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9. April 1851.

Auf die durch den Güterrevidenten G. Frauenfeld veranlasste, tlieils

schriftliche, Iheils mündliche Einladung, der beabsichten Gründung

eines Vereins für organische Naturwissenschaft sich anzuschliessen,

hatten sich am 9. April 1851 mit der lebhaftesten Theilnahme eine grosse

Anzahl Pfleger und Verehrer dieser Wissenschaften in dem Museums-

lokale des k. k. botanischen Gartens am Rennwege eingefunden, an

welche derselbe folgende Ansprache hielt:

Hochgeehrte Nerven !

Es ist wohl keiner unter Ihnen , der es nicht schon tief empfunden,

oder sonst erfahren, welcher Nachtheil der Wissenschaft durch die Zer-

splitterung erwächst, wie die Vereinzelung nur schwer zu überwindende

Hemmnisse im Gefolge hat, wie viel dadurch verkümmert, wie viel

verloren gegangen. Diesen Hindernissen mit aller Kraft entgegenzutre-

ten, ist Pflicht der Intelligenz, die den hohen sitllichenden Werlh

wissenschaftlichen, namentlich naturwissenschaftlichen Strebens aner-

kennen muss , die nicht übersehen kann , dass in der Pflege derselben

der Keim zu gründlichem Wohle, zu wirklicher Grösse liegt. Dass diess

ein Bedürfniss, ein allgemeines, darum wahres ist, zeigt wohl dass

nicht nur beinahe alle bedeutenden Provinzstädte, sondern selbst unter-

geordnetere, für natunvissenschafllichc Forschungen Vereine gebildet

haben; — und sollte die Kathedrale, deren Aufgabe es ist, voranzuge-

hen, nunmehr, wo die ehrenvollen Bestrebungen eines der ersten ihrer

1



Koryphäen für diesen Zweck , in der Gründung der k. k. geologischen

Reichsanstalt ihr würdiges Ziel erreicht zu haben scheinen, sich keines

solchen Eifers rühmen können ; sollte da , wo das Forum besieht , wel-

ches Mass und Richtscheit an die Geisteserzeugnisse zu legen hat, sollte

da nicht auch eine festgegründete bleibende Stätte sein, wo der wissen-

schaftliche Funke Nahrung findet, wo er zur Flamme angefacht wird ?—
Dass trotz der hochgefeierten Namen hiesiger Naturkundiger, dass trotz

der grossen Zahl jener, die die Fremde mit Verehrung nennt, der Ge-

sammtrichtung dieses Strebens von den umgebenden Ländern so lange

keine Achtung zu Theil ward , kann nicht befremden , wo kein gemein-

sames Band dieselben umschlang, wo alle diese Thätigkeit, eingesargt in

dem Vereinsamten, jener Lebensfrische entbehrte, die sie beseelt, durch-

dringt, wenn sie Gemeingut ist , die die höhere Weihe nur dadurch em-

pfängt, dass sie im lebendigen Verkehr ringsum anregend , erst frucht-

bringend waltet.

Nur das Zusammenwirken verdoppelt , vervielfältigt die Kraft.

Diess die Gründe der heute hier versuchten Einigung !
—

Der freundliche Anklang , den dieser Versuch fand , ist wohl der

beste Beweis , dass das Bedürfniss für geistigen Verkehr und Austausch

nicht erloschen ist, dass diese Zusammenwirkung als Nothwcndigkeit

erscheint. In dem unermesslichen Reiche der Natur, wo eines das an-

dere ergänzt, wo ein so inniges Ineinandergreifen nur willkührliche

Trennungslinien erlaubt, kann kein Theil mehr erfolgreich, gründlich

gepflegt werden, wo die Erkenntniss dieser Verkettung verborgen ge-

blieben. Es ist eine unerlässliche Bedingniss zum richtigen Verständ-

niss, selbst des geringsten Theils, das Ganze zu' überschauen.

Es dürfte diess als Ursache dienen, beide organischen Reiche, deren

Grenzmarken festzustellen bisher noch immer nicht gelingen wollte,

denen ein gemeinsamer Ausgangspunkt, das Bläschen zu Grunde liegt,

in Einen Kreis hier vereint zu sehen, aus welchem sich die mannigfalti-

gen Gebilde, daselbst fest und sicher wurzelnd, freudig entwickeln, die

allda sorgsam gepflegt, kräftig zu gedeihen vermögen. Es dürfte dieses

Streben auch für die Richtung desselben massgebend sein. Nicht in der

abgeschlossenen Form des schon Vollbracliten soll sich dieser gesellige

Verkehr bewegen, — in dem lebendigen Mitgehen mit dem Werdenden
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in der verlniulicheii Milllioiluiig über das Eiilsleheii solcher Forschun-

ge.n, in der ermiinlernden Besprechung beabsiciiligler Arl)eiten, in der

fortwährenden Erneuerung des gegenseiligen Verständnisses, der ge-

genseitigen Berührung, er soll im freundlichen Entgegenkommen Alle

belebend umfassen. — Das Ganze ersteht aus den Schaffen der Ein-

zelnen. —
Diess der Zweck der beabsichtigten Einigung! —

Hierauf wurden von dem Vorsprechenden die bisher schon getroffe-

nen Voreinleitungen mitgetheilt, und dann zur Berathung eines vor-

gelegten Stalutenentwurfs geschritten, der mit absoluter Stimmenmehr-

heit in nachstehenden Punkten vorläufig für ein Jahr als Grundlage

angenommen wurde.

Statute 11

des zoologisch-botanischen Vereins zu Wien.

Die Mitglieder dieses Vereins beabsichtigen zur Hebung und Ver-

breitung der Zoologie und Botanik in ihrem ganzen Umfange mit allen

Kräften zu wirken, sie vermitteln den Verkehr dieser Wissenschaften

und sorgen , dass alles Fördernde zum gegenseitige Austausche ge-

bracht werde. Insbesondere wird von denselben die Fauna und Flora

des Kaiserstaates Oesterreich berücksichtigt. Zu diesem Zwecke be-

schliessen sie:

§. 1.

Periodische Versammlungen abzuhalten, in welchen durch Bespre-

chungen von Arbeilen und Plänen, durch Mitlheilung von Entdeckun-

gen, und durch Vorzeigen von Naturgegenständen und dahin einschlä-

gigem Materiale alles Wissenswerthe zur Kenntniss der Theilnehmer

gebracht werden soll. Regelmässige Versammlungen finden monatlich,

und jeden Monat am ersten Mittwoch desselben, Abends um 6 Uhr

im Museumslokale des k. k. botanischen Gartens statt. Fällt an diesem

Tage ein Feiertag, so ist der darauf folgende Freitag dafür bestimmt.

Der Vorstand hat das Recht, ausserordentliche Sitzungen anzube-

raumen.

1*
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S, 2.

Der Verein betrachtet es als seine Aufgabe, durch Herausgabe

periodischer Schriften, durch Anlage einer Büchersammlung und durch

Aufstellung von naturhistorischen Sammlungen seine Thätigkeit zu be-

wahren, wenn seiner Zeit die Vereinskräfte zu diesem Zwecke hin-

länglich erstarkt sein werden.

§. 3.

Der Beitritt geschieht durch Präsentation zweier Mitglieder, und

es kann jedermann Mitglied werden, der sich mit Zoologie oder Bo-

tanik wissenschaftlich beschäftigt, oder zur Förderung derselben bei-

trägt, und wissensciiaflliches Interesse dafür hegt. Jedes Mitglied er-

hält ein von dem Yereinsvorstande gefertigtes Aufnahmsschreiben.

§. 4.

Die Mitglieder verpflichten sich zu einem jährlichen Beitrage zur

Deckung der durch die Versammlung erwachsenden Kosten, der vor-

läufig auf drei Gulden Conv. Münze festgesetzt ist, welche bei dem

Eintritte als Mitglied zu erlegen sind.

§. 5.

Die Mitglieder wählen sich durch absolute Stimmenmehrheit einen

Präses, zwei Stellvertreter, einen Sekretär und einen Rechnungsführer;

ersterer leitet die Verhandlungen, besorgt die Vereinsangelegenheiten

und vertritt den Verein nach Aussen, der Sekretär fertigt das bei

jeder Sitzung zu fidirende Protokoll und besorgt die Korrespondenz

des Vereins. Die Vereinsgelder verrechnet der Rechnungsführer unter

der Controlle des Präses und der beiden Stellvertreter. Im Verhinde-

rungsfalle des Präses tritt einer der Herren Stellvertreter an dessen Stelle.

§. 6.

Wenn das Bedürfniss es erheischt, können für die verschiede-

nen Zweige der obgenannten Wissenschaften auch eigene Sektionen

gebildet werden.

§. 7.

Veränderungen können nur dann vorgenommen werden , wenn

wenigstens zwei Drittheile sich für eine solche aussprechen, die jedoch

erst nach einer, an die Mitglie(fer erfolgten Bekanntmachung in der

nächsten Sitzung zum Beschluss erhoben werden dürfen.
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freundes nicht unbekannt geblieben ist. Was übrigens wahre Liebe
r die Wissenschan, der wir alle huldigen, was guter Wille zu lei-

ten vermag, das verspreche ich Ihnen von ganzer Seele. Vor allem
oitte ich um volle Offenheit, fortdauerndes Vertrauen und inniges Zu-
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S. 8.

Nach Ablauf eines Jahrs ist eine eigene Silzuiig anzuberaumen,

wobei über nüthigc Erweiterung oder über erfahrungsgeniiisse Abän-

derung dieser Statuten berathen werden soll.

Zum Schlüsse wurde noch die Wahl des in den Statuten be-

zeichneten Vorstandes vorgenommen, welche auf folgende Herren fiel

:

Sr. Durchl. Fürst Richard Khcvenhiiller-Mctsch, als Präses.

Herr Dr. Eduard. Fenzl, Professor, Direktor des botanischen

Gartens, als Präses Stellvertreter.

Herr Jacob Hekel, Inspektor am Wiener naturhistorischen Museum,

als Präses Stellvertreter.

Herr Georg Fravenfeld, Güterrevidenl, als Sekretär.

Herr Johann Ortmann, k. k. Beamter, als Rechnungsführer.

Hiermit ward der Verein für gegründet erklärt.

Versammlung am 7. Mai.

Der Vorsitzende Herr Präses Sr. Durchl. Fürst KhevenhüUer,

eröffnet die Sitzung mit folgender Rede:

Das Zutrauen, meine verehrten Herren, das Sie mir durch die

Berufung zu Ihrem Präsidenten geschenkt haben, hat mich unendlich

erfreut, nehmen Sie dafür meinen herzlichsten Dank.

Wenn etwas mein Glück trüben kann, so ist es die Besorgniss,

dieser ehrenvollen Berufung nicht in dem vollen Masse zu entspre-

chen, wie Sie das Recht haben, zu verlangen. Ich nmss Sie desshalb

um Ihre Nachsicht und Unterstützung bitten, und auch zugleich Ihnen

meinen innigsten Dank zollen, dass Sie bei der Wahl der Herren

Stellvertreter so ausgezeichnete Fachmänner gewählt haben. — Schon

der Gedanke beruhigt mich, dass ich mit Männern in Verbindung

stehe, denen auch das anspruchlose Wirken eines bescheidenen Na-

turfreundes nicht unbekannt geblieben ist. Was übrigens wahre Liebe

für die Wissenschaft, der wir alle iiuldigen, was guter Wille zu lei-

sten vermag, das verspreche ich Ihnen von ganzer Seele. Vor allem

bitte ich um volle Offenheit, fortdauerndes Vertrauen und inniges Zu-



sainmeiihalleii , denn mit diesen kuinint es in allen Fällen bald znm

klaren Verständniss , und wo solches ist, da finden sich leicht Mittel

und Wege, zum vorgesteckten Ziele sicher zu gelangen.

Somit heisse ich Sie, alle meine Freunde herzlich willkommen,

es möge der Verein dessen Sitzung ich hiermit eröffne, segensreich

wirken und kräftig fortbestehen. —
Hierauf wurden die vom Sekretär vorgenommenen Geschäfte kurz

erwähnt, die neu hinzugekommenen Mitglieder verlesen, wonach der

Herr Präses abermal das Wort ergriff, und zur Aufbewahrung etwa

einlangender Vereinsgegenstände, bis der Verein id)er ein Lokal ver-

fügen könne, einstweilen sein nicht sehr entferntes Schloss zu Laden-

dorf, oder seine Privatwohnung in Wien zur Verfügung stellte. In Er-

manglung anderer Gegenstände regte derselbe einige den Verein und

sein Wirken betreffende Fragen an, die zur Aufstellung folgender

Grundsätze Anlass gaben:

»Es soll bei der angeregten Frage, welche Grenzen den Samm-

lungen des Vereins zu geben seyen, zu den im Zwecke des Vereins

liegenden zoologischen und botanischen Forschungen die politische

Grenze des Kaiserstaates zur Richtschnur dienen, über welche ohne

Noth nicht hinauszugehen wäre.«

»Es sind alle Entwicklungsstufen der organischen Natur zu erheben

und möglichst für die Sammlung aufzubewahren; und kommen diesel-

ben dereinst ausser besonders gebotenen Ausnahmen, nicht nach Lo-

kalen, sondern in allgemeiner wissenschaftlicher Reihenfolge aufzu-,

stellen.«

Zum Schlüsse ward die Bildung von 2 Sectionen, einer botani-

schen und einer zoologischen bestimmt, mit dem ausdrücklichen Wun-

sche, dass recht viele Mitglieder sich an beiden Sectionen betheili-

gen möchten.

Endlich zeigte noch Herr Inspector Hekel prachtvoll getrocknete

Alpenpflanzen vor, welche sein in Mannheim lebender Bruder aufge-

legt hatte.

Mit dieser Versammlung zählte der Verein 105 Mitglieder, und

zwar:



Bert Antoine Fram , k. k. Hofgärtner.

Sc. Hocliw. Hr. Beataka Ambras, Abt zu Lilienfeld.

Herr Beer Josef.

Se. Hochw. Hr. Bilimek Pominik , Kapitiilar in Neukloster zu W. Neustadt.

Herr Boue Ami, Dr., Mitglied der knis. Akademie der Wissenschaften.

— Brauer Friedrich.

— Braunhofer Ferdinand.

Se. Hochg. Hr. Breuner Graf Auyust, k. k. Min. Sect. Chef.

— — Breuner Graf Augitsl.

— — Breuner Graf Josef.

— -— Cholek Graf Ollo , k. k. Rittmeister.

Herr Czagl Anton, k. k. Beamter.

— Czermak Josef, Wirthschafts-Verwalter.

— Diesing, Dr. Karl, Kustos, Mitgl. der kais. Akademie der Wissenschaften.

— Egger., Dr. Johann, k. k. Hofwundarzt.

— Eisenstein, Antun Ritter v., Dr. der Akidizin.

— Ettingshausen , Dr. Konstantin von.

— Felder Kajelan, Dr. der Rechte, Hof- und Gerichlsadvokat.

— Fenil, Dr. Eduard, Professor, Direktor des bot. Gartens, Mitglied der kaiserl.

Akad. der Wissenschaften.

— Fitiinger, Dr. Leopold, Kustos-Adj., Mitg. der kais. Akad. der Wissenschaften.

— Foelterle Fram, Assist, der geol. Reichs-Anstalt.

— Fritaldsky, Dr. Enterich, Kustos des Pesth. Nat. Museums.

— Frauenfeld Georg,

— Giegl Ludteig, Dr. der Medizin.

— Giraud Jos. Jul., Dr. der Medizin.

— Gözsy Gustav v.

Se. Hochw. Hr. Gotticald Johann, Kapitular zu Lilienfeld.

Herr Haidinger Wilhelm, Sect. Rath, Mitgl. d. kais. Akad. d. Wissenschaften.

— Hampe Clemens, Dr. der Medizin.

— Hampe Herrmann.

— Hauer Fram, Ritter von, k. k. Bergralh.

— Häußer Josef, Ritter von, k. k. Ministerialsekretär.

— Hekel Jakob, Mus. Inspector, Mitgl. der kais. Akad. der Wissenschaftea.

— Heller Karl.

— Hillebrand Fram.
— Hingettau, Otto Freiherr von, k. k. Bergrath zu Brunn.

— Hürnes Morii, Dr. der Philosophie.

— Hyrtl, Dr. Josef, Professor der Anatomie.

Se. Huchg. Hr, Kegletich, Graf Johann.

Herr Kempelen , Ludteig von, k. k. Beamter.
•— Kerner Anton.

— Kerner Josef,

Se. Durchl. Hr. Khevenhüller-Metsch und Aichelberg , Fürst Richara.

Se. Hochg. Hr. Kinsktj, Graf Christian.



8

Herr Kner, Dr. Rudolfe Professor.

Kollar FiHje/jj, Kustos, Mitgl. der kais. Akad. der Wissenschaften.

Kotsthy Theodor, Assistent am bot. Museum.

— Kralky Josef.

— Kreuier Karl. '

— Krüger Fram, Förster am Somnierhof.

— Langer Dr. Josef, Assist, an der niediz. Lehranstalt.

— Lederer Caviill.

— Leilhner Josef., Freiherr von.

Se. Durchl. Hr. Lobhoicitz, Fürst Ferdinand.

— Hr. Lobkowiti, Fürst Johann

Herr London Olievier, Freiherr von.

Se. Hochg. Hr. Marschall, Graf August, Archivar der geol. Reichsanstalt.

Herr Mayer Gustav.

Se. Hochg. Hr. Migaz-J, Graf Wilhelm.

Herr Müller Ludteig, k. k. Beamter.

Se. Hochg. Hr. Mnischek, Graf.

Herr Natterer Josef, Kustos.

— Natterer, Dr. Johann.

— Natterer , Dr. Josef.

— Neilreich August, Ob. Land. Gerichtsrath.

— Neumeyer Josef, Wirthschaftsrath.

— Neicald Johann, Forstdirector zu Guttenstein

— Novarre, Christian von, Forstmeister.

— Novarre, Karlyon, Rentmeister,

— Ortmann Johann, k. k. Beamter.

— Parreiss Ludwig.

— Partsch Paul, Custos, Mitgl. der kais. Akademie der Wissenschaften.

— Pelzeln, August von.

— Pokorny Alois , Supplent am ak. Gymnasium.

Se. Hochw. Hr. Prangner Engelbert, Professor am Theresianum.

Herr Prevost Ferdinand , Wirlhschaftsverwalter

— Redlenbacher , Dr. Ludwig, Kustos-Adj.

— Reich Dr. Karl, Landesger. Assessor.

— Reissek Siegfried.

Se. Durchl. Hr. Rohan Gueinenee, Fürst Camill.

Herr Rottensteiner Franz, Wirthschafts-Direktor.

— Saar, Karl Edler von.

— Saher Friedrich

— Sarlorius August.

— Schiner Dr. J. Rudolf, k. k. Ministerial-Concipist.

Se. Hochw. Hr. Schlecht Dr. Leopold, Professor.

Herr Schott Heinrich, k. k. IIofgarten-Direktor zu Schönbruun.

— Schreibers, Karl Ritter von, k. k. Hofrath.

Se. Durchl. Hr. Schwarzettberg, Fürst Adolf.
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Herr Sedlaaeh Wemel Ferdinand, Apotheker.

— Simotiy Friedrich, Professor,

— Skoßi Alexander.

— Slreffteur Valentin, k. k. Ministerial-Sekrelär,

— Stur Dionys.

Se. Hochw. Hr. Titius Pius , k. k. Gamisonskaplan.

— — Toller Vin:,enz, Ordenspriesler.

Herr Unger, Dr. Franz, Profes.sor, Mitgl. der k. Akad. der Wissen^schaflen.

— Vaiss Josef, Dr. der Rechte.

— Vlahovilsch Peter, Dr. der Medizin.

— Walchan Fratu, Wirlhschafts-fcrwalter.

— Walter Josef, Lehrer.

Se. Hochw. Hr. Zelenka Julius, Kapitular zu heil. Kreuz.

Se. Hochg. Hr. Zichy, Graf Johann der ältere.

Herr Z,ika Anton, Forstmeister.

— Zippe, Dr. Fram, Professor.

Versammlung am 4. Juni.

Vorsitzender: Herr Direktor Dr. Ed. Fenzl.

Neu aufgeführte Mitglieder.

Herr Boos Josef.

— Caslelli Ignm Franz.

— Felder Karl, Dr. der Rechte.

Se. Hochg. Hr. Feirari, Angela Conte da.

Herr Förster Frans, Dr. der Medizin.

— Frauenfeld Eduard, Baumeister,

— Friese Fram , k. k. Beamter.

— lluffmann Fram.
— Hornigk Emil, Dr. der Philosophie.

Se. Hochw. Hr. Knüpfer Leander, Professor.

Herr Kopp Josef.

— Kovats Julius von, Kustos am Pesth. Nat. Museum.

— Krippl Ferdinand.

— Krumhaar Josef.

— Loudon Ernst, Freiherr von.

Se. Hochw. Hr. Köstelberger Fram, Pfarrer zu Unter Olberndorf.

Herr Paaani Alexander,

— Sedliliky Wemel, Apotheker zu Simering.

— Semeladm- Aitgust.

— Tornau Wilhelm.

— Vivenot , Rudolf Edler von, Dr. der Medizin.

— Unger Josef, Dr. der Philosophie.

- Wawra Heinrich.
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An eingegangenen Gegenständen wurden vorgelegt:

Archiv des Vereins der Naturgeschichte in Meklenburg 18^7—50. 8. 4- Hefte,

nebst einem Schreiben des Vereins zu Neu-Brandenburg zum Tausche liir gegen-

seitige Druckschriften.

J all rbü eher des Vereins für Naturkunde im Ilerzogthume Nassau 18411—öO,

4.— G. Heft, 8., nebst einem Schreiben dieses Vereins zu Wiesbaden, ebenfalls zum

Tausch für die Druckschriften.

Drei Schreiben: des Francisko-Carolineum zu Linz, — der naiurforschenden

Gesellschaft zu Bonn,— und des vvürtenibergischen Vereins für Naturkunde zu Stutt-

gart mit der Erklärung, mit dem diesseitigen Vereine in Verkehr treten zu wollen.

Fische aus Caschmir, herausgegeben von C. Fr. v. Hügel, beschrieben v. J.

Hekel. Wien 1838. 4. und

Annalen des Wiener-Museums der Naturgeschte. Wien 1836—iO. 4. 2 Bde.

Geschenk von Hrn. Georg Frauenfeld.

Die Coniferen nach Lambert etc., von Franz Antoine , Wien 1840—41,

11 Hefte Fol. Geschenk des Verfassers.

Beschreibung und Beobachtung der österreichischen Arten der Gattung Chry-

sopa, von Fried. Brauer; aus den naturwissenschaftlichen Abhandlungen. W^ien 1850,

nebst 16 Arten des vollständigen Insekts, und 6 Larven in Weingeist,

Geschenk des Verfassers.

13 Arten neu entdeckte Käfer Oesterreichs.

1. Pteroslichus lineato punclatus Mill. dem Pt. Ziegleri ähnlich. Flügeldecken

punktirt-gestreift, metallglänzend. Steirische Alpen.

2. Pterostichus Kokeili Mill. dem Pl. maurus verwandt. Oberseite gewölbt,

schiefe Linie zwischen 1—2 Flügeldeckenstreifen ganz. Judenburger Alpe.

3. Nebria fasciato punctata Mill. Koralpe.

4. Quedius irideus Mill. schwarz, Flügeldecken dicht punktirt , Hinterleib stark

irisirend ; Dombach bei Wien,

5. Calodera rivularis Mill.

6. Homalota viemiensis Mill.

7. — coriaria Mill.

8. Bembidium Milleri Rdtb,

9. Helophorus nivalis Mill.

10. Omophlus alpinus Mill.

11. Meligethes Khevenhülleri Mill., steht zwischen solidus und denliculatus. Ober-

seite gewölbt, stark weitläufig punktirt, Flügeldecken einfarbig. Baden a\xi Helian-

themum oelandicum.

12. Meligethes lepidii Mill. Halsschild an den Hinterwinkeln gerundet, Fühler

und Schienen bräunlich. Vorderschienen ausgezeichnet; zwischen den grossem Sä-
gezähnen immer ein Ideiner. Wien, auf Lejndium Draba.

13. Meligethes ßavicornis Mill. Durch gelbe Fühler ausgezeichnet; auf Salvia

pratensis.

Geschenk des Hm Lud. Miller.
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Herr Kustos Kollar berichtet über die Lebensweise einer neuen

Verwüsterin der Zerreiche, von ihm Tenthrcdo cerris genannt, die er

im botanischen Garten seit 3 Jahren beobachtet hat, und worüber

demnächst Abbihiung und Beschreibung in den Denkschriften der kai-

»erl. Akademie der Wissenschaften erscheinen werden; und gibt die

Mittel zu ihrer Vertilgung an. Ferner erwähnt er, dass heuer an meh-

reren Orten die Birnen von einem Feinde befallen worden seien. Die

kaum anschwellenden Früchtchen, die alle abfallen, sind von mehre-

ren kleinen Larven besetzt, die er einer Cecidomyia angehörig glaubt

;

er wird das weitere später mittheilen*).

Herr Dr. von Ettingshausen legt ausgezeichnete fossile Pflanzen-

resle aus der Tertiärformation vor, nebst gctrokneten der Jetztwelt,

um die Uebereinstiannung derselben mit dem Floren Charakter nach-

zuweisen, die er für jene fossilen Reste anspricht.

Herr Dr. Moriz Horncs, Custos-Adjunkl des k. k. Hof-Mineralien-

kabinots, machte eine Älittheilung über einen neuen Fund von Masto-

dontenresten , welcher in den Sandgruben zwischen dem k. k. Belve-

dere und der St. Marxer Linie gemacht worden war. Am 1. Juni d,

kam durch einen Arbeiter die Nachricht an das Mineralienkabinet, dass

in den Sandgruben ein »Riesenhorn« gefunden worden sei. Die grössere

Menge fossilen Holzes, welches sich in der Nähe der Reste fand, ver-

anlasste die Arbeiter zu glauben , dass sie hier einen »verschütteten

Stall« vor sich hätten. Herr Dr. Hörnes verfügte sich mit Herrn Berg-

ralh V. Hauer alsogleich an Ort und Stelle, und man fand zwar kein

Hörn, aber einen ganz wohl erhaltenen 3 Schuh 8 Zoll langen, an der

V/urzel 3 Yj Zoll dicken, wenig gekrümmten Stosszahn von Mastodon

anguslidens Cwo. , nebst vielen Fragmenten von Knochen , welche

sämmtlich sorgfältig gesammelt, und an die k. k, geologische Reichs-

•) Es dürfte diess vielleicht dasselbe Insekt sein, welches Schmidberger in seinen

Beiträgen zur Obstbaumziicht verwüstend beobachtete, daraus jedoch eine

kleine Pleromalincnform zoir (Inostemma Boscii Wsltc), die er sicherlich irrig

für den Zerstörer hielt, und paradoxe Birnwcspe nannte, die jedoch wohl nur

der Schmarozer des eigentlichen Verwüsters ist. Wer es weiss, wie schwierig

es ist, solche Tipularien zu ziehen, wie leicht sie bei der künstlichen Zucht

zu Grunde gehen, während die Schmarozer viel zäher sind und besser ge-

deihen, der wird diesen Irrlliuni leicht möglich Hnden. (G. Frauenfeld.)

2*



it

anstalt übertragen wurden. Die Reste fanden sich in einer Tiefe von

5 Klafter in einem feinen gellten Sande, der unmittelbar auf dem

Obern brakisehen Tegel aufliegt. Der geognostische Durchschnitt ist

folgender: zu oberst 1 Schuh Dammerde, hierauf folgt eine .S^/„ Klaf-

ter mächtige Schichte von Schotter, der grösstentheils aus Urfelsge-

röllen (meist Qunri) besteht, hierauf eine 1 Va Klafter mächtige Schichte

von feinem gelben Sande , auf dessen Grunde nun , unmittelbar über

dem Tegel sich die Reste fanden. In geringer Entfernung von dieser

Stelle südlich, wurden bei dem Baue des Arsenals in diesem obern

brakischen Tegel Congerien und Knochen aufgefunden.

Herr Dr. Hörnes theilte ferner mit, dass man in diesem Sandla-

ger schon mehreremale Knochenreste von urAveltlichen Thieren gefun-

den habe; er entwarf einen Situationsplan dieser Abgrabungen und

bezeichnete die Stellen dieser früheren Funde. Vor allem reich war

der vom Jahre 1827, welchen Herr Kustos-Adjunct Dr. Fitzinger in ei-

ner kleinen Broschüre "'^) beschrieben hat. Der damalige Fund bestand

aus folgenden Stücken, welche sich im k. k. Mineralien-Kabinete be-

finden :

1. Einem 4' 4" langen, am dicksten Ende 5" breiten Stosszahn.

2. Der rechten Hälfte eines Unterkiefers mit beiden Mahlzähnen,

deren Länge 5 Va"? deren Breite 3" beträgt. ,

3. Einem Theil der linken Hälfte dieses Unterkiefers mit beiden

Mahlzähnen.

4. Einem Theil der rechten Oberkiefer-Hälfte, ebenfalls mit bei-

den Mahlzähnen.

5. 2 Halswirbeln, und einzelnen unkenntlichen Knochenfragmenten

und

6. einigen Trümmern eines kleinen Stosszahns, welcher nicht die-

sem, sondern sicher einem Jüngern Individuum dieses Thieres ange-

hört hatte.

Ausserdem wurde später an derselben Stelle eine vortrefflich er-

haltene Kinnlade von Sus palaeochoerus Kaup aufgefunden.

*) Nachricht üher die zu Wien in der Sandgrube am Rennwege kürzlich aufge-

fundenen fossilen Zähne und Knochen eines urweltlichen Thieres: Mastodon

angustidens, Wien I8i7.
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Am 4. Dezember 1846 wurde ungefähr 100 Klafter südlicher ein

ganzes Oberkiefer von Acerotherium inciswum Kaup , ausgegraben.

Hierauf den 28. Mai 1847 wenige Schritte hievon östlich ein Un-

terkiefer desselben Thieres, welches in Betreff der Grösse, Erhaltung

und Abnützung der Zähne u. s. w.
,

ganz zu vorstehendem Oberkie-

fer passtc.

Am 18. Juni 1847 wurden ferner in einer weiter östlich gelege-

nen Sandgrube des Herrn Furchheimer ein P'emur eines Mastodonten,

endlich am 8. October 1847 in derselben Grube Zähne und Knochen-

reste von Dinofherium (jujanlenm Cuv., Mastodon angtistidens Cuv.

Acerotherium incisivum Kaup und Hippolherivm gracile Kaup gefun-

den. Sämmtliche Knochenrestc lagen stets im nämlichen Niveau, im

feinen gelben Sande, unmittelbar über dem Tegel. Mehrere dieser frü-

hern Funde zeigte Herr Dr. Hörnes unter Erläuterung der charakteri-

stischen Kennzeichen derselben vor, und lud die Anwesenden ein, die

grössern Objecto im Mineralien-Kabinete zu besehen.

Unter den vorgewiesenen Gegenständen war auch ein Zahn von

Elephas primigenhis Blum., welchen die k. k. geol. Reichsanstalt kürz-

lich durcli Herrn v. Ettingshausen ebenfalls von da, aber aus dem das

ganze Gebilde bedeckenden Löss erhalten hatte. Da der Elephas primigc-

nius gleichsam den Uebergang von dem in der Tertiärzeit lebenden Ma-

stodenten zu dem jetzt lebenden Elefanten bildet, so war es nicht un-

interessant, hier in so naher Berührung 2 nun ausgestorbene Typen

desselben Geschlechts in den übereinander gelagerten Schichten zu fin-

den. Herr Dr. Hörnes machte noch aufmerksam, dass derselbe Fall im

Wienerbecken beim Rhinoceros ticharrhimts und Acerotherium incisi-

vum Kaup, beobachtet worden sei. Während die Reste des ersten Thieres

nur im diluvialen Löss sich finden, wurden die Accrotherien Reste in den

darunter liegenden tertiären Sandlagern und Leythakalkcn gefunden. Die

im Löss vorkommenden Knochenfragmente sind stets weiss gefärbt, wäh-

rend die im tertiären Sand und Leythakalk oder brakischen Tegel gefun-

denen, gelb oder schwärzlich gefärbt sind, welcher Umstand bei Be-

stimmung von einzelnen Knochenfraffmenten nicht unbcaclitet gelassen

werden darf. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass bei fernem Abgra-

bungen, welche eben jetzt schwunghaft betrieben werden, da der Sand
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als Bausand sehr geschätzt ist, noch mehrere Reste an jener Stelle

werden aufgefunden werden.

Herr Dr. Giraud hält folgenden Vortrag über das von ihm in

allen Entwicklungsstufen beobachtete, höchst seltene Dorcatoma ru-

bens St.

Cef insecte, fort rare, n'a He irouve, ä tna contiaissancc, dans

les environs de Vienne, que par le Doct. KrakoicHzcr et Mr. Schmidt;

le pretnier en recueillit tm seul individu avec le filet dans la Bri-

git/enau et le second en a rencontre quelques autres au Praler. Le

hazard m'ayant f'ait decouvrir dans les entirons de Heimbach un

assez grand nombres d'indicidus reunis dans une racinc de chene

serpvntans ä decoiwert sur le sol et frappee partiellement de de-

composition ; je puis donner quelques renseignemens sur les diffe-

renies phases de son developpement.

Je reviens dabord sur quelques points de la description de

l'insecte parfait, pour completer ou modißer celle, qu'en onl donne

quelques auteur. Long: 1 ä 1 ^ji lign. Largeur presque egale ä la

longeur; les femelles sont en general tres seusiblement plus gran-

des. Corps tres convexe, presqtic semi-spherique , dun rouge ferru-

gineux , uniforme, quelquefois un peu plus fonce sur la tete et le

corselet, dans dauti'es cas la couleur des clytres est plus clair»

entve Vecusson et les epaules. Thorax ßnement ponctne, marque lon-

gitudinaletnent dans son milieu dune ligne enfoncee, superficielle et

peu marquee. Ponctuation des 6lytres beaucoup plus forte, on voit

le long de leur bord externe trois stries profondes et sept autres

moins marquees mais ordinairement tres sensible, raremenl presque

effacees, entre les precedcntes et la suture il n'y a pas de cötes

comme Vindique Mr. de Casfelnau; tout le corps est coucert dune

villosite fauve, courte et assez serree ; il y a des ailes sous les ely-

tres. Les organes de la bouche ne di/ferent pas des caracteres ge-

neraux du genre. Les antennes examinees sur un certain nombre

dindividus se composent de huit articles seulement; le premier tres

gros, le second plus petit, presque arrondi et faisant une saillie ob-

tuse in dehors, les trois suivants sont tellement rapproches et peu

distincts quHls paroissent n'en faire qu'un, mC-me vus ä un asse'i
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fort grossissement ; chez quelques indwldus je n'ai pu distinguer

clairement que deux arlicles, mais sur plusieurs autres fen ai comple

tres disünctement trois ; le sizieme est le plus gros, il est de forme

aplatie, presqve trianguhiire et fortemcnt echancre en dedans , sa

base forme dans ce sens itn angle saillant , le septieme plus petit

que le precedenf Im ressemble nn peu par la forme, le huitieme est

grand allonge, ovoide et legerement deprime. Les antennes des fe-

tnelles m'ont paru toujours plus greles que Celles des mäles, qui

sont proportionellement bemicoup plus robustes. Cinq arlicles ä tous

les tarses dans les deux sexes. Segments abdominaux au nombre

de cinq sans y comprendre le pygidium; Voviducte est retractile,

aplati et termine par deux pelites pointes tres aigues, ä luide des-

quelles l'insecte a porte un oeuf assea longtemps, sous tnes yeux

jusqu'ä ce quil eüt trotive un lieu convenable pour le deposer.

Loeuf est blanc, presque diaphane, ovoide et tellement petit,

quil est di/ficile de Cappercevoir ä l'oeuil nu.

La larve parvenve ä son complet developpement a i ^j^ ä 2

lignes de longeur, eile est molle, blanche ou dune teinte legerement

ardoisee , de forme presque demi-cylindrique , un peu plus renflee

dans les anneaux thoraciques, iabdomen se relrecit insensiblement

;

toute la surface dorsale est profondement ridee et comme couverte

de^ mamelons dun blanc masse qui rend lu distinction des seg-

mens di/ficile; ceux-ci sont au nombre de douze. Le corps est tou-

jours plus ou tnoins courbi en dessous, et ne peut pas se redresser

en ligne droite ; le petit animal, force de se tenir sur le cote , ne

peut se deplacer, qu'avec peine et inoins ä faide de ses pattes que

par un mouvement vermiculaire. La larte est hexapode, chaquc pied

est form6 de trois articles, le dernier termine en pointe, allongee,

tres aigue et d peine courbee au baut, — et Cheilognathe, c'est ä

dire, pourvue d'une bouche ä tnandibules et ä machoires. La tele un

peu moins large que les anneaux thoraciques, est convexe, sttb-ecail-

leuse, tres Ugerement colorie, les orgo/nes de la bouche ont une

teinte plus foncee ; les mandibules assez fortes, peu sailluntes, ter-

minees en pointe aigue, sont roussätres et cornees. II ny a pas

d'yeux. Tout le corps est coutert de poils tres coui'ts
,
plus nom-
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breux vers la hauche, et visihles seulement par un fort grossisse-

ment. Qvand la larve est sur le point de se tronsformer en nym-

phe, eile se construit nne coque arrondie, avec les fragments des tna-

ticrcs
,
quelle a ronge. Au hout de quelques jours la npniphe est

formi-e, et fon reconnoit dcjä ioutes les parties de Vinsecte parfait.

D'abord tout ä fait blanche, eile se colore peu ä peu et au bout

de 12 ä 15 jours Vinsecte est en etat de quitter sa premiere de-

meure. Tai observe plusieurs fois que la copulation avoit Heu im-

medintement apres ce premier reveil, avant mime que les organes

eüssens pris tout leur consistance.

II est ä noter encore, que tous les etats, c'est ä dire, Voeuf,

la larve ä divers degres de developpement , la nymphe et Vinsecte

complet exfstaient en metne femps au milieu de la masse ligneuse

et friable qui leur servoit de retraite et d'aliment.

Herr Georg Frauenfeld zeigt einen Apparat vor, der dazu dieiit,

die, nach der von Herrn Kustos Hekel erfundenen Maschine mittelst

Zahlenbildern dargestellten Fischumrisse aus diesen Zahlen herzustel-

len, welchen Apparat sich jeder im Nothfalle selbst anfertigen kann,

während die Maschine selbst, eine bedeutende Summe kostet, und wo-

durch also jene sinnreiche Methode von Herrn Hekel zuerst in den

Fischen Kaschmirs 1838 beschrieben , und sodann im 2. Bande der

Annalcn des Wiener Museums 1840 in Anwendung gebracht, erst zur

vollen allgemeinen Benützung wird kommen können.

Herr Graf Marschall zeigt an, dass ihm die Frau Hofräthin von

Schreibers die Correspondenz des Freiherrn von Wulfen mit ihrem se-

ligen Grossvatcr Freiherrn von Jacquin übergeben habe, und zugleich

gestalte, dass der Verein dieselbe im wissenschaftlichen Interesse

vollständig benützen könne, und fragt an, ob man nicht zu diesem

Zwecke eine Commission ernennen wolle, welcher die Briefe zu über-

geben seien.

Der Vorsitzende Herr Direktor Fenzl, der in jenen Briefen, na-

mentlich für kryplogamische Pflanzen, von denen Wulfen viele und um-

fassende Keimtniss besass, manche wichtige Aufklärung hofll, ersucht

den Hrn. Ob. Landes-Gerichtsrath Aug. Neilreich, dieselben zur vorläufi-

gen Durchsicht und Berichterstattung zu übernehmen.
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Versammlang am 2. Jali.

Vorsitzender: Herr Direktor Dr. Ed. Fen%l.

Neu aufgeführte Mitglieder.

Herr Atchinger v. Aichenhein Josef, k. k. Major.

— Botltri Matthäus, zu Lessina.

— Friedenfels, Eugen v., Ministerialsekretär.

— Giotanelli, Atiguslin Freih. v., Cooperator in Süd-Tirol.

— Hirner Corbinian.

— Höhet Michael, Apotheker in Maria-Zeil.

— Kaczkotsky , Michael Ritter von, Doct. der Med.

— Kleyle, Joachim Ritter von, k. k. Hofrath.

Se. Hochw. Hr. Komorotny Edmund , Abt zu heiligen Kreuz.

Herr Leschtina Fram.
— Masch, Anton, Dr. Prof. zu Ung. Altenburg.

— Meiller, Ignaz von, k. k. Beamter.

— Moser, Ignaz, Dr. Prof. zu Ung. Altenburg.

— Fach Ignai, Apotheker.

— Falruban, Karl von, Dr. der Medizin.

— Fokorny Fram, Dr. der Rechte.

— Sigmund Wilhelm, zu Reichenberg. *

Se. Hochw. Hr. Steininger Augustin, Abt zu Zwettel.

Herr Tausch, Herrmann, Dr. Prof. zu Olniütz.

— Winkler Franz.

— Zekeli Friedrich,

An eingegangenen Gegenständen wurden vorgelegt:

Zeitschrift für Pharmacie. Wien 1851. Nr. 1—10. 8.

Geschenk des Hrn. Sedlaczek.

Naturwissenschaftliche Abhandlungen. Bde. 1

—

3.4., und Berichte der

Versammlungen von Freunden der Naturwissenschaften. Bde. 1—6. 8. Herausgege-

ben von W. Haidinger. Wien 1847—50.

Geschenk des Hrn. Secl. Rathes W. Haidinger.

Naumann, Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Leipzig 1822—44. 8.

Bde. 1—12. Geschenk Sr. Durchl. Hrn. Fürst Khevenhüller.

Jahresberichte des naturwissenschaftlichen Vereins zu Halle. U. HL 1850

—51. 8. Zum Tausche für hiesige Vereinsschriften.

Ein Faszikl (75 Arten) getrockneter Laub- und Lebermoose der österreichi-

schen Flora. Geschenk des Hrn. AI. Pokorny.

Ein Faszikl (41 Arten) getrockneter Pflanzen aus dem Donauthale bei Melk,

Geschenk des Hm. Anl. Hemer.

Zwei für die Flora Wiens neue Pflanzen getrocknet, nebst einer Abbildung.

Geschenk des Hrn. Joh. Orlmann.

Sieben neue oder an neuen Standorten aufgefundene, im botanischen Wo-
chenblatte besprochene Pflanzen.

Geschenk des Hrn. Alex. Skofis.

3
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Herr Alois Pokorny bespricht die bisherige Erforschung der

Moosflora Unter - Oesten-eichs : Bei der unbestreitbaren Wichtigkeit,

welche einer der Hauptzwecke des zoologisch-botanischen Vereins —
die Erforschung der Flora und Fauna des gesammten Kaiserstaates—
besitzt, dürfte es nicht ohne Interesse sein, sich über die bisherige

Durchforschung einzelner Theile des Gebietes in minder bekannten

naturhistorischen Richtungen eine klare Uebersicht zu verschaffen; der

folgende kurze Bericht soll nun die Resultate der bisherigen Beob-

achtungen über die Moosflora des zunächst liegenden Theils des Ge-

bietes, nemlich der nähern Umgebungen Wiens und des Kronlandes

unter der Enns, übersichtlich ihrem Umfange nach, darstellen.

Die Moosflora von Unter - Oesterreich wurde bisher nur von

Wenigen , von diesen aber mit ganz besonderer Vorliebe berücksich-

tigt, so dass die Moose dieses Gebietes nun fast eben so genau be-

kannt sind , als die ungleich mehr beachtete Phanerogamenflora des-

selben. Dieses erfreuliche Ergebniss wurde besonders durch die in

neuerer Zeit von Welwitsch, Garovaglio, Putterlik^Dr. Grün-

ner und mir angestellten Beobachtungen herbeigeführt, während die

altem Beobachtungen und Angaben eines Kr am er und N. J, Ja c quin

fast nur von historischem Werthe sind, und sich nur auf sehr allgemein

verbreitete Arten beschränken, wie es der damalige Zustand der Wissen-

schaft auch nicht anders erlaubte.

Die ältesten Angaben über Moose von Unter-Oesterreich finden

sich in Guil. Henr. Kramers: Elenchus vegetabilium et animalium

per Aiisiriam inferiorem observatorum. Viennae 1756. — Hier finden

wir noch unter Algae die Marchantia polymorpha , und unter Musci

neben Lycopodium 14 Arten Laubmoose angeführt.

Nie. Jos. Jacquin zählt in seiner: Enumerafio stirpinm ptera-

rumque, qnae sponte crescunt in agro vindoboncnsi, Vindob. 1762 —
bereits 4 Arten Lebermoose und 28 Laubmoose auf.

N. Th. Hos t's Synopsis und Flora Austriaca enthalten zwar eine

Aufzählung der im Kaiserthum Oesterreich muthmasslich vorkommenden

Moose, jedoch ohne nähere Angabe des Standortes, so dass diese

Werke nicht als Quellen für die Möosflora von Unter-Oesterreich be-

trachtet werden können.
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Dr. Ant. Elecl. Saut er erwähnt blos in seinem: —Versuch einer

geographisch botanischen Schilderung der Umgebungen Wiens 1826 —
dass Wiens Klima und Boden den Moosen nicht besonders günstig

sei; ein Ausspruch, der durch die folgenden Zahlenverhältnisse voll-

kommen bestättigt wird.

Viel wichtiger sind Wehvilsch's und Garovaglios Aufzählungen.

Fr. Wel witsch lieferte im 4. Bande der Beiträge zur Landeskunde von

Oesterreich unter der Enns, Wien 1834, in seiner Abhandlung: — Bei-

träge zur cryptogamischen Flora Unter-Oesterreichs — eine vollstän-

dige Aufzählung der damals bekannten Laub- und Lebermoose. Er

führt 55 Arten Lebermoose und 255 Arten Laubmoose an, die sich

nach Abzug der auf die blosse unbestimmte Angabe Host's angeführ-

ten oder sonst zweifelhaften Arten, auf 29 Leber- und 194 Laub-

moose reduziren.

Santo Garovaglio gibt in seiner— Ennmeratio muscorum omnium

in Austria inferiore hucusque lectorum Viennae 18W — eine sehr

genaue und kritische Aufzählung der Laubmoose Unter-Oesterreichs,

von denen er nach Abzug einiger zweifelhaften, 266 Arten anführt.

Einzelne Angaben über Moose aus Unter-Oesterrcich finden sich

in S c h w ä g r i c h e n's und H ü b e n e r's Mooswerken, in der Bryologia

europaea und Rabenhorst's Cryptogamenflora zerstreut.

Theils durch meine eigenen Beobachtungen, theils durch die kri-

tische Revision des reichhaltigen von Welwitsch, Putterlik und Ga-

rovaglio gesammelten im Herbarium des botanischen Museums zu Wien

befindlichen Materials, hat sich die Zahl der bisher aus Unter-Oester-

reich bekannten Moose nicht unbeträchtlich vermehrt. Die Zahl der

Lebermoose steigerte sich nämlich auf 71, die der Laubmoose auf

305, die Zahl aller Moose daher auf 376 Arten.

Folgende kleine Tabelle zeigt auf eine nicht zu verkennende

Weise den erfreulichen Fortschritt, den die Erforschung unsers Ge-

bietes in neuerer Zeit genommen.
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Eine nummerische Vergleichung der Gefässpflanzen und Moose

Unter-Oesterreichs mit denen Deutschlands liefert den Beweis der

obigen Behauptung, dass die Moose Unter-Oesterreichs schon so ziem-

lich erschöpfend bekannt sind, allerdings unter der Voraussetzung,

dass unser Gebiet verhältnissmässig nicht reicher an Moosen sei, als an

Phanerogamen. Unterscheidet man hiebei noch die Flora von Wien im

engern Sinne, wie sie von Neilreich umschrieben wird, von der von

ganz Ünter-Oesterreich , so tritt die Reichhaltigkeit der erstem an

Gefässpflanzen und ihr bereits von Sauter hervorgehobener Mangel an

Moosen ganz besonders hervor. In der folgenden Tabelle findet sich

eine Uebersicht der Gefässpflanzen Wiens, Unter - Oesterreichs und

Deutschlands nach Neilreich und Koch und eine ähnliche der Moose

dieser 3 Gebiete nach meinen eignen bisherigen Untersuchungen und

Rabenhorst's Cryptogamenflora

:
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sonders bei den Lebermoosen die grössle Aussicht vorhanden ist,

deren mang-elhaflere Beachtung wohl allein an dem minder günstigem

Verhältnisse i : 2,4 Schuld trägt.

Diese wenigen Andeutungen mögen genügen, um einigermassen

Anhaltspunkte zur Beurtheilung der bisherigen Erforschung der Moos-

flora von Unter-Oesterreich zu liefern. Dem Umfange nach gehört sie

gewiss zu einer der reichsten Specialfloren. Was den Inhalt derselben

betrifft, so erlaube ich mir nur eine für Deutschland neue Art und

ein merkwürdiges Vorkommen subalpiner Moose in der Nähe Wiens

hervorzuheben.

Das für Deutschland neue Laubmoos wurde bereits 1844 von

Dr. Putterlik im Helenenthale bei Baden entdeckt, und von Herrn

V. Lobarczewskiin Haidingers naturwissenschaftlichen Abhandlungen

I. p. 48 (1847) unter dem Namen: Omalia Besscri beltannt gemacht.

Identisch mit dieser Art scheint das von Sendtner am Draga d'Orlich

bei Triest gefundene von Karl Müller in der Synopsis inuscomm IL

p. 45 (1850) als Nekera leiophylla Giimbel, von den Verfassern der

Bryologia europaea aber als Nekera Sendtneriana beschriebene und

abgebildete Laubmoos zu sein. Ich fand diese ausgezeichnete Art, je-

doch auch nur steril an Buchenstämmen in der schattigen Waldschluchl

zwischen Siegenfeld und dem Helenenthale bei Baden, so wie auch

im Schiegengraben bei Berchtoldsdorf. Durch die Zartheit, die klei-

nen rippenlosen , eiförmigen Blätter , die an der Spitze stumpf und

fast winzig klein gesägt sind, unterscheidet sie sich von der ver-

wandten Nekera complanata und Omalia irichomanoides sehr auf-

fallend.

Das erwähnte Vorkommen subalpiner Moose in der Nähe Wiens

trißl mit dem nicht minder merkwürdigen Vorkommen einiger alpinen

Arten von Phanerogamen ebendaselbst zusammen , die hier für Unter-

Oesterreich ihre nördliciiste Grenze erreichen. Es sind die in bota-

nischer Beziehung so merkwürdigen Alpenkalkfelscn hei Gisshübl,

welche diese Pflanzen beherbergen. Schon von Alters her sind hier

die Standorte von Saxifraga Aiz-oon, Ribes alpinum, und Draba

aizoides berühmt. Hierzu fand ich noch 2 subalpine Lebermoose Metz—

geria pubescens, Scapania aequiloba, und in ihrer Verbreitung so
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merkwürdige Leskea rostrata. Dieses ursprünglich nordamerikanische

Laubmoos wurde in neuerer Zeit auch an wenigen Lokalitäten der

südlichen Alpenketten gefunden. In Unter-Oesterreich beobachtete ich

es auf Alpenkalk in der sogenannten Waisnixriese am Fusse des

Schneebergs und neuerlich unter ähnlichen Verhältnissen bei Gisshübl.

Vielleicht liesse sich die Zahl der alpinen Gewächse um Gisshübl noch

vermehren, und dadurch eine Erklärung dieser sonderbaren Erschei-

nung anbahnen.

Herr J. r t m a n n theilt mit, dass er im verflossenen Monat 3 für

die Wienerflora neue Pflanzen aufgefunden habe. Er bemerkt, dass

die erste derselben, Sturmia Loeselü Rchb., nach Hänke's Angaben

in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts am Neusiedlersee an

höchst gefährlich zugänglichen Stellen , wahrscheinlich in den Sümpfen

bei Esterhäcz und im Hanszag gefunden wurde. Seit jener Zeit war es

Niemand mehr geglückt, diese für ganz Deutschland so seltnen Orchi-

deen mehr allda aufzufinden, so dass die Richtigkeit dieses Fundes

ganz bezweifelt wurde , und kein Botaniker dieselbe für das Gebiet

der Wienerflora und des Neusiedlersee's mehr annehmen zu dürfen

glaubte.

Herr Ortmann in Begleitung seines Freundes Herrn Czagl ent-

deckte dieselbe jedoch am 9. Juni bei Moosbrunn in der Nähe der

Jesuitenmühle und später noch mehrere Gruppen östlicher von da ge-

gen Reisenberg und Mitterndorf an sumpfigen Orten im Grase ver-

steckt zu 6 — 8 Exemplaren vereint, an denen er 1 bis 9 Blüthen

zählte*).

Die zweite, in neuerer Zeit von Herrn Dr. v. Ettings hausen bei

Hirschwang aufgefundene Pflanze Carex piilicaris L. fand Herr Ort-

mann bei Steinbach, aber nicht, wie in allen Floren angegeben, auf'

nassen Wiesen , sondern auf einer ziemlich trocknen Hutweide.

Die letzte aufgefundene Pflanze ist Ornithogalum narbonense L.

Herr Ortmann fand schon vor 2 Jahren 1 Exemplar in einem Hafer-

felde nächst Rodaun ; am verflossenen Sonntage aber wieder 3 Exem-

*) Die von Herrn Dr. Schiner gefertigte Abbildung ward mit den getrockneten

Exemplaren vorgezeigt und dem Vereine überlassen.
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plare zwischen Grainetneusiedl und Velin in einem Gerstenacker. Koch

führt diese Pflanze nicht auf, Reichenbach gibt sie im Veronesischen

und Vicentinischen an. Sie steht dem 0. pyrenaicum sehr nahe, zu

welchem mehrere Autoren sie auch als Varietät ziehen, wobei wohl

manche Venvechslung statt gefunden haben mag , wie überhaupt in

der ganzen Gattung Ornithogalum noch viele Zweifel zu lösen sind.

Die Abbildungen von 0. narbonense in Clusius und Reichenbachs

Werken, die Herr Orlinann verglichen, stimmen mit den gefundenen

Exemplaren wohl nicht ganz genau, von 0. pyrenaicum hält er seine

Pflanze aber bestimmt specifisch verschieden, denn es sind nach ihm

bei diesem fraglichen 0. narbonense: Die Wurzelblätter aufrecht, Pä-

rigonblätterlänglichlanzettlich, Blüthentraube sehr lang pyramidal, Blü-

then auf der Oberseite blendend weiss (bei 0. pyrenaicum Wurzel-

blätter flach, niedergestreckt, Perigonblätter lineal länglich, stumpf,

Blüthentraube kurz kegelförmig, Blüthen oberseits grünlichweiss) auch

fängt sie erst zu blühen an, wenn 0. pyrenaicum schon abgeblüht hat,

sie ist tlie späteste der hiesigen Ornithogalum. Auch wächst 0. nar-

bonense in Getreidefeldern, wälu^end 0. pyrenaicum in der Regel auf

feuchten Wiesen oder aus Wiesen kürzlich umgestalteten Aekem
wächst. Von diesen Pflanzen wurden lebende Exemplare in den unter

Herrn Hillebrands Aufsicht stehenden, der österreichischen Flora be-

stimmten Host'schen Garten gepflanzt.

Herr Fried. Brauer liest über die Larve von Panorpa communis :

Da es mir trotz vieler angewandter Mühe nicht gelang, die noch

unbekannte Lar>e dieses Insekts , von welchem Dr. Fr. Stein die

Nymfe die er im moorigen Boden fand, in Wiegmann's Archiv 1838

beschrieb , aufzufinden, schritt ich zu dem Versuche , dieselbe aus

Eiern zu erhalten. Ich sperrte schon im vorigen Jahre in ein Glas

5 Weibchen und 1 Männchen, die ich mit Aepfel, Kartofl'eln, jungen

Pflanzen, todlen Fliegen, später selbst mit rohem Fleisch, was sie am

liebsten aufnahmen, fütterte. Obwohl die Begattung erfolgte, wobei sich

zeigte, dass dieses Thierchen polygamisch ist, indem sich das eine

Männchen mit allen 5 Weibchen während 2 Tagen begattete, so erhielt

ich doch keine Eier. Ohne mich durch diesen missglückten Versuch

abschrecken zu lassen , wiederholte ich denselben heuer , imd zwar
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mit glücklichem Erfolge. Ich hatte 1 Männchen mit 2 Weibchen ein-

gesperrt, und diessmal dauerte der Begattungsakt weit länger oft an

2 Stunden, Nach 4 Tagen setzten die Weibchen die Eier in die Erde

ab, indem sie mit dem gegen das Ende sehr zugespitzten Hinter-

leibe in der lockern Erde ein Loch aushöhlten. 3 Tage darnach star-

ben sowohl die Weibchen als das Männchen. Die Eier waren gleich

nach dem Legen weiss , ziemlich gross mit einer wasserhellen Flüs-

sigkeit, nach Arl der Phryganeodeen Eier umgeben, wurden jedoch

schon am folgenden Tage bräunlich und trübe , und in einigen Tagen

wieder lichter, aber mit braunen Linien netzförmig gezeichnet. Nach

acht Tagen krochen die Larven aus, die in ihrem Aeussern den Käfer-

larven gleichen. Der Kopf ist im Verhältniss zum Leibe gross mit star-

ken Kiefern
,

grossen hervorragenden Augen, mit kurzen, aus dicken

Grundgliedern und einem fadenförmigen Endgliede bestehenden Füh-

lern versehen, von Farbe braungelb. Der Prothorax ist hornig, und

dem des vollendeten Insekts ähnlich , die übrigen Brustringe sind wie

der Hinterleib durchsichtig , und mit kegelförmigen Warzen , die an

der untern Seite des Hinterleibes eine Art Bauchfüsse bilden, besetzt,

auf welchen, gegen die letzten Leibesringe zu immer länger werdende

Borsten sitzen.

Aus dem letzten, das ist dem zehnten Segmente ist, ähnlich, wie

bei der Osniylus Larve, ein gabelförmiges Organ hervorstreckbar,

welches eine klebrige Flüssigkeit ausschwitzt, und theils als Nach-

schieber, theils zum Anhalten an glatten Gegenständen dienen mag.

Die Beine sind kurz, und zeichnen sich durch dicke Hüften aus.

Die Larve schliesst sich vermöge ihrer Gestalt einerseits an die

Larven der Phri/ganeodeen, andererseits wegen des grossen Kopfes

und den stark entwickelten Kiefern an die Larve der Sialiden, und

bildet durch ihre Lebensweise in feuchter Erde einen schon von Bur-

meister wegen der Nymfe berücksichtigten Uebergang von den im

Wasser lebenden Lar\en der Phryganeodeen und Sialiden, zu den im

Trockenen lebenden Raphidiodeen.

Die Nahrung der Larven besteht bei mir in rohem Fleische und

Brot , und sind dieselben gegenwärtig schon beinahe ganz ausge-

wachsen.
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Herr Aug. Neilreich erstattet den Bericht über die in voriger

Versammlung an ihn übergebenen Briefe Wulfens:

Frau V. Schreibers, Tochter des verstorbenen Jos. Frz. Freih.

von J a c q u i n, war so gütig durch die Vermittlung des Herrn Gra-

fen Marschall unserm Vereine jene Briefe zur Einsicht mitzutheilen,

die Frz. X. Freiherr von Wulfen an seinen grossen Zeitgenossen

Nik. Jos. Freiherrn von J a c q u i n, ihrem Grossvater, geschrieben hat.

Der Verein hat mich beauftragt, diese Briefe durchzugehen, und mich

zu äussern, welcher wissenschaftHche Gebrauch von denselben etwa

zu machen sei. Indem ich diesem Auftrage nachkomme, habe ich die

Ehre folgenden Bericht zu erstatten:

Diese Briefe ungefähr 110 an der Zahl, in der Regel in franzö-

sischer und nur bei botanischen Beschreibungen in lateinischer, höchst

selten und nur stellenweise in deutscher Sprache geschrieben, fallen

grössteniheils in den Zeitraum von 1771) bis 1790 und lassen sich in

nalurgeschichtlicher Beziehung in 2 Abtheilungen sondern. Die 2te

Hälfte (1780—90) enthält meistens Bücherbestellungen oder Dank-

schreiben für erhaltene und andere persönliche Angelegenheiten, aber

nur wenig von wissenschaftlicher Bedeutung. So beklagt sich z. B.

Wulfen, dass es mit dem Bücherverkehr in Klagenfurt schlecht stehe,

und dass er erst jetzt erfahre, dass Linne (ßlj ein Supplement zu

den Spccies plantarnm geschrieben habe. Die erste Hälfte (1770 bis

1780 dagegen handelt fast nur von botanischen und mineralogischen

Gegenständen, einmal auch von einer Vogelgattung (Colymbus). Die

mineralogischen Abhandlungen sind vorzüglich Metallen und insbeson-

dere dem Kupfer und Blei gewidmet. Was nun den botanischen In-

halt dieser Briefe beliilft, so kommen allerdings darin Aufzeichnungen

von hohem Werthe und Pflanzenbeschreibungen mit jener vollendeten

Genauigkeit vor, die man an Wulfen gewohnt ist, aber alle diese

Aufsätze sind längst schon ein Gemeingut der botanischen Welt ge-

worden, da sie in J a c q u i n's bekannten Werken : Miscellanea et

Collecianea ad hotanicam, chemiam et historiam naturalem spectan-

tia, dann im Appendix ad florain austr. fast wörtlich und oft in der-

selben Zeitfolge enthalten sind. Zwar findet sich in dieser Korrespon-

denz manches vor, was in obigen Werken nicht enthalten ist, aber

4
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diese Bemerkungen haben nur mehr einen historischen Werth, indem

aus denselben ersichllich ist, wie Wulfen über gewisse Dinge erst

nach und nach zur klaren Ansicht gelangte, und weil man daraus

die Gründe ersieht, dit; ihn bestimmten, das auszusprechen, was uns

jetzt in Folge seiner Bemühungen nun freilich ganz klar geworden.

So schreibt er z. B. er habe eine Pedicularis und eine Saxifraga

gefunden, deren ältere Botaniker zu erwähnen scheinen, die er aber

in Linne's Werken nicht finden könne. Erst später erklärt er sie für

neue Arten, nennt sie Pedicularis rosea und Saxifraga muscoides und

liefert jene Beschreibungen dazu , die nachher in Jacquins Miscel-

lanea aufgenommen wurden.

Zweier Briefe glaube ich jedoch besonders erwähnen zu sollen,

des einen aus Pietät für den gefeierten Forscher der Alpenflora , des

andern, weil er für uns Wiener Botaniker von Wichtigkeit ist. In dem

ersten drückt Wulfen seinen lebhaften Dank darüber aus, dass ihm

Ja c quin die Ehre erwiesen, eine Pflanze nach seinem Namen zu be-

nennen, (Wulfenia carinthiaca) und ihn dadurch in die Reihe jener

berühmten Botaniker, als eines Burserus, Bauhinus, Clusius,

Haller, Linne, Jacquin und anderer gestellt habe. Der zweite

Brief betriflt das Aronictim scorpioides Rchb. oder Arnica scor-

pioides L.

Jacquin schreibt nämlich in der Flora austriaca seiner Arnica

Doronicum (Aronicum Clusii, Koch) einen kriechenden der Arnica

scorpioides L. einen abgebissenen Wurzelstock zu, und findet eben

darin den Unterschied dieser zwei sich, sehr ähnlichen Arten (Fl.

Anst. I. p. 58. IV. p. 26). Ferner bemerkt er von Arnica scorpioi-

des ncarissime in Alpibus" und in der That hat sie meines Wissens,

noch Niemand mit Sicherheit in Nieder-Oesterreich gefunden.

Wulfen dagegen, welcher die auf den Schieferalpen Kärnthens

häufig vorkommende Arnica scorpioides L. mit der Pflanze Jacquins

für identisch erklärt, schreibt derselben ebenfalls einen kriechenden

Wurzelstock zu (Collect. I. p. 227—9) hebt also Jacquin's we-

sentliches Unterscheidungsmerkmal wieder auf.

Alle diese Widersprüche werden in vorerwähntem Schreiben

Wulfe ns an Jacquin aufgeklärt, denn aus diesem ist ersichtlich:
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1. Dass die Abbildung der Arnica scorpioidea L. in der Flora

austriaca IV. I. 349 nicht nach niederösterreichischen sondern nach

3 von Wulfen aus Kärnthen eingeschickten Exemplaren angefertigt

worden sei , und dass also J a c q u i n diese Pflanze wahrscheinlich

in Niederüsterreich auch nicht gefunden habe;

2. dass der Wurzelslock der Arnica scorpioides auf der Ta-

fel 349 ganz fehlerhalt gezeichnet sei, indem diess Wulfen aus-

drücklich bemerkt, und sich darüber gegen Jacquin beklagt.

Meine schon früher gehegte Ansicht, dass sich Aronicum scor-

pioides und Aronicum Clusii nicht wesentlich unterscheiden, dürfte

hierin eine Bestätigung finden.

Belangend schliesslich die Frage, welcher wissenschaftliche Ge-

brauch von dieser Correspondenz Wulfens zu machen sei, so glaube

ich wohl nicht, dass sie dem Drucke zu übergeben wäre, denn

das Naturgeschichlliche, was sie enthält, ist aus den Aufsätzen Wul-
fe n s in vorerwähntenWerken J a c q u i ns ohnehin bekannt, diejenigen Be-

merkungen aber, die man darin vermissl, beziehen sich nur auf den ge-

schichtlichen Entwicklungsgang derS'udien Wulfens oder haben nur ein

Lokalinleresse für Kärnthen. Um aber diese, Kärnthen insbesondere be-

treffenden, Stellen herauszuheben und zu sichten, würde eine genaue

Kenntniss dieses in botanischer Beziehung noch keineswegs hinlänglich

bekannten Landes erforderlich sein, eine Kenntniss , die ich für meine

Person nicht besitze.

Es erübrigt somit wohl nur, mit dem Danke der Gesellschaft für die

Millheilung dieser Correspondenz, an die Frau v. Schreibers die Bitte

zu verbinden, diese Briefe sorgfältig aufzubewahren, da sie für den

einstigen Verfasser einer Flora von Kärnthen, der diesem an Natur-

schätzen i'eichen Lande hoffentlich bald zu Theil werden wird, von ho-

hem Werthe sind.

Herr Ant. K e r n e r bespricht die Flora des Donauthales von Melk

bis Hollenburg:

Ich erlaube mir über einen der Wienerflora zunächst liegenden

Florenbezirk zu sprechen, der in botanischer Hinsicht bis jetzt noch we-

nig bekannt ist.

4*
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Es ist diess das schöne Doiiauthal von Melk ab>värts bis Hollenburg

und umfasst somit einen kleinen Abschnitt der Ausläufer des böhmisch-

mährischen Urgebirges, der westlich an die Ebene von Pöchlarn gränzt,

und östlich bis an die Mündung des Traisenflusses in die Donau sich er-

streckt. Ich beschränke mich mit Hinweglassung der fast überall in

Mitteldeutschland häufig gefundenen Pflanzen, auf ein blosses Verglei-

chen dieses Florabezirkes mit der Wienerflora, wobei ich Herrn A.

Neilreich's ausgezeichnetes Werk über letztere Flora als Norm an-

sehen werde.

Im Allgemeinen ist die, durch das Vorkommen so vieler botanischen

Schätze ausgezeichnete Flora von Wien eine viel reichhaltigere zu nen-

nen, und es fehlen in dem besprochenen Bezirke die meisten Arten, die

vorzüglich der Flora Ungarns eigenthümlich sind, und im Beken von

Wien ihre westliche Begränzung finden, ebenso auch sehr viele Pflan-

zen, die die Kalkflora des Wiener Bekens bilden; obschon auch die

Kalkflora in unserm Bezirke vertreten ist, sich daselbst aber nur auf

die stellenweise im Gneusse vorkommenden Partien von Urkalk und

auf die Kalk Breccie, welche die Hügel bei Hollenburg bildet, be-

schränkt.

Die Verschiedenheil beider Floren ist somit vorzüglich bedingt,

durch das andere geognostische Verhältniss unseres Bezirkes, womit

höchst wahrscheinlicher Weise auch das Auftreten von Voralpenpflan-

zen in der Ebene oder auf ganz niedern Bergen , die noch durchaus

nicht in die Region der Voralpen reichen, im Z'isammenhange ste-

hen mag.

Aus der Familie der Ranunculaceen ist vor Allem das Vorkommen

von Aconitum Anthora L. erwähnenswerth. Es findet sich auf den

Gneussfelsen fast des ganzen Donauthales und zwar am häufigsten

zwischen Maulern und Rossatz gewöhnlich in Gesellschaft von Allium

fallax, oft in riesigen bis 4' hohen Exemplaren.

Aus der Familie der Fumariaceeii ist zwar keine in der Wie-

nerflora nicht vorkommende Art anzuführen, doch nicht uninteressant

dürfte das verschiedene Verhalten der Corydalis Arten in beiden Be-

zirken sein. Während nämlich C cana häufig um Wien auftritt, ist

sie hier eine Seltenheit zu nennen, hingegen findet sich die für die
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Wienerflora seltene C. solida häufig irn Aignerthale bei Mautern im

Rechbergerthale bei Krems, und nächst Aggsbach und Gurhof.

Aus der Familie der Craciferen führe ich Alyssum säxatile an,

weiches im Frühjahre alle Felsen des ganzen Donauthals mit seinen

orangefarbnen Blüten schmückt, und besonders interessant scheint es

mir , dass diese Pflanze, die von den meisten Floren als eine Kalk-

pflanze angeführt wird, hier dem Urge!)irge eigen zu sein scheint, da

sie sich auch wieder auf den Ausläufern des Centralalpenzuges , auf

dem Rosalieno-ebirge findet.

Aus der Familie der Droseraceen finden wir in den Sümpfen

des Jauerlings auf Sphagjium cymbifoUum : Drosera rotundifotia.

Aus der Familie der SUeneen fand ich im Jahre 1847 an der

SchilTslände bei Stein Silene gallica in ziemlich beträchtlicher Menge.

Seit dieser Zeit wurde sie aber nicht mehr sichtbar, und es kann

daher ihr Vorkommen nur als ein zufälliges angeselien werden.

Aus der Familie der Lmeen erwähne ich Limim alpimtm, und

zwar jene höhere aufrechtstehende Form, welche als Linum nioiila-

num von Schleicher bezeichnet wurde , die sich häufig auf den freien

Grasplätzen in den Donauauen bei Mautern findet.

Aus der Famifie der Hypericineen finden wir auf sandigen

Aeckern bei Bergern und Dürnstein Hyperiecum huviifusum.

Aus der Familie der Rosaceen treffen wir Geum rivale, in den

Donauauen bei Krems und sehr häufig an Waldbächen am Jauerling;

Von dem Genus Rosa selbst fanden wir unter Gebüsch am Donau-

ufer bei Mautern einen Strauch von Rosa turbinata mit einfachen

Blüten, welche Pflanze ganz mit jener wie wir sie zwischen Nuss-

dorf und dem Kahlenbergerdörfel nächst Wien finden, übereinstimmt,

doch halte ich dafür, dass diese Rose an beiden Standpunkten nicht

wirklich wild, sondern nur verwildeit ist, >vofür auch der Umstand

sprechen mag, dass ich an den Sträuchern am Wiener Standpunkte

im heurigen Jahre eine halbgefüllte Blüte fand.

Aus der Familie der Cucurbitaceen führe ich Bryonia alba an,

die häufig an Hecken und Gartenzäunen um Mautern, Krems etc. vor-

kömmt, hingegen fehlt Br, dioica und diese tritt erst wieder bei
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Melk auf, wo wieder Br. alba ebenso wie um Wien eine Selten-

heit ist.

Von den Portulaceen lege ich Montia minor Gmel. vor, welche

ich in sumpfigen Stellen an der östlichen Abdachung des Jauer-

lings fand.

Aus der Familie der Sclerantheen: Scleranthus perennis, der

sich häufig an trocknen Grasplätzen und auch auf sandigen Aeckern

oft in Gesellschaft von Sei. annmis findet.

Aus der Familie der Crassnlaceen bemerke ich Sedum reflexum

und zwar die Form mit blaubereiften Blättern : Sedum rupesfre L.,

welche Pflanze sich auf den meisten Gneussfelsen und insbesondere

häufig auf dem Pfaffenberge bei Stein und bei der Ruine Dürnstein,

gewöhnlich in Gesellschaft von Sempervinum hirtum findet.

Aus der Familie der Composilen erwähne ich vorerst Arnica

viontana, die ungemein häufig auf den Bergwiesen bei Mautern, Ros-

satz Langeeg und am Jauerling auftritt, und daselbst auch jährlich

für die Apotheker in grosser Menge eingesammelt wird. — Podo-

spermmn laciniafum, welches in der Wienerflora als eine seltene

Pflanze gelten kann, treffen wir häufig an Wegen und in Strassen-

gräben um Krems und Mautern , während das um Wien so gemeine

Pod. Jacquinianum fehlt, und im Wienerbeken seine westliche Be-

gränzung finden dürfte.

Artemisia austriaca, von welcher man glaubte, dass sie über

das Wienerbeken nicht weiter westlich auftrete, wurde von uns

häufig um Krems, Mautern und am Fuchinger Berge gefunden.

Aus der Familie der Ambrosiaceen verdienen 2 Pflanzen einer

Erwähnung, nämlich: Xanthium spinosum und Sycios angulatus. Er-

stere findet sich an Schuttstellen um Krems und Mautern, und letztere

wurde von uns bereits durch 5 Jahre am Brückendamme bei Mautern

beobachtet, wo sie sich an Weidengebüsch emporrankt. Doch dürfte

diese Pflanze ebenso wie Xanth. sp. vermöge seiner abhängenden

Samenkapseln von dem aus Ungarn häufig in jener Gegend durch-

getriebenen Borstenvieh dahin gebracht worden sein.

Von den Pyrolaceen führe ich PyroJa uniflora eine in den Vor-

alpen wohl häufige Pflanze, die sich aber in diesem Gebiete auf
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ganz niedern Bergen, zwischen Moos, unter Vaccinium MyrliUus, bei

Bergern findet. Viel liäufiger als an diesem Standorte ist sie am
Jauerling.

Von den Ginlianeen finden wir Gentiana obtnsifolia sowohl auf

Bergwiesen bei Bergern, wie auch am Jauerlinge bei Spiz.

Aus der Familie der Scrophularineen ist erwähnenswerth : Scro-

phularia Scopolii Hppe. die von unserm verstorbenen Freunde Gregor

Pfaller an schattigen Stellen unter Gebüsch in den Parkanlagen des

Melker Stiftgartens aufgefunden wurde. Ob diese Pflanze dort wirk-

lich spontan vorkomme, oder ob deren Same mit Erdreich oder durch

sonst einen Zufall dahin verschleppt wurde, ist wohl schwer zu ent-

scheiden.

Von den Labiaten finden wir Culaminlha Nepeta am Ausflusse

der Bielach in die Donau unterhalb Melk, und von da fort im Bie-

laclithale, wo sie am häufigsten bei der Ruine Osterburg auftritt.

Aus der Familie der Priinulaceen erwähne ich der Soldanella

montana, welche bald nach dem Schmelzen des Schnees am Jauer-

linge in Gesellschaft von Cardamine trifolia blüht, und daselbst oft

ganze Strecken mit ihren blauen Blüthen schmückt. Hoitonia palu-

stris kann als eine in den Donaulachen bei Theyss und unterhalb

Mautern häufige Pflanze betrachtet werden.

Besonders interessant dürfte das Verhalten der beiden Primeln:

elatior ujul acaulis Jcq. in diesem Bezirke sein. So findet sich Pri-

mula acaulis nirgends im ganzen Donauthalc und tritt erst wieder

bei dem Dorfe Winden nächst Melk auf, von wo sie sich wieder

westwärts häufig findet. Pr. elatior hingegen ist im ganzen Gebiete

sehr gemein und findet sich schon in den Grasgärten bei Mautern. —
•ch kann mich durchaus nicht der Ansicht anschliessen, dass diese

beiden Pflanzen, Formen einer Species sind, um so weniger, als ich

das von Lei gh ton angegebene Unterscheidungsmerkmal bestätigt fand,

nach welchem die Kapsel von Pr. acaulis nur die Hälfte so lang als

der Kelch, von Pr. elatior hingegen so lang als der Kelch ist, ebenso

neigen auch die Kelchzähne von Pr. acaulis mehr gegen einander,

während die von Pr. elatior nach auswärts abstehen. Was die in

manchen Floren angegebene Geruchlosigkeit von Pr. elatior anbelangt,
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so konnte ich mich nur vom Gegenlheile überzeugen, indem die in

jenem Florenbezirke wachsende Pr. elatior einen äusserst angeneh-

men Duft aushaucht.

Aus der Familie der Betulineen erwähne ich der Alnus viridis,

die wir am Fusse des Berges auf welchem die Ruine Aggstein steht,

treffen; viel häufiger aber ist diese Erle am Jauerling, wo sie mit

Salix auriia die einzige Strauchvegetation bildet.

Von den Salicineen fand ich um Mautern 2 Formen von S. Da-

phnoides, wo bei der einen die Blätter und Zweige grauflaumig sind,

während bei der 2ten sowohl die Blätter als Zweige in der ersten

Jugend ganz kahl getroffen werden.

Es kommt diese zweite Form sehr nahe derS. acutifolia Willd.,

von der sie sich aber durch die halbherzförmigen Sfipulae unterschei-

det. — Ferner zwei Formen von S. viminalis, eine breiterblättrige

gemeinere, und eine schmalblättrige, die Wimmer als varietas foliis

angustissimis bezeichnete, und welche ich nur am Donauufer bei

Rossatz fand. — Von S. purpurea führe ich erstens jene Form an,

deren Staubgefässe nur bis zur Mitte verwachsen sind = S, purp, ß

monadelpha Koch = mirahilis Host, und 2. eine Form mit grau-

Olzigen Blättern, die Wimmer als var. fol. novellis sericeo-canis be-

zeichnete, beide am Donauufer nächst Mautern.

Von S. amygdaUna finden sich auch in diesem Florenbezirke

Kochs beide Varietäten , concolor und discolor, die Host als Hgu-

sirina und semperflorens bezeichnet.

Ich machte bezüglich dieser beiden Formen die Beobachtung,

dass S. discolor, die am Donauufer und an den Flüssen der Ebene

häufig ist, während sie in den subalpinen Gegenden fehlt, in zwei

Blütenstadien blüht, das erste Mal im April, und das zweite Mal aus

den Blattwinkeln der neugetriebenen Zweige im Juni, Juli. S. conco-

lor, die am Donauufer die seltenere Form ist, findet sich hingegen

häufiger in den subalpinen Gegenden und blüht (auch in der Ebene)

constant um 14 Tage später als -S amygd. discolor. — -S. Pontede-

rana — purp, cinerea et glaucescens Wimmer fand ich in zwei sehr

umfangreichen Sträucheni nächst Mautern am Donauufer, doch nur in

Stempelblüthen.
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Aus der Familie der Orchideen führe ich an: Herminium mon-

orchis, die sich sowohl auf sumpfigen Waldwiesen wie auch auf

trockenen grasigen Wiesenplätzen um Mautern findet, und an letzte-

ren Standpunkten oft l'/g Schuh Hohe erreicht. Ueberhaupt ist der

besprochene Florenbezirk sehr reich an Orchideen und insbesonders

häufig trelTen wir auf den Bergwiesen um Mautern, Rossatz, Arns-

dorf und am Jauerling : Orchis sambucina und deren purpurblühende

Varietät : incarnata mid., ferner 0. mascula und globosa , welche

zusammen oft ganze Strecken , wie mit einem bunten Teppiche

schmücken.

Aus der Familie der Amanjlideen ist bemerkenswerth : Leucojum

vernum, eine der ersten Zierden des Frühlings, welche bald nach

dem Schmelzen des Schnees sich auf den Wiesen des Aignerthales

nächst Mautern und von da fort über Bergern bis Langegg findet.

Aus der Familie der Cyperaceen ist Lriophorum alpinum, wel-

ches sich in den Sumpfwiesen des Jauerling's mit Sedum villosum

und Taraxacum. palustre De. findet, bemerkenswerth.

Schliesslich mache ich noch auf eine Pflanze aufmerksam, die

bisher nicht als in der Wienerflora vorkommend bekannt war: Es

ist diess Trifolium striatum, welches ich auf der Haide des Laaer-

berges an mehreren Punkten fand.

Auf einen von Hrn. Grafen Marshall gestellten Antrag: es

sollen aus den dem Vereine zukommenden Druckschriften zur Kennt-

nissnahme der Mitglieder auszugsweise Inhaltsanzeigcn zusammenge-

stellt werden, wird folgender Beschluss gefasst:

Es solle, wer immer es für zweckdienlich hält, aus dem, dem

Vereine zugegangenen, oder weiter dazu einbezogenem literarischen

Materiale, Inhaltsanzeigen oder sonstige übersichtliche Zusammenstel-

lungen zu geben, dieselben durch Vorlage an den Verein zur Kennt-

niss desselben bringen können.
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Versammlung am 6. August.

Vorsitzender: Herr Direktor Dr. Ed. Fenzel.

Neu aufgeführte Mitglieder:

Herr Abi Friedrich, k. k. Feldapotheker, q. Senior su Prag.

— Andorfer Josef, Apotheker in Langenlois.

— Bach August, Dr. der Rechte.

— Beranek Rudolf , in Korneuburg.

— Beyer Johann, Sekretär der Gen. Direkt, der Coniunicationen.

Se. Hochg. Hr. Comlenhove, Paul Graf v., k. k. Kämmerer, Bez. Hptm. in Hitzing.

Herr Eberhard Eduard, Dr. der Medizin in Gloggnitz.

— Ehrmann Marlin S., Dr. Prof. zu Olmütz.

— ElU Johann.

— Fehrenbaek Franz, Apotheker zu Radstadt.

— Grimburg, Frani Grimus Ritter von, Apotheker zu St. Polten.

— Gutsch Joachim, k. k. Militär Verpfl. Verwalter.

— Hofmann Fram V.

— Hornig, J. v.

— Kalhruner Herrmann, Apotheker in Langenlois.

:^ Koch Karl.

— Lavizzari, Dr. zu Mendrisio, Canton Tessin.

— Lederer Julius.

— Molin, Dr.

— Mösslang Karl.

— Nissl von Metjendorf, k. k. Oberstlieutenant der Artill.

— Nussbaumer Johann, in Königswart.

— Pilhiax Johann, Dr. der Med., Prof. am Thierarz. Inst.

Herr Possmjer Alois, k. k. Kanz. Adj. der n. ö. Statthalterei.

— Pregl Michael.

Se. Hochw. Hr. Ralh Paul, in Königswart.

Uen Rauch Fra.ix,, k. k. Hofgärtner.

— Schink Josef, k. k. Beamter.

— Senoner Adolf.

— Sidi.

— Uhl Gustav, k. k. Beamter.

— Vladarz Michael, Dr. der Rechte.

Se. Hochw. Hr. Zenner Ferdinand, Katechet an der Normal-Hauptschule.
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An eingegangenen Gegenständen wurde vorgelegt:

8. 1. G. D. IVardo: Speiie de toofilari, !8W. k.

2. F. Rossi: Neue Arachniden. Wien I8W. 4.

3. L. M itterp acher: Ilcr SUiroiiiae. Ofen I78.'{. k.

k. F. R i e s s : Beiträge zur Fauna der Infusorien. Wien 4.

5. J. Marie r: Verzeichniss üsl. BiiuRie und S.'raucher. Wien i/'Jü. 8.

(i. W. Krämer: Elenchiis regel, et aniin. \>ien 17.'»(». 8.

7. J. Ferber: Briefe aus Wälschiand. Prag 1773. 8.

8. E. P rangner. ül)er: Eiineodon l'nrieri. 184.">. 8,

9. Botanische Reisen in den karnlncrischen Alpen. Klagenfurt 1702. 8.

10. Verzeichniss ndriatisciier Fische und Krebse. Triest 179(i. 8.

11. L. Fizingcr: Systcma replilinm F. I. Wien I8i.'}. 8.

12. F. Sartori: Fauna von Steiermark. Graz 1808. 8.

Sämmilich Geschenhe ton Hrn. Kvst. Adj. Fiiinger.

I). Höhe iime ssungen in Osterreich und Salzburg, zusammengestellt von Adolf

Senoner. Ceschenk des Verfassers.

V. Schreiben des Mannheimer Vereins für Naturkunde, nebst einem Hefte Druck-

schriften, den 17. Jahresbericht desselben.

Zum Tausch für unsere ürucksckriflen.

. e. 2 Schreiben der Insliluto der Wissenschaften zu Mailand und Venedig zur

Anknüpfung eines wissenschaftlichen Verkehrs.

f. Schreiben der k. naturf. Gesellschaft zu Moskau mit Tanschanltot des

Bulletin de Moscou gegen hierseitige Druckschriften.

g. Zeitschrift für Pharmacie Nr. 13 und Fortsetzung.

Geschenh des Hrn. Sedlaaeh.

h. Ang. Neil reich: Flora von Wien saninit Nachträgen. Wien 1846 und 1851.

2 Bde. 8. Geschenk des Verfassers.

i P. J. Kreuzer: Taschenbuch der Flora Wiens. I8.')2. 8.

Geschenk des Verfassers.

k. Sturm: Insekten Deutschlands. 20 Theile in 10 Bänden. Nürnberg 1849. 8.

Geschenk Sr. Durchl. des Fürsten Kherenhüller.

I. Schreiben des Mitredakteurs der öst. Zeitschrift für Pharmacie Hrn. Sed-

laczek mit dem Antrag: Die Verhandlungen des Vereins auf eigene Kosten

der besagten Redaction zum Drucke besorgen und selbe den Abonnenten

ihrer Zeitschrift als eine Beilage versenden zu dürfen, gegen dem, dass

dem Vereine das alleinige Eigenthumsrecht des .Manuskripts verbleibe, und

eine Auflage von 500 Exemplaren, bloss gegen Vergütung des für diese Zahl

benöthiglen Papier.« zur Verfügung gestellt werde.

Dieser Antrag wird mit dem Beisatze angenommen , dass bei voll-

ständiger Erkräftigung des Vereins, derselbe jene von dem Hrn. Antrag-

steller übernommenen Auslagen seiner Zeit bei Herausgabe der Vereins-

schriften auf sich übertrage.
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Hr. Dr. M. Hörn es überreichte dem Vereine ein Werkchen:

Sistematisches Verzeichniss der im Erzherzogthume Österreich bisher,

entdeckten Land- imd Süsswasser - Mollusken (mit Ausnahme der Nakt-

schnecken, Limacoideci) mit Angabe der wichtigsten Fundorte von

Johann Zelebor, Wien 1851, — von Seite des Verfassers zum Ge-

schenke, und fheilte die Veranlassung der Herausgabe dieser Bro-

schüre mit:

Schon im Jahre 1847 machte Hr. Ferd. J. Schmidt aus Laibach

ein ähnliches Verzeichniss für die Provinz Krain ; im Jahre 1848 Hr.

Prof. Meinrad Ritter v. Gallenstein ein gleiches für die Provinz

Kärnten bekannt. Hr. Ludwig Parreiss veröffentlichte im VL Bande

der Berichte über die Mitlheilungen von Freunden der Naturwissen-

schaften in Wien p. 97 ebenfalls ein Verzeichniss der im Erzherzog-

thume Österreich bis zum Jahre 1849 aufgefundenen Land- und Fluss-

conChylien. Da jedoch iu diesem Verzeichnisse unter der Rubrik Fund-

ort stets nur ein einziger im Allgemeinen angeführt wurde, obgleich

die meisten an mehreren Punkten, und jede Art in mehr oder weni-

ger eigenthümlichen Verhältnissen gefunden wird; so forderte Hr. Dr.

Hörnes den Verfasser, der sich schon seit einer Reihe von Jahren

mit dem Sammeln der Land- und Flussconchylien insbesondere im

Erzherzogthume Östen-eich beschäftigt und mannigfache Erfahrungen iu

dieser Beziehung gesannnelt halle, auf, diese seine Erfahrungen, vor-

züglich des Vorkommens derselben an verschiedenen Fundorten zu-

sanmienzustellen , damit das interessante Studium dieser Thicre durch

grössere Erleichterung bei Auffindung derselben, in Österreich mehr

Anhänger gewinne.

Hr. Zelebor entsprach dieser Anforderung vollkommen und

fügte noch eine genaue Beschreibung mehrerer von ihm entdeckten

Arten und eine kurze Anleitung zum Sammeln bei.

Hr. Dr, Hörnes erwähnte noch, dass auch in neuester Zeit ähn-

liche Verzeichnisse in den Berichten des naturwissenschaftlichen Ver-

eins in Hermannstadt für Siebenbürgen von Hrn. C. Fuss erschienen

seien, und stellte schlüsslich den Antrag: Der zoologisch-botanische

Verein in Wien möge sich mit den Conchiliologen der verschiedenen

Kronländer des österreichischen Kaiserstaates in Verbindung setzen, um
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ähnliche Verzeichnisse, wo dieselben noch nicht vorhanden sind,

ins Leben zu rufen, und ein Gesamnitbild dieser interessanten Fauna in

dem weiten Kaiserreiche zu erhalten. Dieser Antrag- wird dahin erledigt,

dass Hr. Dr. M. Hörn es am Schlüsse der Versammlung mit dem Hrn.

Sekretär eine Anzahl Mitglieder zur Bildung eines Ausschußes ermitteln

wolle, welche in nächster Sitzung die Art und Weise, diesen Antrag

zur Ausführung zu bringen, zur Vorlage bringen sollen.

Hr. A. Neilreich gibt folgendes Verzeichniss jener Pflanzen der

Wiener Flora über deren Vorkommen nähere Aufschlüsse wünschens-

werth wären, da viele derselben unzweifelhaft früher daselbst aufgefun-

den wurden, andere aber zur Erwartung berechtigen, sie in diesem Ge-

biete aufzufinden, so wie das allmälige Verschwinden mancher interes-

santen Art dringend auffordern muß , weitere Fundorte derselben zu

entdecken.

Aspfenium germanicum Weis. Diese, schmächtigen Formen des

gemeinen Asplenium Ruta muraria L. sehr ähnliche, und schwerlich

davon specifisch verschiedene Pflanze wird von Wulfen bei Gloggiütz,

von Wel witsch bei Schüttwien angegeben. F. Winkler fand sie vor

vielen Jahren am Kuhschneeberg. Sonst scheint sie Niemand um Wien

mit Sicherheit gefunden zu haben.

Aspidium Thelypteris Sw. Diese Art findet man bekaiuitlich in

allen Gassen auf der Landslrasse, die zum Heumarkt führen, unter un-

garischem Heu verstreut; ein Beweis, dass sie auf dem sogenannten

Heuboden des Wieselburger Comitates massenhaft vorkommen muss. Am
westlichen Ufer des Neusiedlersces wächst es eben sowenig, als im Becken

von Wien. Gleichwohl fand sie F. Winkler schon vor längerer Zeit am

Rand eines Waldes auf der Südseite des Tulbingerkogels gegen die

Bergwiesen des Groisaulhals; doch konnte er in neuester Zeil seinen

frühern Standort nicht mehr auffinden. Welwitsch fand sie um

Wien nicht.

Strutliioptens germanica W. In Portenschlags Herbarium

liegt ein Exemplar dieser prachtvollen Form mit der Aufschrift »Thern-

berg am Bach«. Vielleicht ist darunter der von Hollenthor über Thern-

berg in die Pitten fliessende Schlattenbach gemeint. Dieser Fundort be-

ruht demnach auf einer wenigstens 30 Jahre alten Angabe , und wenn
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diese Pflanze auch seit Porten seh lag nicht mehr gefunden worden

zu sein scheint, so beweist dieß noch keineswegs, dass sie dort nicht

mehr vorkomme, denn das weitläufige Gebiet des s. ö. Schiefergebirgs

ist höchstens um den Wechsel herum nolhdürftig untersucht, in der

Richtung gegen Ungarn zu aber in botanischer Beziehung noch völlig

unbekannt. Wer also Gelegenheit hat. in den Umgebungen von Aspang,

Edliz, Hollenthor und Thernberg längere Zeit verweilen zu können, der

unterlasse ja nicht, diesen Farn zu suchen.

Calamagrostts teneUa Host. Diese mehr einem Agroslis ähnliche

Art, soll nach Zahlbr uckner am Schneeberg wachsen, wo sie mei-

nes Wissens bisher Niemand fand. D o 1 1 i n e r gibt sie am Oetscher an,

und vielleicht bezieht sich auch Zahlbruckne r's Angabe Tiuf denselben

Standort, denn es unterliegt keinem Zweifel . dass er bei der in

Schmidl's Schneeberg enthaltenen Aufzählung der dort wachsenden

Pflanzen auch solche Arten aufgenommen hat, die nur am GöUer , Oet-

scher oder Dürrnstein vorkommen. Möglicher Weise könnte diese Art

indessen doch noch auf den Alpen des Wienerbeckens gefunden

werden.

Avena tenitis Mönch. Host gibt diese Art in seiner Synopsis aus

Galizien an , eine Angabe , die älter als ein halbes Jahrhundert ist. Vor

ungefähr 10 Jahren fand sieKovats auf Waldwiesen im Eichcnwalde

des Hameau gegen das ehemalige Jägerhaus zu. Ich habe sie dort ver-

geblich gesucht. Wäre also den Dornbacher Botanikern zu empfehlen.

Poa luxa , Hänke. Am Schneeberg nach M e r t e n's und Koch;

eine sehr zweifelhafte Angabe. Dollin er fand sie nur am Oetscher und

Dürrnstein, zwei Alpen, wo manche Art vorkommt, die hier nioht zu finden

ist. Scheint in neuerer Zeit von Niemanden im Gebiete der Flora

Wiens gefunden worden zu sein und dürfte vorzugsweise auf Schiefer

vorkommen,

Carex rupestris AU. Do Hin er und Winkler fanden diese leicht

zu übersehende Segge auf der Heukuppe in der Richtung gegen das

Raxenthal, aber der Standort konnte in neuerer Zeit nicht mehr aufge-

funden worden.

Scirpus supinus L. Saut er nahm diese Art in die Flora Wiens

auf, gibt aber keinen Fundort an. Nach Host wächst sie in den Leitha-
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sümpfen bei Brück, nach Dollinertei Staatz, doch fand er sie nicht

selbst. Zwei hö'"ht zweifelhafte Angaben.

Leucojum vernuin L. Sonderbar, dass diese das Gebiet der Flora

von Wien umkreisende Pflanze im Wienerbecken noch nicht gefunden

wurde. Graf Zichy und Hi lieb ran dt fanden sie am Niederalpl bei

Mürzsteg (Unkrystallinischer Schiefer) also hart an der Grenze des Ge-

biets der Wiencrflora. Vielleicht wäch.st sie im s. w. Theile unserer Vor-

alpen, etwa im Preinlhale bei Huebner's Durchschlag (wo auchCocA/e-

aria officinalis aus der Mariazeller Flora herabzieht) , und möglicher-

weise hat man sie nur ihrer frühen Blüthezeit wegen bisher noch nicht

gefunden.

Gagea bohemica Schult. Diese schon in den ältesten Zeiten auf der

Haide des Laaerberges von Portenschlag entdeckte Art hat Kovats

vor ungefähr 8 Jahren daselbst wieder gefunden , dann aber nicht mehr.

Auch ich bin durch mehrere Jahre in der ersten Hälfte April auf den mir

von Kovats angegebenen Standort gegangen , aber stets vergebens.

Sie scheint also nur höchst selten zum Vorschein zu kommen, und blüht

vielleicht sehr früh mit den ersten Frühlingsblumen.

Gagea minima, SchuU. Dass diese sehr ausgezeichnete, aber hier

oft verwechselte Art wirklich von Portenschlag bei Weidling am

Bach gefunden wurde , beweist sein Herbarium. Aber der Fundort ist

längst verloren gegangen, und alle übrigen von Andern angegebenen

Standorte scheinen mir zweifelhaft zu sein. Vielleicht ist auch hier die

frühe Blüthezeit Ursache, dass man diese Pflanze nicht mehr fand.

Potamogiion compressus L. Scheint ohne allen Zweifel ehemals in

den Sümpfen der Brigillenau hinter den Wirlhshäusern vorgekommen zu

sein. Allein diese Gegend hat durch die Trockenlegung des Fahnen-

stangenwassers und noch mehr in neuester Zeit solche Veränderungen

erlitten, dass schon ich diese Pflanze nicht mehr finden konnte. Botani-

ker also, welche Gelegenheit haben, auch entlegenere Donauinseln, z. B.

die Lobau zu besuchen, mögen dieser in 2 Varietäten ("P. zosferaefotius

und P. aculifülius) vorkommenden Art ihre besondere Aufmerksamkeit

zuwenden.

Typha minima, Hppe. Bekanntlich ist der alte Fundort dieser

Pflanze in der Brigittenau längst von der Donau weggerissen worden.
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Vor einigen Jahren gelangte ich im Herbste bei sehr niedrigem Wasser-

stande auf eine kleine Donauinsel zwischen demPrater und derZvvischen-

brückenau , wo ich Blätter der Typha minima häufig fand. Im nächsten

Frühjahr wollte ich der Blüthe wegen nachsehen; allein ich konnte des

hohen Wassers wegen nicht wieder auf diese Insel gelangen. Sie wäre

also doch noch in den Donausümpfen zu finden.

Salix Pontederana W. und Salix longifolia, Host. Sind diese zwei

Weiden nach Wimmer's wichtiger Ansicht auch nur Bastarde (die

erste von S. purpurea und S. viminahs, die zweite von S. purpurca

und S. cinerea, oder vielleicht von S. vitninalis und S. cinerea'), so

kommen sie doch in beständig wiederkehrenden Formen vor und er-

halten sich wie z. B. Cirsium iataricum in unveränderter Gestalt.

Beide scheinen aber hier seit H o s t's Zeiten nicht mehr gefunden

worden zu sein , und dürften auf jeden Fall nur einzeln vorkommen.

Enroiia ceratoides C. A. M. Dass diese Art im nördlichen Tul-

nerbecken bei Reiz und Jetzelsdorf wachse, ist eine ausgemachte

Sache; sie soll aber auch bei Ernstbrunn und Feldsberg im Wiener-

becken vorkommen, was sehr leicht möglich ist. Putterlik will sie

auch auf den Erdabhängen von Stillfried gegen die Eisenbahn zu, be-

merkt haben. Wäre daher Botanikern an der Thaya und March sehr

zu empfehlen.

Kochia arenaria Kth. und Kochia prostrata, Schrd. 2 Arten, die

beständig in der Flora Wiens figuriren, ungeachtet Niemand einen

sichern Standort anzugeben weiß. Anderererseits ist es schwer, ihr

Vorkommen mit Bestimmtheit zu verneinen, da sie in den Thalwegen

der March und Thaya möglicher Weise aufgefunden werden könnten.

Chenopodium rubrum S. Sonderbar, dass diese Pflanze zu den

Seltenheiten gehört. Ich selbst habe sie nur auf der Viehweide von

Moosbrunn und am Haideteich von Vöslau gefunden, an beiden Orten

kömmt sie aber nicht mehr vor. Alles, was ich in Herbarien als

eil. rubrum aus der Wiener Gegend gesehen habe , war nicht die

echte Pflanze dieses Namens, sondern C/ienop. urbicum ß intermedium,

das dem Ch. rubrum höchst ähnlich sieht, und sich mit Sicherheit

nur durch die sämmtlich wagrechten schwarzen Samen unterscheiden

lässl. Ein neuer Standort dieser Pflanze wäre also sehr wünschenswerth.
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Doronicum l'ardalianches L. Wird von altern und neuern Botani-

kern im Gebiete der Wienerflora angegeben, aber stets mit unsichern

schwankenden Ausdrücken. Nur in K o v ä t s Herbarium sah ich ein

Exemplar, das Precht in der Prein gefunden haben will, allein ich

sah D. Pardalianches in Bauenigärten der Prein kulti^^rt. Wenn es hier

überhaupt vorkommt, so müsste man es auf Schiefer, insbesonders auf

den Voralpen und Waldbrüchert des Wechsels, Kampsteins, Saurüokens

u. s. w. suchen.

Crupina vulgaris Cass. Professor F e n z 1 fand sie auf der Südseite

(los an Pflanzenreichthum unerschöpflichen Haglersbergcs bei Winden,

allein ungeachtet ich seit 5 Jahren jedes Jahr zwei- bis dreimal an die

Stelle , wo sie einstens vorkam
,
gehe , konnte ich sie bisher nicht fin-

den, was dadurch leicht erklärlich wird , dass sie eine jährige Pflanze.

Auf jeden Fall wäre es sehr zu wünschen, dass auch andere Botaniker

dieser Art nachspüren würden»

Senalula radiata M. B. Porten schlag fand sie wie sein Her-

barium bezeugt, bei Brück an der Leilha, wahrscheinlich auf den dorti-

ligen Leilhakalk-Hügeln. Ich habe in der Gegend zwischen Brück und

dem Neusiedlersce oft botanisirt, aber diese Pflanze vergebens ge-

sucht; ich wünschte, dass Andere hierin glücklicher wären.

Crepis pulchra L. Kam noch vor nicht langer Zeit am Kalen-

derberg bei Mödling auf steinigen buschigen Plätzen vor , auch fand ich

sie in einem Holzschlagc am hohen Anninger. An beiden Orten scheint

sie aber verschwunden zu sein, ich habe mich wenigstens vergeblich

bemüht, sie zu finden, ungeachtet Scheffer mir die Stellen, wo sie

am Kalendcrb(!rge wächst, persönli(;h gezeigt hat.

Genliana ufriculosa L. wurde von F. Winkler am Wetterkogel-

steig, von Baron Lei I hner in der Oed, von beiden aber nur vereinzelt

gefunden. Der von Frauen feld am Riederberg entdeckte Standort ist

zwar ergiebiger, erscheint aber, da G. utriculosa bei uns eine subalpine

Pflanze ist, nicht als natürlich, und könnte daher leicht wieder verloren

gehen. Neue Fundorte wären daher sehr wünschenswerlh.

Myosoiis vcrsicolor Schlchid. Eine durch die über den Kelch hin-

ausragende Bhimenkronröhre sehr auffallende Art. Kovat s fand sie vor

mehreren Jahren auf Bergwiesen auf der AbHachuns des Stcinriegels

6
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gegen das obere Weidlingbachthal. Ich habe sie nach ihm vergeblich

dort gesucht, und auch er scheint sie nachher dort nicht mehr ge-

funden zu haben.

Veronica helUdioides L. Eine Schieferpflanze, die D olliner

auf der südlichen, also sielermärkischen Abdachung des Semmerings

fand, und die in neuerer Zeit im Gebiete dieser Flora vergeblich ge-

sucht wurde.

Pedicnlan's sylvatica L. Diese in nördlichen Gegenden eben so

häufig als bei uns P. palustris w^achsende Art kommt hier nur in

subalpinen Gegenden, und zwar höchst selten vor. F. Winkler fand

sie vor langer Zeit an feuchten, moosigen Waldstellen bei der Kapelle

Maria Schutz am Semmering. Kram er gibt sie in der Prein und bei

Brück an der Leitha an, letzterer Standort scheint jedoch auf einer

Venvechslung mit P. palustris zu beruhen. Ich habe dieser Art mit

besonderem Eifer nachgesucht, konnte jedoch zu keinem Erfolge ge-

langen.

Ccrtusa MatthioH L. wird von den altern Botanikern auf den

Voralpen Wiens, aber mit sehr unbestimmten, unsicheren Ausdrücken

angegeben. Wenn sie hier wirklich vorkommen sollte , so dürfte sie

noch am ersten im Preinthale (hinter Nasswald, nicht bei Reichenau)

in der Nähe des Huebner'schen Gescheides , oder des Sonnleitsteines

zu finden sein, da diese Gegend den Ouellen der Mürz am nächsten

liegt, und mit den Ausläufern der Gippl und Göller, wo Cort. Mat-

thioH richtig vorkommt, in Verbindung tritt.

Glaux maritima L. Bei Wolkersdorf nach Schult es, bei Staatz

nach Dollin er. Letzterer fand sie nicht selbst, und wies mich an

Prof. Unger. Dieser aber erinnerte sich nicht, sie gefunden zu haben,

drückte auch die Meinung aus, dass der Standort, den Dollin er

meint, nicht bei Staatz, sondern in der Richtung gegen Laa im Thaya-

thale liegen dürfte, weil dort nämlich Halophyten allerdings vorkommen.

Centunculus minimus L. wurde von F. Winkler im Jahre 1845

im kurzen Grase an etwas feuchten Stellen der Röhrlwiese am Fusse

des Hermannskogels, dann aber nicht mehr gefunden. Eine so kleine

Pflanze kann sehr leicht übersehen werden, und dürfte daher bei

wiederholten Nachforschungen neu aufzufinden sein.
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Chmiphila umhcUata Nalt. Clusius fand diese Pflanze häufig

im Jahre 1519 in den Wäldern bei Enzjrsdorf im langen Thale mit

Pyrola minor. Wahrscheinlich meint er den Ernstbrunner Wald , der

sich noch gegenwärtig von Oberhollabrunn bis Mistelbach in einer

Länge von 4 Meilen ausdehnt. Den Weg von Ernslbrunn nach

Enzersdorf, d. i. das sogenannte lange Thal habe ich selbst zu-

rückgelegt, aber nur trockne Eichen- und Rothfölirenwälder ohne

Spur einer Pyrola gefunden. Dieser Wald ist jedoch sehr gross, und

w^ie CS scheint, seit Clusius nur von wenigen Botanikern betreten

worden. Chim. umbellata könnte also auf dieser hochgelegenen waldi-

gen Hügelrcihe des ehmaligen V. U. M. B. der Wasserscheide der

Donau und der Thaya um so eher gefunden werden, als sie im Press-

burger Komitate zwischen Blasenstein und Szenicz in einer Entfernung

von nur 12 Meilen von Ernstbrunn ebenfalls auf tertiärem Boden noch

jetzt vorkommt. Allein es versteht sich wohl von selbst, dass man

mittelst Ausflügen von Wien diese Entdeckung schwerlich machen

wird, sondern dass es nothwendig wäre, in der Gegend von Ernst-

brunn sich durch längere Zeit aufzuhalten.

Heracleiim anguslifolium Jcq. Fl. ausl. T. 173 fnicht Enum.

cindob.) Eine Alpenform des H. Sphondylium von der Gestalt und

Blattform des H. elegans Jcq. mit grünen und strahlenlosen Blüthen.

Ob diese Pflanze von H. sibiricum L. verschieden sei, weiss ich

nicht, weil ich keine dieser 2 Pflanzen noch lebend gesehen habe,

denn H. anguslifolium ist sehr selten, und wurde meines Wissens

nur von F. Winkler im Saugraben gefunden. Diese Varietät wäre

also aufzusuchen, um sie dann mit russischen Exemplaren des H.

sibiricum zu vergleichen. So viel ich jetzt zu beurtheilen im Stande

bin, scheint mir aber Letzleres von der Pflanze Ja c quin s nicht ver-

schieden, und somit keine echte Art zu sein,

Chaerophyllum cicutaria De. (Ch. Villarsii Koch.) F. Wink-
l^r fand es am Dürrenstein und auf der Hcrrnalpe, also jenseits des

Hauptrückens der norischen Alpen; nach D olliner soll es am Sem-

mering vorkommen. Alle meine Bemühungen diese Pflanze dort oder

wo anders zu finden, waren bisher fruchtlos.

6*
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Sedum ruseum Scp. (Rhodiola rusea L.) Krämer gibt es auf

der Preineralpe an; P or lensclilag fand es zufolge seines Herba-

riums am Schneeberge; nähere Bezeichnungen des Fundortes fehlen.

Wurde in neuerer Zeil niclit mehr gefunden.

Sedum reflexum L. Eine Scliicferpflanze, welche Do Hin er auf

Felsen bei Sciiottwien in der Richtung gegen Klannn fand. Ich habe es

dort vergeblich gesucht.

Ranuncnlus aqnatilis L. Durch die Ausschüttung des Kanalbas-

sins vor dem Stubenthore ist der einzige mir bekannte Standort der

var. a heferophi/llus mit schwimmenden Blättern verloren gegangen;

es wäre also ein neuer aufzusuchen.

Cardamine resedifoUa L. Eine Pflanze höherer Schieferalpen.

Gleichwohl hat sie Köchel am Schlangenweg der Raxalpe; F. Wink-

ler auf der Abdachung des Kaisersteins gegen den Kuhschneeberg,

und H i 1 1 c b r a n (1 1 erst heuer am Unierberg bei Gulenslein in einer

Höhe v(m nur ;U)00' gefunden, aber immer in einigen wenigen Exem-

plaren. Meines Erachlens dürfte diese Art auf der Heukuppe, der

hohen Lechnerin und in obiger Stelle des Schneeborgs vorzugsweise

zu suchen sein. Sie blüht aber schon im Juni.

Sisymbrium ausfriacum Jcq. stand meist sehr häufig an der

Eisenbahn zwischen Neunkirchen und Terniz, wo es aber schon seit

Jahren verschwunden ist. Bilimek fand es bei VVeikersdorf am Stein-

feld , ich heuer im Allizgraben , aber mn* in einem einzigen Exem-

plare. Alle diese Standorte scheinen mir zufällig zu sein , denn .S.

ausfriacum ist nach J-acquin eine Voralpenpflanze, diePutterlik

zufolge seines Herbars in den Thälern des Schneebergs gefunden hat.

Eine nähere Angabe vermisst man bei ihm so gut, wie bei Ja c quin.

Nach allem diesem weiss man also eigentlich nicht mehr mit Sicher-

heit, wo man S. austriacum suchen soll.

Thlaspi rofundifoHum Gaud. Dolliner versicherte mich, diese

Pflanze am Kaiserslein und auf der Eishüttenalpe gefunden zu haben.

Allein in neuerer Zeil wurde sie an beiden Orten vergeblich

gesucht.

Alyssum saxatile L. Konurit in Mähren bei Nikolsburg häufig

vor, und wächst nach Kreuzer bei Sieinabrunn, einem Dorfe süd-
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lieh von Nikolsburg an der Lcithnkalkablagerung zwischen Voitelsbrunn

und Herrnbaiinigarten. Dieser Standort wäre jedoch näher auszu-

mitteln.

Bryonia alba L. Scheint unstreitig hin und wieder um Wien

gefunden worden zu sein, aber die Standorte sind längst verloren

gegangen, so dass man jetzt nicht weiss, ob man sie in die Flora

Wiens aufnehmen kann. Ein bestimmter Aufschluss hierüber wäre

allerdings wünschenswcrlh.

Stellaria glauca , With. fand W i n k 1 e r vor vielen Jahren in

den Donausümpfen bei Langenzersdorf. Alle andern angegebenen

Standorte scheinen mir unrichtig zu sein. Wäre vielleicht in der

Lobau mit Erfolg zu suchen.

Cerastium trigymim^ Vill. (Slellaria cerasloides L.) F. Wink-
ler fand sie im Bärenloche der Raxalpe; Bilimek im Saugraben,

aber jeder nur in wenigen Exemplaren , auch ist ihnen der genaue

Standort nicht mehr erinnerlich. Dürfte auf der Süd- und Südwestseile

der Raxalpe zu suchen sein.

Gypsophila rtpens L. wurde von Bilimek in schwer zugäng-

lichen Felsenschluchten auf der Südweslseite der Raxalpe aber nur

einmal aufgefunden.

Gypsophila acutifolia Fisch. Ungeachtet diese osteuropäische

Pflanze von verschiedenen Botanikern an verschiedenen Orten der

nürdliclien Bucht des Wiener Beckens angegeben wird, als bei Wagram,

Laa, Lundenburg u. s. w. so möchte ich die Richtigkeit dieser An-

gaben gleichAvohl noch immer in Zweifel ziehen. Das Vorkommen

dieser Art wäre daher zu konslatiren.

Allhaea cannabina L. Von allen österreichischen Botanikern gibt

nur Kramer einen Fundort an, nemlich Brück a. d. Leitha und die

Weingärten am Adlersberg. Dieser Berg liegt ungefähr 1 '/a
Stunden

nördlich vom Bahnhofe zu Trautmannsdorf zwischen Schwadorf und

Arbcslhai. Da sie im August blüht , so könnte sie noch in diesem

Jahre gefunden werden.

Hypericum hunifiisum L. Soll bei Baden vorgekommen sein,

aucli fand es Dolliner an den Ufern der Leitha oberhalb Neustadt.

Dürfte im Flussgebiete der Pitten zu suchen sein.
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Elaline Alsinasfrum L. Wird von Dollin er bei Staalz ange-

geben. Das bei Glanx maritima angeführte gilt auch hier.

Evonymus latifoUus Scp. Mit Sicherheit nur auf dem Feuchten-

berge bei Reichenau, woKonst.v. Et tings hausen diese Pflanze fand.

Alle andern bisher um Wien angegebenen Fundorte sind entweder un-

richtig, oder doc höchst zweifelhaft. Könnte indessen leicht auch

auf andern Yoralpen vorkommen, und nur übersehen worden sein.

Geraniutn palustre L. Angebhch bei Marchegg. Moriz Winkler,

ein sehr verlässlicher Botaniker fand sie dort nicht. Dürfte gleichwohl,

wenn sie um Wien überhaupt vorkommt, nur auf den Wiesen der

March oder der Thaia zu finden sein.

Rosa citmamomea L. Kommt in den Auen der Kamp bei Gra-

fenegg mit einfachen Blüthen, also wirklich wild vor (Prof. Fenzl).

Hier fand ich sie nur verwildert mit halbgefüllten Blüthen in der

Nähe menschlicher Wohnungen , oder vernachlässigten Parkanlagen.

Die Fundorte bei Weidlingbach, am Anninger und bei Rauheneck

scheinen mir daher, da sie sich stets nur auf einzelne Exemplare be-

ziehen, zweifelhaft zu sein. Ein echt wildes Exemplar dieser Art aus

den Umgebungen Wiens wäre daher wohl willkommen.

Potentilla salisburgensis , Hänke , nach meiner Ansicht nur

eine Varietät der P. verna, im übrigen eine mit dieser sowohl als

mit F. aurea oft verwechselte Pflanze, kommt mit Sicherheit nur im

obern Schcibwald vor , wo sie Dr. v. E 1 1 i n g s h a u s e n fand. Vielleicht

nur übersehen, dürfte sie an andern ähnlichen Orten zu finden sein.

Alchemilla alpina L. Eine auf Schieferalpen nicht seltene Art

wurde hier nur von F. Winkler in der Vertiefung zwischen dem

Hohen- und dem Kuhschneeberge vor langer Zeit und nach ihm nicht

wieder gefunden. Ein neuer sicherer Standort wäre daher um so

mehr wünschenswerth, als man sonst diese Art nur als eine zufällige

Erscheinung der Wiener Flora betrachten müsste.

I I
Herr Dr. R. Seh in er überreicht dem Vereine eine Schrchtel

mit Käfern , nebst folgenden Bemerkungen über selbe

:

iC: ^ Ich erlaube mir zu den wenigen Käfern, die ich hiemit für un-

sere Sammlungen übergebe, einige Notizen beizufügen. Rhynchites

hungaricus, Fbr, ist in R e d t e n b a c h e r s Fauna weder im Texte noch



47

in den Nachträgen aufgeführt , und wurde nach der Versicherung

mehrerer meiner Freunde noch niemals in Oesterreich gefunden. Auch

in Ungarn , wo dieser Käfer vorkommt , soll er kaum weiter gegen

Westen getroffen werden, als bis zum Plattensee hin. Ich fand

denselben im Monat Juli d. J. in Pulkau, am östlichen Abhänge des

Manhartsberges, neben Weingärten auf einer Arisiolochia Clemalitis.

Obwohl sein ganz vereinzeltes Auftreten nicht berechtigen dürfte,

diesen Käfer in die österreichische Fauna aufzunehmen, so glaubte

ich doch von dem Funde Erwähnung machen zu sollen.

Macrolenes macropus IIl, in R e d t e n b a c h e r s Fauna austriaca

ebenfalls nicht aufgenommen, wird aber in künftigen Nachträgen zu

diesem Werke nicht übergangen werden dürfen. Ich fand mehrere

Stücke desselben im verflossenen Jahre, und auch heuer bereits zwei

auf dem Kalenderberge bei Mödling, so wie meine verehrten Freunde

Dr. Hampe und Sartorius das Thier auf demselben Standorte und

ferners noch Hr. Ulrich eingesammelt haben.

Von Platyscelis melas Ltr. sagt Sturm in seiner Fauna Deutsch-

lands (2. Bd. p. 209), dass Ziegler diesen Käfer »auf einem der

höchsten österreichischen Gebirge unter Steinen« gefunden habe. In

der neuesten Ausgabe seines Katalogs gibt er als Standort Volhynien

an. In Redtenbacher's Fauna heisst es p. 599: »Nach Angabc

Slurm's und Duftschmid's in Oesterreich.« Durch mündliche Mil-

theilung meines Freundes Miller erfuhr ich, dass Hr. Ulrich den

Käfer alljährlich, doch sehr vereinzelt gefunden habe. Nach alledem

glaube ich berechtigt zu sein, von dem Auffinden dieses jedenfalls

seltenen Thieres in grösserer Menge, sprechen zu dürfen. — Ich fand

nämlich im heurigen Frühjahre, als ich in Begleitung unseres hochver-

ehrten Herrn Präsidenten die Mödhnger Berge besuchte, in dessen

Gesellschaft 10 Stücke Platyscelis melas, auf einem einzigen etwa

100 Schrille im Umfange betragenden Flecke, unter Steinen. Wir

versuchten unser Glück noch mehrere Male , ohne ein weiteres

Exemplar zu entdecken. Der Standort war der erste Vorberg des so-

genannten Vorderstoders , und es war auf den übrigen Hügeln auch

nicht eine Spur dieses Insekts zu finden.
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Wenn ich noch von den 4 Arten von Cymindis spreche, die ich

hier beifügte, so geschieht diess nur, weil ich Gelegenheit hatte, im

vorigen und im heurigen Jahre 468 Exemplare dieser Käfer einzusam-

meln, und weil es nicht ohne Interesse sein dürfte, über das Ver-

hältniss des Vorkommens der einzelnen Arten die gemachten Beob-

achtungen mitzutheilen. — Ich fand alle 4 Arten vom Mai bis zum

Oktober immer in gleicher Menge. Die Mödlinger kahlen Hügel-

reihen von Gumpoldskirchen bis Rodaun, die östlichen Abhänge des

Manhartsberges und der in der Nähe Ladendorfs gelegene 1556

Wienerfuss hohe kahle Berg von Niedcrleis sind die Standorte, wo

ich meine CymindisaTlen einsammelte. Sie finden sich alle, wie be-

kannt, unter Steinen, und ich bemerke nur, dass Cymindis miliaris,

sobald ich nur den Stein aufhob, äusserst schnell zu entfliehen trach-

tete, während C. axillaris sich am trägsten zeigte, und kaum zur Flucht

sich anschickte. In Mödling und auf dem Manhartsberge fand ich mit

ihnen meist Calathusarlen, und ziemlich häufig auch Licinus cassideus

und Ocypus cyaneus. Auf dem Niederleiser Berge nebst diesen auch

Harpalus cordatus und Carabus scabriusculus. Letzterer Käfer ist in

der Umgebung Ladendorfs überhaupt ziemlich gemein.

Was die Zahlen des Vorkommens betrifft, so stellt sich das Ver-

hältniss folgender Massen dar. Unter den 468 Stücken waren

von C. miliaris 12 Exemplare.

1) C. homagrica 210 »

» C. axillaris 186 »

» C. humiralis 60 »

C. humeralis mag wohl in Ebenen häufiger vorkommen. — Nicht

unberührt will ich lassen, dass ich C. miliaris jedesmal nur auf dem

südlichen oder östlichem Abhinge des Gebirgs antraf, während sich die

übrigen Arten auf allen Seiten vorfanden. Recht auffallend war diess

bei einer Excursion, die ich in Gesellschaft unseres hochverehrten

Hrn. Präsidenten und meines theuren Freundes Frauenfeld im

heurigen Frühjahre auf dem Niederleiser Berg machte. Während ich

auf der südösthchen Abdachung 5 Stück C. miliaris einsaunnelte, fan-

den meine Herren Begleiter, obwohl sie nahe an 100 Stücke der

andern Arten einsammelleu, auf den übrigen Seilen dos Borges auch
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nicht Einen C. miliaris. Es mag diess auch nur ein Zufall gewesen

sein, obgleich sich die Erscheinung aus physikalischen Gründen recht

wohl erklären Hesse. Interessant wäre es überhaupt über die geogra-

phische Verbreitung sowohl , als auch über das lokale Vorkommen

gewisser Käferarten Beobachtungen anzustellen. Die pflanzengeogra-

phischen Studien haben in neuester Zeit so bedeutende Fortschritte

gemacht, während über die geographische Verbreitung der Coleoptern

noch wenig vorliegt. Jedes Sandkorn zu diesem Baue würde dankbar

aufgenommen werden müssen.

Schlüsslich erlaube ich mir, einen Käfer vorzuzeigen, der. wohl

zu den seltensten der europäischen Fauna zu zählen sein wird, und

dessen Besitz ich der Güte Sr. Durchl. des Herrn Fürsten Kheven-

hüUer verdanke. Ich meine den Leptodirns Hohenwartii Schin. Be-

kannt ist, dass dieses sonderbare Thier im Jahre 1831 von dem Gra-

fen Franz v. Hohen wart in der Adelsberger Grotte auf dem soge-

nannten Kalvarienbcrge entdeckt wurde. Das einzige Exemplar, wel-

ches in den Besitz des Hrn. Schmid gelangle, ging durch einen un-

glücklichen Zufall verloren, und es konnte, trotz aller angewandten

Mühe und obwohl dem Grottendiener für einen solchen Käfer 25 fl.

geboten wurden, bis zum Jahre 1847, also durch volle 16 Jahre kein

weiteres Exemplar mehr aufgefunden werden. Se. Durchl. der Herr

Fürst v. Khevenhüller reiste im August v. J. nach Adelsberg in

der ausgesprochenen Absicht, diesen seltenen Höhlenkäfer zu sammeln,

und es gelang ihm wirklich, die vorliegenden zwei Stücke nach drei-

stündigem Suchen auf dem sogenannten Kalvarienbcrge zu finden. Der

erste Käfer kroch langsam auf einer Slalactitsäule empor, und be-

schleunigte seine Schritte bei Annäherung des Lichtes nur wenig.

Hinter demselben fand Se. Durchlaucht den ebenfalls neuen Chelifer,

vom Herrn Kustos KoUar Chelifer lonc/imanus genannt, von dem

Schmidt schon früher vermuthete, dass er dem Leptodirus nach-

stelle. Auch beim Auffinden des zweiten Exemplars zeigte sich wie-

der der genannte Chelifer. Die Fragmente von aufgefressenen Lepto-

dirns die am Boden lagen, und ein dritter Chelifer bestätigen nur

noch mehr die Eigenschaft dieses Thicres. — Ein Exemplar wurde

in Weingeist getödtel, das zweite in ein kleines Fläschchen gegeben,

7
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wo CS nach zwei Tagen, als es So. Diirclilancht präpariron wollte,

noch Lebenszeichen gab.

Hr. Frauenfeld hält folgenden Vortrag:

Hr. Prcgl hat mir von seiner diessjährigen Reise in Dalmation

einige ornithologische Notizen milgetheilt, die mehrere von ihm alldort

beobachtete Sylvien betreffen, welche entweder überhaupt für die

Fauna des österreichischen Kaiserstaafes neu, oder sonst noch so

Avenig bekannt sind , dass jeder Beitrag zu ihrer Lebensgeschichte

gewiss willkommen ist. Am 29. Mai schoss er bei Salona vier Männ-

chen von Sylvia oUveiormn Sfrkl., wovon ei jedoch nur zwei Exem-

plare erhielt, da das dritte so zerschossen war, dass es nicht abge-

balgt werden konnte, das vierte in ein Getreidefeld fiel, in welchem

er es, der anwesenden Leute wegen nicht zu suchen wagte. Sie war

ihm durch ihren fremdartigen Gesang aufgefallen. Den, den Rohrsän-

gern angehörigen Schi.abel und flachen Kopfbau, dann die Längen-

verhältnisse des Flügels abgerechnet, gleicht sie an Grösse und Fär-

bung dem Weibchen von S. orphea am meisten. Ihr Gesang ist stüm-

perhaft, wie von jungen Vögeln, die erst singen lernen: tschra, tschra,

tschre, tschri, tschroitschra. Der Schnabel ist oben olivenfarb, unten

gleichmässig hellgelb (bei diesen drei untersuchten Exemplaren), nicht

an der Spitze dunkler, wie überall angegeben. Gaumen orange. Die

Wurzel desselben ist breit, flach, doch nicht so flach, wie bei S. arun-

(linacea, Firste wenig erhaben. Das Oelgrau des Rückens geht an den

Seiten allmälig in die weisse, schwach gelblich überflogene Unterseite

über. Vom Oberkieferrand reicht über das Auge ein heller Streif,

wodurch, da die Kehle ebenfalls licht ist, die Stelle vor bis unter

dem Auge als abgcgränzter grauer Fleck erscheint. Iris kastanien-

braun, Augenlieder befiedert. Schwinger zweiter Ordnung sehr hell ge-

säumt. Abortive Schwinge kürzer, als die Flügeldeckfedeni. Der

Schwanz wenig abgerundet. Aeusserste Schwanzfeder an der Aussen-

fahnc schmal , über die Spitze und Innenfahne etwas breiter weiss

gesäumt, zweite und dritte ebenso, nur ist der Saum schmäler. Bei-

läufig 10 atlasglänzende Onerstreifen auf selbem. (Es finden sich diese

nach dem einfallenden Lichte recht deutlich schillernden Binden bei

der Mehrzahl der Sylvien.) Füsse lichtbleifarb. Sie hält sich in den
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mit Wein, Oliven, Feigen bepflanzten Bergen, nicht wie S. orphca

hoch, sondern am Boden zwischen den Weinstöcken sehr versteckt,

und isl äusserst sehen, so dass es Hrn. Pregl nur mittels der Eule

gelang, sie zu Schusse zu bringen. Slrickland hat diese Sylvie

auf Zanle entdeckt, wo sie von ihm in der Nähe' des Wassers anir«;-

geben wird. Die.ss war in der Gegend, wo Hr. Preal seine Vö<rel

schoss, nicht der Fall, indem sie daselbst vom Wasser weit ent-

fernt leben, obschon ihr Benehmen dem der Rohrsänger gleicht. Dass

sie dort auch nistet, dürfte mit Rücksicht auf Zeit — Ende Mai —
wo sie, zwar siimmtlich alte Vögel, gefunden worden, kaum zu be-

zweifeln sein. Sie mag übrigens da sehr selten sein, was daraus her-

vorgehl, dass diese auffallende, mit keinem der übrigen Sänger zu

verwechselnde Art überall nur mit Hinweisung auf St r ick la nd auf-

geführt ersciieint, ohne dass Dalmatien als Fundort erwähnt wurde.

A u sm a s s einiger T h e i 1 e (Wiener Mass).

Ganze Liin<jc ß" ()"'

Sthiiai)el vom iMundwiniiel l)is zur Spitze —10

über die Firste — (j,5

vom Vorderrand di-s Naseiiloclus bis zur Spitze . —5
vor den Nascnlöclicrn i)reit —

2

an der Wnrzel dielt — 2,1

Gange Fliigellängc
, 3"—5,5'"

Von der Spitze der I. Sctiwinge l)is zur Fliigclspilze *) . 2 —2,7

-i- • ... —2,;{

•• (.'{. Flügelspilzc)

4. •• •' - . . . —1,4
5. •• .. "... —2,«
«• •• •• "... —4,4

" " " " 7.— " " ... —

«

S- •• •• "... —8
lt. " •• " ... —Jl

!»• " " "... —10,5

Sylvia »lelanoccphala in den Campagnep von Macarska und Salona

nicht gar seilen, und zur Erütezeit unser Schwarzplättchcn dort ver-

tretend, ähnelt im Gesänge der S. cutruco, mit einigen fremden Tönen,

wodurch sie dem Kenner leicht bemerkbar wird. Ihre Augen sind braun,

*) Es wird durcli diese Art Darstellung möglich, den Flügel in seinen natür-

lichen Längenverhällnissen nachzuzeichnen.

7 «
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Augenlieder hellroth, was schon von weitem sichtbar ist, und diossThier-

chen sehr hübsch macht. Ihr Aufenthalt sind niedere Sträuche, nur bei

völliger Windstille auf Bäumen , wo sie während ihres schwätzenden

Gesanges, wie Muscicapa, fliegende Insekten fängt. Vor der Eule

schmettert sie , nur etwas schwächer, wie S. nisoria.

Die ziemlich nahem Verhältnisse zu S. hypolais stehende S. icterina

ist durch die abortive Schwinge schnell zn unterscheiden. Man kann

sich durch dieses Kennzeichen bei mehreren schwierigen Arten mit

Sicherheit zurecht finden. Sie ist bei ihr weit länger, als die oberen

Deckfedern, während sie bei S. hypolais kaum so lang, bei S. sibilatrix

viel kürzer , als diese sind. Sie beträgt sich wie der gelbe Spottvogel,

hält in der Grösse das Mittel zwischen ihm und S. sibilatrix, und findet

sich gerne auf Oliven. Gesang viel rauher, schwächer, und nicht reine

Nachahmung anderer Vogelstimmen. Der Anfang ist stets ziwi, ziwi,

wie bei Schwalben, wenn sie einen Feind erblicken.

Eine der S. palustris sehr nahe stehende, vielleicht von manchen

mit ihr verwechselte, jedoch bedeutend kleinere, wohl noch nicht be-

schriebene Sylvle habe ich in den Bergen bei Almissa nicht gar selten

gefunden. Der Gesang unterscheidet sie von S. palustris jedoch sehr;

er ist mehr dem der S. phragmitis ähnlich, ohne Variation, besser Ge-

kreisch: tsche, tscha, tsche, tschiri; oder tschre, tscha, tsche, tschi,

tschi, tschiri. Sie hält sich nie in einzelnen, sondern stets in dicht bei-

sammen stehenden Olivenbäumen auf. Ihre Eier, deren ich eines in

einem geschossenen Weibchen zum Legen reif fand , sind weiss , mit

feinen schwärzlichen Punkten reichlich besäet. Iris lichtbraun.

Das leichteste, schon oben bei S. icterina von Hrn. Pregl ge-

brauchte Unterscheidungszeichen ist auch hier die erste Schwinge, die,

während sie bei S. palustris die oberen Deckfedern nicht erreicht , bei

der in Frage stehenden diese weit überragt, so dass , nachdem der Flü-

gel der S. palustris nur um 1'" länger ist, dieser Unterschied von der

Spitze der ersten Schwinge bis zur Flügelspitze 2V2'" beträgt.

Ich würde diese Sylvic unbedenklich zu der in Kais er 1 in g-

Blasius Wirbelthierc Europa's
,
pag. LIV angemerkten S. pallida Ehrb.

aus Syrien, Oberegypten, Nubien (die beiden andern: lanquida und

rufesccns fallen wegen der Färbung aus) , von welcher ich durch Herrn
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Parreiss ein Exemplar aus Kordofan mit der Bezciclinung S. arundi-

nacea zu besilzen glaube , da es mit den daselbst angegebenen Maassen

genau übereinstimmt, — ziehen , wenn nicht das für diese Art heraus-

gehobene Merkmaiil , nämlich : zweite Schwinge bedeutend kürzer, als

die sechste, bei drei mir vorliegenden Exemplaren Icf» 2$ insoferne

abwiche, dass sie gleich dieser sechsten Sciiwinge ist, während die in

diesem Werke befindliche Angabe : Gefieder oben grau, ohne alle Rosl-

farbe, besser passt, als bei dem eben erwähnten Exemplare aus Kor-

dofan, welches einen lehmfarbigen Anflug zeigt.

Durch die Güte des Herrn Kustos Natter er hatte ich Gelegenheit,

zwei aus dem Berliner Museum stammende Exemplare von S. pallida

Ehrb. zu vergleichen, ohne dadurch eine Lösung dieses Widerspruches

zu erlangen , indem diese mit meiner afrikanischen vermeintlichen

S. pallida vollkommen überstimmen. Gray setzt in die nächste Nähe

von S. palustris noch Calamodyta affinis Hodgs. des brittischen Mu-

seums, die ich nicht kenne, und auch leider nicht vergleichen kann;

möglich , dass diese das Räthsel lösen könnte. Es mag nun aber diese

Sylvie mit S. pallida Ehrb. zusammenfallen oder nicht
,
jedenfalls ist sie

für Europa neu , und ich bemerke nur noch , dass ich die hier erwähnte

kordofansche Sylvie eben so wenig mit der von Herrn Pregl in Dalma-

tien geschossenen vereinen möchte, als S. palustris und arudinacea zu

vereinen sind.

Sie zeichnet sich unter allen mir bekannten Rohrsängern dadurch

aus, dass sie den flachesten Kopf und an der Wurzel am stärksten

niedergedrückten breiten, verhältnissmässig längeren Schnabel hat. Zu-

gleich ist sie die kleinste von allen.

Beschreibung des Vogels.

Ganze Oberseite bräunlichgrau: Schwingen und Schwanz etwas

dunkler. Unterseite weiss, schwach graulich überflogen ; Brustseiten und

Flanken. Vom Kieferrand an um das Auge ein weisslicher Streif, eben

so der Acliselrand weissliclv Schwingen heller gesäumt , 3 bis 5 an der

Aussenfahne verengt; jene der zweiten Ordnung vorzüglich an der

Spitze etwas breiter licht. Schwanz abgerundet. Aeusserste Schwanz-

feder ringsum, zweite und dritte nur an der Innenfahne mit hellem
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Saume. Bürzl etwas heller, als der Rücken. Unlere Schvvanzdeckfedcrn

weiss. Oberschnabel bräunlich , Unlerschnabcl bleichgclblicli. Füsse

etwas dunkler, wie bei S. palustris. Iris lichtbraun. Kopf sehr flach

niedergedrückt, Kieferrand wenig eingezogen.

Ich führe hier zum Vergleiche auch die Maassen des Exemplars von

Kordofan und der -S. palustris an.

Sylvia

aus

Dalinatien.

(r,rglii?J
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selben zeichnen sich durch ihre schöne hell- bis nltramarinblaue Farbe

ans, welche ihren Mantel nnd Loibesrand, so wie die runzeligen Er-

höhungen des Körpers ziert. Zu sehr Laie in der Kennlniss der Mollus-

ken M'ill ich nur hervorheben, dass der, dem Limas maximns L. in den

verschiedensten Farbenkleidern eigene lichte Miltelslreif längs des Bau-

ches , dieser Schnecke fehlt, dass sie zarter, durchsichtiger ist, von

nicht so derber Consistcnz zu sein scheint, wie selbst kleinere Individuen

des L. muximus; dass ich aber sonst keinen Unterschied finden konnte.

Ueber diese Färbung ist mir keine Angabe bekannt, nur Ferussac sagt,

dass sich unter den zahlreichen Farbenabänderungen dieses Thieres auch

welche finden, bei denen der Mantel einen blaulichen Schein hat.

Als Kuriosum führe ich noch an, dass ich ein beinahe doppelt so

grosses ganz schwarzes Individuum des L. maximns, welches ich in

Hadersdorf gefunden hatte, und zum Vergleich benützen wollte, in das

Glas hineingab, wo ich meine 10 Individuen dieser blauen Schnecke hielt,

und dass derselbe am zweiten Tage ganz verstümmelt sich fand , indem

die Runzeln des Mantels und Rückens abgenagt und beinahe 1 Zoll des

Schwanzendes vollkommen abgefressen waren, so dass durch die offene

Leibeshöhle die Eingeweide heraustraten, selbst als ich es herausnahm,

und ein par der blauen hinzusetzte, fingen dieselben mit Gier an dem

verstümmelten Thier wieder zu nagen an. Ferner hatten sich aus

einem früheren Behältniss vier Stücke derselben , die eine Länge von

3 Zoll und über '/„ Zoll Dicke im Ruhestande haben , durch eine kaum

Eine Linie breite Spalte in dem Zeiträume einer halben Stunde durch-

gezwängt.

Herr A. Pokorny sendet Riccia crystallina und Equiseten-

Keimlinge getrocknet mit folgender Notiz

:

Durch Herrn Hillebrandt wude icii auf einen neuen Standort der

für die Wienerflora so seltenen Riccia crystallina aufmerksam gemacht.

In den Ausgrabungen eines neuen Wienbeetes in der Nähe der Tandel-

marktbrückc hatte sich vom Wege in die Stadt rechts, in Folge der

heurigen Ueberschwemmung ein feiner Schlamm abgelagert, der nur

sehr langsam vertrocknet. Auf diesen zeigte sich nun das erwähnte

Lebermoos niil verschiedenen andern Anflügen und einigen Phanero-

gamen. Von besonderem Interesse aber war für mich die Beobachtung
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zahlreicher Equiselenpflänzchen. Bei näherer Betrachtung bemerkte ich

nämlich nicht nur jedes Pflänzchen am Grunde noch von seinem Vor-

keime umgeben , sondern auch alle möglichen Stadien der Entwicklung

des Letzteren. Da nun keimende Equiseten bisher nur äusserst selten

beobachtet wurden (nach S c h 1 e i d e n sind A ga r d h's und B i s c h o f fs

Beobachtungen bisher noch immer die einzigen), so erlaube ich mir hiermit

die Herren Botaniker auf die bezeichnete Lokalität, wo diese Entwick-

lung jetzt so häufig und bequem zu sehen ist, aufmerksam zu machen.

Es ist diess um so empfehlenswerther , als vielleicht noch andere Funde,

insbesondere was Phascaceen anbelangt, hier gemacht werden dürften,

wenn der Schlamm nicht bald ausdorrt. Mir selbst ist die ' weitere Ver-

folgung der Sache durch meinen Ausflug in die Torfmoore des nordwest-

lichen Unterösterreichs für dieses Jahr nicht vergönnt, und kaum

dürfte die Lokalität so günstig für dergleichen Erscheinungen längere

Zeit hindurch bleiben.

Am Schlüsse bezeichnet Herr Dr. M. Hörn es dem Sekretär fol-

gende Mitglieder für den oben erwähnten beabsichtigten Ausschuss:

HeiT Kustos Part seh, Hr. Bergrath v. Hauer, Hr. Dr. H ö r-

n e s , Hr. P a r r e i s s , Hr. G. F r au e n f e 1 d.

Versammlung am 1. Oktober 1851.

Vorsitzender : Vicepräsident Herr Kustos Hekel.

Neu aufgeführte Mitglieder:

Herr Abel Ludwig, Handelsgärtner.

Se. Hochw. Hr. Breunig Ferdinand, Prof. der Naturg. am Schottengymnasiuni.

— — Dechant ?iorbert, Supplent am Schottengymnasium.

Herr Fröhlich Rudolf, Dr. der Medizin.

— Grossbauer Franz, Prof. d. Forstwissenschaft zu Mariabrunn.

— Heger Ernest, in Brunn am Gebirge.

— Heller Joh. Georg, Obergärlner der k. k. Gartenbau -Gesellschaft.

— Hirsch Michael, Lehrer an der Wiener Hauptschule.

— Kegeln Franz, k. k. Oberstlieutenaiit u. Lokal - Direktor zu Mariabrunn.

— Klemensiewiti Ludwig, Gymnasial -Professor.

— von Küenburg, Ferdinand Graf, k. k. Bergamis- Oberassessor zu Hall.

— von Lichtenfcls, Rudolf Ritter, Dr. der Medizin.

— Mann Josef.

Se. Hochw. Hr. Mali Maximilian, Cooperator zu Gumpendorf.
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Se. Hochw. Hr. Reinegger Gabriel, Pfarrer in Oberweiden.

— — — Schmidt Franz, Prof. und Katechet zu St. Anna.

— — — Schreyber, Fram, S. Edler v., im Stift zu Klosterneuburg.

— — — Sedlaczek Wilhelm, Abt zu Klosterneuburg,

— — — Sienczy, Emericus Gymnasialdirektor au Stein am Anger.

— — — Tacchetti Karl Edler von.

— — — Winkler Moriz.

An eingegangenen Gegenständen wurden vorgelegt

:

Schreiben der naturf. Ges. zu .Moskau nebst Bull. d. nat. de Moscou 1851. No. 1.

Zum Tausch für Vereinsschriften.

Katalog der Bibl. des k. k. Hofmineral. Kabinetes zu Wien von P. Fartsch. AVien

1851, Geschenk des Hrn. Verfassers.

Schreiben des naturhist. Vereins von Kämthen.

Zm«» gegenseitigen Verkehr.

Höhenmessungen in Tyrol, zusammengestellt von A. Senoner. Wien 1851.

Geschenk des lfm. Verfassers.

Zwei Schreiben, der k. Akad. zu Neapel und der k. Akad. zu Schweden.

Zum gegenseitigen Verkehr.

Schreiben der naturf. Ges. zn Emden mit 1 Hfl. Jahresbericht und Statuten,

dann

Schreiben des zool. mineral. Vereins zu Regensburg nebst Jahrg. 1

—

k de»

Correspondenzblattes und 1. Bd. Abhandl.

Zum gegenseitigen Austausch.

500 Exempl. Bogen 2—7 der Sitzungsberichte des Vereines, und

300 — Mitgliederverzeichniss (Sep. Abdr.)

besorgt durch Hrn. W. F. Sedlaczek.

Herr Dr. Rudolf Schiner übergibt dein Vereine das von ihm

in der Wienerflora aufgefundene Crypsis schoenoides Lani: nebst

alopecuroides und aculeata mit folgenden Notizen:

Am 7. Sept. unternahm ich in Begleitung meines Freundes Czagl

eine kleine Excursion in das Marchfeld, und war so glücklich eine

für Wiens Flora neue Pflanze aufzufinden. Es ist dieß die schöne

Grasart Crypsis schoenoides Lam : — Sie wächst bei Breitensee an

der südlichen Seite des daselbst befindlichen Sees in Gesellschaft von

Crypsis alopecuroides Schrad. und Cypertis fuscus L. in ausgetrock-

neten Lachen auf einem nur kleinen Distrikt. An demselben See und

zwar an dem die östliche Seite desselben begränzenden Gestrippe

fand ich auch eine von jenen Pflanzen, welche Herr A. Neilreich

in letzter Versammlung als zweifelhaft für unser Gebiet bezeichne te

8
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Bryonia alba L. welche daselbst sich ziemlich häufig an den Wei-

dengebüschen aufrankt.

Vielleicht dürfte das ganze Verzeichniß jener seltneren Pflanzen

interessiren, welche wir an demselben Tage noch außerdem fanden.

Wir begannen unsere Excursion von Angern aus. Gleich in diesem

Ort und um denselben steht Pulicaria miUjaris in allen ausgetrock-

neten Lachen häufig, Heliotropium europaeum fanden wir in einzel-

nen Exemplaren außer dem Dorfe. Der March entlang, etwa eine

halbe Stunde weit, findet sich das wunderschöne Eryngium planum

in einem Kleefelde ziemlich häufig, während unmittelbar an dem Fluße

zwischen dem Weidengebüsche Lycopus exaltatus überall vorkömmt.

Im Orte Zwerndorf überdeckt Pulicaria vulgaris wieder alle ausge-

trockneten Plätze, auch bemerkten wir daselbst zuerst in ihrer Gesell-

schaft Pulicaria dysenterica und Mentha pulegium. Allhaea officina-

lis wächst ebenfalls in diesem Dorfe ziemlich häufig. Auf dem Wege

nach Baumgarten links auf den Wiesen kömmt Gentiana pneumonanthe

vor. Auch fanden wir stellenweise häufig die Blätter einer Thalictrum-

art gruppenweise wahrscheinlich von Thalictrum flavum var: «, la-

tisectum. Veronica longifolia und Clematis integrifolia treten hie

und da in kleinen Gruppen auf. Im Wasser findet sich Sium latifo-

lium. Verwundert waren wir über die Flora niederer Sandhügtl,

welche sich mitten aus den Moorwiesen wie Inseln erheben. Statice

elongata, Gnaphalium arenarium, Peucedanum oreoselinum, Alyssum

tnonfanum, welches abermals in Blüte stand, Euphrasia lutea, Seseli

glaucum und coloraium und andere dergleichen Pflanzen standen hier

in Menge. Besonders erfreut waren wir über das Vorkommen der

Statice, welche mit ihren hellrothen Blüthenköpfen ganze Strecken

bedeckt. An Wegen von Baumgarten und bis nach Marchegg hin fin-

det sich Chaiturus marruhiastrum in Gesellschaft von Leonurus car-

diaca. Die Hügel um Marchegg sind von beiden Varietäten des Mar-

rubium peregrinum ganz bedeckt. Auch trafen wir an den Hecken

daselbst Galega officinalis und in ausgetrockneten Lachen Heloscia-

dium repens Koch. Nicht unbemerkt will ich es lassen, daß hier

Pulicaria vulgaris beinahe verschwindet, während P. dysenterica

häufiger auftritt. Auf dem Wege nach Breitensee fanden wir noch Gna-
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phalium arenarium und in den Flugsandfeldern Panicutn sanguinale

und ciliare, Poa Eragrostis , und Portulaca oleracea nebst Passeri7ia

annua. Am See, der mit Blättern von Nymphaea alba bedeckt ist, findet

sich Oenanthe phellandrium, die beiden erwähnten Crypsisurlen, Taror-

xacum leptocephalum , Ranunculus ßammula, Aster Tripolium und

Bryonia alba. An der Eisenbahn selbst trafen wir Gnaphalium luteo-

album.

Ich bemerke noch , daii bei einem zweiten Ausfluge , den ich mit

meinem Freunde M i 1 1 e r in dieselbe Gegend machte, von uns nahe bei

Schloühoi Eryngiutn planum undClemads integrifolia, so wie bei Groi-

ßenbrunn Cyperus flavescens und Gnaphalium luteo-album ziemlich

häufig angetroffen ward.

Das Vorfinden so vieler für die südliche und südöstliche Umgebung

Wiens seltener Pflanzen im Marchfelde berechtigt zu der Hoffnung , daß

durch fleissiges Durchforschen dieser interessanten Lokalität noch man-

ches. Neue und Gute aufgefunden werden dürfte, und ich glaube mit Recht

die Aufmerksamkeit der Herrn Botaniker dahin lenken zu dürfen.

Herr A. Pokorny gibt Beiträge zur Kennlniß des böhmisch-mäh-

rischen Gebirges:

Zu den gewoimlichsten Erscheinungen des böhmisch-mährischen

Gebirges gehören die Torfe, eine Pflanzenformation, welche durch

ihre Eigenlhümüchkeiten und ihre Anwendbarkeit für den Botaniker

nicht minder, wie für den Geologen, und Oekonomen von beachtens-

werthem Interesse ist. In dem ganzen mächtigen, aus krystallinischen

Schiefer und Massengesleinen bestehenden Gebirgszuge, der unter dem

Namen des böhmisch-mährischen Gebirges mit dem Böhmerwalde auf

das Innigste zusammenhängt, und das südöstliche Böhmen, das süd-

westliche Mähren und nordwestliche Oesterreich begreift, werden al-

lenthalben die seichten Mulden und schmalen, eines nur geringen Fal-

les sich erfreuenden Thälcr, so wie auch die von stagnirenden Ge-

wässern bedeckten Hochebenen von mehr oder minder ausgedehnten

Torfmooren erfüllt. Wenn gleich die Torfbildung hier nicht so mäch-

tig und über meilenweite Strecken ausgedehnt erscheint, wie wir sie

in Norddeutschland, im nördlichen Frankreich, in Litthauen, Irland

u. s. w. antreffen, so ist sie doch stellenweise hinreichend ausgebil-

8*
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det, um abbauwürdig zu sein, und Tausende von Jochen Landes einer

bessern Kultur zu entziehen.

Die Torfmoore des böhmisch-mährischen Gebirges, so wie auch

wahrscheinlich die ungleich größern des benachbarten Böhmerwaldes

in den obern Moldau-Gegenden, gehören wohl zumeist zu den soge-

nannten Hochmooren und liefern durchgehends Fasertorf, der in Schich-

ten von verschiedener Mächtigkeit oft in mehreren Lagen übereinan-

der, auf einer geringen Schichte von Thonerde oder Tegel ruht, unter

welcher sich wieder -eine dickere Schichte von grobem Kies und Gra-

nitsand befindet. Da in diesem Gebirge gegenwärtig, so weit ich er-

fahren konnte, nirgends bedeutendere Torfstiche eröffnet sind, so ist

es schwer, über die Strucktur dieser Torfe sich näherfe Einsicht zu

verschaffen. Alte Torfstiche und etwaige Abzugsgräben sind noch am

lehrreichsten. Die bekanntesten dieser Torfmoore, die auch geraume

Zeit (1812— 1820) abgebaut wurden, befinden sich bei Gutenbrunn

(Landesgericht Krems, Bezirksgericht Ottenschlag). Hier wurden zum

Betriebe der k. k. Glasfabrik auf Veranlassung des damaligen Ober-

verwesers J. Fl. Weinhold zwei größere Torfstiche in der soge-

nannten Klaflerau und beim Blockhaus eröffnet. Gegenwärtig sind diese

Torfstiche theils von den Abfällen bei der Torfgewinnung verschüttet

und an ihrer Oberfläche wieder verwachsen, theils auch mit Wasser

erfüllt, so daß vom Baue dieser Torflager nicht viel zu sehen ist.

Doch flnden sich ziemhch genaue Angaben hierüber in Job. Fl. Wein-

hol d's neuen praktischen Erfahrungen über die Bearbeitung und Be-

nützung des Torfes als Brennmittel zur Ersparung des Holzes bei der

Glaserzeugung. Nebst gründlicher Anleitung zur Erbauung der zur

Torfbeheizung geeigneten verschiedenen Glas-Manufaklursöfen nach

beiliegenden Bauplanen. 4. Wien (auf kais. Kosten) 1815, S. 1—6.

15—25; dem wesenthchen Inhalte nach auch in = W.C.W. Blume n-

bach's neueste Landeskunde von Oesterreich unter der Enns 2. Aufl,

I. Güns 1834, p. 243—234 enthalten.

Das eine der beiden Gutenbrunner Moore, in der Klafterau, hat nach

Wein hold unter dem Rasen 6—8 Zoll hoch mit fruchtbarer Erde be-

deckt, eine meistentheils 2 Schuh mächtige Lage von lichtbraunem, mehr

gelblichem Torfe (gelber Torf genannt) der aus feinen Würzein und
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Blättern besieht, die noch sehr wenig in Fäulniß übergegangen sind, und

wenige Erdlheile enthalten ; unter dieser ersten Torflage liegt meist auf

6—8— iO Schuh tief ein dunkelbrauner, mehr schwarzer Torf (specki-

ger Torf gei-annt) welcher aus den erdigen Uebcrresten der Blätter und

Wurzeln von wohl verfaulten Wassergewächsen besteht , deren Gestalt

nicht mehr erkennbar ist. An einzelnen Stellen ist dieser fette Torf auch

nur 2

—

ü Schuh tief, öfters wechseln beide Torfgaltungen schichtenweise

auf 2—3 Schuh mächtig bis in die Tiefe des Lagers von 12 Schuh

miteinander ab, der Grund oder die Sohle des Torflagers besteht meistens

aus weißem Kies- oder Granitsande mitThonerde vermengt, an manchen

Stellen scheidet sich das Torflager von diesem Grunde noch durch eine

6—8 Zoll hohe Lage von schwerem, bläulichen Mergelschlamm ab, der

mit sehr wenigen Wurzeln durchzogen ist. In dem zweiten Gutenbrunner

Torfmoore nächst dem Blockhause liegt größtentheils eine Art Moostorf

von 6—7 Schuh Tiefe mit einer Lage von 4—6 Zoll guter Erde unter

dem Rasen bedeckt.

Man unterscheidet hier dreierlei verschiedene Torfgattungen. Die

erste, gewöhnlich 1

—

ty^ Schuh mächtig, besteht aus gröberen oder fei-

nern Holzwurzeln, die halb verfault sind , und nur wenig Erdlheile ent-

halten. Sie ist mehr licht- als dunkelbraun, die zweite und dritte Gattung,

welche schichtenweise bis gegen die Sohle des Lagers abwechseln, be-

stehen theils aus gröbern Holze und feinern Wurzelfasern verschiedener

Wassergewächse mit schweren erdigen Theilen gemengt, theils aus fei-

nen zarten haarigen Wurzclfasern verschiedener Sumpfgewächse wie

zusanunengefdzl, aber auch mit schweren erdigen Theilen durchmengf.

Beide Gattungen sind mehr schwarz als braun , Die Sohle besteht auch

hier aus Kies- und Granilsand, Thonerde und Mergelschlamm.

Nach dreijährigen Erfahrungen will Wein hold in diesen Mooren

einen jährlichenNachwuchs des ausgestochenen Torfes von 4—6 Zoll be-

obachtet haben, woraus er folgert, daß binnen 26-30 Jahren das ganze

14 Fuß mächtige Torflager sich wieder ersetzen könne. Allein die nun

seit 30 Jahren aufgegebenen Torfstiche bestätigen diese Erwartung kei-

neswegs, wie denn auch gründliche Untersuchungen der Torfmoore im

Jura von Lesquereux einen jährlichen Nachwuchs von höchstens 1 Zoll

Höhe nachgewiesen haben.
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Ausser diesen beiden Torfmooren , von denen das in der Klaflerau

seinen Abfluss in die Isper, das beim Blockhaus aber in den Weitenbach

hat, gibt es noch an vielen andern Stellen um Gutenbrunn Torf, aber von

geringerer Mächtigkeit, so z. B. unmittelbar an dem Gutenbrunn durchflies-

senden Weilenbache gegen Martinsberg abwärts. Wegen ihrer grossen

Ausdehnung sind auch die mehr flachen und als Hutweiden benutzbaren

Torfe um Rapottenstein, Ottenschlag, besonders aber die mehrere hundert

Joche einnehmenden Torfe von Schwarzenau (Bezirksgericht Zwettl) be-

rühmt. Eine ganz besondere Eigenthümlichkeit sind die sogenannten

Moose in der Wiltingauer tertiären Hochebene an der Grenze von Unter-

österreich und Böhmen. Sie liegen durchgehends bereits im Strom-

gebiete der Elbe und bestehen in Wäldern, die auf einer Art von Torf-

boden stehen, ohne jedoch, wie es scheint, mächtigere Torflager zu bil-

den. In ihrer grössten Ausdehnung kommen sie längs des östlichen

Randes des tertiären Bodens von Wittingau in einer fast ununterbroche-

nen Länge von 4 Meilen vor. Von Gmünd beginnend erstrecken sich

diese Mooswälder nördlich über Erdweiss, Witscbkoberg (Hallandy)

Rotenschachen in ünterösterreich nach Chlumetz, Mirochau bis in die

Gegend von Platz in Böhmen, Ihre grösste Breitenausdehnung haben sie

nordwestlich von Gmünd über Sofienwald, Tannenbruck in Unteröster-

reich, Julienheim und Georgenthal in Böhmen (über 2 Meilen). Die vor-

züglichsten dieser Moose sind : das Wielander und Kälbermoos zwischen

Gmünd und Erdweiss; das Moos hei Sofienwald; das rothe Moos bei

Georgenthal ; das Gemeindemoos zwischen Witscbkoberg und Rothenscha-

chen ; das breite und Hüttenmoos bei Nowa Wes , der Chlumetzer Wald

und der Mirochauer Morast bei den gleichnamigen Orten.

Diese Mooswälder bestehen grösstentheils aus Fichten und Föhrfen,

seltener finden sich Tannen; dass aber diese Ebene nicht immer von

Nadelholz bedeckt war, sieht man besonders im Wielander Walde

bei Gmünd auf das deutlichste. In diesem gänzlich verwahrlosten Walde

findet sich noch eine bedeutende Menge (angeblich 1 500 Stücke) grosser,

ausgewachsener Eichenstämme von Quercus pedunculata und noch

häufiger sind vermoderte Stöcke, die auf Bäume von noch grössern

Dimensionen hindeuten. Diese zerstreuten Eichen sind ohne Zweifel

die ehrwürdigen Ueberreste ehmaliger ausgedehnter Eichenwälder. Bei
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der Vernachlässigung jeder Waldkultur wird der spärliche Nachwuchs

dieser alten Bäume von dem rascher wachsenden Nadelholze allent-

halben erstickt und so dürfte nach der Fällung jener alten Stämme

kaum eine Spur des ehmaligen Eichenwaldes in dieser Gegend zurück-

bleiben. Auch einen alten Stamm von Tilia grandifolia Ehrh., der

eben (8. August) in voller Blüthe stand, beobachtete ich in der Mitte

dieses Waldes. Eines bessern Standes erfreuen sich die grossem

Grundbesitzern zugehörigen Strecken dieser Mooswälder, welche durch

Entziehung des Wassers und Sorge für jungen Nachwuchs erfreuli-

chere Resultate für die Zukunft versprechen. In dem zur Herrschaft

Gmünd gehörigen Wald bei Josephschlaggarten kann man an den

zahlreichen Abzugsgräbern die merkwürdigen Bodenverhältnisse dieser

Mooswälder erkennen. Unter dem alles bedeckenden Moosteppiche

findet sich eine kaum i—2 Fuss mächtige Schichte einer torfartigen

Substanz, stellenweise aber selbst nur eine 3—6 Zoll hohe Schichte

von schwarzer Dammerde, unterhalb welcher sogleich die Sohle dieses

Beckens, welche hier ebenfalls aus für Wasser und Wurzeln undurch-

dringbarer Thonerde und groben Kiessand besteht, gelegen ist. Den-

noch gedeihen auf diesem seichten Grunde die genannten Waldbäume

sehr gut, was besonders bei den Föhren um so merkwürdiger ist, als

sie bekanntlich eine Pfahlwurzel haben, und daher tiefen lockern Bo-

den lieben. Nach einer Mittheilung des HerrnSchilhardt, Oberförsters

zu Gmünd, sollen die Föhren hier auch keine Pfahlwurzel entwickeln,

da dieselbe bald verkümmert. Dass die Wurzeln der Bäume horizon-

tal, theilweise oberhalb der Erde verlaufen, und die Stämme dadurch

den festen Stand verlieren, so dass sie dem Umwerfen durch Stürme

sehr ausgesetzt sind, ist eine nothwendige Folge dieses seichten Bodens.

Die hier auseinander gesetzten Verhältnisse stimmen genau mit den

Bedingungen überein, wie sie bei der Bildung der holzführenden Schichten

der Hochmoore im Allgemeinen von den genauesten Beobachtern als

vorhanden gewesen angenommen worden. Hiernach wären diese Moos-

wälder als in Bildung begriffene Torfmoore zu betrachten, ein Ziel, wel-

ches sie vielleicht im Laufe der Jahrhunderte erreichen würden , wenn

nicht der Mensch durch seine eingreifende Thätigkeit, durch Entholzung
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und Entwässerung des Bodens den langsam und stille wirkenden Kräften

der Natur entgegentritt.

In dem übrigen nördlicher gelegenen Theil des böhmisch-mähri-

schen Gebirges scheinen keine so ausgedehnten Torfmoore vorzukommen.

Kleinere Ansammlungen von Torfsubstanz und Torfwiesen sind aber

auch hier fast allgemein verbreitet. So ist das ganze Thal von Ober Du-
benky, Kalischt, Herren Dubenky, Dworize an der Grenze des ehmaligen

Iglauer und Taborer Kreises bei Potschatek mit Torfen erfüllt. Bei Iglau

selbst findet sich unterhalb Girsching gegen Gisshübel zu ein Torfmoor,

wo sogar etwas Torf gestochen wird, der aber hier durchschnittlich nur

3—4 Fuss mächtig ist. Die untern Schichten sind wie gewöhnlich mit

Hölzresten erfüllt, obgleich an der Oberfläche gegenwärtig da, wo gegra-

ben wird, keine Holzpflanzen vorkommen. Aehnliche auf einer Schichte

von bläulichen Tegel und groben Kiessand ruhende Torfe sind auch um
Pfauendorf, unterhalb Simmersdorf, hinter dem Segelberge, im Birken-

walde hinter Stannern am Ursprung des kleinen Igelflusses und an vie-

len andern Orten um Iglau zu treffen.

Was nun die Vegetation anbelangt, welche gegenwärtig auf der

Oberfläche dieser Torfe gedeiht, und aus deren nur theilweise veränder-

ten Resten überhaupt die ganze Torfmasse besteht, so ist sie eine in

vieler Beziehung eigenthümliche, wenn gleich auf den meisten Torfmoo-

ren gleichartige. Folgendes Verzeichniss enthält die von mir alldort be-

obachteten Arten. Da die Flora von Wien bei all' ihrer Reichhaltigkeit

keine Torfpflanzen enthält, eine Vergleichung der angrenzenden Floren-

gebiele mit dieser nun so genau durchforschten und bekannten Muster-

flora ein besonderes Interesse darbietet, so sind in diesem Verzeichnisse

die in der Flora von Wien gar nicht oder doch nur sehr selten vorkom-

menden Arten durch ein Sternchen hervorgehoben:

Gastcromycetes
Stemonilts fusca Roth. Im Wielandermoos bei Gmünd.

Ilymenomycetes
" Geoglossum hirsulum Fers. Im Herbst zwischen den Polstern von Sphagnen

gemein.

Lichcnes
Cladonia maciknla Hffm. Auf verbranntem Torfe im Gutenbrunner Torfmoore in

, der Klafterau.
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llcpaticae

Marchantia polymorpha L. Die SunipiTomi, hRuti<>'

91u8ci

* Sphagnum cymbifolium L., und

* — aculifolium Ehrh. überziehen in dichten Polstern grosse Strecken.

* — squarrosum Pers. Vorzüglich in Mooswäldem.
* — sitbsecundum iVees. In Torfjjräben um Iglau.

* Splachnum ampullaceum L. Auf thierischen Resten im Kälbernioos hei Crd-

weiss; um Ober-Üubenkj bei Potschatek.

Leucobtyum ru/flrtcc llampe. An den Rändern der Dorliiinore gemein.

Dicranum Schraderi W. M. Bei Kalischt.

— unJitlaliini Ehrh. In den Möoswüldcrn sehr gemein.

* — cerviculiilutn Hdw. An Torfgräben um (imünd und (iir^t'hing

Barframia fonlann tldxr. gemein.

* Meesia lotKßseta Ihhr. Bei Kalischt, unterhalb Sintmersdorf.-

* — Irislicha Funk. Mit der vorigen

Aulai-omnium paliisire Schicgi: gemein.

* Cnlhnrinea lenella Rhl. Um Gmünd, bei Ihlafka

Polylrirhuvi rommvnc L. gemein. Das grösste Moes der Mooswälder, 1 '/j Fuss

und darüber.

— jiiiiiperiniim Wild, gemein.

" — (jracile Mvnz-. In den Gutenbrunner Torfen

Ihjpnum ttduncum L. gemein.

— fiuitaiis L. In den Abzugsgräben, häufig

— cordifoUum Hdic. Um Gmünd, Iglau

— cuspidalum L. gemein.

* — slramineuin Dks. Um Gulcnbrunn ; um Gmünd
* — nilens Schrb. gemein.

Eqiiisetaceae

Fquisetum paluslre L. und

— litnosum L. In mehreren Formen gemein.

Lyropndiaceae
* Lycopodium inundalum L. Am nördlichen Rande des Edelsberger Teiches

bei Gutenbrunn.

Graiiiiiieae

Kardus stricla L. An trocknen Stellen der Torfe gemein.

Aira cespilosa L. gemein.

Molinia caerulea L. Besonders um Gutenbrunn und Gmünd massenhaft,

HolcHs lana(us L. Um Kalischt, bei Iglau häufig.

Phalaris arundinacea L.

Phrtigmiles communis Trin. .

Anlhoxanlhum odoratum L. Häufig in der Klaflerau bei Gutenbrnnn.

Triodia decumbens P. B. In den Mooswäldern sehr gemein.

Cyperaceae
* Carex stelluhtla Good. Allgemein verbreitet, mit den Folgenden:

9
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* Carex canesccns L.

— cespitosa Good.

— panicea L.

— vesicaria L.

— flava L.

Enophoitim aucjustifolhtm Rth.

— latifolium Hppe.

* — gracilc Kch. Im Wielandernioos bei Gmünd.

Jiiiicnceae

Juncus communis Meyer, gemein.

* — fHiformis L. Sehr gemein.

* — supinus L. Ueberall an Torfgriiben.

* — 'squarrosus L. Wiese hinter Weisseubach gegen den Waschteicli bfri

Nagliz zu.

Alismaceae
Triglochm pahislre L. Bei Kalischt.

Melnnthaceae
Veratrum, album L. Torfmoore bei Gutenbrunn.

Conifcrae
Pinns sylvestris L. Gewöhnlich veriirüppelt.

Abies excelsa DC. In der Klaflerau bei Gutenbrunn

;

Junipents communis L. gemein.

Betulaceae
* Belula pubescens Ehrh. Beim Blockhaus bei Gutenbrunn, um Girsching

Alnus glntinosa Grtn. gemein.

Dipsaceae
Scabiosa succisa L. gemein.

Conipositac
Arnica montuna L. Höchst gemein auf 'den Torfwiesen um Stift bei Gu-

tenbrunn.

Bidens cernua L. und »ar. minima L. Um Iglau

Cineraria crispa L. var. rivularis. gemein.

Cirsium palustre Scop. gemein.

Taraxacum palustre DC. Bei Kalischt

Crepis paludosa Mönch. Besonders in den Mooswäldern sehr gemein.

Rubiaceae
Galium uliginosum L. und
— palustre L. In Torfgräben

Geutianeae
Menyanthes Irifoliata L. gemein.

Scrophulariiieae
Veronica scutellata L., und

— serpyllifolia L. Um Iglau häufig

* Pedicularis syhatica L. Bei Iglau häufig

— palustris L. gemein.

i
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Utrtciilarieac
Ulriculana vulgaris l. Torfgräbcn bei Herrndubenky, aucii um Iglau.

Priiniilaceac
Lysimachia nummulan'a L. genuin.

Ericaceac
Calluna rufgans Salsb An trociinen Stellen der Torfe, gemein.
Vaiciniiim mijrtillus L., und
— vitis idaea L. Allgemein verbreitet

• — uliginosum L. Im Torfmoore beim Blockhaus nächst Gulcnbrunn.
* - oTyroccos L. zwischen Spharjnean in den Mooren um Gutenbruiin

besonders häudg aber in den .Mooswäldern bei Gmünd, auch um Kalischt.
' Ledum paluslre L. Im Moose bei der Sofienwalder Glashütte nächst Gmünd

massenhaft.

riiibellirerac
* Ciciila rirosa L. Um Gmünd.

SaxiTragcac
• Sedum villosum L. Zwischen Spha.jneen in der Torfwiese beim Bade Poi-

schalck ; auch um Iglau.

Raiiiiiiciilaccao
Ranunculus (lammula L. Höchst gemein
— auncomus L. Gemein.

Callha palustris L. Gemein.

Droseraceae
« Drosera votundifoUa L. Auf Torf überall höchst gemein, besonders in den

Torfwaldcrn um Gmünd, gewöhnlich zwischen Sphagneen
Parnassia palustris L. Gemein.

Violai'ieae
* Viola palustris L. Sehr gemein.

Portulaceae
« Moiilia fonlana L. In Abzugsgräben der Torfmoore.

Callitrtcliiiieae
* Callilriclie staynalis Scop. Bei Ottenschlag

— ternalis Küti. In Gräben gemein.

Rliniiiiieae

Rhamnus fraiigula L. Sehr häufig

Odiotherfae
* Epilobium paluslre L. gemein.

Rosaceae
* Comarum paluslre L. Gemein, stellenweise niassenhafl.

Potentilla Tormentilla Scop. Sehr gemein.

Getön ricale L. Häufig bei Iglau.

Spiraea Ulmaria L. tar. dtniidata. Gemein.
Sanguisorba oßciualis L. Häufig um Iglau.

Papilionaceac
Trifolium hybridum L. gemein,

9*
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* Trifolium spaiUceum L. Bei Slifl um Gulenbninn, besonders häufig um Gmünd;

ainh bei Potschatek und Iglau,

Herr A. Neilreich spricht üher Poa cenisia All.

In den Nachträsfen zu meiner Flora von Wien habe ich die Poa

cenisia als eine für das Gebiet dieser Flora zweifelhafte Art ange-

führt. Da ich eben heuer so glücklich war, sie auf der Schutt der

Griesleiten iinlerhalh (h;r Eishültenalpe zu finden, so glaube ich nach-

stehende nach lebenden Exemplaren entworfene Beschreibimg dieser

Pflanze den Freunden der Botanik millheilen zu sollen.

Poa cenisia All: Hahne einzeln oder inlockern Rasen, ainOriinde kriechend, die

nicht blühenden ureireihig beblälterli Bläller lineal lamellUch , zusammengelegt, das

oberste Halmblatt viel kiiner als seine Scheide.

Wurzel faserig, zahlreiche Hahne treibend. Halme am Grunde vielfach ver-

ästelt und weit umher kriechend, mit dem obern Theile aufsteigend oder aufrecht,

einzeln oder in lockern weitschweifigen Rasen vereinigt. Die unterirdischen krie-

chenden Hahne aushiiiferartig, stielrund, gelblichbraun, an den Gelenken mit ver-

welkten BUittreslen besetzt, vorn in lebende Halme übergehend oder die Spitze

durch Fäulniss zerstört, abgestorben. Die oberirdischen Halme kahl wie die ganze

Pflanze; samnit den Blättern bläulichgrün, seilen grasgrün, und dann schlaffer, un-

terwärts manchmal purpurn überlaufen; die blühenden
'f.^-
— 1 Schuh hoch, stielrund nur an

der Bas's etwas zusammengedrückt, bis ohngefähr zur Mitte mit 2—3 abwechselnden

ziemlich entfernt stehenden Blättern besetzt, oben nackt; die nicht blühenden schief

hervortreteud, nur '/.^— ii" lang, zusammengedrückt, zweireihig beblättert und da-

durch sehr auffallend. Blätter lineallanzettlich, kurz zugespitzt, nur 1

—

'/.^" lang, I'"

breit, zusammengelegt, selten hohlkehlig offen, das oberste des blühenden Halmes

viel kürzer als seine Scheide, Blatthäulchen zerrissen-zerschlitzt, der untern Blätter ab-

gestutzt, der obern länglich-vorgezogen. Blüthenstand eine 1—.3" lange lockere oder

gedrungene mit der.S'pitze nickende Rispe, Rispcnäsle fein, oft schlänglich, glatt oder rauh,

die untern gewöhnlich paarweise, die obern einzeln. Aehrchen länglich- oder eilan-

zettlich, zusammengedrückt, 2— .» " lang, bis ['" breit, in der Regel dreibluthig, manch-

mal aber auch 2-, ^- oder 5blUlhig. Balg Iklappig, Klappen ziemlich gleich gross,

lanzettlich, zugespitzt, undeutlich Snervig, am Rückennerven rauh, sonst kahl und

glatt. Die Bälglein mit langen dehnbaren Wollhaaren verbunden, 2spelzig, untere

.Spelze lanzettlich, spitz oder zugespitzt, am Rücken und am Rande bis gegen die

Spitze mit langen Haaren besetzt, sonst kahl, undeutlich 5nervig; obere Spelze klei-

ner, lineal-lanzettlich, schwach-zweispitzig, kahl, nur am Rande kurz gewimpert.

Balg und Spelzen grün, vor der Spitze violett- und goldgelb gescheckt, am Rande

trockenhäutig und weiss, Aehrchen daher wie bei den meisten Alpengräsern bunt,

an schattigen, feuchten Stellen, manchmal aber auch einfarbig und bleich gelbgrün.

Diese hier beschriebene Pflanze ist nach Decandolle Flore frang:

V. p. 275, Berfol: Fl. Hai. I. p. 533 und Koch St/n. p. 931 die

wahre Poa cenisia AlHoni Aticl: ad Fl. pedeinont. (1789J p. 40



69

oder Poa slolonifvra Bcllardt, Append: ad Fl. pedem: (1792) p. 9.

obschon die Beschreibung dieser zwei Autoren nicht ganz zutrifft.

Da indessen Host, Schrader und Reichenbach unter diesem

Namen Formen der Poa alpina L. verstehen, so wäre es zur Ver-

meidung von Verwechslungen wohl am besten, den ohnehin nicht ganz

passenden Namen Poa cenisia ganz aufzugeben und dafür jenen der

Poa stolonifera Bell: oder Poa distichophyUa Gaud., zu wählen.

Diese Art kömmt übrigens in 2 Varietäten vor:

a diffusa. Rispeniiste nuckt, ersl an der Spitze verzweigt und mit Actirchcn

besetzt, die untern zur Zeit der ßlültie wagrecht— abstellend oder herabgeschiagen
;

Rispe daher locker, aiisgespart-t,. pyraniidenfcirniig.

Synonyme: Poa flexuosa Host. gram. IV^. 1.26. Reichenbach Jco?i. JV/. Fi'fli. :/()33.

(die Form mit bunten Aehrchen). l'on Ualleridis Itoem. et Schult. Syst. U. p. 539.

Beichenbach l. c. Fig. 163i (die Form mit I)leich getbgrünen Aehrchen).

[i coarclata. Rispenäste fast vom Grunde an verzweigt und mit Aehrchen be-

setzt, alle aufrecht abstehend, Rispe daher gedrungen, länglich.

Synonyme: Poa distichophyUa Gaud. Agroslol. I. p. 199, Reichenbach Iconogr.

XL Fig. 1632. — Poa cenisia. Sturm, Heft 8(>.

Poa cenisia wächst auf Kalkalpen im Felsenschutte und steigt

mit dem Kiese der Giessbäche auch in subalpine Thaler herab , ist

aber für die Flora Wiens auf jeden Fall sehr selten. Bisher fand ich

nur die Var: a im tiefen Felsenschutte zwischen der Königsschuss-

'und der Preiner- oder Rolhen-Wand unterhalb der Eishüllenalpe

(d. i. auf der sogenannten Schüft der Griesleifen) in einer Höhe von

4—5000' mit Avnia distichophyUa Vill. vermischt. Doch vermuthe

ich, dass sie im Felsenschufte der Hohenlechnerin gegen das Geisloch

und im Bärenloclr der Ra.xalpe ebenfalls vorkommen dürfte. Sie blüht

Ende Juli, Anfangs August.

Wie die meisten Arten der Gattung Poa sich sehr ähnlich sehen,

so ist auch Poa cenisia von mehreren derselben schwer zu unter-

scheiden. Mit Poa pratensis L. und Poa compressa L. tlieilt sie die

am Grunde kriechenden ausläuferarfigeu Halme, allein die untern

Rispenäste der Poa pratensis stehen meislens zu 5 beisammen und

bei Poa compressa sind die blühenden Halme zweischneidig zusam-

mengedrückt, auch fehlen bei beiden die zweireihig gestellten Blätter

der sterilen Halme. Poa .tylvatica Vill. ist eine ganz anders gestal-

tete 3—4mal höhere Pflanze mit ebenfalls zweischneidig zusammen-
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gedrückten Halmen und BlaUscheiden. Pua laxa, Hänke hat längere

Halmbliitter, kürzere Blaltscheiden, eine fast traubenförinig zusammen-

gezogene Rispe und die unfruchtbaren Halme sind nicht zweireihig =
sondern fast büschelförmig — beblättert. Alle übrigen verwandten

Arten haben eine dichlrasige Wurzel und treiben keine Ausläufer.

Sehr nahe ist dagegen Poa cenisia mit Poa alpina verwandt. Sie hat

die kurzen Halmblätter, die langen Blattscheiden, die Gestalt der Rispe

und der Aehrchen, so wie die ganze Tracht der letztem Art und un-

terscheidet sich von derselben nur dadurch, dass die Halme der Poa

alpina (wenigstens in der Regel) in dichte Rasen vereinigt sind, bei

Poa cenisia dagegen mit ihrer Basis kriechen und daher einzeln

stehen, oder nur lockere Rasen bilden, denn die zweireihig beblätter-

ten sterilen Halme finden sich bei der Hochalpenform der Poa alpina,

nämlich bei der rar: y snpina, bei welcher auch die Rasenbildung

nur schwach ausgedrückt ist, mehr oder minder deutlich ausgedrückt

auch vor. Unwillkührlich dringt sich daher die Vermuthung au*", Poa

cenisia sei nur eine im lockern SteiwgeröUe entstandene Varietät der

vielgestaltigen Poa alpina L. Anderseits muss dagegen bemerkt wer-

den, dass Poa alpina an andern Stellen z. B. im Saugraben auch im

Felsenschutte der Alpen die dichtesten Rasen bildet, und dass Poa

cenisia und Avena dislichophyUa mit ihren kriechenden Halmen, und"

dann wieder Acena alpcstris Host, mit ihren dichten Rasen auf dem

Schutt der Griesleiten neben einander stehen, so dass also der Boden

allein die kriechende Beschaffenheit der Halme nicht verursachen

kann. Ich habe hierüber noch zu wenig Beobachtungen in der freien

Natur gemacht, um über den spezifischen Werth der Poa cenisia

entscheiden zu können.

Herr Czagl zeigt von ihm in der Umgebung Wiens neu aufge-

fundene Käfer aus der Familie der Carabicinen vor, welche Funde

jeweilig in Begleitung seines Freundes Ortmann staltfanden, als

einen Beitrag zur geographischen Verbreitung der Coleoptern:

Carabus clalhratus. Im Prater habe ich diesen schönen Carabus

imMulm eines ausgehöhlten Baumslammes nächst der Dampfmühle gefangen.

Carabus nitens, in Baiern häufig vorkommend, im ersten Früh-

jahre bei Moosbrunn in 3 Exemplaren.



71

Carnbus hungnn'cus. Ich erwähne denselben vorzüglich, weil ihn

Herr Prof. R e d t e n b a c h e r in seiner Fauna austriaca als ein einziores

Mahl gefangen anführt, und nach unsers ausgezeichnetsten Coleopte-

rologen Herrn Ludwig Miller mir gemachter Mitlheikmg von dem

eben angeführten am Rennweg gefangenen Exemplare die Muthmassung

herrschte, dass dieses Tliier von einem ungarischen Heuwagen herab-

gefallen sein, daher sein Voriiommen nur zufällig sein dürfte.

Ich kann sein Vorkommen nicht besser consfatiren, als wenn ich

hcmerke,^ dass ich im Jahre 1849 diesen Käfer am Laacrberge an der

Abdacliung gegen Laa und heuer an derselben Stelle abermals in

einem Exemplare sammelte, welches ich lebend hier vorzeige.

Herr Kustos Hekel berichtet über aussergewöhnliche Individuen

der Bachforelle (Salar Ausonn Cut. ValJ Es wurde nämlich in die-

sem Herbste in der Fischa nächst der Schujjpermühle bei Wiener-

IVeusladt eine solche Forelle gefangen die 22 Pf. wog und 35 Zoll lang,

9 Zoll hoch war, die also nach jener, weh he M. Ramend aus demGoit/fre

du Garte geseher. haben soll, und die 40 Zoll lang gewesen sey,

das grössle bekannt gewordene Individuum dieser Forellenart ist.

Leider erhielt er bloß einen nach dem natürlichen Exemplare genau

verfertigten Umriss, den er vorlegt. Auffallend ist hieran die nicht

unbedeutende Erhebung des Unterkiefers an seiner Symphyse und die

vollkommen abgerundete Schwanzflo.sse, was wold auf ein hohes Aller

deutet, da die Aufwärtskrümmung des Unterkiefers bei mehreren

Salmarfen ungewöhnlicher Grösse, mithin von höherem Alter, bei

jenen, welche Seen bewohnen, öfter vorkommend, indem sie sich leich-

ter der Verfolgung entziehen können , eine regelmässige Erscheinung

ist; die Schwanzflosse aber, welche bei Fischen gewöhnlicher Grösse

ausgeschnitten ist, bei den grösseren gerade abgeschnitten wird, und

so mit zunehmendem Alter immer mehr Neigung zur Abrundung

zeigt. Nach dem von ihm gewiss viel zu hoch angesetzten jährlichen

Zuwachs von y^ Pf. , der nur im gleichmässigstcn höchst günstigen

Verhältnisse vorausgesetzt werden kann , muss sie also wenigstens 44

Jahr alt gewesen sein.

Als Gegensatz zu diesem Riesen zeigt er in Weingeist Exemplare

eben dieser Forellenart vor, die bei abgemagerten spindligem Körper
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einen unverhallnissmässig grossen Kopf haben. In Oberöslerreich , wo

sie vereinzelt vorkommen, heissen sie Abenlheurer. Doch auch aus

Mähren erhielt er ganz ähnliche Forellen, durch Herrn Baron London
aus dessen Forellenteichcn zu Bislritz, der diese Abmagerung dem ge-

wöhnlichen Fischegel zuschreibt. cSiehe Anmerkung.)

Ferner gibt er eine genaue Darstellung der Zahnstellung auf der

Vomerplatle mehrerer Sahnonen unserer Gewässer zur Feststellung der

Saiblingarlen, von denen er folgende 4 Arten bestimmt: Salmo salvelinus

L. (Hekel). — Salmo distichus Hekel, im Mondsee, — Salmo monostichus

Hekcl, im Königssee, — Salmo IJmbla. Ciw. et Vol. im Genfersee; und

deren Synonyme er mit erschöpfender Kritik ordnet.

Aninerltung. IVahe bei den im nordöstlichen Winitel des grossen Wiener-

t)ecltens liegenden Stiidtclien Bistrilz in Währen befindet sich in den die letzten

westliclien Vorposten der Karpalhen bildenden Bergen Hostein und Gavornik

welche sich zu der ni(^ht unansehnlichen Hohe von 2300 Fuss erheben, das

reizende, liebliche Rudolfsthal, welches die Wasserabflüsse dieser Berge gesam-

melt als Fliisschcn Bisirizka der gleichnamigen Stadt znsendet. Diese sämmtlichen

Abflüsse führen Forellen, welche regelmässig in die unmittelbar an ihrer Vereinigung

gebildeten drei Teiche eingesetzt werden. Nach den bisherigen Beobachtungen werden

unter den Forellen, während beiden aus den Bächen genommenen noch keine Ver-

schiedenheit bemerkt wurde, erst in den Teichen solche verkümmerte wahrgenom-

men, und besonders ist diefi heuer der Fall, so dass wohl nicht nur die Piscicola

geomeira, die sich heuer sehr wenig vorfand, sondern auch noch andere Ursachen

Veranlassung dazu sein mögen. Durch die vielen Regen dieses Sommers war das

Wasser nicht nur häufig trüb und schlammig, sondern in Folge dieser Witterungs-

verhältnisse auch ein auffallender Mangel an Insekten bemerkbar. Es dürfte mit-

hin kümmerliche Nahrung ein eben so wichtiges Moment für diese Abmagerung bil-

den. Die getroffene EinleiUing, diese Fische mit anderweitiger Nahrung reichlich

zu versehen, mag vielleicht schon für das nächste Jahr zeigen, in welchem Mass-

slabe dieselben noch daselbst vorkommen. F"rauenfeld.

Zur Einleitung der Wahl eines Ausschusses für die administrativen

Geschäfte des Vereins wurde an sämmtliche anwesende Mitglieder das

gedruckte Verzeichniss der Mitglieder ausgetheilt, worin die von jedem

Betreffenden als Ausschüsse Vorzuschlagenden ersichtlich gemacht werden

sollen, und sind diese Verzeichnisse zur weitern Veranlassung in dem

Versammlungslokale möglichst bald niederzulegen.
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Versammlung am 6. Oktober 1851.

Vorsitzender : Vicepräsident Herr Dr. Ed. Feml.

Neu aufgeführte Mitglieder

:

Herr Erber Josef.

— Frappart Viktor, k. k. Jiislizbeainter.

— Gekniscr Pritalux, Oberapotheker (Conv. d. Barmh. z. Wien).

Se. Hochw. Herr Hanf Blasius, Pfarrer in Zeutschach.

Herr Hasslinzsky Friedrieh, Prof. d. Naturgesch. in Eperies.

— Hiess Anton, Schullehror.

Se. Hochw. Herr Jahn AuremunJus., Prior d. Conv. der Barmherzigen xu Wien.

Herr Jechl Franz, Dr. Prof. der Pastoraltheologie in Budweis.

— Kahl Anton, Dr. der Medi/in.

— Klug Friedrich, Dr. geh. Obermedizinalralh in Berlin.

— Kutschera Franz.

Se. Diirchl. Herr Fürst Karl Lichnotrshy-Werdenberg.

Herr Opitz Coleslin, Oberarzt. (Conv. d. Barmh. z. Wien). .

— Rollelt Karl, Dr. der Medizin in Baden.

— Schairel Johann, Dr. Prof. d. Moraltheologie in Budweis.

— Schtillcr Joh. Jak. Manufakliirzeichner.

Se. Hochw. Herr Sleyrer Raimund, Kapitular in St. Lambrecht.

Herr Süss Eduard.

— Ulerain Anton, Edler v.

— Wollner-Kögler Ludwig.

An eingegangenen Gegenständen wurde vorgelegt:

Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Meklenburg. 5. Heft,

1851. 8. Neubrandenburg. Zum Tausch.

J. Bianconi: Specimina zool. Mosambicana. Fase. 1—3. Bonon. 4o.

Geschenk des Herrn Ad. Senoner.

Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. 1. Jahrg. 1—4. 2. Jahrg. I. 1851.

Von der k. k. geol Reichsanstalt.

500 Exemplare, Bogen No. 5, (>, 7, 8 der Vereinsmittheilungen

besorgt durch Herrn Sedlaczek.

Abbildung der Sylvia Preglii

Mitgelhcilt von Herrn Dr. .\ug. Bach.

4- Faszikeln getrockneter cultivirter Pflanzen

Geschenk von Herrn Castelli.

F. X. Fieber: Species generis Coriza und Genera Hydrocoridum. Prag 1851.

lo nebst Schreiben des Verfassers.

Uebergehen durch Herrn Kustos Koller.

10
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F. Rossi: 2 flügllge Injekten des Erzherzogthunis t)esterreichs. Wien 8vo

Geschenk des Herrn Braunhofer.

Zeitung des entomol. Vereins zu Stettin, «j Jahrg. 18W, 18i4, 1845, 1846.

Geschenk des Herrn Heiler.

Comiiiissionsbericht.

Folge des, in der Versammlung am 6. August d. durch Herrn

Dr. M. Hör 11 es gestellten Antrags: Conchylien-Verzeiclinisse jener

Theile des üst. Kaiserstaates , wo solche noch nicht vorhanden , um

ein Gesammtbild dieser interessanten Fauna des weiten Reiches zu

erhalten, ins Leben zu rufen, — trat die an eben diesem Tage be-

zeichnete Kommission am 4. Nov. d. zusammen, um das in dieser

Beziehung Vorhandene der einzelnen Kronländer zu prüfen, und die

Mittel zu berathen, diesen Zweck zu erreichen. Bei Prüfung der

einzelnen Kronländer ergab sich , daß kaum aus dem 3. Theil der-

selben solche Aufzählungen bekannt seien, und selbst von diesen

noch ein großer Theil nur ungenügend oder sonst beschränkt.

Es wurden sonach aus den ausgebreiteten Verbindungen und Be-

kanntschaft der Hrn. Hrn. Partsch, Dr. Hörnes und Parreiß

alle Conchyhologen Gesammtösterreichs verzeichnet und beschlossen:

Es wären diese sämmtüchen Herren von Seite des Vereins ein-

zuladen, nicht nur ihre Beobachtungen, Erfahrungen und Verzeichnisse

von Conchylien der bezüglichen Kronländer mitzutheilen, sondern die-

selben auch zu ersuchen , die typischen Exemplare zum Belege ihrer

Mittheilungen beizugeben, deren Revision und allfällige Bestimmung

vorzunehmen sich Herr Parreiß bereit erklärt, wobei es natürlich

den resp. Einsendern überlassen bleibt, ob diese Exemplare dem Ver-

eine verbleiben, oder zurückgestellt werden sollen.

Der Sekretär legt das übersichtlich zusammengestellte Resultat

der Abstimmung aus den Wahlzetteln für den bestimmten Ausschuß

vor. Nachdem die Zahl dieser Ausschußglieder auf 18 festgesetzt

worden, wozu noch die Herren des jetzigen Verwaltungsbureaus - zu

rechnen sind, wird weiters bestimmt, daß nach gemachtem Auszuge

die betreffenden Herren zur gefälligen Annahme der Wahl in Kennt-



75

niß gesetzt werden sollen , daß sodann die dofinilive Beendigimg

dieser Angelegenheit in nächster Sitzung zur Vorlage komme.

Herr Dr. M. Hörnes legte der Versammlung die erste Liefe-

rung seines Werkes : »Die fossilen Mollusken des Tertiärbeckens von

Wien« zur Ansicht vor, und gab einige Erläuterungen über die Her-

ausgabe dieses Werkes. Es wies das hohe Interesse des Studiums der

fossilen Mollusken in zoologischer, geologischer und selbst technischer

Beziehung nach. In zoologischer Hinsicht ergänzen die aufgefundenen

neuen Formen, welche zum Theil ausgestorben sind, das System, und

erweitern dadurch unsere Kenntniß in Beziehung des Thierreichs

überhaupt. Insbesondere haben in neuester Zeit Nachgrabungen, welche

auf Vcranlassunff des Herrn Sckfionsrathes Haidinger von Seite der

k. k. geol. Reichsanstalt ausgeführt wurden, zu den glänzendsten Re-

sultaten geführt, wodurch sich ein nie geahnter Reichthum von Formen

im Wienerbecken herausstellte, so daß dasselbe in dieser Beziehung

den andern Artenreichen Becken oder Tertiärablagerungen von Paris,

Bordeaux, der Tourraine, den Subapenninengebilden, Podolien u. s, w.

in Mannigfaltigkeit der Formen durchaus nicht nachsteht.

In geologischer Beziehung führte das genaue Studium der Mollus-

ken und ihre4- Lagerungsverhältnisse zu äußerst interessanten Resultaten.

Es zeigte sich, daß die grosse Wassermasse, welche einst das Wiener-

becken; das bekanntlich von Gloggnitz bis Olmütz , und von Maissau bis

Preßburg sich erstreckt, erfüllte, langsam abgeflossen sei, und zwar auf

eine Weise, die nur durch eine totale äußerst langsame Hebung von ganz

Europa bedingt sein konnte, so wie sich gegenwärtig noch ganz Schwe-

den hebt, wie geschichtlich nachgewiesen werden kann. Diese Hebung

führte zuerst die Trockenlegung des obern Donaubeckens, endlich die

des großen ungarischen Beckens herbei; das schwarze Meer scheint

noch ein Ueberrest jener Beckenbildung zu sein, welches jedenfalls bei

zunehmender Hebung des Continents ebenfalls trocken gelegt worden

wäre. Zu ganz gleichem Resultate wurde Philipp i beim Studium der

fossilen Mollusken Unteritaliens und Siziliens im Vergleiche zu den

lebenden Mollusken des mittelländischen Meeres geführt. Eine solche

sich weit erstreckende conlinentale Hebung wird jedoch noch durch

andere merkwürdige Thatsachen bestättiget, so finden sich auf der

10*
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Insel Cypern in einer Hohe von ungefähr 80 Fuß auf der Insel Rlio-

dus und zu Hudh in Karanianien in Kleinasien ganz dieselben Ver-

steinerungen, wie sie im Wienerbecken vorkommen, ein Beweis, daß

auch diese Länder gleichzeitig mit dem Continente von Europa zu-

sammenhängend gehoben wurden. Als eine fernere Merkwürdigkeit

verdient hervorgehoben zu werden, daß ein großer Tlieil der im

Herzen von Europa fast in der Mitte des Festlandes aufgefundenen

Fossilreste Thieren angehört, welche noch gegenwärtig im mittellän-

dischen Meere leben,' doch kommen auch noch andere Formen, die

denen noch jetzt in den indischen Meeren lebenden Formen gleichen,

vor; doch meist in tiefern Schicliten, während jene Formen, welche

noch gegenwärtig im mittelländischen Meere leben , in den obern

Schichten gefunden werden.

Ja selbst in technischer Beziehung ist das Studium dieser Fos-

silreste von Wichtigkeit, denn durch sie lernen wir das Aller der

Schichten kennen, in denen wir uns befinden, und können hieraus

über die Möglichkeil des Vorkommens der Kohlen sichere Schlüsse

machen. Auch bei Grabung der artesischen Brunnen ist die Berück-

sichtigung der Fossilresle von Wichtigkeit, da das artesische Wasser

meist nur aus denselben Schichten emporquillt.

