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Vop^rort.

Der vorliegende IV. Band dürfte wohl der sprechendste

Beweis sein, dass der Verein sein Ziel mit Kraft und Glück

unverändert verfolgt ; sei er doch jedem Mitgliede , das ihn mit

Befriedigung sieht, ein Sporn , dessen Zwecke nach Möglichkeit

zu fördern, dass nicht der eifrige WiHe von erlahmender Theil-

nahmlosigkeit gefangen gehalten werde.
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VERZEICHNISS
DER

MITGLIEDER DES ZOOLOGISCH-BOTANISCHEN VEREINS IN WM.

Vereinsleituiig.

1855.

Präsident : (Gewählt bis Ende 1857.)

Se. Dnichl. Herr Richard Fürst zu KhevenhüUer-Metsch.

Vicepräsidenteii : (Gewählt bis Ende 1855.^

Herr Dr. Eduard Feml.

„ Franz R. v. Hauer.

„ Jakob Hecket.

„ Ludwig R. v. Heußer.

„ Vincenz Kollar.

„ August Neilreich.

Secretäre:

Herr Georg Frauenfeld. (Gewählt bis Ende 1856.)

„ Kerner Dr. Anton. (Provisorisch*).

Rechnungsführer: (Gewählt bis Ende 1856.)

Herr Johann Ortmann.

Bibliothekar

:

Herr Dr. Tomaschek Ignaz.

Aassehussräthe : (Gewählt bis Ende 1857.)

Herr Bach., Dr. August.

„ Egger Dr. Johann.

„ Ettingshausen Dr. Constantin v.

*0 Der bisherige Sekretär Johann v. Hornig wurde mittelst ättitlicher Beförderung
nach Prag ühersetzt.



Herr Haidinifer Wilhelm.

„ Hiwipe Dr. Clemens.

„ Hörnes Dr. Morix.

„ Kner Dr. Rudolf.

„ Kotschy Theodor.

„ Leithner Josef, Freiherr.

„ Miller Ludwig.

„ Partsch Paul.

„ Pokorny Dr. Alois*

„ Redtenbacher Dr. Ludivig.

„ Reissek Dr. Siegfried,

„ Schiner Dr. J. iJ.

„ Schlecht Dr. Leopold., Hochw

„ Simony Friedrich.

„ Uiiger Dr. Franz.

Auswärtige Mitglieder.

Herr Auerswald Bernhard^ Lehrer ais der ersten Bürgerschule in Leipzig.

„ Bamberger Georg., Apotheker in Zug, Schweiz.

„ Bendella Aristides v., Dr. der Med., Primararzt des Centralspitals in

Jassy.

„ Bianconi Dr. Josef, Professor an der Universität zu Bologna.

„ Bremi Wolf, J. J. , in Zureh.

„ Cell Dr. Hector, Prof, u. Direct. des königl, atestinischen Herbariums

in Modena.

„ Charpentier Johann v. , Minendirector in Bex.

„ Davidson Thomas, in London.

„ Doderlein Dr. Pietro. Prof. an der Universität zu Modena.

„ Dohrn C. A., Präsident des Stettiner entomoi. Vereins.

„ Dolleschal Ludwig, Dr. d. Med.

„ Fahrer Dr. Johatm, in München,

„ Gem?ninger Dr. Max., Assistent am zooIog. Museum in München.

„ Gerstäcker Adolf, Dr. d. Med. in Berlin.

„ Gödel Rudolf, k. k. österr. General-Consul in Beirut

„ Hagen Dr. Hermann, in Königsl)erg.

„ Heer Osivald^ Professor in Znrch.

„ Heldreich Dr. Theodor t\, Direct. des botan. Gartens in Athen.

„ Hopffer Dr. C, in Berlin.

„ Huyuenin, Prof. und Direclor des bot, Gartens in Chambery.

„ Javet Charles, in Paris,

„ Karatheodory Stefan., Prof. d. Botanik, kais. Leibarzt Sr. Majestät

des Sultans A b d u 1 - M e d j i d, in Conslanlinopel.



Herr Kirschbaum, Prof. in Wiesbaden.

„ Kliiy Friedrich^ i»eheim. Ober-Medicinalratli in Berlin.

„ Kraatz Dr. G. in Berlin.

„ Kuczuran Dr. Geory r., niokl. Grosshqjar, Gntshesil/.er in Jassy.

„ J.andolfi TViÄ., Ri((er von , Professor an der k. Universität zu Neapel.

„ Larizzari Dr. zu Mendrisio, Cant, Ticino.

„ Leibold Friedrich, in München.

„ Lindermayer Dr. Anton R. i\, Leibarzt Sr. Majestät Königs Otto

in Athen.

„ Lochmann Johann, Ma;^ister der Pharmacie in Jassy.

„ Milde, Maler in Liibek.

„ Mniüchek Graf v., in Paris.

„ Neustadt Aiiytist, Kaufnian/i in Breslau.

„ Nytander Dr. Wilh., in Paris.

„ Ohtert E., Dr., Conrector an der Burgschnle zu K5ni«sher«: in Prenssen.

„ Osten-Sachen Carl Robert, Kreih. v. , in Petersburji:.

„ Pancic Dr. Josef, Prof. d, Naturgesch. am Lj'ceum zu Bel«,rad.

„ Pirazzoli Eduard in Imola.

„ Raskovich Michael, Professor d. Chemie und Technologie am F^ycenm

zu Belgrad.

„ Rondani Camill, in Parma.

„ Roth Dr. Joh. Ludw. Prof. an der Universität in München.

„ Sandberyer Dr. Fridolin^ Prof. d. Mineralogie zu Karlsruhe.

„ Scharenbery Dr., Prof. an der Universität in Breslau.

„ Schaum Dr. Hermann, am Museum in Berlin.

„ Schenk, Prof. in Weilburg-, Grossherzogthum Nassau.

„ Schieferdecker, Dr. d. Med. in Königsberg.

„ Schneider W. G., Dr. Phil, in Breslau.

„ Schuchardt Dr. Phil., in Dresden.

„ Sester, kais. türk. Hofgärtner in Constantinopel.

„ Siebold Theod. «., Dr. u. Prof. in München.

„ Smith Friedrich Esquire , Assistent am britischen Museum zu London.

„ Speyer Adolf., Dr., zu Arolsen im Fürstenthum Waldeck.

„ Speyer Auyust, zu Arolsen im Fürstenthume Waldeck.

„ Stierlin Gustav, Dr. der Medicin in Schaffhausen.

„ Theodori Carl, Dr., geheimer Secretär und Kanzleirath Sr. königl.

Hoheit des Herrn Herzogs Max in Baiern , in München.

„ Tischbein, Oberförster in Herrstein in Preussen.

„ Wayner Andreas, Dr. u. Prof. an der Universität in München.

„ Wimmer, Prof. in Breslau.

„ Wirtyen Dr. Philipp, in Coblenz.

„ Zeller P. C, Prof. in Glogau.

„ Ziriyovich Jakob., k. k. Vice-Consul in Adriauopel.



Mitglieder der Jahre 1851 — 1853.

Herr Abi Dr. Friedrich, k. k. Feld-Apotheker q. S. in Prag.

„ Abel Ludwig^ Handelsjy;ärtiier, in Wien, Laiidsirasse Nr. 163.

„ Aichinger v. Aichenhnia Josef, k. k. peiis. Major in Gratz.

„ Alpers Mauritius^ Hocliw., Prof. im Stifle Melk.

,, Alschinger Andreas, k. k. Prof. der griecli. Sprache am Obergymuasiiim

und der Botanik in Zara.

„ Ambrosi Franz , in Borgo di Valsuganu.

„ Andorfer Josef, in Laii^enlois.

„ Antoine Franz., k. k. Hofgiirtiier.

„ Arenstein Dr. Josefe k. k. Prof., Wien, Stadt, Heiligenkrentzerhof Nr. 677.

„ Augiisti Carl^ KafFeesleder, St. Ulrich Nr. 54.

„ Bach Alexander^ Freih. «,'., k. k. Älin ister des Innern , Ciirator der k.

Akademie der Wissenschaften in Wien, Excel I.

„ Bach Dr. August, k. k. Notar, Wien, Stadt Wollzeile Nr. 772.

„ Balsamo Crivelli nob. Giuseppe, Professor der Naturgeschichte in

Pavia.

„ Bayer Johann^ k. k. Sekretär in Pest.

„ Bayer Vincenz^ k. k. Commisscär, Wien, St. Ulrich, Rofraiiogasse Nr. 59.

„ Becker Otto, Wien, Leopoldstadt Pruterstrasse Nr. 499.

„ Becziczka Ambros, Hoclnv., Abt des Stiftes Lilienfeld.

„ Beer J. G., AVien, Land.strasse, Hanptstrasse Nr. 138.

„ Belteki Johann v., Dr. der Medicin in Maros-Väsärhely.

„ Beranek Rudolfe in Kornenbiirg.

„ Bergner Eduard^ k. k. Kreisgericlilsralh in Zara.

„ Berman Josef, priv. Kunsthändler, Wien, am Graben.

„ Bernard Josefe biirgl. Handelsmanu*

„ Beroldingen Franz Graf, Landmarschalls-Stellvertreter, Excel!.

„ Betta Nob. Edoardo Cav. de, in Verona,

„ Biasoletto Dr. Bartolotnäus, in Triest.

„ BiatzotJsky Johann, Dr. d. Med., k. k. Prof. in Salzburg.

„ Bielz E. A.^ Finanz-Landesdir. Conc. in Hermannstadt.

„ Bilimek Dominik, Hochw., Prof. d. Naturgeschichte am k. k. Kadeten-

Instilute zu Krakau.

„ Biltersmann Ant. Vinc, Musikdirector in Botzen.

„ Boos Josefe k. k. Hofgärtner, Wien, Landstrasse, Waggasse Nr. Ö64.

„ Botteri Matthäus.

„ Boue Ami., Mitgl. d. kais. Akad. der Wissenschaften in Wien, Wieden

Schlösslgasse Nr. 594.

„ Bozdech Dr. Gustav , k. k. Prof. d. Naturgeschichte , Wien, Wieden,

Platzgasse Nr. 343.
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Herr Brauer Friedrich^ Wien, Stadt, Wollzeil Nr. 781.

„ Braun Ernst, Dr. d. Med., Wien, Ktadt, Kolilmarkt, Nr. 1152.

„ Braun Franz^ Simmeriii«- Nr. 251.

„ Braunhofer Ferdinand^ Iiispector am k. k. Tiieresianuin.

„ Breineder Pins, Hochw. in Weikeiidorf.

„ Brittinger Christian^ Apotheker in Steyer.

„ Brenner Graf August^ k. k. Sectionsclief.

„ Brenner Graf August jiin.

^ Brenner Graf Josef.

„ Breum'g Dr. Ferdinand, Hocliw., Prof. am Scliottenji^ mnasium.

„ Brückner Anton, Professor an der k. k. Ober-Realsclmle in Briiiin.

„ Castelli Dr. lgna% Franz, Wien Stadt Heiri;ä;enkreuzerliof Nr. 677.

„ Chimany Dr. Ernst, Wien, Alservorstadt, Spitalgasse Nr. 345.

„ Chotek Otto Graf.

„ Chotek Rudolf Graf.

„ Coronini Graf Carl.

„ Cübik Johann, Dr. d. Med., k. k. Bezirksarzt, Mitgl. der Ackerbau-

gesellschaft in Görz, in Veglia.

„ Czagl A., k. k. Beamter, Wien, Wieden, Maierliofgasse Nr. 931.

„ Czermak Josef, fiirstl. Wirthschaftsverwalter in Kammerburg.

„ Czermak Johann^ Hochw., Prof. der Naturgeschichte am Josefstädter

Gymnasium.

„ Czerwiakowski Ignaz, Dr. d. Med. in Krakan.

„ Czizek Julius, Magister der Pharmacie, Salinen-Apotheker zu Wieliczka.

„ Dauhratva Ferdinand, Apotheker in Poiiczka.

„ Dechant Norbert, Hochw., Prof. am Schottengymnasium.

„ Deschtnann Carl, Custos am Museuui in Liaibach.

„ Diesing Dr. Karl Moriz, Mitgl. der kais. Akademie der Wisseuscliafleii,

Wien, Stadt, Teinfaltsstrasse Nr. 74.

„ Dittl Leopold , Dr. der Medicin und Chirurgie.

„ Doblika Karl, k. k. Gymnasial-Professor in Görz.

„ Dolliner Georg, Dr. der Med., in Idria.

„ Dorfmeister Vincenz, AVien, liossau, lange Gasse Nr. 128.

„ Dorfmeister Georg in Gratz.

„ Dtidik Dr. Beda, Prof. in Brunn.

„ Ebei'hardt Eduard, Dr. der Med. in Gloggnitz.

„ Eder Wilhelm, Hochw., Ab( des Stiftes Melk.

„ Egger Johann, Dr. d. Med., k. k. Hof-Wuudarzt in der k. k. Hofburg.

„ Ehrmann Martin., Prof. in Ollmütz.

„ Eisenstein Anton R. v., Dr. d. Med., Wien,Stadt, Spiegelgasse, Nr. 1102.

„ Elpons Wilhelm v., Direct. der Herrschaft Grätz.

„ Eltz Johann B., W^ien, Leopoldstadt, Pratersirasse Nr. 579.

„ Epperle Kilian, Hochw., Prof. der Naturgeschichte im Stifte Lambrecht.

„ Erber Josef, Wien, Landstrasse, Scliulgasse Nr. 722.
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Herr Erdinger Karl, Hocliw. , Coop. in Sclieibljs.

„ Ettiiigshausen Dr. Conslantin v., k. k. Prof., Wien, Alservorstad(,

Wäliriiigerf^asse Nr. 234.

„ Ettinger^ k. k. Förster in Mitrovicz,

„ Felder Dr. Cajetan, k. k. Notar, Wien, Stadt Kohlinarkt Nr. 1150.

„ Felder Dr. Carl, Wien, Stadt Scliönlalern;^asse Nr. 681.

„ Felsenreich Dr. Gottfried^ k. k. Hof-Wundarzt, Wien Laimgrnbe

Nr. I.

„ Fenzl Dr. Eduard, Prof. u. Direct. am k. k. botan. Museum, Mitglied

der k. Akad. d. Wissensch., Wien, Rennweg Nr. 638.

„ Ferrari Angelo Conte de, Wien, Neubau, Herrngasse Nr. 879.

„ Feyerfeil Carl, Hocbw., Professor am Josefslädter Gymnasium,

„ Finger Julius, Wien, Gumpendorf, Bräuhausgasse Nr. 520.

„ Fiskali Ferdinand, Prof. der Forstschule in M. Aussee.

„ Fitxinger Dr. Leo/^oM, Custosadjunct am k. k. natuvhistorisclien Museum,

Mitgl. d. k. Akad, d. Wissenschaften,

„ Flatz Frans.

„ Fleischer Stefan, in Prag.

„ Fleischhacker Carl, Controllor der k. k. Gntsverwaitung Esslingen,

„ Foetterle Frans,, Assistent der k. k. geologischen Reichsaustalt.

„ Forster Dr. Leopold, im k, k. Thierarzneiinstitut.

„ Frappart Victor, k. k, Justizbeamter in Neunkirchen.

„ Frauenfeld Eduard, Sladtbaumeister , Wien, Wieden, Hauptstrasse

Nr, 348.

,,
Frauenfeld Georg, Custosadjunct am k. k. naturhistorischen Museum,

Wien, Wieden Meierhofgasse Nr. 941.

„ Freier Heinrich, Custos am Museum in Triest.

„ Friedenfels Eugen v., k. k. Ministerialrath in Ofen.

,,
Friedenwagner Jacob, Wien, Landslrasse Nr. 576.

„ Friese Franz, k. k. Conceptsadjunct, Wien, Landstrasse, Ungargasse

Nr. 363.

„ Fritsch Dr, Carl, Adjunct am k. k. Central-Iustitut für Meteorologie

in AVien,

„ Fritsch Anton, Assistent am iiatiirhistorischen Museum in Prag.

„ Frivaldzhy Dr. Enterich v. , Cuslos am k. National - Museum in Pest,

„ Frivaldzky Johann v. , Custos - Adjunct am k. National - Museum in

Peslh,

„ Frutschnigg Engelbert, Forstamts-Adjnnct in Gaming.

„ Fuchs Franz, Wien, Laudstrasse, Uiigargasse Nr. 434.

„ Fuchs Rudolf, Hochw., Professor und Präfect des Convictes zu Heili-

gen kreuz.

„ Fürstemvärther Freih. v., k. k. SiatthaKerei-Sekrelär in Gratz.

„ Fuss Karl, Prof. in Hermannstadt.

„ Fuss Michael, Prof. in Hermannstadt.
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Herr Gallenstein Meinrad iv, k. k. Gjmiiasial-Professor in Klageafurl. ,1

„ Garovaylio Sanzio, Professor in Pavia.

„ Gassner Theodor, Hodiw,, Gj'muasialdirectorin Ofen.

„ Gelentser Privatus, Prior der Barmherzigen in Ofeu.

„ Georgens Dr. Johann Fried.

„ Gerendaif Dr. Josef\ Professor der Botiinik, Director des botanischen

Gartens in Pesth.

„ Gerliczy Josef, Freih. v., k. k. Feldmarschall-Iiieut., Besitzer mehrere r

in- und ausl. Orden, Htrrschaftsbesitzer zu Ragusa, Excell.

„ Giegl Ludwig, Dr. d. Med.

„ Ginzkey Franz.

„ Giraud Josef\ Dr. d. Med., Wien, Stadt Josefsplatz Nr. 1156.

„ Girtler Dr. Gottfried., Apotheker, Wien, Stadt Freiung Nr. 137.

„ Giuriceo JSicolans, k. k. Kreisgerichtsrath in Ragusa.

„ Gleiss Franz, Hochw., Prof. im Stifte Melk.

„ Glückselig August Maria, Professor in Elbogen»

„ Gottwald Johann., Hochw., Pfarrer in Josefsberg.

„ Gözsy Gustav v., Wien, Stadt Seilergasse Nr. 1083.

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

„ Gredler Vincenz., Hochw., Prof. in Botzen.

„ Grimus R. v. Grimburg Franz, Apotheker in St. Pöite».

„ Grossbauer Franz., k. k. Prof. in Mariabrunn.

„ Gruscha Anton, Hochw., Dr. d. Theologie, Prof. im k. k. Theresianum,

Wien, Wieden, Taubstummengasse Nr. 893.

„ Grzegorzek Dr. Adalhert., Professor in Taruow.

„ Gutsch Joachim, k. k. Militär-VerpHegsverwalter, Wien, Landstrasse

Gärtnergasse Nr. 11.

„ Guttmann Wilhelm, Wien, Stadt Himmelpfortgasse Nr. 968.

„ Haberler Dr. Franz.

„ Haidinger Wilhelm , k. k. Sectionsrath , Mitglied der kais. Akad. der

Wissenschaften, Wien, Landstrasse, Ungargasse Nr. 363.

„ Haidvoget Leopold, k. k. Bankbeamter.

„ Haimhoffen Gustav Ritter v. , k. k. Beamter, Wien, Alservorstadt

Währingergasse Nr. 54.

„ Hakher Josef, Freih. v., zu Hart, k. k. Concipist im Finanzministerium

Wien, Stadt Grünangergasse Nr. 838.

„ Hampe Clemens, Dr. d. Med., Wien, Stadt Bauernmarkt Nr. 587.

„ Hampe Hermann, k. k. Beamter in Hermannstadt.

,, Hanf Blasius., Hochw., Pfarrer in Mariahof.

„ Hanselmann Nicolaus, Dr. d. Med.

„ Hardenroth Friedr. Ludwig., k. k. Beamter, Wien, Margarethen Nr. 60.

„ Hasel Franz., Hochw., Dr. d. Theologie, Wien, Stadt, Nr. 1100.

„ Hasslinzsky Friedrich, Prof. d. Naturgeschichte zu Eperies.

„ Haubner Johann, Dr. der Med., Wien, Leopolds!adt, Neugasse Nr. 12<J.
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Herr Hauer Franz R. v., k. k. Bergralli, Wien, Landstrasse Nr. 279.

„ Hauer Albert, k. k. Postadrain istrator in Stockeran.

„ Hausmann Franz Freih, r., zu Botzeii.

„ Härdtl August^ Dr. d. MeJ.

„ Heeger Ernst, in Maria-Enzersdorf.

„ Hechel Jakob, Custos-Adjimct am k. k. natnrhistoriscken Museimi,

Alit;u|. der kais. Akad. der Wissenschaften, Wien, Landstrasse

Wa/^gasse Nr. 512.

„ Heinrich Wilhelm Gottfried, Handelsmann.

„ Heiser Josef, Eisenwaareu-Fabriiishesitzer in Gaming.

„ Heller Johann Georg, Oberi^äitner der Gartenbau-Gesellschaft, Wie»,

Landstrasse , Haltergasse Nr. 253.

„ Heller Karl, k. k. Prof. in Gratz.

„ Helfert Dr. Josef, Alex. Freiherr von, k. k. Unterstaatssecretär.

„ Henikstein Wilhelm R. v., niederländischer Generalconsul.

„ Herbich Dr. Franz, k. k. Regimentsarzt in Czernowitz»

„ Heuffel Johann, in Lugos.

„ Heufler Ludwig Ritter von, k. k. Sectiousrath
;,
Wien, Stadt, Kohl-

markt Nr. 258.

„ Hiess Anton, Klassenlehrer.

„ Hillebrand Franz, k. k. Hofgärtner im oberen Belvedere.

„ Hingenau Otto Freih. v., k. k. Bergrath, Wien, Stadt, Seilerstätte Nr. 804.

„ Hinterlechner Georg, Hochw., k. k. Prof., Wien^ Landstrasse Nr. 500.

„ Hirner Corbinian, Wien, Rossau Nr. 172.

„ Hirsch Dr. Rudolf, k. k. Hofkoncipisl.

„ Hofer Josef, Lehrer an der Realschule in der Leopoldstadt.

„ Hofmann Josef, Hochw., Prof. in Brixen.

„ Hoffmann Josef, k. k. Beamter, Wien, Landstrasse Nr. 74.

„ Hoffmann Franz W. , Wirthschaftsrath , Wien, Landstrasse, Raben-

gasse Nr. 483.

„ Hofstädter Gotthard, Hochw., Kapitular des Stiftes Kremsmünster.

„ Höfer Franz, Lehrer zu Pillichsdorf.

„ Hollerung Carl, evangel. Prediger zu Modern.

„ Hollosy Justin, Hochw. Prof. in Oedenbiirg.

„ Hormuzaki Eudoxius v., Gutsbesitzer.

„ Hormuzaki Alexander v., Gutsbesitzer in Czernowitz.

„ Hormuzaki Georg v., Gutsbesitzer in Czernowitz.

Hornig Johann von, Sekretär der k. k. Staats-Eisenbahn-Betriebs-

Direktion in Prag.

„ Hornig Emil, k. k. Prof., Wien, Stadt, Wallfischgasse Nr. 1020.

„ Horuung Carl, in Kronstadt.

„ Hölzl Michael, Apotheker in Maria Zell.

„ Hörnes Dr. Moriz , Custos-Adjuiict am k. k. Mineralienkabinet.

„ Hussa Alois, Dr. der Medizin.
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Herr Hüffel Fran-i , Dr. der Medicin, Direclor des Kiiiderspitals , Wien,

neue Wieden Nr. 481.

„ Hi/rtl Dr. Josefe k. k. Prof., Mitgl. d. kais. Akademie der Wissen-

schaften, Wien, Alservorstadt.

„ Jakob Josef\ Handlinij^sgesellscliafter.

„ Jahn Aurentundtts, Hocliw., Prior der Barmherzigen in Wien.

„ Jan Georg^ Professor und Director des Museums in Mailand.

„ Jechl Franz, Hochw., Prof. d. Theologie in Budweis.

„ Jeitteles Ludwig.

„ Jesovits Heinrich, Apotheker, Wien, Stadt, Wollzeile Nr. 866.

„ Joly Franz, Wien, Laudstrasse Nr. 572.

„ Josst Franz, Obergärtner Sr. Exe. des hochgeb. Herrn Grafen von

T h u n - H li e n s t e i n zu Telschen.

„ Juratzka Jakob, k. k. Minislerial-Rechnungs-Assistent.

„ Kaar Jakob, k. k. Beamter.

Frau Kablik Josefine, Apothekers-Witwe in Hoheiielbe.

Herr Kaczkowsky Anton R. v., Dr. d. Med., AVien, Stadt, Tuchlauben Nr. 562.

„ Kaczkowskii Michael R. v,, Dr. d. Med., Wien, Stadt , Biutgasse Nr. 847.

„ Kadich Franz, k. k. Waldbereiter in Kovil.

„ Kaerle Dr. Josef, Hochw., k. k. Professor, Wien, Landstrasse Haupt-

strasse Nr. 358.

„ Kahl Vbald, Hochw., Prof. in Leipnik.

„ Kalbrunner Herrmann, in Langenlois.

„ Kammerer Karl, Wien, Neubau, Stuckgasse Nr. 154.

„ Kästner Adalbert, k. k. Telegraphenbeamter, Wien, St. Ulrich, neue

Scliottengasse Nr. 137.

„ Kegeln Franz v,, k. k. Oberstlieut. und Lokaldirector in Mariahrnnn.

„ Keglevits Graf Johann, Excel I.

„ Keil Franz, in Lienz in Tirol.

„ Kempeten Ludwig v. , k. k. Beamter, Wien, Leopoldstadt, Donau-

strasse Nr. 136.

„ Kerner Anton, Dr. der Medicin.

„ Kerner Josef.

„ Kerndl Franz, Wien, Landstrasse, Steingasse Nr. 19(1.

„ Khevenhi'iUer-Metsch, Fürst Richard zu, Durchl.

„ Khevenhüller-Metsch, Graf Alhin, k. k. lliltmeister.

„ Khevenhüller-Metsch, Graf Othmar.

„ Khuen Andreas, Rechnuiigs-OfFicial.

„ Khüenburg Graf Ferdinand.

„ Kinsky Graf Christian.

„ Kinzel Franz, Cand. der Med.

„ Kircher Ignaz, Apotheker in Botzen.

„ Kirchmayer Franz, k. k. Kreisgerichts-Präsident in Ragusa.

„ Kirchner Leopold, Magister der Chirurgie in Kaplitz.
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Herr Klemeiisieivitsch Ludwiy, k. k. Gyinnasial-Director in Krakau.

„ Kleyle Joachim , Ritt, w., k. k. Hofrath , Wien , Sladt Weilibiirjü;gasse

Nr. 939.

„ Klessl Prosper, Hocliw. , Hofmeister des Stiftes Voran.

„ Kner Dr. Rudolf, k. k. Professor, Wien, Landstrasse Hanptstr. Nr. 355.

„ Koch Kart, Ottakrin^ü:, Heinliartsgasse Nr, 190.

„ Koch Dr. Heinrich in Triest.

„ Kodermann Cölestin., Hocinv., Ciistos im Stifte St. Lambreciit.

,,
Kodermann Richard, Hocinv., k. k. Prof. zn St. Paul.

„ Kokeil Friedrich, k. k. Landes-HaupIcassa-OfTicial in RIagenfnrt.

„ Kolenati Dr. Friedrich.^ k. k. Prof. in Rriinn.

„ Kollar Vincenz^i Director am k. k. naturhistorisclien Museum, Mitglied

der kais. Akademie der Wissenschaften, Wien, Stadt, Kruger-

strasse Nr. 1006.

„ Koller Dr. Mariau^ Hochw., Capitnlar des Benedictiner-Stiftes Krems-

münster, k. k. Ministerialrat!!, Mitglied der kais. Akademie der

Wissenschaften in Wien.

„ Komarek Dr. Josef, k. k. Ober- Feld- nnd Chef- Arzt der Artillerie-

Akademie in Olmiitz.

„ Komäromy Edmund, Hochw., Abt des Stiftes Heiligenkreuz.

„ Kopp Josef , Dr. d. Med., Wien, Alservorstadt, Hauptstrasse Nr. 149.

„ KornJmher Dr. Andreas, Professor der Naturgeschichte in Pressburg.

„ Kotschy Theodor, Custos-Adjunct am k. k. botanischen Museum, Wien,

Josefstadt, Rofranogasse Nr. 78.

„ Kovats Julius v., Custos am Pest her National-Museum.

„ Koxenn Blasius, k. k. Gj'mnasial-Professor in Laibach.

„ Küchel Dr. Ludwig «., k. k. Rath in Salzburg.

„ Kölbl Karl, Techniker.

„ Kratter Dr. Heinrich, Kreisphysikus in Zloczow.

„ Kratky Josef, k. k. Beamter , Wien , Leopoldstadt Ferdiuandsgasse

Nr. 635.

„ Kraus Philipp., Freih. v., Hörer der Rechte.

„ Kreutzer Karl, k. k. Bibliotheksbeamfer, Wien, Stadt Nr. 1055.

„ Krieger Franz., Förster am Sommerhof.

„ Krippl Ferdinand, k. k. Forst adjunct in Ischl.

„ Krumhaar Josef, k. k. Prof., Wien, Landstrasse, Gärtnergasse Nr. 41.

„ Kubinyi August V., kais. Rath und Director des Pester Natioiialmuseunis.

„ Kttndrat Josef, k. k. Hausofficier, Wien, Laimgrube Nr. 2.

„ Kundt Emanuel, Dr. d. Med. in Oedenburg.

„ Kurz Carl, Müiiermeisler in Purkersdorf.

„ Kutschera Franz, k. k. Beamter, Wien, Josefstadt, Schmidgasse Nr. 63.

„ KÜSS Ferdinand, Inspector des Nationalbank-Gebäudes.

„ Lallich Nicolaus, k. k. Präsident des Landesgerichts in Zara.

„ Lang Franz, Apotheker in Neutra.
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Herr Langer Dr. Karl, k. k. Professor in Pestfr.

„ Laudyn Ferdinand Ludwig v., Förster in Bellye.

„ Lanza Dr. Franz^ Professor in Spalato.

„ Lederer Julius, Wien, Stadt Wipplingerstrasse Nr. 393.

„ Ledercr Camill, Wien, Stadt Sinia;erstrasse Nr. 879.

„ Lehofer Josef, Dr. der Medicin, Wien, Laimf^rube Nr. 179.

„ Leithner Josef, Freih. v. , k. k. Beamter , Wien , Wiedeii Karlsgasse

Nr. 33.

„ Lenk Franz, Dr. der Medicin, Wien, Stadt Nenmarkt Nr. 1154.

„ Leschtina Franz, k. k. Beamter, Wien, Landslrasse Nr. 90.

„ Leydolt Dr. Franz, k. k. Professor am poljteclinisclien Institute.

Wien, Landstrasse Nr. 500.

„ Lichnowsky-Werdenbery, Fürst Carl, Durclil.

„ Lichnowsky Graf Robert^ hocinv. römischer Prälat und Domherr in

Olmiitz.

„ Liehet Josef.

„ Linde Franz X,, Apotheker in Melk.

„ Linhardt Wenzl^ Dr. d. Med., Wien, Stadt, Singerstrasse Nr. 898.

„ Linzbauer Franz, k. k. Prof.

„ Lohkotvitz Fürst Ferdinand, Dnrchl.

„ Lobkowitz Fürst Johann, Durclil.

„ Lorenz Dr. Josefe Professor der Naturgeschichte in Salzburg.

„ Lorenzutti Anton , Dr. der Medicin , lütter des Franz Josefs-Ordens^

k. k. Direclor des allgemeinen Civil-Krankenhauses in Triest.

„ London Olivier^ Freih. von.

„ London Ernst, Freih. von.

„ Low Franz, Dr. der Med. in Heiligenstadt.

„ Lunkanyi Carl v., in Oedenburg.

„ Macchio Wenzl «., k. k. Oberst.

„ Machold Josef, Dr. d. Med. Wien, Erdberg Nr. 396.

„ Mackl Carl., k. k. Oberlieutenant im Geniecorps zu Krems.

„ Maeber Carl, k. k, Concepts-Adj. im Finanzministerium, Wien, Stadt,

Wallfischgasse Nr. 1020.

„ Maltz Friedrich v. Maltenau, k. k. Hofconcipist.

„ Mann Josef, Wien, Huiidsthurm, Schlossplatz Nr. 63.

„ Mandl Franz., Dr. der Medicin , Corpsarzt der k. k. Trabanten - Leib-

garde, Wien, Laimgrube Nr. 200.

„ Manganotti Dr. Anton, Prof. in Verona.

„ Mansbart Josef.

„ Marschall Graf August, Archivar der k. k. geologischen Reichsaiistait,

Wien, Stadt Wollzeile Nr. 789.

„ Masch Dr. Anton, k. k. Professor in Uug. -Altenburg.

„ Massalongo Dr. A., Professor in Verona.

„ Masur Franz, Dr. der Medicin in Brunn am Gebirge.
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Herr Matz Alexander, Hochw , Pfarrer in Aiigerii«

„ Matz Maxmilian, Hocliw.

„ Mayer Alofs\ k. k. Gestiitbeamter zu Kladrub.

„ Mayer Robert.

„ Mayr Gustav, Wien, Landstrasse Haiiptstrasse Nr. 125,

„ Meissner Franz., Wund- und Gehurtsarzt, Wien, Gumpendorf, Hanpt-

strasse Nr. 217.

„ Mendel Gregor., Hocliw., Stiftspriester zu St. Thomas in Brunn.

„ Migazzi Graf Wilhelm, Wien, Stadt Ball^asse Nr. 928.

„ Miklitz Franz, Forstmeister in Grosslohmiii;?.

„ Miller Ludwig, k. k. Beamter, Wien, Landstrasse, Nr. 35.

„ Moser Dr. Ignaz, k. k. Professor in LTn;a;.-Altenburg.

„ Mösslang Dr. Carl, Neulerclienfeld Nr. 112.

„ Müller Wenzl Adolf, Hocliw., Pfarrer an der Wienerherberge.

„ Müller Florian, Theoiog im Stifte Melk,

„ Mürle Carl., Professor im k. k. Kadelen-Institute zu Strass.

„ Natterer Johann, Dr. der Medicin , Wien, Lcopoldstadt SIerngasse

Nr, 578.

„ Navarre Carl w , Rentmeister in Kammerbnrg.

„ Navarre Christian v., Forstmeister in Kammerburg.

„ Nave Johann, Hörer der Rechte.

„ Nawratil Josef, Supl. d. Naturgeschichte.

„ Neilreich August., k. k. Oberlandes-Gerichtsrath, Wien, Stadt Bauern-

markt Nr. 580.

„ NetoliczkaDr. Eugen, k. k, Gj^mnasial-Professor in Brunn.

„ Neumayer Josef, Wirtbschaftsrath, Wien.

„ Newald Johann, Forstdireotor in Gutenstein.

„ Nickerl Dr. Franz, k. k, Professor in Prag,

„ Nigris Philipp S., Director der Gremial - Handelsschule in Wien,

Mitglied mehrerer Akademien , Wien, Stadt Seilerstätte Nr, 915,

„ Niessl von Meyendorf Josef, k. k. Oberstlieutenant,

„ Nöstelberger Franz, Hochw,, Pfarrer zu Unter-Olberndorf.

„ Nutten Alexander, Kaufmann, Wien, Leopoldstadt, Donaustrasse Nr. G62.

„ Ofenheim Heinrich, k. k. Oberlieutenan^.

„ Opitz Dr. Cölestin, Prior der Barmherzigen in Prag.

„ Ortmann Johann, k. k. Beamter, Wien, Landslrasse Bockg. Nr, 351.

„ Pach Ignaz, Wien, Stadt, .Jordangasse Nr. 403.

„ Pacher David, Hochw., Pfarrer in Tröpolach.

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

„ Parreiss Ludwig., Wien, Landstrasse, Sterngasse Nr. 308.

„ Partsch Paul, Director am k. k. Mineralienkabinet , Mitgl. d. kais Aka-

demie der Wissenschaften,

„ Patruban Dr. Carl von ^ k. k. Professor , Wien , Josefstadt Kaiser-

strasse Nr. 97.
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Herr Va%%ani Alexander, Wien, Landstrasse Nr. 125.

„ Pelser Josef von Fürnbery, Caiididat der Medizin.

Pelzeln August von, Assistent am k. k. natnrhistorisclien Museum,

Wien, Alservorstadt, Nr. 109.

„ Pergen Anton, Graf und Herr zu.

Perger Anton R. v. , Prof. an der Akademie der bildenden Künste.

Wien, Wieden, Heuj^asse Nr. 133.

„ Petenyi Johann Salomon v. , Ciistos am Pestiier National-Museum.

„ Peters Dr. Carl.

„ Petershofer Camill.

Petroiticz Dr. Christoph v. , Ritler des kaiserl. österr. Franz Josef-

Ordens, Präsident der Landwirtiischafts-Gesellschaft, Gutsbesitzer

in Czernowitz.

„ Petruschka Peter, Rentamts-Recluiungsfiihrer, Revierjäger in Ladendorf.

„ Petter Karl, Wien, Laimgrube Nr. 23.

„ Peyl Josef., Ohergärtner des Iiochgeb. Hrn. Grafen C li t e k, Scliloss

Katscliin.

„ Pillwax Dr. Johann, Professor am k. k. Tliierarznei-Institutc.

„ Pittoni Josef Claudius, Ritter von Dannenfeldt , k. k Truchsess , St.

Verordneter in Gratz.

„ Ptenker Georg., k. k. Ministerial-Rath, Wien, Stadt, Seilerstätte Nr. 801.

„ Pluskai Dr. F. JT., in Lomiiitz.

„ Poduschka Franz, Arcliitect , Wien , Landstrasse, Heumarkt Nr. 744.

„ Poetsch Ignaz Sigm., Dr. d. Med. in Garaing.

„ Pokorny Dr. Alois., Professor am k. k. academisclieii Gymna.sium, Wien,

Stadt Teinfaltstrasse Nr. 74.

„ Pokorny Dr. Franz , k. k. Hof- und Gerichts-Advokat, Wien, Stadt

Teinfaltstrasse Nr. 74.

„ Pokorny Rudolf , Wien, Stadt, Dorollieergasse Nr. 1117.

„ Popovicz Michael v., Gutsbesitzer in Suozawa.

„ Pozza Graf Litcian, Präses der Ackerbau-Gesellschaft zu Ragusa.

„ Pregl Michael, in Gratz.

„ Preidel Florian.

„ Prevost Ferdinand., Wirthschaftsverwalter.

„ Prugger Franz Sal. Hocliw., Dir. des Taubstummen-Instituts in Gratz.

„ Pullich Georg., Hochw., Dr. der Theologie, Mitglied der höhereu Bil-

dungsanstalt zum hei). Augustiu in Wien, emer. Professor der

Naturgeschichte, Director des Ober-Gymnasiums in Zara.

„ Punzmann Theodor., Wien, Alservorstadt, Währingergasse Nr. 210.

„ Quadrio Moriz, Edl. v. Aristarchi , k. k. Finanzcommissär , Mitglied

der gelehrten Gesellschaft des Athenäums zu Bergamo , in

Teschen.

„ Rabl Johann, Dr. d. Med.
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Herr Ranzoni Josef, fiirstl. Me 1 1 e r n i cirsclier Güterverwalfer , Wien,
Stadt Nr. UOO.

„ Raspi Alois, Dr. d. Med. ii. Chirurg'., Wien, Stadt , Altenfleiscliinarkt

Nr. 695.

„ Rath Paul, Hoclnv., in Königswart.

„ Rauch Franz, k. k. Hofgärtner im Belvedere.

„ Rauscher Dr. Robert in Wien.

„ Redtenbacher Dr. Ludwig , Custos-Adjnnct am k. k. natiirhistorischeu

Musenm.

„ Reichardt Heinrich in Wien, Alservorstadt, Johannesgasse Nr. 36.

„ Reineyyer Gabriel, Hochw., Pfarrer in Traiskirchen.

„ Reiss Franz, Dr, der Medicin in Kirling.

„ Reissek Dr. Siegfried, Ctistos-Adjunct am k. k. botanischen Museum.

„ Reuss Dr. Emanuel, k. k. Prof. in Prag.

„ Riefet Franz, Freih. v., Concepts-Adjunct im Finanzministerium, Wien,

Stadt Nr. 592.

„ Rogenhofer Alois, Wien, Josefstadt, Kaiserstrasse Nr. 98.

„ Rollet Carl, Dr. der Medicin in Baden.

„ Rottensteiner Franz, Wirthschaftsdirector»

„ Roll Anton, Wien, Wieden, Platzgasse Nr. 342.

„ Rziha Alois, Hochw., Gartendirector zu Heiligenkreuz.

„ Salzer Dr. Friedrich, im allgemeinen Krankenhause in Wien.

„ Sartorius August, Wien, Wieden Taubstummengasse Nr. 63.

„ Schaitter Ignaz, Kaufmann in Rzeczo«'.

„ Schawel Johann, Hochw., Professor der Theologie in Budweis.

„ Schedl Christian, Wien, Wieden Meierhofgasse Nr. 931.

„ Scheffer Josef, Bürgermeister in Mödling.

„ Scheffler Carl^ Sparkassa-Beamter.

y, Scherf Michael, Controlor der k. k. Giitsverwaltung in Purkersdorf.

5, Schiner Dr. J. B., k. k. Ministerlal-Concipist , Wien, Stadt, Bürger-

spital Nr. 1100.

^ Schink Josef, k. k. Beamter, Wien, Leopoldstadt Augartenstrasse

Nr. 169.

„ Schleckt Dr. Leopold, Hochw. , Professor und Director am Josefstädter

Gymnasium^

„ Schlecht Josef, Bandfabrikant, Oltakring Nr. 236.

„ Schlesinger Hermann, Dr. d. Med., Wien, Stadt, Darvarhof Nr. 698.

„ Schlosser Dr. Josef, Physikus in Agrani.

„ Schmidel Anton, Lehrer der k. k. Normal-Haupt-Realschule in Wien.
Josefstadt, Schmiedgasse Nr. 50.

„ Schmidt Dr. Adolf, Actiiar der kais. Akad. der Wissenschaften in Wien.
Laudstrasse Rabengasse Nr. 484.

„ Schmidt Franz, Hochw , Professor zu St. Anna, Wien, Wieden Nr. 1030.

„ Schmidt Ferdinand sen. in Schischka.
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Herr Schmuch, Magister der Pliarmacie iii Brixeu.

„ Schneider Dr. Josef in Pfestic.

„ Schneller August^ k. k. Rittmeister in Pressljurg.

„ Schober Johann^ Director der Realscimle in der Leopoldstadt.

„ Schott Heinrich, k. k. Hofgarten-Director zu Scliönhriinn.

„ Schott Ferdinand, Dr. d. Med., Alservorstadt, Tlinrngasse Nr. 313.

„ Schön Moriz , k. k. Beamter.

„ Schön Alexander, k. k. ReclinHngsfiihrer in Scliönbriinn.

„ Schramek Hermenegitd , Oberapotheker der Barmherzigen in Pressburg.

„ Schreitter Gottfried, Hocliw. , Pfarrvikär zu St. Lorenz am Wechsel.

„ Schreyher Franz, S. Edl. r., Hochw., Capit. des Stiftes Kloslerneuburg.

„ Schrötter Anton , Sekretär der kais. Akademie der Wissenschaften,

Professor am k. k. polytechnischen Institute , Wien, Wieden

Panigigasse Nr. 51.

„ Schiller Johann Jacob, Wien, Gumpendorf Hauptstrasse Nr. 543.

„ Schulzer von Miiggenbiirg Stefan, k. k. Hauptmann in Vincovcze.

„ Schwab Adolf, Apotheker in Mistek.

„ Schtvach Johann, Leopoldstadt, Donaustrasse Nr. 736.

„ Schwarz Gustav Edl. t\ Mohrenstern, Wien, Leopoldstadt, Prater-

strasse Nr. 47.

„ Schwarzenberg Fürst Adolf, Durchl.

„ Schwarzmann Ludwig, k. k. Major, Wien, Alservorstadt, Adler-

gasse Nr. 166.

„ Seelos Gustav in Botzen.

„ Sedlaczek W. F., Apotheker, Wien, Stadt, am Hof Nr. 334.

„ Sedlitzky Weiizl, Apotheker, Wien, Schottenfeld Kirchengasse Nr. 304.

„ Semeleder August, Wien, Stadt Bauernmarkt N. 579.

„ Semeleder Friedrich.

„ Senoner Adolf, Wien, Landstrasse, Haltergasse Nr. 687.

„ Setzer Franz, Hochw., Domprediger bei St. Stefan, Inhaber des goldenen

Verdienst kreuzes.

„ Sigmund Wilhelm in Reichenberg.

„ Simetin-Terzia Michael, Dr. d. Med., in Trau.

„ Simony Friedrich, k. k. Professor, Wien, Landstrasse Waggasse Nr. 508.

„ Simonicz Gabriel, Hochw., k. k. Professor in Oedeaburg.

„ Sittig Heinrich, k. k. Gymnasial-Professor in Teschen.

„ Skacel Libor, k. k. pens. Militär-Appellationsrath, AVien , Leopold-

stadt, Schölierhof.

„ Skofitz Dr. Alexander , Redacteur des botanischen Wochenblattes,Wie»,

Wieden, Neumannsgasse Nr. 331.

„ Somlyai Johann v., k. k. Hofrath im Ruhestand, Wien, Stadt Nr. 136.

„ Stadler Anton., Dr. d. Med. in Wr.-Neustadt.

„ Stavffer Vinzenz, Hochw., Professor im Stifte Melk.
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Herr Steinhäuser Anton, Ic. k, Ilath im Miaisteriiiin f. Cultiis ii. Unterriciü.

„ Steininger Äuyustin, Hocliw«, Abt des Stiftes Zwettl.

„ Stenz Anton in Neiisiedel am See.

„ Stephanoivfcz Cajetan v., Gutsbesitzer.

„ Stephanowicz Nikolaus v.^ Gulsbesitzeri

„ Stei/rer Raimund^ Hochw., Pfarrer in der Läänitz.

„ Stimpel Anton^ Gymnasial-Director in Triesl.

„ Stohl Lucas^ Dr. d. Med., Wien, Landstrasse, Wa^gasse Nr, 670.

„ Streifleur Valentin, k. k. Mlniaterialsecretär.

„ Slrein-i Dr. Wen%l. k. k. Gubernialratli und Protomedicus in Gratz.

„ Strubel Pelegrino v. , Bibliotiieks-Coadjutor in Pavia.

„ Stur Dioni/s, Wien, Landstrasse, Adlergasse Nr. 416.

„ Suess Eduard, Assistent am k. k. Mineralienkabinet , Stadt , Wollzeil

Nr. 773.

„ Supanz Dr. Bartholomäus, Wien, Leopoldstadt, Neugasse Nr. 121.

Suppan Joachim^ Hochw., Abt des Stiftes St. Lambrecht.

„ Suttner Gustav R. v., Wien, Stadt, Singerstrasse Nr. 895.

Spdy Georg, Buchhändler in S(. Polten

Szenczy Emericus, Hochw., Gj'mnasiai-Director zu Stein am Anger.

Tacchetti Carl, Edl. t\, Wien, Wiedcn, Fleischmannsgasse Nr. 454.

Tappeiner Franz, Dr. der Med. in Meraii.

„ Tereba, k. k. Förster in Orsowa.

Thun Graf Leo, k. k. Minister des Unterrichts, Excell.

„ Thinnfeld Ferdinand, Ritter «., Excell.

Titius Pius, Hochw., Prof. der Pastoral-Theologie in Padua.

Tkany Wilhelm, k. k. Gubernial- und^Schulrath in Brunn.

„ Tomaschek Dr. Jgnaz, Scriptor der k. k. Universitäts-Bibliothek.

„ Tomaschek Anton, k. k. Gymuasial-Prof. in Görz.

Tommasini Mutius in Triest,

„ Tomek, Dr. der Med. in Kammerliurg.

„ Tomate Wilhelm, Wien Favoritenstrasse Nr, 291.

„ Tost Johann, k. k. Conceptsadjunct.

„ Totter Vincenz, Hochw., Priester bei den P. P. Dominikanern.

„ Türk Rudolf, Coucepts-Adjunct im Handelsministerium , Wien , Stadt

Schottenbastei Nr. 1167.

„ Uhl Gustav, k. k. Beamter, Wien, St, Ulrich neue Schotteng. Nr. 136.

„ Vlleram Anton, Edler von, Ottakring, Reinhartsgasse Nr. 134.

„ Unger Dr. Franz, k. k. Professor der Botanik, Mitgl. d. k. Akad.

der Wissenschaften, Wien , alte Wieden. Nr. 101.

„ Vaiss Dr. Josef, Wien, Stadt Krugerstrasse Nr. 1009.

„ Valenta Dr. Alois.

„ Venanzio Dr. Friedrich in Bergamo.

_ Ventura Dr. Sebastian.



Herr Vest Eduard i'., Dr. d. Med. n. Chir. in Wien, Sladl , Himmelpfor«-

gasse Nr. 948.

,,,
Vivenot Rudolf, Edler von ^ Dr. der Medicin , Wien, Stadt am Gra-

ben Nr. 1134.

„ Vlahovits Dr. Paui, k. k. Professor in Padua.

„ Volarich Fraiiz^ Hochw., Don>herr und Diöcesau Scluii-Oberaufselier zu

Veglia.

„ Vukotinovic Ludwig v, Parkas, k. k. Landesgerichts-Präsideut inKreiitz.

„ Wachtelhofer Severin , Hocliw., Dr. der Medicin nnd Philosopiiie bei

den Barnabiteii.

„ Walcharz. Franz, Wirthschaftsverwalter zu Ladeiidorf.

„ Walter Josef., Klassenlehrer, Wien, Wiedeii Alleegasse Nr. .i7.

„ Watvra Heinrich, Wien, .Josefstadt, Quergasse Nr. 211.

„ Weber Heinrich, Wien, Stadt, Dorofheergasse Nr. 1107.

„ Weidenhofer Jgnaz, Dr. der Medicin in Clirudim.

„ Weiyelsperyer Franz, Hochw., Benefiziat in Pöchlarn.

„ Weitlof Moriz, Wien, Stadt, Haarmarkt Nr. 646.

„ Well Wilhelm, Edler voti., k. k. Ministerialrath.

„ Wertheim Dr. Gustav, Wien, Stadt, Scliotlengasse Nr. lt»2.

„ Weselsky Friedrich., k. k. Oberlandes-Gerichtsrath in Kolin.

„ Wessely Josef., Director der Forstschule in M. Aussee.

„ Widerspach-Thor, Freih. von, in Finzingen und Grabenstadt, k k.

Hauptmann in Krems.

„ Wimmer Leopold, Hochw., Pfarrer in Gaming.

,,
Winkler Franz., Wien, Alservorstadt, Wickenburggasse Nr. 20.

„ Winkler Moriz.

„ Wladarz Dr. Michael., k. k. Notar in Mnrau.

„ Wladika Eugen., Hochw. j~ Professor am Gymnasium zu Wr. Neustadt.

„ Wodzicki Graf Casimir, in Krakau.

„ Wohlmann Dr. Bruno., Wien, Stadt, Tuchlauben Nr. 440.

„ Zachar Anton., Dr. d. Med. u. Chirurg., Kreisphysicus zu Czernowitz.

„ Zahn Dr. Franz, Correpelitor am k. k. Thierarzneiinstitute.

„ Zawadzky Dr. Alexander, k. k. Professor in Brunn.

„ Zekeli Dr. Friedrich L., Privaldoccnt an der k k. Universität, Wien.

„ Zelehor Johann, Präparator am k. k. naturhistorischen Museum.

„ Zelenka Julius, Hochw., Pfarrer in Salingstadt.

„ Zeni Fortunato, in Roveredo.

„ Zenner Ferdinand., Hochw., Katechet zu St. Anna, Wien, Stadt Nr. 1100.

,,
Zichy Graf Johann sen.., Wieu, Stadt, Kärnthnerstrasse Nr. 1017.

„ Zika Anton., Forstmeister in Riegersburg.

„ Zippe Dr. Franz, k. k. Professor, Mitglied der kais. Akadtinie der

Wissenschaften, Wien, Landstrasse, Hanptstra.sse Nr. 96.

„ Zipser Eduard, Rector der Stadtschule in Bieljiz.

„ Zsigmondi A., Dr. der Med., Wien, licopoldstadt Donausfrasse Nr. 32.

b
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Mitglieder des Jahres 1854.

Herr Bartscht Amhros, k. k. Beamter, in Henials.

„ Bmtmaim Franz, Dr., Rej^inienlsarzt im k. k. 8. Dragoner - RegimeiUe

in Oedenl)iirif.

„ Beuedek Ft'aiiz, Hochw., Professor der Ph.vsik am k. k. Ober-Gym-

nasium zu Eperies.

„ Bör Johnmi, Dr. d. Med. in Wien, Josefsladt, FIoriani;ä:asse, Nr. 139.

„ Brachem Hiiyo Fr., Doctorand der Heclilc, Wien, Spitlelberg Nr. 134.

„ Burkhardt Anton Ulrich , Assistent an der k. k. Centralaustait für

Me(eoroio;^ie, in Wien.

„ Copanisza Anton., Hociuv. , Domherr in Ragusa.

„ Cornalia Dr. Emil, in Mailand.

„ Czech Theodor, Cand. der Med.

„ Cz.örnig Karl., Freiherr von, Wien, Stadt, Bauernmarkt Nr. 580.

„ Diinic Theophil, Prof. am Gymnasium zu Carlowit/.

„ Ditkelmann Dr. Josef, k. k. Oberfeldarzt des 2. Kürassier-Regiments

König Max von Baiern, in Oedenburg.

„ Eder Albin, Dr. d. :\led.

„ Ehrenreich !\Iori% Norbert, HevrscivAÜshesWzer, in Wien, Ijeopoldstadt,

Nr. 674.

„ Ehrlich Karl, Custos am vaterländischen Museum in Linz.

^ Engel Heinrich, k. k. Professor in Linz.

„ Frank Alfred, Ritter von, k. k Hauptmann und Professor der Militär-

Akademie in Wr.-Neustad(.

„ Gerlach Benjamin, Hochw., Professor d. Physik in Stuhlweissenburg.

„ Gruber Alois, Dr. d. Med. in Wien, Stadt, Herrngasse Nr. 251.

„ Grüner Dr. Julius., Stadtphjs. in Iglau.

„ Hauffen Heinrich, in Laibach.

„ Heintl Franz., R. v,, Dr. d. Phil. u. Rechte, Finanzrath u. Kanzlei-

director der Steueradministration in Wien, Sladt, Tuchlauben

Nr. 563.

„ Heintl Karl, R. v. , Dr. der Phil, und Rechte, Universitäts-Sjiidikus

in Wien, Stadt, Bäckersirasse Nr. 749.

„ Heinzel Ludwig , Dr. der Medicin, in Wien.

„ Heller Dr. CamilL, Assistent am k. k. Josefiniim.

„ Hepperyer Carl v., Jurist.

„ Hesser Anton, Caiid. d. Med., Wien, Alservorsladt Nr. 347.

,, Horrdth Sigismund
.,
Hochw., Professor der Mathematik und Physik

in Fiiiifkirclien.

„ Huher Job. Dr. d. Med. u. Chir. in Wien, 'Stadt Nr. 1044.

„ Huber Wilhelm, k. k. Förster in Dornbacb.
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Herr Knppeller Ltnlufi/, Mecliaiiiker, Wien. Gimipeiidorf Nr. 2.

„ Kautezki) Emamiel^ Handelsnianii in Wien, St. Ulrich Nr. 58.

„ Kempen Johann Freiherr v. Fichtenstamm, k. k. F. M. L., Chef der

obersten Polizeibehörde, Excellenz.

„ Kluff Euyen, Hochw., Ciiratvikär der Metropolifankirche in Olmülz.

„ Klug Jos. Vin%.^ Prof. am Unterg3 iiinasium in mähr. Triibaii.

„ Kölbl Josef in Wr.-Neustadt.

„ Majer Mauritius, Hochw., Prof. d. Natnrjs^eschlchte zu Fiinfkirchen.

„ Maultier Karl, Wien, Laudstrasse Nr. 572.

„ Micksch Ludivig , Hochw., Coop. und Katechet in Znaim.

„ MütterDr. Adolfe k. k. Hof- und Gerichts-Advocat in Wien, Stadt, Bäcker-

strasse Nr. 763.

w Neilreich August jun.

„ Pianta Franz, Wien, Stadt, Krugerstrasse Nr. 1009.

„ Pick Hermann, Dr. der Med., k. k. Prof. am akad. Gj'mnasium in Wien,

Stadt, Goldschmidgasse Nr. 591.

„ Prasil Wenzel, Dr. d. Med,, Badearzt zu Gleichenberg.

„ Raspi Felix, Cassa-CoiitroUor d. k. k. priv. Nordbahn, in Wien, Stadt

Nr. 695.

„ Reichardt Johann, k. k. Oberlieutenant und Professor der Artillerie-

Regiments-Schule in Ollmiilz.

„ Richter Dr. Vincenz^ k. k. Hof- und Gerichts-Advocat, Wien, Leopoldstadt

Nr. 314.

„ Scharler Franz, Lehrer der Prinzessineu Liechtenstein, Wien,

Landstrasse Nr. 542.

„ Schaschl Johann., in Ferlach bei Klagenfurt.

„ Schelivsky Gustat^, Wien, Stadt, Lichtensteg Nr. 486.

„ Schiedermayr Carl , Dr. der Med. zu Kirchdorf.

„ Schleicher Wilh., in Gresteu.

„ Schmidt Coloman, Hochw., Prof. der deutschen und griech. Phjlologle

zu Rosnau in Ungarn.

„ Soltesz Max^ in Pesth.

„ Tetzer Max Josef, Hörer d. Med., Wien, Neubau, Riltergasse Nr. 185.

„ Tschek Karl, in Wien, Stadt, Haarmarkt Nr. 646.

„ Ussner Alexander, Beamter am k. k. zool. Museum.

„ Vesköy Sigismund, Hochw., Professor der griech. u. latein. Philologie

am Ohergyranasium zu Eperiies.

„ Vuezl Wilhelm , in Wr.-Neustadt.

„ Wagner Eduard, in Wien, Wieden, Maierhofgasse Nr. 938.

„ Wellal Franz, k. k. Verpflegs-Adjunct, Wien, Stadt Nr. 81.

„ Werner Timotheiis , Hochw. , Pfarrer in Ober-Grafendorf.

„ Zeilner Franz, k. k. Pr<>fcssor in Wien, Lugeck Nr. 736.

„ Zldmäl Wilh., Prosector im Josefiiuim.
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Herr Eder Franz.,

„ Fährenbach Franz,

„ Fritsch Dr. Andreas^

„ Gegenbauer Anton,

„ Guth Fran-z.,

„ Hassenbauer Johann.,

„ Junker Ferdinand,

„ Kahl Anton,

„ Kladny Friedrich.

_ Knöpfer Leander.,

Ausgetreten.

Herr Meiller Igna% v. ,

„ Pernhofer Gustav.,

„ Pölzlentner Michael^

„ Salina Graf Camillo,

„ Schmid Leopold.,

„ Simoner Johann
,

„ Sonklar Karl Freiherr t?.,

„ Vrecourt Anton, Graf von.,

„ Widniann Bernhard.

Abfall.

Herr Fieber Franz X..,

„ Giovanelli Ferdinand, Freili. v.,

„ Giovanelli Auyustin , Freih. v.,

„ Krazmann Dr. Emil,

„ Lorinser Dr. Gustav,

„ Molin Dr. Rafael,

_ Müller Anton,

Herr Possinger Alois,

„ Reissacher Alois,

„ Stütz Dr. Ignaz,

„ Tausch Dr. Hermann.,

„ Tkalec Jakob Franz,

„ - Tschurtschenthaller Ludtvig^

„ Wöber Franz

,

Gestorben.

Herr Brandt Johann,

„ Ditrickstein Leslie-Proskau,

Fürst Franz zu,

,, Heitmann Josef,

Herr Mager Josef,

„ Nussbaumer Johann,

„ Pavich Dr. Anton,

„ Steinmann Emanuel.
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Bestimmung der Naturalien im Vereine zu übernehmen

haben sich erklärt:

Botanik

Phauerogamen iiherhaiipt Herr Dr. E. Fenzl.

Amentaceen „ Dr. A. Kerner.

Orchideen „ Dr. J. Eyger.

Gramineen ) ^ ^ ^

) ,, J. Ortmanu,
Cj'peraceen

j

Primulaceen „ Dr. F. Sal-ier.

Saxifrag^eeu " Dr. Fr. Pokorni/.

Compositen

Dipsaceen

Plantagineen ^ " '^''- J^^^schy.

Phinibagineen

Cryptogamen

:

,

Flechten

SchAvämine \ » L. R, v. Heufler.

Zoologie:

Sängethiere Se. Hochw. Herr Dir. L. Schlecht.

Vögel Herr J. Finger.

Reptilien „ JB. Türk.

Fische

Insecten:

Hymenoptern „ G. Mayr (Ameisen).

Käfer „ h. Miller.

Netzflügler „ F. Brauer.

Schmetterlinge .... „ J. J^ederer.

Fliegen „ Dr. J. Eyger.

Orthopteren

Hemipteren

Mallophagen

Thysanuren



Ariicliiiidcii

Myiiapoden

Kiiisiaceeii .

Mollusken

Herr C. Dohlika.

i„
Dr. M. Hörnes ii.

„ L. Pnrreiss.

Slrahlthiere. . „ Dr. C. Mösslauy.

Inriisorieii

Regelmässige Versammlungen.

1855.

3. Jänner. 4. Juli.

7. Fehruar. 1. August.

7. März. Sei)temher. Ferien.

4. April. 3. Octüber.

10. April Jahresvcrsamniliin.i>. 7. November.

8. Mal. 5- December.

6. Juni.
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Verzeicliniss der wissenschaftlichen Anstalten, mit welchen

Schriftentansch stattfindet.

Anisterdain : Academie Royale dp.i Sciences.

Athen: Koni«;!. Gesellschaft der Wissenschaften.

Augsburg : Nalurhistorischer Verein.

Bamberg: Naturforschender Verein.

Basel: Naturforschende Gesellschaft.

Berlin : Könlgl. Akudemie^der Wissenschaften.

„ Redaction des W i e g m a n'schen Archiv's in Berlin.

Bern: Allgemeine Schweizerische naturforscheiide Gesellschaft.

„ NaUirforschende Gesellschaft.

Bologna: Accademia delle Scien-z.e.

Bonn: Natnrforschender Verein der prenssischen Kheinlande.

Breslau: Verein für schlesische Insectenkiinde.

„ Si'hlesische Geseilschaft für vaterländische Kultur.

Briinn : K. K. mähr, schles. Gesellsch. für Ackerhau, Natur- n. Landeskunde.

Czernowitz : Verein für Landescultur und Landeskunde im Herzoji;thunie

Bukowina.

Danzigr Naturforschende Gesellschaft.

Elberfeld : Naturwissenschaftlicher Verein zu Elherfeld und Barmen.

Emden : Naturforschende Gesellschaft.

Frankfurt a. M.: S e n ck e n l> e r g'sche naturforschende Gesellschaft.

Freiburg: Gesellschaft für Beförderung der Naturwissenschaften zu Frei-

hurg im Breisgau.

Florenz : Academia economico-agran'a dei Georgofili.

Genf : Societe de Physique et d'histoire naturelle.

dessen : Oherhesslsrhe Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.

Görlitz : Naturforschende Gesellschaft.

Göttingen: Köniäi. Gesellschaft der Wissenschaften.

Halle: Naturwissenschaftlicher Verein.

„ Naturforschende Gesellschaft.

Hamburg: Naturwissenschaftlicher Verein.

Hanau: Welterau'sche Gesellschaft für Naturkunde.

Hermannstadt : Siebeubnrgischer Verein für Naturkunde.

Klagenfurt: K. K. Gesellschaft zur Beförderung des A(kerl)anes uik? In-

dustrie in Kärnten.

,,
Naiurhistorisches Landesmuseiim von Kärnten.

Leipzig: Köni^i. säclis. Gesellschaft der Wissenschaften.

Lemberg : K. K. galiz. Landwirthschaftsgesellschaft.

Linz: Museum Francisco-Carolineum.
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London : Entomoloyical Society.

Liixeniboiirg: Societe de Sciencen natureltes,

Lattich : Societe Royale des scieiices de Liege.

Madiso n : Wisconsin State, Ayricultural Society.

Mailand : K. liistUiit der Wissenschaften und Künste.

Ulannheim : Vei-eiu für Naturknnde.

Mcklenburg : Verein der Frennde der Naturgeschichte.

Modena : Royle Accademia di Scienze, tettere ed artit

Moskau : Kais. Gesellschaft der Naturforscher.

Nassau: Verein für Naturkunde im Herzoji;thunie Nassau.

Neapel : K. Akademie der Wisseiischaften.

Nevv-York : Lyceum of Natural Hyitory. •

Nürnberg: Naturhistorische Gesellschaft.

Pest: K. unj;;. Gesellschaft der Naturforscher.

Petersburg: Kais. Akademie der Wissenschaften.

Pfalz: Naturwissenschaftlicher Verein der baierischen Pfalz. (^PollichiaJ)

Prag: K. böhmische Gesellschaft der Wissenschaften.

„ Naturwissenschaftlicher Verein „Lotos".

Regensburg: K. botanische Gesellschaft.

,^
Zoologisch-mineralogischer Verein.

Riga: Naturwissenschaftlicher Verein.

Stettin: Entomologischer Verein.

Stockholm : K. schwedische Akademie der Wissenschaften.

Strassbourg : Sociale du Museum d'histoire naturelle.

Stuttgard .* Wüilembergischer Verein für Naturkunde.

Venedig: J. B. Istituto delle seiende ed arti.

Washington : Smithsonian Institution*

Werningerode : Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes.

Wien : Kais. Akademie der Wissenschaften.

N „ K. K. geologische Reichsanstalt.

„ K. K. Gesellschaft der Aerzte.

Wiirzburg: Kreiskomitd des landwirthschaftlichen Vereines für ünter-

franken und Aschaffenburg.

Zürch: Naturforschende Gesellschaft.



Sitzungsberichte.





Versammlung
am 4. Jänner 1854.

Vorsitzender: Herr Vicepräsident V. Kollar.

Neu eingetretene Mitglieder

:

Als Mitglied P. T. Herr bezeiclinet diircii P. T. Herrn

Brachem Hugo Fr. Dr. der Rechte v. Tacchetti n. G. Frauenfeld.

Charpentier Johann v. , Miuendirector

in Bex den "Vorstand.

Czech Theodor, Cand. der Med F. Linzbatier ii. G. Frauenfeld.

Gruber Alois, Dr. d. Med Dr. Lenk h, G. Frauenfeld.

Grüner Julius Dr., Stadtphys. in lylau. . .

.

Dr. Franz n. Alois Pokorni/.

Hepperger Carl, Stiid. d» Rechte A. Senoner u. G. Frauenfeld.

Kappeller Ludwig, Mechaniker G. Frauenfeld u. J. Finger.

Kuratheodory Stefan, Prof. d. Botanik,

kais. Leibarzt Sr. Maj. des Sultans

in Constantlnopel den Vorstand.

Müller Dr. Adolf, Hof- und Gerichts-

Advocat Dr. F. Unger u. Th. Kotschg.

Pick Hermann, Dr. der Med., Prof. am
akad. Gymnasium in Wien Dr. J. Tomaschek u. A.Pokorny.

Reichardt Johann, k. k. Oberlieutenant,

Prof. d. Art. -Reg.-Schule in Iglau Dr. Franz u. Alois Pokorny.

Richter Vincenz Dr., Hof- und Gerichts-

Advocat Dr. Franz a. Alois Pokorny.

Schenk, Prof. in Weilburg, Grosslier-

zogthum Nassau G. Mayr u. G. Frauenfeld.

Soltesz Max, Studierender in Pesth F. Linzbauer u. G. Frauenfeld.

Wellal Franz, k. k. Verpflegs-Adjunct.

.

Bw[.\.WiderspachB.\. Leithner.

4. Bd.



Eingegangene Gegenstände

:

Academia economico-agraria dei yeoryofili in Florenz, und

The Smithsonian Institution at Washinyton, zeigen schriftlich an, den

Anschluss zum iSchrif'tentausch.

Sitzungsbericht der k. Akad\ d. Wissenschaften. AVien 1853. XI. 3. %'.

Eiitomol. Zeitung des Stettiner Vereines. Stettin 1853. 14. Jahrg. 8.

Bulletin de la Soc. Imp. d. nat. de Moscou 1853. XXVI. Nr. 8, 3. 8.

Mem. nouv. d. l. Soc. I?np. d. nat. de Moscou 1846— 49. IV. 4.

Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt 1853. IV. Nr. 8. 4.

Schriftentausch.

Temmingk C. J. Manuel d''Ornithol. Paris 1820—1840. 4 Bände. 8.

Geschenk Sr. Durchlaucht des Hrn. Präs. Fürst R. KhevenhiUler.

A b 1 Dr. Fr., Rev. Prot. f. Civil Apoth. Gekrönte Preisschrift. Prag 1854. Fol.

Lorenz Dr. J, R., üeber Torfbildung, Entst. Verw. etc. Salzburg 1854. 8.

Geschenk der Hrn. Verfasser.

13 Nummern verschiedener Werke und Fortsetzung von Zeitschriften.

Durch die k. k* oberste Polizeibehörde.

2. Lieferung der rhein. Mentheu. Nr. 31—60.

Geschenk des Hrn. Dr. Ph. Wirtgen in Coblenz*

3 Packete getrockneter Pflanzen.

Geschenk des Hrn. J. Nawratil.

Ein Programm des Hrn. Dr. Wirt gen in Coblenz, in welchem

derselbe Herbarien monographisch bearbeiteter und kritischer Pflan-

zen zu sehr billigen Preisen anbietet, wird vertheilt.

Herr M. Dr. Egg er beschreibt eine neue Fliegengattung mit

einer Art: Cionophora Kollari Egg. und eine neue Art Waffen-

fliege Stratiomys clavicornis E g g., beide der österreichischen Fauna

angehörig; ferner die parasitische Fliege Camus hemaptems Ntzsch,

Sodann zeigt er eine merkwürdige Erscheinung, ein Buchenblatt mit

einer grossen Menge todter daraufklebender Atherix Ibis vor, welches

Herr J. v. Hornig im August 1853 am Oetscher gefunden, wo

sämmtliche Blätter einer grossen Buche dergestalt bedeckt waren.