Was nun die Herausgabe des Werkes selbst anbelangt, so wird

dasselbe von Seite der k. k. geol. Reichsanstalt herausgegeben, da die

genaue Keniitniß der Fossilreste des österreichischen Kaiserstaates zur

Lösung der Aufgaben dieser Anstalt unumgänglich nöthig ist. Das

Werk selbst soll in 20 Lieferungen init 100 lithographirlen Tafeln

innerhalb von 4 Jahren erscheinen.

Die vorliegende erste Lieferung enthält das Genus Conus, das

allerdings schwierigste im ganzen Systeme, da die zu diesem Genus

gehörenden Mollusken ung3mein polymorph sind , und die Farben, die

die meisten Anhaltspunkte bei den lebenden Conen gewähren, bei den

fossilen zum Theil gäi-izlich fehlen. Dioß veranlaßte Dr. Hörn es

auf Mittel zu sinnen, um wenigstens ?!ie Farbenreste zum Theil wieder

herzustellen , und dieß ist ihm auch durch folgendes Verfahren voll-

kommen gelungen. Dr. Hörncs taucht zu diesem Zwecke die Schalen

in siedendes Wasserglas (kieselsaures Kali); augenblicklich kommen
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die Iflzlfii Hesle von "Karben, welche sicli nach dem Versteincrungs-

prozesse noch in den Schalen erhallen haben, zum Vorschein und das

Wasserglas veranlaLU zugleich eine dauernde Färbung, da sich das

kieselsaure Kali mit dem Kalk zu einem Doppelsalze verbindet, Mobei

zugleich die Schalen fesler werden. Die Methode, deren sich Dr.

Hörnes bei Bearbeitung der Genera der fossilen Mollusken bediente;

ist ohnsofiihr folufende: Vorerirt ,wurde die gesannute Literatur durch-

genommen; Copien von den in den zerstreuten Werken enlliallenen

Zeichnungen genommen und auf diese Weise ein wissenschaftliches

Mideriale vorbereitet. Es slellte sich bei dem Gcmts Conus heraus,

daü nicht weniger als 43 Autoren 144 fossile Spccies benannt, jedoch

nur 90 abgebildet haben, von denen wieder nur ohngcfiihr 50 wirk-

liche Spezies sein dürften.

Nach Zusammenstelluno- des wissenschaftlichen Materials wurde

zum Studium der im k. k. llofmineralienkabinete aun)ewahrl('n Samm-

langen ausländischer Pelrefakte geschrillen, und die Beslimninng von

47 Arten von Conus festgestellt. Nun erst wurde die Bearbeitung

derimWienerbecken vorkonunendcn Fossilreste vorgenommen,wol)ei nicht

nur die äußerst reicldiallioe Sanunluno- am k. k. HoliiiincralienkaLineli'

benutzt wurde, sondern wobei zugleich die, kürzlich durch den Ankauf

der prachtvollen v. Hauer'schcn Sannnlung be*leulend vermehrte Samm-

lung der k. k. geol. Reichsanstall benutzt werden konnte, welche zu

diesem Behufe, dank der Liberalität des Herrn Direktors dieser An-

stalt, Herrn Seclionsrallies Haidinger in 200 Laden in die Räume

des k. k. Hofmineralienkabineles übertragen wurde.

Im Ganzen wurden im Wienerbecken 19 Spezies Conus unter-

schieden, von denen 'i : der Conus Haiirri, Parfsch.. und der Conus

exlensus, Partsc/i., ganz neu sind, und noch nirgends beschrieben

vorkouuiien, während die übrigen meisiens durch sehr schlechte Ab-

bildungen nolhdürflig bekannt waren.

Diese 19 Spezies wurden nun auf das Genaueste von einem sehr

geschickten Zeichner der k. k. Hof- und Slaatsdruckerei Herrn Rudolph

Schön gezeichnet und lithographir(, und in der k. k. Hof- und Staats-

di uckerei gedruckt.

Bei den Abbildungen wurden nicht nur alle Spezies, sondern jede
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in 3 auf einander senkrechte Richtungen dargestellt, um den Conchy-

liologen so viel wie möglich Anhaltspunkte zum Bestimmen zu geben.

Auch wurden die Alterszustände berücksichtigt, und die verschiede-

nen Wachsthumsperioden , da dieß bei der großen Veränderlichkeil

der Schalen in der Entwicklung derselben, früher zu sehr vielen Ir-

rungen Anlaß gab, und z. B. einen Autor veranlaßte, bei einem an-

dern Genus aus einer Spezies deren 14 zu machen. Bei der Be-

schreibung der einzelnen Spezies selbst, folgt nach der lateinischen

Diagnose, die Angabe der Maaße nach dem metrischen Systeme nach

der Messungsweise des Herrn d'Orbigny, dann die Literatur, die An-

gabe des Fundortes, endlich einige Bemerkungen über das Vorkom-

men dieser Spezies in anderen Becken, oder Vergleichungen mit le-

benden Arten.

Am Schlüsse des ganzen Werkes soll nicht nur eine geologische

Uebersicht des Wienerbeckens, sondern auch eine genaue Beschreibung

jedes einzelnen Fundortes, so wie die Vergleichung der aufgeführten

Formen in Tabellen mit den in den übrigen Tertiärablagerungen vor-

kommenden oder gegenwärtig noch lebenden Formen gegeben werden.

Herr Ort mann berichtet über eine in der zweiten Hälfte August in

dem ehmaligen Viertl ob dem Manhartsberg unternommene botanische

Exkursion Folgendes

:

Das von mir ausersehene Gebiet erstreckt sich von dem Dorfe

Rudmanns bei Zwettl, nördlich bis an die böhmische Grenze , wobei ich

die Ortschaften Petzles, Haslau, Teichhäusel, Limbach, Kirchberg am

Wald, Ullrichs, Naudorf, Hoheneich, Gmünd, Breitensee, Zuggers, Erd-

weiß und Peinhafen berührte. Die Standorte habe ich mit möglichster

Genauigkeit bezeichnet, und nur jene Pflanzen mitgetheilt, welche ent-

weder in der Wienerflora gar nicht vorkommen, oder doch zu den Sel-

tenheiten gehören.

Eine spezielle Andeutung der geologischen Verhältnisse hielt ich

dagegen für überflüssig, weil diese Gegend dießfalls gleichzeitig von zwei

Mitgliedern der k. k. geol. Reichsanstalt in Wien, mit denen ich auf mei-

ner Wanderung zusammentraf, untersucht wurde, und daher eine Ver-

öffentlichung ihrer Forschungsergebnisse zu gewärtigen ist. Bemerkens-

werth fand ich

:
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Nijmphaert alba L, und

I\uphar luteum Sm. In Teichen zwischen Breilensee und Zuggcrs.

Teesdaüa nudicaulis RBr. Auf trocitenen Sandiickem hei Zuggers.

Drosera rolundifoUa L. An Teichrändern bei Rudinanns , und häufig in Wäl-

dern bei Peinhafen auf 'forlniooren.

Gypsopkila muralis L. Häufig auf nassen Feldern bei Zweltl.

Dianihas proUfer L. Auf trockenen Abhängen bei Zwettl.

Sperguhtria rubra Fers. Zwischen Rudnianns und Stift Zwettl auf Sandplätzen.

Malta aicea L. Auf Ackerrainen bei Petzies ziemlich häufig.

Hypericum humifusum L. Auf feuchten , sandigen Abhängen zwischen Brei-

tensce und Zuggers. Selien

Sarolhcmnus vulgaris Wim. In Wäldern bei Hoheneich und Gmünd.

Trifolium spadiceum L. Auf nassen Wiesen bei Rudmanns und Zwettl, häufig.

Comarum paluslre /-. Gemein auf nassen Wiesen bei Breitensee, seltener an

Teichrändern bei Rudnianns.

Alchemilla arvensis Scp. Gemein auf Stoppelleldern von Zwettl bis Gmünd.

Feplis porlula L. Uebcrall an Teichrändern und in Gräben , bei Haslau , Lim-

bach und Erdweiß.

Scleraitlhus perennis L. An sandigen Stellen bei Stift Zwettl gegen Pctzles.

Sedum rillosum L. An Teichrändern bei Rudmanns. Seiten.

Cicufa virosa L. In Wiesengräben bei Breitensce und in Teichen bei Gmünd.

Thysselinum paluslre Hffm. In sumpfigen Waldwiesen bei Hoheneich.

Valerianella auiicula Dr. In Getreidfeidern von Zwettl bis Gmünd, häufig.

Filago monlana L. Gemein auf Sandfeldern bei Petzies.

Arnica monlana L. Auf Torfwiesen bei Peinhafen und Erdweiß.

Arnoseris pusilla Grln. Auf Sandfeldern bei Zuggers.

Jasione monlana L. Auf trocknen Abiiangcn und an Feldrändern bei Zweltl.

Ledum paluslre L. Sehr häufig in Wäldern bei Peinhafen auf Torfmooren.

Cuscuia epilinum Wkc. Gemein in Leinfeldern bei Rudnianns und Zwettl.

Vaccinium Oxycocros L. und

Andromeda polifolia L. In Wäldern bei Peinhafen auf Torf.

Juncus filiformis L. Ueberall anf nassen Wiesen bei Zwettl und Rudmanns.

Junrus supinus Mnch. An Teichrändern und in Gräben bei Rudinanns, häufi-

ger auf nassen llaiden bei Erdwciß und Peinhafen.

Scirpvs ocalus Fl. D. An Teichrändern bei Hasiau und Teichhäusel, dann ia

Lachen bei Erdweiß.

Scirpus sctaceus L. In feuchten .\ekern hei Zwettl und Erdweiß. Selten.

Eriophorum xaginalum L. Auf torfigen Waldwiesen bei Peinhafen.

Carcx cypcroides L. An Teichrändern bei Rudmanns und Teichhäuscl.

Carex bryioides L. Gemein in Wäldern bei Kirchberg.

Uolcus mollis L. Ueberall in Ilaferfeldern bei Zweltl bis Kirchberg

Danihonia decumbens De. An sandigen Waldrändern bei Zwettl.

Lolium arcense Wlhr. In Lcinfeldcrn bei Rudmanns.

Lycopodium claralum L. In Wäldern bei Kirchbcrg.

Asplenium germanicum U'ei's, und

Asplcnium sipUmlrionale Uffir. Im Fclscnspaltcn beim St'ft Zwettl
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Ferner habe ich einen neuen Standort von Chenopodium rubrum

L. entdeckt, Herr A. Neilreich hat in der Versammlung vom 6. Aug.

d. das fernere Vorkommen dieser Pflanze im Gebiete der Wienerflora

in Frasfe gestellt, weil sie auf den ihm bekannten Plätzen nicht mehr

exislirt, und alles, was er aus Herbarien der Wienergegend sah, nicht

die echte Pflanze dieses Namens, sondern Chenopodium urbicum B.

oder infermcdium war. Er sprach hiebei zugleich den Wunsch für die

Aufl"indung eines neuen Standortes dieser Pflanze aus.

Mir glückte es im heurigen Herbst diese Pflanze in mehreren

Exemplaren auf dem Glacis auf 2 verschiedenen Plätzen zwischen

dem Stubenthor und dem Invalidenhaus zu finden, und habe zum Be-

weise, daß meine Angabe auf keiner ähnlichen Verwechslung beruht,

Herrn Neil reich diesen Standort zur eignen Ueberzeugung mitge-

theilt. Uebrigens fand ich selbes bereits vor 2 Jahren nicht weit von '

diesem Platze ebenfalls in mehreren Exemplaren.

Weiters entdeckte ich im Laufe dieses Sommers eine für die

Wienerflora neue Carex bei Moosbrun, nemlich : Cavex Kochiana De.

Selbe unterscheidet sich von C. paludosa durch die länglich eirunden

Früchte, und durch die mit einer langen Haarspilze versehenen weibli-

chen Bälge. Koch hält sie für eine Varietät von Carex paludosa Good.

I Endlich erlaube ich mir, die Aufmerksamkeit der verehrten Ver-

saumilung auf eine eigene Form von Chenopodium murale mit gelb-

grünen; roth eingefaßten Blällern und rothen Blüthen zu lenken. Diese

Form entsteht wenn Ch. murale und glaucum gemeinschaftlich mit

einander auf feuchten Stellen vorkonmien. So lange murale mit glaucum

in keine Berührung kommt, ist die Farbe der Blätter und Blüthe von

erslerer Pflanze, wie auch in den Floren angegeben, — dunkelgrün.

In dem Verhältniß aber, als sich diese beiden Chenopodien einander

nähern, werden die Blätter von murale schmäler und nehmen ganz

die gelblich-rolhe Farbe von glaucum an, so zwar, daß sie dem äu-

ßern Ansehen nach von einander nicht viel verschieden sind.

Würde sich außer der Blatt- und Farben Verschiedenheit zugleich

eine Abweichung in der Samcnbildung zeigen; dann dürfte diese Form

als Bastard anzusehen sein. Da dieselben noch keine vollständig reifen
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Samen enthalten, so bleibt die Lösung dieses Zweifels weitern Beob-

achtungen anheimgestellt.

Herr Kustos J. Hekel gibt das Verzeichniß von Fischen und

Amphibien aus der Gegend von Botzen in Weingeist, welche Herr

Ministerialsekrclär L. Ritter v. Heufler, als Geschenk für den Verein

übergeben halle.

Provinzialnahme

:

Sistematische Bezeichnung:

1. Laubfrosch Dendrohyas viridis Wgl.

2. Prill Phoxinus Marsilü Hekel.

3. Sunenfisch oder Bestallcr Alburnus alborella Bonap.

k. Steinbeiß Acanthopsis toetiia Ag.

5. Weisse Scharl Leucos cisalpinus Hekel.

ti. Alten Squalius cavedanus Bonap.

7. Die Rothscharl Scardinius hesperidicus Hekel.

8. Wiironala Leucos cisalpinus Hekel.

9. Die Schleich Tinea chrysitis Agass.

10. Die Brunnenpfrill Phoxinus Marsilü Hekel.

11. Asch Thyinallus vexillifer Agass.

12. Tolben Collus gobio L.

13. Bürstler Perca flutiatilis L.

14. Der Schreierfrosch Rana lemporaria L.

15. Karpf Cyprinus Carpio L.

16. Barm Barbus equcs Cur.

17. Aal fisch Anguilla vulgaris Cuv.

18. Färäll Salar Ausonü Valenc.

Ferner spricht derselbe über den Carpione des Gardasees (Fario

Carpio Hek). Sahiani, Artedi, Linne bezeichneten ihn als eigene den

transalpinen Gewässern angehörige Art. Erst Agassis stellte selben zu

Salmo fario L. und Valenciennes zu Salmo umbla L.

Der Carpione des Gardesees stimmt im äußern Aussehen mit

unsern gefleckten Seeforollen überein; das wichtigste Kennzeichen

jedoch, die Stellung der Vomerzähne, welche die 3 Gattungen, in

welche Salmo Cuv. zerfällt, bedingt, zeigt die auffallende Ähnlichkeit

mit Fario Marsilü, Hekel, wodurch also die Unhaltbarkeit der An-

nahme Agassiz's und Valenciennes, indem S. fario L. und iS. umbla

nicht in diese Abtheilung gehören, von selbst ergibt.

Es gehören in Europa nur 3 Salmonen in die Gattung Fario

(mit einreihig gestellten Vomerzähnen) F. argenfeus , Val. F. lemamts,

U



Vul. und MarsiUi Hek. Dem ersten gleicht der Carpione an Farbe

und Körpcrverhiillnissen am meisten, die Zahl und Stärke der auf dem

Pflugscharbeino sitzenden Ziilnie, die sich beim Carpione auf 16, bei

F. argcnteus auf 4—5 beläuft, unterscheidet ihn jedoch hinlänglich,

dieß ist auch der Fall mit F. lemamis, der eine ebenfalls nur geringe

Anzahl davon besitzt. Beim MarsiUi, wo die Zahl sich mehr nähert,

indem selber 13 besitzt, ist die Wendung dieser Zähne maßgebend,

da die Zahnspitzen bei diesem so alterniren, daß diese, da die Basis

durch die Gaumenhaut verhüllt ist, in 2 parallelen Reihen zu stehen

scheinen, indem sie beim Carpione bloß nach rückwärts gebogen,

dem Auge eine einfache Reihe darstellen. Diese Abweichungen, nebst

noch einigen bei näherem Vergleich sich zeigenden Verschiedenheiten,

geben dem Carpione des Gardasees die unzweifelhaften Rechte einer

eigenen Art, für welche Herr Hekel, nachdem er alle Autoren be-

rührt, welche diesen Fisch erwähnen, und nachweist, daß Willughby

Schuld an den Verwirrungen sey, die bei dieser Art bestehen, den

Linne'schen Speziesnamen, beizubehalten vorschlägt, und ihn Fario

Carpio, Hektl , nennt.

Der Vorsitzende Herr Viccpräsident Professor Fenzl legt meh-

rere ihm von d^m Vereinsmitgliede Herrn A. Sennoner mitgetheilte

um Olasji in der Zips von Herrn Prof. Haßlinzsky gesammelte und

für das Vereinsherbar eingesandte Exemplare einer für die Flora Öster-

reichs und Mitteleuropas neuen Carex Art vor. Bei der kritischen Be-

stimmung derselben ergab sich, daß diese ausgezeichnete Art Carex pe-

diformis C. A. Meyer sey, eine bisher nur in Ivamtschalka, am Baikalsee

und auf den Niederungen des Allaigebirges in Sibirien, in Lappland mid

mehreren Gegenden Norwegens aufgefundene Segge. Nach den brief-

Hchen Mittheilungen Prof. Haßlinzkyss wächst sie auf einen einzigen

Punkt beschränkt auf trocknem Kalkboden. Herr Prof. Fenzl weist die

völlige Identität der ungarischen Pflanze mit der sibirischen an mehreren '

im Museumsherbare befindlichen Original-Exemplaren C. A. Meyer's und

Ledebours nach, bespricht unter Vorweisung der Abbildungen derselben

in Kunzes Supplementen der Riedgra:-;er und Andersons Cy^jero-

graphia scandinavica din Avesenilichen Untersciiiede dieser Art und
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Carex digitala , praecox und der übrigen verwandten derselben Ab-

Iheilung und niaclit in pflanzcngeograpliischcr Hinsicht auf die Wich-

ligiieit dieses neuen Beitrages zur KenntnifJ der Flora des österreichi-

schen Kaiserstaates aufmerksam . Er empfiehlt nachdrücklich die genaue

Erhebung der Standorte und Vegetationsverhiiltnisse gedachter Lokali-

tät, knüpft au diesen Gegenstand noch einige morphologische Bemer-

kungen über die Unterschiede der Fruchtbildung bei Carcx, Uncinia

und Schoenoxyphium und ersucht um nähere Verfolgung der bei

einigen unserer Carcx Arten vorkommenden rudimentären Entwicklung

der im Utrictilus mit dem Pistille zugleich eingeschlossenen stielartigen

Forlsetzung der secundären Blüthenaxe.

Versammlung am 3. Dezember 1851.

Vorsitzender : Vicepräsident Herr Dr. Ed. Fenzl.

Neu aufgeführte Mitglieder

:

Herr Clwlek Rudolf, Graf, zu Koroinpa, naclist Neutra.

— Dättbler Konrad, in Goisern.

— Finger Julius.

Sc. Hoctiw. Herr Gruscha, Anlon, Dr. d. Theologie, Prof. d. Religionswissensctiaft.

Herr Hassenbauer Johann, k. k. Regierungsralli.

— Hintcrkchner Georg, k. k. Gyiiinasial-Profcssor.

— Juratzka Jakob, k. k. Redinungs-Aaseisor im Handclsniinistcriuiii.

-»- Krämer, Herrmann von.

— Lacroix Johann, k. k. Miinier.

— Lang Fram, Apotheker und General-Cas.sakontrollor in Neutra.

— Lichnoirsky-Wei denberg , Robert Graf, rüm, Prälat und Domherr in Olmütz.

— Mandl Fram, Dr. der Medizin , Corpsarzt der Trabanten-Leibgarde.

— iMassalongo Dr. A., Professor in Verona.

— Masur Fram, Dr. der Medizin.

— Schedl Christian.

— Schwab Adolf, Mag. der Pharniacie, Apotheker zu Mistek.

— Semekdf.r Friedrich.

— Stern Anlon, zu Ncusiedl am See.

— Tomck, Dr. der Medizin, Schlossarzl in Kamcrburg.

— Venanzio Friedrich, Dr. in IJorganio.

Se. Hochw. Herr Wachtelhofer Severin, Dr. der Medizin und Philosophie bei den

P, P. Barnabiten,

11*
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An eingegangenen Gegenständen wurde vorgelegt

:

Hühenniessungen im Kronlande Tirol, Steiermark und dem lonib. venet. Kö-

nigreich, von A. Sennoner. 4o.

hülitto geologico centrale di Vienna da A. Svnnoner. 80.

Geschenk des Verfassers.

Verhandlungen und Miltheilungen des siebenbürg. Vereins für Naturwissen-

schaft zu Ilcrrmanstadt, Jahrg. I u. II, Nr. 1—9, 80. nebst Zuschrift.

Zum gegenseitigen Verkehr.

500 Exemplare von Bogen J» und 10 der Miltheilungsberichte.

Besorgt durch Hrn. Sedlaczek.

Verzelcliuiss

der durch Abstimmung erwählten A u » s c h u s s m i t g 1 i e d e r für die admini

strativen Angelegenheiten des Vereins.

Herr Dr. August Bach, k. k. Notar.

— • .. Johann Egger, k. k .Hofwundarzt

— " Konstant v. Ettingshausen.

— >> Clemens Hampe.

— Franz Ritt. v. Hauer, k. k. Bergrath.

— Ludwig Ritt. V. Ifeufler, k.k.Min.Sek.

— Dr. Moriti Hör7ies, k.k. Kust. Adjunct.

— >• Rudolf Kner, k. k. Professor.

— Vince7ii Kollar, k. k. Kustos.

Herr Theodor Kotschy , Ass. am bot. Mus.

— Julius Ledere)'.

— Ludwig Miller, k. k. Beamter.

— August Neilreich, k.k. 0. L..G. Rath.

— Paul Partsch, k. k. Kustos.

— Dr. Alois Pokormj , suppl. Professor.

— » Rud. Schiner, k. k. Minist. Concip.

— W. F. Sedlaczek, Apotheker.

— Dr. Franz Vnger, k. k. Professor.

Herr Dr. Giraiid bespricht seine entomologischen Wanderungen

in Gaslein :

Messieurs : Je me propose de faire part ä la sociele du resuUat

d'une Serie d'excursions enlomologiqiies que j'ai eu occasion de faire

daus la vallee de Gastein pendant plusieiu\s annees de suite. Per-

sonne d'entre vous n'ignore que ce peti't pays ressemble, ä une oasis

au milieu des montagnes qui fornient l'extreme frontiere du Buche

de S a 1 z b u r g et de la C a r i n t h i e. L'intreret qui se ratlache ä

cette belle conlree ne se liinite pas ä la celebre source qui y attire

tous les ans un nombre toujours croissant d'elrangers de tous les

pays. Le peintre voit se derouler devant lui un panoratna admirable,

digne de rivaliser avec les plus beaux sites de la suisse. Le Rath-

hausberg, la vallee de Bockhartsee, celle d'Anlauf, le

Schlapperebenkäs au pied du Scharek foumissenl au minera-
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lügisle de riches siijets (reliidc. Le Bolanisle et le Zoologisle fost

partout une abondante moisson qui leur fail oublier les fatigues de

Iciirs penibles perigrinalions. L'entomologic ayant ete I'objel special

des mes recherches , ce sont parliculiereinent les Coleoptercs qni

feronl le sujet de mf comiminicalion.

Carabiques.

La famille des carabiques est sans auciin doiite une des plus riches en esp6-

cos sinon cn individus dans la fauue des alpes; je ne nientionnerai que tres soni-

ninircnient celles dont la reparlition geographique est plus ^tendue, et qni ofTrenf

un inoindre inleret, j'acconipagnerai d'une courte notice celles qui nieritent une

reniarque speciale.

Les Premiers genres ne sont representcJs que par quelques espcces rependnes

au loin et tr<5s connucs. Cc sont les Cicindtla campestris, L. sijlvicola, D<'j. Dro-

mius afjilis, F. quadrimacuhthis, L. iruncalellus , GxjU. Lebia cijanocephala , L. et

Morocephala, Eni. II. Dijsrhirius gibbtis, F. tous peu fröquens.

Cymindis taporariorum, L
— pitiUlata, Bon.

— basalis, Gtjll.

Deux exemplaires seulement pris sous une pierre dans un terra!« sec et

sablonneux dans la vallee de Böckslein. Je n'ai janiais rencontrö d'autre espece

du mßnie gcnre. ^
Le genre Cychrus ne coinpte que trois especcs : C. rostratus, L. et atlenua-

tus, F. qui ne sont, pas raros, et dont le dernier se montre encore d une hau-

teur de 5000' et plus, tandis que le rostratus se lient loujours dans des lieux

inoins Kleves; et le , .

Cychrus anguslatus, Hoppe.
'

Ce bei insecte paroit extrßmcment rare dans ces montagnes; je Tai rencontrö

exchisivcnicnf sur le versant septentrional du Graukogel et jainnis ä une trös

grandc elövation ; i! semble sejoiirner de preference sous les troncs d'arbres abat-

lus et cn dcconiposition. Plus d'une fois j'cn ai trouve les elytrcs et le corselet

dans les excr^mens des oiseaux de grande taille et c'est nißme cette rencontre qui

mc revöla la presence de l'insecte dans ce'.le coniree. Je dirigcai en ronsequence

nies recherches de ce cdie et apres^ avoir parcourn une grande partie de la mon-
lagne sans negliger de renverser chaque pierre et chaque tron<;on d'arbre qui se

trouvait sur nion passage, j'eus enfin la satisfaclion de trouver l'insecte tant desire-

J'ai 6l6 surpris de la rapidite avec laqueile la niort survient (juand il est
,

pique

:

tandis que tous les Mitres individus pris dans la in6me journ^e, grands et petits,

^toient pleins de vie le soir ä nion retour, le C. anguslalus etoit presque toujours

mort depuis long-temps. J'ai fait la ni6nie reniarque pour le Car. nodulosus.

Pendant une pöriode de huit ans, je n'ai trouve que sept individus, quoique, cha-

que annöe, je l'aie recherchö avec un 8oin particulier.
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• Le genre Carabits est cerlainemeiit un des plus interessants lant par la he-

autö des espöces que par leur nombre. J'en ai fait ime double liste selon leur

frequeuee et selon la hauleur de lieux qu'ils liabitcnt, cc qui permet de saisir

d'un foup d'oeuil leur enseiuble et leur reparlition :

Selon In frequence :

Carabiis auronitens , F.

sylvestris, F.

hortensis, L.

violaceus, L.

Hoppei , Germ

Fabrt'cü, Panz.

depressus, Bon.

netnoralis, III.

arvensis, F. var

catenulatus, F.

LituKt, Panz.

Bonellü Dej.

Selon 1 a hauleur:

Carabus nemoralis, III.

— horlensis, L.

— Bonellii, Dej.

— Lmnei, Pam.
— violaceus, L.

— aiii'unitens , F.

— arvensis, F. var.

— catenulatus, F.

— sylcestris , F.

— deprcssus. Bon.

— Hoppei , Germ
^— Fabricii, Pam.

Les especes netnoralis, arvensis , catenulatus sont assez rares. II y a quatre

ä cinq ans, le C. hortensis etoit trös frequent , depui^ lors je ne Tai rencontre

quc beaucoup plus rarenient, et je Tai inulilement cherOhe dans plusieurs locali-

tes ou precedeninient presque chaque pierre en abritoit un.

Carabus violaceiis, F.

U habite non seuleinent les vallees, mais aussi il parvient jus^u'ä une assez

grande hauteur, il est ä peu pres invariable, assez petit, le bord de ses elylres

est presque toujours violet, tres rarenient tirant sur le pourpre.

Carabus aurouiteiis, F.

Memes lieux que le precedent. Les individus que Ton prend vcrs ttOOO' en-

viron sont ordinairernent plus petits
;
j'en possöde plusieurs dont la laille est de

moitie nioindre de letat normale les antennes et les pattes sont d'un brun de poix.

Carabus Hoppei , Ciierm.

Assez frequent ä 6000' environ, Rathhausberg, Lucasstuhl, Hohe-
stuhl, Nassfeld. Les individus de couleur foncee sont de beaucoup les plus

nombreux. En general il se trouve plus haut, que le sylvestris et rarenient dans

les memes lieux.

Carabus sylvestris, F.

Coinmun. La variete de couleur noire inetalüque , om avec une leinte ferru-

gineuse sur le disque des elylres ou le long de la suture , ou nienie lout ä fait

noirc, est beaucoup inoins frequente que le type de l'espece.

Carabus Liiiuei, Hleg.

J'ai trouve en 18i7 trois individus dans un bois tres humide et non loin de

la source de Gas lein, depuis lors je Tai inulilement cherche.

Carabus depressus, Bou.
Assez rare — ä 5000 jusqu'ä 600o'- La couleur varie du bronze plus ou

moins verdätre ou bronze noirätre. La difference de taille est aussi assez grande,
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4'nrabiis Itoiiellii. Dcj.

J'ai pris un sciil individu He cctle espi-cc Hans Gastein ni()inc , sur un des

iniirs, qni cnlourenl la jolie Villa, dlle la Solitude. L'insei'le se trovoit

vcrs le inilicii de la hantoir He re iiiur. les jamlies ecartees et fixees sur la pierre

dans la posilion Hii repos. Je pris toiilcs les precaulions neccssaires puur qu'ii

ne put ni'öchflpper, car a la faveur de la disposition des lieux, ceia etoit tres

facilc, niais je fus Ircs etonne de le trouvcr niort dans une position semblablc

quelle pouvoil avoir ele la cause de cette niort qui avoil ainsi arretc le pelit

auinial dans sa niarche le long d'une parvi perpendiculaire, qui n'olTroit aucune

entrave? Je n'en saurais donner rcxpliration. — Je laisse il H'autres plus coni-

p^tens le soin de decider si cel insecte est sufTisaninienl distinct du precedent,

ou bien s'il n'en est qu'une simple variöte; scs caracteres specifiques sont peu

tranclies, ccpendanl on constate facilement les diffcrences sur lesqu'elles Dejean
s'est fonde pour ötablir celte espece, telles sont la forme du thorax un peu plus

large en avant et plus en coeur , la couleur plus verte des elytres et de leurs

points iniprimes et enfin celle des pattes dont les jambes et les tarscs sont d'un

rouge ferrugineux.

Carabus arvensis, F. var. acreus Zgl.

Le scul individu que je poss6de est de la taille des petits exeniplaires de

l'arvensis, scs pattes sont lout ä fait noires, sa forme est un peu plus allongee,

nioins ample, les Elytres sont nioins arrondies vers Texlremite et plus etroites.

-Carabiis iiodiilosus . F.

II n'est pas Irds rare aux environs de Salzbourg ä rembouchure des petits

affluents de la Salza, on in'a dit, qu'il se trouvait aussi ä Berchtesgadcn
et ä Reichenhall en Bavicre.

Lcibtus rerrugiiiciis, L. Frühlicliii, DCt. et nitidus Dt'd.

Pas tres rares. Ce dernier est tres agile, 11 habite non seulement sous les

pierres ou dans les troncs d'arbres pourri?, niais je Tai plusicurs fois rcciieilli en

secouant le coudrier (Corylits avdlana) et l'aulne (ßclula alnus).

Le ge»re Nebn'a est un de ccux qui fournissent la plus grand partie des Ca-

rabiqiies
,

que I'on rencontre dans une excursion sur ces montagnes, quoique le

nombre des especes soit assez reslreint : II est de huit.

Nebria piciconiis, F.

Pas rare dans les vallees.

Nebria (»yllenhalii , Schuh.

Commune sur le bord des torrpnl«, sous les pierres que l'cau baigne , dans

les vallees, jamais sur les tres hautes montagnes.

Nt'bria Jokisrhii Htiirin.

Beaucoup plus rare et dans les meines lieux que la precüdente.

Nobria .sligniiila Dj. (llcllwigii 8t DH.)
Je n'hesile pas ä rcgarder celle espece conmie la verilable Sligmula Dj. Elle

est extremement commune partout a une hautcur de 5000 ä üOOO'. Elle resseni-
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ble beaucoup a VHellwigii Panz. que j'ai prise abondemment sur le Schnee-
berg. Elle se distingiie de celle— ci par sa forme plus apiatie

,
par sa couleur,

presque tout ä fait iioire
,
par la ponctuation plus niarquee de ses stries, par la

presence de plusieurs points plus gros enfonces le long de la troisieme ; ces points

sont ordinairenient tres visibles, ils sont au nonibre de quatre ou cing sur chaque

elytre; il n'est pas rare que plusieurs d'enlr'eux manquenl, quelquefois möme ils

sont presque entiereinent eflaces. Si ä celte absence de points se Joint encore

la ponctuation des strices beaucoup plus fine, coniine cela s'observe quelquefois,

la distinclion devient plus difficile , mais la couleur generale est toujours plus

foncee et surlout plus uniforme. Dans la JV. Helhcigii eile est d'un noir brunatre

la tele, les bords du corselet et des ölytres sont le plus souvent ferrugineux

;

on observe en outre une lache rougeätre souvent tres apparente entre les yeux.

Peut — etre , malgre ces differences, pourroit — on ne regarder ces deux for-

mes que comme des varietes de la nienie espece tenant ä la difference des lieux.

Nebria castanea, Bon. var. concolor, Bon.

J'ai pris la variete noire seulenient, en assez grand nombre dans le voisinage

d'un amas de neige tassee par le vent ä peu de distance de la ligne oii les

grands arbres cessent de croitre. Quelquefois sept ä huit individus etoient reunis

sous la mdnie pierre. Graukogel.

\ebria briinnea Dft.

Fr^quente et dans les mernes lieux que la stigmula.

IVebria atrata Dej.

J'en pris, il y a 4 ans, douze individus sur le sommet du Graukogel ä

7800', deux ans plus tard, j'en ai trouve encore une quinzaine sur un des points

les plus eleves du Rathhausberg du cote de Nassfeld. Mon Observation

confirme pleinement la remarque de Dejean au sujet des reglons habilees par

cet insecte. Je ne Tai janiais aper<^u un peu plus bas , dans les endroits oü

se montrent les individus les plus clairs des especes precedenles.

Nebria angnstata Dej.

Trois individus seulenient venant du Salesenkogel.

Elaphrus cupreiis Dft.

Ordinairenient rare. J'en ai rapporte cette annde^un vinglaine d'individus

pris dans les gazons inarecageux jusqu' ä 5000'

Loricera pilicornis, F.

Qä et lä sous les pierres et quelquefois sur les arbtes.

Pristonyrhii8 Janthinus Dl't.

Tres rare. Environs de B ö c k s t e i n.

Dans le genre Calalhus je n'ai note que les especes suivantes. C. mefanoce-

phitlus^ F. jnicropteriis. Dfl. fuhipes^ Gyll. et cisteloiiles. III. Une remarquable Va-

riete de cetlc dernierc est le frir/itlus Dej. II se di.stingiic par sa taille plus pelite,

par l'iinpression postirieure de son corselet plus inarquee et par ses clytres plus

profondenient striöes.

i
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Taphria vivalis, III.

(^ä et lii sous les pierres. Rare.

Panni Ics Ancliomnicniis je nc Irouve qn'im pelit nonibrc d'espcces sans in-

t6r6t parliculier. Ce sonl : A. parumpunclatus , F., viduus, Ps., moeslus , Dff.,

angusticollis, F.

Le genre Plerostirhus est assez riche en esp^ces dont quelques unes sont trös

, röpendues. Les plus conimunes sont : Pl. mclananus III., unctulalus , Cj7j., fascia-

(opuiiclalus^ F., Juriiifi, Fi. (/« rar. ZMlilbnickneri , Gyss. assez rare) lepidus.,

F. niger, F., striolus, F., e.l nigritus, F. On trouve plus rnrement le Pf. ovalis, III.,

mctallicus. F., oblongopunclatus, F., pygmaeus, St., trudilus, Meg. et enfin lespece

suivanle, qiii est nouvelle et que Mf Louis Miller a fiiit connoitre le preniier.

La brievete de la description de l'auteur lu'engage ä ajoutcr quelques details qui

me paroisent indispensables.,

Ptrrostichus Kokcilii Miller (Stettin, ent. Zeil., Jan. 1850, p. 11).

Apienis, niger; Ihorace suhqtiadralo., postice subanguslalo
.,
utrinque bislriato ;

elylris brevioribus , oblonijoocalis., contexis , siiblililcr strialo-punctalis^ puHclisque

quatuor impressis; pedibus rufo-piceis. Long, ö
'/j liyn. larg. 2'/, lign.

II a quelque resseniblance avec le Pl. maurus, niais il est facile de Ten di-

stinguer. 11 est d'un noir tres legcrement raetalllque , assez brillant, sa forme est

inoins allongöe, plus largo, plus couvcxe, son corselet est autrement conforme.

La töte est assez forte , lisse , les impressions longiludinales entre les anlennes

sonl bien niarquees. Les palpes sont d'un briin noirätre avec rextreniite du der-

nier article plus claire. Les antennes sont fortes et ne depassent gueres la base

du corselet, leurs quatre premiers arlicles sont d'un ferrugineux obscur, les autres

brunätres et couverts d'une pubescence courte. Le second article est presque

egal en longueur au troisienie ; dans le niaurus le troisieme est tres sensiblement

plus long que le second. Le corselet est beaucoup plus large que long, tres peu

retreci en arriere, presque carre; la ligne longitudinale du milieu est fine et assez

profonde; Fiiiipression transversale anterieure est peu distincle, la posterieure est

tres apparente ; il a de ohaquc cöte de la i)ase deux impressions longiludinales,

dont I'externe est plus allongee que l'intenie et dont le fond est un peu rugueux,

ses bords latoraux nc sont pas sinues en arri6re comnie dans le maurus, niais

leur courbe sc prolonge jusqu'aux augles posterieiirs qui sont coupes carrenient

( t un peu emousses au sonimet. Ecusson noir, triangulaire. Les cljtres sont en

ovale peu allonge, assez convexes , foibiemcnt sinuees ä rcxlrernile ; leur siries

sollt fines et legerement ponctuees, les inlervallcs sont planes ou presque planes;

il y a sur le troisieme
, quatre points cnfonc^s , (ous placös sur le bord de la

secondestric : la posilion relative de ces poinls est variable conime leur nonibre

qui sc reduit quelquefois ä trois. On voit en autre le coiuniencenient d'une strio

entre la preiniöre et la suture prcs de l'öcusson. Les pattes sont d'un rouge de

poix. Chez un des individus que j'ai sdus les yeux, les cuisses et TexlrCmit^ des

janibes sonl d"un briin noirätre, il se dislingue en outre des autres par sa cou-

leur un peu plus brillante et par scs stries un peu plus fincs.
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J'ai rapporle de Gastein cinq exetnplalres de cette espöce, j'en poss^de

trois, j'ai doiine le quatrieme ä Mr. Louis Re'd t enba eher et le cinquieme d

Mr. le cointe Ferrari, il y a cinq ans. Je ne nie rappeile pas le sexe de ce

cinquieme, tous les autres sonl des femelles.

Mr. Miller a pris cet insecte dans les Alpes pr^s de Juden'burg dans la

haute Styrie.

Parmi les Amara, je n'ai ä mentionner que les especes: A. vulgaris, Dj.,

montivaga, St., acuminala , Ph., apricaria , F., fuha, Dj., picea. F., brunnea,

Gyll., et erratica Dft.

Cette derniere espece, qui est tres rare ne se trouve pas dans la fauna au-

striaca. Duftschniidt qui I'a fait connoitre le premier a fait sa description

sur un seul individu qui existoit dans la collection de Selmann, mais il ne dit

pas, d'oü il provenoit.

Le genre Harpalus est mal repr^sente. Apres les laevicollis Dft., et fuhipes F.

qui sont tres coinmuns, surtout le premier, viennent les H. aeneus, F. ruficornis,

F., griseus, Fs., honestus, Dft. Ce dernier m'a fourni une seule fois la jolie var:

ignavus Dft.

Trecluis paladosiis Gyll-

Qa et lä sous les pierres , sous l'ecorce des vieux Rrbres , dans Jes endroits

Trechiis rotnndipenuis Dft.

humides.

Tr6s rare.

Trechns rotniidatus Dj.

Peu frequent dans les regions ou cesse la grande Vegetation. Rathhaus-
berg, Grau kogel, Nass fei d.

Tieclius lithophilns Putz.

Dans les memes lieux que le precedent ; rare.

Outre les Bcmbidium fasciolalum, Dft. rupestre, III. tibiale Dft. etnanwn Gyll.

Qui sont abondans, on trouve encore

:

Bembidiuin bipauctatiiiu, L.

Assez rare.

Bembidiuin briinipcs, Dej. ruficoriie, St
n n'est pas tres rare dans les vallees ; je ne crois pas Tavoir renconlre ä

plus de 5000'

Bembidiuin stomoides, Dj.

J'ai recueilli sept individus de cette espece que je crois etre la stomoides de

Dejean et qui est tout ä fait distincte du B. crenatum du nienie auteur ou de

l'albipes St. Elle a la plus grande analogie avec le B. brvnipes ; eile s'en di-

stingue neammoins a la premiere vue par sa taillc un peu plus petite , mais sur-

tout par la forme de ses elytres qui sont moins allongees, plus ovales, un peu

convexes et par leur poncluation qui est aussi un peu moins forte. Cette espece

est plus rare que la precedente. N'ayant pas note l'endroit precis ou je Tai

trouve, j'ignore si eile habite les memes lieux qu'elle.
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Bembidiiiiu glaciale Ilecr.

Peu commiin. Entrc üOÜO et öOOO', principalemenl siir le bord des mares

d'eaii de neige.

Hf/drocanfFmres.

Le nonilire des especes que j'ai observees dans cette famille est assez petit

et se renferme prcsquc exclusiveinent dans les deux genres : Agabus et Hydropo-

rtis. Les grandes especes ne se niontrent pas dans ces contrecs , du moins n'ai-

jc janiais eu occasion d'en voir une seule. Les Agabus Slurmii, Gyll. et macu-

lalus, L. sont les plus coniniuns, niais i(s senibicnt rechercher des lieu.x difTerents.

L'A. maculalus se trouve dans Ic lacs ou au bord des rivieres dans Ics endroits

ou Teau est plus tranquille. Je Tai trouve encore a plus de öOOÜ'. Reetsee.
L'A. Slurmii plus conimun que le precedenl recherche les flaques d'eau que

Ton rencontre frequemnient sur les montagnes. Je n'ai Jamals pris les deux espe-

ces ensenible. L'A. bipuslulatus, L. est plus rare et se tient dans des r^gions

plus basses.

Agnhiis Solieri Aiibe (rolyihbetes alpcstris Heer).

Je Tai trouve par la premiere fols cette annee , dans le Windschnorsee
sur laReetalpe d une bauteur d'environ 7000'. Au preinier abord on seroit

tentö de le prendre pour un Ag. Slurmii, qui se nionlre Ires frequeniinent ä une

hauteur moins considerable. La difTerence de coloration des deux sexes est

coinme dans celui ei tr^s frappante quand Tinsecte est vue dans l'eau. Les fe-

inelles se distinguent ä la premiere vue par la couleur rousse presque ferrugineuse

de leurs elytres. Celle leinte s'assonibrit aussildt que l'insecte est hors de l'eau

Apr^s la niort la couleur devient d'un notr de poix, mdte, exceptc l'extröniite des

el) Ircs qui est plus lisse
,

plus brillante et ordinairement roussalre. Les pattes

sont d'un noir luisant, uniforme, avec eclat nietallique. Cet Agabtis se rapproche

du bipuslulatus , L. par les impressions fines et lineaires , dont il est couvert,

niais il en diflere csüentiellement par sa forme plus deprimee , par son corselet

un peu plus court, plus arrondi sur les cötös et dont les angles post^rieurs sont

aussi plus niousses , et enfin par la difference de coloration des deux sexes.

Heer*) dit, qu'il est un peu plus petit que le bipuslulatus ; sur cinquante exem-

plaires que je possede le plus grand nombre egale la laille des plus grands indi-

vidus de ce dernicr.

Ilydroporiis borcalis Aiibe et iiigrita Gyll.

Assez fr^quens.

liydroporus lurmnonitis, Nie.

Cinq individus seulenient rapportes du Reetsee.

Hydroporas melanocephaliis , Gyll.

Cette espece qui habite particulierenient le nord de l'Europe, se trouve

frequemnient daprcs Heer dans los montagnes de la Suisse. EUe est rare dan»

Celles de Gas lein.

*) Fauna coleopterorum helvelica P. L, pag. 147. Colymbetes alpeslris.

12*
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Hydroponik grisro-stricttiis, Dcgccr.

Belle esp^ce qui paroit habiter toutes les latiludes de l'Europe. Les exem-

plaires que possede le cal)inet imperial de Vienne, avec lesquels j'ai con-

fronle les iniens, viennenl de la France nieridionale. Aube dil qu' Eschscholtz
l'a rapportöe d'Unalaschka, et l'a decrite soiis le noin de quadristriatus. J'en

possede dix-sept iiidividus pris dans le Reetsee.

Parmi les palpicornes je nie borne ä nicntionner les especes suivantes.

Ilelophoriis glacialis, Ilccr.

Sur quarante trois pieces que j'ai recueillies dans plusieurs flaques d'eau ä

la haiUeur de tiOOO ä 7000', cinq seulement apparliennent ä celle espece, tous

les autres sont de l'espece suivante. Selon Heer, il est tres frequent en Suisse.

Mr. Miller in'a dit l'avoir souvent pris en S t y r i e.

Ilelophorns nivalis. Miller.

Oblongus, capüe pronotoque nigro-aeneis vel nigro-cupreis , hoc quinque sul-

cato, sulcis laleralibiis internis valde flexuosis, margine jjj<?tc<«<o rtigoso ; etytris

fortiler strialo-punctads , inlerslitüs convexis , obscure teslaceis , aeneo micantibus^

palpis, anlennis, pedibusque rufo-ferrugineis. Long : 1 '/^ — 1 y^ lignes.

Töte d'im bronze plus ou moins obscur
,

quelquefois un peu verdälee, bril-

lant, denseinent ponctuee, chargee sur le front d'une impression transversale, re-

courb^e et d'une autre longitudinale plus profonde et se r^unissant ä la prece-

dente au sommet de sa courbure, palpes ferrngineux ou d'un ferrugineux obscur;

antennes de la mßme ceulcur. Prothorax raediocrement convexe , de la couleur

de la tete, transversal, assez fortement r^trdci vers la base, creus^ longitudina-

lement de cinq sillons profonds, dont les deux lateraux internes sont tres flexuex,

intervalles couverts n'une ponctualion bien niarquee , marge fortement ponctuee

et rugueuse. Ecusson arrondi et tres finement ponctuee.

Eiytres un peu plus larges ä leur origine que le prothorax ä sa base , moins

de trois fois aussi longues que lui, legörement elargies un peu au delä du niilieu,

convexes, arrondies ä l'extremite, d'un testace obscur bronze, souvent d'un noir

bronze avec quelques taches testacees en arriere et sur les cotes, niais toujours

assez indislinctes, marquees transversalement au quart de leur longueur d'une

d6pression bien apparente; ä dix stries profondes et fortement ponctuees; inter-

valles convexes, lisses, le sutural, et assez souvent le cinquieme et le septieme

un peu plus saillans , ces deux derniers vers leur origine seulement; pattes ferru-

gineuses ou d'un rouge ferrugineux avec les tarses un peu assombris surlout vers

l'extremite du dernier article.

Cette espfece ressemble beaucoup ä l'H. glacialis, mais eile s'en distingue

facilement par sa forme un peu plus large, par les intervalles des stries qui sont

convexes et par la couleur ferrugineuse de ses pattes.

Je Tai vue dans la colleclion de Mr. Ullrich oii eile porte le nom de tri-

stis, es dans celle de Mr. Miller sous le nom de nivalis, que j'ai adopte.

Ilydraena riparia, Kugel.

Assez rare dans le petits torrents qui descendent des montagnes, plus rare <

dans l'eau stagnanle, jusqu'ä 5000'.
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llydrat'iin grnrilis. Miller.

l'n peu plus freqnente que la pröcedcnle et dans les nißines lieux. Je pos-

sede Uli individu qui sc dislingue de loiis les autres par le devclopperaent beau-

cöiip plus fort des dcux derniers arlicles des palpes maxillaires
, jii;nore si celte

parlicularit^ a €l6 observ^e et si eile sc ra»!ache ä la diffcrcnce des sexes.

Sytp/tales.

Necroplioriis inorttioriim , F.

Assez rare. Je Tai recueilli ä Gastein, A Salzburg, et en Bavicre. Je

ne Tai jamais pris dans les debris de iiiatieres animalcs, comme cela arrive pour

ses congent^res, mais seulement daus les Champignons en putr^faction,

Sfapltylini.

Myrmedoiiia Ilawortlii , Stepli.

Je inenlionne ici cette belle espece ä cause de sa rarete, quoiqu'elle seit

^trangere ä la contree dont je m'occupe. Elle a 6te prise par moi aux environs

de Pötzleinsdorf pres de Vienne. Erichson qui n'en connoissoit que deux

individus dont Tun lui avoit ete donn^ par Schiippel, comme venant d'Autriche,

avoit regarde cet insecte avee doule ä la veritö, comme une vari^te de la fulgida.

Je crois que c'est avec raison, qu'on en a fait une espece parliculiere , sa taille

double de celle de la fidgida et la coloration differente de ses elytres paroissent

suiTisanement justifier celte Separation.

Aleocbara bipiiiieiata färav. et lanuginosa, Grr.

Rares dans la vailee infcrieure de G a s t e i n.

Boletobiiis ciiigulatiis 91auuli.

Un exemplaire unique.

Staphylinus fossor Scop.

Pas rare sous les pierres daiis les endroils sablonneux.

Stapliyliiiiis f'iilvipes Scup.

Exlr6mement rare.

Lathrobiiiin srabricolle Er.

II ressemble enfieremcnt ä un Rugilus par son facics et Heer ra\oit place

dans ce genre, mais ses caracteres generiipics sont ccux des Lathrohium aux quels

Erichson l'a reuni. Selon Heer il se trouve raremcnt dans le Jura, pres de

Neuchatel et de Genßve — il est unique dans ma collection. Graukogel
d 5000'

Diaiious coerulesceiis, Oyll.

Tres rare sous les pierres sur le bord des rivieres.

Authophagiis spectabilis Heer.

Je ne possede qu'un seul individu pris sur les bords tres humides d'un petil

ruisseau ä 4000'. Cet insecte est nouveau pour la faune d'Autriche. Erichson
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n'en fait pas nientioii dans sa grande monographie des Staphylins. Heer qui le

preniier I'a fait cunnoitre dit qu'il est exträinement rare dans les nionlngnes du

Valais. Kiesen weiter semble le regarder comme tres voisin de I'A. austriacus

si non comme idenlique. Je suis dispose ä croire, que cet habile, entomologistö

n'a pas eu sous les yeux le rentable A. spectabilis. Son oeuil exerce auroit faci-

lement 6l6 frapp6 de la difTerence. L'exeniplaire que je possede est absolument

conforme ä la description qu'en donne Heer et celle - ci ne put pas s'appliquer

a Taustriacus. L'auleur de la faune suisse s'exprime ainsi : "Caput magnum^

punclulatum, in fronte excavatinn, foveolis duahus oblong is impressum, antice mar-

gine elerato ; anlenttae dimidio corpore longiores , crassiusciilae, tolae ferrugineae ;

pronolum breve, iubtransversum, postice pauh angustalum, crebre et sat profunde

punctatum, totum nigriim. Elytra pronolo laliora et mulio longiora , sat crebre

punctata, obscnre teslacea; pedes testacei, femoribus infiiscatis. Long, 'i'/j — 3 ^J«.-«

L'ensemble de ces caracteres ne convient nullement ä VA. austriacus. La

comparaison des deux especes suffit d'ailleurs pour lever tous les doutes. L'A.

speclabilis a une forme beaucoup plus allongee rappelant plutöt celle du Deleaster

dichrous dont il a ä peu pres la taille, du moins la femelle qui est le seul indi-

vidu que je connoisse. L'exeavation profonde a deux fussettes sur le front, limi-

tee on avant par un bord saillant legeremenl deprime au milieu, ne s'observe pas

dans r^. austriacus. Le corselet est un peu moins large
,
plus quadrilatere et

couvert d'une ponctualion plus fine. Les ölytres sont aussi proporlionellenient

moins larges et moins dilatöes en arriere, elles sont plus finenienl ponctuees et

autrement colorees.

Antbophagus melaiioccphaliis Heer.

Trßs frequent a une hauteur de 5000 ä COOO' sur le rhododendron, l'aulne (Alnus),

le veralrum albura etc. avec les especes armiger, austriacus, testaceus et alpinus.

Tous les individus, que je possede, ä l'exception d'un seul , ont une lache assom-

brie, ötroite et allongee autour de Tecusson. La description de Heer n'en parle

pas. Cette Observation avoit etc faite avant moi par Kiesen weiter qui a

trouve sur les montagncs liniitroplics de la Carinthie, luisecte dont il est ici

question.

Geodroiiiiis plagialiis, F.

En faisant des recherches tres attentives mais inutiles pour. relrouver 1' A.

spectabilis
,

j'ai trouve huit Geodromus ; sur ce nombre un seul porte une lache

rouge sur le milieu de la suture des elylres, chez le second celles-ci ont parlout

une lagere leinte sougealre foncee, tous les aulres sont noirs. Ils ont tous ä peu

prfes la raSnie taille, aucun ne peüt se rapporter au Kunzei de Heer.

OiophriiMi alpestre Er. (Acidota nipina, Heer).

Un seul individu pris sur le Graukogel ä (jOOO' environ, sous une pierre

dans le voisinage de la neige.

Aiithobinm longipeMue Er.

Frequent sur la sorbier, le noiselier , l'aulne et plusieurs aulres plantes avec

YA. montanum Er. 4000—500!)'.
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Megartliriis depressiis. Pk.

Trös rare.

Aiiisotoiua picea 111.

Deux individus setileinent trouves sous les pierres dans un lieu sablonneux

dans la vallcc de Bückstein.

Aiiisufoma uitidula Er.

Un seul exemplaire pris sous une pierre Ic long du chemin appel6 Erz weg
ou R ö ni e rw e g pres de Bockhartsee.

Agathidiiiin badiiini Er.

Exlrfimement rare.

Phalacnis substriatiis Gyll. et Ph. corrascas, Pk.

Trös comniuns.

Epnrca decenigii((ata , F.

J'ai recueilli deux exeraplaires de cette espece qui est rare le long du che-

min qui conduit de Werfen ä Gastein, mais j'ai n^glige de noter l'endroit

precis. Je Tai plus fr^quemment rencontree dans donc le parc aux cerfs pres de

Muni eh. Les especes E. immtnida, Er. neglecla, Heer, pygmea , Gyll. melano-

cephala , Mrsh. ßorea , Er. et aesliva L. ne sont pas rares , les deux demieres

surtout se montrent fr^quemnient sur les fleurs en oinbelle.

Cryptarclia sjtrigata, F.

Je n'en possede que quelsques individus pris dans le pays de Salzbourg.
Je Tai prise en abondance dans le parc aux cerfs deja cite , autour des plaies

des vieux ebenes , d'ou däcouloit une seve exlravasöe dont l'insecte paroit faire

sa nourriture.

Peltis rerriigiiiea L. *

Conimunr, seule espece du genre que j'aie remontree.

Tiiyiiialiis liinbatas, F.«

Assez rare sous l'ccorce des vicux sapins jusqu'ä 4500'.

8ylvaiias bidenfatiis. F.

Seule espöce du gcnre obsenee. Pas commune.

Mycetophagus riilvicollis ,T.
Deux indi\'idus seulement pris dans le bois vemioulu et sec.

Syiicalypta scto»<a WItl.

Tres rare sous les debris des vegctaux. Vallee de Böckstein.

Hynralypta seligrra, III.

Moins rare que la precedente. Environs de Salzbourg.
On trouve dans le genre Byrrhus les especes suivantcs B. pilula L. el var.

artetinus, Sle/f., fascialiis, F., dorsalis, F., varius, F. La plus commune des toutes

• est le Byrrhus scabripennis , Sieff.
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On Iroiivc cet insecte sur les liniifes de la grande Vegetation, j6 ne Tai Ja-

mals vu ä une hauteur de 7000'. II se tient cache sous les pierres niCine pen-

dant les plus beaux jours , il se creuse ordinaireiiient dans la lerre une petite

cavile qui s'adaple parfaitenient ä la forme de son corps et dans laquellc il se-

journe dans un etat d'engourdisscnicnt appareut. Les rugosit^s qui couvrent les

dlylres varicnt beaucoup, chez quelques individus clles sont tres niarquees, elles

sont tres foibles chez d'aulres , et Ton observe tous les degres interinediaires.

Ceux qui sont recemment transformes sont cöuverts d'uiie villosite soyeuse , cha-

toyant ä la luniiere, mais le plus grand noiiibre en est plus ou moins prive sans

deute par le rrottement.

Siiiiplocaria scmistriatn, F.

Tas rare.

Siniplocai'ia acuiuinata, Er.

Un seul exemplaire.

Elmis Maugctii Ltr.

Je Tai pris abondaniment dans les pelits courants d'eau. Les endroits oü

l'eau toinbe en cascade ni'ont fourni la plus abondante nioisson. Le plus sou-

vent je negligeois de retourner les pierres pour ne m'attacher qu'aux Fragments

de bois submerges, dans la certitude d'en Irouver un plus grand nonibre.

Phyllopei'Uia Iiorticola, F«

Cette espece qui est tres commune partout dans les regions plus chaudes et

les pays plats , se montre aussl ä des hauteurs considerables. J'en ai pris un

certain noinbre sur le somtnet du G amskahrko j>el, dont la hauteur est de

7789'. C'est sur !a neige qui n'abandonue presque jamais le cöte nord-est de

cette Cime que je Tai trouve avec un bon nombre d'autres insectes dont quelques

uns tres rares. Ils avoient sans doute ete Jettes lä par la violence du vent et

engourdis par le froid ils n'avoienl plus la force necessaire pour reprendre leur

vol. La chasse dans ces conditions est souvent tres fruclueuse et je ne la ne-

gliges jamais.

Dans le genre Aphodiiis je me borne ä citer les esp^ces plus particulieres

aux regions alpines. Teiles sont:

Aphodius alpiuus Scop.

Assez frequent.

Apliodiiis disciis Scliui.

J'ai pris cette annee pour la premiere fois une trentaine d'individus sur la

Reetalpe dans deiix flaques d'eau, oü ils etoient venus se noyer, tous etoient

vivants et parfaitemenl conserves. Conime l'esp^ce m'etoit inconnue alors, ma

curiosite etoit d'autant plus grande, je recherchai allentivement sur les bords de

l'eau el nieme ä une assez grande distancc, je n'en döcouvris qu'un seul sur la

terre. Les excreniens desseches des animaux ne renfermoient absolument aucun

habilant. La Vegetation n'ötant pas sortie de son sonimeil d'hiver
,
quoique nous

fussions en juillet , les troupeaux n'avoient pas encore parcouru ccs hautes re-

gions, les Chamois seuls se niontroient en grand nonibre. Je uc pus donc re-

II
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cueillir aurun renseigneinenl sur la mnniere de vivrc de cet insecte que je trou-

vois seul au milieu d'une nature que In clialeur du soleil n'avoit pas encore re-

vivifi^.

Aphodiiis deprcssus Ku($el.

(^a et la dans les ri^gions subalpines.

Aminot'ciiis gibbus, Gnu.
Peu frequent.

La famille des Buprestides trouve ä peiue quelques represanlanfs , outre

rAncyluchetra ruslica , L. qui est commune. Je n'ai vu qu'une fois les elytres

isol^es de FA. ocloguttala, L. quelques Agrilus quercinus Rdt. et plus frequem-

nient VAnlhaxia umbellatantm , F.

l'Jlaferides.

Adclocera Tasciata, L.

Pas rare. Je Tai surtout Irouvee sous l'ecorce des grands sapins gisant d

terre, et je ne doute pas que sa larve n'eiit vecu dans la nißnie Heu.

Athous trifascialus , Übst.

Ce joli insecte est ires rare. J'en possede quatre individus , dont trols ont

ete pris ä Book stein pendant une journee tres chaude; il vole avec beaucoup

de rapiditc et se pose volontieres sur les arbres renverses et exposes ' ä l'ardeur

du soleil. Le (piatrienie dont le dossein est un peu nioins distinct et qui se rap-

porle au hifasciahts GylL, & 6i6 pris dans un tronc de sapin en partie d^compose.

Caiupyliis linearis, F.

Mediocrcuient rare, sur les feuillcs dans les endroits humides. La var. dont

les elytres sont lout ä fait noires, ä l'exception d'une bordure etroite qui reste

jaunätre est fort rare.

Liiuoiiiiis Bnictcri , F.

Je n'ai pris que tres rarenurit ri.isecle parfait, mais j'ai fre<|uemeut trouve

la larve en juillet sous la mousse qui recouvre les pierres sur lesquelle^ est

repanduc une legere couche de terrc v^getale. Parmi Celles que j'ai obscrve les

unos avoient allclnt li-ur entier developpenient et se sont bicntöt transiormees en

nyinphe d'oü l'inseclc parfait est sorli en Scptcmbre. Deux plus petites ont con-

liuue ä grandir, ä la fin d'Octobre leurs mouvcmens sont devenus plus lente et

coMime engourdis. Les ayant visite de nouveau ä la fin de Novembrc, je les ai

troiiv^ immobiles niais s'agitlant au moindre atlouchcmcnt. II y a tout lieu de

croire qu'elles passeront oinsi tout l'hiver et que l'insecte se developpera de

bonnc heure au printeinps prochaiu. Ces larves sont conservöes dans la m6me
terre oü je les ai decouverls. '

Descrijition : Longueur 5 ä B lign. largeur '/^ lign. Corps cylindrique, un

peu aplati sur sos faces abdominale et dorsale; couleur generale d'un jaune rou-

geätre en dessus , ou d'un jaunc orange che« les individus plus jeunes ; töte un

peu rembrunie, palpes et antennes annel^es de brun et de jaune pälc. Anneaux

au nonibre de douze, le premier ou cervical plus grand que les autres. II« ont

13
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une consistance semi ecailleuse et offrent tous sur la ligne mediane une Impres-

sion longitudinale tres fine et distincte surtout par sa coloration un peu plus pale,

ponctuation eparse et peu profonde, poils roules et tres peu nonibreux disseuvine«

sur tout le corps. L'anneau anal est reborde horizontalement en arriere et sur

les cöt6s en forme de demi cercle, ce rebord olTre en arriere une echancrure

presque circulaire et forniee comnie par un eniporte-piece. Trois paires de palles

sur les Premiers anneaux. Un tubercule charnu, ayant la forme d'un cone tron-

que sur l'anneau anal.

J'ignore si cette larve a ^te observee par d'aulres , nies recherches dans les

ouvrages d'enlomologie ne m'ayant conduit a aucun rcsultat.

Ampedns balteatus , L.

Tr^s rare.

Atupedus elongatulns, F.

Un seul exemplairc pris ä Lend au pied d'un 6rable. Cet insecte ne doit

pas etre confondu avec Yelegantulus Schuh., que l'on trouve au P r a t e r et dont

il est facile de le distinguer.

Ampcdiis serofa, Grni.

Assez frequent dans le tronc des vieux sapins renversös ä terre. II p6n6tre

fort loin dans Tepaisseur du bois qui se decompose , on le trouve plus rarement

S0U8 l'ecorce.

Anipediis briiniucoriiis, Grm.
Dans les nißmes lieux que le precedent, niais beaucoup plus rare.

Cryptohypnus riparius, F.

n n'est pa.s tres rare sous les pierres ä 6000' environ : Graukogel.

Cryptohypnns deriuestoides Ilbst.

Comme le precedent; rare.

Dans le genre Corymbites on renconlre assez souvent les espöces suivanles :

C. haemalodes, F. aulicus^ Pt,. cupreus, F. aertiginosus, F. pectinicornü , L., et

tessellalus, L.

Les especes du genre Diacanthus sont : holosericcus , F., melancholicus, F.,

aeneus, L., et rugosus Grm. Aucun n'est rare. Le D. i-ugosvs ne se montre qu'ä

une hauteur considerable. II se tient immobile tous les pierres , il est tres rare

de le voir voler, ou de le rencontrer courant sur le gazon. On peut pre/tumer

que la larve ne vit pas dans le bois, car l'insccte se montre dans les lieux qui

en sont complettement depourvus et j'ai phisieurs fois rencontre des individus de

consistance encore tres moHe qui me paroissoient s'6tre transformes dans le lieu,

ou je les ai captures; il ne me paroit pas invraisemblable quelles trouvent leur

nourriture dans les racines des plantes herbacees.

Scricosonius brunneus, F.

Pas tres rare, Nassfeld.

8ericosomiis tibialis Lap.
Un seul exemplaire.

(Fortsetzung folgt.)
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Herr Dr. Consl. v. Ettingshausen legt das erste Heft seines

Werkes: «die Tertiärfloren der österreichischen Monar-
chie« zur Ansicht vor. Dasselbe enthält die Bearbeitung der in den

nächsten Umgebungen von Wien bisher aufgefundenen Reste vorwelt-

licher Pflanzen. Dieselben finden sich nur in denjenigen tertiären Lo-

kalitäten , welche durch das brackische Aussehen ihrer Fauna sehr

ausgezeichnet sind. Diese Eigenthümlichkeit des Vorkommens und

insbesondere die Aufmerksamkeit, welche die k. k. geologische Reichs-

anstalt zunächst den geologischen Verhältnissen von Unterösterreich

und der angrenzenden Länder zugewendet, bestimmten den Verfasser

die Untersuchung dieser interessanten Pflanzenreste vor allen zu un-

ternehmen, und deren Resultate zu veröffentlichen. Nach denselben

konnten 33 Arten der fossilen Flora von Wien unterschieden wer-

den, welche sich in 24 Familien derart vertheilen, daß alle großem

Abtheilungen des Gewächsreichs vertreten erscheinen. Aus der Ver-

gleichung sowohl der Arten als der Geschlechter, welchen sie ange-

hören, mit denen der bekannteren Floren der Tertiärforfnation, ergibt

sich mit Bestimmtheit das miocene Alter dieser Flora. Sie zeigt die

größte Verwandtschaft mit der fossilen Flora von Parschfug in Ober-

steiermark.

Herr AI. P o k o r n y gibt unter Überreichung eines Fasclkels ge-

trockneter Pflanzen für den Verein, fernere Beiträge zur Flora des

böhmisch-mährischen Gebirges

:

Die Aufmerksamkeit, welche die Wiener Botaniker, nachdem sie

ilu'e nähern Umgebungen auf eine eben so genaue als erschöpfende

Weise durchforscht haben, nun auf die angrenzenden natürlichen Flo-

renbezirke richten, bestimmt mich, einige Beobachtungen über jenes

benachbarte Gebiet, welches die zahlreichsten und auffallendsten Ver-

schiedenheiten gegen die Wiener Flora zeigt, nämlich über das böh-

misch-mährische Gebirge, mifzutheilen. Bereits habe ich in einer der

früheren Sitzungen die Ehre gehabt, über die Torfvegetation dieses

Gebirges zu sprechen; auch haben die Herren Kern er und Ort-

mann diesem Vereine höchst schätzenswerthe Mittheilungen über die

eigenthümliche Flora desselben -gemacht, und unser verehrter Vice-

13*



100

Präsident HeiT Direktor Fenzl wies in der letzten Sitzung auf die

Wiciiligkeit der Verbrcilungsgesetze einzelner interessanter Pflanzen

in dieser, ihm aus eigner Anschauung bekannten Gegend hin. Es ist

dadurch namentlich die Kenntniss des südöstlichen Theiles dieses mäch-

tigen zwischen Krems, Znaim, Brunn und Olmütz einerseits, und Linz

Budweis und Czaslau andererseits liegenden Gebirgszuges, schon be-

deutend gefördert worden, und es baben die altern Beobachtungen,

die sich zumeist auf einen von Wehvitsch im Sommer 1833 dahin

unternommenen Ausflug gründeten, größtentheils ihre Bestätigung ge-

funden. Auf einer botanischen Exkursion, welche ich im August die-

ses Jahres unternahm, durchstreifte ich das ganze Gebirg in seiner

Längsrichtung von Krems bis nach Iglau, und hatte dabei Gelegen-

heit, die Eigenthümlichkeit, aber auch große Gleichförmigkeit in der

Flora des ganzen Gebirgszuges, den ich aus der Gegend von Iglau

her genau kenne, zu beobachten.

In Stein angelangt, fand ich die Botaniker Herrn Major Aich In-

ge r und die Herren Kern er in Mautern, bei denen ich mir rück-

sichtlich der Richtung meiner Exkursionen Rathes erholen woUte,

verreist. Die" steil gegen die Donau abfallenden aus Gneus bestehen-

den Berge mit ihren kurzen und schmalen, zugleich aber tiefen,

schluchtähnlichen Thaleinschnitten, hier Gräben genannt, stechen zu sehr

von den benachbarten, mit Wein terassenförmig bepflanzten Lehmhü-

geln und der Fläche des Donaulhals selbst ab, um nicht jeden der

Gegend auch unkundigen Botaniker zum Besuche einzuladen. Ich be-

gab mich daher alsbald in das benachbarte Alaunthal zwischen Stein

und Krems, dessen reiche Vegetation eine merkwürdige Mischung der

Kalk- und Schieferflora zeigte. Während namentlich die herumhegenden

Steine und Felsen von Gneus von den für Schiefer charakteristischen

Flechten und Moosen überkleidet waren, befand sich unter den Pha-

nerogamen eine große Zahl von kalkliebenden Pflanzen, welche auf

dem Plateau des böhmisch-mährischen Gebirges nicht mehr vorkom-

men, oder doch sehr selten sind. Hierher gehören: Equtscfum elon-

gafum, Sesleria coerulea, Anthericum ramosum, Tofjeldia calyculata,

Liguslrum vulgare, Cornus tnas, Bupleurum falcalum. Seseii glau-

cuiH, Dicfammis fraxinella, Polygala major, Clemalis recfa, Tunica



101

saxifraga, Linum (enuifolium, Lavatcra llmringiaca, Genisfa pilosa,

Meäicago falcata, Dorycnium pentttphyllum. Von einem junge» Bo-

taniker erfuhr ich, daß auch Campanula bononiensis und Linum liir-

svUnh hier befunden worden sein sollen.

Die Beobachtung, daß sich zahlreiche Kalkpflanzen auf den Ab-

fällen des böhinisch-mahrischcn Gebirges gegen das Donauthal vor-

finden, fand auch bei einer Exkursion auf den Dürrenstein ihre Be-

stätigung. Außer den eben angeführten fanden sich noch folgende

kalklicbende Pflanzen vor: Scmpcrvicum hirium, Iris germanica,

Teucrium chamaedrys, Ahjssvm montanum, Arabis^petraea , Silcne

otites und Anemone pulsalilla. Außer Allium flacum, welches alle

Felsen bedeckte , halte ich die hier häufigen Arten : Alyssum saxa-

tile, Sedum reflexum, und Aconitum anthora für die südliche und

östliche Grenze unseres Gebirges sehr bezeichnend, da sie außer im

Donauthale mir auch aus der Gegend von Znaim bekannt sind, mei-

nes Wissens aber auf dem eigentlichen Plateau des Gebirges nirgends

vorkommen, und bekanntlich in den nähern Umgebungen Wiens eben-

falls fehlen. — Außer diesen Anklängen an die Kalkflora mehren sich

jedoch hier schon die Anzeichen der Schieferflora, besonders in dem

häufigen Aultreten von Asplenium Trichomanes, stptemtrionale, Ja-

sione monfana, Sileranthus perennis und andere. Das Bild der voll-

kommensten Schieferflora zeigt sich" jedoch, wie man den höchsten

Punkt erstiegen hat und nordwärts blickt. Hier muß jedem Be-

sucher der Gegend der grelle Unterschied, der in der Landschaft wie

in der Vegetation besteht, auffallen. Statt des schönen, an den untern

südlich gekehrten Gehängen noch mit Weinbergen bepflanzten Donau-

thales, erblickt man nun mit einem Mal das rauhe, wellenförmige Ge-

birgsland, das in ermüdender Einförmigkeit sich ohne Unterbrechung

nordwärts erstreckt, und nur eine stets wiederkehrende Abwechslung

vonWäldt'rn und Feldern zeigt, da die Wiesen, Sümpfe, Torfe und Tei-

che, an denen dieses Gebirge so reich ist, sich gewöhnlich in den schma-

len Thälorn dem Auge entziehen. Gleich im Walde zeigt sich dieser

Charakter der nördlichen Abdachung durch das massenhafte Auftreten

von Callvpa und Vaccinium Myrtillus, mit den sie begleitenden Moo-

sen und Farren so dass einige Exemplare des kalkliebenden
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Cyclamen cttropaeum um so mehr abslachen. Gleichfalls ausnahms-

weise beobachtete ich hier das kalkholde Polypodium Dri/opteris,

ß. glandulosum (P. calcaretitn L.) ebenfalls auf Gneus. In der Nähe

des Scheibenhofes wurde nebst den gewöhnlichen Getreidearten und

der Kartoffel noch Mais und der charakteristische Mohn im Großen

gebaut. Auf einer Trifft stand bereits ein Strauch von Alrius viridis,

welche am ganzen Plateau des Gebirges stellenweise sehr häufig

wächst; auf einem Brachacker fanden sich in großer Menge: Sek-

ranthtis annuns, Filago montana, Chrysanthemutn chamomilla , Ar-

noseris pnsUla, Alchetnilla arvensis , und Viola arvensis ; eine Ver-

theilung von Arten, wie sie in der Wienergegend nirgends zu finden

ist. Die Vegetation der Feldraine, Holzschläge und einer Sumpfstelle

heim Rehberger Hof, so wie die Abhänge des Kremserthr.les zeigten

so wenig Auszeichnendes, daß ich sie hier übergehe. Obwohl nicht

mehr zur Flora des hier zu erörternden Gebirges gehörig, mag aber

hier erwähnt werden, daß auf der zweiten der eigentlichen Mündung

der Krems gegenüber liegenden Donauinsel an einer Stelle ziemlich

häufig die seltene Typha minima in Gesellschaft von Hippophae

rhamnoides wächst.

Das tertiäre Hügelland, welches sich zwischen Krems und Lan-

genlois befindet, ist durchgehends mit Weingärten und Feldern be-

deckt, und bildet nur in den tiefeingeschnittenen Hohlwegen, auf de-

ren senkrechten Lehmwänden Isatis tinctoria und Cytisus austriacus

vorkommen, einiges botanische Interesse. In Langenlois sprach ich

Herrn Apotheker Kalbruner, welcher seit Jahren mit vielem Eifer die

Flora des angrenzenden böhmisch-mährischen Gebirges beobachtet,

und an einer Aufzählung der in der Bezirkshauptmannschaft Krems

vorkommenden Phanerogamen arbeitet. Möchte er doch durch die

Veröffentlichung derselben recht bald eine vollständige zusammen-

hjhigende Darstellung der Vegetation einer Gegend geben, von der

wir bisher nur lückenhafte Skizzen besitzen.

Der eigenthümliche gegen das Donauthal so abstechende Charak-

ter des Plateau's im böhmisch- mährischen Gebirge ist eben so auf-

fallend , wenn man dasselbe bei Weissenkirchen am Seibringberge

betritt, wo sich die Poststrasse mühsam hinaufschlängelt, dann aber
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auf einem verliäKnisraaßig ebenen Boden über Rolles nach Otfen-

schlag fortzieht. Zwischen beiden letztem Orten, die schon sehr hoch

liegen, und daher ein sehr rauhes Klima besitzen, bemerkte ich Al-

nus viridis und in einem Haferfelde Muscari comosnm in größter

Menge. Bei Ottenschlag fand ich an Teichrändern Junviis supinus,

Scirpus setaceus, und eine Landfonn von CaUitriche slagnalis. An-
fangs August stand hier Tilia grandifolia in voller Blüte, die Johan-

nisbeeren reiften eben, Roggen, Hafer und Gerste grünten noch.

Gegen Gutenbrunn, 2562' hoch gelegen, wohin ich mich dann

wandte, wird die Gegend noch rauher und eigenlhümlicher. Fast theilt

sich nur Wald und Sumpf in dem Flächeninhalt: der kulturfähige Bo-
den tritt sehr zurück. Gutenbrunn liegt am östlichen Abhano-e eines

Gebirgsrückens, der sogenannten weißen Steinwand, der mit einem

zusammenhängenden Waldbestand von 24000 Jochen bedeckt ist, und

seine zahllosen Quellen nach vier Richtungen entsendet, indem die

OucUen des kleinen Kamp, der großen Krems, des Weiten- und Isper-

baches hier nahe neben einander liegen. Da das Gebirge nur gegen •

Süden in das IsperIhal steil abfällt, nach den übrigen Richtungen hin-

gegen sich nur sanft verflacht, das ganze Terrain aber von dichten

Wäldern bedeckt ist, so unterliegt es eigenen Schwierigkeiten hier

sich zu orientieren, und die Gegend nach einem gewissen Plane zu

begehen, Zudem kommt, daß es schwer ist, einen Führer zu bekom-
men, der den Wald und die Torfe in demselben genau kennt. Da ich

bereits früher über die Vegetation der hiesigen Torfe eine Mittheilung

machte, so beschränke ich mich hier bloß nur auf einige Andeutun-

gen über die Waldflora. Dieselbe gleicht an sumpfigen Stellen sehr

der Torfflora , hat aber sonst einen fast subalpinen Charakter. Es sind

hier anzuführen: Lycopodium clavaium, und annolitium, Danihonia

decumbens, Luzvla albida, und maxima, Majanthemum bifolium,

Concallaria veriicillata, Listera cordata (sehr häufig an der Straße

nach Zillck)
, ürchis maculata, Gymnadcnia conopsea, Hieracium

paludosum, Smecio twmorensis, Doronicum auslriacum, Ptjrola uni-

flora, und die Vaccinien.

Auf einer Exkursion auf den aus dem tiefen Isperlhalc 3355'

hoch aufsteigenden Ostrong bei Leimbach hatte ich Gelegenheit,
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die große Arinuth der Iiicrorligeii Bergflora im Vergleich mit den

Bergen in der Umgebung von Wien zu erkennen. Am Wege dahin

stand bei Leimbach unter feuchtem Gebüsch : Salvia ghitinosa, Lysi-

machia puncfafa, Lyihnim salicaria , Impatiens noli längere , Spi-

raea ulmaria, PlmpincUa magna. An einer Wiese am Fuße des

Berges hinter einer Breltsiige: Orchis lalifolia, Platanlhera bifolia,

Epipactis paluslris (in einem Excmphire), Succisa pratensis, Nardus

striata. Im Wähle, d< r fast nur aus Buchen bestand , war von einer

untergeordneten Flora gar nichts zu sehen; erst weiter oben zeigte

sich ein Holzschlag mit der ihm eigenthümlichen aber gewöhnlichen

Flora. Der ziemlich langgedehnte Bergrücken besitzt unter dem Gipfel

trockene Bergwiesen , welche folgende Pflanzen zeigten : Anthoxan-

thum odoratum , Fesluca rubra, Luziila albida, Ai'nica monlana,

Chrysanthemum leucanthimnm, Campannla rotundifolia, Rhinanthus

minor, Pnlygala vulgaris. Auch der höchste Punkt; der Peilstein, ent-

hielt nur triviale Arten : Carex Icporina , Aira flexuosa , Solidago

virgaurea, Hicracium murorum, Rubus Idaeus.

Von Gulenbrunn verfügte ich mich über Zwettl direkt nach

Gmünd , wo ich mehrere Ausflüge in die merkwürdige Sumpfebene

gegen Erdvvcis,. Weissenbach und Thiergarten bei Nagliz unternahm.

Da gerade diese von Wald bedeckte Sumpfebene die ausgesprochen-

ste Sumpf- Vegetation besitzt, so wurden diese ihre Verhältnisse

ebenfalls schon früher besprochen: Es sei hier nur in Kürze noch

erwähnt, das massenhafte Vorkommen von Nuphar luteum in der

Luschniz oberhalb Erdweis, von Pteris aquilina in den Wäldern da-

selbst. Seltener sind: Polypodium phegopteris und Thysselinum pa-

lustrc im Wielander Walde und Rhynchospora alba auf einer Sumpf-

wiese bei Weissenbach. So weit ich das böhmisch-mährische Gebirge

bisher bezüglich seiner Flora kennen gelernt habe, so waren vorzüg-

lich drei Bezirke, deren jeder sich durch eigenthümliche Vegetations-

verhältnisse auszeichnet, zu unterscheiden, und künftige Excursionen

hienach einzurichten. Der erste dieser Bezirke umfaßt die östlichen

und südlichen Abfälle des Gebirges, und zeichnet sich durch zahl-

reiche, dem angrenzenden Wiener-Florengebiete angehörige, häufig

kalkholde Pflanzen aus. Der zweite und zugleich größte Bezirk be-
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greift das ganze Plateau des Gebirgs, und enthält die eigenlhümliche

aber einförmige und arme Schieferflora desselben. Nur im südlichen

Theile kommen durch die höhere Elevation über die Meeresfläche be-

dingt , zahlreiche der Berg- und subalpinen Flora zugehörige Arten

hinzu. Zum dritten Bezirke gehört endlich die in ihren Vegetations-

verhältnissen höchst eigenlhümliche tertiäre Hochebene von Wittingau

(1400— 1500' hoch über der Meeresfläche gelegen), welche im süd-

östlichen Theile die ausgedehnteste Torfvogelation und in ihrem nörd-

lichen und westlichen Theile die ausgezeichnetste Teichflora besitzt.

Herr Salz er legt eine von ihm heuer am Schneeberg zwischen

I'rimula inte<jrifolia und P. minima gefundene Primel als Primula

(loerkeana vor. In der darüber entstandenen Diskussion, wobei Herr

R. v. Heufler bemerkt, daß die vorliegende Pflanze wohl von der,

von Flörkc 1798 auf Urgebirg im Zillerthale entdeckten, von Leh-

m a n n beschriebenen Pr. floerkeana verschieden sei, weist Herr Vice-

präsident Direktor Fenzl darauf hin , daß solche sparsam , höchst

lokal, oder ganz vereinzelt vurkommende Pflanzen vorzüglich ins Auge

zu fassen seien, um ihre eigenen Artrechle oder deren hybride Natur

zu ermitteln, indem es wohl der Analogie aus dem Thierreiche nach,

nicht unmöglich sein dürfte , daß auch unter den Pflanzen einzelne

Arten im Aussterben begrifi'en sein könnten. Sind es Hybriden , zu

welcher Vermuthung die verdächtige Nachbarschaft unserer Kalkpflanze

sehr aufl'orderl, so dürften wir es hier mit zwei verschiedenen For-

men zu thun haben, indem die auf Urgebirg in Tirol, wo Pr. iniegri-

folia ganz fehlt, vorkommende Pr. ßoirkeana sich stets unter Pr. glu-

tinosa und Pr. minima findet, und wobei also jedenfalls letztere eine

Hauptrolle spielen würde.

Herr Dr. J. Rud. Schiner theilt ein Schreiben des auf einer natur-

wissenschaftlichen Reise in Sicilien abwesenden Herrn Präsidenten,

Sr. Durchlaucht Fürsten von Khevenhüller-Metsch, seine heurige Durch-

forschung der Adelsberger Grotte betreffend , mit

:

»Der günstige Erfolg meiner vorjährigen Reise nach Adelsberg,

wo ich zwei Exeu'plare des so seltenen Lvptodirus Hohemcarti auf-

U
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zufuiden so glücklicli war , veranlaßte mich , auch heuer mein Glück

zu versuchen. Ich reiste deßhalb im verflossenen Augiist nach Adels-

berg in der Absicht, dießmal die Höhle recht gründlich zu durchfor-

schen. Ausgerüstet mit allen Apparaten , die mir zu dieser Expedi-

tion als zweckmässig erschienen, traf ich am 9. August in Adelsberg

ein, und sorgte sogleich um verläßliche Führer für den nächsten Tag.

Am 10. August früh um 10 Uhr trat ich denn in Begleitung zweier

Führer und meines Jägers die unterirdische Reise an. Das erste , was

uns begegnete, waren Fledermäuse, die vor dem Lichtscheine scheu

aufflogen, und sich aus der Höhle tummelten. Wir setzten über die

Brücke, gingen die Stiege abwärts, und kamen so an den Fluss, an des-

sen Ufer ich unter Steinen kleine Muscheln fand , die wie schwarze

Punkte aussahen , und welche ich nur mit Zuhilfenahme meiner guten

Loupe als Conchylien erkannte. Während ich mehrere derselben ein-

sammelte, flogen mückenartige , lichtgrüne Dipteren an das Licht , die

ich nebst einer grössern Neuroptere
,

gleichfalls vom Lichtscheine an-

gelockt, einsammelte. Es waren Chironomtis vtridulvs, Mg. und Baetis

bioculaia , Ps.

Das nächste Thier, welches ich auffand, war der herrliche Pri-

sfonychus Schreibersii Schtn. , der nicht unter Steinen , sondern in

den Winkeln der Felsenwände ruhig saß.

Bis zur berühmten Calvariengrotte war weiter Alles wie ausge-

storben , der große Dunst und Qualm , welcher von aflen möglichen

Brennapparaten , die man täglich in die Grotte schleppt , um sie den

zahlreichen Besuchern zu erleuchten , mag wohl alles Lebende ver-

bannen. Auch da fand sich lange nichts vor, bis ich es versuchte in

die Spalten und Klüfte abwärts zu klettern, und mein Jäger in der

entgegengesetzten Richtung dasselbe that. Letzterem gelang es wirk-

lich zu meiner Freude zwei Stücke vom Lcpiodirns zu finden. Ich

selbst mußte mich mit mehreren zerfressenen Stücken und einer klei-

nen Schnecke begnügen, die ich tief unten auffand und mitnahm. Alle

Exemplare wurden nur auf ganz reinen Stalactitwänden gefunden, wo

sie langsam umherkrochen. Obwohl wir bis fünf Uhr Nachmittags un-

ablässig und fleißig gesucht hatten , erbeuteten wir doch für diesen

Tag nichts weiter als diese zwei Lepiodirus. Der zweite Führer kam

i



107

zwar mil der Nacliriclil, daß er g'Ieichfalls ein schönes frisches Exem-

plar desselben gefunden habe, allein, er hatte es mit einem Obisium

longimamnn Kall. (Blolhrus spelaens Schiüdle) in ein Fläschchen ge-

worfen, wo wir es, von lelzterm in Stücke zerlegt, vorfanden. Dieser

letztere ganz zufallige Umstand hiilte für mich , obwoid mir dadurch

ein Exemplar des Leplodirus verloren ging , doch viel Belehrendes

und besUiligte mich in meiner schon ausgesprochenen Ansicht , daß

dieses Obisium dem Höhlenküfer nachstelle und aufzehre. Die Stück-

chen des verunglückten Käfers waren so regelmäßig und gliedweise

abgetrennt , daß man alle leicht erkennen konnte , und es den An-

schein hatte, als habe das Thier nur ein Pröbchen seiner Zergliede-

rungskunst ablegen wollen.

Am nächsten Tag, den 11. August, waren wir um zehn Uhr früh

wieder an Ort nnd Stelle. Wir suchten wieder bis gegen fünf Uhr

Nachmittags fleißig und fanden in denselben Schluchten der Calvarien-

grotte drei schöne Exemplare des Lepfodii-us
,

ganz unter denselben

Verhältnissen, wie den Tag früher. Das eine Exemplar, welches ich ein-

gesammelt habe , kroch wieder langsam den Weg vor sich betastend

auf ganz reinen Stalactitwänden hinan. Auch mehrere zerfressene

Exemplare fand ich wieder , und in einem Spinnengewebe ein verun-

glücktes Obisium zugleich mit den Ueberresten* eines Lepiodirus. Die

Spinne selbst , welche ziemlich groß , beinahe von der Größe einer

Kreuzspinne war, entfloh so schnell in die Finsterniß , daß ich sie leider

nicht erforschen konnte.

Am 12. August verließ ich Adelsberg , um einen Ausflug nach

Triest zu machen, kehrte aber am 17. wieder dahin zurück, und ver-

fügte mich sogleich — es war zwei Uhr Nachmittags — in die Grotte.

Einer meiner Führer, welcher bei unserni letzten Besuche gehört

hatte, wie ich den Verlust der großen Spinne bedauerte, sammelte wäh-

rend meiner Abwesenheit , tief in der Grotte eine solche , und übergab

sie mir. loh erkannte sogleich, daß sie augenlos sei. Herr Kustos Kol-

I a r hatte die GefäUigkeit sie später zu bestimmen. Es war Stalita fac-

naria, Schiödle, eine Spinne aus der Familie der Dysdcrae.

Bei diesem dritten Besuche der Calvariengrotte halte ich Gelegen-

heit, in der liefen Schlucht zur linken Seite, eine Weile lang das Treiben

14*



108

eines Ohisium zu beobachten. Das Thier kroch bald rechts, bald links,

tastete nach allen Seiten herum und schien ofTenbar irgend etwas

aufsuchen zu wollen. Ich vermuthete, daß diese Jagd einem Lepto-

(lirus gelte, und hatte mich hierin nicht getäuscht. Ungefähr vier Schuh

höher an der entgegengesetzten Wand derselben Säule kroch ein herr-

licher Leptodirus. Lange Zeit ließ ich beide Thiere ungestört , bis

.

ich mit Bestimmtheit erkannt hatte, daß die Bewegungen des Obisium

- offenbar von den des Leptodirus geleitet waren , und daß es somit

dem Höhlenkäfer wirklich nachstellte. Indessen hatte meine Blend-

laterne auf die Thiere eingewirkt, ich sah, daß beide unruhiger wur-

den, und durfte, wenn ich sie sicher einsammeln wollte, nicht länger

zögern. Der Käfer war sogleich eingefangen, nicht so leicht ging es

mit dem Obisium, das sich förmhch zur Wehre setzte, ziemlich schnell

vorwärts und rückwärts prallte, und durchaus nicht mein Gefangener

werden wollte. — Mittlerweile hatte auch einer der Führer einen Lep-

iodirns gefangen, und zwar an derselben Stelle, wo ich am 11. August

mein Exemplar gesammelt hatte. Ein drittes Exemplar, das an die-

sem Tage noch meine Beute wurde, kam unter eigenen Verhältnissen

vor. Einer der Führer bemerkte es an einer Säule und rief mich da-

hin. Der Käfer war mit dem Rücken an der Säule angeheftet, und

streckte alle sechs Füße weithin aus. Ich löste ihn sorgfältig los,

und fand bei genauerer Untersuchung , die ich mit Hilfe der Loupe

anstellte , das ganze Thier mit feinen Spinnenfäden so geschickt um-

sponnen, daß es sich in dieser Lage schwerlich mehr bewegen konnte,

. und so von der grausamen Spinne wahrscheinlich ganz ausgesogen

* wurde ; wenigstens schien der Hinterleib ganz leer zu sein , wie an

jenen Stücken , die icli am Boden zerstreut vorfand.

Gegen neun Uhr Nachts beendeten wir unsere Excursion. Im

Ganzen halte ich dieses Mal acht Stücke des seltenen Käfers er-

beutet.

Wenn ich aus diesen wenigen Beobachtungen irgend einen Schluß

ziehen darf, so wäre es dieser: Der Leptodirus scheint ein Nachtthier

zu sein, denn wir fanden gegen Abend verhältnißmäßig die meisten

Käfer. Sein Vorkommen ist konstalirt nur in der Calvariengrotte an-

zunehmen , wo er in den tiefsten Schluililen , da wo er nicht leicht
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durcli die Lichtfackeln der Besucher beunruhigt wird , auf ganz rei-

nen, feuchten, doch nicht allzunassen Stalactitwänden langsam uinher-

kriecht , und sich wohl auch in den Höhlungen derselben verbirgt.

Seine Feinde sind das benannte Obisium und ohne Zweifel auch die

augeulose Höhlenspinne Stalila Taenaria.u

Richard Fürst zu Khevenhüller-Metsch.

Herr Ludwig Miller legt die ausführliche Beschreibung der auf

pag. 10 dieser Mittheilungen vorläufig aufgeführten und daselbst

theilweise unterschiedenen von ihm neu entdeckten Käfer Oester-

roichs vor:

Bemfndinnt fnteriflutn Mill.

Viride, nitidum, thorace cordalo
,
posdce utrinque foveolato

punvtatoqve , elyiris ovatis punclafo - slriatis , antennis pedibusque

flavis. Long. 2 lin. Bemb. Milleri, Rdth. in litt.

Grün glänzend. Das Halsschild etwas breiter als lang, gegen die

Basis stark verengt, die Hinterecken rechtwinklig. Flügeldecken tief

punktirt- gestreift, vor der Spitze manchmal rölhlich durchscheinend,

der umgeschlagene Rand , oft auch die Unterseite des Halsschildes

rolhbraun.

Dem Bemb. rußpes ähnlich, aber kleiner, das Halsschdd viel

schmäler, Palpen, Fühler und Füße gelb, höchstens die letztern Füh-

lerglieder gebräunt.

Im März und April in allen Ziegelgruben um Wien, am häufig-

sten in der ersten in Inzersdorf links von der Straße.

ifelop/torits nivfilis. Milt.

Oblongo-ücutus, convexus, capite fhoraceque viridi-aeneis, hoc

quinque sulcalo , elytris testaceis , dorso aeneo-nigris
,
puncialo-

sulcaiis , interstiüis aeqnalibus , antennis pedibusque rußs. Long.

iVa lifi-

Unter allen Arten an den liefen Furchen des Halsschildes und

der Flügeldecken leicht kenntlich. Kopf und Halsschild grünlich, dicht

gekörnt; letzleros mit fünf tiefen Furchen, die mittlere in der Mitte



HO

etwas erweitert , die zwei innern seitlichen gekrümmt , die äußern

gerade
,
gegen die Basis verschmälert , die Hinterwinkel stumpf , die

vordem vortretend, spitz. Die Flügeldecken besonders an der Basis

sehr tief punktirl-gefurcht, braun, am Rücken schwarzmetallisch, oft

die ganze Oberseite dunkelmelallisch. Fühler und Taster dunkel-,

Füße hellroth.

Häufig auf den österreichischen und steirischen Alpen in von ab-

. fließendem Schneewasser gebildeten Lachen.

Ocalen riviilaris , Mill.

Nigro -picea, sublititer dense pu-nctulata, thorace elongato, po-

sfice medio obsohte foveolato, pedibvs pallidis. Long. 2 — 2^^ lin.

Gewöhnlich etwas größer als Ocalea castanea. Schwarzbraun,

glänzend. Das erste Glied der Fühler und die Palpen lichtbraun, die

Füße gelb. Kopf, Halsschild und Flügeldecken gleichmäßig sehr fein

und dicht punktirt. Halsschild schwach gewölbt, mit einem seichten

Grübchen in der Mitte vor dem Hinterrande , etwas länger als breit,

an den Seiten vor der Mitte gerundet , nach hinten verengt , an der

Basis viel schmäler als die Flügeldecken, die Hinterwinkel stumpf, die

vordem abgerundet. Der Hinterleib schwarz glänzend, auf dem Rücken

sehr schwach punktirt. Eine durch das längliche, schmälere Hals-

schild und die feine, sehr dichte Punklirung ausgezeichnete Art.

An Waldbächen in der westlichen Umgebung von Wien.

Qtiedltis ii'ideuSf Mill.

Niger, abdomine laete iricolore , antennis , pedibus elytrisqne

piceis. Long. 3*/^— 4 iiti.

In die Verwandtschaft des Qued. maurorufus gehörend. Kopf,

Halsschild und Schildcheu schwarz glänzend. Fühler pechbraun, das

erste Glied etwas heller. Der Kopf etwas schmäler als das Halsschild,

ober den Augen zu jeder Seite mit zwei schief gestellten , und am

innern Rande der Augen mit einem Punkte. Halsschild an der Basis

von der Breite der Flügeldecken, am Hinterrande stark, an den Sei-

ten schwach gerundet , nach vorn verschmälert , vorn gerade abge-

schnitten. Die Vorderwinkel herabgebogen. Die Flügeldecken pech"
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braun, fast glanzlos, nicht tief und etwas weitlaufiij punklirt, der äu-

ßerste Hinfcrranil rolligelb. Die Beine peihbraun. Die Regenbogen-

farben am Hinlerleib sind bei dieser Art besonders lebhaft.

An feuchten Stellen in den Wäldern um Dornbach.

Meligethes flacicornis , Mill.

Ovalis , conccxus, nigcrrhmis , nitidus, suhtililer griseo-pubes-

cens, crebre stiblUilcrque punctaivs, anlcnnis totis pedibusque ante-

rioribus flacis. Long, i lin.

Dem Mdig. serripes nahe stehend. Die Fühler ganz gelb. Hals-

schild fast so lang als breit, hinten von der Breite der Flügeldecken,

am Hinterrande beiderseits neben dem "Schildchen ausgebiichtet , dann

schräg abgeschnitten, die Hinlerwinkel sehr stumpf-, an den Seiten

schwach gerundet, sehr fein gerandet, gegen vorn etwas verschmä-

lert. Flügeldecken wie das Halsschild etwas gewölbt
,

gleichmäßig

sehr fein und dicht punklirt, mit sparsamer Behaarung bekleidet. Die

Beine braun, die vordem Schienen gelb, bis zur Mille feingekerbt,

von da bis zur Spitze mit 5 — 6 größern Sägezähnen besetzt.

Um Wien auf Salria pratensis , einzeln auch auf Symphytum

officinale.

Meliget/tes I^epidiiy Mill.

Bretts, contcxus, niger, subtiliter griseo-piibescens , antennis

pedibusque obscure rußs, tibiis antiiis subtiliter serratis, denticulis-

que minimis interstitialibus instructus. Long, ^j^ — / lin.

Schwarz, fein grau behaart. Die Fühler dunkelroth. Halsschild

hinten von der Breite der Flügeldecken, nach vorn verschmälert, am

Hinterrande zu beiden Seiten neben dem Schildchen sehr leicht aus-

gebuchtet, gegen die Hinlerwinkel gerade abgeschnitten, diese, da die

Seiten des Halsschildes gerundet sind, stumpf. Flügeldecken wie das

Halsschild gleichmäßig fein und dicht punklirt. Die Beine dunkelroth,

die vordem Schienen gelblich , fein sagefönnig gegen die Spitze zu

stärker gezähnt, und zwischen je zwei großem mit einem sehr klei-

nen Zähnchen besetzt. Die Hinterschionen bis über die Mitte mit feinen

Börstchcn bewimpert.
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Durch die eig;enthümliche Bewaffnung der Vorderschienen ist diese

Art leicht von allen andern zu unterscheiden.

Um Wien auf Lcpidiutu Draba sehr häufig.

Meligefltes K/tevenhülleri , Mill.

Brevis, convexns, tiiger
,
fortiter minus dense punctatus, sub-

tiliter cinerco-pubescens, antennis pedibusque anlerioribus rußs, ti-

biis anticis serraiis, unguiculis basi dentutis. Long. 1 lin.

Eine dein Melig. solidus und dtnUculatus nahe stehende Art, aber

kleiner und stärker gewölbt, mit spärlicher grauer Behaarung bekleidet.

Schwarz, die Fühler gelbroth. Kopf fein punktirt. Halsschild etwas

breiter als die Flügeldecken, nach vorn kaum verschmälert, an den

Seiten stark gerundet, der Hinterrand beiderseits neben dem Schild-

chen ausgebuchtet , die Hinterecken abgerundet , die Oberseite stark

gewölbt und lief punktirt. Flügeldecken gewölbt , die Punktirung grö-

ber und etwas weitläufiger als am Halsschild, hie und da Runzeln bil-

dend. Die Schienen sind gelbroth, die hintern und die Schenkel meist

pechbraun. Die hintern Schienen am Außenrand mit Dörnchen be-

setzt, die vordem zuerst fein, dann gegen die Spitze sehr stark säge-

förmig gezähnt.

Beim Männchen ist die Unterseite weitläufig und fein, beim Weib-

chen dicht und gröber punktirt.

Auf den Bergen um Baden bei Wien auf Helianthemum oelan-

dicum.

Oniophlus alpinits, Mill.

Niger, elylris flavo-brunneis, vcrfice confertissime, thorace vage

subtililcr punciato. Long. 7 lin.

Schwarz mit gelbbraunen Flügeldecken. Kopf besonders am

Scheitel sehr dicht punktirt, zwischen den Fühlern mit einem Quer-

eindruck. Halsschild vorn fein, an der Basis stärker gerandet, in der

Mitte fein und weitläufig, an den Seiten gröber und dichter punktirt;

am Seitenrand in der Mitte mit einem grubenartigen Eindruck , alle

Winkel abgerundet , die vordem etwas vorgezogen. Flügeldecken

fein punktirt - geslieifl . verw orren punklirt . die Punkte hie und da

Runzeln bildend.

t
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Von Omoplilus cisleluides durch bedeutendere Größe , dichte

Punktirung des Scheitels und die feiner und unregehnäßiger gestreif-

ten Flügeldecken zu unterscheiden.

Am Schneeberg. Ziemlich häufig z. B. ober der Baumgartner-

hüttc auf Krumholz.

Versammlung am 7. Jänner 1852.

Vorsitzender: Vicepräsident Herr Dr. Ed. Fenzl.

Neu aufgeführte Mitglieder

:

Herr Dohrn C. A., Präsident des SteUiner entomol. Vereins.

— Kacikoirshij Anton von, Dr. der Mediciii.

— Kernell Fram.
— Kraimann Emil, Dr. der Medicin.

— Loriiiscr Gustav, Dr. der Medicin in Egcr.

— Liiv- Fram, Dr. der Medicin in Hciligensladt.

— Mayer Alois, in Lippiza.

— Mayer Josef, k. k. Revident im Handeisministeriuin.

— Vernhofvr Gustav.

— Rahl Johann.

— RoncaUi, Anton Graf von , in Bergamo.

— Roth Joh. Rud., Dr. der Medicin, auß. Professor an der Universität zu Mün-

ctien, Mitglied der k. I)ayr. Akademie der Wissenscliaflen.

— Widmann Bernhard.

— Wvhlmann Bruno, Dr. der Philosophie.

An eingegangenen Gegenständen wurden vorgelegt:

Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Na.ssau. 7. Hft. Ho.

Zum Tausch.

Slurm's Fauna : Inseclen. Band 'il. 80.

Geschenk Sr. Diinhlaucht des Hrn. Präsidenten.

M. Gemminger: Etectr. Organ im Mornnjrus, und

Dr. Rotli : Diagnosen abyssinischrr Colcoptern. 80. *

Geschenk des Hrn. Grafen Marschall.

.\')liandlungen der naturf. Gesellschaft zu Görlitz. 5. Bd.. u. li. Bd. 1. Hfl. 80.

Zum Tausch,

.luhrbuch der k. k geologisclicn Reichsanstall. U. 2. 80.

Durch dieselbe.

15
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Osw. Heer : Abliaiidlung über den Vegetaf . Character der Schweiz. Alpen. 80., und

Generiache und specifische Charactere der europäischen Orthopteren. Manuscript.

Geschenk des Hrn. Grafen Marschall.

E. Heger: Beiträge zur Naturgeschichte der Insekten.

Geschenk des Verfassers.

H. Schott: Die Sippen der Primeln, und wilde Blendlinge öst. Primeln. .So

Geschenke des Verfassers.

78 Arten Coleoptern aus Gaslein als Belege über die IMillheilungen der dor-

tigen Fauna.
Geschenk des Hm Dr. Giraud.

Acht Schreiben von den Herren : ßritlinger in Sleyer, Frof. Kolcnati in Brunn,

Dr. Sauter in Salzburg, E. A. Bielz in Uennannstadt , F. A. Schmidt in Laibach,

C. Grimmer in Gratz, Ed. iiob. de Bella in Verona, Hptni. Wiedenhofl'er in Padua

— als Erwiederung auf die durch die conchyl. Comniission erlassene Einladung,

deren Beobachtungen dem Vereine milziitheileu . wa.s von siitumtlichcn Herren

bereitwillig zugesagt worden ist.

Herr A. Neil reich fräcrl über liyliride Pflanzen der Wiener

Flora vor :

Dali Bastarde im Pflanzcnreicho vorkommen, ähnle schon Came-
rarius im Jahre 1694; Linne schrieb bereits 1751 eine Disser-

iatiu de planus kybridis, imd Kölreuter begann 1759 die ersten

Versuche künsllicher BaslardbelVuchtungen. Obschon die Existenz hy-

brider Pflanzen später heilig angegrilTeu wurde, so haben doch die

von Schiede, W i e g m a n n , H e r b e i-

1
, Lasch, A. Braun, Wim-

mer, Nägeli, Gärtner und Andern gemachten Bcobaclitungen die

Bastarderzeugung im Pflanzenreiche außer allen Zweifel gesetzt.

Um die Hybridität einer Pflanze zu erkennen, hat man einen

zweifachen Weg eingeschlagen : Erzeugung derselben durch künst-

liche Befruchtung, dann Vergleichung ihrer Merkmale mit den cha-

racterislischen Merkmalen der Stanmiarteri, zwischen welchen sie wächst

und aus denen sie entstanden sein soll. Dieses letztere Mittel ist zu-

gleich das einzige , um einen in der freien Natur aufgefundenen Ba-

stard als solchen zu bestinnnen , allein da der Erfolg stets vom prac-

tischen Blicke und dem richtigen Tacte des Botanikers abhängt, so %
ist das eben erwähnte Mittel nicht nur von sehr relativem Werthe,

sondern schon an und für sich unsicher, in vielen Fällen aber auch

höchst trügerisch. Ebenso wird diinb dasselbe die grosse Frage, ob

1
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eine gegebene zweifelhafte Form ein Bastard oder nur eine den

Uebergang zweier vermeintlicher Arten vermillehido Varietät sei,

geradezu umgangen und abermals wieder dem klugen Ermessen des

Botanikers anheimgestellt. Dazu kommt noch, dass man zufälligerweise

gerade über jene Gallungen, welche nach der allgemein angenomme-

nen Meinung in der freien Naiur am häufigsten Bastarde erzeugen sollen,

z. B. Cirsium , Uieracium , Salix , die Wenigsten Versuche mit künst-

lichen Befruchtungen gemacht hat , so dass die hybride Natur derselben

auf diesem allein zuverlässigen Wege bisher nicht erprobt worden ist.

Wenn ich daher von hybriden Pflanzen der Wiener Flora spre-

che, so sind darunter nichts als mehr oder minder gegründete Ver-

muthungcn gemeint , denn außer Gcwn nrbano-rivale, dessen hybrider

Ursprung durch künstliche Befruchtung erwiesen ist, sind alle nach-

stehende als Bastarde aufgeführte Pflanzen nur nach ihrem äußern

Aussehen für hybride Formen bestimmt worden. Aber selbst hiet stößt

man überall auf Zweifel und schwer zu überwindende Schwierigkeiten,

weil der Mangel bestimmter Begrifl'e über Art und Varietät bei Erken-

nung der Bastarde höchst empfindlich hervortritt.

Die Aufzählung der hybriden Pflanzen der Flora von Wien oder,

richtiger gesprochen, die Aufzählung jener Pflanzen, welche früher

theils als Arten, theils als V^arietäten gegolten haben, und von denen

man in neuerer Zeit vermuthel, daß sie für Baslardbildungen zu be-

trachten seien , kann daher bei den spärlichen Vorarbeiten und den

wenigen von mir in dieser Bichtuiig gemachten Beobachtungen nur ein

höchst unvollkommener Versuch sein, dessen Zweck nicht darin besteht,

etwa ein Bild der hybriden Erzeugnisse unserer Flora aufzurollen, sondern

der vor der Hand nur dahin gerichtet ist, auf die Materialien hinzuwei-

sen , aus denen für die Zukunft etwas Besseres geschafl"en werden soll.

Verzeichniss
der in der Flora von Wien vorkommenden Pflanzen,

von welchen man annimmt, dass sie hybriden Ur-

sprungs seien.

I. Festnca loliacea Huds. fl. angl. ed. I. p. 38, Sm. fl. brit. I.

p. 122, E. B. t. 1821 oder Fesfuca elongala Ehrh. Calam. Nr. 93, Beitr.

15*
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VI. p. i33, Rei -lienb. Icon, XI. p. 29 Fig. 1566 (Fl. v. Wien p. 49) ist

nach A. Braun ein Bastard von Festura clatiorL. (F. pratensis Huds.j

und von Lolium perenne L. ; nach K o c h Syn. p. 943 eine gute Art, die

an den Orten, wo sie vorkömmt, gowölmlirli in grösserer Menge vor-

handen ist ; nach Babington man. of brit. Bot. \). 373 eine Varietät

der Fisfuca elatior L. ; nach Gärtner Bast. Erz. p. 170 eine Reihe

verschiedener Ueborgangsformon <ler Galtung Fesfuca : nacb Reichen-

bach Icon. XI. p. 3 und 29 ;^ndlich eine sogenannte gemischte Species.

welche Iheils als Varietät mit einfacher Ähre zu Fcsiuca elatior L. ge-

hört (Fig. 1566), Iheils eine eigene Art, nämlich f^olium fvsfucaceum

(Fig. 1347—8) bildet. Mir scheint gleichwohl die Ansicht A. Braun's

die richtige zusein, weil der Fesftica foliacea gewöhnlich anf einem

und demselben Individniim characteristische Merkmale zweier Arten

zukommen, welche noch überdietS zu verschiedenen Gattungen gehören.

DeniT die Tracht und die einfache zweizeilige Ähre, deren obere Ähr-

chen an den Ausschnitten der Ährenspindel mit einklappigem Balge

stiellos sitzen , bezeugen die Abstammung von Lolivm percnne , die

mehr entfernt stehenden etwas slielrundlichen nicht flachgedrückten

Ährchen, von -.velchen die untern einen zweiklappigen Balg haben und

kurzgestielt sind , manchmal auch paarweise beisanmien stehen , sind

dagegen der Festura elatior entnommene Merkmale. Zufolge vergli- i

ebener Original-Exemplare aus Ehrhard's und Babington 's Hand

stellt die Abbildung in der E. B. i. 1821 ein dem Lolium perennr sehr

nahe stehendes Exemplar, jene in Reichenb. Icon f. 1566 dagegen die

echte in der Mitte stehende Bastardform dar. Festuea loJiarea wäre zu-

gleich der seltene Fall einer bigenerischen Bastarderzeugung (Festuca-

Loliirm oder mit vollem Namen Fesfuca elatiori - Lolium- perenne). Um
Wien ist sie auf jeden Fall höchst selten und vielleicht kommt die echte

Pflanze Hudson's hier gar nicht vor. — Lolium festucaceum Link in

der Linncea II. 1827 p. 234—6, Hort. reg. bot. berol. I. p. 273 ist, wie

aus der Beschreibung deutlich zu ersehen ist, mit Festuea loliacea

Huds. identisch; Lolium festucaceum Reichenb. Icon. XI. t. 6 aber

halte ich für Lolium. pei-ennr , und zwar stellt Fig. 1347 die Var. ß.

vulgare, Fig. 1348 die Var. y. ramosnm Kunth en. I. p. 436 dar, wel-

che letztere aber von der Abbildung der ästigen Varietät des Lolium
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perenne in Leers fl. Iierborn. (. \'l f. 1 (Fl. v. Wien p. 60) nicht ver-

schieden ist. Diese ästige Varietät des Lolium perenne, die man an

Rainen nnd auf Graspliilzen um Wien öfter findet, und die mitunter irrig

für Feffuca loliacea gelialten wird, ist kein Bastard, sondern wie schon

M. und K. in Deulschl. Fi. I. p. 715 bemerken, eine im üppigen Boden

entstehende Degeneration des Lolium perenne.

2. Ob Scirptt« Duvnlii Hoppe eine Varietät von Scirpus la~

cusfris L. (Nachtr. zur Fl. v. Wien p. 92) oder ein Bastard von S. la-

cnsfris L. und .S. triqucfer L. oder eine eigene Art sei, vermag ich mit

Besliminiheil nicht zu entscheiden, weil ich diese stets nur einzeln zwi-

schen den v(Twau(lten vorkounnende Pflanze der beständigen Ueber-

schweminungen <ier Donau wegen bisher nur im halbentwickelten _ Zu-

stande gefunden habe. Nach allen Umständen und den vorhandenen ,{

guten Abbildungen (Sturm H. .'}G, E. B. t. liiS'.i und Reichenb. Icon.

XVIII. f. 724) zu schliefen, scheint sie mir aber (;in Bastard (Scirpus

lacustri-triqueter^ mit vorherrschendem Typus des S. lacusfris zu sein.

;i. \lgrifelln siiaveolens Koch cNachlr. zur Fl. v. Wien p.

HM)— 10) ist schon nach Villars Vermulhung in der Hisl. des pl. de

Danph. 11. p. 39 ein Bastard von Nigrilefla amjustifolia und Gymna-

dvniä odoralissinia, nach Moritzi Fl. d. Schweiz p. 500 von Nigri-

tclla anyuslifoliii und Gijmnadcnia ronopsea. Da alle diese '^^ Arten

auf Voralpen nebeneinander wachsen, so ist wohl für die Richtigkeit

beider .Ansiciilcn die Möirlichkeit ireoeben . und vielleicht kommen auch

zweierlei Baslanll)il(Uuigen vor. Die Pflanze Villars indessen oder

.V/y/7/(7A/ 6V/a/-fo/c«.v Ueichenb. Icon. XXIII. p. 10;{ l. 114 scheint mir

des kurzen Spornes, der schmalen Blätter und der feinen Tracht wegen

ein Bastard von A'. anijustifolia und G. odurutissima zu sein. Ich habe

diese auf den Voralpen Wien's. so wie überall, höchst selten und stets

nur einzeln und zufällig vorkommende Pflanze weder selbst gefunden,

noch lebend gesehen. Dieß wäre zugleich der zweite und für die Flora

Wien's auch letzte Fall einer bigenerischen Verbindung, wenn anders

Nigritclla und Gymnadcnia natürliche Gattungen sind und nicht viel-

mehr beide zu Orrhis gduiren (Nigritella anguslif'olio-Gijmnadenia

odoralissima oder vielleicht besser Orchis nigro-odoratissima).



118

4. Op/irys iitjbridu Pokoiny in Keicheab. Icon. XXIII. p. 79

t. 1 13 gleicht in der Tracht so wie in der Gestalt der 5 Parigonzipfel

der Ophrys muscifera , in der Form und in der Beschaffenheit der

Honiglippe der Ophrys aranlfcra. Ohne Zweifel ein Bastard (Ophrys

tmiscifero-aranifera), welchen A. Pokorny nur einmal am Bisam-

berge fand, wo bekanntlich die beiden Stammarten häufiger als an

irgend einem andern Orte der Umgebungen Wien's vorkommen.

5. Daß a) zwischen Salix frngilis L. und Salix alba L.

Bastarde vorkommen (Salix fragili-alba Wimmer nach der Flora 1850

p. 636), ist sehr wahrscheinlich (auch Koch de Salic. comm. p. 16),

sie sind aber unendlich schwer von Salix fragilis ß glatica Spenn. oder

Salix Russelliana der Autoren (Fl. v. Wien p. 173) zu unterscheiden,

und daher vorzugsweise in mehr kahlen Formen der Salix alba zu su-

chen. Wimmer und Grabowski in der Fl. Siles. III. p. 360, Rei-

chenbach in der Icon. XXI. p. 28 und W immer in der Flora 1850

p. 636 halten sogar die Salix Russelliana selbst für eine solche hybride

Verbindung, was insofern richtig sein mag, als die englische Salix

Russelliana Sm. fl. brit. III. p. 1045, E. B. t. 1808 eine von obiger

Varietät der Salix fragilis mit rückwärts bläulich bereiften " Blättern

verschiedene Pflanze ist, was leicht möglich wäre.

b) Salix fragilis L. bildet ferner einen Bastard nut Salix pinlan-

dra L. (Salix fragili-paitandra Winun. in der Flora 1845 II. p. 438).

Hierher gehören nach Wimmer in der Flora 1849 I. p. 38: Salix

cuspidata Schulz fl. Starg. suppl. p. 47 , Salix Meyeriana Willd. Berl.

Baumzucht p. 427, Reichenb. Icon. XXI f. 1266, Salix tetrandrah.

Ölandska Rcsa im Inhalte nach Fries nov. mant. I. p. 41 (denn in der

deutschen Uebersetzung der Reise nach Öland kommt keine S. fctrandra

vor), endlich Salix fragilis Host's Garten, nicht in seinem Werke.

Allein da Salix pentandra L. in Nieder -Österreich erst bei Weitra an

der böhmischen Grenze wächst, so kann die eben genannte hybride

Form um Wien nicht vorkommen.

c) Salix fragilis vermischt sich endlich auch mit Salix amygda-

lina oder Salix (riandra L. und bildet dann Formen , deren cT Kätz-

chen durchaus oder thcilweise 3 Staubfäden tragen (Salix fragilis

I
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triandra Wiiiinier nach der Flora 1850 p. G36). Die um Wien bisher

noch nicht gefundene Salix speciosa Host Salix t. 17 ist ein solcher

Bastard. — Salix cuspidata Doli. eji. p. 118 (nicht Schulz) und Salix

fragilis Host fl. aust. II. p. G3.>— 6 (nicht Host Salix t. 18, die von

Salix fragilis ß glauca nicht verschieden ist) möchte ich dagegen,

da sie außer den ohnehin nur theilweise 3-inännigen Kätzchen gar

nichts von Salix amijgdulina mx sich haben, lieber für eine Varietät

der Salix fragilis L. und für keinen Bastard halten. Diese Varietät

y. sublriandra ist um Wien minder seilen, als nian vielleicht meint,

und zeichnet sich durch ihre grossen vollen (^ Kätzchen schon von

weitem aus. Dolliner gibt sie in der Brühl an; ich fand sie in den

Auen der Schwarza bei Gloggnilz und sehr häufig zwischen Matters-

(lorf und Forchlenau jenseits des Rosaliengebirges, aber nicht in Ge-

sellschaft der Salix amygdalina.

6. Die Ansicht, daß Salix vtihra Huds. (Fl. v. Wien p. 175)

ein Bastard sei, (Salix piirpureo-virninalis Wimni. in der Flora IS'iS II.

p. 455) ist so ziemlich allgemein angenommen. Während sie in an-

dern Ländern z. B. in Schlesien häufig vorkommt, ist sie hier eine

seltene Erscheinung. Mir ist nur der Standort der cf Pflanze bei Hüt-

leldorf und der ? bei Penzing bekannt.

7. Auch Sftit'jc Pontetleiana Koch , Reicheal). Icon XXI.

f. 2037 (Fl. v. Wien |». 178) ist ofienbar ein Bastard (Salix piirpureo-

cinerca Winnn. I. c. p. 435). Sie ist noch seltener als die vorige, und

die allen Standorte im Wiener Becken bei Mauerbach und Heiligen-

Kreuz sind überdieü verloren gegangen. Auf den Moorwiesen von

Himberg und Moosbrunn, wo Salix cinerea und purpurea in großer

Menge neben einander stehen, habe ich sie vergebens gesucht, doch

fand A. Körner iu neuester Zeit die ? Pflanze hei Mautern, also

außerhalb des Gebietes der Flora von Wien.

8. Saii\r pttfpnreo - repeits Wimm. in der Flora 1845 II.

p. 435 (S. Doniana Sm.) und Salix incano-purpurea Wimm. in der

Flora 18??^ I. p. 311 glaube ich hier gefunden zu haben, und zwar

die erste auf den Moorwiesen bei Hiudjerg. die letzte in den Auen
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der Scinvarza bei Gloggnilz, doch sah ich beide nur iii Blättern und

bin daher des Fundes nicht gewill Die Bedingnngen ihres Vorkom-

mens sind wenigstens an dem einen wie an dem andern Orte reich-

lich geboten.

9. Zwischen Salt'jc ciminulis L. und Salix Capreu L.

besteht eine ganze Reihe hybrider Formen (Salix tntninali-Caprea

Wimm. in der Flora 1848 I. p. 321), bei denen bald der Typus der

einen, bald dei- andern Art vorherrscht und deren verschiedenartige

Blattformen in, nachstehenden Abbihfungen stufenweise verfolgt wer-

den können

:

a) Salix süpularis Reichenb. Icon. XXI f. 1249. Blätter verlän-

gert - lanzeltlich
,
jenen der S. niminalis L. am ähnlichsten, b) Salix

acuminata Reichenb. 1. c. f. 1252. Blätter länglich -lanzettlich , lang.

c) Salix acuminata Hart. Forslpfl. t. 44. Blätter länglich -lanzettlich,

kurz, d) Salix acuminata E. B. t. 1434. Blätter breit - eliptisch,

jenen der S. Caprea L. ähnlich. Salix longifolia Host Salix l. 62 — 3,

welche ehmals in der Brigittcnau vorkam (FL v. Wien p. 17^ — 7)

und die zwischen den Formen a) und bj in der Mitle steht , kann

dem äußern Ansehen nach nur hier ihren Platz finden und wird von

Koch in den Syn. p. 746— 7 auch dahin gezogen. Allein da Host

die Salix longifolia auf den Wiener Donau -Inseln angibt, auf wel-

chen von Salix Caprea keine Spur zu finden ist, und da überhaupt

Salix viminalis L. hier nur an Bächen der Ebene, Salix Caprea L.

nur auf Bergen wächst, so ist eine hybride Vermischung dieser zwei

Arten nicht leicht erklärlich, und ich möchte daher den Ursprung der

Salix longifolia Host lieber in Salix viminalis und cinerea suchen,

welche wenigstens beide niedrige feuchte Gegenden bewohnen. Eine

befriedigende Lösung dieser Zweifel ist indessen erst dann zu er-

warten, wenn es einmal gelingt, die Salix longifolia im Freien auf-

.

zufinden, denn bisher ist sie der botanischen Welt nur aus den Exem-

plaren des Wiener Gartens und aus Host's Abbildung bekannt.

10. Daß Poptthis canescens Sm. (Fl. v. Wien p. 180) ein

Bastard sei (Populus albo-iremula) , war ich bereits in (ten Nach-

trägen zur Flora v. Wien p. 122 — 3 zu zeigen bemüht. Hinzufügen
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muss icli noch , dass ich heuer in jener Biiuingriippe rechts vom

Damme näclist des Freibades im Prater , wo Populus cancscens im

Jahre I8»S mil Populus alba vermischt ziemlich häufig stand, eine

auilallende Verminderunjjf dieses Baiunes , dagegen eine Vermehrung

der Populus alba bemerkt habe. Populus canescens scheint also im

Verlaufe dieser Zeit in die eine der Stammarten zurückgegangen zu

sein. Dieser Baum mag sich unter günstigen Umständen leicht und

auch in grosserer Menge fortpflanzen , allein um Wien bewohnt Po-

pulus trcinulu vorzugsweise höhere Gegenden, Populus alba gewöhn-

lich nur feuclite Auen; sie können sich also nicht häufig begegnen.

Daher ihr seltenes Vorkommen im Gebiete dieser Flora.

11. Rumejc Steinii Becker (Fl. v. Wien p. 197), welchen

Do Hin er in Gräben bei dem Neugebäude außerhalb Simmering an-

gibt,' ist nach Koch in Sturm H. 73 eine sehr gute Art (?) und kein

Bastard, nach Doli rhein. Fl. p. 305 hingegen ein völlig unfrucht-

barer Bastard von Rumex palustris Sm. und Ruinex obtusifolius L.

Ich habe diese Pflanze auch nicht einmal getrocknet gesehen, möchte

aber D ö 11 s Meinung für die richtige hallen.

1'2. innla hyhrida Baumg. (Fl. v, Wien p. 231) ist ein

deutlich ausgesprochener Bastard Cinuld gernianico-ensifolia) , wel-

cher häufig zurückschlägt. Ich habe diese Pflanze nur am Leopolds-

berge beobachtet, sie dürfte aber an allen Orten zu finden sein, wo

beide Slammaricn mitsammen vorkonnnen. Allein Iimla germanica

ist hier selten, und noch seltener in größerer Menge an Einer Stelle.

13. Carttiitts ntitans L. und Carduus acanthoides L.

erzeugen nach Koch (Syn. p. 462) ebenfalls hybride Formen. Ich

habe zwar noch keine gefunden, zweifle aber nicht, daTJ sie hier vor-

kommen, da die Slammarlen so gemein sind und neben einander

stehen.

14. Cirsfum itmiHeH Koch (Syn. ed. I. p. 393) ist ein auf

den Sumpfwiesen der südöstlichen Umgebung Wiens häufig vorkom-

mender Bastard (Cirsium arccnsi-palus/rc Nägeli in Koch Syn. cd.

II. p. IdOÜ. Die frühere Bi'nennung in Kochs Taschenb. p. 291,

16
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nänilicli Cirsium pannonico - pahislre ist irrig). Diese Pflanze «c\\\

hiiufig iii die Stammarfen zurück und näliert sich daher bahi mehr

der einen bald mehr der andern. Ich hielt sie früher fälschlich für

eine Varietät des Cirsium palustre (Fl. v. Wien p. 261—2). Cirsium

ChaiUeti Gaud. Fl. helvet. V. p. 182 ist nach Nägeli in den Denk-

schriften der Schweiz. Gesellsch. 1841 V. p. 108— {) und in Koch

Syn. ed. II. p. 435 und 990— 1 von obiger hybriden Form verschie-

den und nur eine durch ansgclaufene Aeste nach dem Abmähen des

Hauptstcngels entstandene Mißbildung des Cirsium palustre (C. pa-

lustre (i. putatum Nägeli 1. c. t. II.). Allein diese Abbildung sieht

der hybriden i^flanze so ähnlich, dali mir dieser von Nägeli ge-

machte Unterscliitd zwischen Cirsium Chailleli Gaudi n (C- palustre

ß. putatum) und Cirsium Chailetti Koch (C- aroensi-palustre) nicht

gegründet vorkömmt. Nägeli sah auch nur Ein Exemplar des Cir-

siutn arvcnsi-palustre , welches ihm ebenfalls ein zum zweiten Mal

nach abgeschnillenem Haiiplslengel getriebenes Exemplar zu sein

schien, daher ein Irrtluim hier wohl erklärlich wäre.

15. Cirsium tatnricum Wimm. et Grab. (Fl. v. Wien p. 263),

ein in seinen Merkmalen ziemlich beständiger Bastard (Cirsium cano-

oleraceum Reichenb. Fl. germ. p. 287) und daher schon von Jac-

quin als eine vermeintliche Art gekannt, ist auf nassen Wiesen um

Wien nicht selten und kömmt stellenweise auch gesellschaftlich vor.

16. Zwischen dem gewöhnlichen Hieraciiiin Pilosella L.

(welches nach Koch Syn. p. 509 immer einen einköpfigen Haupt-

stengel, wohl aber manchmal mehrköpfige Ausläufer hat), dann üie-

racium Awicula L. und Hieracinm praealtum Wimm. et Grab, kom-

men Zwischenformen vor , die sich zwar durch den um die Mitte

oder an der Basis in 2 — 5 einköpfige l" — l' lange Aeste gabiig-

gespaltenen Stengel sehr auszeichnen, wcdche aber in der Gestalt der

Blätter und in der Größe der Köpfchen der einen oder der andern

dieser drei Arten so ähnlich sehen, daß sie den Botanikern ein schwer

zu lösendes Problem geben. Sie wurden daher bald als Arten (H. bi-

furcum M. B. , //. stoloniflorum W. et K. , H. flagcllare W. , H.

brachiatum Bertol.. //. rollimim Boss., E. hybridvm Gaud. n. dgl.),
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bald als VariclHteii des H. Pilosdla L. OVimm. el Grab. Fl, Siles,

III. p. 201—2), bald als hybride Formen (Fries nov. p. 248, Doli,

rhein. Fl. p. 524, Nägeli in der Zeitschr. für wi.ssenscliafli. Bot. II.

1845, p. 111—5) angesehen. In der Flora von Wien p. 287 hielt ich

diese Formen übereinstimmend mit Wimm. Fl. v. Schles. p. 2ü."{— 4 un-

ter dem Namen UUrarinm bifurrmn für eine Art und schied sie in

2 Varieliilen, a. mnjus mit gro(.*)en und ß. minus mit kleinen Köpfen;

in den Nachtnifren p. 172 zog ich aber das großköpfige Hicracvum

bifurcuvt (IL stolonifloruiii W. et K. und Koch) de* olfenbaren Aehn-

lichkeit wegen als mehrköpfige Varietät zu Weracium Pilosella und

glaubte in den kloinköpligen Formen des Hieracium bifurcum (H. bi-

furcum Koch) eine Bastardbildung von Hieracium Pilosella L. und

Hieracium vulgare u. glaucescens (H. pracaltum Wimm. et Grab.)

zu finden. Allein da ich mich sehr bald überzeugte , daß es vergfeb-

lieh sei, zwisclien den groß- und kleinköpfigen Formen des U. bifur-

cum eine feste (Jrenze zu finden, so** sehe ich mich acnöthiwet, auch

diese Ansicht aufzugeben und mich meiner frühern Meinung in der

Art zu nähern , daß das Hieracium bifurcum Wimm. Fl. v. Schles.

p. 20:{, und Fl. V. Wien p. 287 Var. a und ß (d. i. H. stoloniflorum

imd //. bifurcum Koch Syn. p. 510) ans einer Reihe hybrider höchst

veränderlicher Fcu'men von Hieracium Pilosdla L. und Hieracium

praiallum Wimm. et Grab. ß. flagellarc (Fl. v. Wien p. 289) beste-

hen, welchem bald in die eine bald in die andere der Stannnarten

zurückschlagen, und ihnen dann an den äußersten Grenzen mit ein-

ziger Ausnahme des innner gabelspalligcn Stengels höchst ähnlich

sehen, in der .^lehrzahl der Fälle aber sieh in eine ziemlich bestän-

dige Millelgruppe zusammenfassen lassen, welche man leicht begreif-

licher Weise für eine eigene Arl (11. bifurcum M. a. B.) halten

konnte. Diese Baslardbildung (Hieracium praealto - Pilosella) kommt

im Hügellande der südlichen Bucht des Wiener Beckens bald einzeln

bald lru[i|)onweise und zwar in manchen Jahren häufiger als in andern

vor. Zwischen 11. Pilosella L. nn<l //. Aurirula L. habe ich hier kei-

nen Bastard gefiuulen.

17. IJieraciutn cilloso-tmuorum (Nachträge zur Fl. v.

Wien p. 178) konunt nur einzeln luid selten auf dem Schneeberge

16*
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und der Raxalpe vor, meistens an der Grenze des Krummholzes, wo

das alpine Hieracium viiUosum Jacq. und das subalpine Uieracium

imirorum «. aphyllum zusammentreffen. Ein nach meiner Ansicht

sehr entschieden ausgesprochener Bastard.

18. Ilievacmtn afpitio-tnurorum (Nachträge zur Fl. v.

Wien p. 179). Schon in Fries nov. p. 255 wird auf diese Vermi-

schunof hingedeutet, während sie Wimm. et Grab, in der Fl. Siles.

III. p. 185 als unrichtig in Abrede stellen, und Fries in der Mant.

III. p. 97 seine frühere Meinung verwirft. So viel ist gewiß, daß auf

den Kuppen des Wechsels Formen vorkommen, welche zwischen H.

alpinum L. und H. murorum L. deutlich in der Mitte stehen, und

welche sich ohne Annahme eines hybriden Ursprunges gar nicht er-

klären ließen.

19. Daß Galiitm ochvoleuctnn Wolf oder Galium verum

ß. ochroleucnm (Fl. v. Wien p. 307) ein Bastard sei, (Galium vero-

MoUugo Schiede de pl. hybr. p. 64), wird bereits in Wallr. sched.

crit. p. 503 bemerkt. Die Pflanze ist besonders im südöstlichen Hü-

gellande der Umgebungen Wiens ziemlich häufig verbreitet.

20. Mentha nepetoUles Lejeune revue de la fl. de Spa

p. 116 (Fl. v. Wien p. 324), welche, den Blüthensland der Mentha

silvestris und die Blätter der Mentha aqnafica hat, könnte möglicher

Weise ein Bastard sein, und Koch ist geneigt, siö dafür zu halten

(Fl. V. Deutschi. IV. p. 249, Syn. p. 633). M. aqttalica-silctstris

Meyer Chi. Hau. p. 289 und M. sUccstri-aquatica Doli rhein. Fl.

p. 355 sind wohl dasselbe. Derlei Formen kommen hier auch vor;

allein ist der Typus der M. silvestris vorherrschend, so fallen sie

mit Mentha piperita Huds. zusammen, ist jener der M. aquatica über-

wiegend, so gehen sie in die Var. y. subspieata der Mentha aqua-

tica über, und es ist geradezu unmöglich , hier die Grenze festzu-

stellen. Ist doch Mentha piperita Huds. selbst mir ein Mittelglied, das

M. silvestris und M. aquatica verbindet, folgerecht müßte man auch

sie für einen Bastard erklaren, wenn sie sich durch die Kultur nicht

schon seit Jahrhunderten fortpflanzte und nicht auch im Freien stel-

lenweise in großer Menge vorkäme. Die Arlenbildung der Men-
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Ihen beruht auf so schwachen Grenzen, «laß man bei dieser Gattung

lieine Bastarde annehmen itann.

21. Vei'bascuni T/tapso-p/doinoitles (Fi. v. Vs^'icn p. 371)

fand ich 1832 im Windthale bei Mödling in mehreren Exemphiren,

dann aber nie melir wieder. Ueherhaupt sind die hybriden Bildun-

gen der Gattung Verbascmn um Wien sehr selten und ohne Dauer,

da sie sehr bald wieder in eine der Slammarten zurückgehen.

22. Verhascuni nigro - ansfriacum Reichenb. fl. gorm.

p. 380, eigentlich V. nigro-orientale , in der Brühl nach Dolliner.

23. Vet'hasctim specloso-orienfrtle. Diesen Bastard habe

ich nur einmal oberhalb der Augustiner Hütten am Eisernen Thor

zwischen den angegebenen Stammarten und zwar in einer mehr dem

Verbascuin Orientale M. B. anniUiernden Form gefunden. Verbas-

rum Schottianum Host fl. aust. I. p. 288, Fl. v. Wien p. 373 und

wahrscheinlich auch Doli. en. p. 92 sind hiervon nicht verschieden.

Verbascuin Scholtiannm Schrad. hingegen, das nach Koch Syn. p. 591

ein Bastard von V. nhjrum L. und V. floccosum W. et.K. ist, muß

eine andere Pflanze sein, wenn sie auch Sehr ad er in Oesterreich

angibt, weil Vcrbascum floccosum bisher wenigstens niigend in Nie-

deröslerreich gefunden wurde.

24. Verbascuin specioso 'jt/toenicenni. Auch diesen Ba-

slaril fand ich nur in einem einzigen Exemplare am Leilhagebirge gegen

Winden zu an einer Stelle, wo beide Stammarten häutig vorkommen

(Nachtr. zur Fl. v. Wien p. 201). Das ähnliche Verbascum rubiyino-

sum W. et K. ist nach Koch Syn. p. 592 ein Bastard von V. nigrum

und V. phoeniceum.

25. Zwischen Veronica Anagallis und l'eronicn Bec-

cahuiiga L. kommen entschiedene Mittelformen vor, welche, da

Erstere mir sehr gute Arten zu Sein scheinen, keine Uebergängc

sein können. Schon in M. u. K. Deutschi. Fl. I. p. 317 wird dieser

Formen erwähnt, die ich in der Fl. v. Wien p. 3S2 als Var. ß. pro-

stra/a zu Vtronica Anagnllis L. gezogen habe. In der normalen Ge-

stalt hat V. Anagallis sitzende lanzettliche spitze , V. Beccabunga
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kurzgeslielte ovale slumple Blatter, allein au Orten, \vü beide Arien

durcheinander wachsen, z. B. an der Wien zwischen Penzing und

Hütteldorf kommen Exemplare vor, die in allmäligen Uebergängen

beide Bliilterfornien verbinden. Ohne Annahme einer hybriden Bil-

dung (Vcronica Anayallidi-Beccalntnga) würden diese Formen un-

erklärlich sein.

26. Die von dem Vereinsmitgliede Salzer auf dem Kaiserstein

des Schneeberges aufgefundene und unter dem Namen Pritnttla

Flövheana in der letzten Sitzung dieses Vereins besprochene

Pflanze ist nicht die echte Primula Flörkcana Schrader, sondern eine

bisher wahrscheinlich noch nicht beschriebene hybi'ide Form der Pri-

mtiJa integrifolia und der Primula minima L., in deren Gesellschaft

sie auch wächst. Ob Primula intermedia Tratt. Arch. t. 387 hierher

oder zu P. Flörkeann gehöre, weiß ich nicht, da ich sonderbarer

Weise die letztern Hefte von Trattinik's Archiv nirgends einsehpn

konnte.

(Unmittelbar nach gehaltenem gegenwärtigen Vortrage kam mir

Schott's so eben erschienenes Werk: Wilde Blendlinge öst.

Primeln zu Gesichte. Aus demselben erhellt, daß die von Porten-

schlag auf der Wildalpe bei Mariazeil (Kalk) gefundene und von

Trattinik abgebildete Primula intermedia mit der von Salz er am

Schneeberg gefundenen Pflanze identisch sei, "doch hält sie auch

Schott für einen Bastard.)

Eine nähere Beschreibung vorerwähnter am Schneeberge gefun-

dener Pflanzen dürfte daher am Platze sein.

I*rimulfi integrifolio - miniinn. Wurzelstock walzlich,

knotig, schief, mehrköpfig, dickfaserig. Blätter grundständig, rosettig,

dicklich, grasgrün, länglich-verkchrteifönuig , mit einem schwachen

weißknorpligen Rande umgeben und daselbst von sehr feinen Drüsen

fast unmerklich gewimpert, sonst für das freie Auge kahl, an beiden

Seiten ganzrandig , vorn abgerundet und spitz - gekerbt - gezähnt,

V„— r' lang, nach oben 3—6" breit, in der Jugend einwärts ge-

rollt. Stengel (vom Gruiuie bis zu den Deckblättern der Blülhen) '/„
—

\" hoch, aulrecht, blattlos, 1—2-blülhig, kahl, nur oberwürts samml
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(Ich Kolclion foiii(lriisi<j I>ehnart. Blüllion atifroclil , sehr kiirzgeslieU,

J(mIo von oinom linoiilliingliclien spitzen Dockblalte geslülzl. Kelche

berhcrförinig, bloichorrün , röthlich überlaufen, länger als die halbe

Bluinenkronrölire , Zipfel derselben stumpf. Blumenkrone hellpurpur-

rolh, Saum bis \" im Durchmesser, Zipfel halb-zweispaltig.

Man sieht hieraus, daß diese Pflanze in der Tracht, in der Größe

aller Theile, und in dem Blüthenstande kleinen Exemplaren der Kalk-

form der Primula inie<]rifoUn L. , so wie sie hier auf Alpcngipfeln

vorkommt, ganz ähnlich sieht, während die Blätter mehr den Charac-

ter der Primula minima L. ausdrücken, wenn sie auch minder abge-

stutzt, minder lief gezähnt und doppelt größer sind, als bei dieser.

Die in Lehmann 's Monogr. Primul. p. 73—4 l. 8 aufgestellte Pri-

mula inlegrifulia ß. foliis serrato - dcnlalis vinosis , von der Koch
in der Syn. p, 677 sagt, daß er sie noch nie gesehen habe, ist von

der hier beschriebenen Pflanze höchst verschieden und stellt ein drei-

mal größeres üppiges Exemplar der Primula inlegrifolia (? ) mit

durchaus gesägten Blättern dar, an dem von Primula minima L. keine

Spur zu finden ist.

Die auf hohen Schieferalpeii wachsende Primula Flörkeana

Schrader (Lehm. Monogr. Primul, p. 81 t. 8, Sturm H. 54) ist nach

M. u. K. Deutschi. Fl. II. p. 118, Hoppe in Sturm H. 54, Reichenb.

Fl. germ. p. 402, dann Bluff et Fingcrh. comp. II. p. 331 eine Mit-

telform zwischen Primula ylutinosa Wulf, und Primula minima L.,

d. i. allem Anscheine nach eine Reihe hybrider Bildungen , welche

bald der einen, bald der anderri Slammart näher stehen. Im Blüthen-

stande gleicht sie der Primula glutiiiosa, die bei Sturm abgebilde-

ten Blätter sehen dagegen ganz denen der Primula minima, jene in

Lehmann 's Monogr. mehr den Blättern der Primula ylutinosa

iilinlich. Dieser Bastard (Primula glufiuosa-minima) scheint auf Ur-

gebirgsalpen die Pflanze zu vertreten , die auf Kalkalpen als Primula

integrifolio-minima vorkömmt.

27. Ki'ißsinium nh'tfahim Doli. en. p. 13, in der Tracht und

in den Blüthen mehr dem Erysimum hicracifolium L. , in der Ge-

stalt, Behaarung und Farbe der Biälter mehr dem Erysimum cnnes-
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cens Roth ahnlich, ist wohl ohne Zweifel ein Bastard (Eryshnum hie--

racifolio - canescens) und keine Varietät, wie ich in der Fl. v. Wien

p. 490, Nachtr. p. 2G5 früher geglaubt habe. Diese Pflanze ist hier

schon deßhalb selten, weil Eryshnum hieracifoUiim L. überhaupt um

Wien keine gemeine Pflanze ist und überdieß noch gewöhnlich an

andern Standorten vorkommt als Eryshmun canescens Roth. Sowohl

untereinander als von der Wiener Pflanze verschieden scheinen mir

Eryslmum virgatum Roth und Erysiinum virgaium Koch zu sein,

doch dürften auch diese ihren Ursprung von hybriden Verbindungen

ableiten.

28. Daß Nasfurtimn attstriacuin Cr., JV. amphibium R.

Er. und JV. silcestre R. Er. allerlei Bastarde bilden , scheint kaum

einem Zweifel zu unterliegen. Naslurtiiitu armoracioides, N. terresire

und N. barbareaeoides Tausch in der Flora 1840 II. p. 707, 711 u.

713, dann JV. anceps der Aut. (denn unter diesem Namen werden

offenbar verschiedene Pflanzen verstanden) dürften im Allgemeinen

aus solchen hybriden Vermischungen entstanden sein, wenn es auch

nicht immer möglich ist, die Stammarten derselben speciell nachzu-

weisen. Im Gebiete dor Flora von Wien sind mir nur 2 der hierher

gehörigen Eastardformen vorgekommen, nämlich:

a) Eine dem Nasturtium amphibium sehr ähnliche und nur

durch durchaus fiedcrspaltigc Blätter verschiedene Pflanze, ein einzi- 1

ges Exemplar bei Achau. Ich habe sie für Nasfuriium anceps Rei-

chenb. in der Flora 1822 I. p. 295 gehalten (Fl. v. Wien p. 504)

und halte sie noch immer dafür, weil sie der Abbildung in Rei-

chenb. Icon. XII. F. 4364 ganz ähnlich sieht und weil Koch in der

Syn. p. 437 diese Abbildung für das wahre Sisymbriuni anceps

Wahlenb. Fl. Upsal. p. 223 , den eigentlichen Ursprung der Art , er- -'^

klärt. Ob nun diese Pflanze eine eigene Art oder eine Varietät des

Nasturtium amphibium oder ein Bastard sei, vermag ich zwar mit

Sicherheit nicht zu entscheiden, doch halte ich die letzte Ansicht für

die wahrscheinlichste, und nach den Arten zu schließen, in deren

Gesellschaft ich obige Pflanze fand, muss ich sie für einen Bastard

von JV. amphibium und JV. silcestre erklären , welche der ersten die-

ser Arten jedoch viel näher verwandt ist, als der Nasturtium ainphi-
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bio-siiccstre). Eben so halte ich auch N. terrestre «. integrifolium

und ß. pinnaiifiduiii, N. barbanaeoides und N. anci'ps Tausch 1. c, p.

711—4 und 715—7 nach der sehr klaren Beschreibung des Verfas-

sers für hybride Formen desselben Ursprunges, bei welchen bald der

Typus der einen bald der andern Stanimart mehr vorherrscht.

b) Eine dem Na^turtium auslriaciim in der Tracht und im Blü-

thenstande ähnliche, aber durch durchaus fiederspaltige Blätter und

ellipsoidische Schötchen verscliiedenc Pflanze in mehren Exemplaren

am S(ra(.\engraben vor Mauerbach. Da sie F. Wink 1er zu einer

ganz andern Zeil an derselben Stelle fand , so scheint sie dort be-

ständig fortzukommen. Ich halte sie nach verglichenen Originsl-

RxempUiren zwar für Nasltirtium anioracioides ß. pinnatißdum

Tausch in der Flora 1840 11. p. 707, aber ebenfalls für keine echte Art,

sondern für einen Bastard und zwar nach der Umgebung und den ge-

meinschaftlichen Merkmalen zu schließen, von N. auslriaciim undiV. ä//-

reslre. Die andere Varietät nämlich Nasfurlhim anioracioides «. in-

tegrifolium Tausch I. c. p. 707 ist dem N. austriacum sehr ähnlich,

und weicht nur durch tief eingeschnitten - gesägte Blätter und ellip-

soidische Schötchen ab, sie scheint mir gleichwohl ebenfalls hybri-

den Ui'sprunges zu sein, nur waltet bei dieser Form der Typus des

JV. austriacum überwiegend vor uiul N. silpcstre tritt ganz in Hinter-

grund. Diese Pflanze habe ich hier nicht gefunden. Beide Varietä-

ten des N. armoracioides Tausch hätten dann den Namen Nasfur-

iium uustriaco-silrestre zu führen.

29. Ob das Htßpericam, welches ich im Jahre 1838 am Ta-

borhaufen in der Brigiltenau in mehren Exemplaren, dann aber nie

mehr wieder fand, zu Hypericum perforafum y. lalifolium Koch ge-

höre und somit eine Varietät sei (Fl. v. Wien p. 562 — 3) oder ob

LS seinen Ursprung aus einer hybriden Bildung herleite (Hypericum

perforato-quadratHjulum Lasch in der Liunaea IV. 1829, p. 415) ist

schwer zu sagen. Ich würde keinen Anstand nehmen, diese Pflanze

für den eben bezeichneten Bastard zu halten, wonn Hypericum qua-

drangulum L. bei uns nicht eine subalpine Art wäre , oder wenn sonst

ein Hypericum mit ovalen stumpfen Kelchzipfeln irgejidwo um Wien
vorkäme. Eine hybride Bildung ist also hier sehr unwahrscheinlich.

t7
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30. Rosa sepiutii Tlmill. oder Rosfi catthta t. sepiuni

M. u. K. {Y\. V. Wien p. 617, Naolilriige p. 299) nach Vis. fl. tlalin.

III. p. 241 Rosa rubighwsa ß. scjnnm dürfte wohl unbezweifelt als

ein Bastard zu betrachten sein (Rosa canino-rubiginosa). Ungeachtet

aber die Stammarten um Wien häufig neben einander wachsen , so

ist dieser Bastard doch nur eine sehr seltene zufällige Erscheinung.

31. Geutn urbnno- rictde Scliiede de pl. hybr. p. 72 oder

Geum infcrnu dium Erh. wird in dem Nachtr. zur Fl. v. Wien p. 305

bereits als Bastard aufgeführt. Diese Pflanze ist von allen hier ange-

führten Bastarden die einzige, von welcher der hybride Ursprung

durch künstliche Befruchtung erwiesen ist (Gärtn. Bast. Erzeug, p. 699),

allein sie ist höchst selten und scheint seit Schult es Zeiten um

Wien nicht mehr gefunden worden zu sein.

32. Medicago media Pers. oder ^ledicayo falcnfa ß.

vet'sicolor Walh\ CFI- v. Wien p. 645) wird schon in Wallr. sched.

p. 399 und Gaud. fl. liehet. IV. p. 612 für einen Ba-stard erklärt

(Medicago sutiro-falcaUC). Diese Pflanze bedeckt in manchen Jahren

ganze WiesenslreckcMi, und konnuf daher von allen hybriden Gewäch-

sen der Wiener Flora am häutigsten vor; ein Umstand übrigens, der

ihre hybride Natur zu besläligen eben ni^'.ht geeignet ist.

Zwischen Brassica oleracca , B. Napns unf\ B. Rapa L. , zwi-

schen Prunus arinm und P. Cerasus L., zwischen Prunus domestica

und P. insitUia L. konunen (ebenfalls verschiedene, meistens durch

künstliche Befruchtung entstandene Bastarde vor, allein sie gehören

der Horticullur an. Eben so führen viele Arien den Beinamen der

hybriden z. B. Poa hijhrida . Clienopodiuni hybriduni. Tussilago hy-

brida, Ranunculus hybridus, Rubus hybridus , Trifolium hybridum

u. S. w., obschon au ihnen durchaus nichts hybrides zu bemerken ist."

selbst IMiübildungen hielt man für Hybridifälen wie z. B. Gi um hy-

bridum Wulfen.

Scblieülich gibt es noch einige zu Bastardbildungen geneigte

Gattungen, als : Aconiltim, Äquilegia, Dianthvs, Digitalis, Lychnis,

Melandrium^ Potenfilla, Si/rne. von welchen man bisher iui Gebiete
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der Flora von Wii'ii noch keine hybriden Formen beobachtet hat,

höchstens könnte diefi vieUeicht bei Aconitum Napellus und A. va-

ricgalum L. der Fall sein.

August .\ e i I r e i c h.

Herr Ludwio- Miller lefft die Ahbilduno und Beschreibung einesO ~ 3 ~

neuen sehr interessanten Höhlenkäfers vor. welchen der Herr Vereins-

Präsident, Seine Durchhniciit F'ihst von K h e v e n hü 1 1 e r, in der Adels-

berger Höhle aufgefunden hat.

Atfelops ^-J h/teren/)iilleri.

A. Elltpficvs , coHvcxus . fcrrujhieus ,
fulvn-ptibescens , clyfris

confcititn siibl/tissi/in traiisvershn slrigosis. Long. 1 '/^ lin.

Die größte europäische Art, noch etwas gröfk-r als Advlops hir-

lus. Rüsirolh jjlänzend, mit ooldffelber Behaarung bekleidet, auf der

Unterseite etwas dunkler. Die Oberlippe kaum merklich ausgerandet.

Fühler länger als Kopf und Halsschild , die ersten 6 Glieder dünn,

die .') letzten allmälig dicker, das 8. Glied sehr kurz, das letzte ei-

förmig, länger als das vorletzte. Kopf luid Halsschild sehr undeut-

lich weitläulig punclirl , lelztenis um die Hälfte kürzer als an der

Basis, breit, gegen die Spitze sehr stark verschmälert ; der Vorder-

rand gerade abguschnitten, die Vorderecken jedoch vortretend, ab-

gerundet : die Seiten fast gerade , fein gerandet ; der Hinterrand in

weitem Bogen ausgerandet, die Hinlerwinkel aber nicht zurückgezo-

gen und die Schullcrccken nicht bedejkend , wie bei den andern Ar-

ten. Die Flügeldecken gewölbl. sehr fein und dicht quer nadelrissig,

an den Seiten schwach gerundet, gegen die Spitze verschmälert, die

Spitzen seihst slumpl abgerundet.

. Se. Durchlaucht der Herr Fürst von Khevenhüller entdeckte

diese neue Art im MoiuU November 1851 in der Adelsberger Grotte.

Obwohl sie nur in einem weiblichen Individuum besteht, und es sonst

nicht räfhlich ist, auf einzelne Stücke neue Arten zu begründen, so

*) Herr Schiödte hat in einem Werke: "Specimcn faunae suülerraneae" die

Käfergattung Adelops in Ilathyscia umgetauft. Da selbe jedocli schon früher

unter dem erstem Kamen (Adelops, Telllianipf; Wiegniann's Archiv für Na-

turgeschichte, 184i) beschrieben w«r, so niuss dieser Name Gellung haben.

17*
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habe ich doch kein Bedenken gelragen, dieses Thier , da es sich so

sehr von den andern unterscheidet, a^s neue Art zu erklären ; es ge-

hört zu den interessantesten Entdeckungen der neuesten Zeit auf dem

Gebiete der Coleopterologie.

Herr Dr. Giraud gibt den Schhiß seiner Coleopterenfauna von

Gastein

:

Eiibi'ia palustris, Oerin.

Extrßmemeiit rare. Dans les regions subalpines.

Podnbriis alpiniis, Pa}»k.

(j'a et lä sur les fleurs. rare.

Teloplioriis nivalis, Germ.
Assez rare. On le troiive jusqu'ii 600i)' el plus

;
je Tai pris aiissi dans les

environs de Vienne.

Kbaeiis alpiiiiis . Mitri.

Alalus, niger^ nitidus, anlennanim arliculis diiobns primis obscure lestaceis,

pedibus lolis nigris, elylris tirescenlibns. Long. l*/j lign.

Noir, brillant, tres peii pubescent. Antennes Ibiblement denlrees en scie,

noires, avec rextremite du preniier arlicle et le second tont enlier d'un testace

obsciir ; Epistoiiie de la iiu-iiie co'jleur; labre et palpes noirs ; tßte finement ponc-

taee porlant deux fossclles bien niar(|iiees cn arriere et en dedans de Tinsertion

dej anlenrtes et une troisißme nioins distincte sur le inilieu du front. Prothorax

plus large que long , aussi large qne les eljtrcs ä leur base , tres finenienl ponc-

tue, les angles anterieurs nioins forte nienl arrondis que les posterieurs, le bord

antericur est un peu releve et l'on <<pt'r<;:oit ä la base au devant de l'ecusson deux

petites saillies obtiises mais assez sensibles. Ecnsson triangulaire, finement ponc-

tue. El j tres d'un vert bl uätre, s'elargissant vers l'extreinite ou elles sont arron-

dies separement, plus fortenicnt poncluees que la tele et ie corselel, un peu ru-

guleuscs. Segniens de Tabdonien entiereinent rnrnes. Les patles sont tout ä fait

noires.

Le male m' est inconnu , je ne possedc que deux feniolles qui ont ete prises

ä quelques jours d'intervalle sur un sapin abatlu et recemmenl ecorce, ä itOOO'

environ, sur le Graukogel.

C"is giabradis , Miilie.

J'ai recneilli celte ann^e dans un polyporus une doüzaine d'individus de cette

espece qui ressemble un i)eu par la forme el la taille au C. peiforatus Gijll. que

j'ai pri.? plusieurs fois ä Marienbad, mais il en est tont ä fait distiuct , les plus

petits exemplalres sont de la taille de rorophius mandibularis Gyll.

Orchesia laticoilis . Hedt.

Cette espece paroit etre extremement rare. M. Redtenbacher qui l'a fait

connoitre le preniier n'en possedoit qu'un seul e\emplaire trouve ä Dornbach
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pr^s de Vienne, j'en ai pris un seul nnssi dans G a s 1 c i ii in£ii)c, sur le bord d'iin

riiisscau.

Mycetocliaros flavipcs . Fabr.

IMii<;ieiirs individus pris sous l'erorcc diin ^rnble (acer) A inoiti^ dessßch^ ä

emiron 4500' Graukogel.

9I>cetocliarcs bipcisdilata, lllig;.

Cel insecle est extrömeinent rare. Je Tai pris une seule fois sous l'ecorcc

d'iin priinier prös de GoUing sur la route de Gast ein. .

Mordella varicgata, Fabr.

Je ne Tai janiais rencontr^'e sur les fleurs. On la trouve assez fr^queninienl

sur les arbres coup^s et prives de Icur 6eorce. En raison de son extr6ine agiHtcJ

et de la ressource que lui offrent les fissures du bois pour öchapper au chasseur,

il faul la plus graiule adrcsse pour s'cn eniparer.

Anaspis tlioracisa . L.

Tres rare.

Anonrofles aziirca, Scliinidt.

Elle n'est pas ires rare sur les fleurs.

CtircHlioitifes.

Tropidcres ciiichis, Payk.

Je Tai trouve une seule fois couraut sur Ti-corce d'un sapiii.

Ilylobiiis piiiefi, Fabr.

Assez comnuin au pied des vieux niel^zes (Larix) et sous les branches abal-

tues, beaucoup molns aboudant n^animoins que VII. abielis L.

Plintbiis uiogc'iiri, Panz.

Assez rare, sous les pierres entourees de mousse. ^

Pli,\(oiiomiis Viciincnsis, Herbst, et Po.stiriiH, Seliöiib-

Pen rreqiients tous les deux.

liC uoiiibrc des especes appartenant au genre Oliorlnjnrhus est de 2't doni

(!eu\ seuit-nient des envirous de Saizbourg, toutes les autres sont de Gas'. ein.

Parini Celles que l'on renroulre Ic plus rrcqueuiiueiil on doit couipler les suivan-

tes : 0. geiiiculatus Germ, ^iger Fabr. et Var. villosopuiiclalus Ziegl, Tetiebricosiis

lltrbsl. Uiiicolor llvrbsl. Planahts Herhsl. Scplcnlrionis Hcrbsl. oraliis L. Pinasiri

llcihsl. Lepidopleriis Fabr. Gcmmalii<t Fabr. I'iripes Fabr. ffirticoniis llerbsl.

Otiurhyiichiis .llaiiriis, Gyll. — O, deinotii.s var. Wiesiirii Scliüiih.

Je crois ne pas nie Ironiper en rapporlant l'insecte dont je veux parier ä la

rar. Wiesurii Parraijs, que mentionne Schonherr dans sa description de l'O.

Dcmoliis (|ui ii'fst pas lui nitiuie suffisaniuicut dislinct du Matinis Gyll. et auquel

je crois qu'd doit ßlre reuni. J'ai d'ailleurs confirnie la justesse de nia delermi-

nalion par la coniparaison des individus que je possede avec ceux qui sc trou-

vent dans la roUortion Megerle i\w fait partie du niusee in)p<?rial et avec rem
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qüi existent soiis le nit-inr iioai dniis celle de Mr. Ullrich qiii «'est pr£te d nies

rcdierrhes iivcr le plus grntide oliiigcanrc. Celle vnriele se dislingiie surloiil par

les |)iillcs uoire:> ou d'uii noir de poix, landis qu'eiies sont d'iin rotige fernigineiK

dans Ic Maurus. Schtinlicrr dit qu'elle vient des Garpatbes, niais il signnle

missi ditns su descriptiuii du Maurus im individti de Courlande donl les paltcs

sont cgiilenienl d im noir de poix. Elle a de plus une resseinblaiue frappante

avec le Comoscllus Scliönh., a la senle dilTerenco que dans celui-ci les Inter-

\'alles des strie.« sont prcsqiie lisses (suh /acribus) landisqu'ils sont finemcnt riigii-

leu.\ diins la var. Wiesurii coniine dans Ic maurus. Si l'on exaniine un grand

noinbre d'individus on s'apergoil hicntöt qu'il y a une grande rariele dans la

poiKiiiation des stries, dans le plus ou inoins ile saillie des intervallcs et dans la

forcc des riigosites qui les convrenl et celle eirconstance nie porleroit ä penser

que le comoscllus pourroil hien aiissi n'ctre pas snllisaniinent dislincl du Maurus

et se ronfoiidre avec la rar. Wiesurii, ccpendanl coniine je n'ai pas vu le co:mo-

selliis qui est un inscrle de la Hongrie, je ne piiis exprinier iri <|iriin doiile. Cliez

les individiis qui n'oiit pas perdu la villosile qui les rerouvre , eclle-ti est laiilöt

d'un gris hianchatrc, d'autres fois un peii verddlre et inCnie souvcnt d'un brun

ruivreux. Celtc villosite est ini^galenient repandiie et forme de pelilcs tHehes sans

ordre. Ces parlieiilarites convieniieiil iiiieux au comoscllus et ne sont pas men-
tionn^es dans la descriptiun du Maurus ni du demolns, it est vrai ipie eomme
SjTionime de ee dernier, Scliönherr cite l'O. Sufcatus Payh rar. ß oü re ea-

ractere est claircnient indiipic. J'ai pris incs exciii|)laircs cn assez grand nombre

dans des lieux ombragcs sur plusieuis plantes et entre' autres sur la Cacalia

alpiiia Ä une liauleur de ,'i()(M»' cuviron. II est ä remarqiier qu'aucun n'a les pied»

ferrngineux : L n k a s - S I ii li 1.

Otioi'hyiu-Iiiis fliQsocuiiiiis. <>'(>riii.

On le Irouve avec le pröetSdent et (piel(|ueibis aussi sur les jeunes sajtins.

OHoriiyiKiiiis Chevrolnti. SrlWiiili.

Je n'ignore pas que ecl iniecte a ete reuni ä 1' U. Picipcs h'abr. entr' aiilrcs

|iar les auleurs du Calalognc des Coleopteres d'Europc iiupriine ii Bautzen,
eependant la coiM|)araison avec le pieipes des exemplaircs que j'ai recueillis et

qui sont absolument eoiiformes ä la deseription du Chevrolati, ni'autorise ä penscr

que e'est avec raison que Seluinlierr en a fait une espece particuliere. Vniri

les difTerenccs spceiliqiics qui motivenl , seien inoi , cettc s6|ia:alion. I'rolhorax

nioins globuleux, un peu plus long que large
, (dans le pieipes il est ä peine aussi

long que large) roiiverl d'une granulalinn plus fme. Le.« |)oints ocelles des stries

sont moins rapproches . les interxallcs sont plus saillants , les squani'.iles sont

nioins denses , moins regulidremtnt arrondies et plus petites ; les pattcs sont d'un

ferrngineux obsciir. Tous ces caractferes sont conslaiis dans les ciiiq individus

que je possöde. Sur le coudrier (corylus) ä plus de tOOO'. Grau ko gel. .An-

lauf Thal.

Otforliyiichiis porcadis , Hbst.

II nest pas tres rare sous les pierres sur la lisiere des bois ä environ 500 )'

jusqn'ii 0000'.

1
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OtioihyiirliiiN roraiiiiiiosiis. Schönli.

Un seiil individii piis soiis lu iiionsse dans une pniirie. Vallcc de Böckslein.

OiiorliyiK-hus iiiiciiintd» , («eriii.

Je Tai rencontre plusieiirs fois soiis la nibusse au pied des vieux chönes
dans la plainc de Salzbourg.

Otiurliyncliiis fiiiiiculnris, Srliönli.

Ce joli insccte qui sc fail reiiiarquer par Ic dcvcloppenient considerable du
second article de son funicule, ce qui lui a valu la denoiiiinalion choisie par
Schönherr, «e trouve aux environs de Salzboiirg et ä Berchtesgaden en
Baviere. Je Tai toujours oblcnu en secouant le frßne (fvaxinus) et le coudrier
(corylus). II porle Ic noni d'horlensis dans la coilection Megerle et dans celle

de Mr. Ullrich, niais cet insecle ne pcut pas Ctre le inßnie que Vhorlensis meg.
eile par Schönherr coninie »ynonime de son Pauper. Dans l'o Fnnicultiris Ics

priiici|)aux caractercs diagnosticjues sont les suivanls : '•Antennis fiisco-ferntyineis',

ard'tiilo leilio elotujalo , rostro obsulete svlcato ; elylris nigosis, rüde punclafo-
strialis, pfdibiis niyn's, lursis obscurc feirugineis." Tous ces caracleres convien-
iient parfaitcmcnt ä l'insecte que jai sous les yeux. Dans la dcscriplion du Pau-
per ou hortcnsis Meg., Schönherr s'cxprime ainsi: "voslro media lenuiler cari-

niito et utn'nque obsolete vanaliciilato ; efylris mvdiocrifci- piinctalo sln'atis, inlcr-

stiliü planis, coiifeilim-rugulosis ; pcdibus nifis
,
gcniculis infuscatis etc. Coinnie

on le voil ces caract^res sont loin de s'appliqucr au niönie insectc. Je dois en-
core ajoulcr, pour jnslifier nia uianicre de voir, que les exemplaires qui se trou-

vcnl dans les deux coUcctions dtJjd citees sous le noni de Fraxini qui n'est autrc

que le Funicularis, ni'ont paru identiques avcc ccux portai^t le noni dlioitensis

Meg. Selon Schönherr il se trouve en Illyrie et en Autriche.

0(iorli,viirhii.s varius Scliöiili.

Je nc suis pas bicn ccrtain que cet insccte nc soil pas une espcce dislincte

ie l'O. IV/ni« Schöiih., avcc lequel scul il a Mnc grandc analogie. Comnie lui,

il se distingue de toutes les especes du genre par la conrorniation de ses anlen-

»cs donl les arliclcs du funicule grossi.ssenl remarquablenicnt en s'appiochant de
niassue qui est forte cl pyriforine ; la scule difTi rcnce (pii Ic distingue du Va-

ius c'cst la prescnce d'unc carene sur le prothorax et la disposition onibiliquce

äes graniilalions qui le rccouvrcnt, circonstances que auroicnt difficilenicnt echap-
pe il loci! de Schunhcrr qui dit simplement en parianl du prothorax du V«-
ius: "supra confertim nujoso.^. N'ayanl pas pd voir te Van'us qui est un in-

hccte de la Suisse, j'ai du, ponr ne pas m'exposer A admoltrc trop legerenient

lune espirc nouvelle, allendre de nouveaux cdaircisscniens. Je ne posscdp que
deux individus de celle espcce qui est une des plus reniarquables du genre ; ils

»nl 6tc pris, il y a plusieurs annees, dans la vallcc de Bnckttein.

Ofiorliyiifhits riigirroiis, Cäill.

J'ai rccueilli deux individus sculenicnt pendant un voyage ä fiastein. niais

l'ignore s'ilg ont etc pris dans cet cndroit on «iU Koiit des environü de Snizbonrg.
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OtiorhyiicliiiM Luto8iis Clicvr.

Je !ie saii pjis si cette espece a ctc decrite. Je Tai rct^ue de Frani'C sous ce

noiii, qu'clle porlc aiissi dans quelques coUections ä Vienne. Je ne crois pas

que Schönheer en fasse menlion, je-n'ai du moins rien Irouve d^ns cet auteur

qui puisse se rapporler ä cet insecte. Je Tai pris deux fois ä Gast ein sous la

mousse.

Enfin je possede encore deiix especesque je crois nouvelles et que je me
propose de decrire plus tard. L'une d'elles se place nalurelleiiient aupres du Le-

pidoplerus par ses caraclcrcs specifiqucs , l'autre ressemble beaucoup au Forami-

nosus, niais il est impossible de le confondre avec lui. Toules deux vienneiit de

Gastein.

magdalinus phlegniaticus , Herbst. ,

Extreincinent rare. Hofgast ein.

Balnniniis C'erasorüui Herbst- et >ilIosus Herbst.

Ces deux especes ne sont pas tres rares dans le pays de Salzbourg; on

rencontre la derniere sur les jeunes rameaux du ebene.

C'ociiodes riibiciiiidus , Payk.
Tres rare. Badbriicke pres de Gast ein.

fjongicornes.

Je me borne ä noter les especes les plus interessantes, pour ne pas donner

ä ce Iravail une trop grande extension.

Saphaiiiis 8piiiosus, Fabr.

II n'est pas tres rare dans les bois d'aulne (almis), si je nc me trompe pas,

sa larve vil dans les souches de cet arbre comni^ celle du Sinodendron Cylindncum.

C-allidiiiiu iiisiibriciiiii, diriii. — Rliopalopiis insubricus, Miils.

Un seul exenq)laire pris au pied du Geisberg pres de Salibourg.

Clytiis aiitilope, Hlig.

Cette espiice est tres rare. Je Tai prise une seule fois ä Salzbourg et plu-

sieurs fois ä Men terschwa ig pres de Muni eh. Elle se pose sur les haies

s6ches pendant les heures les plus chaudes de la journee.

Obriiiui bruiineiiiu, Fabr.

Extreniement rare. Schweizerhütte.

Aeanthoderiis variiis, Fabr.

Assez rare. Dans les vallees, Jamals sur les hautes niontagnes.

Mesosa ctirciiiioiioides, L.

Plusieurs individus pris sur Ic tronc d'un lilleul sur le Mönclisberg prßs

de Salzbourg.

91esosa iiubila Oliv., Laiiiia iirbiilosa, Fabr.

Tres rare , dans la mCnie oontröe quo le preredenl.
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Saperda phoca, Geriil.

Celle espece paroit etro extrünieineii: rare. Je Tai pris une scule fois A Ai-

gen ä peu de distance de Salzbourg.

Saperda scalaris , L.

J'ai trouv6 une jolie varlöle dans Gast ein nißnie. Elle est entierement noire

A l'exception de quelques atomes blancs Uis petils et rares sur le disque des

6Iylres dont ils indiquent ä peine le dessein normal.

Rhaghiiii birasciatuiii, Fabr. — Inqui^ilor, Fabr. — ludagator, L.

Ces trois especes sont assez coinmunes , surlout la derniere. Lcurs larves

vivenl sous l'öcorce des sapins aballus et sont un des agents les plus actifs de

leur dcstruclion. Le R. bifascialum se inontre ordinaireinent dans des lieux plus

eleves et on le renconlre encore sur les limites extrömes de la grande Vegetation

Toxotus Cursor, L.

La femelle n'est pas rare dans les bois de sapin jusquä plus de 9000' sur le

tronc des vieux arbres et sous les branches s6ches entassees. Le mäde est beau-

coup plus rare.

Toxotus nivridiaiius, L.

Je n'ai pris que quelques exeniplaires de la vai: Chrysogasler Schranch,

Pacliyta Lanied. L-

J'ai capturc huit individus de cette espece qui est plus particuliere ä la faune

du nord, tous apparticnnent ä la rar. ß Payk, c'est ä dire que leurs elylres sont

d'un jaunätre plus ou nioins livide ayec deux grandes taches allong^es, irrögulie-

res et noircs. Le vol de l'insecle est lent ä tel point que deux fois j'ai pu le

reeonnoitre et arriver ä temps pour m'en emparer d l'aide du filet. II frequenle

les chantiers de bois de sapin
, je nc Tai jamais vu sur les fleurs. Vallee de

Böckstein.

Pacbyta spadicca, Payk.

Un seul individu pris ä peu de disUince de Gastein dans une prairie.

Pacbyta intcrrogatioiiis, L.

Je n'en äi trouvö qu'un pclit nonibre, loules appartiennent aux var. Bimacu-

lata Mtih. et Ebenina Muh. Dans la preniierc les elytre.i sont noires, excepte

une pelite lache jaune ä leur cxlreniitc et un poini de ineme couleur vers leur

milieu pr^s du bord externe. Dans la seconde elles sont entierement noire«, On

la prend sur les fleurs jusqu'ä 9000' et au dein. Graukogcl Remsachalpe.

Parbyla strigilata, Fabr. et clathrata, Fabr.

Assez rares, quadrimacttlala , L. oclomaculata , Fabr. sejcniaculata , L, tir-

ginea, L. et collaris , L. Tres coinmunes.

Strangalia aniiiilaris, Fabr.

Rare sur les fleurs dans les vallees.

Lepdira vireus , L. et riiüpes , Schall,

Pas rares l'une et l'autre.

IS
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Granimoptera qiiadrigiittatn, Fabr.

J'en ai recueilli six individus sur la neige au Ganiskahrkogel ä plus de
7000'. Tous ont les elytres entiereinent noires et appartiennent d la var. d^crite

par Fabricius sous le noni de feniorata.

Ciirfjsotnelines.

DoiiHcia affiiiis, Kunze.
Pas tr6s rare daiis les vallces.

Le genre Chrysomela est un des plus viches de la faiine alpine autant par le

nombre des csjji-ies que par la graiide multlplieation de plusieurs d'entr'elles.

Parmi celles appartenant aux preniiers groiipes du genre nous trouvons les sui-

vantes : Chi-ys. politu L., sfaphtjlea L.
, fastuosa L. , varians Fabr., cerealis L.

7narginalis Duft. , marginala L. , analis L. , violacea Panz.
,
quadrigemina Siiffr.,

ou gcmcllala Duft et eiifin menthac Schott qui est la muntaslri Svffr. ou graminis

Redt. J'ai pris cette espece sur la Mentha sylvestris jusqu'ä pres de 9000', tous

Ines exemplaires sont sensiblenient plus pelits que ceux que Ton Irouve aux en-

virons de Vienne.

On sait que raccouplement s'observe queiquefois entre especes voisines
,
je

Tai constate une fois entre la . C. violacea p var. ä elytres d'un vert uniforme et

la C. polila (^. La nißnie Observation a aussi 6le faite par Rosenhauer d'apres

Suffrian. Selon le meine auteur ce phenomene auroit ete observe par Müller
entre la C. menihastri p Suffr. et la polita cT I^- Ja» vu la menie chose entre

la Timarcha lavigata ^ L. et la coriaria ^ Fabr. Le groupe qui renfernie les

especes ä forme allongee et que Dejean avoit dislingue sous le nom d'Oreina est

en quelque sorte particulier aux hautes montagnes et constitue un des trails di-

stinctifs de la faune de ces coutrees. Dix especes provenant toutes de Gast ein

apparlicniient ä cette calegorie. Le calalogue des coleopteres d'Europe ayant

adople la plusparl des ciiangements introduits dans la nomenclature de ces espe-

ces par Mr. le Dr. Suffrian dans son interessante revision de ce genre publie

dans la Linnea entomologica. vol. V, j'ai cru qu'll nc seroil pas sans utilite

d'indiquer les denoniniations synonimiques adoptees par Mr. Louis Red tenba eher
dans sa Fauna austriaca que est dans toutes les mains.

Ckrjsoinria speciosissima Scopuli, SiiHV., gloriosa Oli^, Du 11. Redt.
punctata, Dalil.

On la trouve conimun^nient sur la Cacalia nlpina et möme assez souvent

sous les pierres. Tous les individus quo je possede peuvent sc rapporter aux

quatre Varietes suivantes :

a) Couleur vcrte legerement bleuätre avec la sulure et la bände discoidale

des elytres d'un bleu violet. Les bords antericur et posterieur du corselet ofTrent

souvent une etroite bordure de la ni6nie co.uleur.

b) Couleur verte doree avec la suture et la bände des elytres comme dans

la precedente, celle ci moins netteinent limitee.

c) Elytres d'un cuivreux rutilant avec la suture et la bände vertes, cette der-

niere queiquefois bleuätre dans le milieu.
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d) D'iin vert cuivreux obscur , avec la suture et la bände un peu plus

cinires.

Clirysomela eloiignta, Zicgl.

Trüs rare. J'ai pris & Nassfeld du cot6 du Rathhausberg trois indivi-

dus cntierenienl seinblablcs. Ils sonl d'une belle couleur verte Icgöreinent bleufl-

Ire et sonl e.i outre parsemes irregulierement de petits points brillants comrae des

paillettes m(5lalliqiies.

Chrysoinela moiitirola , Duft.

Gelte pctile espßce est repandue en assez grand noinbro sur toiils los nion-

lagnes de Gas lein ä une hauleur de GOOO' environ. Le plus grand nonibro de

nies exeniplaircs est d'un beau vert niötallique
,

quelques uns sonl d'un vert dorö

l^eu öclatant. La taille des plus grands nc depasse pas 3'/4 lignes.

t'lirjsoiiiela racaliae, Schrk. , cacalia», Duft., dapres Siiffr., coerulco-

liiieata, Duft. Redt.

Celle espece est des plus communes. On la trouve sur la plante dont eile

porle le noin et souvent aussi sou3 les pierres jusqu'ä 9000' et plus. Los variele»

qu'elle in'a offerl peuvent se r6duire ä deux

aj d'un vert nictallique peu brillant quelquefois un peu bleuatre avec la su-

ture et la bände discoidale d'un bleu violet plus ou nioins fonc6 , celle ci assez

souvent d peinc indiqu^e.

b) d'un vert obscur un peu bronz6, niiit, la bände des 61ytres souvent coin-

plettement effaceö. Moins commune que la pr^c^dente.

Cbrysoniela Peirolcrii. Bassi.

EvtrCincincnt rare. J'en ai pris une paire sous les pierres au sommct du

(lamskiihrkogcl ä plus de 7700'. Depuis plusieurs anne6s toutes nies recber-

ches pour relrouver cet insecle ont 6te infruclueuses.

Celle espece a €t6 confondue avec la melanocephaln Dfl. Selon Suffnan

eile differe de celle-ci , par absence de rcnflenienl des bords lateraux du corselet

et par les rugosiles beauroti|) plus fortcs des elylres. Le male se distingue par

une fossette ovale, placke en travers sur le dernier segment abdominal.

C'lii-ysoiiirla nivalis, Heer., bifruii»«, Diin. , viridis, Redt.

Elle .se trouve assez comniunement sous les pierres sur prestpie toules les

rnonlagnes de Gastein entre !)000' et 7000' et meine audelä. Les niäles se

rrconnoissenl ä une lagere depression longiludinale sur le dernier yegmenl de

rabdnnieii. i's .sonl plus petits et ordinairciticnt d'iiu vert plus clair et plus bril-

lant. Les feinelles trcs sensibleinenl plus grandes, plus allongecs un peu elargie»

vers roxtrt^mile ont generaleiiieiil une couleur i>lus uiäte. Le caractfere dislinclif

de celle espece consisle dans le manqiie de renflenient des bords lateraux du

corselet. Les varietes de couleur .se rcduiscnt aux suivanles

aj Vert dore assez clair, plus raremcnt un peu cuivreux cf

.

bj Vert plus mat ä leinte dor^e plus ou moins prononcee , avec ou san;

lache bleuatre sur le disque des elylres />.

c) Verl bronze lanlöt clair, lanlot obscur ^,
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Chrysomela vhtigcra, Sufl'r., vittata, Dahl.

Je l'ni lencontree assez souveiu dans les inenies lieux que la pr^cedente. Sa

coiileur varie peu. La forme ordinaiie et la suivante

:

a) Couleur verle doree , avec la sature et une bände longitudinale d'un bleu

fonc4; souvent le bord posterieur du corselet est orn6 d'une bände de meme

couleur.

h) Comme la precedente, ^ exception de la bände dorsale qui inanque. Rare.

c) Vert bronze sans öclat, avec la suture et la bände longitudinale vertes sur

les bords. Rare.

Chrysomela pietiosa, Meg., glorlosa, Paiiz., plialerata, Redt.

On la rencontre assez frequeninicnt siir les plantes qui croissent au bord des

ruisseaui enlre WOO' et 5000'. Je ne Tai janiais vu dans les regions elevees.

Bock stein, Anlaufthal etc. Couime chez la pluspart de ses congencres

ses Couleurs sont tres variables

Chrysomela aiiriilenta, Siiffr, cacalia; et bifrons, Redt.

Cette belle espece est assez rare; j'en possede plusieurs exeinplaires prove-

nant de Gast ein sans specification des lieux oü ils ont etö pris; tous sont d'un

beau vert dor6 ä l'exception d'un seul qui est dun vert bronz6 tres fonce.

Chrysomela luetuosa. Oliv., Duft. Redt.

liht rare. Sous les pierres ä 5000' environ. Nassfeld.

Lina aeiiea L.

Pas rare, jusqu'ä plus de 4000'.

Castrophysa raphaiii, Fabr.

Assez rare.

Ilaltica cyaiiescens , Duft.

Rare sur le Veratrum album jusqu'ä 5000'. .

Cassida hemisphaerica.

Un seul individu pris avec le filet dans une prairie merecageuse. Anlaufthal.

Coccinella alpina, Villa et magnifica, Redt.

Txhs rares toutes les deux. Vallee de Gastein.

Clambus armadillus Degu. et pubcscens. Redt.

J'ai pris trös abondamment la premiere espece dans les environs de S a 1 z-

bourg et dans le jardin anglais ä Munich, parnii une centaine d'individus au

raoins, je n'en ai trouvö que quatre qui appartinssent ä l'espece pubescens.

Calyptomerus alpestris , Redt.

Un seul exeniplaire pris sur un sapin renversö et recemment prive de son

6corce a environ 5500'. Graukogel.

microsphsera corticalis, Redt.

Assez rare k Gast ein; je Tai prise assez souvent dans les environs de

Vienne sous l'^corce des arbres.
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Versa in iiiliuig am 4. Februar 1852.

Vorsitzender: Herr Vicepräsident Prof. Dr. Ed. Fenzl.

Neu aiifjfefiihrte Mitglieder.

Herr Chimany Ernst.

Se. Hochw. Herr Hasel Friutt, Dr. der Tlieol. Curat, am Peter.

Herr Hofer Joseph^ Lehrer an der Realschule in der Leopoldstadt.

— Jesovilz Heinrich, Apotheker.

Se. Hochw. Herr ytatT. Ale.cander, Pfarrer in Ungarn.

Herr Roll Anton.

— Schober .Johtinn, Director an der nealschnle in der Leopoldsfadt.

Se. Hochw. Herr Tschurtsrhenthaler , Chorherr vonNeustift, Professor der

>'atiiri;eschich(e in Itrixen.

An eingegangenen Gogensliinden wurden vorgelegt:

Pe I eyr i n S t r oh e I : .stndi' snila Malacologia iinj;herese. Pavia.

1850. 8.

Delle rouchi»lie terreslri de! d'inlorni d'Innsbrnk. Milane. 1844. 8.

Notizie inalaco.slalirhe siil Trenlino, Pavia. 18.jl. 8. 8 Hefte.

Note malacolo^iche d iina ^t(a in V'allunihona nel Iierj£;aina.sco. Milano.

1847. 4. Geschenke des Verf'tissers.

J. .4. Naumann: Naturgeschichte der Vö;E;el Deutschlands. 1.3. Bd.

1. l'äirte. 9. Geschenk des Viircht. Hrn. Fürsten Kherenhüller.

M i 1 1 h e i I n n «^ e n der nainrfor.schendeii Gesell.schafl in Ziirch. Heft

1—i. Zürich. 1847— 18.">1. 8.

Loto.s, Zeitschrift fiir Natnrwi.ssten.'xchaft vom Verein Lolos in

Prag I. 18.^1. 8.

Jahrbuch der k. b. gcol. Reich.san.slall II. Nr. 3. 4. Wien. 1851.

Siimnitlich zum Austausch'

V. Krau er: F;n(\v ickluiigsge.schichle der Piinorpa communis; a. d.

Akadem. Sitr. Ber. Okloh. 8. 18.51. Geschenk des Verfassers.

F i .s c h e r v. W a 1 d li e i m. F.ntomoi/ruphiede tu Rnssie I. Moscou tSbl, 4.

Geschenk des Verfassers.

Ein F a ,"! c i k e I mit 7tl getrockneten nnhf .slimnilen Alsen ans Dalmatien.

Geschenk des Herrn Hotteri uns I.essiuu.

Eine Schachlei mit 78 Arten Land- und Sii.s.swassev-Conch.vlien.

Geschenk des Herrn Grimmer uns Grut%.

500 Exemplare, Bogen II—-18 der .Millheilnngsherichte.

hesorpl durch Herrn Sedluaek.

19
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Nouceaux Meinoires de la soc. iinp. des Natiirnlistes de Moscou IX.

Moscou 185i. 4.

Zum Austausch.

Eine S c li a c h 1 c 1 mit 60 Arten Käfer.

Geschenk des Herrn Dr. Förster.

O e s l c r r. h o ( a ii. W o c li e ii b 1 a 1 1 I. 1 8ö 1 . 8.

Geschenk des Herrn Alejc. Shofitz.

Der Aussclnissrath des Vereines Herr Ludwig Rifler v. H eu f l e r

hielt folgenden Vortrag :

,J)ie Mitglieder der hiesigen Akademie der Wissenschafton Herr

Dr. Fenzl und Dr. Unger haben derselben in der Sitzung der

nialhemalisch-nalurvvissenschafllichen Klasse vom 11. April 1850,

einen Commissionsbericht überreicht, der den Vorschlag betraf,

Oester reich auf ähnliche Art botanisch zu durchforschen, wie

dieses mit Baiern nach einem von Hrn. v. Martius verfassten

Proorramme sfeschieht. Die beiden Herren Akademiker haben sich

damals wegen Mangels der nöthigen Vorarbeiten dagegen ausge-

sprochen : sie erkannten aber an, dass die „Gesammlaufzählung der

kryptogamischen Pflanzen Oesterreichs ein empfindliches Desiderat sei,

und demnach zunächst mit vereinten Kräften anzustreben wäre". Ich

erlaube mir zu einer solchen Gesammlaufzählung einen kleinen Bei-

tratr zu weben. Der Candidat der Medicin , Herr Wawraaus Brunn,

der sich vorzüglich mit Studien über Pflanzenanatomie beschäftigt,

hat auf seinen Reisen in Unter-Oesterreich, Mähren und Böhmen

eine Anzahl Flechten gesammelt und mir zur Untersuchung über-

geben. Ich habe sie bestimmt und überreiche nun das mit den Stand-

orten versehene Verzeichniss derselben hier nachfolgend :"

Catalogüs Licheniim qnoruDdam anstriacomm.

Collegit Wawra, determinavit He tili er. Aiuio 1851.

Cryop s or ae.

Verrnrarleae.

Verrucaria rupestis Fr.rar. Schrfideri.,S(Uueeher^ hei Wiei). Auf Kalk, auch

im Leillias;ebir^c.

Ijiinborieae.

Vrceokiria scruposa Jj. Briinii, trockene Orte auf Gneuss.

i



143

Th aliops of€€ e.

lieraiiorlnae.

Lecanoia rimosu^ Ach. v. sordida Pers^ et r. sofedii/erit, Rbh. Brunn; Piiii-

kadial auf Grauit.

— sub/'titfii , Uiitb. //. var. atrynea Ach. llrlSnn , trockne Orle auf

Gliniinerschierer.

— cfrina^ Ehrk.^ r. stiUicidionim, Ach. Karlsbad . in Wäldern auf

^Jteinen, von wo sie sich auf Moos liinülierzlelit.

— fi'iabitt's, Vill. Lcilliageliir;;; auf Kalk, (Margaredien-Sleinhrucli).

— muruUn, Schreb. Uriinn, trockne Orte, auf Granit.

— voarclatti., Sm. Leillia]^ebir;!;e, trockne Orte, auf Kalk.

— crassa, Huds. Wien, oherliall) llodaun, auf veruitterleni Kalk.

— callopi^mii, .4t7i. Leilliaj;ebirA;c, auf Kalk.

Pariiielinceae.

Purmeliii }iarietina , L. Wien , auf nasser Kinde von Fuyus sylcatica.

— caperata., Dill. L. Brunn, bei Obrzan auf Sjcuit, immer verwacli-

seu in FruUania Tumurisci.

— olioacea^ Vaill. L. Brunn, auf Gueuss. Neusiedlersee, Nordwesl-

seile, auf Cbloril.

— Acetnbulum, Xeck. Wien, bei Baden auf Borken von Ulmen.

— ceratophylld^ Raj. v. phyuoden., L. Karlsbad, am Dreukreuzlberg

an den Zweijjfen von Vinufi picea.

— — V. platyphylla., Ach. Karlsbad, am üreikreuziberg auf

Kalksteinen.

Peltiyera cau-ina. L. Briiuu, feucble Latibwülder zwischen Moos.

— - aphtosa , L. Brunn, ebenso.

— ncutata., Eiiyl. Bot. Keicbenau bei Wien, Hüllenlbal auf nack-

ter Erde.

PoUet io p so t' (t €,

Ijeeiileaeeae.

Lecidea albontra. Schär. Brünu, trockne Orte auf Gneuss.

— fuinuiu., Ach. Brunn, ebenso und auf Gliminerscliiefer.

— vesiciiluhn, Ho/fm. f.eitliagcbir^e, auf Kalk.

— pruitiosa, Ach. v. iminersa., Fr. ebenso.

Itiiilora sphaeroides. JHHs. Wien, Wälder bei Baden auf Borken von Ulmus.

— hyssoldeji. L. Briiini, auf nackter KrJe.

— icmadophila, L. Brunn, faule Stämme von Ficblen.

CIntloiiinceae.

Cladoniii diyitata., Fl. Brunn, auf faulem Coniferenholze.

— deformis, L, Falkenau in Bobmen, im Egerlhale, zwischen Moos.

19*
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Cladoniii deyenefttua ^ Whlby. Ftik. Karlsbad, zwischen Moos.

— pyxidata^ Touru, L. v. communis^ Rbh. Briiiiii, faules Conifereiiliolz.

— — tj. neylecta Fl. firUnii, bei Adamsllial, zwischen Moos.

— fimßviata, L. Brunn, nackte (honhällige Erde.

— ranyiferiita, L. Brunn, am Had.yberg, lichte Laubwälder.

—r cermiciiliuis, Siv. Schneeberg bei Wien, feuchte Orte, zwischen Moos.

— pleurota^ Whlby. Ebenda, feuchte Grasplätze.

— ceiiotea. Ach. Brunn, an angebrannter Hinde, von Faytis silr.

Rainaliii>ea«.

Cetraria islandica. L. v. crispa, Ach. Brunn, bei Sobieschitz, Schiefer zwi-

schen Gras.

— ylauca^ L. Karlsbad, an Stämmen von Vinus.

— cucuUattt, Bell. Heichenau bei Wien , Höileullial auf der Erde

zwischen Moos.

Hagenia eiliariti^ L. v. verritcosa, Rbh. Wien, auf der Borke von Faytis.

Erernia furfuracea , L. Schneeberg bei Wien, auf dürren Aesten von

PiIltis picea.

— dicaricata., L. Ebenso.

Bt'yopoyoa juhatus , L. Ebenso.

lJü»iieaceae.

Vmea barbata., Fr. v. ciimpealns/lorida, L. Brunn, auf Borken \o\\ Pinus silv.

— — V. camp, ceratina, Ach. Karlsbad, auf trocknen Aesten von

Pinus picea.

Appendix.
Pulreraria chlorina., Ach. Brunn, feuchte Laubwälder auf Syenit.

— farinosa, Rbh. Karlsbad, auf nackter thonhältiger Erde.

Der Herr Redner las diess Verzeicliniss vor , und begleitete es

mit Benierkuuffon über einzelne Arten, welche Leitpflanzen sind,

(ein aus der Paläontologie herüber genommener Ausdruck), wohin

insbesondere die Verrucaria rtipestris, crusta rosea gehöre , welche

höchst merkwürdigerweise seines Wissens in der Alpenkelte noch

nie auf deren Nordseile gefunden worden sei, während diese herr-

liche Pflanze auf den Kalkgebirgen des Südens überall vorkomme, und

besonders die Felsen in denKarstwüslen mit ihrem heileren Schimmer

schmücke. Bei Pulv. chlorina erging er sich in einem Excurse über

die Anainorphose des normalen Tliallus, welche mit dem Namen

Puheraria bezeichnet werde, über die ausserordentliche Häufigkeit

der Pulv. chl. in gewissen Gegenden, wo sie feuchte Felsen über-

decke, und crinnerle an den König st ein in der sächsischen
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Schweiz, dessen pralle der Elbe zugekehrle Wiiiide von weitem hell-

gelb leuchten. Die Puh. cA/., dieser gleichsam vegetabilische Schwefel

überdecke sie, und so trage die kleine Staubpflanze durch ihr mas-

senhaftes Vorkommen zur Physiognomie der Landschaft bei , und

gebe der ohnehin so schönen Gegend einen neuen Keiz.

Herr von Heufler fuhr diuin fori:

„Die Kleinheit dieses Beitrages führt mich zur dringenden Bitte

an alle österreichischen Botaniker, den Kryptogamen niehr Aufmerk-

samkeit zu schenken , als bisher geschehen ist. Es wolle bedacht

werden, dass nach Koch und Haben hör st die deutsche Flora

3257 Arten gekannte und beschriebene Phanerogamen, dagegen 6734

Arten Kryptogamen zählt. Wenn mit dieser enormen Zahl der Zustand

der Kenntniss der Kryptogamen Oesterreichs verglichen wird , so ist

meine angelegentlichste Bitte, die so merkwürdigen und so ausser-

ordentlich lehrreichen Kryptogamen zu studieren , und die Resultate

dieser Studien unserem Vereine nicht vorzuenthalten, gewiss mehr

als gerechtfertigt. Ich erlaube mir hierbei auf ein 18öü zu Paris

erschienenes Werk vom Dr. J. Pay er aufmerksam zu machen, wel-

ches in mehr als 1000 sehr feinen und naturgetreuen Holzschnitten

die Charaktere der vorzüglichsten Gattungen der Kryptogamen und

überhaupt eine leicht fassliche Uebersichl ihrer Naturgeschichte ent-

hält. Es führt den Titel : Botaiiüjue cryplogamique, füllt einen mas-

sigen Band und zeichnet sich auch durch seinen wohlfeilen Preis

aus. Dabei kann ich abt.-r nicht verschweigen, welche Gefahr in die-

sem Buche den Lieblingen meiner botanischen Müsse, den Flechten,

droht. Sie sind als selbstberechtigter Stand ausgetilgt, und müssen

unter den „Champignons"' zwischen den Familien der „Pezizes und

„Uypoxylons" also zwischen den Discomycelen und Pyrenomyceten

Fr. gesucht werden. Das heisst wahrlich am Ende der Consequenzen

einer blos mikrologiscli - mikroskopischen Naturforschung angelangt

sein. Es ist bezeichnend, dass auch in der Naturfurschung der

blosse grübelnde, zerspaltende, doctrinäre Versland zu Resultaten

kommt, welche dem sogenannten gemeinen Menschenverstände am
schärfsten widersprechen.