Zum Schlüsse zeigt er lebende Chionea araneoides vor, deren Lebens-

weise er bespricht. (Siehe Abhandlungen.)



Hr. Dr. Egger gibt in Betreff der zuerst aufgestellten Gat-

tung Cionophora noch folgenden Zusatz:

Da ich aus Gründen, die ich später auseinander setzen werde, mich

entschlossen habe, aus dieser Fliege eine neue Gattung zu bilden , so kann

ich nicht umhin, in Beziehung meines Freundes , des österreichischen Dip-

terologen Hrn. Dr. Sc hin er, der in Dipteren gemeinschaftlich mit mir ge-

arbeitet, hier eines besondern Umstandes zu erwähnen.

Herr F. S c h m i d t, der höchst geachtete Naturforscher zu Schischka bei

Laibach in Krain, schickte demselben zwei Fliegen zur Bestimmung nach

Wien. Die eine derselben bestimmte er als Ceroplatus tipuloides Fabr.,

wogegen ich nichts einzuwenden , sondern nur beizufügen habe, dass es

eine sehr seltene Fliege und für die Fauna Oesterreichs neu sei; die andere

war identisch mit denen, die ich später aus dem k. k. Museum erhielt, und

aus denen ich die oben genannte neue Gattung bildete.

Herr Dr. Schiner führte sie in seinem Reisebericht über Krain

und Triest als eine wahrscheinlich neue Art von Xestomy%a Wied, auf.

Da wir in dieser Beziehung ganz verschiedener Meinung waren, so

schrieb Hr. Dr. S c h i n e r dem Hrn. Schuldirector Prof. Dr. L ö av in Gross-

Messeritz um seine Meinung. In einem höchst freundschaftlichen Rückschreiben,

in welchem der würdige Herr Professor auch meiner gütigst gedachte und mir

ein Exemplar seiner jüngsten Abhandlung schenkte, wofür ich ihm meinen

Dank hier öffentlich ausdrücke, bestätigte Dr. Low die Meinung S chiner's

auch als die seinige.

Herr Dr. Low fügte noch bei, dass ausser der Fliege, die ihm Dr.

Schiner in Abbildung übersandte, noch seine Baryphora speciosa ^ eine

unbeschriebene Sizilianerin, und wahrscheinlich auch Phyctis canescens Wlk.
zur Gattung Xestomyza zu ziehen seien , die , obwohl auffallend in Kopf

und Fühlerbildung verschieden , doch in der genannten Gattung , die man
füglich so characterisiren könne, dass sie alle diese Arten umfasse, bei-

sammen bleiben sollten, weil sonst für jede eine eigene Gattung errichtet

werden müsste.

So anziehend und belehrend diese Aeusserung auch ist, und bei aller

Hochachtung, die ich für diesen gewiegten Dipterologen hege, unterfange

ich mich doch, anderer Meinung zu sein, und zwar der Meinung, dass die

oben von mir besclirieJ^ene Fliege zu der Gattung Xestomyza, wie sie Wied.
charaoterisirt, durchaus nicht gehöre , und zu der Gattung Xestomyta , wie
Professor Low sie im erwähnten Briefe andeutet, nicht gezogen werden
könne, Aveil sie eben noch nicht exislirt.

Ich bin durchaus kein Freund von dem Einengen so höchst verschie-

dener Formen, selbst wenn solche Gattungen noch so arienarm sind, in

der Folge Averden sie doch immer wieder getrennt und zwar auf weil geringere

Unterschiede hin , als hier vorliegen, wie wir dieses Beispiel in mehreren

Gattungen haben.

X*



Sollte übrigens die Gattung; Xestoiny%a, wie sie Hr, L ö w andeutete,

wirklicli zu Stande kommen und die obige neue Gattung dazu gezogen werden,

so ist dieses wohl kein Unglück und Verlust für die Wissenschaft , wie
das tägliche Beispiel lehrt, wenn auch ich es einen Verlust nennen zu

können glaube, wenn man so ausgezeichnete Formen in eine Gattung zwängt,

wohin sie nicht gehören, xind wo sie vor der Hand Niemand sucht*

Gewiss ist, dass Xestomyza Wied. Baryphora Low, meine neue

Gattung, und wahrscheinlich noch mehrere andere, die man bis jetzt nocli

nicht kennt oder beschriebe« findet, zu einer und derselben ausgezeichneten

Gruppe gehören, die jetzt noch wenige Arten zählt, und die von den Autoren

verschieden eingereiht wird. Prof. Lö^v stellt diese Gruppe zwischen

Thereva und Xylophaffus, und dagegen will ich gegenwärtig nichts einwenden.

Herr Dr. S c h i n e r nimmt Veranlassung , Folgendes zu er-

wiedern

:

Zur Begründung und Rechtfertigung der Ansicht des Herrn Dr. Low
erlaube ich mir , der verehrten Versammlung die betreffende Stelle aus dem

Originalbriefe des Hrn. Dr. Low hier mitzntheilen. Sie lautet:

„Ihre Ansicht über die in Abbildung mitgelheilte Fliege ist ganz

auch die meinige. Sie gehört in eine der interessantesten Gegenden des

Dipterensystems, nämlich zwischen Thereva und Xylophayus. Wir kenneu

bisher nur sehr wenige Arten aus dieser Verwandtschaft. Die ältestbekannte

ist Xestomyza iuyubris , der Typus der Gattung Xestomyza, dazu kommt
als zweite Art Xestomyza costalis, als dritte Art Xestomyza Chrysanthemi,

als vierte Art die von mir in der entomologischen Zeitung von 1844 beschrie-

bene Baryphora speciosa^ als fünfte Art eine noch unbeschriebene Sici-

lianerin, als sechste Art vielleicht Phycus canescens Walker (vergleiche

„!«?. Saundersiana''' \. Walker); endlich als siebente Art Ihre interessante

Fliege. Alle diese Arten haben etwas Aehnlicbes in ihrem Habitus, zugleich

aber haben sie die auffallendsten Unterschiede im Baue
des Kopfes und der Fühler: will man nicht für jede der-

selben eine eigene Gattung errichten, was sein Bedenkliches

hat, so niHSs man sie vorerst in der Gdi.iiim^ Xestomyza zusammenlassen,

die recht wohl so charakterisirt werden kann , dass sie alle diese Arten um-

fasst. Ich sehe das jetzt besser ein, als damals , wo ich etwas unvorsichtig

für meine kleinasiatische Art den Namen Baryphora vorschlug
"

Aus dieser Stelle geht hervor, dass Hr. Dr. Low nicht meinte , als

könne die vorliegende Art nicht zu einer eigenen Gattung erhoben werden,

er hält es nur für bedenklich v o rl äu fi g, bis nicht mehrere Arten dieser

Fliege bekannt sein Merden, für jede einzelne Art eine eigene Gattung auf-

zustellen. Diese Ansicht des hochverehrten Hrn. Dr. Low schien mir so

begründet und einleuchtend, dass ich mich hierdurch veranlasst sah, bei

der Aufstellung der neuen Gattung die Mitautorschaft abzulehnen.
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Hr. J, Ort mann gibt Bemerkungen über einige Pflanzen-

arten, so wie über die Auffindung mehrerer für das nieder-öster-

reichische Florengebiet neuen Phanerogamen. (Siehe Abhandlungen.)

Hr. J. V. Hornig hält einen Vortrag über die ersten Stände

einiger Lepidopteren. (Siehe Abhandhingen.)

Hr. G. Frauen feld theilt zuerst eine von Hrn. L. Miller
eingesendete Beschreibung eines bisher verkannten Laufkäfers , den

er Sphodrus Schmidtü nennt, mit, sodann die ebenfalls eingesendete

Beschreibung eines von Hrn. F. Schmidt in Laibach entdeckten

und beschriebenen augenlosen Höhlenrüsselkäfers : Troglorhynchus

anophthalmus. Sodann gibt er selbst weitere neue Entdeckungen

des Hrn. F. Schmidt von Höhlenthieren aus den Krainer Grotten,

als : zwei Zecken , Haemalastor gracilipes F r. und Ixodes vesper-

tiliones Koch 4; und drei neue Schnecken: Carychium laufum

F r. , Schmidtü F r. und obesum Seh m. (Sämmtlich in den Ab-
handlungen.)

Wegen Mangel an Zeit werden zwei noch angekündigte Vor-

träge vertagt,

Versammlung
am 1. Febrnar 1854.

Vorsitzender: Herr Präsident-Stellvertreter Dr. E.Fen%L

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeiclniet diucli P. T. Herrn

Heintl Frans, R. v., Dr. d: Piiil. ii.

Rechte, Fiuaiizratli u. Kanzleidirector Dr. R* Schiner u. Fr. Braimhofer.
Heintl Karl, R. v. , Dr. der Phil, luid

Rechte, Universitäts-Syndikus Dr. fl. Schiner ii. Fr. Braunhofer.
Huber Joh. Dr. d. Med. u. Chir Dr. Lenk u. G. Frauenfeld.



Als Mitglied P, T. Herr . bezeiclniet durch P. T. Herrn

Klug Eu(/., Doinvikär in Ol mutz, Hochw. Beide Secretäre.

Klug Jos. F., Prof. in mähr. Triibau .... Beide Secretäre.

Schleicher Wilh., in Gresten J. Mann u. J. Mayer.
Zlamäl Wilh., Prosector im Jo sefinum .. F. Linzbauer u, G* FrauenfeUL

Eingegangene Gegenstände:

Zeitschrift d. k. k. Ges, d. Aerzte in Wien 1853, 18. 1854, 1. Hft. 8.

„FJora," bot. Ztg. v. Regensburg 1853, Nr. 41—48. 8.

„Lotos," Zeitschrift f. Natiirwiss. 1853, 10. 11. 12. 8,

KongJ. Vetensk. Akad. Handlingar. Stockholm 1851. 8.

Öfvers. af k. Vetensk. Ak. Förhandlingar. Stockholm 1853. 8.

Jahrb. d. naturhist. Landesmus. in Kärnten. Klagenfurt 1853. 8.

Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. in Wien. Wien 1853. XI. 4. 8.

Verband!, d. siebenb. Ver. f. Naturw. Hermanst. 1853. 8.

Correspondenzbl. d, naturf. Ver. in Riga. 1853/3. 8.

Schriftentausch.

S t r b 1 V. Sui moll. viv. d. lembo er. del Piemonte. Pavia 1853. 8.

S ennoner A. Höhenmess." in Ungarn, Croat./SIav. Wien 1853. 4.

Seh in er R. "Fauna der Krainergrotten. Wien 1853. 8.

Geschenke der Herren Verfasser.

Hr. V. Kollar hielt einen Vortrag über ein dem Getreide

schädliches Insect: die Weizenmotte, Tinea (Gelechia) pyro-
phagella K 1 1 r.

Er erwähnte, dass Herr ^tecker, Professor der Landwirth-

schafts-Kiinde an der hiesigen Universität ihn im Jahre 1846 auf

eine Motte aufmerksam gemacht habe, welche die in dem landwirth-

schaftlichen Museum aufbewahrten Getreidemuster zerstörte.

Diese Motte lebe als Larve in den Weizenkörnern, verzehre

die ganze Mehlsubstanz, ohne den Balg zu verletzen, so dass das

Weizenkorn unversehrt erscheint und der angerichtete ScKaden nur

durch das geringere Gewicht der Frucht zu erkennen sei. Bei be-

vorstehender Entwicklung breche die Puppe an dem behaarten Ende

des Korns durch die fein benagte Haut, und an dieser Stelle verlasse

auch die Motte ihre frühere Behausung. Das Körnchen sei nach der

Entwicklung des Schmetterlings blos mit den Excrementen der Larve

und der PuppenhüUc erfüllt und enthalte gar keine Mehlsubslanz.



Durch die eben beschriebene Lebensweise unterscheide sicli

dieser Getreidefeind wesentlich von den den Landwirthen von jeher

bekannten Verwüstern des auf den Schüttböden aufbewahrten Ge-

treides : dem weissen Kornwurm, Tinea granella Lin. und dem

schwarzen Kornw.urm, Calandra (Sitophilus) granaria F a b r., welche

beide die Getreidekörner nicht blos von innen , sondern auch von

aussen angreifen und ihre Gegenwart überdiess durch die Verunreini-

gung der Getreidehaufen mittelst ihrer Excremente und beziehungs-

weise durch das Ueberspinnen derselben mit einem Gewebe zu er-

kennen geben.

Hr. K 1 1 a r erwähnte, dass , da er diese Motte weder in den

hiesigen öffentlichen noch Privat-Sammlungen angetroffen und auch

in keinem systematischen Werke beschrieben gefunden habe, dafür

den oben bemerkten Namen gewählt und dieselbe nebst ihrem Haus-

halte in den Berichten der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft be-

schrieben habe.

Er bemerkte ferner, dass er schon damals die Vermuthung aus-

gesprochen habe : das Insect müsse durch eingesendete Getreide-

muster aus ferneren Gegenden eingeschleppt worden sein und in

seiner ursprünglichen Heimath zu den gefährlichsten Feinden des

Getreides gehören. Im Winter des vorigen Jahres sei die ausgespro-

chene Vermuthung bestätigt worden : Ein Wirthschafts-Beamter des

Hrn. Baron Sina habe von dessen Besitzungen in der Walachei,

seinem in der Nähe von Bukarest gelegenen Gute „Dudest", Weizen

in einer Blechbüchse nach Wien gebracht, der grösstentheils wurmig

war und aus dem ^chon bei einem schwachen Druck ein weisslicher

Saft herausquoll. Um die eigentliche Natur des Wurmes befragt, er-

klärte ihn Hr. K o 1 1 a r für die von ihm im Jahre 1846 beobachtete

Mottenlarve und seine Angabe fand sich durch die aus dem zurück-

gelassenen Weizen nach wenigen Wochen entwickelte Motte be-

stätigt. Nebst der Motte habe sich indess aus dem angegriffenen

Weizen zugleich eine Menge sehr kleiner, kaum eine Linie messender

Schlupfwespen (Pteromalus) entwickelt, die Hr. Koller früher

noch nicht zu beobachten Gelegenheit gehabt und welche die natür-

lichen Feinde dieses Weizenverwüsters und daher die wohlthätigsten

Freunde des Landwirthes seien, denn sie allein sind im Stande dem
Ueberhandnehmen der gefährlichen Motte Schranken zu setzen. Aus
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diesem Umstände schloss Hr. Kollar, dass das Getreide ursprünglich

schon in Halmen auf dem Felde sowohl von der Motte als diese von ihrem

Feinde angegriffen werden müsse, dass indess weitere Verheerungen

auch auf den Schüttböden noch stattfinden. Hr. Kollar behielt

sich vor, diese nützliche Schlupfvvespe, welche er Pleromalus pyro-

philus nennt, bei einer andern Gelegenheit zu beschreiben.

Um ein Mittel zur Vertilgung dieses für das Getreide so schäd-

lichen Insects befragt, habe er ein baldiges Vermählen des ange-

griffenen Weizens empfohlen und im Falle diess nicht möglich wäre,

das Dörren der Weizenvorräthe in massig geheizten Oefen, wodurch

die Larven getödtet würden.

Eine weitere Bestätigung von der Schädlichkeit dieser Motte

habe er aus einer im vorigen Jahre zu Paris erschienenen Schrift:

y,Recherches sur VAlucite des Cereales par. M. L. Doyere'^ er-

fahren. Diese ^Alucite des Ceriales"' sei nichts Anderes als die hier

In Rede stehende Tinea CGelechia) pyrophagella, welche in einem

grossen Theil von Frankreich und selbst in Spanien grosse Ver-

wüstungen in den Getreidemagazinen anrichte , so dass auf Veran-

lassung der französischen Regierung Hr. Doyere, Professor der

Zoologie an der landwirthschaftlichen Schule in Versailles, die am

meisten von dem Insecte bedrohten Provinzen bereisen musste, um

Erhebungen über den angerichteten Schaden zu machen und die

zweckdienlichsten Mittel zu seiner Vertilgung vorzuschlagen.

Aus diesem Werke habe Hr. Kollar erst erfahren, dass diese

Motte in Frankreich längst als ein gefährlicher Feind des Getreides

bekannt und bereits im Jahre 1761 von Reaumur unter dem Namen

„La vraie teigne des bles^ (Mem. tom. 2. tah. 39, ßg. 9— 2J)

beschrieben und abgebildet, später dann (1789) von Olivier in

der y^Encycl. meth. tom, IV. Ins. p. 121. Nr. 15^ unter dem Namen

^Alucita cerealella^ aufgeführt wurde.

Der Umstand, dass Reaumur die von ihm beschriebenen

Insecten mit keinem systematischen Namen belegt und Olivier die

Motte in eine Gattung versetzt, welche nach den Ansichten der

deutschen Naturforscher eine ganz andere Gruppe von Motten , die

sogenannten Federmotten enthält, war Schuld, dass dieses in

landwirthschaftlicher Hinsicht so wichtige Insect, von den deut-

schen Entomologen bisher unbeachtet geblieben sei.
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Der von Olivier gebrauclite Art-Name habe auf jeden Fall

das Prioriläls-Recht und die Motte müsse nach K.ollars Ansichten

Tinea iGelechia) cerealella Oliv, genannt werden.

Hr. Doyere, welchem übrigens weder die Verbreitung der

Motle so weit nach Osten noch ihr natürlicher Feind in der oben

erwähnten Schlupfwespe bekannt war, schlage ebenfalls die erhöhte

Temperatur als das sicherste Mittel zur Vertilgung des Insectes und

zur Rettung des angegriffenen Getreides vor. Er empfiehlt die Ge-

treidemagazine, wenn das darin aufbewahrte Getreide von dieser

Motte oder einem andern schädlichen Insecte angegriffen ist, bis auf

4,7—48 Grad des Celsius'schen Thermometers zu heizen, wodurch die

Thiere nach angestellten Versuchen sicher getödtet werden.

Hr. Dir. V. K o 1 ! a r fügt noch folgende Mittheilung hinzu :

„Ich eiliielt gestern dnrcli unser geelirles Vereinsinilglied Herrn Josef

Mann eine ßrocluire : „Beiträge zur S c lim e 1 1 e r 1 i n g s - F a u n a

des nördlichen China," herausgegeben von Otto Bremer nnd

William Grej- zu St. Petersburg im .Jahre 1853.

Diese Brochüre enthält die Aufzählung und Beschreibung von Lepi-

dopteren, welche von den Herren Dr. T a t ar i n o ff und G as c h ke w it scIi

in deu letzten Jahren in der Umgebung der chinesischen Metropole Peking

gesammelt wurden.

Da aus bekannten Gründen naturhislorische Expeditionen in jene

Gegenden unmöglich sind, so muss für uns jede noch so kurze Mittheilung

über den Character ihrer Naturproducte von hohem Interesse sein.

Die obengenannten Herreu Verfasser dieser Brochnre erhielten 121

Arien von Schmetterlingen ans der Gegend von Peckinji; darunter befanden

sich 52 Arten, welche in Mittel- und Südeuropa vorkommen, und die in dem
nachfolgenden Verzeichniss bemerkt sind ; 69 Arten sind aussereuropäische

Formen, darunter 49 bisher unbeschriebene und 20 von verschiedenen

Autoren meist aus Indien publicirte Arten."

Verzeichniss
einiger Lepidopteren-Arteii

, deren Verbreitung nach den von Dr. Tatarinoff

und Gaschkewitsch gemachten Beobachtungen von Mitteleuropa bis nach

Peking im nördlichen China reicht,

1. Papilio Machaon Linn. 6. Rhodocera Rhamni L.

2. Vieris Rapae L. 7. Argynnis Adippe var. (Chloro-
3. — Daplidicae L. dippe B o i s d.)

4. Leucophasia Sinapis L. 8. — Laodice Esp. (Pommern,
5. Cotias Hyale Iji Uli. (sehr gemein). auch bei Wien, selten.)

4. Bd. 2
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9. Metitaea P/webe Fabr. 33.

10. — Didyma F. 34.

11. Vanessa C-album 35.

12. — Cardui 36.

13. Limenitis Aceris Fahr. 37.

14. — Lttcilta F abr. 38.

l.T. Apatiira Ufa var, Clitie Hüb. 39.

16 Sdtyrus Phapdra L i ii n. 40.

17. — Oedipus Fabr. 41.

18. Tltecla Spini Fabr. 42.

19. — W. album Hiib. 43.

20. Polyommatus Hlppothoä Linn. 44.

8/. — Phloeas L.

22. Lycaena Polysperchon Oclish. 45.

23 — Battus Fabr. 46.

24. — Argus Linn. 47.

25. Thanaos Tages L iiin»

26. Sphinx ConvolvuU L i n u. 49.

27. Deitephüa Elpenor L,

28. Macroglossa Stellatarum Linn. 49.

29. Procris Pruni F a b r. 50.

30. Lithosia griseola H ii b, 51.

31. — helveola H. 52.

32. Liparis Salicis Linn.

Liparis auriflua F a () r.

Cossus ligniperda Fabr.
Ptilodontis Palpina \t i n n

.

Acronycta cuspis H ü b.

Hadena Chenopodii F a b r.

Agrotis suffusa H ii b,

Heliothis dipsacea Linn.
— armigera H ii b.

Phisia Moneta Fabr.
— Jota Linn.

Catacola Paranympha Linn.
Ophiusa Alpina L i n n. (Siid-

Eiiropa.)

Aspilates arenacearia Hüb.
Zerene Vlmaria Hüb.
Botys aeruginalis H fi b, (Ungarn

und Fiume.)

— arcualis H ü b. {.Verbas-

calis T r.

— hyalinalis H.
— polygonalis H.
— cinctalis T r.

Hypaena palpalis H ü b. (Fiume).

Hr. Dr. C. v. E t tingsha u .sen überreichte dem Verein

seine im Drucke erschienenen Schriften : „Die tertiäre Flora von

Häring in Tirol" aus den Abhandlungen der k. k. geologischen

Reichsanstalt, und „Beiträge zur fossilen Flora von Tokay" aus den

Sitzungsberichten der kais. Akademie der Wissenschaften und be-

rührte in Kürze den Inhalt derselben.

Ferner zeigte Hr. v. Ettings hausen die eben vollendeten

Tafeln zu seiner in den Druckschriften der kais. Akademie erschei-

nenden Abhandlung über die Nervation der Euphorbiaceen vor.

Dieselben wurden in der k. k. Hof- und Staatsdruckerei nach der,

durch Hrn. Regierungsrath Au er erfundenen Methode des Natur-

selbstdruckes ausgeführt und lassen in Bezug auf die Genauigkeit

und Feinheit der Darstellung nichts zu wünschen übrig. Die An-

wendung dieser für einzelne Zweige der Botanik sehr einflussreichen
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Erfindung erscheint nach den bereits vorliegenden Thatsachen

besonders zur Förderung der Organographie der Pflanzen höchst

geeignet.

Hr. G. Frauenfeld liest aus einem von Hrn. Apotheker

A. Schwab in Mistek eingesendeten Briefe Folgendes:

Ich erlaube mir dem löblichen Vereine folijende naturwissenschaftliche

Notizen aus dem Jahre 1853 mitzutheilen.

Seit 15 Jahren i» dieser Gebend mit eutomologischen und oriiithologi-

schen Beobachtungen beschäftigt, habe ich während dieser Zeit so manche

ornithologische Seltenheit erhallen, z, B. Vultur cinereus, leucocephaius

;

Falco albicilta, fulvus^ naevius; Haliaetus u. dgl., nie aber zugleich so

viele zusammen, wie heuer.

Das interessanteste darunter ist Falco brachydactylus , ein sehr

schönes altes Weibchen, eine halbe Stunde von hier an einem kleinen Teiche

geschossen; 3 Fuss 1 Zoll lang, klaftert selbes 5 Fuss 8 Zoll. Es ist viel

grösser als mein von Hrn. Parreiss erhaltenes dunkelgefärbtes Männchen
j

sehr licht, mit fast ganz weissem Unterleib und Hosen, welche nur mit

einzelnen kleinen rostgrauen Flecken besetzt sind. Im Magen fanden sich

Eidechsen und Heuschrecken.

Ausser diesem erhielt ich Falco peregrimis , wahrscheinlich ein ein-

jähriges Männchen, und Falco aesalon ^ ein älteres Weibchen. Alle drei

Arten sind in dieser Gegend Mährens meines Wissens noch nicht erlegt

worden.

Was aber besonders bemerkenswerth ist, sind die vielen Varietäten,

die ich heuer erhielt ; es sind folgende

;

! Corvus corni'x : Kopf graubraun, Kehle, Flügel, Schwanz graulich,

Bücken und Bauch schneeweiss- Unter mehreren gewöhnlichen

Nebel- und Rabenkrähen auf einem Düngerhaufen geschossen.

2. Corvus Pica: Kopf schwarz, Hals braun, Flügel und Schwanz
graulichweiss. Von Hrn. Förster Zinsmeister aus Ustrou

erhalten.

3. Tiirdus merula ?.- ganz lichtbraun, am Bauche fahlgelb. Im Spät-

herbst hier in Schlingen gefangen.

4. Turdus merula ^ : dunkelschwarz mit weissen Flecken an Kopf
und Hals.

5. Turdus torquatus ^ : ganz weiss mit rothen Augen , also ein

Kakerlak. Wurde noch nicht ausgewachsen auf dem Gebirge

bei der Lissa allein in einem Neste gefunden ; man wollte ihn

aufziehen, allein er ging zu Grunde.

6. Turdus torquatus: altes Männchen in selber Gegend im Herbste

geschossen , wo früher das Nest mit vorstehejjdem weissen

2*
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Jungen sicli fand, sclieint demnach der Vater desselben zu sein,

obwohl er nur halbweisseii Kopf und sclineeweissen Hals hat.

7. Talpa europaea : ga.m weisslich gell). Derselbe wurde ausgeackert.

Es bleibt diese Anzahl immerhin auffallend, da mir in der langen Zeit

als ich mich hier befinde, und wo mir meilenweit aus der Umgegend von

allen Jägern was irgend von Bedeutung ist, eingeliefert wird, solche Selten-

heiten immer nur sehr spärlich zukamen.

Hr. Dir. Fenzl zeigt drei, beinahe faustgrosse Früchte von

Maclura aurantiaca vor, die mit folgendem Schreiben eingesendet

worden

:

In botanischen Werken wird die Maclura aurantiaca als ein Baum
beschrieben, dessen Geschlechtsblumen auf getrennten Exemplaren stehen.

Vor beiläufig 15 Jahren erhielt der Graf Mail ä t h'sche Garten zu

Perbenyk in Ober-Üngarn, ein Exemplar von Maclura aurantiaca foemina,

der Baum wächst freudig fort, und trägt seil 3— 6 Jahren Früchte^ die von

Jahr zu Jahr an Grösse und Zahl zunehmen. .Er ist das einzige Exemplar

im Garten.

Ich gebe mir die Ehre mehrere Früchte des Baumes, welche im November

des vorigen Jahres abgefallen sind, zu überreichen; ich glaube es im In-

teresse der Wissenschaft thun zu sollen. Denn entweder muss die Ansicht

dass die verschiedenen Geschlechter auf verschiedenen Exemplaren sich

befinden , berichtigt werde)\ ; oder ist die Frucht eine Hybride durch den

Saroenstaub einer verM andien Baumgattung entstanden. Auf diese Idee kam
der Unterzeichnete dadurch, dass, da Maclura mit Morus verwandt ist, und

sich auf die Entfernung von beiläufig vier Klaftern ein einjähriger Sämling

von Morus alba befindet, der sich zufällig selbst angebaut hat, der Luftzug

welcher den JHorM^-Pollen hinverschlagen hat, die Befruchtung der Maclura

hat bewerkstelligen können.

Die Annahme, dass die Frucht eine unvollkommene unausgebildete

Frucht, gleichsam die erste Ausbildung der weiblichen Blume sei, dürfte

wohl kaum sich als stichhaltig erweisen, da der Baum spätestens Anfangs

Juni blüht und die Früchte bis November behält.

R. Mayer.

Hr. Dir. Fenzl, der eine dieser Früchte präparirt hatte,

weist nach, dass die Vermuthung einer hybriden Befruchtung irrig

sei, so wie, dass diese Ausbildung der Frucht nicht ungewöhnlich

vorkomme.



V e r s a m m 1 ii ii g
am 1. März 1854.

Vorsitzende : Präsident : Se. Durchl. Rieh, Fürst %u Khevenhüller-

Metsch.

Vicepräsident: Herr Fr. R. v. Hauer,

Neu eingetretene Mitglieder

:

Als MUglled P» T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Bartscht Ambros, k. k, Beamter A. Rogenhofer u. G. Frauenfeld.

Dükelmann Dr. Josef, k. k. Oberfeldarzt A. Stenz u. G. Frauenfeld.

Kölbl Josef P. Wladika u. F. Semeleder.

Leibold Friedlich, in Müiicheu Beide Secretäre.

Mautner Karl J. Friedemvagner u. G. Frauenf.

Planta Franz J. Ortmann ii. J. Zelenka.

Tischbein, Oberförster in Herrstein in G. Mayr u. G. Frauenfeld. *

Preiissen

Viiezl Wilhelm P. Wladika u. F. Semeleder.

Eingegangene Gegenstände

:

Sitzungsbericbt der k. Akad. d. Wissenschaften. Wien 1853. XI. 5. 8.

Der polygraphische Apparat der k. k. Hof- und Staatsdriickerei in Wien.
1853. 8.

Geognostische Karte von Krems und Umgebung v. J. Czizek. 1853. 8.

Zeitschrift d. k. k. Ges. d. Aerztc in Wien. X. 8. 1854. 8.

Rendiconti delta R. Ac. dei georgofili di Firenze II. 1854. 8.

Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. IV. 3. 1853. 4.

Schriftentausch.

Ein Schreiben der schles. Gesellschaft für vaterländische Cultur in Breslau.

Anschluss zum Schriftentausch.
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Berg- und hRltenmäiiniscIie Notizen, übersetzt v. Grf. A. Marschall. 4.

Geschenk des Hrn. Uebersetzers.

Suess E. Ueber die Brachialvorriclituug der Thecideen, 1853. 8.

Geschenk des Hrn. Verfassers.

160 Arten getrockneter Pflanzen der Umgebung von Maria-Zeil.

Geschenk des Hrn. M. Hölzl.

Ein Glas mit Fischen in Weingeist, und

Küster. Die Käfer Europa's. Erlangen. 16.

Geschenk Sr. Dtirchl. des Herrn Fürsten v. Khevenhüller.

Während der Versammlung übergeben.

16 Nummern verschiedener Werke und Fortsetzung von Zeitschriften.

Durch die k. k, oberste Polizeibehörde.
*

Hr. Dr. J. F. Gast eil i zeigt schriftlich an, dass er das nach

seinem Ableben dein Vereine bestimmte, ihm gehörige Herbar von

mehr als 7000 Arten, schon jetzt nebst einer Sammlung von bota-

nischen und Gartenbüchern demselben als Geschenk übergebe. Der

Ausschuss hat in seiner Sitzung am 27. Februar schon beschlossen,

für diese höchst werthvoUe Gabe dem Spender den wärmsten Dank

auszudrücken.

Hr. Dr. Schiner theilt Beobachtungen über Dipteren mit.

(Siehe Abhandlungen.)

Hr. Prof. A. Pokorny übergibt: Beiträge zur Cryptogamen-

flora von Nieder-Oesterreich. (Siehe Abhandlungen.)

Hr. J. V. Hornig trägt über einen lepidopterologischen

Besuch auf dem Mangert und Rombon in Istrien vor. (Siehe Ab-

handlungen.)

Hr. D. Stur theilt Folgendes mit:

Unter den Pflanzen, die Hr. Bergrath J. Czizek im Sommer 1853

im südlichen Böhmen sammelte, und mir zur Bestimmung übergab , fand ich

ein Sisyrinchium. Die Beschreibung und Abbildung von Sisyrinchium anceps

Pers. in „Cavanilles Dissert. p. 345. t. CXC. fig. 8." scheint auf diese

Pflanze genau zu passen.
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Zej'Iier in Schwetzingen bericiitet in der „Regensbnrger botanischen

Zeitung", 1835, II. p. 510, dass ein Knabe, Didier Vignenlle, am
10. Mai 1835 im Neciiauer Walde bei Mannheim ebenfalls ein Sisyrinchitim

entdeckt habe, -welches er dem Sisyrinchium anceps P e r s. oder S. gra-

mineum L a m. ähnlich zu erklären glaubt. Zeyher ging später an den

angegebenen Fundort und fand die Pflanze- am Altrhein im Lehmboden auf lich-

ten, öfters jahrelang überschwemmten Grasplätzen und sagt : „Es ist zu

vermuthen , dass sie auch in andern Gregenden Deutschlands vorkommen
dürfte und eben so wie bei Mannheim übersehen wurde."

Hr. ßergrath J. Czizek gibt den Standort an, wie folgt: Im Wiesen-
grund an der Moldau beim Schloss Poritsch südlich von Budvveis in Böhmen.

8. Juni 1853.

Dagegen sagt Endlicher in „Gew. pl. n. i220'''' von den Arten des

Sisyrinchium: ..JnAmerica tropica et temperata obviae in Nova Holtandia

rarissimaey'

Seit langer Zeit werden mehrere Sisyrinchium - Arten in unseren

Gärten im freien Land als Zierpflanzen cultivirt.

Es scheint daher, dass sich die obeugemeinte Pflanze bei uns einbür-

gern wolle, und verdient umsomehr die Aufmerksamkeit der Botaniker, da

die beiden bekannt gewordenen Standorte übereinstimmen : grasiger Lehm-
boden , Wiesengrund , an Flüssen, als Orte, die den Ueberschwemmungen
ausgesetzt sind.

Mögen diejenigen Botaniker, in deren Bezirke der angegebene Stand-

ort dieses Sisyrinchium gehört, nicht versäumen , weitere Daten über diesen

Fremdling zu sammeln und bekannt zu geben.

Hr. G. Frauenfeld hält folgenden Vortrag

:

Bei Gelegenheit einer Sendung von Paludinen überschickte mir Herr

F. Schmid in Schischka aus der Grotte bei Treffen eine langfühlerige

Poduren-Art mit der ausgesprochenen Vermuthung, dass dieselbe vielleicht

neu sein dürfte, mit der freundlichen Erlaubniss, sie in diesem Falle dem
Vereine mitzutheilen.

Wem die Lebensweise der Thysanuren bekannt, der musste es gewiss
auffallend finden, dass bei der in neuerer Zeit so eifrig betriebenen Jagd
auf Grottenlhiere diese Abtheilung so kümmerlich in den bekannt gewor-
denen Ausbeuten auftritt, und so fest ich überzeugt bin, dass sie den reich-

sten Tlieil des Lebens daselbst bilden, so ist wohl einestheils die ausser-

ordentliche Kleinheit derselben, noch mehr aber die Missachtung der Ento-

mologen, die diese Thiere in« einem weit höhern Masse als selbst die Spinnen

trifft, Ursache, dass sie so unbeachtet blieben, wobei noch die Misslichkeit

ihrer Aufbewahrung einen nicht geringen Antheil trägt.

Ich würde dem Thiere vielleicht weniger Aufmerksamkeit geschenkt

haben, da ich bestimmt glaube, dass die erste in dieser Absicht unternommene
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GroUeiiuntersucIuuig ein reichliches Materiale liefern werde, wenn nicht

einiges Benierkenswer(he mich veranlasste, den Gegenstand zu erörtern.

Das Thier gehört in die nächsle Nähe von Tomocerus Nicolet^ mit

dem es Fühler, Kopfansatz und Leibesbildung vollkommen übereinstimmend

besitzt. Diese Gattung eiitiiält nach Nicolet's neuester Arbeit über diese

Insectenordnung nur drei Arley, plombeus Tmpl., celer Nie. und lepidus

Gejfv. — Die zweite besitzt Fühler, kürzer als der Leib, fällt also von

aller weitern Betrachtung hier aus, da die Fühler der Grottenexemplare

weit länger als der Leib sind. T. lepidus von Gervais, aus dessen la-

konischer Beschreibung: ^^jaune nankiu, long. 2. lign."' wohl Niemand das

Thier bestimmen können wird, fällt insofern durch Nicolet's Bemerkung

Aveg, wenn er in oben angeführter Arbeit sagt: „rrtr?e7e probable du T.

celer.'"'' Er mag also das Thier vielleicht aus Originalexemplareu kennen,

wonach er es zur kurzfühlerigen Art bringt.

Es ist mithin der einzige plombeus mit sehr langen Fühlern, der noch

erübrigt. Dem ist er aber auch so ähnlich , dass der erste Anblick kaum

Veranlassung gibt , ihn von dieser Art abzuscheiden. Der üble Umstand,

dass Weingeistexemplare, nach Bekleidung, Färbung, selbst nach dem

Habitus nur unzuverlässig zu kennzeichnen sind , würde mir den grössten

Theil der gebotenen Differenzen für eine Trennung bei weitem zu ungenügend

haben erscheinen lassen.

Ich halte in der viel grössern Breite des Kopfes, dem Fehlen der beiden

seitlichen dunklen Flecken, worin die Äugen stehen , und eines dafür vor-

handenen schwärzlichen Schildes mitten auf dem Kopfe hinter den Fühlern,

ferner in dem etwas abweichenden Verhältnisse der Körperringe nicht An-

haltspuncte genug zu finden geglaubt, wenn nicht zwei ganz besondere Er-

gebnisse unabweislich für die Verschiedenheit gesprochen hätten. Das Thier

ist nämlich im Gegensatz zu allen bisher bekannten Poduren, die mindestens

sieben Augen zu jeder Seife zeigen, gänzlich blind. Ferner sind die beiden

Fäden der Springgabel dreigliedrig, was bei keiner einzigen Gattung in

Nicolet''s Arbeit und Abbildungen der Fall ist. Namentlich bezeichnet er

Tomocerus im Gattungscharacler mit: biarticule, le dernier tres court. —
Ich bin wegen gehäufter Arbeit gegenwärtig nicht im Stande, meine Samm-
lung von Poduren hierauf zu untersuchen, setze jedoch nicht den mindesten

Zweifel in Nicolet's Angabe, dessen Arbeit sich durch ihre ungemeine

Genauigkeit und Gründlichkeit so sehr auszeichnet , und dessen fleissige

Beobachtung wohl Vertrauen verdient, da gerade bei Tomocerus er die Vier-

gliedrigkeit der Fühler constatirte, die immer nur für dreigliedrig galten*).

"'0 Ich habe heute noch durch die Güte des Hrn. Dir. Kollar den

Tomocerus plombeus Tmpl. im k. k. Kai)inetc untersuchen können,

und die vollkommenste Uebereinslimmung mit der Abbildung und

Beschreibung N i c o 1 e t's gefunden.
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Ein weiterer in die Diagnose der N i c o I et'schen Gattung anfgenommener

Character fehlt dem Höhlenthiere ebenfalls ,
obwohl hier erst Beobachtung

an lebenden Thieren diesen Mangel bestimmt erweisen nuiss, da deren Ver-

lust .vielleicht erst beim Fange oder im Weingeisle stattgefunden haben

kann. Es sind diess zwei kleine Anhängsel am Hinterleibseude , welche

Tomocerus besitzt, wovon hier nichts zu sehen ist.

Ich glaube es sonach hinlänglich begründet, wenn ich das Thier als

besondere Gattung aufstelle, so wie ich es für interessant genug hielt, den

nunmehr schon in so vielen Insectenordnungen vorkommenden Höhlencha-

racter der Augenlosigkeit für eine neue Abtheiluug derselben ermittelt

zu haben.

Tt'itotnuvws Fr.

G a t t u n g s c h a r a c t e r. Körper cyl indrisch, in der Mitte am brei-

testen, schuppig, mit acht ungleichen Leibringeln. Erstes vorn

abgerundet, länger als jedes der drei nächstfolgenden, zweites

wenig länger als eines der zwei nächsten unter sich ganz

gleichen , fünftes länger als das dritte und vierte zusammen,

Kopf breiter als der Leib, unter dem Vorderrande des ersten

Ringels eingefügt. Fühler länger als der Leib, viergliedrig, erstes

und zweites kurz, dick, cjlindrisch, drittes haarförmig sehr

lang, viertes kurz , so lang wie das zweite. Augen keine.

Fäden der Springgabel dreigliedrig, langborstig, erstes Glied

kürzer als der Stiel der Gabel, zweites länger als dieser, beide

cylindrisch, drittes so lang wie das erste, in eine Spitze endend.

Afteranhängsel keine (?).

Tritotttttrwa scwteiiatws F r.

Ar l ke nnzei chen. Auf dem Oberkopfe hinter den Fühlern ein

schwärzliches Schildchen, vorne gekantet , mit zwei Ausbuch-

tungen, worin die Fühler sitzen.

. Das Thier gleicht iu seiner ganzen Erscheinung dem Tomocerus

plombeus Tmpl., hat im Weingeiste ein bleiches Fahlgelb, und glänzt seiden-

artig. Sämmtliche Leibringeln, so wie die zwei ersten Glieder der Beine

sind mit einem graulichen Anfluge überzogen , der einen ziemlich breiten

Saum am Hinterrande der Glieder scharf abgeschnitten frei iässt, welche

Grenze an den letzten drei Gliedern verschwimmt.

Der schildförmige, rückwärts convex gerundete Flecken des Ober-

kopfes ist dunkler schwärzlich; nach vorne etwas kantig vorspringend, ist

er rückwärts nur durch eine schwache Naht von der übrigen Kopffläche

abgetrennt. Die beiden Grundglieder der an Länge wenig verschiedenen

Beine sehr kurz, die zwei letzten gleichlang, mit der wohl allen Poduren

eigenen Doppelklaue an der Fussspltze. Füsse und Springgabel ziemlich

dicht borstig.

4. Bd.
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Sodann gibt Herr G. Fr au onfeld Notizen aus mehroren

eingegangenen Briefen

:

Der liocilw. Hr. B. Hanf hat in einem Schreiben an den Hrn. Prof.

K. Heller in Gratz, welches derselbe dem Vereine freundlichst zur Ver-

fügung stellte, einige ornithologische Notizen, die er in der Umgebung von

Zeutschach in Steiermark gesammelt, niedergelegt, die ich mir hier mit dem

Wunsche uiitzul heilen erlaube, dass der Hr. Briefsteller sich dadurch ange-

fegt finden möge, seine Beobachtungen auch ferner fortzusetzen, und wo
möglich specieller dem Vereine bekannt zu geben.

Er (jchauplet, dass bei der in der dortigen Umgebung nistenden Nebel-

krähe, Corrtis coriiix L. das Weibchen fast allezeit ganz schwarz und von

Connis corone L t h., die dort gar nicht brüte, bestimmt zu unterscheiden sei

,

denn sie welche in Kopf und Schnabelform eben so sicher wie Im Flaum

des Gefieders von dieser ab.

Als die in Obersteiermark von ihm während 19 Jahren für seine aus-

schliessend locale Sammlung selbst gesammelten SeKenheiten zählt er fol-

gende Arten auf:

Ftilco milvtis L., Stri'x nisoria L., Muscicnpa parva Bebst., Vastor

rosetis Tmm., Si/ivia fluriatilis Mey. , arundinacea Tmm., Anthiis ru/'o-

yulciris Er., Picus tridacti/lus Ij2lc., tniiior L. , Columha Uvia, Charadrüu

anratiis, Nnnienius arcuatus L t h., Li'mosa melanura T m m. , Totaniis cali-

dris Bebst., Tringa Temminki L s 1., varlahilis, Galliunla Bailloni T m m.,

Grus cinerea Bc h st., Ardea ralloides, miniita L., Cicoida nUjra L., Anser

cinereus L., Anas nigra L., marila L., f'erina L., leucophthalmus Bebst.,

strepera L., Podiceps cristatus L t h., siibcristatus^ aurilus L t h., Laras

minutus P a iL, hestris crepidata B r ni.

Wenn wir unter dieser Aufzählung den rostkehligen Pieper, die Fel-

seutaube, das Zwergrohrhuhn, den Railenreiher , die Zwergmöve und die

Felsenraubmöve finden, so sind sie wohl geüignet , den Wunsch nach ge-

naueren Angaben als bloss nomineller Bezeichnung rege zu machen.

Unler den daselbst brütenden Vögeln bezeichnet er Frinyilla Unaria,

Scolopax rtisticola L., Charadius inorinellus L. auf der sogenannten Jnden-

burger oder Seelhaler Alpe.

Von Colymhus arcticus L. , der sehr gewöhnlich vorkommt, hat er

Sommer und Winterkleid erhalten, so wie er an Tetrao lagopus li. ein sehr

verschiedenes Sommer-, Herbst- und Winterkleid bezeichnet.

Von Bombi/cilla garrula V i e i 1 I. bemerkt er, dass er im .Jahre 1848

einige zwanzig Stück geschossen, und noch gegenwärtig (Anfangs 1853)

einen flügellahm geschossenen besitze, zum Beweise gegen die noch immer

hier und da angenommene Behauptung, dass er nicht lang in der Gefangen-

schaft ausluilte ; im Gegentheil zeichnet sich derselbe durch eine ausseror-

denlliche Pracht seines Gefieders aus, da drei Schwungfedern der ersten

Ordnniig die bekannlcn rolheii Schaftspitzen hal)eM.
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Ein zweites Schrei heii von Hrn. A. T m as c Ii e k aus Görz , dessen

Inhalt fast ^anz iS^eologisch war, wurde dieserwegeu der k. k. «:eüloi;isciieii

Kcichsanslalt ühermittelt, und ich füge hier hloss die übrigen noch in dem-

selben enthaltenen und hierher ^ehöri^en Notizen hei. Er berichtet, dass er bis

jetzt )ioch nicht im Stande war, Fledermäuse aus der Adelsberjjer Grotte

zu erhallen, da dieselben tief in den Schlupfwinkeln versteckt noch im Win-
terschlafe verharren 5 doch zei^t sich schon der herrlichste Frühling, da be-

reits (S.Februar) Tussilngo f'arfara, Pulmonaria o/ficüiolis., Erica riibesceiis^

Primula acaulis^ Galantims nivalis^ Viola odorata, Hppatica triloha blühen.

Ein beilieig;endes Verzeichniss i;ibt einige Pflanzen der dortigen Umgebung

mit Angabe der Blüthezeit, in dem mir nur Gentiana ciliata mit der Bemer-

kung, blühend im Juli, besonders auffiel.

Aus einem Schreiben des Mitgliedes Herrn J. S c h u I e r habe ich

Folgendes mitzutheilen

;

Es mag den Lepidopterologcn Oesterreichs vielleicht nicht uninteressant

erscheinen, dass eine bisher nur in England, bei Augsburg und nach Herrn

Lc derer in Sibirien gefundene Noctua, nämlich Gortyiia Petasites Dou-
bledaj oder viudelicia Frej-er zur Fauna Nieder-Oesterreichs gezählt

werden kann. Sie wurde von meinem Freunde, dem Landschaftsmaler Herrn

J. T heu rieh im Jahre 18.53, als er in der Umgebung von Kirchberg am
Wechsel Studien zeichnete, wobei ich ihn bat, mir jeden, auch den unan-

sehnlichsten Schmetterling zu bringen, dessen er habjiaft Averden könne,

gleich ausserhalb des Ortes gefangen. Er fand jene Gortyna au einem

Steine sitzend, in dessen Nähe viel Arctium bardana und Ijappa wuchs;

leider Avar das Stück schon verflogen, doch findet es sich in meiner Samm-
lung als das erste in Oesterreich aufgefundene Exemplar.

Ein Brief des Hrn. F. Ley bold in München enthält Folgendes:

Da Sie, so viel mir bekannt, sich vorzüglich (ür Zoologie interessiren,

so dürfte Ihnen vielleicht nähere Nachricht über ein paar lleptilien , die ich

zuerst in Südtirol entdeckte und beobachte, nicht unv\ illkommen sein.

Von Vipera ammodytes B o n. fing ich das erste junge Exemplar am
12. Mai 1850, Früh zwischen 7 und '/zS Uhr, am steinigen Geröllabhange

unterhalb des Kühbacher Schlosses bei Bolzen. Es lag auf einer grossen Slein-

platte, und wäre von mir fast mit der aufstützenden Hand bedeckt worden,

wenn nicht ein kleines SIeinchen, das auf das Thier fiel, dasselbs zum

Zischen gebracht halte. Es war nur 7 Zoll lang, mit ausgel)ildelem horn-

artig emporstehenden Schnauzenfortsalze , von schmutziygrauer Farbe und

mit brauner, vom Halse über den Rücken fortlaufender ISautenkelte 1851 ge-

lang es juir noch drei ähnliche junge Exemplare aus dem Kühbacher Walde,

Iheils in trocknen Föhrengebüsche ober dem Schlosse, theils auf dem Wald-
wege liegend zu erhalten.
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Ein weiteres mäiiiiliches Exemplar von 14 Zoll Länge fing ich am

15. October 1853 auf einem alten luibetretenen, zum Sclilossse führenden Wege.

Die grauliche Farbe war fast in Weiss verändert, und die ketlenartig ver-

bundenen Rautennecke des Rückens hatten ein dunkles Sammtbraun mit

hellerem MlKelpuncte angenommen. Die Schwanzspitze hochgelb. Endlich

im Juni 185.3 brachte mir ein Student ein ungeheures Fxemplar dieser ge-

fährlichen Sandviper. Es ist ein Weibchen und mlsst 20 Zoll. Die Rücken-

schuppen sind weisslichgrau, die Bauchringe dunkler grau gesprenkelt , an

den Seiten, wo die Bauchringe an die Rückenschuppen grenzen , ist beider-

seits eine Reihe unbestimmter weisser Flecke ; die Kette rautenförmiger

Rückenflecke ist dunkelbraun mit hellerm Mittelpuncte, der äusserst kurze

kleine Schwanz, namentlich auf der Unterseite, mennig- fast zinnoberroth.

Alle diese Thlere sind auf Porphyrgebiet in circa 800 Fuss Höhe gefangen.

Das zweite Reptil ist Vipera Aspis B o n., die ich am 4. Juni 1853

fing, und zwar am Eingange des Eggenthaies bei Botzen in der Nähe von

Felzurg in beiläufig 1400 Fuss Höhe. Auf einer kleinen, mit Porphyrblöckeii

bedeckten Ebene, bewachsen mit kleinen Föhren, Juniperus und andern

niedern Büschen fand ich sie Abends halb 9 Uhr über den Weg kriechend.

Es war ein Männchen, 31 Zoll lang mit breitem flachem Kopfe, etwas auf-

gestülpter Schnauze , vorzüglich grossen vorsiehenden Augendeckschildern,

das Hinterhaupt mit kleinen gekielten Schuppen bedeckt. Die Rückenfarbe

ein schönes Rostbraun, mit vier Längsreihen abwechselnd geordneter dunkler

Ouerflecken, von denen die beiden mittlem Reihen meist in abgebrochene

Querstreifen zusammengeflossen; die graugesprenkte Farbe der Bauchringe

und weissen Fleckchen am Zusammentreffen der Bauchringe und Rücken-

schuppen lassen keinen Zweifel über die Identität dieses Exemplars mit

der echten Vipera aspis.

Ob auch Pelias Bertis B o n. in dem Bezirke von Botzen vorkomme,

bin ich leider nicht im Stande, gewiss anzugeben , doch glaube ich meine

Vermnlhung des Vorkommens ni-cht ungegründet, da ich fast überzeugt bin

dass es eine solche war, deren Blss ich auf einer Excursion auf Mon Roen,

südlich von Kaltem, am 30. August 1851 beim Pflücken von Steinhimbeeren

mit genauer Noth entging. Die Sache war so plötzlich, dass ich, statt auf

das Thier zu treten, und es wie gewöhnlich In einer Darmsaltenschlinge zu

fangen, nach demselben mit dem Bergstocke schlug, wonach es, sich im

Schmerze krümmend, über den Rand des schmalen Felssteiges in die Tiefe

stürzte. Doch glaube ich das Thler hinreichend besehen zu haben , um an

dem schmälern Kopf, dem schiankern Leib und hauptsäehlich der gross-

fleckigen Rückenstrelfkette die Pelias berus zu erkennen , die ich in den

baierischen Gebirgen und Mooren, so ^vle auch bei Augsburg schon beob-

achtet hatte. Der vorstehende Ort war bei 4000 Fuss Meereshöhe im Kalk-

gebirge auf der Nordseite des Gross-Gröller bei Tramln.

Vipera Ammodytes ist von den Bauern um Botzen (z. B. in Renisch)

sehr gut unter dem Namen „Haselwurm" gekannt, und von den übrigen
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Sclilaiigen, „Belsswürmer" im Allgemeinen genannt, wohl unterschieden und

sehr gefürchtet. Es geschieht auch nicht selteu Unglück, wie z. B. im Spät-

sommer letzten Jahres, wo zwischen Siebeneich und Terlan bei Botzen eine

Laubsanimlerin in Folge eines Schlangenbisses starb.

Ausser obigen dürfte in Südtirol und auf den Grenzen noch mancher

wichtige Fund gemacht werden, da z. B. die Bauern auch nicht selten von

einer grünen Schlange erzählen, so ^vie von einer dicken gefleckten (ob

Coluher leopardinus W g I. ?).

Gelegentlich liotTe ich Ihnen namentlich in Botanicis noch mehr des

Interessanten mitzutheilen und geharre etc. Friedrich Lejbold.

Hierzu bemerkt Hr. G. Frauenfeld:

Es kann Mohl kaum einem Zweifel unterliegen, dass die zuletzt auf

Mon Roen bemerkte Schlange wirklich die Kreuzotter gewesen sei, da deren

Vorkommen in Tirol, wie ich glaube, schon bekannt, so wie auch die Meeres-

höhe von 4000 Fuss dafür spricht, indem wohl noch kein Beispiel vorge-

kommen, dass die Kedi'sche Viper so hoch hinauf gehe, während obige

sich noch weit höher findet. Die Kreuzotter ist in dem nachbarlichen Salz-

burg, wie in Baiern und Steiermark keine sonderliche Seltenheit, ich habe

sie in den steirischen Alpen mehrfach gefangen, und Hr. Stur hat mir dieser

Tage erst die Varietät Prester der Cliersea von Fizenbach bei Geishorn,

so wie die echte Kreuzotter von Hochmölbing nördlich von Liezen im Erins-

fhale, wo er sie noch über 7000 Fuss hoch im verflossenen Jahre fing ,

jiiitgelheilt.

Weit interessanter ist jedenfalls die Sandviper, die bisher aus dem

Küsfenlande kaum bis ins nördliche Italien vordringend bekannt war, die

also, M'enn Hr. Leybold sie jährlich und in Mehrzahl gefangen, wohl

nicht mehr besonders selten genannt werden kann.

In der von den dortigen Bewohnern bezeichneten dicken
,

gefleckten

Schlange den Cotuber leopardinus zu vermuthen, möchte aber kaum angehen,

da diese bestimmter als die Sandviper dem Südosten angehört , und nicht

leicht anzunehmen ist, dass der sichere Blick einer schlichten Beobachtungs-

gabe das Epitheton dick zur Unterscheidung bei einem Thier gebrauchen

werde, welches, wie diese Natter, vielmehr zu den schlanken , zierlichen

gehört.

Ferners legt derselbe eine von Hrn. J. Hekel übergebene

Note des Cavallere Achille de Zigno vor: „Entdeckung

fossiler Pflanzen in den Jura-Gebilden der vcnelischen Alpen."

Dieser Aufsalz findet sich ganz wörtlich im .lahrb. f. Mineralogie etc.

Jahrg. 1854, p. 31 abgedruckt, daher wir dahin verweisen.



Zum Schlüsse legt Hr. G. Frauen Feld noch einen Apparat

zum Raupenausblasen auf Reisen mit Folgendem vor:

Es ^vllrde von inirsclion luelufach darauf hiiigfewiesen, wie wnnscliens-

\verlli es sei, dass der teclmisclie Tlieil im Studium der Naturwisseuschafleu,

das ist iiödiige Gerätiiscliafleu, Handgriffe und audervveidg practisches

Verfahren in den präparativen Arbeiten, die eine so unerlässliclic Notlnven-

diglceit, ja für einzelne Ahtlieilungen geradezu die einzige Basis dieses

Studiums bilden, in den Kreis der gegenseitigen Mittlieilung gezogen werde.

Es sind oft unbedeutend scheinende Vortheile der Anwendung in diesem

Theile, die zum Gemeingute geworden, die unerwartetsten Avichtigsteu

llesultate in ihrer weitern Fortbildung ergeben können, während Avenn

sie vergraben und vergessen , es geschehen mag, dass oft nur auf

]angeu Irrwegen jene verlorne Bahn wieder erreicht wird. Aber auch

ein zweites Moment kann dann verfolgt werden , nämlich das Gege-

bene immer vollkommener und bequemer einzurichten. In dieser Richtung

erlaube ich mir einen von unserm Mitgiiede, dem rühmlichst bekannnten

Mechaniker Hrn. L. Kappeller erfundenen höchst einfachen und kompen-

diösen Apparat zum Raupenausblasen vorzulegen. Derselbe besteht aus

einem kleinen eisernen Troge von SV/s" Länge, 2" Breite, und 1" Tiefe, der

als Sandbad dient und durch vier einzuschlagende Füsse so zu erhöhen ist,

dass eine Weingeistflamme darunter gebracht werden kann. Die beiden

schmalen Seiten haben oben einen halbrunden, mit einer Messingklammer

versehenen Ausschnitt, in welchem ein an einem Ende geschlossener Glas-

cylinder von 1" Durchmesser und 4^2" Länge passt, und so zur Hälfte in

das Sandbad versenkt, daselbst festgehalten Avird. Zum Ansiecken der aus-

zublasenden Raupen dienen Glasröhrchcn mit nach Bedarf mehr oder minder

fein ausgezogener Spitze. Diese werden in ein beiläufig 2' langes elastisches

Rohr von vulkanisirtem Kautschuk eingeschoben, das alle nöthige Beweg-

lichkeit für diese Manipulation besitzt.

Diess der ganze Apparat, der vorzüglich zum Gebrauche auf Reisen

sich sehr empfiehlt. Die durch das Sandbud leicht regullrte Hitze, wodurch

die schnellste Trocknung mit der geringsten Gefahr des Verderbens der

BäJge erreicht wird, die Sichtbarkeit des zu bearbeilenden Objectes im Glas-

cj'linder, die leichte Handhabung des Kautschukrohrs bieten hierbei alle

Vortheile, die man wünschen kann. Die ausgeblasenen Raupeiibälge des

Hrn. Kappeller zeigen, wie vollkommen der Apparat den Anforderungen

entspricht.

Herr Kappeller hat dieses Sandbad, das Kautschukrohr , einen

Brenner, ein Glas zum Raupenlödten , so wie eine Weingeistllasche, also

alles erdenkbar Nöthige in einem hölzernen Kästchen zusammengestellt,

welches 7" lang, 5" breit und 3" hoch ist, also einen doch sehr geriiigeii

Platz in einem Reisekoffer in Anspruch nimmt.
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Schelivsky Gustav, Lehrer an d. Haupt-
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in Wien K. Petter u. G. Fruuenfeld.

Wagner Eduard, in Wien C Schedt n. G. Frauenfeld.

Werner Timotlieus , Hochw. , Pfarrer in

Grafendorf bei St. Polten H, Kalbrunner u. A. Kerner.

Eingegangene Gegenstände:

30. Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur in

Breslau, 1852.

Denkschrift zur Feier ihres fünfzi^rjährii^en Bestehens , herausgegeben von

derselben Gesellscliafl, 1854.

Bede zur Feier des ersten Säcularfesles der naturforschenden Gesellschaft

zu Danzig am 2. Jänner 1843.

Neueste Schriften derselben Gesellschaft, 4. Bd., 1. — 4. Heft, 1843—1851
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Ntiovi Annali äelle Seiende naturali e rendfconto dei lavori deli Acaäemia
delte Scienze delV Istituto di Bologna, 1851, 1853 und Jäimer

bis Octeber 1853.

Aiischluss znrn Schri'/'te/itausch.

Berichte über die Verliandluiii^en der Gesellschaft für Beförderiina;- der Na-
turwissenschaften zu Freiburg- im Breisgau. Nr. 1, Dez. 1853.

Sitzungsberichte der It. Akademie der Wissenschaften in Wien, Band XH.

,

1. Heft, 1854.

Flora, botanische Zeitung von der k. baierischen botanischen Gesellschaft

in Regensburg, 1854, Nr. 1—8.

Bediconti delte adunanze della R» Accademia oeconomico-agraria deigeor-

gofili di Firenze , Vol. 11.^ Febbrajo 1854.

Mittheiluiigeu der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft zur Beförderung des

Ackerbaues, der Natur- und Landes - Kunde, in Brunn. 1853,

Nr. 87-58.

Schriftentansch.

Mlltheilungen über Gegenstände der Landwirthschaft und Industrie Kärntens,

1833, 10. Jahrg., 1—13, 1854, 11. Jahrg., 1—8.

Von der härntnerischen Gesellschaft zur Beförderung der Landwirthschaft

zum Schriftentausch.

Oesterr. botan. Wochenblatt, 3. Jahrg., 1853.

Von Hrn. A. Skofitz zum Schriftentausch.

Bericht üb. ,
einige urvveltliche Arten von Wirbelthieren, v. Dr. A.Wagner.

Massalongo A., Saggio di un' Erpetologia popolare Veronese, Verona,

1854.

Pokoruy A. Ueber die Verbreitung der Laubmoose von Unterösterreich.

Geschenke der Herren Verfasser.

He ekel J. J. Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische Oesterreichs.

Tafeln.

Geschenk des Hrn. Dr. A. Bach.

Defeiidini D. Nuovi sludi sulla scoperta della^ natura., cause e rimedj

deW attuale morbo delle uve, Milano., iSM.

Crivelli Mich, Balsarao. Modo di presernare i bachi da seta dalle

principali malaltie.^ Milano., i854.

Sala Gracco. Tavole economiche ed igieniche per la coltivazione dei bachi

da seta, Milano, 1S54,

Cantoiii Dr. Gaetano. Trattato completto d''Agricoltura , Fase. V.,

Milano, 1854.

Quadri sinottici di Zoologia per uso scolastico, Fase. 2, Pavia 1854.

Camp an a Dr. Audr. cav., Cenni su d'una particolcre varietä di Gelsof'

Venezia i854.

Storia naturale illustrata dei regno animale., Vol. i, Fase. 9, Venezia 1853.
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P e 1 u s Dr. Francesco. Annali ä''ayricoltura, Ser. 4, Tomo i, Nr. 4, 5,

Milano 1854.

Verliandliingcii der Forstsectioii für Mähren u. Schlesien, 1. Hft., Brünii 1H54.

Vereiusschrift für Forst- , Jagd- und Natur-Kunde , neue Folge , 4. Heft,

Prag, 1854.

Verhandlungen der For.st-Section der gallzischen Ackerbau - Gesellschaft,

3. Heft, Lemherg 1854,

Hofniann Franz W. Die Bienenzucht, Wien 1854.

Die Fortsetzungen mehrerer Zeitschriften.

Sämmtlich Geschenke der k. k. oberst. Polizeibehörde.

Eine Ankündigung des Hrn. Dr. L. Rabenhorst in Dresden,

die Subscription auf eine neue Ausgabe von Klotzschii Herharium

mycologicum und auf Cryptogamen-Sammlungen für Schule und Haus,

dann seine Algen- und Bacillarien-Sammlungen betreffend, wird

vertheilt.

Hr. Dr. F. U n g e r hält folgenden Vortrag über eine zugleich

lebend und fossil vorkommende Conifere.

pflanzen, welche im fossilen Zustande und zugleich gegenwärtig noch

lebend vorkommen, kennt man bisher nur eine sehr geringe Anzahl.

Würde aus der Diluvial-Formation , der jüngsten der vorwelllichen

Perioden, sich nicht eine gar so kleine Menge von Pflanzen erhalten haben,

so mUsste diese Zahl begreiflicher AVeise viel grösser sein. Unter diesen

Umständen ist jede Vermehrung der Kenntniss von solchen Untergangs-

flüchtigen der grossen WeKperioden — von lebenden Zeugen anderer Schö-

pfungstage — von nicht geringer Bedeutung und kann als ein Gewinn für

geologL-äChe Forschungen angesehen werden.

Herr Dr. Rolle, der im vergangeneu Sommer im Auftrage des geo-

gnostischen Vereins von Steiermark den äussersten nordwestlichen Theil

dieses Gebirgslandes bereiste, stiess im Schöder-Winkel unweit Schoder und

Krakaudorf (Bezirk Murau) auf ein ziemlich mächtiges Lager vonKalktufF,

welches daselbst zur Verfertigung von Mühlsteinen benützt wird. Hr. Dr.

Rolle fand daselbst einen beinahe fertig gemeisselten Mühlstein, in welchem

ihm ein eingewachsener, in Kalk versteinerter Holzstamm auffiel. Er jiahm

davon Proben mit sich, legte ein Stück im Joauneura zu Gratz, das andere

in der geologischen lieichsanstalt zu Wien nieder, ein kleines Stückchen

wurde mir zur Erforschung dieses versteinerten Holzes übergeben.

Das Interesse, welches dieser Gegenstand für mich hatte, veranlasste

mich bald, eine Untersuchung dieses fossilen Pflanzenrestes zu unternehmen.

4. Bd. 4
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Zuerst suchte icli durch ein passendes Aiiflösiingsinittel , nämlich durch

äusserst verdünnte ChlorwasserstofFsäiire zum Ziele zu gelangen, es zeigte

sich aber, dass nachdem der kohlensaure Kalk von der Ptlanzensubstanz ent-

fernt war, letztere nur in kleinen Flocken in der neutralen Flüssigkeit

zurückbliel). Die Holzsubstauz der Pflanze musste also während dem Ver-

steinerungs-, d. i. Infiltrationsprocesse schon bedeutende Veränderungen er-

fahren haben.

Es blieb mir demnach nichts übrig als auf mechanischem Wege, durch

Verfertigung ganz dünner Schnitte, welche für die mikroskopische Unter-

suchung hinlängliche Durchsichtigkeit hatten, zur Kenntniss des Baues dieses

Holzes zu gelangen. Das ist nun geschehen und wie beifolgende Abbildung

in einer Vergrösserung von 175:1 zeigt, Ist die Structur dieses fossilen

Holzes noch sehr kenntlich erhalten. Fig. 1 stellt den Querschnitt, Fig. 2

einen mit der Rinde parallelen Läiigsschnitt vor. Einen rudiären Längs-

schnitt glaube ich als iveniger belehrend nicht mehr beifügen zu müssen.

Der Querschnitt Fig. 1 zeigt durchaus einerlei Elementarorgane, Holz-

zellen, und Avie deutlich zu erkennen ist , am Ende des Jahresanwuchses

a, ft, diese von bedeutend kleinem Durchmesser. Die Dicke der Zellenmembran

ist durchaus gleich, an der Stelle, die mit c bezeichnet ist, lässt sich das

Vorhandensein eines Harzganges (oder eigentlich harzführender Zellen) nicht

unschwer erkennen.

Im Längendurchschnitt Fig. 2 sind die langgestreckten, gefässarligen

Zellen des Holzes mit den von ihnen eingeschlossenen Parenchymzellen der

kleinen, einfachen Markstrahlen, a, a, «, so wie der grossen oder zusam-

mengesetzten Markstrahlen, C eben so leicht zu unterscheiden.

Der den Markstrahlen parallele Längenschnitt sollte nach den hier

vorhandenen Darstellungen an den Holzzellen Tüpfeln mit Höfen zeigen,

diese fehlten, können aber gleichwohl im unversehrten Holze ursprünglich

vorhanden gewesen sein.

Alle Zellen sind, wie der erste Blick auf diese Abbildungen lehrt, mit

Kalkmasse erfüllt. Diese ist aber keineswegs in einem amorphen, sondern

in deutlich cryslallinischem Zustande vorhanden, nur sind die sich meist

eng an einander schlies senden Crj'stalle von kohlensaurem Kalk in ihrer

normalen Ausbildung sehr gestört worden, was sich aus den Lineamenten,

die treu nach der Natur gezeichnet sind, augenfällig ergibt.

Vergleicht man die Structur dieses fossilen Holzes mit dem Holze

lebender Bäume, so geht erstens hervor, dass man eine Conifere vor sich

hat, und zweitens zeigt eine Vergleichung mit dem Holze von Pinus Cemhra

Lin., dass kein Unterschied zwischen beiden vorhanden ist.

Wir haben also hier eine Pinus Cembra fossilis vor Augen ,
— ein

Resultat, welches in geologischer Beziehung nicht ohne Interesse sein dürfte,

zumal eben dieser Baum noch gegenwärtig in derselben Gegend , wenn
gleich viel höher, d. i, in der Alpeuregion vorkommt. Alle Umstände machen
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es walirsclieinlicli, dass diesei- versteinerte Baunistamtn dort wuchs, wo er

in den KalkliifF gerietli , d. i. von dem kohlensauren Wasser, das diesen

letzteren bildete, infiltrirt wurde. Nehmen wir diese Stelle zu 3000 par. Fuss

an, und berücksichtigen wir, dass dieser Baum gei|;enwärti;!^ in unsern Alpen

nicht viel tiefer, als 5000 Fuss heruntersteigt, so haben wir jedenfalls eine

Differenz von 2000 Fuss, um welche sich der Standort dieser Pllanze seit

jener Zeit nach der Höhe zurückgezogen hat.

Diese Thatsache stimmt sehr gut mit der früheren Ausbreitung unserer

Gletscher iiberein, die zur Zeit des Diluviums wohl alle nnsere Alpenthäler

ausgefüllt haben mögen, und ist ein Beweis mehr von der Ilichtigkeit dieser

Annahme»

Ich füge nur noch bei, dass an demselben Stücke des mir übergebenen

Holzes auch eine Landschnecke (Hetix) versteinert angewachsen war, die

Mangelhaftigkeit derselben liess jedoch eine genaue Bestimmung nicht zu.

Hr. Direct. V. Kollar theilt nachstehendes, vor einis-en Taffen

ihm zugekommene Schreiben Sr. Hochw. , des Hrn. G. Mendel,
Capitulars des Stiftes St. Thomas in Brunn mit.

Hochgeehrter Herr Director! Ich erlaube mir über einen Delinquenten

zu referiren, der seit zwei Jahren in der Umgebung von Brunn bedeutenden

Schaden anrichtet. Es ist der Bruchus pisi.

Dieses Thier hat, besonders im verflosseneu Jahre, einen grossen Theil

der Erbsenkörner auf dem Felde zerstört und auch die eingeerntete Frucht

dadurch für den Menschen ungeniessbar gemacht, dass es in Menge in den

Körnern überwintert. Das Uebel hat eine solche Höhe erreicht, dass die auf

deu Markt gebrachten Erbsen von der Marktinspeclion häufig nicht zum
Verkaufe zugelassen •werden können.

Anfangs Jänner untersuchte ich eine Partie dieser angesteckten Frucht

und fand die Thiere in bedeutender Anzahl, meistens als Puppe, seltener

als ausgebildetes Insect oder Larve. Die Körner, in welchen sie sich be-

fanden, schienen auf den ersten Anblick ganz gesund zu sein, waren meist

glatt und gut ausgereift. Bei genauerer Betrachtung konnte man jedoch in

der Hüllhaut des Kornes einen feinen Stich, wie von einer Nadel herrüh-

rend, und auf der entgegengesetzten Seite einen kreisrunden dunkler gefärb-

ten Fleck von beiläufig V»'" Durchmesser deutlich wahrnehmen.

Bei Zerstücklung des Kornes lässt sich leicht der Weg verfolgen, den
die anfänglich sehr kleine Larve genommen hat. Das Innere ist grossen

Theils ausgehöhlt, doch hat die Larve sich nur an einem Puncte bis zur

Hüllhaut durchgefressen, und da ist die dunkle Stelle, an der sich jede an-

4*
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gesfeckle Erbse leiclit erkennen lässt. An diesem Piiucte briclit auch der

aiiS;^el)ildete Käfer durch. Bereits im verflossenen Monate habe ich in meiner

Wohnung einige zur Entwicklung gebracht.

Die Ueberwintening des Thieres in den Körnern selbst war mir bis

jetzt unbekannt. Ilänfig habe ich bei Oeffnung grüner Hülsen die schon ziem-

lich er\yachsene Larve frei neben den angefressenen Körnchen liegen gesehen

lind desshalb geglaubt, dass die Verpuppung nicht in den Körnern , sondern

nur innerhalb der Hülse erfolge.

Ich bin zwar jetzt einer anderen Ansicht, muss aber gestehen, dass

sich mir diese Art der Ueberwinterung mit der Annahme , dass das Weib-
chen seine Eier n u r in die Blüthe lege, nicht recht reimen will.

So viel ist gewiss, dass die Larve bald nach ihrem Auschlüpfen aus

dem Ei in das Körnchen eingedrungen sein mussj das beweist der sehr

enge Kanal, durch den sie ihren Weg nahm. Wurde das Ei wirklich schon

in die Blüthe gelegt, so war das Körnchen, als es von der Larve angegriffen

wurde, noch sehr jung und zart, gegen Verletzungen sehr empfindlich. Man
muss dann staunen, wie es möglich Avar , dass sich dasselbe eben so gut,

Avie jedes andere gesunde Korn entwickeln konnte, obwohl es ununterbrochene

Verletzungen zu erleiden hatte. Bei anderen Pflanzen sehen wir in ähnlichen

Fällen die Frucht kränkeln und absterben. Auch in Erbsenhülsen, in welchen

die Larve frei liegt, sind ein oder mehre Körner gänzlich verkümmert, ver-

muthlich jene, die von der Larve zuerst verletzt "wurden.

Das Ganze liesse sich leichter begreifen, wenn man annehmen dürfte,

dass das Körnchen schon fester oder wohl gar ausgereift ^var, als sich die

kleine Larve einbohrte. Daraus würden sich freilich Consequenzen ergeben,

die ich aufs Gerathewohl auszusprechen mich nicht getraue.

Jedenfalls wäre es wünschenswerth, die Oekonomie dieses Thieres auf

das genaueste zu kennen, um wo möglich seiner weiteren Vermehrung und

Verbreitung Einhalt zu thuu, sonst steht zu befürchten, dass wir um eine

der nahrhaftesten Fruchtgattungen ärmer werden. Wie ich höre, sollen be-

reits Besitzer grösserer Realitäten gesonnen sein , den Erbsenbau für den

kommenden Sommer einzustellen.

Sollten Euer Wohlgeboren etc.

Der Herr Director erwähnt hierauf, dass der durch den Bruchus

pisi in den letzten Jahren in manchen Geg-enden, namentlich aber in

Mähren und Galizien an Erbsen verursachte Schaden unlängst auch

in einem der „Pr. Corr." entnommenen Artikel des Zeitungsblattes

des „Wiener Lloyd" vom 7. März 1854 besprochen worden sei. In

diesem Artikel werde zugleich als ein Mittel zur Vernichtung des

Käfers angedeutet, die Erbsen vor dem Säen recht scharf zu trocknen,

nämlich sie durch 2— 3 Stunden einer Hitze von 40— 50 Grad
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Reaum. auszusetzen, welcher Hitzegrad jedes Insect tödtet , der

Keimkraft der meisten Pflanzensamen aber, also wahrscheinlich auch

der Erbsen nicht nachfheilig- ist, während andere empfohlene Abhilfs-

mitlel entweder, wie z. B. die Benützung der behafteten Erbsen-

körner zur Saat, die Weiterverbreitung des Insects geradezu beför-

dern, oder doch, wie die Anwendung irgend einer Samenbeize , sich

als ungenügend darstellen würden.

Hr. K 1 1 ar bemerkt weiter, dass die Schädlichkeit des Briiclms

pisi, der übrigens auch die Ursache war, dass in Nordamerika bereits

vor langer Zeit der Erbsenbau gänzlich aufgegeben wurde , schon

von älteren Naturforschern , namentlich von De G e e r mehrfach

beobachtet, gleichwohl aber ein Mittel, den Verwüstungen desselben

Einhalt zu thun, bisher nicht bekannt sei. De Geer nehme an, dass

die Verwandlung bloss in der reifen Frucht vor sich geht. Dieselbe

Ansicht scheine der Verfasser des Aufsatzes im „Lloyd" zu, haben. Hrn.

Kollar selbst seien im verflossenen Jahre von einem Oekonomen

Erbsen mitgetheilt worden, in welchen sich im Winter.die Käfer ent-

wickelten. Wenn nun wirklich die Entwicklung des Bruchus pisi

ausschliesslich nur in der reifen Frucht im Winter geschieht, dann

sei ein Schutzmittel in der erhöhten Temperatur allerdings gefunden.

So sei auch bei Roggen und Weizen, um diess Getreide von den

ihm feindlichen Insecten zu befreien, in Frankreich schon vor vielen

Jahren die Erhitzung auf 46 bis 48 Grad des hunderltheiligen Ther-

mometers mit Erfolg angewendet worden, da die Insecten zu Grunde

gingen, ohne dass das Getreide die Keimkraft verlor» Der Herr

Director habe sich veranlasst gesehen, hierüber einen Versuch bei

Erbsen anzustellen, und das Resultat war, dass Erbsenkörner bis

41 V2 Grd. Reaum. erwärmt und hierauf angepflanzt, die Keimkraft

ganz wohl behalten hatten. So sicher aber auch hiernach dieses Mittel

die Erbsen von dem Bruchus pisi befreien würde, so wäre es doch

unzureichend, wenn, wie Hr. Mendel andeutet , woran er jedoch

nach seinem eigenen Zugeben zuletzt wieder irre geworden , die

Larven oder die Puppen des Käfers den Winter im Freien zubringen

sollten. So viel Hrn. Kollar bekannt, sind die Zweifel über diesen

entscheidenden Umstand bisher noch immer nicht beseitisft.

Der Herr Director sieht nun in all' diesen Daten eine dringende

Aufforderung an die Entomologen, welchen sich eine Gelegenheit
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dazu bietet, die Oekonomie des Bruchus pisi sorgfältig zu beobach-

ten, wobei er noch bemerken zu sollen glaubt, dass er in Erbsen-

kürnern auch schon andere Insectenlarven gefunden, dieselben aber

nicht zur Entwicklung gebracht habe.

Hr. J. G. B e e r trägt eine Eintheilung der Familie der Bro-

meliaceen nach dem Blüthenstande vor. (Siehe Abhandlungen,)

Hr, G. Mayr theilt rücksichtlich der Synonymie der Myrmica

rubriceps NyL oder Acrocoelia ruficeps Mayr Folgendes mit:

Ich habe in der VersammUiiig am 1. December 1858 eine von mir be-

nannte Ameise, Acrocoelia ruficeps veröffentlicht. Vor etwa V* Jahren

sandte Hr. Z e 1 1 e r in GIo;2;au eine Notiz ein, in der er angibt, dass diese

von mir benannte Ameise schon früher von Nylander unter dem Namen

Mi/rmica rubriceps beschrieben worden sei, und fügt noch einige Daten

über die Lebensweise dieser Ameise bei. Diese Notiz gelangte au den

Hrn. Vereinssecretär Frauen feld ohne die ausdrückliche Bemerkung,

dass dieselbe dem Drucke zu übergeben sei. Er händigte mir dieselbe ein,

und die Drucklegung unterblieb um so mehr, als ich mittlerweile, wie auch

pag. 103 der Alihandhingen des I[I. Bandes der Vereinsschriften geschah,

nachzuweisen vermochte, dass diese meine Acrocoelia ruficeps noch früher

schon von Gene in den Memorie della socielä italiana delle scieme unter

dem Titel : Memoria per servire nlla storia naturale di alcuni Tmenotteri

unter dem Namen Myrmica Rediana beschrieben worden sei. Ich hatte auch

damals noch nicht die N j 1 a n d e r'schen Druckschriften mir verschaffen

können, konnte daher die Beschreibung Nj'lander's, der G e n e's Arbeit

ebenfalls nicht kannte, obgleich sie schon im Jahre 1842 veröffentlicht

wurde, nicht citiren.

Später erhielten einige Herren Nachricht von der Existenz dieser

Notiz und meinten, es solle diese Veröffentlichung nicht vorenthalten bleiben.

Da die Sachlage nunmehr aber verändert Avar, so schrieb ich in dieser

Angelegenheit Hrn. Z e 1 1 e r, der mir Folgendes erwiederte: „.Jenes Notiz-

blättchen war allerdings ursprünglich für die Wiener Schrift beabsichtigt,

hörte aber sogleich auf, es zu sein, als Sie Kenntniss davon erhielten und

mich mit Ihrer Zuschrift (vom 26. .Juni v. J.) erfreuten. Es müsste son-

derbar zugehen, wenn ich, der ich für meine lepidopterologischen Arbeiten

kein Ende absehe, mich auf ein gründliches Stndium der Ameisen einlassen

sollte; käme es ja dazu, so würde ich wohl Interessanteres zu thun finden,

als mich um Unterdrückung einer Namensberichtigung zu grämen ,
die, wie

Sie nachweisen, weder eine ist, noch nur irgend ein Verdienst gewähren

kann, da sie mir selbst von Ny! ander an die Hand gegeben worden ist.
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Das einzige Brauchhare darin ist die Angabe des Vorkommens, und dass Sie

diese benulzen m erden, darüber ist kein Wort weiter zu verliereu."

Um nun sovvolil jede Avie immer aeartete Missdeutung', die aus der

Nichtveröffeunicluing gezogen werden könnte, hintauzulialten, als auch vor-

züglich , weil dieselbe den Beweis der Vielseitigkeit des liochgeaciitelen

Lepidopterologen liefert, der auch jene Thiere, die nicht in sein Fach gehören,

nicht, Avie gewöhnlich, missachteud bei Seile wirft, sondern mit gleich aus-

gezeichneter Aufmerksamkeit seiner Beobachtung unterzieht , ermangle ich

nicht, diese Notiz des Hrn. Zeller wörtlich milzutheilen :

„Herr Mayr gibt S. 147 des Jahrganges 1853 eine sehr genaue Be-
schreibung einer Ameise Acrocoelia ruficeps M., au der ich bloss die Farbe

des Hinterleibes und der Beine genauer angegeben wünschte, indem ersterer

öfters vorn pechschwarz ist, letzterejan den Schenkeln rothbraun, an den

Schienen etwas heller, an den Füssen rothgelb sind. Dieselbe Art ist von

Nylander im Additamentiim altei'um in Monographiam Formi'carum bor.

1848, pag. 44 unter dem Namen Myrmica rubriceps n. sp. als zu einer

Abtheilung: abdo?nine subtrfangiilari , siipra cujus hasin truncatam ad-

fiyitur petiolus, ano acuto, gehörig, beschrieben worden. Nach einer schrift-

lichen Notiz Nylauder's existirt aber ein älterer Name, nämlich Formica

barbara L. S» 11. Ich kann jetzt die Linne'sche Beschreibung nicht ver-

gleichen, da ich aus meinem Exemplare des Syst. iiat. die Käfer und zu-

gleich mit ihnen die ' Hjmeuoptern herausgeschnitten und verliehen habe;

ich bemerke aber, dass ich bei Catania am 26. Juni eine Myrmica gefangen

habe, die der in Rede stehenden Art so ähnlich ist, dass ich sie mit ihr bis

jetzt vermengt hatte, die sich aber sogleich durch den Mangel der beiden

Dornen des Metatliorax unterscheidet. Wenn also hiervon bei L i u n e

Nichts erwähnt ist, — und in Fabricius Diagnose der F. barbara, die sehr

wahrscheinlich bloss abgeschrieben ist, kommt Nichts davon vor, — so wird

die Entscheidung, ob wirklich Acrocoelia ruficeps gemeint sei, schwer

fallen. Nylander gab die Beschreibung nach den ihm von mir milge-

theilten Exemplaren. Ich fing die Art bei Messiua im Februar. Nachdem ich

in den vorhergehenden Tagen einzelne angetroffen hatte, fand ich am 18.

d. M. am sonnigen Abhänge des Castellaccio-Berges eine Menge an einem

Olivenbaume, aus welchem durch ein Loch nach und nach so viele hervor-

kamen, dass ich über 50 Stück (Arbeiter) sammeln konnte. 'Sie krochen

meist nach Art eines Paederus mit aufgehobenem Hinterleibe ; berührte ich

sie mit dem benetzten Finger, so blieben sie nicht daran kleben , sondern

hielten sich mit den Kinnbacken und Füssen au der Hinde fest, und wenn
ich sie durch Abstreifen wirklich am Finger kleben hatte, so Hessen sie

sich nicht fallen, sondern drehten sich um, und hielten sich nun am Finger

so fest wie au der Rinde. Aus dem After gaben sie ein für so kleine Thiere

reichliches Tröpfchen weisslichen Schaumes, das keinen Geschmack hatte,

aber nach Ameisensäure roch. Ihre Lebensweise habe ich nicht weiter

beobachtet." —
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Es erübrigt mir nur noch in Betreff der Bemerkung des Hrn. Zeller,

dass ich die Farhe bei der Beschreibung- der Acrocoelia ruficeps nicht hin-

reichend angegeben habe, zu erwähnen , dass man überhaupt in neuerer

Zeit einsehen gelernt hat, dass die Farbe bei gewissen Insecteufamilieu

von keinem besonderen Belang ist, und füge bei, dass insbesondere bei den

Ameisen die Farbe einen nur mit Misstrauen zu berücksichtigenden Characler

abgibt, wie sich diess eben wieder bei der Acrocoelia Rediana Gene
erweist.

Von dem Vorsitzenden Herrn Vicepräsidenten J. H e c k e 1

wird ein systematisches Verzeichniss der Fische der Salzach ver-

öffentlicht, (Siehe Abhandlungen.)

Der Hr. Secretär G. Frauenfeld endlich verliest folgende

an den Verein eingesendete Mittheilungen:

Das Jahr 1853 in Wien in ornithologischer Beziehung,

von J. Finger.

Das Jahr 1853 mit seinem stürmischen Frühling, seinem an Alles

überflufhenden Regengüssen so gesegneten Sommer und Herbst, konnte nur

höchst ungünstig sowohl für den Sammler, wie für den Beobachter sein.

So freundlich sich der Februar gestaltete, und trügerisch ein baldiges

Frühjahr ahnen liess, so sehr enttäuschte der März , denn als die vorwit-

zigsten Erstlinge der Zugvögel, angelockt durch einige sonnige Tage, ihre

wärmeren Winterquatlere verliessen und zu uns eilten, trafen sie nur fest

gefrornes, mit Schuh tiefem Schnee bedecktes Erdreich, mit Eis überzogene

Gewässer, immerwährende Stürme von Norden und Schneegestöber bei mehr

als 5, oft 10 Kältegraden. Selbst die wenigen Vögel, die uns treu bleibend

bei uns überwintern, hatten Wald und Felder verlassen und gesellten sich,

jede Scheu vergessend, um die menschlichen Behausungen, in Ställen, Böden

lind Schoppen Schutz und Nahrung suchend.

Mit Ende Februar waren einige Bachstelzen, Feldlerchen und Kibitze

angekommen; Stahre und Hohltauben folgten Anfangs März, wie nach ihnen

Störche, Reiher und Graniche. Schon versuchte unser Fink in den Gärten

und auf den Glacien mit seinem »Schlag den Frühling heraufzubeschwören,

und Feldlei-chen stiegen trillernd und jubelnd in die Höhen, eifersüchtig auf

jeden Eindringling ihrer Gattung herabstürzend, der es wagte ihren Weg
zu kreuzen oder die engen Grenzen ihres Reviers zu überschreiten ,

— als

mit dem 16. März dieses Frühlingslioffen ein plötzliches Ende nahm. Ein

Cyklus von stürmischen, fürchterlichen AYintertagen begann, wie wir sie

glücklicherweise nur selten, besonders zu dieser Zeit erleben.
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So hatte am 19. März der unausgesetzt stürmende Nordwind de» Schnee

an manchen Orten in 12 Schuli hohen Wällen aufgeworfen , das endlose

Sclineegestöber machte es unmöglich , einen Gang ins Freie zu machen, und

Strassen und Wege waren geradezu unbenutzbar.

Arg AVurde durch solche missliche Witteriingsverhältnisse die Vogel-

welt hergenommen. Die verschiedensten Arten gesellten sich in grossen

Schaaren auf kleinen trockenen, von Schnee entblössten Erdflecken zusam-

men, rath— und mnthlos , und wurden hier leicht den vielen Fängern zur

Beute, die sich ihrer auch auf alle Arten bemächtigten. Traurig sass die

Haubenlerche auf Meilensteinen, zeitweise herabfliegend und die so oft frucht-

losen Versuche, der festgefrornen Erde ein Fruchlkorn abzugewinnen, wie-

derholend. Von Finken, Goldammern, Bachstelzen, Lerchen, in dichten

Gruppen vereinigt, fielen oft 30 und mehr auf einen Schuss, und die Uebrig-

gebliebenen erhoben sich nur, um auf den nächsten schneelosen Erdstreifen

sich wiederholt dem Schützen zum Ziele zu bieten. Käutzchen, Baum- und

Schleiereulen verliessen den Wald und seine Baumhöhlen, und erschreckten

nicht Wenige, wenn sie, angezogen durch die den Rauchfängen entströ-

mende Wärme, durch dieselben in die Kamine und selbst in die Zimmer

kamen. Ich habe St. passerina und tenymalmi erhalten, welche sich auf

diese Weise selbst meiner Sammlung lieferten. Herr Hofjäger Brenner
von Hütteldorf erzählt von zwei Sfahren, die ebenfalls den Weg durch den

Rauchfang in die Küche gefunden. Hunger und Kältehalten sie so ganz kirre

gemacht, dass sie sich mit den Händen fangen Hessen, hingestreutes Futter

gierig aufnahmen, und gar nicht Miene machten, Avieder fortzufliegen,

obwohl man ihnen desshalb das Fenster geöffnet und sie an dasselbe ge-

setzt hatte. Der eine davon, auf den diese schnelle Veränderung apoplectisch

Avirkte, fiel plötzlich vom Schlagfluss getödtet, und der andere benützte' erst

dann die Gelegenheit zum Entfliehen, nachdem er vorher so lange an dem

Leichname seines Gesellschafters gezupft und gezerrt hatte, bis er zum

Fenster hinausfiel. Raubvögel, Falken, deren Kühnheit durch Hunger ins

Unglaubliche gesteigert wurde , hatten inmitten der belebtesten Vorstädte

und Ortschaften ihre Tummelplätze aufgeschlagen, Klrchthürme, Firste oder

Frontenspitzen der Häuser als Observationspuncte benützend. Ein Falco

peregrinus hielt durch mehrere Wochen den Penzinger Kirchlhurm in Be-

schlag zum unendlichsten und sehr gerechtfertigten Schrecken der dort zahl-

reichen Haustauben. F. suhbuteo verfolgte einen Goldammer durch das

oflFene VerkaufsgeAvölbe bis in das AVohnzimmer eines Fleischers , und A.

ftisus setzte die Passagiere eines Stellwagens von Hütteldorf in die gräu-

lichste Verwirrung, der bei der Jagd nach einem Sperling durch das einge-

stossene Fenster des Wagens sammt dem Flüchtling in dessen Inneres ge-

langte, und erst wieder den AusAveg fand , nachdem er bei seinen Flucht-

versuchen einer Dame das Gesicht vom Auge bis zum Kinn aufgerissen.

Endlich kam der April und brachte freundliches Wetter. Das heillose

Wüthen hatte einem Frühlingslüflchcn Platz gemacht und mit ihm kamen

4. Bd. 5
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auch die ziehenden Gäste in Scharen, gleichsam auf einmal , Kriech- und

Knäkenten, die Schell-, Spiess- , Reiher-, Kolben- und Tafelenten, Möven,

Singdrossel, lloihkelcheii , Strandläufer, Triels , Sumpfschiiepfen, Pieper,

Steinschmätzer, Fliegenschnapper, Schneeschwalben. Aber kaum liesseu

einige schöne Tage den herben Nachwinter vergessen, als sich der Himmel

wieder umwölkte, und endlose Regengüsse herabschütlete , die Alles zu

vernichten drohten. Bäche und Flüsse traten aus ihren Ufern und über-

schwemmten die Niederungen. Kibitze, die bereits auf ihren Eiern sassen,

schwärmten schreiend und klagend über den Plätzen ihrer nun Aveggespülten

Nachkommenschaft. Purpurreiher, Rohrdommeln, Seeschwalben, Wasser-

hühner, Rallen xiud Strandläufer, die ihre gewohnten Brutplätze aufsuchten,

fanden statt ihrer nur grosse Wasserflächen. Trostlos umkreisten sie einige

Tage die Fluthen und verliessen endlich durch lange Jahre besuchte Gegenden,

um ungestörtere und passendere Localitäten aufzusuchen.

So kam der Sommer. Hatten die unaufhörlichen Wassergüsse die

ersten Brüten zerstört, so glaubte man doch zuversichtlich die zweite mit

günstigerem Erfolg abwarten zu können. Aber umsonst. Einem heitern

sonnigen Tage folglen dreifach so viele düstere Avasserreiche , und die Zeit

der. Lieb? in der gefiederten Welt ging vorüber, ohne dass sie sich wie ge-

wöhnlich verzehnfacht hätte.

Der Sommer verging. Die zuletzt angekommenen Zugvögel waren nun

di« ersten, die sich schon zur Abreise rüsteten. Oriolus yalbula , Coracias

garrtUa und Cuciillus c<mortH* wurden von Tag zu Tag seltner, Upupa epops

verschwand, und ihnen folglen die Si/ivien, denen es heuer so selten ge-

gönnt war, uns durch ihre Lieder zu erfreuen.

Scharen von Krähen und Dohlen verkündeten nun durch ihre Besuche

der Felder den Herbst, und diese Jahreszeit, die einzige, in welcher man um
Wien auf anhaltend schönes Wetter zählen kann, that auch heuer ihr Mög-
lichstes, die uns angethanen Unbilden ihrer Vorgänger vergessen zu machen,

wenn sie auch nicht im Stande war, uns zu entschädigen noch das Verlorne

zu ersetzen. Trotz dem nun schönen Wetter ging jedoch der Zug ununter-

brochen fort, freudiger als die Ankunft. Der schon länger verstummte Wie-
senschnarrer verliess uns, Tauben, Rohrammer, Schwalben und den ge-

spenstigen Ziegenmelker mit sich ziehend. Strandläufer , Regenpfeifer und

Brachvögel wanderten in mondhellen Nächten, ein eigenes Geräusch und Ge-

ld ingl gleich dem Schwirren einer Flintenkugel verursachend, und so sahen

wir uns, als der Winter zum ersten Male über unsere Fluren seine Schnee-

locken schüttelte, allein mit unsern wenigen getreuen Gefährten, die uns

selbst nicht die strengste Kälte zu entreisseu vermag.

Nachtrag zu der Plianerogamenflora von Lomnitz, von Hrn. F.

S. Pluskai (Siehe Abhandlungen.)
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Ein Schreiben von Hrn. A. Senoner in Wien nachste-

henden Inhaltes:

Ich erlaube mir, llineii die erfreuliclie Nachricht mitziitheilen , dass in

Tirol die Wichtigkeit des von Hrn. Uegieriingsralh und Director der k. k.

Hof- und Staatsdruckerei Au er entdeckten Naturselbstdruckes
vollkommen erkannt, wir denselben bald in einem neuen Werke augewen-
det sehen ^Verden.

Die als Botaniker bekannten Brüder Perini in Trient haben iiacii

Veröffentlichung der vorgenannten Entdeckung die betreffenden Versuche

vorgenommen, und sind bei ihren ausdauernden Bemühungen zu Resultaten

gelangt, die, Avenn sie auch nicht so vollkommene Arheileii bieten, wie
jene an der hiesigen k. k. Staatsdruckeiei, doch wohl ents2)rechend genannt

werden können, und gewiss Anerkennung verdienen, da sie in der ganzen

österreichischen Monarchie, Wien ausgenommen, bis jetzt die einzigen sind,

welche den Selbstabdruck in ihren nächstens erscheinenden Centurie della

flora settenti'ionale d'Italla anzuwenden gesonnen sind.

Die Herren Perini haben sich von der für Private zu kostspieligen

Anwendung der Galvanoplastik entfernt, und dafür M e t a 1 1 1 e gl r un gen
.(Bleizinn, Zink, Kupfer, Wismuth) gewählt, welche die nöthige Consistenz

\. des Abdruckes des Objectes und auch eine so viel möglich grosse Anzahl

von Copien derselben zu liefern im Stande wären.

Beiliegende Pedicularis tuberosa^ die ich mir zur Ansicht vorzulegen

erlaube, scheint zu be^veiseu, dass es den Herren Perini doch so ziemlich

gelungen sein dürfte, ihre Aufgabe gelöst zu haben, und zu wünschen wäre,

dass das grossartige Unternehmen der Herausgabe einer ^^Flora settentrio-

nale d'Italia mit phjsiotypischen Abbildungen von den Freunden der ACi'e«?««

amabilis Aufmunterung und Unterstützung finde.

Geharre etc.

Schliesslich das nachfolgende Schreiben von Herrn Dr. J.

Egg er in Wien.

Durch Krankheit verhindert, bitte ich in meinem Namen gütigst folgende

Berichtigung einer geehrteji Versammlung vorzulegen. — Die von mir in der

Sitzung am 4. Jänner d. J. als neu beschriebene Stratiomys clavicornis

findet sich im 4. Bande der ^^Trannact. of the Entomol, Soc.'"'' in London

von Saunders in einer neuen Gattung als AUiocera graeca beschrieben

und abgebildet. Es war diess wohl auch Ursache, dass sie von mir neu auf-

gestellt wurde, da ich sie bei ihrer überraschend täuschenden Aehnlichkeit

mit Stratyomis chamaeleon wohl nicht in einer andern Galtung suchen zu

sollen glaubte, daher auch wicht wagte, dieselbe davon zu trennen, obwohl

ich einsah , dass die Gattungsphrase eine kleine Abänderung zu erlei-

den habe.
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Es dient diess übrlfreiis als Beweis, dass ich bei der auf Weit auffal-

lenderer Formverscliledeiilieil henilieiideii Abtreiiiiuiig der Cionophora Kollari

AvoliI nicht zu weit gegangen bin. Durch meine Mittheilunji; ist jedoch diese

obige Älliocera der Fauna Oesterreichs zugewachsen, und S aunder's Art-

name graeca erweiset sich als irrig, mithin wohl nicht besonders annehm-

bar. Es wäre daher vielleicht vorzuziehen, dieselbe, wenn anders diese Gat-

tungstrennung verbleiben soll, Älliocera clavicornis zu nennen.

JAHRESVERSAMMLUNG.
am 8. April 1854.

Vorsitzende: Präsident: Se, Durchl. Rieh. Fürst %u Khevenhüller-

Metsch.

Vicepräsident : Hr. Direct. E. Fen%l.

Eröffhungsrede^

gehalten von Herrn Director E. Fenzl.

Meine Herren!

Die Feier des Jahrestages der Gründung unseres Vereines verschafft

mir abermals die Ehre, als Berichterstatter seiner Thätigkeit im abgelaufenen

Solarjahre vor Sie hinzutreten, und Ihnen den statutenmässigen Ausweiss

über den Besitzstand der Gesellschaft zugleich vorzulegen. In beiden Bezie-

hungen hoffe ich, Sie um so sicherer zufrieden zu stellen, als ich diessmal

nur Erfreuliches zu berichten habe.

Die Theilnahme an den Vereinsinteressen, wie der Eifer, mit welchem
sie von Einzelnen in verschiedener Richtung werkthätig verfolgt wurden,

Hessen im abgelaufenen Jahre nicht nur keinen Stillstand, sondern einen

ganz entschiedenen Fortschritt gegen die vorhergehenden Jahre gewahren. Die

ausführlicheren Berichte der beiden Herren Secretäre dürften hierzu den schla-

gendsten Commentar liefern. Mit der einmal zum Durchbruche gekommenen
Ueberzeugung von der Wirksamkeit und Gemeinnütziichkeit des Vereines,

seiner Entwicklungsfähigkeit und seines von innen und aussen her sicher-

gestelKen Bestandes hat sich auch das nöthige Selbstvertrauen der eijizelnen

Mitglieder, ohne dem kein Fortschritt denkbar gewesen, in erfreulicherweise
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gehoben, die elireudeij Beweise von Zutrauen und Achtung von Seite der

Landesbehörden, der ausser dem Vereine stehenden gebildeten und gelehrten

Körperschaften des In- und Auslandes sich entschieden gemehrt. Diess, meine

Herren, die erste und köstlichste Frucht einUächtigeii, schliciiten, redlichen

Wirkens und Strebens. Pflegen Sie dieselbe, masshaltend in Allem fort und

fort, der nöthige Schutz von oben, wie der Beifall aller Gebildeten, wird

uns bei solchem Gebahren nie fehlen und der Verein in kürzerer Zeit tiefere

Wurzeln in das Volksleben treiben, als wir alle von vorue herein erwarten

durften. Halten Sie diese, für mich bereits zur Ueberzeugung gewordene

Voraussage für kein Traumgesicht eines in selbstgefälligen Illusionen sicher-

gehenden Naturforschers, am wenigsten für eine bedeutungslose Phrase.

Blicken Sie zurück auf das Mittelalter mit seinen, uns jetzt erst immer mehr

verständlicher werdenden blühenden Innungen von Gewerben, freien Künsten

und Wissenschaften, und Sie werden finden, dass alle aus kleinen Gesell-

schaften hervorgegangen, welche uranfänglich auf eigenen Füssen zu stehen

angewiesen waren, und in Mitte der gewaltigen Zeitstürme, welche über sie

weggebraust, sich nur dadurch erhielten und befestigten, dass sie frühzeitig

durch Gemeinsinn, geringe Exclusivität und Anschliessen an Sitte und Her-

kommen volksthümlich geworden. Die naturhistorischen Gesellschaften der

Neuheit haben sie abgelöst und im richtigen Verständnisse ihres eigenen In-

teresses dieselbe Bahn volksthümlicher Entwicklung eingeschlagen. Je rich-

tiger sie hierbei ihre Aufgabe erfassen, desto gewinnreicher der Erfolg ihrer

Thätigkeit für die Gesammtwissenschaften, deren Spross und Ableger sie sind,

desto unmittelbarer ihr Eiufluss auf das Volksleben eines Culturstaates, iu,

welchem sie als die Träger ächter Humanität und Bildung wirken. Je be-

wusster dieser Aufgabe M'ir unserem gesteckten Ziele zustreben , destO:

grössere Anerkennung wird uns und den naturhistorischeu Studien überhaupt

in allen Kreisen der bürgerlichen Gesellschaft zu Theil werden. Wie im
nördlichen Deutschland, in Belgien, Holland, England und Frankreich wird

auch bei uns dann den Männern der Wissenschaft von Seite der Industriellen!

und des Landmannes jene verdiente Achtung zu Theil werden, die sie da-

selbst schon lauge zu ihrem beiderseitigen Vortheile geniesseu.

In formeller wie in materieller Beziehung kann sich unser Verein auf

seinem Felde auf das freieste bewegen, und es liegt nur an uns, diese ge-
währte Freiheit so vortheilhaft als nur möglich im Interesse unseres Vater-

landes auszunützen. Eine stricte Handhabung unserer Statuten und Ge-
schäftsordaung, gepaart mit einer umsichtigen Verwendung der dem Vereine

zufliessenden Geldmittel und der grösstmöglichsten OefFentlichkeit, als der

wirksamsten und billigsten Verwaltungs-Controlle, werden uns bei noch grös-

serer Ausdehnung des Vereines und den schwierigsten Zeitverhältnisseu über
alle jene Untiefen des ökonomischen Fahrwassers hinweghelfen, an welchen
andere Vereine schon zum öfteren strandeten. Was hierin Noth thut, ist

äusseren transitorisch begrenzenden Verhältnissen und persönlichen Rück-
sichten keine grössere Bechnuug zu tragen, als nur entfernt mit den Vereins-
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zweckeil verträglich erscheint; dann sich nie in selbstgefälliger Täuschung

über das Ausreichen der laufenden Geldmittel und Anhäufung vermehrter

Zuflüsse in Unternehmungen einzulassen, deren Avachsender Umfang, so er-

freulich er auch sonst erscheinen mag, die Zielpunkte des Vereines zu ver-

rücken und dessen Mittel zu erschöpfen im Stande wäre. Auf keine dieser

allenthalben am Wege liegenden Klippen ist unser Verein noch gestosseu,

und wird sie fernerhin auch so lauge sicher zu umschitfeu wissen, so lauge

er die bisher mit Glück eingehaltene Bahji verfolgt.

Dieses günstige Resultat seines Gebahrens verdankt derselbe neben

seiner statutarisch einfachen Gliederung und dem einträchtigen Wirken aller

Mitglieder, ganz besonders der aus seinem Schoosse hervorgegangenen Ge-

schäftsordnung, welche anfänglich versuchsweise eingeführt, sich als voll-

kommen praktisch bewährt hat und ihre nachträgliche Sanction erhielt; zu-

nächst jedoch der gewissenhaften Handhabung derselben von Seite des be-

stellten Ausschusses, der unermüdlichen Thätigkeit der beiden Herren Secre-

läre, der Avohlthätigen Strenge des Herrn Vereinscassiers, so wie dem Eifer

der Herren Vicepräsidenten, mit dem sie sich wechselseitig unterstützten.

Ihr Zutrauen, meine Herren, hat dem gesammteu Verwaltungsrathe seine Auf-

gabe Avesentlich erleichtert und uns alle zu neuen Anstrengungen ermuthiget.

Im Namen sämmtlicher Vereinsleiter sage ich Ihnen hiermit meinen besten

Dank; einen nicht geringeren persönlichen zugleich noch unserem Herrn

Präsidenten und sämmtlichen mir so thcuren Herren AmtskoUegeu für ihre mir

bereitwilligst geliehene Unterstützung.

Recheiiscliaftsbericht für das abgelaufene Vereiusjahr

1853,

Als das wichtigste, den Bestand des Vereines und seine Thätigkeit

zunächst berührende Ereigniss muss ich die allerhöchsten Ortes erfolgte Sanc-

tion unserer Statuten bezeichnen. Sie wurden unverändert, so wie sie von

dem Vereine in seiner Plenarsitzung vom 15. Mai 1852 entworfen wurden,

genehmiget. Es hiesse rein die Zeit vergeuden, wollte ich über ihre erprobte

Zweckmässigkeit auch nur Ein Wort weiter verlieren.

Zu den wichtigsten , die wissenschaftlichen Aufgaben des Vereines

besonders fördernden Beschlüssen sind vor Allem zu zählen:

a) die Anlage einer Typen-Sammlung der in den Vereinsschrifteu neu

beschriebenen oder kritisch festgestellten Arten ;

ft) die Veröffentlichung der Ordnung und zu beobachtenden Regeln bei der

Einsendung der zu bestimmenden Naturalien.

Beiden Beschlüssen ist mehrseitig bereits entsprochen worden. Die

Folgezeit wird , wie nicht anders zu erwarten , den besonderen Nutzen

und Werth derselben lehren.

Zu den die grössere und leichtere Benützbarkeit der Vereinsbibliothek

und Sammlungen bezweckenden Verfügungen wären zu rechnen

:
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a) die Anfertigung eines genauen Bibliotheks-Cataloges. Ein Verdienst

unseres verehrten Mitgliedes, Herrn Dr. Tomasch ek, welcher sich

mit aller Hingebung und vollsten Sachkenntniss dieser mühevollen

Aufgabe unterzogen und selbe auf das glänzendste gelöst hat;

ft) die verfügte Beleuchtung des Vereinsiocales an Freitagen zur Be-

nützung der Bibliothek und Sammlungen bis 9 Uhr Abends.

Als ein höchst erfreulicher Beweis der Anerkennung der Vereinsthä-

tlgkeit von Seite der Staatsbehörden ist vor Allem die Bereitwilligkeit her-

vorzuheben, mit Avelcher eine grosse Anzahl derselben in den verschiedenen

Kronländern der Bitte des Vereines um Mittheilung von Schusslislen zur

Erhebung der Verbreitung jagdbarer Thiere bereitwilligst entsprechen.

Zu nicht geringerem Danke ist der Verein Herrn Secretär Frauen-
feld für dessen Liberalität verpflichtet, mit welcher er seine nalurhistorische

Privatbibliothek den Besuchern der Vereinslocalitäteu zur freien Benützung

daselbst überlässt.

Die Zahl der Geschenkgeber von Pflanzen und Thieren hat sich in dem
abgelaufenen Jahre bedeutend gemehrt, und die Vereins-Sammlungen durch

sie eine äusserst Averthvolle Bereicherung erhalten, Ihrer grossen Artenzahl

wegen von besonderem Werthe erscheinen unter diesen die Pflanzen-Samm-

lungen der Herren Ritter v. Heufler und Senoner, unter den zoolo-

gischen die Schenkungen der Herren Frauenfeld, Kratter, Gallen-
stein, Strobel und Hoffmann.

Im Laufe des Jahres 1853 traten dem Vereine 177 neue Mitglieder

bei , so dass am Schlüsse desselben die Gesammtzahl, nach Abschlag von

17 mittlerweile ausgetretenen und 6 durch den Tod uns leider entrissenen,

sich auf 595 Mitglieder beziffert. Im Laufe von drei Jahren hat sich daher

die Zahl derselben um mehr als das Doppelte vergrössert, und somit bereits

jene Summe um nahe ein volles Hundert überflügelt, auf die wir erst nach

einer Aveit längeren Zeitdauer der Vereinsthatigkeit füglich zählen durften.

Die Zahl der gelehrten Gesellschaften und wissenschaftlichen Vereine,

mit welchen wir in lebendigem Verkehre stehen, hat sich am Jahresschlüsse

1853 auf 53 erhoben, von welchen 13 im Laufe des gedachten .Jahres gegen
früher neu zugeAvachsen. Den detaillirteren Bericht hierüber wird Ihnen
Herr Secretär Frauenfeld vorzulegen haben.

An Werken erhielt die Vereinsbibliothek in jenem Jahre allein einen

Zuwachs von 289, ungerechnet die Zahl der Bände und Hefte, deren Ge-
sammtsumme sich gegen den vorjährigen AusAveis bereits auf 889 gehoben.
Ausserdem erhielt der Verein von der k. k. obersten Polizeibehörde noch
80 verschiedene Zeitungen des Inlandes mitgetheilt.

An Sammlungsgegenständen besitzt der Verein gegenAvärtig an 2500
Arten Phaiieroyamen und 600 an Cryptoyameiu Noch Aveit günstiger Avird

sich dieses Verhältniss gegen früher in dem folgenden Jahre durch bereits

angemeldete Schenkungen stellen, deren übrigens hier noch nicht näher ge-
dacht Averdeu kann.
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Der Zuwachs an zoologischen Gegensiruiden ist berells so gross ge-

worden, dass ich mich, um jiicht zu weitläufig zu werden, einfach bescheiden

muss, Ihre Aufmerksamkeit auf den betreffenden Bericht des Herrn Secretärs

von Hornig zu lenken.

Die systematische Ordnung und Aufstellung dieser Gegenstände ist,

soweit Kräfte und Mittel des Vereines diess möglich machten, um ein Be-

deutendes gegen früher fortgeschritten.

Die Beschaffungen des Fundus instructus, an Mobilare, Herbariums-Pa-

pier und sonstigen, Requisiten, so wie die vermehrten Druckkosten haben die

Vereinsmittel, wie zu erwarten stand^ bedeutender als in den früheren Jah-

ren in Anspruch genommen, jedoch lange nicht so sehr, dass man der Be-

sorgniss eines Nichtausreichens der laufenden Geldmittel zur Bedeckung der

Ausgaben in dem laufenden Jahre Raum geben könnte. Ein grosser Theil der

nolhwendig gewordenen Auslagen ist nämlich von der Art, dass er nur diess

einemal in der Rechnung erscheint , und erst nach Jahren theilweise wieder

erscheinen kann. Im Gegentheil ist der Rechnungsabschluss ein sehr günsti-

ger zu nennen, besonders aus dein Grunde, weil sich trotz der vermehrten

Mitgliederzahl die, mit ihren Zahlungen im Riicktande gebliebene gegeii das

Jahr 1853 beträchtich vermindert hat. Ein Resultat, das der Verein sowohl

der vereinfachten Perceptionsweise, als namentlich noch der energischen Ge-

schäftsführung des Herrn Rechnungsführers Ortmann zu verdanken hat.

Die näheren zilTermässigen Nachweise über Einnahmen und Ausgaben wird

letzterer die Ehre haben, Ihnen vorzulegen.

Im Ganzen belief sich mit Ablauf des Jahres 1853 die Gesammtsumme
aller Einnahmen des Vereines auf .... 3933 fl. 14 kr.

nebst einer hinterlegten Met. Obl. p. . . . . 1000 „

Die Ausgaben des Vereines beziffern sich im Jahre

1853 mit 3657 „ 13 „

Es verbleiben somit an Kassarest im Baaren . . 296 „ 1

nebst der hinterlegten Obligation pr. .... 1000 „ —
Im Rückstande mit ihren Einzahlungen blieben aus

den Jahren 1852 »nd 1853 . . 15 Mitglieder

und aus dem Jahre 1853 ... 73 „

Im Ganzen daher nur . . 88 „ mit 336 „ — „
von welchen jedoch gegenwärtig mehrere ihrer Verpflichtung schon nachge-

kommen sind ; während die Zahl der Restanten Ende 1852 sich auf 107

mit einem Zahlungsbetrage von 353 fl. 41 kr. belief.

Von den bedeutendsten Ausgaben will ich nur des allgemeineren In-

teresses wegen in meinem Berichte aufnehmen .-

die Driickkosten unserer Verhandlungen mit ihren artistischen Bei-

lagen im Betrage von ........ 1351 fl. 17 kr.

und die Inventarsgegenstände und Herbarpapiere mit.. . 669 fl. 26 kr.
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Rechnung und Kassastand wurden bei der von mir am Jahresschlüsse

vorgenommenen Prüfung und Scontrirung richtig gestellt und ordnungsmässig

belegt befunden. Ich werde selbe wie in früheren Jahren den zu bestellenden

Censoren zur Aveiteren Berichterstattung überweisen.

Bericht des Hrn. Secrelärs G. Fraiienfeld

Der Vereiu zählte am Schlüsse des Jahres 1853

im abgewichenen Jahre sind beigetreten, und zAvar:

441 Mitglieder;

im Jänner
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Es sind diess 12 naturwissenschaflliclie Anstalten, die nebst den frü-

Iiern 39 zum grossen Tlieil ihre Publicaziouen regelmässig einsenden.

Der in den Händen der P. T. Herren Mitglieder befindliche dritte

Band unserer Druckschriften ist wohl der beste Beweis der regen und

wirklich erfolgreichen Theilnahme der verehrten Herren. Die Theilung des-

selben in die Sitzungsberichte und Abhandlungen wurde beibehalten, und

finden sich in ersteren 45 Vorträge, in letztern 29 Abhandlungen, durchaus

Originalarbeiten, abgedruckt. Dass namentlich der Zweck des Vereins, die

Fauna und Flora unseres Landes vorzüglich zu fördern, darin rühmlich an-

gestrebt ist, ergibt der Inhalt von selbst, so wie die erfreuliche Hichtung,

die Geschichte der Naturkörper in ihren mannigfaltigsten Gesichtspuncteu

zu ergründen , überwiegend hervortritt. Es sind diesem Bande 15 Tafeln

Abbildungen beigegeben , welche aus den Vereinsmitteln Avohl nicht hätten

beigeschafft werden können, wenn nicht über die Hälfte derselben von einem

MKgliede dem Vereine zum grössten Theil geschenkt worden wäre, wofür

ich demselben den wärmsten Dank nochmal hier aussprechen zu dürfen

glaube. Ich schliesse mit dem Wunsche , dass der edle Wetteifer für jenes

Product des Vereines, welches ihn nach aussen hin geistig zu vertreten

hat, sich fort und fort steigern möge.

Bericht des Hrn. SecreUirs J. v. Hornig:

Durch die Geschäftsordnung hierzu angewiesen, berichte ich Nachfol-

gendes über den Stand der Vereinsbibliothek und der Sammlungen.

Die Bibliothek ist sowohl hinsichtlich der Zahl als des Werthes der

im abgewichenen Jahre ihr zugewachsenen Werke in ein sehr günstiges

Verhältniss gestellt.

Dieselbe wurde im Solarjahre 1853 (nicht aber seit der Erstattung des be-

treffenden letzten Jahresberichtes, da dieser Bericht, über das Jahr 1852 hinaus

sich erstreckend, den Anfangs April 1853 vorhandenen Stand der Bibliothek und

der Sammlungen darstellte,) um 289 Werke vermehrt, wovon 202 auf Ge-
schenke der k. k. obersten Polizeibehörde, 77 auf anderweitige Geschenke

und 10 auf den Schriftentausch mit gelehrten Gesellschaften entfallen. Ueber-

diess ist der schon vor dem Jahre 1853 bestandene gegenseitige Schriften-

austausch mit Aveiteren 34 Gesellschaften und Anstalten fortgesetzt worden.

Am Schlüsse des Jahres 1853 enthielt die Vereiusbibliothek 473 Num-
mern oder Werke in 889 Bänden und Heften, Hiervon betrafen 81 die allge-

meine Naturgeschichte, 102 die Zoologie, 143 die Botanik, 98 die Oekonomie,

30 die Mineralogie und Geognosie und 19 waren verschiedeneu Inhalts.

Das Vereinsmitglied, Herr Dr. Ig. Tomaschek hat mit grosser

Gefälligkeit der ebenso mühevollen, als von ihm mit besonderer Sachkennt-
niss gelösten Aufgabe sich unterzogen, diese Werke nach den ebenerwähnten

\
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Al)tlieiliuigeii in systematischer Reihenfolge bibliothekinässig zu ordnen,

lind in einem alphabetischen Titel-Kopieu-Kalaloge, welcher durch das

nach Bibiiothekgrundsätzen gewählte Schlagwort und die entsprechenden

Renvois die Aufsuchung der vorhandenen Druckschriften erleichtert, zu ver-

zeichnen. Der Katalog liegt im "Vereinsiocale zur Benützung auf.

Ausser den bisher bezeichneten Büchern kommen dem Vereine fort-

laufend 80 verschiedene inländische Zeitungen naturwissenschaftlichen und

landwirthschaftlichen Inhaltes zu, die gleichfalls der Munificenz der k. k.

obersten Polizeibehörde zu danken sind.

Was den hohen Werth mehrerer im Besitze des Vereins befindlicher

Werke betrifft, glaube ich mich nur auf die Hinweisung auf die Sitzungs-

berichte, vorzüglich aber auf jene vom Juli und August 1851^ dann vom
Jänner und April 1853 beschränken zu dürfen.

Endlich ist in dem Vereinslocale die naturwissenscliaftliche Privat-

bibliothek des Hrn. Secretärs G. Frauenfeld fortan aufgestellt geblieben.

Sie enthält in 231 Bänden 35 Werke, worunter mehrere kostbare und

wichtige Bücher sich befinden, und deren freie Benützung der Eigenthümer

in der gemeinnützigsten Art gestattet.

Auch das Herbar hat im Jahre 1853 eine erfreuliche Vergrösseruug er-

fahren. Von 18 Mitgliedern des Vereines und von 2 ausser demselben stehen-

den Gönnern sind nämlich der Gesellschaft 34 Partien von Pflanzen als Ge-

schenke zugekommen. Eine ausserdem eingelangte Sendung ist als entgelt-

lich zu betrachten. Die Zahl der in diesen 35 Partien eingesendeten Spe-

cies ist zwar sehr namhaft, doch wurden durch einen grossen Theil dersel-

ben, welcher, in den verschiedenen einzelnen Schenkungen sich wiederho-

lend, von mehreren Seiten an den Verein gelangte, oder in dessen Besitz

die Gesellschaft sich schon früher befand, nur die Exemplare, nicht aber auch

die Artenmenge des Vereinsherbars vermehrt. Diese, dann die weiteren Um-
stände, dass bis zum Sommer 1853 noch keine Acquisitions-Verzeichnisse

über die einzelneu Donationen an Pflanzen aufgenommen worden sind, sowie

dass die geregelte Anlegung der Pflanzensammlung eben erst im Zuge ist,

und zu ihrer Vollendung schon nach der Menge des vorliegenden Materials wohl
noch eine bedeutende Zeit und Mühe bedingen muss, hindern es, wie im

Vorjahre, den Stand des Herbars mit Präclsion zu bezeichnen. Indessen ist

gewiss, dass dasselbe mit Ende 1853 mindestens auf 3500 Arten Phaneroga-
men und 600 Arten Cryptogamen sich belaufen hat.

Die Acquisitionen des Solarjahres 1853 für die zoologischen Sammlun-
gen sind folgende.

Der Verein hat von 3 Mitgliedern Bälge von 3 Arten Säugethiere und
von 7 Arten Vögel als Geschenk erhalten, und es besass derselbe bei Ab-
gang des Jahres 1853 19 durch 51 Exemplare repräsentirte Arten von Säuge-
thieren in Weingeist, dann au Bälgen von Mammalien 36 Arten in 46 Stücken,

6*
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an Voyelbälgea 239 Arten In 403 Exemplaren und Eier von 155 Arten der

letztern Ordiimi;:^ in 406 Stücken.

An Reptilien und Amphibien wurden durch 8 Mitglieder 23 Arten in

42 Stücken gewidmet. Die Colleclion der Gesellscliaft daran stellte sich mit

Schlus.'« des Jahres 1853 auf 47 Arten in 174 Exemplaren heraus.

An Fischen besass der Verein mit Ende 1853, wie im Vorjahre, unge-

fähr 120 Arten in der ebenfalls heiläufigen Anzahl von 290 Exemplaren.

Von Insecten hat der Verein im Jahre 1853 von 9 Mitgliedern erhalten

34 Arten Hymenoptern in 90 Stücken, 218 Arten Coleoptern in 757 Stücken,

i Species Neuropterou in 3 Stücken, 16 Arten Diptern in 21 Stücken, 1 Art

Orthoptevon in 3 Stücken, 60 Arten Mallophagen in %! Stücken, endlich 20

Präparate von Käfer-Flügeln und Mundtheilen. Die entomologischen Sammlun-

gen umfassten bei Ablauf des Jahres 1853 34 Arten Hymenoptern mit 95

Stücken, 2587 Arten Coleoptern mit 12184 Stücken, 14 Arten Neuroptern in

28 Stücken und die Larven von 6 ]^europtern-^\>ecies, 2175 Arten Lepido-

ptern in 4918 Stücken, 16 Arten Diptern in 21 Stücken, 1 Art Orthopteron in

5 Stücken, 19 Arten Hemiptern in 100 Stücken und 60 Arten Mallophagen

in 97 Stücken. Ferner zähle ich den Insecten noch 60 entomologische Prä-

parate zu.

Von Arachniden sind dem Vereine im Jahre 1853 172 Arten in 246 Exem-

plaren und an Mi/rj^/joi^ew, wovon der Verein vordem nichts besass, 3 Arten in

17 Stücken zugekommen, ^rac/iM«<?e« hatte die Gesellschaft schon aus früherer

Zeit in bedeutender Anzahl, nämlich mindestens 800 Stück, wovon ein Theil,

beiläufig 65 Species, determinirt ist. Die weitere Bestimmung musste im Laufe

des verflossenen Jahres Avegen eines zufälligen Umstandes unterbrochen

werden, und erwartet bisher ihre Vollendung.

Die 19 Arten Crustaceen in 36 Exemplaren , die der Verein früher

besass, wurden im Jahre 1853 durch 2 Arten in 8 Exemplaren vermehrt.

Ein namhafter Zuwachs ist der CowcA«7<'ert-Samm]ung zugegangen. In

6 Partien, worunter Eine, wie dless auch bei den Pllanzen einmal der Fall

und früher erw^ähnt worden ist, aus den Vereinsmitteln vergütet Avurde,

die übrigen aber Geschenke bilden, hat der Verein 273 Arten in ungefähr

2000 Exemplaren erhalten. Die Sammlung belief sich Ende 1853 auf 356

Arten in etwa 3000 Stücken.

Von Anmitaten hatte der Verein zu dem eben genannten Zeitpuncte 8

Arten in 23 Exemplaren.

Ueber die zoologischen Sammlungen sind durchgehends Acquisitions-

Verzeichnisse aufgenommen. Auch sind sie mit Ausnahme eines Theils der

Fische und der Mehrzahl der Spinnen determinirt. Die geordnete Aufstellung

derselben jedoch wird erst dann stattfinden können, Avenn die Geldmittel

des Vereins die kostspielige Adaptirung der bereits vorhandenen Kästen zu-

lässig machen Averden.
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Was zuletzt die Anlegung einer abgesonderten Collection von Typen

der in den Gesellschaflsscliriften als neu entdeckt beschrieheneu Pflanzen und

Tliicre anbelangt, so hat der Vereinsausscliuss den betreft'euden BescUIuss

erst kurz vor Ablauf des Jahres 1853 (am 5. December) gefasst. Gleichwohl

waren mit Ende dieses Jahres in der T«/7?ert-Sammlujig schon die in den

Vereinsverhandlnngen bisher als neu beschriebenen 2 phaneroyamischeti und

5 cryptoyamischen Pflanzenarten, dann 2 Fo^ei-Arten, 9 Species Hymenoptern,

10 Arten Coleopteni, 4 Arteu hepidoptern, 1 Art Dipteron , 2 Arten Henii-

ptern, 1 Arachniden-A~v{. , 1 Art Conchylien, endlich Präparate, die auf die

Naturgeschichte von 17 verschiedeneu Insecten-Atitii sich beziehen, vor-

handen.

Bericht des Hrn. Roclinung-sführers J. Orlmann:

Kassa-Ergebniss mit Ende 1953.

Einmtit»nett.

A. Ordentliche.

Anfänglicher Kass ar es t 1747 fl. 28 kr.

Einbezahlte Jahres bei träge pro 1851 von 3 Mitgliedern 16 „ 45 „

1852



46

AusffabeH.

A. Ordentliche.

Besoldung für den Vereinsdiener 300 fl. —kr.
Neu Jahrsgelder für die Vereins- und botanischen

Museums-Diener, so wie für die beiden Portiere im

landständ. Gebäude

Druckkosten für Vereiusschriften ....
Lithographische, K u p fe r s t e c h e r- und K u p f e r-

druck- Arbeiten

Briefporto.
Für das Coloriren von Schmetterlingstafeln

B u c h b i n d e r a r b e 1 1 e n

Auf Beheiz u n g des Vereinslocales ....
Verschiedene u. z. Schreibpapier, Siegellack, Stäm-

pel etc. etc . 59 „ 48

B. Ausserordentliche.

Für ajigeschaffte Inventarialgegen stände.
Papier für das Vereins-Herbarium.
Unterstützungsbeitrag zu naturhistorischen

Reisen .........
Zum Ankaufe einer öVo Met. Obligation pr. 1000 fl.

50 „
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Die Steigerung der Einnalimeu beruht vorzugsweise auf der vermehr-

ten Mitgliederanzahl , während die höhern Ausgaben theils von dem Ankaufe

einer 5% 3Iet. Obligation im NominalAverthe von 1000 fl. , theils von den

angeschafften Local - Einrichtungsstücken , Insectenkästen und Papier zur

Anlegung des Vereins-Herbariums herrühren.

Ueberhaupt geben die Ergebnisse aller Rubriken ein glänzendes Zeug-

niss von dem grossen Aufsch^vunge und der Thätigkeit des Vereins in die-

sem Jahre. Die Druckkosten und die Auslagen für lithographische und Ku-

pferdruck-Arbeiten müssen hier vorzugsweise erwähnt werden j sie allein

beziffern den Betrag von 1351 fl. 17 kr. Nicht minder bemerkenswerth ist

die zwar an und für sich scheinbar unerhebliche
,
jedoch in ihrer weitem

Consequenz sehr wichtige Ausgabspost von 50 fl. zur Unterstützung natur-

liistorischer Reisen; denn sie gibt den Beweis von jener erfreulichen Ricli-

tung des Vereins, welche derselbe stets beurkundet, wo es sich um die

Förderung naturwissenschaftlicher Zwecke handelt»

Vermögen auch die pecuniären Kräfte des Vereins vor der Hand den

gestellten Anforderungen nicht in jenem Masse zu entsprechen, wozu die

Grossartigkeit des vorgesteckten Zieles berechtigt , so übt doch die recht-

zeitige Eröffnung der vorhandenen Ertragsquellen einen nicht unbedeutenden

Einfluss auf die Milderung dieses Umstandes aus. Die Wichtigkeit dieser

Thatsache ^vurde von einem überwiegenden Theile der Mitglieder immer

mehr und mehr erkannt. Die Ergebnisse der Kassarechnung und die Re-

stanten-Verzeichnisse eines jeden Quartals bestätigen dieses. Es erübriget

hiernach nur noch der Wunsch, es mögen auch die übrigen wenigen Mit-

glieder ihrer Verpflichtung wegen jedesmaliger zeitgemässer Entrichtung der

Jahresbeiträge eingedenk sein.

Der Restanten-Ausweis enthält mit Ende 1853 107 Mitglieder mit einem

Ausstande von 353 fl. 41 kr.
;
jener mit Ende 1853 88 Mitglieder mit 336 fl.

Die Erscheinung dieser verminderten Rückstände ist um so erfreulicher,

als gerade das Jahr 1853 es ist, welches beinahe um ein Drittel mehr

Mitglieder enthält, als das vorhergegangene.

Stand der Mitglieder:

Ende 1853 ... 441

Zuwachs 1853 . . . 177
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Die dociiineiitirle Kassarecliuung, die der Geschäflsordiuius; gemäss im

Laufe des Jahres 1853 viermal von Seite des die Controlie ausübenden

Präses -Stellvertreters, Herrn Directors FenzI der Liquidirung unterzogen

wurde , lege ich hiermit nebst einem vollständig defaillirten Ausweise über

den finanziellen Stand der Vereinsangelegenheiten vor, damit diese Rech-

nungs-Piecen der entsprechenden Revision unterzogen werden.

Schliesslich kann ich nicht umhin, mich der angenehmen Pflicht zu ent-

ledigen , allen Gönnern, Avelche zur Förderung der Vereiusinteressen durch

höhere Einzahlungen beigetragen haben, im Namen der Vereinsleitung den

Innigsten Dank auszusprechen.

Nach diesen Jahresberichten werden folgende Vorträge ge-

halten.

Hr. Dr. R. S ch i n e r theilt einen Auszug aus einem von ihm ver-

fassten Verzeichnisse der in Oesterreich vorkommenden Diptera

asilica mit. (Der Herr Verfasser verspricht, den vollständigen Auf-

satz für die Abhandlungen nachträglich zu übergeben.)

Von Hrn. Th. Kotschy werden seine Beobachtungen über

die Lebensart und die .lagd des Steinbocks im südwestlichen Asien

bekannt gegeben. (Siehe Abhandlungen.)

Hr. Bergrath Fr. R. v. H a u e r übergibt für die Vereinsbibliolhek

einen Separatabdruck einer von ihm so eben im Jahrbuche der k. k.

geologischen Reichsanstalt veröffentlichten Arbeit: „Ueber die Glie-

derung der Trias-, Lias- und Jura-Gebilde in den nordöstlichen

Alpen," und knüpft daran folgende Bemerkungen über die Geschichte

der Thier- und Pflanzenwelt in dem bezeichneten Landstriche, über

welche die Forschungen der letzten Jahre mehr und mehr Licht

verbreiten.

Bekanntlich haben die geologisch-paläontologischen Untersuchungen
im Westen und Norden von Europa schon seit längerer Zeit die merkwür-
digen Gesetze kennen gelehrt , nach welchen von dem Momente des ersten

Auftretens lebender Wesen bis zum heutigen Tage herab die Fauna und
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Flora sich zu öfter wiederholt en Malen gänzlich umänderte. Diese Umände-
rungen erfolgten, wenigstens wenn man irgend ein beschränktes Gebiet ins

Auge fasst, nicht allmählig durch successives Aussterben einzelner und Neu-
auftreteu anderer Arten, sondern plötzlich ; alle oder beinahe alle vorhan-

denen Arten wurden vernichtet, und eine mehr oder weniger zahlreiche Reihe

neuer, früher nicht vorhandener Formen gelangte zur Entwicklung.

Derartige Abschnitte begränzen die Perioden, in welche sich die Ge-
schichte der Entwicklung der organischen Wesen theilen lässt i was innerhalb

einer solchen Periode von unorganischen und organischen Producten gebildet

wurde, maciit den Inbegriff einer geologischen Formation.

luden Alpen wollte es lange nicht gelingen, die Beobachtungen über das

Vorkommen der organischen Reste mit den Erfahrungen in andern Ländern in

Einklang zu bringen. Theils das seltenere Vorkommen der Fossilien, welche nur

auf wenige Localitäten beschränkt schienen, theils die ungeheueren Störungen,

welche die Lagerungsverhältnisse in den meisten Theilen der Kette erlitten haben,

dann die vielfältigen Metamorphosen einzelner Gebirgsarten, welche häufig jede

Spur organischen Lebens vernichteten, erschwerten die richtige Erkenntuiss.

Die wichtigste und einflussreichste Ursache jedoch , welche hervor-

brachte, dass noch heutzutage von Manchem die Alpen gewissermassen als

ausserhalb der in anderen Ländern beobachteten Gesetze stehend betrachtet

werden, ist zweifelohne der Umstand, dass man in manchen Schichten der-

selben Geschlechter vereinigt antrifft, welche anderwärts in der Altersfolge

weit von einander entlegene Formationen characterisiren. So gehen Ortho-

ceren, welche man früher nur auf die Uebergangsgebirge beschränkt glaubte,

in den Alpen durch die Trias und den Lias hinauf bis in den Jura, so findet

man Ammom'ten mit ringsgezackten Loben , die ausser den Alpen nicht

tiefer als bis zum Lias hinabgehen , in den Alpen auch in der Trias. Beob-
achtungen dieser Art zeigen nur, dass man sich bei Bestimmung des Alters

der Formationen nicht auf blosse generische Uebereinstimmung , d. h. auf

blosse Analogien der Formen verlassen darf, sondern dass nur eine nach-

gewiesene Uebereinstimmung der Species, also Identität der Formen, sichere

Anhailspuncte gewährt. Wenn bei der Unzahl der bekannten Arten es dem
Botaniker, der die höheren Ziele seiner Wissenschaft vor Augen hat, 'öfter

überflüssig und nutzlos erscheinen mag, grosse Sorgfalt auf die richtige Ab-
grenzung der einzelnen Arten zu verwenden, wenn es ihm oft hinreichend

erscheint, die Familie oder das Geschlecht, dem ein zu untersuchendes Object

angehört, zu eruiren, so haben dagegen paläontologische Arbeiten für die Geologie

nur Werth , wenn sie ihr Hauptaugemerk auf die richtige Feststellung der

Species verwenden. Der Paläontologe ist viel eher zu entschuldigen, wenn
er 10 Arten, die später wieder eingezogen werden müssen, schafft, als wenn
er eine einzige Form irrig einer schon bekannten Art zuzählt. Im ersten

Falle schafft er einige Namen mehr , deren Vorhandensein weiter keinen

wesentlichen Nachtheil bringt, im zweiten wird er zu einer irrigen Classi-

fication der Gebirge selb.st verleitet.

4. Bd. 7
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Selbst für die Beurllieilung der klimatisolieii und anderen Verliältnisse,

linier denen jetzt ansgestorbene Tliiere lebten, bietet die blosse Analogie der

Formen nicht immer sichere Merkmale. Ich erinnere nnr, dass der Elephas

priiniyeniiis^ der Vorgänger nnsererjetzigen Elephanten , denen er im Kno-

chenbau ausserordentlich ähnelt, in einem Klima gelebt haben mnss , weit

kälter als dasjenige, in welchem wir selbst uns befinden; dass im englischen

Crag echt arktische Mollusken mit solchen vereinigt angetroffen werden,

deren Analoge gegenwärtig subtropische Regionen bewohnen, u. s. w.

Freilich mag es Manchem, der sich mit dem Studium der jetzt lebenden

Thier- und Pflanzenformen beschäftigt, unglaublich erscheinen, dass scharfe

und sichere Erkennung der Species nach oft nur unvollständigen Fragmenten

jener Theile der Thiere und Pflanzen, die der Verwesung und Fäulniss ent-

gingen, möglich sei. In der That, wenn es oft sehr schwierig ist, die voll-

ständigen Organismen, die mit allen ihren Theilen erhalten sind, die man

von ihrem ersten Entstehen bis zum Tode in allen Phasen der Entwicklung,

in allen ihren Lebenserscheinungen beobachten kann, richtig in einzelne

Arten zu sondern, so nmss es sonderbar erscheinen, wenn der Paläontologe

nach einem einzelnen Zahne oder Knochen eines Säugethieres , nach einem

Skeletfragment oder gar nur einigen Schuppen eines Fisches , nach einer

der Farbenzeichnungen beraubten Schale einer Molluskenart, «ach dem

Blatte oder einem Holzfragmente eines Baumes eine Art feststellen oder

wiedererkennen will. Sein Unglaube in die Sicherheit der Resultate der

Paläontologie wird aber mehr und mehr schwinden, wenn er bedenkt, dass

im Allgemeinen das Hauptaugenmerk bei Untersuchungen der lebenden

Wesen meistens auf die Aufsuchung einzelner, besonders bemerkenswerther

Eigenthümlichkeiten, d. h, auf die Characteristik gerichtet ist, dass man sich

in der Regel bei Aufstellung neuer Arten damit begnügt, die Unterschiede

gegen die verwandten Arten nach einer Seite hin zu verfolgen , während

man in 'der Paläontologie der Natur der Sache nach nicht bei blossen Dia-

gnosen stehen bleiben kann, sondern so vollständig als möglich die Objecte

physiographisch bearbeitet.

f Unsere Untersuchungen haben im Gegensatze zu der noch hin und

wieder herrschenden Ansicht gezeigt, dass auch in unseren Alpen die oben

berührten Gesetze im Allgemeinen dieselben bleiben , dass auch hier vom
ersten Anftreten der organischen Wesen bis zum heutigen Tage eine Reihe

von Faunen und Floren auf einanderfolgen, die alle sehr scharf von ein-

ander getrennt sind, und nur wenige oder gar keine Arten gemeinschaftlich

haben. Die gleiche Erfahrung hat man also in allen bisher genauer unter-

suchten Gegenden gemacht.

Es ist hier nicht der Ort, die Hypothesen näher zu beleuchten, durch

welche man versuchen kann, diese Erscheinung zu erklären ; sie führen zu

weit in das Gebiet der eigentlichen Geologie. Die Thatsache selbst ist aber

sicher festgestellt, und von der grösslen Wichtigkeit für die Naturgeschichte

der Thiere und Pflanzen, denn sie spricht mächtig gegen die Theorie eines
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allmälili;^eii Uebere;elieiis oder Uinbildens einzelner Arten in andere, eine

Theorie, für welche es bisher nicht gelangen ist, auch nur Ein augenfälliges

und sicher zu constaürendes Beispiel nachzuweisen.

üebrigens correspondireii die Gränzen der einzelnen Formationen nicht

genau über alle Länder weg. Während einige der schärfsten, z. B. die

zwischen Trias und Lias, die zwischen Kreide und Eocen u. s. ^v. in den

Alpen eben so sicher nachzuweisen sind , wie in den Nachbarländern , ist

diess mit Anderen nicht der Fall. In derselben Periode, in welcher z. B. im

nördlichen Frankreich die drei Faunen, welche den unteren, mittleren und

oberen Lias bezeichnen, zur Entwicklung kamen, finden wir in den Alpen

nur z^vei getrennte Faunen n. s. w.

Die Gesammtzahl der verschiedenen Faunen und Floren , welche sich

in den nordöstlichen Alpen unterscheiden Hessen, beträgt 11, Diess sind:

1. die der silurischen Grauwacke,

2. die der unteren Trias,

3. die der oberen Trias,

4. die des unteren Lias,

5. die des oberen Lias,

6. die des Jura,

7. die der unteren Kreide,

8. die der oberen Kreide,

9. die der Eocen-Gebilde,

10. die der Neogen-Gebilde,

11, die des Diluviums.

Nicht in den Nordalpen selbst, aber in ganz nahe aiigrenzeudeii Ge-

bieten in den Siidalpen findet sich noch eine der oberen oder devonischen

Grauwacke angehörige Fauna und die Flora der Steinkohlenperiode, Diese

zwei Gruppen nehmen ihre Stelle zwischen Nr. 1 und 2 ein.