Der Gegensalz solcher Nalurforschung liegt im germanischen

Lagerund besonders hoch im Norden , wo die Schweden auch

jetzt noch in liefer und edler Auffassung obenan stehen, oder doch



146

hinter keiiieiu andern germanischen Slaiiinie zuriickhleiben. Der im-

überlreffliche Fries, Professor der Botanik in üpsala, schreibt in

seiner Summa vegetabilinm Scandinaciae von der Analogie der

Discomyccten mit den Lichenert: Haec tantaest, ut cd. Schi ei den
priscam opinionem Ascomi/cctcs ad Lichenes esse transferendos re-

suscitaiHt, cum collega ipsius Nägeii Lichenes in media Phycearum

Serie collocacit. Föns oppositovum horum errorum positus est in

nimia alten tione ad micrologicas notas, nee ad morphosin et biolo-

gicas rationes. Quo magis Systemala ad micrologicas notas refor-

mare studemus, eo magis a natura, in ecolutione libera aberramus,

— und spater, wo er von den P yrenomy ceten spricht: Si

A so om y cet es cum Liehe nibus jungantur, nulla adest ratio

Hyphomycetes et Coniomy c et e s a Phy c eis distingtiere.

Tantus est nexus inter omnes plantas nemeas, ut nulla exlat inter

hos differentia superior, quam biologica inter Proto- et Hystero-
phyta."'' Die Protophyta , die Algen Linne's, werden dann

nicht nach alomislischen , sondern nach biologischen Grundsätzen

weiter eingetheilt in Protophyta aquatica: Wasserurpflanzen , die

Algen im engern Sinne und in Luft - Urpflanzen: Die Lichenen.

Diese so natürliche und vortreffliche Einiheilung ist in dem Werke:

„Genera plantariim" des grossen Botanikers und Polyhistors End-
licher angenommen, eines Mannes, dessen Name in diesen Räumen

nicht ohne die innerste Bewegung ausgesprochen werden kann."

Aus diesem Vergleiche germanischer und romanischer Naturibr-

schung nahm der Redner Veranlassung, zu erwähnen, dass in Linne's

erster Dissertation De prolepsi plantariim vom 22. December 1760

(^A)n. ac. VL p. 336) eine Stelle vorkomme, die den Gedanken anrege,

schon Linuse habe jene Beobachtung über das Eindringen der

Pollenschläuche in den Stylus bis zum Eimund gemacht, die dem

italienischen Naturforscher A m i c i zugeschrieben wird. Die ange-

zogene Stelle lautet: „Hoc polten rumpitur, dum sub ipsa flores-

centia ad humidum stigma adhaerescit, et explodit suum impalpabilc,

quod per stylam ad rudimenta seminum adtrahitur, sine quo rudi-

mentum medulläre novae plantae intra semen numquam germinat;

quare maxime probabile est, cum exlerior tunica ligni, ex qua

stamina pioteniunt , nuperrime assumscrit subslantiam ligni e gelati-

noso libro
,

polten in se tenuissimum comprehendere substantiam
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lil>ri, quae ad medtillarcm siibsfantiam perrenial , eamqve rcstiet

substantia corticnli nvtritiva gelalinosarc libri mihi : saltem tidcor

illud in seminibus Mirabilis obserrasse.''^ — und obwohl die Worte

rumpitur, explodere , und impalpabile auf das blosse Zerplatzen des

Pollenkorns und nicht auf das organische Hervorwachsen der

Schläuche deuten , so ist doch Äe Bemerkung über die Bekleidung

des Keimes durch die Substanz des Pollens , und die Behauptung

Linne's, dass er gerade an Mirabilis, welche Pflanzengatlung das

Ami einsehe Phänomen besonders deutlich zeigt, seine Beobachtung

gemacht haben will, einer Beachtung werlh. Auch darf nicht über-

sehen werden, dass auch bei dem Hervorwachsen der Schläuche die

äussere Pollenhaut an den dünnern Stellen, welche scheinbare Poren

vorstellen, \\irklich erst geölFnet werden muss.

„Ich habe nun noch eine Bitte' — lautete der weitere Inhalt des

Vortrages— ,.und diese knüpft sich ebenfalls an das bairische Programm

.an, welches ich bereits im Eingange erwähnt habe. Bevor ich aber

den Gegenstand, um den es sich handelt, erwähne, erlaube ich mir

den Versuch, die Geneigtheit der hohen Versammlung für den Natur-

forscher anzuregen, welcher von Baiern aus zunächst an mich

das Ersuchen gestellt hat, welches ich nun vorzutragen im Begriff

stehe. Dieser Xalurforsclier ist Dr. Sendtner. Endlicher hat

seinem Namen die Pflanzcngallung Sendftiera gewidmet. Die sehr

schöne und einzige Art dieser Gattung, welche in Deutschland vor-

kommt, Sendtnera Sauteriana (Buben. '),\\\\n\Q zuerst von Dr. S au t e r,

dem ausgezeichneten österreichischen Kryptogamcnforscher im Jahre

1828 am kleinen Rettensteine in Tirol entdeckt, später .- ammelle

sie Sendtner am Inzinger Berge, ich am R o s s k o g 1, von wo-

her ich hier dem Vereine einige PZxempIare überreiche, Perktold am

Glunggezer und am Fernerkogl, huiler Standorte, ausschliess-

lich im Urgebirge am nördlichen Abhänge der Centralalpen, inner den

Grenzen Tirols. Sendtner verdient wohl, dass eine so ausgezeich-

nete österr. Pflanze seinen Namen an der Spitze des ihrigen trägt

,

und dadurch sein Andenken in der Flora austriaca erhält , denn als

Reisender für den scharfsinnigen und unermüdlichen Tommasini
hat er das Küstenland in allen Richtungen wiederholt durch-

forscht, in der Beschreibung seiner 1817 gemachten botanischen

Reise nach Bosnien („Au.sland"' 1848, Nr. 22—206.) kommen eine
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Menge naturliistorisclier Bcobaclilungen über Dalmatien vor, beson-

ders über die Insel Pazman, wo er windfeiern musste, und über

Spalato. Ueberdiess hal er in der Abhandlung : „Beobachtungen

über die klimatische Ver b re itung d er L au bin oose durch das

üsterr. Küstenland und Dalmatien, 1848", einen höchst wichtigen

Beitrag zur ttsterr. Flora und Pflan^geographie geliefert. Die bryo-

logischen Forschungen Sendtner's in Tirol sind in meiner Ab-

handlung über die Laubmoose von Tirol erwähnt und benützt wor-

den. — Dieser auf solche Weise um die Kenntniss des üsterr. Vege-

tationscharakters vielfach verdiente Botaniker nun, der eben in Mün-

chen an dem grossen Unternehmen der genauesten botanischen

Durchforschung Baierns mitarbeitet, hal mir ein Verzeichniss von

Pflanzen geschickt, die in Baiern auf dem in dieses Land reichenden

Abhänge der nördlichen Kalkalpenkette vorkommen, und die Bitte

um die Mittheilung gestellt, wie weit diese PHanzen in der nörd-

lichen Alpenkette gegen Osten reichen. Diese für die Pflanzengeo-

graphie der Alpen sehr interessante Frage kann ich leider nicht selbst

beantAvorten, weil mir die östlichen Nordalpen so viel wie ganz un-

bekannt sind. Ich erlaube mir daher dieses Verzeichniss dem ver-

ehrten Präsidium mit dem Antrage zu übergeben , ein Cömite aus

Mitgliedern unsers Vereins zusammenzusetzen, welches die Güte hätte,

die von Dr. Otto Send tn er gestellte Frage im Interesse der Wis-

senschaft , zu erörtern und zu beantworten."

Verzeichnis.«) dieser Pflanzen.

Anemone vernalis, pntens; Thalfctrvm foetidum ; Adonis ver-

nalis; R antin culus pyrennevs, hi/hrfdus ; Cardam ine resedifoUa ^

trtf'otia ; Dentaria diyitnta ; Dr ab a Trainisteinen\ Johannis, Walilen-

berijiii Aethionema sa.tatUe: Viola mirahilis ^ catcarata ;
Dianthus

Seguierii ; S a p o n a r i u ocynioides ; ,S' il enf rupestris ;
Arenaria ciliata

;

Linum flavutn ^ tentiifoliuni , alpinum ; Ht/pericnm pvtchnim ;
Gera-

nitim phaeum, pyrenaintm : Vorycnivm stiffruticosinn : Phncn nustra-

tit, astragalinn : Oxytropis rnmpestris : CoroniUn Emertis : Vicia

tenuiltdla: Orohiis Intens : Qeum reptans ; Poten titln rupestris,

rectn, inrlinnta , cinerea: Ayrimonia odorata; Rosa ruhrifolia

:

Alchemilla pnhescens ; Cotonenster tomentosa : Kp ilohium

Dodouaei : S e dum dasyphyUum ; S e m per vi v u m tectorum, montnmim :

Ribes niyrum ; Saxifraya mntnta , hryoides : Astrantia carniolica :

Rupienmm lonyifotium : Sei in um Chtihraei : Gnlivm hetretinim :
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y II te *• I <i /i « sui'iiia : U ip s a c m v i>Uosh »• ; /> i no » if r

i

.» vulgaris : A nt er

Ameltua : S t e n a vt i s beUiJißuva ; Ac h i l le ii m ucroiihylla ; C hr y s a n-

t he Olli Hl til/niiumj Cineraria cumpestriii: Senecio /i/ralifotius , cor-

dattis : Ci r s i m m hetero/ihi/lliim ; Sn u s s urea atpina : Centaureit
iiiiiara, lixillaris : t,eo nto d on iiuanus : Scor-z.onera piirpurea ; Hy-

p o c h u e r i s uiii/'toru : C ho n dr il l u juncea ; C r ep i s yraiidiftora :

Soyeriit montanu; Hieraci uiß piloaeUtieforme , hiipleuroides , tpe-

cionum, iimp(e.rictiiile ^ lycopi'folium : P hy te ii vi ti JMichelii, niyriuii: Cain-

p II n u t a thyrsoideu , cerciciiria : A r c t o s t u p h y l o s off'i'ciiiiilis: Py r o l a

(hlorantha ^ media: Swertia pereiinis: Ilex aqiiif'oliiim ; Uentiana
lutea, exviaa, cnmpestris : Cerinthe alpiua ; V e r h as c um phoeniceum

;

UiyitaUs purpurea : V'eronica montana , Schinidtii, vermi
,
praecox;

Orob a nch e flava, (ucoruiii, amethyitea , coerulesvens , caerulea, ramoia:

Uel a mpyr um crintatinn, iiemorosum: Pedicularis versicolor, Scep-

triiin Carolin II in : .S" c ut e IIa r i a hastifolia : Utricular ia intermedia ;

Ajuya cliamaepitys : P r im n la acaulis: Cortusa Matthioli : S t a t i r e

purpurea : P l a nt a y o alpina , maritima : C he n o p o d i u m murale ;

Hu nie X maritimus, palustris, pratensis, hydrolapathum, nivalis: Vaphne
striata, cneorum : Thesium intermediuin, rostratuin: Sali x myrtilloides

:

liel u l a fruticosa, nana : J un i p e r u s Sabina : P in u s Cembra : li u t o~

m H s umbcllatus : S c h e uchze r i a palustris ; Po t amoy e to tt rufescens,

yramiiieus, liicens, compressus : Orchis palustris: A n a c a in p t i s pyra-

midalis : \ i y r i t e IIa suaceolens : p hr y s aranifcra, uravhnites : E p i-

poy i u m Ginetini ;G lad io lu s palustris, communis ; / »• « * sambuciiia, sibi-

rica
,

yrauiinea : All i u m suaoeolens , sphaerocephaluin : M u s c a r i

botryoides : J u u cu s styyius , si/uarrosus , teniiis , tenayeja ; L u s u la

spadicea , nirea ; Cladium Mariscus : H ele o c ha r is orata: Carex
capitata, microylochin, cyperoides, baldensis, curcula, Buxbaiimii ^ aterrima

humilis, pilosa, maxima, friyida, picudocyparus, riparia ; Le er s i a ory-ioides.

C a i a m ay r ost is Ualleriana ; Lasiayrosti s Culamayrostis : Sesle ri a

disticha ; Ao ena sempercirens : Ki/uisetum varieyatiim : Marsilea
i/uadri/'olia : Lycopodiitm complanatum : Po ly stich um thelypterls.

Herr Med. Doclor Johann Ej^ger hielt folgenden V'orlriior:

Ich habe die Ehre, einer hochgeehrten Versaniinlung eine kleine

literarische Notiz vorzulegen.

Man liest schon ziemlich lanjje , und besonders in den neuern

und neuesten botanischen Werken bei der Galtung,,S<'A7erm"A r d u i n

als Aufsteller der Galtung beigesetzt, während doch wie die folgen-

den Citale aus beiden Werken beweisen, diese Ehre Scopoli
gebührt.

20
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In Joannis Äutonii Scopoli *) Phil, ei Medic. Doctoris etc.

Flora canüolica, erste Aiisgiibe Wien 17«0 erscheinl pag. 18!),, «ie

es die allem Autoren aueli richtig citiren, zum erstenmal „Ses/erm'"

(abgetrennt von der Gattung Cynosurus, L.) und Scopoli, nach-

dem er die Gattung erschöpfend charaklerisirt und eine Species

(coerulea), die er aus BescheidenheH oder Versehen mit keinem spe-

ziellen Namen belegte, beschrieben hatte, sagt : y^Mtmoriac nostrae

nunquam excidet pvlcherrimus rarisquc platifis dilissimus hortus,

quem ann. J745 in urbe Veneta ad instilam S. Elenoe saepius adi-

vimus , cxstrucium a Domino Leonardo Seslero, Med. Doct. et

naturae cnriosissimo viro , cnjns in obsertandis colendisqite plantis

stimnia diligentia omnino meretur, ut nomm hoc graminis gentis cjus-

dem nomine decoremm."

L in nee, obschon ein Freund Scopoli's und im steten Brief-

wechsel mit ihm, Hess diese Gattung unbegreiflicherweise unbeachtet

und in seinen Spec. plant, bei Cynosunis stehen.

*) Die Anregung des Herrn Dr. Scliiner, in dessen weiter nulcn fol-

gendem Vortrage veranlasst mitli, Einiges ans dem Leben dieses N'atur-

fursclicrs milzudieilen : Scopoli Joh. An(. wurde 1723 zu Cava lese

im Ijrolisclieu Kleiniser Tliale gehören, sludirtc zuerst in Hall, dann

in lnns|irnck die Arzneiwissenschaft, wo ihm ausserordenllicherweise in

seinem 20. Jahre der Gradiis verliehen wurde. Anfang* verlegte er sich

zu Trienl, dann zu Venedig auf die medicinische Praxis. Kv unterwarf

sich zum zweitenmal unter ran Stvi'eteu in Wien den rigorosen Prüfungen,

luid schrieb, als Dissertutio innuguralis, eine: Methodtts pUintarum

1759. Bald nachdem er auch zu Wien graduirt worden war, wurde er

PiMsicus zu Idria. Später ernannte ihn Kaiser Franz 1. zum Professor

der Mineralogie daselbst. Im Jahre 1766, als der berühmte Bergrath und

Professor der Chemie und Metallurgie zu Schemnitz, Xicolans Joseph

Freiherr von Ja c quin als Professor der Chemie und Botanik an die

Wiener Universität versetzt wurde, erhielt er dessen Stelle zuSchemniz.

Im Jahre 1776 kam er als Professor der Chemie und Botanik an die Uni-

versität von Pavia. Er schrieb viel und Ausgezeichnetes, war einer

Menge gelehrter Gesellschaften Mitglied, unterhielt einen ausgebreiteten

literarischen Briefwechsel mit den berühmtesten Gelehrten Europa's. die

sich häufig bei ihm Raths eriioltcn. Seine Flora curiiiolka erlebte 8

Auflagen. Er starb als weithin berülimtcrMaun 1788. Ohne Zweifel ge-

hört er unter die ersten Grössen österreichischer Gelehrten. Sein \aroe

wird nie vergessen werden, so wie der seines Freundes Sesler, dem

er in der Pflanzenw'elt ein ewiges Denkmal gesetzt hat. Dr. Egger.
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Per Veroiieser Peter A r d ii i ii, Cuslos tics bul. Garleus zu Padua,

iiuterzog, durch Linnee's MclUbeaclilung, wie er selbst sagt, auf-

merksam nremaclil, die Pflanze einer neuerlichen Prüfung, und in :

Petri Arduini Veronensis, horti publici Patatini custodls animad-

tersionuvi botanicarum specimine altero, Venet. 1764, also i Jalire

später, pag. 20, naciidetn er in der Vorrede noch eigens bemerkte ;

.,«/ de singuUs ßdeliter referam, ne quisque suo honore meritoque

fraudetnr" heisst es: ,,ffoc Sesleriae genus ftiil a clarissimo Scopolo

conslilutum in sua Flora carniolica, alque celebri Med. Doct. botani-

ccsque cullori Leonardo Sesleri dicatum,^^

„Cum tero postea videriin hoc a celeberrimo equile Carola Lin-

naeo pro synoni/mo sui Cynosuri coertdei adhibitum, ea qua sunt in

hisce rebus curiositate, hanc plantam ad examen retocati, eamquc

diligenler inspeclam ad genus Cynosurornm non pertinere facilc

deprehendi. Quocirca aequum mihi tisum csl , ipsam suo Sesleriae

generi resliiuere , simulque non inulile credidi ejusdem exactam

descriptionem et icon<:m, naturalem ßguram magnitudinemque ex-

primentem exhibere, ut, ei quantum a Cynosurorum genere differat,

quicis dare %-idere queat , et nullus deinceps super hae re dubitandi

locus cuiquam botanicarum rerum gnaro relinquatur."

Ich glaube hiermit zur Genüge dargelhan zu haben, ilass dem

höchst verdienstvollen Dr. und Prof. der Chemie und Botanik zu

Pavia, Johann Anton Scopoli, die Ehre der Autorschaft der Gat-

tung Sesleria gebühre.

Die Autorschaft der Species : Sesleria caerulea gebührt A r-

d u i n, da Scopol! die Species wohl trefflich beschrieb, aber, wie

oben bemerkt entweder aus Bescheidenheil oder Versehen mit keinem

Artnamen belegte, den Ardu in regelrecht nach Linnee's Cynosurus

coeruleus bildete, und in seiner Abhandlung beifügte.

Ich Meiss für den Augenblick nicht, wer der erste war, der

den üben berührten literarischen Irrthum in die botanischen Bücher

brachte, aber gewiss ist, dass die Autorität des Hofraths Dr. Wall-
rolh ihn bekrilfligte und gleichsam stabil machte, indem er in der

Liunaea, .Jahrgang 1840, 14. Band, pag. 89, in dem Send.schreiben an

den Apotheker Ernst H a m p e zu Bhinkcnburg, den letzlern zurecht-

weisend, sagt: Sesleria ist nicht von Scopoli, sondern weil
früher von Arduin und Adanson eingeführt worden.
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Herr Dr. R. Schi n er gibt biographische Beilräge aus dem

Leben des unlängst verstorbenen Bolanikers Johann Zahlbr uckner.

Die Arbeiten und Leistungen auf dem Gebiete der Naturwispenscbaftrii

sind mit den Männern, m elrlie hierbei Ihätig waren, oft so innig versthmol-

zcn, dass in vielen Fällen ein riclilifies Verständniss derselben erst durch

ei|i gründliches Eingehen in die näheren Lebensverhiiltnisse dieser Männer

erzielt werden kann.

Aber auch abgesehen von dem praktischen Nutzen, welchen das Studium

der Geschichte der Naturwissenschaften und ihrer Püeger im Allgemeinen

bähen musü, glaube ich^ dass auch aus anderen Rücksichten die Aufbewahrung

alles Dessen, was die Forscher belriflTt, die auf dem bezeichneten Gebiete

thälig waren, als eine der zu lösenden Aufgaben unseres Vereines betrachtet

werden müsse.

Wenn ich als eine solche Rücksicht nur die Dankbarkeit bezeichne,

die w ir durch Aufzeichnung der Leistungen und Verdienste Ihätiger Männer

diesen bezeugen ; so glaube ich für meine Ansicht hinlängliche Theilnahme

zu finden.

Es ist eine bekannte Sache, dass uns oft über die Cor^phäen unserer

Wissenschaft nur spärliche Daten zu Gebole stehen, um wieviel mehr wird

dieses aber hei jenen denkenden und lleissigen Männern der Fall seiu^ die,

mit den liescheidenen Ansprüchen von Dilettanten, der srientüt nmabilis so

manchen guten Dienst geleistet hal)en.

Durchlesen wir irgend eine Fauna oder Flora unseres Gebietes, so he-

gcgneu wir Namen, die längst verklungen sind und von deren Trägern oft

nichts mehr ülirig blieb, als das kleine Denkmalil, welches in der Benutzung

dieses Namens zu irgend einer Gattungs- oder Artbezeichnung, für ewige

Zeilen errichtet werden wollte.

Und dennoch drängt sich jedem denkenden Leser der AVunsch auf,

etwas üher die Veranlassung zu wissen , warum wohl dieses Denkmal hin-

gestellt worden sein mochte.

Was veranlasste — um nur ein Beispiel anzuführen — den grossen

Linuse, den Namen jenes Georg Joseph Kamel, der in Brunn geboren, längere

Zeit auf Manilla gelebt haben soll, zur Bezeichnung einer der schönsten

Zierpflanzen, der herrlichen Camelliti., zu benützen?

Von Clusius bis auf den erst unlängst verstorbenen Trattinik
könnte eine Reihe von Namen aufger.ählt werden, über deren Träger nur

wenige Notizen bekannt geworden sind.

Crantz, Kramer, Wulfen, Hanke, Haccjuet, Leske,
My g i n d, Ve st, L ai ch a r d i n jj, D n f t s c h m i d, D a h I, und viele Andere

haben noch keine erschöpfenden Fliographen gefunden, schwer würde es

aber jedem Biographen werden, aus den wenigen Nachrichten, die uns über

solche Männer überliefert worden sind, ein vollständiges Bild ihrer Wirk-

samkeit aufzustellen.
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In der fcs(eii UeherzeiiKiiiiß, dass unser Verein nicht gegen seine Auf-

i;alie l)an<lelii wird, Meun er in seiner Clironik zuweilen auch das einzeich-

net, was die l-'rennde nnd Förderer nainrw issenscliafllicher Studien in Ocstcr-

reich betrilTl, erlaube ich mir, Ihnen meine hochverehrten Herren, aus dem

Leben eines der ausgezeichnetsten Kenner der Alpenflora, J, B, Zahl-

bruckuers — alle jene Daten mltznlheilen , die mir bisher znjjiinglicb ;;e-

worden sind.

Johann Baptist Zab I b r u ck ne r , wurde den 15. Februar 1782 za

Wien geboren und lernte daselbst unter den damals berühmten Lehrern,

Jordan, Scherer und Jacquin die Oekonomie und die Naturwissen-

schaften»

Früh erwachte in ihm die Liebe zur Botanik und trieb ihn vorzüglich

zu den Alpen, die er in der Folge so gründlich kennen lernte.

Auf einer seiner Excursionen nach dem Schnceberge traf es sich einst-

mals , dass er, st)wolil erst S3 Jahre all, durch seine bereits tüchtigen Kennt-

nisse in der Botanik , die Aufmerksamkeit eines eben dort botanisirenden

freinden Mannes auf sieb zog.

Diese Begegnung war von grossem Einflüsse für Za h I br uc k n er's

ganzes Leben , denn jener Mann war Nirniand Anderer als Se. k. Hoheit der

Durchlauchtigste Erzherzog Johann, der sich später des jungen Mannes

erinnerte, ihn schon im Jahre 1808 in seine Dienste berief und bis an sein

Lebensende sein hoher Gönner blieb.

Anfangllcli wun'e Zab I b r ii c k n e r bei den iiatnrhistorischen und

physikalischen Sammlungen seines hoben (Jönners, die sp.llor der Grund zu

dem Joauneum wurden, verwendet.

Im Frühlinge des Jahres 1809 gelang es ihm, im Vereine mit dem seligen

Gebhardt nnd Portenschlag, diese Sammlungen, welche bestimmt

waren , als Beule der Franzosen nach Paris gesclileppt zu werden, für

Steiermark zu reiten. Der warme Eifer, mit welchem jene Biedermänner

ihre Sache vertraten, halle ihnen sogar für einige Tage den Verlust der per-

sönlichen Freiheit zugezogen.

Vom Juni 1810 bis zum Jahre 1818 leitete Z ah I b r u c k n e r die Ver-

waltung der damals erzherzoglicben Herrschaft Tbernberg.
Ein kleiner botanischer Garlen daselbst war zu dieser Zeit ein herr-

licher Sammelplatz der schönsten .VIpenpllan/en , die Zabibruckner mit

Liebe pllegle und von denen sich noch niaiuhe Flüibllinac in der rmgebung
The ruber g's bis zum heutigen Tage rrltallen haben mo< bleu. Hier ver-

suchte er auch mit günstigem Erfolge den Anbau der libanodscben Cetler.

Im Jahre 1818 berief ihn Se. k. Hoheit der Uurchlauchligsle Erzherzog

Johann, als Privatsekrelör an seine Seile, in welcher Stellung er au( h

bis zu seinem Lebensende verblieh.

Ich übergehe die vielfältigen A'erdiensle Z a h I b r u c k n e r's um För-
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derung der landwirlhscliaflliclicii und ge« erhlichcii Interessen seines Vater-

landes. Die allKemoiiie Aiierkeiiniin;»: und Würdigung; dersell)cn mag daraus

eiitiioniineu werden, dass Z a li I h r tir k n e r fast von allen inländischen land-

M irthschaftliclicn nnd Gewerbsvereinen zum Milgliede ernannt wurde , und

in vieleu derselbe« durch eine Itcihe von Jaliren als Ausschussmitglied wirkte.

ErwHIineii will irli nur, dass er auch in dieser seiner \yirkHngssphHre

jederzeit das hohe Interesse rür die Xaturwissenschaften kund gab, und

namentlich in seiner Eigenschaft als Director des laiidw. Gesellschaflsgar-

tens zu Wien und als Ausschussmitglied der Gartenbau -Cesellschafl daselbst,

das Gebiet der praktischen Botanik mit Liebe und Eifer pflegte.

Die sehr reiche Sammlung auswärtiger Rebensorlen und edler Obsl-

gattungen , welche sich noch in dem Garten der k. k. Wiener Landwirlh-

schafls-Gesellschafl vorfinden, daliren aus seiner Zeit; die Resultate seiner

Anbauversuche mit verschiedenen ("ullurgeM ächsen, wie mit den Farbepflan-

zen: Polygontim fiucton'iim uud PegHtnim harmaln, dann mit der Oehlpflanze

Mcidia sativa sind in den Acten der genannten Gesellschaften aufbewahret,

Ueber das, was uns zunächst berührt, über Z a h Ib r uck ners Thätig-

tigkeit auf dem Gebiete der Botanik, kann ich Ihnen, meine verehrten Herren,

folgende fragmentarische Notizen mittlieilen.

Host bezeichnet Zahlbruckner in seiner Flora austriaca als

thäligen Mitarbeiter. Joannes Z a hlh rvc h ner, sagt er daselbst, Serenis-

simi Archidiicis Joannis a secrptis^ ac itineriim per montes , per celsissima

ac amoenissima atpiuin juya susceptorum
^ fidtis comes detexit raras^

n V a s pt a nt a s e as i/ n e d e s c r i p s it : plantarum specimina cum

observatis mectim communicando non pariim ad loctipletandum hoc opus

contulitt

Bei 37 Pllaiizenarlen wird Zahlbruckner in diesem Werk als Finder

neuer Standorte angegeben, ebenso in Malj's Flora sti/riaca vom Jahre

1838 bei 25 Pflan/.enarten.

Insbesondere bemerkenswerlh erscheinen darunter folgende Arten :

' Ranunvutus anemonoides Zahlbruckner.
In der Hegensburger Flora vom Jahre 1843 findet sich über die Auffin-

dung dieser Pflanze Z a h I b r u c k n e r's eigener Bericht.

„Viel KÜustiger, sagt er daselbst, war mir Flora im vorigen Jahre

,,ini ersten Frfihlinge, wo ich in si/lvaticis monloiis an der österreichischen

„Gränze unweit Mariazeil in Steiermark eine Hanunkelart fand, die unbe-

„zweifelt neu sein und den Namen Ranunctilus anemonoides verdienen

„dürfte. ... Mit /?. rutaefolius. L. zunächst verwand!, unterscheidet er sich

,,davon durch petala niimerosa , lanceofata suhtrideiitata (tit in floribus

,^radiatis) , folia inferiora petiofuta, petiofo superiore bracteiformi ; ahge-

,, seilen davon, dass R. rutaefolius eine standhafte Hochalpenj)flanze ist ,
die

„ich selten anders, als in der Nähe der Gletscher sah, während A. anemonoides

„einen kaum 3000' über dem Meere erhöhten Standort in vmhrosis si/lra-

„ticis hat."
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In einer N'achMchrin zu diesem Itcritlil ticimt Hoppe iWene Eu(<leckuii§

eine der widilij^steii für Ücu(sclilaiid.s Flora.

Obwulil ;iii-li diese Haniinkelart al;« die von CInsiu» Itereits be-

schriebene und abi^ebildete Ranunculus rutaefoliHs darstellte , so gebührt

Z a li I b r u c k n e r docU das ^ erdieiisl ., diese schöuc Ilanunkelarl nach so

langer Zeil i\ ieder aur^^etiinden zu haben.

Host gibt als Standort die Gebir^swiilder /.wischen Hohenberg
und 8chwarzau und die Abhäute de.s !<ohneeber^s an.

Auf der Ori;;tnal-Elique((e im Zalill)rucknerisclien Herbarium findet sich

als iSlandort : In Auslime si/tcuticüi subalpini» calcareis prope Schwtirzau,

ioco diclo : Gaisrucl» 18i8. Als Name ist beigesetzt : CalliantUemum rutae-

foUum Zahl.

Pedicnlaris Porteimchlayi Uchb. fand Z a h I b r u c k n e r auf dem

Hochschwab in einer Höhe von 7400 Fuss.

Heichenbach gibt in seiner ,^tcoitoyi(iphia botaiiita" a\a Synonyme
bei dieser Pnanzc an

:

P. Zuhlbruikneti^ P. mucrantha nnii P. Porlenscldayi. Savter in litt.

Porten sc klag selbst bezeichuete diese Art mit dem Namen P. ge-

wiuifloru.

L'iientschieden bleibt e.s, wer diese Pflanze zuerst auffand.

Vraba Zuhlbt'ucUneri., Hosl. ist eine von jenen drei gelbbliilienden

Drabenarlen , die Koch als unterscheidbare .Arten anniiunit und deren rich-

tiges Erkennen mehr Scharn)lick voraussetzt, als viele wuhlatisgeprägle Arten.

Z a h I l> r u c k n e r , der diese .\rt //* Stiria superiore in monte Hoih-

yoUiny ad iiKiryiiiem ueternue ylavfei zuerst auffand, hatte ihre Verschieden-

heit von l>. (li-ioides sogleich erkannt.

Hippocrepis ftexuoxa Zahlli. in litt. Nach Host eine eigene Art . die

Z a h I b r u c k n c r i/( Hnnyaria ad tacuin Bailaton in peniiisula Tychaiu

auffand und beschrieb.

Cineraria Za/Ubruchneri Hosl , die sich als Senecio lyratifoliat Hehb.

erwiesen hal, fand Z a h I b r u ck n e r auf den llotteunianner Tauern.

Die herrliche Sa.Kifrageu-Arl, Saxif'rayn paradoxa Slernby., welche Geh-
bardt ijH Lusnitzgraben iiei Landsberg im .>larburger Kreise zuerst aufge-

funden halle, und aus >\elclier 11 e i c hc n b a ch mit vollem Hechle die Gat-

tung Za hlb rii ck ne rn bildete, womit er „peritianiinum inyeniiunuiue plan-

tunun alpinarum iiidnyaloreiu hiimaiiissiine aalutacil''' wird ein unvergäng-

liches Deiikmalil Z a b I b r u c k n e r s bleiben.

Auf dem Origiiialzellcl in Z u h I b r u c k n c r's Herbarium flndet sich

als Slandorl: in rupihaa huinidisuiyilo-schistaceis Carinthiae in falle Lauant
superivie 18?6. und bcigefiigt: au direiaa a Chn/soxplenio riipestri. Zahlbr.

Heuicrkciiswerlli erscheint mir aiM h, dass auf einer von Zahlbr uck-
ner besorgten .-Vbbildung dieser Pllanze mit dessen eigener Handschrift der

Namen Zahlbrncknera rupeatrin. Zahl, steht.

Einer Nachricht zufolge, welche .Maj er in der Hegeiisburger Flora
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vom Jahre 1819 iiiltllieille , ist '/a li I hr ii r k ne r aiali der crsle gewesen,

der das von V i I I a rs in der Schweiz enldi'ckte und von Hacquet, als

Leontodon tei'iflovense beschriebene und abifebildele Hierncium hyoscridi-

f'oliutti, Vill. auf den hücbsten Kalkfelsen des Huchscliwab , Kberslein und

Höllenkainui wieder auffand. Auf der Original-Etiquelle findet sich bei dieser

Pllanze die \oliz: In sumino juijo Montin Hockschuiib detecta ante
primum 1809.

E/ien daselbst .Jahrgang 1820 finden \* ir die Noiiz, dass Zahibruck-
11 er die Primula tiiiucata. Lehm., welche später von Lehmann selbst

als die Varietät Pr. minima pubescena bezeichnet wurde — auf der Wald-
liornalpe südlich von Schladming aufgefunden habe.

Die in der Flora Wiens ausgesprochenen Bedenken gegen mehrere An-

gaben Zah I br u ck n er's in Bezug auf Standorte, scheinen mir uui so

weniger gerecht fertiget, als das Niclilauffindeii gewisser Pflanzeu, nichts für

ihr Nichtvorhandensein beweiset, in neuester Zeit aher Sttirmla Jjocaelii. Voa

cenisia , Crepi^ nicaeennis, Bri/onia alba u. a. in. gezeigt haben, dass viele

solcher Pflanzen im Laufe der Zeit doch w ieder aufgefunden werden können.

Bei der Durchsicht des sehr reichen Herbariums, zu welchem mir der

Zutritt freundlich gestattet wurde, fand ich iiianciie interessante Notizen, von

denen ich hier einige millhcileu will :

Uuter den Primeln , lag eine Primula Zahlbruckneri W*^, mit dem

ätaiidurte : in xiibalpinis yranilosis ad pedem montis Starilzen prope Brand-

hof., und beigefügt : Varietas Pr. elalioris. Bei einer Anuyallis latifolia. L.

findet sich die Notiz: in suhurbio V indobonensi {3Iarxer Linie') cum amicis-

simo Portcnnchlay lecta 1809.

Draba Joanuin. Host hat die Bezeichnung: Vraha Joanniana. Zahlh.

und es findet sich dal)ei angegeben : In monte Hohenuarth in Sti/ria siipe-

riore valle Vonnersbach legi et in Joctnnis Arclüducin Austriae memoriam.

Oiominavi.)

Das llerbaiiuin selbst besteht ans 100 Faszikeln mit reich und elegant

eingelegten phanerogamcn Pllaiizcn zumeist aus der Flora Oestcrreichs, allein

auch aus anderen europäischen und selbst ausseieuropäischen Florcngebieten.

Bei den meisten Pflanzen findet sich die genaue Angabe des Standortes

mit besonderer Berücksichtigung der geologischen Unterlagen. Die beigefüg-

ten Bemerkungen des Eigenlhümers zeigen von dessen Scharfblik und Kritik.

So manche Notizen, in denen er mit Liebe seiner Angehörigen oder Freunde

gedenkt, die bei der .Vuftindung seines Excmplares zugegen waren, geben

ein schönes Zeiguiss von der Herzensgute und Innigkeit des gemüth- und

seelenvollen Mannes.

Za h I bru c kn er's Art und Weise war überhaupt eine Jedermann

liebgewinnende. iMil hoh.r IJcgeiatcrung für alles Schone und Gute verband er

eine seltene Achtung und Kücksicht für Anderer Ansichten und .Meinungen.

Ein forrespondent der botanischen Zeitung berichtet im Jahrgänge

1831 über sein ZusammeutrelTeii mit Z a h I b r u c k n e r

:

4

I
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,, Uliler den (Wiener Bo(aiiikeiii) luissl es daselbst — ,,keiiHen Sie

:ie\visiä bereits persünlicli den würdii^en Itulaniker nnd Alpensteiger H. v.

/ ah 1 1> r u r kn e r. dessen wahrhaft frcnndliche Aufnalinie und liehenswiir-

di^es We.sen mich äusserst angeueliiii tilierrasclile , nnd mir die Liehe nnd

Verehrnii;r hinläu;^lich erklärte , mit welcher alle Botaniker Wiens von ihm

sprachen .,.."
Während der Versanimlun<; deutscher XainrI'orscher und Aorzle, welche

im Jahre 1833 in Wien statt fand, hatten auch auswärtige Verehrer dieses

Mannes Gelegenheit ihn persönlich kennen /.u lernen und ihre Achtung damit

zu heweiseii , dass sie ihn mit Kn dl ich er zum Sekretär der I>ülauischen

Seclion, die sich unter dem Vorsitz Göpperts gehildct hatte, ernanulen.

Kah Ih r tickne r war iiherdiess auch Milglieil vieler auswärtigen

gelehrten Vereine.

Unter den von Zahlt) ruckner veröffentlichtcu Arbeiten ist die hei

weitem bedculendsle seine; ,,Darstellung der pllanzcngcographischen Verhält-

nisse des £rzherzoglhums Oesterreich unter der Knns."

Einige Andeutungen in J<r(/«iVa- ßora austriaca und zwei Inaugural-

Dissertationen der Herren Sanier und Lorenz, in welchen die pllunzen-

geographischcn Verhältnisse spezieller Gehiete behandelt sind, waren die ein-

zigen Vorarbeiten, welche Zahlbruckner auf diesem Felde vorfand.

Um so mehr gebühret ihm das Verdienst In dieser liichtuug mit so

entschiedenem Erfolge gewirkt zu haben.

Sein Itecensent in der Hegensburger Flora v. Jahre 1933 zählt dieses

Werk zu den besten und gediegensten Arbeiten im Gebiete der Pflauzen-

geographie, ein Urtheil, welches Jeder gerne bestätigen wird, der die vielen

(gründlichen und neuen Ueobachlungen kennt, welche in dieser Darstellung

irebolen sind.

Die volle Würdigung des Einllusses der geologischen Unterlagen auf

die Vegetation, die llücksichtuiihmc auf die verschiedene wärmeleilende Kraft

der Mineralien, auf die chemischen nnd physikalischen Verhältnisse, so MJe

seine Einlheihing der Gewächse in bodenstäle, in solche , die vorzugs-
weise auf gewissen Unterlagen getroffen werden, und in überall vorkom-

mende sind ureigeue Couzeptionen, welche /i ah 1 bruc kuec einen ehren-

vollen Hang unter den PUanzeiigeographen für alle Zeiten wahren werden.

Xahlbruckner war auch iMineralog und beschäftigte sich in den

letzten Jahren seines Ihäligeu Lebens mit dieser Wissenschaft und mit der

Bearbeitung der kryptogamen Gewächse mit besonderer Vorliebe.

Nachdem ihn Se. k. Hoheit der durchlauchtige Erzherzog Johann,

wegen des N'erlustes seiner unvergesslicheu Gattin im Jahre 1849 nach Grätz

berufen halle, trieb ihn sein lebhafter Geist noch zu vielen Entwürfen und

Plänen, deren Ausführung' sein am 2. April vergangenen Jalkres erfolgter Tod
— verhinderte.

In dem Packele hier übergehe ich dem Vereine mehrere jener Pllanzen.

die Zahl b r n c kuer zuerst aufgefunden hat, und welche mir von dessen

81
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Familie Maiiiiiit deu OrigiiialclikcKcii ^u diesem Zwecke lreuiidliclit>( i'ihci-

Jasseii worden sind.

Einij^e im heurigen Jahre, vun einem Freniidc im LavanKhale eiiii^c-

sammeKe frische Exemplare der Zuhlbrucknera paradox« ^ die ich ^leii'lifalls

beilef^te, mögen als Grundlage zu einem Heibavium bioytaphicum austn'a-

vum dienen. JÜr. J. K. S c li i ii e r.

Herr Dr. Cl. H am pe gibt Erg-ärizungeri zu R e dtenb&cliör's

Käferfauna Oesterreichs, tlieils durch neu aufgefundene, Iheils durch

kritisch revidirle Arten.

Da die von Herrn Docior Redlenbacher bearbeilele Fauna

Oesterreichs, nach seiner eigenen Aeusseriing, nicht als ein vollende-

tes Werk angesehen werden kann, sondern durch neuere Ent-

deckungen, besonders was die Winulien anbelangt, noch erweitert

werden muss, so halte ich es für die Pflicht eines jeden österreichi-

schen Entomologen, entweder ganz neue, oder solche Arten,

von denen man bisher noch nicht wusste, dass sie sicii auch in Oesler-

reicli vorfinden, gelegenheillich hier bekannt zu machen, welche

dann bei einer spätem Umarbeitung dieses schätzbaren Werkes be-

nutzt werden können, und auf diese Weise zur möglichsten Vervoll-

ständigung desselben auch das Seinige beizutragen.

Ich besitze von den Scydtnaenen zwei Arten, welche in unserer

Fauna nicht aufgeführt sind : den S. nanus und Maeklinii. Ersterer

wurde von dem verstorbenen Chorherrn, Herrn Sedlaczek, zu

Klosterneuburg in dem dortigen Kloslergarlen , letzterer in grösserer

Anzahl in einem Ameisenhaufen bei Dornbach gefangen.

Andererseils dürfte der S. exilis vor der Hand aus derselben

gestrichen werden müssen. Auf meine Veranlassung wurde derselbe

von Herrn Docior Redlenbacher aufgenommen und auch für diese

Art gehalten. Doch er selbst macht schon die wichtige Bemerkung,

dass bei meinem vermeintlichen exilis nicht, wie Erichson an-

gibt, das siebente Fühlerglied grösser, als das achte und dieses

deutlich etwas kleiner sei als die drei letzten Glieder.

Später erhoben auch die Herrn Aub^, von K i e sen w e II er,

Kraalz und Dr. Schaum ihre Zweifel über die Gilligkeit dieser

Bestimmung, ohne aber diesem Käfer einen andern, schon bekannten

Namen zu vindiciren. Es wird daher noihwendig sein , dieses Thier-
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chen einer genauorii Untersuchung zu unterzicln'n , deren Resultat

ich gelegenheillich millheilcn wiinlc.

Die Ariern des Genus Colon l)0(linT(Mi, nach dor sorgfiiltlgen

Untersuchung, weiche Herr Kraal/, damit vorgenommen , und wo-

durch mehrere derselben eingezogen und andere dafür wieder aufge-

sIl'III wurden, auch einer kleinen Rectifizirung. Da ich eine grosse

Anzalil dieser sonst so seltenen Thiere in der Umgebung von Wien

gefangen, so sandte ich sie alle Herrn K'raa Iz zur Bestimmung. Sie

enthielten folgende Species : Colon claoiger , afßnis , Viennensis,

ralcaratvs , dentipes, angularis, brvneus, latus, imtrinus
,
fuscicor'

nis, nifescens.

In der Nähe von Seehenslein fand Herr Pfarrer Holzgethan
die /l//ec«/.a (O/f rr»!»»a und <len Conop alp u s testace us.

In derselben Gegend fing ich auch auf dem Gipfel eines Berges

unter Steinen den P l at i srelis in ela s.

Eine schöne Acquisilion für unsere Fauna ist der Trechus
Lovghii , den Herr Salzer auf dem .lauerling, einem Berge ober-

halb Krems, fing. — In der unmittelbaren Umgebung von Seebenstein

kommt auch, und zwar in der Schwarzföhre, nämlich in den ge-

schlagenen Klötzen und abgthauenen Stöcken derselben der Bosiri-

rhus eurggraphvs vor. Er gehört zu den Borkenkäfern , welche im

Holze leben , indem er zuerst die Rinde durchbohrt und dann in

fast gerader Richtung gegen das Cenhuin des Stammes seinen Weg
ninunt, und dasselbe auch zuweilen erreicht. Das rolhbraune Männ-

ctien sitzt , in einer Spalt«^ der Rinde verborgen , au der OelTnung

des Ganges. Zuweilen Jrilfl man 8, selbst 3 Männchen bei einer

Mündung an. Höchst selten geht es d«Mn Weibchen im Gange selbst

nach, so dass ich das Männehen nie für sich allein in einem Gange

fand, sondern nur mit dem Weibchen. Letzteres kotnmt ungleich

häufiger als das erstere vor *") Obwohl dieser Borkenkäfer gerade

nicht besonders häufig vorkommt , so ist es doch nicht unmöglich,

dass derselbe einst , unter besonders günstigen Verhältnissen , den

•") l<;li fand dasseltie meist im Holze selltst, und konnte seiner nur dadiiicli

hahhaft werden , dass Irh ihm durch rasrhes ElnschlaKm des Brech-

eisens den Wcs iiarh Innen ahsehnit» , worauf es dann rüeklinss

herauskroch.

2i*
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WaUlungen einen eilieblioheii Schaden zufügen könnte , um so mehr

da er das Holz selbst angreid.

Eine besondere Zierde unserer reichen Faunn darf ich nicht

unerwähnt lassen, nämlich die Pelecotoma fevnica. Ich fing dieses

höchst interessante Thier zuerst in Siebf^nbiirgon und vor drei Jahren

auch im Pratcr, und zwar in alten >Veiden. Es hat das Eigenthüm-

liche mancher Holzlhiero, dass es, sowie die ersten Sonnenstrahlen

den Baum , worin es lebt , treffen , sogleich zum Vorschein kommt.

Dasselbe beobachtete mein Bruder gegen Ab end beim Hypocaelus ßlum.

Micr orhay II s Ion if ico r ni s , mihi: linenri - eloiiyatus , niyro-

/licetis , ore , anteniiis lonyis , acute semitis , thoracis lali miiryiiie aiitico,

ciytrorinn humeris pedibusi/ue riifescentihus. Lonyituifo 2 liii.

Der K p f ziirücliju'zogen, hieiJ, liiiial){>;el)ogeii, der Vorderrand wul-
^tig auf{{e\>orfeii, |)ecIlsch^^ arz, zwisclieii den Ftihlern der liänse nach ein-

j^edrückt, die Stirne gröber punklirt, dichter und länger gelblich behaart als

der übrige Kopf; die Fühler '/j so lang als der Körper, dünn, röthlich,

mit knrzen, gelblichen Härchen dicht besetzt, das. erste Glied dick und lang,

das zweite kugelig, das dritte länger als die folgenden, spitzig gesägten^

das letzte sehr lang, spindelförmig; das Halsschild viel breiter als lang,

nach vorne nicht verschmälert, der Vorderrand erhaben gerundet, abgestutzt,

seine Ecken abgerundet, die Seiten gerade laufend, rundlich , nach unten

umgebogen und nach vorne lappenarfig verlängert. Vorder- und Hinterrand

biegen sich nach unten nm und vereinigen sich in den Seitenrand , während

sowohl vom Vorderrande au den Ecken ein Acstchen nach rück- und abwärts

läuft, jedoch sicli bald verliert, als aucli von den Hititerecken aus ein

Jeisteiiartiger Rand in gerader Richtung nach vorne sich erstreckt, ohne jedoch

sich mit dem vordem Aestchen zu vereinigen , die Hinterecken lang dorn-

artig vortretend, der Hinterrand schwach zweibnch:ig, die Mitlellappen abge-

stutzt, die Scheibe kissenarlig gewölbt, nach rückwärts absdiüssig , an der

Basis niedergedrückt, ohne Mittellinie und ohne Grübchen, dicht punctirt und

zart gelblich beliaart ; das Schildchen an der Spitze abgerundet, fein

punctirt, die Flügeldecken am Grunde so breit als das Halsschild, nach

rückwärts allmählig verschmälert, an der Spitze zusammen schwach zuge-

rundet, dreimal so lang als das Halsschild, sehr convex, die röthlicheii Schul-

tern schwielig hervortretend, übviKens pechschwarz, ruuzelig-punclirt, an der

Wurzel einige Andeutungen von Streifen, zart gelblich behaart ,• der Hinter-
leib sehr fein, die Brust gröber punctirt und mit einer gelblichen Pubes-

cenz ; die Füsse zart, röthlich, das erste Tarsenglied lang, das vierte herzförmig.

Von diesen ausgezeichneten Eucnemiden wurde ein Stück von

meinem ältesten Sohne im Prater unter der Rinde eines Wasserahorns,

im Juli des verflossenen Jahres gefangen, ein anderes Exemplar von

Hrn.Dr. Kr a t ter eraus Galizieneingesendet. Dr. Clem. Hampe.
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H«'rr Wawra zälilt die von ihm in Uriiiiii auff^efuiidcnen pha-

nerogaineii Pflanzen als Vorarbeit zu einer Flora von Brunn auf.

Da es sich unser Verein zur Aufgabe gemacht hat, die Verbrei-

tung der Thier- und PHanzcnspecios des Vaterlandes zu erforschen,

so hoffe ich , diesem sciiünen Zwecke dadurch zu entsprechen , dass

ich der geehrten Versammlung ein Verzcichniss der um Brunn vor-

kommenden phanerogamischen Pflanzen vorlege.

Wohl habe ich seil dem Jahre 1847 alle Winkel dieser Gegend

mit der gewissenhaftesten Ausdauer durchsucht, namentlich im Jahre

1848, das mir volle Müsse dazu gewahrte; trotzdem darf ich aber

kaum erwarten , dass dieses Verzcichniss wirklich erschöpfend ist

;

denn während andere Werke ahnlicher Art ihre Angaben durch An-

führung von Hilfsarbeitern und Wissenschaftsfreunden beglaubigen

können, bin ich fast auf mich allein beschränkt; die meisten der hier

aufgezählten Pflanzen sind von mir gesammelt und bestimmt ; es dürfie

also nicht befremden, wenn sich im Bestimmen der Pflanzen einige

Unrichtigkeiten eingeschlichen haben, oder mir einige Arten ganz ent-

gangen seyn sollten.

Dazu kommt noch der Umstand, dass mir gegenwärtig das Uni-

versitätsleben einen unausgesetzten Aufenllialt in Briinn unmöglich

macht, und leider mich zwingt, die Botanik nur als Nebenstudium zu

betreiben.

Zu den subjectiven Gründen, welche diese Arbeit unvollständig

lassen, kommen aber noch objective, nämlich solche, welche alle Ver-

suche dieser Art noihwendig influenziren. Sie liegen in der Ver-

schleppung von Arten, und in der Veränderung des Bodens durch die

EingrilTe des Menschen. Namentlich letztere üben auf die Flora eines

Bezirks einen ganz besonderen Einfluss; denn niil der Veränderung

j
des Bodens ändert sich auch schnell dessen Flora; der Bau einer

Eisenbahn, die Ausrottung eines Waldes werden gewiss nicht ohne

Einfluss auf die Flora einer solchen Gegend bleiben. Namentlich gilt

diess von dieser, durch die Flora der Eisenbahndäinine modificirten.

Durch die Ausrottung des Paradeiswaldes gingen eine Menge Sumpf-

pflanzen für unsere Flora verloren; und selbst die Trockenlegung des

ganz unbedeutenden Cholerateiches hatte das Verschwinden zweier

! Carex - Arten (C, paniculata et C. vesivaria) zur Folge.

Der zweite in der Natur begründete Factor, welcher gewiss AI-
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twrirnneen in dmi Bostaiulo (hr Flora oiiios Bezirks hcdingJ, ist die

Versthh'ppunjr. So kam z. 15. Xnnlhium spinosum durch Schafe auf

den Spiclberg, Gypsophilla panicvlata zweifelsohne durch die Nord-

bahn nach Brilnn. Man findet im Wiener Gebiet diese Pflanze hinter

Floridsdorf auf dorn Bahn(himme, und in neuester. Zeit um Briinn

«•leichfalls auf dem Bahndämme hei iMödritz. Durch die Staals])ahu

bekamen wir andererseits die Salvia sciarea aus Böhmen.

Vom wesentlichsten Vortheile bei dieser Arbeit war mir das Her-

barium, welches Prof. Thal er im Königkloster anlegte, von dem

auch . unter Anleitung des Herrn Prof. K I a c e 1, die ersten Anfange

meiner botanischen Studien ausgingen.

Erwähnen muss Ich aber auch noch d«^r Unterstützung einiger

meiner Freunde, denen ich manche namhafte Funde verdanke, z.B.

Chrysocoma linosirls und Euphrosia lutea. M

Ich glaube demnach , dass sich dieses Verzcichniss nicht allzu- .

sehr von der Wirklichkeit entfernen dürfte, und zwar um so mehr,

als ich im Sommer vorigen Jahres ausser zwei Eindringlingen keine

einzige neue Species zu den bereits verzeichneten mehr fand.

N^achstehendes Verzeichniss begi*eift die um Brunn in einer Um-

gebung von ungefähr einer Meile vorkommenden phanerogamischen

Pflanzen mit Einbeziehung der in den schönen Gegenden von Adams-

thal und Blansko , also 2 Meilen nördlich über das vorgezeichnete

Floraffebiet hinaus Avachsenden Arten.

Dieses Florengebiet enthält, meinen Angaben zufolge mit Ein-

schluss der allergewöhnlichsten auf dem Felde gebauten Cultur-

pflanzen und Ausschluss der Varietäten, 883 Arien auf 405 Gattun-

gen. — Alle sind nach Kochs „Flora Deutschlands" geordnet.

Die Zahl der Gattungen würde sich demnach zu jener der Spe-

cies wie i : 2.1 verhallen.
, ; llil; ",'11,

Wir wollen hier, abgesehen von dem Werlhe der Gattungen,

bloss fragen, wie es bei diesem Verhältnisse bei andern, eben so

beschränkten Florengebieten stehe. Bei einem solchen Vergleich der

Floren Wiens, Paris, Salzburgs und Lembergs ergibt sich nachsl(5-

hendes Resultat :
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VorkomiHt'u von Saxifraya ahoon und Spiraea uruncus den Cha-

rakter derselben anzudeuleu.

Ein zweiter Unisland bedingt noeli einen wesentlichen Unter-

schied in den beiden Floren, nämlich der grosse Wasserreichlhum im

Florengebiete Wiens, In der Umgebung der Donau kann sich eine

ausgesprochene Sumplllora entwickeln ; bei Brunn dagegen fehlen

Sumpfpflanzen, wie Hydrocharis , Stratiotes^ Utricularia etc. ganz

und gar.

Der Brüuner Flora allein eigeidhüiidich ist vielleicht keine Pflanze,

ausser der Cimicifuga ?

Man könnte das Florengebiet von Brunn in eine Auea- undßerg-

flora eintheilen; doch übergehe ich bei der Kleinheit des Gebietes

derlei heikle Eintheilungen, so wie die Bewässerungsverhällnisse etc.,

un» gleich auf seine geognostischen übergehen zu können.

Es war eine meiner Hauptaufgaben, zu erforschen, in wie weil

die geognostische Beschaflenheil des Bodens auf die Vertheilung der

Pflanzen von Einfluss sei. _^

Zur Beantwortung dieser Frage bieten die geologischen Ver- '
hältnisse Brunns vielleicht die beste Gelegenheit : denn selten finden

sich auf einem Punct so viele Formationen zusammengedrängt , als

eben hier, und dieses Nahebeieinandersein macht es möglich, die Ver-

theilung der Pflanzen auf den verschiedenen Formalionen bequem

zu studieren.

Ich will mich kurz fassen

;

Das nächste Hochgebirge ist das mährische. Es besteht vorwal-

lend aus Gneiss , verflacht sich gegen Osten , und lässt nun andere

ältere F^'ormationen an die Oberfläche treten; diese sind:

1. Ro t h- 1 dlli egendes. Es tritt mehr gegen Süden auf,

und namentlich um Brunn. Es ist unmächtig, bildet kaum Hügel,

z. B. den rothen Berg (Urgranit?), und erstreckt sich weit in die

südliche Ebene; die fruchtbaren Felder hier sind nur mit einer 1 Zoll

dicken Schichte Ackererde bedeckt; gräbt man tiefer, so stosst man

gleich auf das Roth - todtliegende , wie man diess am besten sehen

kann , wo behufs der Bahngleiche, Hebungen des Bodens durchge-

graben werden müssen. Wegen seiner geringen Mächtigkeil wird es

leicht von andern Formationen durchbrochen, und zwar von:

I

>•
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2. Sorpenlin. Dieser bildet die nächsten südwestlichen Hügel

Ulli Brunn (Schreibwald, Kuhberg).

3. C hl orit schiefer. Er taucht auf der Südwesiseite schrofi"

aus dem Rolhtodlen auf (Franzensberg), verflacht sich gegen Osten,

um gänzlich zu verschwinden. Auf ihm liegt der grösste Theil der

Stadt; seinen Gipfel krönt der Spielberg. — Hierauf folgt wieder Roth-

todtliegendes. Während der Gneiss im Süden sich in Rolhtodles, ver-

flacht er sich mehr im Nordwesten in Grauwacke. Die Rossilzer Koh-

len-Bergwerke sind eben in dieser angelegt. Aus ihr, so wie aus dem

Rothlodtcn erhebt sich plötzlich ein grosser:

4. Sienitstock. Er zieht von Süd nach Nord, begrenzt das

Flussbetl der Zwiltawa, und bildet zum grossen Theil die Berge der

überaus schönen Gegenden von Adanisthal und Biansko. lieber ihm

liegt eine schmale Schichte, die wir schon als Rolhlodlliegendes ken-

nen lernten.

Oft wird letztere von keinem andern Gestein mehr bedeckt, liegt

also frei zu Tage, z. B. am Babylon, dem höchslcn Berge um Brunn.

Es bildet hier Platten von 2" Dicke und 50—60" quadratischer Aus-

breitung, die schauderhaft durch einander gestürzt sind.

6. Kalk. Dieser spielt hier eine sehr grosse Rolle; er bildet oft

senkrechte Wände von riesenhafter Grösse, z. B. in der Macoclia,

wo sie eine Höhe von 160 Metres (504 Wiener Schuh) erreichen. —
Er ist voller Höhlen , deren viele noch unbekannt sein mögen , denn

es verschwinden oft ganze Ebenen ; so z. B. vor einigen Jahren die

Landstrasse nach Holstein in Einer Nacht in bodenlosen Abgrund. Und

die einander gegenüberstehenden Höhleneingänge der Becziskala,

Evahöhle , Teufelsbrücke, Husarentempel etc., werden auf keine

Weise zu erklären sein , als durch ein gleiches Einstürzen des mitt-

leren Höhlentheils.

Die wichtigsten Höhlen sind : die Adamslhaler-, die Kirileiner-,

die Slauper- (aus der jetzt so viele Reste vorwelllicher Thiere her-

ausgeschafft werden) und die Oehoser-Höhle mit ihren schönen Tropf-

steingebilden.

Das grossartigste ist aber die Macocha, ein 160 Metres tiefer,

ganz senkrechter Erdfall; unten fliesst die räthselhafte Punkwa; sie

22
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koinnil aus der einen Wand, diirchfliesst den unzuoänülichen Abgrund,

um in der gegenüberstehenden wieder zu verschwinden.

Auf den Kalk folgt

:

6. der Ou ader- Sandstein. Er ist von keiner besonderen

Mächligkeil, aber wichtig für die Industrie: er liefert ein vortreffli-

ches Eisen, welches sich auf jede Art verarbeiten lässt. Aus den

Eisenhülten von Blansko sind jene Meisterwerke hervorgegangen, die

man in der fürsll. Sa I m'schen Eisenniederlage in Wien aufgestellt sieht.

Endlich konunt die jüngste Formation.

-7. der Leilhakalk. Er ist auf einen nur sehr kleinen Punct

(hinler Raitz) beschränkt.
^

Reichenbach, der eine sehr detaillirle Abhandlung über die

geognoslischen Verhältnisse von Blansko schrieb, ist von dieser (neuern)

Darstellung in vielen wesentlichen Punclen abgewichen; so erklärte

er das Rothtodtliegende für rothcn Sandstein, und jene Schichte , die

zwischen Kalk und Sienit liegt, für eine der englischen Old red sand-

stnoe analoge Formalion; er fand dafür einen eigenen Namen und

nannte sie Lathon; die Grauwacke erklärte er für Kohlensandslein,

und brachte sie in Verbindung mit der englischen yreal coal forma-

tion ; überhaupt spricht er der Grauwacke das Vorkommen iu dem

ganzen Gebirgszuge ab.

Wenn ich auch selbst die Grauwacke um Rossitz nicht für die

alte eigenthümliche Grauwacke halten mochte , so kann ich obiger

Ansicht doch nicht beistimmen , denn am südöstlichen Ende dieses

Gebirgszuges (bei Lösch) taucht an der Seite des Kalks ein Hügelsy-«

stem auf, das nur aus Grauwacke, und zwar aus der echten allen

Grauwacke besteht. Sie wird hauptsächlich zu Pflastersteinen ver-

wendet, rfl

Wir haben also um Brunn acht Formationen in dieser Reihenfolge

:

Höchste Berge dieser Formationen

1. Leilha-

Ä. Ouadersandst.

Macocha 400 Melles 3. Kalk

Bulschy 64 M.— Sdioschulka 613 M. 4. Kolhlodl u. 5. Grauw.
Kojal 596 M. — Holykonec

Babylon 590 81. — Skalula 661 M. «. Sieuit

Skalka 579 M. -Kochola 593 M.

H. Chloril u. ». Serpent.
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Gewiss ein Verhällniss, wie es selten an arnlern Orlen in glei-

cher Gedrängtheit vorkommt.

Aber trotz aller meiner Bemiihnng war es mir unmöglich, irgend

einen Einfluss auf die Verlhcilung der Pflanzen wahrzunehmen. Viel-

leicht macht eben die Gedrängtheit der Formalionen es unmöglich,

dass sich auf Jeder eine bestimmte Flora ausbilden kann. Diese Gleich-

heil in der Flora wird Mahrscheinlich noch mehr begünsligel, durch

die zahllosen Uebergänge und eben so mannigfallige Combinationen,

in denen diese Formalionen einander folgen.

Und dass der Kalk vorzugsweise die Laubholzwaldungen, und die

übrigen Gesteine die Nadelholzwaldungen begünstigen (wobei sich

sogar die Uebergänge nachweisen lassen), sind längst bekannte Thal-

sachen, wie auch, dass die Kalkflora überhaupt einen scharfen Ge-

gensalz zu jener der andern Gesloinsarlen bildet.

Da.es nicht uninteressant sein dürfte, zii erfahren, in wie weil

sich die Flora von Brunn seit 17 Jahren geändert habe, fügte ich mei-

nem Verzeichniss noch einen Ueberblick derjenigen Pflanzen hinzn,

die noch in Rohrer's „Vorarbeiten einer Flora von Mähren,^ als bei

Brunn vorkommend, angegeben werden, die ich al)er jelzl vermisse.

Rohrer Hess sein Buch im Jahre 1835 erscheinen; er war selbst

ein Brünner und halle jede Pflanze, die um Brunn vorkommt, nament-

lich bezeichnet,— Ein anderes Verzeichniss enthält jene Pflanzen, die

in diesem Buche noch nicht angeführt sind. Es stellt sich heraus,

dass seil 1835 achtunddreissig Species verschwanden , dafür aber 57

neue auftauchten.

Wenn ich auch nicht voraussetzen darf, dass mein Verzeichniss

ein erschöpfendes ist , so wird dieser ungeheure Wechsel doch eini-

germassen erklärlich, wenn man bedenkt, dass seit dieser Zeit zwei

Eisenbahnen errichtet, und der ganze Paradciswald ausgerottet wurde.

Und gerade die meist jetzt fehlenden Pflanzen wuchsen im Paradeis-

walde.
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Arten und Gallungen.

Hicotyletloiieii.

I. Thalatniflorae.

RanuH culaceae Juss.

Clematis L.

vitalba L.

recta L.

Thalictrum L.

aquileyifolium L.

angustifoUum Jucq.

ftavum L.

Anemone L.

Pnlsatilla L.

silrestris L.

nemorosa L,

ranunculoides L.

Adonis L.

aestivalis L.

^Jt/osunis L.

minimus L.

Ranunculus L.

aquatilis L.

flammitta L.

reptans L.

fi curia L.

aiificomtis L.

ncris L.

lanuginosns L.

polyaniheniits L.

nemorosus De.

sceleratus L.

bnlbosus L.

arvensis L.

Caltha L.

palustris L.

Ispyrum L.

thalictroides L.

Kigella L.

arcensis L.

satioa L.

Aquilegia L.

vulgaris L.

Delphinium L.

Consolida L.

Aconitum L.

Lycoctomum L.

Actaea L.

spicata L.

Cimicifuga L.

t'oetida L.

Berberide ae Vent.

Berberis L.

rulgaris L.

Ny mphaeac e a e De.

Nymphaea L.

alba L.

Nuphar Sm.

luteum Sm.

P a p a e e r a c e ae De

Papaver L.

Rhoeas L.

somniferum L.

Glaucium Touru.

corniculatum Curtis.

Chelidonitim //.

mnjus L.

F u m rt r i acea e De.

Corgdalis De.

Cava Scinveigg.

Fumaria L.

o/ficinalis L.

Vaitlantii Lois.

C r ticif er ae Juss.

Nasturtium Brown.

ampMbium Brown.
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siti:Pst>'P Brau II.

I>aliistre De.

Hörbaren Urown.

riilyaris Urown.

Tiirrftis L,

fflabra L.

Ära bis L.

arenosa Scop.

Gerardi Besser.

hirsuta Scop.

Cardamine L.

impatiens L.

pratensis L.

amara L.

Dentaria L.

enneaphyllos L.

bulbifera L.

Hesperis L,

matronalis L.

Sisi/tnbrium L.

officinale Scop.

m- Loeseli L.

Bk Columnae L.

^H* Sophia L.

^B Alliaria Scop.

^" Thalianum Gaud*

Erysimum L.

cheiranthoides L.

repaiidum L.

viryatum Roth.

Orientale Brown.

Bra.isica L.

oleracea L.

rapa L.

napus L.

Sinapis L.

arcensis L.

Diplotaxis De.

tenuifolin De.

muratis De.

Alyssum L,

saxatile L.

calici/ium L.

Farsetia Brown,

incana Broun
Lunaria L.

rediniva L.

Draha /,.

vema L.

Cochlearia L.

Arinoracia L.

Camelina Crantz

sativa Crantz

dentata Pers

Thlaspt L.

arvense L.

perf'oliatum L.

Biscutella L.

laeriyata I,.

Lepidiitm L.

Draba L.

sativum Ij.

canipestre Brown.

ruderule L.

Capsella De.

Bursa pastoris Mönch.
Isalis L.

tinctoria L,

Neslia Desr.

paniculata Desv,

Rapistrum De.

perenne All.

Raphanus It.

satii.iHs L.

Raphnnistrnm L.

Cislineae Dunat,

llelianthemum Tourn.

vulyare Gaertn.

Viola r iae De.

Viola L.

hirta L.

odorata L.

arenaria De.

silvestris Latn.

canina L.

tricolor L,
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n e se d rt c coe De,

n PS p il a fj.

liitpfi L.

Iiiteolrt //.

Droseraceae De.

Drosera L.

rotundifolia L.

Pftriiassia L.

palustris L.

P oltf g ale rt e Juss,

Polyyula L.

major Jacq.

vulgaris L.

comosa Schk.

Site n ea e De.

Gypsophila L,

fästigtata L.

paniculata L.

inuralis L,

Diaiithtis L.

proli/'pr Tt.

Armeria L.

carthtisianoruin //.

svperbus 1i.

Saponaria Ij.

Vaccaria Ij»

ofßcinalis Ij.

Cucubalns Gaertn.

baccif'prus Ij.

Silene L.

liutans Ij.

Otites L.

inflata. L.

noctißora T,.

Lyehnis De.

ciscaria L.

fl'ii eucuU L.

vespertina Sibth.

Agrostemma L.

Githago L.

Als i ne n e De.

Sagina h.

procumbens /,.

Spergula L.

arvensis L.

Moehringia J>.

trinervia Clairv.

Arenaria L.

sprpyllifolia Ij.

HoHosleum Ij.

unibpllatum It.

Stellaria L.

media Kill.

hotostea L.

graminea L.

Malachiiim Fries.

aquatieum Fries.

Cerustiiim L.

triviale Lint-

arvense Ij.

semidecandrum Ij.

Ij i ne a e De.

Linum L.

tennifolium L.

iisitatissimttm L.

austriaeutn L.

catkartieum L.

Jtadiola Gmel.

linoides Villen.

M alna ce a e.

Malra Ij.

silvestris Ij.

vulgaris Fries.

Lavathera L.

tburingiaea Ij.

Tiliae ea e Juss.

Tilia h.

grandifolia Khrh.

parvifoUa Ehrh.

H y per i c i ne ae De.

Hypericum Ij.

perf'oliatum L.

montanum L.

hirsutum L.
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Wk A c e r i neue Uc.

Acer L.

»Pseudojilatanus L.

ptatanoiilen L.

campestre

H ip pocast a n e ti e.

Aesculus L.

Hippocastanum.

Ampel ideae Humh.

Vitis L.

vinifera L.

Geraniaceae.
Geranium L.

phaettm I,.

pratense L.

paluslre L.

sanifuineum L.

pi/reiiai'ciim L,

pusiltum //.

columbinum I,.

rohertiaiiutn />.

Erodittm I/Heiit.

cictitiirinm I/Hen.

Balsamine ae A. Rieh.

Impatiens L.

noii längere L.

X a li de ae De.

Oxalis Ij.

acetosella I,.

slricfa I,.

Rulaceae Juss.

Vitt'ainnus L.

Friixinella Vers.

II, Cnliciflorae

C e las t rine ae Brown-

Sldpki/lea L.

pinnata I,.

Eroni/mus L.

europaeus L.

rerrucosvs Scop,

lihamne ae Brown.

Rhamnus i,

cathtirtica L.

franyula L.

Papilionaceae.
Surothitmnus Witnni.

vulgaris IVi/iim.

Genista L,

procumbens W. K.

pilosa L.

tinctoria L.

germanica L,

Cglisus L.

nigricans L.

capitatus Jacq.

siipinus Ij.

sagitUilis Koch.

hirsutus L,

Ononis L.

spinosa L.

Anlhgllis ],.

vulneraria L,

Medicago Ij.

sdtira L.

falcata L.

lupulina L.

minima Ijum.

MeliloUis Tourn.

alba Lam.

olficinalis L.

Trifolium L.

pralense L.

medium L.

rubens L.

arrense />.

repens />.

agrarium L.

procumbens L.
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filiforme L.

Lotus.

corniculattts h.

Tetrayouolobus Scop.

siliqiiosus Roth.

Galeya L.

officiiui/is h.

Colutea L.

arborescens L.

Astrayaliis L.

hypoylottis L.

Onobrychi's L.

cicer L.

fflyci/phyllos.

Coronilla L.

vai'ia L.

Onobrychis Tourn.

sativa Lum,

Vicia L.

pisiformis L.

dtimetorum L.

cracca L.

tenuifolia Roth,

sppium Jj.

sativa //.'

Ervtim L.

hirsutum L.

tetraspermum L.

IjCIIS h.

Pisum L.

arveiise Jt-

sativum L.
.

Lathyrus L.

tuberosus L.

pratensis L.

sitvestris L.

veriius Ij>

niyer L.

Phaseolus L.

vulyaris L.

Amy g da le ae Juss.

Prunus L.

armeniacn L.

spinosa />.

instititia Ij.

domestica />.

avium L.

cerasus L.

chamaecerasus Jacq.

Padus L.

Ro s a c e ae Juss.

Spiraea L.

aruncus L.

vlmaria L.

Filipendula L.

Getan L.

ttrbnnum Jj.

Rubus Jj.

idaeus L.

fruticosus Jj.

caesius Jt.

Frayaria L.

vesca L.

elatior Elirh.

coUina F.hrh.

Potentilla, L,

supina Jj.

rupestris L,

anserina Jj.

recta.

aryentea L.

reptans Jj.

tormentitla Sibth.

verna L.

alba L.

Ayrimonia Jj.

eupatoria Jj.

Rosa L.

lutea Mill.

pimpinellifolia L.

canina L.

rubiginosa Jj.

S angtii sorb ae J,inde.

Alchemilla Jj.

vulyaris Jj.

Sanguisorba L.

o/f'icinalis Jj.
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Puteiiuiii I,.

aaiiyuiaorha L.

i* omu c e ae Linde.

Crdliieyua />.

oxyacantha L.

monoyyiia L.

Mespi'diJi /,.

yennaitica I,.

Pi/ius L.

communis L.

malus Ij.

Sorbus L.

aticttpanu L.

Aria Crantz.

torminalis Crantz.

O nay r ar i eae Jusa.

EpilobiuiH L.

aiiyuiiti/oUiim L.

Iiirstitum L.

parvi/loniin Sc/neb.

tetrayontim L.

monlunum L.

ruseuin Schri'b.

Oenotliera L,

biennis L,

Circaea L.

lutetiana L.

H II toray e ae Brown.

Myriophyllum L.

spicatttm L,

f C a litr i c hineae Lind.

Catitrühe L.

rerna L,

l< yl b r a r i a e Juss.

Lythriiin L.

sativiiria L.

Ph ilade l/ilie ue Don,

Philadephus L.

coronan'un L.

C n c u r b i t a c e a e Jum.

Cucurbita L.

pepo Ij.

Cucumis L.

sativus L.

Bryonia L,

alba L.

dioica Jactf.

Paronychiae St. Hill.

Herniarin L.

ylahra L.

S der ii nl heu e Line-

Sclerant/tus /-.

annuus L.

perennis L.

Cr a SS II lac e ue Uc.

Seduin /,.

album L.

acre //.

sexanyulare lt.

Semperrirum L.

teclorum L.

G r OS s u tu r iea e De.

Ribes L.

yrossuluria L.

rubrum L.

fi

a

X i fr ay ae Vent.

Saxifraya L.

ai-zoou Jiisq.

umhrosa /<.

tridactylites I,,

yranulata L.

bulbi/'era L.

Clirysosplenium I,.

oj>iiosili/'olium f..

alternifolium L.

Umbellife r a e Jtiss.

Sanicula L.

eiiropaea Ij.

Astrantia L,

23
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major L,

Eryngiiim L.

campestre L.

Cicuta L.

t'irosa L.

Falcnria Host.

Rivilli Host.

Aegopodiinn h,

podayraria L.

Cai'utn L.

carvi L.

PimpineUa L.

saxif'i'figa L.

Benila Koch.

anguslifoUa Koch.

Bupletit'um L.

falcatum L.

rottindifoliiim L.

Oeiutnthe L.

Phetlandrium Lum.

Aethusa L.

cynapium L.

Seseli L.

hippomarathrum L,

coloratiim Ehr.

Angelica L.

silvestris L.

Thysselinum Hoffm.

palustre Hoff'm.

Pastinaca L.

satica L.

Anethtim L. '

yraveolens L.

Heracleum L,

sphondytinm L.

Laserpilium L.

latif'olium //.

DatiCHs L.

carota L.

Cauculis Hoffm.

diiucoides L.

Torilis Adani.

aidhn'scui Iinel.

helvetica Gmel.

Scctiidix L.

pecten reueri.s I,.

Anthriscus Hoffm.

silvestriA- Hoff'm.

cerefolium Hoff'm.

Coniiim L.

maculittiim L.

A r alia c e a e Jiiss.

Hedcva L.

heli.t Jj.

C o r neue De.

Coraus L.

sanguinea L.

mas L.

Lorant h a c e ae Don.

Viscum //.

albtim L.

C a p r if'o t ia c eae Jtiss.

Siiwbucu.s L.

ehiiliis Jj.

nigra L,

racemosa L.

Viburiivm li.

optilns L.

Iionicera L.

xylosteum Ij.

Stella tue L.

Asperula L.

cynanchica L.

odoratu L.

linctoria L.

yalioides M. Biebst.

Sherardia L.

arvensis L.

Gnlium L.

cruciatum Lcop.

apariiie L.

tiUginosiim L.

palustre L.

verum L.
i

i
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W

silraU'ctnn I,.

Moltigo L.

sitrestre Pollivh.

y (I l p r

i

II II POP De.

Viilcfiana K.

officiniiHs /,.

Vtilprianptlu l'olUdi.

oUtoria Mönch.

Morisnnii De.

D i ji s ,1 r p.d e Jj.

Vi/i.mciis I,.

silvestris Mitl

l'tUoniim Mi/t.

Knautia Coult.

silrnlfcrt Diih.

\ arren.sis Coult,

Succisa M. u. K,
pratpn.>iis Mönch.

Scabiosa Rom. n. Schutt.

ochrolpuca L.

xuaveolPn.1 ÜP.tf.

K Compositae.
u. Corymhifprae.

Fupalon'iim L.

cannubiiuim L.

Tiissilago L.

farfara L,

PptitsitPM Gäi-tn.

o/'ficinali.i Mönch,
albus Gärtii.

l-iiioti/ris De.

vulgaris Casser.

Bellis L.

pevennis L,

Erigeroii //.

acris L.

cunadensiü L.

Solidago L.

virga aurea L.

Buphthalmum L.

sulieifolium L.

Inula L.

lalicina L.

hirta L.

conyza ÜC.

hritrtuicn L.

Pulicaria Gärtn.

rufgiiri.i Gärtn.

Ridens l,.

tripnrtita L.

cernua h.

Filago L.

nrcensis L.

Gnaphaliiim 1,.

litraticum 1j.

uliginostim 7<.

dioictitn It.

Hetichri/snm Gärtn.

arpnarium De,

Artemiiia L.

ah.sinthium 1..

camppslris W. u. K.

vulgaris L.

Tanacetum h.

vulgare L.

Achillea L.

mitlefolium L.

Anthpmis J..

tinctoria 1».'

arvensis L.

cotuta J..

Matricaria L.

chantomilta L.

Chrysanthemum />.

leucanthemum L.

parthenium Fers,

corymbosum L.

inodorum L,

Senecio L.

vulgaris L.

viscosus L.

sylvaticus L.

Jacobaea L.

aquaticus Huds.

nemorensis L.

sarraeenicus I,,
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h. Cf/nnreae,

F.chi/iops 7-.

sphaeroceplialii L.

Cirsium Toiirii.

ffiiiceolatiim Sop.

eriophorum ficop.

paluslre Scop.

canuiii M. Bi'eöst.

oleraceum Scop.

arvense Scop,

Carduus !,.

(icanthoides I,.

cn'spus L.

nutatis L.

Onopordon L*

acanthiiim L,

Lappa Tourn.

major Gärtn.

minor De.

tomentosa Lam,
Carlina L.

acaulis L,

vulgaris L.

Serratula L.

tinctoria L.

Centaurea L.

jacea It.

nigra Jj.

montuna L.

cyanus //.

scabiosa I,.

paniculata Leun
Xerantheinum L.

annuum L.

c. CichoraceaB'

Lapsana L.

communis L.

Arnoseris Gärtn.

pusilln Gärtn.

Cichorium L.

iitißbus L.

Thrincia Roth.

hirta Roth.

LeoiitodttJi Ii.

aututnnalis L.

hastilis h.

fncanus Schrai:.

Picris It.

hieracioides L.

Tragopogon L.

major Jacq.

pratensis L.

Scorzonera L.

humilis L.

purpurea Ij.

Podospermum Dec.

laciniatunt De.

Taraxacum Juss.

of'ficinale Wig.

Chondritla L.

juncea It.

Prenanthes It.

purpurea L.

Lactuca L.

satira L.

virosa L.

scariola L.

saligna Ij.

muralis Fres.

Sonchus L.

oleraceus L.

arrensis It.

Crepis L.

föetida L.

biennis L.

tectorum L.

praemorsa Tausch.

virens Vill.

Hieracium L.

pilosella L.

auricula L.

praealtum Koch.

pratense Tausch.

vulgatum Koch.

murorum L.

sahaudum L.



t»y

xnnhPllittum L.

sfibiiiiiin Sebart.

A m h r OS i a ce (I e Link.

Xatithi'uin L.

striiman'um L.

spiiiostim //.

C(t tu )> (i UV l (I c e (I e Jitss.

Jasione L.

montann L,

PlijjtPinna L.

orbiculare L.

siiivdtum L,

Ciim/iii/iiilu L.

rotundifolin L.

hononiensis L.

trachelhim //.

piituln L.

persicifoUn L.

fflomerata L.

ftibirictt L.

raptinculoides L.

V (I cc ine ae De.

Vacciiiiirm />.

myrtillus L.

Ericinene Desv.

Caluna Sali.sb.

vulgaris Salish.

P !/ rol a c ea e Linde.

Pi/rofa /,.

rotundifoUa L.

Minor L,

secunda L.

uniflora L.

unihptlata L.

M onot ro pa e Hat.

Monotropa L.

hi/poplli/s L,

III. Corolliflorae

Oteaceae Linde.

Liyustrum L.

vulgare L.

Sf/riiiga L.

vulgaris L.

Fraxinus L.

excehior Jj.

Asclepiadeae Broun.

Cynanchiim lirovn.

rincetosiviim lirown.

A po c i n e a e Brown.

Vinca L.

minor L.

Gentiane ae Juss.

Gentiann Ij.

cruciata L,

amarella L.

ciliata L.

Erythrae Rieh.

centaureum Pers.

pulchella Fris.

C nvolvulaceae Juss.

Convoleulus L.

sepitun L.

arvpnsis L.

Ciiscuta h.

europaen L.

ppilhi/iiium Jj.

ppiliniim Weiin.

B o r a g i n p a e Juss.

Aspprugo L.

procumbens L.

Echinospermum Swantz.

Inppula Lehm.

Ci/noylosum L.

officinale L.

Omphalodes Tournef.

scorpioides L.
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Anchiisa Ti.

officiimlis L.

1,i/ropsi's L.

arvpnsis //.

Kontiea Med.

piillrt VC.

Si/mphi/tum l"

officinale L.

ttiberomm L.

Ceriuthe L.

minor Ti.

Echium //.

imlgitre //•

ruhrxim Jaiq.

Pulmonaria L.

oj'ficinalis L.

mollis Wolff.

Lithospermum L.

officinale L.

pttrpureo ~ coeriileum L.

arDense L.

yiyosotin L.

palustris With.

silvatica Hoffm.

intermedia Link.

hispida Schlecht,

stricta lAnk.

Sol a neue Juss.

hl)dum L.

barbarum L.

Solanum L.

niyrum L.

dulcamaru L.

tuberosum L.

Atropa Jj.

belladonna L.

Hyoscyamns L.

nifter L,

Datura L.

Stramonium L.

Verbasceae B<trth>

Verbascum L.

Schraderi Mayer.

niyrum Ti.

bliittaria f'.

Scrophiilaria L.

nodosa /<•

aquatica L.

Antirrhineae Juss.

Digitalis L.

yrandißora Lam.

Antirrhimnn h.

orontium li-

Linaria Tourn.

spuria MUl.

minor Des/'

arrensis Desf,

yenislifolia MUl'

vulgaris MUl.

Veronica L.

scutellala L.

anagallis L.

beccahunga h.

chamaedrys L.

officinalis I»

prostrata L.

tatifotia L.

lonyifolia 1'.

spicata L.

serpyllifoHa L.

arrensis L.

rerna L.

triphyllos L.

agre.'itis L.

hederaefotia L.

Orobancheae Juss.

Orobunche L.

epithymum De
Galii Duhy.

rtibens WaUr.

Rhinanthaceae De.

Melampyrum L.

cristatum L.

arvense L.

nemorosum L.

pratense L.
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I

Peiliculdvis //.

palustrii //.

Rill (int/ins //.

minor Khrh.

major Elirh.

Eup/irasia L.

officinalis ii.

odontites L.

lutea li.

7/ a h i atae Juss.

Mentha I,.

silvestri.1 //.

at/uatica L.

sativa L.

arvensis L.

I'l/co/ni.s L.

euroj/aeiis L,

Sa Ivia h.

Sclarea L.

firatensis Jj,

nitnestris L.

verticillata L,

Oriyanxiin h.

tuilt/are /,.
'

TliyniHs L.

serpyllam L.

Calumintlia Mönch.

acinos Clairo.

Clinopoilium L,

vulgare L.

Kepeta L.

vatarin I,.

Glcclionia L.

hederace,i I,.

MeUttis L.

tnelissuplifillum L
Lainiam. 1,.

umplexicaule L.

I'urpurcuni L.

iiiiiculatuin lt.

nlhum Ij.

Galeohilolon Umls.

luteum Huils.

Galeopsis L.

ladanum L.

Tetrahit L.

versicolor Court,

puhescens Bexs.

Stachi/s L.

yermaniva L.

silraticH L.

palustris Ij.

annua L.

recta L,

Betonica Ij.

offiiimilis L.

Sideritis L.

montana L.

Mtirrubium h,

vulgare L.

Ballota L.

nigra L.

Prunella L,

vulgaris L.

grandiflora Jacq.

alba l'all.

Leonurus L.

cardiifcu L.

Scutellaria L.

yalericulata /,.

hasti/'oliu L.

^ßiyit I..

rcptans L.

yenerensis I,.

chuinacpiti/s Schreit.

Teucrium L.

botrys L.

chainaedrys L.

V erbenaceae Juss.

Verhena L.

otficinalis L.

Pi'imul aceae.
I-ysimachia I,.

vulgaris L.

nummularia L.

AnagalUs L.
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coerulea Schreb.

iircensia L.

Androsace L.

eloiiyatd L.

Primula L.

eliitior Juss.

olficinalis Jticq.

Hottoniu L.

palustiin L.

Cyckitnen L.

ein'opaeiiin L.

Plaittayineae Jtiss.

Plantayo L.

major L.

media L.

lanceolata L._

IV. Jflonochlamideae.
A m a r anthac eae Jiiss.

Amaranthua L.

blitum L.

retroßexus L-

Che aop odeae Vent.

Snhohi L.

kaii l'-

Cheno}iodiitin L
hi/bridiim L.

urbicum L.

murale L.

album L.

polyspermiun L.

vulvaria L.

Blitum L.

bonus Henricus C.

Beta L.

milyaris L.

Spinacia L.

iiiermis Moeuch.

spinoid —
Atriplex L.

liortensif L,.

niteiis Rehent.

ohlonyifoUa W. u. fr,

patula L<.

lali/'olia L.

Potyyoiieae Juss-

Rumex L.

palustr s Smith,

conylomeratus Murr,

crispus L.

hydrolapathum Hitds,

actitatiis L.

acetosa L.

acetosella L.

Polyyonum L.

amphihium L.

laputhifolium L.

persicaria L.

Iiylrupiper L.

Potyyonum

aricutare L.

convolvuUts L.

dumetorum L.

f'ayopyrum L.

ThymeCaceae Jusa.

Vaphne L.

metereum L.

cneorum L.

Santallfceae Brown.

Thenium L.

montanuni Ehrlt.

ramosum Hayne.

Aristolochiae L.

Arislolochia L.

clematilia L.

A'iarum L.

europaeum L.

E u phorbiaceae Jttss.

Euphorbia L.

helioscopia J/.

plaiyphyllos L.

dulcis L.

epithymoidea L.

Gerurdiana Jacq.

awyydaloides L.

eaula L.

viryata L»
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l'iiUata L
e.iigua L.

Mercuiiali's L.

perennis L,

uiinua L.

V rti ceue Juss.

L'rtica L.

urem L.

dioica L,

Parietaria L.

erecia M. u. K.

Cannabis L.

satica L.

Huinulus L.

tiipulus L.

Vlinus L.

" tuHipe Stria L.

J 11 y la u d e ae Ruh.

Jtiylans L.

regia L,

Cup Uli l'erae Rieh.

Fayus L.

sylvatica L.

Quercus L.

sessiliflora Ltn.

pedunculitta Ehrh.

Corylus L.

avellaiia L.

Carpinun L.

betutun L.

S a ti c ine ae Rieh

.

Salix Ij.

I'rayilia li-

alba /-.

uniyydalina L.

purpiirea L.

viminalis lt.

eaprea li.

aurita L,

Populua L.

alba //.

cancseetis L.

Iremitla l,.

pyramidalis Rose,

niyra L.

B e l H li n e a e Rieh.

Betula L.

alba Ij.

.ilnus Tourn.

ylutiiwsa Gärtu.

Coiiiferap.
Taxus Ij.

baeeala L.

Juniperas L.

covtmuuis

Pinus L.

sylrestris L.

pteea L.

ubies Ij.

larix L.

V, Jflonocotyledonen.

Alismaeeae Juss.

Alisma L.

Pluntayo L.

Butomeae Rieh.

Butomus L.

umbellatus L.

Juncayiueae.
Triylochin L.

palustre L.

P ot am e ae Juss.

Potamoyeton L.

natans L.

crispus L-

Lern na e e a e Link.

Lemna L.

trisulca L.

minor li.

T y p h a e c a e.

Typha L
latifoliu L.

84
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iiiiyustif'oUa L.

Sparyiiniiim L.

ramusuiii Htids.

simplej:. Huds.

r c h id e a e Juss.

Orvhis L.

niilitaris L.

morio //.

vtascula L.

nuiculata L.

lali/oliit L.

Gytnnadeiiiit Brown.

cunopsea —
Plittiiiilltcni Ri'ili.

bil'olia —
Epfpoyium Brown.

Gmrliiii Rieh,

pallen.'i —
eiisi/olia —
rubra —

Epipdctis —
lutifoUa AUioni.

Listera Brown,

ovala —
Neoltia L.

nidus cwis Rieh.

Corallorrhi^a HalL

innata Brown.

Cypripediitin L.

calceolus L.

Irideae Juss.

Iris L.

pseudacorus L.

sibirica L.

Amaryl lide ae Broten.

Leucojmn L,

vernuni Ii.

Galanthns //.

niratis L.

As p ar a y i neae L.

Aspiiniyus L.

o/f'icinitlis Ji.

Convallaria L.

polyyonalum L,

multi/tora L.

majiilis L.

Paris L.

quadrif'olia

Majanthemum M'iyy.

bifolium De.

L i li ac e a e De.

JJlium L.

Mdrtayon L.

Anthericum L.

ramoStirn L.

Ornithoyaluin L.

iimbellatum L.

nutans l,.

Gayea Snlish.

stenopetala Rchb.

arvensis Schult.

lutea Sehtilt.

Allium 1j.

tirsiiium L.

acutanyulum Schrad.

sativum L.

porrutn L.

vineale L.

scorodoprasum L.

carinatum L.

ftavum L.

schoenoprasutn L.

cepa //.

Muscaria Totirit.

comosum Mill.

racemosum Mill.

Co Ichicaceae De.

Colehicum L.

uutumiuile //.

Ja n c ac e ac ütirtl.

Juncus //.

eouyionieratus L.

e/f'usus L
ylancus L.

eapitatus Weiyl.

lamprocarpus Khrh.

1

^
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roniprpssit.'i Jtic(/.

hiifonfus //.

Ln-z-ula De.

albiilii De.

vuinpestris üc.

pi'tosii Willd.

C mior II cpue.

Cypevtts lt.

fIIschl.

SchOnns L.

ferriiyfneu.i f>.

HelPorharis Jiroirii.

palustris Brown.

iicicnliiris llrotcn.

Scirpns L.

setaceits T<.

lacttstris l,.

sitvatfcus L.

compressus Vers.

Eriophoruin L.

latifolittm Hoppe,

anyustifolinm Roth.

Carex L.

vulpina h.

muricata L.

paniciUata L.

.'ichreberi Schrank,

rpinota L.

stellulata Good.

leporina L-

caPspitosa L.

acuta L.

tomen'osa L.

montana L.

praecox Jacq.

digitata L.

panicea L.

ylmtca Scop.

MichPlii Host,

sylcntica Host.

resicaria L-

hirta L.

G r a ni i neue Juss.

Zea h.

map-t J'-

Andropoyon h.

Ischapmum I:

Panicum L.

sanfiiiinale 1i.

crtis giilli Ij.

mitiaceum h.

Setaria Pal-

viridis Beaur.

italica —
Phalaris

cannripnsis L.

iirundinacea L.

Hierochtoa Gmel.

uustralis R. u. Schutt.

Antho.Tunthum Ij.

odoratum L.

Alopecurus L.

pratensis L.

yeniculatus L.

fulriis Sm.

Phlenm A>.

Boehmeri Wibl.

pratense Ij.

Cynodon Rick.

dactylon Pers.

Ayrostis //.

stolonifera L.

vulyaris Witfi.

canina I"

Apera Adans.

spica venti Beaur.

Calamayrostis Roth.

sylvatia De
Milium L.

effusum L'

Stipa L.

pennata L.

rapitlnta L.

Phraymites Trin.

coniininiis

ii
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Seslerid Arduin.

coerulea Ard.

Koeleria Pers.

cristata Pers.

Aira L.

caespitosa L.

Ilolcus L.

lanatiis L.

Arrhenatherum ßeauv.

elatius Koch.

Avena L.

sativa L.

fatua L.

pratensis L.

ßavescens L.

Melica L.

cilicita Ij.

uniflora Retz.

Briza L.

media 1,.

Eragrostis ßeauv.

poaeoides Beauv.

Poa L.

dura Scop,

anniia J>.

btilbosa L.

nemoralis L,

trivialis L.

pratensis L.

compressa L.

Gli/ceria Brown.

spectahilis M. ii. Koch,

fluilans Brown.

Molinia Schrank,

caerulea Mönch.

Dacti/lis L.

ylomerata L.

Ci/iiosuras L.

cristatns L.

Festtica L.

ovira L.

rubra L.

giyantea Vitl.

Bromus L,

secalintis L.

commutatus Schrad

mollis L.

arreusis L-

asper Murr.

inermis Lfysser.

sterilis L.

tectorum L.

Brachypodium Pal.

pinnatum Beauo.

Triticum L.

vulgare Vilt.

repens L.

caninum Sclireb.

Seeale L.

cereale L.

Hordeum L.

vulgare L.

tnurinum L.

Lolium L.

perenne L.

arvense Wittfi.

temnlentum L,

Nardns L.

striata L.

Verzeichniss jener Pflanzen, die R.Rohr er in seinen ^Vorar-

beilen zu einer Flora des mährischen Gouvernements," als bei Brunn

vorkommend, angibt, die ich aber nicht (mehr) fand.

Anemone pratensis //. Sisi/mbrium strictissim. L.

TrolUus europneus L. Eri/simum L. austriacum Baumg*

Fnmaria parvißora Ij. Viola />. mirubilis Jacq.

Cardamine hirusta L. Dianthus deltoides L.



SilP)ie (fntticn !••

Lepiyonvm rührum Wnhlh.

StPlliiriK /.. tiliiiiiiusa Murr.

Cortistium üruchitpetfil. Des]),

hinum hi'tsutiim h.

Mnlva alCPM I,.

Hi/pericum lt. tetrujiter. Fries.

Trifolium fruyiferum L.

nlpestre.

Trit/o/ip/l'i l'oeuum f/rapcum L.

Vivia L. panonica Jncq.

Prunus MahalPh Ij.

Rosfi (fiillica //.

Mi/rioplii/lliim rprtiviilat L.

Portutdca oleracea L.

Sedum rp/lpxum L
PimpiiiPltu nifigna Ji.

Sespfi ylauciim.

Seliimm carnifolia L.

Adoxfi moarhatPliiia L.

Lonicprii iiiyra I,.

Galium L. tricoriip WH.h.

rotundifol L.

Filago L. minima Fries.

Artpmisia scoparia W. u. K.

Achillea nohilis L.

Spnecio erucaefolins L.

Carduus L. pprsonnta Jacq.

Hypochoeris maculata L.

Lartuca L. stricta W. K.

.layUtata'^ W. K.

Hieracium L. prpnanthoid. Vill.

Campauula L. Scheuchzeri Vill.

Vacciniun vitis iduea L.

Pi/rola L. c/iloraitlha Sirartz.
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Gentiaua jmpumonanthe L.

Echinosppnnum Sirartz. de/lex. Lehm.

Physalis L. Alkekeuyi L.

Myosoli.s Ij. sparsi/lora Mikan.

rersicolor Rchb.

Verhasciim L. floccosum )!'. K.

phop.nicPum L.

Scrophulnria rernalis L.

Orohanche L. minor Coult.

coerulea Vill.

Stacliys atpina /<.

Polycnemum arrense L-

Chenopodium L. fici/'olium Fih.

Atriplex rosea lt.

Passerina annua 1-

Salix cinerea L.

Euphorbia h. anyulata Jacq.

Sayittiiria sayittaef'olia /..

Jjpmna yihba L.

Arum maculatum L,

Orcliis ustulata L.

samhucina L.

Himanlhoylossum lu'rcin. Rieh.

Allium rotundum L.

Carpx pulicaris L.

ttricta Lood.

pilosa Schk.

pallescens K. ?

flara L.

hordeiformis Ehr.

Tragus racemosus L.

Setarin Pal. ylauca Beaur.

Festuca /-. helerophylla Lon.

Bruc/iypodiun Pall. sylvat. Rom-

Triticutn L. ylaucum Desf.

Verzeicliniss jener Pflanzen, welclic in R. Rohrer's „Flora von

Mähren,^ als bei Briuin vorkommend, (noch) niclil erwähnt werden.

Clemntis vitalha L.

Tlxalictrum aquilpyif'olium L.

Cimicifuga foetida L. f
Fumaria L. Vaillantii Lofs. f

Arahis L. Iiirsuta Scop.

Sisyhrium columnae L.

Diplota-ris niuralis De-

BiscutPlla laerigata L.
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läPpiiUtim sntfi'tim Iit

Drosera rotumh'folia L.

Gi/piopliifti jianicutdtd fi.

Speriiiita urrensis L.

Radiohi tinoides Gniel.

Oxalis strfcta L.

Ci/tisui J,. sagiUalis Koch.f
hirsutus L. f

Astragalus hi/poglolti's L.

Spiraea aruncns L.

Rosa L. lutea Mill.

Brtiont'ii dioicn Jacq.

Saxifragn umhrosn //.

Chri/sosplenium opposilif. L.

Cicuta rirosa J,.

Thi/sselinum pnlustre. Hofm.
Tori'lis helvetica Gmet. f
Centaurea solstitiatis L.f
Scorzonern purpuren L.

humilis L,

Xanthi'um spinusum L. -/-

Campaiwla sihirica L.

Vinca minor L.

F.riithrriea Rieh, /uhliella Fries.

Orohanche h. epHhymum De.

Salria srkiren /,.

Scutellaria hastifolia h.

Teucrivm ehattinedri/s L.

botrys //.

Verhenn officinalis L.

Anagallis L. coerulea Schreb.

,Rume.i: scututns L. f
Polggonum amphibium L.

F.uphorbia L. Gerardirma Jacq.

Fpipogiiim Gmelini Rieh,

histern oratn Brown.

Ornithogalum umbellat. L.

Juncus L. capitatus Weiyl.

Ctfperus fnsctis L.

Scirpus setaceus L.

Carex panieulata L. f
resicaria L.

Setaria Pal. itah'ca Beaiw. f
Agroüis stolonifera Is.

ArrhenathemiH Beaur. elatius M. et

Koch.

NU. Die mit einem
i- bezeichnelen sind zugleich für ganz Mahren und

Schlesien neu.

Herr Prof. Dr. Ed. Fenzl Iheilt aus einem Schreiben Herrn

Chr. Brit tingers aus Steyr unter Vorlage des eingesandten

Originalexeniplars Folgendes mit^ „Diese Pflanze, die ich für die

echte Anenione apennina L. halle , wurde mir zur Bestimmung mit

der Angabe gebracht ; dass sie bei Greslen, 3 Stunden von Waid-

hofen an der Ips aufwiesen nicht selten wachse, und etwas später

als Anemone nemorosa L. blühe." Es ist diess eine höchst interes-

sante neue Entdeckung für Oesterreichs sowohl , wie Deutschlands

Flora, und ist das Vorkommen dieser südlichen Pflanze an obigem

Standorte weiter zu verfolgen.

Herr G. Frauenfeld berichtet im Auszuge über drei einge-

gangene Manns criptp der Herren: A. Neilreich in Wien, Prof.
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H a s s 1 i n z s k y in Epeiies, und Prof. Dr. A. M a s s a 1 o n g o, Avelclic

hier iinton vollsliindig abgedruckt ersclieiiieii.

Uehcr Ilieraciuin vulgare der Nachlräge zur Flora von Wien

Seile 173, von Aiigusl N ei 1 re i cli':

l)\c GaUuh^ H ie r (I ii II m isl au iiiiliaKbaieii Arte» reiclicr, als irj^eiid

eine andere der midclcuropäisclien Flora , inshesondere gilt dies von der

Gruppe der Pilo v rlf o i d r n. T a u s c li hat in der Flora 1988 nicht weniser

als 30, Fr ö lieh in I). C. Viodfimus gar a2, Fries in.seinem iieuesleu

Werke fS^mh. ad Hist. Hicrac. 18, Koch in der (Synopsis 1-1, >< ä g e I i

dagegen .n der /citschrifl für wisscnscliaflliche Holanik nur f) Arten aufge-

stellt ; ich hahc sie auf a gchracht, nämlich H. Piloselta, Auriciila und oiil-

yiire. Die 8 ersten Arten sind minder veränderlich, von ihnen ist hier auch nicht

die Hede. Mein//, vtilya le dagegen hegreift allejene Arten, welche in K ochs
Synopsis in den ünlerahlheiluugcn c. und d. der Sectio I. P i to s e 1 1 o i ilc a

zusammengestellt sind. Da ich durch diese Zusammenziehung mit den An-

sichten der meisten und herühmle.slen Botaniker in Widerspruch komme,

(liiniie, Meyer aus Hannover und Kägeli allenfalls ausgenommen, da

diese nur sehr \* enigc Arten anerkennen) , so will ich versuchen , meine

Meinung durch die von mir in der freien Natur innerhalb eines Zeitraumes

von 80 .Jahren gemachieu lleoliachtungen wenigstens zu begründen, \seiiii

ich auch sehr gerne zugebe, da.is ich sie zu erweisen nicht vermag.

Zu diesem Ende sei es mir erlaubt, eine kurze Geschichte jener Arten,

w eiche in //. v « lif <i r e eiitiialten sind, von L i n n c, angefangen bis auf unsere

Zeilen voiauszuscliickcn. In der ersten Ausgabe der Specics plantaruni

(1733) führt liinnc nur 8 Arten an, nämlich:

1. und 8. W. ttuhium und //. auvuntiacum (p. IHOO— 1.)

Zu diesen 8 Arten kommen im Verlaufe von 86 Jahren folgende

Arten hinzu :

3. H. viimosum L. spec. pl. ed. 11. p. 1136 (1763).

A. H. Flu rent i Uli m Allioni Fl pcdcm. I. p. 813 (1783).

5. //. }) iloseHoid es Vill. hist. des pl. de Daupli. III. p. Iü0(1788).

6. //. amhiguum Ehrh. index herb. Linn. n. 108 C17?9y.

7. H. cchioiilcx Summ. Fl. Posuii. p. 348 (1791).

Smith hat in der Flora britannica (ISUO) zwar keine neue Art aiif-

geslelit, allein durch seine ganz unrichtige Uehauptung, II. Aiiiiciila der

l'l. dan. t. Uli sei das « alire ll.diihium 1j., und H. d ii h i ii in derFl.dan.

l. 10-14 sei das N\ ahre U. Auricitlu L. (Fl. brjt. II. p. 829), worin ihm

durch bciualie 80 Jahre alle Autoren gefolgt sind , hat er eine Verw irruug

in derUeuennung der Arten hervorgerufen, die erst W aii I e n I) e rg, Fries
und Meyer « icdor ausgeglichen haficn.

8. //. colliiiiiin Gochn. tcnl. de Cichor. p. i; (IS08).

9. //. ««h/(im I Schult, observ. bolan. p. 164(1809).

10. //. y l (tue esceim Hess prinill. Fl. Galic. II. p. 150 (1809).
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II. H. fallax Willd. eii. IioK. Beiolin. II. p. 822 (1809).

l2 — iö.H,iiruealtutii^ H. Nestlerf, H.Ftiacuni und H. acu-
tifolium Vill. prec. dun voya«e bot. p. 19, 59 et 62 (1812).

16. H. multifloruJiiSLhlehh.cata\.\}l. Helvet. cd III. p. 17(1815).

17. H. sabi n a m Sel)ast. et Mauri Fl. romana p. 27« (1818).

18. H. cinereum Tausch in der Flora 1819 II. p. 46.3.

19. H. Rot hin IUI m Wallr. sclied. crit p. 417 (1822).

20. H. obsciirum Ileiclieiib. Icono;;r. I. p. 46. (1823).

21— 2. H. Bcsseriannm und //. G o f /<««<< Sprenjjel S3-s(. vegct.

III. p. 639 (1826).

23— 34. //. V a d io c utile, H. attenuatiim, H. pratenne, H.

Vaillantii^ H. Attionii, H. an/ierum^ H. melae c h at u vi^ H.

de n sif lo r um, H. / iti / erti m, IL Mi v he lii, H. aetlyerum und //.

Zi zian um. Tausch in der Flora 1838, En;;;. Bl. p. .•;5— 62.

3.5. lt. ci/mi 1/ er II m IJticIienl), Fl. «erui. p 262 (I830J.

36— 8. //. mirmeutoaiim-, //. t/lomerutiim und H. ci/moni-

formeFiöhclxm D. C. Prodr. VII. p. 204 et 207 (1J38).

39— 41. H. s to tu non u m , H. U ii t h iii k i a n u in und //. Morit-
zianum Hcjtctschw. und Heer Fl. der Schweiz p, 779 und 781 (1840).

Dies sind jedoch nur jene Arien, ucichcn neue Namen lteia;elca;t wur-

den. Aher nehst dem \erstehen die Autoren unter einem und demselben

Namen öfleryanz vcrychiedene Pdanzcu. !So «;ihl es ein H. voi l i n u iiiGotUunt,

Besser und Tausch, ein H. c ;/ iii o •> it in Pollich, ViMars, llelc henliach, WÜI-
dcnow undFries, ein H. Fl o r e n ti ii ii in Wlioiü, Willdenow nndGaudin, ein

H. j/ilo s e t Co i de s Vilhw^uiiil Tausc.U, ein//, co iiy tome rat n in Frölich

und Fries u. d;i;l.

Während auf diese An die Zahl der Arien immer mehr anschwoll

und zuletzt kein 3lensch in diesem Chaos sicli mehr auskannte, (raten endlich

in den letzten 30 .Jahren mehrere Botaniker auf, die den iMntli und den Wil-

len hatten, dieses Gebäude ein^^jebildeler Arten über den Haufen zu werfen,

ein Versuch, der ihnen trotz ihrer bcrühmlen Namen leider nur unvollkom-

men gelan;^, Mie Fr ö lieh's massenhafte und höclist verworrene Zusam-

menstellung ganz ungegründelcr Arten erat in neuester Zeit bewiesen hat.

Unter diesen Ileformaloren der Galtung liier avium war wohl E. ^

Fries der erste, der die Bahn hierzu brach. In den Novit. Fl. suec. (1928)

p. 249—54 in Zusammenhaituug mit der Manlissa II. (1839) p. 43— 4. wer-

den von den clieii angefiihrlen Arten nur i.Il. ji r a e a 1 1 am, Z. H. c y mo s um
(d. i. H prateuse der neuern Autoren mit // r/« ft/ mmi L., II. cymosum,
Ileichenb. Icon. I. F. 116 wwA. II. ec h ioi d e s Unnv,).) i.H. co tl i n um u\ti\ 4.

H. a ur a n tia tum als solche anerkannt. Incon.se<iu ent «ares wohl bei solcher

Zusanimenzichung neben dem H. cymosum ein durch ganz unwesentliche

Merkmale verschiedenes H. coltin a in aufzu.stellen, irrig aber, das H. liaiihini

Schult, statt zu II. /) raeall am zu //. ly m os a in /.» /iihcn. Beides wird jedoch

in der iWantissa 111. p. lOl) verbessert, — Diesen , wie uiir scheint , den
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Zweck wisReiiscIianiicIicr Botanik sehr ntrderlirlicii Weg hat aher Fries in

neuester Zeit wieder verlassen , da die Zahl der Arten in seinem letzten

Werke: S^uihola ad historiam llieraciorum 1848 wieder anf 10, nämlich:

i. H pratense Tausch, 2. H. aurautiacum L., 3. H. f'to rentinu m
All., 4.//. praealtum Wim. et Grab., 5. H. c Olli num Fries, ß.H.se-
tiyerum lieicheul). nicht Tausch, 7. //. echioides Lunin., 8. H. glome-
ratum Fries, 9. H. c y mos tun L. und H. sab in um Sebast. et Mauri ver-

mehrt wurde. (Act. Upsal. XIV. p. 19—42).

Gaudin hat in der Flora helvetica V. p. 79—85 (1989) fül;;ende

Arten aurgestelll : \. H. fallux W., i.H. f'lorentinum All. (H. prae-
altum und H. piloselioides Vill.)> 3. H. cymosum (mit dem Citate

lieichenh. Icon. I F. 34), 4. H. aurantiactim L. und 5. H. multi-
florum Schleich, catal. 1815.

Eine wenig kritische Zusauimcnstelluii"^, da nach den darin beobachte-

ten Grundsätzen weder H. fallax nach H. multi f'torum Anspruch auf

die Hechte einer Art hal)en.

Wimmer und Crabowski haben in der Flora Silesiae III. p. 806

—

17, (1889) zuerst mit kritischem Scharfsinne und dem gewandten Klicke des

praktischen Botanikers die bisher schlecht beschriebenen , daher wenijj; ^c-

kannten und beständi^a; verwechselten Arten Varietäten und Formen dieser

Hotte in ein S3stematisches, natürlich begrenztes Ganzes gebracht. Sie lassen

nur 5 /Irten: 1. H. praealtum, i. H. p rat e ns e , 3. H. cymosum
(H. N e s tle ri Koch), 4. H- e chi oi de s Lumn. und 5. H. aurantia-
cumli. gelten, stellen dagegen bei den meisten Arten viele Varietäten auf.

W immer in der Flora von Schlesien (1841) p. 305—7 und Grabowski
in der Flora von Ober-Schlesien (1843) p. 828—9 haben nur den Namen des

H. pratense in H. colli num uud jenen des H. cymosum In H. Nest-
ler i umgewandelt, an der Zahl der Arten aber nichts geändert.

G. F. VV. Meyer ging in der Chloris Hanov. (1836) p. 416—8 am
kühnsten zu Werke, denn er hat nur 8 Arien: H. praealtum und H.
cymosum. Zu letzterem gehören H. co llinum GocUn. , H. pratense
Tau.sch. H. dubiiim L. , H. cymosum Heichenb. Icon. I. F. 34 und 116,

H. echioides Lumn. Von H. aurantiacum L., welches in Hannov<>r

nicht wächst, lässt sich nur vermuthcn, dass es Meyer, wenn es in seinem

Florengebiete vorkommen m ürde , wohl als Art anerkannt hätte. In der Fl.

Hanov. e.xcurs. (1849) p. 388—30 hat der Verfasser an senier früheren An-
sicht nichts geändert.

Koch in der Synopsis Fl. Germ, et Helvet. (ed I. 1837) ist zwar
grösstentheils der Aiisiclit der Verfasser der Flora Silcsiae gefolgt , hat aber

den schwierigeu Gegenstand mit der ihm eigenthünilichen Klarheit, Kürze
lind Sachkennlniss behandelt und besonders in die Synouymie ein neues

Licht gebracht. Mit Hinzufügiiiig 8 südlicher .Arten werden p. 447—50 fol-

gende Specios: l.H.p ilQse lloides\iU.,2. ll.prae alt u m Wim. e( Grab.,

3. H. PC li ioidPS lAimn.,4. H.Nes t le ri \'Hl., 5. U. p r a t en s e i:uuach,9.

2o
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H. atirant tacum J..\mä7. Tl. s tt h i n u tn (lehnst . et Maiirl anrgeriihrt. In

der II. Ausgalto (1844) p. 518—16 ist liieraii nichts Keäiidert.

Nätfeli in der Zeilsclirift für wissenschaflliche Botanik II. Heft

(184.5) p. 103— 80 hat die hisher zur negriindun« der Arien aiirj^;esfell(en

Merkmale grössfentheils verworfen und ihre Unzuläii«li(hkeit mit Meniis;eii

aber tief aus der Anschanuna: der Nalnr ÄeoriflTenen Worten dar<;ethan. Er
iiininit au.sseri/. P» /o« e //rt L, und H. Atiricula L. nur 3 Arien an (worin

er gewissermassen mit McAer iihereinstimnit), gibt aber zu, dass er selbst

für diese wenigen Arien feste Grenzen anfznfitiden nicht vermöge. Diese 3 Arten

sind .LH. floreii tinttm (H.prn e altu m und H. pilose lloi de s Vill.),

8. H. c ymo sum (H. N e st leri Vill., H. ec h i oideshumn., H. sabi-
n um Seh. etMaur., H. pratense Tausch), 3. H. aurantiacum L. Da-
gege» hat er den zahlreichen hybriden Formen der P il o s elloi d en seine

besondere Aufmerksamkeit geschenkt, und mehre mit H. P ilo s ella ^ H.

A u r f cu l a tiud H. atir anti acum verwandte , hisher als Arten ange-

nommene Formen für Bastarde erklärt.

So verschiedenartig nun auch die Ansichten der eben genannten Bota-

niker auf den ersten Anblick zu sein scheinen , so herrscht bei der Zusam-
menstellung ihrer Arten und Varietiitcn doch so ziemlich eine und dieselbe

Grundidee vor, so dass sich duFchschnitllicIi folgende 5 Hauptarten her-

ausstellen :

1. ME. iP»'neaitM»n Wim. et Grab., Meyer, Fries und Koch
oder H. florentinum G a u d i n und N ä ge 1 i.

Mit oder ohne Ausläufer. Farbe der Blätter bläulichgrün. Stengel und

Blätter dichter oder dünner mit langen steifen Haaren (sie sollen nach Koch
länger als der Durchmesser des Stengels sein , was aber sehr oft nicht der

Fall ist) bestreut, nianchaial jedoch ziemlich oder beinahe ganz kahl, seltner

am Stengel oder auf der Rückseite der Blätter feine Sternhärchen einge-

mischt. Sleugel nackt, nur an der Basis 1—3blälterig, i)ei hohen üppigen

Exemplaren auch mehrblätterig. Köpfchen 10 bis viele in einer gewöhnlichen

oder rispenförmigen üoldentraube. *) Hüllen und Köpfchenstiele mit Steni-

*) Wenn die au ihrer Spitze ästig verzweigten Köpfchenstiele zwar aus

verschiedenen Punkten des Stengels entspringen, die Köpfchen aber doch

in gleicher oder doch wenigstens in ziemlich gleicher Höhe tragen, so

stehen die Köpfchen in einer gewöhnlichen D o 1 de n t r a u be.

Stehen sie nicht in gleicher, sondern in verschiedener Höhe, so dass

eine völlig nnregelmässige Verästlnng eintritt, so wird die Dolden-

(rauhe r i s p en f ür m i g oder hört ganz auf eine solche zu sein. Ent-

.springeii endlich die an ihrer Spil/.e ästig verzweigten Köpfchenstiele

aus einem einzigen Punkte des Stengels und tragen sie zugleich die

Köpfchen in gleicher oder doch in ziemlich gleicher Höhe, so bilden
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härcheii ntid eiiiracheii an der Basis öfter drn9is;eii Haaren , dann mit kür-

sereii driiiieiitruj^eiideii Horsten dichter oder dünner liesetzt l>is zottig, aber

nicht weisslilzijc, initnnler die eine oder andere Art dieses Ueherznges feh-

lend nnd dann die Hüllen hisweileu ziemlich kahl. Blüthen ;^elb.

Varietäten sind :

o. efl ayellp (Var. « nnd yKo c h.) Ansliiufer fehlend. Stengel und Dlät-

ter jifrösstenlheils kahl, oder die Blätter am Rande und auf dem liückenuerve

8teifhaari;;-ä;e\vini|>erl, oder nebstliei auf einer oder beiden Seiten mit steifen

Haaren bestreut nnd dann auch der Stengel minder kahl. Stenihaarigcr Ueber-

zug (mit Ausualinie der Hüllen) fehlend oder u/inierklich.

Sjnon. *) H. j/rae altum Vill. prec. t. 2. Ueichenb. Icon. 1. F. 114.

H. obscurum Keichenb. Icon. I. F. 115.

ß. flaypllitri> (Var. ß. und ^ Koch).

Deblällertc Ausläufer treibend. Stengel, Ausläufer und Blätter mit zer-

streuten steifen Haaren dichter oder dünner bekleidet und nebslhei manch-

mal am Stengel , seilner auf der Rückseite der UläKer feine SIernhärcheii

eingemischt. Formen mit vorhen-schend kahlem Ausdrucke sind minder häufig

als bei der vorigen Varietät.

S.t non. H. ttauhini Schult. H. (/lau ce sce HS Bess. H., stolo no-

«MmHegetschw., H Auricula Willd. spec. Ill.p. 1 564 nicht L. (nach Koch.)
Die Var. " findet sich um Wien nur stellenweise. Die kahlen Formen

kommen vorzn:ilich auf feuchten Wiesen bei Laxenburg, ."Vlüncheiidorf und

Velm, die behaarten Furmen in feuchten Hainen und auf Wiesen der Uonaii-

liiselu vor.

Die Var. ß. dagegen ist sowohl in der südlichen Bucht des Wiener Beckens

als auf allen Vorliügelu des Sandstein- und Kalkgebirges höchst gemein;

die Köpfchen eine d o 1 d e ii f 5 r m i ge Dolde ntra übe (Cyma der

älteren Botaniker). Rückt aber einer oder der andere der Köpfchen-

stiele von dem gemeinschaftlichen Vereiniguiii^spunkte herab, so wird

die doldenförmige Doldenlraube uiiregelmiLssig und geht allniälig In

die gewöhnliche Doldentraube über. Was die Köpfclienzahl betrifft, so

ist der Stengel dieser und aller fülü:enden Arten (mit .Ausnahme des

H. aurantiacum) in der Hegel mindestens 10- gewöhnlich aber mehr-

köpfig, ja bis lOOköpfig, allein ausnahmsweise kommen besonders auf

dürrem Hoden Exemplare mit weniger als 10 und seihst mit 8 oder

gar mit einem einzigen Köpfchen vor.

*) Von den Synonymen führe ich in der Hegel nur jene an , welche mit

Abbildungen versehen oder sonst keinem Zweifel unterlie:;en. Die mit

Ausnahme des H. jtralense (ein neuer Name für eine alle Art) und des

H. setiyerum längst der Vergessenheit übersehenen Tausoh'schen
.\rlen, so wie die von Frölich aufgestellten Species , die sich mit

Sicherheit wohl nie enträth.seln lassen werden . Iiabe ich daher bei der

Aufzählung der Synonyme nicht weiter mehr berücksichtiget.

85*
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Koch führt noch 8 Varie(äteii dcaH.prae alt utn s. k i rs utnm (_H.

fallax Wild. Reichetib. Icoii. 1. F. 82) und ^. setosttm^ an deren S(en;i;el

so wie die Rückseite der Blätter von dichten aufi^etraijeneii Sterilhärchen

flaumi;^ und zu,ä;leich von laii;;en steifen Haaren raiihhaari;;, daher ;;ratiu;rilii

sind nnd ohne Ausläufer die V'ar. s, mit Ausläufern die Var. '(^ hilden. Allein

Fries und Maj' e r zielien das H. f all ax Willd. z»H. c i/m n .itim (d. i.

H. pratense der Nenerii), R ei ch e n ha c h (Fl. germ. p. 201) hält es von

H.CO llinu m Gochn. wenig verschieden, Gaudi n erklärt es für eine eigene

Art nnd Nägeli für einen Bastard. Vielleicht dass diese 8 Varietäten Ueher-

gangsformen des H.pra ea It umzu H. prnt e ns e nud ficU^st /.n H. echi ai-

de s sind. Ich hahe übrigens H. fallax nie gefunden.

Koch trennt von Ä /»rar ««/*«»« gegen die Ansicht Ga u d in's und

Nägeli's ein H. pi lo s e lloi den Vill. bist, des pl. de Dauph. III. t. 87,

(Reichenb. Icon. 1. F. 80— 1, H.floretitinum Sturm H. 39, i/. acutifolium
Vill.) Allein ausser einer feinern Tracht lässt sich kein Unterschied erken-

nen. Denn das von Koch angegebene Merkmal, dass die Köpfchen in einer

rispenförmigen Doldentraube stehen und dass die Küpfchensliele nach dem

Verblühen iiicht aufrecht abstehend, sondern springend aufsteigen, ist gar

nicht bezeichnend, da auch H. pra e a Ittim m\X rispenförmig geslelllen Köpf-

chen sehr oft, mit aufsteigenden Köpfchenstielen manchmal vorkommt. Koch
bezweifelt übrigens selbst die Richtigkeit dieser Art.

9, Mt. pmtenae Wimm. et Grab, und Koch.

Mit oder ohne Ausläufer. Farbe der Blätter grasgrün. Stengel nnd

Blätter von zahlreichen laugen etwas weichen Haaren (sie müssen länger

als der Durchmesser des Stengels und minder steif als hei H. pr aealtum und

H. echioides sein), rauhhaarig nnd nebstbei manchmal am Stengel und auf

der Rückseite der Blätter feine Sternhärchen mehr oder minder häufig ein-

gemischt. Stengel an der Basis 1— 3blältrig, oben nackt. Köpfchen 10 bis

viele, in einer (oft unregelmässigen) doldenförmigen Doldentraube. Hüllen

nnd Köpfchenstiele mit Sternhärchen und einfachen an der Basis öfter drüsigen

Haaren, dann mit kürzeren drüsentragenden Bürsten dichter oder dünner be-

setzt bis zottig, manchmal filzig, bisweilen aber auch die eine oder die

andere Art dieses Ueberzuges fehlend. Blülhen gelb.

S>'n. H.p rrtte/««e Tausch, H. collin um Gochn. \. c.t.t ,H, duhium
L. undFI. dan. t. 1044, H.ambiguum Ehrh., H. ct/mosum S(urmH. 39, H.

Gochnati und wohl auch H. Besser itintim Spr. nach dem Cilale H.auri-

cula Bess. prim. FI.Gal. 11. p. 151 und der BeschreibungB es s e rs zu schliesscn.

Diese Art unterscheidet sich von W. pr aealtum diircli die grasgrüne

Farbe, eine weichere dichtere Behaarung, die doldenförmige Stellung der

Köpfchen und, weil die Biälter überhaupt breiler und grösser, dann höher am

Stengel hinaufgerückt sind, auch durch eine andere Tracht. Das von Korb
weiter angeführte Merkmal , dass die Köpfchenstiele während der Blülhen-

zeit geknäult sein , ist weder immer vurlianden , noch dieser Art eigenihüni-

lich. Es unterliegt keinem Zweifel, dasszwischcn W. ;j »•« e« It um und H. p ra-
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t ens e A'ic Iliiiiplsi'lieiiliiiis;s1iiiie liei^f, die die hier hcsprncliencii Hieracien in

% Gruppen (rennt. Wahrend man hei der einen so /ieinlich /.» dein uliick-

lichen itesnUale j^elant;t ist, dnss alle dahin tfehüri^en Kürnien nur üine Art,

nünilii'h Aas H. prueitttuiii Wiinnt. et Grali bilden, ist man bei der andern

Gruppe niclit.s weniger als zu einer Vereini^tuiii; irelangl, indem man sie bald

in 2, bald in 3, bald in 4 Arten untertlieilt. Mich berührt dieser Streit um so

\venij(er, als ich von der Ansicht aus{e;ehe, dass auch H. p rnealtum und U.

p r at e n s e mittelst mehrerer Ueberganjjsformen in einander lliessen. Zu die-

sem Ende werden die vorani^erührten Unterscheidunju;s-Merkmale einer nähern

Prüruiii; unter/.oüten.

1. Die j^ ras grüne Farbe. Dieses Merkmal, besonders wenn es

noch mit dem ISeisatze ^,manchmal ein Avenit:: in das Bläuliche ziehend" (Koc h

S^'n. p. 315) verbunden ist. nimmt sich schon auf dem Papier nicht ;^ut aus,

in der freien Matur Ifisst es aber (versteht sich in zweifelhaften Füllen)

auch den {geübtesten Botaniker im Stich. Dies ist auch ^anz natürlich. Grün

ist eine Alischnnj^ von Blau und Gelb; in M'ie weit inuss also die blaue

Farbe vorherrschen, damit ein bläuliches Grün entsteht, in wie weit muss sie

i;edämpft sein, damit das Grün /grasgrün j^eiiannt werden kann? Offenbar in-

dividuelle Ansichten. Wie sehr aber diese Ansichten selbst bei den berühm-

testen Botanikern von einander abweichen , werden wir weiter unten bei H.

Nestteri anfeine sehr auffallende Weise zu bemerken Gele^^enheit haben,

2. Die weichere dichtere Behaarun;^. Es ist wahr, dass

die oft auffallend langen steifen schlänglichen zerstreuten Haare des H.

prae altum von den kürzern weichern j^edrunj^enen Haaren des H- pra-
tense manchmal grell abstechen. Allein das sind einzelne Fülle. Bei alfen

jenenFormen des H. p rae altum ß. f lagellare daKegen, welche dich-

ter behaart und bei denen auch Sternhiirchen eingemischt sind, werden die

Haare weicher, uiij^leicher und jifehen so mehr oder minder deutlich in den

Ueberzug des W. pratense über. Derlei behaarte Formen sind hier übrigens

höchst gemein.

3> Dass d i e do I d en f rm ige 8 t eil Uli g d e r Küp f he n ein sehr

veränderliches Merkmal sei, wurde bereits gezeigt. Ist dieses Merkmal da,

wo es in seiner reinen Gestalt vorkommt, auch eiu sehr gutes Erkennungs-

mittel, so ist es doch zu wenig verlässlich, um einen diagnostischen Unter-

schied zu begründen.

4. Eine abweichende Tracht. Die Tracht ist der Totaleindruck,

den eine (<umine niehrer, wenn auch an und für sich nicht bedeutender Merk-

male in ihrer Verbindung unter einander und besonders in Vergleichuni[( mit

einer andern Ptlanze hervorruft. Sie beweist nach meiner Ansiciil sehr viel,

oft Alles; dies aber nur dann, wenn sie beständig bleibt und nicht iinroer-

währenden Zweifeln Haum gibt , so da.ss man heute dies, morgen wieder

etwas Anderes glaubt J^eider ist nun auch bei H. pratense die Tracht

keineswegs so bestimmt ausgedrückt, dass man nicht höchst zweifelhafte Mil-

telforiucn träfe. Abgesclicji von den vorerwähnten, unter dem Naiucn H./^l-
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IrtJ bezeicliiieteii Uebergäiigen , welche ich nicht kenne ^ will ich mir von

den hier vorkommenden MiKelfornien sprechen , welche nm so aufrallender

»ind, als das echte H. pratense Tausch um Wien gar nicht wuchst,

von einer Vermischung beider Arten also gar keine Rede sein kann. In die-

ser Beziehung habe ich nun einerseits Exemplare gefunden, welche nun min-

der kräftig ganz den Typus des H. pratense ausdrücken, so dass ich sie

tiir diese Art gehalten hätte , wenn sie nicht einzelne, nur selten vorkom-
mende Individuen in der Gesellschaft des gewülinlichen /f. prnealtum
Mären. Anderseits kamen mir Formen des H. p raea Ittim vor, welche der

bläulichgriinen Farbe wegen dahin gezogen werden mussten , und welche

doch in allem Uebrigen dem H. d tibium der Fl. dan. t. 1044, das Tausch
für eine lauzettblätterige Verietät des H. pratense erklärt, ganz genau

gleichen.

Koch führt in der Syii. p. 516 noch H. sahinum Seb. et Maur, Fl.

rem. t. 6 {H. cytnosum, .Jacq. miscell. II. p. 371, Vill. pr^c. t. 4) als

Art an. Aber vergebens sucht man nach einem Merkmale, durch welches es

sich von H. pratense unterscheiden wurde, es wäre denn, dass dem ff.

pratense ein armblättriger (l—3blätlriger), dem ff. sabinum aber ein

mehrblättriger (3— 4blältriger) Stengel zugeschrieben wird und dass bei letz-

tem die Hüllen und Küpfchenstiele minder drüsig, dagegen auffallend zoltig',

sind. Allein H. s a binum, welches in der Montanregion des Kalkgebirges

um Wien wächst und das ich durch eine Reihe von Jahren beobachtet habe,

kommt auch mit 1—2blättrigem Stengel vor, so dass dieses ohnehin unbe-

deutende Unterscheidungsmerkmal nicht einmal richtig ist. ff. p r at e ns e

scheint mir die nördliche, ff. sabinum die südliche Form einer und dersel-

ben Pflanze zu sein. Uebrigens geht auch ff. sab in um in stark behaarte

Formen des ff. pr ae altum über, wie dieses die von mir am Sooster Lind-

kogel gefundenen Exemplare beweisen.

3. MM. Neatleri Koch oder ff, cymosum Wimm. et Grab.

Ohne Ausläufer. Farbe der Ulälter bald bläulichgrün bald grasgrün

angegeben. Stengel und Blätter mit einem sternförmigen Flaume und uebst-

bei besonders die Blätter mit sehr kurzen oder etwas längeren steifen Haaren

(sie dürfen höchstens so lang als der Durchmesser des Stengels sein) dichter

oder dünner überzogen , manchmal aber auch ziemlich kahl. Stengel an der

Basis 1— 3blättrig, bei hohen üppigen Exemplaren auch mehrblättrig, oben

iiackt. Köpfchen 10 bis viele, in einer (oft unregelmässigen) doldenförniigen

Doldentraube. Hüllen und Köpfcheiisliele mit SIernhärcIien und einfachen an

der Basis öfter drüsigen Haaren, dann mit kürzern drüsenl ragenden Borsten

dichter oder dünner besetzt bis zottig, bisweilen die eine oder die andere Art

dieses üeberzuges fehlend. Blüthen gelb.

Schon aus der Diagnose erhellt, dass diese in 8 Varietäten zerfalle,

nämlich :

«. p übe sce ns. Stengel und Blätter von Sternhärchen und sehr kur-

xen einfachen Haaren dichter oder dGnner flaumig, bei spärlich aufgetragenem
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Uelter/iiffe zlcmlirli kahl. Dieser kalileii Form erwttliiit Koch nicht, alleiir

Vi Mars sa^( ausdriicillch, sein H. Nestteri sei kahl oder nur mit

einem schwachen feinen Flaume üher/.o^en (Prcc. p. 63), auch Wimmer
und Grahowski .sprcciien von heinahe kahlen Formen (Kl. Kiles. III. p.

812). Alan sieht hieraus zugleich, dass H. Ne stiert Vill. und Koch von
einander etwas verschieden sein, denn Koch erwähnt keiner kahlen , Vil-
lars keiner rauhhaarijb!;en Varietät.

SSynon. H. Nestleri Vill. prdc. t. 4. (die buchtie: ausgeschweiften

Blätter drücken woi>l nur eine zufällige Eigenscbait aus) H. cpmos um
ß. longi fo lium Keichenb. Icon. I. F. 116.

ß. hirsuttim. Stengel und Blätter von iSternhärchen und langem
steifen Haaren (die jedoch höchstens! so lang als der Durchmesser des Sten-

gels sind) mehr oder weniger rauhhaarig.

S>-non. H. cyviosum Fl. dan. t. 810, H. cymosum a C oluvin ae
Heichenb. Icon. I. F. 34, H. cymiyerum Reichenb. fl. germ. p. 268. (V)

lieber die Farbe dieser Pflanze etwas Bestimmtes zu sagen, hält schwer.

Villars (pr^c. p. 63 bei H. c y mosutn) und Koch (Syn. p. 512, 514)

geben sie bläulichgrün, Gaudin (Fl. helvet. V. p. 85) Wimmer und

Grab owski (Fl. Sites. III. p. 818) und Nägeli (Zeitschrift für wissen-

scliafll. Botanik 1845 II. p. 109) grasgrün an; Heichenb ach (Icon. I. f.

34 und 116) bildet sie grasgrün ab. Die Exemplare, welche ich theils lebeud

theils getrocknet gesehen habe, kamen mir grösstentheils grasgrün, manchmal
aber auch bläulichgrüu oder von einem zweifelhaften, nicht mehr zu bestimmen-

den Grün vor. Hieraus folgt, dass die Pflanze entweder wirklich abändere

und (wie so viele andere) bald grasgrün bald bläulichgrün vorkomme, oder

dass deren Grün so zweifelhaft au.sgedrückt ist, dass man nicht weiss , für

welche Farbe man sich entscheiden soll. In dem einen wie iu dem andern

Falle ergibt sich aber daini die weitere Folge, dass die Farl>e der Blätter

zur Unterscheidung der Arten bei den Hier a den dieser Gruppe nicht taug-

lich sei. Im übrigen scheint mir die ganze Art sehr zweifelhafter Natur zu

sein. Dann die Var. ol, ist zwar durch ihreu feinflaumigen Ueberzug, so lang

die Haare sehr kurz sind, allerdings ausgezeichnet, allein da es iu der

Länge der Haare allerlei Abstufungen gibt , so geht sie in die Var. ß all-

mäiig über. Wird sie anderseits kahl , so nähert sie sich wieder den kahlen

Formen des H. praealtum « ef lageile dergestalt, dass man sie nur

mehr durch die Stellung der Köpfchen erkeunen kann. Wie sich aber die

Var. ß. hirsuttim von H. pratense unterscheiden soll, weij«s ich

nicht. Denn dass die nach dem Durchmesser des Stengels zu beurtheilende

Länge der Haare und die grössere oder geringere Menge der Sternhärcheu

ein ebenso veränderliches als schwer anszuuiKteludes Merkmal sei, dürfte

kein Gegenstand einer weiteren Auseinandersetzung sein. Wollte man also

hier dennoch eine Art annehmen, so könnte nur die Var. a oder das wahre

H. Ne st leri Vill. die Species bilden, die Var. ß. aber würde mit H.

p r atense ganz und gar zusammenfliessen.
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und zwar kahle auf Coiiji'loiiicra( hei Teruiz , feiiillauinii^e auf Kalkhüi^elii

hei Perchloldsilorf {jefuiideii.

Gehe man schliesslich von der Ansicht aus H. pr at ense^ H. Ne st-

iert und H. sabintim gehören nur Einer Art an, so würden sich nach

dem Ueherzuge folgende 3 Varielillen erfjehen :

a. ])uh e s c e HS, Ziemlich kahl oder Ueherzug feinflaumiu- (H. Nest-
t e vi var. <»).

p. hirsutum. Ueberzng durchaus rauhhaarig (ff. Nestle ri var.

ß. niid H. pr ntens e.)

Y> villosum. Ueherzug rauhhaarig, nur die Hüllen, Köpfchens! iele

und ohersler Theil des Stengels dicht zottig, (ff. s abinum.')

ä. MM. ecMoitiea Lumn.

lu der Hegel ohne Ausläufer. Farbe der Blätter grasgrün, (bläulich-

grün, wie sie Koch angibt finde ich sie nicht, sie spielen eher in das gelb-

oder schmutziggrüne) Stengel und Bläder von langen Borsten sehr steifhaarig

und nehsthei der Stengel und manchmal auch die Kückseite der Blätter mit

einem feiu-sternfürniigen Filze dichter oder dünner überzogen. Stengel 6— 10

nach Koch bis 20blältrig, aber gleichwohl oben, der an Grösse sehr abneh-

menden Blätter wegen, nackt. Köpfchen 10 bis viele, in einer doldenförmigen

gewöhnlichen oder rispeiiförmigen Doldeiitraube. Hüllen und Köpfchenstiele

von dichtaufgetragenen SIernhärchen welssfiizig, meistens lange einfache

drüsenlose Haare eingemischt. Blüthen dottergelb.

Synon. : ff. e chioide s Lumn. W. et. K. pl. rar. Hung. I. t. 85 ff. B,o-

thianum Wallr. ff. setigertim und ff. cinereum Tausch; aber letz-

teres ist offenbar ein Bastard.

Diese durch den beblätterten Stengel, den auffallend sleifhaarigen Ueber-

zug und die weissfilzigen drüsenlosen Hüllen sehr ausgezeichnete Pflanze

habe ich um so unlieber als Art eingezogeti, als ich selbst noch keine eigent-

lichen üebergänge gefunden habe. Allein di'ess ist in so ferne nicht befrem-

dend, als ff. pratense , in welches eben ff. echioides ül)ergeht, hier gar

nicht, das verwandte ff. s abinum aber nicht häufig und auf ganz anderen

Standorten wächst. Wenn daher Fries, Meyer und Nägeli ff. echioi-

des m t ff. pratense vereinigten, so werden sie auch ganz gewiss Üeber-

gänge gefunden haben {.,^Hoc , H. echioides, primo intuitu v aide
distinctum app ar et, sed eertissime distinyui nequit." Fries

nov. p. 2-53).Uebrigens lassen sich diese üebergänge leicht erklären, da alle dem

H. ec hi otd es eigen tliüni liehen Merkmale zuletzt doch nur relativ sind. Der bei

dieser Art reicher als bei den verwandten beblätterte Stengel beweist wohl nur

einer stärkere Streckung der untersten Stengelglieder, und da die obersten Stcn-

gelblätter sehr klein sind, so wird die Tracht dadurch wenig verändert, und

der Stengel drückt noch immer den Charakter des Schaftartigen aus. Ueber-

haupt ändern viele Hieracien in der Zahl der Stengelblätter ab, und

kommen sogar ganz blattlos vor, wie ff. sax utile Jacq. ff. alpin um
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I.., H. riltosiim Jacq.« H. murorutn L. Der Uehcrzuj; des H. echioi-

äes i.st zwar ans sehr .steifen , diclit auf;;e(ra«(eiieii Borsten ;;el)ildet; allein

in Winiin. et Gral). Fl. Siles III. p. 214 wird mein Var. V.. setosa des

H. prateuse angeführt, die offenbar einen Ueliergani; zu //. echioides
Itildet. Ueherhaupt Hessen die Verfas.ser ohiser Flora letzteres nnr de.s.sliall»

al.s Art ;*L'ltcn) weil s\e es, da es hislier nur an einem einziti;en Orte in ticlile-

sien j^efundcn wurde., uiclit liinläniflicli heoliacliteii konnten (I. c. p. Si6). Der
weis.se Filz der Hüllen uv,.' Köpfi-Iienstiele endlich ist ein wandelhares Merk-
mal, das sich iiherdiess hei H. prateuse theilweise auch vorfindet. Schon

hier uoi Wien, namentlich auf dem Kalcnderhcrj;, findet man Formen, wo sich

der weisse Filz zum flockigen Flaume aul'lockert. die einfachen Haare an der

Basis mitunter .schwarzdrüsij; werden, und sich zuKleich einige kurze drnseii-

tra^ende Borsten einfinden, so dass die Hüllen dt-n ihnen sonst ei^enlhünili-

cheii Ueherzu;;; verlieren und eine j^rünliche Farbe annehmen.

H echioides wächst nm Wien an mehreren trocknen sandigen, be-

sonders kalkiü:eu Stellen niedriger Ber^e und Hü^iel, ist aber nicht j^emeiii.

&' MM. tifti'iinliaptttn. L.

In der Heacl. ohne Ausläufer, ist die Farbe der Blätter grasj^rün, Stenjfel

und Blätter von sehr langen Haaren ranhhari^, nnd nelisthei am Stengel, be-

sonders oben, feine Slernhärchen eingemischt. Steiisel an der Basis, 1—3 Zoll,

blättrig, sind oben nackt. Köpfchen, 2 — 15", in einer /i^ew'öbnlichen , mehr

oder minder duldenlürniii^en Duldcntraube. Hüllen und Küpfchensliele mit Slern-

härchen und einfachen, an der Basis häufij^ driisi^^en Haaren, dann mit kür-

zeren drüsentragenden Borsten dichter oder dünner besetzt. Blütheu Irüb-

scharlachroth.

Synou.: H. aurant i fictim L. , Jacq. Fl. anst. V. I. 410, Fl. dan. I.

1118, Sjurm H. 39. H. f'uscnm Vill., W. multiflorum Schleich, catal.

1815 p. 17. H. G iithni kianitm Hetfelschw. u. Heue. — Daa;eÄen sind H.

s a b i n um ^ rubi l Itivi Koch oder H. multiflorum Schleich. 1h81 in

Gaud. Fl. Helvet. V. p. 85 u. 88, dann H. au r nntiti cum , ß luteum
und Y bicolor Koch nach N ä ä e 1 i hybride Formen zwischen H. cymo-
sum Näa. und H. aurantiacnm l,.; doch bemerkt X ä g e I i, dass wenn
diese z« ei eben i^enannten .-Vrten keine .\rten , sondern nnr Varietäten einer

Art wäi-en, man obi;^e Pflanzen nicht als Bastarde, sondern als Ueber2;angs-

formen von H. cymosum zu //. aurantiacum betrachleii müsste (I. c.

p. 119— 12(1). H. Morit-ziannm Hetfetschw. und Heer ist ein Bastard von

H. p i t o s e 1 1 a L. nnd H. nur a n t i a c u t.t L.

H. aurantiacum ist durch die rothen Blüthen hinläuijflich ausi;e-

zeichnel, aber auch sonst noih durch den armköpfiaen SIenael (mehr als 15

Köpfchen fand ich, mit Ausnahme cullivirter E.xemplare, noch nie), nnd die

verhältiii.ssmässiia: grossen Köpfchen von allen voriijen Arten verschieden.

Indessen 1/. echioides kommt auch mit arniköpfiy;em Stetiael nnd tfrossen

Köpfchen , dann wieder mit zahlreichen und kleinen Köpfeiien vor. Ebenso

haben die früher erwähnten, dem H duhium, Fl. dan. I. 1044, ähnlichen

Uebergangsformen des H. prueiiltntn zu ff. prateuse, nur wenige

36
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aber tfsiiiz so erosse Köpfchen wie 1/. nv r ai, t i a cum : auch zeigt die Ah-

hildiiii;i der Kl. daii. l. 1044 nur 7 sprosse Köpfchen. Diese /.\^ ei Merkmale

sind also nicht von sn'^sem Gewichte. Daseien gleicht H. a ur an t i a cnvi

dem H. pratense so sehr in der Tracht, da.ss Nä«el i ausser der Farhe

tind Blüiheii keinen dnrchäfreifenden üiifer.st;hied y.u finden weiss, und Fries

früher «ar der »leinnnsj war, H. pratense Tausch sei niclits anders, als

die schon von Ha II er erwähnte «elh blühende Varietät des H. aurau-
t facti m (Naoit. p. 854).

Wenn ühritfens die , wie es scheint . neu in der Schweiz vorkommenden

Kelhblühenden Varietäten des H. a ii r a n t i a c um und die rothblühenden

Varietäten des H. s a b i im m. keine Ba-starde, sondern doch Varietäten, oder

richtiger Ueliergängc zwei vermeint liclier Arten wären , dann würde nicht

einmal die Farhe mehr ein heständiaes Merkmal ahKCben , und H. auran-
tiaciim könnte als .Art ni(!ht länger mehr aufrecht erhallen werden.

H. aur antia c tim wächst in Wien nur auf Voralpenwiesen in einer

Höhe von 3 — 5000 Schult, besonders aber auf crystallinischein Schiefer.

Fasst man das bisher Gesagie /.iisummen, so ergibt sich folgendes Be.sullal
;

I. H. p rae altum und p i'io ne lloi d es Vill. können als Arten nicht

bestehen: sie bilden nur eine Art, nämlich H. f l o r e iiti nu m Gand. und

Nägeli , oder H. prueultum Wim. et Grab., die sich durch bläulich-

grüne Bläller und gelbe Ulüllien auszeichnet.

II. H. N e s t le r i tWessl alimählig mit H. pratense zusammen. Von

diesem letzteren lässt sich H. s (( hi tiitm als Art nicht trennen» alle 3 bil-

den das alte H. cifinosum L. und es ist hierbei gleichgültig, welche von

obigen 3 Pllanzen Linn6 eigentlich meinte. Nacli der Ansicht der früher er-

wähnten Autoren iiiüsste man dann auch H. echioides dazuziehen.

Diese Art würde sich durch grössere grasgrüne Blätter, welche zu-

gleich reichlicher behaart sind als jene bei H. pruealtum^ und gelbe

Blülhen charakterisiren.

111. H. aurantiacum L. ist durch rothe Blüthen sogleich kenntlich.

Somit wären alle die Eingangs erwähnlen 41 Arten auf 3 Species zu-

rückgeführt. Allein da die blänlichgrüne und grasgrüne Farbe der Bläller

nicht in allen Fällen mit Sicherheil erkannt werden kann, oder gar beide

Farben bei einer und derselben Art vorkommen , da die verhältuissmässig

grössere Gestalt und dichtere Behaarung der Blätter ein zu relatives iMerk-

nial ist und da ich zwischen H.p r a e alt um e'mvrseiis, und H.prate ns e,

N estteri und sabinum anderseits Uebergänge gefunden habe, so fallen

nach meiner Ansiciil die eben angerührten 8 Arten ebenfalls in Eine zusam-

men. H. aurantiacum scheint mir nur die rothblühehde Voralpen-Varie-

tät des H. pratense zu sein, und da man bisher der Blüthenfarbe keilten

specifischen Charakter beilegte, .so dürfte diese hier um so minder etwas be-

weisen , als die Beständigkeit der rollten Blüthenfarbe bei H. aurantia-
cum keineswegs über allem Zweifel erhaben ist.

Dies sind die Gründe, die mich bestimmt haben, nicht einmal die 3

Arten Meyer's und Nägel i's als solche anzuerkennen, sondern sie unter
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dem Xaincii //. rv f t/ ti r e 'ui Eine JHpecies zu vereiiiisjeii. Man wird mir

\ iellei<:li( einwenden, dass, \\ enn mau aiiT diese Art verfährt un<i es sich zur

Aufhalte macht, durch 20 Jahre ülterall herumzusuchen, um da oder dort irgend

eine reheri;anti;srorm anfzustöltern , nur wenige Arten die Prohe bestehen

und wir zuletzt alle Pnanzcn in einander üher^ehen sehen >\iirden. Dies

^lanhe ich durchaus nicht. Gute Arien mö<;e man drehen und wenden wie

man will, sie bleiben Arien und werden es fortan bleiben. Woher ktfme es

denn, dass hei sewisseu Gattungen über die Zaiil ihrer Arten unaufhörlich

gestritten wird, während die Arten anderer Gattungen von Nieoianden aiii;e-

taslet werden? Weil die Arten der erstem Gattungen schlecht, klinsllich,

einjfehildcl, jene der letztern Gattungen gut aufgefassl und in der Natur gc-

^iTÜndet sind. Auf dieseliie Weise übrijfeus, wie einijje neuere Autoren mit

Hi eraviutn verfahren, ist man auch mit den Gattungen Salix. Mentha,
Aconitum, Viola, Riihus, Hosa und andern Gattungen zu Werke
gegangen, und hunderte von Arten., die zu Xieniandens Nutzen., sondern nur

zur (>ual der Koianiker iiestanden, sind gefallen. .Mö;;en auf ähnliche Weise
auch die unhaltbaren H i e ra c i um - Siteciea fallen und nie mehr wieder

auferstehen.

iSchliesslich niuss ich aufrichtig bekennen , dass ungeachtet alles des

bisher Gesatften ich dennoch keineswegs znr festen sul)jectiveii üeberzeusung

gelangt bin , dass vorerwähnte Arien nur Eine Specics bilden. Nicht dass

ich etwa über da.'« Thatsächliclie, d. i. über die Existenz der Uebergäiige und

über das Ineinauderfliessen der äusserslen Endglieder der Formenreihen im

Zweifel wäre, sondern weil es entschiedenerraassen Gattungen gibt, deren

Arten sich mit noch so umsichtig verfassten Diagnosen nicht scharf abgrenzen

lassen und bei denen sich dennoch das botanische Gefühl sträubt, sie als

Arien nicht anzuerkennen. ^^NuUum in rerttm natura est siymtm riiagnosti-

ciim, sagt Koch in der Syn. p. 338, qnod uhiquH constans nit el immuta-

hile.'^ Betrachtet man also die ^ache von diesem Gesichtspunkte — und leider

ist in der Botanik der BejiriflT der Art noch immer nicht festgestellt, wodurch

es erklärlich wird , dass in dieser Hinsicht überhaupt verschiedene Gesichts-

punkte bestehen können — so lassen sich allerdint;s einige., jedoch nach

meiner festesten Ueberzeutrnn«; nicht mehr als 4 Arten: I. H, praeattum
Wim. et Grab. %. H. c ymo s um L. (H. Nestleri Vill., H. pratense
Tausch und H. sahinnm Seb. et Manr.) 3. H. echioides l.uuin (denn

die VcreiniguiiK dieser Art mit H ci/inosum I.. scheint mir bei der Tren-

nunj; der andern Arten inconsequent) 4. H. aurantiacum L. unterschie-

den. In den meisten Fällen «ird es nicht schwer sein, ein gefundenes hier-

her siehöriges' H/V ;•«<•/ M w unter einer dieser 4 .\rten am rechten Platze

unterzubringen und insofern möjien Letztere so gut wie so manche andere

als Species gelten. Will man aber slreuii l'oltrefPClit. verfahren so lassen sie

sich, wenigstens nach den bisher auflief iinricncn Merkmalen und in N'ei'uleirhung

des bei anderen ähnlichen Gattungen bcoliarhleleii N'rtrgan^ies, al.*" Arten niiht

rechtfertigen.

2« '
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Beilriigo zur Kennlniss der Flora der Karpatlien von Prof,

Hasslinzsky in Eperies.

Seitdem Wahlenberg seine exemplarische Flora der Ccntral-

Karpalhen geschrieben hat, erschien auf dem wissenschafi liehen

Felde Nichts über diesen Gegenstand, und zwar nicht desswegen,

als ob dieses Gebiet durch die vielerseits unterstützten Arbeilen des

grossen Linu^'schen Schülers erschöpft wäre, sondern weil seit

dieser Zeit kein Ausländer diese Gegend in botanischer Hinsicht be-

reiste , die wenigen inländischen Botaniker aber, grösslenlheils

wegen Mangel eines Publicums im eigenen Vaterlande , zu schweigen

sich gezwungen fühlten. Weil aber die Wahl en berg'sc h e Flora

seilen geworden ist, auch nicht die ganze Karpafhen-Flora enthält,

indem sie die Algen und Schwämme gar nicht berührt, weil dieses

Floragebiet in Ungarn gegenwärtig genauer bekannt ist, als es vor

etwa 27 Jahren war und weil auch die allgemeine Pflanzenkennlniss

seit dieser Zeit bedeutende Fortschritte gemacht hat, desshalb dürfte

es manchem Botaniker willkommen sein, einige Notizen über die Flora

der Karpathen zu lesen, welche als Ergänzung des ausgezeichneten

Wah le nb e r g' sehen Werkes: „Flora Carpathorum principalium

Göttingae J814'''' nicht nur einige Wahlen bergische Pflanzen

beleuchten und die neu entdeckten beifügen, sondern auch die ganze

Flora der Ceniral-Karpalhen mit der der anliegenden Gegenden

namentlich der Gespannschaften, Arva, Liptau und der Zips ver-

gleichen wollen.

1. PolypetUten.

1. Hülsenfrüchtler. Aus dieser Classe hat unsere, wie jede mit-

teleuropäische Flora, nur Papilionaceeu aufzuweisen. Diese wurden in den

Karpatlien, soweit selbe aus Granit und Glimuienschiefer i^ehildet sind , nicht

bemerkt. Sie zeigen sich zuerst auf dem Kalka;el)ir4re nordöstlich vom Scopa-

passe und dem Berse Stössclien , wo das DrechscMiäuscIien, die vordere und

hintere Leiten samint dem 8lirnheri(e und dorn ThörichteriU,'eru in einer Meeres-

höhe von 4000—öiOO Fuss die alleinii>eu Fundorte der ' Alpenformeu dieser

Ordnunj; sind. Diese sind ; Phitca frii/ida />. P. australis. Ii. P. orohoides,

DC. P. astrayalina. D('.^ Oxi/lropfs vraleunis UC, O. montanu. VC. und ü.

campestris. VC. , von welchen Phaca uustritlis und ü-joi/lro/nn cfimpestris

am iicfslen hcral).>tei;j;cn , nämlich his /.um lei/.teii Fclsenvorspriin;; ohcr der

Nesseihlüssc.
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Phaca (istrns^aliiia—.Astrnffatiin atjifmii IV'iht. ft. nirp. IV. 7:iH Kiiiniiil

mit der BesrlireihuiiÄ in Kocir.s Synopsis der dt-nlsclien Kiora I83H, S. IKO In

Allem iihercin bi.M auf die Liin{!;s-Sclieide\\ and der Hülse, welrlie in allen

untersuchten Exemplaren fehlt, M'as schon Wah I en b er/^ bemerkte und sie

daher nicht für die ächte Pllaii/.e De CnndoUe's hielt.

Von Oii/tropi's cntuppstri^ DC. findet sich hier nur die Korin mit

schmutzig gelblichen Blülhen, der noch dazu der violelte Fleck des Kiels ge-

wöhnlich fehlt. Uebrisens ist sie von der Tiroler Pflanze nur durch ihren

üppigeren Wuchs unterschieden. In derselben Zone findet sich noch Hnli/s,/-

rtim ohscnrtim L. , welches von der hintern Leiten , bis zum eisernen Thor

oder der scaina Wrata herabsteigt.

Alle andern Papiliomiceen dieser Flora, mir noch Trifolium hudiiim

Sehr eh. ansgenommen, kommen in einer geringeren Höhe vor, die nieislen

in den Thälern der grössern Flüsse.

Die vorzüglicheren Arien auf den anliegenden Kalkjjebiriiren sind:

Hippocrepis coviosa L. im Drechselliäusciieii Sehr sparsam, desto hiiufiuer auf

den Liptaner Gebirgen, ferner in der südlichen Zips, in Saros, (spr. Scharosch)

Abauj , Torna und von hier weiter gegen Süden und Westen. Ferner zwei

Kronenwicken C'oro/i«7/arrtV»'«rt<i* Lam. auf der Tatra und C. montana Scop,

auf dem Berge Sip in Arvä , vor allen aber Ciftistis ciliattis Wahl.

Diese Pflanze sowohl an den von Wahlen he rg angegebenen Stand-

orten, als auch an mehreren Orten der .südlichen Zips und in Saros ge-

sammelt, erwies sich als Cytisits hirsuttis L. ? ciliatus nach Koch und ge-

hört daher nicht, wie aus einem durch Roche I an Schulte« gesaiidten

Exemplar in Koch's Synopsis p. 155 angeführt wird, zu Cptisus pro-

stratus, Scop.

Ononis hircina Jacq. gehört zu den verbreiletsten Pflanzen, hhigegen

dringt Ononis spinosa L. von Westen her nur bis Lueska in Liplau , und

von Süd-Osten bis Kaschau.

Genista germanica L. bleibt fern von den Central -Karpal hen . ebenso

G. pilosa. Von G. tinctoria L. sammelte ich ein blühendes Exemplar mit

gewimperten elliptischen Blättern am Rehberg,- auch beobachtete Wahlen-
berg Formen derselben mit rauhhaarigen Blällern hei Knkava Fl. carp. N.

703. Beide Formen verdienen näher untersucht zu werden.

Die Gattunjfen Medicayo Metilotus., Dori/cnivm , und Lotus zeigen hier

nichts bemerkenswerthes, wie auch Lathyrtts Krrum und Orohiis.

Unter den Kleearten ist das schöne Trifolium pannonicum L. bemer-

keuswerlh, welches viel weiter gegen das Hochgebirge vordringt, als das

ihm sehr nahe stehende T. ochroleiiciim Willd.

Pisiim arren.se L. ist allseniein verbreitet , wie auch Vicia ritlofa.

Roth. Seltener sind : KiWa tenuifolia Roth., V. pannonica Jacq. und V,

anyustifolia Roth.

Astrayalus ist bloss durch drei Species vertreten. Cicer ylyciphyllos

und Ilypoylottis. Letzterer wurde bei Küsmark auf den Rohrwiesen und am

\
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<>ali;eiiliery: auch in der aiidlii^KMi Zips »[esiiiiiiiicll. Br kommt iiltriüfeiis nicht

iiniiicr mit hin;>ehreitelen, Nundcrn auch mit aufrechten Sten/^elii vor, naoieiit-

lich auf dein Gal$;enherä:e hei Käsinarii.

i, R se u b I ii t li I e r. Die Amyydaleen bieten weni^' Interessantes

dar. Prunus Pndus lt. ist sehr verbreitet und steigt bis zur Gränze der

Bu('hen-He<;ion hinauf. Prunus insititia L liin^ejien nur bis in die Ebene

von Käsinark. Auch besitze ich ein Exemplar der let/.tcrn mit aufrechten

Früchten, aus der Gebend von Olasy.i von Karl K a I k b r e n ne r gesammelt.

Zahlreicher sind die Rosaceen vertreten.

Unter den Spier-Stauden verdient üpiroea chamneärt/folia L. den

ersten Platz. Sie wächst in den Gebirgen, welche sich im Süden Liptaus

hinziehen, kommt im Hennader Thale der südlichen Zips vor, und krönt die

höchsten Gipfel der Saros- Zempliner und ünifber Trach>t Berge. Auf den

letzten Standorten erreicht sie nicht über einen Kuss Höhe. Auffallend ist

au ihr die mannigfaltige Form der Blätter, von denen nur die, an den uiilerii

und unfruchtliaren Aesteii dreilappig oder fast dreilappig-ungleicheingeschnit-

(en gesägt sind , die der fruchttragenden Aeste hingegen verkehrt-eiläiig-

lich, gauzrandig, an der Spitze abgerundet, oder kurz zugespitzt sind. Auch

nähern sich im allgemeinen alle Blätter desto mehr der ganzrandigen Form
je höher der Standort der Pflanze ist.

Die «ierliche Spiraea Aruncus L. verlässt die schaltigen Laubwälder

nicht, hingegen steigt .S. Ulmaria L. bis in die suh - tilpfiie Hegion hinauf,

und zwar nur als .>'. glnuca SchulH. Die Ä. denudnta Hui/n wird nur in

der Ebene getroffen.

Dvj/as octopetala L. überzieht die Kämme der nordöstlichen Kalkalpeu,

steigt aber bedeutend höher als Phaca »lii^Oxi/tropis.

Geum montanum L. gehört zu den gemeinsten Pflanzen, sowohl auf

den Central- als auch auf den accessorischeu Ber:2:eu in einer Zone von

3500— 77ü0 Fuss Meereshühe. Selten hingegen ist Geum reptuns , welches

nur in dem Innern Gebirge ober dem grünen, dem kleinen schwai'zeu und dem

Raczkova See beobachtet wurde.

Poterium, Sanguisorha
.,
AlchemiUn und Ayrimonia zeigen keine sel-

tenen Formen.

Potentilla zählt 16 Arten , worunter, wenn man P. auuea L. und P.

salishurf/ensis, Haenke. ausnimmt, keine einzige Alpenform ist. P. intermedia

fotiis suhtus canescentibus Wahlenhery N. .506 ist P. inclinnta Vill.. dieselbe

Pflanze, die bei Wien in dem Laaer Wäldchen wächst. Sie findet sich zer-

streut auf sonnigen Abhängen und dringt ungefähr so weit wie P. recta,

nämlich bis in das Käsmarker Gebiet

Von Potentilla argenteaL. nach Koc h kommen hier folgende Formen vor:

a) mit fast länglichen kammförmig eingeschnittenen, oben schwach . unten

stark filzisren Blättchen, Po<p/»<*7<rt imptUta Wuldenh. ,

f>) mit unten weisstiizi^ren^ olien kahlen, dunkelgrünen, eingeschnitlen ge-

sägten Bläitchen.
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Y) mit olieii kulileii unten ^ranfilzitieii , verkehrt cirünnitfeii f^esUülen

Klitllclipn.

PotKiitüUi cinerea. Chnix. »aniniflle ich auf mehreren arcesaorisrhen

KalklierKCii.

Covuituviim piUuslre L. wurde nur niiler dem llosiidetz in Arva ne-

saiiinielt.

Von Ruhus /'rtiticosiis />. hat dieses Gehiet mehrere Formen, unter

welchen die aiiftallendsten R. tome.-tosiis Borkh. und besonders R. ytandti-

losiis Jiflrd. in den .schatlitien Wäldern der Gespannschaften Arvva, XipR

und Naros. Unter den Hosen ist Rosa pyreiiaica Sn. mit lunzeltfdrmijien

doppelt Kesäj^teii Ulätlern und Ihiiü: kreiselfüriiii{;er stark rauhhaariger Kelcli-

rölire, wie auch R. ciiiniimoiiied L mit ihren immer haihtfefülllen Bliilhen

auffallend. Krslere kommt stellenweise in den Vorhüi;elu , letztere hei Käs-

mark an Uäohen vor.

Die Pomnceen sind nur durrh die verbreiletslen Arten vertreten, indem

Aiionia rolunih'folia von Westen her nur bis Pärnic/.a in Arva vordrioKl.

MespUux CluniuiewenjiHvx L aber für diese Flora zweifelhaft ist. Wahlen-
beri<^ hat ihn nicht gesehen, f)eim i^riiuen 8ee aber, wo ihn Towson i^e-

sammdl haben soll, cnt^inj^ er bis jetzt meinem Torschenden Auge.

Cotoneaster vnlynviii hitull. ist nicht nur über die niederen Vorhüsel

verbreitet, sondern zieht sich auch weit in die Alpen herauf, wo er als

niederj;estreckter Strauch mit halb so kleinen Blättern als in denThälern .«ich

leicht den Au;u;en des Botanikers entzieht. Cotoueaster tomeiitonn Lhnll.

scheint auf die niedern Kalkhii;^el beschränkt zu sein. Sorhus aucuparia L.

ist die einzige Pomacee, welche bis in das innere der Alpen drinj;t. ^

3. D i e C a 1 1/ cif'lor e H enihaltea keine seltenen Arten. Wenn wir

Kpflohium angustissimum Wahl. N. 356 ausnehmen. Eben so die Tere-
h int h ac e e n ., indem Rhus Cotinus von Westen her nur bis Zaj-Üi;rdcz

und Victamun albus L. in dem Hennader Thale nur bis Trebeow in der

Saroser Gespannschaft hinaufsteiget.

4. Aus der Classe der G ruinalen zählen wir 10 Geranien, darunter

das schöne Geranium phaeum L. das verbreitetste, welches mit Geraniiim

sylratictnn aus der Ebene bis in die subalpine Region hinaufsteigt.

Oxatis stricta L. berührt in der Saroser Gespannschaft fast die

nördlichste Gränze, wurde jedoch in den Gespannschaften Xips , Liptau nnd

Arva von mir nicht bemerkt.

.5 Trico ceen haben wir, Kmpetrum niyrum L. austfeuommen, nur

in den Vorhügeln nnd den Ebenen, worunter die seltensten : Euphorbia vir-

yatu, W. K., Euphorbia anyulata Jacq.^ E. stricta 7>., E. epithy/noides L,,

K. exiyua L. E. procera MB. und Mercurialis annua L.

6. Die Franyulaceen und A hörne sind blos durch 6 der ver-

hreitesten Arien vertreten.

7. Unsere Potyyalinen sind Polyyala major Jacq-. , welche uns
dem Heunader Thale bis Teplitz , in die Zipser Ebene dringt. P. rutymis
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I». Polygala amara IVilld, und P. (nistrinca ÜB. Letztere ein bitleres Kraut,

liloss in dem Moorgiiinde hei Bol/dorf.

8. Die S iiii I e n I) 1 ü t h 1 e r und Guttiferen zeit^en nur die ver-

hreiletstcM iiiitteleuropüisclien Arten, doch soll Franz Witkay, einst Pfar-

rer in Zilzriwa, dessen reiche Sauiuilnng an Arvaer Pflanzen, samint An-

nierkunäen in der IJihliolheli der Arvaer Gespannschaft der Vernichtung

Preis gegeben wurde, sein Hypericum hnmifusiim in Arva gesaniinelt haben.

9. Aus der reiclien CJasse der C a ryop h y lli n e n will ich nur fol-

gende Formen hezeiclinen : eine schlankere Form von Scleranthus annuus

L. mit schwachen stark verästelten Stengeln , fast Zoll langen Blättern,

vielen gabelständigen Bliithen und langem Kelchzipfelii als an der gewöhn-

lichen gedränglen Form.

Den Dianthus alpimis der österreichischen und sleyrlschen Alpen
,

habe ich in den Karpathen bis jetzt nicht bemerkt. Alle in der Centralkelte

gesammelte Nelken gehören zu Dianthus glacialis Haenke an dem die Platte

des Krouenblaltes kaum die halbe Länge des Kelches erreicht. Die Kelch-

schuppen sind blattartiji, liiieal und von verschiedener Länge, denn sie er-

reichen bei einigen Exemplaren kaum die »Länge des Kelches, bei andern

sind sie mehr als doppelt so lang. Die Blätter sind lineal und weich. Die

Pflanze wächst rasig.

Bei Teplitz in der Zips sammelte ich einen Dianthus glaucus L. mit

sweisser, fast doppelt so grosser Bliithe, als die des verbreiteten D.deltoides.

Die Heimath des Dianthus nitidus W. K. sind nebst den hohem Kalk-

gebirgen Liptau's , die Berge Chotsch und Kossudez in Arva. Eiublüthige,

aufsti'ebende Exemplare sehen täuschend dem Dianthus alpinus ähnlich.

Silene uemoralis W. K. ist zerstreut im ganzen Gebiet, zieht jedoch

die Kalkfelsen vor.

Silene quadrifida und acaulis L. sind auf das Centralgebirge, hinge-

gen .S. viscosa P. Silene yilUca L. und ä. noctiflora L. auf die grösseren

Thäler des Gebietes beschränkt.

Zu deu Alsineen der W a h 1 en be r g'sche n Flora habe ich bloss

Cerastium semidecundrum L. und C. pumilum Curt. hinzuzufügen.

10. Die P eponi t'eren sind bloss in deu beiden Bryonien repräsentirt.

11. Parietales sind ebenfalls wenige.

Von HeUanthemum oelandicum Wahl, findet sich nur die Form mit

kahlen, und die mit huschelig haarigen Blättern vor.

HeUanthemum vulgare Gärtner steigt als Cistus serpylli folius Crantz

bis in die Alpen-Region hinauf, wo er mehr iiiederliegende Stengel bat, als

auf den Vorhiigeln.

Drosera rotundifolia L. wurde bei Schmecks , D. longifolia iu den

Torfgriinden Arwa's beobachtet.

Aus der Gallung Viola zählt die Flora 13 Arten, worunter Viola pa-

lustris L. mit nieren- odei nierenherzlörmigen glatten Blältern am häuflgslen

in dem hochgelegenen Moorgrund Bory an der nordüstiichen Grenze Arva's
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vorkömmt. V. stagnina Kit. ist selten zu finden. V. alpina Jacq ist bloss

auf ilcn Gipfel des llerKcs Koe.s , V. miruhilis I,. auf sonnii:!- Pliil/.e der

liauhwälder lieschränkt. T. biftora L. «eliürl zu den verNreitelsieii PUanzen

in dem Centralseltir^e.

V. trfcolor L. entwickelt auch liier ihre unerschöpfliche .ManniKfalfi*;-

keit in Farbe und Korni.

18. Die N elumb i eu fliehen dit Centräl-Karpathen. Seihst in Saros,

wo noch vor einigen Jahren Nuphar luteum Sm. vcKetirte, findet sich äics;«»-

wärti«: keine Ni/m/iheacee mehr.

13. Die Classe der Rho eadee n j^eliört in unserer Flora zu den

reichsten, wiewohl das Central«;ehirKe auch daran arm /.u nennen ist.

V'on den PapaferaceeH ist ohne Zweifel nel>en dem selienen Papaver

(ilptnutn Ij. Coritdalis capnoides Will/t. die vorzüglichste Pllun/.e. Sie wächst

mit Mi/osotis deflexa auf den Kalkfelscn bei Lucska in l.iplau und auf

denen der südlichen Zips. Sie sieht im allüiemeinen der C. ochroleuca Koch.

ähnlich hat weisslich j^eibe Blüthen, stark knoli>;e, aber nicht ^eschlän:>ellc

4kanliue Schuten , und schwar/.e platte stark$;länzende Saameu mit anliegen-

dem Anhänü:sel. Alle nrncteeu sind hlattartii^ und ^r^elheilt.

Von den Crucifereii dieser Flora sind bemerkenswcrlh :

Ariihis Halleri L. Es lassen sich von dieser Art hier 3 Formen leicht

unterscheiden :

a. A. orifftisis H'alil. Wurzelblälter oval , oder vielmehr läiiKÜch, in

den weniäslens doppell so langen mattsliej verlängert, an der Basis jfezähnt

und sparsam behaart. Kronenblälter roth, dreimal so lauji; als der Kelch. Sie

wächst nur im Central$i;el)irge an bewässerten Stellen z. B. am lan;^en See,

am Ahllusa des rothen Sees und an ähnlichen Orten.

ß. A. stotoiii/'era DC. Wurzclblätter rundlich mit herzförmiger Basis

auf laiii^em dünnen Stiele sanimt denselben kahl oder sparsam behaart. Slen-

t!:«'l behaail. schlaff, an der Basis oft Ausläufer treibend, Kronenblätter weiss

noch einmal so lan;^; als der Kelch. Sie wächst auf rasigem Grunde im

üreclisel bauschen.

Eine Form der Arahis hirsuta mit lederartigen, vollkommen kahlen,

fast ganzrandigen Blätlern im Drechselhäuschen.

Arahis turrita L. und A. petraea Lam. Beide dringen nur bis in die

südliche Zips. Letztere scheint mir von der sehr verbreiteten und vielgestal-

tigen Arahis arenosa specifisch nicht hinlänglich verschieden zu sein.

Die schöne Deiitaria iflauduio'ia VV. K., welche schon im ersten Früh-

jahre luit Anemone nemorosa die meisten unserer Laub- und Nadelwälder

schmückt, lieht einen humusreichen Boden. Gegen Süden dieses Floraüebieles

zieht sie sich auf die Gipfel der Berge. — Die ihr verwandte ü. eiiiieaphyl-

los Ij. bleibt im We.steu bei Pännicza und am Chotscli zurück.

Einige /1/vs*m« - Arten , wie A. (/emoiipnse auf den Felsen des Ar-

waer S(!hlossberges. Alyssum satatile und A. montana h. auf den niedcrn

Kalkgebirgen.
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Petrocnllis pyrentticii Uvr. ni)d Draha tomentosa, die auf Standorte

von sehr j;erin};er Ausdeliniinii, in holte Kalkaehirse l)eschr,tnkl sind. Erstere

wSchsf oher dem rothen I<ehm im Dreclisclliünschcn , letztere in den hintern

Leiten und anf den Thörichteräern.

Draha nemornlis Ehrh. vertritt hei uns die ihr ver^vandle D. miiralis

L., von der sie sicli vorzüi^lich diirrh die {»elbe Bliithe und die Bekleidung

der Schötthen unterscheidet. Die verhältnissniässis;e Länge der Fruchtstiele

und der Ahslandswinkel derselben sind nicht constant.

Draha Ai:.oo>i Wtihl. und D, aitoidPS L. Letztere von dem Felsen

iiher der Nesselhlösse, hat lineal-lanzetlfürniiKe lilätter. Er.stere von den

Kalkfelsen hei Trehiow und Maloweska zeisit , verajiicheu mit den Exem-

plaren vom Ofen , kürzer und sparsamer behaarte Schötchen. Die Blütheii

beider sind bei der Entfaltung: ?aftgelb , erst später bleichen sie sich und

zwar schneller bei der erstem.

Cochlean'n officinalis L. wächst in grösster Menge im Felkaer Thale

an der Stelle, wo einst der kleine blaue See lag, zwischen dem Felkaer mid

dem lantfeu See, ferner ober Zsdr und nach Wahlenberg bei dem kleinen

schwarzen See.

Von Hespprin matronalis L, kann man sowohl in Arva, al.s in der

7/ips Formen unterscheiden. An der einen sind die mittleren Stengelblälter

gestielt, eilänglich , fast ganzrandig, bei der andern hingegen mit herzför-

miger Basis sitzend, stark ausgeschweift
, gezähnt und sammt dem Stengel

drüsig behaart.

Cheiranthus helveticus Jncq. Wahl. N. 669 = Eri/simvm snlfrutico^tim

wächst bloss an dem südwestlichen Abhänge des Drechselhäuschens.

Isatis tinctoria L. dringt im Hennader Thale mit Erynimum lanceo-

Idttitn R. Brie, bis in die südliche Zips.

14. Die Classe der Vielfrnchtler zählt wenig seltene Arten.

Bemerkensweith sind

:

Die Wa h I e li he r g i seh e Pulsatitln patens ß scapo inrolucrato,

foliis ternatis , intermedio petiolato, tvipartito , trißdoque, laciniis ohlonyis.

Von dieser Pflanze müssen wir hier wenigstens 8 Formen unterscheiden

,

die eine mit lineal-lanzettförmigen , die andere mit länglichen spitzen

Blattzipfeln.

Die erste wächst anf rasigem Boden der Babagnra bei Lucsivna. Sie

nähert sich in der südlichen Zips dadurch., dass der mittlere Theil desEnd-
blättchens einen längeren Stiel erlangt , der in Saros wachsenden Ane-
mone Huckelii Pohl.

Die zweite wäch.st nur auf Kalkfelsen und hat im Csernader Thale den

mittlem Lappen des Endblätlchens immer gestielt, die Seiteniappen aber den

zwei Seitenblättchen gleichgebildet. Ihr Blatt niuss daher als ein gefiedertes

mit zwei Paar Fieder -Blättchen betrachtet werden. Daher bestimmte ich selbe

nach der Koch suchen Diagnose als Anemone Halleri AU. Auch unterschei-

det sie sich von der sle^rischen Pflanze gleichen Namens nur durch die
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Ktal(/.i|)fel. Ein eiiizi<;e.s Exemplar besitze ich von Lipoiz, uii welclieui eines

der Wiirzelhläller vollkoiimieii jjedreit ist.

Vun beiden dieser Formen unterscheidet sich die Anemone patens der

Del>ro(-ziner Ehene, sie hat ein ^edreiles Blatt, von rundlich-ovalem Umkreise,

welilies sich in eine Unzahl von linealen Zipfeln Iheilt. Die dortige tfell)-

I ich- weisse Piilsatille gehört nicht hierher, sondern zu Anemone pratenais

Ij , Anemone alpina L., welche hier immer aussen violette Bluuienhlätler

hat , steis:t von dem höchsten Gebirge bis in die Waldun;:;en hei üchmecks

nnd hinter Roa hinab.

Zu den Wähle nh e rjj'schea Wrt«M«CM/M,v- Arten hal)e ich aus der

Zips und Liptau Rammculus diraricatus Skiir. und R. ßuitinis Lam. , aus

Arva R. Lintiiia nnd illyriciis I,. hinzuznfiisen-

Ranunculus auricomus procerior Wahl N. 532, ist R. cassubicus L.

nach Koch.
Aconitum Jacquinii ßi^. -findet sich auf Kalkfelsen, sowohl in Liptau,

als auch in der Zips.

Cimicifuga f'oetida , die ffrosste Pflanze dieser Ordnun^r liebt die

schaltiii:en Laub- und ^'adelwälder , steij^t jedoch nicht höher als bis zur

Nesselblösse.

15. Unter den Cornictilaten zeichnet sich das häufige Sedum
fnhiiria Koch und einiä:e Saxifraiien aus, worunter die eij><;enthiinilichsleu:

.V. fifuf/ne/olia L., S. carpatica Rh. und S» hieracif'oUa W. K. Letztere hat

Oft in der Siehenzahl behaute Blüthen.

Ans der Classe der Discnnthen habe ich im Bereiche der Central-Kar-

patheu bis jetzt nichts gefunden, was als Ergänzung zur Wahl enb er-

gischen Flora betrachtet werden könnte.

Sni generi Dirina e D ir inop s is. Osservazione del Dr.

A. Prof. Ma s s al ngo.

Fii il priino Acharins che nel ISIO, publicando la faniosa opera Liche-

noyruphia unirernalin , ci parlasse di im parlicolare Lichene crostoso che

vivea uella Spagna sui tronchi del Juniperus phoenicea , del Punica gra-
ttatuM, del Citrus medica e sulle altie piante, ma specialmenle snila Cera-
tonia SHit/ua. Lo riportb egii alle sue Lecanora sicconie quella che univa

in se bcnissimo Intti i caraileri che avea a queslo genere adribuiti; e lo

distinse dalle altre specie consimili , col nouie specifico di Ceraloiu'ae a
ricordarne la prediletia nialrice.

Fii obbllgato di innalzareall' onore di specie questo Lichene, che tanto

d'altra parte s'assomigliavapegli estenii caratteri ad aicuua delle varietä delle

Lecanora albescens^ e glaucoma^ per avervi osservato sotio la laniina proligera

uno Strato particolare di color nero, alla foggia appunto delle Racetla, e di

qualche Lecidea. Nel 1814 ripele quesle luedeniuic osservazioui nella sua

27*
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Sifuopsis hichemim (pag. 163. ii' 53) e cosi fecero tutli quelli rlie dopo Ini

parliirouo per avveiitura di qiiesta specie, (ranne lo Sprenjjcl (S>sr. Ve«.

Tol. 4 paj^. 399) che, quasi cosa di poco moniento, non fece nienzione dellu

Strato nero scitfo del disco , come nou Tavea fatio delle liocello , da esso

COSI assurdaniente riiinite solfo l'eterno Kenere Patmfilia.

Nel ISI5 il riformatore della LicIieiiOKrapliia enropea, nella celeberriina

opera Si/steina Oi'hfs Vegetuhilis, introducendo niiove dottrine in tiitti i ranii

della crittoj^auiia , rifornib ed escluse molti dei geiieri Achariani in fatto di

Liclieni, e concentrb per intiero tutte ie hecanora solto il «euere Parmelia

da esso eniendato : e siconie g'i attril)ui a principale carattere lo sirato car-

honaceo sub lUsco niiUum, giiinto alla hecanora ceratoniae si vide costretto

di creare con essa un genere novello (pag. 844) col nome Dirina^ in nul-

l'aKro dalle sue Parmelia diverso tranne che pel Disco Strato varhonaceo

impositus. Rimase cosi quest' iinica specie, con uome mutato, o solo rap-

presentante delle naiifragate Lecanora.

Nel 1831 il genere Dirina venne ancor meglio definito dallo stesso

Fries alle pagine 103, 194 della sua Lichenographia europea ref'ormata^

riuianendogli niilla nieno a priiicipale differenziale carattere lo strato nero

al disco sopposlo.

In Italia frattanto il chiaris. Prof. De Notaris sulP orme di Fee

,

Eschweiler e Moiilagne, andava indagando una novella via nella sisteoiazioiie

dei licheni fondata specialmente soll' esame microscopico degli orgaui car-

poncorfi e sulla forma dei sporidii, dappoiche aveano fnitlalo solo confiisioni

tiilti gli altri inodi sino allora tentati. Liniilb qiiindi e ineglio circoscrisse

alcuni dei geiieri fiiio allor conosciuti, ne creb parecchi di nuovi e sparse di

uua luce inaspettala la lichenographia pubhlicando iiel 1846 sotto il modesto

titolo di Frammenti lichenograpkici Ie piii profonde ed original! osservazioni.

Anche il genere Dirina si vide allora meglio fissato nei siioi angusti

confini, ed arrichito di una specie nella Dirina fatlax da esso scoperla siille

rupi graniliche del Genovese. Secondo quindi quanto ne scrisse qiiel relebre

holanico (Giorn. Bot. Ital. an. 2." fasc. 3. 4 pag. 88). oltre i caralteri giä

prima attribiiitigli, avrehbe il genere Dirina degli aschi ad ollo spore, delle

robuste parafisi um poco ingrossate all' apice, dove si tingono di colo. nero-

violaceo, e degli spOridii diatani ovali cinti da un risiretto lembo.

Fattomi anch'io da qualche anno, sulle traccie e consigli del bolanico

genovese ad indagare finterna strnttura dei licheni, rifeci tutte Ie sue osser-

vazioni non solo, nia Ie distesi a quasi (utti i licheni curopei che polei

avere alle niaiii, e fiii oltre ogni credere conleulo di vedere pella inussima

parte i niiei ai suoi studii conferaii. Dissi pella massinia parte, perche ap-

punto alcuni non solo conformi ina quasi opposti m' apparvero, specialmente

intoruo al genere Dirina^ del quäle qui dirb quel poco, a che Ie niie vedute

sono riuscite.

La Dirina Ceratoniae Fries da me soltoposla ad esame, non mi pre-

senlb menumaniente sporidii orali diafuni, priri di nuclei , nia in quella
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vece, sporidii Pititthi nnricnUn'i diafani tetrahlastici ossia a qiiallro iiuclei.

Iiidaifaiido da che potesse dipeiidere qiies(a seii.sihile dispurila fra Ic inie e le

siic »sserva/.ioiii , iioii inaiicai di ripe(erc T esanic colla iiiagü;ior diligeiixa

aopra (iKli j;li esemplari antentici di Dirina ceratoniae che si custodivanu

iiel inio erhariu : iiia iinlla meiio vidi ei^tialnieiite .sporidii iiaviciilari alluii-

4jati coli qiiattro iiaclei iioii altraineii(e «'he ueWe Rocella, iici Nephroma , in

qiiulche Peltiypra. nellc Segeslria, in qiialche Lecidea, e moile Verrucaria,

iiieiiü alcuiie diversila di j^randezza e col<,'e, di ciii qiii noii e luojjo a parlare.

Non aapendo come veninie a capo pretfai lo slesso Prof. De Notaris

u ravorirnii esemplari della siia Dirina; Kcntituieiite avuii li sotlopusi

al niicruscopio, e vidi, coine appuiito quel doUo scrivea di averiie veduto,

»poridli ovali diafani seiiza nuclei. Ma a tal piinto arrivatc le niie indaifini,

era hen naturale che mi coininciassero sorjjere nioltissimi dubhii siill aulen-

ticitä e determiiiazione dei miei e suoi esemplari , e dappniche io non potea

sospetlare dei miei , avuti dai piii classic! erharii dei viventi Liclieiiolosti,

ddbilai di qiiclli dei Prof. De Notaris . i qiiali a dir vero aveano tnito

faspetto esterno della Lecanora atra Ack. Tale sospelto forse ingiurioso

non mancai di farlo noto allo stesso chiariss. Professore, che Kentilmente

ri'scrissemi, di avere anch^ egii presa la sua Dirina Ceratoniae pella Leca-

nora atra, ma che era stato costretto a nuitare con.si2>lio quaudo vidc esem-

plari della Dirina Ceratoniae raccoiti dal Diirieu e delerminati dal

Monla^ne.

Presi allora ad esaminare j^li apotecii di tutti gli esemplari che avea

della Lecanora atra, e (rascnrando quelli da me raccoKi e delerminati, sol-

topo.sl al niicroscopio gli esemplari classic! di Fries (Lieh. Svec. n. 370)'» «*'

Schaerer (Lieh. helv. n. 307), di Schrader (n. 157), di Floerk (Denl. Flech.

Ii. 133. 134) e confrontati gli sporidii di questi, con quelli della Dirina

Ceratoniae dei De Notaris, vidi ana perfelta ed assoluta ei^uatflianza fra

Initi non solo in qiiesto ma anche nella forma e natura AegW aschi e para-

fisi : per cni dnvetli conchiudere o essere la Lecanora atra di tutti «li

aiilori la Dirinn ceratoniae nel aenso dei Prof. De Notaris, ovvero quesla

Ulla medesinia ed ideiitica cosa. Ma avendo Fries s;iustameiite riconosciiilo

per cosa taiito diverse qiieste due specie, non v'ha piii luoi;o a dui»itare ilel-

Tessere stati erroneamenle attrihuiti alla Dirina sporidii ovali omogeiiei che

soiio proprj della Lecanora atra.

Bsii e percib ch"io non credendo di fare cosa discara ai cultori della

Lichenoloj^ia, puhhiico quivi le niie osservazioni , onde reUilicare quantu fii

detio e scritto.

MorfologUi

dei Genere Dirina. Fries.

11 «euere Dirina ha uii (allo ori/.ontale crostoso arcolalo - verrncoso

interamentc aderentc alle matrici sii cni vive , e composta i'\ una soalanza
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cartila;^iiiosa. Gli apotecii comiiiciano a inanifestarsi siil (allo a ;!;uisa di

Papille verruclie quasi per iiiliero formale dal ri;^oiitiaineii(o dello stralo

corticale del tallo , che luUa ciiijje e racchiude (.excipulo) )a esordieiite

lainiiia proli«;era. Ha questa la siia ori;^iite iiel ceiilro delle verruclie tallo-

diclie della forma di uii piccolo puiito iie^ro;t;iiolo, interameiile composto di

piccoli ^onidii^ teneri e di color violaceo. ColT audare del tempo, e collo

sviluppo quel picculu puiito assuuie la forma di una sfcricella vuola iieiriii-

teriio e tappezzafa da rare, diafaiie e sollilissinie cellule alluii;^ale, che soiio

i primordii della parafisi : colf alluiisameiilo quesle distendono le pareti

della primordiale sfericella e spliij^ono Tiiiviluppo goiiimico che le ravvola;e,

Cüiitro lo Strato corticale del tallo, che percib e costretto a schiacciarsi

leKserineiile iiella parte superiore , e cosl a poco a poco viemaäsiormeule

siuo a che pel coutiiiuo sforzo e resistenza , iie scompare la cavitä inlerna

del ^lohnlo , ed ada,^giandosi le pareti superiori sulle iiiferiori, e compeiie-

traiidosi le esili cellette di uii lato in quello delTaltre a i>uisa dei deiiti di

Uli pettiiie, ha origiiie uii solo distiiito strat« c-elliiloso fra due lelti di c^oiiidii.

Crescendo ancor piü le cellule cosi compeiietrate
,
preinono con sforzo iiiag-

aiore l'escipulo a tal segno, che spartendo lo strato gonimico uero superiore,

lo faniio schizzare e peiietrare fra lo strato piii molle midollare del tallo,

daiido COSI origine a quel denso strato carbonaceo che sopporta il disco. Chi

fark molte sezioui verticali di giovani apotecii ci Diriiia, vedra aperlameiite

colf ajuto di um buou inicroscopio lo strato iiero di puri goiiidii composto,

che quasi per iiitero ravvolge le giovauette parafisi: chi iie tagliera di piu

adulti, vedra la iiera massa genimica rovesciata inferionnente lasciare lo

Strato parafisico quasi iiudo superiormeiite.

A questo puuto giunto lo sviluppo dei giovani apotecii , iion si sono

ancor liberati dairescipulo tallodico che tutto ravvolge, iiia il successivo

allungamento delle parafisi uoii tarda a farsi strada alTesteriio, condannan-

dolo a servirgli di coroiia (margine) , e V apotecio ha gia assuuto la sua

forma tipica normale. Durante lo sforzo verlicale delle parafisi contro Tes-

cipulo, e quello laterale dello stralo medulläre dovuto ali'ordinario sviluppo

del Lichene, quella piccola massa di gouidii, dalla forma irregolare che priuia

avea, si restringe ordinariamente sui fianchi, e allungandosi inferiormente in

mezzo allo strato midollare tallodico, assume la forma trianguläre che col-

Tela divieneuna piccola massa patelliforme : egii e in queslo stadio che chi

(agiiera im apotecio maturo, vedra sotto del disco quello strato iiero corneo

taiito caraiteristico che si prolunga di frequente verso Tipotallo.

Arrivate cosi le parafisi allo scoperto, ed origiiiala la lamina proligera,

da sottilissime che erano, aicuue tra esse coininciano a rigoiifiarsi , ed arri-

vaiio sino ad avere il diametro trasversale 10, 14, ed anche 30 volle mag-

giore delle lor consorelle , e danuo cosi origiiie agli aschi, che vuoti dap-

prima, col tempo si veggono ripieni di una sostaiiza mucilaginosa elastica,

diafana, sparsa di piccoli puuti indistiuguibili , che a puco a poco dlveueudo

sferette danuo priiicipio agli sporidii.

I
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Nelle Dirina qiieste piccole sferc che iioii sono quasi mal perfettanienle

rofonde, si vessjoiio heu preslo assuinere la forma di piccoli viioti e traspa-

renli fossiccili, affalto uniformi cd omo^^eiiei, ma coirelä appariscoiio attra-

verso di esse dei sottili ed appeiia di.sceriiii)iH tramezzi , talora iiella sola

parte mediana, talora ad im poIo, e tal' allrr. ad anieiidiie, e fiiialmeiite iicl

mezzo cd ai poli, pressociie ad e,!^iiali distaiize , rimaiieiido cosi Tiiitiuro spo-

ridio diviso in qnattro porzioni, delle qtiali le mediane sono le piti /grosse.

Cosi Stabilita la morfolOKia del lallo e desli or;L;aiii carpomorfi del

feuere Dirina dopo una serie di hintflii.ssime e penose osservazioni, fisserenio

i caratteri veri generici che ad esso si dehbono attribuire; ma prima ci e

d'uopo dare im" occhiata al gencre Dirinopsis del Prot. De Notaris, perche

corae vedremo, debbesi anche esso concentrare solto la Dirina di Fries.

Intorno al genere Dirinopsis.

del Prof'essore Giuseppe De Notaris.

Stabiliva il Prof. G. De Notaris il «enere Dirinopsis iiel 1846. (Fram,

Lieh. paff. 187. Gior, Bot. Ital. an. 2. Faso. 3, 4,) colla Parmelia repanda

di Fries (IJcli. Eiirop. pag. 177.), licliene crostoso quanto liello , altrettanto

raro iu Italia, e cosi lo intitolava pella «rande somiglianza che offeriva colla

Dirina^ avendo come questo lo strato carbonaceo sotto del disco. II carattcre

priiicipalc che a qiiesto genere veiiiva dal suo fondalore attril>uito, consisleva

nella forma degli sporidii, che se, secondo esso erano ovali nella Dirina, in

questa specie erano oblniiffhi e coii quattro uuclei i carattere a dir vero assai

bnono pella istituzione di un genere, mache nulla meno dovea audare fallito,

siccome quello ch'era figlio deH'errore.

Sottoposli infatti gli eseinplari aiitentici della Parmelia repanda, che

per avvenlura avea ricevnti frultificati dallo Schaerer , al microscopio , vidi

i loro sporidii perfettameiite conformi a quelli della Dirina ceratoniae , per

cni mi accorsi che la fräse geiierica del genere Dirinopsis andrebbe a capello

pelle nostre Dirina
.,

ed esserne realmente la Parmelia repanda Fries, una

specie , come Tavea giustainente caratterizzala il Dnrieii
,
pubhlicandola in

esemplari secchi sotto il iionie di Dirina repanda, nou avendo uulla a che

fare colle Parmelia , e tanto meiio colle Urceolaria come alcuni pretesero

e pubblicaroMO.

Dopo queste osservazioni ecco i caratteri del genere Dirina.

DIRINA. Fries.

Dirina Fries Sijs. Or. Veg. — Lecanorae spec. Ach. Lieh, et Sj/nops.

— Parmeliae spec. Fries, Lieh. Eur. — Vrceolariae spec. Schaer. Entim —
Dirinopsis D. Ntrs.
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Diagnosi-

Apothecin pn'mitus tiiheniilf/ormia clausa, deiniim cpntro dp/üsreiitfa

ücutpllata. adnato sessilia. ct'nerpscpiitiu, e.tciputo thallode crasso proinihtUo

flexuoso persistente maryinata. Laminn proliyera teiuiis, stt'ato carhonaceo

cartilayineo — comeo impusita., plerumqiie caesio— pruinosa. Asci creher-

rimi 8 spori, paraphi»ihus filiformlbus flexuosis diaphanis rix cohalescen-

tibiis stipati. Spon'ilia diaphnna oblonga (fii ndri(ocutan'a mnryine dfap/umo

ex episporio decolore cincta , diametro 4 vel 6 pto lonyiora , micleis paUide

stramineis.

Thallus crustaceus cartiluyineus adnatus, Candidas , areolnto - ver-

rucosus vel contiyuus, effusus, vel efftyurattis, hypotallo alba vel taevissime

cineresceiite cinctus.

Osservazione.

Gencre affine pello strato carbouaceo sottoposto al disco, alle Rocella,

dalle quali iiivece noii differisce che pella naliira del tallo crosloso iielle

Dirina e fruticoloso in queste. Pella forma degli sporldli si accosta ai Ne-

phroma arcticuvi, resupinatum, rameum, qnanlunque quesli se ne scostino

per essere g\i sporidii piii voinminosi e fosohi, mentre quelli delle Peltiyera

renosa , hori-iontatis si assömisliano nel colore e nel iiiimero dei nu-

clei, nia dlfferiscono per la loro lungliezza due o tre volle maj^siore :

piu di tutto si avvicina as;'li sporidii della Lecidea squalidn, atbo-atra, di

qiialclie Opeyrapha (hullata), della Seyestria umbonata , delle Verrucari-a

chlorotica, Harimanni , carpinea e persino di qualche varlela della Pyreno-

thea teucocephala. Colle Phlyctis di Wallrotli noii saprei quali rapporti

potesse avere, fiiorche per il tallo.

JDirina Cemtoniae.

Thallo cartilayineo areotato-verrucoso , ylauco atbicatite effuso apo-

theciis sessilibus cinerea pruiiicsis scutellalis , inaryiiie thallode tiiviido

cinctis. Ascis crebris 8 sporis paraphysibtis filif'ormibus obratlatis sporidiis

diaphanis oblonyo-ellipticis incurvis subnavicularibus , diametro lonyitndinali

j-j mili., trasversali -i\j niillim.

Sinonimi.

Lecanora ceratoniae Ach. Lieh. Unir. pay. 361. tab, 7. F. 5. —
Synop. pay. 163 n." 53. — Parmelia Spreny. Syst. Vey. vol. 4. pay. 299. —
Dirina Fries Lieh. Eur. pay. 194. — Sys. Or. Vey. pay. 24-1. — Schaerer

F.num. Crit. Lieh. Europ. pay. 93. — Non cito la tavola 17. Fiy. 5. di

Durieu e Montayne portata nel primo rolume della Flora di Alyeri ipay.

a!>6) perche sospetto sia f'orse la Lecanora atr a di Acharius., sapendo

che yti esemplari di Dirina Alyerini determinati dal Montayne, servirono ft

Prof. De Notaris per stabilire i caratteri erronei di que-'ito yenere.

f



Descrizione.

n (allo iioii ha forma veruna, e soUile ed ipofleodico
; colfeta divieue

rugoso tulto pieshettalo, di colore bianco sudiccio. Gli apotecii son freqren
tissimi ed aiiifolosi pella mutua pressione e concorreiiza , e di forma rotoii-
dcgKiaiite quasi troncata. La lamina proÜÄfera h cinia da ,n. martfU.c ri-o..fio
dl var.a fisura, di colore ci.iereo fosco, o cinereo pruinoso, adatf^ialo lopra
uuo stra.o grasso carhonaceo di color nero. Gli asci.i sono frequen.i diafani
u« po ri^oufii «ella parte superiore, e tramezza(i da ni.merosissime parafisi
es.lussime flessuose e assai lasse. Gli sporidii 8 di niimero per tcca sono
iiella giüvei.tu elliffico - alhn.gati senza miclei, ma colfela hanno fre Ira
mezE. che spartiscoiio Teiidosporio in quaftro nuclei assai distinli. Somi-lia
la D.nua ceratoniae nell'aspetlo esterno alle Lecanora gtaucoma, albesclns
parella ed a qualche Porina, dalle quali e difficile il poterla distinguere
senza la sezione delf apotecio.

Fries cila „n'allra specle di Dirina col nome di repanda, che aveaveduta n. «n erbario : ma ignoro quale ne sia la.Uore. Sc dalle poche parole
che iMlorn« a questa ne disse quel chiaris. aulore fo^se permesso di forma'
lare un gmdizio, mi sembrerebbe esser qnesfa nna medesima cosa colla suaParmetia repanda- dappoichi- i caralteri di avere quella la crusta detervunata fere

,
lohata

,
apotheciis mayis Uberh, imirgine demum flexuoso lo-bato, sono a capello della Parmetia repanda di Fries.

Abitazione.

Vive Sülle corfeccie della Ceratonia sHiqua e del Junipertls phoe,^cea
iiella Spagna, e nella Francia meridionale ; sul Citrus media e Punica ara-natum e swWOlea europea specialmcnte iieirilalia meridionale.

Hirinn repatidn.

Thalia tarlareo farinoso Candida continuo vel tenuissime rimulaso
Aeterminata, amhitu sublahata hypathallo albo-fibrillasa. Apotheciis tuber-
cutoso-eler„tis,disco afro planimcola, timbo crasso in/lexo. Ascis 8 sporis
crebris parapl,!,sibus, capiilaribus laxississime obvaUatis , sporidiis ob-
longo-fusifarmibus, „ucleis pallido stramineis. Diametro longitudinati -i-
rnillim., transversali~ millim.

**

Sinonimi.

Parmetia repanda Fr'es Lieh. Eur. pag. nr. ~ Mont. in Arch de
Bot. 11. 4. pag. 293. tab. U. Fig. 4. B. C. D. - Duh. Bot. Hall. pag. 667.Vrceoluna Schaer. Enum. pag. 9». - Pannelia Massitiensis Dub, ex Mont

T -.'''':'"^^^«*^'f
"*•*• Dur. et Mont. Fl. Mg. V pag. i57.~ Virinapsi's

Mass,t,ens.s D. Mrs
! Framm. Li.h. Gior. Bot. Ital. pag. ist. - Leprantka

siiffusa et Leprarm spumosa Dat. herb l fide Schaer.

38
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Descrizione-

II tallo e costitiiifo da iiua crosta assai grassa coiitiima ed ondeg-

giante, di color biaiico sporco. ColTeta si divide in piccole areole e tiiber-

ciili che si forniscoiio uella parte inferiore di sottili iihrille, e sotto Tepider-

mide di un proinincialissimo strato goiiimico. Gli apolecii <ranno la loro

orisine da quelle piccole areole tallodiche, solto fogK'a di piccole patelle de-

presse plane a livcllo del tallo ; si elevaiio poi e divenKono tuherculi dap-

prinia chiusi, e qiiiiidl ail'apice aperti, ed a poco viemaggiormente appianali,

con un leniho fle.ssuoso assai dislinto. Talura piii apotecii nascono da una

sola areola tallodica, ed allora divengono di forma irregolare, ed abhassaiio

11 niargiiie. — L'escipulo tallodico e tuniido elevato , che noii svanisce nera-

ineiio nella veccliiaja delll apotecii, forniaiido uu dislinto orlo alla lamina

proligera che e grassa, plana, fiiialmeiite convessa e di colore violaceo ester-

nanienle , e nera o scolorita nell' interno , e coperta da nno strato bianco

pruinoso che di rado .sconipare. — Gli aschi sono frequenli ad 8 spore, tra-

mezzati da sotlilissime caplllari e diafaiie parafisi. Gli sporidii souo alquarito

piu grandi che uelia Dirlna Ceratoniae, pure diafaui a quattro nuclei , luughi

-^ di niillimetro, e larghi ^tt pure di millimetro.

Abiiazione.

Vlve snlle rupi della Francia meridionale presse Montredoii e Nar-

honne ; nei Pireiiei orientali a Fraiicade d'Ambuilla presso Ville franche j

nell'Algeria, e credo pure nelTltalia meridionale.

Osservasioni
sulla licoanora atra Ach.

Veuendo ora alla Lecanora atra di Acharius,' che vedemmo essere sta-

ta presa pella Dirinia Ceratoniae di Fries, eccone i genuini caratleri.

JLecanom cttm.

Crusta cartilaginea adnata, granuloso-verrucosa alho-glaucescente,

interdian limitata, hypothallo niyro. Apotheciis sessilibus di'sco poUto ater-

rimo intus niyro , excipulo thallode prominulo persistente inteyro. Ascis 8

sporis paraphysibtts rohttstis, apice plus minusve incrassalis tnolaceo-nigri-

cantibns , stipatis. Sporidia ovoidea diaphana homoyenea, limbo anyusto

cincta^ diametro dimidio longioribus.

Sinonimi.

Lecanora atra Ach. Lieh. Unii\ pag. 344, — Synops. pag, i46.

Schaer. Emtm. pag. 72. — Ftörk Deut. Fl. 7. Lief. pag. 11. — Rabenhorst

die Lieh. Deut. pag. 32. — Pollin. Flor. Ver. vol. III. pag. 431. — Par-

tnelia Ach. Meth. pag. 154. — Fries. Lieh. Eur. pag. 14». — Summ. Veg»

Scand. pag. 107. — Spreng. Syst. Veg. pag. 295. vol. 4. -— Wallroth. H.
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Crypt. Germ. pag. 445. — Schaer. Spie. pay. 3S0. exe. Hall. *•*/«. — Liehen

Huds. Fl, Ang. It. pag. 5.10. excl. Dill. syn. — Schreb. spie. pag. 132. —
Lighth. Scot. pay. 813. II. — Rehl. Caat. pag. 426. — With. An: IV.

pag. 118. — Hüll 2S9. — Abhot. pag. 261. — Liehen tephromelas Ehrh..—
Ach. prodr. pay. 67—6S»— Whalem. Fl. Läpp. pag. 411. — Sree. pag. 806.

— Liehen suh/useus v. ater Weis. Crypt. Gott. pag. 49. — Patellaria the-

phromelas DC. Fl. Fr. IL pay. 36g. Ji.* 9S5. — Liehen niyrieans Neck,

delic. Call pag. 504. — Verruearia Huffm. Deut. Fl. II. pag. 183, —
Leeanora ylaeialis Seht. — Dirina eeratoniae D. Ntr.s ! ! Fratn. Lieh. Gior.

Bot. Ital. an, II. fasc. 3—4. pay. 188. extus. synoin. — leon. Half. Eniim.

pag. 53. lab. 4. F. 4. bona. — Engl. Bot. tab. 949. bona. — Westr. hist.

tahul. 15. — Wulf, in Jaequ. Coli. II pag. 183. tab. 14, fase. 5, 6 quoad

thallum malla. — Dielrieht. Deut. Crypt. Fl. tab. 79.

Exem. exic. Lieh. Svec. n. 370 ! — Liehen helv. 307 ! Flörk Deut.

Fl. n, 133, 134 \ Sehrad. «.» 157—1— Garov. Dee. 4. n." 4\

Descrizione.

II (allo ha origiiie da iiiia soltilissima lepra biaiica sparsa irregolar-

nieiite, dalla qnale si elevaiio a poco a poco dei j^ranelli dello stesso colore

che colla iiioICipIicaztone ed aumcnto forniaiio la crosta (allodica tartarea ed

areolalo-vemicolosa sulle pietre, carCilaj^iiiea e jL^raiiulata sulle corteccie. Da
queste verruclie spuntano dei piccoli piiiili iieri die crescendo soiio gli apo-

tecii , la ciii lainiiia prolii>'era e costanlemeiite di color nero si secca che

unieltata-piaiia, variameiite couvessa, e di uii iii(ero marsiiie adonia iiello

stato jfiovauile, flessuoso e ;j:raiitiloso iiella vccchiaja. Sotlo alla lainiiia

discüidea havvi di frequeiite uiio siraferello bruiio, iion mai da coiifundersi

coii qiiello delle Diriua, e che lalor si proluiij;a in forma di uii triau;^olo

aciito Hello Strato niidollare dei tallo. Gli aschi souo piii corti che nelle

Dirina, ma piu gonfii nella parle superiore, e fraintnezzati da grosse parafisi

clavefurui di color violaceo oscuro nella souiinila. Gli sporidii souo diafaui

ovoidei lunghi uu ceutimillitnetro, ed uii ter/o piu luiighi circa dei diametro

trasversale.

Abitazione.

Vive sulle roccie e sugli alhcri di Europa, Asla, Africa ed America

abboudantissiuia.

Osservazione.

Le principali varietä che della Leeanora atra vennero dai Lichenologi

descritte souo le segueuti.

1. E X p an s a.

Crusta tenui determinata
,
granulata einerescente., apolheeiorum di-

sco convexiuseulo tnaryinem thallodem integerrimum tuniidulum superante.

Sin H. Leeanora tUra ß expansa Ach. Lieh. pay. 343. — Vive nella Svizzera.

28*
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t. Coiif ragi-osa.

C'rusta sitbdispersa granultxto - globulosa inaequahili, cinerea -vire-

scetite : apotheciis viinutis conf'ertis, disco piano demtim convexiuscuto

,

maryine thallode tumente inteyro.

SinoH' Lecanora atra Y confrayrosa Ach. Licht Un. pay. 345, — Parme-

lia confrayrosa Ach. Meth. pay. 33. supp. — Lecanora confrayrosa

Rabenh. Die Lieh, Deut. pay. 32. — Parmelia atra ? confrayrosa

Fries. Lieh. Etir. pay. 142. — Vive per tutta l'Europa specialmeiite

sni sassi bagiiati od utnidi.

3. Ac c u m iil ata.

Crusta yranulato coacervata niyro - cinerescente : apotheciis congla-

meratis miuutis, disco convexo , maryine thallode sub. crenutato demum
evanescente.

Sinon. Lecanora atra J accumttlata Ach. Lieh. loc. cit. — Vive iiella

Lusazia.

4. C a 11 igi 110 s a.

Crusta rimosa areolata yranulata cinerea - fuseo -niyra: apotheciis

minutis adpressis eonfertis demum subanyulosis , disco convexiusculo, mar-
yine thallade persistente intcyerrimo fuseo.

Sinon. Lecanora atra s ealiyinosa Ach. loc. cit. — Leean. atra y calli-

yinasa Ach. syn, pay. 14%. — Vive iiella Svizzera.

5. G r u in s a.

Crusta rimoso - yranulata pulverulenta., cinerea- coerulescenti ; apo-

theciis depressis , disco convexiusculo , maryine thallode demum ruyoso

albieante.

Sinon. Lecanora atra K, yrumosa Ach. loc. cit. ^ yriimosa Si/nops. Ach.

pay. 146. — Parmelia Ach Meth. pay. 157. — Parmelia atra

yrumosa Fries Lieh. Eur. 142.— Lecanora atra ^ yrumosa Rabenh.

loc. cit. pay. 32. — Parmelia atra ß ochroplaea Wallr. Fl. Crypt.

Germ. pay. 446. — Lecanora atra K yrumosa Schaer. Enum. pay.

73, — Vrceolaria seystria Flörck in Berl. May. 1807. pay. 18, —
Liehen Pers. ap. in Uster, Anno. d. Bot. st. 14 pay. 34. — Ach.

Prod. pay. 68. — Verrucaria yrumosa Hoffm. Fl. Ger. 188. —
Patellaria Hoffm. pl. Lieh. pay. 1 val. 111, fasc. III. tab. 61. fiy.

1. i ! {non tab. 51. fiy. 1. 9 sieut in Fries Lieh. Eur. loc, cit. et

in Raben. Lieh. Deut. loc. eit.) — Vive sui sassi e sugli alberi di

tntta Europa.

6. Va ri Ol ar i de a.

Apotheciis in soredia majuscula limbata transformatis.

Sinon, Lecanora atra a vulgaris b variolaroidea Schaer. Enum, pay, 72. —
Vive sui sassi del Monte Beriiardiiio.

i
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7. Sorediata.

Apothpciis in soredia pulvinata immarginata granvlosa transformatis,

Sinon. Lecanora atra a vult/ari's c prediata Schaer. Eiium. loc. cit. —
Vive siii micascisti dei Pireiiei orientali.

8. D iscolo r.

Thallo leproso - granuloso ; apotheciis majusctitis, confertissimis, con-

cavis vel planis Uinbo sitbcrenulato.

Sinon. Lecanora atra y discolor Schaer, loc. cit. — Lecanora discolor

Duby. Bot. Galt. II p. 670. — Vive sui muri iu Fiaiicia. (Neustria.)

9. F r i e s i a n a.

Thallo ieproso - granuloso ; apotheciis minutis , confertiss/mis , conve-

ai*, limbo integro saepe reclinato.

Sinon. Lecanora atra ^ Friesiana Schaer. Enum. pag. 73. — Lecanora

Friesiana Vtiby. Bot. Call. II. p. 669. — Vive uei luoghi stessj

della preccdeiile.

10. Verrucoso— areolata.

Thallo crasso., areotato - verrucoso subfarinoso ; apotheciis thalli ver-

ritcis innatis tandem protuherantibus

.

Sinon. Lecanora atra e verrucoso areolata Schaer. Enum. pag. 73. —
Ex Lieh. El.exsic. n. 538 sednon omn. specim. !! Vive sulle roccie

bagiiate iiel M. Guniigel presso Beriia.

11. Sporadica.

Thalli areolis per suhicutum atrum sparsis , dixjunctis^ verrucaefor-

wibus ; apotheciis ex areolis proluberantibus.

Sinon. Lecanora atra ß sporadica .Schaer. Spie, pag 388. — Lecan. atra

n. sporadica Schaer. Enum. loc. citat. — Lecanora tuherculosa in

coli. Salv. vix diversa— Schaer. loc. cit.

12. Fallax.

Thallo areolata verrucoso , a/bicante eff'uso , apotheciis amplis tur-

gidis, undulatis, aterrimis e.tcipnlo thallode demum excluso suhimmarginatis.

Sinon. Dirina Fallax De Nlrs. Fram. lieh. loc. cit. pag. 169.— Vive sulle

rupi jirauiticlie della 8ai-dci;iia occidentale. lo iioii ho vedulo queslo

Licheiie , iiia dclla descrizioue che ce iic da il suo scopri(ore iiou

dnbilo di collocarlo fra le varieta della Lecanora atra Ach.

TuKe queste variclä quivi enninerate della Lecanora atra soiio esse

veramente tali ? Ali sia permesso di dirlo , io credo poco alle variela dei

Lichetii, perclie ordiiiariauiente le ho trovate iioii allro che stadii iiitermedii,

epoche di ve^^etazioiie, stati della vita meiitre che molte credate e ricredute

per tali mi soiio apparsc vere e bnonissiine specie. — Di queste varie forme

perü della Lecanora atra alcune veuiiero riprovate dagli slessi autori com»
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lo fii äeUa V. accnmulata ridotta dall'- Achariiis nella sua Synopsis, sollo

la varietk CalUginosa, Non ho poi citata la var. torulosa di Fiörk (Deut.

Fl. 11. 134) perclie dall Fries era «ia stata licoiiosciiifa pella vera forma

della Lecanora atra.— Le due varieta discolor e Friei^iana le ho riportate

siilla fede dello Schaerer , essendomi scouosciute , meiilre pofrebbero forse

essere realmeiite due specie distiiite sincorne ha creduto il Duby, ovvero una

forma o varieta della Lecanora suhfusca come credetle Elia Fries.

Nou ho iinalmente fra le varieta, registrata il Liehen exiyuus äi Acha-

rins siccome ha fatto lo Schaerer nella sua Enumeratio critica (pag. 78),

pcrche nou ha iiulla a che fare colla Lecanora atra della quäle anziehe es-

sere una meschina varieta , e uiia bella e distintissima specie , siccome he-

iiissimo Tavea reputata il celebre Acharius. II solo suo aspetto eslerno ba-

sterebbe a farne ricoiioscere l'autonomia. Ma se non vogliasi dar certo peso

alla faccia esterna delLichene, ue decidal'internastruttura.— Gli sporidii della

Lecanora atra ß exigua di Schaerer (Parmelia Spie. pag. 395) in luogo di

essere ovali come nella Lecanora atra^ diafani , e privi di nuclei , souo di

color fuligineo, opachi, elliltico - oblunghi e talor reniformi, con due nuclei

molto bene distinti, appnnto alla foggia della Hagenia.— Nello Spicilcgium

Lichenutn helveticorum a pagina 395, lo stesso Schaerer piu rettaraente veg-

gendo, avea conservato l'onore di specie a questo Lichene, ma citando tanto

per questa come pella Lecanora sophodes Aach, la tavola 1849 dell'English

Botany, v'ha nella distiuzioue di queste due specie qnalche coufusione, taute

piu che parlaudo della Lecanora atra ß exigua nella sua Enumeratio cita au-

che fra i sinonimi il Liehen exiguus di Acharius (Nov. Act. Stock. 1795 tab. 5

lig. 6), e uello Spilitegium oltre a questo auche il Liehen Abietinus Ehrh.,

la Verrucaria abietina di Hoffmann, il Liehen pericleus di Acharius (Prodr.)

etc. etc.; e toccando della Lecanora sophodes v. exigua Enum. pag. 70 cita

col punto di ammirazione la Parmelia sophodes c. exigua di Fries Lieh. Eur.

pag. 149. — Lo stesso Fries ci avea fatti accorti che la sua Parmelia sopho-

des c. exigua nou era altra cosa dello sIesso Liehen exiguus Ach. e Leca-

nora periclea, per cui e manifesta la confusione fra ques^i due Licheni pro-

dotta dal Pastore dl Belp , che se tuttavia gli avea fatti figurare per una me-

desima cosa pei sinonimi, realmente si trovavauo sotto due specie diverse

distinti.

Fattomi impertanto a studiare l'anatomia di questi due Licheni, m'accorsi

della notabile differenza che passava fra l'uno e l'altro, ed ecco secondo il

risultato delle raie osservazioni come devono essere distinti.

M/ecanoira sophodes.

Thalto tartareo— verrucose-granuloso , laete-viridi— fuscescente., hypo-

thallo nigricanle. Apotheeiis adnatis disco impolito opaeo ,
fusco-atro {made-

facto castaneo) margine thallode piano alba - cinerescente , ruguloso crena-

tove, tandem evaneseente. Ascis parvis 14- SO— sporis, paraphisibus tenui-

bus flexuosis obvallatis. Sporidiis ellipticis oblongis obtusimculis bilocula-
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rihus, media leniter constriett's, nucleis bims conicis discretis, primum dia-

phanis^detnnm fuUifineo-fuscis opaci. Diametro lonyitudinali -^ milUm., trans-

rersali -x^j milUm.

Sinonfmi-

Lecanora Sophodes Ach. Lieh, png. 356. — Si/nop. pnif. 153.— Schaer.

Einnn. pay. 90.— Liehen Aeh. Prodr. png- 67 n. i43. — Schrad. Jörn. Bot,

1801 ptig. 71. — Wahl. Läpp. n. 755. — SveC' pag. 805 n. 1611. — Parmetia

Ach. Meth. pag. 135. — Fries Lieh. Eiir. pag. 149. — .'ichaer. Spie. pag.

sne. — IVallr. Cri/pt. Germ. I. pag. 444. — Lecanora metabolica Ach. Prodr.

pag. 621. — Si/nops. pag. 154. — Patellaria DC. Fl. Fr. II. pag. 183. —
Liehen pyrinus Ach. Prodr. pag. 5g. — Serad. Journ. Bot. 1801. st. 1.

p. ?g. — Parmelia Sophodes v. pyrina Ach. Meth. pay. 156.— Lecanora So-

phodes V. pyrina Ach. Lieh. pag. 357. — Synop. pag. i53. — Lecanora colo-

hina Ach. Lieh. pay. 359. — Syn. pag. 153. — Lecanora mortosa Ach Syn.

pag. 151.— Ex. Lieh. Hei V. n. 3t4

!

Descrizione.

II talio ^ di color fosco casta<^uo, olivaceo se sia iimeUato, composta di

piccoli granelli e verriiche sotto le qiiali vedcsi uno strato leprose di color

biaiico ciiierogiiolo, iiel quäle si sfascia e scioglie talora tutto il tallo, for-

maiido delle macliiuzze leprose, orbiculari od irregolari. — Gli apotecii sono

piccoli fiior iiiaiiiera , ed lianiio origine dalla soniinita delle verriicbe taltodi-

che, in forma di piccole papille puiitifornii assai uumerose e stipate, che col-

l'eta crescendo prendono il colore olivaceo fosco, e rigonfiandosi si mostraiio

turl)inate , e iinalinente plane, di color casta;Li;no sbiadato, roseo se sian ba-

gnate e einte da im liianco margine persistenle, interissimo.—Nello stalo adulto

qnalclie apotecio diviene talvolta tanto piano ed irregolare da assiiinere

l'aspeUo arlonioideo come per esenipio nella Lecanora metabolica Schi Gli

aschi son piccoli, rigonfielti , freqiieiiti con 18— 80 spore. Le parafisi souo

esilissinie, flessuose diafane per tntta la loro luughezza. Gli sporidii di forma

elliltico-naviciilare, nella gioventü interamente diafani con due niiclei, e

lunghi tre volle piii che larghi, nello slato maUiro son foschi , ed nn pb ri-

stretti verso la parte mediana. I nuclei sono fra loro tanto ravvicinati quanto

dislano dall'opaco episporio c di celore alquanto piii sbiadato delf endosporo.

Ijec€€noru ejciguu.
Thallo albo- cinerescente verrucoloso

, facile in farinam albissima

efflorescente : apotheeiis adnatis minutis convexiusculis proininulis , atris

subpruinosis , margine albo - crenulato evaneseente. Ascis tumidis 8 sporig

paraphysibus tenuibus flexuosis laxitiscutis obvallatis. Sporidiis fuligineo-

opacis , elliptico-oblongis, reniformihusve (juvent. haemisphaericis) bilocu-

larihns diametro vix duplo tonyioribus : nucleis binis conicis (jur. haemi-

s)ihuericis) discretis, endosporio dilutioribus.
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Sinoniml.

Lecanora atra ß exigua Schaerl Etium. pa^f. 7i. — Flot. in Reich, et

Schub. Lieh. ex. it. 8S. — Liehen exiyutis Ach. in N. Act. Stock. 119b tab.S

fig. h. d. e. f.— Prodr. pag. 69. — Schrad. Jour. Bot. p. TS, — Parmelia

Sophodes c. exigua Fries Lieh. Em: pag. 149. — Leennora perielea v. exi-

gtia Ach. Lieh. pag. 356". — Synops. pag. löl. — Lecanora perielea Ach.

Lieh. pag. 335. — Sgnops. pag. 150. - Lecanora pinicola Ach. Manosc. fide

Schaer.— Parmelia pinicola Ach. Meth. pag. 155 excl. sgn. Hoff/n. — Le-
canora perielea r. pinicola Ach. Lieh. pag. 3.36. — Si/nops. pag. 131. — Ver-

ruearia ahietina Ho/fm. Deut. Fl. II. pag. 193. — Liehen abietinus Ehrh.—
Lecanora Flörk et Flot. in Reich, et Seh. Lieh. — Lecidea dolosa Wahl, in

Ach. Meth.supp. pag. lt. — Fl. Läpp. pag. 470.— Svecic. pag. 861. — Pa-
tellaria exigua Svet -Patellaria epipolea a dolosa Wallr. Crypt. Germ. 1.

pag. 363.

Descrizione.

II tallo e soKile, da principio carlilagiiieo , verniculoso biaiico o ciiie-

rognolo , che si scioglic finalraeiite in iina lepra polverosa biaiicliissiraa.

—

GH apotecii soiio assai piccoli e uascouo dalle verriiche del tallo, il lor disco

e dappriina concavo
,
pol piano , e finalinente eonvesso , cinto specialifiente

uella giovenlu da im margine tallodico bianco polveroso, che facilmente scom-

pare e svanisce. II colore del disco e nero tanto deiitro che fiiori , e talor

coperto da im leggero strattarello pruiiioso facile a dilegiiarsl. 611 aschi sono

grandi il doppio che iiella Lecanora sophodes, e con soll 8 sporidii ; le pa-

rafisl aiicor piii sollili
,

piii lasse e sfascianlesi ad ogni legger tocco. Gli

sporidii sono pure 3— 4 volle maggiori di voliime che nella Lecanora sopho-

des luiighi il doppio che larghi , ellidict assotigliate leggermente da arahi i

capi, e persino appunlati e fusiformi nelTeta lor piii giovanile, nel quäl sta-

dio sono perfellanienle diafani senza nuclei ; raa adulü divengono foschi, piii

venlricosi con due nuclei di color piii chiaro, prima rotuudi, poi di forma

conica colla base opposta.

Osservazione.

Colla Lecanora sophodes possono facilmente esser confusi due altri 11-

cheni comunissimi nella nostra Kalia, cioe una specie che assai s^assomi-

glia colla Lecanora nigricans di Flörk e una varieta della Lecanora pal-

lida che lo Schaerer chiamb col nonie di fuscella: si' l'uno che l'altro rite-

uuti dallo Schaerer, e dal Prof. Garovaglio per semplici varieta, sono per

converso due buonissime specie.— Faccio perb priiia notare che gli esemplari

puhblicati dal Prof. Garovaglio solto il nome di Lecanora sophodes e che anche

noi abbiam ricevuti, non lo sono rcalmente ^ ma sono una niedesima cosa di

quelli dallo stesso Professore pubblicati col nome di Lecanora nigricans

Flörk, almeno pegfi esemplari sassicoli — e si l'uno che l'altro formano una
•sol specie che non e ancora slata ben determinata e conosciuta. — Sin dal-
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raiiiio 1850 io aves gia coniiniiiiicato qiicste diic Torme liclicnone al Prof.

Garova^lio col iioine di Punnelin ohscurn var. Alhaiia, co.si cliiamata dal

M. Alba tra il Veroiiese e il Viceiitiiio dove favea trovata crescere assai

copiosa. II Prof. Garova;^lio nie la riniaiidb sempre col iioiiie die Lecanora

sophodes, nieiitre coine fii detto, nii couuiiiicb so((o qiiesto uome uii lichene

del (Udo cgiiale. A dir vero la soinijai;liaiiza del inio lichene coii questa specie

era puclii!<siina, nientre iiivece si avviciiiava assai alla Lfcanora nigricans

di Floerk, ossia ad iina forma della Parmelia i^Hatfenia) ohscura; Io stesso

Scliaerer al quäle Io maiidai piu fiate , conveiiiic iiel reputarle per uiia forma

straordiiiaria della Parmelia obuctira. Io perb ho voliito dare ma;;gtor peso

airiiitima striittura della crittoj^ama in queslioiie ed eccone i risultati.

MMtugenin Alhnna. Jflussal.

Thallo crustaceo aäiiato, oliuaceo fuscescente^ leproso - subtartareo

Cplertimque soredi/'ero) yninuloso, verrucosa ^ vago iimitato vel effuso , su-

hicoto obscuriori - Apotheciis scuteUiformibus subpedicetlatis conrexiusculis,

fusco nfyricantibus, limbo irreynlari crasso, crenulato - jlexuoso persistente,

thallo concolori. — Ascis copiosis 8-sporis, paraphysibus tenuibus ftexuosis

obcallatis. Sporidiis fuliyineo - fiiscis oblonyo elliplicis {i'eniformibusve)

medio leniter constrictis diametro triplo loiiyioribus, niicleis binis pallidiori-

btis discretis.

Sinonimi.

Parmelia ohscura v. Albana Massal. in litt, ad Garor ! — Parmelia

ohscura forma insolita Scfiaer ! in litt. — Iiecanora sophodes Garov! (jMn

Ach.^ in litt. — Lecanora niyricans Garov ! («o« Flörk in litt, et ex spec.

praesertim saxic').

Descrizione.

II tallo dl questa specie e crostoso di uii color oliva , tendente al fosco

maronalo: coiitisiio sulle corteccic liscie degli alheri, verrucoso ed areolato

sulle roccie e sulle corteccie vecchie screpolate ed inegiialt; talora di forma

orbiculare, taPaltra irregolare
,
piu di frequente diffiiso , e cinto iiella peri-

feria da uii orlo qualclie fiata assai disliiito. Nello stato adulto il tallo e

quasi sempre sparso di piccüli soredii di color Itiauco verdiccio che Io reii-

doiio affatto iiieguale. Gli apotecii sorj^ono dalle verruclie lallodiche in forma

di piccole scodelle rotonde , nere , e ciiila da uu hellissimo orlo iiitero del

colore del tallo; colTela divengono convesse ed irregolari pella mutua pres-

sioue ed occupauo a preferenza la parte centrale del tallo. La laiuina pro-

ligera riposa sopra un distiiito stralo di verde^;;ianti gouidii, che non di rado

maiicano del tutto specialnieiile nelle forme saxicole.

Gli aschi sono frequenli, ;u:randi, ad oKo spore e ciuti da un orlo diafano

distinlissimo, e traniezzati da sottili parafisi floscie e tlcssuoso. — Gli apo-

ridii uella prima etäsoiio etlittici diurani privi di nuclei, in appresso con una

o due sfericelle nel me/.zo, e un pb incurvati. — Un pb piii lardi i uuclei s

29
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a1liiii|L;ai)u dal lato iiilenio e Curmamlu cuine nna specie ili ^ainliello si iiiii-

sroiio (alora fra luro rome per mcr.7.0 di inia hrijilia iion allraineiile rlie nei

s\tOY\6\'iile\\ePhi/.<tcia, AeWe IjPcanora miironwi, cdHopisma, fprruyinea., car-

phiinea , leiicorea, ochraceii etc. 0"*s'o setio pero coireta svaiiisce e tfU

sporidii jt'a fallisi fosclii e quasi oparlii, 1 iinclei diveritaiio di forma conica

Celle basi opposte, di color perb seinpre piii chiaro del resto deireiidosporio.

Sono gli sporidii della iioslra Uayenia Alhuna il doppio Iiiiiglii che larglii,

e differiscoHO da quelli di tiitte le varielk della Hayeiüa obscvra essendo in

qiiesfe piu alluiiga(i, (alor piriforini coi miclei quasi sempre rotoiide;»giaii(i

COM Uli episporio sempre piu jjrasso e di colorc piii fosco

Ijecanom fuscelln Mnssail.

Thftltu adnato albo - jnUverulento ppfphleodico suhconti'yuo , neqtia-

quiti vpl rerrucnfoso iudeterminato , apothecüs sp&sllihus confertis jam

primitus tumidvli's fuftiescpiitihus , laiidpm yihbose irreynlnrihus maryinp

dUatiori iidpyro p»anpsrpntp. Ascis 12— i4 sporis crebris titmidis paraphisi-

bus flti/orniibiis luxhiscuUs ohralüitis. Sporidiis diafanis pUtptico, obtusis^

subinvurris, quadrilocularlbiis ^ ppisporio de colore cinctis , diametro quin-

tuplo lonyiovibus : iiuclPi irreyiiUiriler tetrayonia pallide strnmineis»

Sinonimi.

Lecanora paUida J fuscella Schaer. Kniim. pay. 7S. {^Fide Garov.)

— Parmelia paUida ^ fuscplfu Schaer. spie. pay. 397, — Lecanora anyu-

losa et leptyrea Schi. Fi'd. Schaer.

Osservazione.

Lo Scliaerer tanlo nel siio Spicilesiiim, qiiaiilo iieirEniiineratio credelte

queslu liiheiie uiia forma e varietä della multiforme Lecanora paUida

(Liilieu Sclireli), e Fries qiiantuiique uoii lo iiomiiii col iiome di Fuscelltts.,

vuole peib il Liehen palUdua di Sclireber per uiia varieta della proteiforme

Lecanora snbfusca. L'uiio e l'altro si inttauuarouo tuttavia a parlito, perclie

cib che secoiido quei celehri ücheiiologi iion meritava iiemmeno Toiiore di

specie , polea servire forse per lipo di uii iiuovo genere: e sia quesla una

prova iiovella che senza il soccorso del microscopio, 11011 si arriverä. giammai

a porre iiella licheuologia quelTordiiie e sicurezza di cui godoiio sopra essa

tutti gli aJiri rami della bolaiiica. — Taiito la Lecanora subfusca , che la

Leca?iora pfUlida coii tutte le lor varietä <//rt6rrtfrt , vulyaris ,
hppnorum,

pinastri , albeUa., anyulosa , cateilea , atrynea etc. hauiio sporidii ovoidei,

diafani senza nuclei, nieiitre la Lecanora fuscella li ha allungati e quadri-

loculari e non olto per asco eoine quelle, ma 12, 14. — Credo quiiidi che

non vi possa esse neiiimen oiubra di dubbio siilla sua autouomia specifica.

Descrizione.

11 tallo e dl color bianco polveroso, continiio nella gioveuta, e iiella

veccliiaja verrucoloso, c talmente sotlile che il piu delle volle sembra quasi
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maiicarc c confoiidcrsi coll'c|ii(lcrinide desli allieri siii quali vive. - Gli apo-
(ecii .soiio iiiinierosis.siini e disposli va^amciite seiiza re;^ola veriiiia, di color

cas(a<;iio fosco, (allora .sbiadato; sin da priiicipio Itimidi e coiivessi, ma col-

Vclii ^ibbosi cd irrejy;olari c ri;^oiirii — il iiiar^iiie iioii li eilige che iiciriii-

faii/.ia, e li al>l)aiidüiia uello stalo adiillu. Gli asclii soiio gonfii piiiKosto

j^raiidi , collocati fra iiiezzo a delle sottilissitni ed .soppeiia visibili parafisi

coii tO— 18 sporidii e persiiio 14—16, diafaiii alliiiigali , otlusi, inciirvi e

fatti a nib di barclietta: da priiicipio privi di iiuclei e ripieiii di iiiia sostaiiza

vcrdiccia die bcii presto si orgaiiizza sparleiidosi in qiiatiro massc disliiite,

prima rotoiide e poi redaiitfolari, cccel(iia(e le due es(reiiie che soiio coiiicbe.

Abitazione.

La Lecanora exiyua vive siille corteccie e sullc roccie di tiitta Europa.

La Ifecanora sophodes su liilti gli alberi specialmeiite cainperecci. — La
Lecanora l'usceUa parinienti sii lndi gli alberi, ma specialmeiite sui giovaiii

pioppi del regiio Lombardo Veiielo e della Svizzcra— L7frt</e/«« Albana sn'.

faggi dcl Veroiiese c Vlceiitiiio (M. Baldo , M. Alba, Campofoiitaiia, Velo.

Sette Comuiii etc.) ed anche della Lombardia, dcl rcsto d'ltalia, Svizzera c

Germania, uoii che sullc tegole dei tetti.

Conclusione.

Valgano qiiestc mie poche osservazioiii a far vcderc qiiaiita sia ancor
la confusioiie ed incertfzza che regiio iiella fainiglia dei licheni, e ad ani-

mare qualche vaiciile licbeiiologe a pcrcorrerc coii coraggio il caiiipo spi-

nöse di qiiesla scieiiza , e a portare una volta T ordiiie e la sislemazionc

sopra ad esseri troppo fino ad ora avvilili e maltratlati. La messe c vastis-

sima ed aiicora iiovellaj cbi si scnle in lena discenda animoso nella palesira.

Verona 80. Oennajo 1858.

Spiegnsione della Tavola,

Fig. 1. A) Porzioiie della lamlua

proligera della Dirina

Cerntoniae iugraiidita

576diametri—B. sporidii

della slessa.

Fig. II. A) Ideni della Dirina re-

panda. IJ. Sporidii della

stessa — 576 dianietri.

Fig. III. A) Porzioiie della laniiiia

proligera della Lecanora

exigiia. U) Sporidii della

slessa — 576 diamciri.

Fig. IV. A) Ideni della Lecanora so-

phodes Fx lieh. Iielv. ii.

314! B) Sporidii della

slessa — .')76 dianietri.

Fig. V. A) Idcm della Lecanora fus-

cella— B) Sporidii della

stessa. 576 dianietri.

Fig. VI. A) Ideni della Hageiiia Al-

baiia— BJ Sporidii della

stessa. 596 dianietri.

Fig. VII. A) Idein dcl.'a Lecanora

atra — Fries Ex. Lieb.

29*
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Fig. vm.

Fiäi IX.

Svec. II. 370 ! B) Sporidil

della stessa tratti dal

mimero 307 di Sdiaerer

Lieh. helv. — C) GH
stessi tratti dal N. 133

Flörk. Deut. Fleh. D)

idem tratti dal ii. 134

Flörk. Deiit Flcli.-E)Gli

stessi, tratti dal ii. 157

di ScIiraderE) Gli stessi

tratti da esemplari della

Diriiia Ceratoiiiae del

Prof. DeNotaris — 576

diametri.

Spaccato verticale d'un

apotecio della Dirina

Ceratoniae Fries— iii-

grandito 20 diametri.

Idem dellaLecartor«a<ra

Ach. iii^randtto 20 dia-

metri.

Fig. X.

Fig. XI.

Fig. XII.

Fig. XIII.

Fi«. XIV.

Fig. XV.

Porzioiie della lamitia

proligera della Lecanora

subfusca V. glabrata

ISchaer I 576 diametri.

Item Ae\\& Lecanora sub-

fuscav. vulgaris Sc\\2HiT\

576 diametri.

Kern Ae\\3L Lecanora sub-

fusca V. pinastri Scliuerl

576 diametri.

Item della Lecanora pal-

lida V, albella, 576 dia-

metri.

Item della Lecanora sub-

fusca V. cateitea. 576

diametri.

Item della LecaMor« s«fr-

fusca V» atrynea. 576

diametri.

Versammlung am 3. März 1852.

Vorsitzender : Herr Vicepräsident Prof. Dr. Ed. Fenzl.

Neu eingetretene Mitglieder:

Sc Excelleiiz Herr Bach Dr. Alexander, k. k. Minister des Iiiiicrii.

— Betta Nobile Edoardo , Cavaliere de, in Verona.

— Bieltz E. A. , k. k. Finanz-Landesdirektions-Concipist in

Herrn aiinstadt.

Briiker .Safesfus, Direktor des Taubstummen - lustitutcs

zu Graz.

Daubrawa Ferdinand, Apotheker zu Policzka.

Eder Wilhelm, Abt zu MöIk.

Epperle Kilian^ Prof. der Naturgeschichte im Stifte St.

Lambrecht.

— Gegenbauer Anton, k. k. Major.

— Hd/fner Josef, Dr. der Medizin, Gutsbesitzer bei Gratz.

— Kinzel Franz.

— Keil Franz, in Lieiiz in Tirol.

Se. Hochw. — Kodermann Cöfestin, Bibliothekar im Stift« Sl. Lambrecht.

Se. Hochw. —

Se. Hochw.

Se. Hochw.
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Se. Uochw. Herr Kodermann Richard, im SüH üül. Paul in Käriileii.

— Lieht Josef.

— Mannshart Josef.

Se. Hocliw. — Mokri/ , Dr. Adalbert, Prof. der Kircheiigeschicfi(e in

Bildweis.

— Müller Anton, in Brtiun.

— Peters Karl, Dr. der Medizin in Gratz.

Se. Horhw. — Schreitter Gottfried, Pfarrer zu St. Lorenz.

Se. Hocliw. — Stattffer l'inzenz, Professor im Stifte Molk.

— Steinmann Emanuel, Prof. der Healscliule zu KlaiE;etifur(.

— Stütz lynaz, Dr. der Medizin.

— Tkalec Jakob Franz. Dr. der Medizin.

— Wöber Franz, Mitglied des pliilo]og;i.sclien Seminara.

Se. Hochw. — Suppan Joachim, Abt zu St. Lainhreclit.

An eingegangenen Gegenständen wurden vorgelegt:

J. J. Prechll : üiitersuchuuKeii über den Flug der Vögel, Wien 1846. 8'.

Geschenk des Herrn Sartorius.

P. M. Opitz: die Hubiaceen Bülimens. Prag. 1838. 8°.

Geschenk des Verfa-ssers.

6 Sclireibeu: ii) des naturwissenschaftlichen Verein.s von Elberfeld, nebst

Jahresbericht. 1851. 8".

h) der Societe de ph^-sique et d''hist. iiat. de Geiieve.

c) der k. höhni. Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag.

d) der uaturforsch. Gesellschaft in Basel.

e) des Stettiuer entomol. Vereins, welche den Schriflciiaus-

lausch. bereitwillig annehmen.

J. Schäffer : Aderflügler der Wiener Gegend. 8°.

V. Koliar: Die Zerreichen Blattwespe. Wien. 1858. Fol. und Nachträge

hierzu, 8'.

Geschenke des Herrn Cust. Koliar.

1 Etui mit 40 Stück entomolOj;ischen Präparaten.

Geschenk des Herrn E. Heyer.

1 Schreiben von Herrn Hauptmann Wie de ii h o f fe r aus Padua , nebst

einer Schachtel mit Conchylien.

Bogen Nr. 13, 14, 15 der Mittheilungsherichte 500 Exemplare.
Eine Kiste mit Petrefakten von Herrn A. M. Wickerhause r.

Herr Generalsekretär Johann Bayer liest über Prosodie der

Pflanzennamen

:

Herr Oherlande.sgerichtsrath Neil reich hat in der vorletzten Ver-
sammlung ans Anlas« eines Werkeheus von .\dolf .Martin die Etymologie
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und die Prosodie der Pllaiizeiiiiaineii /.iir Sprache i;el>raclit, und die.«er 6cju;en-

sliind hat auch hereits , wie es scheint , die Aurnierksanikeit inelirerer Mit-

j'liedcr uiisers Vereins angeregt.

Wenn man zugiht, dass eine korrekte Sprache allerdings das Ihrige

zn dem Schmucke einer Wissenschaft beiträgt, und %venn man bemerkt, wie

holpriclit und unrichtig manciie Pilanzennanien, auch wo es anders sein könnte

und sollte, ausgesprochen werden , so erscheint es gewiss wünschenswerth,

dass auch diesem Gegenstande einige Aufmerksamkeit geschenkt werde.

Böhmer gibt in seiner ^^Comnientatio hotanico - Uteraria''^ zu, dass

die Etymologie vieler Pflanzennamen völlig unbekannt sei: Dr. Britzger
dagegen sagt: ^,UUima nominis causa plantarum plurimarum^ impiimis

niPdiciHalium, in charactere proprietatihusque semper fere inveniri potest,

siquidem in Unguis antiquis Hebraeorum , Persarum , Arahum , Graecorum,

Ronuinorum^ et recentioribus Gallornm, Anylorum, Hispanorum atque Ame-
ricae gentium radices vocabulorum indagare rationemque eorum enucteare

et aperive sciamus*'^ Indessen bemerkt er aber doch : ,^opus hoc unius homi-

nis humeris fere di/ficilius est.^''

AVie weit müsste aber auch das Studium so vieler Sprachen gehen, um
auf den Ursprung mancher Pflanzennameu zu kommen! Wenn z. B. Ves-
I i n s auf seiner Reise in Egypten bemerkte, dass „Lablab''' der Name eines

Spieles sei, bei welcliera sich das Volk der Samen von Dolichos Lablab Lin.

bediente, so wäre es eher einem glücklichen Kufalle, als dem Sprache-

Studium zuzuschreiben, dass er die wahre Bedeutung dieses Namens erfuhr,

wenn sie der Autor uiclit angegeben hätte.

Man würde sehr irren, wenn man von einem deutschen Botaniker vor-

aussetzen wollte, er kenne den Ursprung und die wahre Bedeutung aller

deutschen Pflauzeiinamen.

Da es sehr schwierig ist, den Ursprung mancher Pflauzennamen aus-

zuforschen , so sind auch die Meinungen über deren Schreibart und Aus-

sprache sehr verschiede» , wobei es dann schwer wird zu beurtbeilen , wer

recht habe.

In dem Werkchen von Martin fehlt häufig die Begründung seiner

Ableitungen und seiuer Schreibart. So leitet er: Erica von gpsix'o, brechen,

ah ; hält aber die Aussprache Erica nicht für verwerflich , weil die Pflanze

auch epc'jtr) geschrieben werde, und das i in dem Aoristus vipixov kurz sei,

Myrica leitet er ab von p.i); Maus, und epstxT) Heide, und bemerkt bei Homer

sei das t kurz , wie in e'ptxTj, und die spätere Verlängerung scheine in Ana-

logie der Form i^eUri eingetreten zu sein. Bei dem WorleMgrica ist es aber

ganz überflüssig, wegen der Aussprache nach einer Ableitung zu suchen,

weil diese durch einen Vers aus Virgils Eklogen sicher gestellt ist : Non

omnes arbusta juvant , humilesque tnyricae. Ferner im Serenus: Sive my-

rica potens, seu ros cum pane marinus. Wenn er aber zu Myrica ^^Erica'"''

citirt, so kann es keinem Zweifel unterliegen, dass ausgesprochen werden

müsse Erica. Auch Hypericum leitet er ab von üno unter, und gpsi'jtT) oder
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efUr] Heide. Wenn diese Ableitung riclitig ist, so muss es narJi den citirleii

zwei Hexametern lieissen Hypericum. Doli leitet es ali von i'ujp über, und

ifsUi), und glaubt, es bedeute „die Heide überragend." Beckmann schreibt

kurz, utrsp'.xov, und citirt den Uirscorides und Plinius. I£l)enso .schreibt L o n i-

c e r und A I s c h i n g c r.

Vielleicht ist es überlliissig , bei die.sen und bei vielen andern Namen
nach einer Analyse zu suchen ; sie kann sogar von der richtigen Betonung

abführen. Ein Nichldeulscher könnte z. B. in Zweifel gerathen , ob er ,,BeT-

füss, oder BeifVTss aussprechen sollte, wenn er da.s Wort, von Bei und Fuss

ableiten, und darauf die Betonung gründen wollte.

Martin glaubt, Veronica habe den Namen von dem Schweissturhe

der heil. Veronika, Meil mehrere Arten dieser Gattung, z. B. V. polita, eine

ziemlich flach ausgebreitete Blumeukrone haben , die im Umrisse fast vier-

eckig, und mit einem hesondern Saftmahle bezeichnet sei. Daher sei dieser

Name von veva tina icon abzuleiten. Allein, wenn man solche Vergleiche

gelten lässl , so wäre eine solche Blumenkrone eben so passend manchem
andern Gegenstande ähnlich, oder die Pflanze könnte Veronika, wie die

Heilige selbst, ausgesprochen werden. Beckmann und Britzger leiten

diesen Namen von Vironica ab, von vires, Kräfte gegen Pestfieber. Andere
von ^spti) bringen, und vtV.T) Sieg. König sagt, sie solle nach L inne Feto-

nica lieissen. Andere .sind der Meinung, der Name stamme von Betonica. In

diesem F'all« wäre das i nach einem Hexameter des Serenus kurz auszu-

sprechen ; Betonicani ex duro prodest assnmere liaccho. Ist aber die Ableitung

von ^e'jü) und vi'xt] richtig, so ist das i lang.

Martin schreibt ^,Ladanum''' und leitet es von AotJavov ab. Allein in

einem Verse des Marcel I us heisst es : Cyprum^ ladanum^ sagapenumque

^

et tragachanthvm^ mithin muss es heiscn Ladäiiiim.

Einige Pflanzennaincn wurden selbst von lateinischen Autoren ver-

schieden betont, wovon aber Martin keine Notiz nimmt. So schreibt er z. B.

Cyperus von xÜTeiio;. welches nach einem Verse des Petronius richtig ist ;

Emicuere rosae violaeque , et moUe cyperon. Nach einem Verse des Mar-
cetlus wird jedoch das e kurz gebraucht: Scammoniam, cyperon, malabä-

thron et ammoniacum.

Pyrethrum, von ?cüp6.3poy, betont er unbedingt kurz, obscbon das e nach

den Regeln der Prosodie auch lang sein kann , nach einem Verse des Sere-

nus : Puryatur crebrum mansa radice pyrethri.

3Iit diesen wenigen Auszügen will ich nur gezeigt haben, dass die Ab-
leitungen der Pflanzennainen bei weitem nicht genügen, um daraus deren rich-

tige Aus.sprache feststellen zu können, und es kanndem Werkchen des Mar-
tin fast zum Vorwurfe gereichen, dass er die triftigsten Belege, nämlich

die Verse lateinischer Schriftsteller, in denen doch viele Pflanzennameu vor-

kommen, gänzlich übergeht. Ich führe hier beispielsweise nur einige an :

Achitleu: in V i r g i l's Aeneis: Stirpis Achilleae fastus juvetiumque su-

perbum.
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Ans Ovid: Nudux AcUillea destttuaris homo.

Aconitiiin: Ans Ovid's Mefaiiiorplioseii in der Besclireiliung des ehernen

Zeitalters: Lurida terrihiles miscent aconita nocercae.

Andromeda: Ans Propertins: Non hie Andromedae resonant pro matre

catenae.

Arhutun : Aus Virgil.: Et quae von rard viridis tegit arbuttis umbrd.

Aus Ovid's goldenem Zeitalter: Arhuteos fretus ^ montana-

que fraga legebatU.

Cfintaureä : Aus Vlrgil: Et centaureos Lapithas compettit in enses.

CicTita : Aus Ovid de arte amandi: Et dare mista viro trintis aconita

cic litis.

Oder aus Vlrgil: Est mihi disparibus septetn compacta ci-

cütis.

Cyclamen : Aus Nicandri Frnymentis :

Kae yspaov tc oymva v.ai suTpaTtsag xuxXa^.ivou.

(Den greisen Bart und die wolilgernndeteu Knollen.)

ErTica: Ans Ovid: ,.,reinedia amoris,'''' Excitat et Veneri tardos

erTica maritos.

Sinäpis : Aus C o I « ni e 1 1 a : Seque lacescenti fletum factura sinäpis.

Veratrum: Aus Lucretius: — nobis verätrum est acre venemim.

üehrigens wäre auch noch der Betonung einiger häufig vorkommenden

Beiwörter zu erwähnen, welche 3Iartin ganz ühergehl. Beispielsweise will

ich hier nur an einige wenige erinnern.

Man hört zuweilen aussprechen: prolißrus , bulbiferus u. s. w. , ob-

schon das e in fero kurz ist. Z. B. aus Ovid: Dat quoque bacciferum

Patlada rarus ayer.

Eben so hört man, wiewohl seltener: bif'idus
.,

trif'idus, quadrifidus,

obsdion in Ovid's Erzählung von dem Sturze des Phaeton der Vers vorkommt :

Ni'jades Hesperiae trifidä fumantia flammd {Corpora dant tnmulo , signant

quoque carmine factum).

Häufiger wird ausgesprochen: biflorus
.,
grandi/l^rus , longifl'oi'us. Allein

in flöreo ist das o lang, wie selbst Cicero bemerkt, und wie aus mehreren

Versen hervorgeht, z. B. aus Ovid's Fastorum: Plurima lecta rosa est,

et sine nomine flores ; und aus Tibullus: Supplice, cum posti florea serta

darem. Näheres hierüber ist zu finden in Marci Fabii Quintiliani de Institu-

tione oratoria Liher. I. Cap. V.

Aus dem Ganzen geht nun hervor, dass es bei vielen lateinischen Pflan-

zennamen allerdings schwierig, ja oft unmöglich sei, ihre wahre Abstam-

mung, und mithin ihre richtige Aussprache abzuleiten; indessen werden aber

viele auch unrichtig ausgesprochen, bei denen kein Zweifel obwaltet.
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Ohsclioii diese, diircli Gewoliiiheit eiiia;e\viirzelteii Fcliler dem Fortschrille

der Wi.sseiificbart keinen Eintrag tliiin, so wäre es doch wünsclienswertli,

wenn auch die botanische Sprache in ihrer Vervollkunininung nicht zu-

rücklileihen würde. Nachdem alier dieser Theil der Literatnr noch äusserst

beschränkt, und es wolil immer rülhlicher ist, dem Beispiele eines Autors zu

folgen, der über die Sache spcciell nachgedacht hat , als Fehler nachzuspre-

chen, die sich ein;^e>^chliclien, weil man sie nicht erkannte, und welche nun

das Ohr verwöhnt liaben, so kann zu diesem Zwecke das besprochene Werk-
chen von Martin, seiner Unvollstüiidii;keit un;^eaclitet , dann das weit

bessere lateinische Joantiis Beckmanni Lexicon botanicum , welchem ich

mehrere dieser Bemerkungen entnommen liabe, empfohlen werden.

Herr Cuslos Kollar gibt eine Millheilung über zwei der

Schwarzführe in ihrer Jugend schädliche Insekten.

Ich erlaube mir , die Aufmerksamkeit der geehrten Versamm-

lung für einige Augenblicke in Anspruch zu nehmen , wenn schon

nicht in der Absicht Ihnen ot\va wichtige Entdeckungen im Gebiete

der Naturgeschichte mitzulheilen, so docli in der Hoffnung unserer

Forsfkullur einen kleinen Dienst zu erweisen. Im Laufe des verflos-

senen Monats brachte mir der Ihnen bekannte fleissige Petrefakten-

und Conchylien -Sammler Zelebor einige junge Stämme unserer

Schwarzfohre (Pinus austriaca Höss.) aus dem Dornbacher Reviere,

die durch fürstschädliche Insekten zu Grunde gerichtet waren. Ich

untersuchte diese jungen Stümmchcn und fand als Corpus delicti zu-

erst den Magdalinus violaccus Seh. (Curculio violaceus Linn.') als

Larve, Nymphe und vollkommenes Insekt. Die meisten hausten im

Marke dieser Stämme , einzelne hatten jedoch die äussersten Holz-

schichten unmittelbar unter dem Bast angegriffen. Prof. Ratz e bu rg,

welcher eine vollständige Naturgeschichte dieses Rüsselkäfers in

seinem trefflichen Werke : „Die Forst-Insekten" liefert , zählt das

Thier unter die merklich schädlichen, und gibt die gemeine Kiefer als

seine vorzüglichste Nahrungspfl£\nze an , führt jedoch die Angaben

anderer Naturforscher an, welche das Insekt auch auf Birken , Fich-

ten, Weisslannen und dem Weinstocke beobachtet haben wollen.

Der Schwarzföhre erwähnt Ratze bürg nicht. Da diess nun eine

für unser Vaterland sehr wichliwe Holzart ist , so erlaubte ich dieses

Faktum zur Vervollständigung der Naturgeschichte des in Rede

stehenden Insekts anführen zu sollen.

30
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Gesellschaftlich mit dem eben erwähnten Rüsselkäfer lebt ferner

ein ebenfalls schon bekannter Borkenkäfer, der Bostrichns bidens

Fbr., dessen Oekonomie auch schon Ralzeburg sehr vollständig

milgetheilt bis auf den Umstand, dass er die gemeine Kiefer dPinus

sylvestris') als die einzige Futterpflanze angibt , weil er nicht Ge-
legenheit gehabt, ihn in der Schwarzföhre zu beobachten.

Diese beiden Insekten scheinen die Hauptverwüster junger An-

lagen von Schwarzföhren zu sein. Ihr Dasein verrälh sich durch das

Absterben der jüngsten Triebe der Pflanze, und solche Pflanzen müs-

sen, will man die Anlagen nicht dem gänzlichen Ruine durch die er-

Avähnten Insekten aussetzen, im ersten Frühjahr vor dem Schwärmen

der Insekten, ausgerissen und vertilgt werden.

Herr J. Beer zeigt lebende Cacleen vor, an denen er Vege-

talionsversuche gemacht hat, worüber er Folgendes bemerkt •

Ich erlaube mir die hohe Versammlung auf zehnjährige Ver-

suche mit Ecliinopsis Eries'ä aufmerksam zu machen.

Ich habe an 3 derlei Pflanzen über deren Lebens- und Reproduk-

tionskraft Beobachtungen gemacht, welche nicht ohne Interesse sein

dürften.

Der erste Versuch war — eine kleine 1 Zoll hohe Pflanze in

ein Glas auf gewöhnliche Weise zu pflanzen , und dann das Glas mit

einem eingeriebenen Glasstöpsel und Fette nach Möglichkeit herme-

tisch zu verschliessen. Im ersten Jahre wuchs der Cactus freudig

fort und gewann merklich am Gewichte.

Im zweiten Jahre zeigten sich Pteris serrulata und Nephro-

dium molle im Glase, und bedeckten den inneren Raum desselben,

wie auch den Cactus. Dieser wuchs überm Sommer bedeutend —
er wurde 3 Zoll lang.

Im dritten Jahre vertrockneten die Farren im Sommer gänz-

lich aber eine andere kräftige Vegetation ,
— nämlich eine schön

grüne Masse bedeckte die Glaswände von innen dergestalt, — dass

von dem Cactus bis zum Herbste nichts zu sehen war. Derselbe

wuchs dieses Jahr um 1 Zoll und war wieder schwerer geworden,

er hatte einen Seitenzweig getrieben.
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Im vierlon Jahre zeigicn sicli im Friilijalire langgestreckte

Moose, welclic zu einzelnen ziorlichen Pflanzclien , liings dem Glase

liinanwiicliscn. — Man konnte dieses Jahr den Cactus recht gut be-

obachten, «elcher wohl spindiig — jedoch freudig forlwuchs.

Im rünflen, sechsten, und siebenten Jahre halte alle andere

Vegetation, vennulhlich durch Abnahme der Feuclitigkeit aufgehört,

die Glaswände erschienen von innen ganz trocken, und die Frag-

mente dt-r verschiedenen Pflanzen, welche in früheren Jahren im

Glase vegetirt hatten, — lagen verdorrt auf dem Cactus, und am

Boden des Glasgefässes.

Im achten Jalire halte die Pflanze den Glasstöpsel erreicht, die

Stacheln des Cactus berührten denselben.

Nun kam das neunte Jahr. Im Frühjahre 1851 drückte sich die

Pflanze sichtbar gegen den Glasstöpsel, und am 24. April, als ich die

Pflanze in den .Morgenstunden besah, — war der wohlverwahrte

Stöpsel von der Pflanze in die Höhe gehoben. Der Scheitel des

Cactus war ganz zerdrückt. — An demselben Tage wuchs die Pflanze

um mehr als einen halben Zoll.

Besonders bemerkensvverth erscheint hier diewenisrslens lOfache

Vergrösserung des Gewichtes der Pflanze, in dem so kleinen ver-

schlossenen Raum. — Die Bildungsfähiffkeit erscheint hier über-

raschend, —obwohl selbe bei den tropischen Orchideen noch bewun-

dernswerthcr vor sich sejit.s'

Als zweiten Versuch habe ich die Ehre hier ebenfalls einen

Echiiiupsis Eriesü zu zeigen, den ich vor tO Jahren der Lange nach

durch den Körper schnitt, ohne aber die Pflanze am AVurzelhalse, und

am Scheitel zu verletzen. In den ersten Jahren ging die Ausdehnung

der Pflanze ganz ungestört vor sich. Im vierten Jahre wuchs die Pflanze

nur weniges, es erweiterte sich jedoch der Durchschnitt bedeutend,

da ihre getrennte Ilälfie von einander wich. Im fünften Jahre be-

gann ein höchst merkwürdiges Vorwärtsschreiten im Bildungslriebe.

Die Central- Verbindung der Rippen am Scheitel der Pflanze

senkte sich etwas ein, und endlich erschienen zu meinem nicht ge-

ringen Erstaunen I durch die Zellinasse der Pflanze, senkrecht noch

einige grüne Auswüchse, welche sich binnen zwei Jahren zu einem

Kopfe bildeten, der die Verbindung der einen Seite der Pflanze all-
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niiihlij^ durclibracli , und nun, um zum Lichte zu gelangen, um sich

selbst einen ganzen Kreis beschrieb , und jetzt im zehnten Jahre, —
gerade im Begriffe steht , sich ganz von der anderen Hälfte der

Pflanze zu trennen. Die zweite Hälfte hat sich auch einen Kopf ge-

bildet, welcher jedoch noch nach unten gekehrt erscheint.

Höchst merkwürdig ist, — da nur die Hälfte der normalen Rip-

penanzahl auf einen neuen Kopf kam — dass sich die Pflanze selbst

die fehlende Rippenanzahl in auffallender Weise bildet.

Der dritte Versuch ist dem vorigen ähnlich. Hier wurden aber

alle Rippen der ganzen Länge nach durchschnitten, so zwar dass die

Verbindung am Scheitel der Pflanze getrennt wurde. Im fünften Jahre

wuchs eine g-anz vollkommene neue Pflanze aus der Zellmasse.

Herr Graf Marschall gibt Notizen über e n t o m o 1 o g i-

sche Sammlungen zu Paris und zu London, — Aus den

Briefen des Hrn. V. v. Äl o tschoulsky (Bulletin de la Sociale

Itfip. d* naluralisies de Moscoti. 1851. Nr. II. pag. 648—686).

Die Sammlung- von Iiisecleii und Cruslaceeu im .fardiii des P/antes ist

vielleiclit die am besten geordtiele (letzlere wolil auch die reiclisle) in ii;ü\\y,

Europa. Von Crustaceeu sind vorziislicli die Arten des indischen Oceans,

Polynesiens und des stillen »leeres längs der Küste von Amerika zahlreich. Von

den meisten Gattungen sind anatomische Präparate in Weinseist vorhanden.

Herrn C h e v r o I a t\s Sammlung ist eine der vollsläudigsten und wird

(ägiich vermehrt. Vorzüglich reich und schön sind die Longicornen und die

Curculioniden. Der Besitzer, der alle Longicornen der Dejean'schen Samm-

lung angekauft hat, beschäfdgt sich jetzt mit einem s3non3mischen Verzeich-

nisse dieser Familie. Die Curculioniden, zum grösseren Theil von Schön-
herr revidirf, werden auf etwa 10,000 Arten geschätzt.

Herr Jeckel heschäfllget sich ausschliesslich mit Curculioniden, und

hat von dieser Ahtheilung die vollständigste Sammlung. Er bearbeitet eine

Monographie der Gattung Hypsonotus, die doppelt so viel Arten, als Schou-

herr beschrieben hat, enthalten soll.

Herr Gue rin- Mcnnevil I e hat eine ausgezeichnete Sammlung wir-

belloser Thiere aller Classen. Seit mehreren Jahren beschäftigt er sich vor-

züglich mit den ökonomisch nützlichen oder schädlichen lusecten.

Herrn Reiche's Sammlung ist ausgezeichnet und enthält die Xylopha-

gea der D ej e a n'schen Sammlung. Gegenwärtig beschränkt sici\ Hr. Reiche
ausschliesslich mit Coleopteren des europäischen Typus. Er besitzt, unter

andern SGMe\\\\s\{.Gi\. Euchirus bimucvondtm Pallj aus der Gegend von Con-

stantinopcl , und ein Paar des von Fischer in der „Entonioi/rapliia Ros-
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s/t«"' hcsiliriebeiicn Poijonocei'us , veriiiutlilicli von Batuin , an der Ostkiistc

des schwarzen Meeres.

Herrn Uouö's !Sainnilun<; ist durcli ihre Ele;^anz und durch ilircn Reich-

Ihum an Carabiden ausi^ezeichnef.

Herr Kerniaire, der jetzt an einer Uebersicht der Hail)flüalcr arbeitet,

besitzt nur Europäer, darunter viel Schönes aus den Pyrenäen und aus Spa-

uien, und eine vur/.ü«liche ReihenfolKe der kleineren siid- französischen Bra-

chyel.vlern.

Herr Jacquelin Duval ist besonders reich an kleinen Arten; er

bear))eitet eine Monosrapliie der Uenibidien.

Die Herren Uiicqiiet und De^rolle besitzen prächtige Suiten von

Cicindela , Carabus , Adelfiim , ConiPtes u. dgl.

Hrn. Dr. Aubc's Sauimlun^ zeichnet sich durcli sorgfülti^^e Anordnun;^

und gewissenhafte Artbestiinninnseu aus.

Herr Persudaki betreibt den Insectenhandel im ;u;rüssten Massstab;

vorzü«li<li findet man hei ihm alfi;etische Arien in grössler Auswahl.

London.
Die Insectensamralun;:^ des brittischen Museums, vorzüglich reich

an Katern (namentlich an Arten aus Indien, Neuseeland, Sierra - Leona,

Hont/-koni/^ und Hudsonshav) und an 8chmetterlin;^en, sieht unter der Leitung

der Herren W ii i t c und Smith. Die Lepidopleren sind zum Theil von dem

verstorbenen Herrn Doubleday veröffentlicht worden.

Herr Dallas ordnet und beschreibt die Hemipteren , Herr Walker
die Hymenoplereii.

Die Saniniiung von Käst Indiu House besitzt ostindische Seltenhei-

ten, die den andern 3Iuseen fehlen i Vorstand ist Dr. Ho r s fie I d, bekannt

durch seine mehrjährigen Forschungen in Java.

Die Iiinuean Societi/ besitzt die Originalsammluiig Li n ne's, noch

gut erhalten , um die Arten , die in der Reihenfolge der 10. Ausgabe des

,,Si/stema nuturae'''' stehen, zu erkennen; nur sehr wenige fehlen. Die Auf-

schriften scheinen meist von Linnd's eigener Hand zu seyn ; liier und da

finden sich Zusätze, von dem früiieren Besitzer Sir James Smith herrüh-

rend. Ferner besitzt dieser Verein die B a n k s^sche Sammlung, die sehr viele

Originalien des Fäbrici us'schen ,,Systema Eleutfieratoritm'''' besitzt.

Die K nt omo to ff i c u l- Soc iet !/ besitzt die Originalsammlung Kir-
by's mit Ausnahme der Insectcu von deji Rocky Monntiiins , die im brit-

tischen Museum steht.

Herr Dr. .Jatum beschränkt sich auf Cicindeliden und Carabiden, hat

aber in diesen Ordnungen die allerschöuste und vollständigste Sammlung.

Hr. Stuart sammelt nur Cicindeliden und Carabiden des europäischen Typus.

Herr Wilson Saunders besitzt Sammlungen aus allen Ordnungen.

Besonders reicii und einzig in ihrer Art sind seine Hemiptera humopteru,

Hymenoptera und Diptera.
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Herr Westwood hat eine allgemeine Saininliing , worin die allersel-

tcnsteu und schönsten Ge.£i;cnslünde sind. Er ist /.ugleich ein vorzü^^liciier

entoinolofiii.scher Zeichner und hat kostbare archäologische Prachtwerke her-

ansKCtfelien.

Herr Veruoii W 1 1 as t n , ein junger eifriger Entomolog, hat an

Microcoleoptereu aus Grosshritannien und aus Madera eine Menge dergrüss-

ten Seltenheiten ziisaimnengehracht. Er arbeitet an einer Fauna entomolo-

tfica von Madera. Er besitzt ausserdem eine prächtige Sammlung von Land-

Müllusken.

Herr St ef fens besitzt eine vollständig geordnete und trefflich erhal-

tene Sammlung englischer Insecten , vorzüglich reich an sehr kleineu Arten

ans allen Ordnungen. Der Kern seiner Sammlung ist die berühmte Mars-
h a m'sclie.

Capitän Parry besitzt auf seinem Landsitze bei liOndon eine grosse

Sammlung., vorzüglich indischer und neuholländischer , auch einiger chine-

sischer Käfer mit vielen Prachtstücken und grossen Seltenheiten.

Herr Wal ton bearbeitet die Curculioniden , Herr Johnson die Bra-

ch^-elj'tern Englands.

Der vorzüglichste Insectenhändler Londons ist Herr Steavens, der

selbst eine sehr arliae Sammlung englischer Schmetterlinge und Käfer besitzt,

von denen Herr Walker die Curculioniden bestimmt hat.

Herr Dr. Coiis tantin v. E t ti n gsha us en zeigte Wedel-

fragmente von vorwelllichen Cycadeen , welche Herr Director H o-

henegger in der Umgebung von Teschen in den sogenannten

Teschner -Schiefern auffand, und ihm zur Untersuchung luitlheilte,

vor. Dieselben gehören zu drei Arten , von welchen eine mit Cyca-

dites Brongniarti Roem.^ einer in der norddeutschen Wealdenforma-

lion vorkommenden Art übereinstimmt, die übrigen aber neu sind

und dein fossilen Geschlechle Plerophyltwn zufallen. Mit diesen Cy-

cadeen -Resien fanden sich Fragmente von einer ausgezeichneten

Cupressineen- Form, die Herr v. E t ti ngsha us e n Thuites Hohen-

eggeri benannte, und von einer Calamites-Art , die auch zu Zöbing

bei Krems, wo nach augenfälligen Beweisen die gleiche Formation

zu Tage tritt, vorkommen. Es ist sehr beinerkenswerlh , dass die

genannten Schiefer nebst den Pflanzenresten auch Thierreste ziem-

lich häufig enthalten, welche, grösstentheils zu den Cephalopoden

gehörig, den Neocomien, die der Wealdenformation entsprechende

jnarine Bildung ausschliesslich bezeichnen.
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Versammlung
am 21. April 1852.

Vorsilzender: Herr Viccpräsident Dr. Ed. Fenzl.

Eröffnung^srede

und Reclieiiscliaflshericlit, erstattet von dem Vice-Präsidcnlen Dr. Erl. Feii;.l.

Meine Herren!

Bevor wir zur Behandlung unserer Vereinsgeschäfle schreiten,

inöjje es mir, als Siellvertreler unseres verehrten Herrn Präsiden-

ten, heule, als dem der Stiftung- unseres Vereines geweihten Ge-

diichtnisstage, gestattet sein, einige Worte an Sie zu richten.— Ein

volles Jahr liegt seit dem 9. April 1851 hinter uns, als dem Tage, an

welchem , angeregt und aufgefordert von unserem gegenwärtigen

Herrn Secrelär und mehreren anderen Freunden der Naturwissen-

schaften , ein Häuflein Männer in diesen Räumen mit dem schönen

Entschlüsse zusammentrat, einen Verein zur Förderung des Studiums

der Zoologie und Botanik, mit besonderer Berücksichtigung der Fauna

und Flora des österreichischen Kaiserslaates , zu gründen. Werfen

wir von der Schwelle, auf welcher gegenwärtig der Verein steht,

einen Blick zurück auf den Stand der Verhältnisse von damals , so

dürfen wir fürwahr uns des Erfolges freuen , den der schnell zur

That gereifte Enlschluss jener Männer wie im Fluge sich errungen.

Die Z(jit der bangen Zweifel über das Gelingen eines solchen Unter-

nehmens, des Gedeihens und der Nachhiilligkeit seiner xMitlel ist,

Gott sei Dank, vorüber, ja sie hat uns kaum berührt. Den Anklang,

den die Gründung unseres Vereines allenthalben gefunden , hat die

Zeilgemässheit seines Inslebentretens gerechlferligel ; der überra-

schend schnelle und grosse Zuwachs an Mitgliedern unwiderleglich

bewiesen, was man so lange besiritlen, dass die Zahl der Verehrer

dieser Wissenschaft in Oesterreich eine weit grössere sei , als man

1
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ahnen durflo, und dass es nur an einem Vcrcinigung-spuncle für diese

gebrach, um ein stallliches Ganzes zu schaffen. Diesen nolhncndigen

äusseren Vorbedingungen seines Beslehens enlsprechen aber auch

die gleich von vorn herein im Schosse des Vereines sich kundge-

benden Formen : der für die Dauer eines Jahres bindende, möglichst

elastisch gehaltene provisorische Slatutenentwurf, die dem alleinigen

Ermessen der Vereinsleiter verlrauensvoll anheimgesleillc Geschäfts-

ordnung und Behandlung, der eigenmächtige Beschluss sich nicht zu

vorschnell in eigene Sectionen zu spalten , die eifrige Betheiligung

vieler Mitglieder an den M'issenschafllichen Vorlräofen , und der zahl-

reiche Besuch der monatlichen Sitzungen, die vielen und von allen

Seiten zuströmenden Geschenke an Büchern und nalurhistorischen

Objecten für die Vereinsversammlungen. — Alle diese Thalsachen,

sage ich, müssen als eben so viele Beweise gesunder und richtiger

Auffassung der Vereinszwecke , als verständige Wahl der Mittel,

dem Ganzen eine solide Unterlage zu g-eben, angesehen werden.

Die kluge Selbstbeschränkung, die sich der Geschäftsleilung ge-

genüber, Jeder von Ihnen, meine Herren, auferlegte, und das würde-

volle Zutrauen, das Sie Ihren gewählten Vorständen schenkten, er-

leichterten diesen hinwieder wesentlich ihre Aufgabe , und förderten

sowohl die rasche Besorgung der inneren Vereinsangelegenheiten,

wie die Anknüpfung von Tausch-Verbindungen im In- und Auslande.

Der überaus practischen, ganz geräuschlos auftretenden Thälig-

keit unseres verehrten Herrn Präsidenten und mehrerer anderer ein-

flussreiclier Mitglieder verdankt der Verein den niffht hoch genug

anzuschlagenden Beitritt einer nicht unbedeutenden Anzahl von Per-

sonen aus den ersten Adelsgeschlechtern Oesterreich's; seinem eige-

nen besonnenen Auftreten , seinem gemeinsamen Streben Achtung

und Liebe für das ernstere Studium der Naturwissenschaften aller-

wärls zu erwecken, die hohe Ehre, Ihre Excel lenzen die Her-

ren Minister des Innern, wie des Cultus und Unterrich-

tes zu ihren Mitgliedern zählen, und ihres Schutzes und Schirmes

sich erfreuen zu dürfen.

Unter solch' erfreuliclien Anspielen schloss das erste Vereins-

jahr, das Jahr des Versuches, das Jahr der Werbung für denselben,

wie ich es nennen möchte. Erfreulicher noch gestalten sich die Ver-

einsverhältnisse gleich niil dem Beginne des zweiten Jahres, das ich
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mit vollem Röchle als das seiner cigeiilliclien Begründung und Festi-

gung begrüssen darf. — Sie wissen, meine Herren, dass neben der

BeiscIiafFung der nölhigcn ficidmillel zur Bestreitung der Vereinsaus-

lagcn die Anlage naturhistorischer Siunmlungen aus dem Thier- und

Pflanzenreiche des österreichischen Kaiserslaates als das erste und

dringlichste Bedürfniss sowohl, als das einzige Mittel zur Erreichung

des obersten Vereinszweckes anerkannt wurde. Sie wissen, dass deren

BeschafTung den einzelnen Mitgliedern dringend empfohlen, und wie

dieser Aufforderung rasch und vielseitig entsprochen wurde. Eben so

bekannt ist es Ihnen, dass für die Wahl und Aufnahme eines passen-

den Locales zur Bergung dieser Sammlungen Sorge zu tragen die

Vereinsvorstände verpflichtet wurden. Seine Durchlaucht unser ver-

ehrter Herr Präsident hat gleich von vorne herein die Localitäten

seiner Privalwohnung in der Stadt und seines benachbarten Schlosses

. zu Ladendorf in liberalster Weise vorläufig zur Verfügung gestellt.

Der Verein hat dieses Anerbieten dankbarst angenommen, sich je-

doch für verpflichtet gehalten, nur im äussersten Nothlalle davon Ge-
brauch zu machen. Bei Erledigung dieser Angelegenheit, sollte sie

einer glücklichen Lösung zugeführt werden, durften die Vereinsleitcr

drei wichtige Momente nie aus dem Auge verlieren:, einmal die

pecuniären Vereinsmillel hierbei so wenig als möglich in Anspruch zu

nehmen; zweitens die räumliche Ausdehnung, welche eine solche

Sammlung mit den Jahren gewinnen inuss, wohl zu berücksichtigen

und ja nicht zu unterschätzen; drittens mit der gedachten Loca-

lilät zugleich eine gemeinsame für die Bibliothek, und einen Ver-

sammlungsort für die Vereinsmitglieder zu gewinnen.

(Nach mehrfacher Berathung über die Realisirbarkeit dieser kei-

neswegs zu hoch gespannten , dennoch aber fast unerreichbar schei-

nenden Anforderungen entschlossen sich die Geschäflsleiler im Hin-

blick auf die gemeinnützige Tendenz des Vereines, seiner Zeilge-

mässheit und Tragweite nach einmal gewonnener Sicherstellung sei-

ner materiellen Bedürfnisse für ein an das hohe ständische Verord-

neten- Collegium Niederöslerreich's zu richtendes Gesuch um jjütiffe

Ueberlassung einiger entsprcchLMuler Localitäten in dem Landhaus-

gebäude in derSladt, zu den gedachten Vereinszwecken.

Durchdrungen von der Ueberzeugung, dass von den Herren Ver-

ordneten eine solche Bitte gewiss nicht unliebsam aufgenommen,
1*



noch wenige«!!- abor von der Hand gewiesen werden dürfte, wenn an-

ders die Möcrlichkeit einer Gewährung; sich herausstellte, wag-fen die

Vorstände des Vereines getrosten Muthes diesen Schritt. Und wahr-
lich, meine Herren, einen besseren, einen sichereren, einen ehren-

volleren für denselben hätten Sie nie wählen können. Auf das zu-
vorkommendste von Seiner Excellenz dem Herrn Grafen von Berol-
dingen aufgenommen, auf das kräftigste von dem Hochwürdigsten

Herrn Able von Molk, den der Verein unter seinen Mitgliedern zu
zählen sich glücklich schätzt, und anderen hochgestellten Männern
unterstützt, wurde diese Gelegenheit kaum angebahnt , nach Verlauf

weniger Tage schon einem für den Verein eben so erfreulichen, als

im höchsten Grade schmeichelhaften Ende zugeführt. Ich werde
schlüsslich, meine Herren, die Ehre haben, Ihnen den Inhalt der

uns gewordenen officiellen Zuschrift dieses neuen Denkmales patrio-

tischer Gesinnung unseres Adels zur weiteren Schlussfassung mit-

zutheilen.

An uns, meine Herren, ist es nunmehr dem Vertrauen, das man
uns geschenkt, den Erwartungen, die man von der Thäligkeil des

Vereines hegt, zu entsprechen. An dem ernsten Willen, wie an der

Kraft hierzu, wird es nicht gebrechen. Beide haben sich im Laufe des

ersten Jahres schon auf das beste erprobt. An materiellen Hilfen

wird es, Dank der Fürsorge unserer hohen Gönner, nunmehr gleich-

falls nicht gebrechen. Es bedarf daher nur des besonnenen einträch-

tigen Zusammenwirkens Aller, Avie bisher; des männlichen, von klein-

müthiger Unterschätzung wie von dünkelhafter Selbstüberhebung

gleich weit entfernten Vertrauens auf seine eigenen Kräfte ; des Mu-
thes öffentlich aufzutreten, und die wissenschaftliche Controverse

herauszufordern; des Festhaltens an der grossen Wahrheit, dass durch

richtiges Zulegen des Geringen zum noch so Geringen zuletzt ein

grosses Ganzes sich daraus gestaltet, und dass nur durch Unterord-

nung aller selbstischen Sonderzwecke unter die allein massgebenden

der Wissenschaft die materiellen des Vereins gefördert werden kön-

nen — es bedarf nur, sage ich, dieser Hebel, um das zu leisten, was
das Vaterland von unserer Thätigkeit zu erwarten berechtiget ist. Sie

liegen alle in Ihren Händen, und werden diesen nicht entgleiten, so

lange Sie, meine Herren, unverbrüchlich an dem Einen festhalten;

dem Interesse für das Kleinste, was Jeder von uns
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liefert, wenn anch der Gegensland den Ncig-ungen, Studien und dein

Verständnisse des Einzelnen oft ferne liegen mag. Unsere Gesaminl-

silzungen müssen der lebendige Kitt dieser wechselseitigen Inferes-

senversclimelzung bleiben. Mögen Sie, meine Herren, dieser Auffor-

derung unter allen Verhiillnissen nachkommen, durch nichts in Ihrem

Urtheile, wie in Ihrem Handeln in Verfolgung derselben sich beirren

lassen. Der mächtige Erfolg eines solch' verkörperten leitenden

Grundsatzes lässt nicht lange auf sich warten. Zeigen Sie der Welt,

dass Oesterreich's Männer der Wissenschaft trotz aller Nationalitäls-

und Sprach-, Rang- und Standesverschiedenheil rascher im Erfassen

höherer Zielpuncle, besonnener in der Wahl ihrer Mittel, einiger in

der Verfolgung und zäher im Festhalten der ersteren sind als Andere,

die sich eines Stammes zu sein mit Recht rühmen dürfen, einig ge-

worden und geblieben zu sein aber, nie sich rühmen konnten.

Nach diesen , aus innerster Ueberzeugung an Sie gerichteten

Worten, deren Sinn Sie gewiss nicht missdeulen werden, erübrigt

mir nur mehr Ihnen, verehrlesle Herren, im Namen aller meiner Herren

Collegen, die Sie zurLoilung der Vereinsangelegenheilen bestellten,

lür das uns geschenkte Zutrauen, wie für die Nachsicht, die Sie un-

serer Thäligkeit angedeihen Hessen, unseren wärmsten Dank 2u sa-

gen.— Schliesslich habe ich noch die Ehre, Ihnen den Rechenschafts-

bericht über die Thäligkeit der Vereinsleiter und die Vermögensgeba-

rung im abgelaufenen Vereinsjahre vorzulegen.

Rechenschafts-Bericht für das abgelaufene Ver-
einsjahr 1851 bis 1852.

Als eiuer der wiclitigsleii Bescliliisse, welche der Verein im al)a;e!aiife-

iieii Jahre gefasst , muss icli den am 3. December promulgirleii hezeithiieii,

nach velchem der aus 18 ÄIit«licdcrii ijehildete Aiisschiiss zur Berathung der

StaUiteii-llevisoii zusainmeiitreteii sollte. In kürzester Frist zu diesem Zwe-
cke eiiibcriireii, wurden demselben von Seile der Vorstände die darauf he-

ziigliclieii vorbereiteten Vorlagen zur Beralhung vorgelegt. In vier aufeinan-

der folgenden Sitzungen, an welchen sich beinahe sämmtliclie Mitglieder des-

fielheu regelniässi'«' beUieiligten, wurde nach reiflii-Iier Prüfung der proviso-

risch gegebenen Slatulen, und Jiewissenhafter Erwägung aller sich kundge-

benden Ansichten und Vorschläge zur Schlussredaction des neuen Entwurfes

geschritten , letzterer einstimmig gulgeheissen und beschlossen, ihn im Ma-
iiuscripfe drucken, und am heutigen Tage an alle .Mitglieder zur vorläufigen

Einsichtsnahmc mit dem Antrage zugleich verlheilen zu lassen: Die Ver-



s a ni m I II II ji; wolle d a a Präsidium e r iii ä c li t i ;^ e ii , im Laufe des
nächsten iM o u a t e s e i ii e a ii s s e r o r d e ii ( I i c li e , rein zur Statu-
t e n - B e r a t li u II K I) e s t i mm t e Sitzung; a ii z u b e r a u in e ii.

Die Herausgahe unserer Vereinsschritt veriiiitlelte mit regem Eifer da^
Vereinsmitslied Herr Apotheker Sedlaczek. Auf eigene Rechnung über-
nahm unser verehrter Herr Präsident die Ausführung und Auflage einer in

Farbendruck au.sgefiihrten Käfer - Tafel Der Druck der Verhandlungen selbst

ist bereits bis zur 24. Bogenuummer fortgeschritten. Die weitere Folge be-
findet sich bereits unter der Presse.

Die Zahl der Vereiusmitglieder ist bis Ende des Jahres bereits auf 295
gestiegen. Der Verein ist stolz darauf, unter denselben Ihre Excellenzen die

Herren Min ist er des Innern, wie des Cultus und öffentlichen Unterrichts zäh-
len zu dürfen; unter den ausländischen den rühmlichst bekannten Geheimen
Medicinalrath Dr. Klug in Berlin, Prof. Wagner undlloth in Mün-
chen aufführen zu können.

Der Verein hat sich mit 9 gelehrten Vereinen und Akademien im In-,

und 23 solchen im Auslande in Verbindung gesetzt, und erhielt deren Schrif-

ten im Austausche gegen seine, theilweise schon zugesendet, fheilweise in

sichere Aussicht gestellt.

Die Bibliothek zählt nach Abzug des Verlagresles der Vereinsschrift
bereits 140 Bände, theils an Tausch, theils, und zwar zur grösseren Hälfte,

an Geschenksarlikeln ; unter letzteren mehrere höchst wertlivolle und kost-
spielige Werke.

An Sammlungsgegenständeii erhielt der Verein als Geschenk, und zwar:
An getrockneten Pflanzen nahezu an 1000 Arten

„ Insecten 300 „

„ Conchyüen 60 „

„ Fischen u. Amphibien in Weiiig. . 19 ,,

,, anatom. Präparaten in einem Etui 24 Stücke.

Bedeutendere Zusendungen sind bereits angezeigt, und gewärtigen zu
ihrer Eiupfangsnahme bloss der Localitätszuweisung, um daselbst aufgestellt

werden zu können. An eine Bestiminuugsrevision und systematische Ordnung
konnte in Ermanglung letzterer bisher nicht gedacht werden. Es wird aber
gegeuM artig Aufgabe des Ausschusses sein, darüber zu beralhen und die

iiöthigen Vorkehrungen zu treffen.

Der Stand der Vereins - Casse ist laut iiacbstebeiidem Ausweise unseres
Herrn Cassiers, ungeachtet der von 69 -Mitgliedern noch ganz, von 16 theil-

weise rückständigen Zablungsbeitiägen , ein sehr günstiger zu nennen. Im
Ganzen wurden für das Vereinsjahr 1851 von :

288 Mitgliedern einbezahlt 1224 fl. 19 kr.

13 „ pro 1858 bereits erlegt .... 39 ,, — ,,

1
>j »1 1853 ,, ,,.... 3 ,, — ,,

An Interessen für Reichsschalz - Scheine bis 21.

April J852 . . 7 „ 38% .,

Kürlrag . . . 1273 fl. 57'/» kr. -



reherirae: ... 18*3 fl. 57S kr.

Vcrau.sgal)t wurden hiervon narli den v( rlicj;en-

den ritlitiü ges(elllen und beleihten Heclinun-

seii für Diener.schaft , Druck der Vereins-

scliriflen , Diplome, Lithographie, TieUuii^A-

Annoucen, Briefporto und Papier /.usammnn . 433 II. 13 kr.

E.s verhieiben somit an Cassa-Rest im Haaren . 950 H. 44'/» kr.

Wäre die Einzahlung de.s g;ü.nzeii Jahresbeitrages per 3 fl. 45 kr. von den

besagten 69 31il;jliederii in Summa von ... ... 858 (1. 45 kr.

dann die DiplomsjU^ebühr per 45 kr. von 16 Mit;^liedern in

Summa von 18,, — ,,

870 n. 45 kr
iiocli im Laufe des ersten Vereinsjahres erfolgt , so hätte

nach Absclilag der Ausgaben der Cassa-.Stand den Be-

frag erreicht von 1181 n. 89Vi kr.

Diesen in der That glänzenden Stand seiner Finanzen verdankt der Ver-

ein übrigens uicht alleiu der preiswiirdigen Gebarung seines Secrelärs und

Cassier.s, .sondern ganz besonders der überaus billigen Besorgung des Dru-

ckes seiner Schriften durch die Herren Prof. Dr. Ehruiann und Apothe-

ker Sedlaczek, und den der Cassa, mitunter in höchst namhaften Bei-

trägeu, zugeflosseuen Summen von Seite 13 seiner Mitglieder. Verbietet mir

auch die Geschäftsordnung, Ihnen, meine Herren, die Namen jener gross-

miithigeu Spender bekannt zu geben, so bleibt es mir doch unverwehrt , die

Thatsache selbst, als Beweis patriotischer Gesinnung, riihmendst zu erwähnen,

und Allen zur Nacheiferung wärmstens zu empfehlen.

Rechnung und Cassastand wurden bei der von mir am 19. I. M. vor-

genommenen Prüfung und Scontrirung richtig gestellt und ordnungsuiässig

belegt gefunden. Ich werde selbe den aus dem Ausschusse zu bestellenden

Hechuungs-Censoren zur Superrevision vorlegeu, und über das Ergebniss sei-

ner Zeit der verehrten Versammlung berichten.

Note
des 11. ö..ständischen Verordneten-Collegiums au den zoolog.-botan. Verein.

Das Verordneten- Collegium sieht sich mit wahrem Vergnügen in der

liäge, dem in dem geehrten Schreiben des löblichen zoologisch - botanischen

Vereins vom 14. d. M. ausgesprochenen Wunsche durch üeherlassung einer

geeigneten Localilät im Landhause die Aufstellung seiner Sammlungen und

Errichtung eines National-Museums bewerkstelligen zu können, zu entspre-

chen, und wird bemüht sein, die geeigneten Zimmer ehestens dem löblichen

Vereine zur Verfügung zu stellen.

Eben so angenehm wird es dem Verordneten - Collegium sein, das

liätzbare Anerbieten, die Vereins -Sammlungen zu einem National -Mu-
seum bleibend, widmen zu wollen, verwirklicht zu wissen, und es sieht
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«lieserMegcii der weitem ftefälli^en Erüfrniiiig des löhliclien Vereines eiil-

ge«eii.

Wien, am 17. April 1852.

Franz Graf von Beroldingen.

Dieses rasche Aufblühen und fröhliche Gedeihen des Vereins,

die schönsten Aussichten in dessen nunmehr gesicherte Zukunft nach

dieser ersten Jahresversammlung zu feiern, hatten sich über sechzig

Mitglieder zu einem geselligen Mahle versammelt, wo sie sich im hei-

tern innigen Vereine dieser Erfolge bis spät erfreuten. Das Mitglied

Herr J-. Castelli trug dabei unter grossem Beifalle folgende zwei,

dem Vereine gewidmete Gedichte vor:

I.

Wenn eines Landes WiirdiKste sicli einen ,

Zu unterstützen sich mit weisem Ratli

,

Wenn alle die verbunden uns erscheinen,

Die einzeln schon geslänzf durch Wort und That

,

Wenn sie dann tauschen Wissen, HofTen, Meinen,

Dann Heil dir, glücklich Land, Heil dir, o Stadt!

Wo sie verbunden sind zu edlem Streiten
,

Denn Segen strömt aus dir für alle Zeiten !

Aus solchem Streite keimt der schönste Frieden,

Aus solchem Austausch ringt sich Wahrheit los,

Die Wissenschaft kann wachsen nur hiernieden,

Wenn üeberzeugung sie gesänget gross;

Und üeberzeugung ist nur dem beschieden ,

Dem aus dem Zweifel die Gewissheit lloss.

Die Zweifel aber können dann nur schwinden ,

Wenn viele Sinne wahren Sinn ergründen. *

O himmlische Erfindung I mit dem Zeichen

Der Schrift zu künden, weit und breit sein Wort,
Damit die fernsten Freunde zu erreiclien

,

Sich hinzustellen selbst an jeden Ort;

Doch all' die schwarzen Züge sind nur Leichen,

Und wie du liier bist, kennt man nie dicli dort.

Die todte Schrift ist kall , wenn auch verständig,

Lebend'ger Mund nur macht das Wort lebendig.



So sind wir ilcnii /um scliünen Ziel verliiiiulcii

,

GesluKeii m iril der Kiiiid .sich seiieiireicli

Erst dann , wenn einstens Jiilirc sind verschwunden
,

Wir sä'ii ersl in der Wissenschaften lleich

,

Die Frucht rein nur in Jahren, nicht in Stunden;

Ein J{auni wird einst, was jetzt noch ist Gesträuch
,

Er wird sich immer mehr und mehr erheben

,

Und Schatten einst und gcistij^e Nahrung gehen.

Den Tag, den heute festlich wir begehen,

Gesegnet sei er jetzt und immerdar

,

Lassl fest verbrüdert uns beisammen stehen
,

Der Wissenschaften treue Priesterschaar

,

llir wisst, Minerva kann ja nie vergehen,

Da sie aus Jovis Haupt entsprungen war ;

Lasst .steine uns zu ihrem Tempel hauen,

Es mögen Andere drauf dann weiter hauen.

*
Es gibt kein schön''res Ziel als naehzuspiireu

Der Kraft, die Colt verliehen der Natur:

Die Allmaclit zeij;t so gross sich bei den Thieren,

Wie in dem kleinsten liliimchen auf der Flur ;

Die Wesen , die er schuf, genau studieren
,

Das heisst verfolgen seiner Weisheit Spur,

Entdeckungen, die Euch gelingen werden,

Verherrlichen ihn oben, — euch auf Erden !

II.

Wo Frohsinn herrschet und Gemflth

ri'f'rt la Compaynia '.

Da ziemt sich aucli ein hcil^'es Lied,

Viva la Compaynia .'

Diess soll heut ganz botanisch sein,

Ihr Freunde, stimmet mit mir ein !

Viva la Viva la Viva la va etc. —

Erst hebt das Glas mit Jubelsang viva--

Und ruft : Es lebe froh und lang viva—
Die Ffittillaria Kaiserkron ,

Die Franciscea auf dem Thron.' i'i't'rt
—

Dann füllt die Gläser wieder voll viva —
Auf aller ftelladonne/t Wohl viva —
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Die uns sind lieheiid ziisclhaii

Vei-schüneiii nnserc Lehenslutlin. rir(t~

Was der Galanthns zeiget an, r/r«—
Sey iicäen jede Frau der Mann, vir»

—

Docli kein sie etwa für und für,

So zeigen wir den Ffcus ihr. »vVrt—
äf-

Der ViHs reiner Fenersaft riva —
Gel) uns nocii lange Mulli und Kraft riva —
Und nie komm' unsern Füssen nah
Aeifopodhim podayraria. rirn—

Es fehle nie uns an Genuss, rira—
Ambrosia Machs' im Ueherfluss, rira—
Und unsere Bursa soll nie so klein

Wie eine Bursa pastoris sein, rira —

Es herrscht zwar der P<^r/).</;•«* jetzt , vira—
Doch dieser wird Jiicht sehr geschützt, rira

-

Viel lieher würden dem Verein
,

Viel Species von Münzen sein, riva —

Libertia , die uns gebricht , vira—
Wäre freilich gar so übel nicht , vira—
Doch wie sie acht und vierzig war

,

Da dank ich für sie ganz und gar. vira

—

Impatiens wollen wir nicht seyw , rira—
Hebenstreitia darf nicht gedeih'n , vira —
Bewahrt sei die Calmia stets

,

Justitia sey uns Gesetz, vira —
JS-

Dass uns der liebe Gott bewahr.' vira

—

Vor den Nymphaeen immerdar , riva -
Denn hat man diese allzugern,

Bleibt Mercurialis auch nicht fern. Viva —

Erst w enn des Lebens Ihr sejd niüd , rira —
Die Gloriosa Euch schon blüht , Viva —
Dann sey's , dass Euch Freund Hein entfuhrt

,

Mit einem Laiiriis - Kran/, geziert, rira —
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Mir aller, der diess Lied ersiiiin , riru —
Panuissia iiiclil crreiclieii kuiiii, lu'iui —
Mir Freunde schenkt für diess Gediclit

,

Ein wiiizif^es l'eryiensmetiinicfU '. riru —

Neu eingetretene Mitglieder

:

Herr Arnnleiu Ur. Josef.

— Brittinyer Chrintia/i , Apotheker in Stadt Ste3r.

— Czeru'iiihowMki/ Alois, Dr. der Mcdiciri in Krakaii.

— Dolleschal Dr. Liidwiy.

— Dolliiier Georg , Dr. der Med. u. Chir. in Idria.

Se. Gnaden — Eder Wilhelm., Abt des Stiftes Melk.
~ Felspitreich Gottfried ^ k. k. Hof- Wundarzt.

Sc. Hochw. — Gassner Theodur., Capitnlar des Stiftes Adiiiont.

— Haherler FranT, , Dr. der Rechte.

— Hiiiismann Fran-i, Fre3-h. v. in Botzeii.

— Heaiksteiii Wilhelm Ritter v., niederösterr. General-Cüiisiil.

— Kuar Jucoh ^ Prof. der Gremial - Handelsschule.

— Lei/dolt Franz, Prof. am Polytechiiiknm.

— Mikliz Frtin%, Oherförster in Griffen.

— Vavich Anton , Dr. der Med. Com. Ph^sikiis in Possesü»
— Pittoiii V. Dannenfeldt Josef., Landst. Verordnet, in Gratz.

— Sche/fer Ii/na:. , RiirKernieistcr in .Alödlin^j;.

— Schrtimeli r/z/cip/j-s, Oher-Apolhcker d. IJarinh. in Presshur;^

Sc. Hochw. — Slau/fer Vincenz., Prof. im Stift -Melk.

— Strohel Peleyrino, Bibl. Adj. in Pavia.

Sc. Kxcellcn/. — Thiin Graf Leo, k. k. Minister des Unterrichts.

— Tiirk Rudolf
.,

k. k. Conc. Adj. im Handelsministerium.

— Walliier hiuliny ., k. k. Hofpost Rcchn. Offizial.

— WeiltofMoriz.

— Wessely Josef., k. k. Ministerial - Concipist.

— Zwanziger Ignaz, Landes-Hauptcassa Assistent in Salzbiir;;.

Au eingegangenen Gegenständen wurde vorgelegt

:

\ a I n r \v is s e M s c li a f t 1 i h e .\l>handluiia;en ; herausgesehen von

\V. Hiidinejer. 4 Bd. in 4., uml .Mitilieiluiia[en von Freunden der Xaturwis-
Nfiischarien. 7 Bde. in 8.

Geschenk des Hrn. Herausgebers.

N'eder I an d-i (• h e Fj:;elen von Xozemaun. Fol. 58 Blatter Te.\l und
yi Tafeln.

Geschenk des Hrn. F.d. Siii'ss.
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Calalofiv s hört, anitl. rhtdoh., von >S(. Kiidliclicr. 2 IMc. 8.

Geschenk des Ilr/i. A. Surtoriiis.

Flora voiiTyrol, von Kr/.. Krcili v. Hatisnuinii. l.Tlicil, 1851.8.

Geschenk des Hrn. Verfassers.

n title tili de ta ctasse pln/s. mritfi. de l' ac, imp. de St. Petersbourg

nel).st SSrrlireilien.

J ah rhu eil der k. uiitf. (Jesellschaft der Naüirfor.sther. 1. u. 3. Heft

nebst Schreihcn.

Flora, hotanische Zeitschrift 1858. Nr. 1—18 nehsl Sohreihen ; ferner

3 Seh reihen: der k. k. Kalizischeu Land\virth,schafl.s;^esell.schaft in

Lcuihers.

ft der k. k. Akademie der Wi.sseiischaften in Berlin,

der k. k. iiiährisch-schlesischcn GeselKschaft für Acker-
haii und Naturkunde.

Sämmtlicli zum Ansc.'Uuss des Scliriftentansches.

Sulla flelix Pollhiü Dacnmpo dal Cav. de Betta nel)st E.veinplaren die-

ser Schneeke. Geschenk des Hrn. Verfassers.

V e r h an d I u u jij e n des ualiirwissenschaflliehen N'ereins zu Herrnian-

sladt. 8 Bde.: 10, 11 n. 13, und Corresponden/hlatt de.s zoulo;i;;. - niiiieral.

Verein.s in Hegensljurjr. 5. Jahrg.

Sehriftenta lisch.

llciseskizzeii durch Salzburg und Tjrol.

Gescfienk von Hrn. A. von Frantztus.

Die Proteaceen der Vorwelt. 8.

Notiz über die fossile Flora von Wien. 8.

Bericht über Fundorte tert. Pflanzenreste in Oesterreieh. 8.

Beiträge zur Flora der Vorwelt. Fol.

P alae ohr omeli a , neues fossiles PflanzeM<;eselilech(. Fol.

Sätnmtlich Geschenke des Verfassers, Hrn. K. v. Ettinyshausen.

r.otü's Zeitschrift, Prag 1852. .Tänner , Februar und März.

Seh riftenta tisch

.

500 Exemplare Nr. 16—34, und Tafel 1 — 5 der Vereinsniittheilungen.

Herr Fried. Brauer berichtet über dea von iliin bei Chry-

sopa vulgaris Sehn, beobachteten P'arbenwechsel folgendes

:

Man kannte von dieser Species bis jetzt mehrere Varietäten,

welche sich durch das Auftreten von rothen Flecken, oder durch

gänzlich rothe Färbung von einander unterscheiden Hessen. Von
diesen Varietäten findet man die mit rothen Flecken oder rother

Laiigenlinie. im Frühjahre und Herbste, die ganz fleischroth , im
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Winter auf Buden und in Ziinmoin, wohl auch noch im Spalherbsle

und in den erslen Tagen des Frühjahres im Freien.

Dr. S chne id er (Sywfto/ae ad monoc/raphlain generis Chry-

sopac Lecich. ad min. §. 50J) giht an, dass diese Veränderung der

Farbe in den aufeinander folgenden Generalionen vom Sommer zum

Winter vor sich gelie.

Da ich der Meinung war, dass gerade das zu ermitteln uoth-

wendig sei, ob dieser Farbenwechsel , der Art in den aufeinander

folgenden Generationen, oder selbst dem Individuum zukomme,

so habe ich dieses Insekt seit vorigem Jahre einer Beobachtung unter-

zogen, und erlaube mir nun die Art und Weise , sowie die bis jetzt

erlangten Resultate der geehrten Versammlung mitzutheilen.

Ich fing im Mona! September 1841 mehrere normal ge-r

färbte Individuen der genannten Chrysopa, die ich mit Zuckerwas-

ser nährte. Nur ein Weibchen konnte ich bis zum Monat März 1852

lebend erhallen, und, indem ich es der freien Luft aussetzte , fol-

gende Erscheinungen beobachten, bei welchen zu merken ist, dass

das Insekt bis zu einer auf H- 4* R. fallenden Temperatur Nahrung

zu sich nahm.

I. Behielt dieses Individuum seine normale Farbe bis zu einer

Temperatur von beiläufig H- 14° R.

II. Veränderte dasselbe Individuum, bei einer zwischen -+- 14° R.

und 0° R. fallenden oder steigenden Temperatur , seine Farbe

in Zeiträumen von 14 zu 14 Tagen in folgender Weise ;

1. Zeigte sich die Wirkung der sinkenden Temperatur zuerst am
Hinterleibe durch das Auftreten von röthlichcn Flecken oben

neben der weissen Längenlinie.

2. Bei noch tiefer sinkender Temperatur wurde die weisse Län-

genlinie rothlich, und die Flügeladern blass gclbgrün.

3. Bei einer Temperatur von 0" R. wurde die Farbe des ganzen

Insektes fleischroth. Das Thier sass meist ruhig , war äusserst

matt, ohne jedoch gänzlich zu erstarren.

4. Bei steigender Temperatur erfolgten diese Erscheinungen in

umgekehrter Reihenfolge, bis dasselbe Individuum seine nor-

male Farbe wieder erreicht halte.

Ob nun die in obgenannter Weise wechselnde Temperatur diese

Erscheinungen an jedem Individuum hervorruft , oder ob nur unter
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gewissen Bedingiingen kann icli aus dieser einzigen Beobaclilung

nicht entscheiden. Auch ist mir unbekannt ob, das Individuum, an

(lein ich diese Ei\scheinnngen uahrnaiini, die geschleclitlichcn Funk-
tionen eifiilll hal. Yerniiigc der langen Lebensdauer ist, nach bis-

herigen Beobachtungen , die Nichterfüllung jedenfalls wahrschein-

licher. Ferner muss noch untersucht werden, ob sich diese Erschei-

nungen auch bei anderen Arten dieser Gattung zeigen. — Ist diess

der Fall, so wäre das Aufireten von rothen Flecken, welches bei

manchen Arten als charakteristisch angenommen wurde, ein unsiche-

res Unlerscheidungsmerkmahl.

Der Vereins - Sekretär Herr Georg Frauenfeld übergibt

mehrere eingegangene MiUheilungen, als :

1. Einen Brief des durch Krankheit verhinderten Herrn 0. L.

G. Rathes A, ]V e i 1 r e i c h, worin Folgendes:

„Herr Apotheker Kalbruner in Langenlois, dem die Flora

des ehemaligen V. 0. M. B. so Vieles verdankt, hat mir geschrieben,

dass er in den ersten Tagen des Aprils d. J. an einer feuchten be-

moosten Waldstelle auf Amphibolscliiefer bei Langenlois eine Gruppe

von Chimophila vmhdlata Nutt. in Früchten und noch ganz grünen

Blattern vom vorigen Jahre her gefunden habe, auch hat er mir

2 lebende Exemplare eingesendet. Sein pharmaceutischer Gehilfe

Herr Andorfer hat diese Pflanze ebenfalls und zwar vor 15 Jah-

ren in einem Föhrenwalde bei Widendorf am Manhartsberge gefun-

den, allein letzterer Standort ist wieder verloren gegangen. Auf jeden

Fall ist somit diese ziemlich seit C Ins ins von Niemanden in Oester-

reich mit Sicherheit gefundene Pflanze für die Flora dieses Landes

w ieder zurückgewonnen , und es ist sogar die HolTnung gegeben,

dass sie selbst an dem allen Clusischen Standorte im Ernsibrunner

Walde gefunden werden könnte."

2. Zwei neue Wanzen aus Kordofan von Herrn Gustav Mayr:

Wenn ich mir erlaube , der hochgeehrten Versammlung heute

zwei neue Insekten aus der Klasse der Hemipteren vorzulegen, die

nicht der österreichischen Fauna angehören, so kann ich, obwohl

schon die Tendenz des Vereines die Forschungen im ganzen Umfange

der Wissenschaft überhaupt nicht ausschliesst, doch hier auch noch
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ein valorländisohos Inicrcsse (hifiir bcanspriicIuMi, da diese von rinom

unserem Kreise ano('jiörio;(Mi üslerreicliischen Naiurforselier, dem

verdienslvollen Reisenden Herrn Theodor Kolscliy in Kordofan in

Afriiia entdeckt und einocsammelt uurden. Er liatle sie in stellenden

Ansammlungen von Regenwasser unter dem Berge Arasch Cool

zwischen der dascilist üppig vcgelirenden Chara brachypus A Br.

gefunden , wo sie sich ebenso wie unsere Nepiden benahmen. Beide

geijören zur Familie Nepoidea Turme Beloslomae , bilden zwei neue

Genera, und zwar liegt mir für das erste ein vollkommen ausgebil-

detes Insect, für das zweite aber eine Larve vor, was aber nicht hin-

dert, bei der unvollkommenen Verwandlung .der Heniipteren die Gal-

fungscharaklere fUr das ausgebildete Insekt aufzustellen. Auch HeiT

Dr. Fieber bat sich ausgesprochen, dass beide Insekten als neue

Genera zu charaklerisiren sind.

Die Beschreibung ist folgende :

liiniiio^etoii ni.

a X fi.vo stagmim
,

ys.Tov ricinus.

Caput elongatuin ; rostrum aequale ., breve
.,
triarticulatum , articulo

spciindo lonyiore quam primo , tertio bren'ssi/iio. Antennarum — quailriav-

tictUatarum in fosaa Ifiteiitiiim arliculus primus pyril'ormis, sevundits e-vterne

loiii/o ci/lindn'co sul/tiis ctirralo , intus parva truncato processu , tertius

aeqnalis secundo ,
quartus conicus subtus concarus , subter convexus. Ace-

tahula peduin anticorum nuiryine antico tharacis e.vcisa. Pedes antici biar-

ticnlad unyuihus diiuhus uiinutiniiimiii. Tibiae posticae tetrayonue., spinusae.,

Appendices aidothecae breven, inclusae lineari-lanceolntae,

Körper ellipti.scli , weiiiji gewölbt. Kopf läii;s;l>cli , iiacli vorne ver-

schmälert und al);;e.stulzt. Die Aiijjen zieniliclt gross, von oben gesellen

dreieckig, von unten nierenförinig. Süclinaliel dreigliedrig, nur bis zu den

Vorderhiiften reichend, von oben nach unten zusammengedrückt; das erste

Glied gebogen, kurz, das zweite etwas konisch, um die Hälfte länger als

das erste , das dritte konisch , kaum halb so lang als das erste. Die vier-

gliedrigen behaarten Fühler liegen in einer Kinne , welche längs des iiiuern

untern Angenrandes bogenförmig verläuft ; das erste Fühlerglied biriiförmig,

das zweite nach aussen mit einem langen cylindrischen nach unten gekrüm-

teu und nach innen mit einem kurzen abgestutzten Fortsatze, das dritte

Glied dem zweiten an Form gleich, doch etwas kleiner, das vierte kegel-

förmig spitz, an der obern Seile convex , an der unteren concav. Der A or-

derrand des Pronotnma ist um die Hälfte schmäler als der Hinterrand , der
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Scileiirand etwas liiiiner als der VordcnaiHl ; die Läiiftc des Pronotitms von

vorne ii.acli liiiileii iu der Mittellinie i^leicli mit jener des Vorderrandes

j

läiists des Vorder- und Seilenraiides i erläuft eine Furche, so wie in der

Glitte des Pronotiims eine quere, welche in der ftlilte nach vorne eine kleine

stnnipf\vinklia;e Aushtichtuiiü; hat ; die Ecken des Pronotuins ahgernndet , die

Vorderecken stumpf-, die Hinterecken spit/.winklii;. Das SScliild ist ein

jl^leicliseitiges Dreieck, hinlt-r dein Vorderrande mit einer schwach einae-

drückteii Furche. IIall>decken liornij;, «lalt , mit schwach ausgeprägten Rip-

pen, Membran weriig verschieden mit neun his zwölf sich Öfter gahelig spal-

tenden Länsfsrippen , die ncl/arlij; durch eine qnere Rippe verbunden sind,

wodurch zwanzig l)is vicnindzwanziK Zellen entstehen; der Saum der Mem-

bran ist von letzterer durch eine Rippe jdeschieden, von welcher «eijen den

Rand zu ciueMeiise kleiner Rippen verläuft. Die Unterfliigel siehe Tafel 1. k.

Das Prostertium ist in der Mitte mit einein Kamme versehen , el)enso

beiderseits zwischen diesem irnd dem Scilenrande, zwischen dem Mittelkamme

und den Seitenkänimen liefen die Hüftpfaniien nahe dem Vorderrande ;

zwischen dem Seilenkanime und dem Seitenrande befindet sich eine Grube.

Mesosternum am Vorderraiute dem Prostrrinnn an Länge gleich, nach hinten

verschmälert, am zweiten DriKlieil der converi^irendeii Seitenränder ragt ein

kleiner stumpfwinkliger Lappen vor, am Ilinlerrande liegen die Hiiftpfanneu

für die Mittelbeine. Scajntla dreieckig mit inneren etwas aHsgel)ucliteten

Rändern. Metasterinnn am Grunde schmal, gegen die Spitze etwas erweitert,

au letzterer dreieckii; mit aligerundeten Seileneckeu. Die Hüftpfannen der

Mitlelbcine sind durch keine Leiste getrennt, sowie die der Hinterbeine.

Die Plettrap sind viereckig mit vorderem breileren und hinleren schmäleren

Rande, die geraden Seitenränder sind gleich lang. Hinterleib am Seitenrande

scharfkantig, die fünf ersten Segmente ziemlich gleichbreit, das sechste gross

dreieckig, an der Spitze in zwei Lappen gelheilt, auf der Rückenseitc mit

zwei linien-lanzeltförmigen, stumpfen , kaum bis an die Spitze des Hinter-

leibs reichenden Geschlechtsscheiden (Aidotkecae). Die Vorderbeine dünn,

vierkantig mit abgerundeten Kanten der Aussenseite ; die innere Seite der

Vorderschenkel samnitartig mit kurzen Haaren besetzt, zwischen welchen län-

gere vorstehen. In der Mitte der inneren Seite läuft eine Längsfurche ; Vor-

derfüsse cjHndrisch, zweigliedrig, beide Glieder gleich laug, die zwei Kral-

len sehr kurz, gekrümmt und spitzig. Mittelheine länger als die Vorderbeine

schlank: Mittelschienen vierkantig mit kurzen Stacheln besetzt, an der inne-

ren Seite mit einer Längsfurche ; erstes Glied der zweigliedrigen Füsselän-

j;er als das zweite Glied ; Krallen klein, gekrümmt, spitzig. Hinterbeine am
längsten im Bau den .Miltelbeiiien gleich.

Mji»n»*OffCtun JPietoet'i, »»». Rothbraun mit gelblichen kurzen

Haaren bedeckt, Kopf und P/'o/20<M//t gerunzelt und weilläufig punctirt, Schild

braun mit Längsrnnzeln , Halbdecken glatt , glänzend. — Länge 2 Zoll,

grösste Breite des Pronotums acht Linien , des Hinterleibes neun ein halb

Linien. — Aus Kordofan in Afrika.
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Üie s^ sleiiialisclie SlelliiiiK dieses Genus isl /.wisclieii SphitPi'odema.

Lti/). und Zailht). Am, et Serr.

lietliocerus lu.

a Xt}3;o lateo et Ksoas cornu, antenna.

Corpus oralp , depresyitm i rostnim triarticiilatum , brex-e
, ppdes

aiitfcos VIS uttingenn , articulo priino brei^i , tiivhi/tato , sectindo obconico

toiiyiore quam primo et tertio. Antenuarum quadriarticulatarum in f'ossa

latentium articulus primus brevis cylindricus , secundus brevis externe

conico curvato processu , tertius aequalis secundo sed brevior
,

quartus

conicux. Pedes uniarticulati unguibus duobus magnis, Appendices aidothecae

breres, lineares.

Körper oval
,

plalt gedrückt. Kopf mit den Au;^eu dreiecki/ü;, Stirn

schmal, Anteil j^ross, stark hervortretend, von ohen gesehen, dreieckig, von

der Seite iiierenförmig. Die viergliedrigen dicken Fühler liegen in einer

Gruhe, welche sich um den iniiern untern Rand der Augeu krümmt. Ich sehe

das erste Fülilerglied kurz cylindrisch , das zweite nach aussen mit einem

konischen nach vorne gehobenen Fortsalz , das dritte dem zweiten gleich,

doch etwas kleiner und der Forlsalz mehr gegen die Spitze des Fühlers ge-

krümmt, das vierte kegelförmig , dick, kurz mit stumpfer Spitze. Der drei-

gliedrige Schiiahel reicht kaum bis an die Vorderhüften . das erste Glied

kurz, kegelförmig mit stumpfer Spitze nacii ohen, das zweite um die Hälfte

länger als das erste, konisch gegen die Spitze verschmälert ; das dritte Glied

kegelförmig spitz . nur halb so lang als das zweite. V^orderrand des Prono-

tums beinahe um die Hälfte schmäler als der Hinterrand, nahe den vier

Rändern läuft ringsherum eine Furche. Prosternum viereckig, von den Vor-

derbeinen grösstentheil§ verdeckt , die Hufpfannen jiahc dem Vorderraude

eingefügt. Mesosternum vierseitig mit brcilereni Vorderrande. Scapu/a drei-

eckig. Metasterninn klein, an der Spitze s(;harf dreieckig. Pleura \ierseitig

mit ausgebuchleten Seiten. Das erste Segment des Bauches ist klein, die

vier folgenden ziemlich gleichgebildelen grösser, das sechste viereckig mit

einer vorderen abgerundeten und hinteren Ecke , welche in der Miltellinie

liegen, und mit zwei seitlichen Ecken. An der Olierseile des letzten Segments

zwei linienförniise Geschlcchtssrlieiden . welche den Hinlerleib etwas über-

ragen, üie Vorderbeine zum Rauben, deren Schenkel verdeckt, zusammen-

gedrückt , an der innern sammtarlig behaarten Seite längs der Mitte eine

Längsfurche ; Vorderschienen etwas gekrümmt, vierkantig, ebenfalls iiiif

einer die ganze Läu«;e durchlaufenden Rinne an der uutern Seite. Vorder-

füsse aus einem den Schienen gleichgebildelen kurzen Gliede mit zwei
grossen Krallen lie.siehend. Die Mittel- und Hinlerbeine stark plallsedrückt,

Mittclschicneii am Grunde rylindrisch, erweitern sich gegen das Eude, wer-

den ganz nach, sind an der Spil/e abgestutzt, an der ubern Seite verläuft

3
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eine l)reite Rinne. Uasscilie stellt sich liei den Hinterscliienen dar, nur sind

diese um ein Dritlheil l,'ln;<er und .stärker, Millelfüsse doppelt so l&wg; als

die Vorderfü-sse, aus einem Fus.s;[5liede mit zwei grossen Krallen bestellend,

von oben nach unten platt znsamnieni;edriicl(t . Hinlerfiisse lieinalic doppelt

so laHg als die Mittelfüsse, im Bau diesen gleich.

MJethocerus vot'tlofnnttS »n. Körper rölhlich -braun mit

schwärzlicher Sjjitze des Hinlerleil)s , glänzend, der Bauch und hintere Hand
der Mittel- und Hinterschenkel und zwei Reihen an den Mittel- und Hinter-

schienen mit gelhlichen langen Haaren hesetzt. — Länge : ein Zoll und neun

ein halb Linien, grösste Breite zehn Linien. Aus Kordofan in Afrika.

Diese Beschreibung ist wohl von einer Larve genommen, wie die Ab-
bildung zeigt, doch ist selbe so charakteristisch, dass es nicht zweitelhaft

ist, ob diess Genus beschrieben sei oder nicht.

Erklärung- der Tafeln.

Tafel L Lyinnoyetoii Fieberi m. a. Kopf von oben, b. von unten,

c. von der Seile ; d. Fühler von oben gesehen ; e. Vorderbein ; f. Mittcl-

bein, g. Hinterbein; li. Querdurchschnilt einer Mittelschiene; i. Pronotum

;

k. Flügel; 1. Unterseite des Insekts ohne Beine; m. Insekt von oben,

Tafel II. Lethocerus cordofanus m.- a. Kopf von oben; b. von

unten; c. von der Seite ; d. Vorderbein; e, Mittelbeiu ; f. Hinterbein
; g. Füh-

ler von oben gesehen ; h. Unterseite des Insekts ohne Beine ; i. Insekt

von oben. —

3. Auszug aus einem Briefe von G. Zanardini an Herrn

Lu(hv. Ritler v. H e u f 1 er :

,,— von essendomi dalV aniico Professore Meneghini ßn ora

pervemito notizia intorno alla Bangia latissima da Lei scoper-

ia in Tirolo , e dolendomi di osservare verso di Lei nn troppo

Ivngo silenzio, im procura intanto il piacere di anmmziarle che Ja

conferta da Lei graziatami quando ebbt Vonore di visitarla, come

sospettai, non e certo la C. glomerata ina trovo ch' essa cor-

risponde co' suoi caratteri ad alcuna delle specie finora descritte

dagli autori. Nella fiducia qiiindi cK'essa sia effettivamente nuova,

avrä la bontä di permettere ch'io qui sotto irascrivi la fräse dia-

gnostica intitolando quesla bella specie col riverito di Lei nome.

Se Ella fosse per pubblicare qiialche lavoro sopra le crittogatne

del Tirolo avro molto piacere di redere aggiunta anche questa specie

:

Conferta {Cladophora^ Hevfleri : Zanard:

C. gigantea , bipedali et vltra, ßlis viridibiis rigidissimis pri-
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mai'iis subdichotomis -^ lin rrassis
,

fascicnlalo-conlortis , laxe

ratnusis, romnlis vUimis -j^ lin. crassis, v»i(atcrnlihiis approximatis,

articiilis inferiorihns dionictro .yeyqui - (jua(lnij)lo , supirioribtis

duplo longioribiis. In Tirolo meridionali legit Heufler.

4. Die Fortsetzung der Beiträge zur Flora der Karpathen von

Herrn Prof. Hasslinzsky in Eperics (folgt im Anhange.)

Ä. Beobachtungen über deutsche Giftschlangen von Herrn Anton

M ü II e r aus Briinn.

Herr Ludwig Ritter v. Heufler übergibt dem Verein sein

aus 12 Fascikeln bestehendes Herbar siebenbürgischer Pflanzen, und

beschreibt ferner 3 von ihm neu aufgefundene Algen, Avelche er in

riesigem Formate abgebildet zur Ansicht bringt. — (Der vollsliindige

Vortrag folgt im Anhange.)

Zum Schlüsse wird den 3Iilgliedern bekannt gegeben , dass in

Zukunft für den bezahlten Beitrag Jahreskarten erfolgt werden.

VersammiHng am 5. Mai 1852.

Vorsitzender : Herr Vicepräsident Prof. Dr. Ed. Fenzl.

Neu eingetretene Mitglieder:

Herr Eudoxius von Hormuzuki., Guisbesitzer in der Bukowina.

Frau Josefine Kablik, Apotliekcriu iu Hoheiiclbe.

Herr Dr. Franz Jjanza, Prof. ia iCara.

— Alex. Raynoschek.

— Karl Schelfler, Beamter an der Sparkassa.

— Alois Valenta.

— Jakob Kaar.

— Ludwig Wallner.

— Moriz Weitlof.

An eingegangenen Gegenständen wurden vorgelegt:

110 Species Algen in 810 Exemplaren aus Dainiatien,

Geschenk des Hrn. J, Mann.

Berichte der oberliessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu

Gicsseii. 2 Hefte. 8°.

Zum Sckrif'tentatisch von dieser Gesellschaft.

3*
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1 Schachtl mit 66 Arien Käfer in 136 Exemplaren und 25 ausgestopne

VöäcI. Geschfiitk den Hrn. Schwab in Mistek.

Die immcritcriinen Einüden von Pola S".

Die Laubmoose von Tirol 8».

Nachrichten über den Znstand der Botanik in Tirol. 8».

Naturwissenschafliche BemerkuiiKeii über Istrien. 8».

Bericht über den tirolischen Pflanzenjtarten des Ferdiiiandeums. 8'.

Geofff. bot. Benierkuntfen auf einer Reise durch Oezthal und Schnals. 8».

Die Golazbcr;»e in der Tschitsclierei. 4".

Snmmtlich Geschenke vom Hrn. Verf. L. R. v. Heufter.

Würteuibergische naturwissenschaftliche Jahreshefte 1845 — 1848

9 Hefte und Abhandlnsen der naturf. Gesellschaft i« Görliz 1. 3. 4. Band.

Geschenk von Frauenf'etd zur Ergänzung.

Collez. conchyl. dei coutornl di Venezia da Fr. Vallardi, 8".

Geschenk des Hrn. Prof. CaiTara.

Herr Johann Bayer liest über die Flora von Tscheitsch in

Mähren

:

Der kleine Ort Tscheitsch liegt zwei Meilen nordwestlieh von Göding

an der Poststrasse nach Brüini, an einem ungefähr 200 Fuss grossen , nicht

tiefen See. Diesen umgeben kalkliältige, mit häufigen Braunkohlenschichlen

durchzogene^ kahle Mergelhiigel eines jungen Flötzgebirges.

Seine nächsten nördlichen Umgebungen sind fruchtbare Wiesen und

Getreidefelder. Das südliche Ufer besteht zunächst aus sumpfigen Wiesen,

welchen entlang sich eine Reihe trockener Hügel von kaum 180' Höhe mit

ihren gegen den See mündenden ehemaligen Buchten anschliesst.

Diese von weitem höchst öde scheinenden Hügel mit ihren grasreichen

Thälern beherbergen einen Ptlanzenreichthum, der jeden Botaniker, welcher

dieselben zum ersten Male besucht, im höchsten Grade überrascht.

Schon aus einer bedeutenden Entfernung fallen an den Hilgelabhängen

zerstreute Gruppen strauchartig scheinender Pflanzen auf, die hei der An-

näherung nach und nach als die buschigte Crambe Tataria Jcq. erkannt

werden.

Von dieser höchst interessanten Pflanze gab Clusius die erste Nach-

richt , welcher sie von Balthasar de Bathjan aus Ungarn jenseits der

Donau erhielt, und von welcher er sagt, dass sie besonders bei den Tataren

gebräuchlich sei, ohne welche diese durch jene grossen, von allen geniess-

baren Vegetabilien eiitl)lössfeii Wüsten keine Reise unternehmen könnten,

daher stamme atich der Name Tataria.

Jacquin erhielt dieselbe zuerst auf sein JBJrsuchen durch den Chirur-

gen Engelsd orfer im October 1777 ebenfalls aus Ungarn, mit derNach-

riclit, dass die gekochte Wurzel in der Gegejid von Debreczin und ander-

wärts gegessen werde.
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Später .sandte ihm rlicsellie der Keisdiclic PräfccI in FeldshcrK Norltcrt

Bo rcins ans Mähren, mit der Anä;ahe , sie hei dem Dorfc Hurlan nächst

Anssilz ttefnudcn zu liahcn , wo sie Hieronymus-Wnrzel genannt «erde.

Von dort soll sie nach Böhmen gehracht worden sein , weil sie als ein

nahrhaftes Vichfutter die Jlilch vermehre. He i c h e n h a c h citirt denselhen

Standort nach Jacqnin. Allein mir sind weder die Orte Ilurtau nnd

Aiissitz in Mähren , noch irgend ein Vorhomnien der Pflanze in Böh-

men hekannt. Bei Hnrtau , wie Koch nnd Kittel schreihen, kommt sie

nicht vor, wühl aher an eini;£cen andern Orten in der Nähe von Tscheitsch.

Jacquin schickte sie an Pallas nacli Pelershurg, welcher ant-

wortete, sie werde von den Don'schen Kosaken roh und i;ekocht häufij^ ge-

nossen, und komme iilier dem 51 Grad nördl. Breite nicht mehr vor.

Professor Höchst et ter, dam.ils Superintendent in Briinn , sandte

die Tscheilscher Pflan/.e, jedoch ohne reife Früchte, an H e i ch en h ac h,

welcher sie als C. aspeva M. li. bcstimiite. Er sagt jedoch in der neuen

Aussähe seiner Flora, er würde nicht widersprechen, wenn Jemand glaubte,

dieselbe sei eine steif behaarte Ahänderung der C. Ttittirin , da die Be-

haarung >\'andelbar zu sein scheine , und die Länge des Staubfadenzahnes

abändere.

Seine Diagnose passt schon darum nicht auf die Tscbeitscher Pflanze,

weil er, wie er selbst sagt, keine reifen Früchte erhielt, die er, so wie

De Candolle, als runzlich bezeichnet, was nur beiden vertrockneten

Früchten der Fall ist ; denn im frischen Zustande sind sie ganz glatt und

glänzend, wie eine frische grüne Erbse.

Wenn man die Diagnosen der Autoren von vier Arten Crambe ver-

gleicht, nämlich von C. Tataria Jcq.. C. aspera M. B., C. yrandiflora VC.
und C. orientalis L., so bleibt zu ihrer Unterscheidung nur übrig, dass C.

aspera runzliche , die drei übrigen aber glatte Früchte haben. Da aber

H eiche nb ach die Tscheilscher Pflanze mit einer aus Sarepta — wahr-
scheinlich echten C. aspera — verglich, nnd beide für einerlei hält, die

Tscheitscher aber keine runzliche Früchte hat , so fällt dieser Unterschied

weg. Die Ahbildung der C. aspera zeigt bei Delessertund Heichen-
bach nur ganz junge Früchte der Tscheitscher Pflanze, oder solche, welche

in der Entwicklung vor den ausgebildeten zurückgeblieben sind.

Ferner werden der C. aspera und C. yrandiflora folia pinnati-par-

tita ; der C. Tataria folia decomposita nnd der C orientalis folia pin-

natifida zugeschrieben. Die C. TatUria soll sich pinnatis dentatis incisis

;

die C. aspera lobis oblongo-tinearibus ; die C. yrandiflora lohis oblonyis

acute t'nciso-dentatis, und die C. orientalis lobis dentatis unterscheiden
;

endlich und hauptsächlich Soll die C. Tataria anfangs scharfe Blätter und
einen scharfen Stengel haben, später aber kahl sein ; C. aspera soll scharfe

Blätter und Stengel ; yrandiflora kahle Blätter und Stengel . nnd orientalis

scharfe Blätter und kahle Stengel haben.

Diese an und für sich schon schwer abzugrenzendcu Merkmale, wo
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iihddies der Ausdruck ,,«,s;^pr" kaum passend ist , und elter hispidus und

setosun anwendbar -wäre, unlerlieffen Itei einer so j^rossen, husclitchlen und

weit verlireKetcii Pllanze vielen Ahäiiderunffen, und man kann sich nach

diesen Uiauiiosen hei Tscheilscli alle vier Arten nach Beliehen aussuchen.

Ich liahe im Präger lio(ani.s(hen Garten C. Tataria^ aspern und gran-

di/lora durch einige Jahre heohachtet , an den a u s geh i 1 d e t e n , sehr

schönen Exemplaren aher nie einen wesentlichen speciiischen Unterschied

herausfinden können.

Die C. Orientalis ist zwar in den Abhildunseu von den übrigen drei

wenigstens in der Blaltforni, ziemlich unterschieden, allein seihst De C a n-

dol ie sagt von ihr: „Species forsaii noii rite definita et duas stirpes inter

se direr-ias cottit/ens."' Die angegebenen Diagnosen passen auch auf viele

Individuen der Tsclieitscher Pflanze.

Die De C a n d o 1 1 e'schen V^arietäten von C. Tataria a. unyarica und

ß. taurica können unmöglich als constant unterschieden werden.

Wenn man bedenkt, dass alle vier Arten die südöstlichen Steppen zum

Vaterlande haben ; dass die AVurzeln schon zur Zeit der Römer als eine

gewöhnliche Nahrung bekannt waren, und auf langen Reisen mitgeführt

wurden, so bin ich geneigt anzunehmen, dass die vier genannten Arten

von Crambe ursprünglich nicht specifisch verschieden sind, sondern dass

ihre Iheils iialürliche, Iheils künsiliche Verbreitung unter verschiedenen Ein-

flüssen auch verschiedene Abänderungen veranlasste. Sie verhallen sich viel-

leicht wie die vielen jetzt vorkommenden Formen von Solanum tuberosum

zu der Urspecies. Die mährische Crambe dürfte durch Menschenw anderungen

dahin gelangt sein.

Uehrigens sind die Blülhen, welche schon im April erscheinen, von

starkem Honiggernche, wie auch Pallas angibt.

Sie heisst in der Tscheitscher Gegend Aron-Wurzel , und wird zu-

weilen als Arznei für das Vieli gehraucht, von den Eigenthümern der damit

bewachsenen Wiesen aber wegen der Unterdrückung des Graswuchses durch

eigene Instrumente — jedoch bisher vergeblich — auszurotten gesucht.

Eine andere interessante Pflanze jener trockenen Hügel ist Orobtis

lacteus M. B., welche Reichenbach passend charakterisirt und gut ab-

gebildet hat. Koch sagt zwar, er habe nach Vergleichung vieler Exem-

plare aus verschiedenen Gegenden die Ueberzeugung gewonnen , dass sie

und Orohus albus L. fit. zu Einer Art gehöre. Man muss aber sehr zweifeln,

dass er auch die Tscheitscher Pflanze mit Ihren ausserordentlich langen, spin-

delförmigen und schwarzen AVurzeln gesehen habe. Sie blüht schon gegen

die Mitte des .\pril. Ich halte sie mit O. albus nicht für einerlei.

Draba ne}noralis Ehrh. , welche Schlosser in seiner mährischen

Flora mit einem (V) anführt, und welche Koch und Reichenbach in

Ungarn augeben, wächst ziemlich häufig auf den Wiesen am nördlichen Ufer

des Sees.

Ruclidium syriacum R. Br. wächst häufig in der Nähe von Tscbeitsch



23

segeii Kot)il.\ auf Ackerraiiieii und Keldwe^ieii . imuefrthr wie Lppfili'iim

Druhit.

Diese vier Pflanzen sclieinen in der Getjend von Tsclieitscli ihre nord-

wesllicliste Verbreilung- zu haben.

Um ein Bild der ausserordentliclien Mannigfal(i;;i;keil jener Flora zu

entwerfen, will ich der angemessenen Kürze halber nur noch die iiileressan-

teslen Arien jener Pflanzen anführen, welche in der nächsten Uni{;ebung

des Tscheitsclic-r Sees ausser vielen anderen äjerneineren Arten vorkommen:

Snlivorn i a herbacen , V e ron i c a longifoUa , Schmidt ii : U tr i-

cularia viilyaris, intermedia ^ Iris varieyata
^

pumila, diese in allen

niöj^liclieu Varielül-en ; Cyperus flaresceiis , S cirpus Tabernomontani,

C r 1/ p s i s aciileata , alopeciiroides ; Hierochlo^ borealis , Coryne-
p h o r u s canescens, P l ii ii t a y o maritima , arenaria ; He li o t r o pi u m
europaeum, Ononvia echioides, arenariiim ; Echt um rubrum, Campii-
nitla Itonoiiieiisis. sihirira ; Verb as cum phoeniceiim^ G l a u x maritima,

Chenopodium rubrum, liotrys ; Schob eria maritima, Kochia
arenaria, prostrata i Bupleiirum tenuissimutn, Trinia ylauca, Gagea
pusilla, Rumex maritimus, G ypsop hila paniculata, fastiyiata; Alsine
mnrina. Lychnis riacosa, Glaucium cornivulatum ; Adonis vernalis,

Ra n un c ulu s illyricus, Lingua ; T h a li c t r u m montanum, divaricatum^

flexuosum. galioides; Nepeta pannonica , Phlomis luberosa, Biscu-
tella laeviyata, Senebiera Coronopus , S i symb rium pannoiiicum,

Polygata uliyinosa , Vicia villosa , T e tra yo nolobus siliquosus

:

As tragalus hypoytottis, austriacus , exscapus, pilosus ; Dorycnium
pentaphyllum. Hypericum pulchrum, etegans, J urine a mollis. Heli-

chrysum arenarium , Aster TripoUum r. pannonicus , Cineraria
campestris, Senecio Doria, tenuifolius ; Leontodon salinus, serotinus,

palustris , Taraxaci; Scorzonera hispanica ,
purpurea , pareiflora

j

Sturmia Loeselii, Euphorbia Gcrardiana, villosa, procera ^ Cur et
stenophylla, paradoxa, hordeiformis ; Salix angnstifolia ; Hydrocharis
Morsus-ranae, etc.

Ohschon Mähren überhaupt einen ;t(rossen Heichlhum interessanter

Pflanzen besitzt, so bestehen hierüber i)is jetzt doch nur zwei unvOllstündi«;e

Specialfloren: Eine Aufzähluny von Hohrcr und Majer vom Jahre 1935,

/.u welcher Dr. He i s s ek im Jahre 1843 in den mährischen Mittheilnn£;en

einen bedeutenden XachtraR geliefert hat; dann Schlossers Flora vom
Jahre 1843, zu welcher bereits wieder von einigen Uotanikeru und mir Mach-

träge gesammelt wurden.

Fast eben so sparsam, wie die Floren, sind in Mähren die Botaniker

selbst, so dass einige Geü;euden noch «ar nicht heimgesucht worden sind.

Es würde sich daher gewiss der .Mühe lohnen, wenn dieses Nachbarland

zuweilen von fleissigen Botanikern besucht würde. Vor allem würde ich die

Um>;ebungeii von liundenburg, Göding, Tscheitscli , ^charditz und den süd-
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östlichen Theil aneinprelilen, weil ein Aiisiluii tlurtliiii mit Hilfe der Kisen-

balin weder kostspielig noch zeitraiiheiid isl.

El)en so erijiehi^- dürfte ein Aiislhi;;; in jene OCiijeiKlen für Enlouio-

loiren sein, weil deren Bcsuclie meines Wissens noch sparsam sind.

Die giinsligste Zeit zu einer Excursion nach Tschcitsch ist vor oder

gegen die Milte des Juni, weil in der zweiten Hälfte die Henernte beginnt,

und bei dieser Gelegenheit ein grosser Theil der interessantesten Pflanzen

den Kühen zum Opfer fällt.

Herr Kustos Vinc K o 1 1 ar zeigt' Luzernerklee vor, welcher

von Epilachna globosa IlL bedeutend gclillen hatte, und bemerkt

Folgendes

:

Die natürliche Käfer-Familie „C o c c in e l li n a e^'' enthält bekannt-

lich viele Gattungen, deren Arten sich theils von Blatt- theils von Schild-

iäusen nähren und daher im Haushalt der Natur zu den nützlichen Thieren

gezählt zu werden verdiVuien. Nur eine Gattung dieser Familie, ^,Epi-

Inchiia C he p r,", macht eine Ausnahme, indem die einzige bei uns bis-

her bekannte Species, die ElJitachna globosa Illig. ein Pflanzenfresser ist

und das in landwirthschaftlicher Beziehung sehr wichtige Futlergewächs

den Luzerner Klee, Medicayo sativft, zu ihrer Nahrung Avählt.

Schon im ersten Frühjalir, wenn der Klee zu treiben anfängt, findet

sich das üiierwinterte Insecl , als Käfer, ein , benagt die zarten Blätter an

ihren Rändern sowohl, als stellenweise an ihrer Oberfläche , die verletzten

Stellen werden welK und missfärbig und das ganze Feld gewährt, wenn

die Beschädigung durch anhaltend trockne Witterung begünstigt wurde, einen

traurigen Anblick und erleidet natürlich einen nicht unbedeutenden Ausfall

an Erlrägniss.

Viel grösser wird der Schaden später, wenn nebst dem vollkommenen

Insecte auch seine Larve an der Verwüstung Theil nimmt.

Der Käfer legt nämlich schon Anfangs Mai, und bei günstigen Witle-

rungsverhältnissen vielleicht sogar noch früher seine Eier an die Futter-

pflanze selbst, oder an andere ihr beigemengte Gewächse, aus denen sich

noch im Verlaufe desselben Monats die Larveu entwickeln ; denn ich traf

sie vor mehreren Jahren um die Mitte Junius schon völlig erwachsen und

zur Verpuppung reif, ich sah auch um diese Zeit einzelne Kleefelder, nament-

lich auf Anhöhen und steinigen Boden gelegene so übel zugerichtet , dass

die Eigenthümer auf den Schnitt der Futterpflanze verzichteten, da fast

nichts als die Stäiigel und Blattstiele, und auch diese stark benagt übrig

gel)licben waren.

Ich habe in den Schriften der hiesigen k. k. Laudw irthschaftsgesell-'

Schaft auf die Bedeutung dieses Lisects bereits aufmerksam gemacht und

von seiner Naturgeschichte die wichtigsten Momente mitgetheilt , ich habe

I
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uiif die Mittel zu seiner Verminderung: und VertilKunj»; aufmerksam {gemacht,

und ich erlaube mir daher der jjeelirten VersammlunK nur noch meine jftiis-

sten die üekonomie dieses wichtiseu Thieres helreffenden lleohacliliin^^en mit-

zutlieileu uud auf eiu neues auf diese Beohaciilung huüirtes Mittel aufmerk-

sam zu machen :

Ich sah , als icli Anfangs April an einem heileren Tage durch Rlüd-

liuK fi;iM<;, die Wände der Häuser dicht mit dem Kleeschüdliii;^ hesctzl. Die

Thiere niochteu mit der letzten Klee-Fechsung vom Felde auf den Futter-

boden geschafft worden sein und, durch die warme Witterung angelockt,

ihr Winterquartier eben verlassen haben. Man hätte hunderte von den Wän-
den kehren können. Diese Erscheinung hat sich gewiss durch mehrere Tage

wiederholt, so laug die Thiere im Freien noch kein Futter fanden, und jeder

Hauseigenthümer hätte mit geringer Mühe , «enn er die Bedeuluug dieses

Gastes gealint, mit einem Federbart eine Menge seiner Kleefeinde auf ein

uutergeiialtenes Gefäss hcrabkehren uud vertilgen können.

Als ich am gestrigen Tage (4. Mai) Müdling in gleicher Absicht be-

suchte und nach dem Insect an den Wänden der Häuser forschte, fand ich

nur noch sehr wenige, die sich im Orte verspätet; auf den nalie gel'^geneu

Kleefeldern war aber fast jede Pflanze mit einem Pärchen besetzt, und die

Wirkung ihres Frasses war, wie die Pflanzen, die ich hier vorzulegen die

Ehre habe, zeigen, nur zu deutlich wahrzunehmen. Nicht minder zahlreich

fand ich bereits auf dem Klee und andern Pflanzen, die kaum y Liuie lan-

gen, kegelförmigen Eier, die durch ihre citronengelbe Farbe leicht in die

Augen fielen-

Sehr viel würden zur Verminderung dieses so wie aller anderer In-

seclen Hühner und Truthühner beitragen, wenn sie zur Zeit, wo der Klee

noch nicht hoch ist, auf die Felder getrieben werden könnten.

Die Larve ist eiförmig, von der Grösse eines Weizenkoriis {2\ Linie

lang, 1 Linie breit) nach oben gewölbt, unten flach; in sechs Jiängsreihen

mit Dornen besetzt ; Kopf und letztes Segment unbewehrt. Die einzelneu

Dorne ringsum weichstachlicht. In der Jugend gelblich-weiss , auf dem

Hückeii zwischen den Dornen mit einzelnen schwarzen Punkten bestreut.

Die erwachsenen Thiere führen längs des Rückens auf jeder Seite

zwei feine unterbrochejic Linien , die vom 4. Segment bis zum hinteren

Ende herablaufen.

Die Verpuppung findet au der Pflanze statt, und das vollkommene In-

sect verlässt schon nach 24 Stunden die Puppenhülle.
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Herr Liidw. Miller bringt drei neue Staphfjlinen der Wiener
(Jegend :

Schon vor inehieren Jaliieii, hei der erslcn Bearbeitun/f meiner Staphy-
liiipii , habe ich niicli vt-rseheiis hemiih( , die BesliiDmuiii; dreier Arien aus
der Wiener Ge;üiend zu eruiren. Icii konnte mich damals nicht entsciiliessen,

sie als neue Arten zu veröfrentliclien , theils, weil ich nicht Gelegenheit

hatte, eine ;a:rössere Anzahl Thiere zu ver;;leichen , da meine Sammlung
noch unvollsläiidiff war, theils, weil dieselben zu den tfemeinslen der hier

vorkommenden gehören. Nachdem ich jedoch in der Folge in den Besitz der

meisten europäischen Staphi/Unen kam, gelangte ich zur Ueberzeugung, dass

diese drei Arten noch unbekannt sind.

Die erste Art gehört der Gattung Paederiis an , von welcher bis jetzt

neun europäische Arten bekannt waren, die obwohl in der Farbe, Grösse
und Gestalt einander höchst ähnlich, doch durch bestimmte Merkmale unter-

schieden sind , und sich nach dem Mangel oder Vorhandensein der Flügel in

zwei Gruppen theilen. Bei der ersten Gruppe ist das Halsschild kuglig, die

Flügeldecken kurz, und der Hinterleib gegen die Spitze erweitert. Bei der

zweiten Gruppe, nämlich den Geflügelten, ist das Halsschild länglich, die

Flügeldecken länger als das Halsschild und der Hinlerleib gleichbreit.

Die neue Art hat nun das Eigenthümliche , dass sie die Charaktere

beider Gruppen in sich vereinigt; sie hat nämlich das kuglige Halsschild

der ersten, dann das Vorhandensein der Flügel und den gleichbreilen Hin-

terleib der zweiten Gruppe. Die Farbe ist, wie bei fast allen Paederen,

roth, der Kopf, die Spitze der Schenkel, Brust und die beide)i letzten Hinter-

leibssegmenle schwarz, Flügeldecken blau.

Dieses Thier wurde ohne Z\\'eifel bisher verkainit , und mit Paederus

littoralis Grv. verwechselt, mit dem es jedoch ausser der Farbe und Grösse

nichts gemein hat. P. littoralis ist bei Wien selten, und scheint mehr ge-

birgige Gegenden zu lieben , während die neue Art sowohl auf Bergen als

in der Ebene höchst gemein ist. Ich gebe ihm den Namen P«erfer!<s vulgaris.

Die zweite Art ist eine der, an Arten zahlreichen Gattung Aleochara.

Sie ist der A. tristis zunächst verwandt , und wahrscheinlich mit ihr ver-

wechselt. Die neue Art ist aber etwas grösser und kräftiger gebaut,

8-j-— 3 Lin. lang, schwarz, an der Spitze der Flügeldecken mit einer rolhen

Makel im Allgemeinen stärker punktirt , und vorzüglich durch die grobe,

weitläufige Punktirung der Oberseite des Hinterleibes, welche die hintere

Hälfte der einzelnen Segmente fast frei lässt, unterschieden.

Dieses Thier ist ebenfalls um Wien gemein ; ich habe es häufig am

Laaer Berge, und auf den Bergen bei Petersdorf im Kühkoth gefunden.

Die dritte Art endlich, einer der kleinern Staf/hi/liuen , da sie nur 1

Lin. lang ist, geiiört der Gattung Megarthrus aus der Gruppe der Protei-

ninen an. Von Megarthrus waren 4 Arten bekannt, die alle in der hiesigen
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Gebend vorkoiiiincii ; sie uiitersclieideii sich in der Farbe und in der Form

des Halssrliildes. Eine Art ist schwarz, mit rothen Füssen und an den Seilen

gerundetem Hals.sciiild, die zweite ebenfalls sciuvarz mit rollten Füssen,

das Halsscliild in der Mitte ^e/äiitit, bei der dritten ist das erste Glied der

Fühler, die Ffisse und die Seiten des Halsscliildes rolh , die vierte Art ist

gelb mit schwarzem Kopfe.

Die neue Art ist der drillen , dem Meyarlhrus denticoUis verwandt,

und durch die s^&w/. schwarzen Fühler und die Bildun;ij; der Vorderwinkel

des Halsschildes von allen anderu constant verschieden. Diese treten näm-

lich nach seitwärts vor, und bilden rückwärts ein kleines Zähnchen.

Der Käfer kömmt in Quisquilien vor; icii habe ihn im Schönbrunner

Parke gefunden, in grösserer Anzahl wurde er im Garten des Theresianums

von Herrn Br a u n h o fe r gefunden.

Puetlerus vutguHs

:

Alatus, niyer, eliitris cyaneis , thorace globoso , ahdominis parallPli

spgmentis quatuor firimis pedibusque rufis, femoribns apice niyvis, anten-

nis textaceis^ medio f'uscis. Long: 3j lin.

EtMas kleiner als P. littoralis. Die Fühler von der Länge des Kopfes

und Halsschildes, das drille Glied fast doppelt so lang, als das zweite,

gelb, das 5.— 10. I)rauii. Die Maxillar- Palpen gelb, an der Spitze braun

Maiidibeln schwarz. Kopf kaum breiter als das Halsschild, rund, schwarz,

glänzend , zerstreut punktirt. Halsschild von der Breite der Flügeldecken,

ruud
,
gewölbt . roth, glänzend, am Hucken mit 2 Reihen Punkten besetzt.

Schildcheii roth punktirt. Die Flügeldecken etwas länger als das Halsscliild,

blau, grohrnuzlich punktirt. Der Hinterleib parallel, sparsam und fein punk-

tirt rolh, glänzend, die 2 letzten Segmente schwarz. Die Brust ist i;anz

schwarz, die Füsse roth , die Schenkel an der Spitze schwarz. Bei Wien
überall gemein.

yäleocharu uigripes:

Kigra^ nitida, elt/tris thorace brevioribus, tnacuUi apicnli rufa, thorace

vage , subtiliter , abdomineque minus confertim f'ortiter punctato. Long.

*7—3 Lin.

Schwarz, glänzend. Die Fühler etwas länger als der Kopf, das 2. und

3. Glied gleichlang, dünn, die übrigen gegen die Spitze verdickt. Die letztem

Glieder kürzer als breit. Der Kopf fein und sparsam punktirt. Das Hals-

schild von der Breite der Flügeldecken, fast doppelt so breit als lang, alle

Winkel abgerundet, die Punktirnng ziemltcli fein und etwas weitläufig. Die

Flügeldecken etwas kürzer als das Halsschild, grob und dicht punktirt, am
Hinlerrande neben der Naht mit einer rothen Makel. Der Hinlerleib gleich-

breit, die Punktirnng auf der Oberseite grob und nicht sehr dicht, die hintere

Hälfte der einzelnen Segmente fast frei lassend. Schenkel und Schienen

schwarz, die Tarsen braun. Bei Wien häufig im Kühkoth.

4*
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Jflegnvthrus affinis.

Niyro-p'ceiis, snhopacus, thoracis 7nargine InteraU
,
yenicuUs , tihiis,

tarsisqxie rufis, thurncis anyulis antprioribus exptanatis. Loiiy. 1 liii.

Von der Grösse und Gestalt des Megarthrus denticoUis. Die Füliler

ganz schwarz. Kopf rnuzli;^ punktirt , die Stirn zu beiden Seiten mit einem

Länjjseindruck , vorn gerandet. Das Halsscliild von der Breite der Flügel-

decken, dojipelt so breit als lang, gegen die Spitze vcrscliniiilert , schwarz,

an den Seiten rothgeli); der Sei(eiirand schwach gerundel, die Vorderwlnkel

etwas seitwärts vortretend, die Hinterwinkel ansgerandet , zweizähnig ; die

Oberseite etwas gewölbt , sehr dicht punktirl mit einer tiefen liängsrinne.

Schildchen dicht punktirt. Die Flügeldecken sehr dicht und feiner als bei

Megarthrus denticotUs punktirt mit rötlilichem Hinterrande. Der Hinterleib

dicht und fein punktirt. Die Schenkel sind braun, ihre Spitze, die Schienen

und Tarsen roth. Um Wien in Quisquilien.

Herr Cusl. Adjunkt H e c k e 1 gibt ein Verzeichniss der Fische

des Donaugebietes in der ganzen Ausdehnung des österreichischen

Kaiserstaates.

Ich übergebe der verehrten Versammlung im Nachfolgenden ein Ver-

aeichniss der Fische des Donaugebieles im österreichischen Kaiserstaate. Es

ist diess meines Wissens das er.sle, welches seit Mars il ins Zeilen (1726)

nach eigener Untersuchung und wissenschaftlicher Sichtung der Arten der Oef-

fendichkeit übergeben wurde; auch will icii damit keineswegs sagen, dass

nun die Kenntniss unserer Donaubewohner erschöpft sei , und keine neuen

Arten mehr auftauchen könnten, die niciit schon in diesem Verzeichnisse ent-

halten wären; es soll im Gegentheile vorzüglich dazu dienen, die Aufmerk-

samkeit der Naturfreunde unseres weiten schönen Vaterlandes auf die Be-

wohner seines Hauptstromes mit vergrösserter Theilnahme hinzuleiten. Es

fehlt, und zwar in neuester Zeit, nicht an Werken, worin auch unsere Do-

«aufische berücksichtiget wären; allein da sie entweder nicht auf eigener

Erfahrung beruhen, oder die Autoren nicht in der Lage waren, die Fische

der Donau mit jenen aus anderen europäischen Flüssen, vorzüglich der nor-

dischen, zu vergleichen, so sind sie sämmtlich,so wie auch die älteren Werke,

besonders aber Bloch und Reisinger, nur mit der grössten Vorsicht zu

gebrauchen.

Marsilius kannte (1736) in dem ganzen österreichisch - ungarischen

Donaugebietc bloss 44 Arten; Kr am er (1756) zählt deren 38 in Uuter-

öslerreich mit dem Neusiedlersee; Meidinger (1785) 46 in Oberüsterreich

allein; lleisinger (1830) 67 in Ungarn, und Fitzinger (183?) gibt

58 .\rten im Erzhcrzogthume an.
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Der Aal, welcker von allen Schriftslellern in der Donau an<;ei!:eben wird,

kommt darin nicht vor, su wenig wie der Slür, der [jacli.s, die rodie Orfe und

gar maiiclie andere Arten, welche hioss durch die Feder Donaiiwasser tranken.

Der Aal wird zwar zuweilen wirklich in der Donau gefangen ; allein es ist

erwiesene Thatsache , dass alle diese einzelnen Fälle nur davon herrühren,

dass den Fischhändlern, welche diese Thiere aus andern, nord- und südwärts

ablaufenden Flüssen zum Verkaufe hierher bringen , nianclunal ein oder

das andere Stück, ja sogar wie es sich einstens in Nussdorf bei Wien zu-

trug, eine bedeutende Anzahl entweichet, die dann in der Donau ihre Frei-

heit suchen, sich aber nie darin vermehren, und selbst absichtlich au gesi-

cherten Orten eingesetzt, binnen Kurzem spurlos verschwinden.

Ich habe in diesem Gebiete bis jetzt 77 Arten unterschieden, nämlich :

1. Perca fluvfatilis L. Barsch. In der Donau und deren Xebenbäclien.

2. Lucioperca Sandra. Cuv. Schiel. In der Donau. Wird im Plattensee

sehr gross und heisst dort Fogas. In der Gegend von Salzburg,

wo er Sandart heisst, sagt man , er sei aus Frankreich Kekommcn,

was aber nicht sein kann , da er in Frankreich sich nicht findet,

und erst in neuerer Zeit versucht ward, ihn aus Preussen dahin zu

verpflanzen.

3. Acerina vulgaris. Cuv. Kaulbarsch. Donau und deren Neitenfliisse.

4. — Scliraetzer Cuv. Schraz. In der Donau.

5. Aspro vulgaris Cuv. Streber. Ebendaselbst.

6. — Zinyet. Cuv. Zingel. Ebendaselbst.

7. Cottus yobio L. Kopp. In Bäflien.

8. — poecilopus Heck. Moldava in der Bukowina.

9. Cyprinus Carpio L. Karpfen. Donau.

10. — liunytiricus Heck. Theisskarpfen. Neusiedlersee, Theiss, untere

Dunau.

11. Carpio A'o/<rt/-/itfpc/f. Halbkarass. Neusiedlersee. Man hält ihn daselbst

für einen Bastard von Cypr. Carpio und Car. Gitielio , was
aber nicht sein kann , da er auch in Frankreich an Orten

vorkommt, wo entweder der Karpfen oder die Karausche ganz

fehlt.

lt. Carassius vulgaris Nils. Karass. Ist keineswegs gemein. Von mir bis

jetzt nur im Balaton gefunden.

13. — gihelio Bloch. Gareissel. Gemein in der Donau, vorzüglich iu

den Ausständen derselben.

14. Rhoileus ainarus Ag. Billerling. In Bächen und Donaulachen.

15> Barbus /luviatilis Ag. Barbe. In der Donau.

16. — Petenyi Heck. In der Szamos , Maros, Aluta in Siebenbürgen ;

noch unbeschrieben. Unterscheidet sich vom vorigen dadurch,

dass er keinen Knochcnslrahl in der Hückenflosse hat.

17. Gohio fluviatilis Ag. Kressling. In Bächen.
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18. Gohio Vranoscoptis Äff- In der Cserna bei Meliadia, und in der Save.

19. Tinea chi'i^silis. Ag. Schleye. Donau.

80. Abramis Brama Cuv. Brachse. Donau.

81. — Vetiila Heck. HIoss im Nciisiedlersee.

88. — Vimba. Cur. Donau. In Wien Klieinankel «enanut , wohl zu

uiiterscheideii von dem unter gleicliem Namen in den ober-

österreichischen Gebir.ifsseen vorkommenden Coregonus Nr. 61.

83. — Leiiclcartii, Heck. Spizpleinze. Bei uns in der Donau selten.

84. — Schreibefsii. Heck. Eiijeniliche Pleinze der Donau.

85. — Ballerus. Cm}. Pleinze des Neusiedlersees.

26. Blicca arynroleuca. Heck. Zobelpleinze. Donau.

87. Peieciis cultratus. Ag. Sichling. Balaton, Donau. Streicht im Plattensee

in gewissen Zeiten so häufig und in Zügen wie Häringe.

88. Alburnns lucidus Heck. Windlauben. Donau.

89. — obtusus Heck. Laube. Neusiedlersee; unbeschrieben.

30. — Mento. Ag. In Gmunden Hasel genannt. Gebirgsseen.

31. —
• bipuiictatus Heck, ReissJaiiben. In Bächen.

38. Aspius rapnx Ag. Schied. Donau.

33. Scardinius ergthrophthalmus. Heck, Rothfeder, In Seen,

34. Scardinius macrophthalmus, Heck. Tirol bei Kizbüchl , erst in neuester

Zeit unterschieden; noch unbeschrieben.

35. Idus melanotns. Heck. Gängling. In der Donau.
36. ficuciscus rittitus Klein. Rothauge. In Bächen.

37. — lii'idus Heck. Balaton.

38. — Pausinyeri Heck. Egelsee. Unterscheidet sich vom Rothauge,

durch seine grossen Augen eben so, wie sich Scardinius

macrophth. von Sc. erythrophth. unterscheidet.

39. — Meidingeri Heck. Perlfisch. Attersee.

40. — Virgo. Heck, Nerfling. Donau.

41. Phoximis Marsilii. Heck. Pfrille, Haberfisch. In Bächen.

48. Tetestes Agassizii. Heck. Inn und Save.

43. Sqtialius Dobula. Heck., Allel. In der Donau.
44. — lepusculus. Heck. Hasel. Donau. Nicht mit dem Hasel Nr. 30

zu verwechseln.

45. — rostratus. Ag. Märzling. Im Inn.

46. — chalybaeus. Heck. Im Kamp.
47. — delineatus. Heck. Lachen im Marchfelde.

48. Chondrostoma Nasus. Ag. Näsling. Donau.

49. — Rgsela. Ag. Inn.

.iO. Cobitis f'ossilis. L. Bisgurre.

51- — barhatula. L. Gründet.

58. Acanthopsis Taenia, Ag. Steinbeisser. Alle drei in Bächen.

53. Umbra Krameri. Cuv. Hundsfisch. In moorigen Tüaipelii , « ic bei

Moosbrunn.



54.
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ciiiinal in jenem , der i;i den Upsaler Arten ah{rel>i)det und hescliriehen , nnd

der, Avie es sicli /.eig(e , mit dem eiijilisrhen C/iwft, einer unserem Allel

nahe verwandten Art identisch ist, dann in jenem, den Artedi Staemm l)e-

nannle, und welcher später auch von Fries und Ekström als solcher

anerkannt, mit dem Namen Cf/priinis Grislayine L i n n. vortretTlich abgebil-

det und heschrielien wurde. Beide Arten : der C huh (,Leucfscus cephaltm Yar-
rel I) und Act Staemm gehören dem nördlichen Europa allein an. Lange

vor F r i e s gab Meidinger seine bekannten Decurien oberösterreichi-

scher Fische heraus, und bezeichnete darin unseren schlanken Perl fisch

des Attersees, w elcher einige Aehnlichkeit mit dem Staemm des A r t e d i be-

sitzt als Cypr. Grislagine L i n n. — Agass iz that später dasselbe, und ihm

folgten Alle nach, bis in neuester Zeit Valenciennes abermals einen

anderen Fisch aus Odessa, den Wyresttb der Russen {Leite. Friesü , Nord-
mann) forden liinne'schen Cypr. Grislayine hielt, und ihn noch dazu mit

den Farben unseres Perlfisches schmückt, am Schlüsse aber die Meinung aus-

spricht, der wahre Cypr. Grislayine des Artedi dürfe wohl kein anderer als

Cypr. laiicastriensis von Yarrell sein, was abermals unrichtig ist.

Wir wollen nun in den Zeiten vor Linne, den eigentlichen Ahnen des

Cypr. Grislagine, nachforschen, wozu uns Linue selbst den Schlüssel dar-

liietet. lielzlerer citirt nämlich zu seinem Cypr. Grislayine den Artedi, nud

ebenso wie Arted i auch den viel früheren Wi 1 1 ugh by. — Was unter

A r t e d i's Fisch zu verstehen sei, hal)e ich bereits gesagt : es erübriget also

nur noch zu wissen, welchen Fisch W i I I ughby , der, wie bekannt, den

von \j\n\\ € angenommenen Namen Grislayine zuerst angew endet hatte,

darunter verstanden habe. V a I e n c i e n u e s leitet ganz kurz und wahr-

scheinlich, weil Willughby ein Engländer war, auch den Namen Gris-

layine a^a dem Englischen ab, wesshalb Willughby's Fisch nach ihm

auch Englands Graining, oder, wie gesagt, Cypr. lancastriensis sein

soll. Die von Artedi und Linne citirte Stelle in Willughby's Ich-

lh\ographie trägt die Aufschrift: Grislayine Aug nst a e dictus, G u-

b i i f Inriatilis sp eci es : Germanienim Gobium Gressling
vocant. Aus der nachfolgenden, zwar sehr kurzen Beschreibung und der

beigegebenen schlechten Abbildung geht jedoch bei einiger Aufmerksamkeit

doch deutlich genug hervor, dass Willughby keinen anderen, als einen

zu der kleinen Giitlung Telestes Bonap. geliorigen Fisch vor Augen gehabt

haben konnte, und zwar sehr waluscheiiilich den auch im Irin vorkommenden
Telestes Agassizii, ein Fischchen, welches, wie die Aufschrift sagt, in Augs-
I) u rg (denn eine andere Aiigusta kann hier nicht gemeint sein) Grisla-

gine benannt sei. Nach weiterem Forschen und Vergleiclien einiger aus Augs-
burg mit dem dort üblichen Provincialnamen erhaltenen Fische, stellte es

sich endlich unbezweifelt heraus, dass W i I lug ii b y's Grislayine und das dor-

tige Grieslaugele eine und dieselbe Species , nämlich wirklich obiger

Telestes Agassizii sei. Grieslaugele, ein aller deutscher Name, der zwar
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nicht aii.s dem Eii{;lisclieii al)s(aium(, wohl aber von einem Engländer in das

l)rdeiittiti:;slo5e Gri'stni/ine fieradbreclit wurde , ist aus Gries und Laucele

/usammen<;e.setzt; mit lel/.terem Worte hezeiclinet man um Aus:sl>ur«; und

seihst auch in der Scliweiz alle kleine Weissfiscliarten , und Gries iieden-

tet , wie bekannt, ein grubsandii£;es Flussufer, dessen Nähe der £;ewöhnli-

che Au/ciillialt unseres fraglichen Fisciuhens ist, dessen specieller Name mit

{jrösstem Unrechte allniiilili«; noch fünf anderen, «jaiiz verschiedenen schwedi-

schen, österreichischen und en;:^lischen Arten unf,^edrun^eu wurde.

Herr Friedrich Brauer zeigt die Abbildung einer neuen un-

bekannten Inseclenlarve vor, worüber er Folgendes vorträgt

:

Ich bin so frei der ^ceehrten Versammlung; eine Larve zu beschreiben,

welche ich im Juni des Jahres 18dU im Prater in der Nähe des Krie^sau-

wassers in der Erde unter Vvticeeii fand. Da die Larve alles vorj^esetzfe

Kuller verschmähte, und in kurzer Zeit abstarb j so konnte ich nicht erfor-

schen, welchem Insecle sie anü;eliüren mas. Ich würde nun die aeehrle

Versamnilunu durchaus nicht mit einer blossen Beschreibung belästigten,

wenn nichl diese Larve durch ihre sonderbare Gestalt und durch ihre Mund-
tlieile sich von den bcreils bekannten Lar\en auffallend unterschiede, und

ich nicht hoffle dadurch eine schnellere Erforschung dieses räihselhaflen

Thieres zu bewirken.

Besclircibuug: der I^arve.

Der Kopf ist c^lindrisch, an der untern Seile ÄCÄen den Prothorax

zu etwas dicker aufgeschwollen, hornig und mit kräftigen Mundtheilen

versehen. Obtii befindet sich eine gegen die Mundtheile zu allmälig breiler

werdende Erhöhung, die wahrscheinlich den Clypens des vollendeten Insects

bildet , und an sie schliesst sicii die nach vorne allmälig verschmächtigic

Oberlippe an. Letztere ist um ein Dritllheil kürzer, als die Oberkiefer und

ülierdcckt selbe im lluliezuslande nur au der inneren Hälfte. Die Oberkiefer

sind stark, hornig und umschliessen die übrigen Mundiheile von oben und

von der Seite, sie bedecken selbe an der Seite bis zur Mitte gänzlich ; tren-

nen sich von da an durch einen gekriiiiimten Einscbnill in 3 hornige Tlieile,

von welchen der eine, die Mundtlieile von olien bedeckend, vorne S.spitzig,

am Aussen- und Innenrande mit 3 Zähnen bewalTnel; der andere, nach der

untern Seile des Koptes geneigt, vorne abgerundet mit umgeschlagenen

Seiteiirändern ist. — Die Unterkiefer sind mit der Unterlippe verwachsen,

lleiscliig und mit fächerförmig aiisgebreilcleii , langen, wolligen, gelben

Haaren besetzt. An den Kiefer- und Lippenlaslern zählte ich 4 Glieder; bei

letzteren sind die Grundglieder zusammen verwachsen. — Ober den Ober-

kiefern, nach innen zu. sitzen die liglieilrigeu Kühler, deren erstes Glied

5
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kurz cyliiidrisrli , das 8. doppell so lau«, keiileiiförmi^. das le(/.(e hallt so

laiiif wie das /.«eile, ryliiidriscli und etwas iiucli aiiswiiits <;el>oj;cii ist. —
In ihrer Läiitfe kommen sie den Oherkiefern fast gleich. -— Von den cylin-

drischen KrMslrinsen ist der Prot/iorax der längsle, ohen hornig, unten jedoch

wie die folgenden Hriistrinüie nnd der Hinterleih fleischig — Meso- und

Mptathorax sind gleich lang. Die an den Itnistringen sitzenden Heine he-

stelien aus hreiten kegelförniigen Hiiflen, etwas flachgedrückten r> lindrischen

Schenkeln und Schienen und eingliedrigen Füssen , an denen an der inneren

Seite ziemlich lange krallenarlige Borsten nnd am Ende 2 gekrümmte Kral-

len sit/en. — Der Hinterleih, an dem ich 17 Segmente zählte, ist C3iin-

drisch ; nur die er.sten Segmente sind hreiter. Die Länge der einzelnen Seg-

mente ist sehr verschieden, und es scheint, dass sie sehr stark ziisammen-

ziehbar sind; daher ich mich hei der nach einem todten E.Kemplare gemach-

ten Beschrcihung einer nähern Auseinandcr.setziing durchaus enthalten mnss.

Das letzte Segment ist am Ende kegelförmig, trägt daselbst ein Haarbüschel

und an der unteren Seite einen in 8 häutige Lappen auslaufenden Nach-

scliielier. — Die Farbe der Larve ist an den hornigen Theilen rothlich gelb-

braun , am übrigen Leihe gelblich weis«. Ihre Länge ist 1". Die Breite

erreicht fast eine Linie. — Augen konnte ich an derselben nicht bemerken.

Betrachtet man nun diese Larve in ihrem Gcsammtausselien, so findet

man auf den ersten Anblick eine auffallende Aehnlichkeit des Hinterleibes

mit dem der Larven der Gattung Therevn unter den Dipteren; dagegen

trennt sie von diesen das Auflielen von wahren Beinen und Mundtheilen,

die in einer Weise gebildet sind , wie sie mir noch bei keiner Larve vor-

gekommen sind. Die Larve besitzt eine grosse Lebhaftigkeit nnd die Mund-

theile sind beinahe in beständiger Bewegung. Ich vermag es nicht zu ent-

scheiden , ob sie den Coleopteren oder Neurupteren aui^ehöre; möchte mich

jedoch für letztere eher entscheiden, da sie in ihrem Benehmen sehr an die

Larven der Gattung Raphidia erinnert. Sie müsste, wach diesem zu folgern,

einer zunächst verNvandlen Gattung, deren Verwandlung noch unbekannt ist,

angehören. Fielet bildet (Hydropsyche montana. Reckerch poiir fhist. et

l^anatom. des Vliryy. pl. XVllI. fiy. a , b.) eine Pfiryyatieodeen-hAvve ab,

welche dieser in vielen Stücken ähnlich ist , und es könnte die beschriebene

Larve vermöge der mit der Unterlippe verwachsenen Maxillen, und weil

Panorpa eine mit den Phryyaneodeeii verwandte Larve besitzt, vielleicht
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Her GadiniK nittticiis aiiy;eli(lieii. Sollle es mir jedocl» {jeliii^jen , iJie »riilie-

leii StiiiKle von Itittariis, dessen hiesiger An(cntliallsort von mir (()iU> iiliiend

(lurclisniliC wird, zu endiiillcn , und die I.arve sich als verscliieden lieraus-

siellen. so kann ich weiler nicht entscheiden, welchem Insecle sie heizu-

/.ähleii sei. Denn in der That lässt sich hei neuen Larven mit vollkommener

Verwandluna; nur höchst seilen mit einiger Sicherheit auf das vollendete

Insect schlLessen. — In »elreir meiner »eohachtun« des Karhenwechsels hei

Chri/sopu rulyarin hahe ich /.u erwähnen , dass sich hei Wiederholung; die-

ses Versuches dieselheii Erscheinungen zeigten.

Herr Prof. A. Pokorny bespricht tlie Cryplogamen- Flora der

Türken schanze :

Es jjiht nicht leicht eine Localität in dem Gebiete der Flora von Wien,

welche auf den ersten Blick so weni« für <Jr.vi)to«anien «eeitfiiet erscheint,

als die hei den Botanikern Wion's rühmlichst hekaiinte Türkenschanze. Nichts

deslowenitfer heherher^en ihre trockenen Sandhii;;;el eine nii ht unhedculende

.Vnzahl von, znni Theil sehr seltenen, oder doch ihres Vorkommens wejicn jn-

leressanten Arien cr^ptojjamischer Gewächse. Diese Thatsache, die Nähe

und Bekannlheit dieser Localität, so wie der Umstand, dass dieselhe durch

die srossarliäc Anlesuus: von Aeckern und ErweiteruiiK der Steinbrüche in

Kurzem auf ein .Mininiuni reducirt zu werden , wo nicht Känzlich zu ver-

schwinden droht, bewegen mich, eine kurze Schilderuna; der Cryptogamen-

Klora daselbst zu ;^eheu.

Im Allgemeinen besitzt nie Türkeuschaiizc, besonders an karg begrasten

StelJen, den Charakter einer Heide -Flora; doch ist derselbe eigentlich bloss

angedeutcl, keineswegs deutlich ausgesprochen. Es wird diess durch das

massenhaflere Auftreten gewisser Flechten, Gaslerono celen und Moose be-

werkstelligt, unter denen besonders Cladonia furcata varpurgens , Cludoniu

liy.titlata , Vrceoluria scruposa , Bovista plumbea , Li/copcrdon gamiiKilum,

Tulostomma mammosum, Barbiila rnralis und incliiKtta , Ili/p/iinn uliietiiium

und andire anzuführen sind. Eigentliche Heidcpflanzen aber, wie Cladonia

rangiferina. Cetraria islandica^ die charakteristischen Racoinitrieii und Po-

lytrichen fehlen der Türkenschanze gänzlich.

Von besonderem Interesse ist ferner das Auftreten gewisser kalklieben-

der Flechten und .Aloose auf dem saudigen Hoden der Tnrkeuschanze, welche

letztere mit den Kalkhergen der Brühl und den bei Baden theilt. Ilieher ge-

hören von Flechten: Lecaiiora crassa a. tentigera^ Lecanora friabilis a. ful-

geits^ Lecidea vesiciilaris, Hiatura decipirns, CoUema crispuin ; von .Moosen :

Barhiila rigidu und incliiiata, Eucalypta streptocarpa und DintiAihium ca-

piUaceiim. Die beiden letztgenannten Moose kommen hier nur sehr verkiini-

mcrl und steril vor, während sie in den Kalkhergen um so häufiger und üppi-

ger zu linden sind, je mehr man sich den .\lpen nähert. Sic sind daher, w ie

5*
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auch inaiiclie der früher geiiaiinleii, als der Kalk- Alpeiikelle ei<>eii(hiiin liehe

Arien anzusehen, welche hier am weilesten und tiefsten in ihrem Vcrhrei-

tun;;;shezirk in dem Gebiete der Klora von Wien herahselien.

Anderseits iiherrascht das Vorkommen des so seltenen Geästet' strintus^

und der hier hiiu(i«i;en, aber stets sterilen Parmelia centriftiya a. conspersa,

IheiUveise auch Act FietUeria subsessilis^ als von Arten, welche eine kie-

selhaltige Unterlage, die ihnen hier durch den Sand geboten ist. vorziehen.

Wie folgendes Verzeichniss lehrt, so enthält die Flora der Tiirken-

schanze Repräsentanten aus allen Hauplabtheilungen der Cryptogamen. Selbst

die Algen, diese fast ausschliesslichen Wasserpflanzen, sind auf den trocke-

nen, alles Wassers entbehrenden Hügeln durch das häufig auftretende Nostoc

commune vertreten. Die Flechten finden auf der Erde, auf Sandsteinen und

den Dächern der Pulverthürme , so wie auf den -wenigen hölzernen Gelän-

dern ihre passenden Unterlagen. Die Pilze gedeihen theils am Boden , (heils

auf andern Gewächsen. Die f,ebernioose, welche schattige, feuchte Orte lie-

ben, finden hier am wenigsten einen passenden Standort; doch fehlen sie nicht

gänzlich. Was endlich die Laubmoose anbelangt, so sind sie unter allen Cryp-

togamen , der Masse und Artenzahl nach, auf dem sandigen Boden am stärk-

sten vertreten.

Verzeichniss der Cryptogaraen der Türkenschanze.

Algen.
1. "Sostoc commune Vauch. — Im Sande sehr geraein , doch meistens

erst nach einem Regen aufschwellend und dann sichtbar.

Flechten.
8. Cotlemu cn'spum Hoffm. — Zwischen Moosen , besonders zwischen

Bfirbula inclinata häufig, seltener mit Früchten.

3. Vrceolaria scruposa e. cretacea Schaer. — Auf kargbegraslen Stel-

len gemein.

4. Lecanora crassa Schaer a. lentigera. — Ebenda.

5. Lecanora friabilis Schaer. «, fulyens. — Ebenda.

6. Lecanora murorum Ach. — Auf Ziegeldächern.

7. Lecanora Hayeni Flörke. — Auf alten Geländern.

8. Parmelia putverutenta Fr. var. muscigena Ach. — Auf und zwischen

Moosen häufig , aber steril.

9. Parmelia centrifuga Schaer. «. conspersa Ach. — Im Sande ge-

mein , aber steril.

10. Pannelia parietina Ach. —In Anflügen an alten Geländern.

11. Lecidea vesicularis Ach. — Auf kargbegrasten Stellen.

13. Biatora devipiens Fr. — Ebenda, seltener.

13. Biatora aurantiaca Fr. — Auf alten Geländern und auf Sandsteinen.
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14. Cladonia furcata Schaer. l. fniticosa f. piiiii/Ptis — Im suiidij^eii

Boden, seltener.

15. Cladonia pi/Jidata lloffm. lt. iipyfecta. — Ehetuia ^ sehr liäiifiu.

16. Cladonia alcicornis Flörke. It. endiriaefulia SchUPr. — Auf Stiinlbo-

deii spärlich und steril. Eine südliclie Flechte, die iiuch Haben-
horst diesseits der Alpen nur bei G5ttini;eii noch beobachtet

wurde.

Pilze.
17. Piiccinia gramiiiis Pers. — Auf Gras.stenseln selten.

18. Aecidium Eiiphorhiae Fers. — Ah( Euphorbia Ci/parissias gemein.

19. ÄPcidiiim Fatcariap DpC. — Auf Falcarin Ririni.

20. Excipulu eryngii Corda. — Auf verdorrten Stens;eln von Eryiigium

campentre.

21. Ili/stpriiitn pulicare Vers.— Auf allen Geländern.

82. fiphaeria lonyiasiina Vers. — Auf verdorrten Stengeln einer Vmbpl-

liferp.

23. Bovista pltitnhea Vers. — Auf Sandböden im Spätsommer häutig.

24. Lt/ropprdon t/pmmatum Uatsch. f. pappilutum Fr. — Ebenda, im

Herbste und Frühliuge gemein.

25. Tulostoinma matnmosum Fr.— Im Sandbuden sehr gemein, im Herbste

und Krüliliuge.

26. Geasfer strinfiis DeC. — Diesen selir seltenen Pilz (H ab c n h o r .s t

liihrt nur Uorlin und die Oberlausitz als Standort an) fand ich im

Spätherbst 1845 an einer Stelle am südöstlichen Rande der Tiir-

keuscbanze ziemlich häufig. Seither suchte ich ihn wiederholt,

aber vergeblich.

27. Cyathus Olla Pers. — Auf Wurzeln und Stengeln von Kräutern,

sehr seilen. Im Spätherbsle. Am südlichen Rande.

29. Peziza leucotoma Rpbent. — Zwischen Phascen und andern Moosen

im ersten Frühlingc gemein.

29. AgaricHS ocellatus Fr.— Auf Graswurzcln im ersten Frühliugc nicht

selten.

Lebermoose.
30. Riccia ylauca L. ß. minor I.indh. — Auf Weinbergsniauern gegen

Gersthof zu (Wel witsch).

Iiaubmoose.
81. Vhascum cuspidatum Schreb. —Auf Sandäckern gemein.

32. Votlia cari/'olia Ebrh. — Ebenda sehr gemein.

33. Votlia lanceolata Rryol. pur. — Beim Aufstieg von Währing aus.

34. Fiedleria subsessilis Rabenh. — Im Sandboden, au Wegrändern , hier

und da , besonders am nordw e:'itliclien Ende.

85. Uarbiila rigida StA««!.. —.\uf etwas festcrm Bodcu ; selten.
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36. Uarhufii iingulculata Hediv, —Sehr gemein.

37. Barhiila yracilU Schtraeyr. — Am iioidwusllitlieii .\l)liaii;;c mit Kiiicli-

teii (P uller li k).

38. Barbula incUniita Schnaeyr. — Auf Saiidhodeu gemein
, grosse Pol-

ster hildeiid. Mit Kriic-Iiten gegen Gerslliof.

39. Barbula muralis Timm. — Auf Sandsteinen der Weiubergsmaiierii

gemein.

40. Barhiila snbutata 'Irid. —Am Ahiiaiige gegen Gerstliof} spiirlicli.

41. Barbula ruralis lledw. — Sehr gemein , aher steril.

48. Ceratodon purpureii-s Brid. — An Wegen.
43. Disticltium capillaceum Brt/ol. eur. — An kargbegrasteii Stellen,

stets steril.

44. Dicranum variuvi Hedir. — Am Nordahhange (P n 1 1 er 1 i c k).

45. Eucatypta vulyaria Hrdir. — An Abliängen, besonders an der Nord-

scite.

46. Eucafi/pta streptocnrpa Hedic. — An kargbegrasten Stellen seltener,

aber immer steril.

47. Bryum caespitüium L. — Ebenda, gemein.

48. Bryum nryenteum L. — Au Wegen, gemein.

49- Funaria hyyrometrica Hedtc — Sehr gemein.

50. Hypnum abietinum L. — Zwischen Gras gemein, stet.s steril.

51. Hypnum praelonynm Hedw. — Beim Aufstieg von Wäliring aus,

steril.

bi. Hypmnn lutescens Hedw. — An Abhängen, besonders gegen Gersthof

zu , steril.

Die in diesem Verzeichnisse aufgezählte, nicht unbedeutende Anzahl von

58 Cr3'ptogamen an einer für diese Gewächse so ungünstigen Localilät) wie

die Türkenschanze ist , lässt auf die ausserordentliche Reichhaltigkeit der

Cr^'ptogamen -Flora von Wien schliessen. In der That werden fortwährend

neue Entdeckungen in diesem bislier ziemlich brach gelegenen Gebiete ge-

macht, und es ist die HofTniing zu noch ungleich zahlreicheren und interes-

santeren Bereicherungen un.serer Flora vorhanden, je reger und allgemeiner

der Eifer für die bisher so vernachlässigten niederii Gewächse sein wird.

Ich habe heute die Ehre, über drei neue Arten für die Moos-Flora von

Wien eine kurze Mittheilung zu machen , welche seit meinem letzten Be-

richt über die bisherige Erforschung der Moose in Unter-Oeslerreich entdeckt

wurden. Es sind folgende :

1. Fimhriaria fragrans Nees — Dieses äusserst seltene und zierliche

Lebermoos, welches bisher nur aus Piemoiit und dem Canton Wallis , und

neuerlich auch vom Harze bekannt war, wurde von Herrn Hiilebraudt
an sonnigen , südlich gelegeiien Bergabhängeu im sogenainilen Scbirgengra-

beii bei Berrhiholdsdorf aufgefunden. Es ist diess um so wichtiger, als eine

ältere Fuldeckung dieses Mooses ihre Bestätigung und Berichtigung hierdurch



fiiidel. Dr. \Vc I w II seil fand näinlicli im April l*3(t iiiii Giessliüliel au fcl-

slKm, soMiii^-eii lleri;.ililiäii;s;:eii (walirscheinlicli an uiisereni Kes;eii\väi(iaeii

StaiKlorle) ein Leheriiioos, welches in HosVs /lora austriaca II. p. 747, und

in Wf I >v i I s eil „Heiträ;;e zur Cryptosanien-Flora von UnCer-Oeslcrreith,"

|i. 197 als Grhnmaldia dithotoma hindh. beslinimt ist.

Sie ist nun nach Orii>;inal -Exeinplami , die sich im Herbarium des kai-

serlichen Museums hefiiidcn, mit unserer neu entdeckten Fvimbriaria frayrans

identisch. Sic fructificirt anfaiiKs April, und hesilz.l, trocken /.errii.'l)en, einen

eigenlhümlith aromalischen Geruch.

2. Bri/ttm nryenteum L. c. lanatiim {üri/um lanatum lind.). — Diese

dem wärmeren Süden aiigeliöriÄe Ahart eines sonst gemeinen Mooses ent-

deckte Herr Graf Z i c h y zuerst an demselben Slandorle mit N'orijjem. Es

findet sich hier auf Modererde in kleinen Käschen , und scheint hier stets

steril zu sein. — Vom Bri/uin argeuteuni unlersclieidet es sich besonders durch

länjjer behaarte Biälter. Merkwürdinerweise besitzt Wiens Moos-Flora mehre

solche südlichere Formen. So findet sich auf den dürren Kalkfelsen der Klause

bei .Mödlin;; noch Pottia cnrif'oUa Ehrh. b. iitcana und Barhuta muralis Timm,

d. incana (Barbiila mfiiihranifolia Garov.).

3, Funaria MiilUenbpryii Schwaeyr.— Diese seltene Art wurde von mir

an steinii;ten Abliäii<;en des Geissber^es ge^eu Berchtiioldsdorf vor dem Ein-

gänge in den Scliir;L;enKrabeii gefunden. Die Ainjal)eii von Wcl witsch:
lieiträge etc. p. 846 und Garonaylio Eimmeratio tnuscorum paic. 26, um Scliön-

brunn
,
gehören nach Ori;^iiial - Exemplaren zu Entoatitodon fascicularis C.

Müller.

Schliesslich erlaube ich mir, auf das Vorkommen zweier Phaiiero/^aiuen

im Gebiete der Flora von Wien aufmerksam zu machen, denen das Bnra;er-

recht dersellien noch nicht erlheilt >\'iirde, obgleich ältere Schriftsteller sie

bereits anführen. Es ist Sarcissus Pxeudo- Aarcissus ., und Narcissus in-

com/jarabitis , weiche beide auf Wiesen in den Obstgärten um Steinbach un-

ter Umständen vorkommen, welche auf einen, wenn auch nicht ursprünglich,

so doch jetzt factisch wilden Zustand derselben schlie.ssen lassen.

Der Secrclär G. Frauen fei d hielt folgciulen Vortrag:

Herr Heger ans Brunn übersandle ein Verzeichniss jener Insecten, dir

er tlieils als vollkommen zu Fortpflanzungsversuchen, Iheils schon in ver-

schiedenen EntwicMnii;iszusländcn in der Znclit habe, und fordert die .Mit-

glieder auf, «eiche sich in dieser Art mit der I.ebcnsgescliiclile der Inseclen

befassen, monatlich regelmässig derlei Verzeichnisse nebst Beobachlunsen

dem Verein zu übergeben, um die Kennlniss des Gewonnenen dadurch rasch

zu verbreilcii, und den Eifer für solche ForschuuKen noch mehr zu beleben.

— Auch sendet er in Folge einer früher hier geüebenen Anregung, Biogra-

phien österreichischer .\alurforscher zu saiiiinelM iiikI hier niederzulegen, fol-

äjeiide Notiz :
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„Alois 6oldeg;c;, Rider von und zu Lindenhura; , wurde zu Trient in

Tirol im voriji;en Jahrhundert j^ehoren , und slarh in Wien im Jahre 1B33 als

pensionirter Kidmeister von B a reo - Husaren. Schon in seiner Jujjend hegte

er besondere Vorliebe für Insecten. Im 20. Jahre für den Mililiirstand be-

stiiumt, begann er als Lieutenant Schmetterlinge zu sammeln, und verfer-

tigte sich im Jahre 1770 einen Catalog nach dem syslemalischeu Verzeich-

nisse der Schmetterlinge der Wiener Gegend, in welcher er alle gesammel-

ten oder erzogenen Schmetterlinge nebst Angabe von Zeit und Fundort ge-

nau eintrug. Vom Jahre 1777 an, sammelte er Insecten aus allen Ordnungen,

und errichtete für jedes Jahr ein eigenes .lournal. Sein Eifer war so gross,

dass er selbst während der Feldzüge sammelte und die .Journale fortführte,

ja selbst in der Schlacht die Entomologie nicht vergass. Er erzählte mir oft,

dass er in so mancher Schlacht seltene oder neue Schmetterlinge oder Küfer

bemerkte und nach der Schlaciit aufsuchte. Besonders klagte er einmal, dass

er in der Gegend von Belgrad des Morgens auf einer Heide, wo seine Es-

cadrou zum Angriff bereit stand, einen ausgezeichneten Carahus in Mehrzahl

bemerkt hatte, denselben aber nach der Schlacht nicht mehr finden konnte."

„Er benannte seine gesammelten, ihm bekannten Insecten nach Fabri-
eins, kam aber leider nicht dazu, sie zu ordnen , denn die Massen, welche

er mit seinem Gehilfen Johann Mitten zw ei jährlich zusammenbrachte,

waren so ausserordentlich, dass er im Winter kaum Zeit genug fand, diese

mit Nummern nach den Journalen zu versehen , und sie darnach in Schach-

teln, die er mit seinem Gehilfen selbst verfertigte, einzureihen. Diese Jour-

nale sind leider nur so eingerichtet , dass wohl Zeit und Ort genau , aber

die Arten der Insecten nicht speciell aufgeführt wurden ; wenige ausgenom-

men , die besonders selten oder neu für ilin waren. Er war auch leider so

geheimnissliebend und so misstrauisch, dass er während seiner Lebenszeit

Niemanden einen Blick in seine Journale machen liess, oder .Jemanden sagte,

wann , wo , oder auf welcher Pllanze er ein Insect oder eine Haupc fand.

Durch dieses sein Misstrauen wurde auch der billige Verkehr in Tausch oder

Kauf nicht nur erschwert , sondern förmlich unthunlich gemacht ; nur Herr

Georg Dahl, der so rühnilicli hekanule und eifrige Insectensammler und

Händler seiner Zeit, war im Stande bis an sein Ende mit ihm in Tausch-

verkehr zu bleil)en. Goldegg hielt die ihm allein aufzufinden gelungenen

Käfer und .Schmetterlingeso hoch \n\ Preise, dass nur ein Dahl, welcher so

viele neue Gegenstände von seinen Reisen , wo jener ni<;lil hingelangle,

brachte, und diese anrh gegen ihn in so überspanntem Preise hielt, Geschäfte

machen konnte.^'

,,Hätte dieser kcnnlnissreirlie eifrige Maini mehr Liebe für die Wissen-

.schaft, als leider, man könnte sagen Geiz in diesem Fache gehabt, er hätte

nnglaui)lich viel zum Nutzen und zur Erweiterung derselben beitragen, und sich

mit verdientem iluf'e belohnt sehen können; so aber schied er trauriger Weise
mit .solcher Bitterkeit von hinnen , dass er noch kurz vor seinem Ende die
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Journal« und alle Noti/eii der Haiipen/.iiclit , welche er auf ci^^ciien Papier-

slreifen auf/.eiclinele, durch Mi tCeii/. wei verltreiiiicii lassen wolKe."