Nr. 6, der Jura, wird sich vielleicht in der Folge noch in zwei Ab-

theilungen trennen lassen, doch muss hierzu noch die Auffindung reicherer

Suiten von Petrefacten abgewartet Merden.

Hr. G. Frauenfeld theilt nachstehenden Auszug aus Briefen

des Vereins-Mitgliedes, Herrn Dr, L. Dolle schal aus Java mit,

indem Herr Frauen fei d vorläufig bemerkt, dass wenn auch

dieser Auszug nichts Neues enthalte, doch der tiefe Eindruck und

die ungeschminkt gegebenen Empfindungen eines aus dem heimat-

lichen Europa seinem Berufe in jene ferne Hemisphäre folgenden

Beobachters, der die ihn umgebenden Gegenstände mit dem Blicke

eines Avahren Naturforschers geschaut , keineswegs ohne Interesse
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seien. Herr Dr. D o 1 1 e s c h a 1, vordem in Wien ansässig, der

im Jahre 1853 die Stelle eines Arztes in holländischen Diensten

auf jener Kolonie angenommen, schrieb diese Briefe im vertrauten

Tone an seinen Freund, Hrn. D. Stur in Wien, der dieselben Hrn.

Frauenfeld zur Mittheilung überliess.

Veltevreden bei Batavia.

„Es dürfte Dich vielleicht iuteressiien , etwas über meine mehr als

lOOlä^i/^e Fahrt zu lesen, obwohl es nicht sonderlich viel sein wird, da die

Einförmigkeit einer Seereise, wie wir sie machten, nur von der spannenden

Aufregung des Eindruckes, wenn man sie zum ersten Male macht, und von

der Erwartung des Kommenden ausgeglichen wird. Allein Du verlanglest

eine genaue Schilderung, so Avill ich Dir getreulich, so viel ich vermag, das

Erlebte geben.

Der Ostindien-Fahrer , het goede Vertrouwen, auf dem ich mich be-

fand, und der diesen Weg seit 15 Jahren macht, lichtete am 30. Mai 1853

Mittags bei Harderwyk an der Zuj'der-See die Anker , um uns an der Erde

andere Hälfte zn bringen.

Bald war das Festland von Enropa verschwunden , und die unendliche

See rings nrn uns her. Schon am nächsten Morgen tauchten Englands Kreide-

berge in Nebel gehüllt vor uns auf. Rasch ging unsere Fahrt vorwärts, so dass

wir schon am 3. Juni den Canal verliessen, am 10. das im herrlichsten Himmels-

striche gelegene Madeira und am 12. Palma, eines der kanarischen Eilande, an-

sichtig wurden. Rasch zogen auch alle Wunder der See, Delfine, die uns spielend

umtanzlen, regenbogenfarbne Quallen, des Meeres fürchterliche H,väne, der

Uay (Galeus^, zaghaft flüchtende fliegende Fische (örtcfi/toy^ierw*) und manch'

Anderes an uns vorüber. Die Hitze wnichs riesig und das Thermometer zeigte

in der Sonne 105 Grad Fahren he it.

Den 2. Juli passirten wir des Nachts bei gutem Winde den

Aequator, ohne jedoch das übliche Neptunsfest zu feiern. Bald halten wir

totale Windstille. Welche Feder mag beschreiben, wenn unter dem ewig

glühenden Strahle der Aequatorialsonne, von keinem Gegenstände, selten von

einem Wölkchen beschattet, auf der spiegelglatten Fläche des Weltmeeres

von tiefem Schweigen umgeben, das Schiff ermattet, regungslos liegt. Kein

Lüftchen hebt die gesunkenen Segel, die feierliche Stille stört kein Hauch,

keiu Laut. Grossartig, schön ist die Natur überall. Dort in jenen himmel-

anstrebenden Bergen, wie hier auf dem unübersehbaren Spiegel vom pracht-*

vollsten Azurblau der endlosen Wässer. Doch ist dieses lautlose Schweigen

voll Leben. Vor Sonnenaufgang scheint der unermessliche Raum wie ausge-

storben. Kaum aber ringt sich die Sonne los aus den Fluthen, so beginnt ein

wunderbares Gelriebe thierischen Lebens.

Scharen fabelhaft schöner , seifenblasenähnlicher Quallen (Physälia)y

die sich ihres Kammes als Segel bedienen, schiffen in allen Richtungen um-
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her, die zahlrelclien, /*ekräiisel(eu Fangfädeii hinul) in die hiaiie Flndi s^e-

seukt. Wehe dem, der sie berührt, bremieiider Schmerz quält lan^ä^e darnach

noch die betroffene SIelle. Tausend und aber tausend himmelblaue Jlläscheii

woften in den tiefern Schichten des Wassers; fischt man sie heraus, so hat

man verwundert einen formlosen Schleimklumpeti vor sich, der wieder in

sein Element j^etfeben, Form und Leben plötzlich gewinnend, als Salpc ruhijtj

dahin schwimmt. Zwischendurch kreuzen rosenrothe, fein;2:esprenkelte Ge-

stalten, bald mit flacher, bald bauchiger Scheibe, deren 4 krause, Avunder-

schöne Fangarme im steten tändelnden Spiele begriffen scheinen {Pelagici).

Da taucht aus der Tiefe ein üngethüm. Vom Rufe des oben im Tauwerk

kletternden SchiffsjaUiSjen „ein Hai"' benachrichtigt, eilt Alles auf's Verdeck,

um das neue Schauspiel zu sehen. Dicht am Schiffe, dasselbe umkreisend,

schwimmt das riesige Thier, dessen Bewegungen bis in's genaueste Delail

beol)achtet werden können. Mit hoher sichelförmiger Rückenflosse, die über

den Meeresspiegel hervorragt, durchschneidet er die Fluthen. Die mit beweg-

lichen Lidern versehenen Augen drehen sich lauernd rings herum nach Keute.

Mit Ileisshunger verschlingt er jeden noch so unbedeutenden Bissen; um die

spitze Schnauze dieses wilden Räubers schwimmen, merkwürdig, 2 ganz

gleiche, Avunderschön gezeichnete, gebänderte Fischchen, die ihn nahe der Ober-

fläche, so wie in der tiefsten Tiefe nie verlassen, und die der Schiffer daher Loots-

Biännchen nennt {Naucrates ductor). Jetzt schwimmt er dahin, um dem auf der

klaren Fläche harmlos sitzenden Gevögel nachzustellen. Scheu erheben sie

sich, Avie er sich nähert, und kreisen angstvoll lange in den Lüften umher.

Da zieht er Avieder an das Schiff heran. Eilig Avird ein mächtiger Eisenhaken, als

Angel an einem slarken Tau befestiget, nach ihm ausgeworfen. Rasch steuert

er darauf los. Blitzschnell hat er das Stück Speck mit grimmigem Rachen er-

schnappt, nachdem er wegen der Lage seines Mundes sich erst ganz und

gar mit dem Bauche nach oben gekehrt hat, und unter Hurrahgeschrei Avird

der furchtbare Curcharias Rundeleti auf's Verdeck gezogen. In seinem Ma-
gen fanden Avir ausser einer Eischale, einem Stück Käse, noch ein Stück

eines nicht zu bestimmenden Cephalopoden.

Doch noch andere MerkAvürdigkeiten ziehen an uns vorüber. Hier und

da erhebt sich eine Schar der Wasserbewohner in ein ihnen fremdes Ele-

ment. Heuschrecken gleich, mehr flatternd als fliegend, sieht man fliegende

Fische, diese Häringe mit Flügeln, über den Gewässern dahin ziehen, um
ihren Feinden, den prachtvoll gefärbten Doraden {Coryphaena) und Boniten,

einer Art Thynnus, zu entfliehen. Die Aermsten, Betrogenen, die sich in dem
ihnen feindlichen Elemente geborgen glauben. Ebenso zahlreiche, noch ge-

fährlichere, beflügelte Feinde lauern ausserhalb des Wassers , und unter

Scharen von Sturmvögeln (ProceUaria, Puffinus) sieht man die langarmigen

Eilboten der Lüfte^ Albatrosse, Diomedea , die geängsteten auch hier hin-

Avurgen.

So findest Du das Bild der Aveiten See am Tage. Komm des Nachts,

und Du hast ein neues, vielleicht noch schöneres, wunderbareres Schauspiel.
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Millionen von Funken spHUien links umlier, ans jeder Welle blitzt ein Meer

von Licht, das der Tiefe zu entströmen scheint. Dazwischen rollen kopf-

«rosse Kugeln, feurig:en Bomben gleich; da treihen ganze Ketten glühender

cylindrischer Körper, kurz Alles ist Licht, Alles ist Feuer, und es wird die

trostlos gedachte Wüste zur mährchenhaften Bühne. Mit Muhe gelingt es,

eins oder das andere aufzufischen, und mit Staunen sieht man das aufflam-

mende Licht mit thierischem zuckenden Leben gepaart. Leider habe ich nicht

viel erhalten, da auf einem Kauffahrer wenig an naiurhistorische Beobach-

tungen oder Sammeln zu denken ist. Es fehlt an jeder Vorbereitung. Eine

Art Netz wurde schnell zusammengestellt, an einer langen Bambusstange be-

festigt, dass es in's Wasser reichte. Einige Soldaten unterstützten mich da-

bei mit wahrhaft unermüdetem Eifer. Vögel , die in ungeheuren Scharen

vorhanden Avaren, Avurden mittelst Angelhaken gefangen, was wohl nicht

immer, doch vielfach gelang.

Am 9. Juli sahen wir, kaum 500 Schritte entfernt, zwei riesige Pott-

jfische (Physeter macrocephalus)^ hohe Wassersäulen in die Luft blasend. Sie

M'aren bräunlichgelb von Farbe, und einer davon sicher neunzig Fuss

lang. Am 10. kamen vvir in die Nähe der Insel Trinidad und Martin Paz.

Es ist diess ein thurmhohes, aus senkrechten, kahlen, ^vahrscheinlich basal-

tischen Klippen bestehendes Nest, von zahlreichen Wasservögeln, aber kei-

nem Menschen bewohnt. Nachdem "wir den Wendekreis des Steinbocks pas-

sirt, nahm die Temperatur bedeutend ab; die Witterung wurde unfreundlich

und Avir halten Sturm. Wie aber auch der Wind ra.ste, Albatrosse und Sturm-

taucher blieben unsere steten Begleiter und kämpften unermüdet gegen Wind
und Wellen, um ihr tägliches Brot zu verdienen. Wer das Glück hat, nicht

seekrank zu werden, für den ist das von Landbewohnern so sehr gefürchfete

schon bei hohler See nicht unbedeutende Schaukeln im Grunde eine artige

Unterhaltung, wenn die heterogensten Sachen so brüderlich miteinander hiu-

und hertaumeln. Wir am Hinterdeck, dem für Soldaten und Schiffsmannschaft

unzugänglichen Theil des Schiffes, wo auch ich meine abgesonderte Cajüte

hafte, kamen bei jeder unsanften Bewegung in Gefahr, aus unsern soge-

nannten Betten herausgeworfen zu werden, Avährend der in Hängematten lie-

gende Matrose einen weit vortheifhaftern Schlaf geniessen kann. Zum Glücke

hielt der Sturm nicht lange an und schönes Wetter kehrte bald wieder zu-

rück. Wir umschifften das gefürchtete Cap ohne den geringsten Unfall und

passirten am 3. September abermals den Wendekreis. Die hier herrschende

Hitze war uns desto empfindlicher, da wir nun aus dem winterlichen Süden

kamen. Fliegende Fische, die wir schon lange vermisst hatten, zeigten sich

wieder. Phaeton aethereics, der Tropikvogel flog, zu 3 bis 4, krähenartig kräch-

zend um unsere Masten , während hoch in den Lüften Tachypetes aquila

segelte.

Den 7. September Abends hatten wir die kleine flache, unbewohnte
Coralleninsel Christmas-Eiland in Sicht, jenen Vorposten Java's, und des an-

dern Tages erblickte ich der Erste am Schiffe in Nordost die Gebirge Java's
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Doch dauerte es noch bis zum iiäclisten Tage bis wir hart am Lande uns be-

fanden. Wie soll ich Dir die EinpfinduiiiU' schildern, als wir nach so laiiia;er

Entbehrung das frische Grün dieser paradiesischen Landschaft mit trunkenen

Blicken verschlangen. Weithin war das reizende, wechselvolle Bild zu

schauen, tlieils Daches Iiiselland, zu beiden Seiten die Kokosinsel, Prinzen-

eiland, dicht vor nns Java's felsige Küste mit hohen Gebirgen, gekrönt von

Urwäldern im Hintergrunde, die im N. O. der Preanger Regentschaft das

sogenannte lodte Thal mit seinem berüchtigten Giftbannie und die Kohlen-

sänrebrunnen in sich schliessen. Wir fuhren durch die Sundastrasse. Mit jeder

Minute veränderte si'h das Panorama, um immer reizender, immer zauberi-

scher zu Averden. O Freund, könnte ich Dir diesen Augenblick mit all' sei-

nem mannigfachen Wechsel bildlich wiedergeben, Du Avurdest mich beneiden

um diesen Genuss. Mit süssen Düften erfüllt, doch glühend heiss, wehte die

Luft vom Lande her, das wir mit fiebernder Ungeduld endlich zu erreichen

wünschten j doch nicht so schnell sollte es uns Averden. Vier Tage mussten

wir des widrigen Windes wegen in der Java-See kreuzen und Nachts an-

kern, um nicht an den zahllosen Klippen zu scheitern. Täglich besuchten uns

Malaien mit Früchten ihres Landes. Endlich am 14. September betrat ich

das gelobte Land. Der Capitän und Truppen - Commandant waren schon

vorher an^s Land gefahren , wir aber packten und ordneten unsere Sachen,

um am nächsten Morgen folgen zu können. Früh kamen mehrere vom Gouver-

nement gesandte javanische Boote, um uns auszuschilTen

Ich vermag es wohl nicht , die im Uebermass eindringenden Bilder

einer fremden Welt, eines fremden Lebens geordnet wieder zu geben. Von
Bord unseres Schiffes bis zur Flussmündung ist eine Strecke von beiläufigf

2000 Schritten, von da bis zum Landungsplatze eben so weit. Je näher wir

der Stadt kamen , desto lebhafter ward es. Hier stehen Malaien mit ihren

kleinen Netzen bis zu den Achseln im Wasser, um ange^vandte Ichthyologie

zu studieren. Zahlreiche kleine Flussfahrzeuge werden von verschiedenartig

gekleideten Malaien stromauf- und abwärts gezogen , in denen bald ein

reicher Europäer, bald zöpfetragende Chinesen, bald eine arabische Familie

sitzt. An der Flussmündujig ist alles Morast, mo es trockner ist, beginnt

eine üppig wuchernde Vegetation meist aus Aroideen ^ Gessneraceeii etc.

bestehend. Es war Mittag, als wir mit unsern Fahrzeugen das alte Hatavia

erreichen, die Canäle sind so dicht mit Böten besetzt, dass wir mit Mühe
vorwärts kamen. Zu beiden Seiten zwischen hohen schlanken Cocospalmen,

beschattet von prächtigen Magnolien, Pisang, liegen die niedern armseligen

Hütten der Eingebornen, aus mächtigen Baumstämmen gezimmert. Hin und

wieder erblickte man die durch europäische Bauart ausgezeichneten Gou-
vernementsgebäude, vor denen zahlreiche Menschen wartend standen , um
das ankommende Detachement zu sehen.

Alt-Batavia ist ein von zahlreichen Canälen durchzogenes Nest alter

Gebäude, meist nur von Chinesen , Malaien und einigen Arabern bewohnt.

Einen eigenihümlicheu Anblick gewähren die schmutzigen finstern Kauf-
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läflcn, in denen halhnackend liässliche gelbbraune Chinesen mit kahlen Köpfen

und bis zur Ferse reichenden Zöpfen sitzen. Die Strassen wimmeln von

WäKen, welche von sehr kleinen Pferden gezogen werden, üeberall Chinesen

und Malaien, deren jeder einen grossen Sonnenschirm trägt.

Nachmittags marschirten wir nach unserer Station Veltevreden
,

Avo icii in einem Gasthause die erste Nacht in Ostindien zubrachte, und

obwohl manches Ungewöhnliche allda sich begibt, doch herrlich schlief.

Es haben sich ein Paar kleine Gecko daselbst eingenistet , die ich

immer ausjagen inuss. Nachts tönt das abscheuliche Geschrei eines eben-

falls im Hause eiiiquartirten Ascalabotes. Musquitos überfielen mich die

erste Zeit, die mich arg zurichteten, jetzt aber mit Ruhe lassen, möglich,

dass ihnen mein KInt, nachdem sie es verkostet , nicht mundet. Ueberhaupt

war ich die ersten Tage entsetzlich missgestimnit und unwohl, fühle aber

gegenwärtig kaum mehr die Beschiverden des tropischen Klimas, und

schwelge nur in dieser unermesslich schönen Natur. Sprachlos stand ich

gestern auf meinem ersten Ausfluge , ergriffen von dieser unendlichen Fülle.

Java ist ein wahres Paradies , in dem die Natur verschwendersicli reicht,

Avas sie nur immer Herrliches besitzt. Und wie hat sich's der Mensch bequem

eingerichtet. Jedes der Häuser liegt mitten in einem Walde von Cocos,

Musa, Astrocarpiis, Magnolia u. s. f., die mit ewig frischem Grün sie an-

geneiim umschatten. Prachtvolle Loranthaceen
,

parasitische Loganieii^ Or-

chideen, rankende Cissiis, Aralien welteifern in der üppigsten Vegetation.

Auch das übrige Leben ist gut. Das Essen besieht aus Reis, Fischen,

Hühnern, Früchten, wobei eine überaus scharfe Sauce gebraucht Avird, aus

einer Art Capsicum bereitet, das hier Lombok heisst. Von den Früchten

finde ich am schmackhaftesten Mangifera indica und Pompelnuss, eine kopf-

grosse Frucht von Citrus decumana (?). Cocos und Pisang taugen nicht

viel, das heisst, mir munden sie nicht.

Was die Bewohner betrifft, so sind die Javaner ein kleiner, roth-

brauner Menschenschlag von sanftem Naturell. Einige gehen fast nackt,

andere tragen buntfarbige, leichte Baumwollkleider, als Kopfbedeckung

eine Art Turban, auf dem noch bei heisser Tageszeit ein schüsseiförmiger,

verschieden gefärbter Bambushut aufgesetzt AA'ird. Ueberhaupt spielen Bam-
bus und Cocos die Hauptrolle im Haushalte der Javaner. Man findet unter

ihnen recht liebe Leute, deren Sprache zwar Avortarm, aber sehr angenehm,

fast kindisch klingt.

All Theater, öffentlichen Belustigungen fehlt es hier ganz , auch ist

keine Geselligkeit zu finden, indem Jeder sehr zurückgezogen lebt. Die Sitte

mit inländischen Mädchen unverehelicht zu leben , ist so allgemein , dass

diess., als etwas ganz GcAvöhnliches, keineswegs unsittlich erscheint.

Grüsse mir die gelieble Heimat etc.

Herr G. Frauenfeld eröffnet hierauf, class vor wenigen

Tagen ein weiterer Brief von Hrn. Dr. ü o 1 1 e s c h a 1 , der inzwi-

schen nach Fort William I. versetzt wurde , an Herrn Director V.
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Kollar in Wien eingelangt sei, welcher so güligwar, auch diesen

Brief Herrn Frauen feld zur VerofFentlichung anzuvertrauen, da

derselbe fernere naturwissenschaftliche Notizen enthält, Hr. Frauen-
feld fügt hiernach das Schreiben nach Ausscheidung jener Stellen,

die Hrn. Dr. D olleschal's innigste Dankbarkeit für denverehrten

Herrn Director aussprechen, in Folgendem an»

Fort William I. auf Java.

Der Eindruck, den der Tropenhimmel und diese herrliche Natur auf

mich machte, war unendlich grösser als ich mir ihn vor^^estellt hatte. So

lebhaft meine Erwartunj^ war, weit, weit wurde sie von der Wirklichkeit

übertroffen, und ich fand keine Ursache, meinen Schritt zu bereuen. —
Bafavia ist unbeschreiblich schön. Beim Anblick der ersten Kokos- und

Arecapalmen wusste ich mich vor Freude kaum zu fassen, und Avollte immer

nicht recht glauben, dass ich nicht träume. Statt der Lindenalleen in Wien,
wandelte ich im Schatten riesiger Ficiis religiosa und Artocarpvs^ statt der

bescheidenen Weiden begrenzen Wälder von Bambusa die Ufer der Canäle.

Nach 24 Tagen meines hiesigen Aufenthaltes wurde mir mein Beslira-

mungsort bekannt gegel)en. Bis dahin war ich nicht müssig, habe Vieles

gesammelt, namentlich Reptilien und Lepidopteren ; letztere sind leider von
zahllosen Ameisen und Termiten unglaublich schnell zerstört worden, darunter

mein erster Fang, ein paar schöne Attacus Attas. Alle meine schönen Li-

bellen sind entflügelt und vernichtet.

Ich dachte anfangs in Vellevreden verwendet zu werden, allein man
scheint es dahin gebracht zu haben, dass ich ^veiter von Batavia entfernt wurde.

Und wohl zu meinem Glücke. Hier in William L, dem grössten Fort der nieder-

ländisch-oslindischen Besitzungen,im Mittelpuncte der Insel, im Hochlande von

Java, habe ich ein wahres Paradies gefunden, wohl weit gesünder , als die

am heissen Nordstrande Java''s gelegene Stadt. In einem 1500 Fuss über

der Java-See erhobenen Thale gebaut, ist es von zahlreichen, mitunter sehr

hohen Bergen, grösstentheils vulkanischen Ursprungs, umgeben. Der 7600 Fuss

hohe Merapi hat bis jetzt seine Thätigkeit erhalten und noch sieht man seine

Rauchsäulen emporsteigen, während die Berge Merbabu , Sumbing und

Sindoro, deren Gipfel sämmtlich über 10,000 Fuss sich erheben, ausgestor-

bene, grösstentheils unbewaldete Bergkolosse darstellen. Der einzige, im

Norden des Thaies zwei Meilen entfernt gelegene Unarang ist mit dichtem

Urwalde bedeckt, der Aufenlhalt des wilden Büffels, des schwarzen Leopar-

den, zahlreicher Pjthoschlaiigen und der fabelhaften RalJlesia Arnoldi. Das
Thal selbst ist ein von Reisfeldern bedecktes Sumpfland.

Das herrliche Klima ist beinahe europäisch, von den nahen Bergen
wehen den ganzen Tag hindurch kühle Winde , wodurch die Temperatur
bedeutend erniedrigt, ja zuweilen empfindlich kuiil wird, so dass die Abends
Wache hallende Mannschaft mit schweren Wintermänteln versehen werden

4. Bd. S
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mnss. Nur selten — jetzt, während der Regenmussons — wird die Miltags-

soiiiie unerträglich. Im Thale wachsen alle tropischen Gewächse, in den

am Gebirge angelegten Pflanzungen gedeihen die meisten europäischen Ge-

müse, selbst Erdbeeren, Birnen, Aepfel, Pflaumen. Das ganze Land ist rings j

ein wahrer Garten, Alles bebaut, was bebaubar ist, nur die steilsten Berges- 1

gipfel stehen noch unberührt da. Wer sollte sich da nicht herrlich fühlen.

Meine Stellung ist sehr angenehm und bei dem Umstände, dass ich

in Naturwissenschaften etMas arbeite, was hier selten ist, um desto geach-

teter. Insbesondere ist der oberste Examinator, Dr. Blecker, ein grosser

Patron eines Jeden, der darin thätig ist, da er selbst, besonders als

Ichtliyolog, viel arbeitet. Mein Dienst ist nichtsehr anstrengend, ich habe

jeden zweiten Tag Wache im Hospital. Auf eine Garnison von 1400 Mann,

wozu noch etwa 500 Frauen kommen, zählt es durchschnittlich 100 Kranke,

die durch drei Aerzte behandelt werden. Für Dysenterie ist der Ort beson-

ders gefährlich, die Hälfte der Todten sind Opfer derselben. Fieber sind

nicht häufig und wenig zu fürchten, wohl aber kommen viele Katarrhe und

Rheumatismen vor.

In meiner freien Zeit sammle ich fleissig, so dass ich vielleicht bis

Mitte April eine Sendung machen kann. Jetzt ist Mohl nicht viel zu be- ^

kommen, am ausgiebigsten dürfte April und Mai sein. Ich versuchte viele

Male, Javanen zu bewegen, für mich zu sammeln, doch vergebens bis jetzt

;

der Javane ist zu faul, mehr zu arbeiten , als ihm zum hauptsächlichsten

Lebensunterhalt nöthig ist, und das liefert ihm sein fruchtbarer Boden.

Seefische werde ich aus Samaraiig und Batavia erhallen, in den hiesigen

Bächen und Sümpfen kommen höchstens 6— 7 Arten vor, am häufigsten eine

etwa 14 Zoll lange Sihirus-Art ^^Ikaagabus''' der Malaien. Schlangen sind

hier zahlreich, besonders Sumpfschlaugen , mitunter in einer Länge von

10 Schuh, die ich jedoch, wie das Meiste, was ich sammelte, aus Mangel an

Büchern nicht bestimmen konnte. Von Giftschlangen die sogenannte „w/ar

walori''' {Trimeresurus {^Bungarus) fasciatus ?J) am häufigsten und gefürch-

tetsten. Häufig ist von Sauriern Calotes ophiomachus , Draco voians.

Auffalland ist die geringe Menge von Käfern , während Heuschrecken, Ter-

miten, Ameisen dagegen unsere Zimmer überschwemmen, wenn Abends

plötzlich ein Regenguss kommt. Die zahlreichen Kaffeegärten sind reich an

Wildschweinen, und Eine Meile weiter werden die Wege unsicher durch

den Königstiger.

Beim Beginn der Ostmussone gedenke ich Reisen iu's umliegende Ge-

birge zu machen, die jedenfalls ergiebig sein werden.

Bis dahin etc.

Schliesslich übergibt Seine Diifchlaucht, der Herr Fürst R. zu

Khevenhüller dem Vereine einen Balg von Stria) aluco , wobei

er aiilinerksam macht, dass diess bei Valpo in Slavonien geschossene
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Exemplar eine durch die dunkle, schwarzbraune Farbe merkwürdig-e

Varietät sei. Da, wie Seiner Durchlaucht verbürgt versichert worden

ist, die Eule in der bezeichneten Gegend ganz gewöhnlich mit dieser

Färbung vorkommt, ja ganze Nester so gefärbt angetroffen werden,

so hält Seine Durchlaucht den Gegenstand für interessant genug, um
durch eine weitere Untersuchung zu ermitteln , ob dem Thiere nicht

vielleicht die Rechte einer eigenen Art gebühren. Wenn diess nicht

der Fall, so bilden doch jedenfalls Exemplare, wie das vorgewiesene,

eine ausgezeichnete Localvarielät.

V e r s a m ffl 1 11 Ji g

am 3. Mai 1854.

Vorsitzender: Vicepräsident: Herr L. Ritter von Heufler.

Neu eingetretene Mitglieder

:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herru

Seine Excelleuz, der Herr Chef der k. k.

obersten Polizeibehörde , F. M. L.,

Johann Freiherr Kempen v. Fich-

tenstamm das Präsidium,

Ehrenreich Moriz Norbert, Herrschafts-

besitzer, in Wien L. Skacel u. G. Frauenfeld.

Heinzel Ludwig , Dr. der Philosophie
,

in Wien Dr. Ä. Reissek u. J» Mansbart.

Raspi Felix, Cassa-Controllor der k. k.

priv. Nordbahn, in Wien Dr. A. Raspi n. V. Totter.

Tschek Karl^ in Wien A. Roll u. M. Weitlof,

Eingegangene Gegenstände

:

Rendiconti delle adunanze della R. Accademia economico-agraria dei

georgofili di Firenze^ Vol. 11.^ T. 2., Marzo iS54.

Bulletin de la classe physico-mathematique de l'Academie Imp. des Scien-

ces de St. Petersbourg, Tome XII,, Nr. 3—i4.

8*
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Sitzuiigsbericlite der kais. Akademie der Wisseiischafleu ia Wien , 12. Bd.

2. Heft, 1854.

Abhaiulliingen der natiirfürsciieiideii Gesellschaft zu Halle, 1854, 1. Bd., 4. Hfl.

Zeitschrift für Entomologie, herausgegeben von dem Vereine für schlesische

Insectenkimde zu Breslau, 1. bis 5. Jahrgang, 1847—1851.

ffchriftentaiisch.

Jahresschrift der Societe de Sciences naturelles de Imxembourg^ i853.

Anschluss zum Schrif'tentausch,

C h a r p e n t i e r Jean d e„ Essai sur les Glaciers et sur le terraia erra~

tique du hassin du Rhone, Lausanne i841^
— — — Sur Vhypothese

,
qui attribue les phenomenes

erratiques des Pt/renees ä une fönte stibite des Glaciers.

Geschenk des Herrn Verfassers.

Hausmann F. Freih. v., Flora von Tirol, Innsbruck, 1854, 3. Hft. (Schluss).

Schott H., Analecta botanica, Vindobunae i854.

Massalon go Dott. A., Monografia delle dombeyacee fossili fino ad ora

conosciute, Verona i854.

D i e n e s Katona, Akklimatisirung der Pflanzen, Pest 1854, (ungarisch).

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, Wien, 1853, IV. Jahrg., Nr. 3.

Ferner vierzehn Nummern verschiedenen Inhalts und Fortsetzungen von

Zeitungen.

Sämmtlich Geschenke der k. k. oberst. Polizeibehörde.

Der Herr Vorsitzende gibt der Versammlung die den Verein

so hoch ehrende und beglückende Nachricht, dass Seine königliche

Hoheit, der durchlauchtigste Herr Herzog Maximilian in Baiern

sich veranlasst gefunden haben, das von Höchstdemselben zur Her-

ausgabe beförderte Prachtvverk Höchstihres geheimen Secretärs und

Kanzleirathes , Herrn Dr. C. Theodori über einen kolossalen

Ichthyosaurus trigonodon dem Vereine als Geschenk huldreichst

zusenden zu lassen. Der Herr Vorsitzende weist auf die hohe Be-

deutung dieser Gabe hin, und es wird vom Vereine Seiner königlichen

Hoheit der unterthänigste tiefgefühlte Dank ehrfurchtsvollst ausge-

drückt werden.

Herr Professor A. Pokorny theilt als Fortsetzung und Schluss

seines Vortrages vom 1. März 1854 eine Aufzählung und Würdigung

aller über kryptogamische Pflanzen Unter-Oesterreichs erschienenen

Werke mit. (Siehe Abhandlungen)
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Herr J» G. Beer hält einen Vortrag über die Functionen der

Luftwurzeln bei tropischen Orchideen. (Siehe Abhandlungen.)

Herr A.Kern er berichlet über die Flora des Mühlviertels.

(Siehe Abhandlungen.)

Herr Director Dr. E. F e n z 1 macht auf sehr constante , bei

der Characleristik der Cipems-Arten zu berücksichtigende Merk-

male aufmerksam, welche ihm zahlreiche Messungen der Aehrchen-

schuppen und ihrer Abslände an dem Spindelchen lieferten. Mit

Berufung auf eine, von ihm in einer der diessjährigen Sitzungen

der kais. Akad. der Wissensch. in Wien gelesene Abhandlung über

diesen Gegenstand verweilt er bei dem hierbei eingehaltenen Gang

der Untersuchung , der Messmethode und den zu beobachtenden

Cautelen. Er spricht sich für die unbedingte Aufnahme solcher Er-

gebnisse von Messungen in die Diagnosen der Arten aus , und hält

diesen Weg der Characleristik für den vorläufig sichersten , um zu

einer natürlichen Anordnung der zahlreichen Arten dieser Gattung

zu gelangen.

Von dem Vereinssecretär Herrn J. v. Hornig werden die im

Laufe des April 1854 an den Verein eingegangenen Mittheilungen

verlesen, und zwar folgendes

Schreiben des Herrn August Neustadt in Breslau.

Nach Herrn S cli r e i ii er's Beohaclituiigeii (Stett. Eiit. Zelt.) sind

Lithosia depressa und helveola die beiden Geschlechter einer Art , und zwar

helveola der Mann, depressa das Weib. Hr. Jul. Leder er scheint diese

Ansicht zu theilen, denn auch er räumt ein (Verhandluna,en des Wiener

zoologisch -botanischen Vereins, 1853, pag. 13G) , dass ihm bis jetzt von

heloeola nur Männer, von depressa nur Weiber vorgekommen sind.

Hr. J. Mann bestreitet nun (in den Verhandlungen des Wiener

zoologisch-botanischen Vereins, 1853, pag. IHj diese Ansicht, erklärt die

Meinung des Hrn. S c h r e i ner als ungegründet, und behauptet auf viel-

jährige Erfahrung gestützt, dass helveola und depressa zwei verschiedene

Arten seien. Er will diese in den Jahren 1828— 1836 zu Reichstadt in

Böhmen, wo er beide Arten zu Tausenden klopfte, häufig in Begattung, nie
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alier vermischt, sondern immer depressa mit depressa., helveota mit helveola

l)e;!j;a({et , ebenso auch in der Wiener Gegend von jeder Art beide Ge-
schlechter fi;efangen haben.

Ohne Hrn. .Mann im Entferntesten angreifen zu wollen, erlaube ich

mir, was obige Angaben anbetrifft, zu behaupten, dass Hr. Mann sich un-

bedingt geirrt hat, und zwar aus folgenden Gründen.

Ich erhielt in friilierer Zeit beide Arten , sowohl helveola wie auch

depressa, zu wiederholten Mdleii aus Sachsen, fing solche später auch in

hiesiger Gegend, und es fiel mir auf, von ersterer nur immer Männer, von

Jetzterer nur Weiber zu erhalten, bis ich im verflossenen Jahre diese Arten

im Salzgrunde bei Freiburg, woselbst ich beide in grosser Menge von Mitte

Juli bis Ende August von Laub und Nadelhölzern klopfte, vielfach zu beob-

achten Gelegenheit hatte. Ich fand trotz der grossen Menge, wie früher von

helveola nur Männer, von depressa nur Weiber, auch nach vielem Suchen

drei Paare in Begattung, und zwar helveola mit depressa.

Wäre die Ansicht des Hrn. Manu die richtige, so würde es wohl,

da diese Art seiner Angabe nach in der Wiener Gegend vorkömmt, sehr

leicht sein, seine Behauptung, dass helveola und depressa zwei verschiedene

Arten seien, durch das Herbeischaffen der beiden Geschlechter von jeder

Art zu bewahrheiten. Ich habe aber die feste Ueberzeugung, dass ihm diess

nicht möglich sein wird.

Dann ein Schreiben des auf einer Reise nach Dalmatien be-

griffenen Vereinssecretärs, Herrn G. Frauenfeld aus Triest vom

26. April 1854 folgenden Inhalts.

Angeregt durch das hohe Interesse , das die mehrfache Untersuchung

der Krainer Grotten in mir erweckte, glaubte ich mir bei meiner Reise nach

Dalmatien nicht nur überhaupt ein paar Tage zur Durchsuchung einiger

solcher Grotten in der Nähe Laibachs gönnen zu dürfen , sondern es lag

wohl im Sinne dieser, mir durch die hohe Munificeuz der dem k. k. Hof-

nafuralieukabinete vorgesetzten Behörde ermöglichten Reise, diese Gelegen-

heit nicht ungenützt vorbeigehen zu lassen, da namentlich die unerwartete

Auffindung so vieler Carychien durch Hrn. F. Schmidt denselben eine»

neuen Reiz verlieh.

Von diesem würdigen Vertreter der Naturforscher Kraius , dem

ich meine hohe Achtung und wärmsten Dank für seine liebevolle Aufnahme
und mir gewährte Gesellschaft hier öffentlich auszusprechen mich gedrungen

fühle, geleitet, waren m ir am 19. April des Morgens aufgebrochen, um eine

in dem nordöstlich von Laibach gelegenen Grosskahlenberg befindliche Höhle

zu durchsuchen. Nach einer Wanderung von mehreren Stunden, die uns,

der zu frühen .Jahreszeit wegen von dennoch fest im Winterschlafe erstarrten

Thieren weniges, sowohl an Insecten als Conchjlien, bot, wovon ich nur

die aus der Erde gekratzte Vupa Kokeili erwähne, war die Höhle erreicht.
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bieselbe isl mir unbedeutend, jedoch dadurcli besonders bemerkenswert!!,

dass sie der Aufenthaltsort des neu entdeckten augenlosen Rüsselkäfers ist,

den wir auch wirklich, höchst bejg^ünstigt , in fünf Exemplaren, Avovon ich

zwei erhielt, auffanden. Das Thier fand sich am Boden un'.er Steinen, weit

träger, als es Hr. Schmidt früher gesehen, wahrscheinlich, weil es noch

nicht seine volle Lebensthätigkeil entwickelt hatte, Avie es wohl offenbar

noch zu früh für Insectenleben war. Carychien fanden sich nur zAvei Stück,

da die Grotte, wie ich der spätem Beobachtung zufolge bestimmt zu schliessen

berechtigt bin, nicht die geeigneten Plätze zu ihrem Aufenthalte bietet, so

weit sie zugänglich ist. Hocherfreut über unsern reichlichen Fang, nahmen

w ir ein in einem tragbaren Kochapparat bereitetes Nomadenmahl aus Keis,

Fleisch und Kartoffeln, und wanderten sodann gestärkt zu einigen Ouellen,

um meinen Lieblingen, den Palndinen^ nachzustellen. Ausser diesen waren

es besonders viele Larven von Osmijltis maciilutits , die ich antraf; auch

Simulien im Puppenslande waren, jedoch nur zerstreut, vorhanden. Eine

Warmquelle bei Pirnitsch am linken Saveufer gab Cyclas obliqtiiim^ Palurlina

fluminensis. Für Melania Holandri in der Save selbst , die später daselbst

sehr zahlreich sein soll, war es noch zu früh, wir fanden nur Ein Exemplar.

Des andern Tages (den 20. April) Nachmittag wurde ein Ausflug nach

der entgegengesetzten Richtung nnternommen, um den Mokriz- und Krimberg

zu besteigen. Wir umgingen den Schlossberg, um das, durch Torfbrände

stellenweise mit dichtem Rauch bedeckte Laibacher Moor zu durchschneiden.

Es gewährt einen sonderbaren Anblick , den Boden an zwanzig und mehr

Stellen, gleich Fumarolen, von aufsteigendem Oualm dampfen zu sehen, und
namentlich Abends, Avenn die hier und da aus dem Boden hervordringenden

Feuerzungen, gleich Irrwischen eine Weile auflodernd, wie unheimlicher

Geisterspuk zu schauen sind. Die Leute scheinen hier an den Anblick des

brennenden Bodens sehrgeAvöhnt zu sein, denn ein von uns später betroffener,

zAvischen obigen zwei Bergen ziemlich Aveit verbreiteter Waldbrand schien

ihnen keine besondere Sorjje zu machen. Das Feuer, aus Unvorsichtigkeit

entzündet, währte schon mehrere Tage, und hatte eine weite Ausdehnung
erreicht, auf einer grossen Strecke der Berglehne nichts als den verbrannten

Boden und die rauchgeschwärzten Felsen hinter sich lassend. Obwohl es

in dem steinigen Boden nur AA'euig Gestrippe und A'erkümmertes Holz fand,

so leckte die Flamme doch, durch die Trockenheit begünstigt, mit gieriger

Zunge an den Felsen hinan nach üppigeren Stellen, aao reicherer Holzvor-

ralh seiner vernichtenden Gefrässigkeit sich darbot. — Gleich ausser Laibach

fand sich die zierliche Fritillaria meleagt'is L. , die ich im Freien zum
ersten Male sah. Ein grosser Zug , Avohl bei dreissig, Falco rufipes B,,

wahrscheinlich am Zuge, trieb sich über der Aveiten Fläche rittelnd und
jagend hernm. Nach einem tüchtigen Marsche von fünf Stunden hatten wir

das hoch am Berge gelegene, aus vierzehn Häusern bestehende Dorf Oberigg

erreicht. Da der Abend zu Aveit A'orgerückt war, so Avurde der Besuch der
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Hohle des Krimherges für nächsten Morgen versparl, und anf dem mit etwas

Heu heleg(en Estrich einer Hütte gelagert.

Am 21. April Früh 5 Uhr gingen -wir in diese (Pasiza, Hundsgrotte,

benannte) Höhle, die aher mit ihrer berühmten slcilianischen Namensschwester

sonst nichts gemein hat. Sie ist, obwohl ebenfalls nicht besonders ausgedehnt,

doch weit grösser als die vorher besuchte. Die wohl in allen Erdlöchcru

vorkommende Höhlenhenschrecke nebst den andern schattenliebenden und

dumpfe nächtliche Orte suchenden Thieren wurde bald angetiotfen , y.ur

grössern Freude alier noch mehr in der Tiefe in grosser Zaiil das neue

Cari/chi'iim lautum m. Das Thier lebt vorzugsweise an den von den kalkigen

Ablagerungen der Tropfwässer knollig erhöhten Stellen des Bodens, welche

immerfort mit AVasser überzogen sind, ohne dass es gerade fliesst. Daselbst

sitzt es mit hocbaufgerichteter Schale, weit aus derselben hervorragend, mit

kaum breiterem Fusse als der Querdurchmesser der Schnecke beträgt. Die

zwei Fühler sind nicht weit vorgestreckt, nur wie Höcker zu sehen. Die

Bewegung ist äusserst langsam. Das ganze Thier ist glasig weiss. Von

Augenpuncten konnte ist nichts bemerken. Auch den Vorderrand der Schnauze

zu unterscheiden war mir unmöglich, da die Beobachtung mit der Loupe in

der einen Hand, mit der Kerze in der andern, liegend auf dem nassen Ge-

steine, wohl keine sehr günstige genannt werden kann. Herrn Schmidt'«
Versicherung zufolge, der sie bis 14 Tage lebend erhielt, streckt das Thier

die Fühler manchmal weit vor, so wie auch der Fuss sich öfter mehr ver-

längert, wenn es umher kriecht. Er besass bei meiner Ankunft gerade keine

lebenden, und die von uns erbeuteten halte ich bei meiner unmittelbar darauf

erfolgenden Weiterreise nicht Müsse genug, genauer zu beojjachten. Ein

Pärchen fand ich in der Höhle in Vereinigung, ohne jedoch etwas Näheres

dabei bemerken zu können, als dass sie mit dem Vordertheile des Körpers

hart aneinander lagen. Bei weiterer Naohsuchung fand ich ein Ohisium,

welches mit zurückgezogenen Scheeren der Ruhe ptlegte. Ein Anophthalmus

Schmidtii lief flink und lebhaft herum. Es ist ganz eigenlhümlich , diese

blassen, beinahe durchsichtigen, gespenstischen G-estalten, gleich Schatten der

Unterwelt, in dieser unheimlichen Finsterniss verkehren zu sehen.

Naclidem wir uns bei dritthalb Stunden hier verhalten, machten wir

uns auf den Weg, eine auf dem Mokrizberge belegene Höhle, Skednenza,

die auch Hrn. Schmidt noch unbekannt war, zu besuchen. Leider war

diese Expedition eine total verunglückte, denn ausser den wohl allen solchen

Orten eigenen Poduren, Anurophorusstillicidium und Tritoimii'un scutellatus

m., ^var gar nichts allda zu finden. Sie ist auch wohl wenig geeignet,

eigentliche Höhlenthiere zu bergen, als ein vielleicht einige hundert Klafter

langer, an beiden Endet» offener Schlauch mit wenig Seitenkammern, in dem

so starker Luftzug weht, dass unsere Lichter mehrmal verlöschten, zu un-

'

günstig, um au eine ewige, lautlose Rühe gewöhnte Thiere zu beherbergen*

Der einzige Lohn für den nicht gefährlichen, doch sehr beschwerlichen Weg
dahin lag für mich in dem Anblicke der Primula carnioUca , die in sanftem
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Roth erglühend die Felsen schmückte. Ausserdem fanden wir üppig blühend

Scopolina atropoides, so wie vor der Höhle selbst eine Gruppe von Hex
aquifolium^ die an schlanken hochgeschossenen Stämmen heinahe durchaus

ganzrandige Blätter trug. Am Rückwege entschädigte uns einigermassen ein

Teich in Brunndorf bei Schloss Sonnegg, wo wir Valiidina prasina Kok.
in schönen Exemplaren, doch nicht häufig sammelten , dagegen Paludina

fluminensis iwii der Ziegler'sche himnaeus callosus in zahlloser 3Ienge

sich fand. Höchst komisch nahmen sich mehrere, an der mit Brettern ge-

dielten senkrechten Wand mit ihren breiten Brustflossen auf- und abklelternde

Koppfische aus, deren Augen vom einfallenden Lichte blendend silberglänzend

uns anglotzten.

Ich kann nicht unterlassen, hier zweier Luchse zu erwähnen, die vor

ein paar AVochen auf dem Gute Freudentha! unweit Laibach geschossen

wurden. Ich sah den einen ausgestopft , ein prachtvolles Weibchen , bei

4 Schuh lang, 28 Zoll hoch. Die Haut des zweiten kleinern war als Fuss-

decke ausgespannt zubereilet. Da noch von einem andern die Rede war, so

wie der Mann erzählte, dass er im abgewichenen Jahre ebenfalls einen aus-

gestopft habe, so ersuchte ich Herrn Deschmaun, Custos des Laibacher

Museums, gütigst die näheren Daten zu sammeln , damit selbe im Vereine

niedergelegt werden könnten. Es ist wirklich bedauernswerth , dass über

das Vorkommen dieses interessanten Thieres so wenig verlautet, und die

Fälle, wo solche geschossen oder sonst erlegt werden, meist spurlos

verloren gehen.

Schliesslich legt der versitzende Herr Vicepräsident, L. Ritter

von Heufler, die eben vollendete Flora von Tyrol von Franz

Freiherrn von Hausmann mit nachfolgendem Vortrage vor.

Vor wenigen Tagen ist der Schluss der Flora von unserem verehrten

Mitgliede, Herrn Franz Freiherrn von H a u s m a n n, erschienen. Hiermit ist

ein Werk abgeschlossen , das für einen Hauptzweck unseres Vereines :

„Die Flora des österreichischen Kaiserstaates gründlich
und vollkommen zu erforschen" eine hohe Bedeutung hat. Es
wird nämlich hiermit zum erstenmale der Inbegriff der Flora der Gefäss-

pflanzen dieses ausgezeichneten Gebietes von Oesterreich den Botanikern vor

Augen gelegt, und so die Kenntniss der Vertheilung der Pflanzenwelt in

einem für die Erforschung der Vertheilungsgesetze sehr wichtigen Lande
zum erstenmale auf eine genaue und umfassende Grundlage gestellt.

Tjrol, das westliche Grenzliochland von Oesterreich, wird in seiner

ganzen Ausdehnung vom Gebirge der Alpen erfüllt ; es gehört im Süden
zum Florenreiche der Labialen und CaryophyUeen , im Norden zum Floren-

reiche der Cruciferen und Umbelliferen^ und ragt mit seinen Gipfeln in das

Florenreich der Moose und Snxffrcfc/en. Gleichwie es botanisch drei Floren-

4. Bd. 9
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reichen angehört, so gehört es hydrographisch drei Systemen an, und seine

Oiiellwässer rinnen in drei Meereshecken. Der Rhein, die Etsch, die Donau

tragen sie der Nordsee, der Adria und dem Pontiis zn. Auch orographisch

zerfällt es in drei Glieder, indem der erhabene Stock der Centralalpen seiner

Mitte aufgelagert ist, und zu seinen beiden Seiten die Nordalpen und die

Südalpen die Gränzen hüten und dem Lande Gestalt und Ausdruck verleihen.

Indem die Südalpen nach aussen hin einen spitzen Winkel bilden , dessen

gegen Italien gekehrtes Ende der klassische Monte Baldo ist, die Nordalpen

hingegen in einer mehr geraden Linie ostwärts streichen, so ist die Gestalt

des ganzen Landes die eines Triangels.

Die frühereu Arbeiten von Po Hin i (1832) über Verona, von Dr,

Saut er (1837) über Bregenz und Prof. Dr. Unger (1836) über Rilzbüchel

behandeln die Floren der Eiidpuncte dieses Triangels. Ein Vergleich der-

selben zeigt ihre grosse Verschiedenheit, und lässt den Reichthum der Flora

des ganzen dazwischenliegenden Gebietes ahnen. Er übertrifft auch wirklich

gewiss die Erwartungen eines Jeden. Als der Verfasser dieser Flora am

1. September 1853 die Nachträge schloss, war die Gesammtsumme der

Arten auf 2383 gestiegen; zieht man von dieser Summe die darin enthaltenen

57 kryptogamischen Gefässpflanzen ab, so bleiben 2265 Phanerogamen auf

einem Fläclienraume von 526 Quadratmeilen. Die Schweiz hat 740 Ouadrat-

meilen und obgleich über sie bereits Haller, Sauter, Heg etsch weiter,

G a u d i n und M o r i tz i Floren geschrieben haben , sind dennoch nicht

mehr als 2203 Arten bekannt. Baiern hat nach Schnizlein 1806, Salz-

burg nach Hinterhuber 1421, Kärnthen nach Pacher 1487, Steiermark

nach Maly 1896, das Wiener Becken nach Neilreich 1614, das ganze

Gebiet, von Koch's „Synopsis" 3416 Arten.

Hausmann hat sich, ohne seine eigenen Beobachtungen und Schluss-

folgerungen zu verschweigen, in der Artenbegränzung au Koch gehalten,

und durch eine mehrjährige Correspondenz mit ihm eine authentische

Uebereinstimmung erreicht. Hausmann gehört in der Aufstellung der

Arten der strengen Schule an, wodurch der Werth seiner Angaben zu

pilanzengeographischen Untersuchungen sehr erhöht wird. In dem ganzen

Werke werden nur zehn Arten aufgezählt, welche Tirol eigenthümlich sind,

nämlich: Cochlearia brevicniilis B'acch. , Capsella paucißora Koch.,
Sempervitmm arenarium Koch, Saxifraga Facchinii Koch, Saxifr-aya

arachnoideaSternb., Scabiosa vestina Facchiu., Androsace Haustnanni

Leybd. *), Daphne petraea Leybd., Carex ornithopodioides Hausm.,
Avena lucida B e r t o 1. Keine einzige dieser Arten ist erst in dieser Flora

I

^') Aiiflrosace Haustnanni Leybd. ist von Hrn. D. Stur auch auf dem

Hochmölbing bei Lietzen an der steirisch-österreichischen Gräuze ge-

funden worden. Siehe die Schriften des Wiener zool.-botan. Vereins,

1853, Sitzungsberichte, S. 67.

Antnerhung der Redactlon.
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als neu aufgestellt und beschrieben worden. Von diesen zehn Arten wächst die

Hälfte aufjenem Doloniitstocke des südöstlichen Tirols, der durch seinen grossen

lleichthuni an Pflanzenarleri sich als ein hervorragendes Schöpfungscentrutn

characterisirt. Diese fünf Arten sind Cochlearia brevicaulis, Capsella paitci-

flora^ Saxifraga Facchinii, Androsace Haiismanni und Carex ornithopodioides^

und gehören sämnitlich Familien an, die das Gebirgsland des alten Con-

tinents als Hauptsitz haben. Alle zehn Arten, Avelclje Tyrol eigen sind,

sind bisher nur in Südtirol gefunden woi-den. Nur eine, Sempervivum

arenarium^ wächst am Südabhange der Centralkette im Gebiete der Wasser-

scheide der Etsch und der Donau; alle übrigen neun sind den Südalpen

eigeuthümlich. Die Artberechtigung der Avena lucida des Bertoloni, von

Visiani am Baldo entdeckt, Avird von Hausmann mehr als bezweifelt;

sie ist nach ihm wahrscheinlich nur Abart von Avena pratensis^ wonach
also die Zahl der eigenen Arten nur neun ausmachen würde.

Die vorzüglichste authentische Grundlage dieser Flora ist das ^^Her-

barium Musei tirolensis'"'' im Ferdinandeum zu Innsbruck. Es enthält von den

in diese Flora aufgenommenen Arten 2080 in 17.000 Nummeni und Jioch viel

mehr Exemplaren, also jede Art durchschnittlich von acht verschiedenen

Standorten.

Die gesammte Literatur wurde auf das sorgfältigste kritisch benutzt,

wesswegen das abgesonderle Verzeichniss der zweifelhaften oder irrigen

Angaben von Tiroler Pflanzen nicht weniger als 217 Arten enthält, die

sämnitlich in die Arteu der Tiroler Flora nicht aufgenomaien Avurden.

Das gesammte Werk enthält:

1. das Verzeichniss der in Tirol und Vorarlberg Avild wachsenden

und häufiger gebauten Gefässpflanzen mit Berücksichtigung ihrer Verbreitung

und örtlichen Verhältnisse
;

2. einen Schlüssel zum Bestiniuien der Gattungen nachdem Linne'-

scheu Systeme;

3. die Literatur der Flora Tirols, abgetheilt nach Werken, Aufsätzen,

Herbarien und Abbildungen, chronologisch geordnet

;

4. biographische Notizen über die Gewährsmänner in der Flora von

Tirol, aligetheilt nach In- und Ausländern, Lebenden und Verstorbenen, alpha-

betisch geordnet;

,5. zweifelhafte oder irrige Angaben von Tiroler Pflanzen;

6. tabellarische Uebersicht der Ordnungen, Gattungen und Arten der

Flora von Tirol, zugleich ihrer Verbreitung über die (natürlich abgegräiizten)

vier Kreise des Landes und im Vergleiche zu den Floren der Nachbarländer

Schweiz, Baiern, Salzburg und Kärntheu;

7. eine Tabelle der Arteiizahl der Klassen und Ordnungen der Floren

von Deutschland, Schweiz, Baiern, Salzbnrg, Kärntheu und Tirol;

8. eine Tabelle der Artenzahl der Klassen und Ordnungen der Flora

Tirols, der einzelnen Kreise des Landes, und der beiden Floren von Bolzen

und Innsbruck

:
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9. die Ziisanimeustelluiig einiger Floren des südlichen Deulschlands

nach Artenzahl und Flächenrauni im Vergleiche mit Tirol und dessen Theilen;

10. eine Reihe von kleinen Abhandlungen als Resultat der Tabellen,

worin die Flora von Tirol im Vergleiche mit den Floren von Deutschland,

von der Schweiz , von Baiern , von Salzburg und von Kärnthen

positiv und negativ characterisirt, und worin die Specialfloren der einzelnen

Landestheile in ihren Eigenthümlichkeiten dargestellt und deren Erfor-

schungsgeschichten erzählt werden
j

11. eine vierfache Tabelle der Arten,' welche je einem der vier

Kreise Tirols, Vorarlberg, Nordtirol , deutsches Südtirol , italienisches Süd-

tirol, im Vergleiche zu den anderen drei Kreisen eigenthümlich sind, sammt

Angabe der Gebirgsart, auf der jede Art vorkommt, iu systematischer Ord-

nung neben einander gestellt

;

13. ein Verzeichniss der am häufigsten erwähnten Oertlichkeiten mit

Angabe ihrer Höhe über der Meeresfläche;

13. Nachträge; und

14. Register, -worin auch die Synonymen vorkommen.

Was der Verfasser durch sein Buch, an dem er durch zehn Jahre

arbeitete, angestrebt hat ,
gibt er am Ende der am 1. Jänner 1854 geschrie-

benen Vorrede mit folgenden Worten au : „Die Pflanzenschätze der südlich-

sten Warte Deutschlands , bisher nur aus zerstreuten Werken , zum grös-

seren Theile auch gar nicht gekannt, in ein systematisches Ganze geordnet

dem Leser vorzuführen, zu zeigen, dass das kleine Tirol, so wie zu den

pflanzenreichsten Ländern Deutschlands , so auch und zwar durch einhei-

mische Bemühungen, zu den durchforschtesten desselben zählt, den zahl-

reichen auswärtigen Besuchern des Landes, so wie den einheimischen Pflau-

zenfreunden beim Aufsuchen dieser Schätze behilflich zu sein, endlich unter

der tirolischen Jugend noch zahlreichere Jünger für die lieblichsle der

Wissenschaften zu gewinnen."

Es ist nicht zu zweifeln, dass der Verfasser sein Ziel erreicht hat,

und wir können ihm und uns dazu mit vollem Rechte Glück wünschen"^).

*) Das ganze Werk ist demjenigen der gegenwärtigen Herren Vice-

präsidenten des Wiener zool.-botan. Vereins , der dieser Sitzung

präsidirt hat, Hrn. L. Ritter von Heufler „in Anerkennung der

Verdienste desselben um die Laudesflora" von dem Verfasser gewid-

met, worüber das Weitere auf Seite 1163 und 1611 nachzulesen ist.

Herr von Heufler war vom Jahre 1839 bis 1844 Director der

botanischen Abtheilung am tirolischen Nationalmuseum, und hat sein

tirolisches Phauerogamenherbar demselben geschenkt.

Anmerhung der Redaction.



Versammlung
am 7. Juni 1854.

Vorsitzender: Vicepräsident: Herr Fr. Ritter von Hauer.

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied JP. T. Herr Ijczeicliuet durch P. 1\ Herrn

Baumnnn Franz, Dr., Regimenlsarzt im

k. k. 8. Dragoner - Regimente in

Oedeuburg Freiherr von Widerspach u.

Fr. Wellal.

Copanizza Anton, Hochw. , Domherr in

in Ragusa N. Giuriceo n. G. Frauenfeld.

Ehrlich Karl, Casios aia Museum in Linz . . De. R. Rauscher u. A. Pokorny.

Engel Heinrich, k. k. theol. Professor

in Linz Dieselben.

Ohtert E., Dr., Conrector an der Burg-

schule zu Königsberg in Preussen.... den Vorstand.

Rondani Camill, in Parma Graf Ferd. Kuenburg ii.

Dr. R. Schiner.

Schiedermayr Carl, Dr. der Med. und

ausübender Arzt zu Kirchdorf in

Ober-Oesterreich Dr. R. Rauscher u. A. Pokorny.

Speyer Adolf, Dr., zu Arolseu im Für-

stenthum Waldeck ... J. Lederer u. J. v. Hornig.

Speyer August, zu Arolsen im Fürsten-

thume Waldeck Dieselben.

Stierlin Gustav, Dr. der Medicin in

Schaff hausen G. Mayr u. J. v. Hornig.

Theodori Carl, Dr., geheimer Secretär

und Kanzleirath Sr. königl. Hoheit

des Herrn Herzogs Maximilian
in Baiern, in München den Vorstand.

Zeilner Franz, k. k. Professor in Wien. . Dr. A. Raspi u. V. Totter.
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Eingegangene Gegenstände:

Relazione delle adunan%e della R. Accademia di Scienze, lettere ed arti di

Modena negli anni Accademici i840—i843.

Malmusi Dott. Carlo, Di alciini scnvi in prossimitä al castello della

Torre della Maiiui e di altre interessanti particotaritä di quel

territorio. Modena i843.

Mariaiihii Stefano Cav., Memoria sopra la corrente , che nasce in nn

filo metallico chiuso etc. i844.

D i II i Oliuto, Sulla infltien%a del calorico negli effetti delC attrazione

molecolare. Modena i845.

F r n i Giuseppe, Alla memoria di Francesco IV. Parte i, Modena i846.

Brigiioli di Bruiiiiliof, Jj'oi-to botanico e Cayricoltura, Modena t846.

Riccardi Dott. Aiit., L''istittito zoojatrico
.,
Modena, 1846,

F r a in u t i II i Gins., L''istru%ione delt architettura teoretica nel Reale

Estense Istituto dei cadetti pionnierif Modena, i846.

Generali Dott. Gius., L\iniversitä degli studj ed il teatro anatomico,

Modena.^ i846.

Griiiielli Dott. Geminiauo, La pubhlica salubritä, Modena, 1846.

Berüfolli Gins., La cura de'' boschi, Modena.^ 1846.

D d e r 1 e i 11 Dott. Pietro, II museo di storia naturale^ Modena, 1846.

Nella solenne inauyurazione della statua a Lodovico Antonio Muratori,

prose e versi, 1853.

Parenti Marc' Antonio, Prof., Dissertazione coronata nel concorso del-

Vanno 1847 dalla R. Accademia di Modena sulC argomento del

Paitperismo e della Mendicitä., Modena, 1853.

Statuta e stato del personale della R. Accademia di Scienze di Modena.

Von der köiiigl. Akademie der Wissenschaften in Modena.

Anschluss zum Schriftentausch.

Lotos, Jänner bis April 1854.

Vom naturhistorischen Vereine „Lofos" in Prag.

Rendiconti delle adunanze della R. Accademia economico-agraria dei

georgofili di Firenze, Vol. II.., T. 2., April 1854.

Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien, 10. Jahrg., 1954,

3. und 4. Heft.

Mittheilungen über Gegenstände der Laudwirthschaft und Industrie Kärntens,

lt. Jahrgang, 1854, Nr. 4.

Nachrichten von der Georg-Augusts-Universität und der k. Gesellschaft

der Wissenschaften zu Göttiiigen, 1853.

Memoires de la Societe de Physique et d''Histoire naturelle de Geneve,

1854, Tome XIII., Part. 2.

"Verhandlungen der schweizerischen naturforschendeu Gesellschaft in Bern,

Jahrgänge 1849, 1850, 1852 und 1853,
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Mittlieiluiigeii der iiaturforscliendeii Gesellschaft in Bern , Jahrgänge 1843,

1845, 1847, 1848, 1850, 1851, 1853 und von 1854 Nr. 310—313.

Nuovi aniiali delle Seiende naUirali clelC Accademia delle scienze delClsti-

tiito di Bologna, Nov. und Dec. 1853, und Fase. 1 u. 8, 1854.

Rechenschaftsbericht üher die Leistungen der PoUichia in den Jahren

1848/49 — 1849/50.

Geschichte der inneren und äussern Entwicklung der PoUichia im ersten

Decenniuni ihres Bestehens, 1850.

Jahresberichte der PoUichia^ eines naturwissenschafllichen Vereines der

bair. Pfalz, 10, 11, 1852, 1853.

Zoologische Notizen. Dargestellt von Dr. H. C. Geubel, Landau 1852.

(Im Auftrage der PoUichia abgedruckt.)

Jahresbericht des naturwissenschaftlichen Vereines in Halle, 5. Jahrgang,

1852, 3. u. 4. Heft.

Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften, herausgegeben von dem
naturwissensch. Vereine in Halle, Jahrg. 1853.

Berichte über die Verhandlungen der königl. sächsischen Gesellschaft der

Wissenschaften zu Leipzig, 2 und 3, 1853.

Schrißentausch.

Oesferreichisches botanisches Wochenblatt, Wien, 1852, 1853.

Sweet Robert, Hortus britannicus^ London, 1830.

Geschenk des Hrn. Dr. J. Castelli.

Erster .Jahresbericht der PoUichia., Landau, 1843.

Verhandlungen des naturhistorischen Vereines für das Grossherzogthum

Hessen, Darmstadt 1847, 1848, 1. und 3. Heft.

Zeitschrift des Garteubau- Vereines zu Darmstadt, 1. Jahrgang 1852,

1. u. 3. Quartal 1853.

Schultz Dr. C. H., lieber die Tanaceteen mit besonderer Berücksichtigung

der deutschen Arten, Neustadt a./H., 1844.

Geschenk des Hrn. Dr. C. H. Schult:^ Bipontinus.

Jameson Robert, Mineralogische Reisen durch Schottland und die schot-

tischen Inseln, Leipzig, 1802.

Visiani de Roberto, Vorto botanico di Padova nelfanno 1842.

Sammt 3 Petrefacten.

Geschenk des Hrn. A* M. Wickerhatiser.

Strobel Pellegrino von, Giornale di Malacoloyia, Pavia, i853 , Anno I.

Bianconi Dott. Glus. , Repertorio italiano per la storia naturale,

Bologna, 1853, Fase. 2.

Hausmann Franz Ereih. v., Flora von Tirol, Innsbruck, 1854, 3. Heft.

Gümbel Theodor, die Wirbelbewegung an Stoffen im gestaltlosen Zu-
stande, Landau, 1852.

Geschenke der Herren Verfasser.
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Lorinser Dr. Gustav, Botanisches Excursioiisbuch für die deiitsch-

österr. Kronländer und das angrenzende Gebiet, Wien 1854.

Schott H., Araceen «etreffendes, Wien, 1854.

Langner Joh. B., Lembergs Anlagen mit ihren Bäumen, Sträuchen und

Stauden, Lemberg, 1854.

Die Kräftigung des Bodens. Vortrag Sr. Durch!, des Hrn. Fürsten J. A. v.

S c h 'SV ar z enb er g in der allg. Versamml. der k. k. Land-

wirthschafts-Gesellschaft in WieJi am 21, März 1854.

Vortrag über die Futterfrage von Hrn. C. Freih. v. L e d e r e r, 1854.

Jahresbericht des mähr, schles. Obst-, Wein- und Gartenbau-Vereines im

Jahre 1858— 1853, Brunn, 1854.

7. Blumen-, Obst- und Gemüse- Ausstellung der Gartenbau-Section in den

Sälen des mähr.-schles. Bllnden-lnstitutes, Brunn, 1854.

4. Jahresbericht des k. k, steierm. Gartenbau-Vereines, 1854.

Oesterr. Forstliteratur, aus dem Verlage von W. Braumüller's k. k.

Hofbuchhandlung in Wien.

Storia naturale illustrata delregno animale^ Venezia, i853. Vol. I. Fase. iO.

Ghisi Lorenzo Ag., Elementi di Mineralogia ed Orittognosia, Milano^ t854.

C r n a 1 i a Emilio, II regno Minerale elementarmente esposto, Milano, ^854.

Mussi Gallarati Nob. Giulio, Governo dei bachi, Cremona, i854.

Peluso Dott. B'r. , Annali d'agricoltura e d''orticoltura , Milano, i8ö4,

Ser. 4., Tomo y, Nr. 9.

Janos O I ä h. Gyümölisfa-kerteszet, (Obstbaum-Cultur) Komdrom, 1854.

AntalM. Asvdnt/tan. (Mineralogie), Pesten, 1854.

— — AUattan f'elsöbb Ggmnasiumok hasznälatdraiZoologle') Pest., ^834.

Dann die Fortsetzungen verschiedener Zeitungen.

Sämmtlich Geschenke der k. k. oberst. Polizeibehörde.

32 i?«6?<*-Arten des nördlichen Böhmens.

Geschenk des Hrn. H, Reichardt.

Herr Dr. R. Schiner übergibt dem Vereine ein Buch von

Camillo Rondani, indem er folgende Bemerkungen beifügt.

Unser verehrtes Mitglied Herr Graf Ferdinand v. Kuenburg hat

mich auf seiner Durchreise hier ersucht, Ihnen in seinem Namen ein Buch

vorzulegen, ^veIches ihm von dem berühmten Dipferologen Herrn Camillo
Rondani als Geschenk für den zoologisch-botanischen Verein eingesendet

worden war.

Wenn es schon als höchst erfreulich bezeichnet werden muss, dass

der hochgeachtete Herr Verfasser, der nunmehr unser Vereinsmitglied ist,

dem Vereine die Aufmerksamkeit erwies, seine Werke unaufgefordert zu-

zusenden, und so ein Zeugniss zu geben, dass unser bescheidenes und ge-

räuschloses Wirken auch in Italien nicht unbeachtet geblieben ist, so muss
andererseits die Gabe selbst in hohem Grade erfreuen.
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Camillo Rondani hat seine sehr schätzenswerthen Arbeiten in

verschiedeneu periodischen Schriften piiblicirt, welche grossentheils schwer

zugänglich sind, und von denen sich einige kaum in Wien vorfinden dürften.

Das vorliegende Buch ist nun eine Sammlung von Separatabdrücken vieler

seiner Puhlicadonen.

Es enthält 21 theils grössere, theils kleinere Abhandlungen , welche

zu verschiedenen Zeiten in den Bologneser Annalen der Naturforscher, in

den Aniialen der Academia degli Aspiranti , in den Annales de la societi

entomologique de France , in G u e r i n's Magasin de Zoologie und in der

Gazetta di Parma veröffentlicht worden sind.

Ich halte es nicht für überflüssig, den Inhalt dieser Sammlung hier

speciell aufzuführen.

1. Estratto con annotazioni della memoria solle famiglie dei ditterl

europei ; aus den Nuovi annali delle sc. nat. di Bologna.

Januar i847*

Enthält eine allgemeine Anordnung sämmtlicher Insecteu

und eine ausführlichere der Diptera insbesondere.

2. Nota seconda per servire alla ditterologia italiana; aus den Annali

delVacademia degli Aspiranti naturalisti. Vol. IlT. (NpapeQ.

Rondani zerlegt die von Macquart aufgestellte

Asiliden-Gattnni^ Xiphocera in die beiden Gattungen Elasmocera

und Opegiocera und führt von ersterer eine neue italienische

Art CE. cingulata) an.

3. Nota terza per servire alla ditterologia italiana ; aus den Annan
dell'academia degli Aspiranti naturalisti. Vol. III.

Enthält die Beschreibung einer neuen f^grpkiden-Art aus

Italien, äas Lasiophticus (Syrphus) Gemellarii Rdi.

4. Nota quarta per servire alla ditterologia italiana; aus den Ann. d.

scienze nat. di Bologna. Juli 1847.

Rondani restituirt die von Ro b i n e a u - D esvo i dy
aufgestellte Museiden - Guttiuiii; Mintho (D^xia F. Meig.
Zetters t. — Sericocera M a c q. — Wiedemannia Meig. —
Musca F. Scop. Fall.J) und führt zu den bekannten Arten

M. compressa F. und M. praeceps Scop. eine neue Art

M. lacera Rdi. auf. Letztere ist abgebildet.

5. Nota sexta pro dipterologia italica; aus den Ann. de la soc ento-

mologique de france.

Enthält eine neue italienische Art der Gattung Ceriii

CC. Petronillae Rdi.) für welche Rondani die neue Gattung

Sphiximorpha aufstellt und hierzu auch Ceria sitbsessilis Hl,

zieht. Die neue Art ist abgebildet.

6. Ein Auszug aus dem Bulletin der Ann. de la soc. ent. de France,

worin eine neue Art der Gattung OchtheraCO. SchemhrH Rdi.)

beschrieben wird.