Icli crlauhe mir ferner, indem ich auf die vom Herrn Apotheker Schw ah

ans Mistek einj^eschiekten , meistens alpinen Käfer hindeute , ein paar Ue-

nierknnijcn niil/.iilheilen. Es sind dieselben auf dem IJerKC Lissa und Travin,

und dem untern Theil des Uel>irges der so^enaiinlcn Gi;£i;nla j^efundeii, und

finden sich duruiiter: C ar ab us carbonatus Yj^I-, Ptero stichus van'olatna

Hj.^ latibulua St. N e b r i n Heyeri und Iloepheneri DIU., Athotis rufiis f. nu-
fliis Tili}., mehrere schöne tiot- hi/ nc h iis ^ Leptura reticulata ^.,dann

Pteroloma Forströmü Schüith. Von letzterer sa<jt Herr Schwall : „Ich

fiiitf diesen wohl nirgends häufigen Küfer im deutschen Gebirge bei Goldeii-

steln, von Ulumenbach eine halbe Stunde entfernt, westlich vom Förster-

hause in dir /weiten Schlucht , anfangs Juli ganz nahe an einer herabllies-

seiiden Quelle unter kleinen Steinen in Mehrzahl. Er lebt und geherdet sich

wie die Xcl)ria. ist wie diese sehr llüchlig und läuft äusserst schnell, indem

er sich beiiiühl, sich zu verkriechen. Keim Fangen darf man sie nur leicht

fassen , da sich die Füsse gerne ablösen." — Es mag wohl diese vielleicht

Dejeaii nicht unbekannt gebliebene Lebensweise Ursache gewesen sein,

dass er jenen Käfer unmittelbar in die Nähe von Nebria brachte, wohin er

allerdings nicht gehört.

Schliesslich lege ich hier noch Falco pallidus Rruch vor, welcher in den

letzten Tagen .\prils im Marchfelde geschossen wurde. So viel mir bekannt,

war dieser südliche Vogel bis jetzt noch nicht mit Sicherheit, als in Oester-

reich vorkommend, festgestellt. Naumann erwähnt ihn zwar in dem eben

erscliieiieuen 13. Bde. seiner Vögel Deutschlands, wo er ihn erst in den Nach-

trägen aufninimt, als in Oesterreich vorkommend, wahrscheinlieh nach Mit-

Iheilunscn N a 1 1 e rer's, gibt jedoch die Ouelle nicht genauer an. Die Un-
tersuchung säminllicher E.xemplare des k. k. Hof-Naturaliencabinetes, die mir

von den Herren Vorständen mit grosser Liberalität gestattet ward, lässl mich

diess vermuihen, da ein mätinlichcs Exemplar daselbst mit der liezeichnung

— geschossen in .Vühlleilen 1842 — sich befindet. Es wäre somit dieses hier

vorgezcichiiete Exemplar das zweite sicher bei Wien erlegte Individuum. Es

ist übrigens wohl möglich, dass dieser Vogel mit der ihm so nahe stehenden

Kornweihe, wovon ich ein Exemplar zum Vergleich hier vorzeige , öfter ver-

wechselt worden; sie unterscheiden sich jedoch leicht dadurch, dass die dritte

Schwinge beim F. pallidus um beinahe einen Vi Zoll länger ist wie die vierte,

während bei F. cyaneus umgekehrt die vierte Schwinge merklich länger ist

als die dritte. Es wird dadurch der Flügel des erstem bedeutend schärfer

zugespitzt und im Verhällniss viel län;:er, was unzweifelhaft auch im Fluge

eine merkbare Versehiedenheit verursachen iiiuss. Alle obigen untersuch-

ten Exemplare in allen Altcrskleidern , nebst denen in meinem Besitze

befindlichen, zeigten standhaft dieses Verhällniss, sodass diese von Kai-
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s e r I i n ij inid 15 I a s i ii s irP'>raiirlite Mediodo, « ciiii aiicli hei inaiiclicii

Allen in Jie«i.s.seii Grunzen vielleiclil sclnvankciul. im l)nr( lisclinill als eine

fe.s(e Hasis y.nr Unlersciieidiins der Arien lielraclilel werden Kann.

Am Ende der Vortrage \vird eine aussorordenlliclie Silzung- am
11. Mai, um die durch den Aussohuss in mehreren Beralhunefon revi-

dirlen heule vorgelegten Statuten in allgemeiner Versammlung zur

Beschlussnalime zu hriurren. fcsto'csetzt.

Ohwohl für diese Versammlung keine uissenscliafllichen Vor-

träge bestimmt waren, so nahm doch der von einer Reise aus Unter-

Italien zurückgekehrte Präsident, Se. Durchl. Herr Fürst zu K h e-

venhüller, Anlass , die Uebergabe seiner wissenschaftlichen Aus-

beute au den Verein mit folgenden Notizen zu begleiten:

H c Ii ^ e e li r t e H e r r e n I

Indem icii dem Verein die Ausheule meines neuesten Uesuciies des Cal-

vaiienheri-es in der Adelsherger Grolle üheri{ebe, erlaiihe ich mir der hocli-

verelirlen Ver.samnilfin.i^ einige Notizen darüher mit/iilheiieii

:

Ich hesiichic dieseihe Sonnlags und Monlags den 2. u. 3. Alai , und fing

die hier vorliegenden 6 Sliicke Leptodirus iinler denselhen Verliällnisseu,

wie in den verflossenen Jahren, so dass ich in ßelrelF ihres Benehmens iiichls

Xeues hinznznriiffcn , sondern nnr die allem Beoljachlnnjren heslälisen kann.

Ich nnichle nur als Ergänznn:; aussprechen, dass, nachdem ich im Jahre 18.50

die Grolle im Seplemher, in» Jahre 1851 im Aiignsl nnd Deceniher, und heuer

im Mai liesnclile, und jede.smal diesen Käfer daseihsl fing, dass er iiherhanpt

wohl das ganze Jahr allda anzulreiren sey. Ol) zu iri;end einer Zeil häufiger,

müsslen crsl längere vergleichende lleohachliingen l'eslstellen. Ehen so ist sein

Keind
, der CUelifer ^ in der unermüdlichen Verfolgung unausgesetzt hegrif-

fen, wovon mir wieder viele noch frische üeherreste den Beweis lieferten.

Ich lese von demselben 3 Exemplare in Weingeist und 2 anfgeklehl vor.

Ausserdem isl noch ein sehr kleines Individuum dahi.i, welches wohl nur ein

ganz junges Thier dieser Art .sein maj;, obwohl es etwas andere Körperver-

hällnissc zeigt, und mir noch Icbliafler zu sein schien, als die grossen. Auch
von der augenlosen Höhlenspinne erbeutele icli .j Exemplare, von denen ich

noch aniiihre, dass sie— augenlos und lief unter der Erde — doch die Ge-
wohnhciien ihrer Collegen ober der Erde zeigen, inrlem sie am liebsten uiilen

an den am Boden versircnlen haibnioilrigen Urelsliicken muten in einem sie

umgehenden Gewehe sassen , und wenn ich solche Breier umwendete , mit

Blilzesschnellc an die Gegenseite entllohcn. Es ist überhaupt gewiss sehr

überrasi liend , mit welcir nidrt zu läugiiender Enipliiidlichkcil diese Tliiere

die Aniiäheruri:> des Lichtes zu erkennen gehen.
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Ausser diesen Mpiiineii liabe ich aiicli ein Plialanginm erbeu(e( , au dem

inicli die V(irläulia;e Uu(ersiir,liuug' kciue Autfcu enldcckeu Hess, was jedoch

zu be.s(iilii;eM , uclist l(es(iiiiiiiiiM(!;, oh es ciuc ucue Art sey , einer strengeren

wisseiisclianiichcu Untcrsiicliiin« überlassen l)leiben niuss. Eine weitere neue

Acqnisition meiner dicssmaligen Durcbforschun;^ sind zwei Ortbopleren , zu

den Locustarien j>chiiriji:, die, der eine hoch oben in einem Loclie, der zweite

am Hoden in einem Einlange zu einer noch tiefern Ilüiile, bei Annäherung des

Lichtes lustig aufgesprungen waren. Im Gegensätze zu den übrigen Höhlenin-

secten haben diese Heuschrecken grosse, stark fapettirte Augen. — So viel mir

erinnerlich , wurde erst vor ein paar Jahren in dem sogenannten Sciielmen-

lochc bei Baden eine Ilühlenheuschreck« entdeckt, die dieser zweifelsoline

nahe steht; ich werde Herrn Custos Kollar ersuchen, zu bestimmen, ob diese

Tbiere identisch sind oder nicht.

Bei weitem al)er das interessanteste Thier , und an diesem Orte wohl

kaum von Jemanden gesucht, ist endlich die hier noch beigefügte schöne Zeke.

Tief in den Abgründen der Calvariengrotte kroch sie an einer Stalaktitsäule mit

der den Ixoden eiu:enlliümlichcn Schwerfälligkeit. — Was kam» dort ein Blut-

sauger ma';hcn ? — Ihre nicht unerhebliche Grösse lässt nicht vermulhen, dass

die von mir daselbst wohl schon beobachteten Fiedermäuse ihr zum Opfer

fallen, sondern dass wohl auch grössere Thicre diesen tiefen unterirdischen

Schlupf« inkeln nicht fremd scjen. Und in der That, meine nichts unbeach-

tet lassende Durchforschung ergab mir, dass unter der unzähligen Masse von

Excremeuten, welche auf Mäuse oder Fledermäuse schliessen lassen, sich auch,

wenn ich mich der Jagdsprachc bedienen darf, Losung findet, die nur Tliie-

ren von wenigstens Illisgrösse angehören kann. Mein nächster Besuch dieser

Grotte wird mich daher gerüstet finden, die Untersuchungen auch in dieser

Ilichtung beharrlich zu verfolgen, um die Urheber dieser Keste zu ermitteln.

— Ein Fund, den ich noch vorzeige, der zwar keine vollständige Lösung

jener Frage gibt, zeigt jedoch die bestimmte Anwesenheit verschiedener Haar-

thiere: ob freiwillig, ob zufällig? — kann ich zwar nicht sagen, jedenfalls

aber nicht ge«altthälig, indem die Oertlichkeit, die hohe Lage, wo ich diesen

Kopf- und Fussknochen fand, den Gedanken an ein Hereinschwemmen durch

AVasser bestimmt ausschliesst , überdiess die Unversehrtheit der Knochen

selbst, wenn auch ganz zerfallen, beinahe nothwendig ein Absterben an Ort

und Stelle bedingt. Sie gehören, wie Sie sehen werden, meine Herren, einem

Nager von Hattengrösse an , und lagen dieselben in einem Umrisse von eini-

gen Ouadratklaftern zerstreut am Boden. Sie sind ziemlich rein skelefirt,

übrigens noch frisch, dass man ihnen kein besonderes Alter zuschreiben kann.

Aus dieser Schilderung werden Sie ersehen , meine verehrten Herren,

dass ich diese Höhle mit allem Eifer in jeder Beziehung auf ihr organisches

Leben zu durchforschen bestrebt war, und dass ich mich vielleicht rühmen

darf, dass wohl Niemand ist, der so viele llesultate und Flrfahrungcn dar-

aus aufzuzählen vermag, wie ich. Uebrigens ermangle ich nicht zu wieder-

holen, dass ich inciiie geringen Kräfte gewiss i^tets nach Thunlichkeit jener
6-
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praclisclieii liicIitunK widmen werde, die sich unser Verein zum Ziele ge-

setzt hat.

Sodann ward zur Bosprechung der Statuten geschritten, und die-

selben, da die Zeit zu kurz wurde, in einer zweiten Sitzung am 15.

Mai zum Schlüsse gebracht, und definitive angenommen.

Versammlung
am 2. Juni 1852.

Vorsitzender: Herr Vicepräsidenl Prof. Dr. Ed. Fenzl.

Um die Wahl der in den Statuten, §. 12 u. 13, bestimmten Ver-

einsleitung zu vollziehen, erhielt jedes Mitglied beim Eintritt einen

Wahlzettel zur Ausfüllung. Dieselben wurden gesammelt, und nebst

den, bis zu diesem Tage von den ausser Wien wohnenden Mitgliedern

eingesandten Stimmen, während der Sitzung im Nebenzimmer durch

die P. T. Herren: Vicepräsident J. H ekel, Rechnungsführer J. Orl-

m a n n , Ausschussrath Dr. A. B a c h und Mitglied H. v. K r ä m e r

gezählt, und ergaben aus 39 von auswärtigen, und 68 anwesenden,

zusammen 107 Mitgliedern abgegebenen Wahlzetteln folgendes Re-

sultat :

Präsident:

Seine Durchlaucht Herr Richard Fürst zu KhevenhüUer Metuch.

Vice-Präsidenlen:

Herr Dr. Eduard Fenzl Herr Lndivig R. v. Heufler

— Franz R. r. Hauer — Vinceirs Kollar

— Jacob Hehet — Auyust Neilreich.

Secretäre:

Herr Georg Frauenfeld Herr Dr. J. Rudolf Schiner.

Rechnungsführer:
Herr Johann Ortmann.

A n s s c h u s s r ä 1 h c :

Herr Franz Antoine Herr Wilhelm Haidinyer

— Dr. Auyust Bach — Dr. Clemens Hampe
— Dominik Uilimek Hochw. — Dr. Moriz Hörnes

— Dr. Joh. Kyyer — Dr. Rudolph Kner
— Dr. Conat. v. Kttinyshauaen — Theodor Kotschy
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Herr Julius Lederer

— Josef Freih. v. Leil/iiier

Lutlii-ifi Miller

— I'iiul Pitrtscit

— Dr. Alois Pokorni/

Siimmlliche Herren haben die auf sie gefallenen Wahlen bereil-

willigst ano-enonimen.

Herr Dr. Ltidiviy Redteuhacher

— Dr. [jPopold Schlecht Hurliw.

— W. F. Sedlticzek

— Dr. FraiiT, Unyer.

Neu bcigeircicnc

Als iMU;ü;Iic(l P. T. Herr.

Alpers Mmirilius. Tlieolos; im Stift Molk

Beroldingeii, Frairz, , Graf v. , Land;nar-

schall Stellvertreter, Cxcelleiiz

Ch/iidiii/ in Heriiiaiiiis(a(H

t'-^crmii/i Jolu, Prof. der Xaturg. am Jo-

.seplistädlcr Gyiiiiiasiiim

Dtidik lieda^ Dr. ii. Prof. O. S. II. in Briinn

Elpons Wilh. r., Direclor der Hft. Graz

Fleischhaher CrL, Expeditor in Schlosshof

Fuss Carl, Prof. in Hermann.stadt
Fuss Michael, Prof. in Herniannsiadt

Fuchs Franz, Lebrer der Hauplscltiile im

heil. Krenizerliof

Gersttiher Adolf, Dr. d. Med. au.s Ilerlin

Gredler Vincenz, Prof. in Bolzen, Hotliw.

Heii/ff'l Johtiuu , in Ltiüos

Horituiiff Carl in Hermannstadt

Kratler Heiitr, , Dr. ii. Krei.s|)liysiku.s in

Zloczow

Kraus Phili/ip, Hörer der Heclile

Peryen Anton, Graf und Jlerr zu, n. ö.

fStiindc - Verordneter
Riefel Franz, Freili. v., Ministerial-Coii-

cepts-.Vdjnnct

Rogenhofer Alois, Dotlorand d. Hechte

Schwach Joh. , Prof der I.copoldslädler

Handelüsrhiile

Schwarz. Adolf, Schauspieler

Somli/ai Joh. r. , k. k. Hofratli

Thinnfetd Ferd., Hiltcr v., k. k. Mifii.sler

für Laiide.skullur und Bergwesen, Ex-

cellenz

Vrecourt Antun. Graf v., k. k. Förster.

Mitglieder :

Bezeichnet durch P. T. H H.

Johann und Anton Kerner

das Präsidium

Dr. K. Fenzl , Theod. Kotschij

D v.Schlecht Hoch \\.,G.Frauenfetd

JDonilicrr Graf Lichnovsky und

j Dr. R. Schiner

Dr. R. Schiner , G. Frauenfeld

Dr. Fenzl, Theod. Kotschy

V. Totter, Hochw., Jos. Walter

L. Miller G. Frauenfeld

Freih, V. Leithner , A. Sennoner

j
Dr. K. Fenzl , Theod. Kotschy

Dr. dein, ftanipe, A. Sartorius

M. Weitlof, A. Roll

/das Präsidium

G. .Uayr, G. Pernhofer.

V. Totter, Ilochw. , Jos. Walter

L. R. V. Ueufler. Dr. Auy. Bach

J. llekel, G. Frauenfeld

da.s Pra.sidiuin

G. Frauenfeld, Dr. R. Schiner
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Au cingogangencii Gcgensländen wurde vorg-clcgl

:

Ein Kascikl praclitvoll adjiislirter selrockiieter Alecr- und Siisswas-

.sel-al^en.

Geschcnli des Herrn Pins Titins , Hochir.

Eine !Scliacli(cl mit Insccten und Concliyücn zur Bcslininiuii^.

Von Hrn. Dr. Sauter.

Sciirelben des Vereins „Pol I i c li i a" mit dem 3.—9. Jahresbericht und

zwei Hefte Druck in 4.

Ztim Anschluss des Schrißentattsches.

Conspecttts avium stillsbttrii : von Frz. Storch. 8.

Geschenk des Herrn Verfassers durch Hrn. Dr. Sauter.

Schreiheii der könlgl. Gesellscli. der Wissenschaften zu Göttingeii nehst

«ineni Hefte.

Zmn Anschluss des Schri/'tentausches.

Lotes Zeitschrift, vom Vereine Lotos in Prag, Aprilheft.

Schri/'tentaiisch.

Sammlung phjsicalisch - ökonomisclier Aufsätze. I. Prag, 1795. S.

Geschenk des Hrn. L. R. r. Heufler.

Herr Joh. Ortmann spricht über Orobus pannonicus Jacq.,

zu welchem er 0. lacteus 31. B., 0. versicolor Gm., und 0. albus L.f.

zieht. (Siehe Abhandlungen).

Herr A, Graf Marschall gibt folgenden Nekrolog:

Seit dem kurzen Bestehen unseres Vereines hat bereits zweimal der

Tod seine fin.slere Macht über dessen 31itgliedcr ausgeiil)!, in seltsamer Laune

den kräftigen strebsamen .Jüngling beim liei^inn seiner Iiaufbahn gleichsam

'vom frohen Festmahle wegreissend und wenige Wochen darauf dem 77jäh-

rigeu Greise freundlich die Haud bietend , ilm aus den Mühen eines inhalts-

schweren Lebens zur Ruhestätte zu geleiten. In Carl von Schreibers
und Rudolf von Lichten fei s sehen wir gleichsam die beiden äussersten

Pole unseres Vereins dargestellt; die ehrenvoll abgeschlossene und die mit

.Jugendeifer begonnene Lebensbahn, die Grundlegung und den Ausbau, und

wenn es dem noch an die Materie gefesselten Gedanken erlaubt ist , sich

in dunklem Ahnen dem geheimnissvolleii .Jenseits zu nähern., so dürfen wir

hoffen, dass nunmehr beide, der .Jüngling und der Greis, dieser über sein

Tluin, jener über sein Streben Rechenschaft abgelegt haben, sie bewälirt be-

funden worden, und ihnen gegönnt ist, die Schöpfung, von der auch der

schärfste Blick hiernieden nur die äusserste Rinde und lose Fragmente zu

schauen vermag, mit geistigem Blicke in ihrer ganzen Tiefe und Vollständig-

keit zu erfassen.

Carl, Franz Anton Ritler v. Schreibers i.st am 1.5. August 1775 zu

Pressbnrg geboren , wo sein Vater— einer angesehenen Familie Westpha-

Jeiis entsprossen — das Amt eines k. k. Feldkriegs - Archivars bekleidete.
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Vom y. I)is /.Ulli (;{. Lcbonsjalirc hlicb er im L ö w i- n h ii raschen Coiivict,

und kclirle dann in das lliuis seines nii((lcr\\ eile als !4e( reliir heim k. k.

IIofkiie}|;.srallic iia<li AVien vcrsetzfeii Vaters zurück. Von seinen An^cliöri-

jieu zur Wahl eines hestimnilen Lel)eiisl)erufs sedrän«!, en(s(liloss er sicii—
llieils auf Anrudien seines Oheims, Jos. Ludw. v. !<j c h r c i li e r s , des da-

mals l)edeu(end.sten iirarlischcn Arztes in Wien, tlieils durch die ihm in-

vvohneude , durch den läiiliciic» Unmaua: seiner Verwaudlen und Freunde:

J a c q n i n , I n s; c n h o u s , F i c Ii t e I u. s. w . immer lebendiger tfewor-

dene Liehe zu den Naturwissenschaften Kcdrüngt — an der damals in diesem

Fache trefflich hesci/.ton Wiener Hochschule die Arzneikunde zu studieren, und

wurde 1798 zum üoclor promuvirt. Nachdem er kurze Zeit unter uuniittclharcr

Leiluujä; seines Oheims., dem seine au.s;L;edehnte und im grossurti;!;steii Mass-

slahe l)elriel)cue medicinische Praxis den Beinamen des ,,österreichischen Boer-

haave" erworben , sich mit der Ausübung der Heilkunde bekannt gemacht

hatte, trat v. Schreibers, mit den besten Em|>fehlun;s;sschreibeii verse-

hen, und noch jjewichtiaere EmpfelilunKeu in sich selbst tragend, im Jahre

1799 eine « issenschaftliche Heise an, die ihn durch ganz Deutschland, Eng-
land , Schottland, Frankreich und die Schweiz, abwechselnd von den ärm-

lichsten Bergorten in die Weltstädte London und Paris, von der Einsamkeit

des Hochgebirges in den regsten Verkehr der ersten Notabilitäten jeder Art

führte Noch wählend dieser Heise (1800) wurde v. Schreibers auf An-

trag seines vormahligeu Lehrers Jordan zu dessen Assistenten für die

Lehrkau/.el der speciellen Naturgeschichle — mit dem Titel eines adjungirteii

Professors, und der Zusicherung auf Nachfolge in der wirklichen Professur—
ernannt. Nach seiner Kückkehr (1801) supplirte v. Schreibers die na-

turgcschichllichen, und insbesondere die zoologischen Vorträge des ganz von

laiidsvirlhschaftlidien Beschäftigungen in Anspruch geiiommeuen J o r d aii's >

zugleicii practicirte er als Arzt, wobei er seine Thätigkcit vorzugsweise den

damals erst el)en durch Dr. De'Carro in Oesterreich bekannt gewordenen

und vielfach angefeindclen Scliulzpocken zuwandte. In) Jahre 1806 war durch

Jordan's Anstellung als Director der laudwirthscliaftlicheu Leliraustalt zu

Vösendorf dessen Lehrkanzel erledigt worden; indess war seit ScIi rei-

bers Hückkchr (liircli die Pcusionirung des Probstes Eber! das Directorat

des 1797 gegründeten zoologischen, und durch den Tod des seiner Zeit hoch-

verdienten Abbe Stütz das des seit 1718 besichendcn mineralogischen Mu-
seums freigewordeu. Der damalige Oberstkämmerer, Graf W rb n a, brachte

für diese vereinigten Siellen S c h r e i b c r .s in Antrag, und dieser, die ganze

Grösse des ihm damit zugedachten \\'irkuugskreises mit klarem Blicke über-

sehend , die Vortheile, welche ihm in niaucher Hinsicht das Verharren bei

dem so ehrenvoll belrelenen Lehrfach veriiiess, aus Liebe zur Wissenschaft

nicht beachtend, nahm das ihm angebotene Auit au , und widmete sich ihm

ganz und ungetheilt , in guten wie in bösen Tagen, durch volle 40 Jahre ;

doch mit der ihn characlerisirenden Gewissenhaftigkeit und Bestrebung, Alles,

was er einmal liei;onneij . zu Nchliiss und Vollrudiinn zu bringen . setzte er
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seine natiirhislorisclieii VorltsunKcn hi.s ztir dclinitiveii Hcscl/uiig- der Lehr-

kanzel (Imcli Prof. S (• li r c r fori. Im Jahre ISOO \\ urde ihm die persön-

lich gefahrdrohende und schwerer Veranlw ortiiMK volle Älission zu Theil,

die Knnsl und Naliirschiil/e der ölfenl liehen Museen und Bihliotheken Wiens,

die k. k. (Schatzkammer und die werlhvollsten des Hof- und iStaatseigen-

thums vor den rasch vordrinj;e"den Heeren Napoleon's in Sicherheit zu

jjrinä^en. Die energische und einsichtsvolle Erfüllung dieses Auftrags wurde

im Jahre 1810 durch Ertheilung des Titels eines k. k. Rathes belohnt. Im

Jahr 1815 wurde v. Seh reih er s nach Paris zur Uehernahme der im

Jahre 1809 ans Oesterreich weggeführten , zufolge der Friedenshedingungen

M jeder zurückzugehenden Kunstschiltze , Bücher u. s. w. ahgesendet. Vom
Jahr 1817 his zum Jalire 1823 (eigentlich his zu N a t t e r e r's Rückkehr

im Jahre 1835) führte v. Schreihers das Referat über die von ihm or-

ganisirte hrasilianische Expedition. Der Titel eines Regierungsrat hes wurde

ihm 18ä3 , der eines k. k. Hofraths 1835 zu Theil. Von diesem Jahr an

schritt des Verewigten amtliches Wirken nach Aussen gleichförmig und

ruhig — nach Innen freilich oft gestört und verbittert — fort ; seihst die

Gewitter des Jahrs 1848 schienen machtlos drohend vorübergezogen, da —
im letzten entscheidenden Augenblick, als Alles schon gesichert schien —
schlug die Flamme aus dem Dache des Museumsgebäudes hervor, uiit ge-

nauer Noth entrann ihnen der Greis mit seinen Angehörigen und als er

einige Tage darauf die langgewohnten , vor kurzem heiter und behaglich

ausgestatteten, von geistigem Lei>en durchdrungenen von den herzerfrischen-

den Erinnerungen der strebenden Jugend und des thalkräfligen Mannesalters

durchwehtenlläume besuchte, da fand er eine öde , formlose von Bi-and ge-

schwärzten Mauern umgränzte Stätte, und die Asche welche sie deckte <, sie

war Alles, was noch übrig geblieben von den Früchten vierzigjährigen

Sammler- undFoi'scherfleisses, von dem reichen Briefwechsel mit deu Besten

seiner Zeilgenossen, von seiner reichen Büchersammlung, von all' den gros-

sen und kleinen Aussendingen, welche tägliche Gewohnheit und Erinnerung

dem fühlenden Menschen lieb und werth macht. Des Monarchen hoher Ge-

rechtigkeitssinn verlieh dem schwer GctrolTenen die vollen Bezüge des Hof-

ralhs-Ranges, dessen Namen er bisher nur als Ehrentitel geführt. Kräftig

und uncrmüdet führte von Schreibers das nun noch mühsamer gewordene

Amt fort, aber die ihn oll und näher sahen , vermochten sich nicht darüber

zu täuschen : es war nicht meiir der innere , durch Hoffnung auf Gelingen

belebte Drang ; es waren die letzten Anstrengungen eines kräftigen pllicht-

getreuen Geistes. Anfangs December 1851 ward dem ehrwürdigen Veteran

die schwer verdiente — wohl von ihm selbst im Be\> usstsein der schwinden-

den Kräfte und der vermehrten Anforderung einer neuen Zeit im Stillen

ersehnte — Ruhe; die Jahre machten ihre Hechte immer mehr und mehr

geltend und am 31. Mai d. J. um 1^ Uhr Nachmittags endete er, umgehen

von allen seinen Lieben, seine irdische Laufbahn

ich habe Ihnen bisher, meine Herren, gleichsam nur das äussere Schema,

1

i
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das Fach werk des Lelieiis des Verewigten jjegielieii , was niis al)cr vor/iiKs-

weise anzieht, isl die Ausfiilliuig dieses Fachwcikes , der Geist , der in dem

abf-eniiluzten Raum und in der gCKeheiicn Zeit wirkte, der Gewinn , den die

Gegenwart aus der Vcri;ani;cnheit f^e/.oj^en und den dieZukunri nocli daraus

ziehen s»ll und \\ enn ich mir schon in dem rein hioi^raphisrlicn Theil Ue-

srhriinknns aiifcrleitcn musste, so l'iihi' icli mich iinu d;irch den Heichlhum

des znstrümcnden StütTes so ülierwältiKf, durch die Manselhafliy,keit nieinei

Fachkenntnisse zu einem richtigen Urtlieil so wenig berufen , dass mir nur

die Wahl zwischen Unvollständigkcit und ermüdender Weitschweifigkeit

l)leil)t. SS ehr ei h ei's scliriftslellerische Thäligkeit füllt gerade 40 Jahre aus ;

von dem N'ersuch einer vüllslündigen Concio üenkenutniss nach Linne's

System, die er 1793 — damals 17 Jahre alt — in 2 Bänden herausgab, i)is zu

der ,,Uebersichl der k. k. Hof-Xalnralienkabincle"', die er 1833 für Dr.

ächmidrs ,,Wicn wie es ist" niedcrsdirieb. .Seinen KorscJiergeist reizte

vorzugsweise alles Neue, Häthselhafte , aucli wohl was Andere durch eine

widrige Anssenseite eher abslösst als anreizt. Schon in seinen Studienjahren

(1793— 95) bot er sich, von G a I Ts neuen Ideen angeregt, diesem als Ge-

hilfen seiner Vorträge und Arbeiten über ScIiädcHehre an, und leistete ihm

als gewandter Zoolog und Zootom wesentliche Dienste. .Schreibers
machte zuerst in den Schriften der Londoner Ilo3al .Society- auf den damals

noch kaum gekannten Proteus anyuineaa Laurenti aufmerksam , regte die

Forschungen über Fundorte, Bau und Lebensweise dieses noch immer räth-

selhaften Geschöpfes, zum Theil mit bedeutenden Geidopforn , kräftig an
,

lieferte darüber vortrefTliche lioobachlungen und anatoniisclie Arbeiten und

versendete zahlreiche lebende P^xemplare an auswärtige Forscher. üel)erliaupt

beschäftigte er sich gerne mit Kcplilien, beol)aclitete fast alle inländischen

Und viele ausländische Arten im Freien und in der Gefangenschaft,' ihm

verdankt man vieles Neue und Trefriiclie über die inländischen Batrachier,

besonders über die Fortpflanzung und Metamorphose der Salamander, und

über den Farbenweclisel des Chamäleons. Die prachtvollen Inscctensammlnn-

gen, die er auf seinen Heisen «esehen, veranlassten ihn zu einer ^lonogra-

phie der Gattung Buprestis und zu einer Beschreibung neuholländischer

Käfer im 6. Band der ^.Linnean Transactions'"' ; ira J. 1833 gab er die Be-

schreibung und Abl)ildung einiijer neuen Colibris heraus , aber noch mäch-

tiger als zu diesen belebten Juwelen zog ihn das rein wissenschaftliche In-

teresse zu den bis zum Abscheu vernachlässigten Arachniden ; er war der

Erste, welcher die Arten des Kaiserstaates sammelte beobachtete und ül)er-

haupt wissenschaftlich bearbeitete.

Auch in der unorganischen Natur fühlte sich von Schreibers durch

das Neue und lläthscihafte vorzugsweise angezogen. Durch seine Heise nach

Stannern auf .\nlass des im J. 1808 dort stattgehabten Falles von Aleteorsteinen

und durch die von ihm veranlassten und geleiteten Untersuchungen wurde

nicht nur über die äasseren £rschei)inng'en dieser Begebenheiten und über

die BeschafTenheit ihrer Producte neues Liciit verbreitet, sondern überhaupt

7
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(lirer \\ isseiiscliafllii-licii Hciirheiliiiiji die ßaliii sehroclieu iiiid ein hieiliciides

Muster für den lici der jrenanen Erlielnini;- aller Uiiisläiidc zu befolgen den

Gaus scf|;el)en. Kaum war Tlieiiard's und Gay - Liissacs gelungene

Metallisirung der Alkalien in Wien bekannt geworden, so wiederlioHc v.

Schreibers diesen Versuch mit vollstem Erfolg; er war der Erste in

Wien, derZamboni\s trockene galvanische Säule mit Erfolg zur Bewe-

gung eines Pendels und Ulirwerkcs in An^^endullg brachle. Wie gross der

Werlli aller dieser Leistungen auch ist , so muss er doch nur als ein rela-

tiver gelten, da es im Wesen der NatnrwissensrIiafI liegt , dass jede neue

Thatsaclie und Ansieht durch noch neuere verdrängt oder berichtigt werden

niuss, ja Jeder, dem es Ernst mit ihre« Fortschritten ist, muss selbst wün-
schen die Hesnitaie seiner Forschungen berichtigt und vervollständigt zu

sehen und sich bescheiden , mit grosser — und eben darum hochverdienst-

licher — Wiilie die Hahn gelirochcn 7,11 haben, auf der seine Naclifolgcr leicht

und sicher vorwärts schreiten. Alier es ist auch ein Wirl<en, das nie ver-

altet, das stets neue Lcbeiiskeime treibt, das sich den Anforderungen jeder

Zeit anpasst und darum das Andenken seines üi'hebers für immer lebendig

erhält. Ein solches ,,Moiiump/itiim aere perennius"^ bat sich v. Schrei-

bers in den Hof- und Naturalienliabineten erbaut. Eine Mineralien- und

Conchylien-Samnilung', die — obwohl durch der'erhabeiien Gründer, Maria
Theresiens und F r a n z' T., Miinificenz trefflich bereichert, und durch Carl

Haidinger's und Stütz' Bemühungen auch wissenschaftlich gestaltet —
docli bei ^\ eilem den Anforderungen der Neuzeit nicht entsprach , eine man-

gelhafte, fast kindische Scliauslclhinä einiger schlecht ausgestopften Säiige-

thiere und Vögel ; das fand v. Schreibers im J. 1806, als er den kühnen

Plan fas.ste, ein Museum zu gründen , ^^ürdiil dem Pariser Pflanze-ugarten

und dem britischem Museum wetleifcrnd zur Seite zu stehen. Fester Wille,

brennender Eifer .setzten den gro.'-sen Entschluss ins Werk , und was sie,

kräftig unterstützt von kaiserlicher Munificenz ,
gesclialfen , Jeder kann es

scliauen und sich dessen freuen. Denn nicht engherzige Aufspeicherung, nicht

leerer Prunk, nicht miissige Augenw lide war das Ziel dieses Wirkens; Jedem

sieht die reiche Onelle der Erkenntniss offen, dem Schüler wie dem Meister

und so wie man J a c q u i n den Lcliitr aller Botaniker und Cliemiker des

Kaiserstaats nannte, so darf ich wohl mit Uecht bthanplen, dass den meisten

jetzt lebenden Naturforschern der österreichischen Monarchie der Verewigte,

wenn nicht unmittelbar, doch mittelbar, durch das von ihm gegründete In-

stitut lind den Geist , den er diesem einzugies.sen und darin zu erhallen

wussle, Anreger, I^ehrer und Führer geworden ist. Er gab den ersten An-

stos.s zu grossen naturwissenschaftlichen Keisen , die von ijim angeregt

brasilische Expedition hat den ersten Anstoss zu den späteren Reisen eines

Hügel, Hu SS egge r, K t s c h y. He I m r e i c hen und A. gegeben j
die

von ihm veranlassten Vorlesungen Mobs' im k. k. Naturalienkabinet haben

eine treffliche mineralogische Schule gebildet; er wusste die in unserem

erlauchten Herrscherhaus gleichsam erbliche Liebe zu den Naturwissen-

I
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sclialleii stets rose zu liultcii ; l»ei S ch r e il»e is versammelte sicli diircli

eine lallte }leilie von Jahren wöchentlich ein ausgezeichneter geselli^uer

Kreis, er hat die Annalcn des Wiener Museums ^^earnndet und wenn diese

hoirnuiigsreicUe Schöpfuns nur ein ephe^iierer Versuch ;;ehliel)en, so las wahr-

lich an ihm nicht die iScIuild.

Jede Thätitjkeit im nalurwissenschaftlichen Fach sah der Verewigte

mit Krcudcn entstehen und nahm Antheil an ihrem Gedeihen, in unseren

>'creinsvcrsammlunsen ist er mchrnial erschienen und so lange noch seine Kraft

nicht gel)rochen war, vernahm er mit lebhaftem Interesse die Berichte, die ich

ihm von dem Inhalte unserer Zusammenkünfte und derer der Akademie, geo-

log. Hcichsanstalt u. s. w. erstattete.

Ich fühle, dass ich die P/licht, die mir Pietät und Liehe zur Wissen-

schaft auferlegt, nur unvollständig erfüllt ; das Vertrauen, mit dem mich der

Verewigte anszeidinete, hat reiches Material für die Geschichte unserer

Museen, uiit der seine eigene so innig verwebt ist, niedergelegt,- ob es

meine schw achen Kräfte je zu bemeistern vermögen , rauss ich bezweifeln ;

vielleicht dürfte es mir gelingen, solches vervollständigt und geordnet, eineni-

zur Erfüllung dieser grossen Aufgabe Berufeneren zu übergeben.

Herr August Neilreich hält folgenden Vortrag:

Wenn Zeit und Umstände es gestatten, so gedenke ich eine Flora von

Nieder-Oeslerreicli zu schreiben. Da ich aber ein ganzes Land nach allen

liichtungen unmöglich selbst durchwandern kann und da mir, wenn ich es

auch könnte, dennoch Vieles entgehen müsste, so ist mein Vorsatz mit Er-

folg nur dann ausführbar, wenn mir zu diesem Zwecke die Unterstützung

aller Botaniker Nieder-Oesterreichs zu Theil wird. Seit dem Bestellen unseres

Vereines dürfte eine solche Mittheilung auch keiner Schwierigkeit unter-

liegen und es ist Jedem die Möglichkeit geboten , die gemachten Enlderkun-

gen und Beobachtungen schnell und leicht zur Kenntniss des botanischen

Publicums zu bringen, wie dies die von den Herren Kern er, Ort mann,
Pokorjiy, Salzer und Schiuer geleisteten werthvollen Beiträge be-

reits gezeigt haben.

Eine irrige 3Ieinung wäre es aber, zu glauben, nur jene Wahrnehmun-

geu seien zur Mittheilung geeignet, welche das Vorkommen neuer oder selte-

ner Arten zum Gegenstande haben; im Gegentheile für die Ptlanzeiigeograpliie

eines Landes ist die Verbreitung der Gewächse, ihre Vertheilung, die Ver-

bältnisse, welche auf letztere einwirken, das massenhafte, oder seltene

Auftreten gewisser Pflanzen, selbst das Fehlen derselben an einzelnen

Orten von entschiedenem Wcrlhc und oft von höliercr Bedeutung als die Ent-

deckung einer für das Gebiet neuen Art.

Ich steile daher an alle Botaniker \iedcr-Oesterreichs und der benach-

barten Grenzländer die dringciKlo Bitte, ihre in dieser Iticlitung gemachten

y *
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Eifaliriiiiseii und Beobaclituiigeii dem Vei-eiiie giitigst mitzutheileii und so

•las Material zu einem Werke zu liefern , das der weit beriilimten Klora

Nieder-Ocslerreichs \vürdig ist , möse nun wer auch imn)cr diese Flora

sclireil)en.

Es unterliejit keinem Zweifel, dass das Becken von Wien, mit den das-

selbe heijriiMzenden Gehirnen, niclit nur der an Pllanzeu reiclisie , sondern

auch der am sorafällltfsten durcliforsriite Tlicll des ganzen Landes ist. Gleich-

wohl bedürfen einzelne Strecken noch einer nähern Beleuchtung. Darunter

gehören vorzüglich das grösstentheils aus Allnvicn gebildete Marchthal
von Lundenburg bis an die Donau sanimt den sumpfigen Niederungen von

Breitensee , Las.sf e und Haringsee, dann das südöstlich von Wien gelegene

kristallinische S c h i ef e r geb i r g e von der steirischen Gränze bis

au das Steinfeld. Die Durchforschuirg des Marchthales ist seit dem Bestehen

der Nord- und Piessburger Bahn für die Wiener Botaniker eine ebenso

leicht zu bewältigende als dankbare Aufgabe, die auch von denselben wohl

ohne Z\\eifel noch in diesem .Jahre gelöst werden wird. Weit mehr Schwie-

rigkeiten unterliegt die Bereisung des Schiefergebirges , das mit Ausnahme

des Wechsels, des Rosaliengebirges und des unteren Thaies der Pitten in

botanischer Beziehung noch \> enig gekannt ist und der weiteren Entfernung

und der minder günstigen Communicationsmittol- wegen von Wien aus wohl

nicht erschöpfend durchforscht werden kann. Gleichwohl wäre die genauere

Keuntniss dieses Gebietes zur Vergleichuiig der Vegetations-Verliältnisse mit

jenem des nordwestlichen Schieferplateau's ini ehemaligen V. O. M. B.

höchst wünschens\\erth, so wie die gegen das Flüssgebiet der llaab abfal-

lenden Berszüife und deren Thäler manche neue, der ungarischen Flora

entnommene Arten möglicher Weise enthalten können. Den Botanikern vou

Neustadt und noch besser, wenn sich solche in Asiiang, Mönichkircheu oder

Krumbath fänden, wäre dieser Theil des Gebietes daher bestens zu empfeh-

len. Vielleicht dass anch Herr Professor B i I Imek, dem die Flora des Schnee-

berges so viel verdankt, sicli her))eilässt , diesem bisher höchst vernachlässig-

ten Tl;eile des Gehiete.s seine Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Eine für die F'lora Nieder -Oesterreichs noch wenig ausgebeutete

Gegend ist ferner der Thalweg der Thaya, insofern er einer tertiären

Bildung angehört, oder die längs der uiährischen Gränze hinziehende .Strecke

von Retz bis an die March, weiche ihrer Fischleiche, dann ihrer theil.s sum-
pfigen, theils salzigen Stellen wegen den Botanikern vou Hangsdorf, Laa
und Feldsberg, wenn es dort solche gibt, einen gewiss sehr lohnenden Er-

folg verspricht.

Ein ebenso interessantes als von der Flora von Wien abweichendes

Gebiet ist d a s ür ge b i r g s - P l a t e a u des ehemaligen V. O. iM.

B., welches ans Böhmen und I\[ährcn bis an die Donau htfral)zieht , diesen

Strom (licilweisc iiberselzl und offenbar den T^pus einer nordischen Vege-
tation an sich trägt. W^ährend aber die Alpen Xiederöslerreichs schon zur

i^eil Kai.';er.-< .Ma.ximiiian II. vnn <* I ii s i n .s bestiegen und beschrieben wnr-
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(Ich 1111(1 uülireiid Krämer. C'raiil/. tiii(i J .i c rj n i u «leii hei woileni i:r(t.-i.s-

teii Tluil der Flora Wiens ;;iil kaiiiileii, blieb das durch üeiiie <>ruiii(b('r;;ef

seine Torfmoore, Kisclileirbi- und moosljjcn \>';ilder airsnezeichiiete Wald-
vicrlel «ainml der Icrtiärrn Iliichcl'ene von Gmünd und \\'illin:iaii völlig nn-

bekaiinl, so dass erst vor 20 Jahren Kalbriinner. I/orenz nnd W'el-
witsch die Jtutanikcr Oo.sterreiclis auf die ei::pnlhiimli('lie Flora dies(>s Ge-

l)ieles aofmiTUsum machten. Allein 2t) .fahre .sind ein /.n kur/.vr Zeilratim,

lim einen so aiis/^edehnleii Landstrich voli-sländij; kennen zu lern(>ii und doch

erwartet die Flora von N'ieder-Oesterreich elieii von dorther die wiclili^isteii

IJeiträ;;e, da alle übriy:eu Gebiete dieses Landes inehr oder weniger nur eine

Wiederholnn;^; der VcÄetalions-Verhältnisse de.s Wiener Ueckcns darbieten.

Mög.e daher mein hachii;eehrter Freund., Herr Apotheker Kalbriinner in

Laiij^eiilois, uns bald mit seiner Flora der I5e/.irki>liau|)liiiaunschaft Krems

beschenken,' mö;;e Herr Professor Julius Z o I e n k a in Zwcttl .seine

Kenntnisse und seine Thäti^keh der üurchforscliiin:; einer Ge^^end widmen,

in deren Ceiitral|)niiklc er sich bcflndet ; uiö:;cn endlich die ijeehrteii Herren

Vcreinsmiij^licder Kcriier, Ortmann nud A. Po körn v ihre so erfolg-

reichen A\'anderiiiii;eii iu das Land jenseits des Manhartsberj^es sehr liald

und sehr oft wiederholen.
^

Die weisen ihrer |)rachtvo|te|kFIora mit ilcr;!!! gerühmten Kalkalpen
sind vom Scliueeber^e bis zum ürirrenstcin üirö.sstciilhcils Kcnaii durchforscht.

Dasselbe gilt von den subalpinen Torfmooren bei !kIaria-Zell hart an der

Gräuze Xieder-Oeslerreichs. Die ;^anze westliche Ketie vom Diirrenslein bis

an die Enns ist daijcseii so gut wie iinlickaiiiil. Sind deren Uerjje auch

niedriger als jene des üstlicheii Zujjes (der hö'-h-de , das Hoclik;'.ar, hat nur

5692'), so enthalten sie schon der Nachbarschaft der hohen sfeirisi-hen Ge-

birge und der Nähe des Hochschwab, dieses Fürsten des Alpenkalkes,

wegen, iinbezweifell mehrere Arten, die man bisher nur in >S'leiermark gefun-

den hat. Ein gleiches üewandtniss hat es auch mit der dem Kalkgebirge

parallel laufenden Sandsleinkelle oder den Umicebuntfci: von Hainfcld,

Schcibiis und M'aidliofi-u , oiischoit hier des Neuen weniger zu erwarten ist.

Günstiger gestalten sich dagegen die Verhältnisse für die Flora von St.

Pollen nnd der diesseitigen Ufersjesend der Enns, da erstere Stadt in dem

Herrn Apotiieker Grimiis von Grimburg einen ebenso erfahrenen als .

gründlichen Dotaniker besitzt nnd da der bekannte kritische Pllanzenforscher,

Herr Apotheker llrittinger in Steicr, seine Aiisliüge wahrscheinlich auch

auf das rechte Ufer der Enns aus^iedehiit haben wird. Seine hnlTciitlich bald

erscheinende Flora von Ober-Üesterreich \\ ird uns hierüber wohl ohne Zwei-
fel Aufschliiss geben. \'ielleicht dass auch die zu allen % iteii an gelehrten

Männern reichen Abieieii von I,ilicnfeld , Melk. Göltwcix und Seilensletten

so manchen stillen Plleger unserer A>'isseii.scbaft beherbergen, deren Beobach-

tiingeu bisher nur aus Mangel einer Mittheilniigs- Gelegenheit verborgen

Illieben. Ein Punkt, auf dem die Natur den Pllaiizeiireichlhiini ^^eiler Sirc-

'>en znsamiiicn:icdrän;:t. hat ist endlich Maria-ZclJ mit seiner Torf- und
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Alpenflora. Gkicliwolil eiitbelireii wir einer kritischen Aiifzälilung der dort

vorkommenden Arten. Icli wende micli daher an alle Botaniker dieser Ge^fcnd,

inshcsondere al)er an den würdigen Veteran dersellien, Herrn Apotheker

Höl/I, mit der iiiständii>en Bitte, diesem drin/K^enden Bedürfnisse ahzniielfen

nnd dem hotatil.sclien Fiihllcnm den Inhalt dieser nian)iij*t'alli^en schönen

Flora recht bald aufzuschliesseii. Einen wichtigen Beitra;«; znr Vegetation der

Gränzalpeu wird schliesslich des Herrn ür. Maly Flora von Steiermark

liefern, mit deren Bearbeitung der gelelirte Herr Verfasser so eben bescliäf-

tigt ist.

Um endlich die Botaniker auf jene Pflanzen aufmerksam zu machen,

welche nur in dem ausserhalb des Wiener Beckens gelegenen Theile Nieder-

Oesterreichs vorkommen, so habeich dieselben nach den bisher veröffentlich-

ten Angaben der Autoren und mehreren mir gemachten Mitlheihingen mit kur-

zer Benennung der Gegend, wo sie vorkommen, in nachsiebendes Verzeich-

niss gebracht, ohne jedoch dessen Richtigkeit und Vollständigkeit verbürgen

zu können. Ich habe in dieses Verzeichniss alle Arten , die ich angegeben

fand, aufgenommen, obschon es bei einigen nach meiner Ansicht offenbar ist,

dass sie in Niederösterreich nicht vorkommen. Derlei zweifelhafte Pflanzen

sind mit einem (?) aufgeführt. Ebenso habe ich bei mehreren in Xieder-Oesler-

reich angegebenen, zum Theil sehr seltenen Arten keinen Fundort aufgezeich-

net gefunden.

VerzeScIiiiBS«^
derjenigen bisher in Niederüsterrcich aufgefundenen Gefässpflanzen,

welche im Gebiete der Flora von Wien gar nichl oder doch nur

höchst selten vorkoininen oder für dasselbe zweifelliafl sind.

Etjuisetum hiemnle L. a. vulgare Doli. Im ohern Donauthale.

Asplenium yermanicum Weis Im Waldvierlei.

Aspidium Thelypteris Svv. Bei Gmünd.

Lyvopodium inundatiini L. Bei Maria-Zeil nnd im Waidvierlei.

i/«VrocA/o« 0(/o;v/<a Wahlenb. Ohne p'undorl, vielleicht an der böhmischen

oder mährischen Gränze.

Holms mollis L. Im Waldvierlei.

Calamngrostis tenella Host. Am Oetscher.

Avena planiculmis L. Bei Langeck südwestlich von Mautern.

Sesteria disticha Pers. Ohne Fundort. ?

Poa laxa Hänke. Am OeJscher und Dürrenstein.

Festnca pilosa Hall. Bei Maria-Zeil.

Carex di'oi'ca L. Bei Gmünd
.. pauci/lora Lightf. Bei Maria-Ziell und im Waldvicriel.

,, ct/peroides L. Im Waldviertel.

„ liinosa L Bei Maria-Zcll. »
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Scirpus orfitus Holli Im Waldvierlcl.

Hhi/nchospofii alhti Wahl. Bei Giniiiid.

Eriojihoritm n/pi'uum L. Bei Maria-Zeil und am Jaiierliiisr.

_, .. vaginatuiii Ij Bei Maria-Zeil und im Waidviertel.

„ „ yracile Koch. Eheii.so.

SchPuclizeria palustris \,. IJei .Maria-Zeil.

Liiziila spicata DC Oliiie Fimdorl. Vielleicht im Waldviertel.

Jiincus sifradciis Heiclili. Bei Laii^eiilois.

^ sffuarrosus L. Im Waldvierlei.

Tofipldiii horea/is Wahleiih. Bei Maria-Zell.

Tulipa silrestris l.. Bei Laiigei)lois.

Aiithpricum Liliayo L. Bei Alleiiniark an der Eniis.

Efi/throniiim Dens caiiis L. Ohne Fundort. ?

Ovnithoyalnm refractum Kit. Ohne Fundort. V

Alliiim Victurititis L. Am Dürrenstein.

Crocifi sativus L. Bei Meissau und Melk.

liPiicoiiiin reniittn L. Bei Maria-Zell und im Waldvierlel.

Callii palustris Ij. Im Waldviertel.

Spnryanium natans L. Eheiiso,

Potamoyeton yrcnniueus L. Ehenso.

„ ,,
zostpraefolius Schum. Ehen.so.

,. „ (icutifolius Link. Ebenso.

obtusifolius M. und K. Bei Gmünd.

., ,, rufescpiis Sclir. Am Dürrenstein.

Typlifi minima Hoppe. Bei Krems.

Junipevus nana W. Ära Oetscher, Dürrenstein.

Iletuta pubp.scpns Ehrh. Im Waldviertel.

., nana L. Bei Weitra.

Sali.v penlanilra L. Ebenso.

., cuspidata Schultz. Elienso.

Knvotia cprntoides .Meyer. Bei Ret/.

Kocitia prostrata Sehr. Ehenso.

Rume.r ai/uaticiis L. Im Waldviertel.

Osi/ria diyyna Campd. Aul' der Scliriccalpe. ?

T/iPsium pratense Ehrh. Bei .Alaria-Zcll Hiid im WaMviertcl.

I.itorella lacustris L. Bei Gmünd.

ValPriaiui celtivn I,. \m Dürrenstein, Oetscher.

Dipsacus Fullonum .Aüll. Bei Scheihbs.

Achillea odorata L. .\ni Oetscher?

DoroniCHin cordif'olitim Sicrnb. Bei Lunz.

Spuecio Doronicum L. Am Dürrenstein.

Centaurea fuliyinosa Doli. .\ni Oetsclier.

„ uiyra L. Ohne Fundort, vielleicht im Waldviertcl.

Arnospris foptida I>ess. B<>i Mür/.steg
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Amoi-eris piisilla Gaertn. Im Waldvieilel.

Unjiochopvix imi/lora Vill. Olitie Fundort. V

Poilosperniutii laciniatum ÜC. Hei Krems.

Lnctuca virosa L. Bei Sl. Pollen. ?

Sonchus palustris L. Bei Maria-Zeil.

Crppis ffi-aiifli/tora Tausch. Oliuc Fundorl-

?

., h^oxeridil'olia Tausch. Bei Maria-Zeil. ?

„ montana Tausch. Am Oet-scher, Dürrenstein.

Hieracitim rupestre All. Bei Steier.

Phi/fetima canencens W. und K. Ohne Fundorl. ?

Galiiim saxatilp I>. Bei Maria-Zeil.

Swertia perennis L. ebenso.

Gentiana punctata L. Elienso.

,, bauarica L. Am Dürrenstein.

CaUimintha Nepeta Clairv. Im Pielachthale.

Putmonaria anyustifolia L. Bei Langenlois.

Solanum humile Bernh. Ebenso.

„ villosum Lam. Ohne Fundort ?

Scrofularia Scopoli Hoppe. Bei Melk.

Pedicularfs rostrata L. Am Dürrensteiii.

Trientalis europaea L. Bei Stein.

Cortusa Matthioli L. Bei Maria Zell.

Lysimachia t/it/rsi'flora L. Bei Maria-Zell und im Waldvicrlel.

Glaux maritima. Bei Hadres östlich von Haugsdorf.

Androtneda polifolia L. Bei Maria-Zell und im Waldviertel.

Vaccinium Oxi/coccus L. Ebenso.

Ledum palustre L. Bei St. Polten? und im Waldvicrtel.

Pyrola umhellata. Bei Laiigenlois.

Cicuta virosa L. Im oberu Donauthale und im Waldviertel.

Archangelica officinalis Hoffm. Bei St. Polten-?

Ciiaerophyllum Cicutaria DC. Am Dürrenstein.

Sedum roseum Scop. Ebenso.

„ villosum L. Im Waldviertel.

„ reflexum L. Im Kamp- und obern Donauthale.

„ montanum L. Ohne Fundort.?

Saxifraga mutata L. Bei Maria-Zell.

,, elatior M. und K. Ebenso.

,, sedoides L. Bei Maria-Zell.

Anemone patens L. Im Waldviertel.

,, trifolia L. Bei Ybbs.

,, apennina L. Bei Gresteji.

Ranunculiis fluitans Lam. Im Kamp.
Aconittim panictilatum Lam. Bei Maria-Zell.

Cardamine ulpina W. Am Dürrenstein.
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Alyssum tortuomm W. et K. Oliiic Fundort, an der mälirisclicn Gräiize.

Teesilalia mulicnuIJs 11. Hr. Im Waldviertel.

Drosera rotiinrtifoli'n L. Itci Ularia-Zell und im Waldvicriel.

,, lonyil'olia Li. Bei Maria-Zeil.

Montia minor Gmel. Bei Marla-Zell und im Waldviertel.

„ rivularis Gmel. Ehcn.so.

Illpcehrutn rerticillalum L. Im Waldviertel.

Sclerant/ius perennis L. Ebenso

Alsine aretioides M. und K. Am Dürrenslein.

SteUnrin (flauen Willi. Im oiiern Donaitlliale.

Cerastium alpinum L. Am Dürrenstein.

„ latifolimn L. Ehenso.

Dinnthus hnrhatus L. Am Hie.sherg bei Melk?

„ Seyiiierii Vill. Kadau bei Eggenbiirg.

SilPne gallica L. Bei Krems.

,, ruppstris L. Ohne Fundort ?

,, Saxif'raya L. Bei Maria Zell.

Hyppricum humi/'usum L. Bei Krems nnd im Waldvierlel.

Mnli'u Alcea L. Im Wald viertel.

Linum perenne L. Bei Grafencsg-

Circapa nlpina L. Bei Lilienfeld und Maria-Zeil.

,, intermedia Elirli. Ebenso.

Trnpn natans L. Im Thava-Tliale ?

Rosa cinnamomea li. Bei Grafenwerlh.

„ pomifera Herm. Bei Gaming.

Comarum palustre \j. Bei Maria-Zelt und im Waldviertel.

PotentiUa norvegica L. Bei Gmünd.

Spiraea salicifolia L Bei Weitra.

Trifolium spadiceum L. Im Waldviertel.

„ badium Sehr. Ohne Fundort ?

Glycyrr/iiza ylabra L. Ohne Fundort ?

AnmerkuniS;. Die von Lorenz im Waldvierlei angegebene Carex

microglochyn Wahlenb. « ächst dort nicht. (Kalbruner.)

In den bezeichneten Gebieten zwar n i c li t s |> e c i e I I an-

gegeben, aber ^\'ahr.schein lieh er oder doch möglicher
Weise aufzufinden wären und zwar:

I. Im AValdviertel:
Aspidium cristatum Sw. Senecio paludosus L.

Carex fitiformis li. Hypochopris ylabra L.

„ ßMxft«f/»j»i Wahlenb. Sonchus palustris L.

Gagpa minima R. e( Srh. Hieracium pratense Tausch.

Ceratopfiyllum suhmersum L. Gentiana Amarella L.

Achillea Ptarmica K. Myosotis caespitosa Schulz.

8
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Mi/o.iolis rprsicolor Sriil.

Ppih'ciilaris silrtitica L.

Vtriculariu inlerinoilia Haj'iie.

CPtitunculiis miiiimiis L.

C/in/sospfpiiiiitn op/toslti'/'otiiim ft.

Eri/si'miiiii crepidil'oliinn Keiciteiil).

Cerastium glomprntum Tliuill.

SitPDP UlliCO In Oiiiel:

h'.hitiiip Hi/i/ro/ii/ipf L.

., Alsinnstrum L.

GPrnniuni paliistre L.

Lotus tifiyi/tosiis Srtik.

II . Auf de» ö s t e r r e i c li i s c li - s t e i e r i s c Ii e II A 1 p e II zwischen dem
G i ppl und der Eniis.

Striit/iioptpris gprmanica W. Vo'onica beUiilioides L.

CarPC ruppstris All. Heracleum (iiif/iisti/'olium Jacq.

Salix hprhacea L. Cardinnine rpspdi/olia L.

Voronicnm Pnrdalianchps L. SisifVitirium austriaciim Jacq.

Aroiiicum scorpioidps Koch. TlUuspi rotuiidi/'oliiim Gaud.

Gentiana utriculosa 7j. Cpvastiuin trigiimnn Vill.

,, campestris L* PotPiitilla salishurtipnsis Hätike.

AlchemiUa alpina L.

Nachstehende, der Wiener Flora anü:ehüri{re, aber
liöchst seltene oder zweifelhafte Arten wären einer fort-

gesetzten K e h a c h t n n ^ zu unterziehen, und zwar:

I. 1 in M a rc h Jt e I) i e t e :

Arpiin tptiuis Mönch. Opiiaitthe pimpinelloides L.

Fpstiica hromoidps L Alt/ssiim saxalilp L.

Koc/iin iirpnaria Roth. Gi/psopluln acutifolia Fisch.

Koc/iia proslrata Sehr. Silpiip dichotoma Ehrh.

Kiirotia cprntoidps Mever. Eupliorbin spi/ptalis l,.

Ht/pochopris yliihra I,. Gpranium palustre L.

ChimophiCa umbpllata Nult. Ijotus uUyinosus Schk.

II. 1 m L e i t h age I) ie t e:

Aspidium Thplyptpris Sw.
ArPtin caryophyllpa Wi«;g.

Fpstuca hroinoidps L.

Triticnm cristatum Sehr.

Scirpns stipiniis L.

Senecio paludosus I«.

Kchinops Ritro L.

Criipinii vtili/nris Cass.

Serratuln radiata M. B.

Stachys arnensis L.

Orohanche ramona L.

Si/rpnia angustifolia Reichen!*.

Diantlius colliiivs W. e( K.

AlthdPa caniitihinn L.

Rhamiius tinctoria W. et K.

Amyt/daliis nnna I«.

Ononis hirciiia .Jacq.

Medicago prostrata .Jacq.

III. Auf dem .südöstlichen Schiefergehirge:
Struthioptpris gprmanica W. Doronicum Pardalianchcs L.

SpirantliPs autumiialis L. Hipracitini ample.vivaulp L.

Hypericum humifusum L.

Und .so schliesse ich denn diesen Vortratf mit der frohen Hoffnunff, dass

meine Bitte nicht uiiheriicksichtist vorübergehen, sondern für die schöne Flora
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unseres sfhöiieii Vaterlandes reichliche Kriiclile trafen und alle Freunde derUula-

iiik mit Liehe und Wohlwulleu /.» dum ^enieinsainen Z\\ei;ke vereinigen werde,

tjchliesslich iiiuss ich noch eines zwar läii«st «eniachlen, alter bisher nichl

bekannt /i^ewordeneii Fundes erwähnen. Ks ist diess das ei;hle Kifiunetiim

lüeumtelj., das bisher nur bei'fuln anjieKeben wurde, welches aber der allen

Naturforschern bekannte Herr Bürgermeister von Mödlin^ , &>chet'fer, in

einer Waldschlucht hinter Weissenbach entdeckt hat.

HerrH. Wawra <jibt folefcndeEryäiizuiiffL'ii zur Flora voiiBriiiiii:

Bei unserer Zusammenkunft am 4. Februar I. J. erlaubte ich mir, der

;;echrlen Versanimlun;^ meinen Versuch einer Flora von Brunn vurxule^en.

Anfan^^s hatte ich die Species nach der Flora Ueutschlands von

M. B. Kittel tjeordnet , da man aber kurz vor dem Tajte , wo ich das Ver-

zeicliniss ab^jeben wollte, den Wiinüch äusserte, lit^ber die ürduuiiK; nach

L>. J. Koch zu befolj!;en, habe ich schnell noch das ;y:anze Verzeichniss um-

searheitel, wobei mehrere .\rlen übersehen wurden, die ich hier nachtrabe. Es

sind meist ;^emeine Gewächse., und ohnediess schon inllohrer's Buche erwähnt.

Papaver duhium L. . Chaeruphyllum buU/osiim L.

Cori/ilaliü 6olidu Sm. ,, teiiiu/um L.

Viola elatlor Fries. Lnctuca vimlnen ('. H. Schultz.

Geranlum dlnsectuin L. Pyrola media äwart/..

,, nioUe Li, Chenopodlum opull/'ulliim Schrad.

Galiiim boreute L. liHtiim ylaucum Koch.

Trifulium tnontnnum L. Atri/ilps taclitlata L.

„ hybrldtim L. Carex ri/>aria Court.

Eplloblum palimtre. „ paludosa Good.

Seduin muximnm Sut.

Ausser den in meinem Versuche auff!;ezählten Pflanzen hörte ich noch

von vielen andern, die in jener Gebend vorkommen sollten. Manche Berichte

waren richtig, andere absolut falsch. Um dem Mehr oder Minder der Wahr-
scheinlichkeit des Vorkommens se^^'i^^'^cr S|iet'ies , so wie der Verlej^enheit

auszuweichen , die Glaubwürdigkeit des Berichterstatters in Zweifel zu zie-

hen, beschloss ich, bloss jene Pllan/.en HUt'/.uiioliuien, die ich entweder selbst

.sammelte, oder wovon ich doch lebende E.vemplare in die Hand bekam. Üb
die übrigen Angaben richtig sind, sollten spätere Xachforschuns;en lehren. —
In sofern blieb das Ganze nur ein Versuch.

U'ji diesen Versuch aber zu einer verlässlichen und brauchbaren Arbeit

umzuii^estalteii, dai^u bedurfte es n(^h eines Zweiten, eines Mannes von an-

erkannter Autorität, der in der Lage ist, die Flora von Briinn zu kennen
und der geneigt ist, mir bei der ZnsaniiML-nslellung derselben behiltlich /.u

sein. Mit einc/n .solchen nun machte mich Herr t'ustos adj. Re iss ek bekannt.

Ks ist der Herr .•Slallliallerei- und ISchulralh Tkany, ein Mann, der die Flora

von Brunn schon durch 20 Jahre sludiit, und mit welchem Erfolge, weis»

8 *
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Jeder, der ihn kennt. Er war so freundlich, mein Verzeichniss zu revidiren,

zu berichtigen und mit seinen eigenen Erfahrungen zu hereichern. In seine

Ansahen brauche ich durchaus keinen Zweifel zu setzen , ich kann sie ohne
Furcht einer UnrichtiKkeit in mein Verzeichniss aufnehmen. Ihm danke ich

hiermit öfleutlich. Kann meine Arbeit jetzt von einigem Nutzen sein, so ist die-

ses Verdienst nur ihm zuzuschreiben.

Zu den um Briinn vorkommenden phan. Pflanzen sind noch zu zählen:

Anemone pratensis L
Trotlius europaeus L.

Cardamine hirsuta L.

Sisymhritim strictissimum L.

Efi/simum canescens? Roth.

„ cheiranthus? Pers.

Viola mirahilin L.

Lepigonum rubrum WahJb.
Stellaria uUyiiiosa Murr.

Cerastium hrachi/petu/um ? Dup.

Hypericum tetrapterum ? Fries.

Trifolium atpestre L.

1, ochroleucum'^ L.

„ frayif'eriim L.

Lathyrus latifolius L.

Potentilla f'rayariastrum ? Elirh.

Circaea intermedia Ehrh.

Callitriche autumnalis L.

Portulaca oteracea L.

Sedum reflexum ? L

.

Pimpinella magna L.

Seseti glaucum .Jacq.

Selinum carvif'oliiim L.

Chaerophylluni aromaticum L.

Adoxa moschatPliana L.

Galium pumifum L.

,, rotiindifolium ? L.

luula ensif'otia V L.

,, Oculus Christi i L.

,, inontana'i L.

Filago minima Fries.

Senecio erucaefolius'i L.

Hypochoeris maculata L.

Pyrola chlorantha Swarlz.

Echinospermum deflexum'i Leiini.

Pulmouaria azurea Hess.

Myosotis sparsiflora IVIikan.

Physalis Alkekengi? L.

Verbascum lychnitis^ L.

,, plUomuides L.

Scrophularia vernatis L.

Linaria elatine^ Desf.

PolycHPiHum arvense L.

Atriplex rosea^ L.

Ruviex maritimus L.

,, obtusifolius ? L.

,, aquaticus L.

Polyyonum mite Schrank.

Sayittaria sayittaef'olia L.

Potamoyeton lucens'? L.

,, pusitttts'? L.

Aruvi maculaium L.

Orchis sambucinu L.

„ ustulata^ L.

Hymanthoylossum hircinum ? Hieb.

Iris rarieyata ? L.

AUium rotundiim'i L.

„ oleraceum L.

Juncus fitif'ormisl L.

Carex striata^ Good.

,, pitosa^ Scop.

,, pallescens? K.

,, hordeiforniis'i Wahlh.

„ fulva'i Good.

„ flava'i L.

Panicum ciliare Reiz.

Setaria verticillata Beauv.

« ,, ylauca Beauv.

Calamayrostis epigeros ? Roth.

Festuca heterophylla Lam.

Avena tenuis'i Mönch.

Triticum ylaucum Desf.

Obgleich es keinem Zweifel unterliegt, dass diese Pflanzen alle wirk-



61

lieh um HrüiMi vorKckoinmcii siinl, so miiss ich mir doch von ileii mit einem ?

he/.ciclitie(en Arten vorl>challen, deren nocli ^e^enw artiges N'urkommen durch

neu ariice.slcille Nachforschungen au cunstatircn.

Daji;«'y:eu sind /.u slreiclien:

RiinnncHlus llammulii L. (zweif'clhat'l)

Fumuria Vailfantü Lois.

Sixi/mhriutn coliimnap L.

Gypso/ihiUi fastiyiuUi 1«.

,, muralis I>.

Rudiola linoides (^inel.

Gcrtiniiiiii /ii/rpiii(i(tim Fi. (zweifelliaft)

Astrayalus hyppogloltis L.

Itfffonia dioica Jacq. (zweifelhaft)

Torilix helretica Gniel. (/.weifelhafti

Cirsitiin eriofilturum Scop.

liii/ihlhulmum sulicf/'oliiim Li.

Vale.riaueUa Moriaonü Di.

Anfterula tinctovia L. (zweifelhafl)

Chri/sospleninm op/iosilif'oliiim L.

Nebst diesen wurden noch andere Pflanzen als nicht vorkommend be-

zeichnet , deren N'orkoninien aber sicher;:;;estellt ist, die ich also zuerst um

Brunn fand

:

Thalictruni aquilpyil'oUum L. (1848) Centaurea solstitiaUs L. (1851)*)

Luiuiria redirira L. (1848) Pyrota uuiflora L. (IH50)

Gypsophila ptinictUata L. (1848) Stilria svlarea L. (ISälJ

Helychrisum urenurium L. (1850) Kpipoyium Ginelini ilich. (1850)

Die wichtigste ist aber:

Siixifraya umbro.m L. (1849) **)

Cletnatis ritalba L (1848)***)

Niyflla sativa L. (1848) t)

Leptdium satirum l.. (18'i())tt)

OcaUs strictn L. (1848) tfi)

Let/ere mögen durch Cullur hereingebracht worden sein; Exemplare

von den erstere» habe ich unserem Vereine übergeben.

Doch schon ausser den Hereich des vorgezeichiieten Florengebietes fallen ;

Drosera rotutidi/'oti'a L.

Cytisus sayittalis Koch.

Teuerium botrys L.

In neuester Zeit hat Herr Tkany drei für die Flora von Mähren uoch

neue Pllaiizni gefunden :

Unibfi iiPmoniUn Ehrh. um Tsi.heitsch,

KuvUdium sirincuin 11. Br. um llobyli,

Centunculus miiumus L. um Ung. Urod.

Civilta virosa L. (1848)

Mittricaria chamomilla L. (1848)

Rutnex scutatus L. (1850)

Setaria italica Beauv. (1850)

*J Soll einmal um Brunn jrefiinden worden und wieder versrb wunilen sein.
**) Man wollte diese schöne .Species aus der Flora von Deulschland schon

streichen; um Brunn (bei Itossilz) habe ich sie milleii im Walde au zwei
Stellen gefunden.

***) Als Laube in einem Bauerngarten.

t) In Geniü.segiirten vielleicht als Zierpflanze.

li ) Wahrsclieiiilich wollte man damit ökonomi.sche Versuche anstellen.

"itij lii Gärten.



In derselben Sitzung vom 4. Februar sprach Herr v. Heuflcr über die

Noihweiidiffkeit einer Durcbforscliung; Oeslerreiclis hinsiclillich der Krypto-

JUanien , und lejite ein Verzeicliiiiss der von mir gesammelltii Licheneu vor,

als einen Beilrag zu jener so wichtigen Arbeit.

Die allzugrosse Uubedeutenheit eines solchen Beitrages machte in mir

das Streben rejje , Besseres zu liefern. Immer nur mit den Plianeroiiamen

beschäftigt, waren mir jene uiedern Pllaiizenorganismcn ziemlich gleiohaillig.

Erst als Herr V. Heu fler mich auf ihre Wichtigkeit aufmerksam machte, und

durch Bestimmen meiner kleinen Sammlungen mir die Kenritniss wenigstens

der allgemeinsten Formen ermöglichte, erkannte ich den Werlli der

bisher vernachlässigten Gewächse, und ich kann Herrn v. Heufler nicht

genug danken , mir ein für mich noch ganz neues und so schönes Feld der

Thätigkeit erschlossen zu haben. Meine Erkenntlichkeit aber glaube ich nicht

besser beweisen zu können, als wenn ich mich mit allem Eifer jenem Zweck
anschliesse, den er angeregt hat, einer Aufgabe, deren Lösung man von

unserem Vereine zu erwarten berechtigt ist.

Da waren es nun wieder die Kryptogamen Brunns , denen ich meine

ganze Aufmerksamkeit zuzuwenden beschloss. Ich benützte gleich die Oster-

ferien dazu, um in jener Gegend, die hinsichtlich der Kryptogamen noch ganz

und gar unbekannt ist, nach Kräften zu sammeln. Viel bekam ich nicht zu-

sammen , denn abgesehen von der noch zu frühen Jahreszeit und von der zu

kurzen Zeit meines Aufenthaltes in Brunn, fehlt mir noch jenes geübte Ken-

nerauge, das auf den ersten Blick wohl ähnliche, aber verschiedene Formen

zu scheiden weiss. Oniiie iaitium grave.

Schliesslich danke ich noch den Herren v. Heufler nudPokorny,
welche mich, dieser bei den Moosen und jener bei den Licheuen l)ei der Be-

stimmung der eingesammelten Species unterstützten oder eigentlich die ganze

Arbeit des Bestimmens auf sich nahmen. Nur die Algen übergebe ich mit

einigem Bedenken, indem mir hier kein solcher Führer zur Seile stand, und

auch die grösste Vorsicht einen solchen nicht ersetzen konnte.

Die Species sind nach Rabe n !i orst's „Deutschlands Kryptogamen-

Flora" geordnet.

Ij i c h e n e s.

Cri/opior rt e.

VerrucMvia Pers.

„ rupestris Schär.

„ niyrescens Pers.

Vertusaria DC.

,, commiuiis DC.

Graphis Ach.

„ scripta Ach.

Thrombium Wullr.

)>

Tlit'omhium epiyaeum Pers.

Vrceoluriii Ach.

einered (L.)

cinerea r a r.

tuherans Hbhrst

calcarea (fj.)

calcaren r n r.

torta UofTin.

scrtiposa (L.)

pro-

con-
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Thallopsoniv.

lipcnnora (Ach ) Liiik.

,, rimosa Srliär.

,, suhfiisca (Biixli.)

stihl'usca var. cam-

pestris (Schär.)

sxihfusca var. atryuea

Aih.

,. ParPlla Ach. var. pal-

teacens'i (Liiiii.)

viteUiiia (Elirh.)

„ radiosa (HofTin.;

,, radiosa var. circinata

Scliiic.

„ muroruni (IIofTui.) i' ar.

citrina Ach.

,, {.saxicolti) muralis (Schh.)

„ muralis var. yaiactina

ftichär.

Parmelia Ach.

,, parietina (L.)

„ centrifuya v a r. con-

spersa Ehrh.

„ caperata {Dill. Li im.)

„ oliracea (Vaill. Linii.)

„ ceratophylla (Raj.) var.
physodes (L.)

,, sn.catilis (Liiiii.)

,, obscura Ehrh.

stellaris (Liiiii.)

„ stellaris v a r. tenella

Scop.

Peltiyera AVilld.

.,, venosa (Linii.)

„ canina (Liiiii.)

„ riif'escens Iloffiii.

., apIUhosa'i (Liiiii.)

Podetiopsorae.

Lecidea Ach.

,, sabuMorum FIk. rar. pi-

Itilaris 'i

., alba atra Schär, v a r. epi-

polia Ach.

Lpcidpa parasPttia Arh.

„ ypuyraphica (l.iini.)

,, ypoyrtiphicii rar. alro ri-

rens (Li im.)

,, l'timosa Ach.

,, polycarpa'i Fries.

., pruinosa ? Ach.

liiatora Fries.

„ ferrtiyinea Fries.

„ fprrtiyinea v a r. festica

Ach.

„ aurantiaca Fries, (thall.

flav.:f

„ triptophylla Ach. r a »• co-

rouuta HufTin.

„ anomala Spreng.

„ sphäroides Schär.

„ icmadophila (liiiiii.)

,, byssoides (Liim.)

Baeomyces Pers.

,, roseits Pers.

Ctadonia HilL

„ diyitata Hoffiii.

„ covcifpra ? (Liiiii.)

„ squamosa Hoffin. V a r.

parasitica

„ cenotea Ach.

„ furoata Schär.

,, furcata var. fruticosa

Schär.

„ furcata v a r. racemosa

Fries.

,, pyxidata (Toiiriief.n.Linii.)

„ pyxidata v a r. neylecta

FIk.

,, suhr a r. Pocillum Ach.

fimbriata (Liuii.)

,, fimbriata var. longipcs

Schär.

,, sab rar. cornuta FIk.

„ papittiiria (Ehrh.)

„ papillaria v a r. stipata ?

Schär.

„ rangi/'erina (L.)
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Cetraria Arli.

islaiidica Cliinii.)

Hfiyniiti Escliw.

„ citiaris (Liiiii.)

Krernia Ach.

,,
prunastri Ach.

Ramallna Ach.

,
polUnaria Ach.

„ calicaris (Liiiii.)

Vsnea Hoffm.

barbata Fries, v a r. camppstrin

Fries, subvar. fio-

rida (Li im.)

barbata — subvar, cera-

tina Ach.

iüff U
Hepatic ae.

Marchantia Raddi.

polymorpha Liim.

Frullania Baddl.

„ ililntata (Limi.)

Madotheca Dum ort.

,,
platyphylla (L-)

Radula Dum ort.

„ complanata (L.)

Vlagiochila Nees ii. Moiit.

„
asplenioides (Linii.)

Mus ci frondos i.

Funaria S<:hrel).

hyyrometrica Nek. L.

Pottia Ehrh.

„ cavifolia Ehrh.

„ truncata Hedvv.

Barbukt Bruch

.

„ fallax (Diks.l

„ muraUs (Liim.)

„ subulata (Liiiii.)

,,
fontana'i

heucobryum Hampe.

glaucurn Hampe.

Ceratodon Brid.

„ purpureus (Dill.)

Dicranum Hedw.

„ scoparium Hedw.

11

XJsnea barbata r a r. aippstris s u h-

r a r. plicata,

A p p en d ix.

Ijppra Hall.

,, viridis Schär.

„ candeltiris Ehrh.

tiuereo-sulphurea Ach.

Putveraria Ach. ii. Meth.

chlorina Ach. u. Meth.

latehrarum Ach.

j,
farinosa

Variotaria Ach.

,
communis Ach.

„ tactea.

C I.

Dicranum undulatum Ehrh.

Hedwigia Ehrh.

„ ciliata (Diks.)

Grimmia Ehrh.

pulvinata (Liiiii.)

Schistidium Brid.

apocarpum (Dill. I-)

Ortliotrichum Hedw.

nnomalum Hedw.

Bartramia Hedw.

crispa Swartz.

Bryum Dill«

capillfire Weh, u. Mohr.

caespilitium Web. u. Mohr.

argeiit^^'^'^ L.

Mnium Liii.

,,
cuspidatum Schrank.

Catharinaea Ehrh.

,,
undulata (Dill. L.)

Polytrichum L.

juniperinttm Willd.

^
commune Liii.

Fontinalis Dill.

antipyretica Liiin.

LesJsea Hedw.

„ complanata (Liiin.)

^,
polycarpa Ehrh.

Hypnum Dill-

5)
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lli/pntim splpndflns IlerUv. Utipnum Ivtescpns Willd,

,, fluitniis liiii. „ velntinum Liii.

,, cupressil'orme Liii. Nekera Hedw.

^ „ po/yiiior/ihum Hook et Tayl. ,, peniiata h.

,, praelonytim Liii.

A. l g n e.

G o nidiophii CPU p. Coii/'erra ylomerata Lin.

Noitoc Varich. Muyeotia A«.

,, communp Vaucli. „ yenuflexa Roth.

Oscilliiria Wosc. Spfroyi/na Link.

„ antliaria Merl. „ qninina Müll.

Chroolepus „ nitida Link.

Glöotila Kiilz. ., dpcimina .Müll.

„ iiyalina'i Kiilz. Zyynema Ag.

Mixonema Fries. „ cruciatum Kiilz.

,, fc««<? Vaucheria De.

üedoyoniiim Link. „ clavata De.

„ sordidum ? Dill. C liar ac e a e.

Conferca Plin. C/mr« Lin.

„ bombiciiia A^. ,, f'oetida Braun.

Herr L. R. v. Heufler zeigt das 1. Heft des von den Gebrü-

dern Grimm herausgegebenen Wörterbuches vor, und nennt 24

deutsche Pflanzennamen, die in diesem Hefte fehlen ; er fordert auf, man
solle die allen Schriftsteller exccrpiren, und die Auszüge den Heraus-

gebern einsenden. Herr Graf M ars ch all bemerkt, es wäre auch

wünschenswerlh , die Thiernamen in ähnlicher Weise zu bearbeiten.

Der Sekretär Herr G. Frauen feld legt die von Herrn Julius

Lederer übergebene „Anordnung seiner Schmetterlingssammlung

I.Rhopalocera^'^ (siehe Abhandlungen) mit folgender Einleitung vor:

Es wild «oll! \veMii;e Naliirforscher gei»en , die uiclit die erste An-

rüi;iin<i$, jenelialiii zu l)etreten, auf welcher si€ in den verschiedensten Rich-

tunj||;ea iu der Mitlai^shühe ihres Lehens t^länzlen, in ihrer Jugend gemeinsam

durch die Schmcderlinge erhalten hahen. Es sisd diese zarten Gehilde — ich

möchte sagen — einer liehlichen Fantasie mit ihrem Schmucke und wunder-

samen Reize vorzugsweise geeignet, den geistigen inneren Sinn zu wecken,

und seihst der gcrcifle Verstand kann gewiss nie mehr den Eindruck ah-

slreifeii, den sie, der .\l)gianz harmlosen Frohsinns, auf das warme empfäng-

liche kindliche Cemiidi machten. Gerne mag er in ihnen die vorausgeeilten

Boten einer Zukunft liegriissen , deren Ahnung uns wie Geisterhauch um-

9



weht, iiiid in der Geschichte ihrer Ersclieiiiuii^; die faiilasmagorische Entfal-

luii;u;' jenes Lichtstrahls erblicken, der in das geheininissvolle Dunkel des

Lebens aus unbekannten Fernen hereinragt , an den sicli das Leben mit

gläubigem Sinne, bewiisst und unbewusst, festklammert, der allein das Lesben

möglich macht.

Wie nnendlich viele aber sich auch mit dieseii Thiereii beschäftigten,

wie viele ihren Scharfsinn an ihnen versuchten, und mit denkender Kraft die

Menge der Erfahrungen ordneten, sonderten, dass man wohl glauben möchte,

sie miissten in ihren mannigfachsten Beziehungen vollständig gekannt, und

von dem grübelnden Verstände hier längst schon alle Kriterien erschöpft

sein, um alle Alternativen über die Kenntniss derselben zu Ende gebracht

zuhaben,' so erblicken wir doch hier, wie überall, iu der Naturgeschichte erst

den Beginn einer solchen Verständigung, so ist auch hier diese Erkenntnis«

noch weit vom Ziele entfernt. Es gibt ein Etwas in der beschauenden Xa-

turgeschicbte , wovon wir keine llechenschatt zu «eben vermögen, wofür

keine Sprache eine Bezeichnungsweise darbietet, ein Etwas, das, abgesehen

von dem Benehmen der lebenden Wesen, selbst noch an den Mumien in unseren

Sammlungen ein Gefühl ihres Zusammengehörens in uns hervorruft, welches

wir Habitus— Tracht — nennen. Die Unmög'lichkeil, diess erkennend auszu-

drücken , führte nothgedrungen für eine Unterscheidung zum Gebrauche von

oft minuliösen Kennzeichen, wobeies doch der subjectiveu Anschauungsweise

überlassen bleiben musste , andere Üoctrineu zur Begründung von Reihen-

folgen oder Anordnungen anzuwenden«

Bei den Schmetterlingen tritt uns nun, wenn wir an ihr Detail gehen,

noch eine Schwierigkeit enlgegen, wie bei keiner der andern Insectenord-

nungen, ja wie bei keiner Abtheilung der ganzen Naturgeschichte, die Vögel

vielleicht ausgenommen , da die meislen scharf bezeichnenden plastischen

Merkmale jener , die man zur Unterscheidung gebrauchen konnte, hier ver-

schwimmen. Fress Werkzeuge, Afteranhänge werden so rudimentär, oder sind,

wie der ganze Körper, so in einenPelz verhüllt, dass sie da, wo dieser Pelz

selbst nicht hilft, zu Kennzeiclieu beinahe gänzlich untauglich sind. Das von

.Jurine und Meigen zur Unterscheidung verwendete Flügelgeäder, das eine

so leichte Anwendung bei Immen und Mücken erlaubt, ist hier von einem

Schuppenkleide bedeckt, das nur nach Zerstörung des Individuums einen Ge-

brauch gestattet. Wenn beider imVerhällniss geringen Zahl vonKhopaloceren in

den vorhandenen oder verkümmerten Beinen noch ein leicht brauchbares Tren-

nungszeichen für Gruppen auflritt, so fällt bei der ungeheuren Masse der weit

lieterogenerLMi Heteroceren auch diess letzte Hilfsmittel noch weg. Keine Gruppe

von lusecten i.st daher in Beziehung auf eine Zusammenfiigung des Zusam-

mengehörigen mehr einem richtigen Tacle anheim gegeben , als eben die

Schmetterlinge. Die Mikrolepidoptercii , die in ihren kleinsten Formen, den

Tiiioiden , durch Zeller's Meisterhand am wohlgcfügtesten erscheinen, ab-

gerechnet , dürflen die übrigen Abllieihingen in allen neuern anordnenden

Arbeiten nicht .sehr glücklich weggekommen sein, ja selbst die Verwirrungen
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bei den einzelnen Arien inelirfacli 7.nj|;enommen hahen. — Herricli-Scliäf-

<er\s Werk, unstreili«; das hervorragendste, mit einer Beharrliclikeit, die die

höchste Aiierifeiniiiiis; verdient, so weit fortgeführl , dass die noch nicht lau^

bezweifelte Möj;Iichkeit einer Becndii^iuiie: beinahe einer vollen Gewissheit

Platz gemacht hat, dem sich nach seiner Vollendiina; kein zweites in der

ganzen Literatur an die Seite stellen kann , selbst dieses dürfte dahin zu

rechnen sein. Es liefert wohl an mehreren Stellen den Beweis, zu welcher

Xersplilleruiig die Consequenzen führen, Mcnn sie in ausschliessendcr Kicli-

tuns verfolgt werden , wie oft nahe Verwandtschaft zerrissen wird , wenn

Aehnlichkeiten ohne Anwendung sicher leitender Principicn allein uns

bestimmen.

Herr .lulius I^e derer, den Lepidoplerolojcen Eiiropa's , ohne je auf

dem Felde der Literatur erschienen zu sein, genügend bekannt und geachtet,

hat in dieser dem Verein freundlichst überlasseuen Arbeit; der Anordnung

seiner Schmetterilngssainnilting mit IJerücksiciiligung siimnitlirher europäischer

und dafür bezeichneter Arten mehrere solche widernatürliche Trennungen

nachzuweisen versucht und überhaupt manche Berichtigungen gegeben , die

nur ihm bei seinem ausgezeichnet reichen Materiale, bei seiner ausserordent-

lichen umfassenden Bewältigung desselben und seinem scharfen Blicke mög-
lich sein konnten. Viele Verwirrungen war er allein im Stande zu lösen, da

sich eine Menge Originale in seinen Händen befinden. Möchte derselbe seine

Arbeit, die bis zum Schlüsse der Spinner hier vorliegt, und von der er die

Nociuiden ebenfalls schon beendet hat, ja doch auch noch über die Spanner

ausdehnen , da eben diesen beiden letzten Abtiieilungen eine ordnende Hand

am meisten Noth thut.

Ferner macht derselbe folgende Millhcilungen : Herr Dr. Cl. H a in p e

hal die Beschreibung eines neuen, von Dr. Kraltcr in Galizicn ent-

deckten Käfers eingeschickt

:

Eieptttm Mit'fittci'i, m». ; elotii/nttt, suh-depressa^ nigra, ijri-

seo-puhpscens ; eli/tris sub-linearibus, latericüs, apice sub-rotundatis. Lun-

yitudo 4\- 5'"
; latitudo l\"'.

Der Kopf länglich, schwarz, dicht und grob punktirt, mit einer Läugs-

furche auf der Stirne,- der Mund schwarz; die Kühler so lang als der Kör-

per , dünn, die einzelnen Glieder vollkommen walzenförmig, schwarz,- das

Halsschild länglich, nach vorne kaum merklich verengt und wenig breiter als

der Hals, am Vorder- und Hinterrande ziemlich lief eingesciinürt , die Seilen

in der Mitte schwach gerundet erweitert, vorne gerade abgestutzt, rückwärts

leicht doppelt gebuchtet, mit abgerundeten Ecken, oben breit and flach, der

Länge nach eingedrückt , eben so dicht und tief wie der Kopf punktirt,

schwarz; das Schildchen länglich-dreieckig, sehr fein punklirt, schwarz.; die

Flügeldecken am Grunde l^mal so breit als das Halsschild und 4^ mal so

9*
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laiiff als daselbst ztisainincii hreit , die Scluilterwiiikel mcrklicli vortretend,

nach rückwärls sehr wenig verschmälert, an der Spitze einzeln abgerundet,

oben etwas flach gedrückt, die Punktirung fein und die Zwischenräume grös-

ser als die Punkte, gelbroth , etwas seidenartig glänzend," der Hinterleib

schAvarz , mit kurzen , anliegenden ,
grauen Härchen ziemlich dicht besetzt

;

die Beine lang, zart, schwarz.

Steht der Leptura sanyuiiiosa , Gyl. am nächsten , und ist ein, seiner

schlanken Gestalt, der gelbrothen Farbe der Flügeldecken und seines stark

ausgeprägten Halsschildes wegen auffallendes Tliier.

Wurde von Herrn Med. Dr. Kratter in den höchsten Karpathen-Thä-

lern b6i Jasen in Galizien auf Doldenblnthen an Bächen gefangen.

Herr Ernst Heger in Brunn, der ein Verzeichniss von in der

Zucht befindlichen Insecten einsendet, hat die Beobachtung gemacht,

dass Scatopse leucopeza, nigra, notata und jowwcfa/a zusammengehö-

ren, da er sie von einer Art aus deinEie erzog.

Herr Johann v. Hornig sendet die Beschreibung der ersten

Stände von Anthophila rosina Hb.

Obwohl das Vorkommen des Schmetterlings von Anthophila rosina Hb.

in der Gegend um Wien schon seif einer Reihe von Jahren (seit dem Jahre

1836) bekannt ist, und derselbe in manchem Jahre eben nicht selten er-

scheint, so wollte es bisher doch nicht gelingen, der Raupe habhaft zu wer-

den. Ein Zufall, nämlich mit Raiipenfutter eingetragene Puppen, aus welchen

sich zu meiner nicht geringen angenehmen Ueberraschung rosina entwickelte,

führte mich auf die Spur, und im darauf folgenden Jahre zur Entdeckung der

ersten Stände dieses schönen Thicres.

Es ist die Raupe erwachsen etwa über y Zoll lang, im Verhältnisse

ziemlich dick, nach vorn und weniger allmälig nach hinten verdünnt, und,

da ihr die vordem zwei Paar Bauchfüsse fehlen, nur zwölffüssig.

Der Kopf klein, rund, glänzend schwarz, hinten in der Mitte etwas

eingeschnitten.

Nackenschild schwarzbraun mit acht schwarzen Wärzchen.

Die Farbe des Leibes ist unansehnlich, schmutzig-rothgrau oder brann-

grau, auf den starken Gelenkelnschnitteu etwas heller. Uebcr den Rücken

zieht eine helle Mittellinie, zwischen dieser und den Luftlöchern in gleichen

Abständen zwei helle , etwas verloschene Längslinien, Die drei mittlem

Linien setzen sich in dem Nackenschilde fort. Dicht an der ohern Seitenlinie

gegen oben stehen auf jedem Ticibringe, mit Ausnalane des zweiten und drit-

ten, zwei glänzend schwarze Wärzchen der Länge des Leibes nach neben

einander, und ein kleineres in dieser Linie selbst. Am zweiten und dritten

Ringe findet man nur Ein Wärzchen an die erwähnte Linie gelehnt und ein
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zweites gegen die RiUkeiiniitte zu, der 0'<ere nach, danel>eu gestellt. Die

Luftlüelier sind scinvar/,. Auf dem ersten liCihringe zei^t sich iielien dem

Luftloche nacli vorn ein grösseres und nach ohen ein kleineres Wärzchen;

der zweite und dritte Bing führen ausser den weiter vorn erwähnleu zwei

noch drei mit den letztern eine Ouerreihe hildeiide snhwarze Wärzchen und

zwei vor denselben; vom vierten Leihringe an stehen ol)er jedem Luflloche

und seitlich desselben drei ungleich grosse derlei schwarze Zierden in ein

Dreieck gestellt , und das Aftergelenk hat deren auf der ganzen Oberseite

acht; die Afierklappe selbst al)er eine grössere unregelmässig zerstreute

Anzahl. Unter den Lüftern endlich, vom vierten Leibringe an, zieht wieder

eine Läiigsreihe dieser Wärzchen , und zwar je Eines auf jedem Gelenke.

Die Unterseite des Leibes ist mit der obern gleich gefärbt. Unter den

Luftlöchern und ober den Füssen ziehen zwei verloschene , selbst bei scharf

gezeichneten Stücken nur schwer ^^ ahraunehmende hellere Längsstreifen, über

die Mitte der ITnterseite aber eine Längsreihe röllilicher Flecke, nämlich je

Eines am Anfange eines jeden Gelenkes. Ober jedem Fnsse steht Ein , auf

den Gelenken ohne Füsse sind zwölf schwarze Wärzchen, die hier übrigens

äusserst klein sich darstellen, zu unregelmässigen Qnerreihen gestaltet. Jede

von allen diesen \Varzen sowohl auf der Oberseite , als der Unterseite des

Leibes ist hell umgeben, und führt eine einzelne feine und lauge helle Uorste.

Die sechs Kralleu sind hurnartig schwarz, die Bauchfüsse , deren die

Raupe, wie erwähnt, nur zwei Paare besitzt, und die Nachschieber sind von

der Farbe des Leibes, die Hakenkränze dunkelbraun.

Die Raupe traf ich, ganz in Uebereiustimmung mit der rücksichtlich des

Aufenthaltes des Schmetterlings in der Slettiner entomologischen Zeitung

1845, S. 355 enthaltenen Notiz, anf den kahlen Abhängen der Kalkbcrge in

den Umgebungen Wiens. Ich fand sie in grösserer Zahl im April und Mai

ausschliesslich auf den zu dieser Zeit noch ganz jungen Pflanzen vou

Jurinea mollis, und vermuthe sohin mit allem Grund, dass die Raupe nicht

überwintert , sondern erst im Frühling dem Ei entschlüpft. Die Raupe ist,

gleich der Nahruugspflanze, anf weiten Strecken zerstreut, doch traf ich auf

einer und derselben Pflanze selten mehr als ein einzelnes Thier , und nie

deren mehr als drei. Sie lebt in einem unregelmässig gebauten Cuicht läng-

lichen), zwischen oder ausserhalb der Blätter der Pflanze angelegten Ge-

spiunste, in welches sie die weisse Wolle, womit die Unterseite der Blätter

bekleidet ist, mit verwebt. Wegen dieser Eigenschaft lässt das Gespinnst

vou der untern Blattscite nur schwer sich unterscheiden, nud da^s Thier nur

nach mühsamen Suchen sich entdecken.

Die Raupe von .1«^. rosina ist sehr trag, verlässt ihr Gewebe frei-

•»villig nie , und wird in denisell)en , nachdem sie das Gewcl)e etwas ver-

dichtet und verengt hat , zu einer gelbbraunen , wenig lebhaften Puppe,

welche an ihrem stumpfen Ende vier kurze, seitwärts gerichtete Dornen

führt.
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Ich halte es nicht für luipasseinl, am Schlüsse als eine Notiz ülier die

geojfraphisclie Verbreidiii}^ des Inseclcs die lienicrkinij^' heizufüi^en , dass

Anth. rosina zwar in sehr weiter Ansdehniing , doch nur au einzelnen

Stellen vorzukommen scheint. Als Standorte sind nämlicli die Gej^end um
Wien, der Ural (Slett. entom. Ztg. a. a. 0.) und die Geijend von Brussa,

wo rosina von Herrn Mann im Jahre 1851 erbeutet wurde, dagegen nicht

der Umstand bekannt, dass in den so w^eiten Zwisciienstrecken, ungeachtet

diese entomologisch vielfach durchforscht sind, der Falter gefunden worden sei.

V e r s a m m 1 u ii g
am 7. Juli 1852.

Vorsitzender: Herr Vicepräsident Prof. Dr. Ed. Fenzl.

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Bozd^ch Dr. August, Prof. d. Naturge-

schichte zu Leutschau Dr. Förster u. G. Frauenfeld.

CzilLek Julius , Magister der Pharmacie zu

Wieliczka

Davidson , Mitglied der geol. Gesellsch.

in London

Eder Franz , Lehrer an der Hauptschule

in Erdberg

Fahrer Dr.., pracl. Arzt in München

Fiscfili Ferd.., Prof. an der Forstschule zu

Aussee

Fleischer Stefan

Gemminger Dr. Max. , Assistent am zoo-

logischen Museum in München

Giuriceo Nicolö , Secretär des obersten

Gerichtshofes

Kornhuher Dr. Andr. , Prof. der Naturge-

schichte zu Pressburg

Laudi/n, Förster zu Bellye

Pölzleuthiier Mich., Lehrer an derHaupt-

schule in Erdberg

Schneider Dr. Jos. zu Pfestic

W. Sedlaczek u. Pr. Gelentser,

R. V. Hauer u. E. Suess.

Franz Fuchs u. V. Totter.

G. Mayr u. G. Frauenfeld»

J. Wesselfi u. Dr. Schiner.

R. Scheffler u. G. Frauenfeld.

G. Mayr u. G. Frauenfeld.

P. Tilius u. V. Totter.

Dr. Forster u. G. Frauenfeld.

Dr. Schiner u. G. Frauenfeld.

Frz. Fuchs u. F. Totler.

Dr. Schiner u. G. Frauenfeld.



Schriittpf Allton , k. k. Prof. am poljt.

lii.stitiile, iSccrclär der k. k. Akudeiiiie

der Wissenschaften das Präsidium.

fiil'moiier Joh. , I, einer an der Schule im

heil. Kreuzerhof Frz. Fuchs u. V. Tolter.

II iedeii/iof/er , Dv. in Chrudim ür. Schiuer u. G , Frauen/ elit.

An eingegang(Mien Geg-ensliiiulen Avurde vorgelegt:

.lahrbuch der k. k. geol. Heichsanstalt II. 4. Wien 1851. 4-

Schriftentausch

.

Frz. Frei/h. v. Uaumnanns Flora von Tirol II. Innsbruck 1858. 8.

Geschenk des Verfassers»

V. KoUars Xaturseschichlc der schädlichen Inseclen. Wien 1837. 8.

Geschenk des Herrn Vr. Schiner.

Isis von Oken. Zeilschrift. Jahr^. 1842 bis 1848. 4.

Geschenk Sr. Diirchl. des Herrn Fürsten Kherenhntler.

C. Dit/'tschinidt's „Fauna Austriae.'* lAuz 1805, 3. Bde. 8.

Geschenk des Herrn C. Hirner.

Der vor.si(zcn(le Herr Präsident erstattet Bericht über die am 21,

Juni d. .J. gehallene Ausschusssitzung, in welcher folgende Beschlüsse

gel'asst wurden

:

1. Die Vicepräsidenten führen in den Mouatssitzungen nach dem

Alphabete wechselnd den Vorsitz. Ist der Präsident anwesend,

so leitet er die Verhandlung.

2. Die P. T. Mitglieder erhalten für den Jahresbeitrag eine ge-

druckte Jahreskarle, und e-hält der Vereinsdiener ein Zusfel-

lungsbuch, in NAclchem die in Wien Wohnenden diess sowohl,

wie den Empfang der Druckschriften bestätigen wollen

3. Die Druckschriften des Vereins werden nunmehr auf Kosten

des Vereins herausgegeben , und zwar in zwei zusammenge-

hörigen, gleichzeitig zu druckenden Abtheilungen, wovon

die zweite vierteljährig in den Buchhandel zu geben ist. Der

Autor erhält von seinem Aufsalze 25 Separat-Abdrücke un-

enlgelllich.

Dr. Moriz Hörn es übergali dem Vereine die zweite Lieferung sei-

nes Werkes : „Die fossilen Mollusken des Tertiärbeckeus
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von Wien," und l>es|ir<i(;li den Inhalt derselben. In dieser Lieferung; sind

9 Gesclilecliler mit 39 Arten enthiilten; es sind foljjende : Das Geschlecht

Oliva ,
gegenwärtig durch sein ansschliessend tropisches Vorkoniiiien aus-

gezeichnet, kommt im Wiener Becken in zwei Arten vor, als: Olim flam-

muliita Laui. und Oliva clartila Lani. Die erste Species lebt gegenwärtig

noch in grosser Anzahl in den tropischen Meeren au den Küsten vou Senegal

und dem Canal von Mozamhique ; die zweite .Species die 0. claimla Lam.
Ist nach Dcshayes mit der ebenfalls an den Küsten von Senegal lebenden

Oliva sahulata nahe verwandt, besonders jenes Exemplar, welches sich im

Wiener Becken fand, hat mit der lebenden Species eine grosse AehnlichkeK.

Da die Arten des Geschlechtes Oliva gegenwärtig sich nur in den tropischen

Meeren und in einer ansehnlichen Tiefe von 4-13 Faden finden, so kann

raau aunelimen, dass zur Zeit , als diese Thiere in der Wiener-Bucht lebten,

in dieser Breite eine höhere Temperatur geherrscht haben müsse, denn selbst

i'fl mittelländischen Meere findet sich keine Spur einer Oliva mehr. Dieses

Geschlecht kann nur in heissen Meeren fortkommen.

Das Geschleclit Ancilldria, welches nun folgt, ist durch 3 Arten

im Wiener Becken vertreten, vou denen insbesondere eine die Ancillaria

glandiformis L a m. durch die Grösse ihrer Formen und durch das massen-

hafte Auftreten derselben besonders interessant ist. Die Ancillarien leben

gegenwärtig, wie die Oliven, nur in den tropischen Meeren , vorzüglich an

den Küsten der Insel Mauritius, von Neu -Holland, im chinesischen Meere

und im stillen Ocean. Im mittelländischen Meere findet man keine Ancillaria

mehr, und dennoch finden wir sie im fossilen Zustande in den Miocen- Abla-

gerungen vou Europa in ungeheurer Anzahl und in einer Grösse und Voll-

kommenheit, wie sie jetzt gar nicht mehr vorkommen. Besonders reich ist

das Wiener Becken an Ancillarien, und hier haben sich auch die grössteu

bis jetzt bekannten Formen gefunden, und zwar in den Ablagerungen nächst

Grund bei Wullersdorf nördlich von Stockerau. Die grössteu Exemplare, die

sich Inder Sammlung der k. k, geologischen Reichsanstalt befinden, messen

80— 100 Millimeter, während die grössten lebenden Formen kaum 40 — 50

Millimeter messen. Die übrigen zwei Species, welche noch im Wiener Be-

cken vorkommen; die Anc, canalifera Lam. und die A, ahsoleta Brocc, sind

mehr oder weniger Seltenheiten.

Von der ersteren Art der A. canalifera ist bemerkenswerth, dass sie zu

den seltenen Ausnahmen von Conchjlien gehört, welche zugleich in den" älte-

ren oder eocenen , und in den Jüngern mio- und pliocenen Schichten vorkom-

men ; so findet man dieselbe ebenso in dem Grobkalk von Paris, zu Grignon,

Courtagnon, Parnes u. s. w., in dem Londonthon von Bartoncliff, wie in den

Fahluns der Touraine, Angers, in dem Serpentinsande vou Turin, in dem Te-

gel von Lapugy in Siebenbürgen , im Tegel zn Gainfahrn , Nikolsburg und

im Sande von Pötzleinsdorf bei Wien.

Von Cypraeen kommen 10 Arten im Wiener Becken vor, nämlich

die C. leporina Lam
,
globosa D u j. fabagina Lam., pyrum Gmel., amyg-
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tliifiiNi Brocc, Ifrocchn ne sh., sdiii/iiiHofpiitti ('iiiel.. Ducloxinim HunI..

ii/piiix I) ti i. iiiirl ritrti/iitf'd Aloiil. Die i'i/firitPfii liiiileii sir-li sl'Ki-'II\» ärli:;

in ;illpii Meeren : allein die ;;i-ös.seren Kdrmeii koiniiien nur in den liei.ssen

/<i>nen unserer Krrle niul vorzliglicli im indischen Meere vor. Auch hei diesem

Gesfhlcclite Irplen Fornipii auf, u eiche einen inilischen Chui-akter an sicii

fragen, so z. H. die C. lP/>orfiiii , «eiche ini M'iener Becken eine liäu-ie von

75 Millni. erreiclii . und als die sjrösste liisher bekannte fossile Ci/praea

anscselien werden niuss.

.>lerk\> nrdi^erweise koiHnien inil diesen i^rnsseii Können in den Schich-

(en hei nriind uiichsl ^^'uller.<^l()rf kleinere Kurnien vor, deren Thiere noch

KeKcn« ärlijT im oiillelländi.scheM Meere und seihst an den Küsten von Enjj-

land leheu, es sind die CiifiniPii fiifnim und die Ciz/iriifii ruropuea.

Von dem Oeschlechte O r u l ii fand sich his .jetzt trotz den hedenteii-

den NachjrrahuTijren. welche in der letzten /.eit im Wiener Becken staltjje-

funden hHhen , nur ein einzises' üxeniplar zu (»ainfahru ; es ist die Oriilit

sjieKn Kam., welche noch äjeüjenwärtiji im miticllündischen Meere und an

den Küsten von Corsika und Ischia u. s. w. leht.

Das Gesclilecht K r n t o ist im Wiener Becken eheufalls nur durch

eine einzige Specics repräsentirt ; sie ist F.rnto /rtpr/.y, welche ziemlich hüniiü

daselhst vorkomml , auch ^jeKPnwärti;^ nocli in grosser Anzahl in dem (Jolf

von Ajacciu. !>ianta Manza, nächst den Inseln Lavezi und ('avallu hei Neapel,

Palermo, Tarent, im niiltelläiidischen und im lirittischen Meere leht.-

Auch von dem (Jeschlechte M <i r y i n p 1 1 a kommt nirr eine einzige

Spccies im Wiener Becken \or. nämlich die M. miliacPa Lani.. eine Art,

welche elienfalls {;eKfn\» ärtijr im mittelländischen Meere lebt, und nach der

Anj^ahe P h i I i p p i\s sich daselhst sehr hän(i<>: findet.

Das erst kürzlich von D e s h a y e .s aufgestellte (Jeschlecht Rinyi-
ctilfi ist durch zwei Species im Wiener Becken vertreten, nämlich R. hm—
ciiipa D e s h. und R. costatii 15 i c h w. , von denen die erstere noch j;ea,'eii-

wärtis im mittel läudisclien Meere lelit.

An Voluten ist das Wiener Becken besonders reich; es kommeu
zwar nur vier Arien vor, aber Non diesen eine in grosser Anzahl von Exem-
plaren; es ist die Valuta rarisfiiim Lam. , welche sich in neuester Zeit in

bedeutender Menge an-, Kienberge östlich von Nikolsburg gefunden hat. Die

anderen Arten, die ficulina I^am., Hiiueri Börnes und tnurinia B o u.

sind mehr oder weniger ISellenheitcn. Interessant ist das erste Auftreten der

hierher gehörigen Formen. Schon zur Kreidezeit ]el)ten nach den bisher ge-

machten Erfahrungen 35 Arten, /.y^r Eocen-'AcU 55 Arten, und zur mj'o- und

pliovPiteii Epoche nur mehr 6 .\rlcn. Alle diese Formen zeichnen sich da-

durch aus, dass sie eine mehr oder weniger gestreifte oder gegitterte Ober-

lläche haben, A\ährend die gegenwärtig lebenden Formen ganz platt sind;

.es scheint also dieses Geschlecht durch die Länge der Zeit einen ganz an-

dern Charakter angenommen zu haben ; auch leben die hierher gehörigen Ar-
ten gegenwärtig nur in den heissen Zonen , an den Küsten von Australien,

10
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im üTussen öslliclieii Oceaii von Java bis Japan u. s. w. ; im millelläiidi-

sclieii Meere is( keine Spnr einer Voluta zu finden ; dessenungeaclUet -sind

sie in Europa in den Terliärahiasfernnsen in ungeheurer Anzahl verbreitet.

Das lelzle Geschlecht, das in diesem Hefte absehildel wurde , ist die

Mitra ; 13 Arten kommen von derselben im Wiener Becken vor. Für die

fossilen Arten hat man bis jetzt 165 Namen aufseführt , von denen jedoch

nur 113 in der That specifisch verschieden sein dürften; von diesen j!<ehören

7 der Kreide-, 43 der Eocen- und 64 der Mio- und l*//ore« - Formation an.

Die im Wiener Becken vorkoniüienden Arten sind folgende: M. ajiprtii

Beil., M. f'usi/'ormis B r o c c. , M. youiophora Beil., M. scrohiculata

B r c c. , M. striatiiln Brocc, M. Bronni Mich., M. cupvessfaa Brocc,

M. Michelotü Hörn es, M. recticosta Beil., M. pt/rtimittflla Brocc,
M. ebenus L a m. , M. ohsoleta Brocc, M Partschi H ö r n e s. Auch hier

sehen wir wieder indische Formen mit Conchviien der i^eniässigten Zone

vereint, namentlich leben einis;e der anKeführlen Arten noch geKemvärtit;

im Mittelmeere ; auch ist das Geschlecht Mitra durch.ius nicht auf die heisse

Zone beschränkt, wenn gleich die grossen starken Formen nur daselbst vor-

konimcii.

Es hiesse der Arbeit vorgreifen, wollte ich jetzt schon Schlüsse über

den Charakter der Fauna jenes Meeres ziehen , welche zur Tertiärepoche

einen grossen Tbeil vom Mitteleuropa einnahm , von dem das sogenannte

Wiener Becken nur eine Bucht ausmachte ; doch sind die Erscheinungen an

den bis jetzt bearbeiteten Geschlechtern so auffallend , dass es möglicli

wird ,
gegenwärtig schon einige Andeutungen über diese V^erhältnisse zu

geben.

Es ist eine bekannte Thatsache , dass fast alle organischen Formen
, je

nachdem man sich von dem Aeqnator entfernt, an Grösse und Intensität der

Farbenzeichnungen abnehmen. Von dieser allgemeinen Regel weichen auch

selbst die Conchjlien nicht ab, obgleich die meisten auf dem Grunde des

Meeres leben. Man findet daher auch in den heissen tropischen Meeren zwi-

schen den Wendekreisen an den Küsten der Inseln jene grossen, schön ge-

färbten Formen, welche unsere Sammlungen zieren; — wie man sich jedoch

von den Wendekreisen entfernt und nach Norden wendet, werden die For-

men immer kleiner, die Färbung wird unscheinbar, und endlich hört das

Leben der Mollusken gänzlich auf. Betrachten wir in dieser Beziehung die

Fauna des mittelländischen Meeres , wie sehr verschieden ist dieselbe von

der der indische*. Meere; kleine Formen bevölkern dasselbe, und kömmt

dann und M'ann irgend eine grössere Form vor, wie Dodiim, Pinna u. s. w.,

so ist sie dünnschalig und selten schön gefärbt. Diese Erfahrungen , nun

auf die Vorkommnisse unseres Tertiärheckens von Wien angewendet, zei-

gen , dass bei ^^ eitern der grösste Theil der bis jetzt besprochenen Formen

wirklich einen indischen Charakter an sich trage , und dass nur ein kleiner

Theil sich auch eegen>\ärtig noch im mitlelländischcn Meere findet. F.inc ge-

nügende Beleuchtung aller dieser Verhältnisse kann erst am Schlüsse des

I
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•l.iiizen Werkes geKeheii wenleii, wo in einer syslcmalisrlieii üelterslrlii alle

lie/.ielii)iii;eii der fossilen Formen zn den sesenwürlia; noch lel)en<len /u.sani-

nien;^e.stellt werden sollen.

Herr J. Ort mann legt das von ihm in der Wiener Flora auf-

gefundene Anthemix riitheuica M. B. vor, und gibt die unterschei-

denden Moriiinale von ^/jfA. arrensis , auslriaca und obiger. (Siehe

Abhandlungen.)

Die kaiserl. Akademie der Wissenschaffen hat dem Wunsche

des k. k. hohen Ministeriums für Landescultur zufolge mittelst Zu-

schrift dd. i. Juli d. .1. dem Vereine öO Exemplare einer Abhand-

hing des Herrn Dr. Schneider aus Pfeslic über den KarlolTel-

blatt.sauger mit der Aufforderung zugemittelt , durch die demselben,

zu Gebote stehenden Knifle möglichst ausgedehnte Beobachtungen

über diesen wichtigen Gegenstand zu veranlassen.

Herr Vincenz Kollar, der Berichterstatter dieses Gegenstan-

des an der kais. Akademie der Wissenschaften, ergreift die Gelegen-

heil, sowohl diese Abhandlung, als auch die schon bisher gemachten

Beobachtungen über dieses Thier: Tifphlocyba solan. luh.^ den ver-

meintlichen Venirsacher der Kartoffelkraukheit , vollständig zu erör-

tern, und die Mitglieder aufzufordern, diesem Gegenstände die aus-

gedehnteste Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Herr G. M a y r bespricht die an Xebria brunnea D f t. u. S t en z i i

auf der Alpe Velki Planiua in Überkraiu.

Ich erlauhe mir, die geehrle Versammln n«;; auf ahiiorme Rildunsen auf-

merksam zu machen, die an der äu.ssern Bedeckun;i> der Mehriti Sienzii und

N' brunnea Dft., und zwar an jenen Exemplaren vorkommen, welche In der

Schneea;rul)e , V^eteruica itenanut , auf der Alpe Velki Planina in Oherkrain

lehen. Durch die zuvorkommende Güle des Hrn. Kt-rd. Schmidt, des Ent-

deckers dieser Gebilde, war ich in der an^j^enehinen La^^e , heinahe alle vuu

dort gesammelten E.templare untersuchen zu können.

Die ahnurmen Iiildunä;en sind an der ganzen Oberiläche des Körpers

verbreitet, finden sich aber besonders an der Oberseile des Thorax und der

FinAEeldeckcn. Sie sind in Ihrer einfachsten Gestalt haarförmi;^ , aus welcher

sich spüler über der Basis eine Anschwelluns; entwickelt, welciie verschie-

dene Gestallen annimmt, z. It. die eilörmiKe, herzförmi;j;e , krebssclieerenför-

mige; doch wächst die Anschwellung iu der Art, dass das Haar stets au der

10*



Seile ilersell)eii steht. Sie sind (liirchschnilllich eine Vierlei - Linie laiis und

liai>eii die Karlie des Hodens, uiif welcliein sie iiul'.sii/.en , mir die jüngeren

zeiifen eine lichtere Fiirl)una.

Kitt. 1 Kiü. 8. Fiü. 3 Eli Fi«. 5 Fi«. 6

I
In der siehenten Zusammenkiiiifl der Wisseiiscliaftsfreunde in Laibacli

am 20. Juli 1849 liat lüervon Herr Schmidt ziier.st Erwähnung tfetlian,

uelchtr Vorlraa; in dem illyrischen Bialte, Jahr 1849, Nr, 60, i;edrnekt wnrde.

Bei ;;eiiauer Untersni-Iuinj>- unlerlieüt es vsolil keinem i^wcitVl , dass

man e.s mit Hörn-, oder eiüenllich C/(?Y/y;-Siih,s|an/, . nicht aher mit Ptlan/.en

oder iiherhaupt mit sellisl.si;indii;en Individuen zn thun hat ; da die.se Bildun-

gen auf den Exemplaren der Nehrhi Sten/ii und TV. hrunnea von andern

Localitäten so wie nherhaupt hei den andern In.secten nicht vorkommen, und

da sie nnreKelmä.ssiÄ verlheilt und ver.schieden jjel'ildet sind , so muss ich

sie für ahnornie Bildnnsen erklären, üoch hleihl die Frage, warum die.se Bil-

dungen an allen E.xemplaren in dieser Schiiefgrolte , ans der ich hei mei-

nem Besuche im vorigen Jahre keinen Erklärnuüsgrund finden könnte, vor-

kommen, unerklärt. Alan sieht deutlich, dass die noch unausgebildeten Ne-
brien an ihrer Oherfläche liloss haar- oder liorslenfonnige , die ausgebildeten

aber die oben beschriebenen Gebilde mit den haarförmigen vermengt und ver-

filzt eiugepllan/.t haben

Schliesslich ei'laube i(;h mir noch einen geringen Beitrag zur Kenntniss

der Krainer Flora zu liefern, und führe jene Pllanzen an, die meines Wissens

in keinem Werke, al.s in Krain vorkomnieud, angeführt \\ erden, so wie jene,

die ich an einem andern, liis jetzt noch ni(-ht bekannteti Standorte entdeckte:

SelayliiPUa nclagiitoidcs L. auf dem Sattel in den SUirer Alpen i Li/copo-

iliiini Sc/iif/o Ij. auf der Spitz der Alpe Veiki Planina: Iji/copud/'iun clarn-

tiuii L. auf einer kleinen \\'ald\\'jes(; im Sl. ("-mlzianer Walde in der N^'he

der veifalleuen Ivirche, auf und um welcher die Sii.ci/'ffff/n petraea L. vor-

kommt, bei .Vlauniizi KoflPi'ia lurstitii Gand. auf den Sieiner .\lpen wurde

l>is jelzl bloss in Tirol , in der Lomliardie und in der .Schweiz }>'ef""den ;

Kp'pofiiini (iiiirliai Hich. ober dem AVoheiner See nahe am Wasserfall der

Saviza im dunkeln AVald , wurde im dsicrreichischen Kaiserstaate bloss in
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Oeslerreirli , Köliiiieii , Uiijrarii . Mifhreii und !Siel)enl>nrKeii uifmideii , dürfte

einer der si'idlich.slcii iitaiiilDrie seitu Siili.v ylahra S co |i. iinil Peilivulnrin rer-

</ri7/«<« L.auf den Steiner Al|)en ; Pedivultiris Jacqiiini Koch. GPntiaun hra-

clii/f/hi/ttti V i I I. auf den Alpen der Jeserili auf Kalk ; C/iri/saiithfiMiim moiitanum

li. auf der Alpe Zlierna|)er<l ; GnitplKiduin cfir/iathiriini Walil. auf den .Stei-

ner Alpen ; Loiiicrni al/n'i/t'ufi I,. und Hostt nihr'tf'oliii V i I I. beim Üorfe Zarx

in Oherkrain,- Polygala iilfte.ttn's 11 e i c ii e n I). auf den Steiner Alpen.

Herr A. Kcrnor logt Fflany.en aus der Nähe von Krems vor,

und gibt die genaue Besclireibung einer von ilim entdeckten neuen

Weide: Safi.T Wimmert , A. Kern er. (Siehe Abhandlungen.)

Herr G. V r a u e n f e I d berichtet Folgendes :

Anknüpfend an die Erläulerun^ieii des Herrn Cnstos V. Kollar iiher den

vermeintlichen Urheber der Erdäpfel krankheil , erlaube i« h mir von einem

neuen Auftreten ziemlich aus;;;edelinter Verwüsluns an einer sehr wichtigen

('ullur!$j>llan/.c zu herichlcn — Laut eins;e{;ans;ener Naciiricht wurden auf

der dein Krejherrii v. Sina ««ehöriÄen Besitzung» St. Miklos in Ungarn, iu

dem kurzen Zeiträume von »enii^eu Tapfen die Kuiikelrühen iu einer 4;ros-

sen Ausdehnun:; fast ufinzlich verwüstet. Der dahin ahKcrtiste Herr Minisle-

rial - .Secrctär I* c I I a r , von dein wir hei seiner Hiickkunft nähere Daten

zu erhallen iKiffen , .sandte- an Herrn Dr. Scliiiier eine Schachtel mit eilf

Exemplaren der Haupe dieses Verwüslers, welclic mir derselbe iiber{;ab_

(ieiionw ärti:; auf dem Lande von meinen Samnilnnuen und Literaturhelielfeit

entfernt, verrnas ich wohl nicht mit voller . Gewissheit zu urtheikii^ alanbe

jedoch in ihr Atjrotis setfptum zu erkennen, während Herr .loh. v. Hornig
sie nach H ü b n e r's Abbiidnn:;on eher für Ayr. e.i-cttiiiintioiiis hält. — Ob-

v\ohl es bekannt ist. dass diese yl<//'o(/'.s-.\rten Kücheiipllan/.cn verzehren, so

dürfte diess doch mehr das Kr;^ebniss der Zucht einzelner Heohachler, dieser

Ansrifl" aber auf die Rül>e iu solcher Heftigkeit und .\iisdehiiuna: eine neue

Krialiriin:; sein. .Jedenfalls haben wir es hier mit einem selir scbliuimen Feinde

zu tliiin , da die Lebensweise dieser Insecleii in allen ilireii Studien eine

durchgreifende Verlil^junj; bei niassenhafteiii Auftreten äusserst schwieri;^

niacbl.

Die hedrolilichen Ersi beinuiiiien solcher ^er\^ üslunKen an mehreren un-

serer Cultursplianzen , die uns eben jetzt zu gleicher Zeit in .so weiter Ver-

breilnna entücaentreten , nnd die >\ irklich auf den Wohlstand ganzer Ge-

aenden von Einlluss sind, fordern uns driu<;end auf, in einem ernsten, ^^iniid-

liilien Sludium der Xainr jene Al>hilfe zu eiforschen. die diesen gefährli-

chen Uebeln » irksam zu heaeaneii verniaa-
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Es ist die Aiifualtn des Vereins, mll aller Beharrlielikeil daliiii 7.11 wir-

ken, und da, wo solrlie Mitlcl schon erniÖKlicIil sind, deren Anwendiinj; auch

mit allen denselben zu Gebote stehenden Kräften zu fördern. In dieser Ke-

rücksichtiauns werden, da sich aucli heuer leider die fSpuren der Trauhen-

krankheit in der Uui^'ebnna; Mödlinss ziemlich bedrohlich zu zeigen begin-

nen, von dem, in einer der letzten Versanitnlunäen von dem Herrn Cuslos

Ko I la r tfehallenen Vortratfe über den Urheber dieser VerwüstiiHK, in wel-

chem ein mittel zu dessenVerlilsunit ansiesebeii, eine Auflage von 200 Exem-

plaren veranstaltet, an die dorlif;en Besitzer verlheilt werden , um dieselben

uiit der wahren Natur dieser Krankheit und ihrer Abiiilfe bekannt zu machen.

Schliesslich überlebe ich dem Vereine eine kleine Broschüre über Aus-

stopfen der Haupen für Sammlungen vom Apotheker H ä p e. Ich nehme da-

von Anlass, die Herren aufzufordern , ihre Erfahrungen über den präparali-

vcn Theii der Naturgeschichte hier niederzulei'en, da gerade in diesem iOweiä«,

der als Hilfsmittel von hoher AVichligkeit ist, noch so weni,^ vorliegt. Es ist

den Zoologen und Botanikern, die sich mit diesem Gegenstände beschäftigen,

nur zu gut bekannt, wie gerade hier noch so Vieles mangelt, wie gerade hier

Jeder gezwungen ist, sich erst mühsam eine Methode, brauchbare Werkzeuge

zu eitinden, während, wenn die sclion angewendeten tauglichen oder sonstige

misslungene Versuche bekannt wären, wohl niuncbe vergebliche Mühe er-

spart, und diess Anlass sein möchte, dass auf das schon Vorhandene weiter

gebaut und verbessert würde.

Versammlung
am 4. Angast 1852.

Vorsitzender: Vicepräs. Herr Ludwig R. v. Heufler.

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr

Fieber F/v<ms, k.k. LandK.-Sekret. in Ho-

henniaut

GiovanelU Ferd., Fre3 h. auf Schloss Hir-

tenberg

Helfen Dr. Jos., Ünterstaats-Secretär im

k. k. Ministerium des Unterrichts

Ho/'maun Jos. Vinz. Hocliw., Professor in

Brixen

Kachel Dr. Ludw. i\, k. k. Kath

bezeichnet durch P. T.

das Präsidium.

jR. V. Heufler n. Dr. Schiiier.

das Präsidium.

R. V. Henfler u. Dr. Scluiter.

Dr. Feuzl u. Kotschy.



S(lnitT.pr r. Mvifffpuhinui, k. k. Haiipt-

iiiuiiii in Viiikovcc

T'i/iiieiiier Frz., Dr. d. ftled. in Meriiii. ^ U. v. Heufler ii. ür. Schiner.

Totiima.sini Miitius , k. k. fStatllialte-

rci- Ilatli in Triesl

Well v.y k. k. Miiiislerialratli das Präsidium.

Eingfcg-ang-ene Gegenstände:

RitllPtin de In ClassP plii/s. viiitit. X. ' — 20. 1852. 4.

Von der k. Akademie in Petemhurtf , Schrißentausch.

Mtilacoluifiti trentina 111. 8. Von Pelejfr. 8 ( r o h e I.

Geschenk des Verfassers.

Domare biljoslorje von Jos. V e s e I i c a. 1., 2., 3. Hft. 8. 1852.

Kinifesandt aus Semlin.

Al)liandliin;[<;en aus dem Gel>ie(c der Nalnrwissenscliart , vom na(ur\vi.s.seii-

schaftlichfii Vereine in Hambnr«. 2. Hde. 2. Al)lhl.

Von diesem Vereine i-iim Tauschauschluss.

Fieber Frz.: Rhyiicholosraphien. Pra«: 1851. 4.

Geschenk des Verfassers.

Sennoner A. Hülienmessun^ien in Kärnien, Krain, Dalmazien. 4. 2 Iirie.

Geschenk des Verfassers.

Jalircshericlite der Welteraiier Gesellsch. f. Naturk. 1844, 45, 47, 48, 50, 51.

e. Jalirij. 8.

Von diesem Vereine zum Tausnhanschtuss.

Lotus naUirhist. Keitsclir. : IVIai , Juni 1852 8.

Von diesem Vereine^ Schriftentausch.

Zuschrift des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht:

Ich beehre mich. In der ^i)lati;e dem löbl. Vereine ein Exemplar des

üecretes niilKiilholleii, woniil der ,,jiiii;a;e Laiidwirth" von Trentsensk3'
den Volk.^schnlen, Unler-Gymiiasicn und Unler-Ilealschulen empfohlen uurde.

Ua der Verein sich insbesondere die Befürderuna; des Studiums der Na-
tnrireschichle im Vaterlande zur Aufjj;abe i|;emacht hat, so kann es demsel-

ben nicht entjtanti'en sein , «ie durch Verbreiluna' der liiebe zur Naturge-

schichte unter der Jn;fend jener Zweck mittelbar sehr jjjefördert werde.

Uie Verfassniij»; eines der Jn;^end anpassenden botanischen Textes zu

diesen liildern wäre daher eine schöne und dankenswerlhc Aufjjabe für ein

mit dem Unterrichte von Kindern vertrautes iMitglied des Vereins.

Im empfehle diese Angelegenheit dem löbl. Vereine zur weiteren .\iire-

gung und itedachtiiahme.

Wi cn , am 27. Juli |yj'<{.

Thun.
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Der Vor.sit/.eiifle ersnrJil ileii llncliw. Direclor de- Joseplisindler Gyiniia-

siiinis, Herrn Dr. Sclilechl, sich dieser Keiirlieiliiiiii ^ütiKst aiiziiiieiiincii.,

^\ as derlei l)e lieroilwi'llla zusagt.

Herr Graf A. Marschall gibt Auszüge von V. v. M o-

1schoulsky's Briefwechsel über enloinologische Wahrnchiiuiiigen in

Krain und Dalnialien aus dem HiiH, df la Soc. Iinp. des Mut. de

Maxcoii. 1851. Nr. 4.

Ciistosadidiirl Siäfiied B e i s s e k sprach über mehrere aiiatoiuisLlie und

physioloifische Verhältnisse des Schniierhrandes am Weizen, und gal) Nach-

richl über einen Versuch, welcher im hiesigen k. k. Universitätsjjarten an-

gestellt «'urde, nm die AnstecknnS'Sfähiskeit des Brandes zu ermitteln. Auf

Anre^iiiiü; und unter Zulluin des Herrn Wirdischaftsraihes Hoffmaun wurde

eine kleine Partie Weizenkörner , welche mit vorjährii^ent Brandpulver ganz

hestrent und uinhiilll wurden, üesiiel. Das Besullat war, dass troz dem

iieissen Sommer und dem lri»ckeiien lockeren firiinde '/» der kräftijf und iipptit

emporjfeschossenen Halme vom Schmierltrande völlig erjfritTene Aehreii tru-

gen. Durch diesen \ersuch Merden jene, welche Gleichen vor 70 .Jah-

ren auf übereinstimmende Art ani;eslellt hatte, und zu demselben Jlesultate

selanju;! war, die aber später fast «anz verKesseu w urden , besiätiget. Die

Ueberlraijiin«: des Uebels erfoljtft durch phNsiolosisch-chemische Eiiiwirkung,

ohne dass die Pilze sich or;K;aiJisch fortpflanzen und vermehren.

Herr V. Kollar hält folgenden Vorlrag

:

Bei meinem , seit dem ersten Frühjahr ununterbrochen fortÄeselzteii l'ii-

tersuchunäen und Beobachtungeii der Kartoffeln, und des von Dr. Schnei-
der al.s eigentliche Ursache der Krankheit dieser Cnltiirpflanze aiij^eaebenen

KartofTelblall-Saueers Cicada (^Ti/pliloci/ha) Solaiii tuherosf , deren Resultate

seiner Zeit dein .\uftrajie des hohen k. k. Ministeriums für Ackerbau- und

Bergwesen t;e'"ä'*'* veröffentlicht werden solten, habe ich mehrere Inseclen

kennen {jeltrnt , welchen die verschiedenen Tlieile dieses für die Mensch-

Jieil so wicht ii;en Gewächses zur NahruuK' dienen.

Ich erlaube mir heule die geehrte V'ersammluiiü: vorläufig auf eine Art

dieser KartolTelfresser aus dem Grunde aufmerksam zu machen, weil dieses

Iiisect den gesunden Knollen selbst, also ilen bei weiten wichtigsten Theil

der Pflanze angreift, und dadunh eine Erscheinung an ihm hervorbringt, die

mit der besinnenden KarlotFelfäule grosse Aehnlichivcit hat, und von dem-

jenigen, der der Ursache dieser Erscheinung nicht w eiter nachforscht , leicht

für die Kai toffelfäule selbst angesehen werden könnte.

Der Besitzer eines in der Nähe von Wien gelegenen Kartoffelfeldes,

auf welchem er verschiedene Vanefälen von Früh- und S|)ätkartoffeln cul-
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livirt, nnd der mit grösslcr Bercilwilli^kcil seine KartofTeln bcliiifs meiner

Un(ei-sn('luin;;cn /.iir Disposition ;;e,s(elll, hraclitc mir am 31..fnli heiläiifiK ein

Dnzend Knollen von jener Varietät, die man liier Acngler oder E i n-

s t ä m ni i ;; e nennt. Uie.se Knüllen waren un einzelnen Stellen missfärbij!;,

brann nnd wie mit einer .starken Stricknadel aii;ü;estoclien. Beim Ansclinilt

cr.schien die änssersic Scliiclite der Snbstanz scinvamniij:; und dnrciina;;!. Bei

inenaner UiitersucluinK fand ich in dieser dnrchna^ten KarlofTelsubstanz mehl-

wnrmülinliclic Larven, die ich als die Larve eines Elater erkannte i manche

dieser Larven waren bis in die Mitte des Knollens ^edrnnj;;;en.

Bei senaner Untersaclinng nnd VerjjleicIinnÄ' dieser Larven mit mehre-

ren andern , welche die Sammlung des k. k. zooloä;isclien Kabinets besitzt,

worunter sich auch viele , andern Cullurpllanzen schädliche Arten befinden,

die ich seit Jahren mit j;rössler Sorgfalt zusammengebracht habe, ergab sich,

dass dieser Karlotfcl- Verderber identisch sei mit jener E/«<er - Larve, die die

Engländer Wire -vonii (Drahtwurm) nennen, nnd welche als Verwüster

von Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, so wie verschiedener Grasarten liekannt

ist, und dem Elater lineatushinn\seyetis Uierl\an(lei\ Gj/Uenh E. stn'attis Fabr.)

angehörte. Gegenwärtig gehört diese Art zur Gattung Agriotes , und ihre

Nächstverwaiidlen sind: Agr. ohscurus Gy\\\\. und J^>'. sputator Linn,,

von denen letzlerer ein Hauptverwiister der jungen Salalpflanzen ist. Es

wurde mir übrigens dieselbe Larve vor einigen Jahren von den Gütern des

Herrn Erzherzogs AI brecht ans Ungarisch - Alienburg als Zerstörer der

jungen Weizensaaten eingeschickt, und vor einigen Tagen erhielt ich meh-

rere Exemplare durch dieGüte des Herrn v. Steinheil (Sohn) aus Karwiii

in öslerr. Schlesien mit der Angabe, dass diese Insecleu - Larven nebst der

Baupe der Noctiia (Agrotis") seyetvm T/ i n n. ein Hanptfeind der Runkelrübe

auf den dortigen Gütern des Herrn Grafen Larisch sei.

Indem ich diese Thatsache zur Kenntniss der geehrten Versammlung
bringe, stelle ich zugleich das Ansuchen, die Herren Entomologen möchten

krankhafte Erscheinungen der Kartotfelknollen einer genauen Prüfung nnler-

werfen, um zu ermitteln, ob nicht Insectenfrass zuweilen wirklich mit Ur-

sache des Verderbens dieses wichtigen Nahrungszweiges sei.

Das Mlfglicil Herr Johann Bayer berichtet über folgende Pflanzen :

Avpiia cari/o/j/ii/llea Wigg. habe ich im heurigen Sommer, so wie

schon im Jahre 1837 oberhalb Mauer, am östlichen Ende des Eichenwaldes

längij dcrTliiergartenmaucr, und nach mir Herr Job. Ort ma n n ebendaselbst

sehr häufig gefunden. Dieser ist wahrscheinlich auch Po r t e u s c h 1 ag's

Fundort.

Ecoiii/vtus (nti'foliaScop. fand ich den 17. August 1848 mit Herrn

Gubernialratli Wilh. Tkany bei Gulen.stein am Mariahilfcr Berge, links von

dem Wege, welcher vom Parke hinauf führt, im Anfange des Waldes, iu

11
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der Xälio des dascihsl hcflndliclien Riiimmcms. Im voriscii Jahre traf ich am
iS. Juli diesen >S(r;iuch zum zweiten Male.

Feslucn bromoides L. habe ich am 13. Jtili 1851 in den Erdaushcbun-

gen an der Oedenhtirgcr Eisenbahn, Südwest wärts vom Damme, der südöst-

lichen Ecke des neuen Kastells «esenüber , und heuer am 81. Juli el)en da-

selbst auf einer zwar kleinen Flüche, jedoch in bedeutender Menj>e gefunden.

Ctiscuta Schkuhrfana P f c i f f. theille mir zuerst Dr. Gustav L o r i n s e r

aus der Gej;end von Ximes in Böhmen mit. Ich fand sie am 1. Aufjust 1850

in der Scliarka bei Pra«. Ich mache auf diese Pllanze aufmerksam, \\ eil sie

sich vielleicht auch in Oesterreich finden, wegen ihrer Achnlichkelt init

C. europaea jedoch leicht übersehen «erden dürfte. Sie unterscheidet sich

von der letzten durcii den Mangel der inncrn Kronschuppen , dnrch die ei-

förmige, abgerundete, stumpfe Kapsel, und durch den robusteren Habitus.

Sie wächst an Nesseln und Hüpfen, an welchem sie bis 10' hoch hinauf steigt.

Tilia niciiUatrt Jacq. Von dieser historisch merkwürdigen Linde sagt

Jacquin in seinen botanischen Fragmenten, wo auch ein Zweig derselben

abgebildet ist, sie A>achse in einigen wenigen Exemplaren auf dem Kirchhofe

zu Sodlelz bei Kuttenberg in Bölimen , und sei wegen einiger auf ihr vor-

koniniciiden k a p p e n f ö r m i g e n Blätter bereits seit fast zwei Jahrhun-

derten berühmt. Sie sei mehrmals rn den Wiener botanischen Garten ver-

pflanzt worden, wo sie auch gut fortgekommen sei, ohne jedocii kappen-
lörmige Bliitler zu tragen. Den letzten Umstand glaubte Pohl in seiner

Flora von liölinien dadurch aufzuklären, dass sie ,,natürlich diese gewünsch-

ten Blätter nicht tragen konnte, so lang sie nicht blühte."

In dicker Meinung wurde er dadurch bestärkt, dass er im Wiener bo-

tanischen Garten zu Ende des Octobers an einer Tilia amevicana eben auch

ein kappenförmigcs Blatt fand, woraus er schloss, dass an den meisten Lin-

den zur Zeit der Blütlie solche Blätter aufzufinden sein dürften, wenn man

sie einer genauen Untersuchung vom Baume abwärts unterzöge.

Jacob J u n g b a u e r erzählt (1829), da.ss diese Linde auf dem Kirch-

hofe zu Goldenkron bei Krumau in Böhmen vorkommen solle. Nach dem dor-

tigen Fabelglauben trage dieselbe seit den Hussitlschen Unruhen Kappen-

blätler, weil die Mönche des ehemaligen Klosters daran aufgehangen worden

seien. Ein Mann aus jenem Orte habe ihm ein par dergleichen Kappen über-

reicht, die aber mit Pappe zusammengeleimt waren, um die Kaputze zu for-

miren , wesslialb Jungbauer dieses Vorkommen nicht zu glauben scheint.

PresI führt in seiner Flora cechica bei Tilia parvifolia Ho {{m. als

Varietät an: b. fotiis ciiciillatis ^ rarins.

Nach Pohl soll sie auch hie und da um Kutlenberg , und nach Opiz

(in Pohl) um Pardubitz vorkommen. Tausch macht davon keine Erwäh-

nung, und sie scheint sicli auch in seinem Herbar nicht vorzufinden.

Am IS. Juli 1849 suchte ich auf dem Kirchhofe zu Sedlelz an den dor-

tigen Linden diese Kappenblätter, konnte jedoch keine auffinden. Ich rief

daher den Todtengräber zu Hilfe, welcher sogleich zwei Bäume erstieg, und

I
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mir iKicIi ziemlich laii'jcni Siichcii mclircic Zwcij^c, au \\ elclicii sicli ciiii;:;c

ka|)|)cufuriiii;;e Kliiltcr hduiiüeii, licrabwarl'. An einigen lluclieii Klällerii cii(-

.spraiix ilir ü>(iel ul>eriialli der l(laUl)asi.s, und au einigen aus der MKtc der

Ulatllläclic, so dass diese vullkoiiiineu .süliildlürniig waren. Als mein Auge im

Aufjiuclieu dieser Blätler eiMit;erniasseu ycüljl war, erl)lickle ich so;;'leich

mehrere au deu hüheii Aesicu , uud (aud /u/i^lcicii ciue ziemliche Au/.alil su-

M ohi im aiis/^ewachseueii, als auch im erst sich culwickeliidcu Zustande au

den Wurzelschüssliiij>;;eii, welche den iStainm der Linden zahlreich umt^ahcn.

Pohl hehauplet , die kappen für m i {jen Bläder seien ers( zur Zeit

der Dlüthe tax finden. Dieser 3Ieinuiis kann ich aus dem Grunde nicht liei-

stinimeii, weil ich dieselben an i)ereits fruchltraseuden Zwei;!;en, und /.u^leich

an den ä;aiiz jun;^cn Wurzelschösslin;ncn, und zwar an den Spitzen der-

selben im noch jungen, uneutwickelteu Zustande ;^efunden habe, und weil

es endlicii kaum denkbar ist, dass ein Lindeublatt, welches schon vor der

Blüthczeit seine vülli;;e Entfaltung erlangt hat, sich erst dann einrollen nnd

zu einer Kitppc verwachsen sollte. Wie ein sciiildformises Blatt, Melches im

vorliegenden Falle doch nur als eine erweiterte oder fehlgeschlagene Kapulze

betrachtet werden kann, erst später aus einem regelmässigen Blatte ent-

stehen könnte, bleibt ganz unbegreiflich.

PresI führt die besprochene Form als b. foti'is cuctillatis bei Tilia

parcil'olia Hof f m. an, ohne jedoch einen speciellen Standort, namentlich jenen

in Sedletz, anzuführen. Ich halte die Linden, denen ich auf dem Kirchhofe

dieses Ortes die hier vorgelegten Zweige entnommen habe, fil r TiYi« yraiidi-

folia Ehrh., und füge bei, dass eine Ti'tia europaea L. in einer sehr kleinen

Entfernung von Tilia cucuUata ausserhalb des Kirciihofes in voller Blüthe

stand, während die letzte bereits Früchte trug.

Im vorigen Jahre sandte mir der k. k. Oberlandesgerichfsralh Herr

Weselsky, damals in Kuttenherg, auf mein Ersuchen mehrere Zweige mit

Kappenblältern von demselben Standorte.

Ich habe seit mehreren Jahren in Böhmen uud in Oesterreich sehr viele

Linden fleissig durchforscht, ohne jedoch sonstwo ein einziges Kappenblatt

entdeckt, oder auch von einem andern Staudorte ein solches erhalten zu haben.

Was die Fortpflanzung der Scdletzer Linden, oder eigentlich ihrer

Kappenblätter , betrifft, so scheint dieselbe nach Jacquin's und P o h l's

Angaben wenigstens in Wien vergeblich versucht worden zu sein. Da aber

schon Jacquin ihre Berühmtheit auf zwei Jahrhunderte schätzt, die vou mir

beobachteten Linden aber jetzt bei weitem noch nicht halb so alt sind, und

sich auf jenem Kirchhofe keine älteren E.xcmplare mit dieser Blattform finden,

so kann ihre Fortpflanzung, wenigstens auf dem Kirchhofe zu Scdletz, kei-

nem Zweifel unterliegen. Nach meiner IMciiiung wären vorzugsweise jene

Wurzelschösslinge oder Zweige zur Fortpflanzung zu verwenden , welche

mit solchen Kappeublätlern versehen siud.

11 *
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Xaolidem sich schon Bocrhaave, der kais. Leiharzt Dassaiid und

Prof. Schrank für dieses Xatiirspiel interessirten , in den neuen Floren

aber hiervon gar keine Notiz genommen wird , ohschon andere geringfügige

Dinge lang und hreit beschrieben werden, so dürfte es iminerhin der Mühe

werthsein, auch an andern Orten die Linden aufmerksam zu untersuchen,

um die Sache entweder als ein gewöhnliches — wiewohl nicht häufiges —
Vorkommen zu constaliren, oder sie als eine noch nicht hinliinglich aufgeklärte

Eigenthümlichkeit aufstellen , und der morphologischen Untersuchung anem-

pfehlen zu können.

HerrG. Fraueiifeld s^ibt weitere Nachricht über den in letz-

ter Sitzung besprochenen Rübenfeind:

In Verfolg der in der letzten Versammlung am 7. Juli vorgezeigten

Raupe, welche auf der Freih. v. S i n ansehen Besitzung St. Miklos in Un-

garn als Verwüsterin der Rühe auftrat, habe ich die Ehre zu berichten, dass

ich die erlialteneu Exemplare mit Rübeublättern bis zur Verwandlung füt-

terte , und von denselben 8 in Erdtöunchen eingeschlossene Puppeu erhielt.

Herr Min. Secr. Pellar berichtete mir mündlich, dass diese Raupe an jenem

Orte jedoch hauptsächlich die Rübe selbst angriff, nicht eigentlich die Blät-

ter, wodurch der Schade natürlich viel empfindlicher ward.

Von den erübrigten 7 Cocons, nachdem ich die hier vorliegende Puppe

angespiesst halte, erhielt ich 2 männliche Schmetterlinge von der von mir

schon Vermuthelen Saaleule : At/rotis seyetum. 5 Individuen waren von Ichneu-

monen gestochen , und zwar von einer und derselben in jeder Raupe sehr

zahlreich befindlichen Art, denn aus 3 derselben erhielt ich nicht weniger als

158 Schlupfwespen, wonach also im Durchschnilte .53 Individuen auf eine

Raupe kamen. Das Verhällniss der Männchen zu den Weihchen dieser Schlupf-

wespen war wie 3:20. Dieselbe gehört in die Abtheilung der Braconiden.

Aus diesen numerischen Dalen , von denen ich wohl gestclieu muss,

dass sie zu wenig umfassend sind, um apodiktisch zu sein, glaube ich wenig-

stens muthmasslich aufstellen zu dürfen, dass diese Plage, wenn nicht schon

im nächsten Jahre gänzlich behoben, doch gewiss mit demselben in seine ge-

hörigen Schranken zurückgetreten sein wird.

Bemerkenswerth ist wohl, dass, nachdem die Raupe nur Nachts frisst,

wo kein Ichneumon lliegt, M'ährend des Tages aber in der Erde verborgen

ist, und sie nach Angabe des Herrn M. S. Pellar meist nur die Rübe selbst

benagt, also grösstcutheils unterirdisch lebt, dieser Feind gezwungen ist,

sein Opfer dahin zu verfolgen, um seine Brut in ihr abzulegen, dass sie da-

her, uai einen Jagdausdruck zu gebrauchen, höchst feine Witterung haben

müssen, um die Raupe ausfindig zu machen.

Die Art und Weise überhaupt, wie die Schlupfwespen hierbei zu Werke

gehen, ist höchst mannigfaltig, die Zeit der Metamorphose, in welcher der

Angriff geschieht, die weitere eigene Entwicklung und ihr Verhalten dabei,
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alles diess ist ein y.ienilicli iiiiliel<aiiiitc8 Feld , und des höhen Inleresse.s nii-

Kcachtct ;i;ilii/!ich vernachliis.sijjt. Ilaze!» ii ry:, der Einzige, dein wir .so iiii-

endllc'h wichtijjc An;^al)cn iilier die Oekononiie dieser Tliiere in grosser Aus-

dehntin;; verdanken., in dessen Werk sich alles darüber liekannle ;L;esanunell

liiidel, niiiss oft Keslelien , dass irj^eiid eine Kra^e noch offen hieiben müsse.

Obwohl, wie er bemerkt, es immer schwer halten wird, über den .,.\nsriff*'

hUnfi;;e Erfahrungen zu machen, so ist es doch leicht moglicli, über das Ver-

halten bei weiterer Entwicklung; die Beobaclilunj^en zu sammeln , und ich

glaube es nicht unnülzlich, die betrefTenden Herren zu bitten, ihr Augenmerk

auf selbe zu richten. In dieser lleziehiing kann wohl erwähnt werden, dass

in ohigeni Falle alle 5 gestochenen Haupen ihr Erdtönnchcn vollkommen ge-

bildet hatten, sich jedoch nicht verpuppten, sondern der ganze Kaum von dem

braun umsponneneu Uallen des Ichneumons erfüllt war, in welchem sich die

spindelförmigen Cocons der einzcluen Individuen fest aneinandergereiht und

geklebt fanden.

Sodann legt derselbe die Fortselzung der „Anordnung einer

Sclimellerlingssaiiimlung" von Herrn J. Lederer vor. (Siehe Ab-
handlungen.) Endlich liest er einen Brief des Herrn Landg. Secr,

Franz Fieber, worin sich derselbe freundlichst erbietet, die dem
Vereine zukommenden Orthopteren bestimmen zu wollen.

Da das Bestimmen der Naturalien eine der besonderen Aufgaben

des Vereins ist, so wird beschlossen, in der nächsten Ausschuss-

sitzung diessfalls ein Regulativ zu entwerfen und dasselbe sudann zur

allgemeinen Kenntniss zu ])riiigen.

Herr L. R.v. H euf 1 er Iheilt aus einem Briefe des HerrnFreih,

V. Hausmann, dem er die Notiz entnimmt, dass Doli demnächst

eine Flora Deutschlands erscheinen lassen werde, folgende seit Her-

ausgabe des 2. Heftes seiner Flora von Tirol daselbst neu beobach-

tete Pflanzen mit: Medicago maculata, Innsbruck. Scilla amoena.

Coleantkus subtUis, Wolfsgrubensee. Carex heltola, Fries, Kitzbühel.

Androsace nof>. spec, Rosengarten. Alisma parnassiaefolium, Salurn.

Raminctilus crenalus, Monte Tombea.

Weilers legt er ein Präparat und Exemplare von Cladophora

Saiiteri vor, welche Herr Prof. Siiuony aus dem Zellersee ein-

gesandt. Herr Prof. Dr. FenzI fügt hinzu, dass Herr Simony von

da mich Elatine triandra geschickt habe, für welciie seltene und

interessante Pflanze diess nun der einzige sichere Standort sei.
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Ferner eröffnet Herr v. Heiifler, dnss die in der allg-emeinen

landwirthschaf'llichen Zeitung Nr. 25, 1852 ans Ung-. Allenburg gege-

bene Nachricht über die Rebenkrankheit daselbst auf einem Irrthuni

beruhe, da diese Krankheit nicht die aus Nordwesten herandringende

Schinimelkrankheit, sondern das schon länger bekannte, bisher stets

als unschädlich befundene Pflanzenexanthem JEnweMw üj7«ÄSchrad.,

Phyllerium vitis Fries sei.

Bei dieser Gelegenheit theilt Herr v, Heufler seine Ansichten

über die Traubenpest mit. Er ist der Ansicht, dass die Ursache der-

selben allerdings ein Schimmelpilz sei, der sich durch echte, in der

Luft schwebende Sporen fortpflanze. Dass aber Sporen überall in der

Atmosphäre angetroffen werden, möge Folgendes bcAveisen. Dr. U n-

ger war einstmals von einem Unwohlsein befallen und konnte das

Zimmer nicht verlassen. In dieser für einen echten Naturforscher

traurigen Lage verfiel er auf den Gedanken, die ihn umgebenden

Sonnenstäubchen einer mikroskopischen Untersuchung zu unterziehen.

Er nahm einen Pinsel voll dieser Körperchen und untersuchte selbe.

7t verschiedene Körperchen zeigten sich, unter denen speciell 3 Ar-

ten von Schimmelsporen vorhanden waren. Dr. Ungerhat hierüber

in der Sitzung der k. k. Academie der Wissenschaften einen vollstän-

digen Bericht niedergelegt. (Sitzungsberichte, November 1849.)

Weiters theilt Herr v. Heufler Folgendes mit: Im vorigen

Jahre habe sich Herr Stephan Schulzer v. Müggenburg, k. k.

Hauptmann in Vinkovce , an Seine Excellenz den Herrn Minister für

Cultus und Unterricht gewendet und unter Vorlage einer grossen An-

zahl Abbildungen von Schwämmen Ungarns , Croaliens und Slavo-

niens gebeten, diese seine Arbeit einer Prüfung durch einen Fach-

mann unterziehen zu lassen. Der Herr Minister GrafThun habe sich

veranlasst gesehen, das Werk ihm (Herrn v. Heufler) zur Beur-

Iheilung zu übergeben, und er nehme sich die Freiheit, sein Gut-

achten , Aveil es einige allgemeine Betrachtungen über das Studium

der Pilze enthält, hier auszugsweise milzutheilen

:

Die Natiirgescliiclite der Sclnvüinme ist in vielfacher Beziehung so

lehrreich und so wichtig, und dieselbe ist in Oesterreich noch so wenig be-

arbeitet, dass jeder Beilrag, der sie zum Gegenstande hat, alle Unterstützung

verdient. Ihr plötzliches Entslebeu und Verschwinden, die Einfachheit ihres



inneren Baues, zu Folsfc der sie eine der untersten Stufen desPflan/cnreicIies

einnelinien , während sie durch ihren Heichlhum au fSlickstoflT in chemisclier

Be/.iehiiMg sich heiuahe über das.selhc erhehcu und dem Thierreiche sich

nähern 5 die ;;eheimiiissvolle Zwitterhaflii^keit ihres Wesens, zu Folge wel-

cher sie die von der Zerselziins anderer Organismen j^eboleneu Stoffe bald

in das sclimackhallesle nahrliafte Fleisch, bald in furchtbares Gift amwan-
deln, die, menschlich /gesprochen, unendliche Mannigfaltigkeit ihrer Formen,

ihrer Farbe, ihres Duftes, wodurch sie fast alles Erdenkliche nachahmen

und so gleichsam ein der Fäniniss entsprungenes Schalleureich der Natur

i)ildeu , dieses Alles ist im hüclisten Grade geeignet, die Aufmerksamkeit

nicht bloss des Liebhabers, sondern auch jedes denkenden Naturforschers zu

erregen und zu fesseln.

Linnc hat In seinen Werken 138 Arten Schwämme aufgezählt, heut-

zutage darf die Anzahl der bekannten Schwämme auf 10,000, sage zehntau-

send Arten geschätzt werden , und wenn mau die noch unerforschten Theile

der Erde betrachtet, so ist es nichJ übertrieben, wenn die Zahl der auf Er-
den lebenden Schwämme viermal so gross angenommen wird, im Bereiche

der deutschen Flora (Istrien und Lombardo - Venezien eingeschlossen) sind

4079 Arten bekannt.

Die genauere Kenntniss Deutschlands bezieht sich jedoch grösstentheils

auf nicht österreichische Länder. Unter allen Theileu Oesterreichs ist Böh-
men das einzige Land, welches in dieser ReKiehuug durch die Verdienste

von Corda und Krombholz mit Ehren in die Schranken treten darf. Von
andern Ländern sind nur Fragmente bekannt, die theilweise höchst ungenü-
gend sind. Der grössle Theil des Reiclies ist terra incognita.

Eine so empfindliche Lücke in Beziehung auf Ungarn , Croalien und
Slavonien ausgefüllt zu hai)en , ist des Hauptmanns v. Schulzer grosses

Verdienst. Es liegen von seiner Hand gute, theilweise ausgezeichnete illa-

minirte Original -Abbildungen von 1138 Arten von Schwämmen aus diesen

Ländern bei, die er, nur allein von seiner innern Liebe zur Naturforschung

getrieben, fast von allen literarischen Hilfömittelu eutblösst, von seiner Um-
gebung unangeregt und theilweise verspottet, binnen zwanzig langen Jahren

mit unermüdlichem Fleisse verfertiget und nun auf die bescheidenste Art zur

Prüfung vorgelegt hat.

Nach einer massigen Schätzung sind unter diesen Arten 700 für Oester-

reichs Florengebiet neu, 200 aber ganz neu. Der Verfasser hat von seinem
von der neueren Literatur entblössten Standpunkte aus viel Biehr , als 300
Arten neu beschrieben, und gerade in diesem Irrthume liegt ein Beweis, wie
richtig er beobachtet hat, indem er jene Arten, die er in seinen paar alten

Büchern nicht hcschriel)en fand, als neu aufstellte.

Se. Excellenz der Herr Minister habe das Werk samnit dem
Gutachten dem edlen Mäcen der Naturwissenschaften

, Sr. k. Hoheit

•lein dunhlauclitigsten Herrn Erzherzoge Ludwig vorgelegt, und
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er (v. Heullor) l'roiu' skli, iiiilllicilon zu können, dass das Rosullal

ein giinsliyos soi und Herr v. Scliulzer nunmehr in die Lage ge-

setzt worden sei, seine inykologischen Arbeilen hier in Wien zu

Eneic zu bringen.

Zum Schlüsse beantragt der Herr Vorsitzende, es möchte

der Verein alljährlich Berichte über die Leistungen auf dem Gebiete

der Fauna und Flora von Oesterreich zusammenstellen und heraus-

geben lassen. Unter allgemeiner Anerkennung der Zweckmässigkeit

dieses Antrages wird beschlossen, demselben Folge zu geben und

die Ausfuhrung desselben dem Ausschusse zu übertragen.

V c r s a m m I u ii g

am 6. October 1852.

Vorsitzender: Herr Vicepräsident Jacob Hevel.

Neu eingetretene

Als Mitglied P. T. Herr

ACschini/er Andreas, k. k. Prof. zu Zaia

Bamheryer Georg, Apotheker in Meiaii

Biasoletto, Dr. in Triest

Biatzovsuky Joh., Dr. ii. Prof. iu Salzburg

Breineder Pius, Hocliw. Cooperator in

Weikeiidort

Brunetti Ludivti/, Dr. Med. zu Istrieu

Deschmunn Carl, suppl. Prof. iu Laibacli

Erdiuyer Carl, Hocln\ . Cooperator in

Sclieibhs

Frilsch Carl^ Dr., Adj. am meteorologi-

schen Institut

Gerliczy Josef , Freili., k. k. Feldmar-

schail-Lieuteuaut iu Ilagusa

Gleiss Franz, Hochw., Prof. iu Melk

Gut/t Franz, Hochw, Prof. au der Real-

schule im Piarisleu- Collegio in der

Josephstadt

Mitglieder:

bezeichnet durch P. T.

N. Giuriceo u. V. Totler

G. Mayr u. G. Frauenfeld

Graf Marschall u. Dr. Schiner

G. Mayr u. G. Frauenfeld

V. Statiffer u. G. Frauenfeld

N. Giuriceo u. V. Toller

G. Mayr u. G. Frauenfeld

V. Slauffer u. G. Frauenfeld

Prof. E. Fenzl u. J. Hevel

N. Giuriceo u. V. Toller

G. Reinegyer u. A Matz

H. V. Toller
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Als Mitglied P. T. Herr

Utnisplmaiin Nikolaus, Dr. d. Med. ii.

Cliirurf^ic

Hagen Herrmann, Dr. in KüniKsberg

Hauer Albert , k. k. Post-Administrator

zu Stockeraii

llofstätter Gotlhard , Hochw. im Stifte

Kremsmünster

Hofer Franz , Lehrer zu Pilliclisdorf

Josst Franz., Obergiirtiier zu Tetscheii

Koller Marion, Hochw., k. k. Ministe-

rialratli im Ministerium des Uuler-

richts

Kokeil Friedrich in Klagenfurt

Koch , Dr. Heinricli in Triest

Kuhik Joh., Dr. d. Med. zu Veglia

Lehofer Carl, Dr. d. Mediciii

Ijinde Franz., Apotlieker in Melk

Lorenz Jos. , k. k. Prof. d. Naturg. in

Salzburg

Machold Josef, Doctoraud der Medicia

Nigris Philipp , Director der Gremial-

Handelsscliule in Wien
V. Petenyi Joh. , S. Custos aU} Pestli.

National - Museum
Pokorny Rudolf

Preidel Florian

Rauscher Robert, Dr. in Linz

Reiss Franz , Dr. d. Med. in Kirliug

Reissacher Alois

Scharenberg , Dr. u. Prof. au der Uni-

versität zu Breslau

Schmidt Ferd. sen. zu Scliisclika

Tost Joh., k. k. Couc. Adj. im Ministe-

rium für Landescultur

Zawadsky Alex. , Dr. u. k. k. Prof. in

Lemberg

Zsigmondy A., Dr. ii. Primararzt im all-

gemeinen Krankenhause

bezeichnet durch P. T. Herrn

G. Mayr u. G. Frauenfeld

F. Brauer u. „

M Preyl „ „

Pr. Fenzl ,, ,,

V. Totter n. G. Reinegger

beide Secreläre

R. V. Heufler u. Dr. Fenzl

L. Miller u. Dr. Schiner

Graf Marschall u. Dr. Schiner

N, Guiriceo ii. V. Totter

Dr. Egger a. Dr. Schiner

F. stauffer w. G. Frauenfeld

G. Mayr n. G. Frauenfeld

G. Reinegger u. V. Totter

Dr. Schwach u. V. Totter

Das Präsidium

Dr. Egger u. Dr. Low
Dr. Schiner u. G. Fruuenfeld

die beiden Secretäre

R. V. Heufler n. Dr. Schiner

G. Frauenfeld u. Dr. Schiner

Pr. Fenzl u. G. Frauenfeld.

G. Mayr u. G. Frauenfeld.

Eingegangene Gegcnsliindc

:

Jubresberlclit des uaturw. Vereins in Halle. V. I. 1858. 8.

Tausch.

Abhandlungen d. uaturh. Ges. zu Nürnberg. 1. Nürub. 1858. 8.

Anschtuis zum Schriftentausch.

±2
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Kill Kistchcii Coiiclnlicii nebst Sclircifreii.

Gestht'nk vom llaitpt. Wiedcahoffei:

A'cizeichniss der um Olliiiütz wildwachsejideii Pliaiieroj^anieii , Maiiuscript.

Evii/esandt von A. Voyl.

Eilte Schachtel Coiichylieii ans Kraiii nebst 10 kleinen gedruckten Abhaudliut-

jK;eii von Ferd. S c h m i d.

Genchenk von Ferd. Schmid aus Schischka.

Ueschreibung und CiiKiir der Orchideen. Prag, 1851. 8. Von Franz Joi^st.

Geschenk des Verfassers

.

Corrcspondenzblatt des naturf. Vereins zu Riga. Nr. 6 , 7 , ö. Oct.

Anschluss num Schri/'tentausch.

Jahrbuch der geol. Reichsanst. III. 1. Wien 1858. gr. 8.

Durch Hrn. See. Rat/i R. Haidinyer.

Eine Sammlung von beiläufig 450 Exemp. Säugethiere und Vögel in Bälgen,

400 Vogeleier, 170 Gläser mit beiläufig 1000 Exemp. Säu-

gethiere, Reptilien, Fische etc. in Weingeist, 10,000 Käfer,

5,000 Schmetterlinge, 800 Spinnen in Weingeist nebst meh-

reren Präparaten von F r a u e n f e 1 d.

Biographische Notiz über G. Dahl, Manuscript. Von E. Heger.
Rob. de Vlsiani: Stirpium dalmat Fat. 1836. 4.

Max O p i z : Böhmens Gewächse. Prag, 1823. 8.

Ferd. Wimmer: Flora von Schlesien. Bresl. 1841. 8.

G. Ruchiuger: Ftora dei lidi veneti Veuez. 1818. 8.

A. Rohr er u. A. Mayer: Flora von Mähren und Briinu. 1836. 8.

Sämmtlich Geschenke von Dr. Schiner.

C A. Meyer: Kleine Beiträge zur Flora Russlands und Petcrsb. 1850. 4.

Geschenk des Herrn Zellebor.

i^wei lebende Exemplare von Palaenion anophthalmus.

Gesendet von Schmid in Schischka.

Colymbus ylacialis ausgestopft.

Geschenk von Herrn Keil.

Archiv des Vereins der Naturg. in Meklenburg. 6. Hft. 1862. 8.

Tausch.

K. F ritsch: Resultat zweijähriger Beobachtungen über Käfervertheilung.

„ Anleit. zu Beobacht. über period. Erschein, im Pflanzenreiche

„ Kalender der Flora des Prager Horizonts.

„ Resultate dreijähriger Beobachtungen über Papiliouidenvcrth.

„ über jährliche Vertheilung der Käfer.

„ über periodische Erscheinungen im Pflanzenreiche.

„ Resultate mehrjähriger Beobachtungen über das OefTncu der

Blumeiikrone.

Sämmtlich Geschenke des Verfassers.

L o t s , Zeitschrift dieses Vereins in Prag. Juli und AUgust-

Tausch.



91

In Bftzuff auf woiforo Veroinsangclogenheilcn Iheilt der Secrctär

Herr G. Fraucnfcld mit, ilass das Vercinslocale im sländischen

Palaslc Nr. 30 in der Herrengasse jeden Montag, Dinstag, Donners-

tag und Freilag, Feiertage jedoch ausgenommen, Nachmittags von

halb 3 bis 5 Uhr geöffnet ist, und daselbst alles Geschäftliche hinter-

legt werden wolle. Sammlungen und Druckwerke sind daselbst un-

tergebracht , und können diese alldort zu Rathe gezogen werden.

Dr. .Moriz H 5 nies legte der Versammlung das dritte Heft seines

Werkes: „Die fossilen Mollusken des Tertiärbeckeus von Wien" vor, und

bespracli den Inhalt dessclt>eii. In diesem Hefte sind 49 Species , die zu 8

Gesclileclitern gehören, beschriehen und naturgetreu abgebildet.

Das erste Geschlecht ist Columhella. Die hierher gehürigeii Arten

wurden sänunllich theils in den neuen Licalitiiten kürzlich erst aufgefun-

den, theils waren sie früher andern Geschleciiterii, wie Fustis und ttuccinum

beigezählt worden. Durch die gründliche Arbeit des Herrn Hellardi über

die fossilen Formen dieses Geschlechtes wurde Dr. Hörn es auf diese Ver-

hältnisse aufmerksam gemacht, und es stellte sich schliesslich heraus, dass

sich im Wiener Becken nicht weniger als 8 Species finden, und zwar: die

C. scri/itd Hell., C. semicmulata Bon., C. curta litW., C. thiarea Bon.,

C corruyata Bon., C. subulata Beil., C. nassoides Bell, und C Bellardii

Hörn es. Von diesen Arten kommen namentlich drei im Wiener Becken

sehr häufig vor , und zwar : die C. curta bei Grund an der Strasse nach

Znaim gelegen, dann die C. subulata bei Steinalirunn südlich von Nikols-

burg, und endlicli C. nassoides in den Ziegelgruben zwischen Baden und

Vüslau.

Das zweite Geschlecht ist Terebra. Bekanntlich haben A'ieTerebren

mit den Turritellen, Cerithien und Melanien ihre Ihurmförmfge Gestalt ge-

mein ; es lassen sich diese Formen ausser durch die bereits bekannten Merk-

male nach den Untersuchungen des Dr. Hörn es noch durch die Fallen an

der Spindel unterscheiden , die namentlich bei dem Geschlecbte Terebra nie

fühlen. Diese Falten treten jedoch erst deutlich hervor, wenn man die Scha-

len parallel ihrer Längsaxe zerschneidet, jedoch so, dass der Schnid nicht

die Längsaxe selbst trifft, sondern seitwärts geführt ist. Dieses Merkmal ist

besonders bei den secundären Fossilien wichtig, da hier meistens sämmtliclie

charakteristische Merkmale fehlen. Von dem Geschlechle Terebra kom-
men 8 Arten mehr oder minder häufig im Wiener Becken vor, und zwar:

die T. I'uscata Brocc. , T. plicatula Laut., T. acuminatu Borson, T.

pertusa Bast., T. Basteroti Nyst., T. bistriata Grat., T. costellata Sow.,
T. I'usiformis Ilörnes. Von diesen Arten findet sich vorzüglich die T. f'us-

cata häufig im Wiener Becken und zwar zu Nieder-Kreuzstetten, Pützleins-

dorf u. s. w.

12*



92

Die Ter ehr eil leben gegenwärtig nur in den Aeqnalorlalmccrcn

und besonders im indiscbcn Meere; sie werden an Form kleiner und ver-

schwinden endlich gänzlich
,
je mehr man sich von dem Aequalor gegen die

Pole zu entfernt. Schon im mittelländischen Meere kommt keine Terehra

mehr vor.

Das dritte Geschlecht Ist JB f« c ci« M7n. Im Wiener Becken kommen
von demselben 82 Arten vor: B. caronis Brong. , Ji. Bosthoriii Part seh,

B. Grateloupi Hörn es, B. signaUtm Part seh, B. badeuse Part seh, B.

semistriatum Brocc. , B. coslulatum Brocc. , B- prismaticum Brocc. , B.

serraticosta Bronn., JB. incrassatum Müller, B. turbinelliis Brocc,
B. reticulatuvi Linn., B. li/ratum Lam., B. viiscenicum Mich., B. miitn-

hile Linn., B. corniciilum Olivi, B. haccatum Bast., B. Vemeulii

d'Orb, B. Haveri Mich., ß. echinntum Hörnes, B. poli/ffomim Brocc.»

B. Phflipii M i c h. Von diesen Arten leben 8 noch gegenw ärlig , (heils im

mittelländischen Meere, theils au den Küsten von Frankreich und England

lind selbst in der Nordsee. Die grosse Uebereinstimmung der lebenden und

fossilen Formen, welche besonders bei diesem Geschlechte mit Schärfe nach-

gewiesen werden kann, ist merkwürdig; auch verdient der Umstand berück-

sichtiget zu Averden, dass sich gerade von diesem Geschlechte so viele Spe-

cies zugleich fossil und lebend finden; Dr. Hörnes möchte diess einer ge-

^vissen Lebenszähigkeit zuschreiben , welche mit der nngemeinen Hänfigkeit

des Vorkommens dieser Mollusken sowohl im fossilen, als lebenden Zustande

im Einklänge steht ,• denn die Buccinen gehören nebst den Cerithien, Tttrri-

tellen n. s. w. zu den gemeinsten Conchylien sowohl im miltelländischen

Meere, als in den jung-tertiären Ablagerungen Europas, Afrikas nnd Asiens,

Im Wiener Becken müssen vorzüglich die Tegel- und Sandschichten von

Haden , Gainfahren , Enzesfeld, Steinabrunn und vom Muschelberge bei Ni-

kolsburg als besonders reicii an Buccinen bezeichnet werden ; doch ist auch

das Buccfniim baccatum den sogenannten Ce/nY/uen- Schichten des Wiener

Beckens eigenthümlich nnd kommt in diesen Schichten , die besonders zu

Wiesen, Hölles , Piesting , Gaudenzdorf , Nussdorf , Gaunersdorf, Kollen-

brunn, Pierawart, Nexing, At/.clsdorf, Traufeld, Ebersdorf, Hauskirchen,

Höflein , Pnliendorf , Kostet und Billowitz entwickelt sind, nebst nur wenig

anderen Species in grosser Anzalil vor.

Das vierte Geschlecht ist Dolium. Von diesem kommt nur eine ein-

zige Species im Wiener Becken vor , und zwar das Dolium dentictilatum

Desh., und selbst dieses sehr selten nur an dem einzigen Fundorte Grund.

Als Standorte der lebenden Formen dieses Geschlechtes werden das millel-

ländische Meer, die Westküste von Frankreich, der stille Ocean , die Phi-

lippinischen Inseln, die Nordküste von Neu - Holland u. s. w. angegeben;

ein Beweis, dass sich dieses Gesclilechl nicht auf die heisse Zone allein be-

si^hränkl , ja es sind gerade die im mittelländischen Meere vorkonunenden

Formen die grösslen. Im fossilen Zustande ist dieses Geschlecht auf die

jung-tertiären oder n eogen en Bildungen beschränkt, nnd wurde bisher ans-
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schliesseiid in den sogenannten p 1 ioccncn Ablag:eriin£;eu gefunden. Die
Arten dieses Geschleclites sind iiberhaui)! nicht zahlreicli, man kennt bis jetzt

nur 13 lebende und 2 fossile.

Das fünfte Geschlecht ist Purpura. Dasselbe ist im Wiener Becken
durch 3 Arten reprüsentirt , nanilicli die P. haemastoma Linn., P. data
lilalnv. und P. exilis Part seh, von denen namentlich die letzte ziemlich
verbreitet ist. Die Purpurschnecken stellen der Trennung in Arten Mescnl-
lichc Hindernisse entgegen , indem mau bei der Bestimmung derselben nicht

nur allein auf Altersunterschiede, sondern auch auf die Geschlechtsverschie-
denheit llücbsicht zu nehmen hat , da sie gelrennten Geschlechtes sind. Im
Allgemeinen haben die männlichen Purpurschnecken eine kleinere und we-
niger bauchige Form, als die weiblichen. Bei gewissen Arten verschwinden
bei den weiblichen Individuen die'Knoten oder Falten an dem rechten
Mundrande } auch zeigt dieses Geschlecht merkwürdige Variationen in der
LäHge und Breite der Schalen. Die Lebensweise und Gewohnheiten der Pur-
purschnecken gleichen denen der Itiiccinen und der Miirices. Diese Thiere
leben in allen .Meeren, allein die grösste Zahl und die grössten Exemplare
kommen ans den hcisseu Meeren und namentlich aus dem australischen Meere.
Sie halten sich insbesondere in felsiglen Buchten in von Fukoiden bedeckten
Orten

,
auf steinigem Grunde auf. Bei gewissen Arten ist ihre Bewegung so

langsam und sie heften sich so fest an den Felsen an , dass man Mühe hat,

sie zu erkennen. Andere sind an einigen Orten so gemein, dass man sie auf
grosse Haufen wirft, brennt und damit die Felder düngt.

Man weiss nicht genau , auf welche Weise die Alten die Farbe von
den Purpurschnecken gewonnen haben. Das ist gewiss, dass, wenn die kle-
brige Flüssigkeit, welche sich in den Thieren in einer Blase neben dem Ma-
gen befindet, aus diesem BehäHniss plötzlich herausgenommen wird, sie
zuerst weiss und grünlich ist, und erst nach und nach, wenn sie der Sonne
ausgesetzt wird, jene schöne tiefrothe Farbe erhält, Melche wir Purpur
nennen. Seitdem man die Cochenille entdeckt hal, vernachlässigt mau dieseu
Farbeslütr gänzlich, nur in einigen Gegenden von England gebraucht man
ihn noch, um die Wäsche zu bezeichnen. Die Mehrzahl der gegenwärtigen
Scbriftstellcr ist übrigens der Ansicht und antike Münzen setzen es ausser
Zweifel

, dass nicht die Purpurschnecken oder richtiger einige Species des
Genus Purpura Lam. , sondern vorzüglich Aar Murex brandaris Liun. es
gewesen sei, vou dem die Allen ihren Purpur gewonnen haben.

Das sechste Geschlecht ist Oniscia. Bekanntlich schlug Sowerby
zuerst in seinen „Genera o/Shetls'' im Jahre 1825 für diese und ihre verwandten
Formen ein eigenes Genus vor, nachdem er das Unstatlliafle der Vereini-
gung derselben mit andern Geschlechtern , uamcnllich mit Caasidaria und
Cassis nachgewiesen hatte. Man kennt gegenwärtig nur sechs lebende und
eine fossile Art von diesem Geschlcclite, und die letztere, die Onincia ci-
thuru ist es, welche auch im AVicner Becken an mehreren Orten (Gainfahren,



Etizcsfeld, Vöslaii, Grinziiig, Grund, 8teinabruiiii, NikolsbnrÄ [am Mnscliel-

bergej), aber stets selten vorkommt.

Das siebente Geschlecht ist Cassis. Im Wiener Becken kommen da-

von 5 Arten vor, und zwar. C. niammillaris Gral,, C. variabilis Bell et

Mich., C. sabtiron Lam., C. sulcosa Lam. und C. erumena Lam. Es

sind Formen , welche thcils evident den hcissen Meeren angehören, wie

C. mammillaris Graf., theils Formen, deren Repräsentanten gegenwärtig

noch im mittelländischen Meere leben, wie z. B. C. saburon» Die Thiere

leben gegenwärtig gewöhnlich auf dem hohen Meere, sie lieben sandigen

Grund, in den sie sich meist ganz eingraben) ihr Naturell ist stumpfsinnig,

was wohl in der grossen EntWickelung der starken Schale seinen Grund

haben mag. Wenn man die Thiere auf einen festen Körper legt, so kriechen

sie sehr schwer, wie diess Deshayes beobachtete, da sie nicht einmal an

den steilen Wänden des Gefässes , in welchem er sie aufbewahrte, hinauf

kriechen konnten. Interessant ist das häufige Vorkommen einer grossen in-

dischen Form der C. mammillaris (welche der noch gegenwärtigen , im in-

dischen Ocean lebenden C. flammen sehr nahe steht) , namentlich in den

Sandablagerungen von Pötzleinsdorf , Grund, Gainfahren und vom Kienberge

bei Nikolsburg.

Das letzte in diesem Hefte abgehandelte Geschlecht ist endlich Cas-

sidaria. Von demselben findet sich eine nette Art, die C echinophora

Lam. vorzüglich in der Tegelablagerung bei Baden. Nicht uninteressant

ist bei diesem Geschlechte die Erscheinung, dass man von demselben nur 3

lebende, aber 18 fossile Arten kennt," eine Erscheinung, welche bei allen

übrigen nahe stehenden Geschlechtern (bei denen meist das Gegenfheil statt-

findet) nicht wieder vorkommt.

Schliesslich legte Dr. Hörnes noch ein Verzeichniss der Doubletten

von Tertiärpetrefacten des Wiener Beckens der k. k. geologischen Reichs-

anstalt vor , welches derselbe nach dem Wunsche der Direction angefertiget

hatte. Dieses Verzeichniss enthält 120 der wichtigsten und charakteristischen

Arten von Versteinerungen des Wiener Beckens. Zur leichteren Auffindung der

Fundortein den Karten istdiessm Verzeichnisse ein kleines Kärtchen des Wiener

Beckens beigegeben, in welchem die wichtigsten Fundorte von Versteinerungen

mit Hinweglassung aller übrigen in dieser Beziehung nicht bemerkenswert hen

Orte augegeben sind. Die Karte erstreckt sich von Brunn bis unterhalb

Gloggnitz und Oedenhurg, und von Krems bisHaiuburg ,• Wien liegt ungefähr

in der Mitte. Die secundären und Urfelsmassen , welche diess Becken be-

gränzen oder welche als Inseln im tertiären Meere auftauchen , sind mit

Strichen bezeichnet. Als Erläuterung zu dieser Karte soll eine Mittheilung

dienen, welche Dr. Hörnes bei Gelegenheit der Ankündigung des Werkes:

„Die fossilen Mollusken" in der Sitzung der k. k. geologischen Beichs-

anslalt am 25. Februar 1851 gemacht hat und welche in dem II. Bande,

IV. Heft des .Jahrbuches dieser Anstalt, Pag. 93 enthalten ist. In dieser

Mittheilung bemühte sich Dr. Hörnes eine so viel wie wie möglich deut-
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liehe und iimsl.'indliche Beschreibniig der wichiij^sleii Petreracteii-LocalHilleii

Jm Wiener Ueckeu zu gebe«.

Herr Dr. Conslantin v. Ett i ngshausen sprach über das sehr

seltene Vorkommen der Reste von Meeresalgen in der Steinkohlen-

formation, und zeigte eine neue ChondriU-s -Arl, welche sich in den

Steinkohlenschiefern der Umgebung von Beraun in Böhmen fand, vor.

Ferner überreichte Herr v. Etti ngshausen dem Verein die

folgenden, so eben von ihm erschienenen Abhandlungen, zu welchen

er einige Erläuterungen gab: „Beitrag zur Flora der Wealdcnperiode,

— über neue Pflanzenfossilien aus der Lias- und der Oolilh - Forma-

tion"; in den Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt;

„Ueber iossWc Pandaneen^— Beitrag zur fossilen Flora vonWildshuth

in Oberösterreich;" beide aus den Sitzungsberichten der kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften.

Herr V. Kollar gibt einen Beitrag zum Haushalte der Insectcn:

Von der Ansicht ausgehend , dass die verschiedenen Arten des Thier-

reiches um so mehr an Interesse gewinnen, je mehr wir mit ihrem Haus-

halte, ihren Beziehungen zu einander, zu den übrigen Reihen der Natur,

und ganz besonders zu dem Menschen vertraut werden; dabei aber sowohl

durch die Erfahrungen anderer , als auch die selbst gemachten hinreichend

belehrt , wie schwierig und zeitraubend das Studium der Zoologie in die-

ser Itlchtiiiig sei, \veil es oft unmöglich ist, gewisse Thiere bis In iiire

ihnen angewiesene Wohnorte zu verfolgen, die überdiess oft nach Verschie-

denheit ihrer Entwicklungsphasen nach Temperatursverhäitnissen und dem

Wechsel der Jahreszeiten sehr verschieden sind; weil ferner gewisse Thicrc

nur auf kleine Districie beschränkt sind, die nur selten, nicht zu gehöriger

Zeit, und oft gar nicht vou Naturforschern besucht werden ; in Erwägung
aller dieser Umstände erachte ich es für nothweudig, alle auf die Oeconomie der

verschiedenen Arten des Tbierreiches uns zukommenden Mittheilungen, sollten

sie auch fragmentarisch sein, mit Dank anzunehmen und sorgfältig in unseren

Schriften niederzulegen, damit sie nicht verloren geben und als Material zum

ferneren Bau der Naturgeschichte des Tlüerreiches benutzt werden können.

Ich wünsche, dass dieses Verfahren auf alle Arten des Thlerreiches ausge-

dehnt werden möchte, ganz besonders aber auf jene, welche auf das Wohl und

Weh des Menschen entweder unmittelbar oder millell)ar einen Einfluss üben,

weil wir nur aus der genauen Kennlniss des Haushaltes solcher Tiiiere die

Mittel zu ihrer Vermehrung oder Verminderung abieilen können.

Durch diese eben ausgesprochene Ansicht geleilet, erlaube ich mir zur

näheren Kenntniss der bereits in einer frühereu Sitzung von unserem geehr-

len Herren Secrctär, Ciistos-Adjunctcu Fraueufeid, besprochenen Agro-
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th- spt/etum, die sich durch Beschiidlguiifi; der Runkelrüben in Ungarn in

diesem Sommer bemerkhar machte, nach einer Mittheilung des Herrn i\Ii-

iiisterialrathes v. Plenker anzuführen, dass die Larve desselben Nacht-

falters im iieurisen Sommer im Baiiat, in der Gegend von Temeswar, an den

Tal)ak|)flanzungen einen bedeutenden Schaden angerichtet habe. Dass es das-

selbe Thier war, welches bekanntlich in verschiedenen Ländern zu wieder-

holten Malen auch die Wintersaaten verwüstet, daher auch sein Annahme
„iS^</e<M»i," unterliegt keinem Zweifel, da Herr v. Plenker die zwei ihm

mit Tabaksblältern überschickten Larven mir zur genaueren Untersuchung

mitgelheilt, und ich aus einer derselben ein Männchen der Agrotis seyetum^

aus der andern aber dieselbe Schlupfwespe erzog, welche sich auch bei Hrn.

Frauenfeld aus den von den Runkelrüben stammenden Raupen entwickelt

hat. Merkwürdigerweise waren alle Individuen dieser Schlupfwespe Männ-

chen , 58 an der Zahl, eine Erscheinung, die bei der Familie der Schlupf-

wespen öfter vorzukommen pflegt , dass nämlich bald das eine, bald das an-

dere Geschlecht sich vorwiegend aus einer angestochenen Larve entwickelt.

Diese Schlupfwespe, welche mir Herr Frauen feld iu beiden Ge-

schlechtern zur Bestimmung mitgethellt hat, gehört zur Gattung Bracon, und

dürfte wahrscheinlich eine neue Art sein; sie findet sich weder in der rei-

chen kaiserlichen Sammlung, noch in jener unseres geehrten Mitgliedes Hrn.

J. Scheffer's, Bürgermeister vonMödliug, vor. Auch ist es weder Herrn

Sc he ffer noch mir gelungen, sie in den hymeuopterlogischeu Werken, die

uns zu Gebote standen, aufzufinden. Ich nenne sie wegen der verschiedenen

Färbung der beiden Geschlechter ,^Bracon dispar,^'' und behalte mir die Be-

schreibung derselben für eine folgende Sitzung vor.

Eine zweite Mitlheilung, Avelche ich mir vorzulegen erlaube, bezieht

sich auf eine Art aus der Ordnung Rhynchota Bnrm., nämlich auf die Tin~

gis Pi/ri ¥ i eher. Diese ausgezeichnete Wanzenart lebt bekanntlich gesellig

auf Birnbaumblättern ; dass sie aber zuweilen in einer so grossen Menge

vorkommen, dass säramtliche Blätter ihre grüne Färbung verlieren und mit-

ten im Sommer ein braunes Ansehen bekommen , dürfte noch nicht beobachtet

worden sein, Herr Schiffer brachte mir Birnbaumzweige aus Grätz mit,

an denen alle Blätter theils durch Saugen, theils durch die Excremente der

darauf lebenden Wanzenart so verunreiniget waren , dass au ihnen die er-

wähnte Farbe vorherrschend war. Nach Herrn S c h i f f e r's Versicherung

haben iu der Grätzer Gegend dieses Jahr alle Birnbäume durch dieses Insect

eiu so trauriges Aussehen gehabt.

Zuletzt zeigt er Erdäpfel vor, die er in Mödling erhalten, und

die ihn wegen ihrer braunrothen Farbe aufgefallen waren. Der Eigen-

thümer erklärte sie für eine eigene Abart. Als er jedoch dieselbe zu

Hause näher untersuchte, fand er, dass diese Farbe von einem Pflanzen-

gewebe herrühre, welche diese Erdäpfel überzogen hatte, und wahr-
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sdieinlicli eine Alge sei. Er übergibt sie zur Untersuchung, und wird

dasselbe Hrn. Prof. Pokorny überwiesen.

Herr Bibl. Custos Prifzel aus Berlin spricht über eine dem-

nächst von ihm in Druck erscheinende bibliographische Arbeit, worin

alle Pflanzenabbildungen aufgezählt werden sollen. Der dabei zu

Grunde gelegte Plan ist folgender: Er beginnt mit dem Jahre 1736

und schliessl alle Abbildungen aus, welche die Terminologie, Phy-

siologie, fossile Pflanzen, Hölzer, Pomologie, ßlumistik etc. etc. be-

treffen , eben so die arlislischen als Modelle für Künstler dienenden,

endlich ganz schlechte und unbrauchbare überhaupt.

Das bisher gewonnene 3Ialerialc besteht von 1736 bis 1800 in

28,834, von 1800 bis jetzt, und zwar in Werken über 20 Tafeln, iä

79,222, in kleineren 5,310, in Journalen, academischcn Schriften 6000;

zusammen also bei 120,000 Tafeln.

Hiervon die Crypiogamen , die beiläufig ein Drittel bilden , aus-

geschlossen, bleiben 80,000 Tafeln, die in dem Werke genau ver-

zeichnet , alphabetisch und nach natürlichen Familien geordnet, ge-

geben werden sollen.

Herr Jacob H e k e 1 zeigt das Nest und Ey der Salicaria fluria-

tilis vor, und gibt ein Verzcichniss von Fischen der Save, welche

Custos Frey er an ihn eingesendet hat. (Siehe Anhang.)

Der Secrelär G. Frauenfeld legt 3 eingegangene Beiträge zur

Lepidoplerenfauna Oesterreichs vor, und zwar: a) Beschreibung einer

neuen Schabe : Spcrmalophthora Hovniyn von Jul. L e d e r c r ; li) Be-

schreibung eines neuen Spanners : KapUhecia Mai/eri, und einer neuen

Motte: Adefa albiciiictella Schleicher , von Joseph Mann, und

c) Kachrichlen über die ersten Slände von AiUophila mendaculaü^

Tr., von Job. v. Hornig. (Siehe Anhang.)

Zum Schlüsse gibt er aus einem nachträglichen Briefe des Hrn.

Prof. Simon y über die von demselben eingesandte, in der Ver-

samndung am 4. August d. J. (siehe Pag. 85) vorgelegte Cladophora

Sauteri (Seeknödel) folgende Notizen:

,,Die Seckiiüdcl tiiideii sich iiiisscliliesslicli nur iu der südwe-stlicheii

Ecke des Sees, nahe dem Ufer iu einer Tiefe zwischeu l'/i bis 4 Fiiss auf

13
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Thouscliiefcrschlanini , der mehr oder wciiisrer mit Holzslücken liedcckt Ist.

Ich fand die Temperatur des Wassers zwischen 16,5 — 17° H. Das Maxl-

mura der Wärme des Wassers, wo die Kii;^eIconferve zu finden ist, dürfte

kaum je 18° 11. ühersteisen. Von liesondeni aufsteigenden Quellen konnte

ich nichts beobachten. Da der See regelmässig alijährlich zufriert, so hat

diese Pflanze sonach eine Temperaturschwanknng von 0' bis + 18' B. zu

bestehen. Der See ist starken Nordwinden ausgesetzt, die bis 2' hohe Wellen

erzeugen , mithin liegt die Conferve mit ihrem ganzen Verbreitungsbezirk

jioch im Bereich der directen Wellenbewegungen. Alles dem See zufliessende

Wasser hat seinen Ursprung in chloritreichcn Thonschiefergebirgen.

Die Seeknödel finden sich in der Grosse von '/» — 5 Zoll grössleu

Durchmessers, und bedeckten stellenweise den Boden vollkommen, ja selbst

in doppelter Lage. Die rundliche Form ist gewiss durch die eigene radicale

Lebensenlwickluug der Pflanze bedingt, und nicht, wie mehrfach geglaubt

>vird, eine Folge des Rollens im Wasser. Die einzige Gesellschaft der See-

knödel ist das Potatnogetou crispus. Auf alten Exemplaren fand ich iiber-

diess ancli Elatine triandra.'"''

Versammlung
am 3. November 1852.

Vorsitzende: Präsident: Se. Durchl. Herr Fürst Richard zu Khe-

venhüller.

Vicepräsident : Herr Auyust Neilreich.

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Chersich Franz ^ k. k. cm, Hauptschul-

Direclor, Domh. in Cherso in Istrien . JV. Giuriceo. V. Totter.

Gödel Rudolph, k. k. Gen. Consul in

Beirut , , . . . V. Kollar. J. Hekel.

Härdtl August, Dr. See. Arzt im k. k.

Findet hause G. Mai/r. G. Frauenfeld.

HoUösi Just. ^ Hochw. Prof. in Oeden-

burg D. Bilimek. V. Totter.

Kästner AdcUhert , k. k. Telegraplien-

beamter H. Koch. Edl. r. Vleram.

Ballich Nicolaus , k. k. Präs. des Lan-

desgerichtes zu Zara iV. Giuriceo. V. Totter.

Lorenzutti Ant., Dr. Direc. des Kran-

kenhauses zu Triest „ >^

i
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Als Mi(«lied P. T. Herr

MPirle Carl, Hocliw. Prof. au der Mili-

tär - Akademie zu Wiener Neustadt .

Pptershof'er Camill

Vopotrits Mich, r., Gutshesitzer iu Su-

Po-:.zn Luc. Grrif\ Präs. d. Ackerb. Ge-
sellschaft zu Ila«usa

Qiiadrio Mor. Edl. v. Aristarcfn\ k. k.

Finanz - Coniniissär zu Tetscheu . ,

Rcichttrdt Heinrich in I;^Iau ....
Srhiiinn Dr. Herrn., am königl. Museum

iu Berlin

Setzer Franz, Hocliw. Domprediger zu

St. Stephan

Sit/ionics Gabriet, Hochw. Professor in

Oedeni)urg

T/iaiii/ Wilhelm., k. k. Gubernial- und

Schnirath in Uriinn ......
IVeseh/ii/ Friedr., k. k. österr. Laudes-

serichlsrath in Xeukoiliu ....
Whidika Eiiy. , Hochw. Prof. im Neu-

kloster zu Wiener Neustadt . . .

VViderspach Freih. v., k. k. Hauptmann
in Krems

hezeichnet durch P. T. Herrn

n. Bilimek. V. Totter.

G. Mayr u. G. Frauenfeld,

Dr. A. Bach. v. Hormuzaki.

N. Giuriceo. V. Totter.

Dr. Fr. u. A. Pokorny.

Dr. Schiner u. G. Frauenfeld.

M- Giuriceo, V. Totter.

D. Bilimek. V. Totter.

Vr. E. Fenzl. J. Bayer.

D. Bilimek. V. Totter.

Br. Leithner. Dr. Schiner.

Eingegangene Gegenstände:

Memoires de In Soc. de Phys. et d'hist. nat. de Geneve.
Bulletin de In Soc. J. des Katuralisles ä Moscou.
.lahrbücher d. Ver. f. Naturk. im Herzosthnme Wiesbaden. 8. Hff. 1, 2

Schriftentausch.

Clausilia madtrana in vielen Exemplaren., und

Herl. Samml. z. Bef. d. Arznei- und Naturwissenschaft. 10 Bde. 1763—97. 8.

Geschenk des Herrn E. Heger.
Drei Sylvien in Bälgen.

Geschenk des Herrn G. Frauenfeld.
Amphibien in Weingeist; gesammelt auf einer Heise in Egj-pten.

Geschenk des Herrn Dr. Caj. Felder.

6. Jahrshericht d. Mannh. Vereins d. Naturk. 1850. 8. , und
6. {Schneider: Symbolae ad monoyr. generis Chrysopae Leach. Berl.

1851. 8.

Geschenk des Herrn F. Brauer.

13
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CntfUoyvs cotfiofitcrontm Etiropae. 4. Aufl. Berl. 1852.

Geschenk des Herrn Dr. H. ScIiKum.

A. S e n II II e r : HülieiiDiessiiii;ien in Mälii-eii und Sclilesicii. 4.

Geschenli des Verfassers.

In der am 13. Octolter d. J. abgehaltenen Ausschussilzung wnr-

den folgende Geschäflsfragcn erledigt

:

1. Beziifjlicli der von Herrn 11. v. Heiifler heaiil rasten Literadirhe-

richle für die zoologisclieii und botanischen Arbeiten in Oestcrreicli

soll das Schema der Wi kström''scheii schwedischen Lileraturhe-

richte zu Grunde gelegt werden. — Zcitunssarlike! aus nicht natur-

wissenschaftlichen Bläiteni sollen in inöslifhst vollständigem Aus-

ziige gegeben werden, von allem übrigen Titel und Snmmarinhalt.

— Diagnosen neuer Arten sind ganz anzuführen. — Aufzunehmen ist

Alles, was im In- und Auslände über Oesterreich erscheint , ihm] als

Anhang auch jene Arbeiten anzuzeigen , die von österreichischen Na-
turforschern in diesen Wissenschaften erscheinen. Begonnen wird mit

dem Jalire 1850, und sollen später auch die früheren Jahre nachge-

tragen werden.

8. In Betreff der Vereinssaminlungen , so wie der zur Bestimmung ein-

langenden Naturalien, und zur Vertretung der verschiedenen Ab-
thciluiigen der Zoologie und Botanik im Vereine überhaupt, ist für

iiöthig befunden , einen der P. T. Herren aus den Mitgliedern zu

bezeichnen , an welche sich in vorkommenden Fällen gewendet wer-
den könue. Es werden diese Herren bemüht sein , aus dem Ver-

eine jene Kräfte zu gewinnen^ welche die Arbeilen der betreffenden

Abtheilung theihveise übernehmen , und diese dadurch zu erleichlern

vermögen. Mit freundlicher Bereitwilligkeit haben sich folgende Her-
ren bereit erklärt:

Für Säugelhiere der Hochw. Herr Director Dr. L. Schlecht
„ Vögel Herr Julius Finger.

„ Amphibien Herr T ü r k

„ Käfer Herr Ludwig Miller

,, Schmetterlinge Herr Julius Lederer
„ Fliegen Herr Dr. Schiner und Dr. Egg er

„ Netzflügler Herr Ferdinand Brauer
„ Hemiptern Herr Franz Xav. Fieber
,, Mollusken Herr Dr. Moriz Hü nies

„ Phanerogamen Herr Prof. Dr. F e n z 1

„ Crypfogamen Herr Prof. P o k o r n y»

Die übrigen Abtheilungeu harren noch einer solchen gefälligen üeber-
iiahmc.

3. Das Beuützungsregulativ der Vereiiissammlungcii und der Bücher des



iOl
Vereins für die Miltflicder wird erst „ad. der l.aldisst zu he«i,n,c„-
den tfeordnelen Aufstcllini« aNs«c-«cl.cii uerdeiu Einstweilen ist be-
stimmt, dass die in der Bibliothek befiMdlicbeii nadirbislorisclicii ,,e-

.
riodiscbei, Scbriftci durch /.wci Alouale au/belegt bleiben, und liebst
den andern daselbst befiiidlicheu Ge^jensländeii in den schon bekannt
Kesebeuen Nacbmillagsslundeii alldori eiuKeseheu werden können.

4. Zur Erledisnn« der von Herrn O. S e n d t n e r in Atiinchen durch
Herrn H. v. Heufler vor^trele^ten Anfrage (Bd. I, s. 148 der Ver-
einsschriften) über Verbreitun;- mehrerer Ptlanzen in unsern südlichen
Kalkalpen, sind die Herren Dr. Prof. FenzI, A. Neil reich
A. P k r n y, Graf .Job. Z i c h y, Dr. E « ^ e r, J. H i 1 1 e b r a n d,'

Job. Ort mann um .Miltbeilunsf ihrer Erfahrungen ersucht.

5. Um den Geschäflsäang nach Möslichkeit von jeder Verzötfer.inif zu
befreien, wird nach jeder »lonafsvcrsammlung durcli den Präsiden-
ten oder dessen Stellvertreter, den jeweilig präsidirenden Herrn Vi-
cepräsidenten und die beiden Secreläre eine x\achsitzung zur Erle-
digung der vorkümnienden Fragen abgehalten.

Herr Julius Zelenka gibt folgendes Verzeichniss beincikens-
werlher Pflanzen und ihrer Standorte , die er im Jahre 1852 im
V. 0. M. B., vorzüglich in der ümgi-hung des Stiftes Zwettl ffefun-
den hat.

Calla pnlfiixtris L. Torfmoore bei Sclircnis und Allmelon.
Spai-ganium natans L. Wiesengräben bei Edelhof und Schrems
Scrpusovatus. iRotU. Sehr häufig in dem heuer abgelassenen Ritzmanns-

hofer Teiche.

>ciij)us setaceus. L. Zwettl.

Eiiophonwi rag/natiim, L.

5?

ruginattim, L.
|

yracile. Koc\\.\
häutig auf den Torfmooren bei Traiinstein.

Carex dioica. L. In Menge auf Torfwiesen bei Etzeu und Grossgernngs.
„ stellulata. Gord. Auf nassen Wiesen im Granitzcr Thale bei der

Stadt Zwettl.

" canescens. L.
|
.vin LTer des Dürnhofer Teiches beim Stifte

Buxhaumii. Wahlbrg) Zw etil.

V cyperoides. L. In zahlloser .Menge in dem heuer abgelasseneu Ritz-
niannshofer Teiche.

Holctis vtollis. \.. In Feldern bei lUidmai.ns und Schrems.
Triodia deciiiiibeiis. U. Br. Auf trockenen Hücreln bei Zwettl.
Jiincns sqtian-osus. L. Auf Torfwiesen bei Langegg und Brand am Heiden-

reichsleiner Wald.
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Juncus siipitius. Müncli. Auf Toifwieseii j;eiiiein.

Alliiitn vineale, L. Vereinzelt an den Ahliüiiiren in der so;;cnaniilen Pater-

jjasse des Stiftes Zweltl , und um Wey;e «c'Keii die Gfölilcrniülile.

Ornithogatum ntitans. L. Neben der Klosternianer vereinzelt.

Leucojum verniim L. In grosser Menge im Kloster-, Ratschenliofer- und

Gerotier Walde.

Betiita nana. L. In Torfwäldern vereinzelt bei Altmelon.

T/iesi'um pratense. Elirli. Auf sandigen trockenen Hügeln beim Ratsclieii-

hofe.

Chenopodium rubrum. L. Auf Sandplätzen am Ufer des Kampflusses beim

Stifte.

Soldanella montana. Willd. In und ausser dem Walde am Granitzer

Graben.

Lysimachia thyrsiflora. L. Am Ufer des Waldteiches beim Edelliof und bei

Schrems.

Pedicularis sylvatica. L. Auf nassen Wiesen bei Hiidmanns.

Andromeda polifatla. L. Gemein auf Torfmooren bei Traunstein.

Lediim paluxtre. L. Gemein auf Torfmooren bei Brand und Erdweiss.

Vaccinitim Oxycoccon. L.
|

In grosser Menge auf Torfmooren bei Traun-

„ uUginostim L.

)

stein.

Hypochoeris ylahra. L. In Kornfeldern bei Grafenschlag.

AvDOseris pusilla. Gärt. Häufig auf den Sandsäckeu bei AKmelon.

Dorotiicum austriacum. Jacq. Im Klosterwalde bisher bloss an einer Stelle.

Cictita virosa. Li. In Teichen bei Kirchberg am Walde und bei dem Stifte

Geras.

Thalictrum aquileyifolium. L. Am Ufer des Kampflusses — in Haineu bei

Wurmbraud.

Raniinculus Lingua. L. Im Rohr des Schönauer Teiches.

Malva Alcea. L. Häufig an Ackerrändern bei Petzles und Schreins.

Hypericum humif'usum, L. In einem ausgetrockneten Teiche bei Schrems.

Drosera rotundifoUa. L. Gemein auf Teichwiesen bei Zwettl und Engel-

stein.

Viola palustris. L. Auf Moorboden bei Traunstein.

Stellaria memorum. L. In feuchten Gebüschcu am Karapflusse beim Stifte

Zwettl.

Spergularia rubra. Pers. In feuchten Furchen der Sandäcker bei Rudmanns
und liatschenhof.

Elatine triundra. S cUk. Am Ufer des Ritzmannshofer Teiches ziemlich häufig.

„ hexandra. DC. Ebendaselbst , aber in wenigen Exemplaren. (Diese

zwei obgenannteu Pflanzen dürften für das Kronland Oesterreich neu

seyu.)

Scleranthus perennis. L. Gemein au den Felsenabhängen beim Stifte und

der Neuniühle.

J



103

tllecebnim rertiiillfitiim. Ti. An beiden Ufern der Luiiiailz l>et SchwarKbach

in liedeiiteiider Men^e.

Moiitia foiituiKi. L. »v/r. major — an Quellen nnd klaren Rüclilein.

,, minor— in sandi!;cn Wiesenjcräljeri hei iSleiiil>a(.'h.

Sediim rillosum. L. An leuchten Wie.scniilät/.en heim Edelhof, Wiirnihrand,

El/.eii nnd Ohcikirclien.

Circaea alpiiui. \,. Im Klosterwalde häufia;.

Kpiloliitim jxiliistre. L. Auf nassen Wiesen bei Gross;£;lohnitz nnd Haselau.

Pejilis Portiila. L. Hünfig am Ufer des Iludniannser Teiches.

Potenlilla itorvpyüa. L. An Teichrändern bei Schrems.

Comaruw palustre. L. Gemein auf nassen Wiesen bei Kudmanns , Edelhof

nnd Neuhof.

Atchemilla arrensis. 8c op. Auf Sandäckern «emein.

Rosa aljiina. L. Im Gebüsche hei der Nenmiihle.

Trifolium spadiceum. L. Auf feuchten Wiesen beim Stifte i^Awz gc« öhnlich.

Aspleuium yermanicum. S w. .
^,, j,^,^^,, „^.^ g,.^^

„ septentrionule. S \v.
)

Lucopadiiim complanatum. L. ) , „, . ,." '
' Im Klosterwalde.

,, claratum L. )

,, Selayo. L. Auf Felsen iu Traunstein.

„ inundatum. L. Torfwieson bei Schrems und Allmelon.

Herr Johann Ortnia angibt weitere Erläuferungen über die

von ilini in der Versammlung am 7. Juli d. J. beschriebene Anthemis

riilhniira, die er nunmehr für neu hält und Antfi. XeilrcichU nennt

(Siehe Abhandlungen).

Ed. Suess sprach über die innere Or;^anisation der ßrachiopoden-Ge-

häuse, und vorzüglich jene aus der Familie derTereftra^M^V/*?« ; je nach der Ge-

stalt und HefesliKuiigsweise der zarten Kalkschleife, welcl»c das Thier schützt

und ^jleichsam Iräst, kann man die Geschlechter Terehratulina^Terebratula,

Terebratclla , und das erst vor Kurzem veröffentlichte Geschlecht Kingena

unterscheiden; diesem letzteren jtehöreii unter Andern auch T. pectoralis

Itoem. aus den mittleren Schichten der Kreideformation an. — Man kann

nach Suess die Schleifen der Terehratuliden als eine Vereinfachung der

Gerüste, der Spiri/'eriden denken, indem man sich vorstellt, dass die bei-

den ersten UniKänge des spiralcn Bandes, welches den hezeichnenden Kegel

dev Spiri/'eridfiii bildet, dun h ein Querstück verbunden und geendet wur-
den. .\ur die accssorischen Theile, welche als Brücken zur Querhefestigung

der Schleife, und als neue Anknüpfuugspuncte dienen., scheinen sich in den

Spirifi-riden üiid Terehratuliden nicht zu entsprechen. Die Itcsle Figur, die

bisher von dem inneren Bau einer *'y//r«/mV/e/j-Sthalc gegeben wurde, ist von
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Davidson und bezieht sich auf Sp. rostrutus; man sieht hier unlerhaU)

der Crura eine Brücke, die wohl zur Befestigung der beiden sjinmctrischen

Hälften des Gerüstes wesentlich beilräfjt, aber nicht an die kleinere Schale

augeknüpft ist. Eine solche nicht angeknüpfte Brücke war bisher unter den

Terehratutiden unbekannt ; es ist gelungen , sie in der durch ihre inneren

Callosiläten so ausgezeichneten Terebratula frayilis aus dem Grünsaude der

Insel New Yersey in Xord -Amerika nachzuweisen, und es stellt diese Art

daher eine neue Abändernng der so maiinigfaltigeu Gerüste der Terebratuli-

den dar.

Herr C z a g 1 berichtet über das von ihm aufgefundene Cnidium

vcnosum Koch Folgendes :

Diese für die Flora Oesterreich"'» neue Pflanze aus der Familie der Vm-
helliferen fand ich im vorigen Jahre in der zweiten Hälfte des Monats Sep-

tember im Marchfekle in der Gegend zwischen Marchegg, Zwerendorf und

Baumgarten auf den einer Inundation ausgesetzten Wiesen, war aber da-

mals bei dem Unistande, als alle gesammelten Exemplare sich nur im Sta-

dium der Blüthc befanden, und ich diese Pllanze früher weder lebend noch ge-

trocknet sah , nicht im Stande ihre ßeslinunung mit Sicherheit zu ermögli-

chen. Erst heuer glückte es mir, diesell)e in Früchten zu finden , und ihre

Anab'sirung stellte das %nit Seseli venositm Hoffm. synonj'me Cnidium

venosicm Koch heraus, welches nach Nolte das wahre Seli'num silvestre

L. sein, und nacli K o c h's Flora in Deutschland (bei Speier , Jurti) viel

früher, nämlich im Jnli und Au^fust , zur Blüthc kommen soll.

Auf demselben Standorte fand ich auch eine für die Flora Wiens neue

Varietät in Rumex acetosa ^. auriciilatus Koch, kenntlich durcli die spiess-

förmigen, nnlersteu länglichen, obersten sehr schmalen welligen Blätter, in

Gesellschaft des hier sehr seltenen Rumex Hfidrolapathum.

Indem ich mir von diesen beiden Pllanzen Exemplare zur Aufnahme in

das Vereinsherbarium zu übergeben erlaube, kann ich nicht umhin, zu be-

merken, dass die genauere Durchforschung dieser Gegend noch zu mehreren

interessanten Entdeckungen berechtigen dürfte.

Herr Professor A. Pokorny erstattet folgenden Bericht:

Durch den Vereins- Secretär Herrn Dr. Seh in er wurden mir zwei

KartolTelknollen übermittelt, welche Herr Director KoIIar, mit einer eigen-

thünilichen rülhlichen Pilzbildung überzogen, bei Mödling vorfand, -und dem
Vereine in der Octobersilziing übergeben hatte.

Die nähere mikroskopische Untersuchung lehrte , was übrigens schon

aus der allgemeinen Ansicht erhellte, dass man es hiermit keinem vollkom-

men entwickelten Pilze zu tliuu habe , sondern nur mit einem sogenannten

Pilzlager Oni/celt'um). Dasselbe überzieht netzförmig die übrigens ganz ge-

sunden Knollen und hat eine blass rosenrothc Färbung. Es besteht, wie bei
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den Pilzen überhaupt, ans laMg«;estreck(eu , verschieden gebogenen haariinn-

iieii Ffideu , welche nur wenia; Aeste ahschickeii und dec.Hich , aus lüii:!li-

cheii Zellen zusanin]eiis:ese(zt
,

gej^liedert erscheinen. Anderweitige Ver-

schiedenheiten Hessen sich nicht beobachten , so wie von der Bildung eines

Fruchfkörpers oder der Sporen nichts zu bemerken war. Es lässt sich da-

her auch nur im Alltfemeineu aus der Dichte, Stärke und Vertheilun« der

Fäden schliessen, dass dieses Lager einem Pilze aus der höchst eutw ickel-

Icn Reihe der Hymenomtfceteii angehöre. Eine nähere Bezeichnung der Gat-

tung oder selbst der Art ist hier wohl ziemlich gewagt, wo nicht unmöglich.

Am ähnlichsten scheinen die Pilzlager zu sein, wie sie der Gattung Hitnuutiu

(^Thelephorae sp.') angehören. Wirklich ist auch eine Himantia rosea Fries

angegeben, welche jedoch auf Holz wächst. Was Nees v. Esenbeck (Sy-

stem der Pilze Tab. V, Fig. 72) als Himantia Candida abbildet, ist dem

fraglichen Pilzlager gleichfalls sehr ähnlich. Da jedoch auch Vet.i-ien (wie

z. B. P. caesia Fers.) Agaricus - A.r{.t\\ , so wie noch manche andere Gat-

tungen von Hautschwämmen mit ähnlichen Lagern vorkommen, so muss die

specifische Bestimmung dieser iil)rigens, wie es scheint, auf KartofTelknollen

bisher noch nicht beobachteten Pilzbildung so lange aufgeschoben bleiben,

bis deutlichere Entwicklungszustände derselben ihre systematische Erkeuiit-

niss möglich machen werden. Es wäre daher sehr wünschenswertli . \> enn

in dieser Beziehung weitere Beobachtungen t;emachl und mitgetheilt werden

würden.— Herr Prof. Pokorny zeigt sodann eine Zeichnung vor, die er

so eben von Hrn. Franz Hoffnianii erhalten hat, welche die Abbildung

dieses Gewebes gibt, das derselbe gleichfalls an Kartoffeln aus Stockerau auf-

gefuudcn hat. Zugleich übergibt er dem Vereine ein Exemplar seines auf Ko-

sten der kaiserl. Akademie der Wissenschaften herausgegebeneu Werkes

:

„Die Vegetalionsverhältuisse von Iglau," bespricht in Kürze den Zweck
und Inhalt desselben , und bittet zugleich um Aufualime des folgenden Ver-

zeichnisses in die Druckschriften des Vereins, welches jene Ptlauzen eut-

hält, die seither als neu für das Gebiet der Flora von Iglau vom Herrn

H. Heicbardt aufgefunden wurden.

1. Equisetum pratense Mej-er (umbrosum E h r h.). An Feldrainen und

trockenen Grasabhängen bei Hossau.

i. Holcus moltis L. In Wäldern am Hohenstein und beim Hasensprung.

3. Elymtis europaeus L. In Holzschlägen am Höllenstein.

4. Carex teretinscula Good. (C. paniculata b. minor Neilr.). Aul

Sumpfwiesen hinter Hossau.

5. Carex sylvatica Huds. In schattigen feuchten Wäldern am Hohen-

stein.

6. Spargaiiium natans L. Am Müliltciche bei Ober-Dul)cnky.

7. Colchicum autumnale L. In einigen Exemplaren auf der Spitalwiese,

jedoch nicht alle Jahre (erschien 1845 und 1832).

8. Corallorhiza initatn R,, fir. In Wäldern i am Hohenstein selten.

9. Cephalanthera ensifolia Rieh, üklit Vorigen, aber sehr spärlich.

14
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10. Potamogeton rufesvens Sehr ad. In .stehenden und fliessenden Ge-

M'ii.ssern j hinter Giesshilhcl um Ihlavivu.

11. Clienopodium rubrum L. An Gräben und wüsten Plätzen, nicht sel-

ten am .lolii)uiie.shii<ieK

13. Amariiiühiis retroßcxtis L. In den Beeten der Pllanzsieige.

13. Sumhticus Kbultis L. An einem Feldraine bei Wolframs.

14. Si/inphtilum tuberosum L. In Wäldern hinter dein Iluhenstein.

15. lii/simuc/iia nemorum L. Ehenda.

It). VavciiiiumvUyiiiosum L, In Torfmooren um Ober-Duheuky.

17. Ilupleurum f'atcatum L. Im Iglawathale hinter dem Breitenhöfer Jä-

gerhanse unter Gebüschen.

18. Ovltijia t/randi/lora Ho ftm. Wälder hinter dem Hohenstein.

19. Sedum hexaiigulare L. Mit S. acre , jedoch seltener.

20. Sempervivum tectorum L. Auf allen Mauern , wie am Heulos , am
Johanne.shiijiel ; massenhaft jedoch auf den mit Tnrfziegelu bedeckten Häu-

s»!rn in Islavka und Obcr-Dubenky,

31. Camelina denlata Crantz. In Leinäckeru , seltener.

5J2. l'piUis Portiilft L. In einem Graben zwischen Wald- und Wciterhof.

33. Cipranium palustre L. Auf Sumpfwiesen bei der Jesuitenmühle,

34. Geuinta pilosa L, In Wäldern am Hohenstein.

Der Vorsitzende Viccpräsident Herr A. Neil reich legt Crepis

nicaeeititia Ball), mit folgenden Benieikungen vor:

Ich habe heuer in der ersten Hälfte Juni, Crepis nicaeensis Balfo,

auf dem Halterko:!;el in der Hinterbrübl zwischen jungen Schwarzföhren in

nicht unbeträchtlicher Menge gefunde)i. Gleichzeitig fand Herr Boos diese

Pflanze in der Nähe des Steiuhofes an der Liesing, Es scheint sonach , dasa

Crepis nicaeensis , die schon früher bei Döbliivg , Hernais, Mauerbach

und in den Höfen des allgeni. Krankenhauses beobachtet wurde , eine wirk-

lich wilde, nicht durch fremden Samen eingeschleppte Pflanze sei, welche

vermnthlich nocii an vielen anderen Orten vorkommt, bisher aber ihrer gros-

sen Aehnlichkeit mit Crepis biennis wegen übersehen wurde.

Da Herr Dr. Schultz Bipont. so gütig war, mir Original -Exem-
plare dieser seltenen Art aus D ö I l's Hand zu übersenden, und da B i-

s c h f^s Beschreibung in seinem neuesten Werke über die Cichorieen
an Vollständigkeit und Klarheit nichts zu wünschen übrig lässt, so zweifle

iph uicht, die vorliegende Pflanze richtig bestimmt zu haben.

Ferners theilt H. A. Nei I reich mit, daas er so eben von Sr. Hochw. Herrn
,

Matz aus Angern, Ein Exemplar des so seltenen und für die Wiener Flora

neuen Scirpus Michelianus L. erhalten habe , der zwischen Zwerendorf und

Baisnigarten am rechten Ufer der March aufgefunden wurde. ViUarsia nym-
phoides V c n i. liudei sich nach Angabe desselben Beoliüchlers Uüulig iu deu
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SItnipfeii und ft.'lchen des linken Marclifcldes, streng fi:ciininmcn also niisser-

lialb dem Gebiete der Wiener Flora.

I)er Herr Secrelär G. Fratienfeld liesst nachfolgende schrift-

liche Einsendungen

:

1. Von Herrn E. Heger unter Vorlage mehrerer Zeichnungen

und eines durch den Herrn Director der k. k. Hof- und Slaals-

druckerei Regierungsrath Au er dem Verein übergebenen pho-

tographirten Bildes:

a) Da ich mich, wie bekannt, seit meiner Jugend nicht nur mit Erfarschnng

der LebensKeschichte der kleinsten Insecten, sondern auch mit Untersuchung

und Abbildung der verschiedenen Thcile derselben in meinen Musseslunden

beschäftigte , und mir stets die möglichst genaue Zeichnung; und Beschrei-

bung derselben zur Aufgabe stellte, mich auch bemühte, bei dieser Genauig-

keit die möglichste Bestimmtheit und Wahrheit zu erreichen , so zeichnete

ich, schon seit mehr als 10 Jahren , alles vom Glasmikronieter auf vergrös-

sert gedruckte Papiermikrometer, um das Grössenverhältniss, selbst der klein-

sten einzelnen Theile dieser Thierchen, richtig ermitteln und genau angeben

zu können.

Es konnte wohl natürlich nicht fehlen, dass so Mancher, der in solchen

Zergliederungen nicht hinlänglich jieiiht , und auch nicht mit so scharfen

Augen, wie ich, von der Natur begabt ist , oder dem nicht so genaue Ver-

grösserungsinstrumente zu Gebote stehen, meine senauen Angaben und Dar-

stellungen als übertrieben oder als optische Täuschungen ajizusehen, ja selbst

als absichtliche Illusionen zu erklären.

Nicht gewöhnt, mich in Meinungsstreitigkeilen einzulassen, noch we-
niger mich bei solcheir Gelegenheiten beleidiget zu finden , trachtete ich

stets stiijschweigend in diesen meinen Arbeiten immer mehr und mehr Si-

cherheit zu erreichen, und Männer, an deren Achtung mir gelegen war. von

der Richtigkeit meiner Angaben und Darstellungen zu überzeugen, ohne mich

weiter um die Aeusseruiigen oder AngrilTe ununterrichtcter oder vorlauter

Beurtheiler zu bekümmern.

Im Besitze eines ausgezeichneten P I ö ss e r.schen Sonnenmikroscops,

trachtete ich durch dieses möglichst genaue und kräftige DaratelluiiKeii sol-

cher Gegenstände zu bezwecken; und durch rastlose verschiedenarl ige Ver-
suche gelang es mir, mittelst eigenthüinlicher VorrichluuKen so weit zu

kommen, dass mir vollkommen scharfe Bilder auf meinem Arbeitstisch dar-

gestellt wurden, nach welchen ich solche genau, ohne Mühe und Anstren-

gung der Augen, auf vergrössertem Papierinlkroineler nachzuzeichnen ver-

mochte, wie ich in der Anlage A das vergrösserte Bild eines, kaum eine

halbe Linie langen Fühlers einer Puppe der Simuli'n nmnla dieser hoch-

geehrten Gesellschaft vorzulegen mir die Ehre gebe.

14«
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üurcli diesen, gewiss iiiclif ganz iingehiiigenen V^ersncli kam icli Im

Jahre 1851 auch auf den Gedanken, durch solche Vorrichtungen derlei Ge-

genstände zu photographiren , um noch mehr die Meinungen von üebertrei-

hung und absieht! iclien , der Wissenschaft schädlichen Illusionen zu besei-*

tigen.

Ich wollte mich daher bemühen , die mir hierza nöthigen photographi-

scheii Kenntnisse zu erwerben , oder mich mit einem geschickten Photogra-

phen in Verbindung zu setzen; da ich mich aber bei verschiedenen berühm-

teren Fachmännern um Rath und Belehrung bewarb , hatte ich das Glück,

redliche und wohlwollende Freunde zu finden, welche mir von beiden Vor-

haben abriethen , und mir dagegen den Rath ertheilten, mich an die Direction

der k. k. Hof- und Staatsdruckerei , bei welcher sich auch eine berühmte

und tüchtige, ja grossartige photographische Anstalt befinde, zu wenden, wo
ich die uneigennützigste und sicherste Aufklärung erhalten würde.

Indem ich mich sofort an den k. k. Regiernngsrath und Dtrector die-

serwegcn wendete , und demselben meinen Wunsch und meine Ansichten

hierüber mittheilte, erhielt ich nicht nur die zuvorkommendste Aufnahme, son-

dern selbst die höchst freudig überraschende Erklärung, mir mit Vergnügen

zu allen Versuchen zur Erreichung dieses interessanten und wichtigen Zweckes

an die Hand gehen und behilflich sein zu wollen, und es wurde sogleich der

Auftrag ertheilt, das NöthLge hierzu einzuleiten, was dann auch wirklich von

allen betreffenden Fachmännern mit solcher Liebe und solchem unermüdeten

Eifer geschah, dass man sich, selbst durch aMfänglich mehrfälliges Misslin-

gen der Versuche (welches aber nur in den unzweckmässigeu Objecten lag),

nicht abschrecken liess ; und so entstand das im Anschlüsse B erzielte Bild,

einer eben entwickelten 2'" langen Raupe der Bombyx piiii.

Bleibt auch hier so iManches genauer oder schärfer dargestellt zu wün-

schen übrig, so liefert es doch den Beweis, dass bei fortgesetzten Verbesse-

rungsversuchen ein gänzlich scharfes naturgetreues Bild ganz sicher erreicht

werden kann, und diess um so mehr, als der seiner inneren Flüssigkeiten,

durch Ausdrücken ganz entledigte , und durch Einlegen in canadischen Bal-

sam ganz gesättigte Raupenbalg, selbst mit bewaffnetem Auge, fast nur in

seinen Umrissen sichtbar ist, und kaum ein Bild erwarten lässt, sich durch

die zarte Empfindlichkeit des Jods mit alT den Zeichnungen der vollkom-

menen Raupe ausdrückte , und also darstellte , was selbst unter dem zusam-

mengesetzten Wikroscop nicht sichtbar ist.

Ich hielt es um so mehr als Mitglied dieses hochgeehrten Vereins für

meine Pflicht, denselben von diesen beiden Arten der getreuesteu Erzeu-

gung vergrösserter Naturbilder gebührend in Kenntniss zu setzen, als ich

sehnlichst wünsche, dass andere unlerrichlete Mitglieder durch Vorschläge,

Rath und That zum zweckmässigen Vorscbreiten und Gedeihen dieses Ge-

genstandes mitwirken mögen.
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6) Es ist wohl schon hckiUiiit, dass die liarveii der FAmülen im Was.ser

aii rauhen, mit Kalksinter iilier/.o^eiien Steinen leben , nnd ciiii;;e Aehnlich-

keit mit den Larven der Sitphen haheu ; indessen ist mir doch nicht bekannt,

da.ss, oder wo die Lebens^eschichte derselben, wie es eij;entlich zeitgemäss

wäre, a;euan erforscht, zergliedert, naturgetreu vergrössert , abgebildet und

beschrieben wurde, daher ich mir diese wohl äusserst schwierige Arbeit zur

Aufgabe gestellt habe.

Ich habe bereits dreierlei Arten Larven dieser Gattung kennen gelernt,

ohne aber wirklirh Küfer aus Puppen erhallen zu halten, weil sie immer

fliessendes Wasser und mir unbekannte thierische Nahrung erfordern; habe

aber Grund zu vermulhen , eine dieser Larven gehöre E. Mauyeti Latr.,

eine andere E. cupreus Gyll., und die dritte grösste E. Volkmari Pz. an;

denn die Beschreibung und Abbildung der Larve von E- iieneus bei West-

wood, Bd. 1, S. 117, Fig. 7 Nr. 16 u. 17 ist so unkenntlich, dass sie auch

zu allen diesen drei Arten gehören könnte.

Ich erlaube mir daher die Bitte an alle Coleopterologen, welche etwas

Näheres über Lebensgeschichteu dieser Gattung Larven wissen, diess dem Herrn

Secretär des geehrten Vereins oder mir selbst bekannt geben zu wollen,

damit ich nicht etwa mit schon Bekanntgegebenem die Zeit verliere, ohne

der Wissenschaft einen Dienst geleistet zu haben.

c) Schliesslich zeige ich noch an, dass mir Herr Ferdinand Schön die

Mittheilung machte, er habe von Bomb Caja aus Eyern im Monate Septem-

ber 1853 junge Raupen erhalten , von welchem Ein Exemplar bereits seit

acht Tagen eingepuppt ist , während die übrigen 50 Stücke ganz klein blie-

ben, bereits nur eine Häutung hatten, und gegenwärtig, ohne Nahrung

EU sich zu nehmen, lebend in Gesellschaft beisammen sitzen, und wahr-

scheinlich überwintern werden.

2. Von Herrn Prof. H assli nsky über den Standort der Carear

pediformis M. um Drevenyick in der südlichen Zips.

Von den Felsen des Zipserschlosses zieht sich ungefähr eine halbe Meile

weit gegen Wal lendorf (Otoisi) ein niederer Bergrücken, dessen höchste

Puncto kaum 1400 Fu.ss über dem Meere, und 700 über die anliegenden

Thäler erreichen dürften. Er wird Drevenj'ik genannt, obwohl er fast gänz-

lich vom Walde entblösst ist, und nur am westlichen Ende ein kleine.s

Wäldchen, und am nordwestlichen Fusse theilweise niederes Gebüsch hat.

Die ganze übrige Oberfläche ist steinig und steiler Fels, der au manchen

Orten durch tiefe Schluchten durchschnitten ist, wie z. B. in der Hölle.

Seine Felsmasse ist ein alter, ziemlich fester KalktufT, dessen Schichten

durch spätere Hebung vielfach zerrissen nnd verworfen , doch aber auch

nach dieser Zerrüttung durch heraufdringeude Wässer in den Spalten und

an der Oberfläche vergrössert wurden. Noch sieht man hier und da die röh-
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rciiföriniffen KaiiSle, die mit ronrentrisrtieii Lasen Kallfsinters his 7.11 einem

Kaliber von l — 3 Zoll aiisgekleirlet sind. Ge^enwärtis liefindet sicli in sei-

ner ganzen Ausdehnnng keine tnffhildende Quelle, tvolii aber auf den ihm

gegenüberlieffenden Kirchdraufer Capitelherge. — Der TuflF scheint unserin

blangrauen kalkigen Sandstein auf/n lie(;en , uas man aus den an seinem

Fusse bei der Mühle, nnweit Dnljrava, zu Tage gehenden, fast horizonta-

len Sandsteinen schliessen darf; auch ist der ganze Drevenyik ringsum von

tertiären Sandsteingebilden eingesciilossen.

Die ManniKfaltigkeit seiner Oberfläche, namentlich die Felsenabhänge

nach allen Weltgegenden und die tiefen Schluchten , sind wohl nebst dem

Kalkboden die Ursache, dass er ungeachtet seines Wassermangels auf einem

geringen Flächenraum die reichste Flora Zipsens beherbergt.

Nebst vielen selteneren Pflanzen ist er der ausschliessliche Standort

ftir Dracocephalum austriacum , Melica altissima L. und Carex pediformia

May., von welchen die letzte das grösste Feld einnimmt. Sie findet sich

nämlich in einem Umkreise von mehr als 400 Schritten am nordwestlichen

Abhänge des Berges an den Grenzen des Gestrüppes nordöstlich von der

Eishöhle, wo sie stets auf Kalkt uffterrassen 1 — 5 Fuss breite dichte Ha-

aen ausschliesslich bildet. Sie blüht gegen die Mitte des Mai's , und reift

schon im Juni ihre Früchte, so dass man sie auch heuer zu Anfang Juli

für das Herbarium nicht mehr sammeln konnte.

t

In ihrer nächsten Umgebung bemerke ich folgende Pflanzen :

Carex digitata L.

Festuca orinu L.

Seslerfa voerulea L.

Brachypodiuni pinnnttim Beauv.
Phalarts phleoides L.

Alfissum montnnum L.

Aitthi/Uis rutneraria L.

Hplianthcmum vutffare Gärt.
Scahioin ochrolpvca L.

Anemone hepatica L.

Anemone patens L. mit sehr wech-

selnder Blat!form. «

Crataegus Aria L.

Ranuncultts montanus L.

Seseli annuum L.

Hgpocrepis comosa L.

Thymus Acinos L.

PotentiUa optica L.

Veronica spicatn L.

Asperula cynanchica L.

Cynanchutn Vtncetoxictim L.

Oeranium sanguineum L.

Euphorbia- Cgparissias li.

Euphorbia angulata. Jacq.

Corylus Avellaiia L.

Evonymus verrucosus. L.

Endlich werden zu der von Herrn Heger im Volksgarten auf-

gefundenen Kapuzenblättern der Linde, Blätter von gleicher Bildung

vorgelegt, welche Herr Franz Hoffinann auf einer Ulme im bota-

nischen Garten aufgefunden.
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V c r s a ni m I u n g
am 1. December 1852.

Vorsilzender: Herr Vicepräsidcnt Vitwenz Kollar.

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr beaeicliiiel durch P. T. Herrn

Bergner Edtiard, k k. Collegial-Kadi

am k. k. Tribunal zu Cattaro, Ehren

Curator der ersten österr. allt;eiu.

tJparcaasa und vereinigten Versor-

guiigsaustalt zu Cattaro in Dalina-

lien A'^. Giitriceo u. G. Frauenfeld,

Bennann Jos. , priv. Kunslliändler . . J. Orluiann u. J. Bayer.

Ifnitin Ernst., Dr der Mcdicin ... F. Hofinan u. Dr. Schiner.

Vohtika Carl, Gymnasiallehraints-Can-

didat Dr. Harnes u. Dr. Schiner.

Dorfmeister Vincenz •/. Ortmann u. Czagl.

Haidvoffel Leopold, k. k. Bankbeamter . Dr. Schmer u. A. Semeleder,

Junker Ferdinand , Doctorand der We-
dicin H. Ant. u. Joseph Kerner.

Khetienhüller - Metsck Alhig Graf %u ,

k. k. Hittmeister in der Armee . Herr Präsident ii. Dr. Schiner,

Lenk Franz, Dr. d. Med J. Finger u. G. Frauenfeld,

Macchio Wenzel «., k. k, Oberat iu Peu-

siou A. Rogenhofer u. G. Frauenfeld.

Müller Alois . N' Stau/fer u. G, Frauenfeld.

Nickerl Dr. Franz ans Prag .... Dr. Schiner u. G. Frauenfeld.

Pelser Fürnherg , Joseph Ritter v. . Dr. Schiner a. G. Frauenfeld.

Pultich Georg, Dr. der Theologie, Mit-

glied der höheren Bildungsan.stalt zum
heil, Augiislin in Wien, emer. Pro-

fessor der Naturgeschichte , Director

des Olier-Gynuiasiums iu Zara . . N- Giuriceo u. G. Frauenfeld,

Schönn Moriz J. Ortmann u. Czagl.

Tiraroni Dominik, k. k. Appellationsralh

'" ^i""'* •
. . , n. Giuriceo u, G. Frauenfeld.

Volarich Fr«««, Domherr und Diöcesau-

Schul - Obcraufselier zu Veglia in

Istrien
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Eingegangene Gegenstände

:

Monatsberichte der k. preuss. Akademie d. Wissenschaften in Berlin.

11 Hfte. 1851, und 8 Hfte. 1858 samnit Schreiben. 8.

Schrfftentausch.

Schott H. : Skizzen österr. Ranunkeln yectionis AUophanes sammt Schrei-

ben. 8.

Geschenk des Herrn Verfassers.

Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preuss. Hheinlande

und Westphaleiis in Bonn. 3. u. 4. Hft. 1851. 8.

Schrif'tentausch^

Jahrbuch der k. k. geoloj^ischen Rcichsanstalt 1852. III, Nr. 2. Wien. 4.

Durch Herrn Sectionsrath Haidinger.

2000 Staphylineii und 600 Schmetterlinge zur Ergänzung der in der Sit-

zung am 6. October übergebeneu Sammlung.

Von Herrn G. Frauenfeld.

Jahrbuch des naturhistorischen Landesmuseunis von Kärnten und Kla-

genfurt. 1852. 8.

Schriftentausch.

Kärnteu's Land- und Süsswasser- Conchylien von M. v. Gallenstein.
Klagenfurt 1852. 8.

Bisch Offs Botanik. 6 Bde. 8. — Voigt's Zoologie. 6. Bde. 8. — Blum's

Naturgeschichte. 1. Bd. 8.

Geschenk des Herrn Julius Finger.

Jahresberichte des naturhistorischen Vereins in Halle. 4. Jahrg. 1851,

5. Jahrg. 1852. 2. Hft. 8.

Schriftentausch.

Botaniki Ogolnej. Krakau 1841. 3 Hfte. 2 8., 1 quer 4.

„ Szczegolnej. Krakau 1852. 3 Hfte. 8. Von J. U. Oz erwiako ws ky.

Geschenk des Herrn Verfassers.

Berichte des Francisco Carolineum in Linz. 3., 4«, 5., 6., 7., 9., 10.,

11 und 12. aiiisealbcricht sanimt Schreiben. 8.

Schriftentatiseh .

Sorio Bartol. : Truttato di Agricoltura di Pier de Crescensii ridotta a

migliore letione. Verona 1852. I., IL, III. Hft. 8.

Pasi Carlo : Economia rurale elementare. Pavia 1852. 8.

Bauer Gius. : Stabilimento montanistieo di Agordo. Belluno 1858. 8.

Pecirka, Dr. Joseph : Nerostopis. Pro weist gymnasia a realni skoli/. V.

Praze 1852. 8.

Haiiäk Ker. Jänos : Termeszetrajz elemei. Pesth 1853. 8.

W i t w s k i Hipolit : Najnowszg Pszczetnigtuw. Lwo'w 1853. 8.

Uistoria naturalna zivierzat sacgch dzikich gaUcyjskich v. Stanisl. Konst.

2. Siemuszowej Pietruskiego. Lwbw 1853. 8.
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Tasato Giuseppe: lstrif:.ioni Ayricolo - PratichP per impediie la Ricom-

parsa della moderna ^tiiliittia delle uve nel prossimo anno agricolo.

Verona 1852 — 53. 8.

Keller Antonio : II bianco de' Grappoli osserrazioni fatte nelC J. R. Orto

Agraria di Padova. Padova 1858. 8.

Sandri Giiilio : Intorno nlla causa e al Rimedio della Matattia delC uva

Cenni. Verona 1858. 8.

Ma.>)s al u j^ A. , Prof.: Sapindacearum fosstUum Monoyraphia Auclore.

Verona 1858. 8.

F a p a n i Aicostiiio , Dr. : Esperienze ed Osservazioni sulla Cultura del

Trifoglio incarnato. Venezia 1858. 4.

Sclimarda Ludwiie; K. : Die geographische Verbreitiiug der Thiere. Wien
1853. I. u. II. Abth. 8.

Nekrolog des k. k. Hofralhes Carl Rider v. S c h r c i b e r's. 8. Von Hrn.

Aug. Fr. Graf Marschall.
iSkizzen österr, Ranunkeln Sectionis Allophanes. Von Herrn Schott.

Wien 1858. 8.

Botanischer Beitrag zum deutschen Sprachschatz. Von Ludw- Ritter v.

Heu f 1 e r. Wien 1858. 8.

K r y s t a I I n e t z e zu iModellen von Dr. Joseph P e C i r k a. Prag , 1858. 8.

An faugsgr ü nd e der Mineralogie von Sigm. Fei I öc k e r. Wien 1853.8.

V iert e Ijahress'ch r i f t , österreichische, für Forstwesen, von L. Grab-
II er. Wien 1858. II. Bd., 3. Hft. 8.

V e re i n s s c h r i f t für Forst-, Jagd- und Naturkunde von F. X. S mo-
ler. Prag, 1858. 14. Hft. 8.

Systematische Uebersicht der Vögel Böhmens von Ant. Alois Pal-
liar d i. Leitmeritz 1858. 8.

Hö h enhes I i m m u ngen von Tyrol und Vorarlberg von Jos. Trinker.

Innsbruck 1858. 4.

Jahrbuch der k. k. geologischen Keich.sanstalt. Wien 1843. HI. Jahr-

gang Nr. 8.

Geschenk der k. k. obersten Polizeibehörde.

Aichinger J. : Botanischer Führer um Wien 1847. 16. 6 Hfte.

Flora der Wetterau Frankf. a. Main 1799 bis 1801. 3 Bde. 8.

Press!: Flora Cechica. Prag 1819. 8.

Geschenk des Herrn Dr. Schiner.

Heger E.: Beiträge zur Naturgeschichte der Inseclen. Wien 1858. 8.

Geschenk des Herrn Verfassers.

Sitzungsberichte der k. k. Akademie der Wis.ocnschalten , mathemati-

scher naturhislorischer Cla.s.se. Hd. IX. 1., 8. 1852. 8.

Schriftenta usch.

Pokorny AI.: Ueber die Vcrtheilnng der Lebermoose in Unter-Oestcrreicb.

Wien 1852. 8.

Geschenk des Herrn Ver/'assers.

16
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0er Herr Vereinssecrelär G. Fra u enfe hl tlieill iiiil , dass sich

der Vorstand des Vereins mit Eing-abe dd. 10. November an Se. Ex-

cellenz den Herrn Feld inarscliali -Lieutenant Freiherrn v, Kem-
pen mit der Bitte gewendet habe, es möchten die bei der k. k.

Obersten Polizeibehörde einlangenden Druckschriften , welche natur-

wissenschaftliche Gegenstände behandeln, der Bibliothek des Vereins

gnadigst überlassen werden. Unterm 13. November erfolgte folgea-

der hohe Erlass:

Mit Rücksicht auf den lölilichen Zweck, welchen der „zoologisch-

butaniische Vereiu''' zu verfbli^en die Absicht hat, und hei deiu Umstände, als

die Versauiui langen des Vereins statnlenuiässig für ewige Zeiten einem

öffentlichen Zwecke gewidmet bleiben
,

gereicht es mir zum Vergnügen,

über das anher überreichte Einschreiten vom 10. November dieses Jahres

zu bewilligen, dass diejetiigeu als Pflichtexemplare an die oberste Polizei-

behörde gelangenden Druckschriften , welche naturwissenschaftliche Gegen-

stände behandeln , an die Bibliothek des gedachten Vereins gegen dem über-

lassen werden, dass im Fülle, wo in Gemässheit des §. 4 der Pressordnuna;,

bei Druckwerken von besonders kostspieliger Ausstattung, das Pflichtexem-

plar mit einem angemessenen Procentenabschlag vom Ladenpreise zu ver-

güten kommt, diese Vexgütung nach dem üblichen Ausmasse aus Vereiiis-

mitteln geleistet werde.

Indem ich unter Einem diessfalls die nöthige Weisung au die hierortige

Amtsbibliüihek erlasse , ersuche ich Euer Wohlgeboren , sich wegen Ueber-

nahine der in Rede stehenden Druckschriften gegen Empfangsscheine mit dem
Bibliothekar Dr. Rudolph Hirsch in das Einvernehmen setzen zu wollen.

Kempen, Feldmarschall - Lieutenant.

Weiters theilt er mit, dass H. G. Mayer die Bestimmung der

Ameisen übernehme. Ferner, dass im Vereinslocale ein Wünsche-

buch aufgelegt werde. Auch zeigt er von Boassinyaultia baselfoides

H. K. sowohl Knollen Avie blühende Pflanzen vor, welche durch Ver-

mittlung des Mitgliedes Hrn. A. Bach eingesendet wurde. Sie wurde

von Hrn. Weigert, k. k. Notar zu Klosterneuburg, ohne viele

Sorgfalt gebaut und eine glänzende Ernte , 8 Pfd. von einem Stocke,

erzielt. Sie dürfte sonach als reichlich ergiebige Futterpflanze viel-

leicht berufen sein, im Grossen cultivirt zu werden.

Herr G. Mayer gibt Beschreibungen neuer Ameisen (siehe Ab-

handlungenj.
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Horr Hr. E. FonzI iribt Nadiriclit iibor dio lionpr boobaclil(Me,

SUIS dein yr.iiioii Allorlliiimo schon bekannic , noch immer nicht enl-

riilhselh; Erschriiiung von Bhifstropfen auf Nahrun<r.smilloIn, indem

er foljrendo Mifllicilung des Herrn H. Kalbruner aus Langenlois

liest

:

Während der heisseii Sominermonafc des Jahres 1S46 zeigte sich in

mehreren Ortschaften des V. O. und U. M. B. an den aus RoK«eninehl he-

reitelen Knödelji, die eine tägliche Speise des dorli/i^en Landraannes siird,

eine sonderhare Erscheinung , indem sie nach mehrtäftiKem Stehen an ihrer

Ohertläche eine intensiv rothe Färl)nnjs; anncThmen. Da diese auffallende Fiir-

bun«; hier durchaus neu war, so erregte sie viel Aufsehen, und veranlasste

verschiedene V^ermulhungen.

Um eine wissenschaftliche Prüfung dieses Geeenstandes zu ermögUchen,

verschatrie ich mir Prohen von diesen rothen Knödeln , und übergab sie I>ei

der damaligen Versammlung der Landwirthschafl-Gesellschaft zu Gratz der

Section der >>'aturwissenscharten zur Untersuchung.

Die Sache wurde dort als neu erkannt ; da aber die übergeheneri Frag-

mente ganz ausgetrocknet waren, so erschwerte diess die genauere Unter-

suchung; auch konnte ich nicht als Bürge auftreten, dass hier keine ab-

sichtliche Färbung stattgefunden , indem ich die Entstehung des Hothwer-

dens nicht selbst beobai-lilet hatte.

Als ich daher im August des heurigen Jahres in Erfahrung brachte, e»

sei hier in Langenlois die Rothfärbung der Knödel vorgekommen, so gab ich

mir alle Mühe, über diese Erscheinung eigene Ueberzeugiing zu verschafTen.

Auf mein Ersuchen erhielt ich rothe Knödel und Mehl , aus dem selbe

bereitet worden.

Die Knödel erschienen an der Oberlläche intensiv roth gefärbt, ganz so,

als wenn sie mit dem Safte der Kennesbeere stark bestrichen worden. Das

Mehl zeigte unter starker Vergrösseruiig nichts Besonders.

Olischon ich an der Glaubwürdiglseit des Hauses, von welchem ich diese

Gegenstände erhielt, durchaus keinen Zweifel hegte , so lag mir doch vor

Allem daran, die Holhfärbung mit eigenen Augen zu beobachten. Es wurden

daher unter meiner Aufsiciit von erwähntem Mehl Kr.ödel gekocht , an wel-

chen sich nach dreitägigem Stehen die bekannte rothe Farbe zeigte , die am

ersten an jener Stelle entsteht, wo das Knödel seine Unterlage berührt. D'.e

Färbung erstreckt sich nur auf die Oberfläche, denn die Schnittflächen sind

ganz ungefärbt , und erst nach mehreren Tagen entstehen rothe Flecken an

derselben. Trocknet die Oberfläche zu stark ans, oder zeigt sich der ge-

Möhnliche Schimmel daran, so unterbleibt das Hoth\verden. .\uf Kleister, der

ans obigem Mehl gekocht war , entstanden am dritten Tage rothe Flecken,

die sich durch einige Tage stets vergrösserten , jedoch ebenfalls nur auf die

Oberfläche sich beschränkten.

15 *
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rheinische Versuche, die ich mit diesem Farliesloff anstellte, zeifflen,

Adss er ein eigeiilhüniliches rolhes, harzartiges Pigment darstelle.

Da diese auffallende Erscheinung an einem hier allgemein hcliehten Nah-
rungsmittel stattfindet, so wäre es sehr wttnschenswcrlii, eine richtige Er-

klärung davon gehen zu können , was wohl zur Belehrung und Beruhigung

der Landleutc dienen würde , ali^ auch in wissenschaftlicher Beziehung ia-

täressant wäre.

Durch Aufbewahrung in Terpenthinöl und in Kochsalzlösung konnte ich

dia rothgefärhten Klösse wenigstens Iheilweise oonserviren ; am ersichtlich-

sten zeigt sich jedoch die Stärke dieser Färbung an Druckpapier , iu wel-

ches seihe eingewickelt waren.

Indem ich hiermit die Ehre hahe , solche Proben vorzulegen, so ersuche

ich zugleich, solche einer geneigten Prüfung zu unterziehen und zu bestimmen :

Ol) diese Bothfärbung von der Bildung eines cryptogamischen Gewäch-
ses herrühren, oder oh selbe ihre Entstehung einem chemischen Process zu

danken hat.

In letzterem Falle ist entweder die chemische Zersetzung des Klebers

der Entstehungsgrund, oder ein fremdartiger Körper (als: Uukrautsamen, In-

sectenlarven) gibt hierzu Veranlassung.

Da diese Färbung bis jetzt nur in heisseu Sommermonaten beobachtet

wurde, wo sich im Getreide und im Mehl verschiedene lusecten einnisten,

so gewinnt letztere Erklärung an Wahrscheinlichkeit.

Herr Dr. S. Reissek, der die übersandte Probe untersuchte,

bemerkt Folgendes :

In vorliegender Probe finden sich iu der That weder Monaden (von

denen sich an den getrockneten Exemplaren leicht Spuren hätten erhalten

könuen) noch Anzeichen, dass sie früher dagewesen. Die Existenz der .Mo-

naden ist übrigens nur in dem Falle , wo die Klösse in einer Flüssigkeit

liegen, möglich, danii aber auch wahrscheinlich. In der Regel, und so in vor-

liegendem Falle, war aber keine solche Flüssigkeit vorhanden, und die rothe

Färbung doch stark entwickelt.

In den beifolgenden Proben finden sich als Ursache der Erscheinung drei,

insgesammt durch Gähruug (»äch meiner Ansicht) , hervorgerufene Gebilde :

1) Sehr zarte, prote'iuhaltige Körner, weder einer determinirten Pflanze, noch

einem Thiere angehörig. Sie sind die eigentlichen Träger des rotheu Farb-

stoffes, der aber nur dort, wo sie in vielfachen Lagen sich über einander

vorfinden, erkennbar wird. Sie erscheinen aucii bei der stärksten Vergrös-

sernng punctförmig. 2) Gährungszellen. 3) Anfänge von Fadenpilzen, die

aber nirgends Sporen besitzen.

Noch ist zu bemerken , dass auf Brot bisweilen ein rother Fadenpilz,

Mxicor laterilius Link, erscheint. — Er ist aber ziegelroth, steht also mit

unserer £rscheiuunt( '" keinem directen Zusammenhange.
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Herr J. Hekel zel^l an, dass das Schwarzreilerl, bisher nur im

Köniifssee, und nicht in Oesterreich bekannt, nun auch aus dem

vordem Gosausee eingesandt worden sei. Der vermeintliche Schwarz-

reiter des Landausees ist so, wie der Mondseesaibling, nur der ge-

wöhnliche Saibling.

Herr J. G. Beer liest Beobachtungen an tropischen Orchiden

aus einem, über die „Familie der Orchideen" zunächst von ihm im

Drucke erscheinenden Werke aus der Einleitung.

Bei Durchsicht aller mir zugäiiglicheu , wenn auch nur theilweise über

Orchideen handelnden Werke , fand ich immer nur die Bliithe der Orchideen

beriicksichtijfet, während ihre unter sich so ganz verschiedene Tracht von

Niemanden einer sorgfältigen Vergleichung unterzogen wurde. Diess mag deuu

wohl auch die Ursache sein , dass so bedeutende und gute Unterschiede, wie

sie diese herrliche Familie bietet, nicht hinreichend erkannt und gewiirdiget

wurden. Auch hinsichtlich der Benennungen der Pflanzeniheile fand ich überall

Dasselbe nachgeschrieben. So haben die wirklichen Knollen der Orchideen die

Namen Pseiido hulhus (Schein -Afterknolle, die bis jetzt gewöhnlich.ste Be-

nennung), A'^ffAnciMm , verdickter Blattstengel, — Rhizom, kriechendes Rhi-

Tom und nocli andere erhalten. Da ich aber nun durch eigene Untersuchun-

gen an lebenden Pflanzen gefunden , dass die Orchideen meiner 1. Abtheiluiig

«Irkliche Knollen, wenn auch unter den verschiedensten Formen, bilden,

habe ich diesen Gebilden die bezeichnenderen Namen : Erdknolle (^Bulbus)^

ni\A JjunknoWe (Aero - biilhun') gegeben und darnach die Orchideen dieser Ab-
theilung in Orchideen mit Erdknollen und mit Lnftknollen eingetlieilt.

Meine zweite Abtheilung umfasst die wirklich stamrabildenden dieser

Ordnung, gleichfalls auf Untersuchungen lebender Pflanzen beruhend.

Die Orchideen der ersten Abtheiliing sind über die ganze Erde,

mit .\usnahme der kältesten, der dürren und wasserarmen Regionen verbrei-

tet ; die der gemässigten Klimate wachsen in der Erde und besitzen daher

wirkliche Erdknollen j die tropischen hingegen haben Knollen, welche nie in

der Erde vesetiren. Ich nenne diese und alle derartige knollige Wurzeln
desshalb cnmulativ Luftkiiollen {Aero- bttlhi).

Die Luftknolle ist stets in blattlose und blatttragende Scheiden gehüllt,

oder von solchen umgeben , aus deren Achseln sich Trieb und BInthensiaud

entwickelt. Nur zwischen den blattlosen und blatttragcnden Sclieideu bre-

chen die Wurzeln hervor, niemals zwischen den wahren Laubblättern. Jede

Knolle wie jeder Trieb fungirt nur ein einziges Mal, indem entweder aus den

blattlosen oder blutttragenden Scheiden der Knolle, oder unmittelbar aus den

blattlosen Scheiden des jungen Triebes, an dem die Bulbc erst nach der Blü-

(hezeit zur Ausbildung gelangt , sich der Blüthenstengel erhebt. Die abge-

blühte ausgebildete Knolle erzeugt dann regelmässig einen, ja wohl auch

mehrere Triebe , und bleibt , obgleich blattlos , doch noch jahrelang frisch.
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Diese gewühi)Hcli avifrecliteii, bei alten Pnanzcii niancliinal l)is 50 lieisainnieii-

sleheiideu Aerobulheii bilden den Haiiptcharakter dieser Ablbeiliuig. Hepre-

sentaiit derselben ist Blelia.

Die zweite Abtheiluntf begreift ausscbliesslicli nnr asiatische For-
men*). Sie besitzen ansdauernde , sleicbartig beblätterte Stämme (Stengel),

an der Spitze ohne K n o s p e n b i I d u n g fortwachsend , an der Seite

Aeste und Bliithensten;^el treibend. An jeder Stelle der PQanze brechen Wur-
zeln hervor. Der Rliithenstand entwickelt sich immer am Obern Theil der

Pflanze entweder neben einem Blatte, oder ganz frei am Stamme zwischen

je zwei Blättern. — B«präsentant derselben ist Vanda.

Blatt formen. Ich unterscheide bei den tropischen Orchideen der er-

sten Abtheilung dreierlei Blattformen :

1. Form: Blattlose Scheiden, welche sich mit dem jungen Trieb zuerst

entwickeln, endlich ganz vertrocknen, dann helihrann wer-

den und von ziemlich gleichmässiger Striictur sind. Sie ha-

ben in gleichen Abständen der Länge nach verholzende 6e-

fassbündel, welche sich gegen das gewöhnlich stumpfe Ende

der Scheide zusammenueigen , jedoch selten vereinigen. Ver-

trocknet bleibt die Scheide oft jaluelang an der Aero- Halbe

sitzen, wird durch Anschwellen derselben auch oft zerrissen,

und hängt oder klebt dann rudimentär an der Lnftbulbe.

8. Form. Blatttragende Scheiden. Die Spreite CtowJiwrtj derselben welkt

Mie gewöhnliche Laubblätter von der Spitze an, und tällt zu-

letzt von der stehenbleibenden Scheide ab. Sie Scheide selbst,

welche das Blatt trug, wird oft erst nach Jahresfrist trocken

und bleibt gleich dem blattlosen Scheiden an der Luftl)ulbe

sitzen, nur entwickelt sich an ihnen gewöhnlich schon ein

starker Mittelnerv. Ans der Achsel dieser zwei Scheidefor-

men entwickelt sich allein der Blüthenstand.

3. Form. Waltre Laubblätter. Sie besitzen runde Stiele, oder sie sind

stiellos, dauu umfassend- reitend, gewöhnlich mit sehr kräf-

tiger holziger Nervatur. — Alle verwelkend, am Grunde sich

ablösend und abfallend. Bei vielen ist die Blattform dick,

fleischig, mit auf der Kehrseite des Blattes stets stark aus-

gebildeten Mittelnerven. Letzterer sitzt auf der Luftl)ulbe auf,

und lässt bei dem Abfallen auf derselben Narben zurück, au

denen sich noch die verholzenden Gefässbüiidel erkennen las-

sen, welche aus der Bulbe in das Blatt traten.

Die wahren Blätter sind fast immer von sehr fester

Beschaffenheit und ganz geeignet, die grossen, oft schnell

aufeinander folgenden Wechsel von Trockenheit und über-

mässiger Feuchtigkeit zu ertragen.

*) Mit Ausnahme von Vanilla und Anyraficutn.
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Die liladloseii und l>lul(lraKCtidcii Scheiden sind der Xahl nach uulie-

aicii/.t ; wahre Laiilibläller lieteu mir his zu vieren auf; mehr ais vier

sclit'iiieti nicht vor/ukoninieu.

t^uropäisclie und tropische Or chidce n -Fo r men. — Die

eur()|iäi.schen Orchideen hahen i>;ieich manchen Iropischen in ineiuer ersten

AhlheiluM^ gewöhnlich vier hiattlose Scheiden und vier Lauhblätter ; auch

der Hlütlien.sten;>cl entwickelt sirh immer aus einer Scheide. Ct/pripeditiin

calceolus hat z. B. vier Scheiden und vier BIftIter. Die Blülbe besitzt wieder

eine «rosse Scheide. Die Scheiden entsprechen (ganz jenen der tropischen

Orchideen. Sie besitzen keine kielartiiL; hervortretende Nerven, sondern nur

tiach verholzende Gefäs.sbiindel; die wahren Blätter hin;^ejb;eu zeigew bei Al-

len eine sehr enlwickeKe holzijre Nervatur. — Zum öfteren entwickelt sich

bei Ci/p. ciilceolus die vierte Scheide auffallend scheideblattartig, wie diess

besonders bei Epipactis latif'oUa gut zu sehen ist. Hier ist die vierte Scheide

gegen die Mitte stark zusammengeschnürt und eine auffallende Ausbreitung

des ol)eru Scheidentheiles zu bemerken, ich habe aber nie wahrnehmen können,

dass dieser mehr ausgebildete Scheidentheil für sich hinfällig wäre, « as

diu tropischen, mit blatltragcnden Scheiden versehenen Arten so sehr aus-

zeichnet.

lAstera ovnta repräsentirt, dem Gesammteindriicke nach, die tropischen

CtiUletfen, die Cephalnnthera- ArUn , die Sobralien. Bei Spiranthes autum-
tuUia lasst sich recht gut nachweisen ; dass die dicken, stumpfen, fleischigen

Wwrzelu vieler tropischen Arten von Neotlin, Spiranthes u. a. ui. nichts

t\eiter, als veränderte Bulben seien. Bei Ophris ttranifeta bildet sich

manchmal ein Bindeglied von einer Ruibe zur andern aus, welches bald län-

ger bald kürzer bei allen mit Aöro-Biilhen versehenen Orchideen der tropi-

schen Ge;ienden vorkömmt.— Bei Orchia samhucina, militaris u. m. a. wird

man die Bewurzlung; der Bulbe— so wie sie sich bei den tropischen Orchi-

deen findet— gut beobachten können. Goo//i>/'a repens zeigt kriechende Wur-
zeln, wie sie auch bei tropi.schen Orchideen vorkommen und grosse Steine

dann oft ganz überspinnen. Gi/mnadenia conupsea , l'tatanthera chloraiitaf

\ii/riteUa anyusUfoUa ^ Himantoylossum viride bilden den üebergang der

Bull)e zu tieischigen Wurzeln. Der beste Repräsentant der tropischen For-

men aber ist Sturmia I,oeiielUi\ Die Bulbe ist hier aufrecht, die Bewurzlung
unten an der Bulbe, das Abfallen der wahren Blätter genau wie bei den

tropischen Orchideen; selbst die, obwohl ganz kleine Bulbe, trägt die Ringe,

welche die vertrocknet abfallenden Blätter an ihr zurückliessen. Im Kleinen

eine Houlletia oder Anyiiloa.

Herr J. Ort mann legt die von Herrn C. Hirncr in der Tlial-

holVicse des Schnocberges golundene Liizu/a [iarescens als neu lUr

Oeslcrreich vor , wobei Herr A. N e i 1 r c i c li bemerkt, dass sehon in

der lAnnaea stehe, dass Herr Dr. FenzI diese Pflanze auf dem
Schnceberge gefunden habe , diese Angabo aber erst nach dem Dru-
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cke der Nachträge zu seiner Flora auffand , somit allda nicht benut-
zen konnte.

Herr R. v« Heufler übergibt ein Probeblatt eines prachtvollen

Werkes in Farbendruck über essbare und giftige Schwämme Oesler-
reich's von H a r l i n g e r, wozu Herr Dr. R e i s s e k den Text liefern

wird.

Herr V. Koll ar liest folgende Notizen von Hrn. Fr. Hofmann
über ein häufiges Vorkommen des Pissodes notatus. S chönh. CCwr-
culio notatus. Lin.), weisspunctirter Rüsselkäfer.

Ich fand am 1. Nov. d. J. zwischen KoUina;bninu iindWaKram Cniichst Baden)
auf ganz ebenem Heidebodeu fünf- und siebenjährige, bei fünf Joch messende
Schwarzföhrenbestände, welche Wirthschaftsbesitzern von Kotliiigbninii gehö-
ren, von einer solchen Menge voll Rüsselkäfern befallen, dass die ganze Wald-
anlage davon zu Grunde gerichtet ist, denn nicht nur solche Stämme, deren
Astspitzen schon vertrocknet waren, sondern auch jene, wo nur einige Na-
deln sich bereits geröthct hatten, und selbst noch ganz frisch aussehende
Stämme sind von diesen Käfern , und zwar eben jetzt von dessen Larven
bis drei Zoll unter und| über der Erde rings um die Stämmchen all ihres

Splintes beraubt, und es ist, wie die beiliegenden Proben nachweisen, an
diesen Stellen zwischen Rinde und Holz nur eine braune Substanz, der Koth
der Larven, übrig geblieben, während die Nj-mphe selbst sich ins Holz ge-
graben, unter Holzfasern gebettet, jetzt ihre Verpuppung erwartet.

Diese neben einander liegenden HolzpUanzungen sind auf eine Entfer-
nung von einer halben Meile von jedem Föhrenwalde isolirt angelegt ; der
Bestand (sie sind in Vollsaat gesäet) ist ziemlich dicht, und es dürften per
Joch an 20.000, also hier bei 100,000 Stämmchen aufgewachsen sein.

In jedem dieser Slämmchen haben sich 5 bis 80 solcher Larven nun ein-

gelagert, und ohne die entsprechenden Vorkehrungen würden im nächsten
Frühjahre wohl 1,000.000 solcher Käfer den nächsten Wäldern und nament-
lich den neuen Waldanlagen von Schwarzföhren an der Berglehne zu Gain-
faliren und Vöslau , welche theils der Gemeinde Gainfahreu , theils zu dem
Gute Merkenstein und Vöslau gehören, und Millionen von drei- bis zehn-
jährigen Slämmchen bergen, höchst gefährlich v» erden.

Es ist desshalb auch von dem genannten Orte die , als einziges Mittel

gegen die Verbreitung nöthige gänzliche Ausrottung dieser Bäumchen sammt
ihrer Wurzel angeordnut, da, wie Eingangs erwähnt, die Larven selbst .3"

unter der Erde sich im Holze eingenistet haben; auch wäre das Verbrennen
der auszurottenden Bäunichen ungesäumt vorzunehmen , da sonst dennoch
die Käfer im Frühjahre zur Entwicklung kommen könnten, und so %'iele tau-

send Baumelten , auf grossen Haufen liegend, hinreichend Feuchtigkeit ha-

ben würden, die Verwandlung der Käfer zu gestatten.

Herr G. Frauenfeld liest zwei eingegangene Manuscripte:

J. v. Hornig: zwei neu aufgefundene Schmetterlingsraupen, und
E. Nob. de Bella : Calalogo dei Rellüi dt Yal di Non (siehe Abhand-
lungen). .

Einem Antrage zufolge, die Versammlungen auch im Winter
erst um 6 Uhr zu beginnen , wird nach Abstimmung diese Stunde da-

für bestimmt.
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Neuere Beobachluiigeii

über (icM -

IV ei II -Wickler,
Tortrix vitisaiia Jacq. (Cochi/lis relfifuana Tr.),

ein dem Weinstocke in Oesterreich sehr schädliches Insect.

Von

Tincemu MLotlar,

Im verflossenen Herbste llicilte mir Herr Jos. Sehe ff er, Biiräcrmei-

slcr zu iMüdtiii;^;, mit, dass die Larve eines Insects in den Weing;ärten /.wi-

schen Mödliiiii; und Enzersdort" einen hedeutenden Schaden angerichtet halie,

dass namenilich sechs Hied dieser Gärten davon so stark hefallen sind, dass

uian sich ;^enülhi;;t sah, die Weinlese in diesen Tlicilen früher anzuordnen,

damit bei der allgemeinen Lese die von dem Insectc angegriffenen und ver-

dorbenen Trauben nicht mit den gesunden gemengt, und somit die ganze Fech-

sung verunreiniget werde und ein sciilechteres Product liefere.

Sowohl Herr Sc he ff er als ich erkannten bei näherer Untersuchung

den Feind; es war die Larve der Tortrix vitisaiia Jacq., Cochylis reli-

quanu Tr., eines kleinen Nachtfalters, welchen schon der berühmte Nie. v.

Jacquiu in seinen Collectaneen beschrieb und abbildete, und auf seine

Bedeutung für die Weincultur aufmerksam machte, und dessen Oekouomie ich

in meiner auf Kosten der hiesigen k. k. Landwirlhschafts- Gesellschaft her-

ausgegebenen „Naturgeschichte der schädlichen Insecteu" umständlich aus-

einander setzte.

Dieses Insect erscheint nämlich alljährig in grösserer oder geringerer

Zahl in unserer Gegend, begnügt sich aber meistens, seine Brut an die iu

Gärten oder an Häusern als Spalierstöcke gezogenen Weinreben abzusetzen,

und denselben zweimal im Jahre schädlich zu werden , nämlich erstens zur

niülhezeit, und dann wieder, wenn die Beeren ausgebildet sind und der Helfe

entgegen gehen.

Gleich nachdem der Weinslock ausgeschlagen hat, und die Blüthentraubc

sich zu entwickeln beginnt, entwickelt sich auch aus den üborwinterlenPup-

peu der Falter, flattert zwischen dem Laube des Weinslockes. meist gegen

A
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.-IlteiKl, lii'i'uiii, (iml (las licl"rii(:li(ctc Wi-iln-heii leul .seine Kier an die nocii nich;

^'(illl2;' ersrhiusscnen Hlatlchen , l)ei deren Cniraldiii^ ans diesen fc^iern die

Ii:iii|iclicii aiisscliliipfeii, die Bliillien bald ein/.eln, bald in Alelir/.alil mit einem

leinen Gesj>innste iiherzielien. die Hefrui;litnngs\verkzcu;Ue verzehren, und so-

mit die Entu'iekiuiij;;; der l<'rnclit verhindern.

So wie sie ihr völli^^es WyMisihuni erreicht, iiiul einen ;;rüssen Tlieil der

Weinernte auf diese Art zerstört liahnn, bea:ehcM sich die Ilünpclien ans der

Blülhe au den Stamm des Weinslockes und verpnpiien sich in einem weissen

seidcnarli};en Gespinnsie iinlcr der geborstenen Hiiide der Heben.

Gegen Ende Ajrswst oder aitfaujis September erscheint die zweite Gene-

ration des Fallers, und das Weibchen lest seine Eier an die noch unreifen

Beeren. Die daraus entwickelte Laive drin;;t in die Beeren selbst und lyilirt

sich von dem Saft und Fleisch derselben. Ist eine Beere so weil ausgefres-

sen, dass %ie zu welken anfilngt, so wird von dem Räupchen ein runder hoh-

ler Gang gesponnen, welcher die Brücke zu einer zweiten Beere u. s.w. ab-

gibt. Die angefressenen Beeren schrumpfen entweder zusammen , was bei

trockener Witterung stattfindet, öder fangen bei rtasseni Weller zu faulen an,

und überziehen sich mit Schimmel. Es finden .sich mancherlei Spinnen ein,

die zwischen die beschädijilen Beeren ihre Netze s|»annen, um damit die von

dem Safte der fan!endeii Trauben angezogenen Fliegen zu fangen. In den von

den Hänpchen angefertiglen Gängen, und den» von den Spinnen erzengten

Gewebe sammelt sich Staub an, und die angegrilfene Traube liekönunt ein

ekelhaftes Ansehen . das von den Weinbauern auf Uechnuug der Spinnen

allein geschrieben wird, weil sie den in der Beere hausenden Wurm mei-

stens übersehen.

Hat das Schnietterlingsweibchen zufällig mehrere Eier in eine Traube

abgesetzt, so wird dieselbe ganz von den Hänpchen zerslürt . und von den

Weinbauern bei der Lese als nulzlos meist am Stocke zurückgelassen. Ich

sah noch vor wenigen Tasen in den Weingärleii , in welcheu die Motte

gehaust, eine Menge solcher Trauben am Boden zerstreut liegen, und auf diese

Art von den Besitzern den Feind in ihrem Eigenthnm ungeahndet gehegt. Bei

dem Kuin der Traube gehl nämlich der Verwüsler nicht etwa selbst mit zu

Grunde, sondern sucht sich zu gehöriger >^eit einen sichern Schlupfwinkel,

um in einer veränderten Form die zu gleicher Thätigkeit passende Zeit ab-

zuwarten.

Das in den Beeren der Weintraube lebende Bäupchen verlässt nämlich,

wenn es völlig ausgewachsen ist, die Beere und die Traube, und begibt sich,

wie bei der ersten Generation zur Bliilhezeit bemerkt wurde . unter die

geborstene, von dem Wcinslock abgelöste, und mit demselben nicht mehr

organisch zusammenhängende Rinde, spinnt sich daselbst ein dichtes weisses

rocon,Hnd wird in derselben zur Puppe, in welchem Zustande es den Win-

ter znbrin»!, nm sich im Frühjahr, gerade zur Zeit, wo der Weinstock sich

zum Blühen anschickt, in den Schmetlerling zu verwandeln und seine erste

Brut der Bliiihe anzuvertrauen, wie ich schon im Aufanye erwähnte.



Meine Alisiclil, liorliircelirl« VersHiinuliiii^i;, j^clil iiiclil iluliiw . tliiieii hin

die OecoiKimie eines Insei-Ies aiiseiiiaiidi-rziisel/eii. die im \>'escii(liclieii vuii

der Knlwii-kluiiK anderer Arien, zumal solclicr, die mit dem in llcde sCcIien-

den Tliierc verwandt sind, nicht ah«eiciit , und wctriiber in den angeführten

Werken olniehin umsläMdli« h «ehandtlt \\ ird , als vielmehr die Gelegenheit

zu bcniil/en . einen für die Weinkultiir sehr wichlinpn Gegenstand in einem

grösseren Kreise zu hesprechen, und dadurch vielleicht zur VermiiiderunjL; oder

Ansrollunar desselben etwas l)eizutra;»eii.

Die wenitfsieii unserer W«iiibauer, vielleicht nicht Kincr weiss, was es

mit dem Aerv üsten seines Weinsartens für ein Ue\> aiidlniss hat; es ist ihm

nicht zuzumnthen, dass er sich nach den Werken, in welchen er eine a;ründ-

liche ßelelirtiMä; finden könnte, umschaut, er leiht aber einer mündlichen

Uelehrunjj, >venn sie ihm leichtfasslich mitjfelhcilt wird , j;ern sein Ohr , und

>\ ird ohne Zweifel willi«; solche Mittel zur HinlanhaKnnji eines ihm nicht

:;leichii;illi^eii {Schadens in Anwendnnj; brini^en, die ihm wenij^;Mühe und (rar

keine Kosten verursachen.

Die Mittel zur VertiltjunK unseres Weinwinklers sind eben so eintacli

als verliisslich; sie bestehen in der Vernichtung des Iiisects selbst, und es

fr;ia;t sich nur um die Zeit, wann diess zu {{eschelien hat. — Es wiire eine

veruebliche iMühc, tfCtfen den Falter, als vollkommenes Thier, etwas unter-

nehmen zu wollen, da er hei Tage meist ruhis; auf der Kehrseite des Blattes

sitzt, und wetjen seiner }ferin«:eii Grösse scliwer zu entdecken ist, gegen Abend

allerdini!;s zwischen den Hlältern und Zweiten hcruinilicsl . immerhin aber

schwer zu erhaschen ist; zudem von den Gefauscnen die meisten gewiss

Männchen wären, durch deren Vertilgung der Vermehrung nicht besonders

viel Abbruch geschähe, da znr IJefruchtung der meist rt.hig sitzenden Weib-

chen gewiss noch immer eine hinreichende Anzahl bleiben würde. Die von

deoi Weibchen im Frühjahr an die Rlüthen . und zu Ende des Sommers an

die einzelnen Beeren abgesetzten Eier aufzusuchen und vernichten zu wollen,

wäre ebenfalls unausführbar, da sie ihrer Kleinheit wegfen von dem iinbc-

walTneten Auge nicht walirgenommeu werden. — Im Haupcn - oder Larven-

xu.staude kann einzig iiiid allein zu ihrer Vertilgung etwas Erspriessliches

unternommen werden, und zwar erstens zur lHOlhezeil des Weinslocks.

Wie schon weiter oben bemerkt wurde, verräth das Käupcheu seine Anwe-

senheit in der Blüthe durch das Zusammenziehen und Umspinnen mehrerer

Blüthen mittelst feiuer Fäden ; befinden sich mehrere Käupcheu in einer Blü-

the , so ist die ganze Blülhentraubc umsponnen, und ihr abnormer Zustand

fällt selbst dem wenig geübten Aut;e auf. Eine solche, von einer oder meh-

reren Weinwickler- Larven angegriffene Blüthe ist nicht mehr tragfähig,

oder es bleilit höchstens eine und die andere Beere übrig. Der Weinitaiier

oder Gartenbesitzer thnt daher am besten, die ganze Blütheiilraube abzu-

schneiden, und saramt den darin befindlichen Häupchen zu vertilgen. Hetict

er auch dadurch für die dies.sjährige Fecbsung die Tranben nicht . so begeg-

net er doch einem ähnlichen Schaden für das nächste .lalir, ja sogar schon
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liir den Herbst desseilicii Jahres, da die Naclikomineuschaft der in den Rlii-

Jlien liaiisenden Uaii|ien spJiler die Beeren angreifen würde. Bei dem Al»-

sclineiden der mit dem Wtinw ickler-HänixIien hehaflelen Bliidien mu.ss iiliri-

j;ens mit s^eliüriser Vorsiclil umKCtfans;en \\ erden : man muss nämliclt, wäh-

rend den man mit der einen Hand den Schnitt führt, die andere Hand unter-

halten, weil hei der dnrch das Ahschneiden vernrsachlen Erschiitteruns; die

Hätipchen leicht zur Erde fallen, und dann wieder andere BliUhen auf-

suchen.

Ein gleiches Verfahren, das r.ur BlüdiezeU des Weinstooks unerlässlicli

ist. ninss dann ancli im Herhst hei den aiiji^esteckten Trauheu wiederholt

Avcrden.

.4hs der oben entworfenen Schilderung ist die von den Räupchen he-

MOhiile Trauhe sehr leicht zu erkennen- Eine solche Traube liefert sehr

wenig, und noch dazu einen sehr schlechten Traubensaft, und wird dcsshalb

entweder früher als die gesunden vom Stocke entfernt, oder von dem indo-

lenteren Besitzer bei der allgemeinen Lese an demselben zurückgelassen,

erst später beim Beschneiden der Weinstöcke von dem Holze abgelöst, und

bleibt als Mcrlhlos im Weingarten liegen. Im ersten Falle, wenn das Ab-

lösen bei Zeiten vorgenommen wird, wo der Wurm noch in den Beeren

steckt, vernichtet man allerdings den Feind, falls man die angegrilTenen

Trauben presst ; im zweiten Falle lässt man aber gleichsam absichtlich den

Wolf im Schafslalle , denn ans den zurückgelassenen Trauben begibt sich,

wie schon bemerkt, die Larve zur Verpuppuiig unter die Rinde des Wein-

slockes. Sie >\ählt instinctmässig den untersten Theil des Weinstocks zu

ihrem Versteck, und man hat grosse Mühe, die unter der gehorsteneu Rinde

in einem , ohnehin von Erde und Staub schmutzig gewordenen Cocon ste-

ckenden Puppen zu entdecken. Dass sie aber da sind, darüber hat sowohl

Herrn Scheffer als mir eine in den oben besprochenen Weingärten müh-

sam angestellte Untersuchung hinreichende Beweise geliefert.

Also in der Entfernung und Vernichtung der umsponnenen Blüthen und

in der Zerstörung der angegriffenen Trauben liegt einzig und allein das Mit-

tel , einem grösseren Umsichgreifen dieses Weinverderbers zu steuern. Dieses

Mittel nun durch mündliche Mittheilung, so oft sich die Gelegenheit ergibt,

und durch populäre Anweisung in den Tagcshiättern zur Kenntniss der Be-

theiligten zu bringen , möge mit eine Aufgabe unseres Vereins seyn.

Wi en. den 31 April Ift.iS.



Beiträge zur Flora der Karpathen,

Von Prof. Friedr. H a z s 1 i n s z k y.

(FortsetKuiiK aus dem I. Jahrgänge.)

Mi. Gnmopetalne.

1. Die Clässe der tticovnen ist, wie schon W a li I eii l> er « p. LXXXIi
crw'äliiil, in diesem Alpen-Gebiet am sparsamsten vertreten , indem in den

Central-Gehirtfen neben CaUunn vulyuris Salisb., der Pyiolu minor, und den

3 Vacciiiien^ von welchen I'. uliyinosuin L. bis über die Kriimmhi.lzreijion

hinaufsteigt, keine andere Species s;edeihl. Doch sind die anliegenden Ebe-
nen und Bor^e nicht so ant'fallend arm, wiewohl auch hier bis jcl/.l weder
ein Rhoilodeadrun, noch die Asalen procumhens bemerkt wurden.

Pi/rota secunda und votuiidifotia dringt bis in die subalpinen Wal-
dnnsreu, hingesren bleibt Chimophiln «/«Ae«««« schon in der südlichen Zips
zurück.

SchoffPi-n Oci/coccos findet sich nur sparsam in den sumpfigen Wal-
dungen bei Käsmark, /.ahlreich hingegen in dem Moorgrunde bei Szlanicza
in Arva.

Lediiin pttlustre avMeuM am Sattel, woher Mau gs c h sein Exemplar
erhielt, ausgestorben zu sein, indem ich den von Wahleuberg angezeig-
ten Ort, vorzüglich dieser Pflanze wegen mehrmal erfolglos besuchte, bis
ich von allen Gebirgsleulen erfuhr, dass sie selbst keinen wilden Rosmarin
(so nannten die Zipser diese Pflanze) mehr finden. Daher freute mich diese
Species, als ich ;iie in Gesellschaft der SchoHera Oxi/coccos, des Vaccinium
uUginosum und besonders der AudrontPda polifoUa bei Szlanicza in zahl-
reichen Exemplaren sammeln konnte.

Erica cariipa wächst nur in den südlichen Bergen der Liptaner Ge-
spannschaft

, wo ich auch an mehreren Orten Arhutun tiva ursi sammelte.
Diese dringt von dort bis an die westliche Zips ober Töplicz und Boc/.dorf
vor, hingegen scheint Erica tfitraUx auf den nördlichen Fuss der Bieta
Skala beschränkt zu sein, wo selbe Daniel v. Szontag aus U. Kubiii
entdeckte.

Monotritpa hipopitt/s kommt vereinzelt in allen schattigen Wäl-
dern vor.

8. Aus der (;l;isse der Pftalaiitki-a zählt unsere Flora i{ Arten, wo-
von ohngefähr die Ilälfle dem Central-Gebirge . die übrigen den anliegenden
Ebenen und Hügeln angehören.

B
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Ans der Giildiiii; Mnnsxchild ist Mos Andfosace ohfusi/oliii All. in

iiiiil iilier der Ivi'uiiiuili(il/.-Keüi(iii all«4'eiiieiii \erliiei(et , A. paiiciflora Vill.

Iiiiii;et>eii, iiiirl A. rilloaa I, sind aiiT die iiurdöstllclieii Kalkiilpeii heselirUiikl,

no sie /.. H oltiT der Xessellilösse , liis in die Tannenrejjion l)iiial>reicheii.

Die Feld-!M;insscliilde fehlen beide, indem A. Plo/if/ntti, aus dein Hciiiiader

Thale hei Tehän^^ kaum noch zn diesem Flora-Gebiet £{ezos;eii werden kann.

Von den Primeln sind: P. miiu'ma L, P., Aiiri'citla L. und P. etatior

./tfc^. die verhreitetsten. Die erste beginnt ober dem Krunimholz, und steigt bis

auf die höchsten Gipfel ; die zweite heüinnt auf dem Grobkalke hei Lucsiona

und nimmt eine fast 4000 Fu s breite Zone ein , rings auf den, den Granit-

slock umsehenden KalksehirKen. Hat oft vollkommen !!iA\vi.rA\\A\s,e Blätter.

Die dritte besinnt in der Käsmarker Ebene und steigt bis an die obere

Gränze der Krunimholz-Region hinauf, [n ihrem ganzen Gebiete behält sie den-

selben Charakter, der mit der Koch'schen Diagnose p. 584 iibereinstimnit

;

doch Hesse sich noch hinzufügen , dass sie kleinere Blülhen als P. aiicaiilin

Jacq., auch anders geformte Bläller habe, deren kurz ovale Endplalte abge-

brochen an dem Älitlelnerv herabläufl.

P. acanlis Jacq. erscheint nur an der westlichen Gränze dieses Ge-

bietes, ist in Nichts von der der Wiener Flora verschieden, aber dennoch von

unserer früheren Art leicht un(erscheidbar , selbst wenn sie als var. caulei-

cens mit 18 bis läbUKhigen Schaft vorkömmt.

Primula inteyvifoUa Jacq. soll nach Wahlen berg Herr von P o r-

t e n s c h I a g auf dem Krivan gesammelt haben.

P. officiiidlis Ho/fm. wächst nach allen Seiten fern von den Central-

Gebirgen, kann jedoch als Seltenheit auf dem Käsmarker Galgenberge ge-

sammelt werden, ihr Kelch aber Ist an den dortigen Exemplaren grüner und

nicht so weit, als an denen von eniferntern Standorten.

P. I'arinosa L. sammelte ich bloss in der Ebene , und zwar am näch-

sten zum Gebirge auf den Belaer Rohrwiesen ohnweit Rox, und hei liucziona.

In der südlichen Zips erscheint sie auf höhern Standorten.

Unsere schönste Primel ist jedoch P. longiflora Jacq. die mit ihren

rothen oder seltenen sclineeweissen Blüthen in zahlreichen Exemplaren die

südöstlichen Blossen (wald- und felsenlose Weideplätze) der Belaer Kalk-

gebirge ziert.

Corthuan MntthioU L., die Zierde der feuchten FelsenschUichten, reicht

bis in den Ausgang der Ouerthäler, wo sie nicht seilen ein und ein halb

Fnss Höhe erreicht. Auch erscheint sie dann wieder in dem Zipser Erz-

gebirge.

Vi/cliimrn etiropaeum wurde bisher bloss an der westlichen Gränze

des Gebietes im Racziborer Thale von Wit tkay gesammelt.

Von Soldaiiella haben wir nur die S. alpina L. , die aber im Cenfral-

Gehirge i)is zur Krunimholz-Region allgemein verbreitet ist.

Glaii.v muritima L. kommt nur im Gebiete der kalkigen Säuerlinge

von Baldac/ bis Kirchdrauf stellenweise vor.
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An lii/siinuehien IihI dieses Gehji-jje nur h. riifi/iiris tirwl iiumnlavis

.

Indem //. nemonim auf der Mantira und auf dem Pilskü in Arva ^tisammell.

Wie auch L. tltj/rniflova von Wi(tkay hei Xoliiiecz in Arva entdeckt,

kaum noch zur Karpathen-Kloia gehören. Letztere ist dazu noch in so ferne

zweifelhaft, als sich hioss ihr Name im Witlkaischen Pflauzcn-Katalo«;, sie

seihst aher im Herliar nicht vorfand, üio schöne Trirntalh- findet sich nicht

nur au mehreren Stellen des KÜMnarker grossen Waldes, sondern auch in

den südlichen Gehirnen der Zips, z. IS. hei Gölnicz.

3. PprsonatPii Aus dieser ("lasse zählt die W a h I e n b e rff'ache

Flora 44 Species , zu denen ich in den , dem Gehirne nächst anheilenden

Gespaiinschaflen noch folgende Arten siiuinielle : OrohancliP viridis W-,

O. rubens IVimm., 0. ramosa i/., 0. F.pitlipinum PC, O. pnltidipora Winim ,

O. flava Mart., Viricutaria vulgaris //. , Verouica pro.strata L., Veronica

auntriaca L., V. loiiffif'olia L., V. herlerapfolia L., V . scutPlIata L.^ Mplam-

Pf/rum cri/slatti»! L. , Vprhascum SchrailPii ]Hai/pr, l'. Blattaria L. , und

V. oripiitale M. li.

Von niiiiianthtis hahe ich alle ö in Koch's Synopsis angeführten

Species heohachtet, die aher kaum als solclie bestehen können.

Peilicutaris vprticitlala L. Wa/il. u. 619 stimmt mit der, auf der

Raxalpe Kfisammeltcn Pflanze vollkommen ühercin, eben so auch P. ver.iicolor

Wahl. II. 690 mit der Tyroler Pllaiize. ausser der Bekleidung der Itractpeu

und des Kelches , welche bei der Knrpallien-Ptlanze aus \\ Linien lanuen

krause n. dich! iicsfelllen Ha;iren hpslelit. HinjiCäPn ist P. foliosa L. Wahl. n.

6S0 von der Tyroler Pflanze bedeutend verschieden. Ihr Kelch ist glockit«,

vorne fast halb tfespallen, imnier Szähnij; ; Zähne s^hr stumpf, 3eckiK , die

hinlern ein Meniy länger. Das dichte krause Haar des Helmes «ie auch,

das an der innern Basis des Blattstieles fehlt sänzlich ; auch ist die sanze

Pflanze stärker, 1 bis 2 Fuss ho<h , niil bedeutend breileren Blallzipteln,

wesswejren sie zu V. Hacqiipfii Graf irezählt werden kann.

Unsere Vpronica alpiiia ß aiistralis Wohin, hat in der Hegel Jianz-

rand ige spitze Biälter, doch kann man an den unlern Blättern grösserer

Exemplare , einige schwache Kerb.«äKezähne heobachleii Auch ist sie nicht

die alleiniKe Form der miltcleuropäisclien Alpen (wie Wa li 1 e n be r jr p. 5

vermuthet) indem die auf der Koschuta in Kärnlhen von mir j^esammelle

deutlich jgesätite, stumpfe und spitzi£!;e Blätter hat.

Auffallender ist eine Form der Vpronica serpi/llif'olia lt. aus dem

Drechselhäuschen. Sie hat rundliche ganzrandige , kahle, gestielte Blätter

und eine lockere Traube, deren Blülhenstiele 2—3mdl so lang sind als der

Kelch. Ein nur einige Zoll hohes Pflänzchen, welches wahrscheinlich zu V.

tPitPlIa. .All. gezählt werden niuss.

.\urh will ich noch eine Erscheinung erwähnen, die vielleicht nicht

allgemein bekannt ist. In den schattigen Wäldern des S/.ulovaer Thaies iu

Gömör sammelte ich nämlich Vpronica chatiiacilri/x, welche, als aufstrebende

Ptlanze grösstcnlheils verkümmernd , nahe über der Wurzel starke Seilen-

B*



äste triel), die sich wie <Iie Vfrouica inontana ellenlaii«; forlzojU^eii und

diircliä^äiii:;!^ mit J5«stie|(en Bliillerii besetzt waren. Von den sesensländiKen

sehr lockern Trauhen dieser Aesle war gewöhnlich nur die eine entwickelt,

wodurch die PHanze ein eisenlhümliches Ansehen erlani;le.

4. An Tubifloren ist nicht nur das Gehirne, welches nur eine» ein-

ziseu Röhren - Blülhler das Polemonium coeruletim L. heherher«!, sondern

auch die anliegenden Gegenden sehr arm. Zu den W a h I e n be r jü;'schen

Arten kann ich hlos aus der Zipser Flora Solantnn niyrum L , Cuscuta

Epiliaum Weihe und C. Epithymumh. hinzufügen. Bei weitem zahlreicher ist.

5. die Classe der Niiciifif'eren vertreten, obwohl uns auch aus dieser

alle Giohultirieu, mehrere Labiaten und Aspenfolien der Alpen fehlen, ohne

durch andere eigenthümliche Formen erseizt zu sein.

Zu den 17 Asperifolieu der W a h 1 e n b e r Kuschen Flora, unter

welchen die Cerinthe quinquemaculata Wahl. n. 171 die interessanteste

sein mag, kann ich aus der Zi|)s und aus Arva nur die senaner getrennten

Myosotis-Xvibw : M. palustris Wit/iy., M. caespitosa Schultz.., M. silratica

Ho/fm. mit der schönen Aliienform, M, intermedia L/f., M. striata Lk., M.

sparsißorn Mik., M. hispida Schld. und Nonnea piiUa PC. lunznfüfien, von

welchen alle nur M. silvatica alpestris bis über die Kninimliolz-Uegion hin-

aufsteigt.

Die Labiaten zählen ebenfalls keine eigenlhümlichen Arten, als Kr-

gäuzung der Wah I e n b erg'schen Flora können jedoch betrachtet wer-

den : PruneUa alba PoU auf trockenen sonnigen Hü-ieln in Arva und in

der Zips, Mentha aqiiatica L. von Lucska in Liptau , Galeopsis pubescens

ßess. au.s Arva bei Knhin , Teucrium montanum L. von Chocs angefangen

fast auf allen Kalkbergen gemein, Dracocephalum austriacnm L. auf einem

beschränkten Platze auf dem Kalkgebirge bei Kirchdrauf in der Zips, Thymus

pannonicus AU und Glechoma hirsuta W. K.

6. Von den Contorten verdien'en besonders die Gentianeen Erwäh-

nung, eine Familie, die sich in ihren verschiedenen Arten von den tiefsten

sumpfigen Wiesen — Gentiana Aniareila L. — bis auf die höchsten Gipfel

— Gentiana frigida Haenke in zahlreichen Exemplaren verbreitet. Die

meisten der \V a h 1 e n b e r g'schen Arten sind in ihren Zonen allgemein

verbreitet. An specielle Standorte sind nur gebunden : G. Pneiwionanthe

L. am Fusse der Käsmarker Karpatbeu und au einigen Stellen diesseits des

Poprad, überall sparsam; G. gtacialis Vitl. auf dem Belaer nordöstlichen

Kalkgebirge; G. pulcheUa Sw. in der südlichen Zips bei Walleiidorf , in

Arva bei Velkavesz; G. niralis L in den hintern Leiihen (auf Kalk) und

auf der Hola des Branisko -Gebirges (auf Granit und Gneuss). Von allen

bietet die meisten Abänderungen in Grösse , Farbe und Form G. Amnrella

dar, welche bis über die Krunimliolz-Hegion hinaufsteigt , wo sie als zoll-

hohes, einblüUiiges Ptlänzchen erscheint, mit blasser oder weisser Corolle.

7. Die Caprifolien und Campannfinen zeijren wenig Eigcnlhumliches,



wenn wir die sehr verlireileleii AHenophora sruveolpiis Fisch, niid Campu-

iiula Curjiuthicn atisiieliiiieii. Ersteie Mächst Vür/.iiülich in den Lanf»wäiderii,

lindes um das Cenlral-Cel)ir«e , wo sie {gewöhnlich eine Höhe von 3 his 5

Knss erreicht. Die Aesle, weiche sie meist nur über der ftlilie des Stenjjels

Ireiiil, hilden eine lockere keÄeUörmia;e Hispe , mit einer «rossen Anzahl

lilass-lilaner ni( kender Glöckchen. El«as verschieden von dieser ist ihre

suhalpine Form auf dem (iiiifel der höchsten Her^e Arva's \\\e Chofscli.,

Chruba Biicsiiia., Po-zseho veksi. Sie erreicht dort kaum Fusshöhe und hat

dnnkelhlaue liliitlicn , welche j^eMühnltch in einer armlilüthiijfen einseitigen

Traube stehen

Die letztere ist eine verschiedene Kalkpllanze die, unt^eäclitct ihres

Xantens, auf dem ;uanzen Hauptzuüe der Karpathen, nirj^ends heohachtet wurde,

sie ist aber j-enicin auf dem Kalksebirtje im Süden [iiplaus und in der süd-

lichen /iips, wo sie am üppiüsicn auf den Kalkgeröllen . ediihl. Exemplare

aus trockenen Felseuspalten sind in allen ihren Theilen, die Krone ausge-

nommen, besonders gegen die Basis zotlig behaart. Blühet im Juli und

im August.

8. Die Classe der AyifrpytitPit zählt auch hier neben den Glumaceeii

die meisten Individuen und steigt mit Chri/sautliPmiim at/iiiitim
.,

Aroniciiin

Cliisii und Senecio t'ncanus bis zur Höhe von 7700 Fuss.

An VdlPfianpen haben die Kurpathen nur V . triptpris L , welihe

mitunter aucli als V. intermpilia MA<., bis an die Gränze des Krummholzes

verbreitet ist. V-, ojficinalis L. wächst bloss am Fnsse und in den liefern

Thälern des Gebirges und zwar entweder als V. (iltittsima Mi'k., oder auch

als var. P tnedia Koch. , wo hingegen die V. anyustif'olia Tausch, nur fern

vom Gebirge in der südlichen Zips an sonnigen Plätzen gesammelt wurde.

V\ dioica L. ist nur stellenweise im Popradcr Thale und an sumpfigen

Stellen der Arvaer Herge beobachtet \\orden , und noch mehr vom Gebirge

entfernt V. tnontana L. Auch soll nach der Erfahrung des Herrn Franz
Flittner, weiland romitals-Pli3sikus in Liplau , eine^ in seinen Jugend-

jahren lleissigeu und im Besiimmen jiliicklichen Botanikers, iu den südlichen

Bergen Liplaus V. Phii L. vorkommen.

Von den Dipsaceen wäre vorzüglich Scabiosa piihesceiis Wahl.. Siehe

Flora carpatlioniin it. I2<j. empor zu heben. Bcmcrkenswerlh jedoch ist

auch, dass Knautia iylratica Vub., welche von Südwesten nur bis in die

Gömörcr Gebirge vordringt, auf den N'ihorlet, wo sie wieder zuerst im

Osten auftritt , einen von der westlichen Pllanze verschiedenen Habitus

zeigt. Die ganze Pflanze ist nämlich steif, mehr einer Dfpsacus ähnlich und

hat harte, mit breiler Basis slcngelumfassende . meist vollkommen üanz-

randige BläUer, von denen sii-h nur die nnlersteu an der Basis blaltstiel-

förmig herabdehnen. Auch sammelte ich auf den Kalkfelsen des Hennader

Thaies Scabiosa ochrolpuca mit lanzelllichen gaiizrandiüen , und andere

Exemplare mit lanzelllichen gcsägion minieren SieiiKelblältcrn.



Aus der reiclieii Ordiuiiij^ der KuvbhlütlUev will ich nur die vurziig-

liclisteii Arleii beiiihren:

Unter den Asteroiden verdient Eriyeron Atticum Vi'tl. Wahtn. Flora

M. 853 Erwäluiiui}'. Diese scluiiie Pflanze wächst nur auf dem rasigen Ah-

lian$;e des Drechselbänschens zwischen den letzten Tannen und sparsam

auch über denselben. Die drüsigen Ptlaunihaare bemerke ich nur an den

Korbblätlchen und dein ohern Theil des Siengels, au dem untern gros-

sem Tlieil des Stengels hingegen , wie auch an den Ulällern /.erstrenle

längliche und am Hände der ulüKer kurze dichter gestellte drüsenlose

Haare. Der Stengel ist einfach , oben ebensiräussig verästelt und die Körbe

kleiner als an Kriiferon Villiirsi der Schweizer Flora. Könnte unsere Pllanze

nicht EriyeroH iittermedium Tr. sein ?

Von E. alpiuum h. ist hier die glattblältrige Form eben so ver-

breitet, wie die ächte L i n n e'sche, docli scheint erstere mehr auf das Kalk-

gebirge beschränkt zu sein.

Von den Senecfodeen verdient bemerkt zu werden:

Anthemis carpnthica Kit.^ der ich bis jetzt ohne Erfolg in den Kar-

patheii nachspürte.

Chrgsanthemnm rotundifolium W. K. ist , obw ohl es oft 8 Fuss Höhe

erreicht, immer einbliilhig. Die untern AVurzelbläder sind rundlich nieren-

förmig und gekerbt, Kerbzähne stumpf mit einer schwieligen Spitze. Die

untersten Stengelblättcu sind oval länglich, stumpf gekerbt, gesägt, die

mittlem lanzc-ttlich und entweder scharf klein gesägt , oder bei der grössern

Form mit kleinem ylc/te«i?«-Kroneu grob gesägt mit zugespitzten kurz be-

graiinten Zähnen. Die obersten Stengelbläiter .sind lanzettlich-lineal immer

gegeu die Basis verschntälert. Die Korbblätlchen sind immer breiter oder

schmäler, dunkelbraun, trocken, häutig berandet. Das halbirte äspaltige

Krönchen der Acheiie sehe ich nicht nur an den Slrahlenbliimchen , sondern

auch an denen der Scheibe, nur ist es an den mittlem Scheibebliimcheii kleiner,

es ist entweder von der Länge der Kronenrölire Caii <Jer von Walilenberg
beschriebenen Form) oder beträgt nur die Hälfte derselben. Letztere Form,

die ich nur auf dem IJelaer Kalkgebirge beobachtete, kann daher immer als

Chrt/santhemum montamim L. gelten.

Unser Chrysanthemum alpinum , unterscheidet sich von der Tyroler

Pflanze bloss durch ihren schwach grau-welssen Filz , steht ihr iibrigens an

Grösse nicht nach

Die Körbchen unserer Artemisin spicata stehen stets in einer lockern

Traube ntid enthalten Blümchen mit haarigen Fruchtknoten und haariger

forollt, wie ich bemerkte, stels auf kahlem Fruchlboden. Bei den Zipser

Exemplaren reichen die gelheilten Slengelblätter weiter hinauf zu den

Blüthen, als an denen der Liptauer Tatra. Sie unterscheidet sich daher so-

wohl von Artemisia spicnta , als au<h von A mtitelliiia der steierischen

und böhmischen Gebirge.



Die Uehemaimsfoniieii des GiniphiUlum syliuitU-nm !• zuerst in das

G. norrei/iciiin Giii'rr, (iaiiii in das iiielirküiitiäe G. xiifiinum und endlich in

das einkürltii^e G. sufiinum, lassen sich nirj^ends .so denllirh heohachlen ^ al.s

in den Karpatlien, wenn man von dem Kusse der Kelscn bis zu einer Höhe

von 6— 7000 Kuss stei^l ; ich wäre daher mi( Rochel seneijft , diese 3

iSpecies in eine als G mutahile Röchet zu vereinisjen. Siehe Wahl. Flora

p. 261.

Die Galtuiijj SPitPcio enthält 2 eiuenfhiimliche Formen , nämlich : .V.

carpaticus (S. ahroUinil'oUus //, Wahl \. R68) und .S. umhromsW. K.

Ersterer ist in einer hreilern Zone von der Krnmmholz-Kegion bis zu einer

Höhe von 7600 Kuss durch die jjanze Centralkette verbreitet; letzterer

hinffejjen ist auf die westlichen Vorgeliirife hesekränkt , wohin er bis in die

Thiiler bei Lucska in Liptau vordringt. Ersterer unterscheidet sich von

Spifcio abrotanifoUus L. der österreichischen und sieirischen Gebirge nur

durch kleinere Körbe, weniger «letheilte Blätter mit Spitzen, nie in einen

Aincutus endigenden linealen Kiedern. und durch seineu ein-, höchstens zwei-

blüthigen Stengel. Letzterer unterscheidet sich sehr gut von Ä. Horin L.

nach Exemplaren aus der Gegend von Klagenfurt und naeh der Kochischeu

Diagnose aber schwieriger von dem N. Doria der Hegyal^a und der Theiss-

Gegfenden ,
(nach Sadler's Flora peste.nsis bestimmt), welcher stets oval

lanzettliche, oft ein und einen halben Fuss lange tief schwielig gezähnte

und nie gesägte Blätter zeigt. Von diesen unterscheidet er sich bloss durch

kahle AchPiiien , breitere an der Spitze abgerundete oder stumpf-spitzige

eilängüche, grasgrüne, kraiitarlige mit breiter heriförmiger Basis sitzende

Blätter, von denen nur die untersten in den Blattstiel herablaufen, und statt

des schwieligen Blattrandes spinnwehebaarig gesäumt sind. Dieselbe Be-

kleidung überzieht auch den Stengel und den Mittelnerven an der untern

Fläche des Blattes. .\uf einem sonnigen, kahlen Abhänge beim Unter-Schloss

ArvQ sammelte ich ein E.xemplar mit lederigen und weniger tief gezähnten

Blättern.

An Cynareen ist das Gebirge arm, reicher hingegen sind die anlie;a;en-

dcn Gegenden, wo besonders die Mannigfaltigkeit der Formen von Cen-

taurea jacea; C. montnna und C. phryyin mit ihren verwandten Arten und

Abarten in die Augen fällt. Auch verdienen Erwähnung Carduus hamulosus

W. K. und Carduus coUina, Cirsium canum All., C. pannonicum Gaud. C.

Eriop/iorum Scop. und C. rirulare Koch. , wie auch Jurinaea moltis Rb.

Letztere aus dem Heniiader Thale.

Von den Gehir^s-Ci/nan'een sind Saussurea alpina DC und S. pyg-

mnea Sprengel die eigenthiimlichsten. Erstere von Stirnberg, dem nordöstlichen

Kalkgel)irge gesammelt , wo sie höchst sparsam vorkömmt, hat wie .S. d(s-

color eilanzettliche ausgeschweift gezähnte, an der Basis herzförmige, unten

spinnwebig, M-eissfilzige Blätter und lang heliaarte obere Korbschuppen , die

untern Korhbracteen sind sparsam spinnwebig, wollig; letztere wSch.st
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nur auf dem (;ritiiit!;el)irKe und zeijft . verglichen mit Exeiiiplarrn , die ich

auf den Ill.\ri,scheri Gehirnen .suniiiiclte , neben ilirer antTallenden Grösse

(8— 18 Zoll) stärkerer tiehaarnng' und den unregelniässi/i; an den g^rössern

Exemplaren sich entwickelnden haki;L;en Zähnen der Blätter nichts specifisch

Unterscheidendes.

Zu den Cicitoriaceen der Wah I e n he r {{'sehen Flora habe ich aus

dem fraulichen Gebiete Scorzouern purpnrea L , <Sc. austriaca Willd.

den Souchus patustris L. , ,*?. asper Vill. , Crppis paludosa Mönch., Crppis

Jacquinii Tsch., Hieracium praealtuiii Vill., H. pratense Tsch. und H. 6//i/-

cum M. B. zum Theil aus dem Poper, zum Theil aus dem Hennader Thal

hinzuzufüi>en.

Eperies, den 7. März 18ö2.



Drei neue Algen,

.^lit vorausg;esrliick(eii anderen \a"'hrirli(en

Ein Vortrag

von

R. Ludteig v. H eufler.

(Mit drei Tafeln Abhilduiigen.)

Das freudige Ereiji^niss , durch welclies unsere heutige Versammlung

zu einer der wichtigste» des Vereines wird, die ehrenvolle Zusicherung

einer Stätte für unsere Sammlungen im Ständehause , hat augenblicklich in

mir den Entschluss hervorgerufen , zur Grundlegung eines Museums der

Flora unseres grossen Vaterlandes Oesterreich, soviel in meinen Kräften

liegt, mitzuwirken.

Glücklicherweise hat es sich vor zwei Jahren gefügt , dass Ich theils

durch Schenkung oder Tausch, von Seite der Herren Fuss, Kaiser,
Schur und des Museums des Kollegiums der neformirlen in Klausenburg,

theils durch eigenes Sammeln in de» Besitz eines Herbars von siebenbür-

gischeu Phanerogamen gekommen bin, welches nach einer bciläutigcn Schätzung

Eintausend fünfhundert Arten enthält. Dieses Herbar ist mit besonderer Rück-

sicht auf die Eigeiiheiten und Seltenheiten der Flora von Siebenbürgen zu-

sammengestellt worden, und hat einen bedeutenden Theil der von Baum-
garten und spätere» Botaniker» als neu aufgestellte» siebenbürgische» Arten.

Es ist allgemei» bekannt, welche überraschenden pflanzengeogra-

phischeu Erscheinungen jenes dacische Hochland , die östliche Warte des

c
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Kaiserlliiinies zeigt und wie itiierscliöpriicli es an iieiieii phanerogamisclieii

Arten sclieint, der Kiyptogamen zu {>;escliwcigen. Dieser vorg:c.schül)ene rund

ausgebreitete Kopf des Karpatlis, in den kein Wasser fliesst , dem al)er die

Wasser von seinem Scheitel reiciilich entstürzen , nacli vorne gekrönt mit

einer königliclien Binde zackiger Hoc!igel)irgs-Felsen, hinten umsäumt mit

einem reichen Kranze üppiger Wälder, in seinem Innern Alles erzeugend,

was der Mensch braucht, abgeschlossen, eigenthiimlich und mannigfaltig,

•wie selten ein anderes Land, stellt sich immer überzeugender als eines der

vegetativen Schöpfungscentra dar, von dessen Höiien die Verbreitung gegen

die Peripherie geschah und dem noch immer eine grosse Anzahl endemischer

Arten geblieben ist.

Im Vergleiche mit anderen Floren zeigt sich seine Flora als ein Mit-

telglied zwischen den beiden niichsten Hochgebirgen im Westen und im

Osten, den Alpen und dem Kaukasus, und es wäre siclier eine reizende und

dankbare Arbeit, die Beziehungen dieser drei Floren einzeln zu erörtern.

Indem ich aber von diesem Ausblicke auf die Bedeutung der Flora

Siebenbürgens zu dem Herbar zurückkehre, erlaube icli mir, dassellie, so wie

es hier liegt, dem Vereine mit dem Wunsche zu widmen, diese Gabe recht

bald und recht oft durch grössere und bessere übertrofFen zu sehen.

Mit der freundlichen Hilfe mehrerer Vereinskollegen habe ich nach

Empfang der Nachricht über den Erfolg unserer Bitte an die Stände die-

jenigen Arien, welche endemisch sind oder wenigstens dort zuerst beobachtet

wurden, herausgesucht und zur Vorzeigung an die verehrte Versammlung

bereitet.

Dieser Fascikel dient zugleich als ein Vorschlag , den ich und meine

eben erwähnten Kollegen, die Herren Dr. Bach, Dr. Egg er, Frauenfeld
und Dr. Schiner, einzubringen sich erlauben, und der darin besteht, dass

die Art, wie diese Pflanzen aufbewahrt sind, als Vorlage für die Aufbe-

wahrung des phanerogamischoi Vereiusherbars dienen könnte.

Ich bin so frei, hiermit mein siebenbürgisches Vhaneroyamenherbar,

dann insbesondere den Fascikel ausgewählter Pflanzen desselben sammt dem

über diesen letzteren verfassten Kataloge zu überreichen.

Von den Phanerogamen möge mir es aber erlaubt sein, zu meinen Lieb-

lingen, den Krj'ptogamen, zurück zu kehren.

Vor zwei Monaten ward mir hier die Gelegenheit, etwas über Licbe-

nen zu reden. Heute bin ich so frei, einige Algen vorzubringen.

Wenn gleich Algen und Lichenen nur in der Feuchte gedeihen, so

leben doch die einen so vorzugsweise im Wasser, die anderen so Vorzugs-
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weise in der Liifl , dass, wenn mau beide im weilereu Sinne Alj'en nennt,

die einen mit Hecht dc?i Namen liiiflalijeii . die anderen den Namen Was-
seralsen \erdiciH'ii.

Die Wasscralgen sind der Anfang der ptlan/liclien tjcliöpfnnj^. Vor

den Landpflanzcn waren die Wasserpflanzen , vor den Pllanzen des snssen

Wassers die Pllan/.rn des salzia:en Wassers : als der Oeean noch die Erde

iiherdeckte, hcvor das Festland sich von dem Meere schied, ^aU es Meeral^en.

Da aher die Pflanzen älter sind als die Thiere , so ist es gewiss , dass die

Algen iiherliaiipt die ersten lebenden Geschöpfe der Erde sind. In den Ge-

birKsschicIiten sind die Urkunden über diesen ihren urallen Stammbaum in

Fülle aun)ewahrt. Sie stehen aber auch in anderen Beziehungen an den

Gränzen der Pflanzenwelt; sie sind die kleinsten und diefs:rösslen , die tief-

sten und die höchsten , die zähesten gesen Kälte und Wärme, und es ist

wegen dieser letzten Eigenschaft keine Prophezeiung, sundern eine einfache

Schlussfoltcerunjj, dass die Algen, gleich wie sie die ersten waren, so ancli

die letzten sein werden, welche der allgemeinen Zerstörung entgehen.

Der Protofoccus roseus Menegh. {Monogr. Nostoch. p. 13), welcher

feuclite Kalkwände mit einem rosenrothen Schimmer ülierzieht , ist ein ge-

sellig wachsendes Zellenkügeiclieu, m elches den zweilauseudsten Tlieil einer

Pariser Linie im Durchmesser hat.

Die Macrocystis pyrifera (Fucits pi/n'ferus Liiin. maiit. II. p. 3tl),

ein ttiesentang der Südsee, wird bis siebenhundert Fuss lang. Schon Linnö

nannte ihn den maxinnis forte omnium fucoriim.

Humboldt hat die Cliauvinia vitifolia {Fuchs vitifolius Humboldt

Bonpl, PI. aeq. p. 8) in der Nähe der kanarischen luseln aus einer Tiefe

von 192 Fuss heraufgezogen,- im Gegensatze dazu lebt auf dem Firnschnee

der Hochgebirge der Protococcus niralis Ag. (_Icon. alg. europ. t. 21.')

Dieser nämliche Protococctis nivalis belebt auch die Schneefelder der

Polarzoue; dagegen sind die heissen 0"c"en der Aufenthalt einer Menge

eigenthümliclier Arien: Sphaerotilus therinalis Külzing [Liniiciea 1833. p. 3d8)

lebt in den 0"e"e" von Abano bei einer Temperatur von -f 48' Ä.

liei so interessanten Gegensätzen ist es nicht zu wundern , dass die

Algen die Aufmerksamkeit der Naturforscher in hohem Grade auf sich zie-

hen. Endlicher bat im .Jahre 1843 in der zweiten Matilissa zu seinen

Genera Plantarum dreihundert acht botanische Schriftsteller aufgezählt,

welche von Algen handeln. Vor 78 .laliren ist die 13. Ausgabe des Si/stenui

Vegettihitutn L i n n e's und hiermit der Abscliluss li i n n e scher PHanzen-

kenntniss erschienen. Damals Maren von L i n n ^ im Ganzen 139 Arten

Algen in der gegenwärtigen Uedenlung dieses Wortes, beschrieben. Beiläufig

ein halbes Jabrhunderl später, im Jahre 1831 bat It e i I s cli m ied in seiner



PnauzenÄeoKrapliie (p. 18S) 1600 Arten Al«eii als liekaiiiit aii;^et>;ebeti und

beij^esetzt, dass dieselben vielleicbt mir den vierten Tlieil aller exislirenden

atisniaclien. Die nacbgcfolglen Jabre liaben uezcit^l, um wie viel zu schwach

diese Scbälzuiis; war. Im Jabre J849 nämlich sind die Species alyarum

von Kützing erschienen, welche nach einer beilänfi;;ien, sehr niässi;ä; gehal-

tenen Berechnuni« 6000 henainile und beschriebene Arten im System aufzäh-

len. Wenn mm bedacht Mird, wie viel in der nächsten Nähe und in der

weitesten Ferne noch botanisch und insbesondere auf Algen zu erforschen

ist, so schwindelt der Kopf und ich enthalte micli jeder Vermulhunii;^ über die

Anzahl der auf Erden lebenden Alyenarten. Mit L i n n e aber, zti dessen

Schule ich mich ehrfurchtsvoll bekenne, drängt es mich die Worte des könig-

lichen Sängers auszurufen. Opera Jehovae magna , exposita omnibvs i/iii

ilelectantuv Ulis, gloriosum et decorum opus ejus !

Aus der ungezählten Menge dieser Algen nun erlaube ich mir, einige

vorzubringen, welciie ich in Oesterreich gefunden habe und für neu halte.

Die erste ist eine Art, die ich bei Innsbruck entdeckte und für

deren Neuheit icli einen der ersten jetzt lebenden Algologen, .Joseph Mene-
ghi ni nämlich, als Gewährsmann anführen kann. Ich zeigte sie ihm hier

im Jahre 1838 und er schrieb dazu : Bangia — pulcherrima species, certe

non descripta et in vivo microscopii ope observanda ! gratulor. Später

nannte er sie in einem Briefe an mich Bangia latissima.

In einem Briefe an Külzing nannte er sie Schizogonium lati'isimum

und Kützing hat im Jahre 1845 diesen Namen in seiner Phycologia ger-

manica (p. 196; durch den Druck verötrentlicht. Er zieht sie zu seiner

Ulotkrix inaeqtialis {Schizogonium latissimum Menegh. in litt.') und gibt

seiner Art in dieser Ausdehnung die Staudorte: „in Gebirgsbächen des Har-

zes; bei Innsbruck: Meneghini.'"'' In den Species algarum behält er diese

Synonymie und gibt als Standort nur an : in rivulis alpinis. Das Charakte-

ristische an seiner Ulotkrix inaequalis ist in folgenden Worten enthalten :

17. viridis, diam. y^^

—

6Tt"'j irregalariter et alternatim incrassata et

attenuata i
articiilis dia7netro 3

—

Aplo hrevioribus, rarius aequalibus.

Ein Blick auf die Beschaffenheit meiner Alge zeigt, dass ihr diese

Merkmale abgehen ; ihre Glieder nämlich sind nicht abwechselnd verdickt

und verdünnt, sondern gleich ,• auch sind sie nie eben so lang als ihr Durch-

messer, sondern immer bedeutend kürzer, wodurch sie jenes breite Ansehen

erhalten, welches Meneghini bewogen hat, ihr den Namen lalissima zu

geben. Ich kann daher Kützing, welcher sie zu seiner V. inaequalis zieht.

nicht folgen, sondern beschreibe sie als eigene Art, mit dem Namen:

Ulotkrix latissima (Menegh.) und der Diagnose (dem Linne sehen

nomen specificum) : Thallo viridi ; articuUs diametro suhtriplo brevioribus,

taenigatis; nucleo anHuUf'ormi geinino, perpendiculariter lineato.
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Die Pllaiize l)estelit uns fiii)ä;erlan^eii , eiiifaclien, j»e(reiiiiteii /iemliili

parallel neben einander 1iej:;enden Fäden, und hat, mil nnbewafTncteii Augen
lietrachlet , die Traclit einer Conferve der alleren Atiloren. Ihre Farhe isl

lehhalt iU;riin, der einzelne Faden hat unter dem Mikroskop eine gelhlichr,

sehr wenij^ ins Grüne schlai^ende Farbe. Der Inhalt der einzelnen Glieder

ist rinj^förini;; an die Innenwand der Zelle Kehiijert. Dieser Hins tlieilt sich

nach der Breite in zwei Theile, und ist in beiden Tlieilen senkrecht ge-

strichelt, wodurch das Ganze ein höchst zierliclies Ansehen hekönirat.

Die Länge der Glieder wechselt von 0,0138362 — 0,0230870 Millimeter,

die Breite von 0,03 23078—0,0461540 Millimeter.

Ich habe sie in einem kalten Gebirgsbächlein gefunden, das in einem

Fichtenhüchwalde bei Innsbruck unler dem ,,h. Wasser" über Glimmer-

schiefer rinnt. Dort isl sie an die Steine angewachsen, und tlulhct frei

mit ihren Filden. Die Höhe des Slandorles ist 3800 Wiener Fuss. Im S^--

steme dürfte sie zwischen Vlothrix pectinalis Ktty. {P/ii/col. yerm. p. 196)

Vlothrix zonata Ktzij. (Phi/c. gen. p. 251) zu stellen sein.

Die Zeicinungen dieser Art , so y\\e der beiden folgenden hat mein

verehrter Landsmann, der Historienmaler U e i sa c he r aus Hall in Tirol, im

Kleinen, so wie sie für den Druck bestimmt sind, und im Grossen, wie

sie hier vorgezeigt werden, emw orfen.

D^ Vergrösserung ist 390 linear, hervorgebracht mittelst eines Plö ssl'-

schen Instrumentes.

Dieaiessung geschah mit einem P I ö s s Tschen Glasmikrometer, dessen

Theilslriche durch die Güte des Herrn Professors B r ü ck e nach einem Musfer-

mikrometer von Nachcl, dereinen inlOüTlieile gelheiltcn Millimeter vor-

stellt, bis auf die siebente Decimale verwerlhet worden sind. Dem näm-
lichen Herrn Professor verdanke ich, dasserniich die bei den hier vorliegen-

den Präparaten angewendete englische Methode des beständigen Anfbewah-
rens mikroskopischer Objecle gelehrt bat. Der Objectträger wird mit

Auslassung eines freien Vierecks in der Miüe , mit einer zähllüssigen

Mischung ans Asphalt und Terpentin überstrichen. In die leere Oeffnung,

welche mit Wasser reichlich benetzt wird, kommt der mikroskopische Gegen-
stand, und wird vorsichtig, so dass keine Luftblasen bleiben, mit einem

Plällchen von sehr dünnem Glase bedeckt. Sodann werden mil einer glühend

gemachten Nadel die Fugen, welche zwischen dem Deckglase und dem
Objectenglase sind, verstrichen und endlich mit dorn kalten Firniss über-

pinselt. Nach wenigen Stunden ist der Firniss trocken und das Präparat

fertig. Plö SS I verfertigt auf Bestellung Obiecigläser zu 3, Deckgläser zu

2 kr., so dass jedes Präparat, weil der Asphalifiruiss einen unmerklichen

Kn.'slenbruchtheil ausmacht, auf 5 kr. zu stehen kommt.
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Die z\>eilc neue Alj^te habe ich in SieheiibiiiKeii gefunden. üor( in der

Landschaft Haromszcik erhebt sich ein Trachyiberg;, Büdös genannt. Unweit
von .seinem Gipfel, mitten in den ii|)pis;-.slen BiicIienwJildern sind zwei Höhlen,

aus deren Grunde >\ armes erstickendes Schwefelgas quillt. An dem Haude
der schwächeren Höhle habe ich diese Als;e in Gesellschaft der Sticta

scrohiculata auf verwitterten feuchten beschatteten Felsblöcken im Mai 1850
gefunden. Sie heisst : Sci/tonema stjiyium thnllo fiisco - nigra tomen-
toso : filis oUraceim , elouyatis , parce ramosis; ratni<i patentibvs ; vaginis

toruloso - lameUatis.

Sie bildet filzige schwarzbraune Rasen ; die Fäden sind mit den Schei-

den 0,0184616, ohne die Scheiden 0,0046154 Millimeter dick. Ihre Farbe ist

dunkelolivengrün , ihre Obirfläche knorrig und mit Längsfalten besetzt, so

dass sie einem korkigen Zweige von Massliolder ähneln. Wo ein Ast ent-

springt , ist die Sclieide nicht abgegliedert, noch entspringen die inneren

Fäden gliedartig aus dem Innern Faden des Stammes, sondern die Scheide

ist ununterbrochen und wie ausgesackt und in der Höhlung nimmt der Faden,

allfflälig deutlicher werdend, seinen Ursprung. Die Fäden liegen zu mehreren

iu den Scheiden und an den Spitzen sieht man sie zu 3 nnd 4 auswachsen.

Sie wachsen jedoch, aber zumeist einzeln, auch aus den Seiten aus und ver-

längern sich sodann noch bedeutend. Sie sind glasbell und deutlich gegliedert.
*»•

Im Systeme würde ich diese Art zwischen Sci/totiema tiaoi'deiim Kg.

(Phyc. gen. p. 216) und Scytonema clavatum Kg. (Bot. Zeitung. 1847 p. 196)

stellen.

Den JVameu stygivm habe ich wegen ihrer dunklen Farbe gewählt.

Auch mag dieser Name durch eine nicht ferne Gedankenverbindung an ihren

Fundort erinnern.

Die dritte neue Alge ist aus Ungarn. Als ich im September 1850 in

der sehr angenehmen Gesellschaft unseres Vcreins-Collegen, Tb. K o t s c li y aus

Siebenbürgen zurückkehrte, besuchten wir in Ofen den Standort der Nym-
phaea thermalis. Wenige Schritte vor dem Eingange ins Ofuer Kaiserbud

führt die Strasse über eine kleine Brücke, links davon ist ein Tümpel lauen

Wassers, aus dem wir die Nymphaea holten. In dem Grunde des klaren

Wassers saiien wir smaradgrüne Polster einer gallertartigen Alge herauf-

Icuchten , die uns beiden sehr interessant schien. Allein es fehlten uns die

Mittel, sie aus dem tiefen Wasser zu bringen; wir mussten unveirichteler

Dinge fort. Im vorigen Frühiinge maclite auf meine Bitte der Cuslos des

Pesther Museums v. K o v a c s in Begleitung des Professors der Botanik an der

Pesther Universität Herrn v. Gerenda3- eine eigene Expedition ^on Pesth

herüber, indem sie von dort zum grossen Jubel der Gassenjugend einen Kaiin

zu Wagen herüberführten. Es gelang ilinen , mehrere Hollsteine von Kalk,
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welche mit dieser GalleilalKe bedeckt waren, zu eilialleii iiiid Herr v.

Kovacs hrachle mir davon im .Mai IS5I. Damals hewiiiiderleii wir die

Ersleii die herrliche Kildiiii^u; dieser Pdaiize.

Sie isl die zweile Arl der Gatluiig Anhallia und licisst :

Anhnltia Flabellum thallo prasino ; articuUs cylindriciis, luleoUs.

Die Ga(tmi;if ist von iSchwahe im Jahre 1834 aufgestellt worden.
Die Beschreibung und Abbildung ist im neunten Bande der „Liimaea" ent-
halten (p. 127. Tafel 8). Eine Vergleichung mit der Abbildung und Be-
schreibung iüssl keinen Zweifel über die Zugehörigkeit meiner Alge aus
den Thermen von Ofen übrig. Endlicher hat die Gattung Anhaltia ^ bei

deren Aufstellung Schwabe sich auf das Zeuguiss Humboldt's und
Ehre übe rg's berufen hat, in seine Revision der Algen aufgenommen und
charakterisirt sie dort, nämlich in der zweiten Mantissa zu den Genera
plantat um p. 12, bei der Subordo der JKostochineae in seiner gewohnten
klaren classischen Weise. Da bisher nur eine Art, gefunden auf feuchter
Erde in Anhalt- Dessau, bekannt war, so hatte diese keine Diagnose nöthlg
und ich stelle daher die neue mit Rücksicht auf Anhnltia Flabellum ver-
fasste Diagnose der bisher bekannten einzigen Anhaltia wie folgt: Anhaltia
Fridericae Schwabe: thallo fusco-liUeo , articulis globosis hyalinis.

Bei der Kritik der Abbildung und Beschreibung Atr Anhaltia Fridericae
wolle nicht übersehen werden, dass Schwabe sie augeblich nach einer
5625roaligen Vergrösserung gezeichnet und theilweise nach einer 23409mali-
gen Vergrösserung beschrieben hat, was aber offenbar die quadratische Ver-
grösserung bedeutet. Diese beiden Vergrösserungen auf das lineare Mass
zurückgeführt, sind, wie auch die Figuren zeigoi, schwach und betragen nur
75 und 153.

Die Anhaltia Flabellum bildet zollhohe Polster von lebhaft grasgrüner
Gallerle. Durch das Mikroskop betrachtet, stellt sie einen dichten Haufen
schön geformter und verzweigter gelblicher Gliederfäden vor. Die Verzwei-
gung ist zweilheilig und die Gipfel haben die Neigung gleich hoch zu wach-
sen , so dass die zierlichste Fächerform entsteht, wcsswegen ich ihr den
Zunamen Flabellum gegeben habe. Die einzelnen Glieder sind 0,0046154 bis

0,0138362 Millimeter dick, und 0,0138362 bis 0,0230270 Millimeter lang,

also bis 3mal länger als breit
;
gegen die Spitze werden sie etwas schmäler

und erinnern in ihrer Form an die Knocheuglieder der menschlichen Finger
Der Inhalt der Glicderzellen ist feinkörnig und uuregelmässig vertheilt.

Dass die eine Arl Anhallia auf feuchter Erde vorkommt , die audere
in lauem Wasser, darf nicht wundern; es ist eine Eigenschaft der meisten
Gattungen der Gallertalgen, dass von der nämlichen Gattung einige Arten in,

andere aber ausser dem Wasser lebcu.
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So habe ich mir erlaubt, 3 Al^eii, die eine aus dem äii.sser.steii Westen

die zweite aus dem äiissersleii Osten, die dritte nahezu aus der Mitte unse-

res Vaterlandes vorzuführen. Ich liahe alistchtlich aus den unedirten Alj>en

meines Herbars diese Wahl setroffen, indem ich, so viel an mir lag, an-

deuten wollte, wie das stanze grosse Oesterreich zu erforschen, die

schöne Aufgabe sei, die wir vor einem Jahre uns gesetzt haben und die

nun unter so günstigen Vorbedeutungen und auf sicherer Grundlage fort-

geführt wird.

Wien den 81. April 1852.
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Orobus lacfeus JfM, Ä., Oroöus versietßlor,

Gntelin. iiiid fßroöus aiöu». Etin, fil.

VO II

Jfoh, Oä't»nttn»t,

(Mit 83 Exemplaren von Orohus pannonicus Jacq bele;:'t , die alle Ueher-

;a;aiifl;slornieii repräsctitiieii.)

Diircli die (;ü(e meines Freundes, des Herrn Sekre(är.s Joli. Bayer,

kam icli im verflossenen Winter in den BesiU eines Exemplars von dem in

letzter Versammlung von ihm hcsproflieneü Orohus liicteus M. B. . k^"

sammelt inder Gebend von Tsclieitscli in Mähren von demselben Standorte, wel-

chen Reicheiihach in seine F^o*-« exciirsoria Gennaiiiae auf«;enomnien hat.

Diese Pnanze fand ich schon im Jahre 1849 im Gebiete der Wiener

Flora auf einer trockenen Bertrwiese bei Kalksliiirj; . hielt sie jedoch bloss

für eine durch den Standort bedingte Form von O. ttllms. lAn. fil.

Durch die erwähnte Miltheilunsr und insbesondere durch dessen Vortraj;

anseregt , sammeile ich im heuriü;eri Mai mehrere Exemplare an meinem

bezeichneten Fundorte, welche mit O. lactens ams der Tscbeitscher Gegend genau

übereinstimmten; auch wurde diese Pflanze von meinem Freunde, Herrn Ba-

ron Leithiier, heuer auf dem Kahleiiberge gefunden.

Ich verfolgte den geschichtlichen Ursprung dcrsell)eii , und es zeigte

sich, dass Marschall Bieberstein in seiner Flora taurico-caiicasica vom

Jahre 1808, tom. II, pag.152, Nr. 13S7, zuerst die Beschreibung von dieser

Pflanze lieferte und ihren eigeiillicheii Unterschied von O. albus mit folgen-

den Worten hervorhob :

„Orohus. lacteus ah affini Oroho alho iliffcrt rndice ramosa noii

tuberosa, caulc ramosa, f'oliolis latioribns hreriorihus : superiorihus i/iter-

dum seiiis octoiiisqup , stipulis loho haseos loiiyiore saepe dentato. Flores

forma et colore O. alhi. Uahitat fit Cancasi campestrihtis etiam ad Wolyam

infpriorem et planitiehus Tanaciehus, Ftoret Majo."'

D
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Am Schliisse seiner Meschieihuns scheint er jeJocIi seihst die Echtheit

seiner anftfestellteii Spccics Aurrh die Beinerkun;^ „«« disctinctus ab 0. al-

ppstri. Wald, et A'<7." zu hezweifeln.

Im Snpplemenlhaudc /ii seiner F/o»'« tmirico-caucasica vom Jahre 1819

führt er von Orohtii Uicteus noch eine V^arielät auf:

?. elatiov, vamosioi\ vexillo carneo alin carinuqiie ochroleiicis,

und rechnet hierzu :

Orohus varius {Sol.) f'oliis suhquadvijugis lineari lanceolatis, stipu-

li'i semisayittatis intet/frrimis, caule alato superne snbramoso ; ebenso

Grob US V p >• s ic olo r hin. syst. edit. Giiiel. 2. vol. 2. pay. 1108., wo-
\oii er säst •'

,.,Kndix et hiijiis ex fibris compfiin'biis cid exortum attenuntis carnosis

compoiiitiir
,
qnae tarnen mtilfo lotii/iores et miinis crassae sunt, quam

in affini O. alho. Stipiilae iioii semper basi deutatae. Stylus apiceni

versus leviter iiicrassatus."

Var. (3. campi's Novae Russiae et Tniiai finitimis familiaris est.

Ohschon Heich enbach in der Ihm durch Hoch st et t er aus Tscheitsich

als O. albus einsesendelen Pflanze den wahren O. lacteus M. B. erkannte,

so Ifiinn ich doch vermösie dieser letzleren Beschreibung nicht umhin, sowohl

die Tscheitscher, als auch die hiesige Pllanze für Orobus versicolov. Ginelin.

zn erklären.

Wenn Keich enbac h in seiner Flora excursoria Germaniae Nr. 3469

von O. lacteus sagt: „Radicis ramosae .,'"' und gleich darauf: .,.,tuberibus

lonyissimis .,'''' so scheint er mit den letzten Worten dieser Pllanze geradezu

noch ein Merkmal aufzudringen, das sie nach der ausdrücklichen Bemerkung

von M. Bieberslein durchaus nicht haben darf.

Was die Wn rzel form anbelangt, so fand ich mich durch mehrfiiltige

Beobachtungen in der freien Natur und durch den Besitz von vielen Exem-

plaren , von denen ich die Standorte genau notirte, veranlasst, die Besläii-

digkeit derselben in Kruge zu stellen Ich bemerkle nämlich, dass dieselben

auf einem sehr trockenen und harten Buden immer länger und verhältuiss-

niässig dünner auslaufen, als auf einem nassen und sumpfigen; auch konnte

ich endlich schon aus dem blossen Anblicke des Bodens, worauf ein solcher

Orobus stand, mil Zuversicht die Gestalt seiner Wurzeln errallien, und ich

erklärle mir diese Erscheinung aus ganz nalnrlichen Gründen der PHanzen-

Ernährung.

Der Boden ist nämlich die Quelle, von welcher die Vegetabilien ihre

salzigen, erdigen und metallischen Bestandlheilc erhalten, und jeder Pllan-

zenguttung ist auch nur eine bestimmte Nahrung zugewiesen. Bei Pflanzen

mit Gefässban sind nicht die ganzen Wurzeln die eigentlichen Organe, die

ihnen zugewiesene Nahrung aufzusaugen, sondern nur ihre Enden, woran

sich Saugschwämme oder Saugbläschen befinden. Nur von daher kann ver-

möge der Haarrobrclien -Wirkung uml dur(,ii das sogenannte hygroskopische
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Veriuö};eu eine re«;eliiiässi{ce Aiifsauftiiiijj: der in der Erde diircli das Wasser

aufKelös(eii BeslaiKlIlicilc staKfiiideii. Die OI)crll;lclie der A\'iiry,eln , welclie

an jedem andern Tlieile diircli eine Scliiclilc von üherliaul liedeckt ist, ver-

mag diese Verriclitung nicht zu voIlhriiiKen.

Stellt nun eine I'llanze in einem wasserreichen Koden, worin sich die

zu iiirer.Ernälirun^ dienliclien Stoffe iu hinreichender Mcn«;e aufj'elüsl be-

finden , .so zieht sie natürlich mit ihren Wurzclenden die Nahruiiiu; ans der

nächsiL-n UniÄ:elninj;'. Vertrocknet aber der Boden, so wird in dem Masse der

Verlrocknnn^ der Pllanze auch immer weniger Wasser, und mit demselhcn

Ku;u;lcicli aucli weiiiser Xahrun;^ zujjefiihrt, folglich diesell)e Kenolhi^ct wer-

den, die zu ihrem Lehen erforderliclieu Stoffe an einem enirernteren Orte

durch V'erläniarerung ihrer Wurzeln zu suchen.

Hiernach erscheint also die lany;e spindellormiKe AA''nrzelform von den je-

weilij^i'u Jiodenverhiiltüisscn bedingt, und kann sonach kein sicheres iVIcrk-

mal zur Be;^riiridnn;^ einer Species darbieten.

Ferner sollen nach Heichen bach die WurzelanschwellunKen bei

O. Incteus von schwarzer (^liiherihns «»^jv*), bei O versicolor von Scher-

be n ;^ e I b e r Farbe (testaceis) sein.

Nun haben eini;ü;e Exemplare dieses Orobus zu^^leich Wurzeln von

schwarzer und hraun^el her Farbe (hierzu gehört auch Incteus aus der

Gegend von Tscheitsch), andere schwärzliche und liohtgelbe. Wo soll

ich nun meine Pdan/e hinreihen., da alle£xemplure von einem und demselben

Standorte herstammen — unter lacteus 0(Jer versicolor? — oder soll ich

etwa den firund dieser Erscheinung in einer Bastardirung suchen? — Kei-

neswegs ! Ein einziger Blick bei solchen Individuen mit verschiedenfarbigen

Wurzeln wird in den zuerst getriebenen untersten stets eine dunklere,
dagegen in den höher angesetzten jüngeren Im Verhältnisse ihrer Höhe immer

eine lichtere Färbung entdecken, wesshalb ich auch dieses Merkmal für

unstatthaft halte.

In der Farbe der Blülhen finde ich auch keine Verschiedenheit, indem

ich von dem hiesigen albus uwA versicolor ganz weisse, gelblich und rölh-

lich weisse, ja sogar ein Exemplar mit ganzrodien Blüthen sammelte. Ebenso

gibt auch die Zeit der Blüthe keinen Anhaltspund , da ich die hier vorlie-

genden Exemplare beider Species innerhalb eines Zeitraumes von 8 bis 10

Tagen sammelte. Wollte man auch die frühere Blüthezeit von versicolor

zugeben , so findet dieser Umstand in der trockenen und den fortwährenden

Einwirkungen der Sonnenstrahlen ausgesetzten Lage des Bodens seine na-

türliche Erklärung^.

Nur in den Fiederblätlchen Messe sich allenfalls eine, wiewohl höchsll

subtile Abweichung auffinden; es sind nämlich diese Iben von versicolor zu-

weilen etwas kürzer und breiler, öfters Spaarig, auch besitze ich Individuen

sogar mit sieben Fiederblällchen , während jene von albus in der liege

schmäler und länger, dagegen meistens nur ^paarig sind. Allein derlei Sub-
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(ilitälen liänscii sicherlich von dem jeweiligen Staiidorle ah, und ich lege

hierauf auch keinen hesonderen Werlh.

Ebenso veränderlich sind die Nebenhiätter heider Arten in der

Gestalt, Grösse und Bezähniins:, dann die Stengel rücksichlUch ihrer kan-

tigen oder getlügeltcn Form, so wie in Beziehung auf ihre Astbildung. Reife

8amen konnte ich his jetzt nicht erlangen , allein es dürfte hierin auch kein

Unterschied liegen, Meil ihn sonst gewiss der Autor in seiner Beschreibung

würde angeführt haben.

Endlich muss ich noch von O. versfeolor ein Hauplmerkiual berühren,

iiänilich den Griffel, welcher nach Biebers te in gegen die Spitze hin ein

wenig verdickt, nach Reichen bach sehr dünn, nach Koch's
Synopsis der „Deutschen und Schweizer Flora" vom J. 1837 , S. 263 da-

gegen lanzettlich sein soll. Also dreierlei Beschreibungen einer und der-

selben Pllanze ! Wie ist hier eine sichere Bestimmung möglich?

In dieser peinlichen Lage nahm ich endlich meine Zuflucht zu dem
hiesigen kais. „Herbarium" im botanischen Garten , worin ich Original-

Exemplare von Marschall Bieberstein aus der Gegend vom Kaukasus her

vermuthete ,
— und ich irrte nicht *).

Bei dem angestellten Vergleiche zwischen O. lacteus mit meiner

Pflanze stimmten nicht nur die Blätter nebst Stengeln, sondern auch die

Nebenblätter undBlüthen überein, jedoch fehlte das als so gewichtig bezeich-

nete Merkmal der Wurzelform, d. h. an keinem der dortseihst erliegenden

Exemplare war eine Wurzel vorhanden, und es nuiss daher auch angenom-

men werden, dass der Autor diese Exemplare ohne Wurzeln einsendete.

Da nun dieses keinem Zweifel unterliegen dürfte, so halte ich die B'olgerung

keineswegs für gewagt, dass M. Bieberstein die Unhaltbarkeit seines

von ihm so hervorgehobenen Kriteriums der ästigen Wurzel späterhin selbst

einsah, und hiermit die üuzulässigkeit seiner Species indirecter Weise ein-

gestand.

Eine weitere Vergleichung mit einem vorhandenen instructiven kau-

- kasischen O. versicolor Hess ebenfalls nicht die mindeste hallbare Abwei-

chung zwischen dieser und der hiesigen Pllanze entnehmen, wesshalb ich in

Anbetracht dieser Sachlage Orobus lacteus M. B. identisch mit 0. versico-

lor Gmel. und diesen letzteren bloss für eine Varietät **) von Orobus albus

Lin. fil. halte.

*) Hieri)ei kann ich nicht umhin, das freundschaftliche Entgegenkommen
und die thälige Unterstützung unseres hochverehrten Herrn Vice-Präses Dr.

Fenzl, sowie der beiden Herren Dr. Reisseck und Kotschy zu erwäh-
nen, wofür ich mich zum innigsten Danke verpflichtet halte.

**) Unter einer Varietät verstehe ich nämlich eine von der ursprünglichen

Bildung einer Art in irgend einem oder in mehreren JVIerkmalen abweichende

Form, wobei aber immer noch das gemeinschaftliche Gepräge der Art durch-

leuchtet oder durch Uebergangsformen der Zusammenhang mit der Slammart

nachzu\> eisen ist.
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Um jedoch ineiiie Aiisitlil aucli factlsch zu coiislatiien, werde ich nicht

nur von dieser Hügel-Varietät reife Samen im hiesigen hotanischen Gar-

ten und zu),'leich auch auf Sumpfwiesen , sondeiu auch um;^ekehit Samen

von der Sumpfwiesen - Form auf der oben erwähnten Wiese hei Kalkshur:^

anzuhauen versuchen, und das Er-ichniss seiner Zeit hekannt jicl>en.

Uehritfcns würde ich zur Vermeidunj? ähnlicher Slrcitfra:;cn den altern

Speciesnamen Orobus pannonicuii Jacq.*) den imaa:inären Uenennnngen lac-

teus, versicolor und albus vorziehen, und zur Bezeichnung der in Frage ste-

henden Varietät —
„mit his zu 8 Zoll verlängerten ,

«egen die JMitle zu etwas verdickten

Wurzeln und meistens zwei- und dreipaarigen, zuweilen etwas kürzeren,

jedoch hreileren Fiederhlättiiicn" — den Namen

Orubus pannoniciis Jacq.

V a V. coUina

entsprechender halten.

Ferner entdeckte ich im Laufe des vorigen iMonates zwei Pflanzen,

deren Vorkommen in neuerer Zeit in der Wiener Flora bezweifelt wurde,

iiämlich Ranunculus aquatiUs. L. rar. hetero//lii/itus\ und Bi/i'oitia alba. L.

Die erstgenannte Pllaiize war im ehemaligen llassin vor dem Invaliden-

hause angegehen , verschwand aher mit der Verschüttung desselben. Heuer

sah ich sie im Wiener-Nenstädter Canale bei dem Marxer Friedhofe au den-

selben Stellen in grosser Menge blühen, wo ich früher nur immer R«//««-

cutus aquntiUs L. rar. homophyllus fand. AVahrscheinlirh trägt an dieser

Erscheinung der diessjährige niedere Wasserstand die Schuld.

ßi/ronia alba fand ich in mehreren Exemplaren in der Nähe des Helm-

hofes bei Wagram an Zäunen. Wiewohl diese Pllanze im vorigen Herbste

von meinem Freunde Dr. Sc hin er im Marchlhale bei Breitensee gefundeil

wurde, wovon die hohe Versammlung bereits in Kennlni.ss ist, so halte ich

doch die Mittheilung meines Standortes keineswegs für überliüssig, weil

derselbe als der viel nähere noch in den eigentlichen engeren Kreis der

Wiener Flora gehört.

*) Der Name 0. piinnoiiiriis Jiicq. stammt ;uin liem .Jahre 1763. aditis

von 1781 her.



Versuch,
die europäischen Lepidopicren (einschliessig der ihrem Habitus nach
noch zur europäischen Fauna gehörigen Arten Labradors, der asia-

tischen Türkei und des asiatischen Russlands} in möglichst natürliche

Reihenfolge zu stellen , nebst Bemerkungen zu einigen Familien und

Arten von

*Wuiius Ejoier er,

1. Abtheilung; '

Die Rliop aloeer eil«

Einleitung.
Die neueren Ptiblicationen von Herrich-Schäffer, Kefersteiu

und He^'de nr e ich lassen nocli ziemlich viel zu herichlia;en ühri^, ich er-

laube mir daher dem eutomoloitischen Piililicum vorläufig einige Bemerkun-
gen über die Rhopaloceren vorzulegen.

Herrich-Schäf fer's Werk führt wohl den Titel: ,,SchmelterIinge

von Europa," aber es sind darin alle neueren asiatischen Entdeckungen

ohne weitere Rechtfertigung aufgenommen
;

gehören dieselben auch ihrem

Habitus nach noch zur europ. Fauna, so kann ihnen doch nicht europäisches

Bürgerrecht zugesprochen werden , ich glaube also solche Arten , die nicht

echt europäisch sind, durch Zeichen kenntlich machen zu müssen.

He3denreich beschenkt uns mit einer Menge Catalognamen , die

nicht weiter beachtet werden können , da Niemand die damit bezeichneten

Thiere kennt; ebenso wenig verdienen Aberrationen, wie sie die Natur viel-

leicht einmal zufällig und dann nie wieder hervorbringt , wie z. B. bei Me-
litaea m\A Aryynnis, eigene Namen; ich glaube der Wisseilschaft nur förder-

lich zu sein , wenn ich solche so viel wie möglich einziehe.

Kefersteiu fühlt wohl, dass Vereinfachung Noth thut, geht aber zu

weit und zieht , statt überflüssige Namen auszumerzen , längst anerkannte

Arten zusammen, als:

Artemis — Merope, Didi/ma — Ti'ivia , Athnlia — Vnrthenie — Asteria

— Dejone, Aphirape — Ossianus, Pales — Arsitaclie, Friyya —• Thore, Clo-

tho— Hertha, Sti/c/ne — Nerine— Melancholica, Hermione— Alci/one , An-
the— Hanifa, Telephassa— Mniszeckii, Cordula — Bri/ce — Virbius, Pam-
philus — T/ii/rsis^ Maera — Hiere, Datnone — Damocles — Poseidon — Eu-
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riipUii-1 — Atys — Ijihlyeiiin. Dolus — Ho/tffeii , Ct/llarus — CoelexUna^ Affe-

stis — hlds, Ki'os — BoisiluriUli\ Alexis — Kscherii — Zephi/riis, Rripae —
Narcaea^ Glniice — lieleiiiiii, Itelia — Tagis — Ausonia, Ciinlamines— Da-
inone , Rhainni — Cleopatra , Podalirius — Feisthanielif , Medesicaste —
Rumi'iin., Miilrfiriim — Mnlnte— Marriihn

;
jede dieser Arten erklilre ich iü so

laii;^:e für eigene J^pecies, liis mir Jemand einen Uebcrsan;^ nacliweiseii wird.

Das Anführen vieler .Synonyme scheint mir muiölhig, da sich solche

schon in anderen Werken Kcnug finden und ich also nur Bekanntes wie-
derholen niüsstc5 ich jjel>e daher in der Resel nur den ältesten Autor, Syno-
nyme nur da, wo nocli Doiipelnainen im Gebrauclie , Unrichtigkeiten zu he-

richtii>en sind, oder ein und derselbe Name l)ei verschiedenen Arien ange-

%\andt wurde; ferner cilirc ich Herrich -Seh äffer's Figuren (Pap. bis

lal). 118. Ilesp. bis tah. 5), da hierzu noch ein Hejfisler felilt.

Die den E vc rs m a nn'sclicn .\rlen beigesetzten Jahreszahlen bezie-

hen sich auf die Jahrgänge des llulletin de Moscou, wo sie beschrieben sind.

Leider besitze ich nur einzelne Auszüge dieses Werkes, und konnte es daher

nicht cüuipiel citiren.

Bei mehreren Arten sind ältere Namen vorlianden, die bisher zum Theil

sogar recht gut bekannt waren, und doch nicht beachtet wurden; diese kön-
nen, wenn sie sonst richtig gebildet und nicht schon an Exoten vergeben
sind, nicht verworfen « < rdcu , sor.dern müssen in ihr Hecht eintreten. Dass
sie unbeachtet blieiien, ist nicht die Schuld der betretTonden Autoren, sondern
iiircr Naciifüljjer ; wird das Priorilätsgeselz in allen andern Zweigen der

Naturw issenschaftou beol)achlel, warum soll es nicht auch in der Lepidop-

terologie geschahen ?

Ich bezeichne mit "i", \\as mir in natuvn uiibek.tnut , mit *, was niulit

echt europäisch, mit o, was in der ösferr. Monarchie vorkommt. Beim rus-

sischen lleiche gellen mir als Gränze Europas im Osten das Uralgebirge, der

Urallliiss und das caspische Meer, im Süden die politische Gränze.

Dass ich unter Einem die Reihenfolge meiner Sammlung gebe, «ird

wohl nicht übel aufgenommen werden; die vielen neuereu Entdeckungen

machen eine veränderte Heihenfolge nothig, wir haben aber kein passendes

System, nadi dem es mö};lich wäre, eine Sammlung zu ordnen, denn auch

H.- Seil äff. wirft die Arten bunt durcheinander.

Die Eintheilung der Züufle der Rhopaloceren ist bei H. -Schaff, ^anz
richtig und es ist nichts dagejicn einzuwenden , anders ist es aber mit der

Heilienfolge, und ich glaube riclilij;cr die F.quitiden vorauälellen zu müssen.

Dieselben haben unstreitig den kräftigsten Bau und auf den Vorderflngeln

noch einen kurzen Ast neben der Innenrandsrippe. also eine Rippe mehr, als

alle übrigen Tagfalter; auf den Hinterllügeln fehlt freilich die erste Innen-

randsrippe, sie kanu aber nicht vorhanden sein, da die Flügel am Inueu-

rande ausgeschnitten sind; ferner haben die Arten in beiden Geschlechtern

alle Beine vollkommen entwickelt. Die Zünfte gehen dann recht schön ab-

wärts bis zu den S(iti/iideii,Aic hinsichtlich der allcrverkümmcrlslen Vorder-



liciiie beider Geschlecliler, der meist nnr;i{el)laseiien Wiir/eliipppii der Vorder-

lliii;'el und liiiisiclillicli ihrer I{a(i|ieii uiiläui>l)<ii° aiiT der niedersten .Stufe stehen.

Da-iS kein Anschlnss der Pnpitioiiiilen an die Uesperiden hesleht, j'iaube ich als

l)ekannt voraussetzen zu dürfen.

Ohsclion CS ziemlich üherllüssi;; und nichls Neues dabei zu saa;en ist

ifebe ich docli am Sclilusse ein Schema der Zünfte, mehr um den Uebergang

der Arten mit vollkommenen VorderI)einen zu denen mit verkümmerten, die

Boisdu val'sche Einiheilung der sich zur Verwandlung lun dieMitte und am

Ende oder bloss am Ende befestigenden Raupen zu zeigen.

Fapilionina.

Piea'ifMes

\. Alle Füsse in beiden Geschlechtern vollkommen entwickelt.

A. Augen nuul

ff) Vordei/lügel mit einem kurzen, von der

Inncnrandrippe zum Innenrande zie-

hende Ast, Hiiilerflügel am Innen-

rande ausgeschnitten , daher ohne

Rippe I « .........
h) Vorderflügcl ohne diesen Ast, Hinter-

fiügel nicht ausgesc^hnitten , daher

mit Rippe I «

B. Augen nach oben und unten in einem spit-

zen Winkel endend .......
II. Vorderbeine beim Mann unentwickelt, beim

Weib vollkommen.

A. Palpen kurz , nicht an einander gepresst,

Mittelzelle der Hinterflügel fein ge-

schlossen

B. Palpen von halber Fühlerlänge, dicht an

einandergepresst, Mittelzelle der Hin-

terflügel zwischen Rippe 4 u. 5 offen .

III. Vorderhein in beiden Geschlechtern verküm-

mert.

A. Mitfelzelle der Hinterflügel z\t'ischen Rippe

4 und 5 offen oder ganz fein geschlos-

sen

B. Mittelzelle der Hinterflügel durch eine gleich

starke Querrippe geschlossen.

a) Mitlei- und Ilinterfüsse ohne Haftlap-

pen mit langen einfachen Klauen JDtinaitiffS

6) Dieselben mit Haftlappeji und kurzen

eingeschnittenen Klauen .... Sfityi'oitttie

.s

o

n

HryeinUlea

MjibytheoifMae

Bfympitniittes

o
(S

s

Ol



R H P A L C E II A.

M'apilionlna.

E quit es H. -Seh.

Fapiiin \..

Poddliriux L.

, FeisHiiimPlii Dup. H.-Scli. 414

\ bis 416.

I
Pofluliriii.t Var. ZancUieus 7,

I
Isis. 18+7.

I Podalirus Freyer 565.

AlPxuuor Esp.

Macliaon L., H.-ScIi. 555, 556.

Var. Sphyrus Hb. 775, 776.

Uo.ipiloii Gene., H.-Seh 849,350.

(Xuthus L., H.-Sch. 411—413 )

t

t

Thais Fab.

" Cert/sii God.

Polyxena S. V., H.-Sch. 557,

558 (.\h.).

[
Hyp.si/>t/le Fab., Koisd.

V. Cassandra Hb.

Cretisa Dhl.

Hetnnosia Freyer.

Rumina L.

Medesiciistp lllit;er.

Ab. Honoratua., H.-Sch. 851. 858.

ÄTyi*^*'»*»»««**''*" Heydeiir.

7 Helios Niukerl.

Doritia Fab.

Apollinus Hb.sl., H.-Sch. 853 bi.s

856-

Delphins Ev. 1844.

Apollo L.

V. Somion Tr.

Apolloiuus Ev. 1847.

NoinioH F. V. W., H.-Sch. 316,

4119 , 410.

/Ir^M* Ev. 1844.

fl^/*M* Esp., H.-Sch. 317, 318.

Claritis Ev. 1844, H.-Sch. 857,

858

Coryhas F. v. W.
Teiiedius Ev. 1851.

Mnemosyniie L.

Immiiculatus Müii.

Pierides B.

M*ie»'i» Schrk.

A.
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o Vnplidicp I,.

ü V. Beltidire Hl).

Chloridice Hli.

Anthochnri« R.

A, Uelemia Esp.

Glauce Hl).

[Eiipheme Esp., Freyer .511.

(7'ÄCÄMrfica H.-SpIi. 449— 4.'i3.

IV.
Mp.ridionalis.

EupliPme Kiiinh., H.-!Srli. 194,

»95.

Krothoe Freyer .'>7.i.

I

Ausunia Esp

(»W/« Hl). 416.

/V. Simplouift h.

: yiarchaiidiip Hli.

(.l«*o/«rt Hb. .')'*8, .i8.?.

1'/»i/rs Esp. -(^XVH. Fi«. S. 6,

Hl). .56.5, 566.

jV. JiPlpmidii Hli. 989. 930.

I Belia Esp. XCIV.
\BPlleTinn K.

W^^/r» Fal).

Ppiiia F^e.^er 574.

Pi/rofhop Ev.

CardtimiiiPs L.

Grunerii H.-Sch 551 — 554.

(l>rtwo«pB., H.-Seh. 196-199.

(
Runomia Freyer 574.

Euphetio L.

V. Ttoupi Pierrel.

MjcticotP/iMsin sicpii.

SiiHipis L.

V.
(J" Uiuipnsis B.

V. C ErjiSinti Bkli.

V. L«^%/v" Hl»., H.-Sch. 407. 408.

CoHfi« F.ib.

;» I Sihiricii.

{Auroia B. (H.-Sch. 40.5, 406y).

)

I Aurora Fab.^ E.sp., Hl)., O., H.-
Sch. 204, 805.

\Thi.soa JMi5ii,, H.-Sch. Text.

' Eos H.-Sch. 397, 398.

\Auroriiia H.-Sch. 453 — 456.

Chrysocoma Ev., Bull, de Mo.sc.

1851. Freyer 566.

Mi/rmidone Esp. , H.-Sch. 393,

394 (hlasse Var.).

t Var. ? Eos H.-Sch. 395, 396.

o Edusa Fab.

V' llpleua H.-Sch. 206. 807.

\. $> Hp/icp Hb.

Hplichtfia Tr. in lit.

j
Ernte E.sp.

iSpripiie F. V. W., H.-Sch. 30

bi.s 38.

•) C. Chri/sotliPine E.«p.

( PiUiiPiio L., Hb. Text.

{Europomone Hb , E.sp.

V. EuropoMone O.

V. Philomene Hb. 602, 603.

I

V. Werdandi H. - Seh. 41 , 43,

403 , 404.

[Philomene Hb 740, 741.

* PelidneU , H.-Sch- 35. 36,43. 44.

Nastes B., H.-Sch. 37, 38, 401,

408.

t * Bothii Jnhu Curlis, B., H. Seh.

39, 40 , 459 , -«60.

o Phicomone Esp., H.-Sch.

399, 400.

t * Chlop. Ev. 1847, H.-Sch. 457, 458.

t * Mili/ios Ev. 1847.

o Hi/ale L.. H.-Sch. 33. 34.

RitofSocies'n B.

o Jlhnmni L.

Cleopatra T,.

Lycaenoidae B.

VhecMn Fab.

Betulae L.

o H'. album Kiiuch.



o Priini L
o Acacitie Fah.

l Iticin Esp.
o

I
Li/nceus Pal».

IV. Caiiflatiita 7..

\ BiHChoffii Gerh.

V. Cerri Hb.

V. Aesculi O.

j
.S7;/w# S. V.

j
Lynceus Esp.

, ( V. Vanduliisica

\ Lynceus HIj.

LedPreri H.-.Sch. 445— 448.

Abdominalis Gerli.

o Qiiercus L.

(V. Hl>. 621.

"
( Beltus Gerh.

iRoboris E.sp.

Evippus III.

o Ruft* L.

* Noyelii H.-.S,|,. .i89— 538.

ICnltimacItiis Ev. 1844, 1848.

jffrt/J* Koll. 1849.

\Epiphunia H.-Sch. 43!>(— 441.

Ballus Fab.

JRoiyomtnattta Lat.

o V^irgaureae L.

Ottomanus Lef., H. - Seh. 236

bis 239.

* Ignitus H.-Sch. 338.

' OcA«/«?/* H.-Sch. 583— 526.

. Kefersteinii Gerh.

Phaeton Fre>er 571.

j
ThersamoH Esp.

* \xanthe Hb.

* Asabinus H.-Sch. 587, 588.

(
Eurydice Hufnagel.

° \Chryseis S, V.

(V. Eurybia O.

"
I
Eurydice Hb., Esp.

* V. Candens H.-Sch. 889— 231,

355.
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Hippothoe I>.

V. Disptir Ha« .

(.4 Icipitro II il u ( ( cm bu rg

.

Hiere Fab. B.

[Hipponofi Esp. O. H.-Sch. 356.

Gordius Esp.

[Vorilis Hiifiiastel

I
Dorilas Ko 1 1 ein b ti rg

|jr«rtrAe S. V., Fab.

S Circe S. V., O.

Phlaeas L., H.-Sch. 581 , 582. Ab.

Helle S. V.

EiffCfienn Fah.

A. Roetica L.

o TelicuHUS Hbst.

( Hoffmannseygii 'A.

j
Balcanica Fre.>er.

" jPA««aCM« H.-Sch. 880—883.

( Tiresias Hiifnai^el

^ {Amyntns S. V.

V. Coretas O.

o V. Polysperchon Ber/i^st.

Fischen Ev., H.-Sch. 818. 819.

B. * Troc/iiliis Freyer, H.-Sch., 884

bis 226.

Alsiis S. V.

Lorquiiiii Gerh., H.-Sch. 448

bis 444.

Sebrus B.

{ Acts S. V.

{Semiargtis Hufnagel

* V. Bellis Freyer, H.-Sch. 838

bis 835.

o Cyllartisfah., H.-Sch. 516.

Coelestina Ev. , H. - Seh. 335

bis 338.

Melatiops B.

* Astraea Kdm. in lit.

Lysimon Hb., H. - Seh, 88 , 29.

^ j
PrtHrt^«p« H -Seh. 490 — 493.

I
EndymioH Gerh. , Freyer.

E*
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t

*

OptUete Fab.

Pheretes Hh.

Phpretiades Ev. 1843.

Orhituliin Esp.

V. Pi/rpnaica B. , H. -Seh. 483

bis 485.

Aqiiilo B., H.-Sch. 24, 85 , 343,

344.

iDardanus Freyer, 240 — 243.

\^AquUo Tl. Isis.

Panope Ev. 1851.

Hylas S. V.

V. Panoptes Hl).

Abencerrngus Pierret

Battiis S. V.

Bamiis Ev. , H.-Sch. 10, 357

360.

Pylaon Fi.sch., H.-Sch 333, 334,

bis 339 — 342.

Aegon S. V.

(V. Leodorus Hhsf.

[Bella H.-Sch. 227, 228.

Argus L, H -Seh. 247.

Snhsolanun Ev. 185J.

j
Löwii Z., H.-Sch. 434—437.

(Empyt'Pa Gerh., Freyer.

Zephyrus H.-S h. 20 , 21 , 208

bis 811.

Eufypiltis Gerli. Freyer.

Psylorita Freyer, H.-Sch 328

bi.s 331.

( Alexis Hufnagel

(
Agestis S. V.

Artaxer.ies Fab.

( Chiron Hufiiai^el

I
Eiimedon Esp.

Idns Rh.

Anteros Freyer 265, H. - Seh.

16, 17, 26, 27.

Eros O., H.-Sch 812, 813.

*

I

BoisduiHilii H.-Sch. 7— 11.

Eroides H.-Sch. 13.

Anteros Freyer 386.

Everos B. in lit.

Amandiis Hb.

tcarius Esp.

Myrrha H. - Seh. 508 — 51 1.

Candalus H.-Sch. 508 — 505.

Cornelia Freyer 572.

Hesperica Hb.

Icarus Hufnagel

Alexis S. V.

V. Thersites B.

Alexis V. H.-Sch. 246.

Dorytas Var. ? H -Seh. 363.

Hesperica H.-Sch. 14, 15?

.Escherii Hb.

Argestes Berj^straesser.

Dorylas S V.

V. Golgus Hb. 688 — 689.

V. \irescens Kef.

Albicans B

Dorylas Rh. pl. 10.

Adotiis S V., H.-Sch. 248. Ab.

Bellargus Hiifiia^^el

V. Ceronus Hl».

Polona Z., H.-Sch. 432, 433.

Corydon Scop. , H.-Sch. 353,

361 , 362.

V. Hispana H.-Sch. 500 — 501.

V. Olympien Led.

V. Albicans B., H.-Sch. 494, 495.

V. P maris colore..

;.\b. Cinnvs Hb. 830

Corydon V. Freyer 823.

(S Daphnis S. V.

P Endymion S. V.

Meleager Esp.

V. Stevenii Hb., H.-Sch. , 244

245.

Hopiferi H.-Sch. 513 — 514.

Poseidon Kdiii. in lil.
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*

*

Dolus It.

V. K/iiilolus B., H.-Sili. |S, 19,

4S6, 4S7.

Menalcas Freyer.

Ripfiertii B.

Adinetiis Esp., H.-Sch. 4 8H, 4S9

Diimoiifi Kv. Freyer.

Carmon H.-Scli. h'>& — 507.

{.Actis H.-Sch. 496— 499

j
Athi's Frej-er 5"ö.

Iphiyeiiia H. - Seh 35.4.

Kindermaiiiiii Gerh.

Vamocles H.-Sch. 214 — 217.

Uanioii S. V.

DonzPlii B., H.-ScIi. 351, 352.

Hnachithus H.-S<h. ,S45 — 34«.

Art/iolus L., H. -ScIi. 515.

Jolas O.

( .4/co« S. V.

[Diomedes Hiifiiajs>'el.

Ctfunevulu Ev. 1P44.

Jrjo« L.. H.-Sch. 517—520.

Ettphemiis Hli.

Areas Hiiriia;u;el

Erehus Kiiocti

Rliymnus Ev., H.-Sch. 22, 23.

Erycinides B.

Lucina L.

Iiibytheoidae It

EtyhitheM Fat).

o (7e«i.v Fab.

Nymphalides B.

tasius L.

Apatu»'a Fah.

/»'w L.

< r. jo//» s. V .

"
i
Iteroi' Fal>.

o Kifi s. ^^

o V. Cti/tie Hl>.

V. i»f.»«.v Freyer, H -Sdi. 539

bis .541.

V. Ihinpfi H.-Sch. 161 — 164-

M,i»neniti« Fai).

A. o Popiili L.

o V. Tremulae E.sp.

CaUli(In S. V.

Si/hitla L
B. Liicitla S. V.

^^ LtulmiUa H.-Sch. 546.

o Acpiis Fah.

Jftciittifti Fat),

o Dicli/iina Esp.

Vproiiicae Dorfnieister in lit.

Allialia Esp.

ParlhPiiie H.-Sch. 136—137.

Ah. Pi/ru/iia Hh. 585 — 5'<8
,

Freyer 295.

Dejoite Hb., H.-Sch. 36fi, 367.

Var. 419. 420.

Parthenie Bkh.

Aurelia Nickerl

i

IV. Varia Bisch in lit.

\Parthenie H.-Sch. 270 274.

Asteria P'reyer , H.-Sch. 3, 4,

568.

Merope. de Prunner H.-Sch.

134, 135.

O Artemis S. V., H.-Sch. 364,365.

.V. Provincialis B.

V. Desfontenaisii B. , H.-Sch.

569. 570.

V. Orientalis H.-Sch. 265,266.

Coelia Friv. in lit

Artemis Var., Freyer 571.

I

Beckeri Led.

[Desf'onteuaisii H-Sch. Fi«. 1,2.
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Malurna T.., H.-Sch. 138.

j
Jflitna Dalni.

j
Mnturna Hb. 807, 808, 598, 601.

Cgiithia S V., H.-Sch. 565—567.

Ichiiea B.

Cinxia L. , H. - Seh. 269 , 870
,

563, 564.

' Arduinna Esp.

Uralensis Ev.

Rhodopensis H.-Sch. 5, 6.

[V. Rhodopensiü Kreier 193.

Arduinna H. - Seh. 3 19 — 321

,

1 Freyer 377.

Phoehe S. V., H. -Seh. 559.

(V. Melanina H.-Sch. 368, 369.

i
Phoebe H.-Sch. 263 , 264.

V. Aethet-ia Hh.

LatonigeHa Ev. 1947.

'Didffma Fab., H.-Sch. 133, 560

bis 563 (Ab.).

\Trivia H -Seh. 131, 324—327.

i Fascelis Var. ? H.-Sch. 267, 868,

j * Didymoides Ev. 1847.

o Trivia S. V,

V. Fascelis Esp.

V. H.-Sch. 588 — 590.

Argywnta Fab. -

A. Aphirape Hb.

Ossianus Herbst., H. - Seh. 322,

323.

* Selenis Ev., H.-Sch. 154, 155.

ISetene S. V., H.-Sch. 147, 148,

152, 153.

SelPnia Fre3'er.

t Nephele H -Seh. 371 , 372.

f * Oscarus Ev.

EupArosi/ne L.

Freija Thb.

iChariclea Hbst.

Boisdutialü Sommer. Boisd.

Arctica Zelt.

* Polaris B.

Frigya Thb.

Thore Hb.

Amathusia Fab.

Dia L.

Arsilache Hb.

iV. Caucasica Bisch, in lit.

{Arsilache H.-Sch. 859-262.

Palesü.y,, Hb. 34, 35, 617,

618. Var.

V. Isis Hb. 38, 39.

V. Napaea Hb. 757, 758.

/s7* Hb. 563, 564.

Palamelas Bu^ii.

o Hecate S. V., H.-Sch. 138, 139.

Iiio Esp.

o DaplwP S. V.

Latonia L., H.-Sch. 149— 151.

f * Evgenia Ev. 1847.

Cj/rene Bon.

B. o Aylaja L., H.-Sch. 140— 141.

7 Alexandra Men., H.-Sch. 417,

418.

Niobe L., H.-Sch. 142 — 146.

o Adippe S. V., Hb. 63 — 64.

j
V. Cleodoxa Ochsh.

"
i
Adippe Hb. 359, 360, 888, 889.

V. Chlorodfppe B.,

Laodice Esp.

o Paphia L.

V. P Valesina Esp.

Pandora S. V,

Vaneaaa Fab.

A. Prorsa L.

V. Levana L.

ijonia
Fisch, v. W.

Ammonia H.-Sch. (Apat.) 542

bis 545.

o Cardui L., H -Seh. 157, 158.

Atalanta L., H.-Sch. 547, 548.

C. o lo L.

o V. loides O.
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o Aiitfupu I«.

Urtica'' I-., H.-.Scli. 540 öSO.

V. Ichnusa Bon.

Poli/chloro.s I..

ü AI). Testudo Esp.

Xanthomplas S. V.

o F. album S. V.

TrittityiilHm Fab.

(V. F. «<«»/»« Fal).

)/. album Ksp.

C a/AH»i L., H.-Sitli 1.5!1, IßO.

Danaides B.

Mfiitttiis Liit.

* Chrifsippiiit I-.

* V. Alcippus Fal».

Satyroidae B*

MUppnt'chili Fah.

Galnthea \..

V. Procida Hbst.

V. Galene O.

V. P Lp IIcomPias Hb.

hachesis Hb.

Teneates iM^ii., H.-Scb. 423. 424

(T/Y<?rt Kill«.

|^ffi/«t Kolj. in lit.

•j- //y«^« Meii.. H.-Sch. 425. 426.

Hertha Hb.

V. Larissa Hb.

o C<o<Ao Hb.

o Atropos Hb.

V. Vleanthe B.

(.4rjy<' Sulzer, O.

( vi /w;^A rtrrte Hb., B

.

{• V. Pherusa Dii|>.

(
///^4- Ht'iiig;.

[Thetis Hb.

IP.s.vcAp Hb., B.

[Siiltitis Hbsl. O.

V. Ixora B.

JEi'ebiii B

o

I

t*

1

o

u

o

t

o

o

o

Cassiope Fab., H.-Sch. 5.35 - 53^.

¥ Nelnmiis B.

V. Fpiphroit Knoch. , H. - Seh.

92 - 94. Fiejer 554.

Kyea Bkh., Freyer 567.

Kefersteiiiü Ev. 1851.

Theaiio Taiiscber.

Stubendorfii M^ii.

P/iarte Esp., H.-Sch. 95.

Arete Fab.

Melampus Fiies.sl.v.

V. Ert/phite Freyer.

Tristis- H.-Sch. 387—390.

Melampus Var. Esp. CHI.

Pyrrha S. V.

V. Caecilia Hb.

V. Bubastis Freyer 38.

Oeme. E.sp.

Psodea O , H.-Sch. 165 — 167.

Medusa S. V.

V Hippomedusa

V. Medusa H.-Sch. 170.

V. Eumeitis Fre3er.

Psodea B. Iconen.

Veto Hb.

V. Phorcys Fre>er 1 9X

.

\
Alecto Hb., H.-Sch. 173, 174.

I
Atratus Esp. Glaciatis E.sp.

V. <i"
P^/to Esp.

P Tissiphoiie Esp.

Oc«ns Ev. H.-Sch. 291, 292.

Manto S. V.

V. PoUux Esp.

Gorye Esp., H.-Sch. 175.

V. Erynnis Esp.

Tyndarus Esp., Freyer 80.

Dromus Fab., H.-Sch. 163, 169,

275.

IV.
Cassioidet Esp.

Neleus Freyer 80.
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lOltoWrtlH, H. - «rh. fDlüllM.S

> Var.) a?«, 379, 3hO.

M^o/h»' Friv. in lii.

Gorgoue B , H. -Sri.. 7.'., 7(i ,

469 . 470.

iGoante Esp., H.-Scli. 77—79,

j
171 , 178.

( Gort/oue H.-ScIi. 883 , 884.

j Bonpllii Frever.

Episti/ffne B.

Scipio B.

Aeriue Tr , H.-Sch. «9 — 74.

'Me/as Hbst., Freyer 61,H.-Scli.

65 — 68 , 467 , 468.

iLefebvrei H.-Sch. 37.5.

Lefebvrei B., H.-ScIi. 380-888
(?? 88, 89).

[Sti/gne 0., H.-ScIi. 90, 91.

( Pyrene Esp.

[
Arachne Fab.

I

Pronoe Esp.

V. Pitho Hb.

t * Melaiicholica H.-Sch. 276—879.
Neoridas B.

IMedea S. V.
j „
{Blandina Fab.

t Melusine H.-Sch. 373 , 374.
* Sedaleovii Ev.

Ligen L.

V. Euri/ale Esp., Frejer 61, 91.
Embla Thb^j., H.-Sch. 388, 383.
iD/sa Thhfr,

[Embla O., B. Ic.

I

Afra Fab.

[Afer Esp. O.

V. Dalmnta God.

Parinenio Fisch v. W., H.-Sch.
481 , 438, 461 -466

€^Aio»*obfta B.

o Aello Esp, , H-Sch. 186.

Norim ThbÄ.

7 ^

^"'/rt B. , H.-Sch. (16 -lls.
\Hf,,der li., H.-Sch 384—386.
i.Jutta Hb 614, 61.5.

(//v/rt Ev , H.-Sch. 461-463,

IT'ii/gple Hb., H.-Sch. 118—1(5.
Aino B.

Ciamhis Fre3er.

Sculda Ev. 1851.

[Omto B., H.-Sch. .59, 60, 133.

124.

[Also H. -Seh. 381.

3ore Hb., H.-Sch, 119—122.
Fulla Ev, 1851.

* Bootes B., H.-Sch. 391, 398.

Tarpeja Fab., H.-Sch. 61—64.

Satfßt'tts JLat.

( Proserpina S. V.

( Circe Fab.

Hermione L.

Alcgone S, V.

( lolaus Bon.

iNeoriiyris God.

Briseis L., H.-Sch 180 — 181.
V. P P//-a?a Hb.

* Bischoffa H.-Sch. 307—31 0,

t Macrophthalvius Ev. 1851,

Authe Boeb.

Persephone Hb.

Hanifa Nordin. in lit.

J/z^Af V. H.-Sch. 477, 478.

Semele L., H.-Sch. 183.

V. Aristaeus Bon,

Antonoe Fab., H.- Seh.137-1 30.

Aretfmsa S. V.

V, Erythia Hb,

V. Bonbdil Hb, , H .- Seh. 474
bis 476.

Geyeri H.-Sch. 301, 303,

Hippolyte Hbst., H.-Sch. 80—83
.ßeroe Freyer, H.-Sch. 108-111.
\Velopea Klug.

\Mnmurra H.-Sch. 314, 315.



Miii'szt'chii H -Stil. 577 — 579.

Tflephanna Kliitf. . Il.-Scli. 305

l)i.s 300.

Anthetea Hh., H.-Sch. 178, 179,

303 , 304.

' Pontna Fre^ er.

^Aidhelea V. Amallhea H.- Seh.

363 , 364.

Fidia fy.

[Stati/iniis Hufiiasel, O., H-Sch.

177.

' Fduiin Fal).

V. Allionia Cyrilli.

yiartianii H.-Sch. 190, 191.

V. Fatun Freyer, H.-Scli. 198,

193.

\Varisatis KoII. Ami. d. k. Ak.

1849.

o Cordula Fab., H. - Sfcli. 17«.

( d" Bri/ce 0., H.-Sch. 53— .j3.

\P Hl//podies Hl). 718.

Acfaea Esp.

K. Podarce ü., H.-SScIi. 49— ö2.

V * Virbhis H.-Sili. 45—48.

Pluiedni t,.

i" * Cyclojiiii>i Kv.

IFarnt'gn H. - Sdi.
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Hesperioidae.

Mfe9peritt Lat.

(S p i I t h y r u s Dup.)

iMalvarum O.

°
I
Altheae Hl). 452 , 453.

i Gemina
° (Malvae Hb. 450, 451.

iMarrubii Rh.

IjBrtcWc« Kl), pl. 18.

^Mttlr. V. Marrnhii H.-Soli. 14,

15.

Floccifera Ti.

o Lavaterae Esp.

(S 3 r i c t h u s B.)

Proto Esp.

Tessellum Hb.

Cribrellum Frejer, H.-Scli. 12,

13.

Cynarae B., H.-Scl). 4—7.
Carthami Hb. 721 , 782.

ISidae Fab.

\oiiopordi H.-Sch. 31, 33.

Carthami Hb., 780, 783.

iAlveus Hb. 462, 463.

(
Fruittum O.

V. Fritillufii Hb. 464, 465.

Cirsii Rb., H.-Sch. 33, 34.

o Serratvlae Rb., H.-Sch. 18—88.

V. Caecus Freyer 493.

iCacaline Rb., H.-Sch. 33, 84.

°
( Alveus B. Icoiies.

1 Centanreae ß., H. - Seh. 1 — 3.

° |c«r«a?H8 r. Ochsh. IV. Bd.

o Alveolus Hb.

l F. Taras Berg:st.

°
\ Alveolus Hb. 597, 847. 848.

*

(T h

(He

Srto Hb. 471, 472.

Sertorius Hb. Tex(., o.

Eucrate Esp.

j
r. Orbifer Hb.

j
Tesselüides H. - Seh. 10 , 11.

Therapne Rb., H.-Sch. 16, 17.

Phlomidis H.-Sch. 8 , 9.

a II ii s B.)

Tages L.

V. Vnicotor Vrzyer,

V. Cervantes Grasliii.

iMarloi/i B.

I
Sericea Freyer, H.-Sch. 29 , 30

.

s p e r i a B.)

( Thatimas Hufnagel.

j Linea S. V.

Lineola O.

Viryula Hb. 660 — 663.

Actaeon Esp.

Si/ltHiniis Fab.

Cornma L.

Aetna B., H.-Sch. 26 ~ 88.

Sostradumus Fab., H.-Sch. 35,

36.

\Pumitio Hb. O.

Aleides Kdin. in lit.

Cf/iopiUe» Hb.

LSteropes S. V.

" Aracynthus Fab.

Carteroceptuttits

Paniscus Fab.

Si/lvins Kiioch.

'"' Aryyrostiyma Ev.



B e m e r k u u g e ii

zu einigen

Mt h op a fo c e V eu.

E q u i t e s.

Hippe 1 li der Kiiiterflji<iel (nach H. - ScIi. pa;:. 16 niitiiiitpr. nach

pa«. 138 iiiclil fehlend) fehlt hei keiner europ. Art. H err i <: h -S l haf f e r

crtlieilt auch seinen Equitiden „kleine Aui^en," n\ ährend doch Pajiilio unter

allen TagfaUern die grössteu hat.

P fi p i I i o.

Podalir ius — Fe i s t harne l i i.

Ich kann den Aufsatz von Lucas in den ^, Annales de lit Societe

piilom. de France 1850,"* Avoriu nach Kefer st ei ii (Ent. Zt«. 1851) der

Beweis geführt sein soll , dass Feisthamelii nur Var. von Vodalirins ist,

nicht vergleichen, halte aber Feisthamelii für ganz sichere eigene Art.

Die Grundfarbe von Feisthamelii ist standhaft geihlichweiss, der \'or-

.derrand der Vorder- und der Saum der Hinterflügel ohen und unten lehhaft

cifrongeih, während wir hei Podalirius auf Ober- und Unterseite ein bis an

die Kcinder ganz gleichraässiges Schwefelgelb finden. Podalirius hat ferner

den Mittelstreif der Uintertlügel auf der Oberseite pouieranzengclb ausgefüllt

und an den Seilen des Hinterleibes schwarze Streifen , was beides bei

Feisthamelii nie vorkommt. Podalirius var. Zanclaeus Zelter^ Isis 1S47 ist

sicher unser Feisthamelii •. die Beschreibung passt genau- auf geflogene

Eveniplare, und es ist soniit das Vorkommen dieses Falters in Stcilien er-

wiesen.

Dnponchers Behauptung, da.ss Feisthamelii und Podalirius bei Barce-

lona unter einander fliegen, kann Ich aufs Bestimmteste widersprechen. Ich

fand Feisthamelii ziemlich zahlreich am .Monjuich bei Barcelona in sehr

schönen grossen Exemplaren von Milte bis Ende Juli i es Hogen wolil genug

Mitchaon , aber kein einziger Podalirius darunter . und eben so wenig hat

Herr Himmighoffen wahrend seines zweijährigen .Aufenthaltes in Barce-

lona einen Podalirius getroMen.
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Herr Zell er hezweifelt das Vorkommen heider Faller (iiiler einander

niclil , hall aher Podalii'itis für die Kriilijahrifeneralion ; auch diess kann ich

aufs hestiniinteste iiiAhrede slelieii, da ith Feintluimelii aiicli im April in der

Sierra Roitda auf trockenen Hüjcelii Kefan^enhalie ; die Exemplare Maren

etwas kleiner, die schwarzen Binden hreiter, sonst aher von den hei Barce-

lona gefundenen nicht verschieden.

Der Fluü; von Feisthamelii ist langsam scinvehend , stets nahe au der

Erde, und der Sehmetterliuü setzt sich sehr oft; auch Herrn Zell er scheint

diess aufgefallen zu sein. Ich traf diese Art auch auf französischem Gehiele

am 4. Auifust hei Tort - Veiidres , wo sie in defecten Exemplaren an der

Strasse flog: auch in Algier kommt sie vor.

Die Kaupe soll auf Mandelhiiumen leheu 5 um Konda dürfte sie auf

Eichbiischen zu suchen sein, da sich dort keine Maudellniunie finden und der

Schmetterling auf trockenen uncultivirteji Hügeln flog, wo ausser Eichen

kein anderer Daum in der Nähe war.

M a eil ao II. V n r. Sp h y r u s

.

Von der Stammart nur dadurch verschieden, dass sie auch in Zelle 7

der VorderJlüsel noch einen schwarzen Punct hat.

Hos/iiton.

Kenne ich nur nach H. -Seh äff. Ahhi!(!ung, kann aher eben so wenig

wie Herr Z e 1 1 e r einen genügenden Unterschied von Miicltaoii daran catdeckcn.

X 11 1 li u .y.

Bleibt als ein Bewohner Chinas weg; ich musste ihn nur aufführen, um

H. -Seh. citiren zu können.

T Ii f€ i s.

Pol{i:i:e na.

Ich besitze die Exemplare zu Manu's Aufsatz in der Steltiner Zeitung

und kann sowohl Creusa als Itemnosia nur fi\v Cassandra erklären, die sich

durch kürzere Flügel, stumpfere Zacken nnd mehr Schwarz auszeichnet.

Die wahre Cassandra Hühner scheint in wenigen Sammlungen vor-

handen zu sein , und der Umstand , dass hiesige Sammler allgemein die ge-

wöhnliche Poli/xena mit dem rolhen Punct auf den Vorderflügeln als Cas-

sandra verschicken , dürfte zum Verkennen der letzteren wesentlich beige-

tragen haben.

R II in i n a.

Gewiss eine eigene .Vrt; alle Flügel sind viel gestreckter, die hinteren

viel stärker gezackt; alles Schwarze ist rein schwarz, ohne die graue Bei-

mischung von Medesicaste, die schwarze Ouerhinde ter Hinlerflügel durchaus

gleich gesättigt und auf den flippen nicht gelb durchschnitten.
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Dicllaupc ist schwarz mit inciinigrotlieii Dornen, also \on Medesicasle

weit verschieden,- icli fand sie hei Malaga mit Puppe und Sclimc(terlin;it zn-

gleich im Miirz und April an einer kleinl>lätlerit:;en Arislotochiu mil kleiner

chocoladefarldiifer Bliithe, die sich zwisvhcii O/nintia vtitgriris durcli.schlünjLcell.

Eine Varietät dieses Schmettcrlin;^s , bei der die Grundfarhe trüb ocker4;clb

ist, kommt aus Alj^ier ; vielleicht gehört hierher Ah. Canteneri Iteydenr.^

die er nicht näher bezeichnet.

Mfidesicaste scheint in Siidfrankreich ihre Gränze zu haben, >\enis-

stens ist mir nicht bekannt, dass sie südlicher {jedinden wurde; Ritmi'iKi

da^egeu scheint nur an der Siidspitze der iberischen Halbinsel und in Al-

gerien vorzukommen. Boisdiival gibt sie wohl (Icones pat/. iSj als sehr

gemein bei Digne an , es ist aber diess auf Medexicaste zu beziehen , da

er diese und Rumina für eine Art hält.

P i e r i s.

H. -Schaff, nennt die Fühler von Anthocharis wie bei Pieris gebil-

det, was aber nicht der Fall, denn bei der ersten Gattung sind sie kaum
länger als

-J-
, bei der zweiten länger als der halbe Vorderrand; die com-

primirte Küll)e ist bei Pieris lang, bei Anthocharis kurz - eiförmig ; ferner

hat Pieris nur dünnte spärliche Behaarung der Stirne, Anthocharis aber einen

sehr dichten langen Stirnschopf. Diese Merkmale verweisen Daplidice, Cal-

lidice und Chloridice aufs bestimmteste zu Pieris, wohin sie auch Boisdu-
val ganz richtig stellte. H. -Schaff, und mit ihm Heydenreich stellen

sie lediglich der Zeichnung zu Liebe zu Anthocharis.

C r a t a e y i.

Die Fühler sollen nach H.-Sch. dicker als bei den übrigen Arten

sein, was ich nicht finde; eine Trennung dieser Art von Pieris, wie sie

Hey den reich vornimmt, halle ich nicht für nöthig , da sich ausser den

schwarz gefärbten Hippen kein Unterschied findet.

K r t/a ne.

Ich sah sie schon in Unzahl und fand stets die Flügel viel gerunde-

ter, die hinteren unten einfarbig gelb , die Fühler deutlich geringelt. Rapae

bat sie gar nicht oder äusserst undeutlich geringelt.

Hierher, nicht zu Rapae, ziehe ich auch Mannii Mayer (^Stett. 7„ IS.'il),

die ich nicht genügend zu trennen weiss, Sie ist etwas grösser, die Vor-

derllügel etwas spitzer und mit mehr Schwarz; der runde schwar/e Fleck

auf der Unterseite ist meist vorhanden, aber mitunter auch ganz fehlend, die

Hinterllügel führen auf dem Gell) dunklere Atome. Die Fühler sind so deul-'

lieh geringelt, wie bei Krfiane.
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A n t h o c h «r »* i s.

Beleviia — G laute.

Keferstehi und H e^-deii re ic li ziehen beide Arten znsamniOM , sie

sind aber ganz gut verscliiedeii. Erstere bleibt stets kleiner und hat auf der

Oberseite stets Schwarz, Glnuce statt desselben Grau; die Unterseite führt

ein lebhaftes Grasgrün, die weissen Streife sind scharf begränzt und silbern

ylänzeud, auch auf den V^orderttü^eln. Glaiice ist grosser, die Unterseite

mehr mit Grau oder Gelb gemischt , die Bänder unregelmässig zerrissen,

ohne Silherglauz.

Beile Arten fliegen gar nicht unter einander; Glatice treibt sich auf

Brachfeldern unter den andern Anthocharis - Arten herum und setzt sich oft

auf Sinapis ; Belemia fand ich auf trockenen Bergen und traf sie oft auf

Cisttis salvifolius sitzen , ich möchte daher auch auf eine verschiedene Nah-
rungspflanze beider Arten schliessen.

E u p h e VI e.

Hierher gehören als Synonyme Erotlioö Er. und Tschudica H. - Sek.,

welche erstere Hej-denreich als eigene Art, letztere als Synonym der

himmelweit verschiedenen Pyrothoe Er. aufführt.

Als Var. meridionalis trenne ich die von 'Ra.mh y\v planche 11 und

Her,-Schäff. Fig. 194— 95 abgebildete Eupfteme: es findet sich diese

Localvarietät in Andalusien und Kleinasieii ,• sie ist um 7 grösser als die

russische Eupheme, die Unterseite der Hinterfiügei ist ganz dottergelb über-

flogen , daher die weissen Muschelflecke verdeckt.

A ti s o n i a — B e l i u.

Zwei ganz gut verschiedene Arten, deren Artrechle von Heiden-
reich und Kefersteiii mit Unrecht in Zweifel gezogen werden.

Schon die Flügelform der stets kleineren Belia ist anders , der Saum

der Vorderflügel in der Mitte eingezogen ; die Unterseite führt ein lebhaftes

gleichmässiges Grün, die weissen Flecken sind auf Vorder- und Hinter-

Üügelu scharf begränzt und muschelartig glänzend. Ausonia hat mehr aus-

wärts gebogeneu Saum der Vorderflügel und etwas gerundetere Hinterflügel,

das Grün der Unterseite ist mit Gelb vertrieben , daher die weissen Flecke

welliger scharf begrenzt, höchstens die grössten in und um der Mittelzelle

stehenden mit mattem Glänze. Nur Hübiier's Fig. 416 (Belia) gehört zu

Ausonia, 598—83 und 936—38 zur Var. Siviplonia; H er r. -Schaff, zieht

alle Figuren zur Stammart.

Tagis.

Hierher, nicht zu Belia, gehört als kleinere . unten lebhafter gezeich-

nete Var. Belemida Hb. (Bellezina B.) , was bei Hey de 11 reich zu ver-

bessern ist.
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Elieiiso Kcliöit Ili'liti Esp. XCIV. Cout. 49 iiarli Firij^elsrlmitl und

/eicIiiKin;;; ohne Zweifel zu Tayis , und zwar zur Var. üetemida : iui Text

wird auch au.'tdrüi^klich der silünzlosen Uiilerseite erwähnt. Esp er'» und

Hühiicr's Fiä;nreii stellen die siidspanische Ttigis j»aiiz gut vor; dass sie

lioisduval als Nrhlecht und unkenntlich he/.eichnet , dürfte dadurch zu er-

klären .sein, da.ss ihm nur fran/üsische Exemplare hekannt sind.

Grüner i.

Wird von den französischen Entomologen für Cardaminen Var. er-

klärt , die Gruudfarhe des Mannes ist jedoch griinlichgelh , besonders gegen

die Wurzel, auch zieht auf den Vorderflügelu vor dem Mittelpuncte ein aus

groheu Atomen bestehender dunkler Streif vom Vi rderrande als Begränzuug

des Orange , wie hei Damoiie. Die Unterseite der Hinlerlliigel enthehrt im

Mittelraume die dunkeln Sprenkeln von Cardamines und das Weiss ist nicht

so verworren und zerfasert , sondern bildet deutliche abgerundete Flecke.

Gruneri wunle meines Wissens bis jetzt nur bei Diarbekir gefunden;

H.- Schaff, gibt fraglich Creta als Heimat an.

E u p h e uo V. I) o u e i.

Aus Algier, angeblich auch von den Balearen : wird von Manchen für

eigene Art gehalten. Ich finde weiter keinen Untersciiied , als dass die Hin-
terflügel wie bei Eupheine Var. meridionulis unten dottergelb angeflogen

sind; die weissen Stellen sind daher verdeckt und das Grün erhält bei man-
chen Exemplaren einen rülhlichen Ton.

Ij e u c o p h €1 s i a.

S i na p i *.

Die Var. En/simi Bkh kam mir bis jetzt nur in weiblichen Exempla-
ren vor; es fehlt derselben der schwarze Fleck der Vorderflügel und alle

dunkle Zeichnung der Unterseite.

Als V. Dinvensin lioisd. (.Borkhausen bei Hei den reich ist wohl

ein Schreibfehler) erhielt ich von meinem sei. Freunde Pierret ein Männ-
chen (das bei H. -Seh. erwähnte), das den sch>\arzeu Fleck der FlOgelspit/e

wohl besitzt, unten aber so verloschen gezeichnet ist, wie Erysiini
.,
beide

Var. gehören also als Mann und Weib /.usanimen.

liothyri Uli. hat das Scliwarz der Vorderflügel weiter am Saume ver-

breitet und das Steingrün der Unterseite der Hinterflfigel überzieht alle bei

Sinupis gelben Stellen, die weissen Flecken treten daher iim so greller vor;

da die Zeichnungsanlage genau dieselbe ist , wie bei Sinapi's ^ so halle ich

Lathi/ri nur für Varietät.

C o t i a s.

Herr.-Sch äff. nennt pag. 108 die Fühler dünn; ich finde sie bei die-

ser Gattung und Rhodocera am dicksten unter allen Pieriden.
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.4 ti r o )• rt.