4. Bd. 10
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7. Species italicae generis Phlebotomi Kdi. Cfragmentmn septimumad

inserviendam dipteroloyimn italicam) Aus den Ann, de la soc,

entom. de France.

Enthält P/ileb. papatasii S c o p., minutus R d i. und

molestus Costa. Mit einer Ahhildung-.

8. Genera italica Conopinarum distincta et descripta. Aus den Ann. de

la soc. entom. de France,

II n d a n i stellt die neuen Gattungen : Leopoldius.

Conopaejus, Conopoideus und ConopUla auf und bescii reibt aus

der ersteren die neuen Arten L. erostratus Räi. :, L. diadematus

R d i. Von liCtzterer ist eine Abbildung aus G uerin's Magnsin

angefügt.

9. nnd 10. Zwei Auszüge ans G u e r i ifs Mayasia de Zoologie mit

den Beschreibungen und Abbildungen der neuen Arten Merodon
a r m

i p e s Rdi. und Spazigaster (Syrphus) a p e n i n i Rdi.

11. Compendio della seconda memoria ditterologica. Aus den Nuovi

ann. delle scienze nat, di Bologna, November 1846.

Wir begegnen hier einer neuen Anordnung der Cecido-

myxiden mit den neueti Gattungen Mhnosciara , Micromyia.,

Netirolgga,, Porricondyla, Phgtophaga., Dasyneura, Brachineura

und 0-z.irhyncus , sämmtlich von Rondani aufgestellt und

näher charakterisirt. Hierzu eine erläuternde Abbildung.

13. Species italicae generis ChrySOtOXi CFragm, decimmn ad inserviend.

dipterol. ital.) Aus den Ann. de la soc. entom* de France.

Es werden hier folgende italienische Arten als neu auf-

gestellt und beschrieben: Chr. italicum Rdi., Chr. cisalpinum

Rdi., Chr. parmense Rdi., Chr. chrysopolita Rdi., Chr. tri-

cinctum Rdi. Hierzu eine erläuternde Tafel.

13. SuUe differenze sessuali delle Conopinae e Myopinae . CMemoria
undecima per serv. alla ditterolog. ital.) Aus den Nuovi ann.

delle scienze nat. di Bologna. Jänner 1845.

Eine physiologische Abhandlung.

14. Descrizione di due generi nuovi di insetti ditteri. (Memoria duo-

decima per serv. alla ditterol. ital.) Aus den Nuovi ann. delle

scienze nat. di Bologna. Jänner 1845.

Die neuen Gattungen Phytofnyptera und Bigonicheta B,di.

gehören zur Familie der Tachinarien nnd sind hier näher cha-

racterisirt und erläuternd abgebildet. Von der ersteren ist

Ph. nitidiventris Rdi., von der zweiten B. Mariettii als neue

italienische Art angeführt.

15. Sülle specie italiane del genere Merodon. (Memoria decima quarta

per serv. alla ditterol. ital.) Aus den Nuovi ann. delle scienze

nat. di Bologna. October 1845.
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Als neue Arten finden sich hier beschrieben ; M btilboriim^

tuherculatus , italictts, siibf'asciatus ^ armipes, varius , nigri-

tarsin und sicanus.

16. Dipterorum species aliquae in America aequatoriali collectae a

CajetanO Oscalati observ. et distinctae novis breviter descriptin

a C. Rondan i. Aus den nuovi ann. delle scienze nat. di

Bologna, November und December 1850.

Enthält die Beschreibung folgender neuen Arten; Eristalis

funereuSf Syrphiis excavatus und fasciventris^ Dejeania honesta,

Cyphoceru decorata , Hystricia paCpina, Blepharopoda (nov.

gen.J pilitarsis , Kxorista longa , Sarcophaga varipes und

pigmea (sie! ), Mya 11 di. (^nov. gen.) versicolor m\A Jonicroma,

Grallomym R d i. Cnov. gen.) Osculati, Maltophora Macquartii

und cilicrura, Dasypogon bombimorpha und parvus , Asiliis

therevinus, Pangonia laterina und Silvius niibipennis. Die neuen

- Arten sind sämmtlich von Hrn. Rondani aufgestellt.

1?. Osservazioni sopra alquante specie di esapodi ditteri del Museo

Torinese. Aus den nuovi ann. delle scienze natur. di Bologna.

September und October 1850.

Neu beschrieben sind : Eristalis Nili, Syrphus albitarsis.,

Conopaejus aegyptiaciis , Epalpus R d ! inov. gen.) rubripilus

und pallitarsis, Cryptopalpus Rdi. (1^^o«. gen.). wozu Micro-

palpiis ornattts M a c q. gezogen ist, Exorista rufllatera, Genea

Rdi. Cmow. gen.) maculiiientris., Sarcophaga piidica, Mya Rdi.

Cnov. gen.) versicolor und semidiaphana , Pyrellia ochrif'acies,

Grallopoda Rdi. *) CnoV- gen.) mit der W i e d e m a n n''schen

Calobata annulata , Tanypeza callitarsis , Psilopus ducalis,

Leptipalpus Rdi. Cnov^ gen. zu den Leptiden) brasiliensis,

Dasypogon clariger., Acnephalum nilicola^ Äsilus barbiventris

und tibialis, Ommatins costatus, Andrenomya Rdi. Cnov. gen.

bei Nemestrina) mit N. albofasciata Wied. , Sargus clavi-

ventris , Chrysochlora maculiventris, Tabanus nigro-caerulens,

brasiliensis und cheliopterus, Plecia simitis, Bibio intermediiis,

Tipula marmoripenius und Pachirhyna Oic.) pulchella.

Die neuen Arten sind von Herrn Rondani aufgestellt,

beschrieben und theilweise durch Abbildungen erläutert.

18. Osservazioni sopra parecchie specie di esapodi afidicidi e sui loro

nemici. Aus den nuovi ann. delle scienze natiirali di Bologna.

November 1847.

*) Rondani bildet aus Crtioftflf« M e ig. folgende Gattungen : Mi'me^/'rtZto

CCal. caernleifrons M c q.), Grallopoda CCal. athimana Mcq.), Gral-
lomya (Cal. tarsata Wied.), Rainieria (Cut. calceata Fall) und

Calobata M e i g. CCal. cothurnata Pz.).

10^
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Wir finden liier die neue Art Aphis terricola Wi'i. niif

seinem Feinde, der Larve von Pipiza varians Kdi., dann die

Aphidenfe'inde Paragus bicolor L tr., Coadtinatus 11 di. quadrl-

fasciatus Meig. , Leucopis aphidivora Rdi. , lusoria Mei g. ,

aphidiperda Rdi., bnrsaria H d i. und Misaphi'da Rdi,

Cecidomyia aphi'dimyza Rdi. und mehrerer hierbei beobachteter

Hymenopteren. Die neuen Arten der Aphiden, Diptera und

Hymenopteren , theilweise durch Abbildungen erläutert, sind

genau beschrieben und auch die betreffenden Beschreibungen der

Larven und Puppen beigegeben.

10. und 20. Zwei Auszüge aus der Gazetta di Parma vom Jahre

1858, worin das häufige Auftreten einer neuen A p h i d e n-Art,

Aphis graminum abgehandelt wird.

31. Sugli insetti creduti produttori della malattia della vite, ebenfalls

aus der Gazetta di Parma vom Jahre 1854.

In dem vorliegenden Bande sind 30 neue Gattungen und 81 neue
Arten beschrieben , von denen fi-eilich Manche , durch die Hnerl)itlliche

Strenge späterer kritischer Untersuchungen eingehen dürften, die aber

immerhin ein Zeugniss von dem Eifer und Scharfsiiine des ausgezeichneten

Autors bleiben werden.

Ich unterlasse es hier, Ihnen jene Einwendungen anzugeben, die gegen

die eine oder die andere der von Rondani aufgestellten Behauptungen

und Ansichten von competenter Seite her geltend gemacht worden sind. Es

bleibt trotz derselben und bei voller Anerkennung vieler Mängel zu dem

Ruhme Rondani's noch soviel des Vortrefflichen übrig, dass er mit Recht

zu den ersten Grössen eutomologischer Studien und Bestrebungen gezählt

werden muss.

Für uns erscheint es von grossem Werthe, dass Hr. Rondani, der

einzige Dipterologe Italiens, mit uns in Verbindung getreten ist, und dass

wir durch ihn hoffentlich in die Lage kommen werden, die Dipteren-Fauna

des Südens näher kennen zu lernen

Herr Dr. R. Sc hin er legt ferner im Namen des Herrn Friedr.

Brauer, welcher durch ein sehr trauriges Familienereigniss ver-

hindert war, anwesend zu sein, eine für die Vereinsschriften be-

stimmte Abhandlung über die Neuropteren der Bernsteinfauna von

Herrn Dr. H. Hagen zu Königsberg in Preussen vor, und verbindet

damit folgende Eröffnung.

Meines Wissens ist der berühmte Hr. Dr. H. Hagen der erste von

den nicht-österreichischen Gelehrten, welcher unsere Vereinsschriften benutzt,

um seine Forschungen bekannt zu machen.

Es liegt hierin eine Anerkennung, welche zu den erfreulichsten Resul-

taten unserer Verelnsthätigkeit gezählt werden muss. Die Zeit , wo wir



77

unsere Enldeckuiigen und Beobaclituiigen noch diircli auswärtige Organe ver-

breiten zu lassen gezwungen waren, ist nicht so weit zurück , um den un-

angenehmen Eindruck völlig verschmerzt zu haben , den diese Abhängigkeit

von Fremden jederzeit in uns erweckte.

Um so ermuthigender muss es erscheinen, dass M'ir nunmehr in der

Lage sind, nicht nur unsere eigenen Arbeiten, sondern auch diejenigen

tüchtiger Gelehrter des Auslandes in u n s er n Publicalionen drucken zu lassen.

Hr. Dr. Hagen hat in der eingesendeten Abhandlung die Ergebnisse

seiner Untei-suchungen über die fernstem- Neiiropteren kurz zusammen-

gestellt und so einen Prodromus seines grösseren Werkes verfasst , das

demnächst in einer besonderen Ausgabe erscheinen wird.

Er ist hierbei zn Resultaten gelangt, welche von jenen, die Herr

Göppert in seiner der Berliner Akademie der Wissenschaften übergebeneu

Bernstein-Flora mittheilte, ganz und gar verschieden sind. Göppert ist

nämlich der Ansicht, dass im Bernsteine eingeschlossene Gewächse mit denen

der Jetztwelt grossentheils identisch seien, was Hagen und mit ihm die

meisten Naturforscher Preussens im hohen Grade bezweifeln.

Ueber die in Bernstein eingeschlossenen Diptera verdanken wir meinem

hochverehrten Freunde, Hrn. Dr. Low, eine sehr gründliche Arbeit. Auch

dieser Gelehrte war gezwungen, der neuen Formen wegen, die hier auf-

traten, neue Gattungen oder Arten zu schaffen. Dass es sehr wichtig er-

scheint, auszumitteln , ob noch derzeit lebende Geschlechter im Bernstein

eingeschlossen sind, oder ob die daselbst gefundenen Geschöpfe einer bereits

ausgestorbenen Erdperiode angehören, liegt auf der flachen Hand. Ich halte

mich nicht für competent, hierüber ein Urtheil auszusprechen
,
glaube aber

dass künftige Forschungen, Dr. H a ge n's Ansichten vollständig zu bestätigen

geeignet sein durften.

(Den vollständigen Aufsatz des Herrn Dr. Hagen siehe in

den Abhandlungen.)

Der Vorsitzende, Herr Bergrath Fr. Ritter von Hauer be-

merkt hierauf, dass die am Schlüsse des eben erwähnten, von Herrn

Dr. R, Schiner im Auszuge vorgelesenen, so wichtigen Aufsalzes

des Hrn. Dr. H. Hagen mitgetheilte Angabe, dass der Karpalhen-

sandstein Bernstein enthalte, auf einer Verwechslung zu beruhen

scheine. Die schönen Bernsteine, welche in den Steinbrüchen hinter

dem Eisenbründl südlich unmittelbar bei Lemberg vorkommen, und

von denen durch die Herren S ach er und Nechai zahlreiche

Exemplare auch in die hiesigen Sammlungen gelangten, gehören

nicht der Formation des Karpathensandsteines, sondern der Miocen-,

oder besser Neogen-Formation an. Eine ausführlichere Schilderung
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ihres Vorkommens verdankt man Herrn Dr. A. Alth^) und Dr.

Kner^j. Sie haben bisher keine Einschlüsse von Thieren oder

Pflanzen g-cliefert. Eine ältere Angabe von Stütz^) über das Vor-

kommen von Bernslein im Wiener Sandstein bei Wien werde von

diesem Autor selbst bezweifelt. Er führt an im Jahre 1603 solle ein

S. R u p p e r im Gebirge am Kirchbach bei Künigstetten und St.

Andrä Bernstein gefunden haben, und es sei eine Zeit lang auf dieses

Fossil gebaut Avorden. Auch gehe die Sage, dass man im Waide noch

Bernstein finden solle; doch konnte er selbst nie einen von da zu

sehen bekommen.

Uebrigens finden sich in der Literatur manche Nachrichten über

das Vorkommen von Bernstein in älteren Formationen. So fand

Glocker*) dieses Fossil in dem Grünsande bei üttigsdorf und

Langenlutsch, bei Walchow und Obora, dann bei Haviena in Mähren

;

R e u s s *) in der Gosauformation von St. Wolfgang , dann **) zu

Skutsch unfern Richenburg im Chrudimer-Kreis, im Pläner u. s, w.

Auf das Alter der Formation, welcher die Bernsteine der Ostsee an-

gehören , erlauben diese Vorkommen jedoch keinen Schluss , da in

ihnen die Thiere und Pflanzen, welche jene characterisiren , fehlen.

Herr ßergrath Fr. Ritter von Hauer hält folgenden Vortrag.

Sclion in der letzten Monatsvcrsammliing war das kostbare Geschenk,

Avelclies der Verein dem gnädigen Wohlwollen Sr. k. Hoheit des durchlauch-

tigsten Herrn Herzogs Maximilian in Baiern verdankt, Theodori's
schöne Arbeit über den Jchthyosaurus triyonodon in der Local-Petrefacten-

Sainnilung von Banz in Baiern, vorgelegt worden. Der hohe wissenschaft-

liche Werth dieser Arbeit veranlasst mich noch einmal auf dieses Werk
zurückzukommen, und Einiges über den Inhalt desselben mitzutheilen.

Die ersten Hesle von Ichthyosauriern wurden 1813 von Home iu

England genauer beschrieben. Das erste vollständige Skelet entdeckte Sir

') H a i d i n g e r's Naturwissenschaftliche Abhandlungen, III. Band, 2.

Abschnitt, Seite 185.

*) .Jahrbuch ^cx k. k. geologischen Reichsanstalt, II., 3. Hft., S. 163.

*) Mineralogisches Taschenbuch, S. 205*

*) Berichte über die Mittheilungen von Freunden der Naturwisseuschaften,

ni. S. 227.

*) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, IL, 4. Hft-, S, 59.

') Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, III., S. 13.
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Henry T. de la Boche im Jahre 1S19. Längere Zeit hindurch blieben

die englischen Liasschichten der Hauptrnndort für diese Skelete, erst später

wurden die nicht minder reichen denischen Fundstellen, vor Allem Banz in

Baiern niid Ball in AViirlcmberg, mehr ausgebeutet.

Das Materiale, auf welches sich Theodori's Arbeit stützt, ist ledig-

lich dem Lias von Banz entnommeu. Die Localpetrefacten-Sammhuig, die er

an diesem Orte gemeinschaftlich mit Hrn. Pfarrer A. G e 3- e r im Jahre 1889

anlegte, wurde durch eine Stiftutigsurkunde weiland Sr. könial. Hoheit des

Herrn Herzogs Wilhelm in Baiern als Bestandlheil des aus dem dortigen

Gute errichteten Faniilien-Fideicomisses des herzoglichen Hauses erklärt,

und dadurch ihr Bestand für alle Zukunft gesichert. Sie ging als Erbtheil

in den Besitz Sr. könlgl. Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Herzogs

Maximilian in Baiern über. Mit welcher Munificenz der hohe Herr im

Interesse der Wissenschaft diese Sammlung pflegt, und sie zur Erweiterung

der Kenntnisse nHtzbrin;ü;erid zu machen versteht, das bezeugt wohl am
besten das vorliegende Buch mit seinen prachtvollen Abbildungen, welches

auf seine Kosten in Druck gelegt, und an wissenschaftliche Anstalten

vertheilt wurde.

Die Uebcrreste der Ichthyosaurier sind der Glanzpunct der Banzer

Sammlung. Durch ein sorgfältiges Studium aller in derselben befindlichen

llesfe, gelangte Hr. Dr. Theodori zu jranz neuen, oder doch bisher nur

wenig benützten Anhaltspuncten zur Unterscheidung der einzelnen Arten.

Als eines der wichtigsten derselben bezeichnet er die Formen der Gelenke
und Articulationen überhaupt, von denen namentlich die der Wirbel und des

Rabenschnabel-Fortsatzes in allen Altersstufen eine unveränderliche Gestalt

besitzen. Geringeren Werth dagegen , als man bisher angenommen halte,

scheint den Zähnen zuzukommen.

Der Beschreibung des Ichthyosaurus triyonodon^ dessen Kopf über

7 Fuss Länge misst, und der im Ganzen eine Länge von über 30 Fuss er-

reicht haben musste, ist der grösste Theil der Arbeit gewidmet. Durch über-

zeugende Gründe wird dargethan, dass sich diese Art durch sichere Merk-
male von dem zunächst verwandten /. platyodon unterscheide. Ausser dieser

Art bewahrt die Sammlung noch mehr oder minder vollständige Reste von

7 weitereu Arten, von denen bisher nur zwei bekannt waren. Alle sind so

ausführlich, als die erhaltenen Skelettheile es zuliessen , beschrieben. Es
möge nur noch erwähnt werden , dass eine Art , der /. inyens , von der

bisher leider nur erst ein Oberarm vorliegt, nach der Grösse dieses Knochens
zu schliessen, eine Länge von etwa 60 Fuss erreicht haben musste.

Von dem Vereinssekrelär, Hrn. J. v. Hornig, werden schliess-

lich nachstehende, im Laufe des Mai 1854 an den Verein gelangte

literarische Beiträge milgetheilt.
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Ein Schreiben des Vereinssekrelärs Herrn G. Frauenfeld
ans Dalmalien, enihaltend die Schilderung eines Ausfluges von

Spalato nach Sign.

Mit dem aiibrecheudeii Morgen des 7. Mai 1854 war Alles in Bewegung
ganz Spalato zu scJiniiicken. Von den Scoglien, in weiter Entfernung von

den Küsten, selbst tief aus dem Innern der Morlakei hatte sich eine ansser-

ordendiche Menge der Bewohner in den verschiedensten Kostümen versam-

melt, um dem Feste des San Domnio, ersten Bischofs von Salona, und Märtj'rers,

dessen in Silber getriebener Kopf voji dem gegenwärtigen Bischöfe von Spalato

in feierlicher Procession herumgetragen wurde, beizuwohnen. Da dieser Tag
zugleich Kirchweih und Jahrmarkt ist, so waren, obwohl an einem Sonntage, doch

alle Buden geöffnet, und Kaufstände errichtet, und die wogende Menschen-

menge trieb sich in den engen, düstern Gassen drängend herum. Für Nach-

mittag war Tombola, eine Art Lotto, bestimmt, das ich aber, w^enig Freund

von allem lärmenden Gewühle, nicht abwartete , sondern eine Gelegenheit

nach Sign benützte, um mir daselbst die bisher nur aus der Cettina bekannte

Aulopyye Hügeli Hek. zu verschaffen.

Eine prachtvolle Strasse führt durch Rebengelände nach dem zu einem

unbedeutenden Orte herabgesunkenen, an dem gleichnamigen Fhissegelegenen

Salona , hinter welchem sich sodann die Strasse bergaufwärts nach dem

Fort Clissa erhebt , welches diesen einzigen , von der Türkei durch das

Cettinathal herab nach Spalato an die Küste führenden Pass vollkommen

beherrscht. Das, eine Oase in der Wüste bildende Reb- und Culturland von

Spalato und Salona war nunmehr verschwunden, nur sparsam grüne Fleck-

chen in Gräben und Schluchten unterbrach das starre todte Sfeinmeer , durch

das der Weg führt. Es ist ein Anblick, wie man ihn sonst nur über der

Krunimholzregion zu finden gewohnt ist, während hier und da eine Gruppe

von Eichen gar wohl zeigt, dass die üebereinstimmung nur scheinbar ist.

Nur ein kleines, wieder mit mehr zusammenhängend bebautem Grunde ver-

sehenes Thal, worin das Dorf Dizmo liegt, unterbricht diese, an drei Stunden

dauernde Fahrt über die Höhe, bis der Blick überrascht das tief zu Füssen

liegende weitgedehnte Thal der Cettina überschaut. Die schon von Clissa

aus sichtbaren dinarischen Alpen , mit dem Mons Prologho in der Mitte,

dehnen sich einer langen Linie, rechts mit dem ziemlich isoürten colossalen

Biokovo, links mit dem weniger hervorragenden, doch weit mächtigeren

Dinara schliessend, aus, um eine von der Cettina durchzogene flache Ebene,

in welcher dieselbe ausgedehnte Sümpfe bildet, einzuschliessen. Der Eindruck

den dieses Thal gewährt, ist ein vollkommen veränderter. Ein zusammen-

hängender, von der Pflugschar in langen Furchen ungehindert durchzogener

Getreideboden, mit der Saaten sammtnem Grün, ein lang entwöhnter Anblick

erquickt das Auge. Während man im Felsgebiete die ganz gleichartig aus-

sehenden Wohnorte nur mit Mühe entdeckt, bilden die zahlreicheren Gruppen

von Hütten in kleinen Dörfern hier eine lieblichere Abwechslung. Die Häuser

\
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fangen am das bombenfeste Aussehen zu verlieren. Die Wände sind hier

und damit Mörtel bekleidet, die Dächer mit Stroh gedeckt; selbst lehm-

bedeckte Hiirdenwände sieht man hin und wieder. In Sign, dem Hanptorte

des Thals, ist seihst theilweise das alterthümiiche schwerfällige Dach der

Hohlziegl verschwunden, und hat dem elegantern flachgedeckten Platz ge-

macht. Nur die Tracht der Männer ist jener der Küste gleich, während die

der Weiber weit verschieden, namentlicii deren Kopfputz viel zierlicher

ist. Sign selbst liegt an einem Hügel, dessen Kuppe die Spuren einer ein-

sli^en Befestigung trägt, von da zieht sich ein niederer Ouerrückeu geüen

das dinarische Gebirge. Hinter demselben folgt eine ähnliche Ebene, worauf

ein zweiter solcher Ouerrücken das Thal von Verlicka abtrennen soll. Der

ganze Alpenzug des Dinara ist mit Ausnahme weniger Waldstrecken kahler

Fels, der in den obgenannten drei Bergen noch zahlreiche schneebedeckte

Stellen zeigte, von denen ein frischer Wind den Mangel eines Mantels

ziemlich empfindlich fühlbar machte.

In Sign fand ich an dem Kreisarzte, Hrn. Dr. Kratter, einen höchst

liebenswürdigen Mann, der mich unendlich freundlich aufnahm. Ich musss

dem Hrn. Oberst Macchio, der mich an ihn adressirte, sehr danken, obwohl

es bei dem wissenschaftlichen Manne kaum einer weitern Empfeiilung, als

naturwissenschaftliche Zwecke, bedurft hätte. Er Hess mir, nachdem ich ihm

mein Verlangen mitgetheilt hatte, sämmtliche Fischer holen, die ich nach

dem kleinen schuppenlosen Fische befragte. Sie sagten mir , das seien die

Uklie, deren es drei schuppenlose gebe, und zwar: TJklia oschtrulje , Vklia

metsckizza und Lissibaha*), während der vierte schuppige von ihnen Uklict

co7'aviza genannt Avard. Einer derselben erinnerte sich gar wohl vor meh-

reren Jahren diese Fische für einen daselbst angekommenen Herrn gefangen

zu haben. Gegenwärtig befänden sie sich nicht im Flusse, sondern in den

Sümpfen. — Um nichts zu versäumen, da nnr Mittwochs und Freitags

eigentlich Fische auf den Markt gebracht werden , und da mir Herr

Dr.' Kratter Snmpfstiefeln besorgte, beschloss ich die Fischerei gleich

des andern Tages vorzunehmen und selbst mitzumachen, brach daher

den nächsten Morgen früh auf, an die Celtina zu gehen. Der Fluss,

eine Stunde von Sign entfernt, schleicht auf schlammigem, beinahe uferlosem

Bette trüb dahin, liier und da von ein paar Weiden begränzt. Von weitem

schon wichen eine ziemliche Anzahl Larus canus, die längs dem FInsse auf-

und abflogen, ab, um tiefer in dem Sumpfe sich niederzulassen. Eine ganze

Schaar von Tringa variabilis^ offenbar noch am Zuge, suchte am Ufer nach

Insecten. Einige duiikelflnjieliüe Seeschwalben konnte ich nicht näher er-

kennen. Auch einige iVj/«je«/?/* flogen schon weit ausser Schussweile schreiend

auf, um ans gegenüberliegende Ufer zu flüchten. Ein kleiner Trupp Kormorane

und weit umher zerstreut eine Menge grauer lleiher, darunter ein paar

*>) Ich schreibe die Namen nach der Aussprache nieder.

4. Bd. 11
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blemleiid weisse, famleii slcli auf dem Sumpfe, iiher dem sicli einige Fliii^rc

Ellteil lieniml liehen, von den aus den zaiUrciciien Herden eiuzela heriim-

zielienden Tliieren oder den sie bewachenden Hirten anfgejag;t.

Auf der nocli trockenen Grasfläche fand sich Caltha palustris, sehr

iippiiJ;- blühend, die iiehliche Scilla mitans , nnd eine Euphorbia noch ohne

Bliitenschöpfe als vorherrschende Pflanzen. Nach wenigen Zügen mit dem
Netze hatte ich schon die Freude in der Uklia oschtrulje die gesuchte Aulopyge

zu erhalten^ vvälirend Lisibaha: Cohitis taenia war. Die Uklia coraviza,,

nämlich die schuppige Uklia, ist ein Weissfischchen, während ich die Uklia

metschizza nicht kannle. Meine übrige Ausbeute war äusserst gering. Paludina

vivipara, tentaculata, ein Planorbis, ein Blutegel und Triton taeniata war
das Ganze, neben den gewöhnlichsten Dytiscus- ^ Cybister- und Hydro-

phihts-Arte».

Nachmittag ging ich landeinwärts gegen das Gebirge an eine

OucIIe , hinter Sign, wo bei heftigem Regen nicht selten durch die

Gewalt des alsdann mächtig hervordrängenden Wassers Proteen mit

herausgerissen werden , wovon ich jedoch gegenwärtig keinen erhalten

konnte. Von dem zerfallenen Castelle hat man eine herrliche Uebcrsicht

über das Thal. Einige Paare Thurmfalken ballen von den Ruinen Besitz

genommen, nnd in einem verfalleneu unlerirdischen Gange, wo vielleicht

manchmal die Bewohner bei den Einfällen der Türken Schutz suchten, hatten

sich gegenwärtig wohl an zwanzig Saturnia pyri geflüchtet , um so uner-

warteter hier zu finden, als sehr wenig Obstbäume vorhanden sind. Obst-

zucht wäre für diese Gegend eine wohllhätige Quelle, die in Getreide-Miss-

jahren, wie namentlich das letztverfiossene war, ^vodnrch das ganze Thal

in drückendes Elend gerieth, höchst wünschenswerth bliebe. Allein noch ist

Avenig Sinn für Verbesserung der Lage hier zw finden, und so wie mau beim

Anblick des Landes beinahe sagen möchte, es sei erst im Entstehen , so ist

auch sein Bewohner noch in ziemlich rohem Naturzustande, Ein kräftiger

Schlag Menschen, im Gegensatze zu seinem erbärmlichen, verwahrlosten

Hausvieh, treibt sich der Dalmate meist müssig herum, die ewig unzertrenn-

liche Pfeife entweder in der Hand, oder >venn er nicht raucht, rückwärts

beim Genicke bineingestecki, dass sie schief über den Kopf hinausragt. Mehr

Arbeitsamkeit zeigen die Weiber, und man sieht sie selbst mit Lasten, die

sie alle auf dem Kopfe tragen, stets dabei beschäftigt, entweder Wocken und

Spindel in der Hand, spinnend oder strickend.

Unreinlichkeit, wie sie im ganzen Süden bekannt, ist auch hier zu

Hause, und es ist in Städten an Kaufläden , Esswarenständen etwas ganz

Gewöhnliches, eine Arbeit verrichtet zu sehen, die einem den Appetit so

ziemlich verleidet, und man braucht sich nicht lange umzulreiben, um an

keineswegs abgelegenen Orlen in die Lage zu kommen auch andere Sinne

auf das unangenehmste in Anspruch genommen zu sehen. Dagegen sind sie

äusserst genügsam, und es IriiTl sich wohl oft, dass Knoblauch, die ganze
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Pflanze mit den s'iiiieii Blädeni roIi seiios.seii, als einzi«;e Zugabe zu dem

schwarze» Biole die ganze Mahlzeit bildet. Salat, roh wie er aus dem Boden

gerissen, wird ebenso verzehrt.

Abends war eine türkische Karavane, von einem Guardian mit zwei

Kawassen geleitet , angelangt, welche aus der nah gelegenen Herzegowina

mit etlichen fünfzig Saumpferden nach Spalato zog, um daselbst Salz ein-

zukaufen. Wir besahen sie, da sich eben eine Commission zum Ankauf von

Pferden allda befand. Diese obwohl klein und unansehnlich, waren doch

feste, ausdauernde Thiere.

Am Rückwege nach Sign zeigte mir Hr. Dr. Kratter am gegenüber

liegenden Gebirge eine Stelle, wo sich eine grosse Grotte befinde, die tief

in die Erde gehe, bis jetzt noch von Niemand durchsucht. Leider konnte ich

mich nicht darauf einlassen , sie zu besuchen. Weiter hinauf im Gebirge

zeigte er mir eine Stelle, wo im verflossenen .Jahre zwei Bären geschossen

Murden, wovon der eine über vier Zentner Avog. lieber dem Kamme, schon

auf türkischem Gebiete, hat Hr. Dr. Kratter schon vor längerer Zeit eine

Mineralquelle aufgefunden, dann eine zweite nicht weit von Sign; von beiden

versprach mein liebenswürdiger Wirth später Proben zu einer Analyse nach

Wien zu senden.

Des andern Morgens Früh um 3 Uhr machte ich mich auf den Rück-

weg, wo, auf der Höhe des Gebirges angelangt, die schneidende Kälte mich

nöthigte, auszusteigen, um mich durch Gehen doch einigermassen zu erwär-

men. Von Fort Clissa herab untersuchte ich alle Bäche, konnte aber in

keinem eaizigen weder Paludinen noch Simulien oder irgend sonst etwas

entdecken. Erst in Salona nahm ich aus dem Flusse daselbst eine mir schon

bekannte Sumpfschnecke, dann Neritina salonitana und einige Phrjganeen-

gehäuse , die in Myriaden an den Steinen sich fanden, mit. In den hart am

Flusse gelegenen ausgedehnten Ruinen eines grossen umfangreichen Gebäudes

trieben sich Lacerta crocea , Coluber viridiflavus, leopardinus und Dahlii

herum.

Herzliche Grüsse an alle, die sich meiner freundlichst erinnern.

Aus einem Schreiben des Hrn. F. Schmidt in Schisclika hei

Laihach an Hrn. G. Mayr in Wien sind folgende Stellen zur Ver-

öffentlichung bestimmt.

Sie werden mich sehr verbinden , Avenn Sie die Güte haben werden,

bei der nächsten Vereinssitzung nachträglich zu erwähnen, dass das von

Hrn. G. Frauenfeld bei der Jännersitznng bekannt gemachte Carychium

obesiim von drei meiner lieben Zöglinge, nämlich von Hrn. Franz und Math.

Erjavez und von Hrn. S k u 1 i z, Studirende der 7. Gymnasial-Classe zu

Laibach, in der Obergnrker Grotte Mährend der verflossenen Ferien gefunden

Mordeii ist. Diese jungen Männer niaciien mir ausserordeiillichcs Vergnügen

11 ^
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lind sind iiebsl Hrn. H. Hanffen unerniiidlicli , was zur Folge hat, das»

fortwährend neue Entdeckungen gemacht werden, wie ich Ihnen bereits ge-

meldet habe.

Wenn es noch nicht bekannt sein sollte, dürfte es wohl auch anja^e-

zeint sein, bekannt zu machen, dass Purpuricenus dalmatinus auch in Kraiti

und zwar bei Wipbach vorkommt. Es wurde am 16. Mai 1854 ein Exemplar

von meinem Diener an einer Eiche sitzend gefang-en. Meine Freude war
gross, nachdem ich das Thier in Krain früher nicht sah.

Endlich sind eingesendet worden von Hrn. E. 0hl er t, Con-

recfor an der Burgschiile zu Königsberg in Preussen „Beiträge zu

einer auf die Khuieiibiidung gegründeten Diagnose und Anordnung

der preussischen' Spinnen." (Siehe Abhandlungen.)

Versammlung
^

am 5. Juli 1854.

Vorsitzender : Vicepräsident : Herr Dr. E. Fetizl.

Neu eingetretene Mitglieder

:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Cornnlia Dr. Emil, in Mailand P. r. Strobel u. A. Sennoner,

Eder Albin, Dr. d. .\led Dr. Jl. Kerner u. Dr. F. Salzer.

Havffen Heinrich, in Laibach F. Schmid u. G. Mayr.

Hesser Anton A.v. Ulleram u. K. Kammerer.

Eingegangene Gegenstände

:

Sist. chron. Verz. sämmll. Werke d. königl. böhm. Cesellsch. d. Wissensch.

Prag 18ö4, 8.

MitlheiUingen über Gegenstände der Landwirthschaft und Industrie Kärntens,

11. Jalirgang, 18.t4, Nr. 5.

Rendiconti delle ctdunan%e della R. Accademia economico-agraria dei

georyofili di Firenze, Vol. II.., T. 2., Mai t854.

Verhandl. d. naturf. Ver. d. preuss. Kheinlande. Bonn 1854, 1, 2. 8.

llegister d. 10 Bde. .Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. in Wien. 1854.



Sitziiiigsb. d. k. Ak. d. Wisseiisch. Wien 1854. 12. 3.

7. Bericht des iialiirli. Ver. in Augsbiir« 1854. 4.

Flora, V» d. k. bot. Gesellsch. in Reä;eiisbar;^ 1854. 9— 24. 7*

Mittbeiliuigeu der iiaturforscbenden Gesellschaft iu Zfirch 1853, 6, 7, 8.

JaUrb. d. k. k» geolog» Reiclisaiist, 1853. IV, Nr, 4, 4.

Schri/'tentausch.

Bosse J. W. Vollst. Handb. d. Blumeiigärtii. Hannover 1840. 4. Bde. 8.

Dietrich F. G. Vollst. Lex. d. Gärtn. und Botanik. 29 Bde. 8.

Curie P. F. Anleitung zum Pflanzenbestinimen. Kittlitz 1835. 8.

Unger Dr. F. Botanische Briefe. Wie» 1852. 8.

Ein Herbar mit 1540 Gattungen in 7500 Arten.

Geschenk des Hrß. Dr. J. Castelli.

15 Stück ausgestopfte Vögel.

Geschenk des Hrn. A. Schwab in Mistek.

13 Nuramenij Bücher und Fortsetzung verschiedener Zeitungen.

Geschenk der k. k. oberst. Polizeibehörde.

Hr. Dr. A. K e r n e r hielt über den Beginn der Weinlese um
Mautern in Nieder-Oesterreich nach hundertjährigen Aufschreibungen

folgenden Vortrag

:

Es ist eine bekannte Thatsache , dass der Vegetationsprocess der

Pflanzen in einem engen Zusammenhange mit den klimatischen Verhältnissen

stehe und dass es ganz vorzüglich die Wärme sei, die den wichtigsten Ein-

fluss auf das Eintreten bestimmler Enlwickinngsstadien , wie z. B. auf die

Entfaltung der Blätter und Blülhen, den Blaltfall und die Fruchtreife aus-

übt und die ausgezeichneten Forscher Ü o v e und Ouetelet haben es ver-

sucht, diese Beziige zwischen den Wärmeveränderuiigen und der Entwicklung

der Pflanzen aufzuklären und auf Gesetze zurückzuführen.

ihre Untersuchungen haben gezeigt, dass die raschere oder verzögerte

Zunahme der Temperatur gleichen Schritt halte mit dem rascheren oder ver-

zögerten Eintritt der einzelnen Entwicklungsstadien der Pflanzen, das.s

die Pflanze bis zum Eintritte eines bestimmten Entwicklungsstadiums einer

bestimmten AVärmesumme bedarf, und dass somit der Vegetationsprocess eine

Function der Temperatur sei.

In desto kürzerem oder längerem Zeiträume nun der Pflanze diese Wärrae-
summe zugeführt wird, desto früher oder später werden auch die einzelnen

Eutwicklungsstadien eintreten, was ganz besonders für Culturpflanzen von

Wichtigkeit ist, indem sich aus den Untersuchungen D o v es auch heraus-

stellte, dass Jahre des Misswachses sich durch eine Erniedrigung der mittleren

Jahrestemperatur des betreffenden Ortes auszeichnen.
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Es ist wohl iiiclil erst iiothwendifj, flcii Weinbauer zu helehreti , dass

er in warmen Jahre» einer j^liicklichen Eriile eiitgejüreiisehen könne, während
er nach kaltem Frühjahre und Sommer eine geringere Qnalität des producirteii

Weines zu erwarten habe , und jedem derselben ist es bekannt, dass, je

früher die einzelneu Entwickhingsstadien der für ihn so wichtigen Rebe

eintreten, desto besser sich auch die Prognose für seine Ernte stellt, so

dass er schon zur Zeit der Biüthe, seine Prophezeiungen über die Güte des

zu erwartenden Weines ausspricht. Diese durch Erfahrung gewonnenen Hegeln

aber in allen ihren Ursachen zu ergründen, alle diese verschiedenen Be-

züge aufzuklären und auf Gesetze zurückzuführen , ist Aufgabe der Wissen-
schaft, welcher gerade in dieser Richtung noch Avichtige Probleme zu er-

forschen übrig bleiben, und es wird gewiss für jeden Naturforscher eine eben

so leichte als dankbare Aufgabe sein, über den Eintritt der Enfwicklungs-

stadien allgemeiner verbreiteter Gewächse Beobachtungen zu machen, zu

welchen schon vor mehreren Jahren von Hrn. F ritsch durch die kaiserl.

Akademie der Wissenschaften eine Anleitung veröffentlicht wurde, indem

uur durch gleichzeitige Beobachtungen an möglichst vielen Stationen sich

Erfolge für diese Wissenschaft hoffen lassen.

Ich halte Gelegenheit aus einer, „Gedenkbuch" betitelten Schrift der

ehemaligen Herrschaft Mautern im V. 0. W. W., in welcher nebst beson-

ders auffälligen Naturerscheinungen, wie z. B, Erdbeben
,

grossen Schnee-

fällen u. dgl. auch alljährlich die Zeit des Beginns der Weinlese seit dem

Jahre 1754, also dnrch ein volles Jahrhundert, aufgezeichnet war, diese An-

gaben zu entnehmen und erlaube mir, da man den Beginn der Lesezeit als

gleichzeitig mit dem Eintritt der vollen Fruchtreife ansehen kann und in so

ferne ein, wenn auch noch so mangelhafter Aufschluss über das frühere

oder spätere Eintreten der Vegetationsepocben in den einzelnen Jahren gege-

ben wird, die Zusammenstellung dieser Angaben hier zu übergeben, um so

mehr, als sich aus derselben einige nicht uninteressante Resultate ergeben.

Der Beginn der Lesezeit schwankte zwischen 49 Tagen. Die früheste

Weinlese fiel auf den 9. September des Jahres 1794 ; die späteste auf den

28. October im Jahre 1805. Im Mittel fiel dieselbe auf den 6. October.

Als das wichtigste Resultat ist anzusehen , dass alle jene Jahre in

welchen die Lesezeit schon in sehr frühe Zeit fiel, auch die Qualität des

Weines eine ausgezeichnete war, während umgekehrt bei späterem Beginne

der Weinlese, auch jene sehr unter der Mitlelmässigkeit zurückblieb. — Bei

einer Zusammenstellung jener Jahre, in welchen die Lesezeit nahezu an

denselben Tag fiel, ergab sich ein, nach Ansicht der Weinkenner, ganz gutes

Qualitätenschema, so dass z. ß. die Jahre 1794, 1800, 1811 und 1831 in ein

und dieselbe Rubrik fallen , während andererseits auch die Jahre 1844,

1849, 1851 und 1853 sich zusaromengesellen. Bei fast 50Vo der Jahre fiel

die Lesezeit auf den Zeitraum zwischen 2. und 12. October und es ent-

sprechen auch die in diesen Jahren gewonnenen Weine so ziemlich der

mittlere)! Qualität. — Es wäre gewiss von ungemeinem Interesse von dem.
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erwähnten Orte ausser diesen Anfj;al)en durch ehen so viele Jahre Auf-

scbreihun;»en über andere Eutwicklung;sstadien der Rebe und über die

Temperatursverhältnisse benützen zu können, so wie andererseits eine Zu-
sammenstellung; solcher Resultate mit dem Zuckergehalte des Mostes in

jedem Jahre und deren Bezüge zu einander höchst wichtige Aufschlüsse zu

geben im Stande sein würden.

Nach fünfjährigen Beobachtungen begann in Mautern der Weinstock

im Durchschnitte seine ersten Blüthen am 15. Juni zu entfallen und es

verflossen bis zur vollen Reife der Trauben im Mittel 182 Tage, wie sich aus

folgenden Angaben ergibt ;
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der EiiUiHt der Illiitlie und Lesezelt sich verspätete und in gleichem Masse

auch die Qualität des Weines eine geringere wurde.

Von den beiden hier beigefügten Tabellen enthält die erstere die An-

gaben des Beginns der Weinlese vom Jahre 1754 an; die zweile eine Zu-

sammenstellung jener Jahre, in welchen nahezu an demselben Tage die

Lesezeit eintrat, zu neun Gruppen.

I.

1754



II.

89



90
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Herr Secretär G. Frauen feld verliest folgende von Herrn

Parkas Vukotinowic aus Kreuz eingesendete Milthcilung :

Es gescliieht sehr häiiüi^, dass man einen und denselben Ort zu wie-

derlioKen Malen besuclil, ohne alle daselbst vorkommenden Pflanzen bemerkl

zu haben ; unsere Aufmerksamkeit ist entweder getheilt , oder es gedeihen

nicht alle Jahre dieselben Pflanzen an den sonst gewöhnlichen Stellen. Diese

Erfahrung machte ich heuer. Ich besuchte im ersten Frühjahr all^ diejenigen

Plätze, wo ich die Viola suavis zu fiammeln pflegte, meine Blicke wurden

jedoch von dem blassen lieblichen Veilchen abgelenkt, und auf einen neuen

Gegenstand gezogen. Es war ein weissblühendes Veilchen ; ich hatte dasselbe

weisse Veilchen wahrscheinlich auch voriges Jahr an dieser Stelle gesehen

aber ich musste es für Vioki odorata albiflora gehalten haben, denn

ich berücksichtigte es gar nicht weiter; nun kam mir aber der Gedanke,

diese Viola könne die alba Besser sein, und ich hob ein Exemplar heraus
;

bei genauerer Betrachtung gewahrte ich jedoch , dass mir diese unter den

dornigen Hecken im Moose stehende Viola unbekannt sei; noch einige zur

ersten legend, kehrte ich nach Hause und zog Bücher und Herbar zu llathe

um genauere Aufklärung über meinen Fund zu erhalten; die Gleichartigkeit

meiner Viola mit jenen, wo die hirta, collina u. s. w. steht, ist so evident,

dass ich darüber keinen Zweifel halte, sie zu einer von diesen einzutlieilen,

die einzelnen Merkmale waren jedoch so gestaltet, dass sie durchaus keine

Identität mit den mir liekannten Violen erzeugten, und eben darum nahm ich

ihre Beschreibung vor, die ich hier folgen lasse :

Viola acaiilis^ eflagellis, aestate in caudiculos laterales excresceus.

C or o 1 1 a nirea., petalis duobus siiperioribus ac quinto impari emar-

yinatis\ diiobus iuferioribiis integerrimis, inf'imo medio 9—// striis

violaceis distinto\ faiix pilosa, stiyma in rostellum deßexum atte-

nuatnm^ calcave sepala excedente, rottindato^ pallide
riolaceo^ odor platitae levis, suavis, volatilis.

Ca lg eis sepala tria interiora utrinque rotundata, oblonga, glahra

exteriora duo latiora acutiuscula, basi ciliata.

Pe dune Uli glabri
,

floriyeri passim fnictif'eri semper prostvati,

stipulis in medio vel inf'ra medium positis, alternantibus , raro oppositis,

anguste lanceolatis^ longe acuminatis, laxe ciliatis.

Folia primigena latius cordata , sinu patenta, deinuin eordata,

oblonga, lohis saepe inßexo couniventibuf:, apice aeutiusculo
i

inaequaliter

i-renata, ciliata, subtus, costa^ petiolisque pubescentibus
;

j'olia aestiralia

liirta, subtus crasse venosa , sinu }iro/'iuido, ungustiore ; stipulae inferiores

liinceolatac, longe acuminatae, moUiter pubescentes, laxe ßmbriataf
, fim-

briis glanduli/eris.

12
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Radix perennis, in plures demum caiidfces divisa, fibrosa \ Cap-
sula oblonya

^
pubescens. Flor et iiiitio Aprilis

-^
crescit prope payum

V uk ovec in collicuUs ad pedem montium Kaluik sitis inter frutices in

locis musco obdtictis pone vias et vineas, in Croatia*

Differt a Viola alba Besser: foliis ovali-cordatis , aeutiusculis , in-

flexis, quae in F. ßlba subtriangulo-cordata , conspicue acuminata sunt,

sinum vero baseos apertum habent
; (vide Koch pag. 90, 91) petalis prae-

terea tribus emaryinatis , infimo picto et calcare violaceo ,* iisdem notis^

stipulis ac sepalis secernenda est a V. alba odorata; a viola tandem hirta,

collina^ catnpestri, ambiyua, sciaphylla distinyuitur colore suae corollae,

petalorum non minus ac stipularum conformatione.

Diese hier angeführte Beschreibung ist getreu und streng nach der

Natur verfasst und ich veröffentliche dieselbe mit der höflichen Aufforderung,

die ehrenvverthen Herreu Botaniker wollen sich darüber gefälligst äussern:

ob diese Viola nicht eine neue sei ? denn obwohl in den bekannteren

Werken und im JTauschverkeirre eine derartige Viola nicht vorkommt , so

kann es dennoch sehr leicht möglich sein, dass sie schon irgendwo gefunden,

vielleicht auch beschrieben oder benannt sei; denn es tauchen häufig neue

Species und Namen auf, was man einerseits gewiss dem regen und stets

zunehmenden Eifer der Naturforscher, andererseits aber auch der ziemlich

moderneu oberflächlichen Species - Fabrizirerei zuzuschreiben hat; der

neuen Namen und Species gibt es so viele, dass vereinzeKe, vom 'Sitze

literarischer Concentrationen entfernte Naturfreunde unmöglich von allen

Neuerungen Kennlniss erlangen können ; was die wohl'hätitfen ErfO"lge von

Vereinen ausser Zweifel setzt. — Diejenigen Herren , die Exemplare von

dieser Viola zu besitzen wünschen, wollen sich an das Vereins-Mitglietl,

Herrn Baron Leithner wenden, ich werde ihm zu diesem Zweckeis— 20

Exemplare nächstens zusenden. Von dieser Viola anonyma , die ich mir zu

taufen (pro casu) einstweilen das Recht vorbehalte, habe ich mehrere

Exemplare in Töpfe verpflanzt, damit ich mich von ihrer Beständigkeit

überzeuge; ich zweifle aber nicht daran, denn ich habe diese Viola, an

mehreren Stellen , die bis zu einer ganzen Vierlel-Stunde von einander

entfernt waren, gesammelt; sie war aber immer gleich, man kann sie also

nicht als Spielart annehmen, um so weniger, weil sie allein für sich truppen-

weise, und nie mit anderen Violen gemischt vorkommt : bei etwas weniger

üppigen und mehr der Sonne ausgesetzten Exemplaren ist die Zeichnung des

unteren Blumenblatles blässer, so zwar, dass die violettfärbigen Streifen

kaum zu unterscheiden sind, was beim Sporn nie der Fall ist, denn dieser

bleibt stets veilchenblau. Ich hofl'e aber, dass uns in dieser Hin-

sicht die Zukunft helehren wird, und ich glaul<e behaupten zu können, dass

die heurige Dürre diesem Veilclien nicht besonders zuträglich war, -denn es

scheint an mehr feuchten, schattigen, mit Moos bedeckten Plätzen am besten

und schönsten zu gedeihen; blassgestreifle — fast gar nicht gestreifte —

Exemplare fand ich nur an trockenen, der Sonne ausgesetzten Stellen, wo
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noch obendrauf das Moos vertrocknet oder s:rossentliens ausgerupft war. Ich

muss noch die Beraerkiin« beifügen, dass sich bei getrockneten Exemplaren

leider die violetten Farben der Streife und des Spornes nicht länger als

zwei, drei Monate erhalten, dann werden sie blass, und so verliert diese

Viola ihreu schönsten Schmuck.

Ferner theilt Hr. G. Frauenfeld aus einem Schreiben des

Hrn. L. Kirchner aus Kaplitz, Folgendes mit:

Ich sende Ihnen beiliegend das Verzeichniss meiner in und um Kaplitz

Iheils gefangenen, grösslenthcils aber durch die Zucht gewonnenen Hi/tne-

»opteren. Der Zweck, den ich dadurch zu erstreben suche, liegt einzig und

allein in dem Wunsche, nur einige, wenn auch noch so wenige Herren zu

gewinnen, sich dem Studium dieser höchst interessanten Thiere zu widmen
;

schon fängt der unermüdliche Herr Dr. G. Mayer an, auch ausser den

Ameisen, sich einer anderen Gruppe der Hymenoptereii zu nähern, und es

wäre gewiss höchst wünschenswerth, wenn mehrere Männer Gleiches thäten.

Dass diese Thiere vermöge ihrer Lehensweise zu den Interessantesten

gehören, werden Euer Wohlgeboren gewiss nicht verkennen, und es ist nur

zu bedauern , dass selbe wegen ihrer Kleinheit und dadurch schwierigeren

Bestimmung (z. B. Vteromcdinen)^ wie auch wegen ihrer Unansehnlichkeit

im Vergleiche zu den Coleopteren und Lepidopteren von gar Wenigen

beachtet werden.

Früher studierte ich Botanik und es waren insbesondere die Cryptogamen

jene Gewächse, denen ich meine vollste Aufmerksamkeit schenkte, und be-

fand mich in immerwährender Correspondeiiz mit Reichenbach, Corda,

Ba be n bor s t, Wa 1 1 r a t h und E nd 1 i c her. Seit 10 Jahren aber stu-

diere ich ununterbrochen Hi/tnenopteren und trat auch hier mit Männern in

Verkehr, die sich seit lange mit dieser Klasse beschäftigen, anfänglich mit

Graven hörst in Breslau, H a rt ig in Braunschweig, Ratzeburg in

Neustadt-Ebers walde, später mit Haiida y, Westwood und Walker
und zuletzt mit W e s m ;i e I in Brüssel und Dah 1 bom in Lund, mit welch

Lcfztercm ich noch immer in Correspondeiiz stehe. Diese Herren unterstützten

mich hei meinen Studien auf das tliätigste, ich dagegen sandte ihnen durch

zthn Jahre in Unzahl böhmische Hi/mcuopteren ^ und darunter leider viele,

ja sehr viele Seltenheiten, die mir seit mehreren Jahren nicht ^vieder zu

Gesichte kamen. Eine reichhaltige Bibliothek, nahe an 30 Werken, über

Hiimeiiopteren sowohl Deulschlands als Englands setzten micii mit Hilfe

meines Mikroskops in den Stand, fortstudieren zu können ; insbesondere

verlegle ich mich auf die Zucht, und fast zwei Drittel meiner Sammlung

sind gezogen.

3Ieines Wissens befiiidtl sich in ganz Böhmen kein H3 nienoplcrologe,

und durch Hrn. Dr. R e d 1 e u b a c h e r erfuhr ich, dass ausser Mayr und

Dr. Girand sich Niemand in ganz Wien mit Hymenopteren beschäftiget.
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Wien möclite gar viel Seltenes in Bezug auf PteromoUnen darbieten;

wie Avünsclienswerdi wäre es, wenn sich mehrere Herreu damit befassen

würden ! — Ich möchte durch Zusendung von Originalbestimmungen und

allen in meinen Kräften Möglichen unterstützen. Kirchner.

Hr. G. Frauenfeld bemerkt hierbei , dass dieses Verzeich-

niss (siehe Abiiandlungen) weit reichhaltiger als jenes von Hrn.

Schäffer aus der Wiener Gegend sei, namentlich in einzelnen

Theilen , da im Gegentheile einige Gattungen vielleicht weniger

beachtet gering vertreten erscheinen , so z. B. Nomada mit einer

einzigen Art.

Am Schlüsse stellt Herr Dr. Schiner, in Anbetracht, ,dass

mit Ende Juli der grösste Theil der Theilnehmer an den Versamm-

lungen, die Ferien benutzt und abreist, den Antrag, die Sitzung im

Monat August zu suspendiren, was einstimmig angenommen wird.



Versammlung
am 4. Octeber 1854.

Vorsitzender: Vicepräsident: Herr Franz R. v. Hauer.

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet diu-ch P. T. Herrn

Benedek Franz , Hochw, , Lehrer der

Physik am k. k, Gymnasiuin zti

Eperies D. Bilimek u. V. Totter.

Burkhardt Anton Ulrich , Assistent an

der k. k. Centralaustalt für Meteo-

rologie K. Fritsch u. G. Frauenfeld.

C%örnig Karl., Freiherr von F. Ginxkey u. G. Fratienfeld.

Dimic Theophil, Prof. am Gymnasium
zu Carlowitz J. Zelebor u. G. Frauenfeld.

Frank Alfred, Ritter von, k. k. Haupt-

mann und Professor der Militär-

Akademie in Wr.-Neustadt , Dr. A. u. J. Kerner.

Gerlach Benjamin, Hochw., Professor

der Physik in Stuhlweissenlnirg .... D. Bilimek u. V. Totter.

Horväth Sigismund
.,
Professor d. Math.

und Physik in Fünfkirchen V. Totter u. Dr. A. Raspi*

Huguenin, Prof. und Director des bot.

Gartens in Chambery A. Senonner n. G. Frauenfeld.

Landolfi Nik.., Ritter von, Professor an

der k. Universität zu Neapel Dr. A. Raspi u. V. Totter.

Majer Mauritius, Hochw., Professor d.

Naturgeschichte zu Fünfkirchen G. Frauenfeld u. A. Senonner,

Pancic Dr. Josef, Prof. d. Nalurgesch.

am fürstl. serb. Lyceum zu Belgrad.. J. Zelebor u. G. Frauenfeld.

Raskovich Michael, Professor d. Chemie

zu Belgrad J. Zelebor u. G. Frauenfeld.

Schaschl Johann., in Ferlach bei Klagenf. . . L. Miller u. G. Frauenfeld.

Schmidt Coloman , Hochw. , Prof. der

deutschen und griech. Phylologie

zu Rosnau in Ungarn V. Totter n. Dr. A. Raspi.

4. Bd. 13
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Als Milglied P. T. Herr bezeichnet diircli P. T. Herrn

Smith Friedrich Esquire , Assistent am

hrilisclien Museum zu London G. Mayr u. G. Frauenf'eld.

Vssner Alexander , Beamter am k. k.

zool, Museum G. Frauetifeld u. A. v. Pelzein.

Vesköy Sigistnund , Hocliw., Professor

der ;griecli. u. Jateiii. Philologie am
Oherg3mnasium zu Eperies Dr. A, Raspi u. V. Totter.

Eingegangene Gegenstände:

Sitziings-Berichle d. kais. Akad. d. Wissenscli. in Wien, 1854. XII. 4. 5. 8.

Würtemberg. naturw. Jahreshefte. Stuttg. 1854. X. 8. 8.

Mittheiiungen d. k. k. kärnthn. Landwirthschaftsgesellschaft, 1854. 6. 7.8. 4.

Lotos. Naturw. Zeitschrift, Prag 1854. 5. 6. 8.

Jahresbericht d. Wetterau-Gesellsch. in Hanau. 1851 bis 1853. 8.

Bulletin de la Soc. Imp. de mit. de Moscoii. 1854. 1. 8.

Vierter Ber. d. oberhess. Gesellschaft in Giessen, 1854. 8.

Abhandl. d. naturf. Gesellschaft zu Halle. 1854. II. 1. 4.

Rendiconti d. ad un. d. R. Ac. georgofiU di Fi'renze 1854. 6. 7. 8. 8.

Bidletin d. la Classe phys. d. VAc. de St. Petersbourg XII. 279—288. 4,

Zwanzigster Jahresber. des Manheim. Ver. f. Naturk. 1854. 8.

Zeitschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzle in Wien. X. 5. 6. 7. 1854. 8.

Memoire de la Soc. R. d. Sc. de Liege. Lüttich 1854. IX. 8.

Memoire de la Soc. d. Sc. nat. de Luxembourg. 1854. XII. 8.

Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. Wien 1854. V. 1. 4.

Verhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Basel. 1854. 1. 8.

Verhandl. d. naturhist. Ver. d. preuss. Hheinlande. Bonn 1854. XI. 3. 8.

Schri/'tentausch.

Memoires de la Soc. d. Mus. d''hist. nat. d. Strassbourg. 1853. IV. 2. 3. 4.

Abhandl. d. Senkenberg'schen naturf. Ges. Frankf. a. M. 1854.1. 1. 4.

Ueber Bestehen und Wirken des naturf. Vereines in Bamberg. 1852— 1854.

1. 8. 4.

Schreiben d. landw. Ver. f. Unterfranken u. Aschaffenburg.

Anschluss zum Schrif'tentausch.

SuessE. Ueber d. Brachiopoden d. Kössener Schichten. Wien 1854. 4.

Piro na Dr. G. Della vita e Studii di F. Comelli. Udine 1853. 8.

— Voci friulane animale e piante. Udine 1854. 8.

Hörn es Dr. M. Die foss. Moll. d. Wiener Tert. Beckens. Wien. 7. 8. Fol.

Fritsch K. Beobachtungen über period. Erschein. Im Thier- und Pflanzen-

reich. Wien 1854. 4.
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Giimbel TIi. Moii. z. ErgrÜMdiiDg der Wein- und KarloiTclkraukheit.

Landau 1854. 8.

Hauer Fr. 11. v. Zur Keiuitniss der HeterophyUen. Wien 1854. 8.

— Zur Kenntniss der Capricornen. Wien 1854. 8.

Geschenk der Herren Verfasser. . •

Specinifna %ool. mosamhicana. Bononiae 1850. 4- 5. 4.

Geschenk des Hrn. G. Frauenfeld,

Viertes Programm der k. Realschule zu Pressburg 1854. 4.

Drittes Programm der k. k. Oherrealscluile der Landstrasse zu Wien. 1854. 8.

Geschenk von jenen Schulen.

Oersted H. Chr. Die Naturwissenschaft im Verhältnisse zur Dichtkunst.

Leipzig 1850. 8.

Muscologia italicae spicileg. Mediol. 1837. 4.

Bon aparte C. L. Cheloniorum tabula analytica 1836. 4.

Geschenke des Hrn. Dr. A* Tomaschek.

Erster Bericht des naturf. Vereines zu Bamberg. 1852. 4 und

23 Gypsabdrücke räthselhafter Bildungen am Liassandstein von Bauz.

Geschenk des Hrn. Dr C. Theodori aus München.

29 Nummern, Werke und Zeitungsfortsetzungen.

Geschenk der k. k. oberst. Polizeibehörde.

Herr Dr. H ö rn e s legt das 7. und 8. Heft der : Fossilen
Mollusken des Tertiärbeckens von Wien vor, und

bespricht in Kurzem den Inhalt desselben in Folgendem

:

In diesem Doppelhefte sind 88 Arten, welche den Geschlechtern Fa-
scio l ari a, Turbinella, Ca n c eil a ria und Pleurotoma ange-

hören, beschrieben und auf acht Tafeln abgebildet. Der Verfasser bemerkt

bei dem Allgemeinen über das Geschlecht Fasciolaria , dass wenn man die

beiden Geschlechter Fasciolaria und Fusus aufmerksam vergleicht, es sich

herausstellt, dass zwischen den Formen beider Geschlechter ein Uebergang

stattfinde, und dass der Hauptcharacter, auf welchen L a m a r c k die Tren-

nung basirte, ein unwesentlicher sei. Man bemerkt nämlich selbst bei

mehreren I^^mäma-Arten Spuren von Falten, und sieht dieselben bei einigen

Fasciolaria-Arlen ganz verschwinden. Diess war der Grund, warum dieses

Geschlecht von mehreren späteren Autoren nicht angenommen wurde; so

z. B. betrachtet Cuvier das Geschlecht; ^.^F a s c io l ar i a'"'' nur als ein

„«0{/s yenre"" von Fusus:, eine Ansicht, die ihre volle Bestätigung bei der

Untersuchung der Thiere durch Quoy und Gayniard fand. Diese fanden

eine solche Identität der Thiere von Fusus und Fasciolaria , dass sie sich

gezwungen sahen, beide zu vereinigen. Im Gegensalze zu diesen Untersu-

chungen sollen sich nach Keeve die Gehäuse der lebenden Arten der

13*
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Fasciolarien von Fusus durch den weiteren mehr soliden röhrenförmige»

Bau und den lebhaften Glanz der Farben leicht unterscheiden lassen. Bei

den meisten Arten ist die Schale von schönen schwärzlichen, vertieften,

paarweise stehenden Linien umkreist , während im Innern der Mündung
stärke erhabene rothe Linien sichtbar sind.

Die Anzahl der lebenden Arten dieses Geschlechtes ist gering, L a-

niarck führt nur acht Arten an; während Kien er zwölf und Keeve
sechzehn Arten beschreiben und abbilden ; doch sind sie ziemlich verbrei-

tet, denn es werden Ceylon, die Philippinen, Australien, West-Afrika, Pa-
nama, Mexico und West-Columbien, Honduras, Westindien, das mittellän-

dische Meer und die Inseln des grünen Vorgebirges als Standorte angegeben.

Die fossilen Arten findet man nur in den Tertiärbildungeii und zwar

in den Eocenschichten vier, in den Neogenen eilf. Im Wiener Becken sind

bis jetzt nur drei Arten gefunden Avorden : Fasciolaria TarbelUana Grat.
F. fimbriata Brocc. und F. Bellardii Hörn., von denen nur die erstere

etwas häufiger, und zwar in den Sandablagerungen von Grund vorkommt.

Lamarck fasste alle fusus-, pyriila-, tnurex- und buccinum-a,r-

tigen Formen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie an der Spindel zwei

bis fünf quer gestellte Falten tragen, unter das Geschlecht Turbinella zn-

sammen. Es figurireu also gegenwärtig in diesem Geschlechte Formen von

dem verschiedenartigsten Habitus, die aber alle darin übereinstimmen , dass

sie quergestellte Fallen an der Spindel tragen. Diesem Uebelstand suchten

die Conchjliologen schon frühzeitig dadurch abzuhelfen , dass sie Unlerab-

theilnngen in diesem Geschlechte machten, ja Schuhmacher ging so

weit, selbst Geschlechter auf die natürlichen Gruppen , welche sich in dem
Geschlechte Turbinella befinden, zu gründen. So fasste er unter dem Namen
Polygona alle /M5?/s-artigen Formen, deren Typus Turb. infundibulum

ist, zusammen ; unter dem Namen Cynodona vereinigte er die murex-'Ar-

tigen Formen, deren Typus Turb. ceramica ist, endlich unter dem Namen
Lagena die ftwccj/iMm-artigen, deren Tj'pen Turb. rustica und Turb. leu-

cozonalis sind; hierzu kommen noch die pi/rula - artigen Formen, deren

Typus Turbinella pyrum ist u. s. w. Die Folge wird lehren, ob das

eine oder das andere dieser Geschlechter von den Cochjliologen wird an-

genommen Averden, — oder ob die Formen, die jetzt das Geschlecht Turbi-

nella bilden, den jeweiligen Geschlechtern, zu denen sie in Betreif ihres

Habitus gehören, als besondere Gruppe werden angeschlossen werden müssen.

Ouoy und Gaimard wenigstens finden zwischen den Thieren der fusus-

artigen Turbinellen und den Fusen selbst, nicht den geringsten Unterschied.

Es scheint also, dass die Falten an der Spindel kein so wesentlicher Cha-

racter sei, dass durch das Vorhandensein derselben eine Abtrennung dieser

Formen in selbstständige Geschlechter gerechtferliget erschiene.

Gegenwärtig besteht das Geschlecht Turbiuella bei den meisten Conchy-

Jiologen noch in seiner ursprünglichen Bcgrünziing und Reevc beschreibt



99

lind bildet 73 lebende Arten ab, welclie alle den wärmeren Meeren angehö-

ren. Die Hauptlocalitäten sind nach ihm : die Philippinen, die Gallopagos,

Mauritius, Zanzibar, Gambia, Panama, Ceylon, Acapulco, Rio Janeiro, West-
indien u. s. w.

Von fossilen Arten sind bis jetzt mit Ansschluss aller zweifelhaften,

22 Arten bekannt, von denen sechs der eocenen und sechzehn der neogenen

Epoche angehören.

Im Wiener Becken kommen nur drei Arten vor, und zwar: Turb. Du-
javdini Hörn., Turb. subcraticidata d'O r b. und Turb. labellum Bon. Sie

sind alle Seltenheiten, nur Turb. subcraticulata kommt etwas häufiger in

Steinabrunn vor.

Die zu dem, von Lamarck zuerst aufgestellten Geschlechte Can-
cellaria gehörigen Formen, waren bei Linnd in seinem grossen Genus

Valuta eingereiht. Lamarck schied sie aus, da sie sich durch ihren, wenn
auch schwachen Canal leicht von den Voluten, welche eine blosse Ausran-

dung an der Basis zeigen, trennen lassen, und stellte sie im Systeme in die

Nähe von Turbinella, zu den Canaltf'eren* So gut abgegränzt und natürlich

auch dieses Geschlecht ist, so verschieden sind die Ansichten der Conchy-

liologen selbst bis heute über seine Stellung im Systeme. Man kennt gegen-

wärtig nach den neuesten Listen über 80 recente und 60 fossile Arten. Die

ersten leben fast ausschliesslich in den tropischen Meeren, nur eine einzige

Art, Cancellaria cancellata L a m., findet man im mittelländischen Meere. Die

Fossilen kommen nur in den Tertiärablagerungen und zwar 17 in den Eocen-

und 43 in den Neogenschichten vor.

Die geringe Anzahl der Arten in der Eocenzeit erklärt sich dadurch,

dass dieses Geschlecht zu jener Zeit zum ersten Male auftrat, in der späte-

ren Neogenzeit sich mehr entwickelte und endlich in der Jetztweit ihren

vollen Fornieiireichthum erlaugte; doch zogen sich die Cancellarien immer

mehr zu den tropischen Meeren zurück, so dass gegenwärtig nur mehr eine

eineiige Art im mittelläudischeji Meere lebt , die aber auch sehr häufig in

den jüngsten Schichten fossil vorkömmt. Auffallend ist das Vorkommen von

vier Arten in dem Crag von England,

Im Wiener Becken kommen 22 Arten vor und zwar : Cancellaria Nysti

Hörn., C. uniangiilata Desh., C. Partschi Hörn., C. lyrata Brocc,
C, varicosa B r oc c, C contorta Bast., C. Dufourii Grat., C. inei'inis

Pusch., C. callosa Parts ch, C. Bellardii Mi cht., C. Bonellii Beil.,

C. cancellata Lin., C. scrobiculata Hörn., C. gradata Hörn., C. Gexlini

Bast., C. ampuilacea Brocc. var. C. calcarata Brocc. i}ar., C. spini-

f'era Grat., C. canaliculata Hörn., C. Westiana Grat., C. Michelini

Beil., C. imbricata Hörn. Von diesen kommen nur folgende etwas häufi-

ger vor: C varicosa Brocc. und C. cancellata Lin., in den sandigen

Zwischenschichten des Tegels bei Enzesfeld und Gainfahren. C. inermis

Pusch in den Sandablagerungen bei Grund und C. spinifera Grat, in

den Mergelschichten von Steinabrunn.
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Bellardi hat im Jahre 1841 eine treffliche Monographie der in den

Tertiärahlagerungen von Pieniont aufgefundenen Canceltarien, in den Schrif-

ten der Akademie der Wissenschaften zu Turin veröffentlicht. Er führt nach

Ansscheidun;^ aller zweifelhaften Arten und Vereinigung sämmtlicher Va-

riäten mit den denselben entsprechenden Arten aus Piemont 25 Arten an.

Vergleichen wir die Anzahl der im Wiener Becken vorkommenden Arien (22)

damit, so stellt sich die Fauna des Wiener Beckens als nicht viel ärmer, als

jene von Piemont heraus. Dr. Hörne s gedenkt der wesentlichen Hilfe, die

ihm Herr D de r 1 ei n in Modcna, durch üebersendung sämmtlicher Can-

celtarien des dortigen Museums leistete, Herr Do der lein ist schon seit

einer Reihe von Jahren rastlos bemüht, nicht nur sämmtliche italienische Vor-

kommnisse zu sammeln, sondern dieselben auch mit Zugrundelegung der ge-

sanimten Literatur auf das genaueste zu bestimmen. Die seltene Liberalität,

mit der Herr D oder lein dem Verfasser sein ganzes, seit Jahren gesam-

meltes Material zur Disposition stellt, ist daher um so höher zu schätzen, und

\venn die Beziehungen der Wiener Pefrefacten zu den italienischen Vor-

kommnissen richtig und zuverlässig befunden worden, so verdankt Dr.