Die von Boisdiival almebildete , hei Irkutscli und Kiaclila vorknni-

ineiide Art ist nicht die wahre und daher neu zu benennen , dagegen stimmt

nach Herrn Hopffer's Bericht die von Kindermann bei Helenendorf in

Grusien aufgefundene Art Kenau mit den im Berliner Musenni in 8 Paaren

betindlichen Orij^inal - Exemplaren von Pallas undBoeber, auch lassen

Abbildun.id;en und Beschreibuiiü^en nicht den mindesien Zweifel, dass Esper,

Hühner und Oehsenh eimer nicht die Boisdu vaTscIie Aurora vor sich

hatten. Es ist überhaupt schwer zu begreifen, wie Boisduval, nachdem

keine der vorhandenen Al)bildungen und Beschreüiungeu auf seine Art pass-

ten , auf die Idee gerathen konnte, alle diese seien schlecht, seine Aurora

aber die echte. Die grusische Art variirt sehr in der Färbung und Breite

der Binde; ich sah sie mit und ohne Purpurscliiller , mit breiter, grün be-

staubter Binde ohne Oueradern, so wie mit scharf durchschnittener sclimä-

ierer oder breileier Binde ohne grüne Bestäubung. Die Weiber fand Kin-

dermann nur in der Var. Heiice , und auch die im Berliner Museum be-

findlichen z\> ei Stücke sind blassgelb, ich zweifle aber nicht, dass auch

orangegelbe vorkommen,

Aurora wurde von He r r. - Seh äf f. als Aurorina abgebildet, von

Eversmann als Chrysocovta- beschrieben, noch einen dritten Namen wird

sie von Nordmann erhalten; dass auch Thisoa Men. damit zusammenfällt,

überzeugte ich micli in BoisäuvaTs Sammlung. Eos H. - Seh. 397 — 98

ziehe ich auch ohne Bedenken hierher, dagegen scheint mir das Kig. 395—96

abgebildete Weib zu Mi/rmidone zu gehören; dass die mehr oder weniger

grünliche Unterseite keinen specifischen Unterschied begründen kann, sehen

wir bei Palaeno. Aurora H.-Sch. 405— 6, worüber ich nur nach der Abbil-

dung iirlheilen kann, dürfte vielleicht zur B o isdu vaTschen Art gehören,-

im Text wird dieser Figur gar nirgends erwähnt.

Aurora wurde von Kinderman n auch an verschiedenen Orten Klein-

asiens zwischen Tokat uud Diarbekir auf Bergen gefunden.

Myrm idone.

Auch diese Art hat ihre Var. Heiice; ein von Kindermann bei Sa-

repta gefangenes Stück habe ich bei H.-Sch. Fig. 393—94 abbilden lassen.

E du s a.

Ich fing diese Art in Andalusien in weit abstehenden Var. , darunter

welche mit so stark gelben Adern , citrongelber Färbung und brandigbrauu

umzogenem Mittelfleck der Vorderflügel, wie Chn/sotheme, und auch welche,

die genau mit H.- Schaff. Helena stimmen. Die Weibchen varürten weni-

ger und näUerten sich wieder mehr der Myrmidone.
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n P li c h t h II.

Hat die Zeichiitiiii; ü;eiiau wie Krate , alier die KJirlxiiij; liäll Aku Slil-

tfl zwischen dieser nwA F.diixn und ist ein hleiclies, in.s ('ilrunüell» ziehendes

Oranjte.

Er a t e.

Von Esper tjanz gut al)j{el»ildel und hesclirieben. Herr. -S cliäf fe r

erwähnt diess auch, zieht alier doch den Namen Nerlene nicht ein , was ich

um so mehr erwartet hätte, da er docli liei Politoinntiis den Namen Hi'ere

verwii-ft , aus Besorjjniss, Verwechsliin;; mit Hipp, hi'pra zu veranlassen,

und hier rtersellie Fall mit Hipp, nerine eintritt.

Kindermann fini; Ernte und Hp.Uchthn Itei Sarepla auf einer Wiese,

wo Ednsn und Ht/nie hüutii' (loji, und versiclierle mich, dass er letztere

beide oft in Beijallunji' mit einander Ketrotfen hal)e ; als Bastarde davon lei-

te! er Helichthn, Eratp und Ht'licp. ali, und ich möihje es kaum bezweifeln,

da Helichtha allmäÜK in Ernte und Erate P in Hctice überseht. Von He-

lichlha besitze ich ein p mit oransegelhen Vorder- und citruns;elben Hinler-

tlii^eln.

P a la e n o.

Die Stamraart ist auf der Unterseite der Hinterniij>'el hocha;elb, säramt-

liche Varietäten ttriiulicbselb, Europomone Ochsh. mit, Philomeue Hb. 60S—3

ohne Mitlelpuncte der VorderllÜKel.

Werdandi H.-Sch. 41, 7if, 303—1., wozu auch PlUlomenP Hh. 640—41

gehört, sind Weilier, die in der schwarzen Fliii;el«pitze Flecken der Grund-

farbe führen; sie kommen in gelber und weisser Färbung vor, ich erhielt

sie aus der Schweiz, doch sollen sie sich auch in Lappland finden. Hierher

und nicht zu Pplidne , wohin sie Heydenreich zieht, j^ehort iibrijfens

Werdandi H.- Svh.

P e lidne.

Ich kenne nur Labrador als Vaterland und es steht ihr Vorkommen

in Europa noch zu erweisen.

R h o fl o c e V n.

Rhamni— Cleopatra.

Ich sehe eben so weniit Grund, diese beiden Arten zusammen zn ziehen,

als andere nahe verwandte Coliadcn. Ich fins' beide häutig >>m Honda, sie

blieben sich aber constant «(leich und es wird wohl Niemand einen Ueber-

gaiig aufzuweisen haben.

Ffirinosn Z. Isis soll nach H.-Sch. Rhamni Var. mit etwas abwei-

chendem Fiüj^elschuitl sein.

G
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T h e c 1 a.

1 li c i *.

Caiidatuld Loir ans Kleinasieii zeichint sicli nur ilurcli etwas längere?

Scliwäiizclieii aus.

V. Cerri Hb. S63— <?6 führt in beiden Gesolilechlern pomeranzenit^elbe

Flecke auf den Vorderlliiaeln.

Aeücuti O. , aus der Gerhard nctch eine llicioides und eine JV/r.

Mnculntiis niaclil
., halle ich nur für Var. von llicis ; ich fand sie in gros-

ser MeiiÄe in Andalusien im Juni um SIein- und Kork -Eichen Hievend, dar-

unter auch einige Kk. von der Vnr. Hb. 6U0 — 91 (iimndatits Gerh.) , mit

verhreileiein Gelb der Oherseite. Die von Ochsli. anseÄehenen Kennzeiclien

sind nicht slandliaft und es fehlt nicht an üe!)eri>än<ien. Die weisse 0"*-'''-

linie auf der Unlerseile der Vorderliüijel fehll nicht immer, die Binde der

Hinterllü^^el sel't rniliintei' genau wie bei Kfci.v , die orantferolhen Flecken

sind wohl im Allgemeinen lebhafter, aber die.ss ist zum Aufstellen einer

eij^eiien Art wohl zu wenitf, und bei manchen Ex. fehlen sie fast «anz.

Auffallend kleine Exemplare, die HinlerliÜKel nur mit stumpfen Vor-

sprünsen anstatt der Schwänzchen, erhielt ich von Herrn Felir.

»S /) i u i.

Vnr. Lj/iivnis Hb. : die Weiber halieu oben über Vorder- und Hinter-

tlüjjel viel Orange ver!)reilcl, die Männer sind von unserer hiesigen Sjiiid in gar

nichts verschieden. Ich fand diese Var. in Andalusien an steilen felsigen

Stellen in m enigen, meist verkrüppelten Exeniplaren ,• sie tlog im .Juni.

L e d e r e )' i.

Kindcrmann entdeckte diese Art in Griisien hei Elisabethpol und

traf sie später auch in den Tokatergebirgen einzeln, wo sie an den höchsten

Felsen um Siräucher llog.

A h do m i H <t l i s.

He,vd en r e i (• li zieht diese Art, ohne sie je gesehen zu haben, als

Aber, zu Qiiercns-. Mein einzelnes Weibchen wurde auch bei Elisabethpol

von Kindeiinann unter Tliecia spiiii eingesanimelt ; dass es nicht zu

Qüerctis gehören kann, beweist schon die einfarbig biauiie Olierseile und die

s(;h\\arze Aflerspitze des Hinterleibs, es finden sich alier sonst noch allerlei

Unterschiede; die Unterseite ist durchaus glei(lif'ari)ig malt graubraun, wäh-

rend sie bei Qupvcvs silbergrau, gegen die wei-isen Streifen zu braun ver-

tuscht ist; diese Streifen ziehen auf den Hiuterllügcln so gerade wie bei

Spiiii^ und die bei Qupvcus zwischen dem Streifen und Saume ziehende dunk-

lere Binde fehlt.

Queren s.

Hh. 62/ hai um den stahlblauen MllleMIeck der Vorderflügel noch

8—3 orangegelbe Fleckchen,- Gerhard inailit daraus seine Var. hellns

;
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ahüeselicii iliivoii, dass dieser Name schon von II. -.S cli;i ff. nu c\ue Iji/cupiie

vcrueNc'ii wurde, w iirile es aiicli jedenfalls y.ii \\ei( riilireri, wenn iiian jede

einzelne Aliänderiin^ mit liesondcrcin N'aoieu l>ele;;vn \t ullte.

P o l fß o »n m lt. t tt s.

V iry aureae.

Kleiüere Exemplare ans Lappland hildel Kre.ver als Ortiiniin ah; ich

kann diesen Namen seihst nicht als lie/.eichnuu;; einer N'arietüt furtbeateheu

la.ssen.

K u r 1/ d I c e.

Ohne Bedenken ziehe ich hierher als matter jje/.eichnete alpine Var.

mit kleineren Anijenllecken Xuri/In'u O. , und als lehhaftere, vielleicht durch

«ärmeres Cliina tnlslaiulene Var. Condena H.-Sch.; letzere hat die Au;^en-

Uecken etwas grösser und das Weib ist oben mehr soldl'arben. als bei

F.iirifdivp : ähnliche Var. finden Mir aber auch an unseren liiesijjen Eurydive
und Üorilis

Ej fj c n e n n.

Bai c u a i c a

.

Da Kreyer's .5. Band bereits im Juni, das Her r ich -ScIi Uffer-sche
Werk aber erst im Üecember \H\-l begonnen wurde, so hat Kre.ver's Name
zu bleibrii.

Alsus.

Var. Alsoiden Audereffff sind gewöhnliche .4/.««s , die an der Wurzel
der Vorderllügel stark blau bestäubt sind ; sie kommen unter der gewöhn-
lichen Art nicht selten vor.

A c i a V, B e { iis.

Bellis Frio, von H.-Sch. weit von iici« entfernt und zwischen /c</»vm«

und Zp(>/i!/nis gestellt, ist von Acts nur dadurch verschieden, dass sie auf

der- Unierseite der Hinterflügel, gegen den Innenwinkel zu, 2 — 3 mitunter

kaum sichtbare gelbe Fleckchen führt; eine Andeutung dieser Fleckchen

zeigt schon unser deutscher Acis und das Unzuverlässige derselben sehen

wir bei Ainyntas und Coretas.

Ant er o s — l d a .y.

Uass Aiiteros H.-Sch. fiy 20— 37 hierher und nicht zn Ayeslis «ehört,

beweisen ausser der Zeichnung der Oberseite auch noch die Wurzelpuncle
auf (icr Unterseite der Vorderflügel, die bei Anterus wohl zuweilen fehlen,

bei At/Pstia aber nie vorbanden sind.

Herr. -Schaff er zieht diet-e F'igur pag. 124 zu Idas . aber auch hier

widerspricht der Wiirzelpunct und die Unler.seite hat auch nicht die enlfern-

lestc Aelinlichkeit mit dieser Art. Eben so wenig gehört die von U. -Scb.



.36

anitezoifeiie, mir iiiibekaiiiitc Allous Hh. 988— 92 dazu, A\m von Hej'deii«

reich wolil riit-ht mit Unrecht als Var. zu Ayesti.i gezotfeii wird.

Idas (ich kenne nur das Weihchen) nähert sich auf der Unterseife

entschieden dem Dori/tas , die orangen Flecken der Hinterllüj;;el sind maller

und verlosclieiier , als bei Aye.stis ^ bilden nach inn«Mi keine laiiji^cn scharfen

Spitzen, sondern abgerundete schwache Bogen,- die schwarze Einfassung

derselben ist ganz schwach und verloschen, und der weisse Schleier zieht

bis in die Mitte der FiÜKel. Die Vorderllü^el sind hinter den selben Kand-

flecken bis zum Saume Kclbliciiweiss , etwa wie bei Dori/las. Alles diess

findet sich bei AUotix Hb. nicht, bei der auch noch die mittleren Augeaflecke

der Hinterflügel auffallend nahe an den gelben liandflecken stehen.

Boisduvalii.

Diese Art wurde von Boi*duval ursprünKÜch Everos benannt und

Freyer bildete sie auf Tab. 386 ganz gut als Anteros ab, nachdem er die

wahre Anteros schon friilier auf Tab. 268 geliefert hatte; da H. -Schaff,

pag. 110 F'reyer's Figuren selbst fiir seine Eroides erklärt, so wird es

eben darlurch auch sicher, dass seine Eroides fiy. 12 — 13 und Boisduvalii

fiy. 7 — 9 nur eine und dieselbe Art darstellen und erstere entweder eine

lebhaftere Varieläl oder zu lebhaft colorirt ist.

Heydeii reich zieht Eroides als Var. zu Eros.

Boisduralii ist von Sarepta bis Diarbekir verbreitet ; sie kommt wie

Alexis mit und ohne Wurzelpuncte vor.

H e s p e r i c a.

Hespericd Rh. pl. 10 kenne ich nicht, doch könnte die Abbildung mög-

licher Weise lebhaft«; Esclierii darstellen. Dass Escherii in Spanien vor-

kommt , wird dadurch wahrscheinlich, da sich diese Art auch in Dalmatieu,

das so viele Schmettcrlinä;e mit dem südlichen Spanien geraein hat, findet.

Hesperica H.-Scfi. scheint mir nicht zur Ramburischen Art zu ge-

hören und möchte ich fiir Alexis Var. ohne Wurzelpuncte halten; wir finden

auch hier Ex. mit schwarzen jVdern gegen den Saum und den Handpunctea

auf der Oberseite der Hinterlliigel. Aach Herr Zeller bemerkt (^Isis 1847,

pay. 155) die Aehnlichkeit von H.-Sch's. Hesperica mit Alexis , und Herr

H.-Sch. hätte jedenfalls besser gethan, statt der Unterschiede \on Escherii

die von Alexis anzugeben.

Ic ar US.

T/iersites B. ist die Var. ohne Wurzelpuncte auf der Unterseile der

Vorderflügel ; sie kommt mehr im Süden Europas, aber auch bei uns nicht sel-

ten vor; bei Lang-Enzersdorf fing ich am 83. -Mai 1844 unter mehr als %Q Var.

Thersites nur 3 Stück Alexis.

Co r tf don.

Var, Otympica vom Ol3mp hei Brussa (vielleicht eins mit der nicht

näher bezeichneten Var Osmar Heydenr.) zeif.hnet sich durch mattes Milch-
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lilaii des aiaimes aus: atuli sie licat ihre Var. p maris cotorp; wfihreiid « ir

den «riiiilirlieii JSilbcrKlaiiz des t;e\völiiiliclieii Curi/duii-Mauues liei der fraii-

/.ösisrlien Var. P maris cotore wiedcrfiiideii, liaboii die Weiber der türkischen

Varietät j^anz das malte Alilchhlau des Mannes.

Var. hispnnn H. - ^ch. , mit {tan/, sriimaleni sihwar/.pii Hände und

einem Si-liatlensln-ife vor demselltcn , tiraclile ich ans liarceiona und koninil

auch in iSiidfrankreich in niederen Geilenden nirht sciti-n vor. Am Cani;tcuu

traf ich in circa 8000 Fnss Höhe unserii {gewöhnlichen Corifdon.

Poseidon Ki n derm. (nicht Kaden) in lit.

He rr. -Sc häf fe r erwähiit dieser .\rt in den Nachträgen pajj. 24 und

hält sie für kaum versciiieden von seiner DamoclPs; mein ein/.elnes .Männ-

chen ist von dieser Art «eil verschieden. Der Klüselschiiilt ist :;enau \\ ic

bei Ho/tff^firi, also die Vfirderllnüel mit schärfer vortretender üi|>itze und mehr
gerade zum Innenraiid gehenden .Saume, daher die Klüsel ein melir drei-

eckiges Aussehen, un;:erähr \» ie bei Vaphnis erhalten (bei Ditmone tritt die

Flii;;els|)ilze weniger vor und der .Saum isi baucliig ausgeschwiiugen). Die

Hirilertlüj;el haben den Saum wie liei Hojiffi'ri am Innenwinkel und auf

Rippe 2 e(« as vortretend , und die blaue Ucschuppun;; reiclit bis an den

Innenrand, bei Damovles nur bis zu Kippe I I».

Das Klau meines Exem|)lares ist «anz verschieden von dem von Dn-
moclps, am ersten noch mit Don/lni zu versleiciien ; die Vorderllügel führen

in der Mille schw achen braunen Flaum , wie Hu//ff'eri , auch linilen sich die

dieser Art und Vaphnis ei<:entlii4mlichen groben schwarzen Atome vor dein

Saume, und Hippe 1— 4 siml mehr hervorgehoben, .stärker aussehend, als bei

Damocles.

Die Unterseite ist genau wie bei Hopfferi,

D iimocles.

Unter diesem Namen wollte uns Herri rh-Schäf f e r die Evers-
m a n n ische Dnmoue liefern, seine Figuren zeigen aber eine dritte, zwischen

dieser und Kindermanii Gpi'/i. stehende .Vrl.

Vamone (S hat ein von Dmiiocles und Kindermannii weit verschiedenes

Blau, das sich am besten mit dem von Escherii vergleichen lässt, aber viel

maller und weisslicher, ohne violette Beimischung ist: die Vorderflüzel

führen kein Miltelzeichen- Kindi'rmdnnü hat das tiefere Blau von Anitindtis,

deutlichen Mittel.strich , breiten schwarzen, nach innen verloschenen Saum
und kürzere breilere Flügel , als DumonP. Die Weiber beider .\rten bieten

ausser der Flügelform wenig Unterschied, nur gleicht die Färbung von
Damone unten mehr dem Dämon <S > während sie bei Kiiidcrmannii mehr
ins Graubraune zieht.

Damocles H.-Sch. 214— /r könnte vielleicht Var. von Kindennannii
sein , worüber ich nach nuinem einzelnen Pärchen nicht zu nrlheilen

wage. Es hat diese .\rt Flügclschnilt und Farbe genau wie Kiitdennannii,
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«leiii Manne feliK aber das MiUelzeicIien, und der weisse Schleier der Hinter-

(lii^el ist hei Herr.-Scliäf 1". FitfiirtMi schwach, hei meinen Exemplaren ganz

fehlend.

Meine Dnmoclex stammen von Kiiidermann aus der Kir(;isensteppe,

meine Kinderviaiinii aus der Gejjeiid von Amasia.

Iphif^Piiia ist lileiner, als die drei ausgeführten Arien, die Unterseite

mehr aschi^rau, die Aus>en klein aiid malt, der Mann ohen ohne Mitlelstrich,

das Weih an der Wurzel elwas bläulich hesläuhl.

Carm OH.

Carmoii H.-Sch. 506— 7 kenne ich nicht , aber gewiss mit Unrecht

zieht He^denreich (Naclitr. Xr. 392) Eiirt//Hliis Gerh. dazu, auch führt

er letztere schon frü er suh 345 a als eigene Art auf.

EurypUus isl In beiden Geschlechtern braun und hat unten genau die

Zeichnung von Ze//h;/rus , die Randpuncte sind jedoch erzgliiuzend , wie hei

Art/US. Die Flügel sind gestreckter, ihre Form nähert sich mehr der von

EtimedoH.

Dolus — Epidolus.

Herr. -Schaf f. hält Epidolus ,,für gewiss verschieden" von Dolus

und führt beide Arten weit von einander gelreniit auf. Ich kann ausser de«n

kreidigen Blau des Mannes keinen Unterschied finden , denn der weisse

Schleier der Hinterflügel kommt liei Dolus auch vor und verschwindet zu-

weilen hei Eiiidolus
i
H.-Sch. findet bei letzterer die Flügel spitzer und

die Fransen breiter, was al)er nicht der Fall ist.

Ein gleiches Variireu der Grundfarbe sehen wir bei Corydon und

Dori/las Vor. albicans.

Ale o n — E tip he m u s.

Die Unterseiten beider Arten sind, wie H. -Schaff, ganz richtig be-

merkt, bei Boisdnval's Figuren (planche 13, fig. 2 und 6) verwechselt.

E/ i b y t h e n.

Eine Verwandtschaft dieser Gattung mit Vanessa, wie H.-Sch. Ta-

bula afflnitatum Papitionidum will, kann ich nicht heraus finden. Die lan-

gen dünnen Fühler mit geknöpfter Kolbe, die haarigen Augen, verschiedenen

Palpen, die geschlossene Mittelzelle der Hinlertlügel und endlich die bedorn-

ten Kaupen und mit Spitzen versehenen Puppen der Vancssen widersprechen

zur Getiüge. Libythea steht ganz isolirt, mnss sie überhaupt mit irgend

einer andern Gattung verglichen sein, so dürfte es am ersten noch mit 67»«-

ruxes geschehen, ai)er Verwandtschaft hat sie auch mit dieser nicht.

Ij i tn e n i t i s.

V'a , Itudniillii ist bei Hey d eure ich — wohl nur aus Versehen —
geiierlsch von der Slauiinart Lucilla getrennt.
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M e l i t €t e 41.

A t h (I li a — P'a r t h p u i p.

Heide Arten sind liinliiiiali'h Ix'kaiiiit , ich ülaiihe daher ihre Aiiseiiiaii-

dersetziiiiij ersparen zu küiineii. Heydenrcicli macht drei Arten ans hei-

den ; er nirnnil niinili<li fi'ir die Ochs e ii h e i in er'sche Partheiiie den von

Nickerl ö;eJiel)CM<'n Narnen Aui'elia , macht ans Herr.-><chäf f er's Ki«;nr

136 — 137. die von H e r r. - fSc li ä f fe r sell)sl in den Natrhlräsen für Atliiiliti

erkliirl \>ird, Piivthenie und zieht zu AthiiUa elien so uurichtia; die helle

Var. von Ptirthenie , die Hi seh off als Vnvid verschickt und H. -Seh..870

bis 274 al)l)ildi-te ; letztere küiiitnt in der Schweiz, alter anch hei Paris nicht

selten vor,

Merope.

/«eichnet sich durch sliirker behaarten Körper, kleinere Statur, hlass-

üelhe Grnndfarlie und die sti-ts reifelniässiü: rnudeii , schwarz gekernten

AutfeiiHecke in der Ilandliinde der Ilinterllüi;cl aus, und wird wohl mit Un-
recht für Artemis Vor. er)»l;irl.

Arte m f s — Ue c Uer i.

Die wahre DPn/'otitenatAn B. hat H -Seh. Kin. 569 — 70 «eliefert,

Fitf. 1 und 2 ^tcliöit siciur zn Becken': Fijf. 370, bloss von unten darjje-

slelll , nach dir Unterschrift zu Pron'iieffili's , nach dem Texte (NachtrÜKel

zu Upsf OlliPuaisfi Kehöreud , kann eben so a;ut zu Artemis gezoJicH werden,

denn die Unterseiten von Artemis und Provincfnlis sind sanz {gleich, nur

auf der Olierseite ist letztere heller; jedenfalls gehört diese Figur nicht zu

Vpsfoii teiinisii.

Ifpckeri , von Herrn Heck er in Paris Ian»e als Desfontpniiisii \er-

saudt und wolil ancti in den meisten Samuiluiiüen als solche ani;enonimeu,

unterscheidet sich leicht diin-Ii runderen Flögvlschnitt, höheres, gleichmässi-

geres' Kolli und Mangel der Saumlinien ; die schwarzen Halliuiunde laufen

in den Aussenrand aus, bei Ariemis und Var. zieht diese Linie dazwischen.

Noch auffallender vorschieden ist die Unterseite der Hinterflügel; während

die Itinden darauf bei Artemis und noch mehr bei Var. Dexl'onteiiaisii matt

und verschwommen sind^ fliiden sie sich hei llpckeri so scharf und deutlich

wie bei Maturnn austjedrückt. Die Grundfarbe ist ganz verschieden von

Artemis, weisslichgrün . die drei Bänder dunkel ziegcirolh, gesättigt, die

liandmonde viel schärfer.

Dass nicht beide Arten zugleich Local Varietäten von Artemis sein

können, gclit schon daraus hervor, dass ich beiile um Itonda fand. Desf'uu-

teiuti.sii flog im Mai in einem liclilcn Giclienu äldchen an der Strasse nach

Malaga i ihr Fliia ist sciM\ äclilicli . mehr nailenid: sie setzte sich oft auf

üelbe Hliimen.
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Bec/cPri fliest scliiiell, is( scheu m.rt sel/l sicli seKeii; die Raupen I rar

ich hei Barcelona zwischen Weinher^en aesellija; auf einer« Loniceva im

Ffhruar schon erwachsen ; nnler gleichen Uiiisiiinden traf ich sie im halben

Mai hei Honda; die Puppen waren weiss mit scinvarzen Klecken , der

Didyma ähnli(-h.

Dpsfoiitenaisii scheint bis jetzt nur in Andalusien gefunden worden zu

sein. Orientalis H.-Sch. 265 — 66 würde ich unbedingt für eigene Art er-

klären , wenn sich nicht ziemlich deutsche Uebersiinse fänden. Artemis

kommt schon um Sa<ep(a in ähnlicher Färbung vor, und Orientalis scheint

im Orient die spanische De.s/'onteiiaisii xii ersetzen; Kindermann fand sie

nur in der Gegend von Argana Maden.

Fischer von Waldheinfs Desfontenaisii (Eni. de lo Rtissie tom V.\

kann niclil die Bo is d n val'sche Art sein, denn er nennt die Oberseile gel-

ber, als Artemis , und gibt als Heimal Sibirien an.

lehne a B.

Ich kann auch keinen Unterschied von Ci/tithia finden; Fischer von

Waldheim zieht sie zu Maturna, weil er an dem Vorkommen von Cyntliia

in Lappland zweifelt.

A r d u i n u a — R h o d o p e n s i s,

Herrich -Schaff er bemerkt ganz richtig, dass sich Rhodopensis zur

Slammart wie Var. Aetheria zu P/toehe verhalte , hat aber die Sache ver-

kehrt anfgefasst, denn seine Arduinna 3t9— 2i ist Var. Rhodopensis
.,
seine

Rhodopensis fig. 5 — 6 Arduinna. Heydenreicb nimmt Rhodopensis als

Stammart und Arduinna als Var. , hat aber im Grunde recht , da er beide

Arten im H err. -Seh äf f er'schen Sinne nimmt.

Frejer's Abbildung tab. 193, die H.-Sch äff. schlecht findet, ist

ganz gut.

P ho e b e.

Melanina H -Seh. 368—69, wozu als Mann H. -Schaff. Phoehe 263—
264 gehört, ist eine helle Pkoebe , wie sie in Italien, Südrussland und dem

Orient nicht selten vorkommt.

Die andalusiscbe Aetheria Hb. 875 — 78 zeichnet sich durch kürzere

rundere Flügel , gelblichere Unterseite der Hintertlügel , feinere Zeicbrinng

und tieferes Orange der Binden aus; ich faud sie in tiefer gelegenen Ge-

genden, im Gebirge kam unsere gewöhnliche Phoehe vor.

T /• i V i a

Faseelis Hb. 87t — 72 (bei Heyden reich gar nicht citirl) gehört

sicher hierher und nicht zu Didyma , wie H.-Sch (Nachträge pag. 4) will.

Mach pag. Sä sollen diese Figuren Cund 873 — 74) ,,auffallende Var., an

welchen die characleristischcn Merkmale schwer zu erkennen sind ,." dar-

stellen , CS ist aber die ge« öhnliche Var. faseelis und Trivia fiy. \2 , ,,bei
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welcher das Cliararteristische schon sehr verschwindet,'' eine a;anz gewöhn-
liche Tn'n'n.

A r g y n M i s.

Se le iie.

Selenin Frei/er 4 '3 sind kleine Kxemplare der :<wei(en Generation^ wie

ich sie sell)sl im Auj^nst hei Anj^shnrg und anderwärts gefant^en halte.

N ep h e le.

He^'denreich citirt hierzu Fintfril Herbst, was ich' nicht nachschlagen

kann, führt alicr siih Nr. 57 noch einen Fiiii/al Frfr. auf; i.sl das ('itat rich-

fig, so hal Nephele den Xainen Finyal zu erhalten, und innss Finyal Fri'r. neu

henannt werden.

Po la r i s.

Scheint nur ans Lahrador zu kommen.

P a l e s.

Isis Hh. 563— 64 nnd Napaea Hb. 757 — .18 sind Var. , wie sie auf

Hochalpcn nicht seit n vorkoninicn , und die man auch als Palameta.s ver-

schickte; als Mann dazu gehört Isis Hh. 38 — 39, von der gewöhnlichen

Pales nur durch grünlichgelhe Unterseite verschieden. He r r.-S ch f f. zieht paj;.

36, Zeile 8, Fig. 563 — 64 zu Arsilache , und weiter unten auf Zeile 80

wieder zu Pales.

Heyden reich zieht nur 563 — 64 zu Isis, und 757—58 ganz unrich-

tig zu Arsilache, auch Boisduval.

He cate.

Hiibner''s Fig. 48, wird bei H.-Sch. irrig, satt 40 — 41 nochmals l)ei

Ino citirt.

Alexandra,
Ich besitze diese Art nicht, aber nach FI c r r.-S ch ä f f er's und Fischer

von \V a I d h e i m's Abbildungen, scheint sie mir nur Var. von Aylaja ohne
silberne Randflecke zu sein.

A dip p e.

H b. , Fig. 850— 60 , u. 888 — 89 , von H r. r r. - S c h. und H e y d e n-
reich zur Stammart gezogen, gehören zur Var. Cleodoxa., wohin sie schon
Treitschke, X. Bd. pag. 817, zieht.

V n n e s s n.

Prorsa — L e r a n .

Herrich-Schäffer ist zwar davon überzeugt, dass Beide nur Eine
Art sind, räth aber, jede unter gesondertem Namen getrennt fortbestehen zu
lassen, was ihm wohl Niemand nachahmen wird.

H
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Ein wirkliches Millcldiriä zwischen Pror,«/^ und Lpraiia sah icli noch nie;

«as man mir als Porhna schickle, waren entweder Prorsa oder Levaiia,

J onia F. v» W.

Von H. -Seh., Fig. .')42 — 45 als, als Apat. Amnionia ai)jjel)ildit ;
Fri-

scher V. Wald heim stellt sie mit Hecht zu Vanessa, da sie haarige Augen

und eine fein gesciilussene Itlittelzelle der Hinlerllügel hat , l'tihrle sie aher

niit IJnri'clil als eine Rcwohnerin Uiisslaiids auf, denn ancli er halle seine

Kxem|ilare von Kindermanu, der diese Art iiei Ainasia euldecUle.

Urticae.

Trkiiitsa halle ich auch nur für Var. von Urticae; auch ich hesitze von

letzterer türkische Exemplare, welche dieUeheri;äu«e zu Ic/uiusa machen.

Po lychloros.

Zur Ab. Testmlo Esp. zieht H eyd en r e i c li mit Unrecht Pi/rotne(as

Frei/er 139 , die ein kleines Exemplar von Poli/cldoros vorstellt.

Einer Aunäheruna an Papilio , wie H.-fSch. pag. 47 sagt, widerspre-

chen die verkümmerten Vorderbeine, die fehlende Hippe 1 a der Vorderllii-

üel , die nicht ausgeschnittenen Hintertlügel , die Haiipe und die aesliirzt

h;iii£;ende Puppe; eher dürfte nocli eine Annälierung an die Ni/nip/ialideii

slattliriden.

C hri/ sfppus.

Alle in neuerer Zeit aufgel>rachten Exemplare stammen aus der Gegend

von Smyrna iirjd von der syrischen Küste her; das Vorkommen dieses Fal-

ters in Europa steht also noch zu erweisen.

Varietät Alcfppiis kommt noch tiefer aus Asien.

Mipp €€ r Chi n
Arge.

Da diese Art schon 1T62 von Snlzer bekannt gemacht wurde, so muss

n ü b n e r\s Name eingehen; es wird dann auch eine andere Benennung des

Genus nölbig, wofür ich den Fa b r i c i u s'.scheu Namen Hippnrchia vor-

schlajje. Hübner glaubt (pag 32), den S u I z e r'sohen Namen verlassen

zu müssen, weil ihn später Kabricins für C(otho verwendete; mir will

die N'othwendigkeit niclit einleuchten , und el)en so wenig kann ich B 1 s-

d u V a Ts \'orüclieu , den Namen .ivye zum Gallungsnanien zu erheben, bil-

liij<.n, zumal Arge scliiin ein HiiniPiiojitera Genus isi, und er selbst schon frü-

her ein Genus Argus bei den hgcaeiu'ilen aufgestellt hatte.

Keferstein lässt sowohl dem Genn.s als der Species den Namen Arge.
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T I' II i'ii t e s — W 1/ Iti l (I.

Uei H-iScIilT. sind in ileii Naclilräjien pa«: 7 die Nuiiiiiicrii vcrwcth-

seh ; zu Teneutes «eliörl 423— 484, zu tli/UUc 435—426.

Titea.

Mein Exemplar ist aus Persien.

Hertha,

So ganz uJierlieblicii wie H. - S c h. (pa«;. 53) finde ich die l'or. Lurixsit

iiiclit , und sie nias' vvcnis>'lens mit deniselheu IVcchte w ie l'rochla hei Ga-

lathfa mit einem eiji^enen Namen he/.eirliuet hicilien.

Astanda Kinderm., aus Gru.sien, ist eine «cwöhnliclie Larissa.

C lotho.

Grosse Exemplare versandte Kindermann aus Elisabctlipol als Jr^'//»V/,

was leiclil zu entscliMldi;i;en , da ihm dort keine fSamniliiuä; zum Veri^leicli

zu Gebote stand. H e 3' d e n r c i c li führt Xenia als et^eue Art auf.

Psyche.

Ich kann das Herbst'sche Werk nicht nachschlagen j da es aber erst

17S3 beKonuen wurde, so ist es wahrscheinlich , dass der 8. Bd. später er-

schien , als H ü b n e r\s Tab. 44, und hat dann der Name Si/tliiis einzuürelicn.

Der Viir. Ixora ii. (Hb. 694 — 95) wird bei il.-S c h f f. j^jar nicht erwähnt.

E r e h i n.

Cas siope.

Vfir. Pi/renaiCfi H.-f^ch. 535 — 38, oben mit etwas {jrösseren Aujjen,

haben wir jLtanz übereinstimmend in den ste^risclien Gebirgen. Aelamii'i Tt.

vom Mont-Dore in der Auvergne hat oben sehr wenitf, auf den Hinterllü«;eln

mitunter gar kein Roth , auf der Unterseite die Augen fehlend oder sehr ver-

loschen.

Kpiphron halte ich nur für eine Var. von Cassiope ; die Ecke der Hinter-

tlüiiel findet sich auch mehr oder weniger deutlich bei sehr reinen Exemplaren

der letzteren , und die grösseren Augen und das lebhaftere Hotli sind bei

einer so veränderlichen Art, wie C«*«o;?e, zur Aufslelluug einer eigenen Art

nicht genügend.

Bei H.-.S(h. scheinen mir die Unterschriften verwechselt; ich halle 98

und 93 für ein Weib, 94 für einen Manu.

Me t ampn s.

Hierzu als Var. Kn/phile Freyer 187 (Tristis H.-Sch. 387—90 j Grund,

warum der Name geändert . w ird keiner angegeben). Sie unterscheidet sich

H*
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von Mi'l(im])us (liircli Kell)iiclicics Ilulli der Oberseite und lölliliclieu iMillel-

saniiie der Uiiter.seile der Vorderllüsel,

H e r r. - S c h f f. seihst erklärt pag. 51 Erypliile für kaum verschieden

von Melampus , führte sie aher in den Nachlräse» pa«;- 11 als eijcene Art

auf ; er gibt die Unterscliiede von Pyrrha und Phorie , womit sie wolil

Niemand verAvechselu wird.

Pyrj-ha V. Caecilia.

H.- Seh ff. zieht pag. 64 Caecilia Hb. zu Alecto^ in den Nachträgen

zu Oeme; brieflich erklärte er sie mir für „gewöhnliche Pi/rrha." Es ist

möglich, dass von Oeme ähnliche Varietäten vorkommen, obschon ich noch

kein Stück sah, dem die weiss gekernten Augen fehlten j dass aber Hiib-

iier's und B o i s d u v a l's Caecilia zu Pyrrha gehört, beweisen die sanfte-

sten üebergätige ; schon B o i s d u v a l's Figur zeigt auf der Unterseite deut-

lich rothe Längstlecken, wie sie wohl Pyrrha, nie aber Oeme führt; auch

erwähnt er Uebergänge bis zur Pyrrha .„la plus prononcee'''' ; Kef erst ein

Kieht H ü I) 11 e r's und H.- Seh ff. Figuren zu Alecto, die B o i s d u v a 1'-

schen zu Pyrrha.

Von Espers Oeme Tab. 120, gehört Fig. 1, der Unterseite nach, auch

zu Pyrrha.

Medusa— Eum en is.

Dass Eumenis nicht zu Psodea gezogen werden kann , zeigt schon die

Flügelform, und Freyer vergleicht sie ganz recht mit Medusa; eben so

wenig stimmt die Färbung mit Psodea. Boisduval erwähnt in den Icones,

dass Eumenis in Nichts von Psodea differire ; ich glaube es gerne, denn er

hat Eumenis als Psodea abgel)ildet. Hippomedusa, eine Bewohnerin der sub-

alpinen Region , ist etwas kleiner und hat weniger Holh als Medusa.

Ceto.

Var. Phorcys Freyer unterscheidet sich von Ceto bloss durch blassgelbe

statt rostfarbe Splittertlecken auf der Unterseite der Hi4itef..ügel.

Ale cto.

Alecto Hb. (Atratus Esp. und Persephone Esp.'), die Statnmart hat auf

der Oberseile eine verloschene rolhe Binde; Glacia/is Esp., die kaum den

Namen einer Var. verdient, hat sie et>\ as deutlicher, Pluto Esp. ist ein ein-

farbig braunes JHännchen , Tissiphone ein solches Weibchen: es soll also

Pluto nur die einfarbige Var. bezeichnen j alle andern Namen ziehe ich ein.

M a n t o.

Var. Pollux Esp. hat die Unterseite der Hiutertlügel einfach grau, ohne

Mittelbinde.

G o r
ff

e.

Bei i^ar. Erynnis Esp. fehlen die Augen auf ier Ober- und Unterseite.
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Otto m ft II II.

Hc r r. - Sc h f f. cikli'iit diese Art für Dromus Var.-, ich bin nicht seiner

Meiniinj*; ich erhielt sie in Mens:« von iS c h \v e r <( e n li a c li , der sie auf

dem Olymp lici lirussa samnielte , aher auch nicht ein .Stück näherte sich

dein Dromus.

Das Thier ist stets um '/i grösser, die FlÜKelform ganz verschieden,'die

Vorderflügel gestreckter, die Spitze schärfer vortretend, der Saum nicht so

bauchig ausgeschwiingeii , sondern mehr gerarte von der Spitze zum Innen-

rande ziehend. Die Augen sind so gross und lel)haft gekernt, wie bei Eri'as,

und stehen merklich weiter als bei Dromus vom Saume entfernt, was be-

sonders auf der Unterseite deutlich zu sehen ist. Auf der Unterseite sind alle

Flügel matt, die hinleren beim Wanne blaiigrau, heim Weib gclbgrau, ohne

Glanz; der dem Dromus -Manne cigenthümliche grünlicligraue Schiller" feiilt

ganz.

H. -Schffr's. Fig. 379—80 (pag. H irritf 378—79) ist eine Var. mit

brauner , scharf gezeichneter Unterseite der Hiiiterllügel , « ie ich sie noch

nicht sah, die aber gerade die Artrechte noch mehr beweisen dürfte.

G o r y o II e— Gönnte.

H.- Seh ff. ist (Nachträge pag. 8) geneigt, seine Fig. 283—84 und 469

bis 70 gelieferte Gori/oiie zu Gönnte zu ziehen ; erslere Figuren gehören

wohl sicher dazu ; bei letzteren lassen aber die treuen .\bbilduugen keinen

Zueilel, dass sie ?.» Goryone geliören ; es zeichnet sich diese Art unter Anderm
durch kürzere rundere Flügel und dü.sierbraune Unterseite aus.

Hey den reich zieht auch 283 — 84 zu Goryoiie.

Lef'ebvreü

Herrich-Sch äffer liefert uns in Fig. 88 — 89 einen ftlanu mit

breiter feurigrolher Binde, der unmöglich zu Le/'ebvrei gehören kann, aber

auch zu keiner andern bekannten Art passt ; Figur 375 bildet er einen ge-

wöhulichen Melas- Mann als Lefehvrei ab.

7/ f y e a — Euryale.

Zwischen beiden lässt sich keine Grenze ziehen , und ich halle sie für

eine Art. Als Slammart ist Lfyea zu beirachteuj sie fliegt in bergigen Ge-
genden iu Laubwäldern an lichten Steilen, ist die grösste und hat die Mit-

telbinde der Unterseite der Hinterflügel vom Vorderrande bis zur Flügelmilte

milchweiss begrenzt.

Als kleinere, vielleicht durch rauheres Klima verkümmerte Var. sehe ich

Euryale Es/)., Hb. 789— 90 vom lliesengebirgc an; hierzu gehören als Syno-
nyme Adyte Hb. 759—60, Philomela Es/). CXVl. Cont. 71 , Eurynle Freyer

Tnb. 61 u. 91 ; als Var. ohne .\ugen auf der Unlerseite der Hinterllügel

Phitomelu Hb. 818 — 19, und als Aberratio mit bleicher Grundfarbe, Euryate

Hft. 908 — 9 (H e y d e n r e i c h cilirt irrig 938 — 89).



Ich besitze Kiiryalp in Meiitfe , und kann ar.sser der Grösse keinen Un-
terschied von Lff/ea finden ; die Zeirhnuna; der Oberseite beider ist «leich,

die milrhweisse BeüTcnzunK der .Miltelbiiide der Hinterdiijjel bei den Miin-

nerii undeutlicher, i)ei den Weibern aber niitiinler noch breiter als bei lÄtfeti

;

auch findin sich Weiber, die den llaum zwischen Mittel- und Randbinde

selb ausgefüllt haben (Freyer Tab. 91). Ein iMitteldinjr zwischen beiden

fliest sehr semein in Gcbirsssescnden Steierniarks , in den Thälern bis zur

I,aubliolzresion , wo sie ihre Grenze hat. Die Grösse ist zwischen Lj^p«

lind Etiryale; auf der Unrerseite finden sich alle Uebersänse zu beiden.

Frey er erklärt im Texte zu Tab. 91 seine auf Tab. 61 absebildete

Euffiale für Aflyle Hb., aber die Männer auf beiden Tafeln sind s'eich, die

Weiber nur in so ferne verschieden , dass Tab. 61 eines mit weisslicher,

Tab. 91 eines mit selblicher Unterseite der HinlerllOgel zeigt.

Af'ra.

Palmata God , von H.-Sch. nur als Synonym ansezosen, ist in Grösse,

Zeichnuns und Flüselschnilt so auffallend von der Staniniart verschieden,

dass der Name wohl zur Bezeichnung der Var. bleiben kann.

Chio n obus.
H.-Sch. ertheilt den Arten einen gezähnten Saum, der sich aber nur

auf den Hinterllügeln, und da ganz schwach, findet.

Jutta — Balder.

Mir fehlen beide Arten; wenn aber Jutta Jioisd. eine andere Art ist, als

die H fi b 11 e r'sche, Balder Boisduval aber zu Jutla Hb. gehört, wie H.-Sch.

angibt, so muss Balder B. Jutta heisseii, und Jutta B. einen andern Namen
erhalten.

S u t y r u s.

H a n if'a.

So ganz unbedingt möchte ich sie doch nicht für eine Var. von Anthe

erklären. Kinder mann hatte ungefähr 500 Stück davon in Grusien ge-

sammelt, und ich fand nicht Eines mit rein weisser Binde darunter; dage-

gen kam mir noch nie eine Anthe mit der Färbung von Hanif'a zu Gesicht.

Die Binde ist stets stärker oder schwächer ockergelb angeflogen, beim Weibe

nicht selten lebhaft orange; die Unterseite nähert sich hinsichtlich ihrer Schat-

tirung mehr der Semele.

Dass auch Anthe ihre Var. Pirata hat — ich sah noch keine — beweist

noch nicht, dass beide Arten zusammengehören.

A r i s t a e u s.

Von H er r. - S c h f f, neuerdings als eigene Art aufgestellt; er weiss

aber ausser lebhafterer Farbe und breiterer, nach innen nicht begrenzter Binde
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(iiicli keinen riiUTschieil von SpihpIp anziiiteljcn , und rlicss isl /.nr Kesriin-

(Inn;^ einer eij^eiien Art /.ii wenig > uiaii inii!<.sle dann ancli Adranta, HispuUa etc.

für eigene Arten erklären.

B er o^.

Hc rr i c li -S c liäf f e r hehl als Unlerj'chled der Peloppn von Beroe,

Utifi/ioUte und Aiitoiiot' , nacluleni er sie Iriiliir mit Semele, Arfitltusn nnd—
sogar mit CordtUa verglichen, den Mangel der weissen Hippen auf der Uw-
lerseile der Hippenlliigel vor; man sollte also glauhcn , lieroe halte weisse

Hippen, dicss ist aher weder in der \alur je der Fall, noch zeigen sie

H.-Schffr's. Fig. lOS — 11, und 571 — 73. Aiif den Anhöhen hei Constan-

tinopel kommt Beroe gewiss auch nicht vor; es ist diese Angabe eine Händ-

lerfinte, um die Art als europäisch verkaufen zu können.

Teleph ansa.

Ganz unrichtig verhindet Heydenreicli damit dje nun bei H. -Scb.,

Flg. 577 — 79, abgebildete Mniszeclui, die sich schon durch den Mangel des

sammtartigen Lüngsstrichs auf den männlichen Vorderfliigelii unterscheidet.

A n t h e le a— Pon t ic a.

H.- Seh ff. zieht beide als Var. zusammen, aber die verschiedene Fär-

bung der beiden Geschlechter von Antheli'd widerspricht zu sehr, und ich

ülaube hier zwei verschiedene, wenn auch noch näher, als Hermione und

Alci/one, verwandte Arten annehmen zu dürfen.

AntliPlfiu ist doch in ganz Kleinasien eine der gemeinsten Arten, und nie

fand .lemand ein weisses Weib darunter; dagegen erhielt ich von Dr. Fri-

valdsky Sat. Poiitivii in Mehrzahl , die sich alle gleich waren. Letztere

hat in beiden Gi schlerliiern merklich kürzere Fliiuel, die Spitze der vor-

deren tritt weniger vor, die weisse Binde ist beim Alanne viel schmäler, und

auf den Vorderllüüeln iiiich innen anders begrenzt ; sie zieht nämlich von

//eile 3 auswärts segcn den Innenwinkel, so dass das Weiss in Zelle 1 nur

als ein kleines, stumpfes, miliiiiier von der Grundfarbe fast verdrängtes Fleck-

«heii erscheint. Bei Anthelpa - Mann ist dieser Fleck breit und ganz anders

geformt, denn die weisse Binde wendet sich von Rippe 1 entschieden nach

innen ; dass Weiss ist viel reiner als bei Pontica, die Augen auf den Vor-

dertlügeln viel kleiner, das in Zelle 3 stehende reicht l)eiderscits nicht über

die Zelle hinaus ; die Unterseite beider Arten ist gleich. Ob man nun diese

Unterschiede bei so sehr variirenden Scliinetlerlingen, w ie die Sati/riden, für

erheblich genug wird gellen lassen , bleibt dahingestellt.

St atiliiiu s.

Martianü , n.-HrU. (90—91, isl ein gewöhnliches Atlionia - Weih ;

auffallender ist Fatiia Fi-fi/pr, besonders die Stüike mit scharfbegrenzter

Mittell)inde auf der ünterseile der Hinterllügel; üebergänge lassen aber kei-
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neu Zweifel, dass aticli diese i)ur eine Var. von Stfitflfniis ist ; K n I I ar führt

sie in der Fauna von Süd - Persien als eigene Art: Purisalis, anf.

H e y d e n r e 1 c li hält Statflhnis und AUionia für zwei Arten, zieht zur

erstem Martt'anii , zur zweiten Fatua als Varietät.

Cordula— Rprce.

Beide halte ich auch für verschiedene ArtciH letztere zeigt mehr den Flii-

gelschnitt von Avtonoe; auch die Oherseife des Weibes nähert sich mehr die-

ser Art, als Cordula, wie es hei H ü h n er's Fis- 718 sehr gut ausgedrückt ist.

A c t a e a — P o d ar c e.

H.-S c h f f. und H e j- d e n r e i c h führen beide als eigene Arten auf; von

der zweiten kenne ich nur Männchen, kann aber an denselben keinen Unter-

schied finden. Grösse und Flügelschnitl beider sind ganz gleich, ebenso Zeich-

nung und Bindengaiig; die Älittelhinde auf der Unterseite der Hintertlügel ist bei

Actaea weiss begrenzt, mitunter aber sehr undeutlich; diese weisse Begrenzung

findet sich auch bei manchen Ex. von Podarce , ist aber durch braune Atome

mehr verdeckt ; dasselbe Variiren der Unterseite sehen wir bei Corduta.

P €1 r n r g n.

C lymene.

Roxandra ist eine gewöhnliche Ctymene aus Grusien; Kindermann
beging hier denselben Irrthum wie bei Hipp. Xenia und Astanda.

Meg a, er a.

He r r ic h-Schäf f er und Hey den reich trennen Tigelius neuerdings

als eigene Art, es ist aber eben so wenig Grund dazu, wie bei Aristaeus und

Setnele.

Egeria — Meone.

Die Zeichnung beider ist gleich ; in der Färbung hallen die Mailänder

und Florentiner Exemplare genau das Mittel zwischen Egeria und der Sici-

lianer Meone; letztere zeichnet sich, wie mehrere sicil. Tagfalter, durch

etwas kürzere Flügel aus.

Boisduval zieht beide Arten mit Recht zusammen; H.-S c h. uudHe3'-

d eil reich trennen sie.

Xiphia kenne ich nur nach Abbildungen, wonach ich sie mit Boisdu-

val auch zu Egeria ziehen würde; ihr Vorkommen in Spanien möchte ich

bezweifeln; ich habe da nur Meone gefunden.

D ej a n i r a.

H. -Seh. gibt die Fühler nur bei dieser Art geringelt an; sie sind es

aber bei allen Parargen.
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Co en o n ij tn p h tt

A r c u II i (I.

Eine Var. mit dunklerer Unler.xeile der HiiUerllii^el . ••lossen, breil «elh

«eraiideien , und so dicht wie liei Hero an einander .stehenden Aufteii und

viel .schmälerem Weis» komm) in Alpeii/ue^eitdeii ISIeiermarkis und Kärulliens

vor; sie ersetzt da unsere gewöhnliche Arcania.

S at i/r io n.

Die .,auffallende Var. von Arcutiia,^'' H.-S v\\. ift6— 87, ist ein gewöhn-

licher Snti/fiun , wie schon aus dem (Janüe der weissen Binde der Hinter-

tlÜKel erslchllich ist ,• hei Arcanin inaclil sie einen tiefen Zahn in der Mille

wnrzelwärts; liei Stih/rion ist sie Kleichmässi:;- ausj-eranilel , wie Itei Hero.

H. -Seh. 289 ist ein Exemplar mit k'"'!"''''''*-''' Oherseile , wie sie in höhe-

ren Gehirnen {gewöhnlich vorkommt.

D av US.

An der Var, Isis finde ich keinen erheMichen Uiilersehicd ; wir halten sie

ziemlich ühereiiistininiend in uiiserii steirLschen Gehir;;i;eii.

T vip Iiy s n.

H. -Schff. glaubt, Phn/ne nicht generisch von Chionobas trennen zu

sollen , sie hat aber damit nicht mehr Verwandtscliafl, als jede andere Sati/-

rifte^ Chionobas hat jiar keine, Triphysa alle Wurzelrippen aufgehlasen

;

Chionobas uiigeringelle Fühler, die allniähli«; in eine massig dicke, nicht

comprimirte Kollic enden; Tri/ibi/sa geringelte Kühler mit kurzer, runder,

cumprimirler Kollic.

H.-Sch. beschreibt pag. 90 Zeile 84, die Fühler kurz, nicht gerin-

gelt, allmählig in eine ziemlich dicke, lange Kolbe übergehend, und auf der-

selben Seile Zeile S9 lese» wir: ,, Fühler: kurze Keule, oben geringelt!"

Der Xame Tireis ist auch keineswegs älter als Phri/ne .,
wie H.-Sch ff.

will, denn das C r a m e r'sche Werk erschien 1788, Pallas Heiseii , in

deren 1 Bd., Anhang, pag. 18, Phryiie beschrie^ieu ist, aber schon 1776.

Hesperioidaea

Die Gattung Steropes Boisd. mnss anders benaimt werden, da der Name
Steropps älter ist als Aracynthus Fab., und mithin der Species verbleiben

muss ; ich nehme dafür den Namen Carterocpphatns. Die Gattung glaube ich

mit Uoisduval beibehalten zu können, da sich die Arten von allen Hespe-

rien durch das Fehlen der Alittelspornen auszeichnen , es muss aber davon

Steropes ji;etrennt werden , die Mittel- and Endsporiien besitzt , und auch im

Uebrigen so viel Cigenthüraliches hat ^ dass sie mit keiner andern Hesperia

verbunden bleiben kann, ist die Art auch in der Hippeiibildung nicht ver-

1
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scliiedeii, so ist sie es doch diircli ihren äusserst schlanken Bau, den langen,

weit über den Afterwinkel hinausragenden Leib, die ganz verschiedene Klü-

gelforni, die fehlenden langen Haare auf der Oberseite der Hintertliigel gegen

den Innenraiid zu , den von allen Hpspevien verschiedenen schwachen , zit-

ternden Flug; gewiss werden auch die ersten Stände ihr Eigenthümliches

haben.

Die übrigen Arten haben auch viele Auszeichnungen j es lassen sich

dieselben aber nicht zur Errichtung von Gattungen benutzen , und ich nehme

daher Boisduval's Galtungen, so wie die D u p o n c h e Tsche Spilothyrus

als Subgenera an , sie nacli der Zeichnung abtiieilend.

Si/ilothi/rus Du//, mit gesciiecklen Krausen und glasartigen Würfel-

flecken.

Spricthiis mit gescheckten Fransen und weissen , nicht glasartigen

Flecken.

Thanaos mit einfarbigen Fransen und ohne Würfel flecke.

Hesppria mit lang gestreckten , scharf gespitzten Vorderdügeln, langem

spitzen Innenwinkel der hinteren , einfarbigen Fransen
,
gelber oder brauner

Oberseite ohne weisse Würfeln und einem Schuppenwulste auf den männ-

lichen Vordertlügeln (nur bei den letzten zwei Arten fehlend).

Der häutige Umschlag, den einige Arten au den männlichen Vordertlü-

geln führen , ist eben so wenig zur geuerischen Trennung zu benützen, als

der Schuppeuwulst, denn er findet sicli bei Tayfis und» fehlt hei Marloyi; es

haben ihn alle Würfelfalter mit Ausnahme von Sao, Vhlomides nwAEucrate.

H € sp e r i n.

Malr a r u m — M a r r üb i i.

Hier sind drei ganz sichere Arten zu unterscheiden, die erste ist un-

sere gemeine Malvarum, wozu das Syiioio'm Althaeae Hb. 443 — 53 gehört

;

die zweite ist Marrtibii Rh , wozu floccifera Z. Isis., die dritte Hühners
Malvae , welcher Name aber wegen Malvarum nicht T)leiben kann , und den

ich daher in Geinina ändere.

Malvarum ist leicht kenntlich , da sie auf der Unterseite der männli-

chen Vordertlügel kein Haarbüschel führt.

Marrubia , vonH.-Scbff. und Hey den reich für Malvarum Var.

erklärt, hat viel kürzere rundere Flügel, die Färbung nähert sich mehr der

Lavaterae.,m\A der Mann hat auf der Unterseite der Vordertlügel eine dichte

braune Haarllocke, worauf schon Zeller in der Isis aufmerksam machte

(H. - S c h f fr's. Figur zeigt einen Mann). Gemina hat unten dieselbe Aus-

zeichnung wie Marrubii, doch ist der Büschel schwarzgrau j Flügelform und

Zeichnung küuimen mehr mit Malvarum überein, die Färbung hat aber einen

mehr graugrünen Ton. Boisduval lührt mithin iUrt^/vie und Althaeae ganz

richtig als zwei verschiedene Arten auf; in wiefern alle bei Ochsenhci-



ni c r anse7.0ü:eiieii Cilale zu Mdli^nritm t;ehören ^ kann ich iiiclit uiiterscli«i-

den und wird sich katmi mehr erniiltelii lasseii.

Cy n a r a e.

Dass hieher , und /war als sehr aelmitfene Ahliilduni; Curthami Hti.

780 — 81 gehört, liat l)creil.s H.- Seh ff. beinerkl ; He v den reich ciürt

diese Fijiur doppelt bei Cynarae und Carthuini\ und es ist dieses Cilat auch

hei Ochseu heimcr bei Curthami zu .streichen.

Sida e.

Einen Mann mit viel Weiss auf der OI)er-, und blass^elber Binde auf

der Unterseite der Hiiiterflü^cl hat H. -Seh. , Fig. 31 — 38, als Onopordi

abgebildet.

A l V e II s— Fr i tu tum, S er rat u lue — C ae c u s.

Diese Arten sind in allen Sammlungen vermengt, und man ist in Frank-

reich el>en so wenig im Klaren darüber als bei uns. Curllnae und Onopordi

sind allenthalben unliekannt und existiren wahrscheinlich gar nicht; als

Cirsii erhielt ich aus Frankreich FntiUum^ Curthami und sossar Alreolus; in

Andalusien traf ich statt der erwarteten R a in h u r i'schcn Arten nur Proto

und Sao. Die Oberseile aller ül>iKen Arten bietet gar keinen Anhaltspunct

zur Untersclieidung der .Art, da bei allen die Flecke in Grösse variiren ; man
hat sich allenthalben bemüht, aus derlei Varietäten diese angeblichen Arten

heraus zu finden ; ich kann aber nur Alveus , Serratulae und Cacaline Art-

rechte zui^estehen, und halle selbst die der zweiten .\rt noch nicht für ganz

ausgemacht.

Ich beginne mit Alveus, betrachte jedoch diese Art im H übn er^scheii

Sinne, und verstehe also darunter etwas Anderes als O c h s e n h e i m e r.

Alreus wurde zuerst von H ü b ii e r aufü;eslellt und in Fig. 461 — 63 u. 506

abgebildet; letztere Fig. bleibt wohl am besten unbeachtet, da sie nur die

Oberseite zeigt; auf die Antrabe im Texte, dass die Unterseite von 463 nicht

verschieden sei, dürfte weniu; Gewicht zu legen sein, da man zu H ii b n e r's

Zeilen über alle Würfclfullcr nicht klar war; es ist jedoch nach dem an-

gegebenen Fundorte: „Tj'roler .Alpen,'' sehr wahrscheinlich, dass Alreus ge-

meint ist; gewiss ist, dass die Figur nicht zu Cacaliae gehört, wohin sie

B o i s d u V a I zieht ; die gelblich braune Oberseite und schmalen spitzen Flü-

gel verbieten eine Vereinigung mit dieser Art.

Fritilluin hat Hübuer, Fig. 464—65, nur in einem weiblichen Exem-
plar, aber sehr gut abjtebiMel ; diese Fijfiir wird aber von Treitschke im

X. IMe. sonderbarerweise für Alreolus erklärt, wogef;en sich schon Freier
im 4. Bde. mit Recht ausspricht. Treitschke zieht im X. hAe. Alceus und

Fritilltnn znsamiiieii, worin ich ihm vollkomnicn beipflichte, aber beide .\rlen

im H ü b n e r"schen , nicht c h s e n li e i m e r'schen Sinne l)etrachte.

Als Alceus gelten mir also die E.xemplarc mit olivengrüncr, auf den
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Rippen lieller dnrchschnitteiier Uiilerseile der Hiii(erlliii;c] ; an der Wurzel

stellen drei weisse Klecken, wovon der zweite und drille meist znsaiuinen-

Iiänj^en und letzterer in den weissen Vorderranrt ausliiuf't. Uie Miltelhinde ist

mehr oder wenij;er zu.sammt'nli;in«;end und differirt von Serratiilae nur in

so fern , als sie KCS^e» d^'* Innenrand zu 3 oder 3 unre;^'elmässii^e Flecke in

den Zellen hildct, während Sevratiilne den, dem Innenrande zunächst stehen-

den regelmässig oval , die anderen heideii sehr klein oder ganz verloschen

zeigt.

FritiUinn Hb, 464—65, ist Eins mit Cirsii Rh., H.-Sch 33 — 34; ich

liahe sie in heiden Geschlechtern aus Frankreich , und sie unterscheiden sich

von Alretis Hb. nur durch mehr rostrcithe Unterseite der Ilinlerflüjtel, worauf

die hellen Rippen noch mehr ahslechen ; es fehlt nicht an Uehergängen zu

Alveus. Dass F r e 3' e r's Figur auf Tah. 349 hierher gehört, wird erst durch

die Beschreibung deutlich ; die Abbildung könnte eben so gut zu jeder an-

dern verwandten Art gehören.

Ochsenheimer snchle den Unterschied von Friti'Uum und Alreus

mir in der Grösse der weissen Flecke der Oberseite; er zog daher alle Höh-

ne r'schen Figuren, njit Ausnahme von 506, zu FritiUiim. und gründete auf

Fig. 506 seinen Alreus, es ist miihin FritiUum Ochs. =^ Alreus Hb.

Serratulne Rh. hat wenig Unterschied von A/veus , und eben Huh-

ne r's Fig. 463 hält ziemlich das Mittel zwischen beiden. Sie hat eine grau-

lichgrüne Unterseile der Hinlerflügel ; die drei weissen VVurzelflecken , so

wie der in Zelle 1 b stehende Flecken der Mittelhinde ist oval , die Rip-

pen treten nicht heller vor. Hierher als alpine Var. Caecus Frei/er 493 iCa-

catiae Nikert in lit., non Rb.) vom Grossalockner ; Frey er gibt die Un-

terseite viel zu grün, und die weissen Flecken ziemlich ungenau ; die Un-

terseite differirt nicht erheblich von SerratiUae ; die Oberseite zeigt nur

kleinere weisse Fleckchen.

Cacaline Rh. ist von allen Arten am leichtesten zu unterscheiden; sie

ist meist etwas grösser als Alveus ; die Flügel sind weniger gestreckt, mehr

gerundet, besonders die hinteren, deren Saum mehr bauchig ausgeschwungen

Ist, und deren iMueii- und Vordcrvvinkei weniger vortritt.

Die Oberseite ist grünlichgrau mit eingtmengten feinen weissen Haa-

ren , die Unterseite der Hinlerflügel schmutzig graugrün, die weissen Fle-

ken und die Mitlclbinde verwaschen , undeutlich begrenzt.

Cacaliae fliegt auch auf unserem Schneeberge in der Krnmmholzre-

gion im Juni um pacalia.

Cent a n r e a e.

Ochsenheimer erwähnt im 4. Bde. Pag. 189 einer Var. von Car-

thami aus Lapplaud, die nach der Bezeichnung gewiss Centaureae ist; es

ist somit das europäische Bürgerrecht dieser Art, die wir bisher immer aus

Labrador erhielten, erwiesen.
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E« ernte.

Tesseloidps ll.-Sc/i., Fi«. 10 u. 11, ist ein «ewölinlicher Orbifer

Tages.

Eine Var., ohen einfärhig braun, wie Freyer''s Unicotor , Tali. 50*
aber mit nocli scliniäleren, spitzeren Vorderflii/^eln fand ich in einem einzel-

nen Manuellen auf dem höchsten Puucte der Sierra Ronda in Andalusien-

es sclieint fast von Tayes verschieden; II. -Seh ff. erklärt es für Sericea.

A et H a,

Keferstein will von Aetna Boiadiiiuil das Männchen zu Nostrada-
mus ziehen , das Weibchen für exotisch halten. Uelier das Vaterland dieses

Schmetterliiii^s kann ich nichts sagen, da mir die Art noch nie zukam,- dass

er al)er von A"o.s<rrtrfrt/nMS sicher verschieden ist, beweisen B o i s d u v a Ts
und H e r r i eil -S ch ä f f e r's Abbildungen und Beschreibungen j in letzteren

findet sich bei beiden Autoren ausdrücklich der schwarze Schuppenwulst auf
den männlichen Vorderflügeln , den Nostradamus nicht hat , erwähnt.

H a o li t 1* a g«

Während sich vorstehender Aufsatz unter der Presse befand , kam mir
Herrich-Schäffer's 54. Heft zu,- ich habe also an Citaten^ Taf. 119—183

nachzutragen

:

Z(i htfcaetin cori/don , Var. Corydonius , Fig. 595 — 96 (=: meiner
Olytitpica , >\elclier Name also einzugehen hatj.

„ Lpcaena cyaneciila, Fig. 393—94 (wohl nur Art'on Var.).

„ Melitae Dpsfontahieafi, Fig. 596—87 (Aherratio).

,, Erebi'a pyrrhu, Var. Caecilia, Fig. 584— 85.

„ „ .SVc/rtfroi-«, Fig. 891 — 98.

„ Satyrus heroe., Var. Rhena, Fig. 571—73 aus Amasia,- in Färbung
yich mehr der l'elopea nähernd, sonst in Nichts von der Stamm-
art verschieden.

,, Satyrus bryce, Fig. 574.

,, Epinephele lycaon
.,
Fig. 588— 83 (üebergang zu Lupinus').

Nach Coeiionympha arcauia einzuschalten :

Arcanoides Pierret , H.-ScbätetT''a Fig. 580—81 (aus Algier)»

Weilers habe ich zu bemerken :

'/j» Pap. Feisthatnelii:

Zanclaeus soll nach einer brieflichen Mittheilung des Hrn. Zel-
ler davon verschieden sein.
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Zu Lpcaiwa hfisperica:

Herr. -Seil iiff er hildet Fiff. 349—50 ein Weib al) , das er von

mir erhalten haben will, was aber nicht der Fall ist,* ich tnüchle

diese Abbildung zu Icarus, Var. Themitei ziehen.

Zu Lycaena dolus

:

Ihr ältester Name ist Lefebvrei Godart ^ welcher also einzutre-

ten hat.

Zu Hesperia Marloyi

:

Herr. -Seh äff er's Angabe, dass ich die-^e Art in der Sierra

Ronda gefangen habe, bezieht sich auf das bei Tages erwähnte

Exemplar,- dass es mit Marloyi nichts gemeiu hat, beweist schon

die ganz verschiedene Flügelforra.

Zu Hesp- aetiia. H. -Schaff, erklärt nun das von ihm abgebildete

AVeib selbst für amerikanisch.

Zu Hesp. aleides. Nun von H.-Schff. in den Nachträgen beschrie-

ben, daher er als Aulor beizusetzen.

Gedruckt bei Carl lieber reu ter.
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Anihetnis ruthenica iV. J7. iitifl A.ltium

vtneale JL.

V II

Johann Ortmann.

üerjeiiiije, welcher mit einiger Aufinerks<anikeit die Vesjetatioii uni sich

her betrachtet, und der sich nicht allein damit hei!;niiü;t , einen bloss ober-

flächlichen Klick auf das Ganze /.a werfen , wird bei Anal^'siruns der ver-

schiedenen Eiuzelnheiten immer mehr zur Ueberzeu^unj; ^elan^eu, dass die

Verwandtschaft bei verschiedenen Pflanzen auch • höchst niannisfaltige Grade

zulässt., und bei manchen ldn$; fortgesetzte licobachtunjfen dazu gehören,

um diejenigen Aehnlichkciten herauszufinden , welche unter verschiedenen

ürllicheii und klimatischen EiJiflüssen eilten verlässlicheu Anhaltspuiict zu

einerrichtigeii Erkeiiiitiiiss derselbeu darbieten.

Bekanntlich zeigt das Erdreich von verschiedener chemischer Zusam-
menselzuiig in seinen freiwilligen Productionen einige Verschiedenheiten in

Beziehung auf die Gestalt, Veränderung der Farbe., der Behaarung, so wie

auf das lockere oder festere Gewebe, die aber weniger bemerkbar im Gan-
zen der Flora sind. Weit mehr aber wirkt im Allgemeinen die Zusaiiimen-

setzuiig des Bodens dadurch , dass sie seine physischen Eigenschaften modi-

ficirt , dass sie ihn locker oder fester, mehr oder weniger durchdringlicli

für das Wasser und die Lnfl, geneigter zum Aufhalten oder Durchlassen des

ersteren macht, so dass der Boden einer und derselben Pflanze unter zwei

Klimalen von entgegengesetzter Natur günstig oder schädlich sein kann, und

dass umgekehrt dieselbe Pflanze in einem oder dem andern dieser Klituale

K



l£rdar(pii \oii vor.srhicilciier Naliir Verlan;;!. Ks lassen sich /.wnv niclil alle

Mudifii'Htioiieii ermessen, deren eine l'llan/.eriart niiler dem Binniisae dieser

verscliiedeiien Bedlii;>iin;ien fäliisj ist; allein es lässl sii-li lieiiialie mit fSi-

cherlieil anrielniien , dass sie um so liäiifiKiT sind, als sie ein minder wicli-

tisies Or;;au helreffen, und daher selbst wenige»" wichlis sind.

Von dem Grade der Wiclitiskeit dieser Pllaiizenorsane wird daher nach

Massgahe ihrer consianten oder varial>l('n IVIannit-^altiskeiien die HaKliarkeil

der auf;;estelllen Anordniiiii; zwischen Familie, Gadiintf, Arl, V'arielSt u.s. w.

alihätii^i;; bleiben, und die Ansicht der Florislcn über riie«ien PuncI so lanse

niclil zur Einheit verschmelzen , so lange es an einer scharf bekränzten Be-

zeiehiiiin;; der wesentlichen und unwesentlichen Merkiiiahle bei verschiedenen

Pllanzen«a((nngeü gebricht.

Der fühlbare Abgang eines solchen streng iinrmirlen Anhaltspiiiictes

muss daher auf einem andern Wege eine Deckung erhalten, welche

allein nur in einem beharrlichen und zur Allyemeiulicit erwachsenen Stre-

ben nach selbstständigen Beobachtungen gefunden werden kann.

Aus diesem Grunde habe ich mir nicht bloss die genaue Erforschung

der Phaneroganien - Flora von Niederösterreich, sondern insbesondere die

nähere Beobachtung der zweifelhaften und kritischen Pflanzenarten zur Auf-

gabe gestellt , und zur Erreichung dieses letzleren Zweckes eine Menge

solcher Pflanzen-Exemplare aus verschiedenen Gegenden in allen Entwick-

hingsslufen gesammelt, um auf diese Art die Stichhälligkeit der von den

Autoren aufgestellten Diagnosen durch eigene Anschauung und Untersuchung

zu erproben. Unter andern traf heuer meine Wahl die einander sehr ähnli-

chen Aitt/iemi.f austri/ica .Jac. und arvensis L., die ich durch diesen Vorgang

endlifh schon aus einiger Entfernung in allen Formen und Stadien auf den

ersten Blick erkennen konnte.

Bei einer im MonateMai in das Marcbfeld tinlernouimenen Excursion fielen

mir jedoch zwei bei Wagrum gesammelte E.\en)plare von Anthemin durch

ihre fast weissgraue wollig-zottige Behaarung auf 5 ich sammelte sie und kam
bei vorgenommener Analysirung auf AiithPini.s rnthenica M. B., eine Pflanze,

welche für Oesterreich neu ist, und nach Koch's Svnopsis der Deutscheu

und Schweizer Flora erst in der Neuzeit in Böhmen und im südlichen Istrieu

gefunden wurde.

Um mi<:b zu überzeugen , ob das Vorkommen derselben nicht etwa bloss

zufällig war, verffigte ich mich neuerdings an dieselbe Stelle, fand aber nach

mebrslündigem Suchen nur Ein verkümmertes Exemplar, und da dasselbe

nahe au dem BisenliHlindamme stand , kurz vorher mir aber mein Freund

Herr Secreiär Bayer die Mittheilung machte, es käme diese Pflanze na-
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iiieiillicli Ulli Prag vor, war ich der .Meiiimia:, «las« ilic8C einzelnen Individuen

walirscheinlicli diirrli dio Kiseiihahn ans llölininn liirilior vorschiein)! «oiden

seien. Ich verlul^Ce >\ eilers mein vor^eslecliCcs Ziel, schlujj eine andere

Uichtuiii; jjetfen Norden ein , dnrchstreine die hödis; nioiiolone Gebend hei

einer sehr driiciiefiden .Snmieiihil/e, und «elanyte endlich /.n meiner Krossen

UeherraschniiK an Stellen , wo diese Pilanze in Tansendcu von K.xemplaren

linier dem Getreide wuchert.

Durch den Anl)lick und iiiil.ere Hcoliachliins von .so vielen K.xcniplaren,

wovon ich auch eine ziemliche Anzahl zur Troiknuns nach Hanse brachte,

i;elan;;te ich zur Ueberzeiiitnnj^ , dass der Bliithenhodeu hei der Frnihtreife

durchsehend» k e jj e l f ö r ni i j; v e r 1 ä n « e r t , nicht alier , wie K o c h's

neueste „SynopsiiS" enihält , walz lieh v e r I iiin', e r t ist.

Ferner fand ich die Spreuhlättcheii niclit I anzeitlich, sondern ver-
kehrt eiförinij;, ans welchem Anlasse ich daher zur Con!statiruiii> mei-

ner Ansicht , oh diese Pilanze die wahre ruthenha oder vielleicht eine neue

Species sei , die im Hcrharium des hiesigen hotanischen Gartens erliej<endeii

Exemplare von Aiitli, nithenictt aus llusslaiid um so mehr einsehen miisste,

als auch Kittel in seinem Tascheiihuche der „tleutschen Flora" die Spren-

blättchen anders gestaltet, nämlich I an z,c 1 1 i ich z nges p i t z i hczeichiiet.

Eine nähere Vergleichnng der specitischen Merkmahle dieser beiderseiti-

gen Pllanzeii zeigte jedoch die genaue Uehereinstiiumuug derselben.

Da es iinu Thalsache ist, dass diese Pflanze in der erwähnten Gegend

in grosser Menge vorkommt, vereinzelt aber auch von mir bei Rodanii, auf der

Tfirkenschanze und vor der Bolvcdere - liiiiie gefunden wurde, mithin deren

Vurkouimen keineswegs als zufällig betrachtet «erden kann , so bleibt es

immerhin auffallend , wie eine durch den blossen Habitus schon so aus;;e-

zcichnete Pilanze von den Wiener Botanikern nicht schon läiijjst entde<-kt

worden ist.
t

Die.se Erscheinung dürfte nach nieincin Erachten einerseits darin ihre

Erklärung finden, das.s die Diagnosen in K o c h's und K i t t e l's Flora theils

unrichtig, theils nicht scharf genug gegeben sind; anderseits aber nur

Wenige der hiesii;en Pflanzen -Beobachter sich specicil auf die Erforschung

der Anthemis - Aflew verlegt haben dürften, wesshalb diese Pflanze wahr-

scheinlich immer mit Anthemis iirrensis oder austriaca verwechselt worden

sein mochte.

Um nun ähnlichen Verwechslungen für die FoIkc vorzubeugen, und weil

überhaupt nur eine genaue Kenntniss der hier hekannlen Arten die Auffin-

dung von neuen Species erleichtert ; ferner da es nach meiner eigenen Er-
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fahruiig viele Pnan/.eiifreiindc gil)l, denen selbst die Hestininiuii;»; der hier so

liäiifis; vorkonimeiideii Ar(cn der Aiistrirtca, arren.sis »iiid Cotiila Schwjeriit-

keiten macht , so versuchte ich nicht hioss von Anthemis ruthenica eine )iach

lebenden Exeni{)laren entworfene BcschreibtinÄ d»r charakteristischen Merk-
mahle zu geben, sondern auch in der nachfolisrenden tabellarischen Ueber-
sicht die Dia;^noseii von den verwandten hiesis;en Anthevus - \ritn darzu-

stellen.

Bessclireibiins.

Anthfviis ruthenica M. B. Russische Kamille. — Blätter und Sten-
ig;el w I li Jt-zo 1 1 i s;, FruchtbodeM zuletzt k e ;^e l f ö r m i jf v e r-

längert, Spreu hlättchen verkehrt eiförmig, am Sehe i 11

nuregelmässig z e r s c h I i t z t - g e z ä h n t , plötzlich in eine
Stachelspitze endigend, äussere Acheiieii meistens mit
einem balbirten q u e ra b ge s t u t z t e u Krön eben (geschärften

Hände am Scheitel).

Durch den fast weissgrauen, wollig -zottigen Ueberzijg des meist auf-

rechten Stengels , durch die breiteren Zipfel der Fiederblättchen , und durch

den eigenen aromatisch - biltern Geruch der Blüllien- Köpfchen sogleich von
Antliemis arvensis zu erkennen.

In Getreidefeldern im Maichfeldc zwischen Deutsch-Wagram und Seyring
stellenweise .sehr häutig; einzeln bei llodaun, auf der Tiirkensc hanze, vor der

Belvedere-Linie, und siclier noch an mehreren ürlen des Wiener Florenge-
bietes.

Blüht vom Alai bis Ende .luli.

Uebersichillclte Darstelluugr
der UnterscheidniigsMerkmale der hiesigen, einander nahe verwandten

vier Anthemis - \ricn.

Senkrechter Durchschnitt eines völlig entwickelten
B I ü t h e n b d e n s.

auatrinva ntrve*tsi» »'itt/teniea - ««ft*f«r

balbkiiKÜrh krKc'füriing vrrlangerl I><r;;elfüiii]is verläncrrt wajülich - ke{;lich
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0iU9ii*iaV€§

S p r c »I I) lütt c li e n.

coiula

iaeal mit einer starren

Stftclielspitze

schmal laiizettlich, all-

niälili^ in eine Rcharfe

Spitze über;:ehend

verkehrt eifürmic . am
Scheid iinrecelinäsfii;;

zerachlitzt • gezähnt^
plützlirh in eine ntarre

Stachelspitze endigend

Vi

borsllith

Athene ii.

alle rinsHiiin am Sriieill aii!>Here . am Scheitel aiiHaere , meistens mit am Scheitel ohne markli-
mit 4*inein her\ orslehen- mit einem sedmiienen einem ürhief skj^ctchniu chen Hine un«l Krunchen,
den ^eacharftaa Rande faltig-rundlichen Rin»e tenen hulliirlcn Krün* Aiefea warzig

chen

ü e li e r z II g des Stengels und der Blätter.
•pärlich flanmig-wollig

hell - oder auch grau-

grün

can7.rnndi* , starr,

kammfürmig geatellt

kahl oder spärlich

flaumig
wollig - zottig

K a r I) e der Blätter
triihgriin graugrün bis weissgrau

Fiederblätter.
mit feinen ungleichen doppelt breiter als bei

/.ahnen atveiiis

kahl oder flaumig

hellgrfin

fidlich

Geruch.
aromatisch - bitter schwach unangenehm, atark, tromalisch-bitter stinkt wis faulende 6er-

beinalie wie colula berlolie

Mai — .August

B I ü t h e z e i t.

Juni — September Mai — August Juli — Octobsr.

Nach diesen Merkmahleii halte ich Anthemis ruthenica M. B. für eine

ausgezeichnete gute Art, und ich wünschte sehnlichst von dieser Püauze auch

Exemplare aus andern Ländern /.u sehen *).

*) Anthemis Cotiila kommt häufig in Gesellschaft des ihm sehr ähnlichen
Clin/siuithemiim iitodorum \,. vor; dieses letzlere unterscheidet sich alier

diirtli einen ii ;i c k I e ii eiförmigen Bliillipiibodeii , langem Fiederzipfel
und durch die Geruclilosi:;keil seiner Uliillieiik(i|>l'clieii.
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Gelc^enlieillirli dieser in das Marchfeld unternommenen Exctirsion ent-

deckte ich iielisl mehreren andern seltenen Pflanzen auch einen sichern und

zieiullch erifiehlKen Fundort von dem seil den ältesten Zeiten für die Wie-

ner Gebend zweifelhaft s;eliliei)enen Alfiiim viiieale L. in Getreidefeldern

zwischen \\ agram und Wolkersdorf, welche Ptlanze Neil reich in seineu

Nachlrä;*en zur Wiener Flora aus dem Grunde wegliess , weil die von den

alten Botanikern Wiens arij^e^ehenen Standorte auf dem Linienwalle bei

St. Marx und am Hundsihuriu offenbar auf einer Verwechslung beruhen.



U e b «'. r e i n e

neue 1¥ e i d c^

nebst

botanischen üeinerkunffen

V O II

A. Kerner.

Im Friililiii$;c des verflossenen Jalires fäiid ich in den Donau - Auen

nächst dem Markte Kussat/. oherhalh Krems eine in ihrer Tracht sehr atiffal'

lende Weide, die alsoKleich meine jj^ranzc Aufmerksamkeit auf sich züjj;, die

icli aber vor der Hand unter diejenigen einreihte , mit denen sie mir am
nächsten verwandt zu sein sc/iien.

Seither hal>e ich N'ieles ülier diese Pllanze nachgelesen und war end-

lich zu der Uei)erzeuKuna jjelanjjl, dass ich es mit einer noch nicht heschrie-

henen Weide zu thun habe, «orin ich auch vollsiiliidijj; durch ein «"tiiies

Nchrciben des ausjjezeichnetcn Salicoloj^en, Herrn üiiecior Wi m ni er in Bres-

lau, bestäliijt wurde.

Ich habe sie auch mit dem Nanu-n des I.el/.leren , dem das Verdienst

sebührl , diese so schwierige Sippe auf die umfassendste und «rundlichste

Weise erforscht zu haben, ;^utauft, und über/^ebe sie hiermit als Salix M7//J-

meri unserem Vereine.

Ihre Diagnose lauiel

:

Juli Cfithulvici, i'ere Me.'isiles, postfiu fiPiliincii/dli, hntcleis mo.c cadtiveii.

,S<fiiiiiiiite aiiticf foluitdiUiie, si'iiti - niyrac, ritloso - harhiitae.

Nectarium ohlouyum^ tonyitudinf pedivelU.

Orariii couicn^ suhcoin/irt^ss«, yliibra, stylo toiiya, .siiynuttihus lonyis.

Ppdicellus mediocris, itjtivi' suli hasi oi'diii barlinliilns.

FoU'a ohloiiyo oiuita, aiibtus ylriuva, novella nuhfarimiceo -Cumeutona.

Ridiii Irayiloa olioacei i:el nigi'ixaiUen, rainttU pubescenlei.
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ü'ie findet sich au dein dheu aii^e^fclteneti Slaiidorle als eine (•ni|>|>e

•fliilaiiker Itäiune von triil>^riirieni Ausselieii.

Es hält diese Weide die Mitle zwischen S. daphnoides und hicanft,

wild dieser Umstand «iht der Verrnnthuns Rauni , dass vorliegende Pllanze

alM ein Bastard der ehen genannten an;^eseheM werden müsste.

ünhediiiKt würde ich niicli atich zu dieser Ansicht hekennen , wenn

nicht durch die ganz verschiedene Bliilhezeit von .S. da/>hiioides und incaita

eine Bastardhildung zwischen lieiden sehr unwahrscheinlich gemacht würde.

Die Kätzchen von .S. daphiioides sind nämlich zur Zeit, wo iiicatm zu

Mühen heginnt , schon längst verstäiiht und auch die weiblichen Blülhen zu

dieser Zeit schon lauge nicht mehr der Befruchtung fähig, und hierin ist

meines Erachtens auch der Grund zu suchen, warum hisher von .S. dnphnoi-

des, als derjenigen Weide, die von allen die erste blüht, keine Bastardfor-

inen bekannt geworden, während wir dieselben zwischen anderen Arten, die

£11 gleicher Zeit ihre Blülhen entfalten, so liäufig auftreten finden.

Ohne nun noch weiter hierauf einzugehen , ob wir es mit einem Ba-

starde oder Nichtbastarde zu Ihuii haben , worüber uns vielleicht noch die

Zukunft Aufschluss geben wird, empfehle ich, meine Herren, diese Pflanze

Ihrer besonderen Aufmerksamkeit und hoffe auch, dass der oben angegebene

Fundort bald nicht vereinzelt in unserem Vatcriande dastehen wird.

Ä. daphnoides. S. Wimmeri. S incana.

Weiters muss ich Ihre AufmerksamkeK auf eine Localität lenken, die

in botanischer Hinsicht und insbesondere für den Pflanzengeographeii von

höchstem Interesse ist.

Es ist diess der Wolfsleingraben nächst Ginhof oberhalb Krems , ein

romantisches Waldlhal , in v\ elchem sich auf engem Haume Repräsentanten

der verschiedensten Floren zusammengedrängt finden.

Das geognostische Substrat, welches an der Sonderbarkeit dieser Flora

wahrscheinlich den grössten Antheil hat, ist Serpentin, der sich zwischen
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GiicHss , Wcisssteiii und Ampliiliolsnliicrer , welche kr^stallitiiRrlicn Srliicfpr

liier die lelzJeii siidlicli der üoiiaii gelegenen Aiisliiiifcr des liölimiscli - niäh-

risclieii Gcl>irj;es hildeii , in einem Halbkreise hiiizielil und lüjcrade hier um
nitsgedrhiitesleii erscheint.

Ohsclioii sich das Thal nicht iilier 21)0 Toisen .Soehölie erhcl)t , so ist

doch ein subalpiner Vesetationscharakter nicht zu verkennen, und wir finden

hier P/Ianzen , wie Asplem'um viride , Vicin si/limtlca und pisiformis , SrÄ-

hiosa liiciila, Evoni/mus tatifoUus, Gentiana rprna, Aconitum, Iiycoctonum,

Taxus baccerta etc.

Anderseits aber erscheinen auf den der Sonne aus;^esetzlen Seriientin-

felseii Pflanzen, die als dein Kalke ei^enlhünilieh angesehen werden oder

die sich wenigstens im Bereiclie des böhmisch -mährischen ürKeliirKCs nur

dort finden, wo durch eine Unterlase entweder von körnigem Kalk oder von

tertiären und Diluvial-Gehildcn die Bedingungen zu einer sogenannten Kalk-

llora gegeben sind , wie z. B. Blscutella laerit/atu , Thlaspi viontanum^

Vorycnitim Ini/fnnctttostim, Euphorbia epitfii/moides, Quercus pedunculata etc.,

und es mag diess als ein Beweis dienen , dass bei Producirung einer Flora,

die wir dieser oder jener Unterlage zuschreiben , wohl die phj-si kaiischen

nnd andere Verhältnisse dieser Unterlage eine viet grössere Holle spielen, als

der Chemismus derselben, und dass überall dort, wo solche analoge Verliält-

nisse vorhanden sind, auch eine analoge Flora auftritt.

Vom grössten Interesse ist jedoch das V orkomnien zweier Farren an

dieser Localität , von denen der eine dem Norden , der andere dcui iSiiden

angehört und die beide für die Flora Oesterreichs neu sind.

Es sind diess Aspienium Serpeutini und Notochlaena Maranta , von

denen das erstere bisher bloss in Böhmen und Mäliren, und das zweite bloss

in den südlichen piemonlesischen, lombardischcn und südtiroler Alpen gefun-

den wurde, was auch als ein Beweis dienen mag, wie reicli und unerschöpf-

lich die Flora unseres sciiönen Vaterlandes ist.

Nebst diesen beiden Ptlanzcn ül)ergebe ich dem Vereine hier noch einige

andere, die meines Wissens bisher noch von Niemanden in Oesterrcich ge-

funden wurden, oder solche, von denen nur vereinzelte Localitiilen bekannt

waren, und die daher ihres Fundortes wegen von Interesse sein dürften.

Es sind diess aus dem Bereiche des böhmisch - mährischen Gebirges:

Carex dioica L. , Carex limosu L. und Linaria arrensis Dsf. , und aus

dem Erlafthalc Muscari botryoides und Potentilla micrantha Uaniond.

L
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Was die letztere (Pot. micrantha') anbelangt, so will ich noch erwlili-

nen , dass diese, bisher nur am Rheine und in den südlichen loinbardischcn

und Schweizer Alpen aufgefundene Pflanze fast immer in Gesellschaft von
Potentilla Frayaria vorkomrat , sich jedoch auf einen viel kleineren Ver-
breitungsbezirk beschränkt, denn während P. Frag, sich nördlich bis an die

Donau findet, wo Aggsbach und Dornbacli die nördlichsten bis jetzt in

Oesterreich bekannten Standorte sind, so scheint P. micrantha bloss auf die

Voralpen beschränkt zu sein.
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die europaischen Lepidopteren (einschliessig der ihrem Habitus nach

noch zur europäischen Fauna gehörigen Arien Labradors, der asia-

tischen Türkei und des asiatischen Russlands) in möglichst natürliche

Reihenfolge zu stellen , nebst Bemerkungen zu einigen Familien und

Arten von

fMuiius Mjcderer,

II. Abtheilung:

Die BEeter oeercu«
(Vorläufig bis zum Schlüsse der Spinner.')

Einleitung.

Herr. -Schaff. läsÄt die Zünfte folgeiidermasseii auf einander fol-

gen : Hepialiden , Cossiden , Cochliopiden , Psychiden , Heteroyyniden , Zy-

yaeniden, Syntomiden, Sexiiden , Thyrididen^ Sphinyiden, Saturniden ^ En-

dromidPn, Bombyciden, Ciliciden (diese Zunft muss eingehen), Drepanuli-

den , Notodontiden , Liparideii , Cheloniden , Lithonideii , Cymatophoriden ,

Noctuiden etc.; ich halte diese Einihcilung, wenigstens was die Stellung der

Sphinyiden betrifft, für eine ganz vertehlle. Das Gcäder ist unstreitig sehr

wichtig; wir sehen aber an obiger Einlheilung, wohin es führt, wenn alle

übrigen Merkmale so gänzlich ignorirl werden.

Den gemeinhin unter dem Namen Sphinyiden begriffenen Arten kom-

men in der Mehrzahl keulcn- oder spindelförmige Fühler zu; diese müssen

also beisammen bleiben, und es können ihnen nicht die Hepialiden, Cossiden,

Cochliopodiden und Psychiden voraugesetzt, sondern es müssen dieselben zu

den Arten mit borstenförmigcn Fühlern verwiesen Merden.

Eine Ausnahme in der Fühlerform macheu die Syntomiden, Heteroyy-

niden , einige Sesien und Procn'den ; diese bieten aber im Uebrigen Merk-

male genug, die über ihre Stelle bei den Sphinyiden keinen Zweifel lassen.

Ich setze also von den Arten mit keulen - und spindelförmigen Füh-

lern die Ätychien, Thyridlden und Sesiiden voran, die iu den ersten Ständen

und der Flugzeit bei Tage in der Sonnenhitze einige Ucbereinstimmung zei-

L*
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«eil ; nahe Vcrwaiidtsclian scliciiien aber diese Ziiiifle niclit initeiiiaiider zu

liulieii , doiin die ersic iiii(crsclieidet sicli auffallend durch die in der Ruhe

daclifüriiii.n geslelKeii Fliiü'el, die zweite durch den Mangel der Ocellen von

den Sesiideii. (Dass die Ati/chien hierlier geliöreii — H. -Seh. setzt sie zu

den Tineen— beweisen ihre in der Mitte merklich verdickten Fühler.)

All die Sesiiden reihe ich die Sphinyidea , die zufolge der Fühler- und

IVi|i|ieul)iiduiig eher Anspruch auf Anschluss haheii , als die Zygaeniden , als

llaupe aber der einen Zunft so ferne stellen, als der andern.

Die Si/ntonndPii können nur in der Nähe der Zifyaeiiiden unterge-

braclit werden 5 ich stelle sie vor diese und lasse darauf die Heleroyyniden

folgen , die zufolge der IGfiissigen frei lebenden , zur Verwandlung ein Co-

con spinnenden Raupe, der Rippeiihildung und Fühlerform sich weit von

Psyche entfernen. Die Synlomiden bilden eine ganz isolirt stehende Gruppe ;

einer Verwandtschaft mit Sexia widersprechen die fehlenden Ocellen, die Ge-

stalt und Iicbeiisweise der liaupe ,• die wenige obertlächliclie Aehnlichkeit

mit Sesia ist ganz zufallig und flocH" weit' gerFnger als z. B. bei Sesia und

Macroylossa.

Bei den Arten mit borslenförmigen Fühlern machen Mieder die Hepia-

liden eine Ausnahme in der Fühlerforiu , können aber nicht von den Cossi"

den getrennt werden. Da ihr Geäder unter allen Heteroceren am coniplicir-

tfsten ist, so stelle ich sie voran und reihe an sie die Cossiden, die sich

durch zwei freie Innenrandsrippen der Vorder'Higel und drei der Hinter-

flügel auszeichnen.

Eine weitere, höchst eigenthümliche Zunft sind die Psychiden ; sie ha-

ben mit den Cossiden die drei Innenrandsrippen der Hiiilerflügel gemein,

haben aber auf den Yorderflügeln nur eine nach aussen gegabelte.

Zwischen den Cossiden und Psychiden schalle ich die Typitoniden ein,

auch eine sonderbare Gatluiij;, über die schon viel gestritten wurde, die

aber wohl hier ihre richtige Stelle hat. Im Geiider stimmt sie, ausser in den

drei Innenrandsrippen der Hiiilerflügel , mit keiner der beiden genannlen

Zünfte, im Mangel der Palpen und Zunge aber mit Psyche überein,- die Vor-

derflügel führen nur eine an der Wurzel etwas gegabeile Iiiuenrandsrippe,

und haben eine vieriheilige, die Hinlerflügel nur eine zweitiieilige Mittelzelle.

Nun haben noch die Cochliopodiden drei freie Innenrandsrippen der Hin-

terllügel (auch zwei der vordem) sind auch durch ihre asseiförmige Raupe

von allen später folgenden Heteroceren ausgezeichnet, daher ich diese an-

reihe. Darauf lasse icli die VrepamtUdeu folgen, die zwar (wie alle nun

bis inclusive der Geometiiden folgenden Zünfte) nur eine freie Innenrands-

rippe der Vorderflügel, nie mehr als zwei der Hinterflügel besitzen, deren

Haupen aber am Ende zugespitzt und ohne Aflerfüsse sind , und deren

(Schmetterlinge auch einige Aehnlichkeit im Habitus und Flügelhalluiig mit

den Cochliopodiden zeigen.

AVeiters folgen Suturniden , Kndromidru und Bombycideu, die wegen
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Aem Mangel der Ilaflhoi-sle lieisainnien bleiben müssen ; die HaHborste fehlt

bei keiner spiitcrn Xinift iiielir.

An die Bomhi/ciden schliessen sich als Raupe und SchmeXerling am
besten die Li//ttn'ileii , an diese die lAthosiden und Cheloniden ; Ictzlere

haben Occilen, erslere keine; da sie darin mit den />//;<ir<'r/?» nbereinstim-

men , .so Niö;^en sie darauf folgen.

Den Noctuen iiu Habitus zuniiclist stehen jedenfalls die Notodoiitideii.

Clostera ;s;ibt durch die, zwischen zusamnien;^ezo^eneii Hlättern lebende

Itaupc einen i^uten Berührunjfsimnct mit den Ct/matophoriden , die ich denn

auch dara>if folgen lasse, und die nur durcli die vorhandenen Ocellen und

vorschieden gerippten Hinterfliigel dilTeriren; Ocellen zeij:;:en aber auch schon

einij^e Notodonten.

Von den nun folgenden Noctuen müssen die Si/mit'iden {nervosa und

denlinom) und die ürephiden getrennt werden, da sie keine Ocellen haben;

zufolge ihrer llaupe müssen erstere vor, letzlere nach den Noctuen stehen,

(üeber die Stellung der Pyraliden mit nur z>\ ei freien Innenrandsrippen der

Hintertlügel — Herminia, Hypaena etc. — bin ich noch nicht im Klaren;

H. - Seh ffr. stellt sie zu den Noctuen sel^sf, und ich möchte seine Ansicht für

die richtige halten
;
gewiss ist, dass sie nicht mit den übrigen Pyraliden^ die

drei freie Innenrandsrippen der Hinterflügel besitzen, vereinigt bleiben können.

Die T r e i t s c li k e'scbe Gattung Halias , so wie Sarrothripa (revayana)

möchte ich aber auf keinen Fall zu den Noctuen rechnen.)

Hierauf folgen die Geometriden, mit denen ich meine Arbeit schlies-

sen will.

HETEROCERA.
Atychioidae iniliu

Aiyvitin Lat.

Fnlguritn Fischer.

Vusilla Ev.

Orbonata Freyer.

Pumila 0.

Funebris Feislh.

nadlata O.

Appendicutata Esp.

\Pyr. Vahliuna Ukh.

\Nocl. Linea llUh.

,Y. Chimaera Hb. 314, 31.'

JL
I

Thyridides H. -Seh.

Tityrri» II liger.

Fenestrina S. V.

t Vitrina B., H.-Scb. 11.

Sesioidae B.

Famnlhfena Schrk.

üroniformi's Hb. 116.

Tineiformis Esp., Hh, 46.

AseUi'l'ovmis Ko.ssi.

Myrmosael'orniii H.-Sch. 3», 31.
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y. Lucida Led.

o Nana Tr.

JBetnbecia Hb.

IHi/laeiformis Lasp., H.-Sch. 8.

{Apiformis Hb. 49, 108.

VrocMtiutn Scop.

\Apifortnis L., Lasp.

[Crabrom'form/s Hh. 51.

( V. Si'reci'fortnis Esp., Lasp.

[Tenebrioniformis Hb. 54.

o V. Tenebn'oui/'ormis Esp.

Betnbeciformis Hb. 98, H.-Scb, 1,

Laphriaeformis Hb. 156 — 159,

B. 48.

Seain Fab.

' Tabanfformis Hufnagel.

\AsiliformisS.\.^ Lasp., Hb. 44,

H.-Scb. 3.

l Serratiformis Freyer 362.

[Rhinyiaeformis Hb. 41, H.-Sch,

48.

\
Crabroiiiformis Lasp.

Sanguinolenta

Tengyraeformis H.-Sch. 59.

Stiniformis H.-Sch. 58.

Scoliaef'ormis Bkh. , Lasp. 13,

Hb. 111.

Sphegiformis S. V.

KSpheci'formis Hb. 77, 78, Lasp.,

H.-Sch. 84.

Emphytif'ormis H.-Sch.

Mesiaeformis H.-Sch. 17, 18.

Albivetitris mihi.

Luctuosa mihi.

\Myopaeformis Bkh.

Citliciforinis Hb. 45, 91.

[Mutitlaeformis Lasp. 15— 17.

Citliciforinis L. , Hb. 151, 153,

Lasp. 9, 10, Freyer 362.

"i"
Thgnniformis IjAsp.^ H.-Sch. 55.

o Stomoxgl'ormis Schk., Hb. 47.

i-o

«

I

l

Tiphiaeformis Bkh. , Hb. 42,

Lasp. 13, 14.

Formicaefonnis Esp., Lasp. 1 1

,

12.

Nomadaeformis Hb. 90.

'Conopfformis Esp., H.-Sch. 40.

Sgrphif'ortnis Hb. 50.

Nomadaeformis Lasp.

Euceraeformis O., H.-Sch. 88,

29.

J- Andrenaeformis Lasp.', 8, H.-

Sch. 50.

Monedutaeformis Hb.

Cephiformis 0., H,-Sch. 38.

Tipuliformis L., Hb. 49, Lasp.

Therevaeformis mihi.

[
Leucospidiformis.

I

Leucopsiformis Esp., H. - Scb.

53?

Mysiniformis Rh.

Osmiaeformis H»-Sch. 58.

Anthraciformis Hb., B. 48, H.-

Sch. 1.

Aerifrons Z Isis 1847.

Thyreiformis H.-Sch. 15, 16.

PoUstiformis B.

lAlysoniformis H.-Sch. 46.

{Trivittata Z. Isis 1847.

[
Fenusaeformis.

I

Leucopsiformis H.-Sch. 4. («om

Esp.)

Leucomelaena Ti. Isis 1847.

Anellata Z. Isis 1847.

Ceriaeformis mihi.

Miiscaeformis Esp., Hb. 92,

H.-Sch. 12-14.

iOrtalidiformis mihi.

Doleriformis H.-Sch» 49.

iMasariformisO., H.-Sch. Tex(.

Oxybeliformis H.-Sch. 36.

!
? ? Empifortfiis Hb. 94.

to
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t

Stelidiformfs Freyer 188. ?
Icterojius 7a. Isis 1847. cf

Univincta H.-Sch. 57. ^
7jeUeri.

Stelidiformis 7,. Isis 1847. («o«

Frejer.)

Boleriformis H.-Sch. 82, 38.

TeiUhrediiiiformis 8. V., Hb. 58,

Lasp. 18—88, H.-Sch. 7—9.

F. ? Tengyraeformis Rb.

Meriaeformis Rb.

PhUantiformis Lasp. 83—86, Hb.

147, 149, H.-Sch. 85—87.

Braconiformis H.-Sch. 35.

SAstatiformis H.-Sch. 5, 6.

? Taediiformis Freyer 188.

Doryceraeformis mihi.

höivii Z. Isis 1846.

^ Vrocert'fonnis Tr., H.-Sch. 80

—

81.

* Mannii mihi.

* t Odyneriforinis H.-Sch. 41.

fAllantiformis Ev., H.-Sch. 48.

? Banchiformis Hb. 186.

t DoryUformis O., H.-Sch. 44.

Mamertina Z. Isis 1847. (;f

? Met/illae/oimis Hb. 114, H.-

Sch. 39. V
? Statuiformis Freyer. 188. <S

MeUiiiiformis Lasp. 5, 6, H.-Sch.

51.

fAsillformis Hiiriia;;el.

Cynipiformis Esp., Hb. 95. cj

Oestriformis Esp., Hb. 43. P
Vespiformis S. V., Lasp.

Lomatiaeformis mihi.

Ichneitmoniformis S. V., Lasp.

3, 4, H.-Sch. 19, 37.

Vespiformis Hb. 39, 40, Esp.

Systrop/iae/ormis HU. 113, 114.

89

Minlacea.

I

Minianifonnis Fre3-er 404.

\c/nysidiformis H.-Sch, 83, 84.

F. Pepsiformis Friv. in lif.

Chrysidiformis Esp. , Hb. 53,

Lasp., H.-Sch. 47.

ISchmidtii Z.

Schmidtiiformis Freyer 188.

Prosopiformis H.-Sch. 33.

[ Prosopiformis O.

Chalciformis Hb. 93, Esp.

[Halictiformis H.-Sch. 43.

-{- Oryssifonnis H.-Sch. 45.

t Foeniformis H.-Sch. 11.

* Elampiformis H.-Sch. 54.

Sphin^oidae B»

JKfaerogioaaa O.

IFuciformfs L., O.

I
Bombyliformis Fab., Hb., Freyer.

IBombyliformis 0,

Fuciformis Fab. , Esp. , Hb.,

Fre3er.

V. Milesiformis Tr.

Croatica Esp.

.Se*»« Hb.

Stellatarum L.

Ptet'ogou B.

Oenotherae S. V.

Gorgoniades Hb. , Verz. , B.,

H.-Sch.

Gorgon Hb. 108, 184, Esp. O.

neitepMia 0.

Porcelltts lt.

Elpenor L.

.4/ec<o L., Gramer, H.-Sch. 4, 5.

Cretica Freyer 404.

Y Cretica B., H.-Sch. 6.

J- Osyris Dalm., B.

Celerio L.
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Nen'i L.

Kiccipa de Pnniiie):

Eii/'hojbiue L., Il.-Scli. 7, 9. Var.

Esulae H., H.-Scli. 3.

Gatii S. V.

Zj/gopIii/lU Hl).

Dahin Tr.

Tithymali B., H.-ScIi. 1, 8.

Jjivornica Esper. 1779.

hineata Fab. 1787.

Uippophaes Esp.

Hybrid. Kpilobii B., H.-ScIi. 9.

Hybrid. Vespertilioides B., H.-

Sch. 10, 13.

Vespertilio Fab.

o Convolvuli L.

o Lfyustri L.

o Pinastri L.

Aeherontin 0.

o Atropos L.

StnefinthtMS O.

A. TiVj'ae L.

B-. o Quercus S. V.

* Kindermannii mihi.

Ocellata L.

MJttathoe Fab.

o Pop Uli L.

Tremulae Zelter., H.-Sch. 14.

Syntomides H.-Sch.

Syntontia Ii liger.

o Pheijea lt.

K. Phetjeus Esp.

o F. Cloelfn Esp.

F. Jphimedeit E3p.

Naetitt B.

I Ancilta I/.
o {

(
Obscura Fab.

o Famuln Frejer 183.

iUyftlinn Fre3'er 473 , H. - Seil.

127.

Punctata Z. Isis 1847.

Punctata Fab.

Zygaenoidae B.

XygneMn Fab.

Bubicuitdusnu. 137, Freyer 200,

H.-Sch. 44.

Erythrus B. 52.

lErythrus Hb. 87.

jSflf/vo»-^«e B. 52,

.W/jos S. V., Hb. 8, Freyer 86,

O B. 52, H.-Sch. 13—16.

Pfj/^o B. 52.

o V. Nubigena Manu, in lit.

1 V. ? Heringii 7t.

(? Polygalae Esp. 34.

Br*aae Esp. , Hb. 85 , H. - Seh.

50. Var.

Pluto O., H.-Sch. 93. (WOMI07.)

? Pythia Hb. 88. {non Freyer.)

t Valmatina B. 54.

Scabiosae Hb. 86, B. 53.

Triptolemus Freyer 14 , 164,

H.-Sch. 7—12.

? Romeo Diip.

Or/OH H.-Sch. 3.

t Ce^ej/s H.-Sch. 48, 49.

iContaminei B. 53, H.-Sch. 1.

" IDrtY/Ha^i«« H.-Sch. 59, 60.

o Punctum 0., Hb. 119, B. 53.

j
V. Kefersteinii H.-Sch. 77.

1
Pythia Freyer 473.

Sarpedon Bkh., Hb. 9, H.-Sch. 51

.

lialearica B. 54, H.-Sch. 2.
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Cynara fi Esp. , II l>. ho , n. ."i4,

Kreier 14.

DaliuricaH.-SrhdH, Fie^ er 506.

Gfiiistae Stz. in lil.

Vralensis H.-8cli 85.

Centaureae Kisch., H.-Scli. .i",

58.

Ciftiarae Var. Fre3er 350.

lAchitleae Esp., Hh. IßS (Var.),

\ B. 53, H.-Sch. 64—67 (Var.;.

< cj" tteUidis Hl>. tO.

i^ Viciae Hl). 11.

(v. Cytisi Freyer 164.

O V. Jnntluna B 53.

o V. Triptolemus Hl). 90, 97.

Corsica B., H.-Sch. 5, 6.

Eiutans Esp , Hb. 12, 101,

Freyer 200, B. 54.

AiUhyllidis B. 55 , Freyer 398,

H.-Sdi. 4, 98.

'' f Fnronia Freyer 428.

t Stentzii H.-Sch. 23.

iMeliloti Esp., B. 54, H.-Sch. 63,

! 78.

{Loü Hh. 82.

V, Ä«eM<ziY Freyer 278, H.-Sch.

86, 87.

Si/racusia Z. Lsis 1847.

Australis Rh. in lit.

? Charon B. Icones pl. 54. (nou

Hh.)

Trifolii Esp. tah. 34, fi;^. 4, Hb.

79, 134, 135, B. 54, Freyer200.

Orobi Hh. 133.

V. Glycirrhizae Hh. 138, Freyer

1«4.

Trilolii Esp. (ab. 34. fig. 5.

* -j- Dahttrica B. 54.

o Lonicerae Esp. , Hh. 7 , 160,

Freyer 446.

AitffPticaeO., Hh. 120, 121.

(non B.)

•{• Lutipeniiis H.-Sch. 105.

t

Feriilap.

Medicaifiiifs 0-, Z.

Aiigelicae B. 53.

Laphria Freyer 568 , Kdiii. in

lil.

Laphira H.-Sch 108.

Vori/cnü O., B. 55, Freyer 278,

H.-Sch. 24, 25.

Hippocrepidis Hb. Text. , O.,

Freyer86. Var., Hb. 105. Vur.,

H.-Sch. 54—56.

Loti Esp., Hh. 32.

V. Hopfferi Bisch off.

Astrayali Freyer 452.

Ab. Hippocrepidis Hb 83.

FilipeitdiUae h , Hb. 31.

V. Ci/lisi Hh. 26.

V. Mannii H.-Sch. 109, 1 10.

Ab. Chrysanthemi Hb. 17.

Transalpina Hl». 15, 19, O., B.

54. (Var), H.-Sch. 61, 62.

Filipeudulae major Esp. 41.

Ochsenheimeri 7i.

( Medicaginis Hb. 20, B. 55.

[Transalpina Esp , Bkh., Kef., Z.

V. Stopchadis O. , Freyer 368,

H.-Sch. 35—39.

Lavaudtilae Hb. 24.

Ab. Boisduvalii Costa.

Xanthoyrapha H.-Sch. 40.

Sloechadis V. H.-Sch. 90.

Charon Hb. 21 , H.-Sch. 69, 70.

(nou Boisd.)

Kiesenwetteri H.-Sch. 96—98.

Stoechadis B. 55.

Larandulae Fab.

Spicae Hb. 25.

Peucedani Esp., Hh. 75, 76.

Aeacus Hb. 22.

Hippocrepidis H.-Sch. 52, 53.

V. Atliainanthae Esp.

M
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Ah. APficiis Fiil». (iioii Esp.)

Peucednni Hb. 81.

Efihfiilles L., H.-Sch. 91. Var.

^V. Falcatae Hl). 33.

)Kfihi(Utes V. B 55.

V. Coronillae S. V.

KphinlU'D V. B. ,5.?.

V. TriifoueUne Esj).

Coronillae Hl). 13.

V. Icten'ca.

Aeactis Esp., Hh- 18.

RhddamanthuH Esp., Hl). 83.

V. CiniinlHta. (H.-Sch. 31, 32.)

Oxi/lroi>i.i B. 55, Freyer 14,

H.-Sch. 19, 20.

Faustiiia O , Hli. 140, 141.

Fdiuta L., Hb. 87, 132.

H/7ffr/Ä O., B. 55, Hb. 133.

-" Alifh-a B., H -Seh. 106.

V Baetica Hb., H.-Sch. 79, 80.

Sedi ¥3ih., Hb. 138, Freyer 350,

H.-Sch. 46, 47.

* f Mdiiuerlieimii Silberinaim , H.-

Sch. 104.

o Lnpta Esp., Hb. 34, 35, B. 55,

Freyer 300.

* Ginnimedes H.-Sch. 100, 101,

Fre3er 568.

t * J.aetifica H.-Sch. 88.

Olirieri B.. H.-Sch. 89, 103.

DsidsiUa Freyer 568.

Foniiom H.-Sch. 99.

Scmritzii Meu.

Fifixini Meli., H.-Sch. 108.

\Citrneolica Freier 350.

Orihasus H.-Sch. 31—34, Freyer

.'i68.

Barbara H.-Sch. 29, 30.

Onobrychis S. V., Hb. 38, B.-Soh.

86—88, 81—83.

V. Hpdi/stiri Hb. 29, 36-

Avtrdf/tili Hb. 37.

{MHiloti Hb, 38.

*
I

"I

V. Dtnffinsfi H.-Sch. 111, 118.

Ab. Flareola E.sp., Hb. 14.

I

Occitanica de Villicrs., H.-Scli.

84.

Phacae Hb,

MitO Leach.

' Chrysocephala NIckerl., Freyer

458.

\statices Var. Cliri/sucephala

H.-Sch. 76.

Gerynn Hb 130, 13t.

* V. Obscura 'A. Isis 1847.

iStatices L., Hb. 1, Freyer 68.

|V. ? Micans Freyer 14.

Manila Led.

[Micans H.-Sch. 75.

o Heydenreichii H.-Sch-

Teuuicornis Z. Isis 1847.

iCiiloros Hb. 188, 189.

I
Globulariae Esp. tab. 43.

ISepiiim B. 56.

\saepium H.-Sch. 71, 78.

* Amasina H.-ScIi. 113.

Vruni S. V., Hb. 4.

' Ampelophaya Baue - Bar. , Hb.

153, 154.

Vitis Büii., B. 55, H.-Sch. 73, 74.

' Globulariae Hb, 3, 3, Freyer 68.

Notata Z, Isis.

Centaureue Z.

-"- Cognata Hb., H.-Sch. 94, 95.

ALgtuope Lat.

Infausta L., Hb. 5.

Heterogynides H.-Sch,

MWetet'ogynia iib.

PeuPlla Hb., H.-Sch. 98.

* Afliitis rtb.



73

* V. Hispann Kit.

* Paradoxa 111»., II.-S( li. 99?

Epialoidae (H c p i a I i d c s)

H. Seh.

JEpiatua (Hepialus) Fab.

Humuli L.

ISiflrimis L.

Lupultims Hl).

(V. Hamma S. V., Hb.
o

J

'

(
Flina Esp.

* Amaninvs H.-Sch. 4-

Vetleda Hb.

o V. Gallicus Kad., H.-Sch. 4.

/ Camus Fab , H.-Sch. 5, Freyer

\ 183.

! § Jodutta Hb.

) (S Vredo ,
o Socordis Freyer

( 560.

Ganna Hb., H.-Sch. 2, 3.

*
-f Macilentus Ev. 1851.

ILupuUiius L.

FUna Hb.

7 Pyrenaicus Dz., H.-Sch. 1, 8.

IHectus L.

9 Jodutta Esp.

o V. Nemorosa Esp.

(•. Arctica Bohein.

Cossina H.-Sch.

MfffifniUa Hl).

77ir///.v Hb., H.-Sch. 4, .^.

Vnchsiauus Kiscli.

Kindermannii Freyer.

Caestrum Hb., H.-Sch. 1—3.

JEnttafft'in li.

( Pantherina Hb., H. - Seh. 6.

" \viula Esp.

I
F.? SaUcicota Ev, 1848.

Stygia Lat.

Austrnlis Lat., O.

Terehellum Hb.

Lpucomelas O. olini.

j
.4/M<iA7H« H.-Sch. Te.\t.

* jco/c/Mca H.-Sch. 10.

Typhonioidae Led.

TypHonia B.

* t Melana H.-Sch. 79.

huyubris Hb. 817. (§)? 894.

(O), H.-Sch. 114. $.

\
Punctata H.-Sch. 80. <S

o Mffrts B.

' Ciliaris 0.. B., H.-Sch. 118, 113.

[LugubrisBU., 816, B. pl. 56.

Fig. 10.

Psychoidae H. - Seh.

JPitfafftnathaecia Newniann. Payche Schk.

Arundinis Hb.

Xew^era Lat.

o Afisculi L.

* t Paradoxa H.-Sch. 9.

Coasus Fab.

Liifm'perda Fab.

o Terebra S. V.

A.

B.

D.

Helicinella H.-Sch. 108

Calrella O., Hb. Text.

Wrsutella Hb. 3.

Unicolor Hufiiaii;el.

Uramiuelta S. V.

VHlosella O., H.-Sch

Siijricaun Ciirtis.

UlirteUu Ev

lOU.
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E. lOpacPÜa H.-Scli. 10?.

Fenella Newinami (Zoolo;^i.st

1850).

SiyreUa Manu in lit.

Fpbretta B. d. F., H.-Sch. 105.

Vicip.Ha S. V., H.-Stli. 107.

V. Stettinensis Heriiis.

Fanciculelta H.-ScIi. 106-

MiUierieUa Bniaiid.

Atra Frey er 101.

Apiformis Uussi.

Ttthanella.

Augvstella H.-ScIi. 104.

i

Muscella S. V., Hl)., Fab.

\At}-a Esp., ßkli.

Meäiterrimea Led.

Plwnifera O., H.-Sch. 103.

Hirsiitella O., H.-ScIi. 109.

Pluvtistrella Hl».

PlumiyerelUi B.

Albida Esp., H.-Sdi. ItO, 111.

PlumoseUa Kl)._

Cochliopoda B.

Miitnacoftes Lat.

A. Testudo S. V.

B. o Asellus S. V.

Drepanulides B.

atiae Ticach.

o Spimtla S. V.

FiittypteryoD La.si>.

hacertiiiaria L.

Lacerluln Hl).

Scinculu Hl).

SFalcataria L.

Falcula Hb.

J Ctirvatula La.sp.

" [Harpagula Hb.

JÄJCM/rt S. V.

Hnrpariu Kab

[Harpaynla Ks\}.

Binaria Hufnagel.

Hamulti S. V.

Falcata Fab.

Vnyvicolli Hb.

Cultraria Fab.

,
Siciilu Esp., Ukh.

Saturniina H.-Sch.

Satwmia Schh.

Py»-« S. V.

S////^^• S. V.

o Carpini S. V.

* Boisdiwalfi Ev., H.-Sch. HS-
ISO.

Caeciyena Kiipidü.

AgMitt 0.

Tau L.

Probtepsia,
Ocellata H.-Sch. 185, 186.

Endromides H.-8ch.

Versicolora L.

Bombycides B.

fiastrop€tch,n Curtis.

Quercitolia L.

o V. AlnifoUa O.

o PopiUifolia S. V.

ßphiUfoUa O.

Ili'cifolia S. V., Esp. etc.

Tremulifolia Hb. Text.

Suberifolia Rb., H.-Sch. 128—

130.

( llicif'olia L., Hb.

BetuUfolia Esp., Bkh.
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]9Megti»otnti \\.

Repuiidum Hb.

(B ni by X.)

' Otus Driny.

[Dri/of)li(it/a Hl)., Tr. , H.-Scli.

23, 84.

Lineosn de Villers.

o Pini I,., H.-Sch. 85.

o Lohullna Hb.

o V. Luniyera Esp.

Prtini L.

(Odonestis Germ.)

Potatoria L.

(Clisiocainpa Curtis.)

o Nfitistria L.

Castrensis L.

Ab. Taraxacoides Beliier.

Franconica Fab.

(Poecilocampa Stepli.)

Poputi L., H.-Sch. 87, 151.

(T r i c h i u r a SIepb.)

Crataegi L., Freyer 500.

V. Ariae Hb. , Freyer 488.

t llicis Hb.

(Eriogaster Germar.)

Loti 0.

Neogfina Fisch., H.-Sch. 71, 78.

[Eneria Kiiocb., Hb. 166.

ICatax S. V., Hb. Texl.

[Lentipes Esp.

\.Catax Fab., Esp., Bkh., L. ?

"
1 Riinicola S. V. , Hb. Text.

Lanestris L.

(L a s i c a in p a Steph.)

Trifolii S. V., H.-Sch. 86.

V. Medivagiins BRh.

* V. Teireui H -Seh. 120—183.

t Codes Hb.

t Ratamae H.-Sch. l."»«, 15.3.

Krprsmaunii Freyer , H. - Seh.

73, 74, 16.i.

Sparta Hb.

Qiiercus L.

liiibi L.

Eiti8ineantp«t H.-Sch.

Titraxaci Fab.

Itiimeti L.

, i liremeri Koleiiati.

{lialcanica H.-Sch. 26—«8.

Iiiparides B.

V—etoctitnpa steph.

* Splitaris Freyer, H.-Sch. 81, 82.

Processionea L.

Pytiocampa Fab.

V. Pinivora Kiihlw. , H. - Seh.

17—80.

f HerculeanalXh.^ H.-Sch. 61,88.

Porthesiti Steph.

Chrysorrhoea L.

Aurißiia S. V.

t * Ochropöda Ev. 1847.

Ocne»'if$ H.-Sch.

A. Rubea S. V., H.-Sch. 89.

B. Terehgnthi Freyer, H.-Sch. 37

bis 40.

Detritn E.sp.

* Lapidicola H.-Sch. 158, 159.

t Atlantica Rb., H.-Sch. 144— 14«.

Dinpar L., H.-Sch. 154.

JFallttrn Steph.

Monacha L.

V. Eremita Hb.

FantAea Hb.

o Coeuohita Esp.
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M9ti»yehifa Siepli.

Seleuitica Esp.

FascPliiia L., H.-.ScIi. 8S.

Pudihunda L., H.-Sch. 155.

Abit'tis S. V.

OrgyUt O.

AuroUmbaUi de Vülers^ H.-Sch.

93.

(DMftia Tausch., H.-Sch. 164.

|AWerti«Crt F. V. W.
* V. Turcica (H.-Srh. 163).

V. Spletidida Rh., H.-Sch. 41, 43.

Gonostiyma Fab.

o Antiqua L.

t jBM;>««<m- Rh., H. - Seh. 94, 95.

t Corsica Rh., H.-Sch. 96, 97.

Triyotephras B
Ericae Geiinar.

Miuetin Steph.

Coenosa Hb.

Einfin Hb.

o V. iiigrum Fab.

MtCMCOtnn Steph.

o Satict's L.

Fentttophefft Steph.

Moria L.

Iiiihosioidae B.

I¥ola Leach.

Togatulalis Hb.

tCucuUntella L.

Palliolulis Hb. etc.

IStrif/ula S.V.
" |.S<riifH<rt/jÄHb., Tr., H.-Sch. 137.

f j4«cj;9rta<«'« H.-Sch. 133, 133.

Cicatricalis Tr., H.-Sch. 134—
136.

( /l/6j<i« S. V.

*
i
yl<ft?/ff/^* Hb., Tr., H.-Sch. 140.

iCoufusatis H.-Sch.

Cristitfiilis Dnp.

CrisUilalis Hb., H.-Sch. 138, 139.

CentonaUs Hb., H.-Sch. 141.

o ClUamydiilalis Hb.

CnMtiffenin Dup.

(
Miniatn Förster.

(
Rosea Fab.

IVMttnrin Steph.

SerieX Hb.

Mundana L,

Min-ina E.sp.

Cinerascens H.-Sch. 143.

Setittft Schk.

{• Aurata Meu.

Flavicans li., H -Seh. 48, 49.

( Irrorella L.

j

Irrorea S. V.

V. Freyeri NickerJ, Fre3er 459.

V. Siynata Bkh., E.sp. 94.

V. Andereyyii H.-Sch. 45, 46.

Roseida S. V., H.-Sch. 51,

Freyer 530.

V. Kiihlweinii Tr., Hb., B.

o V. Melanomes Nickerl, H.-Sch.

69, 70.

Aurita Esp., Freyer 374 H.-Sch.

50.

Comptuta Hb. (iioii Freyer).

V. KuiUweinii Freyer 459.

V. Ratnosa Fab.

Imbuta Hb.

Il Mesomella L.

" jjBöo/v/ia S. V.

JPnian H.-Sch.

Mesoyona God., H,-Sch. 60.

Rvfeola B., H.-Sch. 162.

t Obtusa H.-Sch. 161.
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WMhoaia VaU.

o Mitscerdn Hli.

o Griiseota III).

i' Strumineola Doiibleday.

t * Atnitiila Ev. 1847.

Di'itresna Ksp.

IHflKolu Hl».

•)- Pi/i/mttpola Doiibleday.

o Aureola Hl).

Cereola Hl).

Stoeheri Mann in lit.

Moiiticola Led. in lit.

Lutarella L.

Luteola S. V.

Vitellina ü. pl. 57. cf

t Pdl/i/roiis Z.

Cnniola Hb., B.

Vitellina B, pl. 57. f»

V. Lacteola B. (minor).

Morosina H.-Sch 54—56.

Costaiis Tl. Isis.

Plumbpola Hb. 880.

Lurideola Zk. IS17.

Complanula B. 1834.

Complana L.

|.4;7V/eo/rt Hering., H.-Sch. 57-

59.

1 t//<i«« Var. H.-Scli. 58, 53.

' Palleola Hb.

Gilreola'O.

Vnita B. pl. 58.

l///jYrt S. V., Hb. 881.

t * Vitellina Tr.

Oeontati» Hb.

iQuiidra L.

V Bipuncta Hb.

Euprepiae,

EtnytUu \\.

o Grammica L.

V. Striata Bkli.

i" * Funerea Ev. 1847.

V Ripperlii H., H.-ScIi. 47.

o Crihrum Hb.

V. Bi/asciata IIb,

V. Pnnctiyera Freyer.

I

V. Candida Cyrilli.

j Cofö« Hb. , Freyer.

t Albeola Hb. 337.

f Chri/socpphala Hb.

Cosciuia O., H.-ScIi.

[ Candida H. - iScIi. 75—78.

MBeiopehi Cnriis.

[Pttlchella L.

° jP«/fAr« S. V.

JEttoheiia B.

Jacobaea L.

Nemeophiln sieph.

Rtissula L.

o Plantaginis L.

V. Matronalis Freyer.

V. Hospita S. V.

V. Caucasica Mdn., H.-ScIi. 48

bis 44.

Vftllianorititn Lat.

Dominula L

[
Oonna E^ip.

IVrAO/K/ Hb. Tex(., O.

[Do;«<wrt Hb. 883.

/Ipr« L.

7 Menetriesii Ev. 1846.

Gitopht'itt isicpli.

Riihrirollis l,.

PMereteft m.

u Jlatrönula L.
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Aretia !S(eph.

(C h e I II i a (H.-Scli.)

o Cnja L., H.-Scli. 115.

•j- Flfiri'a Fiiessly.

Villica 1,.

\. Koneiikai Frejer, H - Scli.

7,8.

t Angelica Hl). 326, 387.

Fasciata Esp.

-j- * Intercalaris Ev. 1847.

f * Dahurica B., H.-Sch. 91.

t * Glaphyra Ev. 1847.

j- Thulea Dalm.

ISpectabilis Tausclier.

Intercisa Fre3-er, H.-ScIi. 9, 10.

LalreiUii God., H.-ScIi. 66, 67,

118.

Hebe l,., H -Seh. 68.

IQttPnselii Scliiieider.

Stn'gosa Fab.

Lapponi'ca Tlih.

Aulica L.

ICufialis Esp. Text., O.

j
Civica Hl)., B.

Dejeanii God., H.-Sch. 90.

Maculosa S. V., H.-Sch. 119.

V. Honesta Ev., H.-Sch. 1— 3.

V. Simploiiia B., H.-Sch. 4—6
Casta Fal).

(Spilosoma H. - Seh.)

Lubricipeda S. V.

Mealliastfi S. V.

o Urticae Hl).

Mendica L.

( liuctnosa Hb.

° [Imgubris H.-S h. 29, 30.

Sordida Hb., H.-Sch. 34—36.

l^hrugtnatohitt Sieph.

o Fuliyinosa L.

t * Placida H.-Sch. 31, 32.

»

I

o

t!8tign%ene \\.-Bc\\.

Luctffera 8. V.

JEuprepia H. - ScIi.

o Piidica Esp., H.-Sch. 116, 117.

Rfvtilaris Meii., H.-Sch. 160, B. ?

Nordmannii Kdm, in lit.

Octtogynn m.

Parasi'ta Hb.

Zoraida Rb., H.-Sch. 92.

Heiniyena Grasliii , H. - Seh.

156, 157.

Baetica Rh., H.-Sch. 11.

Corsica Rb., H. - Seh. 12.

Notodcntides B.

Bat'pfßia O.

o ( Vinula li., Hb.

Minax Hb. 243.

Phantoma Daliii. , H.-Sch. 13

—

16.

Erminea Esp.

Bifida Hb.

V. Fuscimila Hb.

Forficula Fisch., H.-Sch. 147.

Furcula L.

Bicuspis Hb.

Verbasci Fab., H.-Sch, 61—63.

o

WIropfs B.

IZ/m« S. V.

StawropMS Genn.

Frt^e L.

Byhacatnpa m.

Milhauseri Fab.

JVoiotiontn O.

(Leiocampa Sieph,)

Dictaeoides Esp.

Dictaea L.
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o ZicziiP L.

ü Droinednrins L.

o Tritophui S. V.

\Torva Hl». Tex(.
**

I

Tritophtis Hb. 89.

j
Tremiila S V., Hl)., \..'i

" [Trepida Viih.

(D r >• in II i a H.-Sch.)

SRuficornis Hiiriia;i;el.

Chaonia S. V.

llt/hris Rh. , Bsd. Iiide.v. (iioii

Icüiies.)

o Querna S. V.

o üodonea S. V., H.-!Scli. 83, 84.

(M i c r d o II t a Diip.)

o liicolora S. V , H.-Scli. 85.

f Alhida Zelter, B.

(M |) a t a I i a H. - ScIi.)

o Aryentina S. V.

Ftilophor» steph.

o Plumigera S. V.

JRterostontn Genn.

Pulpiiia L.

7»

EiOfthnttleryjt .stepli.

CarniPtita E.sp.

o Cumelhta L.

o V. Ghaffina Hl»,

o CuvulUna S. V.

M9t'f/nobiti Diip.

Velitiirfs Esp,

Melayonii IJkh.

aiypttiitin (Glyphisia) Siepli.

o Crenata Esp., H.-ScIi. 124.

o Burepliala L.

o Bucephaloides O.

Clostera steph.

o Reclusa S. V.

Anachoreta S. V.

o Curtula L.

o Aiiastotnosis \i.

T/wiOH Hl>., H.-Sch. 64, 6.'».

(All)icosta H.-Sch. 131.)

Bemerkungen
zu den

Atjchioidae.

Ich glaiihe nicht zu fehlen, wenn ich hier die Zahl der Zünfte uro

eine vermehre. He rr. -Schaf f. stellt die hierherKehürigeu Schuielterlini;e

zu den Tineen (wo er sie da eiiitheileii will, wissen wir noch nicht, da
der Text noch fehlt); sie können aber schon ihrer starken, in der Mitte

merklich verdickten Fühler wegen nicht dorthin gehören.

Die Arten sind sehr rohiisl gebaut, ihre Flügel dicht beschuppt. Die
Männchen haben schmale gleichbreite Vorderlingel mit ziemlich gerade ab-
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$>;eschnitlciipni Saume. Iiallikrcisrörini^c IliM(er(l<iü>el niM Hafthorütc , massig

laiitfc cinläiMsie Fransen. Itciin Weilxlicn siinl die Kliiyel kür/.er, den Hin-
(crleil) nur liall) hedeckend ; Kopf klein, wollis, etwas einnezosen ,' Ausen
klein, vorstehend; Oceilen gro.ss ,• Ziiiit;e «eiolK , ziemlich kurz (nach üois-
d u V a I fehlend)

Palpen etwas aufwärts geho/^eii , weuig über den Kopf vorstehend,

Endglied zugespitzt.

Thorax wollig. Hinterleih ziemlich stark, heim Weibe lang, mit lan-

gem LeKCslachcl. Beine kurz, die Hinterschieneu wenig länger als die Schen-

kel mit lanaen starken Mittel- und Endsponien.

Kühler unter halber Vorderraridsläniie, Mark, in der Mitte etwas ver-

dickt, heim Manne mit zwei Reihen kurzer, dicker, dicht an einanderstehen-

den Kammziihne (bei Nnna bloss gekerbt) , beim Weibe mit kurzen (bei

A/i/ieiidi(ii(ntfi filzig beschuppten) Sägcz.'ihnen.

Kippenbllduuä: : Miltelzelle aller Flügel einfach, durch eine feine aus-

wärts äiebotfeiie Oucrrippe geschlossen. Vorderllügel 12 Hippen, 3 bis 10 ab-

gesondert, vollkommen gleich weil von einander, II aus dem Vorderrande

der Miltelzelle entspringend, ]3 frei, Hinterllnsel 8 Rippen, nämlich 3 freie

Innenrandsrippen (für eine ge/ählt) ; 2 bildet den Innen-, 7 den Verderrand

der .Miltelzelle, 3 entspringt dicht an 2 i 4, 5 u. 6 sind gleicii weit von ein-

ander entfernt , 8 zieht frei aus der Wurzel.

Die ]Männciien tlicgen bei Tage in der Sonnenhitze , setzen sich an

Grashalme, PnanzenslenKel n. dgl., woran auch die Weibchen zu finden sind,

und traiien die Flügel in der Reibe steil dachförmig.

Die Hippenbildnng verweist die Ati/c/ii'en am beste» neben Thfiria und

Sesia ; in Fliiselhalluntf diffcriren sie alier w ieder von beiden Zünften ,• ich

glaube sie am besten hier untergebracht, und es werden wahrscheinlich auch

die ersten Stände IJebereinstimnuins zeigen ; wenigstens ist die Puppe von

Ajipeiiiliculiitd (ich fand einst eine ans einem Grasbusche stehend, den frisch

ausiieschlüpften Schmetterling darneben) ganz wie die der Sesien gebildet.

Der Name Chimnera ist nach Aggasitz 1766 bei den Fischen, 1795

bei den Mollusken vergeben ; schon 15 o i s d u v a 1 macht (Icones Pag. 83)

darauf aufmerksam, wollte aber den I> a t r e i 1 Tscben Namen Ati/chia nicht

wiederaufnehmen, da denselben damals unser jetziges Genus Jno führte;

jetzt steht der Anwendung dieses Namens kein Hinderaiss mehr im Wege,
und ich lasse ihn daher eintreten.

A. t y € h i u.

Rad ia t a,

Ochsen heimer gibt die Wiener Gegend al.s Heimath an; es ist

diess wohl ein Irrthuni, und das einzige bekannte Stück vielleicht gar exo-

tisch.
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Die I^läiiiirlicii variireii sehr, ßxeiniilare aus Bul/eii Italien das Wci.ss

auf den IlitiltTlIüiicIii nur als einen urossen Puncl ; andere aus .Sarcpla Ita-

lien wieder {;aitz f itifärhii; weisse Hiiilcrdliiiel ; le(/,(erc versaiidle ich als

V'ar. Lucida; Kinderinaiin Ital sie in allen Uelier;;än::en liis zitr zc-

wöltnlicbeu AppeiuUculitta gefunden.

Sesioidaea
H.-Scliff. ertheilt ihnen im 2. Bde. auT Pa^. 3 im -i. u. 3. .\hsal2C,

auf Pag. 18 II. 63, sii wie Tab. XIII, Kii». 6, 9 n. 18 drei freie Itiiteii-

raitdsrippeii der Hiiiterflü^el , auf Pajr. .'il alior nur zwei; Iclzlercs Ist nur

hei PiirfiiithrfiKt, Uembecia und den kleineren Arteit der Gathiit^ Sfsia der

Fall ; die rihri£;cii Arten dieser Zunft haben nahe am Iiiiienrande noch eine

mehr oder weniger deutlich kurze Hippe.

Weiters werden den Hiiiterfliijijeln auf Pajf. .51 sieben Hippen ziiye-

theilt ; bei obig^en Figuren auf Tab. XIII sind aber nur 6 zu sehen ; die

Wahrheit ist , dass Rippe 7 sanz dicht am Vorderrande , fa.- 1 mit 6 ver-

bunden zieht.

Hl' o s i f o r m i s — t i n e i f o r m i s.

Hey den reich führt Brosi/'ormis als fraijliche Varietät \o\\ Tiiieil'urmi-i

aufj sie untcrsclieidct sich aber sehr leicht davon durch die hinter der Ouer-

rippe Äold farbigen Vorderflüscl und den blassgelbeii ersten Leibriitg.

H e rr.-Sch äffer zieht beide Arten zusammen und vermengt sie mit

einander,' seine Beschreihung von tiiiet'/'ormis gehört dem ,,ersten goldgel-

beu (?) Leibringe" nach otTenliar zu hroail'ünuia.

M ifr mos aeform i s.

. Diese Art zeichnet sich von den anderen verwandleH durch ziemlich

lange gerollte Zunge aus; sie scheint in Klein-Asien weil verbreitet; Mann
fand sie bei Brussa ; K i n d c r m a ii ii bei Tokal und Diarbekir. .^Ilr ist :1fi/»*-

mosfip/'ortiii's nur als asiatisch bekannt i II. -Seh. gibt zwar an, dass er sie

von Bischoff als in der Gegend von Coiistantinopel gefangen erhielt; da

aber Herr B i sc h of f alle asiatischen luseclen für europäische verkaufte, so

glaube ich noch einigen Zweifel an ihrem Vorkommen in Europa hegen zu

dürfen.

S e s i a.

S II n 1/ uino l e n t a.

Rani hur hat schon eine Teiiyuruefurmis , da dieser Name also der

Herr.-iSchäf fer'schen Art nicht bleiben kann, .so ändere ich ihn in Smi-
{luiiiolentn.



Albine n tris.

Mein einzelnes gut erliaKenes iMilnnchen fand Herr Mann bei Brnssa.
Es hat den Hal)itns von Mi/optip/orm/s, ist aher um ein Drittel kleiner, die

VorderllÜKel sind spitzer, Kopf und Kühler schwarz, letztere ohen violett

glänzend. Palpen schneeweiss, das Endglied schwarz. Vorderllü-jcl und Brust
weiss, letztere in den Seiten blass^elb. Kücken mit drei blassselben Strei-

fen, Hinterleib sehr schlank, schwarz, mit einer aus undeutlichen rosl^el-

hen Fleckchen bestehenden Rückenlinie ; Sesment 4 führt einen stärkeren,

Segment 6 einen schwächeren blassgelben Hinterrand ; unten hat der ganze
Körper einen schneeweissen Längsstreif. Afterbüschel lang und dünu, schwarz,
mit feinem gelben Seüenstreif.

Schenkel violettglänzend , Schienen am Anfang und Ende schwärz, in

der Mitte weiss , Füsse oben undeutlich bell und dunkel geringelt, unten
gelblichweiss.

VorderOügel etwas schmäler und spitzer als bei myop. , die Farbe et-

was bräunlicher, Ouerbinde und Flügelspitze wie bei genannter Art; doch
sitzt erstere beiderseits auf den Innenrand auf, während sie bei nii/opae-

t'ormis an der inneren Seite schon auf Rippe 2 endet; der innere Glaslleck ist

von Rippe 2 dick durchzogen, der äussere um ein Drittel breiter als hoch,

von drei dunklen liängsadern durchzogen ,• Owe^ader der Hintertlügel schwä-
cher als bei Mi/opaeformis

.,
zwischen Rippe 4 und 5 haarfein.

Alle Flügel führen auf der Oberseite blass goldglänzende Atome.

Fransen braungrau, nach aussen heller; Unterseite blässer; der Vor-
derrand der Vordertlügel und die Flügelspitze blassgelb, letzlere von dunk-
leren Adern durchzogen.

IiU et uo s a.

Ans der Ver« andtschafi der D/Jiiojiaeformis , leicht keinidich an den

fast ganz verdeckten Glasstellen der Vorderllügel und der schwarzen Rand-
binde der Hinterflügel. Grösse und Habitus von Myopaeforjnis ; das ganze

Geschöpf ist glänzend stahlblau, nur vor den Augen stellt ein weisses Fleck-

chen, und die Brust führt an den Seiten einen grossen orangerolhen Fleck.

Kopf, Palpen, Fühler, Beine, Leib und der lange Afterbüschel stahlblau , nur

die Füsse beim Manne hell und dunkel geringelt ; der schlanke Hinterleib

führt auf dem 4. Segmenle einen zinnoberrothen Gürtel, der unten nicht zu-

samnienscliliesst ; das aiännchen hat auf der Unterseite Segment 4 und 5

glänzend silberweiss. Vorderflügel mit breitem schwarzblauen Vorder- und

Inncnrande , und doppell .so breiter Querbinde als bei Mt/opfieformt's ; an

glasartigen Stellen bleiben diiher der von Hippe 2 dick durchzogene Keil-

fleck vor, und ein kleines rundes Fleckchen hinler der Querbinde; letzteres

ist wenig grösser als die Querrippe der Hinterflügel, von drei Längsadern

durchzogen, die oi)ere und untere aber ganz an der Gränzc ziehend.

Die Hinlerflügel liihren eine s<-hwarzblauc Randbindc, die hinter zwei



Drillcl des V'oidcrraiiils Iipü;>iiiiI "ikI s'>vh ffesc" den liiiiciiriiiKl zu verschiiiii-

lert ,• die Oiicrrippe ist sclir dick, diirrliaiis «Icirli s(;irk.

Fransen stliwar/.hraiin, am Innenrande der Hinlerdiiuel weisslicIiÄraii.

Die Unterseite lial diesel(>e Zeichuiinja: wie ol)en , die Farbe ist aber

beim .Manne schön clünxmd, yoldbrami, die Hi|)|ien dunkler. Heim \Veibe ist

der Vorderrand nur bis zur Querrippe (goldbraun , alle iibri<;c Zeiclinun;;

dunkler braun und matter als beim Manne.

Herr Mann fand nur ein einziges ganz reines Paar dieser Sfsic bei

ßrnssa.

T k er e f a c f ornii s.

Ebenfalls eine Enldeckuns: des Herrn Mann, der sie in Mehrzahl ans

Spalalo und auch einine Stücke ans Itrussa braclite. Diese Art Hesse sich bei

oherllächlicher Ansicht mit (fucospitli/'ormis verwechseln, die P'lügel sind

jedoch spitzer, der llinlerleib und die Fühler liiuiier, letztere weit über die

Querbinde der Vorderlliiü:el hinausreichend und vor der Spitze meist weiss

gelleckt, der Hinterrücken führt lange, feine, weisse Haare.

Gesicht uud Palpen weiss , letztere gesen die Spitze schwärzlicli.

Augen weiss ^erandet, Halskragen bräiinlichgelb. Brust und Hüften weiss,

erstere in den Seiten gelblich, ISücken mit z\Nei blassgelben Streuen.

Hinterleib schwarzbraun, beim Manne etwas mehr ins Bronzefarbe zie-

hend. Der Mann führt eine Reibe undeutlicher gelber Längslleckchen über

den Hinterleib; an meinen vier Weibchen bemerke ich keine Spur davon. Seg-

ment 4 u. 6 liaben in beiden Gesclilechtern feiiij weisse Hinterränder, die

unten nicht ziisammenscliliesseii. Der Aflerbüschel ist beim Manne oben

scliwarzblau mit feinen gelblichweissen Seitenstreiten , unten in der Mitte

gelb, l)eiia Weibe ganz scliwarzbraun, nur bei einem Exemplare finde ich

einige weissgelbe Haare eingemei»gt.

Beine violettbrann. Schienen in der Mitte und am Ende weiss gefleckt,

nach aussen sanz weiss behaart.

Die Vorderflüaiel haben die gewöhnlichen Glasstellen ,• der Keilfleck

ist von Rippe 8 dicht durchzöffen , beim Weibe der Raum zwischen Rippe 2

und dem Innenrande gewöhnlich ganz beschuppt; der runde Glaslleck ist

höher als breit , von vier r.ängsadern durchzogen. Vorder- und Innenrand,

Querbinde und Flügelspilze sind schwarzbraun, letztere im Innenraume beim

Manne mehr, beim Weibe wenisrer weisslich oder blassgelb beschuppt, ^vas

auf der Unterseite bei beiden Geschlechtern deutlicher zu sehen ist.

Querrippe der liinlerllü^el ziemlich stark, zwischen Rippe 4 und ü

schwächer, bei einem Weibchen aber auch da gleich stark.

Fransen schwarz;:rau, am Innenrande der Hinlerllüjiel weiss.

Die Unterseile hat dieselbe Zeichnung, wie oben, nur ist der >'order-

rand der Vorderflügel hiassgelb.

Zwei Spalatrincr .Männchen zeichnen sich durch entschieden asch-

grauen Ton der Färliunj; aus.
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heue ospidif ormi s — Fenusaeformt s.

Herr.-Schäffer erkliirl Ffiiu\(iP/'ormri für I,Pucopsiformis Esper

als „nach dessen Ahliilduiis und Ucsclirciliiuiä; «ar nicht zu verkeunende

Art, leicht kennllich an der haarfeinen Quenippe der HinleiUüsel." Ah-

gesehen davon, dass Es per hei seiner Spsie die Gebend von Ofen als Hei-

mat ansiht , Femisitefonnis aher in Kleinasien und auf Caiidia vorkommt,

ist auch Esper's Flsiir und ßeschreihnn« so verschieden, dass ansser Herrn

Herr.-Schäffer sie «ewiss Niemand auf Fenusaeformis deuten wird.

üeher das Ges(hlecht seiner ,S;f>.sYe erwähnt Esper nichls, aher er

nennt „die Flügel schwarzhraun , nur zwei schmale Fleckchen unbedeckt

gelassen , durch eine schwarze Querbinde getrennt , das Bruststück mit 8

weissen Streifen, der Hinterleib mit einem einzigen derlei Gürtel, über den

Rücken eine gelbliche Linie, die Füsse iji der Mitte und der Länge Sind von

weisser Farbe, der aussebreiiete Haarbüschel schwarzbraun." Die Abbil-

dung zeigt auf den Vorderflügeln den keilförmigen Glasfleck ganz deutlich,

den ruiK^en von zwei Längsadern durchzogen, in der schwarzen Flügel-

spitze vor dem Saume eine graue Stelle , die Hintertlügel eine starke Quer-

rippe und gerundeten Innenwinkel.

Alles diess passt genau auf eine Seste, die Herr Stentz in Mehrzahl

bei Botzen ura Eichbüsche fliegend gefangen, nur zeigt sich bei reinen Exem-

plaren auf dem 4. und 6. Segmente ein feiner, unten nicht schliessender

Gürtel oder Hiulcrrand ,• da die Stücke meist ölig werden, so sind diese

Gürtel manchmal schwach oder sar nicht zu sehen.

Der Aftcrbüschei des Mannes führt in der Mitte und an den Seiteu eine

äusserst feine weisse Linie, heim AVeibe nur auf der Oberseite einige weiss-

üche Haare, die sich sehr leicht verlieren; bei einem sonst sehr wohl erhal-

tenen Männchen fehlen sie ganz.

Die Hinterschieiien sind in der Mitte und am Ende weiss gefleckt, an

der Aussenseite V3 Oder mehr der Läntte nach ganz weiss behaart. Die

männlichen Fühler sind gewimpert.

Ein ganz gut erhaltenes Männchen von Leucopsiformia erklärt Herr.-

Schäffer im Text (Pag. 73) für ein geliogeues Exemplar der himmelweit

verschiedenen Ali/sonif'ormis.

Fenustie/ormis { heucopsiformis H.-Sch.) hat nun allerdings eine

haarfeine Querrippe der HinterUügel, aber Esper's Figur hat sie nicht, und

warum drückt sie Esper bei Apf/onitiji uud anderen Arten, wo sie wirk-

lich haarfein ist, aus? Die Art hat aber noch allerlei andere, in die Augen

fallende Verschiedenheiten, und wir wollen zuerst die von H.-Sch. selbst

angegebenen vorneliDien

:

Die „sehr schmalen Vorderdügcl" kommen einmal der JEsper'scheu

Art nicht zu, denn sie hat sie eben nicht schmäler, als alle verwandten

Arten; der „Fleck der Brustseiten ist lebhaft gelb," Esper nennt dieBrust

weiss. „Alles Weiss mit geringer Hinneigung zum Gelb, frische Stücke mit

zerstreuten Goldschuppeu auf den Flügeln," Alles nicht bei Lfueofmilormin.
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Feinisnpl'oviiiis lial alier noch andere Uiilerschiede ; reine Sliicke zeigen

slatt des Weiss ein aanz entschiedenes Gelh, »o leliliafl wie hei TUyrei-

furuiis ; die Keine sind fas< i;anz K(alillilan , iinr in dir Mitte der .Schienen

(ind an den Tarsen ifelli Kcrin^ell , der Arierl)iischel ist an den Seiten xelb,

der Hintcricih lial auf dem t. ^ 4. und 6 Se^finenle j^ellie Hinue . die unten

zusaninienschliessen. Die Hlnterflüitel haben eine von allen Sfsirn — Ht)-

lafiformis etwa aiisjrenoninien — verschiedene Korni , « eder liei H -Sch"s.

Kijfur ansKedriicki, noch im Text erwähnt; ihr Inneiirand zieht nämlich ^anz

«erade, parallel mit Hippe Ih, elten so jjerade sel/t sich der Sanin zum

Vorderrande fürt; es bildet sich dadurch eine Ecke am Innenwinkel und die

FlÜKel erhalten ein mehr dreiei:kiaes Ansehen, während alle anderen Sesien

gerundeten Innenwinkel und liauchii^eu Maum halten.

El)en so weniif stimm! die Zeichnung: niit Esper's Fisur: der da-

selbst anscüebcne keillörmltfe Glasfleck der Vürder(liis;el ist hei FfiinsuR-

formis ein uiidenlliclier Wisch oder fehlt jjauz , der runde ist nur von einer

I.änssader diircli/.osen und };ej;eii den Saum finden sich wohl bräunliche,

aber nicht aschKrnne Schuppen. Fpinnap/ortnfs und Thi/rPiJ'ormis sind auch

bis jetzt die einzijfen bekannten Arten des Genus Spsia^ deren Männer nn-

jfewimperte Kühler halien.

Herr. -Seh. liefert Fitf. 83 noch eine Leucopsiformis (derzeit noch

ohne Text), die sich wohl besser mit BspeFs Fitfur vergleicht , aber auch

nicht dazu t;ehüren kann , da sie ^anz weisse Beine und einen \\ eissen

llückenstreif zeiat-

Auf die nnrichtigje Xamenbildun^ von Leucopsi'formis hat schon Zel-
ler (Isis 1S47 bei ÄPrifrons) aufmerksam gemacht; da die Fabrizi'sche

ItumenüpteiPii-iiAiwxwa LPiicopsis heisst, so mnss die Sexie Leucopsffliformfs

icenanni werden.

Fpiitisfip/ormis wurde von Dr. Krivaldsk.v als Fopiiiformfs ver-

schickt, und Herr. -Si'h. änderte den Xamen, da er ihn für unrichti;ij gebil-

det hielt, \i\ Fopttustipf'ornn's. Der Name Fopitif'ormis kann der .Vrt nicht meh.r

zurückKegeben werden, da ihnH.-Äch. inzwischen für eine andere Art ver-

l)rauchte, Fueniisapfon/ifs ist aber unrichtig, denn die Hi/mPiioptPren-Gattun^

heisst Fphu-iu.

C e riaeforiuis.

Diese Art steht der MuscaPlovinix zunächst , kuminl im Habitus ganz

damit überein und hat auch in der Zeichnung die nächste Aehnlichkeit.

Grösse von Muscaef. oder etwas darüber. Körper schwarz, Thorax

mit drei gelben Streifen. Hinterleib beim Manne mit weissgelbeu , unten zn-

sammenschliessendcn Hinterrändern des 2., 4., 6. und 7. Segmentes, beim

Weibe oben Segment 2 , 4 und 6 , unten jedes Segment gerandet. After-

büschel beim Manne oben schwarz mit feinem j^elben Mittelsireif , unt.en

gelb, beim Weibe oben in der .Mitle mit zwei hiassgelbcn Strichen, unten in

der Mitte goldgelb.
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AiiKCii vorne weiss Kcraiidet, Ilalskraiteii losrjtell». Fühler oheii stiilil-

bluii , viüied jL>lüiizciid , uiileii rosihraiin , seilen die Spitze diiukler. Palpen

weiss , nur ijeaen die Spitze zu aussen mit wenia:eii — heim Weibe noch

spärlicheren — schwarzen Haaren. Vorrierhüfioii weiss, höchstens mit s«!»^

seriusem äe"'''*'''^" Stich, Urust hell;iell). Schenkel violettblaii, aussen geXb

heschuppi ; Scliienen verhältnissin;issi<; stark . dicht und abstehend behaart

(wie hei Mtiscnef.) , violett in der Mitte und am Ende blassji^elb; Füsse selb.

Die VorderflÜKcl führen an der Basis ein blassgelbes Fleckchen und

haben die Zeichnunif von Muscaef. , aber ein viel tieferes Braun; der äus-

sere Glasfleck ist in beiden Geschlechtern nur von zwei Längsadern durch-

zogen und beim Weibe kreisrund. (Mein Muscaef. Männchen hat 4, das

Weibchen 2 Längsadern, und der äussere Glastleck ist beim Weibe viel brei-

ter, als hoch.)

Hinterlliigel wie bei Mtiscaeformis.

Fransen viel dunkler, auf den Hinlerflügeln an der Innenrandsbasis

weiss.

Unterseite wie hei Muscapf. ^ nur die Vorderfliigelspitze dunkler, nach

innen schärfer begrenzt , in der Mitte spärlicher gelb. Auch diese Sesie ist

eine Entdeckung des Herrn Mann, der sie in wenigen Exemplaren aus

Brussa brachte; ich vermnthete darin Anellata Zeller, sie ist aber nach

Herrn Zeller's Bericht, dem ich diese Art mitlheilte, davon verschieden.

D ole rifo rmis.

H. -Seh. liefert uns Fig. 28, 38 und 49 eine Dolerif'ormis. Zur letzten

Fitfur ist zur Zeit noch kein Text , dass sie aber unmöglich zu den beiden

ersten gehören kann, zeigt der blosse Anblick, auch besitze ich ein Männchen

von Volerif. 49; H.-Sch. hat es mir als ,,zu keiner bekannten Art passend'^

bestimmt ; es ist diese Art schon darin von Fig. 88 und 38 verschieden, dass

auf der Unterseite die Gürtel zusamnienschlicssen.

H.-Sch. hat nur ein Weib aligebiWet, mein Männchen ist wenig davon

verschieden,- es hat auf jedem Segmente einen gelben Ring , so breit wie

bei Icltneumonif. AVeib; das Weibchen hat sie nur auf dem 8., 4. und 6. Seg-

mente deutlich , doch zeigen auch die übrigen Segmeute gelbe Schuppen auf

den Hinlerrätiderti und auf der Unterseite ist jedes gelb gerandet.

Meine zwei Exemplare dieser Art sind aus Amasia,- von Dolerif 88

und 38 besitze ich 5 Männchen und 2 Weibchen ans Brussa, Amasia und

Diarbekir; ein Männchen erhielt ich auch vom sei. alten Kindcrmann als

PliHanthif. unter Fiumaner Sachen, es kawu aber auch bei Ofen gesammelt

worden sein.

Stelidifo r m t «.

Fre3er hat diese Art so undeutlich beschrieben (er gibt nicht einmal

das Geschlecht an) und abgebildet, dass es gar nicht zu m undern ist, wenn

sie verkannt wurde. H.-Sch. citirl sie fraglich bei seiner Dolenformis und
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lullt dir Kii^tir liir iiiäMnli<;h , Zeller ileiilcl (fsis Ih47, l>ii<;. 406J eine von

ihm aus Sicillcii ^^cltiatlite Alt darauf; dass keiner der heiden Autoren die

Kreyer'.sclie Art vor sicli iiatte, ««?•'' »iis der Hesclireibunü; des Al'ler-

liiisfliels, den Fre.ver liei seiner Sgsie schwarz nennt, der aher hei Herr.-

Sc hü ( l'er".s und Zeller's Art hrann, tn'lh ^etheill ist, hervor. Herr Zel-
ler war sü freundlich, mir ein Bxeiiiplur der \'un ihm entdeckten Art mil-

/ullieilen, und ich erlaube mir, sie nach ihm zu heiR-nneii. Ich hesit/.e ein

Weihchen einer .S^a*> , wozu Freyer'.s Kitfiir sicher !;ehürt. (Herr Zeller
hatte es in Händen und ist derselben Meinnnj;.) H -Seh. hat es als L'iti-

ciiictti ahirebiidet und mir früher Irrleflidi als Kiirprdpfovmis bestimmt.

.\ls Manu zu StPlülif. geiiört sicher Ictpro/ms '/,. , H.-Sch. Hi : auf

den ersten Anblick scheint diesell)e allerdiujis verschieden , bei uälierem

Verj;leich findet sich aber eben weiter keine ÜilTerenz, als die t>;ew ühnlicheii

Ges(-hlcchtsuiilerschi':de der verwandten Seifen, nämlich dunklere Farbe und

Nxenijier Glasraiim der Vorderlüisel und breiterer Afterbuscli der Weiber.

iJa Herr Zeller von seiner Jcteru/ni.i nur den Mann kannte, so konnte er

Fre3er"s Fisnr unniöülich darauf deuten; hätte er auch ein Weib jjfhaltt,

so würde er sie gewiss erkannt haben. Meine 3 Exemplare brachte Herr M an n

aus Fiunie.

P h i l (I n t h i f o r in i s.

E.\em|>lare , die mit lirfivotifformfs H -Seh. auf's a;enanesle überein-

stimmen, w nrden mir von ihm selbst als P/iilaiitlu'/'orinis bestimmt, ich ziehe

daher beide Arten zusammen.

H.-Sch's. Ahbildutiifeii zeigen auch ausser weisserer Farbe und stär-

kerer Querrippe der Hiutertlüjiel bei Philunlhif keinen Unterschied und eben

so weni« ist aus den Besclireibun;^en einer zu entnehmen; so biass wie
H.-Sch's. Fi;^uren sah ich übrigens PhiUiiithit- noch nie.

D or y c e r ae fo rmi s,

.Ich kenne nur ein .Männchen dieser .\rt , Kindermann fand es bei

Diarbekir. Es hat eiiiis;e Aehnlichkeit mit Aiitaliforinis , ist aher etwas ro-

buster gebaut.

Gesicht weisslich, Alicen weiss umrandet, Palpen und UrusI weis.s-

lich;>;elb, erstere an den Aussenseilen schwärzlich. Halskra;^eu rostj;elh,

Thorax mit 3 üirelbeu Streifen. Beiue und Fühler wie bei Astuliforinis, letz-

tere aber etwas stärker. Die Leibrinse sind wie bei dieser Art , eben so

staubii; i;ell), undeutlich be;;renzt und unten zusammenschliesseud , der

Afterliiischel kiiiz «{Oldselb , nur auf der Ober.seile mit feinem schwarzen

Seitenstreif.

V'orderflÜKel ^\ ie hei Axtatif. geformt. Vorder - Iiinenrand und Fluijel-

spil/e stanbi;:; gelb ; au letzlerer ist die Art leicht kenntlich , da sie bei

Astiitif. nur in der Mitte gelb ausgefüllt und von dunklen Adern durchzogen,

nach innen scliwurzgrau begrenzt ist; bei üoi\t/cefup/'unHi's fehlt diese Ue-
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Kreir/.iiiiK i"!'l <lie Adern sind kaum sichlhar dunkler, die Fliitjelspitze ist

aiiC Ober- und Unferseite eiiifürbi'«- ae[U.

Die Oiierbinde ist innen schwarz , an der äusseren Hillfie ä;cll> , der

runde. tilasllerk von 3 {\)e'i Astati/'. 4) Hippen durchzogen; Kränzen und

Ouerrippe der HiiiUrtiiij;el wie hei Astuti/oimis.

Vroceii/ormiA- kenne ich nicht, al)er nach H.-Sch's. Figur kann es

nicht meine Art sein, denn sie zeigt schwarzen Vorderrand der Vorderiliigel.

schwarze Franzen, schwarz gefleclvfe Deine.

Mannii.

Ebenfalls eine Enideckuns des Herrn Mann, aus Briissa ; am ersten

noch mit Pln'lanthif'ormis zu versleichen, aher viel plumper, jjedrnngener,

Hinterleih und Fliigel viel kürzer, letztere hreiler und runder.

Gericht, Brust und Palpen IchliiCl üoldgelh, letztere heim Manne nach

unten schwärzlich hehaart, Augen hlass;^elh strandet.

Halskragen und 2 Rückenstreifen hräunlichgelh , Fühler (heim Manne

stark «:e^vinl|)erti üben violett, unten bräunlich.

Hinlerleib schwarz, mit einer aus abgesetzten hochgelben Fleckchen

bestehenden Kückenlinie und auf der Oberseite weissgelben Hinlerrande des

8., 4. und 6. Segmentes, unten ganz schwarz; an den Seiten führt jedes

Segment ein beim Manne citron-, l)oiia Weibe goldgelbes Fleckchen.

Afterbüschel sehr dicht , beim Manne auf Ober- und Unterseife iu der

Mitte ganz Schwarz , oben zu beiden Seiten ein feiner gelber Längsslreif,

die Ausseiilheile schwarz , beim Weibe einfärl)ig schwarz. (Ein Weibchen

hat ihn auseinander getheilt und zeigt einige goldgelbe Haare dazwischen;

es hat auch einige Eier am After hängen: sie sind braun und länglich, in

Form und Farbe dem Cocon von Bomb, quercus ähnlich.) Beine stärker, als

bei Pliilantliifovmia ^ blauschwarz, die Schienen in- der Mitte goldgelb, die

Füsse blauschwarz, ganz gelb oder geringelt.

Vorderliügel mit glasartigem Keilfleck an der Wurzel, breiter, schwar-

zer ünerbiiiiic und rundem, von 3 Läugsadern durchzogenen Glaslleck; letz-

terer ist viel höher als breit , die durchziehenden Adern manchmal gelb be-

stäubt , die oberste und unterste Zelle nieist ganz gelb ausgefüllt. Flügel-

spilze schwarz mit 3 goldgelben Fleckchen in der 3Iilte, Vorder- und Innen-

rand schwarz, letzterer breit.

Ouenippe der Hinlerllügel ziemlich gleich dick, wie bei Culiciformis.

Franzen alier Flügel sehr breit, oben und unten grauschwarz, am Innen-

raude der Hinterllügel gelb , Unterseite ziemlich wie oben , die Vorderliügel

mit mehr Gelb in der Spitze.

AI l ant i /' o r m i s.

Banchil'ormis Hübner lässt sich nur auf diese Art deuten, mag aber

den fehlenden Füssen nach zu urtheilen nach einem ganz schlechten Exem-

plar gemacht sein.
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Athintif. wurde srlioii mehrmals um Wien s;efans:eii ; sie ist weit ver-

lireilcl. in Dalm.ilien , am Ural, im Orient und Sicilien, sriieiiil aber immer

Eiemlicli einzeln vorzukommen.

Mamertina.

ITerr Zell er kennt nur den Mann dieser Spsif ^ von MPt/illapformis

ist l>is jetzt nur das Weil) hekannt; es ist nicht unmÖKlich , dass Beides nur

die verschiedenen Geschlechter Einer Art sind.

Meine 2 Männchen fing Herr Mann bei Spalalo.

ItO matt aef or Vit s.

Eine an.suezeichnete Art, mir von Kindermann in 2 Männchen aus

Diarhekir mitsetheilt , leicht kenntlich an der weissgrauen Wolle auf Stirn

und Thorax,

Grösse üher Ichneumonifonnis , Habitus so ziemlich mit dieser oder

Ci/iiipiformfs zu vergleichen.

Gesicht, Stirn und Thorax mit schmutzig weissgrauen , wolligen Haa-

ren besetzt, letztere ohne Streifen, Brust blasstfelb.

Palpen wie hei Tabaiüformis $;ebildet, das erste Glied nämlich mit lan-

gen abstehenden, vorn gerade al)'restutztcn borstijjen Haaren besetzt, das

mittlere Glied mit etwas kürzeren Borsten, das EndKÜed dünn, spitz, anlie-

gend beschuppt; die Farbe ist blassgclb , die Borsten der Aussenseite sind

schwarz.

Fühler blauschw.irz , nuten an der Wurzel braun . die Wimpern sehr

stark; Hinterleib .schwarz, auf jedem Segmente ein scrlimutziK gelber Gürtel,

der 2., 4. und 6. der breiteste,- unten schliessen sie zusammen, sind aber

schmäler.

Afterbüschel gelb mit 2 ziemlich schmalen schwarzen Streifen , Schen-

kel blauschwarz, grauw ollig, Schienen dicht behaart, am Anfange und Ende

blauschwarz, sonst fah! gelb. Spornen und Füsse gelb. Vorderllügel breiter

und runder, als hei Iclineiiinoiiif. , mit blassgelbem Fleckchen an der Basis;

ihr Vorderrand, so wie die breiten Franzen aller Flügel graubraun, ihr

Innenrand gelbbraun, die Querbinde ziemlich breit, die innere Hälfte grau-

braun, die äussere fahl orange; hinler ihr ist der ganze Raum bis zur Flü-

gelspitze gläsern, nur am Saume wenig grau beschuppt.

Querrippe der Hinterflügel zwischen Hippe 4 und 5 wenig stärker,

als bei Ichiipumonfforim's.

Die Unterseite gleicht der oberen, doch sind aut den N'ürderflügeln,

Vorder- und Aussenrand , so wie die äussere Hallte der Querhinde blass

schwefelgelb.

Miniacea — C h ri/ si d if ormis-

Minianifojtnis — ein von Herrn Frej'er eben so unglücklich gebil-

deter Name, wie Schmidtü/ormin, den ich daher in Miniacea ändere - kann

0*



nicht C/w.yjfWi/'. Vai". sein, wie II. -Sc li. will; es isl (im so mehr zu wiiikIcim,

dass er beide Ar(en /.iisaiiiineiizieh(, da eben au seineu Ahhilduuitcu die Uii(cr-

si-hiede Beider tfanz {jut ausi^cdriickl sind 5 in der Be.sohreil)(iu;; sind freilich

Beide sichtlich verinischl.

Chri/sidif. (H.-Sch. Ki{;. 54) isl sehr pluini), kurz «ehaut, die Vorder-

llü;;el lireit mit at>j>eru deler Spitze, dunkel safVanrülh , iu der Fliii;el.spltze

und am Saume schvvärzliclitfraii , das Schsvarzsrau nach innen nicht scharf

hciiTeiizt. Die Ouerl)inde isl au der inneren Hiilfle schwarz, an der äusseren

rotli . das Schwarz an der Innenseite scharf vom jflasijjen KeilUeck jjeschic-

dcu ; als Gürtel finde ich an meinen 4 gut erhalieuen Kxemiilaren nur schmale

weisslichsjelhe, metallsläuzeude Hinlerränder des 4» und 6. Segmentes.

Minificea hat lau{;e schmale Vorderniij!;e| mit scharf vortretender Spitze ;

die Farbe ist iiienniKroth , an der Flütfelspitze und dem Saume tief schwarz,

das Schwarz nach innen nicht verdiesseud. Die Mitlelbinde ist breit, j;anz

schwarz , meist beiderseits nienni^roth umzogen , was aber zuweilen , dann

aber auch an Innen- und Aussenseite fehlt.

Der Hinlerleib führt auf dem 2., 4. und 6., beim Manne auch auf dem

7. Sejimenle ziemlich breite schwefelgelbe Gürtel ohne den eij^eniliümlicheu

MetallKlauü von Chrpsidif'.; beim Manne zeigen sich auch auf den ührisen

Segmenten Anfänge von Gürteln. Der Hinterrücken hat schwefeljjelbe Länss-

haare, wovon ich an meinen Exemplaren von Ckrysidif- keine Npur finde.

H.-Sch's. Fiy;nren haben zu runde Flüj^el und scheinen nach ü;eflo-

«enen Exemplaren gemacht. Dr. Frivaldsky sandte mir die Art als

Elampfformi:> , welcher Name aber jetzt von H.-Sch. für eine andere Art

verbraucht ist.

Var. Pepuil'ormis ist nur halb so gross, als Minmcen, sonst aber nicht

verschieden j Herr Mann fing Beide untereinander bei Brussa.

Schmidtii — Prosopiformis.

HaUctiformin H.-Sch. ist Prosopif'ormis, und ich habe sie auch Herrn

H.-Sch. unter letzterem Namen milKelheilt.

H.-Sch. scheint den Unterschied Beider in den mehr oder weuiser

grossen Glasstellen der Vorderlliigel zu suchen , aber diess gibt hier kein

constantes Merkmal, eben so wenig die nielir oder weniger scharfe schwarze

Saumliuiej die Glassiellen sind von der blulroihen Farbe mehr oder wejii-

ger, Diauclunal ganz verdrängt. Schmidtii und Pronopif. vermengt H.-Sch.

miteinander, wie schon aus der bei letzlerer citirlen ,Sc7«;«jV/<(V/o»v«ij>' Freyer
hervorgeht. Prosopif'ormis hat den Hinterleib einf'ärliig stahlgrün ohne

Gürtel (auch Oclish. nennt ihn ungefleckt), Schmidtii dagegen den Hinter-

raud des 4., manchmal auch 6. Segmentes fein weisslichjfelb , sonst ist

wenig Unterschied H.-Sch's. Prosopif'ortnis ¥i^. 33 isl sonach eine sichere

Schmidtii, seine Beschreibung auf Pag. 78 dürfte zu Prosopif'ormis gehören ;

bei der auf Pag. öS sind aiier beide Arten vermengt

Ochsen hei Hier ncnni die Palpen von Prosopif. oben und einwärts
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itliinzciid schnccweiss . iiii<l sie sind es auch gewöhnlich: ein .Männchen aus

Ania.siii hat aher Palpen und lliiflsdickc tjan/ svhwarz, [<{ jedo<'h sonst in

trar nichts verschieden.

Jfincroglossn — Pterogon.

Beide Genera zieiit H. - S c h f f. mit unrecht zusammen.

Ah^esehen davon, dass Marrofilossn hei Taxe, Pteroifon in der Diim-

merung; fliej;t, erslere Gattung; sanzrandi^^e, letztere ausgezackte Kliii^el hat,

ist aucli der Körperhau total verschieden.

Die MdiroiflossPH sind .schlank, etwas flach gedrückt, ihr ganzer

Körper mit kurzen, KJatt aiilieifenden Schuppen besetzt; Pteioyon ist plump,

diclil wolliji liehaart , niclit flach sediückt ; der Thorax füllt vorne mehr ge-

rade al) , der Halskragen ist aufgestellt, scheihentörmig. ht'i Mucroylossa

liegt der Halskrageii flach auf die Sii-hulterdeckcn auf, die Stiriie ist äusserst

Hach (hei Pteroyou fällt sie vorne steil ah). Auch der Hinterleib heider Gat-

tungen ist ganz verschieden geformt.

Wie He.\' den re ich auiteht , Goryon zu Pleroyon , OenotUerae aher

zu Mucroytossa zu ziehen, kann ich nicht begreifen) eben so wenig ist es

zu billigen , dass er den Namen Goryon \» icder einführen will , wo doch

Uoisduval iai Iit/tPX meth. darauf aufmerksam macht, dass dieser Xame
schon von C ramer einer e.vol. Pteroyon-Art zugetheilt wurde.

Mteitephila — Sphitiac.

H - S c h f f . zieht diese beiden Gaituni^en zusammen., sie können aber

fortbestehen, da weni;;stens die Pu|)pen verschieden gebildet sind

Tithymali — E uji lior h i ae.

Die Uaupe von Ku/ihorhine kommt in Spanien und Algier in fast ganz
hellgelber Grundfarbe mit rolhcm Kopfe vor, liefert aber den ge\\ ühnlicheii

."Schmetterling 5 man hat solchen mehrseitig als Tithymali verkauft; Tit/iy-

tiKili ist allerdings eine weit verschiedene Art kommt aber nicht in Spanien

(wie Boisd. fraglich, H.-Sch. aber gewiss angibt), sondern auf Madeira vor.

Oie bei Heydenreich anf:'eführle Philpujihorbiae yi»{7.t\ kenne ich

nicht, dass es aber keine eigene Art, dürfte ausgeiiiai-ht sein.

üb Ksiilae aus der Ueihe der .•Vrteii zu streichen , steht noch zu be-

zweifeln; allerdings sind viele gefärbte Etiphorhiae dafür verkauft worden,
i( h sah aber vor vielen Jahren zwei Stücke, an denen ich durchaus keine

Kulscliung bemerken konnte.

Ili/i /) o p /i tip s - l' es fi e rt itio.

Als Hastard \on Beiden werden — und wahrscheinlich auch mit

llechl — K/iilotiii und Ifspertilioitles abgeleitet, sie köuncu aber dann auch

nicht, \» ic bisher geschehen, als eigene Arten angeführt werden.
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7, i ff u str i.

Spireae E><|). (in Hoisd. Iudex s(clil iiri«; Hühner) ist ein kleines

Cxeinphir von Liyustri.

Swnerinthus — Eittothoe.

Sinpffnffnis Ahdi. A. hat aiittel- und End.sporiien , Ahlh. B. hloss End-
spornen der Hinlerschienen.

Bei Lnolhoe fehlt die Haflhorste der Hinternüsel, auch ist die FIiij;eI-

forin verschieden von SniPrintlnis. Oh die Haf'l horste auch hei Tremnlae fehlt,

kann ich freilich nicht hestirnnit sa^en, doch ist es zu vermuthen.

Ki n derma n n i i.

Von dieser schönen Art fand Kin denn an n zwei Paare in BeÄaltuna;

1."» Stunden wesllich von Diarhekir, wo das Gehir^^e hei Arsaua Maden
anfäuirt; in der Gejrend standen hioss einige Weidenhäunie , es ist also die

Raupe darauf zu verniutiien.

Kindermnnnii ist etwas grösser, als Ocellnta^ und hat hinsichdich der

Avolkigei) Zeichnung der Vorder- und der carmoisiiirothen Färhung der Hin-

terflügel die nächste Aehnlichkeit mit derselhen, FInselform und Auszackung

ist aher wie hei TilidP , letztere auf den Vorderflüffeln am Innenwinkel und

auf Rippe 3 eckijier Die Franzeu der Vorderflügel sind hraun , die der hin-

teren weiss.

Kopf, Palpen und Thorax wie hei Ocellata , letzlerer üher die Mitte

eheii so tief hraun; Hinlerleih hriiunlichgrau, die Segmente liiiiten fein weiss

gerandct ; Fühler wie hei Ocellata gebildet, nur etwas stärker, ihre Unter-

seite dunkeihrauii.

Die Vorderflügel sind fahl aschgrau mit hellerem Mondfleck in der

Mitte; vor demselben zieht vom ersten Drittel des Vorderrandes ein lief

brauner Schattenstreif, der auf Rippe 2 eine scharfe Ecke nach aussen macht

und sich dann wieder nach innen \\xndet ; zwischen diesem Schattenstreife

und der Wurzel ist das ganze Feld aschgrau mit einem helleren Uogenstreif

durch die Mitte. Das Feld hinter dem hrauneii Schatten ist hellgrau und

braun gewölkt, mitten bindetiartig gewässert; an den Winkel des braunen

Schattenstreifes stösst ein hellgrauer Wisch
,
greller als bei Ocellata:, von

der Flügelspitze geht ein weissgrauer Zacken, der auf Rippe 8 einen tiefen

Zahn auswärts macht und sodann in die Grundfarbe übergeht) am Saume

ziehen braune Flecken , ungefähr wie bei Ocellata.

Die Hinterllügel sind carmoisinroth , im mittleren Drittel am hellsten,

an der Wurzel dunkler, gegen aussen bräunlich. Sie haben an derselben

Stelle wie Ocellata. eine ähnliche Zeichnung , die aber nicht augenförniig,

sondern ein vom Innenrande bis zu Rippe 3 ziehender dunkler, von zwei

hellblauen Streifen durchzogener, oben von einem halbmondförmigen schwar-

zen Flecken begrenzter Längswisch ist.
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Die Ifiiler.-jeile isl hell und (liiiikei £;et>äii(lerl , wie l)ei Ocetlatn , die

Vui'dei-llii;:L-l in der .Uitie curiiioisinrutli.

]%l a, c l i €t.

Hl/ it l in u.

Die von Zclier in der isis 1847 iiiKer den kleiiiasiatisch^ii Schrnel-

(erliii^icii aiifuoeüliitc l'tinvtata kuiiii schon weifen der Gla.sslelleii der Hiii-

lerllünel niclil zu l'iincliitu j;ehören, auch isl mir nichi hekuiinl , dass sicli

eine andere Art, als Hi/ulina in Kleinasiea findet.

Z y g €€ e u a.

R tt h ic u H d u s — Mino x.

Heiden reich /ielit Polifyiilue Esper als Synonym zu Ruhiriiinliis.

Wäre diess richii-i, so halle der Esper'sche Name ein^^tilroten. Polyyitlae

kann aher auch nicht einmal fragweise aiii;;ezü;4eii werden, da Esper hei

seiner Zi/tfaena UiiKienlitim hei Fiankfurt als Fundort an;ü;ilit , Riihicundits

aher nur im Hömischen und in Kleinasien vürkoniinl j eher dürife Polyyulae

noch zu Heringii 7t. ;^ehöreu, da ihr im Texte feurigeres Roth, im Gegensätze

zur dünnen Besciiuppung von PilosPtlae f^JMiuos) zugetheilt wird. Oh Heriuyii

eigene Art, u age ich nach meinen 2 Alänncheii niciit zu entscheiden j scharr

fen Unterschied von Miiios finde ich keinen.

Nuhiyena Manu vom Pasterz-Gletscher hesitze ich nur in einem ein-

zigen Männchen; es hat sehr dünne Beschuppung (ähnlich Aer Kxuliiit>>), das

lloih ist hiass carnidisin, der Saum der Hinlerllügel hauchiger; sollten diese

Merkmale in heiden Geschlechtern coustant hieihen , so könnte Nubiyena
füglich als eigene Art aufgestellt \\ erden ,• zu heohachten wäre aher noch,

oh Minus auch in den Zwischenregionen vorkonuul , und wie sie daseihst

ändert.

.S c a b i oaa e — B r i z a e.

Daas Scahiusae H h. , Fig. 6, zu Brizae gehört, hat Hühner selbst

im Texte verhesseri , was Herr. -Sc hälf er ühersehea hat.

Pluto.

Ochsen he im er nennt die Fühler weniger verdickt , als hei Minos
;

sie sind aher an meinen zw ei Slücken, welche ich hier gefangen, noch dicker

und plumper, und auch H.-Schff. hildci sie in Fig.- 93 so ah. Die echte

Plitlo niuss ich wohl hal)en , da ausser der gemeinen Minos keine ihr nahe-
stehende Art um V\'ien vorkommt.

So genau auch meine Pinto mit Herr. -Sc h äffe r's Fig. 93 stimmt,

so wenig vergleicht sie sich mit der von Ochsen heim er cilirteu Pythia
H h. ,• oh diese nicht doch vielleicht zu Pytliin F a h. (Minos S. V.) gehört V

H.-Schff. lielerl Fig. 107 not h eine ,,f/«/o T r e i t s c h k e," zu der
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noch der Text fehlt, die aher den Kühlern, Kliia;elfürni und %eichnnn» nach

unmöi^lich nit( h'i^. 93 zusaiuuien/^eliörcn kann.

F V e y e r i.

Die Artrechte von Triiitolfinus K r e y e r sind nunmehr wohl festj;c-

stellt; da aher die Fre^er'sche Art nicht die H ü b n e r'sche ist, so kann

sie auch nicht deren Mamen tra;^en ; ich ändere ihn daher in ohi^en.

P u n c 1 11 m.

K eCers t e in i i H. - S c h. ist nnr Var. mit etwas mehr lloth auf

den Vordertlöj^eln ; sie kommt aus Sicilien , Candia und Kleinasien.

Dalmatina — Co ntami nei.

Keferstein zieht die mir unbekannte Dalmatina zu Punctum, wo-
zu sie aber dem kurzen oberen WnrzelHecken nach nicht gehören kann.

Boisduval erklärt sie in den Icones, Pag. 4.j , für eine wahrscheinliche

Var. von Scubiosae , doch zeigt damit die Abbildung gar keine Aehnlichkeit.

Der kleine rothe Fleck, der sich bei einigen Zifgaeneu zwischen den beiden

Wnrzelstrienien eingekeilt findet, soll bei Dalmatina dem Texte und der Fi-

gur nach ober der Vorderrandrippe stehen , was mir nicht recht glaublich

scheint. Die Fühler zeigen den Icones nach ,.;>«*• de difference''' von Sca-
biosae, dem Ind. vieth. nach soll der Unterschied in den „Antennis multo

crasaiorihus fere ut in Z. punctum"" liegen, welcher Widerspruch die Art-

rechte noch mehr verdächtiget.

Im Index meth. wird noch eine Var. Vanadenis aus Südspanien ohne

nähere Bezeichnung erwähnt, die anch Niemand kennt; ich fand in Andalu-

sien wohl Contamiuei, aber sonst keine hieher gehörige Art.

Dalmatina H. -Seh., Fig. 59 u. 60, ist eine sichere Contamiuei ; sie

differirt anch von der Fig. 1 abgebildeten Contamiuei in weiter nichts , als

dass im inneren Winkel der Mittelzelle noch ein kleines rolhes Fleckchen

steht; dasselbe ist auch heiSurpedon bald vorhanden, bald fehlend, kanu also

keinen specifischen Charakter abgeben.

H.- Seh ff. erklärt seine Dalmatina, Fig. 59 u. 60, für kaum ver-

schieden von Punctum, dass sie aber dazu nicht gehört, bcM'eist schon der

kurze obere Wnrzeideck der Vorderllligel.

Contaminei soll nach Koisduval zuweilen mit rotheni Gürtel vor-

kommen, was ich mit Hrn. Zell er bezweifeln möchte.

S ar p ed o u — ß ale ari c a.

H. -Scbff. trennt beide als eigene Arten; ich aber kann weder an

seinen Beschreibungen noch Abbildungen einen genügenden Unterschied finden;

bei getlogeuen Exemplaren ist die Grundfarbe immer mehr graugrün, das

Kutli gelber.

Boisduval t'y\l\rl Balearica in den Icones als eigene Art, in Inder,

meth. als Sarpedon Var. auf, vergleicht sie aber sonderbarerweise immer
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mit Punctum^ mit der sie doch weder in der Xatnr, noch in Ro isd ii vai'8
Kijjur Aehiiliciikei( zei;;t.

Ich kann in Unlearica niclit einmal eine Var. sehen , nnd crhieK ans

Krankreich unter diesem Namen immer nur t;anz gewöhnliche Sarpedon;
auch meine in Andalusien j^csamnicllcn .Stücke difTeriren nicht im Gering-

sten ; nur die gedu^^enen sind so gelbruth, wie Uüisd uvaTs Fi::nr.

Cy n a r a e.

Exemplare mit etwas schwächerem Gürtel aus der Gey:eud von IJotzeii

verschickte Herr Stentz als Genistiie. Herrich - Schaf f er und II e v-

(lenreich wollen darin Daliurica B. sehen, die ich zwar nicht kenne, die

aher lioisduval (Icones Pag 57) seihst für eine mögliche Varietät von
Meliloti erklärt , und die also nicht hierher gehören kann.

Achilleat>.

lletliilis und Viviae H h. werden gewöhnlich als Var. von Achilleae

Esper angeführt, sind aber nur die heiden Geschlechter dieser Art.

JauthinaB. ziehe ich ohne Bedenken hierher; sie ist von der gewöhn-
lichen Acldlleae nur durch mehr stahlblaue Grundfarbe und ein wenig klei-

nere rollie Flecken verschieden.

Eine weitere ganz unerhebliche Var. ist Cj/tt'si Frey er , die ausser

am Vorderrande ausgeflossenen oberen Wurzelllecken gar keinen Unter-

schied von der gewöhnlichen .\rt zeigt; Herr Freyer will darin Ci/tisi

Hbr. iFilipendulae Var.) sehen, mit der auch nicht ein Fleck überein-

stimmt^ auch He^'deu reich zieht sie zu FUipendnlae.

Meliloti.

Variirl sehr; sie kommt 5 u. Gfleckig , mit schmalem und breitem

Bande der Hinterllügel , mit und ohne rolhen Gürtel , in Grusieu in he-

trächtlicher Grösse, uud da mit der Var. Stentzii Frey er unterniischl, vor.

Stent-:.!/ H. -Seh. — von der er keine Heimaih angibt, sie mit Peiicedaui \er-

gleicht, mit der sie keine Aehiilichkcit hat, und die er anders hätte nennen sollen

— kenne ich nicht; die .\bbildung zeigt schmälere V'ordcrflügel, sechs Flecken

und einen rothen Gürtil ; die Unterseite soll getrennte Flecken haben , was
aber auch bei Meliloti vurkoniml. Sollte sich wirklich eine andere Art her-

ausstellen, so hätte sie eine Umtaufung zu erleiden, denn Stt'iit-:.ii hat zuerst

Frey er aufgestellt, nicht H.-Schff. , wie man nach dessen Bemerkung
Pag. 36 glauben möchte.

Ang e lic a e.

H. -Seh. sagt, dass diese Art bei llegensburg bald fünf-, bald sechs-

lleckig vorkommen ; letzleres ist aber bei Aiiyelicu nie der Fall.

H. -Schffr's. Zi/ytiene ist nicht die O ch se nhe im einsehe, nnd

möchte ich sie für Hi/iiiocrei/idin halten , die nach seiner Angabc bei lle-

gensburg nicht vorkommen soll. Meine Meinung wird dadurch unterstützt.^

I'



dass n.-Sch. Hübiicr's Fig. 120 — 21 schlecht neimt, die doch, wie K c-

fers lein (Stell. ZI«. 1841) richtig saut, ft;aiiz Iren sind, und dass er l,Hti

H I). als „zuvcrliissitt" dazu sehöris erklärt, die aber zuverlässig zu Hippo-

crepidis gehört. Auch Heydeiireich zieht letztere zu Anyelicae. Ueher

Anyelicae B. sehe man bei Ferulae.

D ry c n i i.

B i s d u V a 1 hat in den Jcones die richtige Dorycnii abgebildet

;

seine Angabe aber, dass er auch zwei Stücke aus Steiermark erhielt, be-

ruht sicher auf einem Irrthuni, denn da kommt Dorycnii nicht vor; sollte

er vielleicht eine sechslleckige Steimi erhalten haben ? Im Index meth. ist

bloss mehr Südrussland als Heimalh angegeben ; er mag also den Irrlhum

selbst gefuiulen haben.

Dorycnii ist auch in Kleiuasien weif verbreitet.

Fi l i p e u dul a e.

Mannii H. - S c h. , vom Gross - Glockner , hat etwas dünner be-

schuppte Flügel und blasseres Koth ; ich halle sie nur für alpine Varietät.

T ;• a nn alp i na— Medic ay i ni s — Fe r v l a e.

Ich sehe mich genölhigt, mich über obige Zyyaeneu in eine nochma-

lige nähere Erörterung einzulassen, da ich nicht mit Allem, was darüber

geschrieben wurde, einverstanden bin; vorerst will ich die Arten, welche Ich

unter obigem Namen verstehe , näher bezeichnen.

Als Trnnsalpina gilt mir eine der FiLipendnlae so ähnliche Zyynene,

dass ich soüar von ihren Artrechlen noch nicht fest überzeugt bin; sie hat

Fühler, FlÜKelschiiitt, Farbe und Lage der Flecken wie Filipendulae , die-

selbe dünne Bcschuppung der Unterseite der Vorderfliigel , dasselbe schwach

ausgeflossene, nebelartige Hoth; nur ist sie grösser und dieHinterßügel füh-

ren einen etwas breileren stahlblauen, nach innen etwas verfliessenden Hand.

Medicayinis hai einige Aehnlichkeit mit Transafpina ^ die Vorderflügel

sind aber kürzer, viel breiter, an der Spitze mehr gerundet ; ihre Grundfarbe

ist ein lebhaftes glänzendes Stahlblau oder (seltener) Stahlgrün, das auch

auf der Unterseite durchaus gleich gesättigt ist. Das Carmoisin ist viel liö-

her, die Gestalt der Flecken so ziemlich dieselbe wie bei der vorigen Art;

doch sind der vierte — und wenn er vorhanden — sechste Fleck mehr unter

den dritten und fünften gerückt, während diese bei Transalpina entschieden

eine I^age nach aussen haben, und namentlich der sechste (der bei der jetzi-

gen Art auch von einer Längsadcr dunkel durchschnitten ist, oft auch ganz

fehlt) dem Saume sehr nahe steht. Die Hinterflügel von Medicayinis haben einen

selir breiten stahlblauen Saum , der wie bei Lavandulae oft die Oberhand

über das Hoth gewinnt, oder es gar ganz verdrängt (Var. Stoechades O).

Die Unterseite zeigt die Flecke meist getrennt , zuweilen aber auch zusam-

nienfliessend.

J



Die Art ändert auch luaiiclinial in Gclli : Boisdiivalii Costa; Xiin-

theyviqiha II. - S i- li f f.

Fenilae hat eine inultc , Tast ;;laui'.lüse stulilhlauc u<ler ätahl;;rüiie

Uheraeite , den Fliigelschiiitt , die La^e und Gestalt der sech» Flecken wie

Vori/cnii. Die Flecken zeigen sich klein und weiter von einander Kdrcnnl,

als hei den vuri;4en /.wei Arten , sind stets alle gleich a;russ und das liüih

ist nicht carmoisiii-, sondern mehr /.innoherrulh, wie Uei Aut/elicae ; dielliii-

terllir;i;el uii/^efähr eben so i^crandet wie hei dieser Art. Die VorderllÜKel ha-

l>en auf der Unterseite in der Mitte einen ineist sehr entschieden ausj^edrück-

len N'ehelstreif, der aher auch oft i^auz fehlt. Die Fühler sind dünner, ihre

Koihe ist schlanker als bei Transalpiua und Medicayinis.

Tiuinsalpina wurde nach Zeller {Isis 1847) zuerst von Hühner
auf;:;eslellt und Fi^;. 1.5 u. 19 abgebildet; bei ersterer Figur ist das Itoth zu

nieunigfarben ; doch lassen die langen Wurzeillecke und der Text, wo das

llüth carrain genannt wird, keinen Zweifel, welche Art Hüb. vor sich hatte.

Dass E s p e r's Filipendulae major zu Transalpina gehört , beweisen

die langen Wurzelflecke , der von keiner Querader durchschnittene dritte

und sechste Fletk (dieser steht auch sehr nahe am Saume), endlich die Flü-

geltorm , die bei Medicuyinis breit und stumpf, bei Ferulae w ohi gestreckt,

aher au der Spitze mehr abgerundet ist. Dass die Flecken unten gelrennt sind,

darf nicht von der Vereinigung der Filipendulae major mit Transalpina ab-

hallen, denn Esp. bildet auch Filipendulae mit getrennten Flecken ab, uud

bei der bekannten Härte der Esper'schen Figuren ist auch gar nicht zu er-

warten, derlei zarte Merkmahle gut ausgedrückt zu sehen.

Dass Ochsen heimer und Boisduval (Icones , die Monographie

besitze ich nicht) auch diese Art meinen, ergibt sich daraus, dass jeder die

grosse Aehnlichkeit mit Filipendulae erwähnt, und letzter sogar fragt , ob

sie nicht vielleicht bloss eine grosse Var. davon sei. Ich möchte sie fast da-

für hallen; Koisduvafs Raupen von Filipendulae und Transalpiua

scheinen wohl verschieden, aber er bildet von ersterer ein selir helles Exem-

plar ab, die Verschiedenheit scheint daher grösser, als sie wirklich ist; ich

besitze selbst ausgeblasene Raupen von Filipendulae , die mehr Schwarz

haben als seine Transalpiua PI. 5 , Fig. 3 u. 4 ; die Figuren sind auch

nicht genau gezeichnet, denn bei der ersten stehen die Seiteuliecken gerade,

bei der zweiten schräge.

Oc hs e n h ei meri Zelter kann wegen dem nicht durchschnittenen

3. u. 6. Fleck und dem Äebelstreife der Unterseite der Vordcrilügel nur

hierher gehören; auch er erwähnt die grosse Aehnlichkeit mit Filipendulae.

Herrich-Sch äffer hat Fig. 61 u. 68 die richtige Transalpina

abgebildet; aber die Angabe, dass diese .\rt auch in den südlichen Gegen-

den Deutschlands vorkomme, ist unrichtig. Medicayinis Hh. bildet er gar

nicht ab, und scheint sie unter Transalpina vermischt zu haben, denn er

uennt die Flügel der letzteren mehr stahlblau als grün, den sechsten Fleck

gelheilt etc. Uebcr seine ^Uedicatfinis mehr bei der füllenden Art.

1'*
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Auch Medicaginis hat zuerst H ii b n e r aufjoestcllt uiul Kiä;. 86 ab;;e-

hildet. Die Abhildiiug zeigt die WiirzeHlecke sehr klein , das milllcrc und

Süssere Paar Flecken weit von einander getrennt , den 4. n. 6. mehr unter

den 3. u. 5. gerückt, als sclirilg nacli aussen gestellt ; auf den Hinterflügeln

nimmt das Stahlblau die Hälfte ein und verliert sich allmählig ins Itolh. Die

Farhe ist an der Abbildung fast so niennigrotli , wie bei der auf derselben

Tafel dargestellleii Peucedaiii , der Text nennt sie aber carminrolb ; auch das

Uebrige der Beschreibung als ,,Grösse Avie bei Transalj/i'na , die Lage der

Flecken aber anders angelegt, Hinlerfliigel nur über die Miüe hinaus roth,"

passt ganz gut auf meine Exemplare von Mpflfcfii/iiifs.