Hörnes diess fast ausschliesslich dieser freundlichen Hilfe. — Den Schluss

dieses Doppelheftes bildet das Geschlecht P leurot oma mit 60 Arten. Die

wenigen Pleurotomen, welche den alten Schriftstellern über Conchyliologie

bekannt waren, wurden von Linn6 seinem Geschlechte Murex zugezählt,

und befanden sich in der Unterabtheilung der Fusi, Diesem Beispiele folgte»

Chemnitz, Martini, Schröter und B r u g u i e r e , bis endlich L a-

marck die Abtrennung der Geschlechter Pleurotoma und Clavatula vor-

schlug, welche beide jedoch später von demselben Verfasser in ein einziges

vereinigt wurden, indem die grosse Veränderlichkeit ihrer Charaktere die

Feststellung einer Gränze nicht zulless. Alle Autoren beeilten sich dieses

Geschlecht anzunehmen, allein es wurden später mehr oder minder glück-

liche Versuche gemacht, dasselbe wieder in Gruppen aufzulösen, die zu

selbslständigen Geschlechtern erhoben wurden; so stellte Schuhmacher
im Jahre 1817 zuerst das Geschlecht Perron auf, für Formen, die ein

treppenartiges Gewinde haben. Millet bildete im Jahre 1826 aus mehreren

tertiären Formen , aus dem Maine- und Loire -Departement in Frankreich

ein neues Geschlecht, das er Defrancia nannte.

In demselben Jahre stellte Risso das Geschlecht M an gilia auf;

unter dieser Bezeichnung wurden aber neben wirklichen Pleurotomen auch

Rinsoen beschrieben und abgebildet.

Im Jahre 1844 trennte Hinds in der Voyaye of the Sulpfiitr, zwei

neue Genera ü ap hnella und C onop leur a ab, von denen sich das

erste nur durch den gänzlichen Mangel eines Canales von Defrancia
zu unterscheiden scheint; während das zweite die coh??« - artigen Formen

umfasst, l)ei welchen der Ausschnitt am x-echteu Mundrande etwas schwielig

ist. Das nicht characterisirte Geschlecht Sinusig er a d'Orb., Voy. Atner.

mär. pay. 429, ist nach Philippi wahrscheinlich dasselbe.
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Im Jahre 1847 erschien eine (refflichc Monographie der in Piemont

vorkommenden fossilen Pleurotomen von Bellardi, in welcher derselbe die

sämmtlichen Pleurotomen in drei Geschlechter Pleurotoma , Borsonia und

Raphttoma zusammengefasst hat. Von diesen wird das zweite Geschlecht nur

durch eine einzige Art repräsentirt , welche sich dadurch auszeichnet, dass

sie liehst allen übrigen characteristischen Eigenschaften der Pleurotomen

eine Falte an der Spindel zeigt. Mit dem Namen Raphit oma be-

zeichnet Bellardi alle kleineren Pleurotomen, bei denen der Einschnitt

sich hart an der Naht befindet ; er zählt dazu Def'rancia^ Millet und

M angin a Risso.

Ausser diesen Veränderungen hat Gray im Jahre 1847 ein neues

Genus Bella für Formen vorgeschlagen, die keine Einbuchtung und Ein-

schnitt zeigen.

Im Gegensatze zu allen diesen Versuchen, das Geschlecht Pleurotoma

zu zerreisscn, bleiben Deshayes, Reeve und Kien er dem Geschlechte

in seiner alten, von Lamarck gegebenen Begränzung getreu und der Ver-

fasser ist der Ansicht, dass alle diese Versuche so lange unbegründet er-

scheinen, als sie nicht durch genaue anatomische Untersuchungen der Thierc

gerechtfertigt werden.

Bellardi hat das ganze sehr artenreiche Geschlecht in gut abge-

gränzte Gruppen gebracht, so dass man mit Leichtigkeit die verwandten

Formen aufzufinden vermag,* durch diese Arbeit ist vorläufig das dringendste

Bedürfniss befriedigt, und es muss späteren anatomischen Studien vorbe-

halten bleiben, zu entscheiden , inwiefern die eine oder die andere dieser

Gruppen zu einem selbstständigen Geschlechte erhoben zu werden verdiene.

Die Zahl der bis jetzt bekannten Arten ist sehr gross, so gibt Reeve
369 lebende und Bronn 305 fossile Arten an. Die ersteren finden sich in

den tropischen Meeren, doch kommen namentlich die kleineren Formen häu-

fig auch im mittelländischen und selbst in den nordischen Meeren vor. Fossil

sollen die Pleurotomen whcXxMü nster und Klipstein zuerst in denCassianer-

schichten auftreten, doch scheinen diese wenigen Formen andern Geschlech-

tern anzugehören. Wahrscheinlicher ist es, dass die Pleurotomen erst am
Schlüsse der Kreideepoche erschienen seien.

Im Wiener Becken kommen mit Elnschluss der von Bellardi zu Ra-
phitoma gezählten , 60 Arten vor. Von dieser finden sich einige sehr häufig,

wie z. B. PI. cataphracta, PI. turri'cula, PI. spirati's, PI. obeliscus., im Te-

gel von Baden und Möllersdorf PI. granulatocincta und PI. pustiilata in

Gainfahren und PI. asperulala und PI. ramosa in den sandigen Schichten

von Grund. f ,
'.

it
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Hr. Fr. Brauer gibt einen Beitrag zur Kenntniss des inneren

Baues und der Verwandlung der Neuropleren (siehe Abhandlungen)

und folgende Notiz

:

„Die Anzahl der österreichischen Neuropieren ist dieses Jahr

„um Eine Art vermehrt worden, nämlich: Chrysopa pallida Sehn.
„(S c h n e i d e r Symb. ad monogr, gen. Chrysopa S. 99.) Ich fand

„diese sehr seltene schöne Art, welche bisher nur in Schlesien auf'

„gefunden worden, bei Sittendorf und dem Schlosse Wildeck auf

yjPinus abies in mehreren Exemplaren und zwar Ende September."

Herr G. F r a u e n f e 1 d liest einen kurzen Bericht seiner dies-

jährigen Reise an der dalmatinischen Küste, der er eine Aufzählung

der dortigen Algen folgen lässt. (Siehe beide in den Abhandlungen.)

Ferner liesst er einen Auszug aus einem Briefe des Herrn

Ferd. Schmidt in Laibach

:

Um Sie zu überzeugen, dass ich noch immer thätig bin und unsers

Vereins «edenke, sende ich Ihnen nebst mehreren Grottenthiei'en ein Pärchen

der erst kürzlich in den Steineralpeu gesammelten Heuschrecke, die ich im

Jalire 1849 zum erstenmale gefangen und in dem illyrischen Blatte Nr. 71,

am 4. September als Ephippigera ornata beschrieben habe. Sie ist nicht

häufig und scheint sehr beissig zu sein, denn die neun Exemplare der ersten

Exkursion hatten sich in dem beengten Räume gegenseitig sämmtlich be-

schädigt und einige aufgezehrt.

Sie erhalten auch Wurzelstöcke des Alpenampfers mit Larven von

PUnthus Megeflei, die Sie gefälligst bekannt machen wollen. In der kleinen

Schachtel finden Sie einige Erbsen mit Larven von Bruchus pisi, nebst

zwei Raupen, vermuthlich von einer Ziinslerart , die gleichfalls in diesen

Schoten lebt *). Es ist wohl ohne Zweifel , dass die Bruchus-Larve die

Erbsen schon vom Ei an bewohnt, und diese Wohnstätte erst spät als voll-

kommenes Insect verlässt. In Kürze hoffe ich Ihnen lebende Exemplare

einer neuen gerippten Grotten-ffe^ja;, nebst einer glatten, der Helix hyalina

ähnlichen zu schicken. Letztere hat bestimmt schwarze Augen an den oberen

aschgrauen Fühlern, von denen zwei graue Streifen über den ganzen Kör-

per bis zum Gehäuse laufen.

*) Diese Larve gehört zu Tortrix hamana.

Georg F r a u e n f e 1 d.
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Zwei Grotten, die ich in uusern Alpen bcsuciite, lieferten kein Cavii-

chium, dagegen drei Stunden von hier, ohnweit Deuischale in der Grolle

Valga Jaina fand ich ein solches, leider nur in ein Paar Exemplaren. Ich

halle dasselbe verschieden von den von Ihnen bekannt gemachten. Zu meiner

nicht geringen Freude fand ich daselbst auch zum erstenmale in dieser Ge-

gend fünf Exemplare von Sphodrus Schmidtii Mi II., der bis jetzt nur aus

den Karsthöhlen bekannt war ; ferner acht Exemplare von Adelops Kheven-

hülieri? ; ein Exemplar Adelops byssinus und ein Exemplar der Blothrus-

Art, die ich Ihnen aus der Krimberggrotte gezeigt habe, und die kaum Ein

Drittel so gross als Blothrus spelaeiis Schiödte ist. Ich hoflfe Ihnen später

AVeiteres zur Bekanntmachung mittheilen zu können.

Die in dem Fläschchen in Weingeist befindlichen Phal. cancroides^

ebenfalls von mir in den illyrischen Blättern beschrieben, sind aus der Grotte

Siavka, woher auch die Fliegen stammen , die beigesteckt sind , um deren

Bestimm4ing ich Sie ersuche. Die beiden in den Grottenwässern vorkom-

menden Asselarlen dürften noch unbeschrieben sein, und überlasse ich deren

Bekanntmachung Ihrer freundlichen Güte.

Ferdinand S c h m i d.

Diesem schliesst Herr G. Frauenfeld seine Beobachtungen

über die ersten Stände von Plinthus Megerlei P z. an. (Siehe Ab-

handlungen,)

An eingegangenen Manuskripten wird von ihm folgendes

vorgelegt

:

d) Vogelfauna eines Theiles von Mähren und Schlesien von A.

Schwab. (Siehe Abhandlungen.)

6) Eine Notiz von Herrn J. Finger über eine in einer früheren

Sitzung des Vereins vorgelegte Eule:

Die von Sr. Durchlaucht dem Herrn Fürsten Richard von Kheven-
hüller-Metsch dem Vereine vorgezeigte schwarzbraune Eule ist eine

Varietät von Strix aluco ; wenigstens hat sie keine äussern plastischen

Kennzeichen, die sie als eigene Art characterisirten. Auch ist sie nach

meiner Ansicht nicht einmal klimatische Varietät, da sie in den verschie-

densten Regionen in solcher Färbung vorkommt, und nie, wie z. B. Passer

itcUicus et hispanicus abgesondert in diesem Kleide, sondern immer in Ge-

sellschaft mit gewöhnlich gefärbten Individuen, wie andere variationsreiche

Arten. — So hat sie Graf W o d z i c k i in den galizischen Karpathen zahl-

4. Bd. 14
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reich gefunden, immer aber vermischt mit grauen und rothen Exemplaren, —
P r e g l brachte sie ans dem südlichen Ungarn , und Oberförster Laug in

Baiern (Braunau) von seinen Revieren. — So vieljedoch scheint sich heraus-

zuslellen, dass diese Varietät häufiger in den Ebenen als in den Höhen

vorkommt.

c) Eine Abhandlung über einige in Steiermark vorkommende

Zygaenen von Herrn Georg Dorfmeister, nebst

Larven, Puppen und Schmetterlingen als Belege ; so wie

d) Zur Lebensart der Raupe von Limenitis Populi 0, von eben

Demselben. (Siehe Abhandlungen.)

c) Die Beschreibung der Raupe von Agrotis sagittifera H b. von

Herrn Vincenz Dorfmeister:
In der Hälfte Mai heurigen Jahres fand ich ein kleines, mir unbekann-

tes Noctuen-W&,\\^c\\e\\ fressend auf Jurinea moUis. Nach längerem Suchen

ifand ich noch ein zweites derselben Gattung bei einem Strauche unter dürren

Blättern. Beiden Raupen legte ich nebst Jurinea inolUs die verschiedensten

Pflanzen vor, doch sah ich nicht, dass sie ausser ersterei, in deren Blüthen-

Köpfe sie sich hineinfrassen, etwas berührten; sie kamen nur des Nachts

zum Vorschein, während sie sich bei Tage, manchmal ziemlich tief, in die

Erde wühlten. Sie häuteten sl€h noch zweimal, und erreichten im halben

Juni ihre volle Grösse von circa l'/s Zoll.

Da ich trotz mehrmaligen Sucheiis keine derartige Raupe mehr fand,

so war ich leider nicht in der Lage, eine ausblasen zu können , indem ich

die Erfahrung habe, dass man durchschnittlich erst von drei Raupen mit

einiger Sicherheit auf ein Resultat rechnen kann. Es entwickelte sich auch

von diesen zwei Raupen nur ein Schmetterling, in der zweiten Puppe lag

der vollkommen ausgebildete Schmetterling in Fäulniss übergehend. Ich em-

pfehle demjenigen, der diese Raupe erzieht , die Puppe trocken zu halten,

da mir, wie ich glaube, die Eine nur in Folge , obwohl massigen Ein-

feuchtens zu Grunde ging.

Der Bau ist ziemlich walzenförmig, der Kopf nicht gross, flach, licht-

braun, die Farbe des Körpers braungrau, mit vielen feinen dunkleren Ato-

men, deren Anhäufung eine Mittellinie und einen, nach oben nicht scharf

begränzten breiten Seilenstreifen bildet. An der unteren Gränze des letz-

teren stehen die schwarzen Lüfter» Von da angefangen ist der ganze Bauch

fast weiss, mit einzelnen erhabenen, glänzend braunen Puncten besetzt.

Vom vierten Gelenke angefangen , stehen auf jedem vier schwarze

Puncte, die vorderen zwei näher beisammen; auf dem zweiten und dritten

Gelenke bilden diese vier Puncte eine Querlinie, auf dem vorletzten ein

Quadrat.
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Die Afterklappe und das Nackenschild sind bräiiullcli glänzend, Letz-

teres ist nicht sehr breit, von einer helleren Mittellinie durchschnitten. Die

Klauenfiisse sind blassbraiin, die übrigen mit der Bauchfarbe gleich.

Ende Juni verwandelt sie sich in einer leicht gebrechlichen Erdhiille

zu einer hellbraunen Puppe.

Eu t wi ckl H u g : Mitte bis Ende Juli.

Herr J. v. Hornig eröffnet, dass er durch die so eben mit-

gelheilte Notiz des Herrn V. Dorfmeister in Wien veranlasst

sei, Folgendes zu erwiedern :

Die Beschreibung der ersten Stände der mit Ruris verwandten und

einiger andern Agrotia-Xxiew gehört unstreitig zu den schwierigsten lepi-

dopterologischeu Aufgaben. Herr von Hornig hat dieser Gattung seit Jah-

ren die grösste Aufmerksamkeit z\\ge\vei\Ae{^\Q\\ Agrotiden: Ruris, Obelisca,

Aquilina, Tritici, Futnosa, Segettim, Decora, Liicipeta^ Sagittifera u. m. a.

nicht seifen erzogen, die Raupenbälge in Mehrzahl präparirt, und die Un-

terscheidungsmerkmale der Raupen sowohl nach den Bälgen als nach le-

benden Thieren aufzufinden sich vielfach bemüht; doch vergebens. Die

Raupen der genannten Arten variiren nicht nur je nach ihrem Alter unge-

mein in Farbe und Zeichnung, sondern dieselben Abweichungen , namentlich

in der Zeichnung des Kopfes (und diese dürfte zuletzt denn doch noch ein

Criterium bieten), wiederholen sich auch bei gleich ausgewachsenen Exem-
plaren Einer und derselben Species. Die Merkmale, welche beim ersten

Anblick characteristisch scheinen , lassen bei genauerer Untersuchung iu

allen Uebergängen bis zur grössten Verloschenheit auch bei Raupen sich

auffinden, die man nach ihrem übrigen Character entschieden für eine andere

Art halten möchte. Die Erscheinungszeit gibt der langen Lebensdauer wegen
eben so wenig einen Anhaltspunct, als die Nahrung der polyphagen Raupen
oder die Verbreitung dieser Thiere, die meist zu den in der grössten Aus-

dehnung vorkommenden gehören. Selbst von den Schmetterlingen scheinen

Herrn von H rn ig einige bisher nicht hinreichend al)gegränzt , denn er

erzog Exemplare, die das Mittel zwischen Ruris und Obelisca halten , und

andere, welche Uebergänge von Aquilina zu Tritici bilden. Die Beschrei-

bungen der erwähnten ^^rof«'<fe«-Raupen bei Treitschke sind so wie die

wenigen Abbildungen Hübner's und B o i s d u val's, ungenügend. Bei die-

sem Zusammentreffen hindernder Umstände wird es, wenn auch der geübte

Raupenzüchter grell gezeichnete Exemplare einiger weniger auffallenderer

Raupenarien, wie Liicipeta und eben Sagittifera^ mit ziemlicher Sicherheit

errathen kann, doch mit den grössten Schwierigkeiten verbunden sein, und
noch fortgesetzter scharfer Beobachtungen, Separlrungen und Beschreibungen

durch gewiegle Entomologen bedürfen, um die Agrotis-LiAvsen auf eine un-

terscheidende Art zu kennzeichnen. Ein Unternehmen , das bis jetzt weder

14*
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Herrn v. Hornig trotz seiner vielfältigen Versuche, noch, so viel ihm

bekannt, jemand Anderem gelang.

Zur Aufklärung nun über das Dunkel in den ersten Ständen der

Agrotiden beizutragen, ist Hrn. V. Dorfmeisters „Beschreibung" auch

nicht im Entferntesten geeignet. Von den Merkmalen seiner Sayittif'era-

Raiipe kommen nämlich der waizige Bau, brauner Kopf, Afterklappe und

Nackenschild, letzteres mit hellerer Linie , die dunkeln Atome des Leibes,

die dunkle Mittellinie, der verschwimmende Seitenstreif, schwarze Lüfter

und die schAvarzen Puncte auf beiden Seiten des Körpers in der von Herrn

Dorfmeister angegebenen Stellung nicht weniger als allen ändernder

früher genannten neun ^</rof«5-Raupen ebenfalls zu. Die braungraue Farbe

auf der Oberseite des Körpers kann wegen der schon erwähnten Neigung

der Raupen dieser Gattung zum Variiren in der Färbung nicht entscheiden,

und was die noch erübrigende fast weisse Unterseite betrifft , so gilt das-

selbe, und es ist die untere Seite aller Agrotis-Vk2i\\^e\\ stets (mehr oder

weniger) heller als die obere, oft ins Weissgraue ziehend, und bei der

mnthmasslichen Decor«-Raupe meist eben so hell als bei Sagittifera.

Wenn aber nach dem Gesagten Herrn D o r fm e i s t e r's Notiz schon

als gänzlich ungenügend sich zeigt, so trifft sie doch noch ein anderer Vor-

^vurf. Herr D o r fm e i s t e r hat hier, wie bei dem von ihm im Jahre 1853,

in den Schrift, d. zool.-bot. Vereins, S. 413, bekannt gemachten Raupen der

Cucullia Scopariae, Ophiusa, Imdrica und der (äusserst mangelhaft geschil-

derten) Raupe von Episema Trimactila den Standort verschwiegen , und

nichts angefühlt, Avas die Vermuthung zurückweisen könnte, dass sein

Schweigen auf keinem andern, als dem bei solcher Verheimlichung gewöhn-

lichen Grunde beruht. Da alle diese Raupen von dem Herrn Vortragenden

schon vor Jahren aufgefunden wurden, ohne jedoch Herrn D o rfm e ist er's

Standplätze zu kennen, so glaubt derselbe nachtragen zu dürfen, dass Sco-

pariae und Ludicra auf dem Bisamberge, die letztere aber auch , so wie

Trimacukt, in der Umgegend von Mödling (auf dem sogenannten Kalender-

berg) und wohl auf dem ganzen Kalkgebirge um Wien und zwar Ludicra

auf Wiesen und an Rainen, Trimacula aber meistens an sterilen Plätzen

vorkommen. Eben in der Mödlinger Gegend wächst Jurinea mollis (diese

von gewissen Wiener Schmetterlingssammlern in letzter Zeit der Antophila

Rosina Avegen so schwer heimgesuchte Pflanze) genug, um, wenn Herrn

D r fm e i s t e r's Angabe über die Nahrung richtig ist, die Raupe der

Sagittifera zu beherbergen. Herr v. Hornig aber traf diese Raupenart

bei den Felsen in Gumpoldskirchen nächst Wien , in deren Nähe Jurinea

mollis sich nirgends zeigt , und wo das Thier unzweifelhaft von ander»

niedern Pflanzen lebte, und erzog dieselbe in der Gefangenschaft mit Gar-

teiisalat.
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Transact. of the Wisconsin State Agricult. Soc. Madison. Vol. 1.2. 8.

Transact. of the entomol. Soc^ of London IL Part. 1 — 8. 8.

Anschluss zum > chriftentausch.

He r b i c h ür. Frz. Addit. ad floram Galiciae 1831. 8.

— Select. plant, rar. Galic. et Bncov. Czernowitz 1836. 4.

— Stirpes rar. Bucov* Stauislav. 1853. 8.

Geschenk des Hrn. Verfassers.

Herr August Neilreich hält einen Vortrag über Aconitum |

Stoerkianum Rchb. (Siehe Abhandlungen.)

Herr J. v. Hornig gibt die Beschreibung der ersten Stände

einiger Lepidopteren. (Siehe Abhandlungen.)

Derselbe macht weiter die EröfFnung, dass die durch Herrn

A. Kindermann in Sibirien entdeckte, von Herrn J. Lederer

in den Schriften des Wiener zool.-botan. Vereins 1853, Seite 379,

beschriebene Gnophos Ophthalmicata L e d. nunmehr auch der

österreichischen Fauna zuzuzählen ist , da dieser Spanner von den
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Herren v. Hornig und Leder er bei einem Ausflüge nach der

Umgegend von Mariazell in Steiermark gegen Ende Juni in sub-

alpiner Region mehrfach und in beiden Geschlechtern erbeulet

wurde.

In den Notizen über die lepidopterologische Ausbeute auf dem
Mangert und Rombon (Verhandlungen des Wiener zool.-botanischen

Vereins, 1864, S. 180.) ist ein Schreibfehler unterlaufen, indem

die dort erwähnte Varietät von Scopula Alpinalis S. V. von Herrn

J. Mann nicht unter dem Namen Grisealis, sondern als Cineralis

versendet wurde.

Endlich theilt Herr v. Hornig zur Frage über die Identität

oder Verschiedenheit der Lithosien-krlew Helveola 0. und Depressa

Esp. mit, dass Anfangs Juni 1854 Herr J. Leder er in Wien ein

Schreiben von Herrn Otto Schreiner in Weimar erhielt, aus wel-

chem folgende Stelle zur Veröffentlichung bestimmt war.

„Aus einer im Febniarlieft der Zeitschrift des uatiirvvisseiiscliafdichen

„Vereins für Sachsen und Thüringen v. d. J. befindlichen Notiz habe ich

,.jetzt erst ersehen, dass Herr J. Man n in Wien Helveola und Depressa

„auch jetzt noch für zwei verschiedene Arten hält und diese Annahme darauf

„zu gründen sucht, dass er Depressa mit ihres Gleichen in Begattung ge-

„funden habe, und dass dieselbe einen Monat früher vorkomme, Helveola

„aber erst dann erscheine, wenn Depressa bereits verschwunden sei. (Ver-

„handlungen des Wiener zool.-botan. Vereins, III, 18)."

„Den ersten Punct, hinsichtlich der Begattung, möchte ich aber um so

„mehr bezweifeln, als mir wenigstens von einer grossen Anzahl Exemplare

„beider Species, die ich alljährlich gezogen und gefangen habe, nie ein (^

„von Depressa vorgekommen ist, eben so wenig, wie ich bisher ein § von

yiHelveola erlangen konnte, aus dem ganz einfachen Grunde, weil , wie ich

„bereits im Aprilheft der entomologischen Zeitung vom .Jahre 1853 darlegte,

^^Helveola der ^ von Depressa ist."

„Die Mann'sche Angabe in Bezug auf die Erscheinungszeit muss ich

„aber, gestützt auf meine vieljährigen Erfahrungen und Beobachtungen gc-

„radezu in Abrede stellen. Bei uns erscheint Helveola mit Depressa zu ein

„und derselben Zeit, ja sogar Helveola bisweilen kurze Zeit früher, wie

„diess bei vielen andern männlichen Schmetterlingen der Fall ist, und es

„müssten die dortigen klimatischen Verhältnisse eigenthümlich einwirken,

„wenn sich die Mann'schen Angaben in diesem Falle wirklich bewahr-

„heiteten."
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„Zugleich übersende ich Ihnen eine Anzahl ziemlich erwachsener

^^Helveola-Depi'essa Raupen, um daraus, wenn es Ihnen gelingt, dieselhen

„zur Verwandlung zu bringen, die Richtigkeit meiner Angaben bestätiget

„zu finden."

Diese Raupen nun wurden , um sie aufzuziehen , Herrn von

Hornig übergeben. Nach seiner Beobachtung variirten dieselben

zwar etwas in der Färbung, gehörten jedoch zuverlässig derselben

Species an. In den letzten Tagen des Juni lieferten sie die Schmet-

terlinge. Diese bestanden in mehreren Weibern, ausschliesslich nur

Depressa , und in einigen wenigen männlichen Exemplaren , nur

Helveola.

Hübner's Abbildung der Raupe von B. Ochreola, „Larv.

Lepid. HI. Bomb. H. Verae, F. a. b. Fig. 1. a." passte übrigens zu

den von Herrn Schreiner erhaltenen Raupen; nur hatte die Fär-

bung der letztern durchgehends einen mehr grünlichen Ton.

Ochs enheim er's Angabe, HI. S. 135, dass die Raupe der

Helveola bunter gezeichnet sei, kann bei dieser Frage nicht in Be-

tracht kommen, da er selbst bemerkt, dass ihm eine nähere Beob-

achtung nicht möglich war, und da die von ihm gefundene Raupe

nicht mehr im normalen Zustande sich befunden haben konnte.

Was die Beschreibungen der Raupen von Depressa und Heli-eola

von Pastor Mussehl bei Treitschke, X. 1, S. 161 und 165,

betrifft, so muss bei letzterem Thiere eine Verwechslung oder sonst

ein Irrthum vorgefallen sein. Die M u s s e h l'sche Darstellung der

Depressa-LüYve stimmt mit Hübner's Bilde von Ochreola (bis auf

den bei diesem fehlenden grünlichen Anflug) , so wie mit den von

Herrn Schreiner eingesendeten Raupen, und es kann hiernach

die als Heloeola bezeichnete, in ihrer Grundfarbe schwarze L^Y/io.'?^en-

Raupe Mussehl's nur irgend einer andern, erst zu ermittelnden

Art (vielleicht Complana L.) angehören.

Endlich hat von den französischen Entomologen Pierret

schon in den „Ann. de la Soc. 1846, pag. LXVH. bemerkt, dass die

Raupen von Depressa und Helveola sich nicht unterscheiden lassen.
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Herr Secretär G. Frauenfeld berichtet über folgende ein-

gegangene Mahuscripte und Notizen:

a) Eine Aufzählung der Schmetterlinge,, gesammelt im Wippach-

Ihale, von Herrn J. Mann. (Siehe Abhandlungen.)

6) Aus einem Briefe des Herrn Ferd. Schmid in Schischka an

Herrn J. M a n n :

„Nebst Ciilpe ThaUctvi , CucuUia Ceremanthae und Blattariae, die

ich erzoseu Iiahe, kamen mir auch noch ans sieben Raupeti, die ich endlich

heuer zum erstenmale auf Thalictrum flavum in meinem Garten fand, vier

Exemplare der herrlichen Pliisia demirata aus, wovon ich Ihnen, als be-

sonderen Beweis meiner Dankbarkeit, ein Pärchen für Ihre Sammlung sende.

Ich wünsche herzlich, dass Sie aii diesen hübschen Thiercheii, deren Raupen
ich durch so viele Jahre vergebens gesucht, Vergiiiigen haben mögen, und
bitte nur im Vereine mitzutheiien, dass die Raupe, die sonst von Freier
in seinen Beiträgen, Tafel 196, trefflich gezeichnet ist, gleich der Plasia

coucha gestaltet, mit dem Höcker auf dem 11. Segment versehen ist. Auch
waren die von mir im Freien beinahe vollkommen erwachsen gefundeneu

Raupen bald um die Hälfte kleiner als die Abbildung zeigt, was wohl seineu

Grund darin haben mag, dass die Abbildung nach einem ausgeblasenen Balg-

gemacht wurde, bei der durch die fehlerhafte Behandlung auch der Höcker
verloren ginj;:.

c) Beschreibungeines neuen Spanners aus der Ofner Gegend in

Ungarn, von Ludwig Anker.

Creiius. Chondrosoma Anker.. — CChondrosoma von ^ovdoog
Knorpel, und acofiu, Leib — kuorpelleibig.)

Diese Gattung hat zwar auf den ersten Blick eine Aehnlichkeit mit

einigen Artender Gdttang Amphidasys Treitschke, von Duponchel
abgetheilt in Nisia, von Leder er in Biston, doch genauer betrachtet,

unterscheidet sie sich von solchen wesentlich. Der Körper ist robust gebaut,

recht zottig behaart. Die Vorderflügel sind im Verhältniss ziemlich breit, der

Vorderrand ist etwas über die Mitte ausgebuchtet, der Aussenrand von der

Spitze gegen den Innenwinkel bogenförmig. Die Hiiiterflügel sind etwas
länger als breit, ihr Hinterrand gerundet.

Der Kopf ist im Verhältniss zum übrigen Körper sehr klein, stark

eingezogen, und hat um die in der langen zoljigen Behaarung tief liegenden

kleinen Augen einen unbehaarten Hautring. Palpen lang aufwärts gebogen,

mit langen
,

gegen die Fühler zugekehrten Haaren. Zunge keine zu be-

4. Bd. 15
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merken. Beine scliwacli mit langen, dünnen niul wolligen Haaren besetzt,

Hinterschionen mit einem Paar gleichlangen Endsporiien, die Schenkel wie

der übrige Körper diciit behaart, der obere Theil der Schienen schwarz, der

untere weiss bekleidet. — Fühler bis an die äasserste Spitze stark ge-

kämmt, wo die längsten Kammzähne, von der Wurzel der Fühler, über die

Hälfte der Länge derselben sich befinden und fast bis an die äusserste

Spitzein gleicher Länge bleiben. Der Leib kegelförmig, die oberen Leib-

ringe, vorzüglich die drei ersten gelblich rolh und harzförmig*) mit mehrere»

kiiorpelartigen Dom-Ansätzen, welche an der Spitze schwarz erscheinen, der

Anssenrand aller Segmenle dicht schwarz bewimpert mit einzelnen grau-

weisslichcn Haaren.

Der Itippenbau ist viel zarter als bei Biston, die Lage derselben mit

Zonaria am ähnlichsten, nur gestreckter. Die Beschuppung der Flügel ist

schütter und länglicht, die Färbung grau und weiss. Die Weibchen sind mir

unbekannt; überdiess ist die Flugzeit aller Amphidanis-Xriew im zeitlichsten

Frühjahr Nachts, w^o hingegen diese Gattung von mir im Monat October im

schnellsten spiunerarligen Fluge bei Tag gefangen wurde.

Speele^. Ch. Fiduciuria Anker.

Alis tnaris fttscis , anterioribus plaga hasali fasciaque transversali

albidis, posteriorihus versus basim dilutioi'ibns, fimbriis iinmactilatis.

Grösse von Zonaria, doch die Flügel bedeutend kürzer und breiter.

Der ganze Körper, wie auch der Kopf, mit dunklen, vorwiegend grau ge-

mischten langen Haaren bedeckt. Die Fühler dick, mit lichtgrauem Schafte,

dicht gekämmt, kaum zugespitzt, die oberen Leil)ringe gelblich roth und

harzförmig mit mehreren knorpelartigen schwarzen Üorn-Ansätzen bewachsen.

Die Vorderflügel dunkelgrau, an der Wurzel bis gegen die Mitte mit

einem an den Vorderrand ausgebiichteten , unregelmässigen , weisslichen

Fleck, und weiterhin gegen den Aussenrand mit gleichförmigen geschwun-

genem Querstriche, auf diesem hellen Grund sind die Rippen mit wenigen

schwärzlichen Schuppen bekleidet. Die Randrippe der Vorderflügel dicht

schwärzlich beschuppt. Die Unterflügel mehr gerundet, dunkelgrau, gegen

die Wurzel heller erscheinend mit einem erloscheneu Oiicrstfeife, die Fran-

sen glänzend weiss, mit Ausnahme der Hinterwinkel der Vorderflügel , und

Innenwinkel der Hinterflügel, an welchen die Fransen dunkelgefärbt sind.

Die Unterseite ist im ganzen etwas heller, der undeutliche Querstreif

der Hinterflügel mehr dem Aussenrande sich annähernd.

") Dürfte wohl heissen : wie mit einem harzigen Sekrete bedeckt.

Annterkung der Itedaction.
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d) Herr Dr. Hagen in Königsberg in Preussen theill in einem

Briefe an Herrn Friedrich Brauer Folgendes mit:

Für de» zoolOüiscIi-boUiiischen Verein fiiij;e icli eine Bleitafel von

Larven iSi'rex'^J zerfressen hei. Sie stammt von dem Bela;^e des Daciie.s

eines Hauses in der ihnen bekannten Kneipliöfisciien Lan4>ä;asse her. Es

hatten daselbst viele Zentner Bleiplatten über hnndert Jahre auf dem Dache

als Bedeckung auf fichtenen Balken (fPmM* picea) t!;ek.i>en.

Das siebartliü: durchlaufende Wasser veranlasste Nach forsch unjü;; und

Enldeckiinä: des Schadens. Ge^a^enwärtig wird Bleibelag der Kostbarkeit und

Schwere halber nicht mehr angewendet ; doch versichern die Handwerker,

dass auch die jetzt üblichen harten Zinkbleche von Larven durchlöchert

Averden.

Obwohl die Thatsache nichts weniger als neu ist, CDesnmrest Annal.

de la soc. ent. de France nor, Ser. II — Bull. p.XX., XXIV., XXXII.
— Revue %ool. p. 90. 1844.) so sind so starke Bleiplatten nirgends ange-

geben. Ein ähnliches Stück hatte etwa zwanzig FUiglÖcher , doch sende

ich Ihnen dieses sehr instructive.

Mit Rücksicht auf diese letzte Notiz bemerkt Herr Director

K 11 a r, dass solche Erscheinungen auch ihm schon mehrfach vor-

gekommen seien; namentlich im neuen k. k. MUnzgebäude, wo die

für Goldlösung bestimmten Bleibehälter, die zur Einfassung hölzerne

Kästen hatten, von Sirex durchlöchert wurden, ebenso in der Nuss-

dorfer Schwefelsäurefabrik. Natürlich ist es nur immer die hölzerne

Unterlage, worin die Metamorphose des Insects stattfindet, das sich

sodann durchfrisst, um ins Freie zu kommen, wobei ihm solches me-
tallene Belege keineswegs unübersteigliche Hindernisse bereitet. Sie

sind manchmal so häufig, dass sie bedeutenden Schaden verursachen,

wie vor Kurzem in der Wohnung eines Jägers in der Nähe von

Wien der frischgelegte Fussboden so von ihnen durchlöchert wurde,

dass er abermals neu gelegt werden musste.

Obwohl in allen diesen Fällen Sirex der Verwüster war, so

glaubt Herr Director Kollar doch hier zweifeln zu müssen, und
einen andern Verderber dahinter zu suchen, wenn anders die An-
gabe des Herrn Dr. Hagen sich vollkommen so verhält, da, so viel

ihm bekannt, Sirex nur in frisches Holz seine Eier ablegt, während

15*
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CalUdUim bajulus, ebenso eingemauerics Halzvverk in Gebäuden,

als. schon sehr alle Strassenpfähle, Geländer elc. hierzu benützt.

Auch die ovalere Form der Fluglöcher würde hierzu passen, da Sirear

vollkommen kreisrunde ausnagt.

Herr Director Kollar zeigt sodann Gespinnst und Schmetter-

ling yon Bombyx Cyulhia, eines gegenwärtig mehrfach besprochenen

neuen Seidenspinners vor. Dieser Schmetterling, ursprünglich aus

China und Indien stammend , ist in letztern Jahren nach Malta,

später nach Italien, namentlich Pisa, zu Professor Sa vi gelangt;

durch diesen kam er an Milne Edwards nach Paris. Ueberall

scheint seine Erziehung und Fortzucht geglückt zu sein. Herr

Director Kollar erhielt ihn von Professor Jan aus Mailand , der

ihm auf seine Anfrage mittheilte, dass sie dort wie überall mit

Ricinus ernährt worden waren, und dass die falsche Angabe, in der

„allgemeinen Zeitung," dass die Raupen Reis, Salat, Weiden fressen,

nur von der Unkennlniss des Berichterstatters herrühren könne.

Der indische Name des Thieres ist Eria, und es werden ausser

dieser noch mehrere Arten der Gespinnste wegen cultivirt, deren

Cocon zu Seide verwendet wird, lieber die Verwendbarkeit des

Products dieses Spinners sind die Resultate noch sehr unsicher. Aus

Indien heisst es, die Seide lasse sich nicht so abhaspeln, wie jene

von Bombyx mori^ sondern sie gebe blos Floretseide, die wie Baum-

wolle gesponnen werde. In China muss man jedoch ein Verfahren

hierzu kennen, da die dortigen Zeuge von abgehaspelter und nicht

von gekrempelter Seide sind, wenn gleich Roxburgh im „Linnean

Transactions" und Dr. Helfer im „Asiatic Journal" von Calcutta

das erstere behaupten. Guerin Meneville, der von Guerazzl

Cocons sich verschafft hatte, versuchte vergebens mit heissem Was-

ser sie abzuwickeln. Mittelst Zusatz von Kali zum siedenden Was-

ser gelang es ihm jedoch nachzuweisen , dass ein continuirlicher

Faden vorhanden sei, der sich wohl abhaspeln lassen könne. Sein

Material war jedoch zu gering, um zu einem bestimmten Ergebniss

zu gelangen.



Versammlung
am 6. Dezember 1854.

Vorsitzender: Vicepräsident Herr A, Neilreich.

Neu eing-etreteno Mitglieder

:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Kraatx Dr. G. , in Berlin L. Miller u. G. Fraiienfeld.

Neilreich Auyiist jiui Dr. E. Fen%l u. R. vi. Hetifler.

Tetxer Max. Josef F. Brauer u. J. v, Pelser.

Eingegangene Gegenstände:

Vierzehnter Bericht des Mus. Franc.-Carol. Linz 1854. 8.

Berichte der Gesellsch. z. Bef. d. Naturw. zu Freibnrg im Breisgan 1854.

Nr. 3 — 4. 8.

Mitth. üb. Gegenst. d. Landw. u. Industrie in Kärnten. 1854. Nr. 10. 4.

Sitzungs-Berichte d. kais. Akad. d. Wissensch. in Wien, 1854* XIII. 2. 8,

Giorn. d. J. R. Ist. lomb. di Scienze ed Arte di Milatio V. VI.I. 4.

Zeitschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien. 1854. Oct. Nov. 8.

Jahrb. d. k. k. geoi. Reichsansfalt. Wien 1854. V. Apr., Mai, Juni. 8.

Schrif'tentausch. .

S e n n e r A» Höheniness. in Siebenbürgen. 1854. 8.

Davidson Th. Esq. Observ. on the Chonetes 1854. 8.

— Extrait du Bull, de la Soc. geologique 1854. 8.

— Oll some fossil Brachiopods 1853. 8.

Diesing Dr. C. M. Naturgem. Verth.^ d. Cephalocotylen, 1854. 8.

— Beschr. eines neuen Kratzers. 1854. 8.

Geschenk der Herreu Verfasser.

S t a h i 1 e. Bulletin entomologique 1853. 8.

Geschenk des Hrn. R. v: Hatier.
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Kner Dr. 11. Lehrb. d. Zoologie. Wien 1855. 8.

Kolenati Dr. F. A. Leiiibiich der Zoologie und Bo(aiiik. Briinii 1855.

8. Bogen 1—4.
Seh mar da M. K. Elementi di Zooloyia^ Vienna i854. 8.

Ambrosi Fr. Flora del Tlroto Merld. Padova 1854. 1. 8.

C r d a. Abbild, von Pilzen, v. Zobel. Prag 1854 VI. Fol. ohne Kupfer.

Rusconi M. Sopra lo sviliippo dei Ciprini. Pavia 1854. Fol.

— Hist. nat. de la salamandve terrestre, P.ivia 1854. 4.

P e r i n i Dr. C. et A. Fiora dell Italia settentr. Trento / 4.

Storia nat. illust. del regno nnimale. Venez. i854. I. 13. 14. 4.

Zalokar Jana. LaiJ)ach 1864. 8.

IVlitth. d. iing. Forstvereins. Pressb. 1854. I. 2. 8.

Anl. z. Zucht der Seidenraupen. Innsbruck IM54, B.

Fortsetzungen der Zeitungen.

Geschenk der k. k. oberst. Polizeibehörde.

Eine Centurie böhmischer Moose.

Geschenk des Hrn. Johann Bayer.

Vierzehn Stück Algen aus Dahnatien.

Geschenk des Hrn. C. Fritsch.

Ein Circaetos galliciis, ausgestopft.

Geschenk des Hrn. J. Finger.

Acht Tetrao lagopus und ein Corvus corone, ausgestopft.

Geschenk des Herrn B. Hanf.

Aus der Ausschusssifzimg vom 4. December 1854 ist Folgendes

milzutheilen :

An Herin Dr» Tomascliek, welcher als Bibliolhekar mit

Verwaltung dieses namhaften Theils der dem Vereine zufliessenden

Gegenstände betraut wurde , ist , da dessen Anwesenheit in den

Ausschussberathungen wünschenswerth erscheint , die Einladung zu

erlassen, sich bei den Sitzungen desselben zu betheiligen.

Da mit dieser Versammlung das Vereinsjahr 1854 schliesst, so

wird hiermit erinnert , dass die Einzahlung der Beiträge für das

nächste Vereinsjahr 1855 , die immer im Laufe des ersten Viertel-

jahres stattzufinden hat, von nun an beginne.
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Der II. Band der Vereinsscliriften ist verg^riffcn. Die geringe

Anzahl der noch vorhandenen Exemplare dieses Bandes werden im

Vereine hinterlegt, und für die Hinausgabe dieser noch möglichen,

wenigen complelen Exemplare der Vereinsschriflen die Erlaubniss

von Fall zu Fall von der Aiisschussberathung abhängig gemacht.

Herr J Finger hielt über den kurzzehigen Adler, dessen

Vorkommen und Lebensweise einen Vortrag. CSiehe Abhandlungen.)

Herr Dr. Giraud gab seine Beobachtungen über Sitten und

Lebensweise von Pompilus viaticus Ltr. und über Xyphidria

dromedarias F. und ihre Parasiten. (Siehe Abhandlungen.)

Herr F. v. Hauer berichtet Folgendes:

Der herzoglich I)a3'eripche geheime Sekretär und Kaiizleirath , Herr

C. Theodor! hatte dem Verein eine Suite von Gypsabdrücken von eigen-

thiiinliclien Gebilden auf der Oberfläche mancher Bänke d^'s oberen und

unleren Liassand.sloiiis von Banz in Baiern, sammt einem dieselben erklä-

renden Mannscripte übersendet j Herr Bergralh Franz von Hauer legte die

interessantesten dieser Abdrücke zur Ansicht vor und bcmerkle, die ganze

Sendung scheine u n so mehr geeignet das Interesse der österreichischen

Naturforscher zu erregen, als ganz ähnliche Gebilde sehr häufig in den

sogenannten Wiener- und Karpathensandsteinen , die so weit verbreitet in

der österreichischen Monarchie vorkommen, zu beobachten sind.

Diese Gebilde finden sich nach Herrn T h e o d o r i's Millheilung stets

erhaben auf der Oberfläche der Sciiichten; sie bestehen ans derselben Sand-

masse wie das übrige Gestein und bilden mit diesem ein Continuum, als

bloss zufällige Bildungen sie zu betrachten
,

geht nicht an , denn dieselben

Formen wiederholen sich öfter mit grosser Regelmässigkeit. Hr. Theodor!
nimmt an, dass sie gewissermassen als Aflerbildungen nach organischen

Formen zu betrachten seien, die an der Oberfläche der einzelnen Schichten

lebten, und daselbst ihr Grab fanden; er belegt sie daher auch mit syste-

matischen Benennungen und vergleicht sie theilweise wenigstens mit noch

existirenden Thier- und Pflanzengeschlechtern, mit Asterien ^ Gorgonien,

Alci/onien, Cn'noiden u. s. w.
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Ueber analoge Oberfläclieiigehilde der Wiener - Sandsteine und des

Macigno haben die Herren Holienegger')» Glocker*), Savi und

Menegiiini'), Czj z e k *), S c h af h ä ii t P) n. s. w. mehr oder weniger

ausführliche Nachrichten gegeben, so ziemlich alle kommen überein, dieselben

in der That als Ueberreste oder Spuren organischer Wesen zu betrachten.

Ihnen schliessen sich an, die von Haidinger als Schildkrötenfährten ge-

deuteten wulslförmigen Erhabenheiten auf der unteren Schichtfläche mancher

Wiener Sandsteine, welche in vollkommen übereinstimmender Gestalt in

den oberösterreichischen Alpen, in Schlesien, in Galizien und in Sieben-

bürgen aufi^efunden wurden").

Herr von Hauer bezeichnete es schliesslich als eine sehr wichtige

und interessante Aufgabe ein genaues vergleichendes Studium aller dieser

verschiedenartigen Gebilde durchzuführen , die gewiss zu eben so schöneu

Ergebnissen führen würde, wie die Studien über die Fussspuren von Vögeln,

Reptilien u. s. w. in den Sandsteingebilden anderer Länder.

Herr G. Frauenfeld trägt seine und Herrn Dr. E g g e r's

Beobachtungen über die Lebens- und Entwicklungsgeschichte von

Chionea vor, so weit es ihnen gelang , selbe zu ermitteln und fügt

denselben die anatomische Untersuchung des vollkommenen Thicres

und Larve von Herrn F. Brauer bearbeitet hinzu. (Siehe Ab-

handlungen.)

Sodann legt derselbe folgenden Beitrag zur Flora von öster-

reichisch Schlesien, eingesandt von Herrn .1. Bayer, vor

:

Da ich Gelegenheit hatte, mich, wiewohl zu einer nicht ergiebigen

Jahreszeit, in der Gegend um Oderberg in botanischer Richtung umzusehen,

so glaube ich den Freunden der mährisch-schlesischen Flora zur Vermehrung

der Standorte jene Pflanzen verzeidhnen zu sollen, welche ich in den ersten

Tagen des Septembers 1854 in jener Gegend bemerkte.

Diese besteht aus aufgeschwemmtem Lande, aus Lagen von Sand,

Lehm und Humus. Die durchaus ebene Oberfläche ist mit feuchten Wäldern,

Wiesen und Feldern bedeckt.

') H a i d i n g 6 r's Berichte über die Mittheilungen von Freunden der Natur-

wissenschaften. Bd. V., S. 125; Bd. VI., S. lli, u. s. w.

Acten der Kais. I.eop, C'arol. Akad, 1850. Bd. XIV. II. S. 935. Taf. 73.

'D Considerazioni sulla Geologia della Toscana.

*) Erläuterungen zur geologisclien Karte der Umgebungen Wien's.

*) Geognostische Untersuchungen des südbaier'schen Alpengebirges.

V. Leonh. und Bronn Jahrb. 1851, S. 546 ,
Haidinger's Berichte IL,

S. 4*2, III., S. 284, u. S. w.
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Die Oder, deren Oiiellen i» Mäliren 2000 Fiiss hoch liegen , hat nach

einem Laufe von zwölf Meilen, und nachdem sie anf dieser Strecke gej^en

fünfzig kleine Wässer aufgenommen hat, hei Oderherg eine Meereshöhe

von 5S8 Fuss (hei Kosel 510Fuss). Dieser Erhebung und der geographischen

Breite von 49* ÄS' zufolge, soll die Blülhezeit dort um aciit bis zehn

Tage später als um Wien, und fast gleichzeitig mit jener um Brunn

(570' M. Höhe, 49* 11' Breite) eintreten.

Das nachstehende Verzeichniss , welches die Frühlingsflora fast ganz

und die Sommertlora zum Theil ausschliesst , heziehl sich vorzugswei e auf

die nächsten feuchten, mit Sümpfen durchzogenen Waldungen und Wiesen

der eine Stunde südlich von Oderl)erg, und eine Viertelstunde vom rechten

Oderufer gelegenen Eisenbahnstation gleichen Namens.

Die Sümpfe sind mit Sphaymim acittifolhim umgehen, und die dichten

Polster von Polytrichnm jiinfperiimm werden von den zierlichen Wedeln

des Aspidhtm Fil/x man und Aspleniitm Filir femina durchbrochen. Die an-

sichtig gewordenen Phanerogamen sind folgende:

hemna minor, Acorus Calamns, Calla palustris, auch in den Wäl-

dern hei Gross-Krossc im Troppauer Kreise häufig; Sparf/anitim ratnosum,

Tppha anyustif'olia , laUfolia : Alfsma Vlantayo , Ayrostis diffusa Hos t.,

Lolium perenne , Echinochloa Grus-yalli , Alopecurus fulvvs, pratensis;

Phalaris arundinacea , Setaria viridis^ Dactylis ylomerata, Bromus yiyan-

teus, Glyceria fluitans, spectabilis ; Poa annua, pratensis; Aira cespitosa,

Phraymites communis, Carex hryzoides, acuta; Majanthemum hifolium,

Luzula pilosa, Jiincus effusus , lamprocarpos, hufonivs ; Equisetum silva-

ticum, Pinus silvestris, Abtes, Picea ; Larix europaea, Juniperus communis,

Betula alba, Alnus incana, Salix caprea^ alba, frayilis ; Populus trennila,

alba ; Carpinus Betulus, Corylus Avellaiia
,

Quercits pedunculata , Urtica

dioica, Vlmus campestris^ Dipsacus silrestris , Sambucus Ebulus , Galimn

palustre, uliyinosum ; Centaurea paniculata, Jacea, phryyia ; Gnuphalium

arvense, uliyinosum; Tanacetum vulyare, Anthemis arrennis , Pyrethrum

inodorum ^ Bellis perennis, im Pester Comitate eine Seltenheit; Achillea

Millefolium , Chrysanthemum Leucanthemiim ; Tnula britanica , Eriyeron

canadensis, Tussilayo Farf'ar'a, Pulicaria dysenterica , Senecio aquaticus,

viscosus , Jacobaea^ sylvaticus ; Bidens tripartita, cernua ; Leontodon

autumnalis, Cichoi'ium Intybus , Hieracium Pilosella , bifurcum ,
murorum,

umbellatum , sahaudum All.; Tarnxacum officinale , Mycelis viuralis

,

Sonchus arvensis, asper ; Cirsiutn arvense , lanceolatum, palustre ; Lappa

major ^ Campanula rapunculoides , Mentha sativa , aquatica, silvestris;

Lycopus europaens, Stachys palustris^ Betonica o/ficinalis, Nepeta Cutaria,

Lamium maculatum, Glechoma hederacea , Galeopsis pubescens fl. albo,

versicolor ; Marrubium vulyare, Prutiellavulyaris,Scutellaria yalericalata,

Myosotis palustris^ Euphrasia pratensis, Veronica off'icinalis ^ Linaria

rulyaris, Solanum niyrum^ Dulcainara ; Plantayo lanceolata , major; Hot-

tonia palustris , Primula officinalis. Jiysimachia Nummiitaria , rulyaris

;

4. Bd. 16
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AnayaUis phofinicpa, Erytraea Centaiirhim, Daucus Carota , Thysselimim

palustre , Heracteum SphondyUum^ Pastinaca sativa , Aiiyelica silvestr'is,

Oenanthe PheUandrinm, Cicuta vivosa, Pimpinella Saxifraya , Hedera

Heli.c^ Beniia anyustifolia, Rhamnus FranyiUa, Trifolium pratense^ medium,

frayit'erum ,• Medicayo lupiilina, Vicia sepium^ Scleranthus anntius, Rumex
Acetosa^ Nemolapathum, ohttisifotius L. ,• Polygonum minus H ii d s., Hydro-

piper, dumetoi'um, Persicaria, lapathif'olium ; Tormentilla erecta , Cheno-

podium alhum , Atriplex patula L. , Speryula arvensis , Geum urbanum,

Rubus idaeus , f'ruticosiis, corylifo litis ; Frayaria vesca , elatior ,• Rosa

canina, Sofbus Aticuparia, Crataeyua Oxyacantha, Spiraea Vlmaria, Peplis

Portula, Lythrmn viryatum, Salicaria ; Epilobium anyustifolium, Ranunculus

Flammula , acris , lamiyinosus ; Caltha palustris , Nasturtium palustre,

officinale ; Callitriche tjerna., Impatiens Noli-tanyere , Viola arvensis , sil~

vestris ; Oxalis Acetosella , Geranium Roberfianutn , dissectum; Arenaria

trinervia , Malachium aquaticum , Cerastium triviale , Gypsophyla muralis,

Lychnis Flos-cuculi, Tilia parvifolia, Hypericum humifusum^ perforatum.

Mithin ühcr */• '^c österreichisch - schlesischeii , und üher '/s der

inährisch-sch lesischen Gcsammt-Phanerogamen.

Weiters liest Herr G. Frauen feld, indem er zugleich:

Notizen über seltene Vögel Ober-Steiermarks und den Federwechsel

des Schneehuhns von Herrn B, Hanf in Mariahof vorlegt, (siehe

Abhandlungen), aus einem Briefe desselben folgenden Auszug:

„Da das Jahr 1854 wieder einiiSie für meine Umgebung seltene Zug-
vögel brachte, so kann ich nicht unterlassen, Ihnen noch einige Notizen

über die Zeit des Erscheinens mehrerer hier durchziehender Vögel mitzu-

theilen. Nur niuss ich noch bemerken, dass der Furtteich heuer schon am
9. November ganz zufror , und dass das Eis desselben gewöhnlich erst

Anfangs April schmilzt.

Ausser den alijährlich hier vorkommenden Strand- und Wasservögeln,

wie Charadrius minor ^ Vanellus cristatus ^ Trinya ptiynax^

Totanus ylottis^ ylareola, ochropus, hypoleucus, G a 1 1 i n u l a chloropus^

porzana, Fulica atra, Podiceps minor, Meryus serrator , Anas
clanyula^ fuliyula^ clypeata, penelope, acuta, boschas , crecca

,
quer-

quedula, Larus ridibundus, St erna nigra und leucoptera , erschienen

am Durchzuge und wurden auch erlegt, folgende: Charadrius auratus

Mayr, 3. April. ~ Anas leucopkthalma Bebst m. 7. April. — G a lli-

n u la pusilla B ch st. m. 18. April. - Falcorufipes Bebst, plur. f.

ni. 20. April. — Ciconia alba B r s s. vier Stück gesehen, 21. April. —
Ardea nycticorax L. m. mit vier langen Scbmuckfedern im Nacken,
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1. Mai. — Ardea ralloides Meyr. F. 6. h. 10. Mai. — Podiceps
auritus L t li. in. 16. Mai im vollkommensten Sommerkleide. — Strix
brachyotus L. F. 16. Mai. — Caprimtilgu s punctatus Meyr f. 31 Mai.

— Ardea minuta L. m. stark briitij?, 10. Juni. — T o t a nus staynatilis

Bellst, f. stark in der Mauser, 22. Juni. — Anas feriita L. F. 15. Octob.

— Anas querquediila erscliienen im Fiiihjalir von 6. bis 17. April tätlich

ungewölinlicli viele, desto weniger aber von den übrigen Enlenarten, besonders

\venia;e aus dem liöhern Norden Europa's, «ar kein Colymhus, nur ein

einziger Mergus serrator ; auch Anas clanyula in luanclien Jahren

zahlreich, erschien diessmal nur einzeln; von den Galtungen T r i ii g a,

Totanus, Gallin ula im Aligemeinen nur wenige.

War nun das Friilijahr karg an nordischen WasservögcTn , so hat

mich doch der Herbst mit einem hier sehr seltenen Gaste von dort erfreut.

Carba cormoi'anus Meyr, ;= C. subcormoranus B h ni. F. wurde mir

durch die Güte des Herrn Grafen Gustav Egger am 19. October zuge-

schickt. Derselbe wurde an der Gurk, einem Flusse bei St. Georgen iu

Kärnten von einem Baume herabgeschossen. Allsogiei(^h erinnerte ich mich,

dass mir ein alter Jäger erzählte, er habe beim Furtteiche einmal eine Ente

von einem Baume herabgeschossen, die einem Auerhahne glich. Wer es

weiss, wie der gemeine Mann zum Vergleiche die ihm nächstbekannten Ge-

(^enstände wählt, wird in diesem Vergleich gewiss keinen so besonderen

Missgriff finden; er sprach ihn daher als, wenn auch seltenen Gast, für

meinen guten Furtfeich an, der nur mir bisher noch nicht die Ehre gegeben

hatte. Dieser Besuch jedoch und der Umstand, dass ^vir bei sehr tiefem

Barometerstände stets Regenwetter halten, liess mich alle Aufmerksamkeit

verwenden in der HolFiiung, diesen Vogel ebenfalls zu Gesicht zu bekommen.

Und wirklich hatte ich mich nicht gelauscht. Am 27. October Morgens neun

Uhr kamen in meiner Gegenwart zwei Cormorane beim Furtteiche an, und

Messen sich auf selbem nieder, wo ich nach ungefähr einer Stunde beide

erbeutete. Ich liess liinen absichtlich diese längere Ruhe , erstens Aveil eben

angekommene Zugvögel oft allsogicich ihre Wanderung fortsetzen , wenn
sie gleich bei der Ankunft beunruhiget werden , während sie sonst den

Ruheort eher liebgewinnen, oder angefüttert , träger , leichter zu treiben

oder zu beschleichen sind, namentlich aber, um mittelst eines Fernrohres

sie zu beobachten, und ihr Benehmen und Treiben zu belauschen. Beide sind

Weibchen, das eine 2' 8" lang, der sehr sicife Schwanz*", Schnabel 2" 4"',

nach diesen Massen wahrscheinlich B r e h m''s C. subcormoranus, es ist im

mittlem Sommerkleid, hat auf der schmutzig weissen Brust und am Bauch

bräunlich sehwarze Flecken , die unlere Seite des Halses ist bräunlich

granschwarz.

Das andere Exemplar ist mehr ausgefärbt, sein Unlerhals , Brust,

Bauch schwarz, nur wenig bräunlich, der Schiller auf dem Unterrücken und
Bürzel fällt ins Grünliche. Bei beideji Exemplaren ist die nackte Haut an

16*



der Kehle und im Gesichte schön citroniSfelb, das Halsband unter der Kehle

schmutzig bräunlich M'eiss , über den Schenkeln zeigen sich schon einzelne

weisse Federchen des Winterkleides.

Genehmigen etc.

Die während der Versammlung vorgenommene Stimmenzählung

der Wahlen des Präsidenten, der Vicepräsidenten und Ausschuss-

räthe für die nächste Periode ergab , dass sämmtliche betreffende

Herren wieder erwählt wurden, mit Ausschluss der Herren D.

Bilimek und F. W. Sedlaczek, wovon ersterer in Krakau ab-

wesend, letzterer mit dem wärmsten Danke für das ihm geschenkte

Vertrauen die Wahl aus dem Grunde ablehnt , weil er im Laufe

des kommenden Sommers von Wien weg zu übersiedeln gedenke.

Für diese beiden Herren so wie für Herrn F. Antoine, der

gleichfalls mit seinem Dank für die ehrenvolle Wahl bedauert, die-

selbe anzunehmen verhindert zu sein, wurden zu Ausschussräthen

berufen: Herr Dr. Reissek, Herr Dr. J. Schiner und Herr

Professor S i m o n y.
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Neue

Zweiflügler der ü^terreicliiselieii Fauna

nebst andern dipterologisehen Beobachtungen.

Von

Med. Dr. Johann Egger.

Zivei neue Dipteren.

Ich habe von dem Director des k. k. zoologischen Museums unsern

allverehrten Herrn Vicepräsidenten Vlncenz Kollar die für den Verein

ebenso erspriessliche, als für mich höchst schmeichelhafte Erlaubniss erhal-

ten, Dipteren des obengenannten Museums, welche überhaupt und besonders

für die Fauna von Oesterreich neu sind, in, und durch den Verein veröiFent-

lichen zu dürfen. Er übergab mir zu diesem Zwecke mehrere bis jetzt unbe-

schriebene Dipteren, die ich mit um so grösserer Freude begrüsste, da sie

zugleich aus dem Gebiete Oesterreichs stammen. Einige derselben von höchst

seltsamer Bildung schienen mir ganz geeignet, eine neue Gattung zu bilden;

die andern sind eine neue, wahrhaft ausgezeichnete Art der Gattung Stra-

tiomys. Ich bediene mich der so eJirenden Erlaubniss , und übergebe die

Beschreibung <lieser Thiere der OefFentlichkeit.

Cfiono^fhora nov. gen.

Stirne sehr verlängert. Fühler vorgestreckt, etwas nickend, dreiglie-

drig; das erste Glied gross, aufgeblasen, borstig,- das zweite Glied kurz,

napfförmig ; das dritte Glied unten walzig und leicht geringelt, oben flach

gedrückt; beide auf dem Rücken des ersten Gliedes eingefügt. Auf dem
Scheitel drei Punctangen. Hinterleib siebenringlig. Flügelgeäder wie bei

Atherix.

Frons valde prominens ; antennae porrectae^ paiilum mitantes, triar-

ticulatae ; articulo primo , magno, inflato , setoso ; secundo hrevi ^ cyathi-

IV. A



formi, tertio basi cylliidrico, tenui'ter anmilato^ apicp. compresso, secundo

et tertio dorso articuli primi insertis. Occelii tres; abdomen septem anmi-

latum. Nervatura alarutn yeneris Ätherich.

Cionophoru MLotlari m.

Schwarz; Fühler pechbrami, Grund des driften Fühlergliedes, Beine,

lind hei den Männchen drei Ringräiider des Hinlerleihes gelb.

Nigra
-^
antennue piceae ^ baais articuli tertii, pedes et in mare

trium, abdominis anmilorum maryines-flavi.

Kopf flach, sehr verlängert, die kugelrunden Augen bei den Männchen
oben zusammenstossend, auf dem Scheitel ein kleines Dreieck übrig lassend,

auf welchem die Punctaugen stehen, vorne in einem spitzigen Dreieck die breite

Stirne begränzend. Bei den Weibchen die Augen oben durch den breiten

Scheitel, und durch die breite Stirne getrennt, welche wieder unter sich

durch eine Q'ierfurche geschieden sind. Bei beiden Geschlechtern die Stirne

zu einem flachen, keilförmigen, breiten Fortsatz verlängert, dessen vorderer

Hand in der Mitte etwas ausgeschnitten, zu beiden Seiten des Ausschnittes

die Fühler aufnimmt. Scheitel bei den Männchen schwarz, bei den Weibchen
vorne ro(hbraun, die verlängerte Stirn glänzend pechbraun, beinahe schwarz,

beide mit starken, kurzen, schwarzen Borsten besetzt. Das erste Fühler-

glied ist glänzend pechbraun, so lang als der Kopf, dick, unten convex,

oben mit zwei seichten Ausbuchtungen, hinter der zweiten Ausbuchtung mit

einem napfförmigen Fortsatze zur Aufnahme des zweiten Fühlergliedes \ das

vordere Ende stark abgerundet ; auf der Oberseite stehen einzelne starke

schwarze Borsten, der untere convexe Rand ist mit ihnen dicht besetzt, und

am abgerundeten Vorderende stehen sie büschelförmig gehäuft. Das zweite

Fühlerglied ist klein, becherförmig, glänzend pechbraun f das dritte ist dünn,

so lang als das erste, unten cylindrisch, seicht geringelt, rothgelb, oben flach-

gedrückt, braun, mit sehr kurzen, aber starken Haaren dicht besetzt. Ünter-

gesicht sehr zurückweichend, glänzend schwarz, die MundöfFnung länglich-

eyrund ; der Rüssel vorgestreckt, aufwärts gebogen, so lang als der Kopf,

vorne mit einem länglichten fleischigen Kopfe, an der Basis mit ebenfalls

aufgebogenen geknöpften Tastern versehen, Backenbart lang zottig, weiss,

bei den Männchen, wie die gesammte Behaarung viel stärker als bei den

Weibchen. Riickenschild länglich , flach gewölbt , ohne Quernaht, schwarz,

mit kurzen grauschimmernden Haaren besetzt. Schildchen ziemlich breit,

hinten abgerundet, schwarz ; Brustseiten schwarz, bei den Männchen mit

dichtem grauen Flaum bedeckt. Hinterleib siebenringlig, an der Basis breiter,

nach dem After verschmälert, abwärts gebogen, schwarz, bei den Männchen der

'zweite, dritte und vierte Ring hinten, und die Seiten des ganzen Hinterleibes

sciiwach gelb gesäumt, bei den Weibehen ganz schwarz, bei beiden sparsam

grau behaart. Die AftergUeder bei den Männchen roth, bei den Weibchen

schwarz ; Bauch scliwfirz. Die Füsse gleichgeformt, die hintern etAvas län-



ger^ gelb, mit einzelnen feinen Dörnchen besetzt. Fliij^el bräunlicli-getrübt,

mit duMkelbraiinem Handmai j Schwinger weiss mit branneu KnöpIVben.

Län^e 5'".

Herr Mann, Aufseher im k. k. zoologischen Museum, fand diese

'Fliege auf seiner Heise in Dalmatien im Jahre 1850 in der Gcjüiend von

8palatro gegen Salona von Eeide Mai bis Mitte August in allen Hecken auf

Rubus l'ruticosus luid zu allen Tagesstunden sehr häufig. Sie benahm

sich träge.

Strationtys vtavicornia m.

Letztes Fühlerglied vierringlig, die Ringel gleich lang, das letzte

erweitert schiefherzförmig, Hinterleib schwarz mit drei gelben Flecken an

jeder Seite und der After gelb.

Antennarum articulus iiltimus^ quatuor annulatus^ annuli aeqiie lonyi,

annulo ultimo dilatato^ oblique cordato, abdomen atrum^ maculis ninyuli

lateris tribiis et ano ftavis.

Gleicht ganz der Stratiomys Chamaeleon L. , nur ist sie etwas

kleiner.

Fühler länger als der Kopf," schwarz, das zweite Glied etwas lichter,

Unlergesichf des Weibchens (Männchen habe ich keines) gelb mit schwarzer

MKtelstrienie ; Slirne glänzend schwarz, hinterer Augenrand braungelb. Mit-

telleib schwarz mit gelben Haaren besetzt. Schildchen braungelb mit abgerun-

deten schwarzen Flecken am Grunde; Dornen braungelb; Hinterleib schwarz,

fein behaart, auf dem zweiten Hing ein gelber, grosser, stumpfdreieckiger Sei-

tentlecken; der dritte und viei*te hat auf jeder Seite einen halbrunden, nach

innen keilig verdickten gelben Flecken; auf dem fünften steht ein kleines

gelbes Dreieck. Bauch gelb; erster Hing ungefleckt; zweiter an jeder Seite

ein schwarzes Fleckchen; dritter und vierter mit schwarzer ununterbrochener

Binde; der fünfte vorne schwarz gesäumt, hinten gelb. Beine rothgelb, Flügel

etwas getrübt mit gelben Handadern. Schwinger und Schüppchen gelblich.

Grösse 6'".

Herr Mann fing fünf ganz gleiche Stücke im Sommer 1853 bei

Fiume.

Beiträg^e zur bessern Kenntniss des Camus
hemapterus Nitzsch,

Herr Director K o 1 1 a r fand unter seinen eingelaufenen Insecten ein

in Weingeist aufbewahrtes Dipteron, welches sogleich als Camus hema-

ptertis Nitzsch erkannt wurde. Wegen der grossen Seltenheit dieses

Thieres, und wegen seiner ausgezeichneten Schönheit, liess Herr Director

eine sehr gelungene Abbildung anfertigen, um sie in der Vereinssitzung vor-

zuzeigen , und überliess es mir freundlichst diese Abbildung mit einigen

erläuternden Worten zu begleiten. Diess veranlasste mich, das Thierchen

A *



yeiiau und sori^fältig zu uiitersuclieii, uud es fanden sich sehr wesentliche

Merkmale, die mit denen von Nitzsoh nicht stimmten, sowie solche, die

er gar nicht angab.

Professor Dr. Ch. L. Nltzsch entdeckte diese parasitische Fliege

im Jahre 1813 an drei Jungen von Stu7-nus vulgaris in sieben Exemplaren.

Erstellte diese neue Gattung in Germar's und Zinken's, genannt S om-
ni er's, Magazin der Entomologie dritten Band 1818, in seiner daselbst ein-

gerückten Abhandlung: „Die Familien und Gattungen der Thier -Insecten"

unter dem Namen Camus, von xa?vo;, einem obsoleten Synonym für to tp^etp

die Laus auf, und benannte die einzige ihm bekannte Species Camus hema-
pterus. Er stellte diese parasitische Fliege nicht unter die Ptipiparen, wohin
die andern alle gehören, sondern unter die Conopsarien Latr. Er sagt im

oben angeführten Werke S. 883 : „Nur eine Gattung von Thier-Insecten

gehört zu den Conopsarien Latr., deren Merkmale (vergl. hatreille gen.

crustac. et insect. IV. pag. S33^ eben darum hier nicht angegeben werden
dürfen. Die Verwandtschaft dieser neuen ausgezeichneten Gattung mit den

übrigen Conopsarien spricht sich zumal in der Beschaffenheit des, Bussels,

welcher ganz die wesentliche Bildung und Zusammensetzung wie bei Sto-

moxys hat, deutlich aus. Durch diese Verwandtschaft, besonders durch die

kleine lippenartige Ausbreitung des Rüsselcndes, sowie durch die einfach

gebogenen Klauen, kommt jene Gattung in einen bestimmten Gegensatz mit

der ganzen folgenden Familie "''^). Da «ie übrigens vermuthlich nicht puppen-

gebährend ist, so ist, wie schon oben bemerkt wurde, freilich ungewiss, ob

sie im unvollkommenen Zustande, wo ich sie nicht beobachten konnte, be-

ständiger Schmarotzer ist, und ob sie streng genommen zu den Thier-Insecten

gezählt werden darf; Indessen verhält sich diese, gleichsam zur Laus gewor-

dene Stechfliege in der vollkommenen Form völlig als Thier-Insect. Sie

stehe also für jetzt hier als:

Gattung: Camus \ mit eingliedrigen verkümmerten Fühlern, kurzem

kaum hervorragenden Rüssel , und sterapelförmigen Tastern."

In seiner zweiten Uebersicht: ^^Genera et siibgenera insectorum epi~

zoicorum characteribus suis illustrata; adclitis specierum exemplis'"'' S. 305

beschreibt er die Gattung C«rw<s ausführlich, Avie folgt:

„Kopf nach vorne, klein, fast halbkugelig, der Mund unten."

„Rüssel gekniet, so lang als der Kopf, unterhalb des Knies verdickt,

dann abnehmend, an der Spitze einlippig, oben eine Borste (Zunge) mit einer

Deckklappe (Oberlippe)."

„Taster am GruJide des Rüssels stempeiförmig, kurz, aufrecht."

„Fühler. Sehr kleine Höckerchen in einer Grube vor den Augen."

„Augen vollkommen, zusammengesetzt, massig gross, rund. Pimct-

augeii fehlen."

*) Die Ptipiparen.



„Rück eusch ild ziemlich rund, mit sehr kurzen, zum Fliegen

untauglichen Flügelrudimenten, zuweilen mit längeren, jedoch schwachen,

schiaßen, ausdorrenden Flügeln. Schildchen breit, kurz, hinten abgerundet."

„S c h w i n g e r kurz, kopfig."

„Hinterleib Cim trächtigen Weihchen sehr gross, sehr breit) mit

fünf harten Querleisten statt der Abschnitte."

„Tarsen fünfgliedrig, zum Laufen geschickt; Klauen einfach gebo-

gen,- Heftlappen gleich, oval; Streber pfriemenförmig."

„Wohnt schmarotzend am gemeinen Stahr (ob auch an andern Vögeln ?)"

„Nahrung aus dem Blute."

„Verwandlung unbekannt."

„Ich habe nur eine Art Camus hemaptertis'S. beobachtet."

„Das Thierchen ist beiläufig von der Grösse eines Flohes, läuft äus-

serst schnell unter den Federn auf der Haut des Stahres, ist, wie es scheint,

. sehr selten; doch besitze ich sieben Exemplare, welche ich auf drei jungen

Slahien sammelte, worunter ein einziges Männchen, das viel kleiner als die

Weibclieu ist."

Bei einer ungewöhnlich fleissigen und schatten Untersuchung, wobei

mir Herr Frauenfeld mit seiner unerreichbaren Virtuosität an die Hand

ging, fanden sich sehr weseulliche Abweichungen von der Nitzsch'-

schen Beschreibung, die noth wendig zu einer neuen Gattungsphrase fuhren

müssen.

Die wesentlichsten sind :

Die Fühler sind nicht, wie Nitzsch angibt, verkümmert, eingliedrig,

(sehr kleine Höckerchen) , sondern sie sind vollkommen dreigliedrig , das

zweite und dritte Glied noch dazu ziemlich gross, und das dritte Glied

trägt, was Nitzsch gar nicht erwähnt, eine zweigliedrige haarige Borste

auf seinem Rücken.

Auf dem Scheitel befinden sich drei in einem ziemlich grossen Dreieck

stehende Punctaugen.

Der Rüssel ist eine einfache Röhre ohne Klappen, am Grunde sack-

artig erweitert, plötzlich dünner werdend, vorne schiefabgeschnitten, mit einer

Borste in seinem Innern.

Das Schildchen ist nicht breit, kurz, hinten abgerundet, sondern

schmal und spitzig dreieckig.

Der Hinterleib ist ohne Segmente, vollkommen lederartig wie bei allen

Coriaceen oder Pupiparen, und gleicht auf's Haar dem Hinterleib von

Lipoptera cervi M c q.

Ich erlaube mir nun eine vollständige Beschreibung der Art, welche

Nitzsch C. hemapterus nannte, zugeben.

Kopf halbrund , die runden Augen sind durch den Scheitel und die

Stirne breit getrennt, bei den Männchen jedoch etwas weniger als bei den

Weibchen, beide, Stirn und Scheitel sind glänzend schwarz, an dem Seiten-

rand mit einzelnen, sehr langen, starken Borsten eingefasst, auf dem Scheitel



stellt ein etwas erliohenes schwarzes Dreieck, worauf die Puiictaugeii

in der gewöhn liehen Vertheilung. Die Fühler sind unter der deutlich

ab/^eselzten Stirne eingefügt , lagern sich zu beiden Seiten des Unlerge-

sichts, welches in der Mitte eine tiefe Furche bildet, am inneren Rande der

Augen in oval längliche Gruben, sind deutlich dreigliedrig; das erste Glied

klein 5 das zweite ziemlich gross linsenförmig, rostroth, das dritte ebenso

gross, rundlich, schwarz, dicht behaart, tragt eine zweigliedrige, unten wal-
zi«e, und an der sehr dünnen Geissei leicht ausgebuchtete und haarige Borste

auf dem Rücken. Beide letzten Fühlerglieder liegen nach der Fläche in den

Gruben, daher die Borste «ach aussen sielil. Alles, was man vom Unter-

gesicht sieht, ist schwarz. Der Mund eiförmig, die Spitze nach vorne, der

Rüssel eine geschlossene Röhre , hinten sackartig ausgedehnt, und zu bei-

den Seiten hinter dem Sacke sitzen die kurzen, braunen, geknöpften kurz-

haariji^en Taster, nach vorne ist der Rüssel plötzlich verdünnt, sehr kurz,

borstig, an der Spitze schief abgeschnitten, im Innern mit einer Borste. Im
Leben scheint der dünne Theil des Rüssels weiss, wenigstens sehr licht gefärbt

zu sein.

Rückenschild sanft gewölbt, länglich
,

''ohne 0"ernaht, Schildchen

spitzig dreieckig, beide mit sehr kurzen Borsten besetzt und glänzend

schwarz; der Hinterleib elliptisch, breit, bei den Weibchen anderthalbmal so

breit als bei den Männchen, schön gelb, ohne Einschnitte, vollkommen leder-

artig, mit regelmässig gestellten schwarzen Höckerchen , deren jedes ein

Haar trägt, besetzt, auf dem Rücken mit fünf braunen, harten, erhabenen

Querleisten, die bei den Männchen breiter und dunkler sind, aber weder bei

den Männchen, noch bei den Weibchen den Seitenrand erreichen. Die Fusse

sind gleichförmig gebaut, Schenkel für das Thierchen stark, braun, Schienen

und Vorderfüsse gelb. Das erste Tarsenglied am längsten, die drei folgenden

gleichlang, das letzte wieder etwas länger als das vorletzte, doch nicht so

lang wie das erste. Klauen einfach, schwach gekrümmt, ihnen gegenüber

zwei gewöhnliche Haftiappen. Die Flügel sind rudimentär, bestehen aus bald

längeren , bald kürzeren Stumpfen , an denen bis jetzt kein Geäder

wahrnehmbar war, Schwinger vollkommen ausgebildet, lichtfärbig. Grösse

y/" — 1'".

Der verbesserte Gattungs-Charakter für Camus wäre also ;

Fühler dreigliedrig, unter dem Slirurande eingefügt, zu beiden Seiten

des Untergesichtes in Gruben liegend, das erste Glied klein, das zweite

linsenförmig, das dritte rnndlich mit einer zweigliedrigen Rückenborste, Augen

und Punctaugen, Rüssel einfach mit zwei kopfigen Tastern, Rückenschild

ohne Quernaht, Hinterleib ohne Segmente, lederartig, letztes Tarsenglied mit

einfachen Klauen, Flügel rudimentär.

Antennae triarticulatae , siib froatis maryiae insertae , ad latera

epistomatis in foveis jaceiites , articulus pritnus parvm\ secundus lentis

formis^ tertius mbißlobonus aeta dorsali biarticulatu ,
pilona , ociUi et ocelli.



hanstellum simplex^ hasi palpis clavatis, thorax sine sutiira^ alarum rudi^

mentii\ abdomen indivisum coriaceum^ unyiies tarsi Ultimi simplices.

Die Art — Phrase für Camus hemapterus :

Kopf, Rückeiischild und Scliildchen glänzend schwarz, zweites Fiihler-

glied rostbraun, Hinterleib, Schienen und Vorderfüsse gelb.

Caput , thorax et scutellum atro nitentes , articulus antennartim

secundiis feriigineuSy abdomen^ tibiae et tarsi flavi.

Ich "weiss nicht, wie Herr N i t z s c h zu einem Vergleich mit Stomoxys

gekommen ist, und diese parasitische Fliege unter die Conopsarien liniv.

stellte. Kein einziger Theil des ganzen Thiereslässt sich mit einem analogen

von Stomoxys vergleichen, und auf den ersten Blick ist es augenfällig, dass

es zu den Coriaceen gehöre. Ihr ungetheilter , lederartiger, mit härtern

Querleisten versehener Hinterleib gleicht auf's Haar dem Hinterleib von

Lipoptera cervi M c q.

Obwohl es durch die Erfahrung bis jetzt noch nicht bestätigt ist, dass

diese Schmarotzerfliege Puppen gebärt, so spricht doch der Bau ihres Hinter-

leibes , der einer entschiedenen Pupipara so sehr gleicht, dafür, dass sie

unter diese gehöre, und ich nehme wirklich keinen Ausland, sie dahin zu

reihen; sie nimmt übrigens unter ihnen bis jetzt als die vollkommenst orga-

nisirte den ersten Platz ein.

Die Thiere im k. k. zoologischen Museum, von denen ich mehrere zur

Untersuchung erhielt, stammen von Jungen von Falco timinculus, die sie in

ziemlicher Anzahl unter den Flügeln auf der Haut trugen, wo sie zwischen

den Federn so schnell liefen, das es dem Einsammler nur mit Mühe gelang,

die vorhandenen Stücke zu bekommen.

Ferner habe ich die Ehre der verehrten Versammlung eine höchst be-

sondere Naturerscheinung zu zeigen. Es ist ein ganz gesundes Buchenblatt,

welches auf der Rückseite mit einigen hundert todten an- und übereinander "auf

dem Blatte klebenden Atherix J6«5-Weibchen bedeckt ist. Dieses Biatt über-

gab mir unser Vereinssecretär Herr v. Hornig bei Zurückkunft von seiner

Oetscherreise. Er erzählte mir, dass er in einer Bergschlucht ganz in der

Nähe des Holzmeisters Spielbüchler eine stattliche Buche getroffen habe,

deren s ä m m 1 1 i c h e Blätter auf dieselbe Art, wie dieses vorgezeigte, und

von demselben Insect liedeckt gewesen seien. Herr Director Kolla r, dem
ich dieses Blatt zeigte, sprach sich dahin aus, dass diese grossartige Er-

scheinung möglicherweise mit der Propagation dieses sonst ziemlich seltenen

Insectes in Verbindung stehe.

Zum Schlüsse bin ich zu meiner grossen Freude in den Stand gesetzt,

Ihnen einige lebende Exemplare von Chionea araneoides D a 1 m. vorzu-

zeigen. Dieses Dipteron ist durch die Jahreszeit, in der es auftritt, besonders

merkwürdig. Seine ganze Lebensdauer fällt in die Wintermonate, in denen

es in seinen Standorten ganz munter auf dem Schnee spazirt. Herr Dal-
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man entdeckte dieses Iiisect zuerst in Schweden, wo es den ganzen

Winter hindurch in den Wäldern nicht selten ist, und veröffentlichte dasselbe

im Jahre 1816 in den Actis Holltn. Herr Kollar erhielt dasselbe Insect aus

Göttingen eingesandt, und Herr Heeger entdeckte einen Standort dieses

Thieres in der Nähe seiner Besitzung, zwischen Enzersdorf und Mödling,

wo es alljährlich mehr oder minder zahlreich vorkommt.

Herr Heeger Hessin der „Ia?*" vom Jahre 184S eine kleine Abhand-

lung einrücken, in der Alles gesagt ist, was er von diesem Insecte weiss

und vermuthet.

Ich ^veiss ausser Chionea keinen Zweiflügler, der ausschlieslich im

Winter lebte, denn Coelopa f'rigida Fab., von der Fabricius sagt:

^^Habitat in Norwegiae Lappouia frigoris summi patiens''' und einige Ti'i-

chocera- und Borboriis-Axtew, die auch bei uns an sonnigen Wintertagen im

Schnee heraussteigen und fliegen , leben auch das Jahr hindurch, und sind

im Sommer viel thätiger. Von diesen Thieren ist also blos merkwürdig, dass

sie eine ziemlich starke Kälte, die die Stammes-Verwandten längst lödtet,

unbeschadet, und sogar munter vertragen. Coelopa frigida Fab., einen bei

uns nicht einheimischen Zweiflügler, der Gattung Borborus verwandt, sam-

melte Herr kais. Rath Ritter von K ö c h 1 auf seiner Reise nach dem Nord-

cap und überbrachte selbe dem k. k. zoologischen Museum»



Bemerkungen

über

einige Pflaiizeiiarten, sowie über die Auffindung

von neuen Pflanzenbürgern

im

nieder-Österreichischen Floreng^ebiete.

Von

Es gibt gewisse Pflanzenarten, welche die alten Botaniker viel j^e-

naiier uiiteischiedeii, als die neuern. Die Ursache liegt oft in Folgendem:

Hat einmal ein Florist von anerkanntem Rufe über die Haltbarkeit dieser

oder jener Species seine Meinung ausgesprochen, so folgt ihm in der Regel

blindlings der grössere Theil seiner Anhänger, unbekümmert, ob seine An-
sichten richtig sind oder nicht. Auf diese Art werden die schönsten Ent-

deckungen unserer Vorfahren der Vergessenheit zugeführt und Jahrhunderte

gehören vielleicht dazu, nur jene Fäden wieder anzuknüpfen , die die un-

glückliche Laune eines oder des andern Forschers zerrissen haben. Das zu

viele Einziehen der Arten schadet nach meiner Ansicht mehr, als eine zu

grosse Vervielfältigung derselben ; denn durch das erstere Verfahren kommen
oft gute Arten ganz ausser Evidenz , während durch den letzten Vorgang

wenigstens eine allgemeine Aufmerksamkeit rege erhalten wird.

Einer solchen Tendenz sollte kräftigst entgegen gewirkt werden. Das
Mittel hierzu liesse sich jetzt leichter, wie ehedem, finden, nämlich in einer

concentrirten Vereinigung von möglichst vielen botanischen Kräften zu un-

ausgesetzten Beobachtungen über gewisse Arten in der freien Natur. Eine

kritische Sichtung und Controllirung des bereits Bestehenden thut mehr Nolb,

als das Forschen nach neuen Entdeckungen. Die naturhistorischen Vereine

bieten hierzu ein vorzügliches Mittel und ihr Einfluss würde von unberechen-

baren Folgen begleitet sein , wenn sie sich vorzugsweise die bisher unge-

nügend gelösten oder vergriffenen Fragpuncte zu ihrem Ziele setzen

würden. Eine jede solche Anregung bietet den Anlass zu vielfältigen Beob-
achtungen, und da jeder Beobachter seine besondere Anschauungsweise be-

sitzt, so wird die Erkenntuiss eines und desselben Objectes durch die Be-

IV. - B



10

(raclitiiiig von einem melirfälligeii Standpiincte gewiss früher und sicherer

gefördert, als dicss durch eine Isolirle Anschauung möglich wird.

Ein auffallendes Beispiel geben Carex vulgaris F r 1 e s. und caespi-

tosa L i n. Diese beiden Arten sind beinahe bis zur Gegenwart von dien

meisten Botanikern mehr weniger verkannt und verwechselt worden ; wäh-

rend sie die alten Forscher genau unterschieden, und in Schweden und Nor-

wegen nach Fri es's Angabe fast von jedem Landmanne gekannt werden.

Fries hat ihre specifische Verschiedenheit vollständig nachgewiesen

und die zweifarbigen Carices in folgende Gruppe geschieden , deren Ein-

theilungsgründe für jeden Caricologen interessant erscheinen werden :

A. AphyUopodae 9 Halm an der ßasis mit blattlosen

Scheiden umgeben.

a) SpiculosoLe : Schuppen Snervig-, mit einer Granne

bespitzt , Blüthenstiele bescheidet,

Scheiden an der Basis tutenförmig,

ganz, brandig.

Carex maritima Müller.
— Lyngbyei Hörnern.
— cryptocarpa C. A. Meyer.
— spiculosa Fries.

b) Cuespitosue : Schuppen Inervig, grannenlos, Wur-
zel rasenförmig.

Carex stricta G o o d.
^— caespitosa L i n.

4 — turfosa Fries.

]!• Phyiiopoüae Halm an der Basis bebbättcrt.

a) P'voliacae.' Schuppen Inervig, Früchte schmal,

Blätter am Rande zurückgerollt.

Carex prolixa Fries.
— acuta Lin.

— tricostata Fries.

6) Aquutiies : Schuppen Inervig , Früchte schmal,

Blätter am Rande einwärtsgerollt.

Carex aquatilis Wahl.
— limula Fries.
— vnlffaris Fries.
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c) Snlinue : Schuppen Snervig.

Carex halophila Nyl.
— salina W b g.

— subspathacea W o r in s k.

df) Rigidue: Schuppen Inervig. Endsländigc Aehrc

männlich, Blätter flach.

Carex elytroides Fries.
' , — hyperborea D r e y e r.

— riyida G o o d.

e) Bicoloves: Schuppen Inervig. Endsländige Aehre

mannweibig.

t Carex discolor N y\.

— rufina D r e y e r.

— bicolor A 1 1.

Dieser in A ii d e rss o h n's Werke: ^^Cyperaceae Scandinaviae'''' voll-

ständig enthaltenen Anordnung von Fries habe ich die Entdeckung einer

neuen und sehr ausgezeiclineten Carex-Art zu danken. Es ist C. turfosa

Fries. Ich fand sie im Hochsommer des Jahres 1858 in Torfmoor-Wäldern

Nieder-Oesterreichs zwischen Steinbach und Brandt gegen die böhmische

Gränze mit Ledmn palustre, Drosera rotundifok'a und Carex vulgaris.

Fries Beschreibung ist vielleicht nicht allen Freunden der Botanik

zugänglicli. Für dieselben folgt hier die Beschreibung in deutscher Ueber-

setzung vorzüglich aus dem Grunde , um dadurch der Entdeckung neuer

Standorte im österreichischen Kaiserstaate auf die Spur zu helfen:

CtUfeao twt^fosu Fries.

Weibliche A e h r e n meist 3, walzlich lanzettlicli, etwas entfernt,

aufrecht, sitzend. Deckblätter blattartig länger als der Stengel.

Früchte aufrecht abstehend, eiförmig, in den sehr kurzen Schnabel ver-

schmälert, flach convex, nervenlos, kürzer als die eiförmigen Schuppen.

Halm steif, scharfkantig unten an der Basis beblättert, Scheiden
spärlich faserig.

Blätter gekielt. Wurzel rasig-ausläufertreibend.

Auf Torfmooren in Schweden.

Diese Species hält die Mitte zwischen Carex caespitosa m\A vulgaris

.

Auf nassen moorigen Orten entsteht eine WurzeOnit Ausläufern und bildet

lose Rasen, diese bringt zähe aufrechte zerstreute Halme hervor, welche

mit einem von der Wurzel gelösten Blätterbüschel umgeben sind ; auf einem

grasigen Standpuncte aber ist sie in der Tliat rasenförmig, die Halme gleich-

sam dreiseitig mit wenigen ziemlich blattlosen faserigen Scheiden bekleidet.

Die Blätter sind schmal, starr, steif, einfach gekielt,

ihr Hand zurückgerollt. Deckblätter länger und breiter als bei C.

B*
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caespitosa. Die Aelire steif diiiiii , nie knapp zusammengedrängt; die

Früchte etwas Aveiter ans einander stehend, innen flach, aussen convex,

sehr schwach nervig, bisweilen durch das Trocknen gerippt.

2. Erwähne ich einer von mir im Wiener Gebiete bei Moosbrunn auf-

gefundenen neuen Varietät, die Fries aufgestellt hat, nämlich:

CVf»*^Ä? ncwta L i n ii. var. personata. ,

Die Farbe derselben hat eiiren Stich ins Gelbliche, der Halm ist ziem-

lich glatt, die Aehren verlängert, an der Basis verdünnt, sehr schlank,

hängend, Schuppen rostbraun, länger als die Früchte.

Welche Schwierigkeiten oft die Unterscheidung beider Arten C. stricta

und acuta macht, werden Jene am besten zu beurtheilcu wissen, welche

sich oft damit befasst haben. Das fast einzige Kriterium bestand bisher im

Vorhandensein oder Abgange des Fasernetzes au den untern Blattscheiden,

und liess nicht selten geübtere Botaniker im Stichel Fries hat ein neues

Unterscheidungsmerkmahl aufgefunden; es besteht— wie erwähnt — in dem

au der Basis beblätterten oder bloss beschuppten Halm.
Bewährt sich dieses Merkmahl als constaut, so fällt künftig eine solche

Schwierigkeit in der Bestimmung von selbst weg.

3. dTuneus Venageja E h r. wird im Wiener Florengebiete

angegeben, ist aber meines Wissens noch nie darin gefunden worden. Jene

Pflanze, welche man dafürhielt, ist Junciis sph(ierocarpüs Nees ab Es.

Seit mehreren Jahren schon beobachtete ich dieselbe bei Siegeufeld, Giesshübl,

Vöslau, am Laaerberge und im verflossenen Sommer in zahlloser Menge auf

überschwemmten Aeckern bei Gojss am Neusiedler-See. Ich zog sie auch

in Blumentöpfen und im Garten , fand aber unter so vielen Tausenden von

Individuen, die mir zur Disposition standen, auch nicht ein einziges heraus,

das mir nur im entferntesten den Anlass zu eiiier Verwechslung mit Tena-

geja gegeben hätte. Zwar hat sich das von den Floristen bei sphaerocarpus

angegebene specifische Merkmahl der aufrechten Spirrenäste nach

meiner Beobachtung nicht constant erAviesen, da die Aeste diese aufrechte
Haltung nur im B 1 ü t h e n s t a d i u m besitzen , später aber bei der

Fruchtreife ebenso , manchmal aber sogar noch mehr abstehen , wie bei

Tenageja.

Allein unveränderlich bleibt das Längenverhältniss der Perigonblätter

und ihre Gestalt. Dieselben sind lauzettlich und beiläufig um Ein
Drittel länger als die kugelrunde Kapsel; während bei Tenageja die

Perigonblätter eiförmig lanzettlich und nur so lang sind, als die

sehr stumpfe Kapsel.

Ein sehr auffallendes Unterscheidungsmerkmahl fand ich indessen in

der Farbe der Perigonblätter. Bei sphaerocarpus ist nämlich der

Rückenstreifen der Perigonblätter besonders im Blüthen-Stadium licht-
grün, die Ilandeinfassung derselben weiss, gerade so wie bei bufonius.

Bei Tenageja hingegen ist der Rückeustreifen immer bleich oder
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sc limntzig weiss, rechts und links aber von einem scliwarz-

f) r a u n e n, glänzenden S e i t e n s t r e i f e n besetzt, die Randeinfassung

weiss. Diese Zeichnung verleiht den Perigonblättern ein bandirtes
scheckiges und dunkles Aussehen, und es wird hiernach Jeder

diese beiderseitigen Pflanzen mit Sicherheit von einander unterscheiden

können. Auch die Farhe der Kapsel ist bei sphaerocarpus goldgelb,
seltener lichtbrauni hei Tenageja immer schwarzbraun.

Schwieriger ist die Unterscheidung des sphaerocarpus von J. bufunius,

so lange noch keine Kapselhiidung ersichtlich ist. In diesem Falle macht

sich aber ersterer sogleich durch seine äusserst dünnen Halme
und Aeste kenntlich, die in der Regel noch zarter sind, als bei Tenaypja.

Nach diesen Merkmalen halte ich daher J. sphaerocarpus dem J.

bitfonius viel näher stehend, als dem J. Tenageja, und es wird sich ersterer

immer als eine gute Art erweisen.

4. «Wwncws fnscicwtatMS Bert, in Dalmatien und auf der

Rheinfläche angegeben, unterscheidet sich von J. bufonius vorzüglich dadurch,

dass seine Blüthen zu je zwei und drei an der Spitze knäuelförmig ge-

häuft sind. Betrachtet man einzelne Exemplare, welche die vollständigen

Arten-Charactere in sich vereinigen ; so wird mau keinen Anstand nehmen,

das Artenrecht dieser Pflanze zu bestätigen. Kommt man aber in die Lage,

diese Pflanze in grosser Menge zu finden , wie ich heuer bei Siegenfeld,

Moosbrunn und auf den Donau-Inseln Gelegenheit hatte, so wird ihre An-

näherung zu bufonius bald ersichtlicli werden. Dieser Juncus kommt eben-

falls auf hartgetretenen Wiesenwegen vor, und es liegen der Bildung

seines knäuelförmig-gehäuften Blüthenstaudes eben dieselben Ursachen zum

Grunde, welche die Entwicklung der gedrängten Blüthentraube der folgenden

Pflanze herbeiführten.

5. OfnithogiaiuMt ehiofawthwm Saut er. nach Koch's
„Synopsis" bisher nur in Obstgärten bei Stejer in Oesterreich angegeben,

fand ich im Garten des k. k. Theresianums unter 0. ntitans wildwachsend.

Den genäherten traubigen Blüthenstand, die kürzeren Blüthenstiele , ferner

die sattgrüne Farbe des Streifens auf der Aussenseite der Blüthe, wodurch

sich diese neue Art von Jiutans unterscheiden soll, halte ich für kein speci-

fisches Merkmal , sondern für die Wirkung eines hartgetretenen und dabei

etwas schattigen Standortes, weil dasselbe nur dort vorkommt und nach

Massgabe der weiteren Verbreitung über sonnige aufgelockerte Stellen genau

alle Uebergangsglieder zu nutans darstellt.

Wegen Maugel an hinreichender Nahrung, die ein solcher Standort

gewähren kann, gelangen die Blüthenstiele nicht zu ihrer vollständigen Aus-

bildung, sie bleiben verkümmert und kurz, daher der Blüthenstand mehr

gedrängt erscheint. Die lichtere oder dunklere Färbung hängt überdiess

auch von der stärkeren oder schwächeren Einwirkung des Sonnenlichtes ab.

Die Vertrocknung der Blätlerspitzeu , welche Britlinger den liegen-
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Würmern zuschreibt, denen diese Spitzen zur Nahrung dienen sollen , rührt

nach meiner Ansicht von den Frühjalirs-Frösten her, welche die jungen

Blätter beider Pflanzen zerstören.

6. In K c h's „Synopsis" wird OmititogaMMtn colMinwtn
Gnss. bei Wien angegeben und kein Wiener Botaniker weiss hier einen

Standort von dieser Pflanze anzugeben. Auf einer grasigen aufgelockerten

Stelle des Eisenbahn-Dammes bei Lanzendorf fand ich ein dem O. umbellatum

L in. annäherndes Exemplar mit einer auffallend verlängerten Bliitlientraul)e,

wie bei O. montanum ; die Blätter sind lineal mit einem weissen Mittel-

streifen bezeichnet, der Zwiebl proliferirend.

Späterhin entdeckte ich dieselbe Pflanze unter Gesträuch am Laaerberge

Sie passt auf die Beschreibung von 0. orthophyllum Tenor, und wahrschein-

lich gab die Auffindung von solchen Exemplaren die Veranlassung zur Auf-

nahme des O. collinum in Koch's „Flora". Ich halte die hiesige Pflanze

nur für eine Form von O. umbellatum.

7. JRotntnoffetoM twiehoitle» Cham. Diesen für die Flora

Oesterreichs neuen Bürger fand ich im Sommer des Jahres 185S mit meinem

Freunde J. Z el e n ka im Kampflusse bei dem Kloster Zwettl. Er gehört

eigentlich den nördlicheren Gegenden an und wurde oft mit P. pusillus

und pectinatus verwechselt. Er findet an dem angegebenen Standorte für

Deutschland seine bisher bekannte südlichste Verbreitung.

8. Entdeckte ich folgende für die Wiener Flora zweifelhaft erklärte

Pflanzen

:

a) Bt'ovnws 8QWar»*08US L i n. auf sandigen Plätzen des

Haglerberges am Neusiedler-See gegen Goyss in ziemlicher

Menge mit Trigonelta monspeliaca.

b) Auf demselben Berge, jedoch mehr gegen Winden zu ; Brotttw»
vitiosws Schrank, der sich durch weichbehaarte Aehrchen

von squarrosus unterscheidet, und von mehreren Floristen mit

Recht für eine Varietät desselben erklärt wird.

c) AncitM»€§ itaiiet* B e t z. in der Gegend zwischen Peters-
dorf und Giesshübl; Ein Beweis, dass sich diese Pflanze

dort , wo sie beiläufig S c h u 1 t e s vor einem halben Jahr-

hundert angegeben hat, noch immer fort erhält und sonach als

einheimisch betrachtet werden muss.

d) Cerastiwn* ffionteratutn T hui 11. eigentlich nur für

den engern Bereich der Wiener Flora in Frage gestellt , — auf

trockenen Waldrändern bei Mariabrunn.



U e b e r :

die ersten Stände

einiger

Von

•I. V. Hornig.

JPetnpetin JPalwanbetia S. V. — Die Raupe ist erwachsen

beiläufig einen Zoll lang, schlank, und bis auf das Aftersegment durchaus

gleich dick.

Der Kopf ist rund, glänzend schwarz* Ebenso gefärbt das ansehn-

liche Nackenschild.

Der Leib hat zur Grundfarbe ein mehr oder minder dunkles Rothbraun.

Ueber die Rückenmitte zieht eine dunklere olivenbraune, hell eingefasste

Linie, an welche ein breiter rothbrauner Längsstreif sich anschliesst. In diesem

Streife liegen au seinem unteren Rande auf jedem Gelenke vom vierten an

weit hinter einander zwei schwarze Puncte, auf dem zweiten, dritten und

vorletzten Segment aber ein Doppelpunct. Gegen die Seite hin folgt ein dun-

kelolivenbrauner , in seiner Mitte etwas heller angelegter Längsstreif, der

am untern Rande vom vierten Leibriiige an auf jedem derselben einen

schwarzen Punet und zwar ober dem Luftloche führt. Statt dieses einfachen

Punctes steht auf dem dritten und vorletzten Segmente ein Doppelpunct, und

auf dem zweiten Segmente endlich ein weisser, rückwärts breit schwarz

eingefassler Augenfleck. Junge Raupen haben statt des Augenfleckes nur

einen schiefen, einfach schAvarzen Fleck, und je älter die Raupe, desto deut-
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Ilclier wird der Auj^enüeck. Diese eigeiiUiümliche Auszeicliming findet sich

bei mehreren Phycideen-IjKtxen '^). Die erwähnten helden Striemen der ,

Prt^M»i6eWrt - Raupe , nämlich die rolhbraune und die oüvenfarbene, werden

von einander durch einen uuregelmässigen und verfliessenden schmalen

Längsstreif von hellerer Farbe getrennt, welcher Streif, so wie die

Einfassung der Rückenlinie besonders im jugendlichen Alter der Raupe

intensiv, beinahe gelblich weiss sich zeigen. Die Luftlöcher sind braun.

Die Unterseite ist rothhraun. Seitlich ziehen zwei verloschene helle

Längslinien, zAvischeu welchen unterjedem Luftloche ein doppelter schwarzer

Punct, und hinter diesem auf dem zweiten und dritten Segmente noch ein

kleines schwarzes Pünctchen liegen. Auf dem ersten Leibringe jedoch ist

knapp vor dem Luftloche ein einzelner, grosser, glänzend schwarzer Fleck.

Eine Reihe etwas grösserer schwarzer Puncte, je eines auf jedem Gelenke,

und zwar in der rückwärtigen Hälfte desselben, zieht ober den Füssen und"

in derselben Richtung auf den fusslosen Gelenken. Jener des ersten Ringes

ist besonders gross. Hierauf findet man auf den Gelenken ohne Füsse drei

knapp beisammenstehende, und noch -weiter nach innen beiderseits der Mitte

der Unterseite sowohl zwischen den Füssen, als auf den fusslosen Leibrin-

gen noch Ein kleines schwarzes Pünctchen. Endlich führt jeder Leibring

auf der Mitte der Unterseite einen dunkleren rohtbraunen Fleck. Die

schwarzen Puncte des ganzen Leibes sind mit einem einzelnen, feinen und -

langen hellbraunen Haare besetzt.

Die Krallen sind schwarz und die Fussgeleuke derselben inwendig

und rückwärts schwarz gefleckt. Die acht Bauchfüsse wie der Leib

gefärbt , mit einem sclnvarzen Ringe ; auf ihren Fussgelenken liegen

^) Siehe Vferhandlungen des Wiener zoologisch- botanischen Vereines 1853,

S. 71 und 73. Bei Nephop. St/lvestrelta Ratz., der einzigen forst-

schädlichen Phycidee (wegen deren Identität mit Neph. Abietella S. V.

übrigens man Zell er in der „Im" 1846, S. 736, 737 und 739, dann

in der „Stettiner entom. Zeitung" 1841, S. 12 vergleiche) hat Ratze-

burg in den Forstinsecten, 8. Theil, S. 242 den Augenfleck beachtet.

Auch die Raupen von Rohorella^ Consociella und Elidella haben densel-

ben deutlich, ohne dass in den T r ei t s c h k e'schen Beschreibungen,

IX, 1, S. 164, 188 und 194 davon Erwähnung geschieht. Schwach,

beinahe bloss angedeutet, ist dieser Augeufleck des zweiten Segments

ferner bei der Raupe der Pempelia Cingülella FR. vorhanden , ein

wesentlicher, weil charakterisirender Umstand, den J. Mayer in

seiner Beschreibung , Zeitschrift des Wiener zoologisch -botanischen

Vereins 1853, S. 77 übergangen hat.
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aussen einige schwarze Pniictclien. Die Afterklappe und die Naclisciüeber sind

hraiiii, diinkler als der übrige Leib, und mit melirereu scliwarzen Pnncten

besetzt.

Die Raupen fand ich auf verschiedenen Bergen um Wien, namentlich

bei Gnmpoldskirchcn , zuerst noch jung im September, dann gegen Ende
October, durchwinterte sie in mehr als halb erwachsenem Zustande, und

erhielt sie endlich im nächsten März und April an den frühern Fundorten

abermals, nunmehr jedoch ausgewachsen. Es unterliegt hiernach keinem

Zweifel, dass die Raupe überwintert. Die Pflanze, auf der ich sie stets

antraf, und womit ich sie erzog, ist Polygala Chamaebnxus L. Sie lebt

einsam, knapp über dem Erdboden in einem zarten hellen Schlauche, welcher,

zwischen den niedern Stängeln und Blättern der Pflanze oder auch zwischen

Steinen angelegt, mit Erdkörnern verwebt und ungewöhnlich lang ist. In

diesem Schlauche überwintert die Larve , und, ich sah sie denselben frei-

willig nicht verlassen , ausser als sie sich zur Verwandlung anschickte.

Aus dem letztern Umstände erkläre ich mir bei der bedeutenden Lebensdauer

der Raupe die auffallende Länge des Schlauches, den sie, nachdem die um-
liegenden Blätter abgefressen, wehl weiter fortspinnen wird, um in den He-
reich neuer Nahrung zu gelangen.

In der Gefangenschaft ging die Raupe Ende April oder Anfangs Mai
aus dem Schlauche heraus , und legte zur Verwandlung an der Ober-

fläche des Behältnisses ein weitläufiges, ziemlich dichtes, Aveisses Gewebe
an, in dem sie zu einer lebhaften, gewöhnlich gestalteten, schlanken

Puppe mit mattem Glanz und von kastanienbrauner Farbe wurde. Der
Hinterleib derselben endet nicht in eine Scliwanzspitze , sondern ist

das letzte Segment stumpf abgerundet und mit sechs Wärzchen besetzt,

deren jedes eine starke j am Ende hakenförmig umgebogene braune
Borste führt.

Ob eine doppelte Generation dieser Phycidee besteht, habe ich nicht

beobachtet. Die lange Lebensdauer der Raupe macht sie unwahrscheinlich.
Wohl wird aber die Entwicklung in sehr ungleichen Zeiträumen erfolgen,

da Trei tschke IX, 1, S. 175 und Zeller, „J«V 1846, S. 784 den
Juli und. August angeben, mir selbst die Schmetterlinge schon Ende Mai und
im Juni ausfielen, und ich sie im Freien ebenfalls noch im August fing.

Der Schmetterling ist um Wien niclil selten.

Ich kann nicht umhin, hier zu erwähnen, dass ich im April 1853 auf
einer üppigen Pflanze der Polygala Chamaebuxus zugleich mit Raupen von
Pahmbella zwei ausgewachsene Ranpen von Syricthus AMveus Hb.

IV. C
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(Fn'tfllum O.) fand. Obwohl Ich diese Raupen zu Hause nichts mehr fressen

sah, bin ich doch aus dem Grunde überzeugt, dass die Polyyala ihnen zur

Nahruns gedient hat, und ihre Anwesenheit darauf nicht bloss eine zufällige

war, weil die Raupen mehrere der entfernter von einander gelegenen Blätter

jener Pflanze mit einigen wenigen Fäden zusammengezogen hatten , und in

der hierdurch gebildeten Höhlung sich aufhielten, was offenbar auf einen

bleibenden oder doch längern Aufenthalt auf der Polyyala schliessen lässt.

Die Raupen werden ohne Zweifel ebenfalls überwintert haben. Eine

Beschreibung davon habe ich nicht genommen. Die Verwandlung geschah

Anfangs Juni an der Oberfläche des Behältnisses in einem äusserst scliüt-

teren, nur mit wenigen Fäden angefertigten, vollkommen durchsichtigen

Aveisslichen Gewebe, in dessen Höhlung die Puppe horizontal, den Rücken

nach unten gekehrt, lag.

Die Puppe von Alveus, auf den ersten Anblick einer Spanuerpuppe sehr

ähnlich, ist ohne Glanz, chagrinartig rauh. Rucken und Hinterleib hellbraun

mit vielen unregelmässigen schwarzbraunen Flecken, und so wieder Kopf mit

unzähligen kurzen hellbraunen Borsten besetzt. Der Kopf, die Flügelscheideu

und die letzten Hinterleibsringe sind dunkler, blau bereift, die Stirne und die

Augen sehr vorspringend, der Rücken sowohl der Breite als der Länge nach

stark gewölbt. Hinter dem Auge liegt in der Seite ein ansehnlicher sammtartiger

schwarzer Knopf. Die Flügelsclieiden sind nicht gerundet, sondern bilden

oben auf dem dritten Hiiiterleibssegmente einen stumpfen Wijikel. Der in

der Form ganz einer Spannerpuppe entsprechende Hinterleib -lauft in eine

lange, kegelartige, schwarzbraune Schwanzspitze aus. Am Ende derselben

stehen dicht beisammen einige kurze hellbraune Borsten, durch deren unzer-

trennliche Verbindung mit dem Gespinnste die Puppe selbst in diesem be-

festigt ist.

Die Schmetterlinge entwickelten sich. Ende Juni.

Scotiiona FavHEaceufia Hb. — In Treitschke's Schmet-

terlingswerk, X, 8, S. 189 ist eine von Koppe in Braunschweig gegebene

Beschreibung der Raupe und Puppe von Scodiona (Fidonia) Favillacearia

H b. enthalten. Ich habe diesen Spanner ebenfalls aus der Raupe erzogen,

und die Vergleichung meiner Beobachtung mit den Angaben K ö p p e's ver-

anlasst mich zu folgenden Bemerkungen.

Zuerst erwähne ich, dass die Raupe von Favillacearia jener von Sco-

diona Conspersaria S. V., die Hübner Law. Lep. V. Geotn. I. Ampi.

X. a. abgebildet, und Treitschke VI. 1. S. 301 (sehr ungenügend) be-

schrieben hat, ausserordentlich ähnlich ist. Die Unterschiede bestehen bloss
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darin, dass die Raupe von Favillacearia etwas kleiner, dunkler und melir

braungrau ist, während die Farbe bei Conspersaria einen bläulicligraueii

oder violetten Aufluja: bat. Uebrigeus sind die Nahruugspflanze und zum Theil

, die Zeit ihres Erscheinens verschieden. Die Raupe der Conspersaria über-

wintert, was Treitschke nicht anführt, ich aber aus eigener Erfahrung

weiss, zwar eben so, wie jene von Favillacearia^ lebt jedoch bis in

den Juni.

Dass die Raupe der Favillacearia, wie Koppe behauptet, auf Heide,

Erica vtilc/aris sich findet, ist mir desshalb sehr unwahrscheinlich, weil an

den Orten, wo der Schmetterling in der Wienergegend, und zwar in man-
chen Jahren eben nicht selten vorkommt, nämlich auf baumlosen, ziemlich

sterilen Hügeln in der Brühl, weit und breit Erica vulgaris nicht wächst.

Dagegen ist diese Pflanze au andern Stellen in der Umgebung Wiens, z. B.

in Dornbacli, Weidling, massenhaft vorhanden, nie aber dort eine Favilla-

cearia gefangen worden.

Erwachsen ist die Raupe des eben genannten Spanners bei einer

entsprechenden Dicke beiläufig anderthalb Zoll lang.

Der Kopf klein, kurz, vorne in einem spitzen Winkel abgeschnitten,

oben in der Mitte etwas eingetieft, gegen die Seite aber, so wie nach vorne

abgerundet, braungrau, dunkler gewässert.

Das Nackenschild ist vom Körper schwer zu unterscheiden, klein,

kurz, rückwärts eckig und schmäler als vorne, von der Farbe und den

Zeichnungen des Leibes.

Dieser ist grau oder braungrau, dunkler gewässert. Die von Koppe
angeführte helle Rückenader ist nicht vorhanden. Wohl zieht aber über die

Rückenmitte ein heller Längsstreif, der auf den rückwärtigen Gelenken

gegen die Mitte des Segments zu allmälig sich ein wenig erweitert , und
dann wieder schmäler wird, in seiner Mitte durch eine dunkle Linie ge-

theilt wird, und mit einem weit schmäleren schwärzlichen Längsstrelfeu

gesäumt ist. Auch dieser letztere Streif wird auf den hintern Leibringen in

der Mitte jedes Gelenkes etwas breiter und gegen die Seite hin ausgebuchlet.

Diese Ausbuchtungen , von Hübner bei der Conspersaria-liavve deutlich

wiedergegeben, sind ohne Zweifel K ö p p e's nächst der Rückenader lie-

gende, schwarze, commaähnliche, die hohle Seite nach aussen kehrende
Striche. In dem bezeichneten dunklen Längsstreife liegen vom vierten

Segmente an bis zum zehnten auf jedem derselben weit hintereinander zwei
schwarze Warzen , die nach hinten zu immer grösser werden, und auf den

C *
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letzlereii der erwähnten Leibringe in kleine schwarze Knöpfe ühergehen.

Auf dem zweiten und dritten Leibringe findet man zwei kleinere Wärzchen

nicht hintereinander, sondern nebeneinander. Auf dem vorletzten Ringe steht

ein ansehnlicher, kegelartiger Fleischzapfen von der Farbe des Leibes, und

hinter demselben beiderseits des hellen Rückenstreifes, welcher sich auch auf

dem Zapfen fortsetzt, ein einzelnes schwarzes Knöpfchen. Dieser einfache

Fleischzapfen ist mir übrigens auch bei Scodiona Conspersaria, sonst aber

keiner andern Spanner-RaUpe bekannt, und wird wohl eine Eigenlhümlich-

keit der Larven des in Rede stehenden Genus bilden. Gegen die Seite hin

zieht bei Favitlacearia noch ein verloschener dunkler Längsstreif, und be-

gränzt den helleren, röthlich angeflogenen und mit einigen uuregelmässigeu

weisslichen Wischen besetzten SeiteiMvulst , in welchem die schwarzen,

hell gekernten Luftlöcher und hinter jedem der letztern ein schwarzes Wärz-
chen, dann vor dem Luftloche, aber etwas schief nach oben gerückt , noch

Eines liegen.

Die Unterseite ist mit der obern gleich gefärbt. Unter den Luft-

löchern ein schwärzlicher Längsstreif. Auf jedem der fusslosen Gelenke lie-

gen in diesem Streifen drei erhabene schwarze Puncte. Weiter nach unteu

ist noch ein verfliessender Längsstreif von einer weniger dunklen Farbe,

in ihm auf den Segmenten ohne B'üsse zwei, ober demselben Ein schwarzer

Punct. üeber die Mitte der Bauchseite endlich zieht von den letzten Krallen

an abermals eine dunklere , meistens scharf begränzte und hell eingefasste

Strieme. Alle bisher besprochenen Zeichnungen und Puncte sind übrigens

meistens nur bei jungen Raupen deutlich. Mit dem zunehmenden Alter

derselben werden sie verschwimmeud, verloschen, und daher schwer er-

kennbar.

Die Krallen, die zwei Bauchfüsse und die Nachschieber von der Farbe

des Leibes , und so wie die Afterklappe mit mehreren kleinen schwarzen

Puncten. Auf der Aussenseite der Bauchfüsse zieht ihrer Länge nach ein

heller Streif, von Koppe eine erhabene weisse Begränzung genannt. Die

Nachschieber endigen oben unter der Afterklappe in zwei horizontale

Pleischspitzen.

Die schwarzen Puncte, dann einige der vordem und der letztern

Warzen fuhren ein äusserst kurzes, feines, braunes Härchen. Das Gesicht,

/ die Füsse und das letzte Segment sind mit mehreren etwas längern Haaren

besetzt.

Die Raupe überwintert. Icli fand sie kaum halb erwachsen im Decem-

ber, beinahe vollkommen ausgebildet aber in der ersten Hälfte des März

an den vorbezeichneten Stellen auf den kalkigen Bergen um Wien, und zwar
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nur auf oder hei Globularia vulgaris L., womit ich sie auch ernährte, Sie

hält sich an den niederen Stängeln der Pflanze , an Steinen oder gar au

der Erde selbst auf, und legt in der Ruhe den ganzen Leib an den Stange!

oder an die Erde au. Da überdiess ihre Farbe so ziemlich dem Erdboden

gleicht, so kostet es Mühe, sie zu finden. Dadurch jedoch, dass die sehr

scheue Raupe, wenn man ihr zu sehr naht, meistens sich zusammenringelt,

oder zu Boden fällt, verräth sie sich dem suchenden Auge. Die Raupe

scheint im Frühjahre zu ihrem Aufenthalte die noch feuchten, vom .Schnee

kurz verlassenen Stellen vorzuziehen. Sie ist weiter sehr träge, Und

bewegt, bevor sie sich in Gang setzt, gleichsam als Vorbereitung-

hierzu, den Leib zitternd hin und her. (Dieses Benehmen habe ich auch

bei einigen andern Spanner -Raupen , z. B. der Boarmfa Sociaria be-

merkt.)

Die Verwandlung erfolgt in der zweiten Hälfte des März, und ge-

schieht auf der Oberfläche der Erde unter Pflanzenslängeln (nach Koppe
auch im Moos) in einem schütteru Gespinust, in welches die Raupe sehr

viele Erdkörner einzuweben pflegt.

Die lebhafte Puppe ist gedrängt, wenig glänzend , hellbraun. Die

Flügelscheiden und die letzten Segmente des Hinterleibes sind dunkler.

Das Luftloch des vorletzten Ringes, wenn es wirklich ein solches ist, ist

im Gegensätze zu den übrigen schwarzen Stigmen hell, beinahe weisslich

und ohne sichtbare OefFnung. Nach Koppe ist die Puppe, wenn sie sich

bewegt, in den Einschnitten heller. Diess ist allerdings richtig. Nur habe

ich zu bemerken, dass, wie es überhaupt bei allen derartig beschaffene»

Puppen der Fall, jene der Favülacearia die hellen Hinterleibseinschnitte

auch dann beibehält, wenn sie sich nicht bewegt. Das letzte Hinterleibssegment

wird durch eine tiefe Kreisfurche in zwei Hälften getheilt, deren rückwär-

tige und schmälere, oben und in den Seiten überragend ist, und hierdurch

einem Oiierwulsle gleicht. Der Kreis, den dieser Wulst bildet, wird unten

an der ganzen Afterstelle, dann seitlich und zwar an letzterem Orte durch

einen tiefen , etwas schiefen, und von der Kreisfurche nach oben gegen

die Wurzel des Cremasters zu gerichteten Längseinschnitt (ähnlich demje-

nigen, der sich bei der Puppe von Amphidasys Betuluria vorfindet, und der

für diese und ihre verwandten Pjiippen von Speyer in der „r««*,, 184.'>,

S. 858 beschrieben worden ist) unterbrocheu , so dass das letzte Segment

eigentlich mit drei Wülsten, nämlich einen oben und zwei in den Seiten za

schliesseu scheint. Sollte nun Koppe nicht etwa diese Wülste oder aber

die bei den männlichen FaviUacearia - Puppen zwar deutlichen, doch sehr

kleinen zwei Geschlechts -Höckerchen auf der Unterseite des letzten Seg-

ments gemeint haben , so kann ich die von ihm behaupteten zwei Höcker-

chen am Ende der Puppe nicht entdecken. Auch kenne ich sonst eine
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höckerige Spannerpuppe bisher weder in der Natur, noch aus Abbildungen.

Die kegelartige Schwanzspitze ist kurz und dick, braun, von einer hel-

leren Farbe als die letzten Leibringe , und schliesst mit vier am Ende

hakenförmig umgebogenen, und dazwischen mit vier geraden, etwas stär-

keren, dunkeln Borsten.

Der Spanner erscheint im Laufe des Mai.



Üeber einen bisher verkannten Laufkäfer,

besclirleben von L. Miller;

und einen neuen augenlosen Rüsselkäfer,

beschrieben von F. Schmidt;

ferner einige von Schmidt in 8ehisehka
neu entdeckte Höhlenlhiere.

Von

€i, Frauenfeltl,

Herr Ferd. Schmidt, dem die Wissenschaft so unendlich Vieles,

namentlich in Erforschung des thierischen Lebens unterirdischer Grot-

ten, wie keinem andern Naturforscher verdankt, hat in dieser emsigen Un-
tersuchung unermüdet fhätig, auch im abgewichenen Jahre eine Menge neuer

interessanter Entdeckungen ">") gemacht^ von denen er mir einige mit seiner

bekannten, nicht genug zu rühmenden Bereitwilligkeit zur VerölTentlichung

in unserem Vereine überliess.

Bei seiner Anwesenheit verflossenen Herbst in Wien übergab er theils

soAVOhl mir die betreffenden Thiere, als er sie theils dem k. k. Hof-Natura-

lienkabinet überliess, wo mir Herr Director Kollar wohl die interes-

santeste Entdeckung, einen augenlosen Rüsselkäfer, mit grosser Zuvorkom-
menheit zur Abbildung anvertraute, den ich von der Ihnen schon bekannten

Meisterhand Hrn. S e ra e 1 e d e r's gezeichnet vorlege.

^0 Wem ist der überraschende Zuwaclis der Anophthalnms- und Lepto-

(lirus-Arten unbekannt I
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Ich glaube hier jedocli mit einem Tiiiere beginnen zu müssen, welches

seit langen Jahren verkannt , erst uiiserm scharfsinnigen Koleopterologen

Hrn. L. Miller zur Aufklärung vorbehallen blieb. Herr Dr. Schiner hat

in der Darstellung seines Ausfluges iu die Krainer Grotten in der October-

Versammlung dieses Gegenstandes gedacht, allein die zur Avissenschaftlicheu

Begründung nöthige Diagnose des Käfers daselbst nicht beigefügt, daher

ich sie nach Herrn Miller\s Mittheilung, hier nun genau und wörtlich

folgen lasse

:

„lieber einen bisher verkannten Laufkäfer : Sphodrus Schmidtii

von L. Miller."

„Ich gebe hier die Beschreibung einer Laufkäferart aus den

Krainer Grotten, welche allgemein für Prfsto?iychus elegans Dej.

angesehen wird, mit welchem sie zwar die grösste Aehnlicbkeit

hat, aber von diesem, wie überhaupt von der Gattung Pristo-

ni/chus in der Bildung der Klauen abweicht. Diese sind nämlich nicht

wie bei Pristonychus an der Wurzel gesägt, breit und kurz, sondern

ungesagt, länger und schmäler, nach welchen Merkmalen sich das

Grottenthier an Sphodrus anschliesst."

^^Sithodt'MS Scitmiatii Mill."

^^Apterus ^ angustatus , ferrugineus ; thorace elongato , *wft-

cordato^ postice utrinque impresso; elytris oblongo-ovalibus^ subtiliter

striato-pimctatis. Long. 6 — y'/i ZjVj."

„Viel kleiner und besonders schmäler als die übrigen Arien

dieser Gattung und durch die rostrolhe Färbung ausgezeichnet.

Der Kopf ist schmal, lang, fast c^'lindrisch , und hat zwischen den

Augen zwei Längseindrüeke , deren Grnnd schwach gerunzelt ist.

Die Fühler sind länger als die Hälfte der Körperlänge. Das Hals-

schild ist breiter als der Kopf, länger als breit, gegen die Basis etwas

verschmälert , die Hinterwiukel ein wenig seitwärts vortretend ,- der

Vorderrand stark ausgebuchtet, die Vorderwinkel sehr spitzig f der

Hinterrand fast gerade. Die* Eindrücke in den Hinterwinkelu sind

schmal und nicht tief, und gehen in die den aufgehobeneu Seitenrand

des Halsschildes begleitende Vertiefung über. Die Flügeldecken sind

an der Basis etwas breiter als das Halsschild, gegen die Spitze ver-

breitert, schwach gewölbt, fein punctstreifig. Die Unterseite ist

etwas heller als die Oberseite. Die Füsse sehr schlank, die Klauen

ungesagt."

„Dieses Insect wurde schon vor vielen JaJiren von Hrn. Ferd.

Schmidt in den Grotten bei Adelsberg und Luegg aufgefunden.

Mir wurden Exemplare als Pristonychus Schreibersii Sc hm. in litt,

mitgetheilt; es scheint jedoch hier eine Verwechslung stattgefunden

zu haben, da Dejea» diesen Namen als synonym zu Pristonychus

elegans zieht."
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Auf den sclioii oben crwälinten an.^enlosen Höhlen-Rüsselkäfer iil>er-

Selierid, foIg( hier ebenfalls wörtlich die von Herrn F. Schmidt verfasste

Beschreibung desselben :

„eine neue Rüsselkäfer-Gattung aus der AMhe'ilang der Ott'or/ii/nchpn

von Ferd. J. S c h m i d t
"

„Fühler von halber Körperlänge, ziemlich dünn , ilir Schaft

so lang als das Halsschild, ihre Geissei siebengliedrig. Erstes und

zweites Glied langgestreckt, kegelförmig. Die folgenden fünf kurz,

gerundet kegelförmig, die Keule geringelt, eiförmig."

„Rüssel von massiger Kürze, oben mit einer Längsfurche

,

an den Seiten zusammengedrückt , an der Spitze massig erweitert,

Fnhlerfurche kurz, gerade und seicht, die äussern Lappen der-

selben klein."

„Augen gänzlich fehlend."

„Halsschild kaum merklich länger als breit, in der Mitte

schwach er\veitert, oben sanft gewölbt, vorne und hinten gerade ab-

gestutzt."

„Schilde heu nicht sichtbar."

„Flügeldecken etwas mehr als doppelt so lang als

zusammen breit, elliptisch, deutlich breiter als das Halsschild, an

den Schultern flach gerundet, an der Naht verwachsen."

„Flügel fehlen."

„B eine massig dick , die kugeligen Hüften an einander

stehend; die Schenkel an der Spitze stark keulenförmig verdickt,

ungezähnt; die Schienen ziemlich gerade, die vordersten nahe der

Wurzel etwas erweitert; Klauen gross, einfach."

Von Tqayl'Ti Und Qvyxog.

„Die Körperform dieser Gattung ist ziemlich übereinstimmend

mit der Gattung Stomodes^ die längern, dünnern Fühler, der längere

Rüssel , die langgestreckten Flügeldecken und die grossen Klauen

unterscheiden selbe aber zur Genüge davon. Der gänzliche Mangel

der Augen ferner von allen bekannten Rüsselkäfer-Gattungen."

„Tr. anophthalmus : brunneus ^ intidus
,

parce setulosus

,

punctis maynis, minus profundis , in thorace dispersim^ in elytris'

seriatim dispositis.'"''

IV. D
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„Der ganze Küfer ist rotlibrauii mit einzelnen zerstren(en gelb-

Jiclien Börstclien besetzt; die Beine sind heller i er ist um die Hälfte

grösser als Stomodes gi/rosicolh's S cU h. von äiinliclier Gestalt, aber

mebr gestreckt. Kopf nach vorne bis zur erweiterten Riisselspitze

kegelförmig verengt, nicht piinctirt, der Rüssel mit einer, von zwei

ziemlich scharfen Kanten begränztea Miltelfiirche. Fühler mit einzelnen,

abstehenden, längern Haaren , und mit fein grau behaarter Keule.

Halsschild etwas länger als breit, vorne und hinten gleichbreit und

gerade abgestutzt, an den Seiten massig gerundet erweitert, sanft

gewölbt, glatt, glänzend, mit zerstreuten, grossen und seichten

Puncten und einer nur schwach angedeuteten Mittellinie. Schildchen

nicht sichtbar. Flügeldecken lang gestreckt, elliptisch, beinahe walzen-

förmig, vorn und hinten sanft gerundet, fast dreimal so lang als das

Halsschild, an der Wurzel eben so breit als der Hinterrand des

Halsschildes, in der Mitte um ein Viertel breiter, oben glatt, glän-

zend, mit ganz regelmässigen Reihen von grossen seichten Puncten,

von welchen Reihen die Innern etwas furchenartig vertieft sind , und

auf ihren erhabenen Zwischenräumen einzelne, weit von einai-ider

abstehende feine gereihte Puncte zeigen. Die Naht ist verwachsen.

Die Flügel fehlen. Die Beine sind massig dick , etwas lichter als

der übrige Körper gefärbt, die Schenkel an der Spitze in eine grosse,

glänzend glatte, nicht punctirte Keule verdickt , die Schienen dünn,

ziemlich gerade, nur die vordersten etwas gekrümmt, an ihrer Wurzel

schwach erweitert, und am Innern Rande mit steifen Borstenhaaren

besetzt."

„Der Käfer wurde bis jetzt von mir blos in der Grotte von

Grosskalenberg, und zwar schon dreimal lebend gefunden, kommt
jedoch auch in der Grotte am Mokrizberg vor, von wo ich ein ver-

stümmeltes, leblos gefundenes Exemplar besitze."

„Der stetige unterirdische Aufenthalt dieses Käfers und seine

Augenlosigkeit dürften die Abtrennung von Otiorhynchiis , dem er

am nächsten steht, rechtfertigen, und das Thier als echten Höh-

lenbewohner charakterisiren."

„Herr Custos, Dr. Red t en b ac h e r, den ich beider Uebergabe

eines Exemplars dieses merkwürdigen Rüsselkäfers au das k. k. Hof-

*) Die Masseinheit ist hier der 10,000. Theil eines Meters, und obige

Dimensionen des Kopfes, Halsschildes und der Flügeldecken sind eine

Abkürzung von O'",0009, 0'"0011 u. s. w.
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Naluraliencabiiiet ersucht habe , den Entwurf der, nur bei uieineu

sehr geschwächten Auäcu verfassteu Beschreibiiug zu prüfen, und

zu berichtig:en, war so gefällia:, obige Diagnose zu liefern.

"

So weit Herr Schmidt. Obwohl diesen Käfer hauptsächlich nur die

Augenlosigkeit von Otiorhynclnis unterscheidet, so glaubte ich es dennoch

gerechtfertigt, ihn generisch abzutrennen. Es ist diess wohl nicht ohne Bei-

spiel , indem Schi öd te auch jene Hohlcnspinne, die ebenfalls nur die

Augenlosigkeit von Di/sdera unterscheidet, mit eigenem Gattungsnamen ver-

sieht. Wir haben freilich noch keinen Massstab über den Werth eines sol-

chen Organes ; ich aber halle es jedenfalls für ebenso werlhvoll, als das

Mehr oder Minder irgend eines minutiösen , in den Organismus gleichfalls

so wenig, wenn nicht noch weniger eingreifenden Zähnchens. Wer vermag

denn eine universale Norm für Galtungsbestimmung aufzuslellen. Sie ergibt

sich nur aus dem Bedürfniss einer bessern Uebersichllichkeit zur leichtern

Möglichkeit des Erkennens , und wenn sie in artenarmen Gruppen eine

Summe von Merkmalen in sich schliessen kann , so erübrigt bei zahlrei-

chen wohl nichts Anderes, als ein einzelnes, wenn nur dann sicheres Verhält-

niss zur Geltung zu bringen. — Wenn es die schematisirende Gruppirungs-

lust liebt, von der jedenfalls unerlässlichen Nothwendigkeit, die wirre,

bunteMenge klar zu machen, gezwungen, die feslbezeichneten Arten innerhalb

des Raumes natürlicher Familien nach hundertfach verschiedenen Principien

mehr oder minder zu sammeln, oder zu trennen und aneinander zu reihen,

so mehren solche Untersuchungen doch gewiss die erkennenden Gesichls-

puncte, und das ist allerdings der wichtigste Gewinn ; denn jenes Schema,

welches der Natur keine Gewalt anthut, wird wohl nicht darunter zu

finden sein.

Ich habe in der März-Versammlung das Männchen einer von unserem
hochverehrten Präsidenten Sr. Dchl. dem Hrn. Fürsten K h e v cii h ü 1 1 e r

in der Adelsberger Grotte entdeckten Zecke unter dem Namen Eschatocephaliis

gracilipes beschrieben. Herr Schmidt hat mir unter den erwähnten Höhlen-

thieren zwei andere Grottenzecken , die ich ebenfalls von Herrn Semele-
der abgebildet vorlege, übergeben, von denen die eine ein Weibchen, wel-
ches er zu jenem Männchen gehörig vermuthet. Allerdings sprechen Rücken-
schild und Füsse des Thieres so sehr dafür, dass die Meinung durch jenen

Eindruck, der auch noch durch die Zeichnung, die an Eschatocephalus erinnevi,

verstärkt wird, unwillkürlich aufgedrungen, gewissermassen gerechtfertigt

erscheint, obwohl einige mir bisher an Zecken bei blos geschlechdicher Ver-
schiedenheit nie vorgekommene Abweichungen höchst gewichtige Zweifel
erregen, die ich eben darum nicht glaube unterdrücken zu sollen, weil sie

selbst Gadungsunterschiede, wie sie bisher gebraucht wurden, berühren. —
Alle mir bis nun zu Gesicht gekonunenen , so wie die von Koch abgebil-

deten Zecken zeigen in den zusammengehörigen Geschlechtern an Kopf und

Taslerbildung entweder gar keine oder so geringe Unterschiede, dass diese

D "
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allein kaum einen Scliliiss auf das Gesclileclil erlaiilien. Bei dieser weibli-

chen Zecke nun ist derÄIundscliild rückwärts niciit verengt, wie bei Escha-

tocephahis , sondern sitzt mit breiter, gcradlinijsjer Basis am Körper-

rande auf,- so Avie die Taster eine langgestreckte, mit dünnerem Stiele

innerhalb etwas eingedrückte Spindelform haben,^ und obwohl am Grunde

entfernt vom Rüssel, • weiter nach vorne hin doch ein tlacheres Anlegen an

diesen erlauben , also in der Bildung der besagten Theile von Eschatoce-

phfiius '''') ganz verschieden sind; wozu noch das Verhältniss des Rüssels

kommt, der bei Eachatocephalus relativ länger, die kolbigen Taster M'eit

überragt , während er hier die Spitze derselben kaum erreicht. Man sieht

aus dieser Darstellung, dass sich diese Zecke der von Koch mit einer einzigen

Art .^longirostris'"'' aufgestellten Gattung Haemalastor anschliesst, von der

er nur ein Geschlecht, auffallenderweise ebenfalls ein Weibchen aus Bra-

silien beschreibt. Leider hat Koch bei seinem Haemalastor Luftschild und

Luftloch gar nicht bezeichnet, die nicht unbemerkenswertherweise im vor-

liegenden Weibchen genau mit Eschatocephalus übereinstimmen, nämlich

ein pnuctförmiges Loch im grossen kreisrunden Schilde.

Ist nun unser Thier wirklich das Weibchen zu Eschatocephalus , so

ist die von Koch aufgestellte Gattungsdiagnose total umznändern , indem

sie gerade nur jene Merkmale hervorheben w^ürde, die dem Weibchen ab-

weichend allein zukämen. Dieser Ungewissheit Rechnung tragend, da wohl

nur ein glücklicher Zufall über diese fragliche Verwandtschaft bestimmte

und sichere Aufklärung verschaffen kann, nenne ich dieses Thier Haemala-

stor gracilipes, um für den Fall des Zusammengehörens die Einziehung des

Namens zu vereinfachen, der bei wirklich generischer Verschiedenheit recht

wohl verbleiben kann, und gebe hier die vollständige Beschreibung:

Haetnaiastof gt^nciiipes.

Länglich oval, flach, Taster und Rüssel gleich lang, Muwd- und

Kopfschild nebst Beinen hornig, hellrostbrauu glänzend , der übrige

angedrückt steifhaarige Körper lederig, graugelblich mit dunkleren

schattigen Längsflecken. Augen fehlen **)• 5*"'" lang ,
8,5'"™ breit.

Grotte Skednenza am Mokrizberge , wo sie in Gesellschaft mit

Eschatocephalus Herr D e s c h m a n n fand.

Körper länglich, rings mit aufgewulstelem Rande bis auf den gerade

abgestutzten Vorderrand, an dem der Mundschild der ganzen Breite nach

angesetzt ist. Die Oberfläche mit tief eingestochenen Puncten besäet (mit

*"") Eschatocephalus steht in der Bildung der Taster noch immer ganz

isolirt da; ich habe die reiche Sammlung des kaiserl. Museums durch-

gesehen, ohne eine einzige ähnliche Form zu finden.

"*'^^") Koch sagt bei seineu zwischen zwei augenführenden Gattungen

stehenden Haemalastor nichts von Augen. In der Abbildung sind

keine zu sehen.
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Ausnahme des Kopfscliildes), in welchem jeden ein niederliegendes, gold-

hraiines Borstenhaar sitzt. Die Farbe ist gelblich grau, mit zwei vom Kopf-

schild nach hinten ziehenden dunklen Schattenwischen , deneii sich jeder-

seits noch zwei anschliessen, die vom Kopfschilde gegen den Rand strablig

divergiren, so jedoch, dass die Randwulst rings hellgefärbt bleibt. Unter-

seite ebenfalls graugelb mit etwas stärkerer Behaarung. Bauchmitte der

Länge nach verlieft. Kopfschild einfarbig rostbraun , stark glänzend, glatt,

ohne Puncte; Mundschild ebenso ,• rückwärts breit, nach vorne spitzig xulau-

fejid, an beiden Seiten mitten mit etwas aiisspringenden Ecken zum Ansatz

der Taster, deren erstes Grundglied eine rundliche, kaum abgeschiedene

Wulst bildet. Das nächste sehr lange, nach vorne etwas kenlig verdickte

Glied hat in seiner Mitte eine schwache Einschnürung, die ich nicht zu-

verlässig als durchgehende Abgliederung erkennen kann, und ist schwach mit

feinen kurzen Härchen besetzt. Beine dünn, sehr lang, die rückwärtigen

kaum etwas länger, glänzend braun mit feinen steifen blassen Haaren zer-

streut besetzt, ganz wie bei Eschatocephalus,

Die zweite Zecke, in der äussern Erscheinung durch Umriss , Glanz

und Farbe an Eschatocephalus erinnernd, ist wegen ziemlich übereinstim-

mender Bildung der Taster bei dem Mangel der Augen und der Form des

Luftschildes in die Gattung Ixodes zu stellen.

Es tritt hier wohl der Uebelstand ein , dass der bei weitem grösste

Theil der Arten nur im weiblichen Geschlechte beschrieben ist, doch wüssfe

ich keine der mir bekannten, zu denen ich das Thier als Männchen eher

ziehen möchte, als Ixodes vespertilionis K c h. Die wenigen übrigen an

Farbe und Glanz nahe stehenden Weibchen sind alle weit kleiner, während

sie bei den Zecken in der Hegel merklich grösser als die Männchen sind»

Ein weiters zu beachtendes Verhällniss ist die ausserordentliche Kleinheit

des IMundes, in welchem sie ganz mit dieser übereinstimmt, so Avie mit einer

in meinem Besitze befindlic hon weit kleinern Zecke von Vespertilio noetutay

die aber von Ixodes vespertilionis verschieden ist. Ein einziger Umstand

würde gegen die Vereinigung sprechen, dass nämlich die ganze Oberseite

unsers Thieres mit lief eingestochenen Puncten dicht besetzt erscheint, was
gewiss beiden Geschlechtern eigen ist, wovon Koch aber bei seinem Ixodes

vespertilionis nichts erwähnt. Indem ich sie daher nur muthmasslich zu

dieser Zecke ziehe, gebe ich die vollständige Beschreibung ;

Maeoftes vespertilionis? K eh. c?

Oval, llacii. Mundschild sehr klein, die knrzkeuligen , flachge-

drückten Taster etwas den Hüssel überragend, das ganze Thier kasta-

nienbraun, glänzendj Füsse und Mund htller. Der ganze Bücken wie
mit feinen Nadelstichen dicht besetzt, 4""» lang, 2,5'»'" breit; Grotte

von Gobu dol.
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Körper oval, vorue und binteu gleich abgerundet, sehr flach, vorne

kaum ausgeschnitten, nur zwei tiefe Eindrücke am Rand, die sich auf dem

Kücken in zwei »ach rückwärts auseinanderziehende vertiefte feine Linien

verlängern, Avelche die Gräiize des Kopfschildes zu bezeichnen scheinen.