Esper liefert, Tab. XVI, Fig. f, eine Zi/ijaene , die Pag. 193 noch

zu Filipendulae gezogen, Pag. 196 jedoch r\s Transalpina beschrieben wird;

diese fällt mit Medicaginis Hb. zusammen.

Keferstein beschreibt (Stett. Ztg. 1841) Transalpina und Medica-

ginis; erslere ist sicher Medicaginis Hb. ; über letztere ist aber nicht ins

Klare zu kommen. Die Beschreibung passt ganz auf Ferulae; das Citat von

Transalpina E s p e r spricht wieder entschieden für die H ü b n e r'sche Art.

Weiters ist Herr Keferstein zum Zusammenziehen seiner zwei Arten ge-

neigt; Medicaginis und Feriilae sind aber so verschieden, dass an keine

Vereinigung derselben zu denken ist. Keferstein fehlt auch darin, dass

er bei jeder der genannten Zygaenen das Roth hochrotli nennt, da dieser Aus-

druck gewöhnlich für zinnoberrolh gebraucht wird, Medicaginis (seine Tran-

alpina) aber carminroth ist,

Medicaginis und Stoecliadis erklärt Keferstein für ganz hetero-

gene Arten, und sagt, dass sie Boisduval auf die unverantwortlichste

Art zusammengeworfen habe; eine Reihe von Uebergängen zeigt mir, dass

Boisduval Hecht gethan. Dass ich dieselbe Stoecliadis, wie Kefer-
.stein vor mir habe, gebt aus der Heimathsangabe : Piemonl und Südruss-

land, hervor; nnr B ecke r'sche Exemplare, deren Keferstein erwähnt,

besitze ich nicht, und diese können möglicherweise zur mir fremden Stoe-

chadis B. {non alior. auct., deren Namen Herri c h - S c h äf f e r zur Vei--

meidung von Collisionen mit Recht in Kiesenwetteri änderte) gehören, dann

w ürde aber Keferstein zwei verschiedene Arten unter dem Namen Stoe-

chadis vereinen.

Er citirt zu Medicaginis ^ o'is Au \ slVs Icones PI. 54, Fig. 10 , wo
aber Transalpina abgebildet istj wahrscheinlich ist PI. 55, Fig. 10 zu lesen,

da auf Pag. 182 Medicaginis und Ckaron ß. za Stoecliadis O. gezogen wer-

den; ferner ist er der Meinung, dass Boisduval in den Icones die Be-

schreibung der Transalpina mit der von Filipendulae verwechselt habe, was

aber schon desshalb nicht der Fall sein kann , da Transalpina viermal mit

Filipendulae verglichen wird, und von letzterer Art in den Icones gar keine

Beschreibung vorkommt.

Cgtisi Hb. 86, die Keferstein zu Medicaginis zieht, ist sowohl

Figur als Text nach, wie Ochsen he im er richtig sagt, nur Filipendulae

i
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Var. mit paarweise zusanimeii«cnos.seiieii Flecken, und hat nichts mit Medi-

ctijiinis fjeiiieiii, wie schon ans ilcr anii:o<;cljencn Heiiiiath : Kaiern, Schwa-

ben, wo nicht ;;an7. Dcnlscliland, liervorücht.

Lonicerae, wovou lieferst ein fiinflleckiKe Exemplare von Me-
dicdiiinis (seiner Tranaat)iiiia) nicht zu unterscheiden weiss , ist schon im

Flügelschnitl weit verscliieden.

^nch Traiisalpinu Zell er {Isis 1847) ziehe ich zu Medicaff
inis , scUou

der Fliigelform wegen, die er hrcilcr und sliunprer als hei Filipendiilae

angibt.

Herr. -Schff. scheint als Medicayinis die O c h s e n h e i m e r'sche

Art (Ferulae) zu beschreiben; er nennt im Eingänge das Kotli wohl car-

min , spricht aber von Neigung zu Zinnober , spit/ercn Fühlern , stumpfe-

ren Flügeln, uialtereni Blau, nie oder nur äusserst schwacHi getheilten sech-

sten Flecken und deullicii rotliem Strahl der Unterseile. Au( Pag. 48 erklärt

er Stoechadis für „gew iss verschieden von Medhayhtis, liefert aber Fig. 45

eine Stoechadis, die dem Texte (Pag. 47) nach ein ,,Uebergang zu lUedica-

yiiiiy sein soll, was sie auch in der Thal ist.

Chai'on B., PI. 54, Fig. 9 , ist Z e I I er geneigt, für seine Si/racusia

zu hallen ; dagegen sprechen die angegebene Grösse (B. nennt Chtiron grösser

als Filipendulae) und die Erwähnung eines zuweilen vorhandenen scchsleu

Fleckens, den t'^/racusiu meines Wissens nie zeigt; dafür: die Abbiidunj;,

die ein Thier vom Habitus der Zi/y. tn'folii mit der stumpfen dicken Fnli-

lerkeule (diese wird im Texte gar nicht beschrieben I) und dem Uandc der

Hinlerllügel dieser Art zeigt; auf keine der beiden Arten aber passl : les

niles plus lanceolees qtip celles du Zi/y. Filipendulae. Es ist hier kaum ins

Klare zu kommen
;
jedenfalls handelt es sich nur darum , ol> Cliaroii B. bei

Medicayinis oder Syracusia citirt werden soll , da der Name wegen Colli-

sion mit der verschiedenen Charon II b. ohnehin nicht bleiben könnte. Ob
Syracusia Z. (mozu auch die bei H. -Schff. erwähnte Piemonteser Loni-

cerae gehören mag) auf der spanischen Seite der Pyrenäen und bei Barce-

lona, von wo Boisduval auch Exemplare seiner Charon erhielt, vor-

kommt, weiss ich nicht; ich fand bei Barcelona keine, wohl aber einige

Exemplare bei Ronda in einer feuchten Niederung im Juni auf Disteln.

Charon II b r. , in der Ochsen heimer eine Var. von Scabiose ver-

muthet , kenne ich nicht, wohl aber H e r r.- S c h f f. , der sie Fig. 69—70

in beiden Geschlechtern abbildet; die Figuren stimmen so ziemlich mit der

II übner'schen , und zeigen keine so nahe Verwandtschaft mit Medicayinis,

als dass beide zusammengehören könnten.

Hey den reich citirt Charon zweimal: einmal als eigene Art, dann

als Var. bei Medicayinis,

Ferulae ist eine •weitverbreitete, nur vielfach verwechselte Art; ich

erhielt sie aus Fiume , Tirol und Pieraont. Zu ihr gehört Medicayinis Och-
sen heim er; er nennt die Flecken hochrolh , weit von einander abste-

hend etc.; einen weitem Bewei.« meiner Ansicht linde ich darin, dass er Stoc-
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chadis , die ich uur für Var. von Medicaginis H h. halten kann, weil davon

sicllt; hätte er die H ii b ii e rasche Medicaginis gehabt, so würde er Stoe-

chadis dicht daran gereiht haben

.

Ferner gehört hierher Medicayinis Z e I I e r nnd Angelicae B o is d n-

V u I. Die O c h s e n h e i m e r''sche Angeliva kann U o i s d u v a 1 sclion dess-

halb nicht vor sich is;ehabt haben , weil er ein sechsneckij^es Exemplar ab-

bildet ; und wenn er angibt , dass er von verschiedenen Seiten sowohl fiinf-

als sechsfleckige Angelicae erhielt , so beweisst diess eben nichts , als dass

er über diese Art nicht im Klaren ist. Dass icii B o i s d u v a l's Angelicae

hierher ziehe, dazu veranlasst mich weiters die Farbe (beau ronge vermil-

Ioh), der Vergleich in der Stelinng der Flecken mit Hippocrepidis , und der

Umstand, dass ich vor Jahren eine Fertilae unter dem Namen Alpina Guenee
aus Frankreich erhielt ,• B o i s d u v a 1 schlägt diesen Namen Icones, Pag. C4,

für seine Zygaena vor, wenn sie von der Ochsenh e imer'schen verschie-

den sein sollte; ich glaube ihn aber verwerfen zu sollen , da die Art nicht

lediglich eine Alpenhewohnerin ist.

Schliesslich noch Eins. Ich habe im Eingange nach Zeller angenom-

men , dass die erste Transalpina von H ü b n e r bekannt gemacht wurde.

Ich weiss nicht, iti welchem Jahre die H ii b n e r*'schen Sphingiden erschie-

nen; es ist aber sehr wahrscheinlich, dass Esper's Transalpina iMedica-

ginis Hb.') älter ist; in diesem Falle miisste Medicaginis Transalpina heis-

sen , und für Transalpina könnte (wenn die Artrechte überhaupt feststehen)

dann Ochsenheimeri Zeller ehüreten, da, Fili'pendnlae major nicht anwend-

bar ist; der Name Medicaginis wäre dann allerdings erledigt, ihn aber auf

die Ochsen h e i m e r'sche Art zu übertragen , möchte doch nicht rath-

sam sein.

Pencedani— Ephialtes.

Peucedani scheint mir weniger veränderlich, als gewöhnlich angenom-

men wird, und ich möchte einen K'iten Tlieil der Varietäten, die man ge-

wöhnlich zu Peucedani nimmt, zu Ephialtes ziehen. Es mag bei letzterer

Art derselbe Fall eintreten, wie bei Stoechadis und Lavandulae, deren Hin-

terfliigcl auch bald schwarz, bald roth vorkommen.

Aeacits fand ich hier nur , wo CoroniUae und Trigonellae (die als

Stammart angenommene Ephialtes ist bei uns viel seltener) sehr gemein wa-
ren, und fand da gar nie eine Peucedani— die zwar auch um Wien, aber

seilen vorkommt — darunter. Aendert das Roth in Gelb, so müssten meines

Dafürhaltens auch die Flecke der Vorderllügel nur gelb werden; sie sind

aber beim hiesigen Aeacus , mit Ausnahme der Wurzelllecken, weiss.

Auch Exemplare mit rolben llinlerflügcln und Gürtel und weissen Fle-

cken der Vorderllügel erhielt ich zugeschickt , die mir zu Ephialtes zu gehö-

ren scheinen ; auf den Hintertlügeln hat das Schwarz fast die Oberhand über

das lioth, wie bei Aeacus über das Gelb.

Peucedani hat wohl auch ihre Var. Aeacus^ bei ihr sind aber die FIc-
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ckcii der Vordcrlliijiel so IcliliaH ffcllf, wie die Hiiilcrnii;;el ; ich bcsit/c nur

ein Stück aus Siel)eiil)i'irgeii. Hierher rechne ich: Aeaciis Kah., Hb. 81, zur

wcisslleckigcn Var. ÄChörcn, Aenciis Hl>. 18, PJ s p. 33; dass letzlere V'ar. zu

Coronillae und Triyonellae ip^chörl , davon hin ich ül)erzeuä;t , einen anderen

Unterschied als die \\ eissc Farbe der Flecken weiss ich aber von VeucPdani

nicht anzujucheii ; auf der Unterseite sind auch bei der weisslleckigen Aeacus

die Flecke durch einen /^elhcn Hauch verbunden , während sie bei Kphiatles

und ihren gewöhnlichen Var. sich getrennt zeigen.

Hiibner hat Fi^. 83 eine Hippocrepidis mit gelben Hinterfliigcin und

weiss gelleckteii Vordcriliigeln abgebildet, was also meiner obigen Ansicht

widersprechen würde; wahrscheinlich sind aber die Vorderflügel nur vom
liegen abgewaschen ,* wenigstens i)esitze ich ein rolhcs Exemplar von Hip-

pocrepidis , bei dem die Flecken der Vorderflügel ganz ausgebleicht sind.

Faus t in a.

H. - S c li ff. I)ez« eifelt die Artrechtc, und es fragt sich daher, ob er die

echte Fuustina vor sich hatte ; ich besitze nur ein männliches Exemplar, nach

dem ich aber die Hübner^schc Abbildung sehr treu finde. Faustina nähert

sich im Habitus, Fühlerbau und Färbung so entschieden der Onohrtichis, dass

sie bei richtiger liestinimung nicht mit Faustn vereiniget werden kann,

Ganymedes.

Ich besitze ein Männchen mit getrennten Flecken, wie H. -Seh äffe r's

Laetifica, Fig. 88, und würde diese Figur ohne weiters hierher ziehen, wenn
nicht der äussere Fleck etwas weniger herzförmig gebildet wäre.

Frux in i.

Hierher ziehe ich auch Orihasiis H. -Seh. 31 — 34,* Fraxini H. -Seh.
102 differirt nur durch den 3Iangcl der ^\ eissen Einfassung des äusseren

Fleckens ; ich besitze aber ein Stück, bi-i dem gar kein Fleck eingefassl ist,

ein anderes, das den fünften Fleck gelheilt hat. Die Fühler von Fraxini bil-

det H. -Schff. wohl schlanker ab, aber er zeigt sich darin unzuverlässig,

denn von den drei Fiy;. 81 — 83 abgebildeten Onohrijchis hat jedes Stück an-

dere Füiiler, und bei On'htisus sind sie olTcnbar zu plump.

Ca/fru Esper, Tab. 17, ist eine ganz gewöhnliche Onobrychis , und

es ist bei Hey de nr eich wohl nur ein Versehen, dass er sie zu Oribasus

zieht.

O nobry ch is.

Hedysari , Astrayati und Meliloli Hb. sind sämmtlich ganz gleich, und

differireu von der Stammart nur durch den .Maugel des rotheu Gürtels und

etwas schmälere weisse Einfassung der rothen Flecken; dem Text nach soll

Astrayali .,purpurgegürtel, oft gänzlich mangelnd, '' die beiden anderen ,,un-

merkbar gegürtet" sein.
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Eine Var., ohne .aller weisser Eiiu'iissiiiig der Flecken , wurde früher

als Astnu/ali verscliickt, und kam nns in letzterer Zeit als liproliiiPiisis zu.

Diiiieiisis liiilt H. - S c li f I'. für eigene Art; ich linde ausser lebhaf-

terer, dicker aufä;etraj^ener und mehr zictfelrotlier Färhunj; keinen Unter-

schied von Üiio/tri/iliis. Sic wurde vom vcrsturbenen Pierrel hei Digne

aufgefunden ; icli erhielt sie auch aus der Gebend von Brest.

Barbara H. -S cU. , mir in Natur unbekannt, gehört vielleicht auch

hierher; Abbildung und lieschreihiing geben keinen genügenden AiifschUiss

über die Artrechte.

M M o.

Procris- ist schon an eine Püanzengaltnng vergeben, daher der L e a c ha-

sche Name dafür eintritt.

Die mit Stati'ces und GlobnUirine verwandten Arten sind bisher viel-

fach verwechselt worden, woran Iheils die Einförmigkeit der Thiere , theils

oberflächliche Beschreibungen die Schuld tragen. Ich w ill ihre Auseinander-

setzung versuchen , berücksichtige aber dabei hauptsächlich den Habitus und

die Fühler, da in der Färbung sicli meiirere Arten \'\'andclbar zeigen.

Ich beginne mit der gemeinsten, und wohl meist bekannten Art, näm-
lich Statices L, Sie hat die Grösse von Globulariae ^ ist jedoch etwas ro-

buster. Die V^orderflügel sind schmäler, von der Wurzel an mehr gleichbreit

ihre Spitze mehr vortretend, ilir Saum niclit bauchig, ihr Innenwinkel weni-

ger gerundet. Auch die Hinterflügel sind schmäler, am Innenwinkel lappig

ausgezogen, der Saum nur zwischen Hippe 8 u. 4 etwas bauchig, sonst gerade.

Die Färbung der Vorderflügel ist ein trübes Blaugrün; die hintern zei-

gen sich hell aschgrau, gegen die Wurzel zu auffallend bleicli, fast farblos,

daselbst ungemein dünn beschuppt ; die Fransen sind etwas dunkler. Der

Körper ist in Farbe mit den Vorderflügeln ganz gleich. Die Fühler reichen

bis an den Zellenschluss, sind massig stark und enden in eine abgestumpfte,

etwa 3 Mal so lange, als dicke Kolbe; sie sind beim Manne mit anliegenden

Kaminzälinen bekleidet, die gegen die Spitze zu in die Kolbe verwachsen.

Die Unterseite ist bleichgrau, dünn beschuppt, die Innenränder der

Hinterflügel etwas spangrün.

Statices fliegt bei uns auf Waldwiesen im Juni in Gesellschaft der

Globularine.

An Statices schliesst sich einerseits Chrysocephula, anderseits Maunii

und Heydeiireichii an.

Chrysocephala (der Kopf ist nicht immer goldglänzend) hat nur die

lialbe Grösse von Statices, ist scliwächer gebaut, hat eben so geformte, aber

kürzere Fühler und mehr gerundete Flügel. Letztere sind sehr dünn be-

schuppt und difFeriren von Statices dadurch , dass auf der hinteren gegen

die Wurzel zu die bleiche Stelle mangelt und das Grün der vorderen in

Folge der dünnen Beschuppung ganz matt und graulich erscheint, während
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CS bei Statices niclir Kcs»(lii>t ist und den Grund vollkommen deckt ; Unter-

seite raucli^traii, dünn besclinppl.

Cliri/socppfifilii ist eine Alpenbewolmerin, Statices sclieint in der Laub-

holzregion ihre (Jreii/.c zu liul)en , weiiiij.stens (rar ich sie noch nicht hoher.

Mannii iiat die Grosse und Körperstärke von Statices- , ihre Kühler

sind wohl wie bei dieser Art gebildet, alier auch etwas kürzer. Die Vorder-

llügcl sind an der (Spitze und am Innenwinkel etwas mehr j^erundel , ihr

{Saum mehr «cschwunijen , die Farbe ein dick aufj^etrai^encs lilaugrün. Die

hinteren sind schwarz;^rau, würze! wiirls nicht bleicher, die Fransen nicht

dunkler. Die Unterseite schwarzgrau , die Hinterflügel etwas mehr metall-

grüii, als bei Statices.

Herr Mann brachte diese Art in MelK-zahl aus Spalato ; sie waren

alle in Gestalt und Färbung: vollkommen gleich.

Micans H.-.Sch. scheint mir der Flügclform nach hierher zu gehören.

Heydenreichü Stentz (aus der Gegend von Mehadia) hat viel Aehn-

liches mit Mannii^ ist aber etwas grösser und viel plumper , ihre Fühler

sind dicker und liinger, sonst el)en so gebaut, die dunkel hiaugrünen V'or-

derflügcl viel kürzer und breiter, an der Spitze und am Innenwinkel fast au

Länge gleich, ihr üJaum sehr l)auchig; Hinterllügel und Unterseite wie bei

Mannii.

Diese Art variirt in der Färbung bis in's schönste glänzende Gold-

grün, welche Exemplare Herr Dr. Frivaldskj als Micans verschickte.

Micans Freyer müclite ich darin nicht sehen , da Herr Freyer seine Art.

auf bairisclien Alpen fand, die Fri valds ky'sche aber in Italien und dem
Oriente vorkommt, auch Freyer's Bild im Uebrigen nicht darauf passt.

Freyer's Art ist zu ungenügend bezeichnet, als dass sich darüber sicher

urtheilen lies.se, ich möchte aber eine gewöhnliche Ä<rt<tces darin vermuthen.

Ich komme nun zu Geryon Hb., die Ochsen heinier mit Unrecht für

eine kleine Var. von Statices erklärte. Sie findet sich im Juni auf den kal-

kigen Höhen zwischen Mödling und Baden auf Centaitreen und Disteln, ist

um '/i kleiner, a.[s Statices, und unterscheidet sich davon auf den ersten Blick.

Die Vorderllügel sind glänzend goldgrün , dicht beschuppt, kürzer und
runder, die hinteren schwarzgrau, nach innen nicht heller; ihr Saum ist

bauchiger, am Innenrande kaum lappig vortretend. Die Fühler sind viel

dicker, plumper und kürzer (sie enden schon vor dem Schlüsse der Mittelzelle).

Ofiscura '/i. möchte ich nicht für specifisch verschieden von Oeri/on

halten; aus.ser mehr düsterer, fast glanzloser Färbung linde ich keinen Un-
terschied. HerrMann brachte matte und glänzende E.vemplare unter einander

aus Brussa , und unter einer Partie Geryon., die ich einst von daher erhielt,

waren sogar ganz dunkel hronzebraune E.xemplare.

Teuiiiromis hält in Grösse und Flügelschnitt das Mittel zwischen

Mannii und ClUoros. Sie hat die Färbung der ersten, die Fühler der zweiten

Art, und ist an letzteren leicht kenntlich, da sie in beiden Geschlechtern in
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eine Spitze cndnii iiiid im inäiinliciicn Gcschleclitc die tCanunzüliiie nicht in

die Spil/.c veru achsen sind.

Herr Mann fand diese Art aitcii in Dalniatien und hei Brussa , K i n-

derniann in Klein-Asicn von iSanisun l)i.s Diaihekir; ihre ansfiilirliche lie-

schieihun« hat Zeller Isi-s 1S47 , Pa-»- 293 «e^eheM.

i'hloros Hühner ha( die Grösse , den Flüyelsclinitt niid Fiihlerhaii der

nun Mohl allhekanntcn Seiutim, Ist also von GlohulaihiP, für deren Aar. sie

früher «ehalten wurde, weit verschieden. Die yürdernüs;cl sind schmäler,

ihre Spitze schärfer vortretend, als bei allen früheren Arten , ihr Saum ge-

rade, die hinteren schmal, am Innenwinkel bedeutend in die Länge gezogen,

ihr Saum höchstens zwischen Kippe 2 und 4 etwas bauchig. Was die Art

sogleich kenntlich macht, ist der eigenthümliche stahlblaue Metallglanz auf

Thorax uiul V'orderflügelhasis , der sich auf den Vorderliügeln allmälig in

ein sehr gesättigtes, mehr oder weniger goldiges Grün verliert. Hinterllügel

schwarzgrau, unten an den Händern metallglänzend.

CItloros kommt um Wien in Gesellschaft von Geri/oii , aber viel sel-

tener vor, findet sich al)er auch in Ungarn, Dalmatien, bei Brussa (Mann),

Tokat (.Kindermann), scheint also eine weite Verbreitung zu haben.

üass Esper's Globulartae (Tab. 43, Fig. 5, 6) zu Chloros gehört,

hat bereits Ochsenbeimer (IV. Band) bemerkt; Figur 5 ist kenntlich, 6

sehr schlechl, daaberEsper das abstechende Stahlblau des Körpers von den

gelhlichgrüuen Flügeln bemerkt , so kann die Figur zu keiner andern Art

gehören.

Sepium gleicht in Grösse, Gestalt, Flügelschnitt und Fühlerhaii der

ClUoros , die Vordertlügel sind aber schön hronzehraun , Thorax und Vorder-

Hügelbasis haben einen mehr goldigen Metallglanz.

Es is! nun noch Glolnilariae zu besprechen, eine der ausgezeichnetsten

ProvriilPii und doch oft verwechselt.

Globulariae i.sl im männlichen Geschlechte (die Weibchen ändern in

Grösse, sind aber stets kleiner) so gross oder etwas grösser, als Stutices,

und zeichnet sich bei schlankem Bau durch ihre grossen, breiten, gerundeten

und l)auchigcn Flügel aus. Die Fühler sind dünn, spitz zulaufend, beim

31aune bis aus Ende kanimzälinig, beim Weibe mit kurzen Sägezähnen.

Die Vordertlügel zeigen sich gewöhnlich goldgrüu, glänzend, sind aber

in der Färbung sehr veränderlich und variiren bis zum schönsten Goldbronze

und tiefen Biaugrünj erslere Varietät fand ich bei Ronda unter der gewöhn-

lichen Globiilariae , letztere erhielt ich aus Italien und Dalmatien. (Herr

Zeller hat sie Isis 1847, Pag. S94 als Notala beschrieben.)

Herr Zell er war so gefällig, mir zwei Weibchen seiner Centaiireue

inilzutheilen, sie zeigen nicht die mindeste Düferenz von unserer hiesigen

Globutaiiae ; da Herr Zell er seine Art als Ilaupe in den Blattern der

CentauiPii jacou .,
Herr Schmidt und.Laibach sie auf gleiche Weise au

Scnhioaeii fand, so dürfte bei Hühner eine Verwechslung der Ilaupe vor-
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gefallen sein und seine Gluhulariup- ll!iH[te wohl aiicli zu Staticps gehören;

eigene Erfuhrurij»; hahe icli darüher nich(.

Coyiuita III'. kenne ich nicht, aher ausserdem, dass ich in Andalusien

nur O(ol>iil(iri(ie fand, wird mir die-c Art auch nocli dadurch vcrdüchtiü:.

dass lioisduval im Index melh. 1840 hei Gtobuliiriae £s|>er als Autor

anriilirt. Da E.sper unter diesem N'ainen Chloros aliliildele, so kann es reclit

leicht sein, dass den Franzosen Chloros als Globulan'ae und Globulariue als

neue Art gilt.

Herr.-Sch. liefert Fig. 94, 95 eine Coynala in heiden Geschlechtern,

wozu noch die Beschreihung fehlt, die aber ausser mehr wassergrüner Fär-

bung keinen Unterschied von Glohulariae (die er gar in seinem Werke ganz

au.sgclassen) zeigt ; sind diese Figuren nach Original-FJxemplaren verfertigt,

so ist die Identität mit Globulariue ohne weilers erwiesen.

Obscura'/j.^ von Heydenreicli zu Cot/nata gezogen, hat nichts damit

zu schaffen. Amjivlophaya und Vilis wurden bisher als S'ynonyme angegeben

und lioisduval citirt selbst seine Vitis bei Ampelophiiya Hb., H.-Sch.
macht aber zwei Arten daraus^ mir ist nur eine bekannt und ich möchte

auch die Existenz von zweien bezweifeln. Ampelophaya bildet er gar nicht

ab, sondern benutzt aui die Hü bner'schen Figuren, deren Fühler er zu

spitz, den After« inkel der Vordernügel zu scharf nennt und auch angibt,

dass ihm die kupferrotlie Körperfarbe noch nicht vorgekonunen sei.

Die weiters angegebene)! Unterschiede der angeblichen zwei Arten

sind gar keiner Beachtung werlh. Fühler, Kopf und Thorax werden bei

Ampelophaya „mehr goldgrün,'' bei Vitia ,,nielir grün," die Flügel von

Ampelophaya „dicht umbrabraun mit kupferrütbiicheni Glanz , die hinteren

schwärzlicher," die von Iritis „licht umbrabraun, Spitze und Ränder violett-

scliimmernd, die hinteren etwas dunkler''' genannt, die Fühler von Vitis

werden statt mit Ampelophaya mit l'runi und Sepium verglichen. Bei Ampe-
lophaya wird wohl noch erwähnt , dass die Fühler spitzer , die Hinterflügcl

schmäler als bei Vitia sein sollen, seine Vitis Fig. 73, 74 zeigen aber auch

fein -zugespitzte Fühler und möglichst schmale Uinlernügcl. \'erl)csser( man
nun noch an Hü bner's Figuren obige von H.-Sch. selbst gerügte Fehler, so

erhält man ganz seine Vitis.

A. g l €€ o p e.

Diese Gattung differirt von Ino dadurch , dass auf den Vorderllügeln

Hippe 7 und 9 aus einem Punkte , 8 ans 7 (bei Ino jede gesondert) ent-

springt (H.-Sch's. Figur auf Tal». XIII ist unrichtig und hat sogar eine

Kippe zu wenig) , die Zunge kurz und weich (bei Ino spiral) ist und das

Weib einen vorstehenden Legestachel hat.

H e t e t' o g Iß »i i s.

Die Verwandtschaft mit den Psychen scheint mir diircliaus nicht so

nahe, als gowülinlich angcnonniien wird: nur das nügcllosc (aber doch mit

0*
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Füssen versehene), sein Geliäuse niclit verlassende Weib bietet einen Berüh-

ruiigspiinkt, sonst aber auch gar nichts.

Die Raupe ist IGfiissig , in Gestalt den Zjigaeneii ähnlich, lebt frei

lind verfertigt zur Verwandlung ein eifürmiges Cocou, das in Form dem der

Zyy. onohrychis gleicht, aber nicht geleimt ist.

Ueber die Arten dieser Gattung bin ich nicht im Klaren; liambur

bildet Faune ifAndalousie PI. it Paradoxa und Affinis ab ; seine Paradoxa

hat schwächere Fühler , a.\s Affinis . die Herr. -Schäffer'sche aberzeigt

uoch viel stärkere und stimmt auch im Habitus nicht.

Vcher Affinis schreibt mir HerrBruand, dass er sich ganz sicher

überzeugt habe, dass sie eins mit Penella sei. Auch an dem Schmetterlinge

von Paradoxa Hb. finde ich keinen rechten Unterschied und ich erhielt bis-

her unter diesem Namen \aviier Penella ; erheblich differirt aber Raupe und

Gewebe beiHambur; erstere hat viel weniger Schwarz, als die vonPenella

(welche ich ausgeblasen vor mir habe) , das letztere ist röihllchgelb , bei

Penella blass schwefelgelb.

E p i M l u s.

V e lle d a.

Var. Galliens Kaden, H.-Sch. Fig. 4 (auch Boisduval hAtlcones

PI. 69 eine ähnliche Figur) kommt auch auf unserem Schneeberge unter V^el-

leda vor ; sie unterscheidet sich von derStammart nur durch gleichmässigere

röthliche, die netzartige Zeichnung überdeckende Grundfarbe.

Camus.

Boisduval führt JodtdtaUh, als Var. auf, sie ist jedoch nur das

Weib von Camus, wie bereits Ochsen he im er bemerkt.

Herr Freyer liefert Tab. 560 (nachdem er schon Tab. 183 einen

Camus -Mann abgebildet) das Männchen als Uredo , das Weibchen als So-

cordis; wir begegnen namentlich in den letzten Heften so oft dieser Sucht,

in jedem Stücke eine andere Art sehen zu wollen , dass es endlich nöthig

ist , sich dagegen auszusprechen ; es wird z. B- Noct. corticeu als Sinceri,

Baptricula als Carbonis , Ni/tn/j/iaea als Conjux und Tab. 534 gar eine

offenbar exotische Ophiusa, von der Herr Frey er selbst sagt, dass er nicht

weiss, woher sie ist, abgebildet, was den minder routinirteu Sammler nur

verwirren muss.

G o s s i n a-

Das Geäder von -^tyyia anstralis ist bei H. -Scb. Tab. XII ganz ver-

zeichnet, das von Sti/yia colchica Fig. 10 aber richtig gegeben. Auf Pag. 10

ist auch die Rede davon , dass kein Flügel eine Einschubzelle besitzt , bei

Fig. 42 ist aber jeder Flügel mit einer verschen.
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Tlirifis und Cttestrum jjcliörcii iiiclit iiiil Liyniiierda iiikI Terebru zii-

saninicii und trennen sich uucli durch die ltii)|>cnl)ildun;^ von Cossus; auf den

VordcrflÜKcIn fehlt näuillch die Anliaugzelic , auf den hinteren eiitsprintieii

Hippe C und 7 aus einem Punkte, dort jede ^''sondert. Die Fühler sind wie

bei Cossus, die Laniellcu hei Thrips aher tief aus^escIiiiiKcu.

Hei oberllächlicher Betrachtung Mären die Arten zu Endnyvia zu slel-

leu , mit welcher Gattun«; sie nehst dem Hal>itus auch das Schwärmen nach

Soancnuntcrgauji; auf trockenen Hügeln gemein haben; eine Vereinigung da-

mit verbieten aber die Fühler (bei EuJagn'a zweireihig gekämmt), der

Mangel der Anhaugzelle auf den Vorder-, die vorhandene Einschub/.elle auf

den Hiulertlügela , es ist also die Errichtung eines eigenen Geuus gerecht-

fertigt.

Auch Aesculi und Arundinis müssen getrennt werden ; beide sind in

Lebensweise, Habitus und Itippenbildung verschieden. Erslere lebt als

Baupe in Stämmen und hat den Habitus von Cossus, letztere findet sich als

Raupe in Schilfkuollen und der Schmetterling hat gerundete, von der Wur-
zel aus gleich breite Flügel und doppelt über die Hiuterllügel hinaus ragen-

den langen dünnen I<eib , dessen Gelenke fast länger, als breit sind. Das
Geäder von Aesculi hat H. -Seh. richtig (nach einem Weibe, beim Manne
sind die Zellen etwas mehr in die Länge gezogen) dargestellt, ganz fehler-

haft und unbrauchbar ist aber das von Arundinis und eben so ditferireu wie-

der die Beschreibungeil Pag. 10 und Pag. li von der Zeichnuiit! ,' auf beideu

Seiten ist allerdings von einer Einscbubzelle der Hiuterllügel die Uede, aber

bei Fig. 18 ist keine zu sehen und es fehlt auch da auf den Vorderilugela

die Einschubzelle. Kip|>e 6 und 7 entspringen weit von einander aus dem
oberen 'f heile der Mittelzelle, die letztere als F'ortsetzung des Vorderrandes,

und 8 zieht frei aus der Wurzel ; bei H.-Sch's. Figur entspringen 6 und 7

aus der ol)eren Ecke der Mitlclzelle und 8 bildet den VorderrrinJ derselben.

Bei Aesculi ist auf den Vordcrilügeln die innere Miltelrippe nicht gar

so zackig, wie bei H. -Sch's. Figur; die Miltclzclle ist durch iä Hippen in

3 Felder getheilt; die erste zieht fast mitten durch, doch etwas näher am
Innen- , als am Vorderrande und fast parallel mit demselben ; das dadurcli

entstehende Feld ist wieder hinler Hippe 3 von einer Owc'T'PPe durchscbuit-

teu ; der äussere Theil desselben ist breiter, als hoch, und es entspringt

daraus Hippe 5; die zweite, das Mittelfeld thcilende Hippe geht etwas ober

Hippe 6 bis zu '/i des Vorderraudes der Mittelwelle; das dadurch abgeschlos-

sene 3. Feld ist daher keilförmig und es entspringen aus seiner Vorderecke

Hippe 7 und 9 , aus seinem >'or(lcrraude 10 , aus der Mitte von 7 kommt 8.

Die Hiuterllügel haben die Mittclzelle iu 3 gleich breite und gleich lange

Theile getheilt; der untere ist hinter Hippe 3 von einer Querrippe durch-

schnilteu. die dadurch enl.slehenilcn 2 Felder sind denen der Vorderllügel älin-

lich ; Hippe 2 und 3 entspringen aus der inneren, 3 und 4 aus der äusseren

Abtheilung des unteren TbeiLes der Mittelzellc, 6 aus dem niilllereu, 7 aus

dem oberen Thcilc dcrselbeu, H bildet deren X'orderrand.
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Die Ilippeiibilduiig von yln/HrWrtw ist ftaiiz anders, die MiKcl/.elle der

Vorderllügel ist durcli eine nach innen winlilicli ^^cbroclienc Ouerrippe ge-

schlossen ; Hippe 4 und Rippe 6 ziehen — letztere dnrcli den Winkel der

Ouerrippe und oluie äs(i^;en Al)satz — in dieselhe bis zur Wurzel und bilden

dadurcii eine ziemlich reselniässiij' keilförniitte Eiiischubzelle. Hippe 2 und 3

ziehen ans dem Innenrande, 4 ans der inneren Ecke der Miltelzelie, 5 (nahe

an 4) ans der eingekeilten, 7, 8 (diese beiden kurz /Kestielt) und 9 ans der

oberen Ecke, 10 aus dem Vorderrande derselben j vom Winkel der Ouerrippe

zieht noch eine llippe in die Mittelzelle zum Vorderrande derselben und

schliesst dadurch ein auf die Spitze gestelltes Dreieck ab.

Eben so verschieden von Aesciili sind die Hinterllüsel ; Kippe 3 bildet

den Innen-, 7 den Vorderrand der Mitlelzelle; Hippe 4 und 6 ziehen in die-

selbe, stossen aber bald zusammen , die Einschubzelle ist daher ein ziemlich

kleiner Keil. Rippe 2 und 3 ziehen aus dem Innenraude der Mitlelzelle, 5

aus der eingekeilten , 6 , auf der Ouerrippe etwas üslijü, abgesetzt , aus dem

oberen Felde der Mittelzelle; 8 zieht frei aus der Wurzel, parallel mit 7.

Typhonioidaei
Auch die hierher gehörigen wenigen Arten setzt H. -Seh. zu den

Tineen^ sie bilden aber, wie sich aus nachfolgender Reschreibung ergibt,

mit vollem Rechte eine eigene Zunft. Die Arten fliegen bei Tage, sind

robust gebaut, haben einen zottig behaarten Körper, längliche, an der Spitze

(beim Manne mehr, als beim AVeibe) gern ndele Vordem iigel, halbkreisförmige

Hinlerflügel mit Hafll)orste, kurze, einfarbige Kränzen.

Der Kopf ist eingezogen, uebst Thorax und Brost dicht behaart, die

Augen klein, ganz in den dichten Haaren versleckt, Ocellen fehlen. Statt der

Palpen finden sich nur dichte Haare, wie bei Psyche, (Deulliche Palpen,

wie H.-Sch. II. Band, Pag. 17 sagt, kann ich an meinen 6 Stücken von

Lugrtbris und Ciliaris nicht entdecken.) Zunge fehlt.

Fühler von halber Vorderraiidslänge , borstenförniig , das AVnrzelglied

borstig behaart, beim Manne mit 2 Reihen beiderseits gleich langen, gewim-

perteu , weit von einander und fast horizontal abstehenden Kainmzäh)ien,

beim Weibe borstenförmig mit dicker, filziger Beschuppung.

Hinterleib verhältnissmässig stark, etwas über den Innenwinkel der

Hinterflügel hinaus ragend, beim Weibe mit vorstehendem Legestachel. Beine

kurz, Schenkel zotlig; Hinterschienen wenig länger, als die Schenkel, mit

starken Mittel- und Endspornen.

Das Geäder (untersucht an Ciliaris Weib) ist sehr eigenlhümlich. Die

Vorderllügel führen nur eine freie Innenrandsrippe, die an der Wurzel etwas

gegabelt ist. Die Mittelzelle ist in 4 ziemlich gleiche Theile getheilt, Hippe 2

und 3 entspringen gesondert aus der untern , 4 aus der oberen Ecke des

untersten Theils, 5, sehr nahe au 4, aus dem zweiten Felde, 6 aus dcrAIitte

des dritten, 7 aus der Mitte, 8 und 9 (fast aus einem Punkte) aus der

I
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Vonlercckc des vierten, 10 ans Ys , II ans der MiKe des Vorderrandes,

18 frei.

Die llliiterniig;el lialieii 3 freie luiicnrandsrippeii und eine nur zwei-

llieili;;e Miltel/clle ; die unlere Hälfte ist etwas ;;rüs>icr und län^^cr, als die

obere und dnrcli eine nach aussen winklioli ijebrucliene Querrippe geschlos-

sen ; aus diesem Winkel entsprin;^en dicht an einander Hippe 4 und 5 , aus

dem Innenrande ziemlich weit von einander 2 und 3; aus der oberen Hälfte

en(sprin.i;cn C und 7, jede gesondert ; 8 zieht frei aus der Wurzel,

ßoisduval errichtet für Luyubris und Melas die Gattun;»; Typhonia,

für Ciliaris die Gattun:^ Melnsina ^ und stellt erstere zu den Psi/chiden,

letztere zu den I^ithosien, Ich finde zur generisclien Trennung dieser 3 Arten

gar keinen Grund; dass sie Boisduval vornahm und noch dazu beide

Genera so weit von einander stellt , erklärt sich dadurch , dass er von
hugubvis keinen 3Ianii kennt und seine Luyubris eine andere ist, als die

H ü b n e r'sche.

In den Icones PK 56 gibt er zwei Figuren als Luyubi'is; Figur 9, die

den Mann darstellen soll, gehört zu einer mir unbekannten Art; Figur 10,

das angebliclie Liu/ubris We'iU , ist Cili'itris Weil). Luyubris und Ciliaris

werden im Texte noch für eine Art erklärt und erst im Index meth. 1840

getrennt.

lieide Arten haben im männlichen Geschlechte gekämmte Fühler, sind

also nicht leicht mit Weibern zu verwechseln, dass es aber bei Boisduval
geschehen, ergibt sich ans der Beschreibung der männlichen Fühler, die er

in den Icones: Cytimlriqufs , yarnies ii chai/ue articulation de petits poils

ecailleux verlicilles nennt, auch im Index meth. von Articulis sinyuUs pilis

squamosis instructis spricht, und aus der Figur 9, die unmöglich einen Manu
darstellen kann.

Figur 10 soll LtiyubrisWe\h sein, ist aber ein sicheres Ciliaris Weih,
denn es hat weisse Fransen (was auch im Texte Pag. 99 bestätigt wird)

und schwächere Fühler, als das Weib der echten Luyubris; die weiblichen

Fühler werden in den Icones-. Filifurines (soll Sedi/'oriiies hcissen) leyere-

tnent velues ^ im Index meth.: Setiforines , subpilosnlae i^QHauni, was ganz

gut auf Cilitiris passt.

nirlas Boisduval dilTcrirl nach dem Index meth, Pag. "9 von

Luyubris AwrcU: Fimbriis uluruni niyris, antennisqtie manifeste crassioribus:,

aus dieser kurzen Beschreibung ergibt sich, dass Boisduval auch \on Melas
keinen Mann kennt und seine Melas das Weib unserer //i/^m/;>7* ist, das sich

el)cn dmcli die schwarzen Fransen und dickeren Fühler von dem von Ciliaris

unterscheidet.

Boisduval erthcilt seinem Genus Ti/phonfa in den Icones Neben-

angen (auch nach O ch senbe imer soll i>M//HA;/A- welche hal)en) , Luyubris

und Ciliaris Iia1)en aber keine. Sollte die Art, welche Boisduval Figur 9
als Luyubris Mann abbildet, wirklich welche haben, so wäre sie vielleicht

gar eine Zyyaenide und in die Nähe von Procris gehörig; nnmüglicli ist es
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nicht, dass wir es hier entweder mit einer von Figur 10 weit verschiedenen

Art oder mit einem Exemi»lere mit falschem Kopfe zu thun haben
,
denn die

Typhonien hahen einen eiiisezoircnen Kopf, was bei Fis;"r 10 «anz siit aus-

gedrückt ist , bei l''i;;;ur 9 steht aber der Kopf so weit vor , wie bei den

T?rocriden.

Nachdem ich mich über Boisduval's Luijuhris und Melas ausgespro-

clieu, bleibt noch seine Ciliaris iibris. Als den Manu hat er jedenfalls die

echte, als Weib wahrscheinlich auch; nur mag er vielleicht seinen Irrthum,

dass er es in den Icones als Luijubris Wc'ih abbildete, nicht eingestehen;

da er Wallis als Heimat angibt, so erhielt er wahrscheinlich seine Exemplare

vonAuderegs und der kennt C*7(V«m zu gut, als dass er ein unrechtesWeib

mittheilen könnte. Nebst Wallis gibt Boisduval noch Dalmatien als Hei-

mat an, was mir verdächtig scheint; ich habe ans diesem Lande immer nur

Lxiffubris erhallen.

Der Mann von Lugubris scheint wenig bekannt zu sein ; Punctata

H.-Sch. stiuimt ganz damit, nur ist das Weiss an meinen Exemplaren nicht

so grell, mehr schimmelarlig und die Miltelmakel ist bestimmter ausgedrückt.

Melana H.-Sch. (derzeit noch ohne Text) zieht Heydenreich zu

Luguhris , es ist aber jedenfalls eine davon verschiedene Art, zu der viel-

leicht Lugubris Hb. 294 das Weib ist. Diese Figur S94 differirt von Fig. 217

ira Habitus und Flügelschnitt so sehr, dass Beide kaum zusammen gehören

können.

Die Weiber von Lugubris haben den Legestachel zuweilen ganz ein-

gezogen und den Afterbüschel getheilt (oder ganz abgerieben), wie Hüb-

ner's Figur 217, die auch Ochsen liei m er fälschlich für einen Mann er-

klärt; der Hinterleib erhält dann, wie T re It schke — X. Band — ganz

richtig bemerkt , ein männliches Ansehen ; wirkliche Männer sind schon

wegen der langen Kammzähne der Fühler nicht mit Weibern zu verwechseln.

Noch muss ich bemerken, dass eigentlich der Figur 816 (unserer jetzi-

gen Ciliaris) hätte der Name Lugubris bleiben sollen und Figur 817 (die

dermalige Lugubris) neu zu benennen gewesen wäre, doch die Namen noch-

mals zu ändern, würde nur neue Confusionen herbeiführen.

Die Franzosen wollen in Lugubris und Melas durchaus Sackträger

sehen; Herr Steutz versichert mich, dass er die Puppen von Iiugubris aus

faulem Hol/.e herausstehend gefunden habe und dieselben denen der Cossiden

ähnlich seien, was mir glaubhafter scheint; nicht läugnen kann ich übri-

gens, dass ich einst bei Baden eine lange, mit feinen Sandkörnern bekleidete

leere Röhre fand, die ganz mit einer von Herrn Bruand später erhaltenen

Zeichnung eines angeblichen L?«f/(/6>VÄ-Sackcs übereinstimmte; Herr Bruand

will die todteBaupe im Sacke gesehen und nach der Loupc gezeichnet haben.
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Psychoidae.
Will mau iiiclil auch die Talaeporien wieder zu den Psychen ziehen,

was gewiss Niemanden einfallen wird, so müssen auch die von H -Seh. als

Genus Canephora ausgeschiedenen Arten bei den Tineen bleiben; Heyd eu-

re ich stellt letztere Galtiing wieder zu den Pnychen.

Zu bemerken ist hier iil)ris;ens, dass für die Canephoren Stephens
liiuKst das Genus FM/rtCrt errichtete, H.-Sch. also Unrecht tliat, einen neueii

Namen zu geben.

Von den echten Psychen kann ich wegen ungenüitjender Bezeichnung

Vralensis Freyer und BicoloreUa Boisd. gar nicht, Hirtella Ev. nur

unsicher einreihen. Grandiella B. soll nach H.-Sch's. mündlicher Mitlhei-

lung ein verllogener Gafit. f'ranconica Mann sein.

Die übrigen Arten theile ich unter möglichster Berücksichtigung ihres

Habitus folgendermassen ab :

A. Vorderflügel 10 Rippen
,
jede gesondert, Hintcrflügel 7 Hippen, jede

gesondert.

B. Vorderflügel 18 Rippen , 4 und .) auf einem Stiele, 8 und 9 auf einem

Stiele; Hinterflügel 8 Rippen, 4 und 5 auf einem Stiele. (Von Abth. F.

durch schwächlichen Bau verschieden.)

C. Vorderflügel 11 Rippen, 4 und 5 ganz nahe an einander, 7 und 8 aus

einem Punkte entspringend; Hinterflügel 7 Rippen, worunter 4 iiHd 5

am nächsten an einander.

D. Vorderflügel 11 Rippen, 4 und .i, 7 und 8 gestielt; Hinterflügel 7 Rip-

pen, 4 und 5 gestielt.

E. Vorderflügel 1 1 Rippen, % bis 5 gleich weit von einander, 7 und 8 auf
einem Stiele; Hinterflügel 7 Rippen, 4 und b auf einem Stiele.

F. Vorderflügel 12 Rippen, 4 niid 5 aus einem Punkte oder ganz kurz

gestielt, 8 und 9 auf einem Stiele (9 manchmal fehlend): Hinterflügel

8 Rippen, 4 und 5 auf einem Stiele (6 manchmal fehlend) , also ziem-

lich wie bei B, Schmetterling aber wie alle von Abtheilung C an-
gefangenen Arten mehr plump und zollig.

G. Vorderflügel 10, Hinterflügel 5 Rippen, alle gesondert, höchstens 6

und 7 der Vorderflügel gestielt oder aus einem Punkte.

H. Alles wie bei G. , die Vorderllügel aber nur mit 9 Rippen, da Rippe 9

fehlt.

Millieriel la.

Diese Art hat den Klügelschnitt von Opacella , ist aber grösser und

robuster, der Körper viel zottiger, braungrau , die Fühler mit laugen^ etwas

gekeulten Kamuizähuen , die gegen die Spitze zu allmälig kürzer werden.

Die Flügel siud schwarzgrau, dünn beschuppt. Die vorderen haben 18

Rippen, wovon 4 und 5 aus einem Punkte entspringen, 8 und 9 auf langem

Stiele stehen. Die Hinterflügel haben 8 Hippen ; die Mittelzelle ist durch

R
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Rippe 6 gleich gctiieilt, die milerc II;llf(e is( länger, als die obere; aus dem

IiinenriiiKlc der uiilcren eiilsivriiiKCii Hippe 8 und 3, aus ihrer Ecke auf sehr

kurzem Stiele 4 und 5; aus der Vorderecke des oberen Theils der MiKelzelle

entspringt 7, frei aus der Wurzel 8.

Das Weib habe ich nur in der Puppenhiilse vor mir; diese ist braun,

am Anfang und Ende gelb , wie alle verwandte)!. Der Sack ist dem von

Atra ähnlich, nur lockerer gebaut und mit wenigen Fäden — bei Atra

ziemlioii dicht — umsponnen. Herr Bruaiid fand diese Art bei Hesan9on

und vermuthete darin Fasciciilella H. -Seh.; da sie davon verschieden, so

benannte er sie zu Ehren des Herrn M Uli er in Ljon.

Fasciculella.

Fasciculella H. -Seh. möchte ich für Stetinensis Her in i^ (Stett. Ztg.)

halten, wenigstens stimmt H. -Scir». Figur 106 in Habitus und Färbung

ganz damit überein. Stetinensis wird bei H.-Sch. ganz stillschweigend über-

gangen, von Fasciculella wird kein Fundort angegeben.

Tab. XVI, Fig. 6 zeigt Fasciculella mit 11 Rippen der Vorder-, 7

Rippen der Hinterllügel , Fig. 3 Viciella mit 12 Rippen der Vorder-, 9 Rip-

pen der Hintertiügel. Dass erstere Art auf jedem Flügel eine Rippe weniger

bat, erklärt sich dadurch, dass auf der vorderen Rippe 9, auf der hinteren

Rippe 6 fehlt; dass diess bei Viciella vorkommt, oavon bin ich durch ein

selbst gezogenes Exemplar überzeugt, das keine Rippe 6 der Hinterllügel,

auf den Vorderflügeln aber auf der linken Seile 11, auf der rechten 13 Rip-

pen hat.

Auch H.-Sch. kann gar wohl ein ähnliches Exemplar in Händen ge-

habt haben 5 Herr ßruaiid schreibt mir, dass ihm H.-Sch. zwei verflogene

Exemplare von Fasciculella mitlheille, deren Rippen mit Tab. XVI nicht

übereinstimmen, was noch mehr für das Eingehen dieser Art spricht; denkt

man sich zu H. -Sch's. Fig. 6 die Rippe 9 der Vorderflü{;el , Rippe 6 der

Hinterflügel hinzu, so bat man auch gauz die Rippenbildung von Viciella;

Rippe 3 und 4 der Hinlerl.ügel sind wohl bei Fasciculella etwas mehr ans

einander gekrümmt, als bei V^iciella^ was aber ein Fehler in der Zeichnung

sein dürfte.

T abane IIa.

Von dieser Art erhielt ich 3 Männchen von Herrn Becker aus den

östl. Pyrenäen i wer den Namen gegeben, ist mir nicht bekannt. Tabanella

ist eigenlliümlich geformt, sie hat den schwächlichen Bau von Alhida , die

dünne schwarzgraue Besciiuppung von Muscelkij die Flügel sind an der

Wurzel sehr schmal, nacli aussen sehr erweitert und gerundet, der Körper

ist scliwach mit langen schwarzbraunen Zotten, die nicht so dicht stehen,

wie bei Muscella. Die Fühler sind, wie bei dieser Art, mit langen , etwas

gekeniten Kammzähnen , die gegen die Spitze zu kaum kürzer sind. Die

Flügelrippen sind wie bei Muscella. Der Sack — ich habe nur 8 weibliche
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— lai aus selir langen rciiicii
,

qiierj»;elc^lcii 8lciigclii lose /u.saiiiniciij{e\vc(i(

und fein iiiiispuiiiieii) er ist verliälliiissniü.ssiä: breit und kiir^, fast eben so

brcK, als lau;»'.

Medi ter ranea.

Diese Art scheint um das ä:anze Mtttelnieer verbreitet zu sein j ich

traf sie hei Marseille, Carthaj^ena, Mala:>:a und Honda, Herr Mann bei

Fiuuie , Constanlino|iel und Urussa ,* französische £ntoniolof;eii hallen sie

Iheils ü\r Muscelta, theils für Hirsutella. In der Beschreibung kann ich kurz

sein} Statur, Kiiiiler und Hippen sind wie hei Plumifera ^ die Art ist aber

fast doppelt so gross, dichter und dunkler schwarzgrau beschuppt, der Kör-

per noch etwas zottiger.

Den Sack fand ich bei Marseille auf einem Hügel an Graswurzela

dicht am Boden befestigt, nur wenige Stücke an Steinen j er hat die Form

von Plumi/'era, ist aber grösser, mit gröberen Stengeln und VVurzelrinden

bekleidet.

Zwei weibliche Säcke , die ich fand , verschafften mir Männer in

Menge j kaum wollte ich sie in die Schachtel stecken , so waren die Män-

ner — die sicii sonst ganz spärlich zeigten — in und um dieselbe zahlreich

vorbanden, krochen gierig und mit lang ausgestrecktem Hinterleibe zwischen

den angespiessten Schmetterlingen und Säcken herum , dass sie ganz leicht

zu spiessen waren, und waren sehr geschäftig, den Hinterleib in die weib-

liche llöhre zu zwängen, was sie auch so behende ausführten, dass ich die

Begattung kaum schnell genug verhindern konnte«

Hirsit tella

Kam mir erst einmal im Juni am Schneeberge vor , wo sie am Lu.x-

boden im Sonnenscheine flog ; sie scheint wie Pltnitistrella nur eine Bewoh-

nerin der Alpen zu sein. Ochsen heim er's Angabe, dass sie in der Wie-
ner Gegend vorkomme, dürfte um so mehr zweifelhaft sein, da auch die

Verfasser des Wiener Verzeichnisses die Alpen als Aufenthaltsort und r«s-

silayo alpina als Xahrungspllanzc angeben, um Wien aber meines Wissens

noch kein Sammler eine Hirsutella fand. Ochsen heimer sagt wohl (IV. B.

801): Ist mir seit 8 Jahren in der Wiener Gegend nicht vorgekommen;

diess dürfte aber wohl so zu verstehen seiti , dass er während 8jährigem

Sammeln in hiesiger Gegend diese Art nie fand.

Treitschke's Notiz bei Hirsutella (X. 1. 171): „Ziemlich selten,

Juli, Sack lang, aus Gras und Pllanzentheilen,'' ist gar nicht zu beachten

und \> abrsclieinlich wie so vieles Andere nur nach dem Hörensagen hin-

geschrieben; so viel sich aus dieser Schilderung des Sackes entnehmen lässt,

dürfte er zu Opacella geboren , die in Steiermark und der Scbneeberger

Gegend, im Thulc bis zur Kruramholzregion, nicht selten ist.

R*
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Ptumi s t r ella.

Doisdiival und nach ilim H.-Scli. geben Nord-Krank reich als Heimat

an; ich hahe von da nie eitie erhalten, wohl aber kommt Pltimistrella auf

Alpeiiwiesen Steiermarks und Kärnthens vor.

Hey den reich fuhrt Pliimistrella Hb. und Plumi'yerella Bsd. als 8

verschiedene Arien auf, Plii/nigeretla bei Boisd. ist aber wohl nur ein

Schreibfehler, da Hiibuer's Fig.. 213 dabei citirt ist.

Albida — Plumosella,

Die SchmeKerlinge Beider sind ganz gleich, nur die Sacke difTeriren ;

ich fand die von Plumosella bei Ronda und erzog auch den Schmetterling

daraus ,• sie waren zwischen den Zweigen von Vlex australis, besonders wo al-

lerlei Abfalle von Blüthen etc. zusammengehäuft lagen, versteckt. Einige waren

bloss von feinen, quer gelegten Spitzen des Vlex verfertigt, daher der Vi-

ciella ähnlich, doch zarter; andere, die wieder von den Abfällen der gelben

Blfitheii verfertiget waren, hatten in dieser Bekleidung schou mehr Aehiilich-

keit mit Albida. Moos war nirgends zu treflFen
,
gewiss würden sonst die

Psychen sich auch dessen zur Verfertigung ihrer Säcke bedient haben.

Cochliopoda.
Den Namen corrigirfe Agassiz, Die einzigen zwei Arten dieser Zunft

lasse ich nur den ersten Ständen zu Liebe beisammen, glaube aber, dass sie

Stephens ganz richtig trennt, da ausser dem ganz verschiedenen Habitus

Testudo Mittel- und Endsporuen , Asellus aber nur Endspornen hat.

Drepannlides.
H. -Sch's. Zunft der Ciliciden muss eingehen. Ausser dem verschie-

denen Ursprünge von Rippe 8 der Hinterflügel , die bei CiHx Hiit 7 auf

einem Stiele, bei Platypteryx frei aus der Wurzel zieht, ist gar kein Un-

terschied, und diess reicht zur Errichtung einer eigenen Zunft so wenig

aus, als z. B. bei den Geometriden. H. - S c h. stellt wohl Tab. XVII, Fig. 86

Cilix mit einfacher , Platypteryx mit durch eine gleichdicke Rippe gleich-

getheilter Mittelzelle dar, die Wahrheit liegt aber in der Mitte; die Zellen

sind sowohl bei Cilix., als Platypteryx fein getheilt. Bei Platypteryx hat

Abth. A. End-, B. Mittel- und Endspornen der Hinterschienen.

Saturniina>
Caloptera ist nach Agassiz ein Diptern-Getms ., der Name mussle

daher geändert werden.

S «9 t u »' t« i tt,

Caecigena.

Der Schmetterling entwickelt sich im September und October, H. -Seh.
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f;il)( den Jtiiii an; er hä((e die riclilige FiiiK/.ei( hei Trei I .sc li ke (X. Bd.)

finden künnen.

Bombycidaea
Der verschiedene Ursprung von Hippe 7 und 8 der Hiiilcrfliisel ist

iiicr nicht xu beachten, öderes luiissten eine Men^^e Gattnn;;en errichtet, oTl

ganz ähnliche Arten ;u;elrennt, unähnliche, z. B. Crataeyi und Pnini ^ zn-

sannnen;u;e:j(ellt werden. Der üehersicht halber führe ich die bisher errichteten

Gattungen als Unterahtheilungeii auf, halte sie aber aucii als solche für

zieiulich werthlos, da die Merkmale zu schwankend sind; Eriogaster /.. B.

soll wolligen After der Weiber haben, Loti entbehrt ihn, ist aber doch nicht

von den verwandten Arten zu trennen.

Das Richtigste ist hier wieder die Form; allen Arten des Genus

Bombtfx kommt ein gerader , allen Gastropachen ein ausgezackter lunen-

rand der VorderlUigel zu. Mfisoffoita halte ich auch zufolge ihres eigenthiim-

lichen Habitus und Flügelschnittes für eine ganz gut haltbare Gattung.

Lasiocampa ^ so weit verschieden ihr Geäder auch ist , wird gewiss

Niemand von den Bombyciden trennen wollen, schon der Raupe wegen,* wir

haben hier nur wieder einen schlagenden Beweis, dass mit dem Beachten

der Rippen allein iiiciit immer durchzukommen ist.

Betu lifolia.

Bolsdnval ilndex meth.\S\ü) und nach ihm H. -Seh. und Hcyden-
rcich führen bei dieser Art Fabrizius auf, der al)er gar keine Betuli-

folia hat. IlicifoUa Fab. {Ent. syst. III. Pay.42i) citiren Ochsen heim er

(im 3. und 4. Bande) und Boisduval {CheniUes d' Europe) bei Betulifolia,

sie gehört aber sicher zur Linue'schen Art.

Castrensis.

Eine Abart mit einfarbig bleichgelber Oberseite hat Herr Bei Her de
la Chavignerie in 8 weiblichen Stücken bei Paris erzogen und in de»

Annales de la Societä entom. 1851 ala Var. Taraxacoides abgebildet.

Crataeyi — Ariae.

Ariae H b. halle ich nur für ein dunkles Weib von Crataeyi] Herr

Frej'er liefert Tab. 488 als Ariae einen gewöhnlichen Mann und ein dunk-

les Weib von Crataeyi; Tab. 500 als Crataeyi ein kleines Paar dieser Art j

die auf beiden Tafeln beigegebeuen Raupen beweisen , dass wir es nur mit

Einer Art zu thuu haben. Herr Frey er glaubt Ariae fÜT etwas Anderes hal-

ten zu müssen , da er die Raupe auf Alpen gefunden.

Catax — Everia.

Von jeher wurde gestritten, welche von beiden Arten die Linn^'sche
Catax sei, und Herr Zell er hat sich neuerlich für letztere .\rt ausgespro-

chen; es ist auch ziemlich wahrscheinlich, dass L i nue's Beschreibung zu

letzterer gehört; die Gegeneinwendung, dass Linu6 Roesefs Abbildun-
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geil von Catax ci(irt, aber eben so i^euichtii;, ich lasse also beiden Arten

die einmal aii;£;enonimcnen Naiuen ; jedenfalls ist Linn6 nur selbst Schuld,

dass seine Beschreibung Zweifel lässt.

Trifolii.

Unter einer grossen Menge Gast, trifolii und medicaginis aus Brussa

erhielt ich auch ein Männchen und mehrere Weibchen von H. -Sch's. Tere-

tiii ; beim Männchen ziehen allerdings die Binden mehr geschwungen und

viel näher au der Wurzel, als bei Medicaginis, die Weibchen bieten aber

alle Uebergänge zu Medicayiuis und Trifolii.

Iiiparides.

Dass Cnethocampa nicht in die Zunft der Bombgciden gehört , ist

sicher, es ist auch schwer zu begreifen, wie sie so lange damit verbunden

bleiben konnte; eben so sicher ist aber auch, dass sie keine Notodonte ist,

wofür sie H.-Sc h ff. erklärt.

Ich sehe in der Raupe nur eine gewöhnliche Liparide , beim Schnitt-

terlinge hat die IVippe .5 der Hinterflügel allerdings eine andere Stellung,

aber wir sehen dasselbe auch bei der vorigen Zunft und bei Porthesia

auriflua fehlt sie gar, « ährend sie hei chrgsorrhoea gleich stark vorhanden

ist; will man Cnethocampa nicht bei den Lipariden lassen, so mag sie eine

eigene Zunft bilden , eine Notodonte ist sie einmal nicht, diess beweisen

Itaupe, Puppe und vollkommenes Insect.

Mit der Eintheilungder übrigen Li;ia77'rfe« bin ich auch mit H. -Seh. nicht

ganz einverstanden j eine generische Trennung äev Terebgnthi, Detrita, Lapidi-

cola und Atlantica von Ruhea scheint mir uicht nöthig, da sich ausser dem,

dass die ersteren Arten nur Endspornen, letztere aber auch Mittelspomen der

Hinterschieneu hat, kein Unterschied findet; Dispar hat ausser dem wolligen

After des Weibes auch keinen Unterschied j wollte man diesen zur Trennung

benutzen , so müssle auch Selenitica von Dasgchira getrennt werden. Ich

lasse also alle genannten Arten in einer Gattung beisammen , und wähle

dafür, da Liparis schon seit 1738 ein Fischgeuus , den von n.-Sch. für

Rubea allein gebrauchten Namen Ocneria. Salicit bleibt dann allein im

H. -Schaff er'schen Genus Lf/;rt>-iA- stehen, erhält aber den S teph en s'schcn

Namen Leucoma. Sie unterscheidet sich von Ocneria durch aus der Mitte

des Innenrandes der Mittelzelle C''ei Ocneria im äusseren Drittel) entsprin-

gende Rippen 2 , au ihrem Ursprünge weiter von einander stehenden Rippen

3 bis 5 und gestielte Bippen 6 und 7 der Hiuterflügel.

Coenobita, Coenosa und V. niyruni hat H.-Sch. in einem Genus, hier

glaube ich wieder , dass jede Art ein eigenes bedingt. Abgesehen von den

Raupen trennt sich Coenobita durch den eigenthümlichen noctuenartigen

Habitus, die beim Manne kurz kammzähnigen , beim Weibe borstcnförmigeu

Fühler. CoenoAU und V. Nigrum haben wohl in beiden Geschlechtern ge-
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kämmte Fühler, hei ersterer Art sind sie aher von lialher Vorderrandslüiige^

liei letzterer von wenif; mehr, als einem Viertel desselben.

Penthofthera hat weder in Natur, noch hei II.-S(h"s. Fiyiir 28 auf

Tab. XX eine Anhangzclle der Vurderflii^el, nach Pag. 131 und 133 soll sie

aller eine besitzen.

Cn et ho c unipa.
Pinivora soll nach H.-Sch. eine eijjeneArt sein; die Raupe kenne ich

ni«iit ; am Schmetterlin;ir finde ich aber ausser etwas schwächerem Halb-

monde der VorderllÜKGl keinen Unterschied von Pitt/ucnmpa.

Maritima H.-Sch. lasse ich weg, da er sie nicht beschreibt.

Orgyiu,
Dubia — ,s; /) lend id a.

S/ilendida ist gewiss nur Var. von Dubia ; die Ranpen beider besitze

ich ausgeblasen; sie sind nicht wesentlich verschieden.

Splendida ist in Andalusien als Raupe zu Tausenden auf allerlei

Sträuchen, besonders Eichbüschenj meine Zucht lieferte aber fast lauter

Weiber.

Eine andere Var. erzog Kindermann bei Tokat und Amasia; sie

ist bei H.-Sch., Fig. 164, abgebildet; ich nenne sie Turcira,

Bei dieser hat das Gelb die Oberhand, die dunkelbraunen Bänder der

Vorderfliigel sind daher sehr verschmälert, die Hinterllügel rein goldgelb

mit schmaler Randbinde. Bei Splendida herrscht auf Vorder- und Hinlerflii-

gel das Braun mehr vor; bei Dubia ist das Gelb auf den Vorderflügeln ganz
bleich, auf den hinleru aber goldgelb.

Iiithosioidaea

Nota kann nur hier untergebracht werden , so sehr auch ihre vier-

zehnftissige Raupe und ihre Verwandlungsart widerspricht.

Zu den Pt/raliden mit drei freien Innenrandsrippen kann sie nicht ge-
hören , denn sie hat nur zwei. Von denen mit zwei freien innenrandsrippen

{Herminia, Hypaena etc., die H.-Sch. zu den A'octMP« zieht , die aber viel-

leicht eine eigene Zunft bilden) differirt sie durch den Mangel derOcellen und
den Rippenverlauf, stimmt aber eben darin mit den Lithvsien überein.

Quadra hat im männlichen Geschlechle 6 , im weihlichen 7 Rippen der

Hinterflügel, RnbricolUs in beiden Geschlechtern 8; bei ersterer Art stehen

3 und 4 auf einem Stiele (5 fehlt); bei letzterer entspringen 3 u. 4 neben
einander, und 4 u. 5 sind gestielt; es erfordert also jede Art ein eigenes

Genus mit demselben Rechte , wie Lithoiia und Setina.
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Nutlar i ft.

Muri na.

Cinerascens H. -ScIi. ist eine gewölinliclie Muriiia. Letztere nennt er

die grösste Art der Gattung
,
gibt aber gleicli darunter Cinerascens grösser

als Murina an.

Setina.
A V r a t a.

Diese von Meii^tri es aufgestellte, im Caucasns gesammelte, Niemand

bekannte Art fällt waltrsclieinlich mit Flavicans B. zusammen; zwei von

Kinder mann in Grusien gesammelte Exemplare der letzteren machen

meine Vermutliung sehr wahrscheinlich.

Aur ita — Ramosa.

Aurita und Ramosa erkVArt (nach einer brieflichen Mittheilung des Herrn

Ma^'cr-Diir iu Burgdorf) Herr de la Harpe in Lausaune für Eine

Art, und will nachweisen, wie Aurita, je höher sie gehe, eudlich zu Ra-

mosa werde; da sich Uebergäüge voneiner Art zur andern finden, so ist daran

durchaus nicht zu zweifeln, und die älteren Schriftsteller haben somit Recht

gehabt, beide für eins zu halten.

Herr .\iideregg theilte mir mehrere Paare eines Thieres reit, das ge-

nau das Mittel zwischen Aurita und Ramosa hält ; es hat die goldgelbe Farbe

der ersteren, die schwarzen, nur feineren Aeste der letzteren? die Weiberge-

hen aber unmerklich in Ramosa ühor (das von H.-Sch. bei Ander eggii

erwähnte Weib gehört zu dieser Varietät).

Herr Anderegg behauptet, Aurita und Ra/nosa seien zwei ver-

schiedene Arten , deren erstere die niederen Berge , letztere die alpine Re-

gion bewohne j nur wo Aurita und Ramosa im Mittelgebirge zusaramen-

stossen, begatten sie sich unter einander und kommen dann iu allen Ueber-

gängeu vor; ich glaube, dass eben dieses Begatten dafür spricht, dass beide

nur Eine Art sind. Er schreibt mir ferner , dass er Aurita und Ramosa oft

erzogen habe (ob beide Raupen verschieden, meldet er mir nicht), und dass

sich die Schmetterlinge in der Gefangenschaft eben so leicht unter einander

begatten, dass ihm aber die Zucht aus solchen Eiern nie gelungen sei; es

ist diess sehr zu bedauern , und es « äre auch höchst interessant zu wissen,

ob iltf;«o««-Raupen, in die niedere Region gebracht, schon in nächster Gene-

ration Aurita liefern, oder ob es dazu mehrerer Generationen bedarf.

Boisduval beschreibt im Index meth. einen Hermaphroditen , der

rechts Aurita Mann, links Ramosa Weib sein soll; Frey er hat dasselbe

Stuck Tab. 392 abgebildet,- es ist kein Hermaphrodit, sondern ein Weib und

hat die Flecke auf der einen Seite nur im Mittelraume zusamniengenosseu
;

ein eben so gezeichnetes Aurita Männchen sandte auch mir Herr Ande-
regg als einen Hermaphroditen.
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Irrorella — Andere gyii.

Auch diese beiden Arten stehen in demselben Verhältnisse /n einander,

wie die vorigen; Andereggii (von Hrn. Anderes;*? früher für tli/hfid von

Irrorea und Rnmosa ii;eliallen) ist nur alpine \'ar. von Irrorellti. UenUehcr-

l^aiiK zwischen beiden macht Siynata Borkli , bei der die Piincte nur im

Alltlelraumc ausjjellossen sind, daher, wie c h s e n li e i m c r säst, ein rö-

misches V z\>'ischen zwei I bilden, und Freyeri Nikerl, die sich nur durch

bleichere Grundfarbe und theilweises Zusammenfliessen der schwarzen Puncte

von Irrorella unterscheidet.

Nikerl und Fre3-er «;eben die Grösse von Freyeri etwas ;u;erin-

^er und die Flügel schmäler als bei Irrorella, sonst aber keinen erhebli-

chen Unterschied an ,* meine Irrorella vom Grossglockner sind so s;ros8, wie

die hiesigen, nur viel blässer j^efärbt ; ein Exemplar zeigt die Puncte schon

etwas aus^jeflossen.

Ro s c i d a — M e t a n omos.

Auch hier wiederholt sich dieselbe Erscheinun;^; wie bei Aurita und

Ramosa. Irrorella und Anderegyii ; die alpine Melanomos ist bleicher gelb,

russiü' überflogen, die schwarzen Puncte sind mehr oder weniger ausgeflossen ,'

ein Haupttinterschied von Roncida soll an den schwarzen Schulterdecken lie-

gen, aber H e r r. - S c h ä f fe r's Figur zeigt schon gelbe, und auch Nikerl
sagt (Stett. Zty. 1845 Pag. 104), dass sich bei massiger Vergrösserung au

der Vorderflügelbasis einzelne gelbe Härchen zeigen.

Ktthlw einii.

Ueber Kuhlweinii sind die wenigsten Sammler im Klaren ; es kommen
sowohl Roseida als Aurita mit gelbem Hinterieibe vor, ich kann aber keine

dieser Abänderungen für eigene Art hallen, da bald die ganzen Segmente,

bald nur die Uinterränder derselben mehr oder weuiger gelb gefärbt sind.

Zu Roseida gehören : Kuhlweinii T r e i t s c h k e , H ü b n e r und

B i s d u v a 1
,' zu Aurita: Kuhlweinii Freyer. Hübner's Figur ist

ziemlich misslungen, zu gross und zu lebhaft gelb j es wäre sehr verzeih-

lich, sie zu Aurita zu ziehen, alier die Abbildung ist wahrscheinlich von

K u h 1 w ein selbst veranlasst, und da Treitschke angibt, dass Kuhl-

tceiuii bei Frankfurt an der üdcr entdeckt wurde, so kann sie nicht zu Aurita

gehören, die in Deutschland nicht vorkummt. Am besten sind lioisduval's

Figuren (.Icones planche 58). Diese /.eigen in Grösse , Form und Färbung

ganz die Aehnlichkeit mit Roseida; da Uoisduval sagt, dass er seine

Exemplare von Treitschke selbst erhielt, so bleilit kein Zweifel, dass

Beide dasselbe Tliier vor sich hatten.

Hier ist noch eine Setiua r.u erwähnen, die Herr F re.> er auf Tab. 530

abbildet ; sie ist grösser und lebhafter als mir Roseida je vorkam , in der

Zeichnung aber nicht verschieden: /.» Auritu kann sie der angegebenen Hei-

S
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malli : Hiiiter-Poinniern nach, auch iiichl i>ehüreii. Um zur Verwirrung das

Seinij^e inöalichsl heizutragen , uählt Herr Frej'er für seine Art den Na-
men Compluta, unter welchem H ü b n e r ganz deutlich Aurita alihildele und
bemerkt, dass Hübner die wahre Aurita nicht abgebildet habe (was ist

denn dann Fig. 108?).

Kerner erklärt er sie fin- ,,etne mögliche Var. von Kuhtweiitii mit

schwarzem statt roslgelbem Hiiiterleibe." Alle Autoren wissen ausser dem
gelbeu Hinterleib kein weseiilliclies Merkmal für Kuhlweiuii anzugeben ;

Herr Frey er scheint aber, seiner Bemerkung nach, doch noch andere

gefunden zu hal)en, deren Bekanntmachung er dem entomologischen Publicum

nicht vorenihallcn sollte. — Auch Heyde)i reich führt Compluta Hüb-
ner als eigene Art auf und vereinigt damit Compluta Frey er; über letz-

tere will ich nicht urtheilen, bevor ich sie in natura gesehen; erstere ist

aber, wie gesagt, eine ganz gewöhnliche Aurita.

IJ i t h o s i u.

C e r e o l a.

Diess ist eine ganz sichere Lithosia^ wie die mit 3 auf langem Stiele

stehende Rippe 4 und die fehlende Kij)pe 5 der Hinterflügel beweist,* mit Un-

recht stellt sie Heydenreich zu Setiiiu ; bevor wir das Hübner'sche
Werk besassen , hatte Herr Manu sie Stoeberi ^ ich Monticola genannt.

P lumheo la.

Die Franzosen nehmen für diese Art B o 1 s d u v a l's Namen: Com-
plaiiula , der aber nicht bleiben könnte, wenn auch die Art nicht von H ü b-

n e r unter obigem Namen frülier abgebildet wäre, da Z i n c k e n sie schon

1817 Lurideola nannte, Boisduval sie aber erst 1834 als CompUinula

lieferte.

P alleo la — XJ nita.

Hätte man sich lediglich an die Hübncr'schen Bilder gehallen, so

wäre nie eine Confusion bei diesen beiden Arten entstanden.

H ü b n e r's Uitita , Fig. 93 (Unita , nicht wie H.- Seh ff. sagt, Pal-

leola unterschrieben), ist die echte; Palleola Hb. 221 stellt ganz gut eine

hier zwischen Mödling und Baden im Juli und August gemeine Art vor, die

Ochsen heim er als Gilveola beschrieb; H ü b n e r's Palleola zieht er

mit Unrecht zu Viiita; auch H.- Seh ff. thut diess und findet die Abbildung

daher sclilechl. Dass O c h s e n h c i m c r's Gilveola mit Palleola H b. zusammen-

fällt
,
geht aus T r e i t s c h k e's Angabe (X. I. 166) hervor ; T r e i t s c h k e

musa ihr zufolge die c h s e n h e i m e r'schen Originale gesehen haben.

Vnita zeichne! sich durch lebhaft hochstrohgelbe , etwas glänzend bestäubte

VorderHugel, Palleola durch mattes, bleiches, fast glanzloses Lehmgelb aus;

sonst findeich gar keine wesentlichen Unterschiede, halte aber doch beide

Arten für verschieden, dn sie sich in der Färbung constaiit zeigen; die Hin-
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terfliigel sind bei beiden Arten am Vorderrande bald mehr, bald weniger,

bald ^ar nicht schwarz aii;j;eflo;!;^n.

Palleoln ist im Ausmasse und Kliijtel.schniKe veränderlich; kleinere

Exemplare betrachtet Freund Hering (Sletl. Ztg. 1848 Pag. 104) als Gil-

reota Ochsh. und trennt sie als eigene Art von Palteola.

RoisduvaTs Unita (Icones j/lniiche ig, Fig. 3) gehört der Abbildung

und Beschreibung nach, worin die Färbung: Jaune - nanking
^
pule et uni-

forme genannt wird, sicher zu Palleoln; der Beschreibung nach auch seine

Gilveoln, die er wegen allzugrosser Aehnlicbkeit mit Unita gar nicht abbil-

det, und dabei Oc hs enheim e rn das gefehlte Cilal von Cinereota Hb.
{Achroea alvearia Fab.) nachschreibt. Den Iconen (Pag. 104) niicb , soll

die Raupe von Gilveola in den C/tenilles d^ Europa abgebildet sein; sie ist

aber daselbst nicht erschienen.

Vit e It i n u.

Niemand, auch kein Wiener Entomolog, kennt diese Art, ohschon sie

Treitschke ,, fast alljährlich in Fichtenwäldern, auf Wienerbergen (wohl

bei Mödliug?) Mitte August'*' gefanjren haben will. Ich möchte Vitelliiui, der

Beschreibung nach , fiir eine verdorbene Palteola halten, üiese Art ist nm
Mitte August ziemlich verflogen, und ihre Vorderflügel werden, wenn sie

lange dem Regen ausgesetzt sind, grau, die hintern aber behalten, da sie

durch die vorderen geschützt sind, ihre natiirliclie Farbe. Tre i t s c h k e neinit

auch die Fransen weiss, was um so eher auf verbleichte Exemplare von

Palteola schliesseu lässt.

Dass Vittetina B oi s d. (PI 5") eine andere Art ist, als die T re i t sch-

ke'sche, hat bereits Hering {Stett. Ztg. 1848, Pag. 106) bemerkt. Das

Männchen ziehe ich ohne Bedenken zu I,uteola; dem Text nach sollen wohl

die Vorderflügel : Sensibtement tnoins etroites sein ; auf Tab. 59 findet sich

aber Luteola abgebildet , und die Form beider ist gleich. Die Hinterflügel

von V'itellina gii)t Büisduval (Fig. 9) zur vordem Ilälfle grau; dem

Text nach sollen sie etwas weniger breit schwarz sein, als bei Luteola;

seine Figuren zeigen aber das Gegeiitheil , und dass diess überhaupt sehr

variire, bemerkt Boisduval selbst l)ei der Beschreibung von Luteola.

Ueber sein Weib von Vitellina äussert Boisduval selbst Zweifel,

ob es dazu gehöre; ein blosser Blick auf die Abbildung; von Caiu'ola Weib
(PI. 57, Fig. 6) und Vitellina (Fig. 10) zeigt, dass beide «anz gleich sind.

Der Vorderrand von Vitellina soll sehr fein fahlgelb (fauve) , der von Ca-

niota safrangelb gesäumt sein ,- au den beiden Figuren ist aber kein Unter-

schied zu sehen, und in natura zeigt sich Caniota hinsichtlich des mehr oder

minder lebhaften Vorderrandes sehr veränderlich , w ie wir «leich an der

Tab. 58, Fig. 4 nach einem einzelnen Weibe abgebildeten Lacteola B. scheu,

die Boisduval selbst für Caniota zu halten geneigt ist, und ich auch un-

bedingt dazu ziehe. Auch bei dieser Art ist die Abbildung der Raupe, auf die
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sich B i s d u V a I l)e/icli( , iiiul die ehciifalls einen Aiissclila!>; hälfe ^cheii

küiiiicii, in den CheiiiUes <V Europa unlerbliehen.

Euprepiaea
Genus ChPlonia-, so wie die Zunft der Cheloniden hesteht nach A^as"

s i z seit 1800 l)ei den Reptilien } Trichosovia ist seit 1819 bei den Würmern
verbraucht, daher mnssten die Namen geändert werden.

Herr. -Schäffer's Einlheilung ist niclit ganz richtig. Zur Trennung

von Spifonoma und Chelonia ist kein Grund; in Callimorpha stellt er Ma-
tronuln , Domimtla, Doiiiia, Hera, Pulchra und Jacobaeae.

Callimorpha (mit Doininula , Donna, Hera und MenetriesiO 'st eine

ganz gute Gattung, ausgezeichnet durch die schlank gebauten, bei Tage flie-

genden vollkommenen Insecteu und die schlanken lithosienartigen llaupen.

Matronula hat als Haupc und Schmetterling nichts mit Callimorpha gemein,

ist plump gebaut, und lebt als Kaupe und Schmetterling sehr versteckt; aus-

serdem ist diese Art ausgezeichnet durch die starke Afterzange des Man-

nes, erfordert also mit ganz gutem Rechte eine eigene Gattung (von Arctia

unterscheidet sie sich durch die ungekämmten Fühler) ; Pulchra und Jaco-

baeae besitzen wohl eine Anhangzelle der Vorderflügel
,
gehören aber nicht

zu Callimorpha. und können, wenn man die Form doch auch etwas gelten

lassen will, nicht beisammen bleiben; erstere Art hat lange schmale Vor-

derflügel , ihr Saum ist kaum '/a so lang als der Vorderrand ; Jacobaeae hat

Vorder- und Hinterflügel ziemlich gleichbreil und gerundet, zeichnet sich

auch durch ihre (gesellig lebende) Raupe von allen anderen Euprepien aus.

Pulchra näher sich als Schmetterling und Raupe den Emydien ^ sie aber

damit zu vereinigen, verbieten die Fühler, die hier vorhandene, dort fehlende

Anhangzelle der Vorderflügel, und vorhandene Rippe 5 der Hinterflügel.

Nemeophila trennt sich von Arctia (Chelonia') durch schlanken Bau i

die Arten fliegen auch bei Tage.

Estigmene, Euprepia und Ocnogyna (Trichosoma) lasse ich wegen der

Dornklaue der Vorderschienen auf einander folgen.

Ang eli c a.

AngelicaUh. 326 — 87 (H. -Seh. schreibt 306 -7) kenne ich nicht,

aber der Abbildung nach, die gut scheint, kann sie auch nicht fragweisc

zu ViUica gezogen werden. Färbung, Zeichnung, Flügelform, Alles diffe-

rirt, Angelica nähert sich entschieden der Fasciata.

Ich fand in Andalusien zwei Exemplare einer der ViUica ähnlichen

Raupe mit schwarzem Kopf und Füssen, die wahrscbeiulich hieher gehört,

brachte sie aber nicht auf.
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Cur i a l i s.

Dass diesem Namen der H iihiier'sclic: Civica zu weichen hat, hat

hereit.s Ochsen h ei ine r (IV. Bd., Pa«. 326) besprochen, Boisdtival,

II.-8ch, und Heydenreich führen ihn mit Unrecht wieder ein.

Maculosa — Honesta.

H.-Sch. führt letztere als eigene Art auf, sie ist gewiss nur Var.

von Maculosa ; die Grösse ausgenommen , die bei den Etiprepien wenij^ zu

sagen hat, ziehen wir hier eben so scharf gezeichnete, am Saume schwarz

gefleckte Exemplare.

E u p r e p i a.

Rivul a ris.

Mein einzelnes Männchen bat die Füsse ganz verkrüppelt, ich kann

daher nicht sagen, ob diese Art den Dorn der Vorderschienen hat ; die Füh-

ler sind aber wie bei Pudica.

Kindermann fand die Raupe während der Heise in Mingrelien un-

terwegs, konnte sie aber nicht ziehen^ das Weib soll kurzflüglich sein.

Z r a id a.

Diese Art kenne ich nur nach Il.-Sch's. Copie aus den ,.,Aiinales de

la Societe entuinoloyique ,"' wornach aber Hemiyena Grasliu sicher damit

zusammenfällt ,' von letzterer hat H.-Sch. ein sehr kleines Exemplar ab-

gebildet, daher die Differenz etwas beträchtlicher erscheint.

Notodontidesa
Hopliti's nannte Klug 1807 ein Dipteren-Gettus, der Name kann also

nicht bleiben; Gluphisia corrigirte Aggasiz in Glyphidia. Die \otodon-

tiden wurden von Stephens und D u p o u c h e I in mehrere Genera zer-

theilt, H.-Sch. errichtet noch für Chaoiiia und affin, die Gattung i>r.v-

monia , für Aryentina die Ganuns. Spatatia. Erstere soll keinen Schuppen-

zahn der Vorderflüsel haben , er ist aber vorbanden , mithin fällt der Grund

zur Trennung weg, Spatalia geht auch besser ein, da ausser den Silber-

Hecken kein wesentlicher Unterschied ist ; der stärker gezähnte Saum ist

hier von keiner Bedeutung, wie wir z. B. bei Camelina und Ciicullina

sehen. Die von mir unter A'o^orfo/ifa aufgeführten Arten haben keiue Auhaug-

zelle der Vorderflügel , Pti'lophora , Pterostoma und Lophopteryx besitzeu

aber eine ; die erste dieser Galtungen zeichnet sich überdiess ausser dem

Flügelschnitt durch die fehlenden Mittelspornen der Hinterschienen , die

zweite durch die laugen Palpen , die dritte durch die Fühlerbildang aus.

Eben so gute Galluiigeii sind Vii/nohüi und Glyphidia , die zwar keine .^n-
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liaiigzelle der Vordcrfliigel besitzen, sicli aber durch die vorhandenen Ocelleii

von Notodoiita unterscheiden ; Glyphidia hat auch nur Endsporneu der Hin-

terschienen.

Notodontn.
Hybris.

Ich sah drei Stücke in BoisduvaTs Sammlung, sie halten das Mittel

zwischen Chaonia und Querna und sind jedenfalls eigene Art.

Dass Noct. hybris (Icones platiche 7/, wozu kein Text erschien) nicht

hiehergehört, ist gewiss; sie ist im Ind. meth. von Boisduval selbst aus-

gelassen, also nicht weiter zu beachten»

€riyphidim,
Cr enata.

In allen mir zu Gebole stehenden Werken finde ich nur eine Gene-
ration augegeben., es sind zwei; der Schmetterling findet sich im April und

August au Erlenstämmen.

m a c ii t r a g*

Vorstehender Aufsatz wurde bereits in der Juni-Sitzung {vide Pag. 67)

übergeben; inzwischen sind Herrn H e r r i c h -S c h ä f f e r's Nachträge er-

schienen und ich habe nun noch Folgendes zu bemerken:

S e s i a.

Leucospidiformis.

Herr.-Sch. berichtigt nun selbst, dass seine Leucospidi/ormis nicht

die Espe r'sche sei , erklärt aber seine Fig. 53 dafür und lässt für Fig. 4

den Namen Fenusaeformis eintreten,

Leticomelana,

Zieht H. -Seh. zu Philanthiformis, worüber ich nicht urtheilen kann,

da ich die Art nicht kenne.

Zelleri.

Stelidiformis F r e 3' e r und Stelidif, Z e 1 1 e r verbindet Herr H. - S c h.

auch noch in den Nachträgen, erwähnt aber, dass er ein Exemplar von Herrn
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Zell er ini(2;;etlieil( erhielt und citirt dazu seine Osmiueformis Fi«. 5*, wel-

cher Name dann die Priorität hat. (Ueher die Freyer'sche Art hahe ich

mich bereits auf Pa;ii;. 87 ausgesprochen.)

X y g n e n a.

Pluto.

Wenn Pluto H. -Scb. Fig. 107 nach einem der von mir mitgelheilleii

Exemplare anseferli«! ist, wie aus den Nachträgen hervorzugehen scheint, so

ist sie gänzlich uiisslungen.

Fa V o u i a.

Hierher als Syuoio ui Mediterranea H. - S c h.

S t e nt 7.ii.

H.-äch. zieht nun seine Gfleckige .*ffe;i^£it selbst als Var. zu Meliloti

;

will man auch diese Var. mit einem eigenen Nameu bezeichneu, so kann sie

Vecora heissen , unter welchem Namen sie Herr Kaden an Herrn Herr.-
S c h ü f f e r schickte.

Anyelicae.

Herr. -Seh. zieht seine Lalipennis als Var. zu Angelicae ^ als An-
yelicae gilt ihm aber auch in den Nachträgen üoc\\ Hippocrepidis ; ich möchte

diese Latipennis eher bei Anyelicae Ochsh. unterbringen.

1 n o.

Tenuico r ni s.

Die von Herrn Herr. -Seh. bei dieser Art erwähnten, von mir mit-

gctheiltcn Florentiner Exemplare gehören nicht hierher, sondern zu Globu-

lariae H b.

IM e t e r o g y n i s.

Herr. -Sc h. vermuthet (Nachträge Pag. 41), dass seine Paradoxa
Fig. 99 einen falschen Kopf halte , was auch sehr wahrscheinlich ist. Ich

habe die angeblichen zwei Arten Paradoxa und Penella aus denselben Hän-
den , wie Herr H. -Seh., kann al>cr keinen Unterschied finden: Affiuis

kenne ich nicht.

Psyche.
Villosella variirt sehr in derltippeuliilrhing, wie ich mich nun bei An-

sieht mehrerer E.xemplare überzeugle. Hippe 4 und 5 , 7 und 8 der Vorder-

flügel, so wie 4 und d der Hiulerllügel entspringen bald gesondert, bald aus

einem Punkt, bald sind sie gestielt , es lallen daher meine Abtheilung C. U
und E in eine zusammen.
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Fase iculella.

Erklärt nun H. -Seh. selbst für Stetinensis , führt aber, stall Herrn

H er i u g, irrig Herrn Z e 1 1 e r als Autor auf.

Ta b ane l la.

Herr. -Seh. beschreibt in den Nachträgen eine Pyrenaeella, mit der

TahaneUa wahrscheinlich zusammenfällt.

Me diterra ne a.

Hierher gehört die von H. -Seh. in den Nachträgen erwähnte JJf«*«-

liella . die aber nicht ich, sondern Herr Bruand so benannte; für Plumi-

f'era, wofür sie Herr H. -Seh. erklärt, möchte ich sie nicht hallen, da sicli

die Exemplare aus allen genannten Gegenden vollkommen gleich bleiben.

P l u m o s e 1 1 a.

Einen von Albida verschiedenen Uniriss der Flügel kann ich an mei-

nem Exemplare (demselben, das Herr H. -S eh. in Händen hatte) nicht finden.

Mä i t h o s i u.

De p >• essa = H e l v o l a.

Deprpssn yutd Heivota sollen nach Herrn S c h re i n e r's Beobachtun-

gen (Stell. Ztg. 1858, Pag. 101) die beiden Geschlechter einer Art sein;

auch ich kenne von ersterer nur V/eiber , von lelzterer nur Männer; De-

pressa E s p e r ist der ältere Name.

Berichtigung von Druckfehlern.

Bei Lycaena alcon bat Diomedes Hufnagel obenan zu stehen. (L i n n ö

hat zwar schon einen [ausländischen] Papilio Diomedes, der aber zu den

Equitiden gehört.)

Aryynnis laodice und Zyyaena filipeiidtilae Var. cytisi haben als in Oesler-

reieh vorkommend ein o zu erhallen.

Hesperia Marloyi und Deilephila alecto kommen nicht in Oesterrcieh vor,

die ist also zu streichen.

Ina cognata^ Heterogynis paradoxa , afßnis und Var, kixpana ^ so wie

hithosia vitelliiia haben stall '"' ein '\ zu erhalten.

Pag. 69. Die ersten 2 Namen gehören am Schlüsse der ersten Spalte von

Pag. 67 nach N. chimuera.

Pag. 85, Zeile 84 ist stall Leucopsis und Lencopsidi/'ormis: Leucospis und

Leiicospidiformis zu lesen.

Pag. 109, Zeile 31 muss e.s stall .sedif'ormes: setiformes beisseu.
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U c b er die

Verbreitung, das IVest und das Ei

der

von

J. Ileckel.

(Mit einer Tafel.

J

In Bezug auf das Vorkommen und die «eotfraphisclie Verbreitung der

Sal. fluv. sind die Ornithologen Europas noch stets selir zurückgeltlieben.

In den meisten ornitliologischeu Werken ist darüber nur so viel angezeigt,

,,dHss der Fliiss-HolirsätiKer im siidliclieii Europa , besonders in Ungarn und

Oesterreicli läutfs der Donau, sehr selten auch an der Elbe und Save vor-

komme und brüte.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass unser Vogel längs der Do-
nau, vorzugsweise in Xicder-Oesterreich und namentlich in den Umgehungen
Wiens den Sommer hindurch nicht selten sei , indem ihn die hiesigen Orni-

thologen sowohl, als aucli die Vogelfänger seit jeher aus dieser Gejjend,

unter dem \amen Leirer, gekannt, gefangen und eJÄenllich von hier aus

der Ornithologie bekannt gemacht haben.

In Bezug auf das benachbarte Ungarn aber behauptet Custo.s Petenyi
in Peslh, dass er unsern Leirer nur bei Pressl)urg in der Alten- und

Haber -Au, M'eiter Donau - al)\värts al)er , trotz seiner in «lieber Beziehung

angestellten häufigen und fleissigen Untersuchungen, nirgends angetroffen,

in keiner ornithologischen Sammlung in Ungarn, bei keinem VogeltTinger

und Stubcnvögtl-Liebhaber gefunden, auch nie gehört habe, das« er irgend-

wo unterhalb Pressburg gefangen worden wäre.

T
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Diesem Voj2;cl iia(lin;cliciul , crlcgie Pctcnyi im .faliic 1834 unweit

Peslli , am Flusse lläkos , keine Salic. fliwiatilts , wohl aber eine für die

Kanna ünjtarns und inmz Oesterreiclis seltene Art, die dem Süden von Eu-
ropa aiifjeliorende Salfcai'i'a luscinoides Sav. Hingegen heliauplet Petenyl,

dass Salic. ftnviatilis in Böhmen sowohl an der Elbe, der Eger, als an der

Moldau eben nicht selten vorkomme. Pet^nyi fand sie in Karlsbad in 3

Privatsammlungen, kaufte von der Bar. Feldeggischen Sammhing selbst

2 Stücke, alle waren unweit Karlsbad an der Eger , doch bloss im Zuge
erlegt.

Zu Prag fand er in 2 Sammlungen Exemplare, welche an der Moldau

dicht bei der Prager Kaisermülile , wo sie schon mehrmals auch brütend an-

getroffen wurde, erlegt worden sind, und zu Pardubitz traf er in der Samm-
lung des Chirurgen Hromadka ein daselbst an der Elbe erlegtes Exemplar.

Die Brutgeschäfte, das Nest und die Eier unseres Leirers kommen bis

jetzt bloss in zwei ovologischen Werken und zwar eines und desselben

Autors vor, und zwar in Dr. T A. L. Thieneman's „Fortpflanzung der

Vogel Europas" und in dessen „Fortpflanzungsgeschichte der gesammteii

Vögel." In ersterem, II. Abth. , S. 24, Nr. 86 gibt Dr. Thieuemau nur

niuthmasslich an : dass ein bei Naumburg unfern der Saale, in dichtem, mit

hohem Grase durchwachsenen Gebüsche gefundenes Nest mit 2 Eiern wohl
diesem seltenen Vogel gehören möchte! Der I. c. beschriebene

Nestbau sowohl, als die abgebildeten Eier weichen ganz von dem Neste und

den Eiern unserer echten SaUcaria fluviatilis ab , und man könnte beinahe

mit Gewissheit behaupten, das muthmasslich dafür gehaltene, auf Taf. VI,

Fig. 4 dargestellte Ei dürfte vielmehr einer Emberiza, als irgend einer Sa-

licaria angehört haben.

Thienenian sali übrigens selbst seinen Irrthum ein, indem er in sei-

nem .späteren Werke , Heft III , Taf. XXI , Fig. 6 , ganz andere Eier wie

vormals als Sylvia flu n'fitali'.i -Eier abbildet (wozu leider der Text noch

fehlt), welche aber ebenfalls von unseren echten Eiern dieses SäM{>ci's in

Bezug auf Grösse , Form und Farbe sehr abweichen. Letztere sind 8''* bis

liüchslens 8'/«'" lau« und 6% bis 6'/>"' dick, während die von Thieneraau
dargestellten eine I.änge von 9

—

9^/J" und eine Dicke von 7" erreichen,

dazu viel baudiiger, über ihre ganze Schale dunkell)raun gefärbt und mit

{•rossen Flecken beinahe ganz übersäet sind.

Bei Weitem mehr Aehnlichkeit mit unseren Leircr- Eiern, als die eben

als solche angeführten, aber durchaus verschiedenen, haben die durch

Thiencman auf derselben Tafel XXI, Fig. 8 dargestellten, von SaUcaria

locustella herrührenden Eier, die sich jedoch durch ihre mindere Grösse

und namentlich auch dadurch sehr kennbar untersciieiden , dass sie starke
violettgraue Scbalenflecke liesitzen , die an den ecliteii Salic. (luviiitilis-

Eieru so unscheinbar sind, da<:s .slcli ihre Spuren nur mit Mühe und mittelst

der Loupe wahrnelimen lassen.



Aus dem liislier Ocsiii^lcii itelil hervor, dass iiiiui in liczii;:; auf das

Vorkdiiiincii und die Bnil|>liil/e der Salic. fttiriatiti's, besonders aber über die

ICcIilheit der Bier derselben durchaus nicht im lleiiieri war, so dass man bald

diese, bald jene anders als die schon bekannten Saticfirie/i-Eier aussehende

Uubiosa ohne andere Gründe für die wahren Eier der Salic. fluviatilis hielt

und abbildete.

Es war am 2i. Mai dieses Jahres (1858), als der Präparator des k. k.

zoologischen Kabinets , Herr Zclebor, auf dem kleinen Xeuhaufen bei

Asparn (nächst Wien), woselbst viele Leirer sich aufhallen, ein Individunni

crlc;!;te, welches ihm sowohl durch den ei^enlhümlichen , wie von einer

Fasanhennc ausgestosseueu
,
jedoch etwas jy;relleren Anjtsiruf: gst — ^st!

als durch seine ;a;leichsam von einer überwie{*;enden Last herrührende rück-

wärts Keneigte Haltung im Sitzen auffiel. Dieser Voge! war ein Weibchen

der Salic. fluviatiUs, und zwar das einzige, welches er unter so vielen laut

schrillenden Männchen auf dieser kleinen Insel wahrnehmen konnte. fSein

Uebergewicht rührte von einem zum Legen reifen Ei her, das ihm später im

Laboratorium ganz unbeschädigt aus der Kloake herausgeschnitten wurde.

Das Nest des Vogels fand sich in der Nähe seines Aufenthaltes, enthielt

aber erst ein einziges, dem aus dem Leibe genommenen ähnliches Ei.

Nach dieser einfachen Thatsache kann es wohl keinem ferneren Zwei-

fel unterliegen, dass endlich das von so vielen Ornithologen eifrig und lang

gesuchte, in neuerer Zeit stets nur unterschobene Ei dieses merkwürdigen

schlauen Vogels, so wie dessen Nest nun wirklich aufgefunden sei, und

zwar da, von woher die Enldeckuiig des Vogels selbst ausging.

Die Brutplälze des Leirers sind unsere waldigen , mit vielem Unler-

liolze gemischten Donau - Auen , woselbst er auf der obersten Spitze eines

Strauches sitzend des Morgens und Abends, ja seihst in mondhellen Nächten

sein weithin schrillendes monotones Lied erschallen lässt. Das Nest steht

immer in oder an dichten, mit hohen Gräsern, Carex - \r\e\\ und der Varie-

taria officiiiatis durchwachsenen Gebüschen , entweder auf einer hohen Un-

terlage von dürrem Laube , meistens Weidenblüttern . oder auf geknickten

dürren Halmen des vergangenen .Jahres, und wird durch die dariiber jung

emporgeschossenen Gräser diciit ülierwölbt und dem menschlichen Auge ganz

verborgen. Es ähnelt rücksichtlic^h seiner bedeutenden Grösse auf den ersten

Anblick einigermassen dem Neste der Sylvia palustris ,
genauer betrachtet

zeigt CS sich aber viel besser, künstlicher und mehr napfförmig gebaut.

Seine ganze Höhe beträgt äusserlich SVt Zoll , sein Durchmesser oben G'/«

Zoll ,' die Tiefe des Napfes selbst misst 17'" und seine Breite am Oberrand

8'/i Zoll. Den grössten Thcil des Nestbaumaieriales machen bald breitere,

bald schmälere trockene Kohr- und Grasblätler aus. Dickere Grashalme und

Ilispcn , so wie einzelne trockene hineingewebte Wcidenblätter und zarle

Zweige umhüllen zwar locker, aber dennoch ziciulich gut in einander gc-
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floclilcii , gleich einer Aiisseinvaud , das eigeiitliclie NesJ. Die iiiiicre Waud
des Mapfes seihst ist aus ganz feinen warten Grasliälinclicn , ohne alle Oci-

niischung anderer Stoffe, zierlich und fest, gleichsam wie ausgedrcchscit,

geflocliten.

Die Eiercheii , deren in einem anderen Neste 4 aufgefunden wurden,

sind meistens schön eiges(al(ig, an ihrer Basis Cdeni dickeren Ende) stark,

an dem spitzeren Ende massig ahgerundet, ihre grüsste Dicke oder die Bau-

thijikeit liegt dem dickeren Ende etwas näher und nur an kurz ovalen

Exemplaren ganz in der Mitte. Das Gewicht eines vollen Eies beträgt 38— 33

Gran«

Die Grundfarbe des noch ungelegten, aber bereits ausgebildeten

Eies, Fig. 1, war schön röthlich -grauweiss , mit vielen theils mehr,

theils weniger intensiv rotheii Punkten verschiedener Grösse besäet, die

jedenfalls um das stumpfe Ende sich dichter aneinander drängten. Die Nest-

eier, Fig. 2 und 3, hatten einen überall hervorleuchtenden, etwas granlicii

weissen Grund, mit röllilich braunen, bald lichteren, bald dunkleren Punkten

und kleinen Schmitzchen bestreut , zwischen welchen sich mit Hilfe der

Loiipe auch blassviolett -graue SchaleuHeckchen wahrnehmen Hessen. Alle

Punkte und Schmitzchen häufen sich, wie vorhin, um das stumpfe Ende

mehr an , sodass sie stellenweise in grössere Fleckchen und Schmitzcheu

zusammenfliessen. Nach dem Ausblasen haben sämmtliche Farben, besonders

das zarte Kolh des ungelegten Eies, Fig. 1, an Stärke verloren, sie sehen

innerlich blass röthlichgelb ans , mit matt durchscheinenden oberen Schat-

tirungen.

Die beigefügten Abbildungen der Eier sind gleich nach ihrem Auf-

finden, noch in ganz frischem Zustande, mit möglichster Genauigkeit an-

gefertiget worden.

Die Fische der Save.

Von .J. Heckel.

Für die nähere Kenntniss der Fauna unseres Vaterlandes dürfte es

ohne Zweifel nicht minder wissenswerth erscheinen , auch in den einzelnen

Kliissen jene Fische nacliwciscn zu können, welche sie bewohnen. Ich über-

gebe Ihnen daher nachfolgendes, ziemlich vollständiges Verzeichni.ss der-

jenigen Arten, welche in der Save von Krain vorkommen. Die E.xemplare

sellist wurden von Herrn Freyer, gegenwärtig Conservator des Triestiner

naturhistorischen Museums , in Weingeist gelegt und mit ihrem Provinzial-

Namen verseilen dem k. k. zoologischen Kabinete eingesendet , mit der

freundlichen Bitte, dieselben s3-stematisch bestimmen zu wollen, und ich

freue mich, nacii einer sorgfältigen Vergicichung derselben mit der durch

kaiserliche Munificenz dort aufgestellten reichhaltigen Sammlung der öster-

reichischen Süss wasserfische, Ihnen die Resultate hier mittheilen zu können.
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Da.M Vcrzcinliiiiss (?cr Savc-Fisclie ciilliüK IS vcr»cliic(!piicS|iccics, «lic

mit Ausiialinic der siih Nummer 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16 und 17 hc^rriffc-

lieii auch den IIau|)ts(r()m der ^^rosseii Donau liewolinen. Nummer 3, 6, 11^

13 und 14 kommen j^ewülinlich nur in kleineren, seichteren üäclien, nament-

licli aucli in der Geltend um Wien liäufij^ vor. 16 und 17 sind l)loss unseren

frisclicren Gebirgswüssern eigen. Merkwiirdijü; und bisher noch ganz un-

bekannt ist aber die Erscheinung von Nr. 7 und 10. Ersterer, Gobio ura~

noscopiis, wurde von Agassiz in Daiern in dem Inn CMtdcckt und kam
mir aus Oe.sterreich bisher nur in einem einzigen , und diess wegen .<)eincr

Jugend noch fraglichen Exemplare aus Mehadia vor. Letzlerer, Tetestes

musticpllus , mit Tel. Agassizii oder den Gries lauge In in Baicrn nahe

verwandt, war l)ishcr nur als ein den südlich al)fallenden Flü.ssen angehö-

riger Uewohner bekannt. Man ersieht hieraus, dass die Save iti Krain aus-

ser ihrem Hauptcharakter eines oberen Gebirgs-Confluenten der Donau auch

bereits etwas von jenem südlicheren des nahen Isonzo an sich trägt.

Vcrzeiclmiss der Fische der Save in Krain.

Alitgetlieilt vou J. Ueckel.

1. Perca fiui'iatiUs Linn.

8. Aspro vulgaris Cv.

3. Cottus gobio Linn.

4. Esox lucius Linn. .

5. Barbus fluviatilis Cv.

6. Gobio vulgaris Cv. .

7. „ uraiioscopus Ag.

8. Tinea chrt/sitis Ag. .

9. Si/ualius Dobtila Heck. .

10. Telestes muticeltus Bouq.

1 1 . Phoxinus niarsilii Hb.

18. Choiidrostoma nnsus A g.

13. Cobitis barbatuta Linn.

14. Acanthopsis taenia Ag.

15. Satmo Hucho Linn.

16. Sular Ausouii Val. iSaluio Fa
17. Thifinalus vexillifer Ag.

18. Ainocoetes branchialis Cv.

• *

io L inn.

Krain erisch.

Rihtar.

Krashshuka.

jung Poharra.

alt Pöhra.

Krashorka.

Shpize.

Kl'nezh.

Androga,

Frigle.

Grüdel.

Shtajngeljni.

Letejstnii sulzhek.

Liper.

Pohkazhu.
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Gfßtnancyla canetia
^

und eine ihr in Form und Zeichnung ähnliche neue Art:

8periiiatoplitliora Ilornigü.

Von

Unser im Aiifsuclien der ersten Stände von Lepidoptern besonders eif-

riges Mitglied Herr Joli. v. Hornig in Wien, hat die Ilanpe der nachste-

hend beschriebenen uenen Phycidee an Atriplex angusUfolia aufgefunden,

und ich erlaube mir , diese Art nach dem Entdecker zu benennen.

"Vorerst Einiges über ihre Stell inig im Systeme.

Herrich -Seh äffer zieht zu seiner Gattung Ho»/oeo«o»«« nebst den

von Zeller darin vereinigten Arten noch Ephestia cinerosella , bigetta,

hiriella , oblifella; Myelois cirrigerella, cribrtnn , cribratella . mnbratelta,

Welseriella^ tetricella, ceratoniella, convolutella; Acrobasin obtusella (diese

letztern 9 Arten haben mit Ausnahme von convolutella eine vierästige Mc-
dianader der Hinterflügel) und Gi/mnanci/la canella Er gibt die weite Dia-

gnose : ,,Palpen sichelförmig aufsteigend, Endglied nicht viel kürzer als das

,,Mittelglied, lang eiförmig ; die pinselförmigen Nebenpalpen steigen eben-

,,falls aufwärts und sind deutlich. Die männliche Fühlergeissel ist gleich-

,,massig kurz gewimpert, an der Wurzel nicht oder schwach ausgeschnit-

,,ten. Hippe 4 und 5 der Vorderflügel entspringt auf gemeinschaftlichem

„Stamme, ebenso 7 u. 8 der Hinterflügel, 8 oft so nahe am Saume, dass sie

„leicht zu übersehen ist j 5 fehlt oder ist vorhanden."" — In der Ausdehnung,

wie He rr i ch - S ch äf f er dieses Genus begreift, wäre unsere Art darin

unterzubringen, in Zeller's Gattung Homoeosoma aber, die nur aus Arten

ohne Krümmung der männlichen Fühler besteht, kann sie nicht gestellt wer-

den. Da nun allgemein die Zeller'sche Einiheilung angenommen ist, so

sehe ich mich genöthigt, die ohnehin schon so grosse Zahl der Phydicideeii-

Geuera noch um Eins zn vermehren.

Nachstehend die Gattungsmerkmalc

:

Habitus von Gymnancyla , Körper anliegend, beschuppt; Stirn mit ge-

rundetem Schopf ; Zunge spiral, lang ; Palpen in Kopfeslänge vorstehend

(also kürzer als bei Gymnancyla), das zweite Glied lang, gerade, auf-

wärts gerichtet, auf der Oberseite gegen das Ende zu mit einigen auf-

wärts gerichteten Schuppen, das Endglied kurz, dick und stumpf, dicht
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lie.scliu|>|)t , liori/ontiil vorslelicnd. Xcl)ciipiiI|ioii fadenförmis: , «lüiiii, l»eiin

Miiiinc his ans Ende des zweiten Palpenstlicdes reichend, heim Weihe ßanz

kurz; Aus;en fiross ; Occllen klein, doch deutlich j Fühler horsteuloriniif,

heim Manne mit iini^eniein kurzen feinen Wimpern, ober der Basis schwach

gekrümmt; Heine stark, die Hiiilerschienen aussen län^shaaris , mit den «e-

wöhulichen zwei Paar Sporneu; in den Hippen findet nur die Abweichung

von GiimiKUtcyla statt, dass auf den Vordertlügeln Rippe 4 u. 5 gestielt sind,

dort aher aus einem Punct entspringen; sonst sind sie auf Vorder- und

Hinternügetn vollkommen gleich mit dieser Gattung. Der Gattungsname ist

von der Eigenschaft der llaupe : „Samenrerderber,'' (TTcsjv.a - axog (Same),

und m^elflü) - siv (verderben), entnommen.

Spermatojihthora unterscheidet sich also nach der Zeller'schen Eiu-

thcilung: Von Anerastia durch die starke Zunge und die vorhandenen Ocel-

len ; von Ephestia und Homoeosoma durch die gekrümmten Fühler ; von er-

ster Gattung auch noch durch den Mangel des Haarpinsels an der Unter-

seile der Vorderllügelbasis des iMännchens ; von Acvohnsis. Ht/pochalcia,

Epischnia und Ancylosis , unter andern durch die Palpen, Fühler und dreiä-

stige Medianader der Hiiitertlügei ; von Gi/mnuiici/la durch die Gestalt der

Nebenpalpen, starke Zunge, und der im Eingänge erwähnten Abweichung im

Geäder; mit den übrigen Gattungen kann sie ohnehin nicht verglichen werden.

Aus Obigem ergibt sich sobiu die nächste Aehnlichkeit mit Gymnancyla,

daher ich unser neues Genus diesem zunächst stelle.

Beschreibung der Species

:

Grösse von Canella , zuweilen etwas darüber; Habitus und Farbe

der Fühler genau wie bei Canella, die Farbe der Palpen heller,- der Hin-

terleib einfarbig gelbgrau (bei Canella sind das zweite und dritte Gelenk

stets brandighrauu uud sehen fast wie ölig geworden aus) ; Beschuppung

der Vorderllügel gröber, vollkommen glanzlos ; Gruudfarbe bleich röth-

lichgelb , mehr ins Aschgraue ziehend als bei Canella, mit groben , schwar-

zen Atomen, die gegen den Saum mehr oder weniger angehäuft sind,

und vor den Fransen zuweilen eine Punetreihe bilden. Die zwei blass sie-

celrothen Querbindcn sind , besonders die äussere , minder deutlich als bei

Canella, und die bei dieser letztern Art au der Innenseite der ersteren be-

findlichen drei Puncte sind bei Hörn ig ii schwach und undeutlich. Ebenso

zeigen sich die MitteJpuncle viel schwächer. Der Vorderrand der Flügel, so

wie der Grund um die Puncte herum ist nicht heller als die übrige Flügel-

fläche, was aber bei Canella der Fall ist. An der Flügelwurzel befindet sich

ein ziemlich schwacher, ästiger Längsstrich; von der Flügelspitze zieht «iu

dunklerer Wisch gegen die Mittelpuncte ; Frausenbezeichnung , Hinterflügel

und Unterseite wie bei Canella; Hintertlügel auf der Oberseite au der in-

neru Mittelrippe nahe an der Basis mit flaumigen (bei Canella fehlenden)

Längshaareu.

Die F'Iugzeit ist, wie l)ei Canella, Ende Juli und Anfangs August.

-

Die Naturgeschichte wird der Entdecker nächstens selbst lielcin.
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eines

neuen Spanners und einer neuen Motte.

Von Jos. Mann.

Enpithecia Jflayeri, Mann.

Ell/), alis plumbeo-f/riseis , serieeis , fascia communi albida exlns

dentata.

Die Flügel hleisrau , seidefflStizend , mit einer weissliclien, dtircli alle

riii;^el diirchifeiiendcii, nach dem Ausseiirande Jiezüliiiten Binde.

Die Grösse der Eitp. Grnpharia Tr. (der sie auch am nächsten steht, und

mit ihr leicht zu verwechseln ist). Der Kopf, Bücken und Körper sind «eiss-

}>rau und mit schwarzen feinen Schuppen besetzt. Die Fühler reichen etwas

über die Hiilfte der Vorderflüffel , sind weisslich und dunkel;^rau gerin;ä;elt,

und heim Manne sehr zart gefranst.

Die Taster sind stumpf, kurz, und das Endglied kaum merklich ge-

spitzt, die Zunge hornartig braun, l'/j Linie lang — Schenkel- und Schien-

beine weisslichgrau, mit schwarzen Atomen, Fussglieder graubräunlich, jedes

Glied am Ende weisslich. Die Schienen mit zwei Paar Spornen versehen.

Die Hinterleibsringe beim Manne vom zweiten bis zum siebenten ; beim

Weibe vom dritten bis zum sechsten; bräunlich, und in der Mitte am Hin-

terrande mit einem scliwarzen Haarbüschel versehen. Das letzte Segment

und der Afterbüschel weissgrau, mit schwarzen Atomen bestreut.

Alle Flügel sind bleigrau , mit etwas Seidenglanz ; die vordem zuwei-

len mit einem bräunlichen Anflug. Der Vorderrand der Vorderflügel dunkel-

grau gelleckt , der Aussenranrt aller Flügel mit einer tief schwarzen, starken

Linie eingesäumt , welche durch die vveisslichen Adern durchbrochen wird.

Die Fransen dunkel gefleckt und mit zwei Schattenlinien versehen. Das erste

Drittheil der Flügel am Aussenrande ist bleigrau bis zu der weisslichen, aus

acht Zacken bestehenden Binde; dieses erste Drillheil wird noch von einer weiss-

lichen feinen , aclitzähnigen Linie durclizogen. Die breite Binde hat Spuren

von einer feinen dunklen Wellenlinie, welche bald mehr, bald weniger deut-

lich ist. In der Mitte befindet sich der scliw arze Punct , welcher von dem

Vorderrand ein, und von dem Innenrand zwei Drittheil weit entfernt ist
j

in dem zweiten dunklen Drilthcil sind einige feine schwarze Wellenlinieu
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Biclilhnr. Das ÜriKheil iiiiclist der Wurzel uinl diircli zwei verlosclieiie l/i-

liien ja:el)il(let, und ist mit melir oder weniger dunkleren Atomen versehen.

Auf den Ilinternügeln i.st der Theil von der Rinde l)is an die Wurzel

mit scliwar/.en Atomen hestreut und von drei Wellenlinien durchzogen, wel-

che an dem hellem Iniienrande schärfer au9fi;edriickt sind, da die schwarnan

Atome mangeln; zudem ist der Mitlelpunct schwach ausgedrückt, oder fehlt

gänzlich.

Die Unterseite aller Flügel ist bleigrau und glänzend, und die weiss-

liehe Binde ist breit durchscheinend und nach dem Aussenrande dunkler be-

schaltet; auch ;;eht von dem Mittelpuncte eine deutliche dunklere Binde durch

alle Flügel, und auf den Hiulcrflügeln ist auch der Punct deutlicher, so wie

auch noch einige Wellenlinien durchscheinen.

Etip. Grapharin unterscheidet sich durch die sestrecktereu Vorderflu-

gel , die vorherrschend weisse Grundfarbe ohne Seidenglanz, durch die rauhe

Heschuppung, die deutlich markirten Wellenlinien , starken schwarzen Mit-

lelpunct aller Flügel, die fehlenden bräunlichen Gürtel des Leibes und die

hellere Unterseite der Flügel , \\o die .schwärzliche Binde in Zacken er-

scheint.

Eiip. Mfif/eri entdeckte mein Freund Herr Jos. Majer, k. k. Mini-

Iterial -Revident, in der Wiener Gegend an FelsciiwSndeii , wo er sie von

Anfang bi.s Mitle August stet.s einzeln antraf.

Eiip. Grapharia fliegt um die Mitte Juni auf den Voralpeu, und selbst

in der Krummholzregion unseres Schneeberges.

Afleta Alöicincielia. Schleicher in llt,

Adela , alis anlicis riolaceis, aureo- sqiiamosis, fascia stibarcuata

alba; poslicis nigricanübus ^ violaceo-micantibus.

Die Vorderllügel violett , mit eingesprengten Goldschuppen sehr «'än-

zend und mit einer etwa.s geschwungenen weissen Binde. Hinterflügel

schwärzlich und violett schillernd.

Grösse von Adela Degeerella; Kopf und Taster schwarz, wie bei

Adela Cttprelta ^ nur sind letztere nicht so stark behaart. Die Fühler wie

bei Cvprella , nur etwas länger, und haben bei dein Manne fast die drei-

malige Länge der V^orderllügel (das Weib ist noch unbekannt); sie sind von

der Basis bis über das zweite Drittel schwarz und weiss geriueelt , «egen

das Ende einfach weisslich. Der Kücken ist bronzefärbis, der Hinlerleib und

die Beine schwarz behaart , so wie bei Adela Cuprelln.

Die gestreckten Vorderflügel sind violett, metallalänzend , am Innen

rande dunkler, die etwas geschwundene, fast gleichbreite Binde im ersten

Dridheil ist weiss, ohne Glanz, und nach innen mit schwarzen, malten

Schuppen eingefasst. Gleich neben der Binde am Vorderrande nach der Flü-

gelspilze zu ist noch ein weisser, kaum merklicher Strich oder Puuct vor-

handen; dann schillern aus der violetten Grundfarbe, besonders gegen die

U
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Kliin;clspitzc eiiiÄespreiifftc Goldsrliuppen . Die Fransen erscheinen mclir |i:ruu

als violett , mit Go1di>lanz.

Die Hinterfliigel sind scliwärzlich mit violetten] Scliiilcr, und ihre

schwarzen Adern treten deutlicher hervor. Die Fransen durchaus schwärz-

lich, matt, von einer dunkleren Linie durchzogen.

Die Unterseite der Vorderfliisel ist schwärzlicher als die Oherseite,

ohne Glanz, die weisse Binde und der Punct scheinen matt durch, und in

der Mitte ist erstere etwas düsterer. Von dem Puncte an , gegen die Flü-

ßelspitze, ist die Farbe goldscheinend und die schwärzlichen Adern deutlich

zu sehen. Die Fransen sind grau, und der Rand der Flügel vor den Fransen

schön lilafärhig eingefasst. Die Hinterflügel unten mehr schwarzgrau als

violett , die Fransen schwarzgrau.

Mein junger Freund, Herr Seh I eich e r, fing diese schöne Adela am
6. Mai 1844 hinter Mürzsteg in Steiermark auf einer mit jungen Fichten

eingeschlossenen Wiese , und halle die Freundschaft , sie für meine Samm-
lung zu bestimmen.

lieber die ersten Stände von

Anfhophila tnendaettlalis Tr. CMMarefouini

B.,H.-SchffrJ,

Von Johann von Hornig.

Die Raupe von Anthophila tnendaculalis T r. ist erwachsen, etwa einen

halben Zoll lang, ziemlich plump und träge, nach vorn und hinten etwas

verdünnt, und hat nur zwölf Füsse.

Der Kopf klein, rund, glänzend schwarz. Ober dem Maule stehen

zwei hellgelbe Linien , die in der Mitte des Kopfes mit ihrem Ende zusam-
mentreffen.

Das Nackenschild stellt beiderseits der Rückenmitte einen grossen run-

den, schwarzen Fleck dar.

Die Grundfarbe des Körpers ist ein auf der Ober- und Unterseite voll-

kommen gleiches, schönes Hellgrün. Ueber dem Rücken zieht eine wenig
hellere, sehr verloschene Linie. Zu beiden Seilen derselben findet man auf

jedem Gelenke zwei glänzende schwarze Wärzchen , wovon das vordere

das kleinere. Auf den drei ersten Gelenken stehen diese Wärzchen schräge

neben einander, auf den übrigen aber gerade hintereinander, mit der Mit-

tellinie parallel. Ober den Füssen zeigen sich wieder zwei derlei Wärzchen
in weiter Entfernung übereinander, und zwischen diesen und den neben der

Hückenlinie befindlichen sieht noch eine Grnppe von dreien, nämlich zwei

neben einander, das dritte senkrecht über dem vordem. Jede dieser Gruppen
ist unregelmässig braunroth überzogen; doch bleil»t um jedes Wärzchen ein

hellerer Kreis von der Kürperfarbe , wodurch die Wärzchen ein augenarliges
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Aiiselicii erliallciu Jedes Wärzchen ist mit eiiicoi laugen feiiicu Haare >•«-

set^t. Die Liifllöclier sind cinracli schwarz. Auf dem Uauche stehen auf der

Miltc jedes Gelenkes zwei äusserst kleine, seihst hei Vcr;;rüsserunK kann»

henierkharc Wärzchen , und auf deu vier fiisslosen mittleren Gelenken noch

beiderseits weitere zwei; erstem fehlt die braunrolhe Einfassun;^,* leztere

besitzen sie.

Die sechs Bruslfiisse sind hornartiij schwärzlich, die zwei Paar Baucli-

füsse, die Nachschieher und die Afterklappe haben durcliaus die Grundfarbe

des Körpers, nnd führen gleichfalls einige äusserst kleine, fein beiiaartc

Pünctchen.

Die von mir zufällig entdeckte Raupe finde ich schon mehrere Jahre

in dem Kalkgebirge um Wien an verschiedenen Stellen und in grosser Aus-

breitung; doch immer niciit gar häufig. Sie lebt einsam im August und Sep-

temlter an den ISamencapseln von Antliericuin vamosiim, beisst dieselben an

der Seite an, und bohrt sich, je nach ihrem Alter, mehr oder weniger, in der

Jugend ganz, im erwachsenen Zustande nur mit den ersten drei oder vier

Gelenken hinein.

7ju ihrer Verwandlung spinnt sie sich an den Wänden oder dem De-

ckel des Behältnisses ein weisses , dichtes , sehr langes und schmales rundes

Cocon, in das sie (ein verhältnissmässig starkes Gebiss beurkundend) abge-

nagte Hohlspänchen , Erdkörner u. dgl. mit einwel)t. Sie wird hierin binnen

einigen Tagen zu einer hellbraunen, an ihrem stumpfen Ende mit vier seit-

wärts gerichteten Dornen versehenen, sonst gewöhnlich geformten Puppe,

welcher im Juni des nächsten Jahrs der Schmetterling entsteigt.

Wie ähnlich in der Gestalt, eben so verschieden in der Lebensweise

ist die Kaupc der Ant, mendaculalis von jener der Aiit. rosiiia. Nicht min-

der erheblich weichen beide Schmetterlinge in ihren Gewohnheiten von ein-

ander ab, und Guenee's generische Trennung derselben dürfte wohl be-

gründet sein. Rosina mit den ihr nächststehenden halten sich als Schmelter-

liiige an Pflanzen auf, haben einen scheuen stürzenden Flug, sitzen stets mit

dem Kopfe abwärts und tragen die Flügel in der Ruhe steil dachförmig. Mea-

daculalis hingegen fliegt um Felsen, auf welchen sie auch ruhend angetrof-

fen wird, hat einen schwachen flatternden Flug, sitzt nie mit dem Kopfe ab-

wärts und trägt die Flüge flach.

U'
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Entdeckuiijs; einer neuen P/Ianzenart

:

V 11

«lohann Ortmann.

IiL der Vereiiissitzuiig vom Monate Juli d. J. hahe ich unter anderen

einer von mir im Wiener Flora^ebiete gefnndenen Anthemis - Art erwäimt

lind sie nacli der Flora Detitsclilands von Koch als A. ruthenica, M. Bieb.

bestimmt. Ich wies hierbei zugleich auf einia:e Unterschiede in den speci-

fischen Merkmalen hin , welche si(;h zwischen dieser Beschreibung^; und mei-

nem Befunde ergaben , nnd stellte zur Vergewisserun^ meiner Ansicht eiuea

Vergleich zwischen meiner Pflanze und jenpr im Herbarium des hiesiaeu

kais. bolanisclien Gartens erliegenden A. ruthenica M. B. an , welcher die

genaue Uebereinstimmung dieser beiderseitigen Pflanzen erwies.

Der grösseren Deutlichkeit wegen liess ich weiters nicht bloss von

dieser, sondern auch von den verwandten hiesigen Antkemis-Xvien die Form
der charakteristischen Merkmale durch bildliche Darstellungen versiunlicheu

und sie in den Druck der Vereinsschriiten aufnehmen*).

Seit dieser Zeit hatte ich aber mehrfache Gelegenheit, diese PUanze an

anderen Standorten, in verschiedenen Formen und Entwicklungsstadien zu

beobachten , fand aber die Beständigkeit dieser Unterschiede allenthalben so

bestätigt, dass dadurch meine schon damals Seite 57 ansgesiirocheiie Ansicht,

es könne diese Art vielleicht eine neue sein , sich immer als richtiger her-

ausstellte.

*) Berichtigung. In den Verhandlungen Seite 58 ist beim Drucke
eine sinnstörende Verwechslung derFruchtboden-Zeicbnungen entstanden. Fis

gehört nämlich der irrig unter dem Worte /irrejisis in unigekehrter Lage
hcfindlirlie Fruchlboden richtiger mit aufwärts gekehrter Siiitze unter da.s

Wort colula, dagegen jener unter dem Worte co^m^« vielmehr unter nrceiisis.
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Ich cüiiKiiI(ir(e daher die Ori;ui»al - Ueschreibiirig von Marschall Bie-
bcrsleiii, welche in seiner Flora taurico - caucasico. i808, tom. II,

fiai/. :i:iO, sab \o. 1712 mil folgenden Worten cMtlialleii ist: Anth e.viis

vutUpitica f'otiis Innuyinoso - villosia incanis bipimialis : pinnuUis lan~

ceulatis iictitis^ ramia /loriferis con/mhosis, receptactilo conico, paleis laiiceo-

tatis rniicronatis flosmlos aeqtiantihus^ seminibus teretiusculia sulcatis nudis.

Provenit in Tauriae et Ucraniae coUibus apricis slerilibus , piibe

viaifix viiimsve vandicante varians.

Foliorum lacinvlae parvae , nt in praecedeiite {Anth. altinaima') : ad
costam viediani tarnen rix uUae. Flos praecedentis maynitudiiie : catyce

magis tomentoso , st/uann's obtusioribus maryine scarioso latiore. Paleae
lanceolatae , tmtcrone exerto breri riyido. Semina obtusPifiiadranyula sul-

cata apice subnuda sire maryine exttiberante anyustissiino rix ullae.

So erwünscht mir einerseits diese Beschreibung war (die ühri^ens mit

meiner Pflanze viel weniger übereinstimmt, als die Diagnose von Koch),
so iinaugenehni berührte mich anderseits die Entdeckung , dass dieser Autor

in den Nachträgen zu seinem Werke die bereits ausgesprochene Ansicht

theilweise selbst wieder in Frage stellte. Er fuhrt nämlich Seite 465 an, er

habe hei Aufstellnng dieser neuen Art eine weissblühende Anthemis tiuctoria

Irrthünilich i»r A. austriaca JaC({. gehalten, sei aber jetzt selbst kaum mehr
im Stande, seine rtithenica von letzterer zu unterscheiden.

Hieraus folgt, dass die wahre ruthenica M. Bieh. mil austriaca oder

tinctoria (die Blülhenfarbe der letztereu abgerechnet) eine sehr grosse
A e h n I i c h k e i t haben muss.

Hält man jedoch meine Pflanze der austriaca entgegen , so ist dies»

letztere schon ihrer Tracht nach so auffallend hiervon verschieden, dass eine

Verwechslung nicht leicht denkbar ist; denn ausserdem, dass austriaca von

der ersten Entwickliingsslufe an bis zum letzten Stadium der Fruchtreife

das sehr constante Merkmal der kämm förmige n Stellung der B lat l-

ziptel besitzt, welches der ganzen Pflanze eine gewisse steife und starre

Haltung verleiht und sie hierdurch vor arrensis und meiner Pflanze augen-

blicklich auszeichnet, so dilTerirt diese letztere mit obiger Beschreibung auch

in der Theilung der Blätter, in der Form des Fruchtbodeus , der Spreublält-

chen und Acheuen.

Einen nähern , sehr gründlichen Anfschluss . welche Pflanze eigentlich

Marschall Bi eberstein unter seiner ruthenica verslanden habe, gibt ein

Zeitgenosse dieses Autors, nämlich Besser, au. Derselbe bemerkt in seiner

Eninneratio plantarum Volhi/nia etc. bei A. ruthenica M. B. Folgendes :

,,Wie\>olil yi. Bicberstein in seinen Zusätzen und \ crbesseruiii;en

A. ruthenica mit austriaca vereinigte, so hält dieser Autor doch beide Pflan-

zen nach genauer Untersuchung in Briefen verschieden. Ich habe, sagt

Besser, diese Pflanze daher si'lbst mit den Kriterien der ausli-iaca ver-
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glichen und folgende Unterscheidungsmerkniale gefunden, die hier im Urtexte

folgen :

1. Folia sunt magis intervupto-pinnata.

8. Pinnuttae mayia pectinato-piniiatifidae,

3. Laciiiulae evidentius miicronatae.

4. Calycis squamae interiores apice scarioso , obtusissimo
, fimbriato-

cHiato, quae lanceolatae acutae in A. austriaca.

5. Paleae magis cuspidato-mucronatae.

Eine Vergleichuiig meiner gefundenen Pflanze mit austriaca .stellt

jedoch riicksiclitlich dieser erwähnten 5 Merkmale ein ganz verscliiedenes

Ergebniss heraus.

1. Zeigen die Blätter überhaupt in ihrer Form eine eben so grosse Un-
beständigkeit, wie A. arvensis.

2. Sind die Zipfel der Fiederblältchen niemals kammförmig, son-

dern lassen in dem Falle , wenn eine doppelte Fiederung vorhanden

ist , immer Unregelmässigkeiten in der Grösse und ihren Einschnitten

entnehmen.

3. Die Fiederzipfel haben keineswegs eine so deutliche Stachelspitze wie

austriaca., im Gegentheile ist dieselbe oft noch kleiner.

4. Sind die Innern Hüllschuppen allerdings der Beschreibung entsprechend,

nämlich am Scheitel trockenhäutig, sehr stumpf, fransicht gewimpert

;

allein fransicht gewimperte Hüllschuppen besitzt auch austriaca
., nur

sind dieselben nicht so stumpf, sondern lanzettlich.

5. In Beziehung auf die Stachelspitze finde ich gerade das Gegentheil,

und daher die Diagnose .,.,paleae magis cuspidato-mucronatae'''' mehr

für austriaca, als für meine Pflanze passend.

Da nun dieselbe hiernach im Ganzen genommen auch mit den von

Besser angeführten Merkmalen nicht übereinstimmt, ferner die äusseren

Achenen am Scheitel gewöhnlich mit einem querabgeschnittenen halbirtiju

Krönchen versehen sind, wodurch diese Pflanze so ganz besonders charak-

terisirt wird, endlich die Zerschlitzung der Spreublättchen am Scheitel bei

einiger Aufmerksamkeit in die Augen fallen muss : so Mürden diese Merk-

male weder dem — manchmal nur zu kritischen Blicke des M. Bieberstein,
noch der Aufmerksamkeit des Besser entgangen sein, wären sie an ihrer

ruthenica voriianden gewesen.

Zwar ist in De Candolle's „Prodromus syst. nat. regni veyet.

pars FI, pag.il,^'' so wie in L.edebour's .„Flora rossica pag. 522^^'' vor-

2Üglich aber in K o c h's .,,Synopsis fiorae Gennaniae i843" die Original-

Beschreibung des M. Bieberstein so modificirt, dass sie mit wenigen Aus-

nahmen sogar auf meine Pflanze zu passen scheint.

Allein haben diese Autoren, wie es nicht unwahrscheinlich ist, unter

Anthemis ruthenica 31. B. meine Pflanze eben so verstanden , wie jene Bo-

taniker, von welchen — wie erwähnt — Exemplare im kais. Herbarium er-
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liefen, so kann dem VoransgescIiickJcn znMixe dieser Ansicht nur eine Ver-

\veclislnns zum Grunde liefen, und es entspringet liiernacli in jedem Falle die

Notliwendijjkeit zur Festslelhui}' eines neuen Namens für diese verkannte

Art um so mehr, als sich im letzteren zwei mit demselben Namen belegte

Aiithemis-Ariei\ herausstellen würden, nämlich eine cchle i'iithe/ucaM. Bich.

und eine ruthenica M. Bieb. der Autoren.

Diese {jeriiiKen Früchte meines diessfälligen Strebens erlaube ich mir

der Erinneruna; an eine hiesige botanische Celebrität zu weihen, welclie sicli

nicht nur durch die gründliche Erforschung, sondern vorzugsweise durch die

kritische Bearbeitung der Flora Wiens einen unverwelklichen

Ehrenkranz selbst schon gellochteu hat. Es ist Herr Oberlandesgericlitsratli

August Neilreich, und sein Name soll daher diese Pflanze zieren, die

ich nachstehend beschreibe als

Ant hemi s N eilr eichii.

Tota lanuginosa ritlosa, foliis pinnati — vel bipinnatipartitis non pectina-

tis, receptaciilo elonyato- conico^ paleis ohovato - oblongis vel cuneatis su-

perne snhlaceris mucronatis , acheniis sulcatis, exterioribus plerumque co-

ronula dimidiata oblique truncata instructis. — In agris Atistriae inferioris

prope Viennam.
Floret Majo— Aug.

Sie unterscheidet sich von Ant. austriaca:

1. Durcli die wollig-zottige Behaarung.

8. Durch die länglich verkehrt - eiförmigen oder keiligen, oben zerschlitz-

ten Spreublättchen.

3. Durch das am Scheitel der äusseren Achenen gewöhnlich vorhandene,

quer abgestutzte , halbirte Krönchen.

4. Durch den kegelförmig verlängerten Fruchtboden.

5. Durch die stielrunden gefurchten Achenen.

6. Durch den Mangel der kammförmigeu Stellung in den Fiederblättcheu.

Von arvensis machen sie die ersten drei Merkmale, so wie der aro-

matisch bittere Geruch kennbar, wesshalb sie dieser Art sowoiil rücksiclitlich

der specifischen Merkmale, als auch ihrer Haltung nach viel näher steht, als

der austriaca.

In der Fiederung der Blätter und Theilung der Blattzipfel variirt sie

eben so wie arvensis , iwid beobachtet in diesen Punkten nie eine bestimmte

Regelmässigkeit. Auf magerem , sandigen Boden ist die ganze Pflanze

schmächtig, ihr Stengel oft nur einige Zoll hoch, aufrecht, wenig ästig oder

einfach, der wollig zottige Ueberzug weissgrau , beinahe seidenartig, und

die Blattzipfel schmal. Auf fettem, üppigen Boden wuchert sie dagegen mit

einem über 1 Fuss hohen, vielästigen, aufsteigenden oder aufrechten Stengel,

meistens einfach gefiederten Blättchen und breiten , unregelmässig einge-

.schnittenen Blattzipfeln. lu diesem Falle ist der wollig zollige Ueberzug

mehr abstehend und steif, wesshalb die ganze Pflanze dadurch ein graugrünes

Ansehen erhält.
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Sie kommt auf Getreidefeldern und wüsten Pliitzen in der Wiener Klora

an mehreren Orten vor, z. B. auf der Türkensclmn/e , hei Rodaun , Schöu-

hrunn, vor der Belvedere - Linie , hei Sinunerins und Waü;rani, stellenweise

häuft;*, und wurde bisher immer mit A. arvensis verwechselt.

Schliesslich erlaube ich mir zweier interessanter Pflanzen 2U erwäh-
nen, welche das ehemalige Vierlei ober dem Manhartsberse beherber/^t, näm-
lich Coleanthus subtHis Seidl und Centunculus minimus Linn.

Erstere — für Oesterreich neu — fand ich heuer am sogenannten

Ritzmannshofer Teiche bei Zwettl , mit meinem Freunde , Herrn Professor

Julius Zelenka, dann am Brandteiche bei Heidenreichstein ; letztere kommt
in der dortigen Gebend in feuchten Ackerfurchen und Gräben in Gesellschaft

der Saffina prociimbens nicht selten vor.



üiiiige neue Aiiieifieii«

Von

Gustav Ii. Mayr.

Während eiiiis;e Insecten - Familien sich einer ^ijrossen Anx.ih] von Ver-

ehrern erfreuen, und wir über dieselben zum Theile die umPassendsien und

ausg;e7.eichnetsteu Werke besitzen, so ist es andererseits zu wundern , wie
mehrere andere Familien seit jeher von den meisten Naturforschern entwe-

der ganz vernachlässigt, oder wenigstens sehr stiefmütterlich behandelt wur-
den, wohin ganz vorzüglich die Hymenopteren und Insbesondere die Amei-
sen gehören. Der Grund dieser Vernachlässigung dürfte wohl vorzüglich in

dem Mangel eines umfassenden Werkes zu suchen sein, indem ausser La-
treille's Arbeiten über die Ameisen kein älteres brauchbares Werk exisllrt,

anf welches hasirt werden könnte. Erst in der neuesten Zeit haben die Ar-

beilen eines N^'lander, Förster, Sehen ck etc. die Keiinlniss der

Ameisen wesentlich erweitert, durch ihre Werke auch den Eifer für diese

so interessante Familie in etwas angeregt, obschou man gestehen muss, dass

noch ungemein viel über Abgrenzung der Arten, über geographische Verbrei-

tung, über die Lebensweise, über ihre Gäste u. s. f. zu erforschen und er-

örtern erübrigt.

Durch die Unterstützung melirerer verehrter Vereinsmifglieder und an-

derer Entomologen, insbesondere aber durch die zuvorkommende Güte des

Herrn Directors Kollar, der mit grösster Bereitwilligkeit das Materiale des

k. k. Hof-Naturalien-Cabinetes zur genauen Untersuchung mir zur Disposi-

tion stellte, und durch die reichen Sendungen der Herren Schmidt in T^ai-

badi, Prof. Gredler in Rotzen, unsers verehrten Secretärs Herrn Frau-
en f e I d et«., eben so auch durch eigenes Sammeln und Beobachten, zu wel-
chem Zwecke ich im verflossenen Sommer eine Heise durch mehrere Theile

unserer Monarchie, aus denen bisher so viel als gar nichts in dieser Hich-

tang bekannt ist, machte, bin ich in den Besitz eines ziemlich reichhaltigen

Materials aus dieser Familie gekommen , und hoffe in einem Jahre eine Ar-
beit über alle im österreichischen Staate bereits entdeckten Ameisen zu ver-

öffentlichen , zu deren möglichster Vervollständigung ich alle in deu ein/.el-

iien Provinzen lebenden geehrten Vereinsmitglieder dringend auffordere, im

X
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iiäclisten Sommer anf die Ameisen der I>e( reffenden Gebend ilir Augenmerk

ritlilen zu wollen, welche icli dann hercilwilliftst zn hestimnien iihcriielinieii

werde, wobei auch mir der Nutzen erwächst, über die «;eoa;raphisclie Ver-

hreituns:, die nach den bisher von mir tremachten Beobaclilungen eine selir

bestimmte zu sein scheint, nähere Aufschlüsse zu erhalten; für heute erlaube

ich mir uuteidesseii die Beschreibungen mehrerer neuer Arten zu Überleben.

Formico austriaca^ m.

Operarfn: Nif/ro-fusca, hißriori capitis parle thoraceque pallidP

rufis, mandihiilis 8— iO dentatis^ puiictatis, cli/ppo margine anteriori lato.

area frontali carente, dorso arcuato
, pilis nonnullis lont/is, sqxiama orata

npice subactimiiiata, abdomine puhescente Long. 2 lin.

Der Körper schwarzbraun, der Vordertheil des Kopfes lichter, dessen

Unterseite und der j2;anze Thorax rothgelb. Der Kopf von mittlerer Grösse,

breiter als der Thorax , mit sehr feiner Pubescenz , so wie am Scheitel mit

einzelnen langen llorsteuhaaren ; die Mandibelu gross, dreieckig, fein längs-

runzlich mit groben Puiicten , aus denen lange Borstenhaare entspringen,

mit 8— 10 stumpfen Zähnen ; der Clypeus gross, vorne beiderseits bis zu

den Mundwinkeln reichend, ungekielt , fein gerunzelt, mit geradem Vorder-,

und bogenförmig gekrümmten Hinterrande, die beiden vorderen Seitenlappon

desselben vor den Mundwinkeln etwas ohrförmig aufgebogen; das Stirnfeld

nicht abgesetzt; Slirnrinne deutlich ; Stirnlappen klein, wenig aufgebogen 7

Fühler ISgliedrig, behaart, Schaft am Grunde gebogen. Geissei länger als der

Schaft, erstes und zweites Geisselglied gleichlang, die folgenden kürzer, das

Endglied konisch, so lang als die zwei vorletzten mitsammen ; der übrige Kopf

fein punctirt, gerunzelt ,• Nebenaugen konnte ich nicht mit Sicherheit auffin-

den. Der Rücken wöll»t sich in einem sanften Bogen ohne Einschnitte zwi-

schen den einzelnen Tlieilen des Thorax, mit langen Borstenhaaren sparsam

besetzt , fein punctirt . gerunzelt. Schuppe behaart , oval , nach oben zuge-

spitzt mit stumpfer Spitze. Hinlerleib dicht mit kurzoi und etwas sparsamer

mit längeren feinen Haaren besetzt. Beine mit kurzen, feinen, anliegenden

Härchen bekleidet.

Diese Art wurde mir nebst anderen interessanten Insecten von unserem

verehrten Mitgliede Herrn Walter mitgetheilt, welcher sie bei Krumbach

in Unter-Oesterreich entdeckte.

T ap inoma nitens. m.

Opera ria: Nitidissima , ferruginea , fronte occipite abdomineque ob-

scure castaneis , pilis fiaiiis , longis , aittennarum atqtie pedvm brevioribtis i

maiidihu/is ii - dentatis , subtiliter striutis , antennis 12 - articulntis , scapo

longo ; sqnaina emarginata , abdomine svpra antice ralde eonrexo.

Long. : 1%— IV« lin.

Sehr glänzend , bräunlichgelb , Stirn . Scheitel und Hinlerleib dunkel ca-
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staiiieiibrutiii, Thorax niei.sl eCwa.s dunkler als die Beine; der it;anze Kuriier

mit langen gelblichen Korsteiihaarcn bekleidet , die an den Kühlern nnd Kei-

nen kürzer sind. Der Kopf rundlich, hiiilen schwach einüedrückt , breiter als

der Thorax; die Ohctkiefer fein, liiiii;si;estreifl, mit xparsumen /u;roben Piiin;-

(en, aus weli^hen die Boratenhaare entspringen., sechszfihnii; , der vorderste

Zahn bedeutend s:rüs.ser als die iibri;;en ; die Oberlippe hinter dent Clypetit

versteckt, behaart, deren Grundstück sehr kurz und sehr breit, Vorder- und

llinlerrand gerade, beiderseits an den V'ordcrecken etwas verläntjert nnd zu-

Aiespilzt, das Bndstück schmäler als das Grundstück , viereckig mit abgerun-

deten Vorderecken, die Seitenränder nahe am Grunde schwach ausj'ebuchtet,

der Vo.derrand ebenfalls schwach ans>;ebnclilel . in der Mitte am liel'sien ;

der CIvpeus !;latt, an der vorderen Hälfte mit einem scli«v'acheii Mittelkieie

gewölbt , nach hinten von dem IStirufelde durch eine Oneilinie ab(;e^renzt ;

das Sllrnfeld höchst undeutlich ausgedrückt, sehr stark ;i;länzeiid; die Siirn-

rinne fehlt,* die Stirnlamellen schmal, kaum hervor;^ewölbt 4 die Kühler zwülf-

jrliedriK, deren schwach a;ebogeiier Schaft überrast den Uinlerrand des Ko-

pfes, die Geissei ^eä^en das Ende \\'enii; verdickt, das erste Geisseli;licd

lan;;, die ful;;endeu kürzer, ziemlich «{leichlani^ , nach und nach an Dicke

etwas zunehmend , das Endglied doppelt so lang als das vorletzte ; Nebeit-

aug^en konnte ich nicht finden; die Netzaugen schwarz, wenig gewölbt.,

kahl; der übrige Kopf glatt. Der Uückeii zwischen Meso- und Metanotuni

eingeschnürt. Pro- und Mesonotinn zasammen haben , von oben ;^csehen , die

Form eines Eies mit der stumpferen Spitze nach vorne. Pro-, Meso- und

Metitnotum glatt, der Basaltheil des Mptnnotums fast gleich lang dem ab-

schüssigen Theile. Die Schuppe glatt . ohne Borstenhaare, oben bogenförmig

ansgcrandet. Der Hinterleib am vorderen Driidieile stark gewölbt, glatt.

Die Beine verhällnissmässig länger als hei den Arbeitern der bis jetzt be-

kannten anderen drei Arten dieser Gattung.

Ich erhielt diese schöne nnd anxgezeichnele Art von den Herren Schmidt
und Hauffen, welche sie in der ümgcbnng von Laibach entdeckten.

O ec op ht hör a sti b d e nt a t a. m.

Miles: Rubido - flava ^ abdomine ptfruim/ue /'uscu , ßavide pilosula,

capite corduto valde ma(/no nntive strittto, mesonotu nilido utriinfue tuber-

vuUtto,pro- et metanoto nubbülentuto rayose-striatia, nbdomiite nitida. Long.

g Uli.

Uöllilicbgeih. Hinlerleib bräunlich, die ganze Obcriläche sparsam mit

langen, feinen, gelbli('iien Haaren bekleidet. Der Kopf auffallend gross, am
Grunde ausgerandei ; die Alandibeln gross, dreieckig ;^latt , mit starken

Puuctcn, in Vielehen Borstenhaare eingepllanzt sind. Der Kanrand iiuge-

zähut, scharf, schneidend, nur vorne au der Spitze mit zwei grossen Zäh-

nen ; Oberlippe mit sehr kurzem Grundstück , beiderseits mit einer kurzen

Vcrläugeruug , die in Koim eines mit der Spitze ^cgen den Gruud der Lippe

X*
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Miclieiideii Keiles al>;ü;ej^räiiz( ist, das Endstück viereckig, doppelt so breit

als lang , in der Mitte des Vorderrandes tief eingescliuitteii , die dadurcli

enlsteliendeu vorderen Lappen ahgcrtuidet, hinter dem Hände mit einer Reihe

feiner Borstchen ; der Stiel der Unterkiefer dreieckig , am Grunde ver-

schmälert , mit einem inneren geraden , äussern gebogenen und vordem , et-

was ausgebuchteten Hände; die Maxillarpalpen zweigliedrig, das erste Glied

kurz, kaum länger als dick; das zweite Glied cylindrisch, in dessen Mitte

kaum erweitert, fast dreimal so lang als der erste, am Ende stump/, mit

meist zwei langen Borstenhaaren ; die Unterlippe viereckig mit einem spit-

zen Winkel am Grunde , zwei stumpfen an den Seiten , und einem stumpfen

Winkel vorne, die beiden seitlichen Ecken abgerundet, die zwei vom Grunde

ausgehenden Ränder mehr als doppelt so lang als die zwei vordem Rän-

der; die Lippenlaster zweigliedrig, erstes Glied c^'Iindrisch , schwach nach

auswärts gebogen, das zweite Glied um die Hälfle länger, cylindrisch, ge-

rade , am Ende stumpf mit einigen ßörstchen ; Clypeus klein , schwach ge-

wölbt, am vordem Rande ziehen sich einige Längsstreifen hin, die sich in

der Mitte verlieren, der hinlere Theil glatt, glänzend; das Stirnfeld ver-

tieft, dreieckig, glatt, glänzend, von hier aus zieht sich eine tiefe Furche

der Länge nach über die Mitte des Scheitels zum Hinterhauptloch ,* Fühlerrinnen

tief; Fühler l2gUedrig, Schaft an der Wurzel gebogen, viel kürzer als der

Kopf, überragt nur wenig die Augen; erstes Gcisselglied länger als das

3. und 4. zusammen, das 2. — 8. Glied kurz, so lang als dick, das 9.

und 10. so lang als das erste, doch dicker, Endglied etwas kürzer als die

beiden vorletzten zusammen; vom Stirnfelde so wie vom Vorderraude der

Wangen ziehen sich starke Längsstreifeu bis zur Mitte des Kopfes , wo sie

sich verwisclieii , die hintere Kopfhälfte so wie die ganze Unterseite glatt,

glänzend; die Augen aus wenigen Ocellen gebildet. Das Pronotuni schwach

gestreift; das Mesonotum beiderseits etwas höckerig aufgetrieben, glatt,

glänzend; das Metanotum gestreift - gerunzelt mit sehr kurzen Zähnchen,

zwischen diesen mit einer Längsfurche. Hinterleib glatt, glänzend. Beine

etwas dichter behaart als der übrige Körper.

Operaria: Testaceo - ferruyinea , abdomine pterumque fusco - ni-

gricnnte
, flavide - püosula , laevissinia

, pronoto et metanoto obtuse subbi-

deatato yramilatis. Long. 1 — l'/s lin.

Gelb oder gelbbräunlich, Hinterleib meist dunkler , oft braun, der ganze

Körper glänzend, mit laugen weisslicheii Haaren zerstreut besetzt. Der Kopf

von gewöhnlicher Form , etwas breiter als der Thorax , die Mandibeln am
Grunde schmal, verbreiten sich gegen das Ende, und laufen nach vorne

spitzig aus, 10- bis läzähnig , die zwei Zähne an der Spitze bedeutend

stärker und länger, die übrigen kleiner als die vorigen, aber unter einan-

der ungleich gross ; es steht ein etwas grösserer Zahn meist zwischen zwei

kleineren, Aussenseite der Mandibeln am Grunde schwach gestreift, gegen

die Spitze glatt ; Unterkiefer, Unterlippe und Palpen wie beim Soldaten;
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der Clypeus tflaK , {•lan/.eiid «ewölUt, ohne Miltclkiel; Stiriifeld gross, «lalt,

»ehr «lilnzeiid, Vorderraiid quer, «erade, Hiiitcrraiid bogeiiförmiv; Fühler wie

heim .Soldalen, doch iiberrast der Schaft den Hiiiters^ruiid des Kopfes ; Schei-

(il, Wangen und Kehle glatt , sehr glänzend ; Augen klein, oval, wenig ge-

wülhl, aus wenigen Ocellen gebildet j Nebenaugen fehlen. Das Pronotuni, als

schmaler Halsring, gekörnt, da» Mesonotuni glatt , glänzend , das Melanotuni

Kcköriit mit zwei sehr kurzen Zähnen, zwischen diesen mit einer schwachen

yuerstreifung. Hinterleib glatt, glänzend. Beine mit dichterer Behaarung als

am übrigen Körper.

Diese Art unterscheidet sich von Oecophthora pusilta Heer, insbeson-

dere durch die äusserst kurzen Zähne des Metanotum des Arbeiters, aus-

serdem noch durch mehrere Merkmale, wie aus der Beschreibung zu ersehen

ist ; bei oberllächlicher Betrachtung unterscheidet sie sich schon durch die

lichtere Färltung.

Ich erhielt diese höchst merkwürdige Art von Herrn Schmidt ausKrain,

und vom Herrn Prof. Gr edler aus Tirol; ich selbst beobachtete sie in Siid-

tirol, und zwar bei Trient , lloveredo und lliva unter Steinen , wo die Sol-

dalen stets in bedeutend geringer Anzahl als die Arbeiter vorhanden, hei Auf-

hebung eines Steines, worunter sich eine Colonie befand, suerst entllohen.

Acrocoelia.
(yi axpa-a; acumen, -n xoiXia-ca; venterS)

Oper, et fem. Mandibulne hast et antice latitudine aeqttates ; palpi

muxiUares articuUs quitii/ue cyliiidricis, primo ceteris breriore, quinto Ion-

yhne ; labium subquadratum , basi anyustius
;
palpi labii articulis tribtin.,

(ipqualihus cylindricis labriim quadratum , latum , laterihus enuiryinatum,

aiiteimae it - articulatae ; petiolits biarticuUUus, altius abdomhii iiisertus,

uvlicolo primo quadralo , depresso , articulo secundo ylohoso , media lonyi-

tudinaUter subsulcato; abdomen distiticte acufeatum in operarüs ad api-

cein acuminatum.

Acrocoelia ruficeps. tn>

{Myrmica ruficeps. Imhoff in litt.)

O per aria. fiiyra, capite riifo^ maryine inferiori mandibularum ocu-

lisque niyris., antennis rubido-funcis., pedibun piceis. Long. Z — 8'/» Uh.

Der Kopf roth, der Kauraud der Mandibeln und die Augen schwarz, die

Fülller rothbraun , die Spitze derselben schwärzlich, Tiiorax und Hinterleib

schwarz, die Beine pechbraun. Der Kopf rundlich, breiter als der Thorax,

mit gelblichen Haaren weitläufig besetzt, die ganze Oberfläche desselben von

sehr feinen runzlichen Längsstreifen durchzogen , die Wange stärker ge-

streift, der Hinterrand des Scheitels fein quergestreift , in der Nähe des Hin-

terhuuptluches ist der Kopf ausgeraudet , was sich am deutlichäten darstellt,
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weil» der Kopf senkrecht herahsehoüeii ist , die Maiidihelii läiiKsj»estrei»t,

Kwischeii den Streifen sparsaui punclirt, deren ziemlich breiter Innenrand mit

vier bis fünf Zähnen, die am vordem Ende des Kanrandes am stärksten sind;

die Oberlippe viereckig, an den Seitenrändern fast rechtwinklig anstfescbnilten,

am Grunde breiter und hornarti;^, bis zur seitlichen rechtwinkligen ^usbHchtun«;.

sodann etwas schmäler und meml)ranartiä, Vordenand in der iMitle schwach aus-

sebuchtet, die beiden Vorderecken rechtwinkelig, etwas abgerundet, hinter

dem Vorderrande stehen einige Borsteuhaare in uuregelmässiger Reihe , der

grosse Clypeus deutlich abgesetzt , ohne Mittclkiel , dessen Vorderraud ge-

rade, die nach hinten convergirenden Seiteiiränder vereinigen sich unmerk-
lich mit dem halbkreisförmig gebogenen Hiuterraude, mit schwachen Längs-
ruMzeln durchzogen, am hintern Driltheile glatt; das Stirufeld dreieckig,

schwach abgegränzt , sehr fein runzelig gestreift; die Stirnrinne schwach

ausgeprägt; die Stirnlaniellen treten etwas gewölbt hervor j die eilfgliedri-

gen Fühler*) dicht mit gelblichen Haaren besetzt, deren Schaft in einem Win-
kel von beiläufig 60" gebogen , überragt die Augen, erreicht aber nicht den

Hinterrand des Kopfes, die Geissei so lang als der Schaft, das Endglied

ausgenuuuueu f das erste Geisselglied doppelt so lang als breit, verkehrt

kegelförmig, die sechs folgendeu halb so lang als das erste, das achte und

neunte länger nnd dicker als die vorhergehenden , das Endglied doppelt so

lang als das vorletzte; die Netzangen oval. ziemlich flach; Nebenaugen konnte

ich nicht entdecken. Das Pro- und Mesouotum mit sparsamen langen Här-

chen versehen, mit starken Längsrunzeln, die Seiten des Thorax dicht längs

gestreift; das Metanotum mit zwei langen spitzen Dornen, der Basaltheil

mit weitläufigen runzeligen Längsstreifen, die sich auf dem überschüssigen

Theile fortsetzen, immer schwächer werden nnd endlich verschwinden, die

untere Hälfte des abschüssigen Theiles glatt nnd glänzend. Das Stielchen ge-

runzelt, mit Ausnahme des «länzenden oberen Vorderrandes des ersten Gliedes.

Der Hinterleib kurz und schwach behaart, wenig glänzend. Die Beine mit

kurzen weisslichen Borstenhaaren bekleidet.

Die Einlenkung des Stielchens in den Hinterleib ist bei den Weibchen
und Arbeitern dieser Gattung wie bei dem Weibchen der OecoplUhora pu-
silla Heer.

Ich beobachtete diese Art gemeinschaftlich mit Formica melanogaster

Lt r. auf der Zenoburg bei Merau auf Epheu, der daselbst die zerklüfteten

Waueru überzieht. Herr Prof. Gredler zeigte sie mir im Franziskaiier-

klostergarteu in Bolzen auf iMauern und P/laumenbäumen, auf welch' letzteren

sie sich ihre Nahrung holte, sodann zu einer ausgemauerten Grube zog, und iti

den Ritzen derselben verschwand; auf der Insel Lido, bei Venedig, fand ich

*) Ich besitze ein Exemplar dieser Art, welches 13 Fühlerglieder hat

doch kann ich diess nur für Abnormität halten , da ich l)ei der Unter-
suchung einer grossen AnzHhl slels eilfglitdrige Fühler fand.
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sie auf einer Oar(cnplaiike in der Nähe eines «cmanerlcn Gebäude«. Herr
Professer Heer ii) Ziiri.li schreibt mir, er hahe sie in Tessin und »»ei Chia-
veiina sefunden, wo sie unter Steinen lebt*).

Acrocoetia Schmidt i. m.

Operaria: Sanguinea , maryine inferiori mandihnlarvm oculis ah-
domiueqiie niyris

, ahdominis seymento primo rubido, peUvcente. Lona 1%— 2 li,i.

^'

Roth, Innenrand der Mandibeln , Aw^cn und Hinterleib schwarz , erstes
HinlerIeibsse;-meMt, besonders am Grunde, rötblich durchscheinend. Die Man-
dibeln 4— 5zähnii;, grob längsgerunzell , zwischen den Hunzeln mit groben
Puncteu

,
aus denen gelbe Borstenhaare entspringen ,• der CI3 peus gross,

deutlich abgesetzt, ohne Mittelkiel, Vorderrand gerade, die Seitenränder ge-
hen in den halbkreisförmig gebogenen Hinterrand über, mit schwachen Längs-
runzeln durchzogen, bloss am hintern Dritlheil glatt und mit einzelnen sehr
feinen Längsslreifen durchzogen

; das Stirnfeld schwach ausgeprägt, erscheint
glatt, bei starker Vergrüseerung sieht man einen Längsstreifen , die Stirn-
rinne sehr schwach ausgedrückt} die Stirnlamellen treten wenig gewölbt
hervor; die eilfgliedrigen Fühler dicht mit gelblichen Haaren besetzt, die Form
der einzelnen Glieder gleich jenen der vorigen Art; die Netzaugen oval,
klein, wenig gewölbt; Nebenaugen konnte ich nicht entdecken; Scheitel sehr
fein längsgerunzelt, dessen Mitte glatt, glänzend, mit sparsamen Puncten,
aus denen weisse, feine, ziemlich lange Haare entspringen ; eben so der ganze
Kopf behaart

; Wangen stärker gestreift ; Kehle glänzend
, grösstentheils

glatt. Das Mesonotum stark gerunzelt, bei einzelnen Exemplaren quer, hei
andern mehr weniger längsgerunzelt, mit langen , feinen , weisslichen Bor-
stenhaaren

5 das Melanotum am Basaltheil mit Längssfreifen , mit zwei lan-
gen spitzen Dornen, abschüssiger Theil kahl, glatt, glänzend. Die Knoten des
Slielchens an den Seiten mit einigen Streifen. Der Hinlerleib glatt, mit mas-
sig anliegenden weisslichen Haaren, gleichmässig und sparsam besetzt. Die
Beine mit abstehenden mittelmässig langen Borstenhaaren bekleidet.

Femina: Rubido - badia
, capite

, pronoto 7)ectore pedihusqve rvfis,
maryine inferiori mandihularum , oculis^ Unea lonyitudinali mesonoti et
maryine posteriore seymentornm ahdominis niyris. Lony. .SV, lin.

Hothbrännlich, Kopf, Fühler, Fronotum , Brust und Beine roth . Innen-
rand der Oberkiefer, die Augen, ein Mittellängsstreifen des Mesonotum und
der Hinterrand eines jeden Bauchsegmentes schwarz. Die Mandibeln fünf-
Jfähnig, grob gestreift mit steifen, gelblichen Borstenhaaren; der Phpeu«.
ziemlich fein längsgestreift, am Hinterrande glatt,- das stirnfeld am Vorder-
rande schwach abgegränzt, mit einigen feineu Streifen an der Seite, geht

*) Die Herren Gebrüder Villa .sandten sie mir aus der Lombardie.
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hinten in die Stinirinnc über, welche stark ausgeprägt sich his zntn mittle-

ren Neheuauge erstreckt; die Stirnlappen massig gewölbt, wenig erweitert;

die behaarten Fühler eilfgliedrig, der Schaft beiläufig in einem Winkel von 60°

gebogen , den Hinterrand des Kopfes nicht erreichend, Geissei etwas länger

als der Schatz, zweites bis siebentes Geisseiglied kurz , ersteres länger, aber

gleich dick, die drei letzteren länger und dicker; der Scheitel mit drei grossen

Nebenaugeii, ersterer sehr fein längsgestreift, an den Spitzen mit stärkeren

Streifen, mit kurzen weisslichen Haaren, Wangen ziemlich grob gestreift;

die Kehle an den Seiten gestreift, in der Mitte glatt. Das Pronotum mit mit-

telfeiuen Streifen, das Mesonotum kaum gerunzelt mit zerstreuten Puucten,

iu denen Borstenhaare eingepflanzt sind ; an jeder Seite am Ende des ersten

Drittheils entspringt eine Fnrche , die sich gegen den Hinterrand des Meso-

notum zieht, und sich in der Mitte des Hinterrandes von beiden Seiten her

vereinigt; das Schildchen glatt, glänzend; das Metanotum mit zwei kurzen,

dicken, doch ziemlich fein zugespitzten Dornen, der Basaltheil kurz, ein Drit-

theil so lang als breit, quergestreift, der abschüssige Theil fast senkrecht, mit

dem Basaltheil beinahe einen rechten Winkel bildend, glatt, glänzend, unbe-

haart. Des Stielchens erstes Glied grob gerunzelt , das zweite feingerunzelt,

thcilweise glatt. Der Hinterleih glatt, glänzend, mit anliegenden kurzen,

weisslichen Härchen sparsam besetzt. Die Beine mit kürzeren, etwas abste-

henden Härche'i bekleidet.

Ich verdanke diese Art unserm verehrten Mitgliede, Herrn Ferdinand

Schmidt in Laibaeh, der sie im Wipbacher Thale in Krain in einem Eichen-

wäldchen ober den Weingärten des eine halbe Stunde von Wipbach entfern-

ten Ortes Oberfeld nahe bei einem Schieferbruche an Eichenstämmen laufend,

und unter Steinen in der Nähe der Bäume, so wie in der Nähe der Stadt

Wipbach am Fusse des Berges , auf dessen Höhe das alte Schloss sich be-

findet , entdeckte.
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die ersten Stände einiger

li e II i €l o p t e r e ii.

Von

Johann von Hornig.

Aoitintin rufat'iti H.-Die Raupe ist, erwachsen, einen
starken Zoll lan-, nicht sehr schlank, nach vorn etwas dünner.

Der Kopf ist klein, tfranbrann, dunkler als der Körper, mit einisen hel-
len kurzen Borsten heset/t. Er fällt vorn fast senkrecht ab, wird nach uu-
teu breiter, ist oben gerundet, in der Mitte eingeschnitten.

Der Körper ist chagrinartig rauh , und hat zur Grundfarbe ein unan-
sehnliches helles Braungrau, auf welchen, unzählige dunklere Atome stehen
Das erste Gelenk ist wnlstig erhaben. Das Xackenschild nicht , oder nur
«en.g dunkler als der Körper und mit acht schwarzen Puncten besetzt.
Ueber d.e llückenmilte zieht eine helle, beiderseits dunkler begränzle Linie
neben welcher zu beiden Seilen auf jedem Gelenke zwei schwar/e Puncte'
auf den ersten drei Leibringen quer , auf den übrigen aber hintereinander
l.n eine Längsreihe) gestellt, stehen. Um diese Puncle fliessen die dunkeln
Atome zuweilen zu undeutlichen Wischen zu.sammen. Die Luftlöcher schwarz
D.e Unterseite Ist wenig heller als die obere. Der Bauch führt über die
M.lte eine helle Längsbinde, in welcher auf jedem Gelenke ein dunkel-
rothbrauner Fleck liegt. Unweit davon an der Seile zieht eine undeutlirbe
dunkle Längslinie. Neben jedem Luftloche stehen vier, und auf den fuss-
losen Gelenken unten wieder vier schwarze Puncte. Jeder der erwäh..ten
schwarze.. Puncte des ganzen Körpers ist mit einem kurzen und steifen,
hellen Haare he.setzt.

Die sechs Brustfüsse wie der Kopf gefärbt, die zwei Bauchfiisse, die
Nachschieber und die Aflerklappe von der Farbe des Leibs.

Die Haupe ist sehr träge.

Ich fi.ide dieselbe im Mai an Feldrainen auf Hühnerdarm {Atsine media),
aber auch an Stellen, wo diese Plla..ze in grosser Entfernung nicht wächst,
so dass .ch noch andere Xahru.ig vermuthen rau.ss. Die Erziehung gelingt
auch mit Gartensalat. Sie lebt meist verborgen knapp an der Erde, und durch
uberhä.igendes Hüh.ierdarm ganz bedeckt, wesshalb man sie erst erhält,
wenn d.e Pdan/.e in die Höhe gehoben u.id geschüirelt worden ist.

In der Erde verwandelt sich die Haupe zu einer hellbra.inen Puppe, de-
ren Endglied nabelartig erhabe.. und dunkler gefärbt is(. Die Endspitze ist
kurz und stumpf, mit .sechs bake..förmig gekrümmleu Borste., besetzt.

Y
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Der gemeine Schmefterliiig von Hufaria erscheint Ende Jnni und an-

fangs Juli.

MfypsoMoftfiwa EietttniaccMiwa F. n. — Die Raupe

ist erwachsen, einen Zoll lang, schlank, spindelförmig; der Kopf klein, rund,

dunkelkaslanienhrann , matt glänzend.

Das Nackenschild ist gross, schwarz und steht, da der erste Leibring

licht aschgrau, der zweite blass weissgeih ist, auf hellem Grunde.

Der übrige Körper ist dnnkeirothbraun, auf der Oberseite und auf der

Unterseite vollkommen gleich gefärbt. Ueber die Rückenmitte zieht eine

verloschene dunklere Längsliiiie. Nahe an derselben, und parallel stehen bei-

derseits auf jedem Leibringe, vom vierten angefangen, zwei schwarze Wärz-

chen, wovon die zwei vordem etwas näher zusammengerückt sind, als die

hintern , und zwischen dem vordem derselben und dem Luftloche findet man

noch Ein derlei \Värzchen, Am ersten Leibringe ist nur Ein Wärzchen un-

ter dem Nackenschilde grösser als alle übrigen. Auf dem zweiten und drit-

ten Leibringe sind vier Wärzchen , wovon das erste au der Rücklinie sehr

klein und dem zweiten sehr nahe ist, in eine O^'^Teihe gestellt, und zwi-

schen dem vorletzten und letzten rückwärts derselben steht Ein solches

Wärzchen. Die Luftlöcher sind schwarz. Auf der Unterseite zieht dicht ober

den Füssen eine Länssreihe schwarzer Wärzchen, je Eines auf jedem Ge-

lenke rückwärts des Fusses. An jedem fusslosen Gelenke stehen ferner auf

der Mitte des Bauches zwei kleine Wärzchen nahe neben einander. Sämml-

liche Wärzchen des ganzen Körpers sind mit einem hellgrauen Kreise um-
geben, und mit einem feinen hellen Haare besetzt.

Die sechs ßruslfüsse und die acht Bauchfüsse sind hellgrau, schwarz

gefleckt; erstere aussen ganz schwarz. Die Nachschieber sind au der Innen-

seite grau, an der Aussenseite schwarz. Afterklappe schwarz.

Die Raupe ist im Mai und Juni erwachsen. Sie nälirt sich von den Blät-

tern der Globularia vulgaris. In eijiem an den Blättern oder an den Stängeln

dieser Pflanze angesponnenen, sehr zarten weissliclien Schlauche lebt die Raupe

knapp an der Erde, gesellig, unter losen Steinen, oder auch durch die Pflanze

selbst verborgen. Sie ist sehr lebhaft und scheu, und verlässt ihre Wohnung
schnell, wenn diese im Geringsten berührt wird.

In demsell)en Schlauche wird sie zu einer lebhaften, schwarzbraiinen,

von der Mitte der Flü^elscheiden an gegen den Kopf stark verflachten Puppe,

mit laugen Flügelscheideu und kurzem scharfgespitzten Ende. Die Hinter-

leibsringe sind durchaus, mit Ausnahme der Gelenkeinschnitte , mit unzäh-

ligen, äusserst kurzen , hellen Härchen dicht bürstenförmig besetzt, und ein-

zelne
, gegen das Ende zu aber gehäufte lange Haare findet man auf der

ganzen Pu))pc zer.«treut.

Der auf den kalkigen Bergeu um Wien gemeine Schmetterling fliegt im

Juli , .August und September.



Calaloffo dciö"

R e t t i 1 i

delU Valle di Xon

(nel Tirolo Italiano)

per cura di E d o a r cl o IVobilc de B e 1 1 a.

Gen. I Lacerta.

1. Lacerta viridis O a ii d.

Siii.: Lacerta agilis var. ß Liun. — L. viridis Daiid. — L. bilineata

Da II d. — L, sericea D a ti d. — L. tiliyuerta M e r r. (iiou Gm.) —
L. chloroHota Rafin.

Var. a) bilineata Bonap.
„ b) mento-caernlea B o ii a p.

,, c) cinereo-nigrescens d. B 1 1.

E comuiie in tutta la Valle ove vedesi fra le siepi ed i cespugli, pre-

diligeiido le posizioui esposte al sole; jjli iiidividui vi si riinarraiio di iiota-

bili diuieiitiioni. Della Var. a, iiou iie potei raccoglieri che due soli esera-

plari'nelle vicinaiize di Castel Castelfoiido. — La ICKÄiadra Var. b. tro-

vasi iioii rara. La Var. c. che uoi appellaiaoio cinereo-nigrescens si disliii-

ijue per uiia tiiila siiperiore del corpo cinero^nola con screziafure di iiero.

Tale varielii , della qiialc iioii iiii fu dato preiiderne che iiii solo iiidividiio

iiei crepacci di uii vecchlo miiro in vicinanza di Fondo , viene da quell i ahi-

tanti distinia dalle altre' varieta col iiouie volgare di Luserpa casalina.

Ocii. II Podarcis.

8. Po dar eis muralis Wat;l.

Sin: Lacerta agilis Gm. (non L i n n.). — L. tiliguerta Gm (non

.^1 c r r.). — //. min-iiUs L a l r. — L. macitlutii Dan d. — L. f'usca

D a u d. — Podurcis muralis W ag I. — I'. M c r r e m i i Fitz,

iu litt.

V a r. <f) nigrirentris Bonap.
,, h) alhirentris ,,

,, c) rubrirentris ,,

„ d) ciipreiceiUris M a s s a I. (Calal dci Ilelt. Verou. lued
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Coniiiiiissima oviiiique e specialraente sui muri a secco e soleggiati che

costesgiaiio le Slrade, le canipagiie, i Giardini. Riesce inipossihile teuer iiota

distinta di tu(<e le nioltissinie variazioni cui va soj^c^elta qiiesta specie a pre-

fereiiza di ojjiii altra , e iioii lio percib distiiite fra le variela che le solc

piü rilevaiiti, avvetleiido che la cupreiventris Massal. giä stata iudicata iiel

Veroiiese dairamicissimo A. Prof. Massaloiigo, e che si distiugiie dalla

V. rtibrirentris Bonnp. (Faun, Ital.) pel colore perfetto di rame che tiiige

il suo venire, e pel dorso olivaceo, la riuveuiii soltaiito, ma uoii rara, iielle

vicinauze di Dambel sulle siepi a secco che costegj^auo la strada.

Nota. II Signor Ambrosi di Borgo che nella enumerazione dei ReUili del

TreiitiHO (Statistica 1852. Vol. 1. Disp. 7.) uoii annovera fra essi

questa specie e seiiz'altro cadiito iiell'errore in cui incorsero ed iii-

corroiio tuttora aiiche valenti iiaturalisti , i quali coiiferiscoiio la

denomiiiazione di Ii. ayilis Li im. alla specie che piu abhonda nel

paese in cui scrivouo — non maiicando iu Italia Zoologi che l'ap-

plicano alla comuiiissima Pod. muralis. La L. agUis L. qutndi che

vieue aiiiiuiiciata coine specie comuiiissima del Treutiuo deve es-

sere surrogata dalla iiostra Podarcis muralis taiito comuue e

sparsa iu tutto il Tirolo meridioiiale, ove alfincoutro per quaiite

escursioiii e ricerche vi abbia falte, iioii mi fu mai dato rinvenire

la Vera L. ayilis dello Svedese Naturalista.

Cieii. III Zootoca.

3. Zootoca vivipara Wagl.
Sin. Lacerta vivipara Jacq. — L. agilis Berkenh. — L. crocea

Wolf. — L. moiitana Mikan. — L. pyrrhogaster Mer.r.

—

Zootoca vivipara Wagl.
Non rara sui mouti iiei boschi ove sieuo alberi secchi a pie dei quali

suol cavarsi le tane sotto le foglie cadute ed i rami secchi Attesa la sua

conuaturale timidezza e velocila uou mi fu possibilc raccogliere che 3 iudi-

vidui adulti e 4 giovani (11 quali si distiiiguono per una tinta generale Jie-

rastra al di sopra e plumbea al di sotto), sui Monte Toval aU'altezza dl

circa 3000 piedi Vieiineiisi sui livello del inare*

Geil. IV Aiig^uis.

4. Anguis fragilis Linn.

Sin. Anguis fragilis Linn.— A. Uaeata Laur. — A. einereus Risso.

Coniuntssimo in tutta la Valle, nelle Selve, uei loughi attigui alle case

ed ingombri di niacerie di fabbrica; abbonda pure nci prati erbosi ove desta

a torto grave spavento al contadiuo che ne trova moltissimi individui al-

I epoca della falciatura. — Lo rinvenni abboiidante aiiche fra le siepi che co-

sleggiauo le strade specialraente nelle vicinanze di Cles, Fondo e Tret, uel
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qiiairultiino liiogo mi fn dato aiizi raccngliertie 4 iieoiiali pocchiflsimo di-

scoMli l'uno dulTaKro c asnai distiiili dat;!' adulti per la tiiita f;iallo pallida

al dor.so .siil quäle spiccano assai la liiieu dorsale e le diie laterali prodotte

dal iicro dei fiaiiclii j il di .sodo e di uii iiero quasi perretto.

Geil. V Coliiber.

5. C o luh er flavescens Gmel.

tjiii. Coluber flavescens Gmel. — C. Aesculapü Shaw, et Cuv.

—

Zamenis Aesculapü Wagl.

Di qiiesta specie, molto rara iiella Loinhardia ed airiiicoutro assai ineiio

rara ucl Yeucto, uoii mi fu dato vedcrne e raccoglieriie che iiirunico iiidi-

vidiio che stava appiattato fra Terba di un prato in viciiiaiiza di Molaro. So

perb esserne slato preso un altro individuo uel Treutiuo presso Alartiguauo

e che io stessi ebbi ad esame.

6> Coluber viridiflavus Lac^p.

S i II. Coluber viridiflants L a c € p. — C. atroiiireits S h a w. «t C u v. —
Zamenis viridiflavus Wagl. — AngiUs Aesculapü vultfaris

A 1 d r V,

V a r. carbonarius.

S i u. Coluber carbonarius Schreib.

„ viridiflavus carbonariiia Fitz.

Riiivieusi nei boschi , nei loughi colli, longo le siepi, fra le macerie di

fabbriche. B sparsa in tutta la V'alle qnaiitunque forse uon comune. Le rin-

venni piu frequentc presso Cles, e sul Monte Mendola presso Fondo, ove
aiixi ne ritrovai sulla strada uno dei maggiore esemplari che fatalniente era

sfato poco prima sorpreso e mutilato da qualche viaiidante. Attesa la straor-

dinariä sua velocita ed agilitä uou ue potei raccogliere che pochi iudividui, e

questi a.ssai giovani.

La Var. carbonarius e comunissima sulle montagne presso Fondo , e vi

giuuge ad una dimeusione considerevole, contando fino iu lunghezza Me-
tri 1. 50". Questa varieta. vedesi pure nei muri diroccati di vecchie fab-

briche attigue ai paesi.

7. Coluber Austriac us Gmel.

Siu. Coronella austriaca Laur. — Coluber austriacus Gmel. — C.

laeris L a c 6 p.— Coronella laevis Fr. B o i e.— Zacholus austria-

cus Wagl.
Viene questa specie confusa dagli abitanti colla vlpera e quindi temnia

as.sai, adesa una cerfa qnal rassomiglian/.a di colori con eissa, e la proprielä

di üilaturo ed appiaiiare assai il ca))0 qiiando venga presa od irrilala. Abita

nei bosclil, nelle praterie e nei campi asciulti. Non ne osservai e raccolsi

che due soll cscuiplari, l'uno sulla strada di Segno.
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Oeii. 1^1 IVatrix.

S. N atrix tor quata Aldr.

Sin. Coluber tiatrix Linn. — C. ti/rolensis S c p o I i. — Natrix vul-

garis Laur. — Coluber torquatus Lacep. — C. CNalrix) tor-

quatus M e rr. — Troptdonotus natrix Kühl, B' i tz. et W a g l

,

Natrix torquata Aldr.

E comuiiissiina — abita essa tauto i terreni aschittl qiiauto gll uiiiidi

prefereudo perb senipre qiieste iiUimi, dove iielle acque dei fossati uuota liiu-

^aineiite cd assai agile,* e pur frequente sulle spondc degli stagiii, iiei bo-

schi, iiei luoglii colli e luugo le siepi. — La trovai abboudare inolto presso

Foiido, Vasio, Tajo, Dambel e Cles.

Oeu. VII \^ipera.

9. V i p e r a a s p i s Merr.

S 1 u. Coluber aspis L i u u. — C. Redi G m e 1. — C. bertis R a z o u ni. —
C. chersea R a z o u m.— Vipera berus C u v.— F. aspis Merr.—
V. chersea L a t r.

V a r. a) rufescens B o u a p. (Faun. Ital.)

,, ft) cinerea.

Abita principaltnente in luoglii sassosi , ]iudi , oppure coperti di cespu-

gli. Trovasi pur troppo non rara uella Valle specialmente preso Castelfondo

e presso Tajo. Un individiio della varietä b. lo presi presso Fondo a piedi

del colle di S. Lucia.

Nota. E questa lavipera comnue senza dubbio che 11 Sig. A ni-

b r s i nella giä avvertita enumerazione dei Rettili del Tren-

tino annuncia sotto la denominazione specifica di Coluber be-

rus L. La confusioue che dominava uu tempo nella classiflca-

zione de^serpenti velenosi Europei indotto Cuvier a ritenere il

Col. aspis di Linueo come una semplice varietä del Col. berus

di qiiesto autore , quaudo invece questi due Serpi differiscouo

a tal segno che si meritauo di essere separat! di genere.

E fu appunto colla Scorta del Regne Aniniale di Cuvier
che il prelodato Sig. Ambrosi classificando le specie cadde

uello stesso errore col ritenere la Vipera comune pel Colub.

berus di Linneo,* confusione alla quäle pero nella edizione

del Regne Animale — stampata a Parigi da Masson et C. -Div.

Reptiles con Atlante del Prof. Daveriioy — si fa emeuda cul-

l'avvertire nelle lUustrazioui alla favola 31 l'errore iucorso uel

testo (pag. 185) nel quäle appunto figura sotto C, berus la Vi-

pera comune, ossia Vi/rj aspis.
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Gen. Vm Pclias.

10. P e l i a s h e r u s M e r r.

Sin. Coluber bertis L i n n. — Vipera berus D a ii d. — Colnber chersea
C u V. — Pelias berus M e r r. — Vipera chersea A ii g e J i u i. —
Pelias chersea W a g I .

Viye ordinariameiite in terre hasse ed iiiiioudate di frequente, iielle Valli
nmide, sulle spoude dei caiiali fra i giuiichi e le erbe pahistri. Abila perb
aiiche i boschi ed i monti.— In lutte le inie ricerclie per Ja Valle non mi fu
dato rinvenirne che un niiico esemplare iiel Luglio 1850 in prossimiü di

Cre^sino sullo stradale che couduce al passo della lioccheila, confiiie della
Vallata verso mezzogiorno.

Nota. Sarebhe questa lä specie che nella statistica del Trenliuo figura
sotto la denomiiiazioue di Vol. chersea L. ?

M'iiidurehbero a ritenerlo ra\'\erteiiza che il Sig. Ambrosi
sotlopone alla specie sulla di lei minore frequenza nel Trendno
e sulla pretesa maggiore potenza del suo veleuo in confronio
della Vipera comuiip

^ non che la conoscenza delle confiisioni

naie fra gli erpelologi nell'applicazione di tal nome quando alla

Vipera berus rilenendo bertis la Vip. aspis, quando ad una sola
varielä della aspis

, e quando perfino a qualche varietä acci-
denlale della berus medesima. Secondo Bonaparl e \a Pelias
(Vipera) chersea (CoL chersea L i n n. ?) trovasi in regioni
d'Italia disgiunte affatto da quelle in cui abita il berus vero ed iu
condizioni di grau lunga dissimili , e l'esemplare descrilto uella
sua Icouografia venuegli invialo dal Sig. Orsini dai mouli
delfAbruzzo prossimi alla Provincia d'Ascoli, ove quella specie
vive nei prati sassosi.

Gen. IX Hyla.

11. Hyla viridis Laur.
Sin. Rana nrborea Jjinn. — Hyla viridis h &ur.— Hyla arborea Cuv.

Vendroyas viridis Filz.

Comunissinia nei campi , nei praü in vicinauza a qualche acqua o pa-
lude. Solitamente soggiorua sugli alberi non luugi dalle acque e sulle plante
palustri.

Gen. X Rana,

18. Rana e sc ulenta L i n n.

Sin. Rmm esculenta L i nn. — R. vulgaris Bonnal. — R. maritima
n i s s 0.
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Abl)oi)daiite nelle acqtie stagnanti portandosi a terra asaai di rado , nb

allontaiidosi mal dalle sponde. Piii abboiidante che allrove la trovai iiel

laghetto dt S. Cristoforo presse Salier.

13. Rana temporar ia Liiiu.

Syn. Rana temporarin l, in n. — ß. muta Laur.

Abboudantissiina nei Inogbi mniitnosi e hoschivi— Ama pin il siiolo della

R. escttlenta vai^ando per i prati , e preferisce le acque chiare alle sia-

giianti — Nella Valle ai Moliiii presso Foiido e luugo l'acqiiedotto di Vasio

trovai gli esemplari di mole assai piu coiisiderevole che altrove.

Si inaiis:ia dagli ahitaiiti e puo iiifatti gareggiare quasi in bontcl colla

precedente di ciii iioii riraarcasi al coiifronto taiita abboiidanza iiella Vallata.

£ assai variabile iiel colorito, talvolta rosso di inattone piiro, tal'altra seui-

iiato di uero c quäl che volta quasi iutieramente uerastro.

Oeu. XI Bombiiiator.

14. Bombinator igneus Merr.

Sin. Rana bombina Liun. — Bufo igneus Laur. — B. bombinus

L a t r. — Bombinator igneus M err. — B. bombina W a g 1.

Comunissimo in tutte le acqne putride e nei torbidi stagni. Si mostra

principalmente abbondaute presso Castel Thunu, Tajo, Salter, Fondo, Vasio

e Cles.

Gen. XII Bufo.

15. Bufo vulgaris Laur.
Sin. Rana bufo Liun. — Bufo vulgaris Laur. Daud. etc.

Ahita ordiuarianieute iu quaiche fosso o grotta o fetido stagno, ne sorte

dalla sua buca che alTinibrunir della notte e principalmente al cadere delie

pioggie estive— Si ricoveraiio anche nei letamaj in vicinanza degli abitati o

nelle campagne. — Della meta di Settembre fiino quasi a tutto Ottobre questo

schifoso Battraciano si mostra abbondaute nei solchi della canipagua e nei

vigneti. Presso Sarnonico ne presi un^esemplare quasi totalmente bruno.

16. B ufo V i r id is Laur.

Sin. Bufo viridis lia. II r. — Rana bufo Var. y. Ginel. — Bufo varia-

bilis Merr., Fitz etc.

Trovasi -talvolta in fondo alle acque stagnante ;
generalmeute pero ania

11 rezzo ed i iuoghi petrosi, ricoverandosi nell'inveruo sotto i sassi o deutro la

terra. Nei giorni piovosi vedesi auche saltellare per le strade e lungo i mar-

gini dei campi e dei prati. — Gli eseniplari che di questa specie raccolsi a

Malosco, Fondo e Dainbel misurano diniensioni piii considerevoli di quclli

raccolti in altri Iuoghi dei Tirolo e dei Veucto. — Sotto alcuui aassi mi fu

dato rinvenire due adulti e 4. giovani uniti.
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»eil. XIII Triton.

17. T rito n c r ist atus La w r.

üyu, Lacerta palustris Liiin. — Triton cristatus haut. — Salaman-

dra criitata Schneid., Daud. etc.

Abita ordiiiariaineiite in j^raii copia iiei fo.ssi pautaiiosi , ne/^li stai^ni,

e non si fa vedere quasi niai nelle acqiie correnli. Noii trovai questa »pecie

che presso Castei Thtinu e Tos ove iioii niostrasi troppo abhoiidaiite.

18. Triton alpestris Laur.

Syn. Triton alpestris Laur. — Salamandra alpestris Sechst, in

Lacep. — Ä. iynea Dachst, in Larep.

Non trovai questa bella specie , che ai Ponti presso Fondo nelle acque

di un ruscello che ivi forma hacino, ed in uii laghetto sni Monte di Malosco

d. la Regola al confine col Me. Toval, all'altezza di circa 2300 piedi V'ienn.

sul livello del mare. In tali lno;^i trovasi perb in gran cupia.

Nel Tirolo italiano, beuche non figuri neppure fra le specie del Tren-

tino del Signor Auibrosi, fu giä auni soiio trovata qiiesto Triton a Kiva

anche dal Prof. M ass al on go , e uel corrcnte anno fit riscontrato abl)on-

dante anche presso Trento dal Sig. G. Batta äiardagua.

Geu. 3C1V Salamandra.

19. Sal amandra m a cu lo s a Laur.

Sin. Lacerta salamandra Linn. — Salamandra maculosa Laur. --

iS. maculata Merr. — S. terrestris Wurfb., Daud. etc.

Altita comune uei luoghi umidi ed ombrosi dei monti e iiei« buchi sotter-

ranci , dai quali esse assai di rado
,
preferendo sempre le ore mattutine e

la temperatura umida dei giorni piovosi. Dopo dirette pioggie ue raccolsi

molti individui presso Fondo, presso Tret, ed esemplari di niaggior mole li

raccolsi nella Volle ai Molini presso Castelfondo.

Nota. Le favolose ed esagerate credenze che accoinpagnano nell'opi-

nione del volgo quest'Battraciano,sia sulla sua propricia incoiu-

bustibile, sia sulla potenza velenosa dell'umor latteo che le tra-

suda dalla pelle lorche vien preso od irritato
., lo rendono ab-

borrito e temuto dagli abitanti benanco delle V'alle di Non , che

sgraziatainente partecipano non meno che la generalilk a ritener

inolte fandonie e superstizioni tutto di uiaulenute per questa

specie.

Le numerose esperienze del celebre Mau p e rt n i s e di L a u-

renti provano Tassurdita delle propriela accordate al temuto

anifibio, le quali si riducouo alla facoitä di trattenersi illcso per

Z
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qualclie islanle in mezzo alle fiamnie, altesa riimiditu dell'unior

latteo che le trasiida ii;!;iialmeiile catistico della pelle, ed all'es-

sere qucs(o iiniore nocivo soltanto per alcuni piccoli aiiiiiiali. lo

stesso mi assicurai di tale limitata propriela iiicorabiistibilc,

aveiido qnaiito alla poteiiza venefica deirumore riniiovata siilla

Rana temporaria L. resperieiiza che L au r eii t i avea oltenufo sii

diie Liicertole. Fatto «occiave di queirumor lafteo nella hocca

di molte raiie, queste subito dope se iie stavano immobili e riti-

rate neirangolo della sassetta i» cui le custodiva, e scorsi otto

a dieci iniuuli prese da convulsioiii leutamcute niorivauo.

L'umore ha uii'odore iiigrato particolare e postone sulla liu-

gua lo trovai di un sapore assai acre e iiauseoso.

Nota. Tutfe le specie qui einiuierate foriuaiio parte della mia Colle-

zione dei Hettili di Europa.— Delle Sinoiiiniie di ogui specie noii

presentai che le principali appoggiato per esse priiicipalmeute

all'autorlta del principe Carlo L. Bouoparte nella sua Icono-

grafia della Fauna Italica. La inolta brevita del tenipo inipie-

galo nella ricerca dei Rettili nella Valle di Nou e la consegui-

tane relativamente copiosa raccolta mi perniettouo con fnnda-

inento rilenere Tcsistenza cola di varie altre specie fin qui non

osservate, fra le quali auzi mi lusingo fin d'ora potere anno-

verare la. Natrix tessellata Rferr. che trovai in altre Proviii-

cie quasi sempre coinpagna della NaMx torquata ; la Nntrfx

viperina Merr. ; la bella varieta murorum Bonap. della Natr.

torqiiala ; la Rana alpina ; e qualche altro Lacertino seuza

dubbio ollre i qui gia annoverati. — Intanto mi e caro d'avere

con qneslo mio catalogo arrichito di 5 specie 1' Erpetologia del

Tirolo Italiano quäle vi e presentata per la prima volta dal ri-

cordato Sig. Ambrosi nella Statistica del Trentino 1858.

üna ulteriore e non lontana mia escursione in quella Valle

mi otterra, sicconie lo spero, ancora maggior richezza di specie,

e uel caso favorevole tanto di queste siccome di quelle fii) qui

ritrovate ne presenterb un' estesa che former^ il soggelto di un

mio posteriore lavoro.

Gedruckt bei a r I U e b e r r c u t e r.
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