Körperrand rings wulstig. Die ganze Oberfläche ist mit feinen eingesto-

chenen Punclen dicht besetzt , was übrigens dem lackartigen Glänze dersel-

ben wenig Eintrag macht. Die Farbe ist kastanienbraun mit unregelmäs-

sigen , wie aus dem Innern durchscheinenden schwarzen Flecken , die

wenig von der Grundfarbe übrig lassen. Unterseite, wie der llücken gefärbt,

mit der zwischen den Längskanten vertieften Bauchmitte. Miindschild sehr

klein, hinten etwas verengt , vorn mit nicht sehr spitzigem Rüssel, dessen

Basis sich Avenig erweitert , so dass der Mundschild, da auch die Ansatz-

stelle der Taster stark vorspringt, eine viereckige Form zeigt j rostbraun,

glänzend. Taster flach gedrückt, kurzkolbig, auf einer holien Grundwulst,

die Kolbe in der Mitte getheilt ; schwach, fein, nur unter Vergrösserung

sichtbar behaart. Beine nicht sehr kräftig, massig lang, letztes Paar merklich

länger , Verhältniss der Glieder, wie bei den übrigen Zecken ; sparsam fein

behaart ; wie der Mund rostbraun, glänzend.

Ich glaube hier wohl auch erwähnen zu dürfen, dass der von mir be-

schriebene Eschatocephalus sich seither bestimmt als ein wirkliches Höhlen-

thier ergeben hat, indem er seitdem sowohl iji den Krainer-Grolten mehrfach,

als auch von Herrn Em. v. Frivaldsky in Pesth bei der Durchsuchung

der Agdeleker Grotte in Ungarn in neun Individuen und zwar lauter Männ-
chen aufgefunden wurde, von denen er ein Exemplar dem Vereine überliess.

Die von mir aufgestellle Vermuthung, dass er vielleicht an Tauben schma-

rotze, fällt jedoch, da die, die Karslhölen bewohnenden Tauben bei jener

Grotte, wie ich glaube, nicht vorkommen. Es erübrigen dann wohl nur noch,

die Fledermäuse als Wohnlhiere für ihn, wenn er Blutsauger daselbst

sein soll.

Es hat sich in neuerer Zeit eine unmuthige Stimme gegen Veröffent-

lichung einzelner Arten erhoben , die das Heil der Wissenschaft darin

findet, dass immer nur ganze Monographien gegeben werden sollen. Obwohl

diese Ansicht schon eine Entgegnung erfahren hat, so scheint man doch in

der Sache Chorus machen zu Avollen, und es dürfte daher wohl nicht ge-

tadelt werden, zumal ich in vorliegender Arbeit ebenfalls dagegen Verstösse,

wenn ich die Gelegenheit zu benutzen wage , das gerügte Verfahren zu

vertheidigen.

Dass Jeder, der über irgend einen Gegenständ etwas mittheilt, ihn

durch und durch kenne, dass er die Umgebung desselben in jenem monogra-

phischen Sinne umfassend iniie habe, kann strenge gefordert werden ,• dass

er nichts vernachlässige, was zur genauem Erkenntniss, zur sichern Unter-

scheidung und Begründung der darzustellenden Sache dient, das mnss gefor-

dert werden; dass aber stets der ganze Tross der näclisten Umgebung der-

I
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selben mit angehängt werde, kann wohl nicht Immer s(a( (finden, ja Mürde

geMiss oft nniiiitz sein. Wer die Dinge ihrem vollen Gehalle nach

wahrhaft fördern will, wer das Einzelne iii der Totalität bestimmt und

richtig auffassen soll, der muss Avohl ein tiefer eingreifendes Wissen im

gesammten Natiirgebiete unerlässlich besitzen , er wird seinen Gegenstand

so weit als nöthig allseitig beleuchten, ohne des Langen und Breiten aufzu-

zählen, was er zu seiner Erfahrung mitzuschleppen nöthig hatte, oder sonst

noch aufgespeichert vorhanden ist.

Sollen aber darum einzelne, nicht immer werthlose Beiträge nicht

gegeben werden, weil man das Ganze nicht zu Häuf zu geben für nöthig

hält, sollen bei schon vorhandenem Materiale ergänzende Bereicherungen

unterbleiben, weil dieses noch nicht gesammelt dasteht ? Welches Ist denn

der Massstab für die Monographie? Wo ist denn ihre Gränze? Etwa wenn
ich ein Schock zusammennehme und wohlgeschult in Reih und Glied hinstelle?

Ist etwa die monographische Bearbeitung ein Palladium für die Trefflichkeit

lind Tauglichkeit? Da dürfte es doch nicht schwer Merdeii, das Gegentheil

hiervon zu zeigen, und es ist am Ende ebenso mühevoll, in einer Masse

Ballast die Körner zu suchen, als weit zerstreute Blätter zusammenzulesen.

Das reichste Material für Gesammtarbeiten ist von jeher auf diese Art ange-

sammelt worden, und so Manches wäre für immer verloren, wenn — so wie

Manches eben darum schon zehnfach Avleder entdeckt werden musste, weil

es nicht an's Licht trat. Es kann mit der Hand gegriffen werden , dass

gerade unvollkommene Saramelarbeiteu die gewaltigsten Zweifel, die meisten

Irrthümer geboren haben.

Wolle man daher nicht das Ganze verwerfen , weil im Eifer und in

der Liebe zur Sache Manches doppelt zur Hand genommen wird ; es dürfte

bestimmt weiter fördern als die übertriebene ängstliche Sorge , ja niemals

einen Fehlgriff zu (hun. Man mag tadeln , zurechtweisen , wo man Irrthnm

sieht, aber es ist zu weit gegangen, den ganzen Baum zu vernichten, weil

ein Ast an unrechter Stelle treibt. Wem es um die Wissenschaft und ihre

Verbreitung Ernst ist , der wird diesen unmittelbar und mittelbar so mächtig

wirkenden Hebel für deren Förderung nicht verdammen.

Die ferneren neu entdeckten Thiere, die mir Herr Schmidt überge-

ben hat, sind drei winzig kleine Schnecken einer Gattung, von welcher bis-

her nur drei Arten bekannt waren, deren Eine, schon von den ältesten Con-

chjliologen beschrieben, eine ziemlich grosse Verbreitung über ganz Europa

hat, während die zweite, eine Entdeckung Ro s s m ä s s 1 e r's, bisher nur

aus der Adelsberger Grotte, wo sie seitdem auch Herr F. Schmidt in
^

Laibach, und Herr A. S c h m i d in Aschersleben beobachteten , kam ; wäh-

rend die dritte sich in Nord-Amerika findet. Diese erstere Carychium mini-

mum 0. F. M. lebt an feuchten, moosigen Stellen oder unter halbfaulen Blät-

ter», namentlich im Spätherbst und gegen den Winter, wo die meisten dieser
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kleinen Scliiieclienarteii am lebhafteslen sind. Ich besitze g;egeii\vär(i^

lebende, aus der Uni^^ebung Wiens, die munter herumkriechen. Die zweite

Carychium spelaeiim R s s ni. aus der Adelsberger-Grotte -wurde bisher nur

todt gefunden, meist mit etwas verkalkter Schale; so dass man theilweise

zweifelt, ob sie zu den lebenden Schnecken gehöre, und sie eher unter die

Fossilen stellen zu müssen glaubt. Die dritte Cari/chium exiguum Saj-.

wurde aus Vermont in Nord-Amerika von Say beschrieben. Alle drei sind

in dem verdienstlichen, den Conchjiiologen unentbehrlichen Werke Küster""»,

neue Ausgabe von Chemniz-Martini aufgeführt und abgebildet, wobei ich

nur bemerke, dass mir kein so gedrungenes Exemplar von exiguum bekannt

ist, wie jene Abbildung zeigt, da die Exemplare der kaiserlichen Sammlung

schlanker selbst, als die Varietät nana von Car. minim. ist.

Die weitern Carych. myosotis F e r. ;
personatum M c h. ,• Menkeatmm

C Pf.; undiilatum Lch. ; spectabile Rssm. sind Synonyme von nicht

hierhergehörigen Arten fremder Galtungen, welche die genauere Untersu-

chung länger schon aus Carychiura ausgeschieden und den betreffenden

Verwandten zugewiesen hat.

Was nun die drei neuen unzweifelhaft zu Carychium gehörigen Arten

betrifft, so sind dieselben von den schon bekannten, so wie unter sich be-

stimmt verschieden, und schliessen sich wegen ihrer gedrungenen Form zu-

nächst an Carychium spelaeum, lassen aber nicht den mindesten Zweifel,

dass sie z.u den lebenden gehören, da sie sichtlich ganz neuerlichst von dein

Thier bewohnt waren.

Wenn wir mit dem gestreckten, in der Form an Acicula erinnernden

exiguum beginnen , und so zum mehr eiförmigen minimtim und spelaeum

übergehen, so ist in den gedrungenen konischen, der Reihe nach folgenden

lautumFr., Schmidtii ¥ r. und obesum Sc hm. der entgegengesetzte End-

punct gefunden. So wie die drei ersten schlankeren diesen drei neuen breit

kegelförmigen Arten gegenüber gestellt werden können, so ist spelaeiim

wieder das Bindeglied für diese zweite Gruppe durch den mehr in der Axe

senkrecht herablretenden Spindelsaum , und kommt überhaupt dem lautum

durch die aufrechtere Stellung der Mündung nahe, die bei Schmidtii und

obesum weit mehr quergeslellt erscheint. Scl'::iidtii zeichnet sich wieder

durch die zierliche , sehr deutliche Längsrippung vor allen aus.

Hinsichtlich der Bewaffnung der Mmidnui^ ist minimum das einzige, bei

^velchem die Verdickung in der Mitte des Aussensaums sich bis zu einem

starken Zahnhöcker steigert. C.minimum speiaeumiuiA lautumhSLben einen Zahn

an der Spindel, während diese bei obesum ^ve'it herab nur breit gewulstct er-

scheint. Derauf der Wand der letzten Windung nahe dem Winkel der Spindel

innerhalb der Mündung stehende stets deutliche Zahn ist allen sechs Arten

eigen und fehlt nie, ist bei exiguum jedoch am schwächsten. Ein zweiter

solcher Zahn in der Mitte dieser Wand findet sich bei spelaeum und lautum,

bei ersterm oft nur sehr schwach, bei letzterem deutlich, bei Schmidtii eben-
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falls vorhanden, ist er jedoch bis mehr an den äussern Mundwinkel j^erückt.

Bei exiytmm , minimum und ohesum konnte ich bis jetzt keinen zweiten

Zahn daselbst auffinden.

Ich glaube, dass die hier hervorgehobenen Differenzen vollkommen ge-

nügen, die "Verschiedenheit dieser Arten zu begründen, so wie sie hinreichen

dürften , sie schnell und leicht zu erkennen , zu welchem Ende ich eine

analytische Zusaramenstelhing der Merkmale gebe, und sodann die genaue

Beschreibung der drei neuen Arten folgen lasse.

Analytische Zusammenstellung der C a r y c h i u m-Arten.

1. AVand der letzten Windung mit einem Zahn 3

Wand der letzten Windung mit zwei Zähuen 4

3. iSpindl und Ausscnsaum mit einem Zahne, mithin

drei Zähne minimum

Diese beide zahnlos, mithin nur Ein Zaiiu 3

3. Schale cylindrisch , letzte Windung nicht die halbe

Höhe bildend. » exiytmm'*)

Schale breit kegelförmig, ziemlich spitz, letzte Win-
dung weit mehr als die halbe Höhe obesum

4. Zweiter Zahn nahe am äussern Mundwinkel, Schale

deutlich längsgerippt Schmidtii

Dieser mitten in der Wand, Schale glatt oder kaum

merkbar gerippt 5

5. Zweiter Zahn oft sehr schwach. Letzte Windung

der viel gestreckteren Schale nicht die

halbe Höhe derselben bildend spelaeum

Zweiter Zahn sehr deutlich. Letzte Windung mehr

als die halbe Höhe bildend latitum

Beschreibung der drei neuen Arten:

Ca»*yehit§nt iawtwni Fr.

C. testa conica^ a])ice rotundata , laevi , siibdiaphana albida

;

apertura semilunata, obliqua basi bidentata dentictUo secundo medio

inserto, Columella unidentata^ peristomate refiexo.

Etwas gebaucht kegelförmig, oben stark abgerundet. 5— 6 Windun-

gen, massig gewölbt, letzte mehr stufig abgesetzt. Naht wenig einge-

schnirrt. Letzte Windung gross, von vorne besehen nahe */& der ganzen

Höhe. Mündung am oberen Winkel verschmälert , nach abwärts stark

vortretend, mehr nach rechts gestellt, als bei den zwei andern j Spindel

nicht gewulstet mit einem stark vorspringenden Zähiichen , zwei aji-

"''") Exic/uutn zeigt bei durchfallendem Lichte deutlich regelmässige

Längsrippung.

IV. , E
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dem auf der letzten WinduHiSi;, das erste ziemlich hohe nahe der Spindel,

das zweite sehr schwache in der Mitte, rechter Mnndsaiim inderMilte

deutlich eingebogen, doch ohne solche Verdickung M'ie bei minimum^

übrigens erweitert, zuruckgebogen. Schale zart, glasig weiss, durch-

scheinend nur hei schief einfallendem Lichte durch die Loupe zarte

Längsstreifling sichtbar. 1,7">™ lang, IjSS"»™ breit. Aus der Grotte

am Krimberg.

Cafychiutn Scittniatii Fr.

C. testa conica , regulariter costata^ suhdiaphana, albidw,

apertura semilunata, transversa , basi bidentata^ denticulo secundo

margine externa approximato , columetla simplice
,

peristomate

reflexo.

Kegelförmig, oben abgerundet* 5— 6 Windungen, diese mehr ge-

wölbt, da die Naht ^veit stärker eingeschnürt ist, als bei den übrigen

;

nicht so rasch zunehmend , so dass die letzte einen minder grossen

Theil der Höhe bildet, wie die nächstfolgende. Mündung halbmondför-

mig, viel mehr quer gestellt wie bei lautum , dagegen viel schmäler*

wie obesutn, da der rechte Mundsaum etwas eingedrückt» Saum rings

erweitert, umgebogen, Spindl nicht gewulstet. Auf ger Wand der

letzten Windung zwei Zähne, der erste nahe der Spindel, der andere

weit entfernt nahe am Mundwinkel, beide gleichstark, doch ziemlich

stumpf. Schale zart glasig, mit feiner höchst regelmässiger Längs-

rippung, die so schon bemerkbar durch die Loupe sehr scharf aus-

gedrückt erscheint. 8""" lang, 1,5'""" breit. Aus der Pasiza- Grotte.'

Herr Schmidt halte sie mit dem Namen carniolica bezeichnet; da

sie jedoch sämmtlich in Krain gefunden wurden, so glaubte ich den Namen
in den des vielverdienten Forschers umändern zu dürfen.

CarycHiwn% ohestitwh s c h m.

C. testa conica^ acuta, laevi, subdiaphana, albida ^ apertura

semilunata, transversa, basi unidentata, columella incrassata, peri-

stomate reßexo.

Kegelförmig ziemlich spitz. 5—6 Windungen massig gewölbt,

letzte gross, vorne '/s der Höhe bildend, sehr bauchig, namentlich gegen

den Nabel stark eingezogen. Naht Avenig eingeschnürt. Mündung eben

so quer gestellt, wie bei Schmidtii, doch breiter, da der rechte Mund-

rand gar nicht eingezogen ist. Saum erweitert, zurückgeschlagen, be-

sonders am Spindelrand, wo der tiefe Nabeleindruck dieselbe wulstig

erscheinen lässt. Auf der Wand der letzten Windung nahe der Spindel

steht ein hochaufragendes schmales Zähnchen. Schale dünn, zart gla-

sigweiss , durchscheinend, glatt. 2"»"» lang, 1,6""" breit. Grotte von

Obergurk.
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Rryptogamenflora von Unter - Oesterreich.

la Revision der Literatur.

Nebst einer systematischen Aiifzälilung säinratliclier in der vorhandenen Li-

teratur angeführten Kryptoganien aus Ünter-Oesterreich.

Von Alois Pokorny ,

Professor der Naturgeschichte am k. k. akademischen Gymnasium zu Wien.

Einleitung;.
Es ist eine auffallende, schon zu wiederholten Malen gemachte Bemer-

kung, dass IXnter-Oesterreich, der Stammsitz so vieler und ausgezeichneter

Botaniker, bisher noch immer keine Kryptogaraenflora, ja nicht einmal ein nur

einigermassen compleCes Verzeichniss seiner Kryptogamen besitze. Schon

Wel witsch hat in seinen „Beiträgen zur kryptogamischen Flora Unter-

Oesterreichs" diesen Umstand hervorgehoben , und die Ursachen erörtert,

welche bewirken, dass Oesterreich in dieser Beziehung vielen kleineren und

unbedeutendem Ländern, und selbst entfernten Gegenden fremder Welttheile

nachstehe. Er hat aber auch zugleich nachgewiesen, dass noch viele und umfang-

reiche Vorarbeiten nöthig sein werden, ehe man zur Ausführung einer eigent-

lichen Kryptogamen flora von Oesterreich werde schreiten können.

Seit jener Zeit hat die Kenntniss der einheimischen Kryptogaraenflora

durch verschiedene Arbeiten über einzelne Abtheilungen der kryptogamischen

Gewächse bedeutend gewonnen. Das schon früher durch die Forschungen

eines Kramer, N. J. Jacquin, Host, IJayne und T r at t i n ick er-

haltene Material wurde dadurch beträchtlich vermehrt, so dass Unter-Oester-

reich keineswegs in kryptogamischer Beziehung die terra incognita ist, für

welche man dasselbe gewöhnlich hält. Dieser in der Literatur bisher aufge-

speicherte Schatz lag aber ziemlich unbenutzt, da er zu sehr zersplittert und

theilweise der veralteten Nomenklatur Avegen nur schwer zugänglich war.

Der rege Eifer, der in uiisern Tagen für die niedern Gewächse, vorzüg

lieh durch das Wirken des Vereines bei uns zu erwachen beginnt, gibt mir den

I
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Miitli, einen schon lange gehegten Plan zur allmäligen Ausführung zu brin-

gen. Seit zehn Jahren nämlich sammle ich bereits Materialien zu einer

Kryptogamenflora von Unter-Oesterreich. Es ist diess ein

Unternehmen, welches , wenn es den Anforderungen der Zeit und der Wis-!

senschaft Geniige leisten soll, die Kräfte eines Einzelnen fast übersteigt,

wenn derselbe auch sonst nicht so vielseitig in Anspruch genommen wird,

als es leider bei mir bisher der Fall ist. Ein solches Unternehmen will aber

auch wohl überdacht und planmässig in Angriff genommen sein , wenn es

überhaupt mit Erfolg gekrönt werden soll.

Ich erlaube mir nun , den Plan , der mir zur genauen und gründlichen

Erforschung der Kryptogamenflora von Unter-Oesterreich am zweckmässig-

sten scheint , hier in Kürze zu erörtern.

Um die Flora eines minder durchforschten Landes in jeder Beziehung

nach Inhalt und Umfang genau kennen zu lernen , ist vor Allem die Summe

des bereits Bekannten festzustellen. Diese Kenntniss ergibt sich ans einer

umfassenden und kritischen Revision der bisherigen Literatur und der vor-

handenen Herbarien. Es fällt sodann nicht schwer, die Lücken in der syste-

matischen Uebersicht wie in der geographischen Verbreitung zu entdecken,

und sie durch planmässige Forschungen auszufüllen j was ungleich leichter

ist , als wenn letzteres dem blossen Zufall überlassen Avird.

Nach diesen einfachen, und wie es scheint, in der Natur der Sache lie-

genden Grundsätzen dürfte auch bei der Erforschung der Kryptogamenflora

von Unter-Oesterreich vorgegangen werden müssen. Die nöthigen Vorarbei-

ten hätten zunächst in der gründlichen Revision der vorhandenen Literatur

und der Sammlungen, sodaui) aber in den von Zeit zu Zeit zu veröffentli-

chenden Ergebnissen der nachträglichen Erforschungen zu bestehen, bis nach

den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung (da eine absolute Erforschung

bekanntlich nicht möglich ist) der Inhalt unserer Kryptogamenflora als hin-

reichend erschöpft betrachtet werden kann.

Diesem Plane gemäss wurde auch bereits die gesammte botanische Li-

teratur durchgegangen, um die Angaben, welche sich auf unterösterreichische

Kr3'ptogameu beziehen , zu sammeln. Es zeigte sich hierbei , dass man die

Jjöhern Kryptogameu von den Moosen aufwärts, schon ziemlich genau keniie,

dass aber von den Tllallophyten noch sehr viel zu entdecken sein wird. Ein

nicht unbeträchtlicher Theil der letztern liegt jedoch bereits in den Samm-

lungen vor, so dass die kritische Revision der Herbarien im Verein mit dem
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bereits iii der Literatur Entlialteueu für die noch anzustellenden Untersu-

chungen eine sichere Grundlage bilden wird.

Um über den Umfang des bereits Bekannten , so wie des noch zu Ent-

deckenden genauer urthellen zu können, dürften folgende Zahlenverhältnisse

in mehrfacher Beziehung von Interesse sein. Vergleicht man die Anzahl der

niederösterreichischen Kryptogamen im Allgemeinen und nach den einzelnen

Abtheilungen , wie sie in verschiedenen Werken nacheinanderfolgen , so ist

der erfreuliche Fortschritt dieser Kenntnisse unverkennbar. Eine solche Ver-

gleichung von Kramer's „E^ewr/tw*", Jacqnin''s '"''Enumeratio''^ und Host's

'"''Synopsis'''' (dem letzten, 1797 erschienenen Werke, welches noch eine, alle

Abtheilun^en umfassende Aufzählung der niederösterreichischen Kryptogamen

enthält!) mit der, vorliegenden Zusammenstellung, zeigt die angeschlos-

sene Tabelle.

Unter-Oesterreich

besitzt nach
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Autoren gemeint haben, bald aber auch eine offenbare Verwechslung statt

gefunden hat. Im letzteren Fall konnte die Art nur fraglich in das Verzeich-

niss der niederösterreichischen Kryptogamen aufgenommen werden, bis die

künftigen Forschungen über das Vorkommen sicher entscheiden lassen.

Diese geringere Sicherheit der auf die Thallophjten sich beziehenden

Angaben machte es auch räthlich , vorläufig nur eihe systematische Aufzäh-

lung der in der Literatur angeführten Arten zu liefern. Die nächste Vorar-

beit Avird sodann eine auf neuere Beobachtungen und auf die vorliegenden

Sammlungen basirte Aufzählung der niederösterreichischen Thallophjten ent-

halten , und somit die vorlieg'ende Arbeit theils ergänzen , theils berichtigen.

Von den Moosen aufwärts dürften fernere vollständige Aufzählungen um so

weniger nothwendig sein, als bereits hier nebst den Literaturaugaben auch

schon die vorliegenden Sammlungen berücksichtigt worden sind.

Der systematischen Aufzählung aller in der Literatur bisher aufgeführ-

ten Kryptogamen Unter-Oesterreichs geht eine chronologische Uebersicht der

revidirten Literatur voraus. Es schien diess nicht unzweckmässig, weil

hieraus die benutzten Quellen ersichtlich werden , und zufällig übersehene

Angaben aus andern VTerken dann viel leichter nachzutragen sind.

Bei der Revision der Literatur wurde ich freundlichst von dem Vereins-

mitgliede Herrn Anton Roll unterstützt, durch dessen Gefälligkeit ich über-

haupt in den Stand gesetzt wurde , schon jetzt eine complete Zusammenstel-

lung aller bisher aus Unter- Oesterreich bekannten Kryptogamen zu liefern.

Herr Roll übernahm nämlich die Zusammenstellung der umfangreichen Klasse

der Pilze. Noch fühle ich mich Herrn Professor Santo Garovaglio zu be-

sonderm Danke verpflichtet, weil er mir mit eben so grosser Zuvorkom-

menheit als nicht genug zu rühmender Offenheit in verschiedenen zweifelhaf-

ten Fällen die gewünschten Auskünfte zu seiner „Enumeratio muscorum" er-

theilte , wodurch es möglich war, die Aufzählung der Moose mit einer be-

friedigenden Vollständigkeit und Genauigkeit zu verfassen. Möge doch die

vorliegende Arbeit zu einer ähnlichen freundlichen Vereinigung vieler Kräfte

die Anregung geben , und so , was nur durch das Mitwirken Vieler möglich

ist, zur baldigen genauen Erforschung unserer, heimischen Kryptogamenflora

etwas beitragen !
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Chronologpische

Ueberslclit der liiteratiir

über unteröstcrreichische Kryptogamen.

In dieser Uebersiclit ist die bei vorliegender Arbeit revidirte Literatur,

insofern sie Angaben über unter-österreichische Krj'ptogamen enthält, aufge-

zählt, und ihrem Inhalte nach kurz charakterisirt. Nur einige grössere Werke,

wie die ^^Bryologia europaea^^ vonBruch und Schimper, Corda's ^Icones

funtforum"- , Raben horst's „Kryptogamenflora" sind nicht angeführt, weil

sie nur sehr wenige Originalangabeu von Standorten uuterösterreichischer

Krj'ptogameu enthaltcu.

1. Clusliis CCar. Atrebatis). Bariorum aliquot stirpium per Pan-

noniam, Austriam et vicinas quasdam provincias observatarum hi'storia, qua-

tuor libris expressa. Atitverpiae i601 (Folio).

Der ehrwürdige Nestor der österreichischen Botaniker umfasst in seinem
;

HauptwerkemitgewohnterGründlichkeiteiue Abtheiluug derKryptogamen, wel-

che wohl die Aufmerksamkeit der Menschen zuerst auf sich gezogen hat. In einem

eigenen Abschnitt CFungorum in Pannoniis observatorum brevis Historia^

p. CChXIIl—CCXCV) handelt nämlich Clusius ziemlich ausführlich von

den Schwämmen, Avelche er in essbare und in schädliche eintheilt, uud von

erstem 21 , von letztern 26 Gattungen (genera) mit zahlreichen Arten be-

schreibt , und zum grossen Theil abbildet. Leider ist es jetzt noch nicht

möglich , alle hier aufgezählten Arten mit Sicherheit zu erkennen , und auf

die gegenwärtigen Bestimmungen zurückzuführen.

H, Giiil. Heins Äraiiier. £fertCÄM* Vegetabilium et animaliumper

Austriam inferiorem observatorum. Viennae, Pragae et Tergesti 1756. ^

In diesem Werke findet sich (S. 289—307) die erste, alle Abtheilungen

umfassende Aufzählung von unterösterreichischen Kryptogamen. Es sind dar-

unter 14 kryptog. Gefässpflanzen , 14 Laubmoose , 1 Lebermoos , 21 Pilze,

16 Flechten und 9 Algen, zusammen 75 Arten von Kryptogamen. Obgleich

die einzelnen Arten noch keine besondern Speciesnamen führen, sondern nach

der ersten Ausgabe der Linne'schen ^ßpecies plantarum'''' durch eine kurze

Diagnose charakterisirt werden , so ist es doch in den meisten Fällen nicht

schwierig, zu erkennen, welche Art Kramer gemeint habe. Hiebei hat

man oft Gelegeuheit, die Genauigkeit seiner Angaben in Bezug auf die
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Standorte zu bewimdern. Bekaniitlicb nimmt Kramer in seinem „B/p/icä««"

auch Pflanzen und Thiere auf, welche ohne in Unter-Oesterreich heimisch

zu sein , daselbst bisweilen in Gärten und Menagerien gehalten werden.

Cousequent mit dieser Gewohnheit führt er pag. 308 den ^^Bysstis pulveru-

lenta sanguinea saxis innascens Linnaei'''' (später ^^Byssus Jolithus L. Chroo-

lepus Jolithus -4^.", Veilchenstein genannt) , unter den unterösterreichischen

Krjptogamen desswegen auf, weit er einmal sammt dem Steine aus dem Rie-

sengebirge in das botanische Gärtchen des Bruders Honorius bei den

barmherzigen Brüdern in der Leopoldstadt verpflanzt wurde.

3. ]V* Jos. •!acqiiiii. Enumeratio stirpium plerarumque, quae spoiite

crescunt in agro Vindobonensi , montibusque confinibiis. Vindobonae 1762.

Aus den nähern Umgebungen Wien's werden hier unter ^Cryptogamia'''

10 Algen, 40 Flechten^ 35 Pilze, 4 Lebermoose, 88 Laubmooso und 82 Ge-

fässkryptogamen , zusammen 139 Arten aufgezählt.

4. ÜV« Jos. Jacquiii* Florae austriacae icones. V Volum. Viennae

1773— 78.

Mehrere Tafeln dieses Prachtwerkes sind den Kryptogamea , und vor-

züglieh den Pilzen gewidmet. So enthält der 1. Band 3, der 2. Band 4, der

3. 7, und der 4. Band eine Tafel kryptogamischer Abbildungeu. Im 3. Bande

ist auch t. 275 eine Flechte (Biatora icmadophila) , und t. 890 ein Moos

('Cinclidotus aquaticiis) mit grosser Sorgfalt abgebildet.

5. M» J. IV. Felliiei». Dissertatio inauguralis, sistens Prodromum ad

historiam fungorum agri Vindobonensis. Vindobonae 1775.

Der Verfasser wollte eine genaue und mit Abbildungen versehene Be-

schreibung der essbaren und schädlichen Pilze aus der Wiener Gegend her-

ausgeben. Verschiedene Umstände verhinderten jedoch diesen seinen Plan,

so dass er vorläufig nur den ersten Theil, welcher von den Pilzen im Allge-

meinen handelt, herausgehen konnte.

cur. J* Jacqiiiiii Miscellanea Austriaca ad botanicam, chemiamet

historiam naturalem spectantia Vol. II. Vindobonae 1778—1781.

Der erste Band enthält eine Abhandlung über verschiedene Pilze aus den

Voralpen von Unter-Oesterreich. Im 2. Bande finden sich in den ^Observatio-

nes botanfcae"' mehrere Flechten und Pilze beschrieben.

9 . J. H.. V. Krapf. Ausführliche Beschreibung der in Unter-Oesterreich,

sonderlich aber um Wien herum M^achsenden Schwämme. Wien 1788»

Ein Werk, welches nach dem Plane des Verfassers hätte grossartig

werden sollen, von welchem jedoch nur die ersten zwei Lieferungen er-

schienen sind. Dieselben enthalten die Beschreibung und Abbildungen der öster-

reichischen Täublinge und Bratlinge. Da nur deutsche, vom Verfasser selbst,

meist nach den Farben entnommene Trivialnamen den einzelnen Schwämmen
beigelegt Merden , so ist es aus der blossen Beschreibung und der Abbil-

dung schwer, herauszubringen, welche Arten Krapf eigentlich gemeint

hat; eine Schwierigkeit, welche schon von Trattin ick hervorgehoben

wurde.

IV. F
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8. ÜT. «f» «lacfiiilii. CoUectanea ad botam'cam ^ cht/miam et hhto-

rinm ncduralem spectantia. Vindob. 1786~J796. Vol.ll\ et suplementum.

Im 1. Bande sind in den ^^Öbservati'ones botanicae''^ die Besclireibnng nnd

Abbildung zweier Pilze enthalten. Sonst enthält nur noch der Supplement-

band von .unlerösterreiehischen Kryptogauien den Polyportis tuberaster*

9. St. liiiiiiiiitzer. Flora Posoniensis, exhibens plantas circa Poso-

niiim sponte crescentes. Lipsiae 1791.

Diese erste Bearbeitung unserer Nachbarflora enthält bereits 886 Arten

aus allen Abtli'eilungen der Krj'pfogamen,

10. J. Aug. Scitultes. Oesterreichs Flora« Ein Tascheubucli auf

botanischen Excursionen. 2 Bändchen. Wien 1794.

Wie der Verfasser in der Vorrede selbst bemerkt, so hat er in seinem

Werke von Krj-ptogamen fast nur die Schwämme und zwar unter diesen

auch nur vorzüglich die allgemein verbreiteten , essbaren und schädlichen,

aufgenommen. Die übrigen im 2. Bändchen angeführten Kr>-ptogamen sind

meistens Jaquin's ^.^Eiiumeratio'''' entlehnt.

11* ]irlCt TIb, lEost. Synopsis plantarum in Austria provinciisque

adjacentibus sponte crescentiiim. Vindobonae 1797,

Obgleich dieses AVerk die Flora des gesammten Kaiserstaates behan-

delt, so siipd die Pflanzen Unter-Oesterreichs dabei am vollständigsten und

genauesten berücksichtigt. Es wurden desshalb nach Analogie mit den Pha-

nerogamen, alle in diesem Werke aufgezählten Krjptogamen, bei denen nicht

das Gegentheil ausdrücklich erwähnt wird, als Unter-Oesterreich angehörig

betrachtet. Demnach enthält Host's „Ä^rto/)««*" 16 Algen, 85 Flechten,

137 Pilze, 38 Lebermoose, 130 Laubmoose , 28 Gefäss-Kryptogameu, zu-

sammen 498 Arten von unterösterreichischen Kryptogamen. Eine genaue kri-

tische Durchsicht lehrt aber, dass manche derselben auf einer ofTenbareu

Verwechslung -beruhen, während andere kaum mit Sicherheit auf die gegen-

wärtigen Benennungen reducirt werden können. Es ist daher diese Quelle

für die Kryptogamenflora von Unter-Oesterreich mit grosser Vorsicht zu

gebrauchen.

1!3. «V. Au§^. IScltlilte,«>. Kleine Fauna und Flora von den süd-

westlichen Gegend um Wien bis auf den Gipfel des Schneeberges. Wien 1808.

Als Beigabe zu dessen; „Ausflüge nach dem Schneeberge in Unter-

Oesterreich". Eine zweite vermehrte Auflage erschien 1807.

In dem alphabetischen Verzeichuiss der Pflanzen p. 89—187, „in welchen

die Krypt ogamisten nicht alle aufgeführt sind" , findet man die meisten in

Ilost's „%no/>5?V enthaltenen unterösterreichischeu Kryptogamen ohne wei-

tere Angabe aufgezählt.

13. lieop. Ti'attiiiich. Fwigi austriaci Vindobonae 1803. C^to}.

Editio secunda 1830,

Die Schwämme des österreichischen Kaiserstaates werden hier monogra-

phisch beschrieben und abgebildet. Die sieben erschienenen Lieferungen ent-

lialten aber fast nur Hymenomyceten.
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14. Sclieiih. und Rollet. Kleine Fauna und Flora von den Ge-

genden um Baden. Wien und Baden 1805. 8.

Anfangs anonym erschienen, später von Rollet in dessen: „Hygieia,"

Baden 1814 vermehrt und verbessert wieder ausgegeben. (Nach W el w i ts c h

hier angeführt ; konnte bisher nicht verglichen werden.)

15. Eieop. 'ffrattlMich. Die essbaren Schwämme des österrei-

chischen Kaiserstaates. Wien 1808. Eine neue Ausgabe von 1830.

Eine ausführliche Beschreibung von 30 verschiedenen essbaren Schwämme,

welche auch abgebildet sind. Bei den wenigsten sind die Fundorte näher

bezeichnet, wesshalb sie nur als wahrscheinlich in Unter-Oesterreich vor-

kommend angenommen werden können.

16. A. E. Satitep. Dissertatio inauguralis geographico-botanica

de territorio Vindobonensi. Versuch einer geographisch-botanischen Schil-

derung der Umgebungen Wiens. Wien 1826.

Der geehrte Verfasser, dem die Kryptogamenflora Deutschlands so viele Be-

reicherungen verdankt, zählt in diesem Versuch nur die kryptogamischen Ge-

fässpflanzen speciell auf und gibt über die übrigen Kryptogamen p. 24 und 35

nur kurze Notizen. Er hält die Wiener Flora für reicher an Schwämmen,

als man vermuthen sollte,- eben so wäre eine ziemliche Mannigfaltigkeit

an Conferven vorhanden; an Flechten und Moosen hingegen sei die. Wiener

Flora entschieden arm. Namentlich werden angeführt: die durch Unger's

Untersuchungen berühmt geAvordene Conferva dilatata Roth CVmicheria cla-

vata)', der höchst seltene, nur ein einziges Mal im Gebiete der Wiener Flora

aufgefu?idene Anacamptodon splachnoides Brid, und Riccia crystaUitia und

fluitans.

lij. C* A. Agaptllt. Aufzählung einiger in den österreichischen

Ländern aufgefundenen neuen Gattungen und Arten von Algen, nebst ihrer

Diagnostik und beigefügten Bemerkungen (Flora 1827. II. p. 625—646).

Während seines Aufeutifaltes in Wien entdeckte dieser berühmte Algo-

log zwei neue Arten: die zu Ehren des Herrn Directors und Professors

Fenzl benannte Hygrocrocis Fenzeli und die Conferva insignis,

18. IVic. Tl». Host. Flora austriaca. Vol. IT. Vindobonae 1827—

1831.

Enthält unter .^.^Cryptogamia^'' p. 673—760 nur die Farnkräuter , Laub-

und Lebermoose, mit wenigen specielien Standörtern aus Unter-Oesterreich.

19. F. Ungei*. Beiträge zur specielien Pathologie der Pflanzen.

(Flora 1829, I. p. 289 und 305).

Eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Blattpilzen aus der Wiener Ge-

gend wird hier vom physiologischen Standpuncte aus einer nähern Betrach-

tung unterzogen.

ÄO. Steplt. Endliclier. Flora posoniensis, exhibens plantas circa

Posonitim sponte crescentes aut frequentitis ctiltas. Posonii 18d0.

Es wurde nach dem Vorgange Welwitsch's um so weniger Anstand

genommen , die 406 Arten von Kryptogamen dieser zweiten Bearbeitung,

F *
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unserer Nachbarflora der vorliegenden Aufzählnng einzuverleiben , als nach

einer genauen Vergleichung sämmtliche Moose der Pressburger Flora auch

in Unter'Oesterreich vorkommen und dasselbe gewiss nur mit äusserst ge-

ringen Ausnahmen auch von den übrigen Abtheilungen der Kryptogamen gel-

ten dürfte. Ueberdiess ist man gewohnt , das Gebiet der Wiener Flora von

jeher etwas über die Gränze nach Ungarn bis zum Neusiedlersee auszudeh-

nen, so dass diese Erweiterung des Gebietes auch hierin ihre Rechtferti-

gung findet.

Sfl* Jos« Hayne« Gemeinnütziger Unterricht über die scbädlichen

und nützlichen Schwämme. Wien 1830.

In diesem Werkchen , welches eine ziemlich vollständige Aufzählung

der in verschiedener Beziehung nützlichen oder schädlichen Pilze enthält,

wird wohl bei verhältnissmässig nur wenigen Arten der Fundort speciell

bezeichnet. Da des Verfassers Aufenthalt aber in Wien war, und auch

Trattin ick ein empfehlendes Vorwort hierzu schrieb, so ist die Wahrschein-

lichkeit sehr gross, dass er sie in Unter-Oesterreich selbst beobachtet hat,

wesswegen sie auch hier sämmtlich aufgenommen wurden.

169m Jr. M. FiiiSd*« Dissertatio sistens tractatum de Fungis. Vin-

dobonae iSSi.

Enthält Seite 80—60 eine Eintheilung und Beschreibung der wichtigsten

essbaren und schädlichen Schwämme, von welchen bei hundert Arten, bei-

nahe durchgehends den Hymenomyceten angehörig, näher charakterisirt werden.

133. Ad. Scliniidl. Der Schneeberg in Unter-Oesterreich mit seinen

Umgebungen von Wien bis Maria-Zeil. Wien 1831.

Seite 46 und 47 werden einige Farnkräuter des Schneebergs von

Zahlbruckner aufgezählt.

<34. F. linder. Die Exantheme der Pflanzen und einige mit diesen

verwandle Krankheiten der Gewächse pathogenetisch und nosographisch dar-

gestellt. Mit 7 Kupfertafeln. Wien 1833.

Dieses berühmte Werk ist nicht nur für den Physiologen von grösster

Wichtigkeit , sondern auch eine reiche Quelle für die Krj'ptogamenflora Un-
ter-Oeslerreichs, indem hier die Entophyten der Wiener Gegend bezüglich

ihres Vorkommens angeführt werden. Hiedurch wird eine empfindliche Lücke

in der niykologischen Aufzählung ausgefüllt, indem die übrigen österreichi-

schen Mykologen vorzugsweise nur die Fleischschwämme berücksichtigten.

-85. Frledr. Hältnel. Dissertatio de Seeali cornuto. Vindo^

bonae i833.

(Nach Wel witsch, ohne verglichen worden zu sein.)

!S6. Friedr, ^l''elivitscli. Beiträge zur kryptogamischeu Flora

Unter-Oesterreichs. (In den Beiträgen zur Landeskunde Oesterreichs unter

der Enns. Wien 1834. 4. Band, S. 156—273.)

Eine für die Kryptogamenflpra Unter-Oesterreichs sehr wichtige Arbeit.

Der Verfasser bespricht zuerst die Gründe der bisherigen unvollkommenen

Erforschung der Kryptogamenflora von ganz Oesterreich , so wie seiner ein-
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zeliien Provinzen. Er macht darauf aufmerksam, dass noch zahlreiche «ud

mannigfaltige Vorarbeiten zur einstigen Ausarbeitung einer completen ^^Flora

cryptogamica Austriae''^ nothwendig sein werden. Er geht sodann auf die

nähere Erörterung seines Planes über, in zeitweisen Beiträgen eine möglichst

vollkommene und den Fortschritten der Wissenschaft angepasste Aufzählung

der Kryptogamenpflanzen von Ünter-Oesterreich zu liefern. ' Nachdem noch

das Gebiet seiner Untersuchungen strenger abgegrenzt wurde, schliesst der

allgemeine Theil der besprochenen Abhandlung mit einer completen Aufzäh-

lung der altern Literatur und Erwähnung der damals die Kryptogamenflora

von Unter -Oesterreich durchforschenden Botaniker, der Herreu U n ge r ,

Santo Garovaglio, Trattin ick, Hayne, Hähnel, Seh äff er

und K a 1 I b r u n n e r.

In der hierauf (S, 173—873) folgenden systematischen Aufzählung der

Farn und Moose von Unter - Oesterreich werden 6 Characeen , 47 kryptoga-

mische Gefässpflanzen und 281 Moose
,
(welche letztere Zahl sich jedoch

nach Abzug der zweifelhaften, von Wel witsch selbst nicht beobachteten

Arten auf 883 reducirt) mit genauer und detaillirter Angabe ihres Stand- und

Wohnortes angeführt. Weitere Beiträge dieser Art sind nicht erschienen.

99. Ignaz Scliniiil, Botanisch -medicinische Abhandlung über die

essbaren und giftigen Schwämme. Inaugural-Dissertation. Wien 1836-

Enthält eine Aufzählung und Beschreibung der bekanntesten essbaren und

giftjgen Schwämme nach Trattinick und Krombholz, jedoch fast

stets ohne nähere Angabe des Fundortes. Des letzteren Umstandes wegen

ist diese Abhandlung kaum als Quelle für die niederösterreichische Pilzflora

zu benützen, und diess um so Aveniger, als sie sich nicht auf selbstständige

Beobachtungen in der Natur zu gründen scheint.

Ä8. Frledr* HlVelivitscIi. Synopsis Nostochinearum Austritte in-

ferioris. Vindobonae i836.

Eine systematische Aufzählung der Gallert -Tange des Erzherzogthums

Oesterreich unter der Enns , welche sich besonders durch die genaue und

detaillirte Angabe der Verbreitung der einzelnen Arten auszeichnet.

!39. K. JT* Kreutzer. Beschreibung und Abbildung säramtlicher

Schwämme, deren Verkauf auf den niederösterreichischen Märkten gesetzlich

gestattet ist. Mit vorzugsweiser Berücksichtigung der zweckmässigsten Weise,

die Schwämme zu erziehen^ aufzubewahren, und auf das Gesundeste und

Schmackhafteste zu bereiten. Wien 1839. Mit 8 Tafeln.

Enthält, Avie der Titel bereits ansagt, nur die gesetzlich erlaubten 18

Arten essbarer Schwämme.

30. A. Proll. Versuch einer Anleitung, die essbarea Schwämme
Oesterreichs und die ihnen ähnlichen giftigen durch eigene Untersuchung zu

bestimmen» Inaugural-Dissertation. Wien 1839.

Für die Pilzflora von Ünter-Oesterreich ohne Bedeutung.
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31; Saitfo Garovaglio. Enumeratio muscorum omnium in Au-
stria inferiore huctisque lectorum, Viennae 1840.

Eine auf zahlreiche Selbstheobachtiuigen gestützte Aufzählung von 266

iiiederösterreichischen Laubmoosen. Darunter befinden sich mehrere Arien,

welche hier von Garovaglio zuerst als neu erkannt und benannt wor-

den sind , später aber von den Verfassern der Bryologia europaea unter

anderen Namen beschrieben wurden. Es wird die Aufgabe einer kritischen

Moosflora von Unterösterreich sein, diese Prioritätsrechte eines unserer aus-

gezeichnetsten, vaterländischen Krj'ptogamenforschers genau zu untersuchen

lind zu wahren.

3Ä. Santo Garovaglio. Bryologia Austriaca excursoria , tam-

quam clavis analytica ad omnes in Imperio Austriaco hucusque inventos

nmscos facile et tuto determinandos. Vindobonae 1840.

Nach der beliebten anal3tischen Methode sind hier die sämmtlichen da-

mals bekannten Laubmoose des österreichischen Kaiserstaates kurz beschrie-

ben. Die uiiterösterreichischen Arten sind durch ein vorgesetztes Sternchen

unterschieden.

33. Felii; Riess. Beiträge zur Fauna der Infusorien mit dem beige-

fügten E h r en be r g''s ch en Systeme. Inaugural-Dissertation. Wien. Ge-

druckt bei J. P. Sollinger (ohne Jahrzahl. 1840.) 4.

Eine zoologische Arbeit über die Infusorienfauua von Wien , welche

bei der nun ziemlich allgemein durchgedrungenen Ansicht von der Pflanzen-

uatur vieler E h r e n b e rg's che n Infusorien, von dem Botaniker gleich-

falls berücksichtigt werden muss. Die p. -30 — .34 gegebene Aufzählung der

Closterinen und Baccillarien liefert eine ziemlich umfassende Uebersicht die-

ser mikroskopischen Algenflora der Wiener Gegend. Diese Arbeit ist um

so wichtiger , als sie auch die Resultate langjähriger Beobachtungen des

Herrn Professors Czermak und des Herrn Custosadjuncten S. fteissek
enthält.

34. J. Mop.^clier. De secali cornuto dissertatio inaugiiralis . Vin-

dobonae 1840» Enthält über die Verbreitung dieser Erscheinung keine nä-

heren Angaben,

35. «f. JfleiiegBtiBti. Monographia Nostochinearum iiaCicarum,

Augustae Taurinorum 1848.

Enthält zwei von Diesing in Ünter-Oesterreich gesammelte neue

Algen, nämlich Protococctis persicinus und Nostoc laciniatum. »

36. A. Santep. Neue Beiträge zur deutschen Pilzflora aus Oesterreich.

Flora 1845. 1. p. 132— 135.

Seite 135 wird das Vorkommen der Peziza plumhea bei Lunz erwähnt.

3». S. Relssck. lieber die selbstständige Entvvickelung derPolIen-

zelle zur keimtragenden Pflanze. (Verhandlung der k. Leop. Carol. Akad.

21. Band , 8. Abth., S. 467 (1845).
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Bei der abnormen Entwickliuis: des Pollens von Caltha palustris wurde

von dem Verfasser eine neue Botrytis beobachtet, welche hier aueh beschrie-

ben und abgebildet ist.

38. S. ReiiSiSeli.. Ueber die Entophyten der Pflanzenzelle. Aus

H a i d i n K e r's naturwissenschaftlichen Abhandlungen 1. Band 1846.

Das merkwürdige Vorkommen verschiedener Fadenpiize in den Zellen

der Wurzeln von einigen einheimischen Pflanzen, besonders Orchideen wird

hier näher erörtert.

39. A. UTeilreicIt. Flora von Wien. Wien 1846.

Dieses Hauptwerk unserer vaterländischen Flora zählt bekanntlich auch

die kryptogamischen Gefässpflanzen mit der gewohnten kritischen Umsicht

des Verfassers auf.

40. Cbald Gaiitcrep Die bisher bekannten österreichischen

Chareu vom morphologischen Standpunkte bearbeitet. Mit 8 lilhographirten

Tafeln. Wien 1847.

Enthält eine Aufzählung und Beschreibung der Characeen des österrei-

chischen Kaiserstaates. Unter diesen wird auch (.S. 21.) eine neue Art aus

der Umgebung von Wien unter dem Namen Chara ^«^cra?« beschrieben.

41. S. Reissek. Ueber die Entwicklung des Getreidebrandes S. 111

und über die durch den Brand verursachten Missbildungen des Maises S 147

in Haidingers Berichteii I. Band 1847.

4Ä. F. Cngep. Botanische Beobachtungen. In der Botan. Zeitung

von M h I und S c h 1 e c h t e n d a 1 1847. p. 305.

Seite 314 wird Peronospora nivea Ung. , aus Ujiter-Oesterreicli an-

geführt.

43. S. Reissek. Entwicklungsgeschichte des Thieres und der

Pflanze durch Urzeugung. Erste Folge. Aus dem Juli-Hefte des Jahrganges

1851 der Sitzungsberichte der math. uatur. Classc der k. Akademie.

Enthält 4 neue Formen niederer Algen und 4 Pilze, worunter eine neue

Botrytis, sämmtlich in Wien beobachtet.

44. li. Trattiuick. Auswahl merkwürdiger Pilze. Wien 1851.

16 illuminirte Kupfertafeln in Folio, welche zum grössteu Theil Poly-

porus-Arten enthalten. Diesen Tafeln, die sich im Nachlasse Trattiuick's

vorfanden, ist ein blosses Inhaltsverzeichniss beigegeben. Höchst Avahr-

scheinlich stammen die abgebildeten Schwämme aus Unter-Oesterreich.

45. A. H'eilreicli. Nachträge zur Flora von Wien. Wien 1851.

Enthält die kryptogamischen Gefässpflanzen des erweiterten Gebirges

der Flora von Wien.

4G. Ä. J. Kreutzer. Taschenbuch der Flora Wiens. Wien 1858*

Die gewöhnlichen Laub- und Lebermoose der Umgebungen Wiens
werden S. 334 bis 396 tabellarisch zusammengestellt und nach ihren unter-

scheidenden Merkmalen so geordnet, dass sie leicht, selbst von Anfängern

bestimmt werdeu können.
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41. F. IJncrci*. Ueber Vaucherta clavata. (Sitzuiigsbericliie der

matliem. uaturw. Classe der k. Akademie, Februar 1818, p. 185).

Das Vorkommen dieser interessanten Alge um Wien yird erwähnt.

48. A. PoKorny. Ueber die Verbreitung und Verlheilung der Leber-

moose von Unter-Oesterreich. (Aus dem Juni-Hefte des Jahrganges 1S58

der Sitzungsberichte der math. uaturw. Classe der kais» Akademie der

Wissenschaften (IX. Band.
, p. 186) 8.

Enthält eine AufzShlung von 71 unter-österreichischen Lebermoosen,

ihre Verbreitung nach den 6 natürlichen Florenbezirken , iu welche Uiiter-

Oesterreich zerfällt, so wie eine kurze Schilderung ihrer Vertheilung,

49. A.* Pol4.0a*ity. Ueber die bisherige Erforschung der Moosflora

von Unter-Oesterreich. (Verhandlungen des zool. bot. Vereines iu Wien I.

1852, p. 18 — 22).

Man kennt gegenwärtig 71 Arten Lebermoose und 305 Arten Laubmoose,

zusammen also 376 Moose aus Unter-Oesterreich. Es fehlen daher unter der

Voraussetzung, dass Unter-Oesterreich verhältnissmässig nicht reicher au

Moosen sei, als an Gefässpflanzen, nur noch 19 Moosarien, die noch zu ent-

decken sind. Das Vorkommen der seltenen und neuen Otnalia Bessert und

Leskea rostrata wird erwähnt.

50. A. Pokorny. Ueber ein neues Vorkommen von Riecia cry-

stallina (am Glacis). (Ebendaselbst p. 55.)

51. A. Pokoriiy. Ueber die Flora der Torfmoore des bStimisch-

mährischen Gebirges. (Ebendaselbst p. 59 — 68.)

P. 64 bis 65 werden einige charakteristische Kryptogamen der Torf-

moore des Viertels ober dem Mannhartsberge aufgezählt.

A!3. li. V. Heufler. Catalogus Lichenum quorimdam austriacorum.

(Ebendaselbst p. 142 bis 144).

Mehrere von Herrn Wawra in Unter-Oesterreich aufgefundene Flech-

ten werden hier aufgezählt ; darunter sind einige dem Leithakalke angehö-

rige von besonderer Wichtigkeit.

53. A. PoliOMiy. Ueber die Kryptogamen-Flora der Türkenschanze

und 3 neue Moose der Flora von Wien. (Verhandlungen des zool. botan.

Vereines in Wien II. 1853., p. 35 — 39.)

Enthält eine Aufzählung von 52 Kryptogamen (1 Alge, 15 Flechten,

14 Pilze, 1 Lebermoos und 21 Laubmoose), welche sämmtlich auf der Tür-

kenschanze gefunden worden sind.

54. F. Ung^er. Welchen Ursprung hat das von den grünen Pflan-

zentheilen abgeschiedene Stickgas? (Sitzungsberichte der math. nat. Classe

der kais. Akademie 1853. Märzheft S. 414).

Das Vorkommen der Cladophora fracta im bot. Garten wird erwähnt.

55. F. linder. Beiträge zur Kenfitniss 'der niedersten Algenformen,

nebst Versuchen, ihre Entstehung betreffend. (Sitzungsberichte der math. nat.

Classe der kais. Akademie 1853. Juliheft S. 301).

Enthält die Beobachtung des Protococcus minor var, infusionvm in je-

dem Wasser bei Zutritt der Luft und des Lichtes.
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5e. li. V. Ifenller erwähnt das Vorkomme» der JJsnea lonyissima

um Gmünd und dreier Algen in der Stadt Wien. (Veriiaridlungen des zool.

bot. Vereins. III. p. 182 u. 184.)

5'?. A. Pokoruy. üeber die Verbreitung der Laubmoose vonUnter-

Oesterreich (Sitzungsberichte der math. nat. CI. der k. Akademie. Jänner-

heft 1854.)

Eine Aufzählung der unterösterreichischen Laubmoose nach 6 natürlichen

Florenbezirken.

Das so eben in 6 Lieferungen abgeschlossene Bilder-Werk des Herrn Schiil-

rathes Becker über essbare Schwämme konnte hier um so Aveniger berück-

sichtiget werden, als der Text hierzu bisher noch nicht erschienen ist. TJebri-

gens sind sämmtliche hier abgebildete Schwämme bereits von andern Autoren,

als Unter-Oesterreicli angehörig,* bezeichnet. Die ausgezeichnete Ausführung

der Abbildungen in Farbendruck wird gewiss dazu beitragen , die Kenntniss

der einheimischen Pilze in weitern Kreisen zu verbreiten und das Interesse

dafür zu wecken, um so mehr, als die Tafeln nicht bloss zum Schulgebrauche

passen, sondern auch den Fachmann, was die äussere Gestaltung der Pilze

anbelangt, vollkommen befriedigen.

I

Alpliabctisciies Verzeichiiiss der Autoren.

(Die beigesetzte Zahl bezieht sich auf die fortlaufende Nummer der vorangehen-

den chronologischen Uebersicht.)

Agardh 17. — Clusius 1. — Endlicher 20. — Felluer 5. —
Finger 22. — Ganterer 40. — Garovaglio 31, 32. — Hayne 21.

— Hähnel 2.5. — Heufler 52, 56. — Host 11, 18. — N. Jacquin3,
4, 6, 8. — Kramer 2. — Krapf 7. — Kreutzer 29, 46. — Lumni-
tzer 9. — Meneghini 35. — Morscher 34. — Neil reich 36, 45. —
Pokorny 48 — 51, 53, 57. — Reissek 37, 38, 41, 43. — Riess 33- —
Sauter 16,36. — Schenk u. Rollet 14. — S chmid 27. — Schmidl
23. — Schultes 10, 12. — Trattinick 13, 15, 44. — Unger 19, 24,

42, 47, 54, 55. — Welwitsch 26, 28.

IV. G
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Systematliselie ilufzäliluug
der in der bisherigen Literatul*

angeführten Kryptogamen von Unter-Oesterreich.

In diesem Verzeichnisse werden die Kryptogamen Ünter-Oesterreichs

in derselben Reihenfolge, in welcher sie in Ra b en h o rs t's „Kryptogamen-
flora von Dentschland" vorkommen, aufgezählt, «nd hiebe! ist nur die Aen-
dernng getroffen , dass unter den Thallophyten die Algfen und Flechten

den Pilzen vorangehen. Nach der tortlaufenden Nummer, mit welcher jede

Art bezeichnet ist, findet man, in Klammern eingeschlossen, die entsprechende

Artennummer nach Haben hör st. Bei den wenigen unvollkommenen For-
men, welche von Raben hörst nicht eigens nummerirt sind, ist statt der

Nummer das Cilat nach Band und Seife aufgenommen. Alle Arten, bei wel-
chen weder eine Nummer noch ein Citat eingeschlossen vorausgeschickt

wird, sind in Raben horst's Flora nicht enthalten.

Hegio M. Thaiiophyin.

Classis I. Algae.

1. unentwickelte Algenformen.

1. Areltoiieina commune Reissek. — Entsteht aus den Iii-

lialtskörneru der Thier- und Pllanzenzelle im Wasser oder in wässerigen

Flüssigkeiten, entweder schon innerhalb der Zelle oder nach dem Freiwer-

den aus derselben. (Rei ssek'Sitzb. der math. nat. Cl. d. k. Ak. 1851.

Juliheft.)

2. (II. 3.p. 3.) Slygfoci'ocis atpamenti Ag. — Häufig in wenig

benutzten Tintenfässern. (We 1 w i t schNost. 86.)

3. (11.2. p. 3.) Ilyg'rooi'oci^ typ'Ialotlerma Ag. — Auf der

Oberfläche ruhig stehender Auflösungen von arabischem Gummi, dieselbe als

bräunliche Haut überziehend. Erscheint häufig, wird aber durch directes

Sonnenlicht schnell zerstört. (W e I w. Nost. 25.)

4. (11.2.p, 7.) Ilygrocrocis glutinis Welw. — Sehr häufig,

auf ruhig stehendem Buchbinderkleister. (Welw. Nost. 36.}
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5. (II, 2.p. 7.) llygrroerocis Fenzeli Ag. — Im stinkenden Stadt-

grabenwasser nächst dem Kärntlinertliore. (Agard h, Ra b en hör s t.)

6. Hygrocrocis cliIoroi>!Bylll Reissek. — Entsteht ans Chlo-

rophyllköruern der verschiedenartigsten Pflanzen» (Reissek Sitzb. der math.

nat. Cl. d. k. Ak. 1851. Juliheft.)

7. Hygrocrocis antylacea Reissek. — Entsteht aus den

Amyhimzellen des Orchideenknollens. (Ebenda.)

8. MygrocrocBS sororia Reissek. — Entsteht ans den Toch-

terzellen des Pollens der Orchideen. (Ebenda.)

9. (II. S. p. 9.) E^eptoniit«!» lacteit» Ag. — In langsam fliesseu-

den Bächen, grossen Sumpfebenen, au den Stengeln der Wasserpflanzen nicht

weit verbreitet Im »Wiener-Neustädter Canal und in den Abzugsgräben der

Torfnroore bei Gratzen im "V. 0. M. B. (W el w. Nost. 24.)

10. (II. 3, p. 9.) lieiitoniitiis iiiveus Ag. — In den warmen

Schwefelquellen, au deren Ausflüssen bei Baden, oft in bedeutender Menge,

aber nicht in allen Jahren. (Welw. Nost. 35.)

11. (II. 8. p. 9.) licptoiMiliis liiliertiae Ag. — In der Fischa,

hinter Wiener-Neustadl. (W el w. Nost. 25.)

13. Protoeoceiis persicinus Diesing in litteris* — Am Ab-

flüsse der warmen Schwefelquellen bei Baden. (Me ueg h.Nost. p. 14.)

12. «. ProtococcMS minor Külz Cvar. infusionum). — In je-

dem Wasser bei Zutritt der Luft und des Sonnenlichtes, (ünger, Sitzgsb. d.

math. nat. Cl. d. k. Ak. Band XI. S. 301.)

13. (II. 8. p. 13.) Botrydina vulgaris Breb. — Ueberzieht die

feuchte schattige Erde. CByssus botryoides L. Host Sjn. 610. Vielleicht zu

Lepra viridis gehörig. Ebenso Prystleya botryoides Meyen lS,ii6.\. Fl. pos.

n. 7.)

ByssilS velutina L. Auf der Erde. (Host Syn.QiQ. Wahrschein-

lich der Vorkeim von Poljtrichen )

8. Diatomaceae.

14. (4490.) Eunotia turgida Ehren b. C^avicula t. Ehrb.) —
Im Monate September in Laxenburg , in einem Bache am Fusse des Kuh-

schneeberges, im Wienflusse, in den Bassins des Schönbruuner Gartens, im

Lainzerbache. (Riess Inf. 33); im October im botanischen Garten, Prater

und Pötzleinsdorf.

13. (4491.) Eunotia^VestemianniE h r e n b. (Navicula W. E h r»)

— Im September im Wienflusse bei Weidlingau , im Prater und in Schön-

brunu. (Riess Inf. 33); im October in Pötzleinsdorf.

16. (4492.) Eunotia Sehi*a Ehrenb. — Im September im Laiu-

zerbache, in den Teichen am Rosenberge, in der Brühl, in Laxenburg, im

Prater und botanischen Garten, in der Schwarzau am Fussc de.s Schneeber-

ges, in einem Bache am Fusse des Kuhschneeberges, bei Reichenau, im Ab-

flosswasser der Vöslauer Mineralquelle bei Baden. (Riess Inf. 33.)

G* .
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17. (4503.) Ilimantifliuni pectliiale Kütz. {Frayilaria pec-

tinalis et grandis Elirb.) — Im Mai in den Praterpfiitzen zwischen den

Donaiibrücken und im bo(an. Garten. (Riess Inf. 34.)

18. (4513.) Odoiitidluin tiirgidiiBuBU Ktz. {Fragilaria turgi-

ditla Ehrl).) — Im September im Maiierbache hinter Hadersdorf. (Riess

Infus. 34.)

11). (4517.) Fragilapia capueiiia Kütz. (Fragiktria rhabdo-

soma et multipunctata Ehrb.) — Im September in IJadersdorf, im Lainzer-

bache, in Laxenburg, Liesing, in der Brühl , in einem Bache am Fusse des

Kuhschneeberges, in den Lachen der Wien bei Meidling und Unter -St. Veit,

im October sehr häufig im Prater und botan. Garten. (Riess Inf. 34.)

20. Fragilaria tabellaris Ehrb. — Im September im botan.

Garten. (Riess Inf. 34.)

31. (4531.) Mefi«lioBi circiilare A g. iMeridion vernale Ehrb.)

— Im April und Mai in Klosterneuburg und im Prater, im October im botan.

Garten. (Riess Inf. 34.)

2Z. (4524.) Diatoma vnSgai'e Bor3\ iBacillaria vulgaris Ehrb.

und floccutosa Ehrb.) — Im Mai im Wienflusse am Glacis und im Prater,

im September in der Wien bei Unter-St. Veit und Weidlingau, im October

im botan. Garten. (Iliess Inf. 34.) Im April und Mai in den Praterlachen.

23. (4527.) Öialoina csBBBeatBiiM Raben h. CBa^Hlaria cuneata

Ehrb.) — Im April in einem Sumpfe hinter Nussdorf. (Riess Inf. 34.)

24. (4528.) DiatABBsa teataBe A g. {Bacillaria pectinalis Nitzsch.)

— Im Mai und Juli im botan. Garten und Prater, so Avie in der Brigittenau,

im September in Schönbruiin, im Wienflusse bei Weidlingau, im October im

botan. Garten, in Kalksburg, sehr häufig in Pötzleiusdorf. (Riess Inf. 34.)

25. (4529.) Diatoitaa elOiBgatBBBBäi Ag. (Bacillat-ia elongatn TS, hrb.)

— Im September an der Wien bei JVIeidling, im October im botan. Garten,

Prater, Schönbrunn und Liesing.. (Riess Inf. 34.)

26. (4547.) SlBPirella Solea De Breb. {Navicula Librlle Ehrb.)

— Im Juni im botan. Garten und Prater, im September im Wienflusse, in Ha-

dersdorf, im Abflusswasser der Vöslauer Mineralquelle, in Liesing und La-

xenbnrg. (Riess Inf. 33.)

27. (4571.) SyfiBedpa SBBbtilis K ü t z. {Navicula Acus Ehrb.) —
Im Mai im Prater, in den folgenden Monaten im Wienflusse, in Schönbrunn,

im botan. Garten, in den Teichen am Rosenberge, im September in den Süm-

pfen zwischen Ober-St. Veit und Lainz, bei Maria-Brunn, in Kalksburg, La-

xenburg und in der Brühl. (Riess Inf. 33.)

28. (4580.) SyBBedp» laBsaarlls Ehrb..— Im April, Mai und Octo-

ber in den Wasserbehältern des botan. Gartens. (Riess Inf. 34.)

29. (4581.) SyBBe€3a*a hÜBBBBaa'as Ehrb. — Zu derselben Zeit in

den Praterlaciien. (Riess Inf. 34.)

30. (4587.) !§yBBealra tJIflia Ehrb. — Im April und den folgenden

Monaten in den Gewässern des Praters und den Donauauen , im September
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im Wieiiflnsse, im botan. Garten, in Scliöiibriinn, in Kalksbnra:, Laxenhnr^',

in der Brühl, bei llelchenaii, Sietfenfeld und im Helenenthale, im Abflusswas-

ser der Vöslauer Mineralquelle, in einem Bache am Fusse des Kuhschnee-

berges, im Oc(ober in Pötzleinsdorf, im botan. Garten und im Prater. (Riess

Inf. 34.)

31. (4590.) SyiBe«lpa capitata Ehrb. — Im April in den Sümpfen

der Brigittenau, im September Im Wienflusse, in Schönbrunn, Hadersdorf, in

Liesing-, Laxenburg, im October im Prater und botanischen Garten (Riess
Inf. 34.)

33. (4591) Syneslipa gii^BBtoidea Kütz, (Navfcula siymoidea

Ehrb.) — Im September in der Wien bei Meidling, in Schönbrunn, Im Lain-

zerbache, im October in Pötzleinsdorf. (Riess Inf. 33.)

33. (4600.) SyMCfiSra fascicaaiata Ehrb. — Im September in

Schönbrunn und in den Lachen des Wienfiusses bei Mariabrunn (R i e s s

Inf. 34.)

34. (4603.) Syaeertra Elta'eaaljes'gll Kütz. {^F.chinella capitata

Ehrb. — Im April in den Praterlachen, so wie auch hinter Nussdorf , im

September im Wienflusse bei Meidling. (Riess Inf. 35.)

35. (4616.) WavBCtiSa ga^aeSlI^ Ehrb. — Wurde sehr häufig zu

allen Zeiten in der ganzen Umgebung Wiens beobachtet ,• im September in

der Brühl, iu Laxenburg, bei Heichenau und Siegenfeld , im Helenentbal bei

Baden, im Abflusswasser der Vöslauer Mineralquelle, in der Schwarzau am
Fusse des Schneeberges. (Riess Inf. 33.)

36. (4617.) Ma^'icuBa Eaiaceolata Ehrb. -- Im Mai im Prater,

im September in den Lachen der Wien bei Meidling, Im Lainzerbache, in

Schönbrunn. (Riess Inf. 33.)

37. (4620.) Wa^iciBla aBBBplii.^baeBsa B o ry. — Im September in

der Wien bei Meldung. (Riess Inf. 33.)

38. (4622.) IVavIc^aSa viB*i«9i^ Ehrb. — Im Mai im Prater und in

der Brigittenau, im August und September im Wienflusse bei Unter-St. Veit,

in Laxenburg und Liesing, im October im botanischen und Beivedere-Garten.

(Riess Inf. 33,)

3l>. (4623.) MavSeasla viridflala Ehrb. — Im April und Mai bei

Klosterneulturg, im Juni im Prater und botanischen Garten, im September

im Wienflusse bei Meidling, am Rosenberg, in Laxenburg und Liesing.

(Riess Inf. 33.)

40. (4628.) ]VaviciB3a fiBlva Ehr b. — Im September in Haders-

dorf, in der Brühl, in Laxenburg, in einem Bache am Fusse des Kuhschnee-r

berges, in den Sümpfen zwischen Ober-St. Veit und Lainz , im October im

Prater, botan. Garten und in Pötzleinsdorf. (Eine sehr schöne, bedeutend

grosse, ähnliche Art in Mauerbach. Riess Infus. 33.)

41. (4638.) JITavicsafia ^ililia Ehrb. — Im Mai in den Praterla-

chen, im September in Schönbrunn , in den Sümpfen zwischen Lainz und

Ober-St. Veit, im October in Pötzleinsdorf. (Riess Infus. 33.)
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42. (4640). ]\^nvicula capitata E Ii r b. — Im September in der

Wien bei Meidling nud Unter -St. Veit, im Lainzerbaclie, im botan. Garten

lind Prater, in Liesing. (Riess Infus. 33.)

43. (4646.) JVaviciiIa nodosa Ehrb — Im Mai im Prater und

in den Lachen zwischen den Doiiaubrücken , im September in Liesing, bei

Siegenfeld und im Helenenthale. (Riess Infus. 330

44. (4650.) Waviciala Signta Ehrb. — Im September im botan.

Garten, in Schönbrunn, Hadersdorf, Hainbach , sehr häufig in Laxenburg,

Kalksburg, in der Schwarzau am Fusse des Schiieeberges, bei Siegenfeld, im

Helenenthale^ in dem Abflusswasser der Vöslauer Mineralquelle und iu den

Praterlachen. (Riess Infus. 33.)

45. (4653.) IVavicHia Ciirvaala Ehrb. — Im Mai im Wienflilsse

am Glacis, im September in den Sümpfen zwischen Lainz und Ober-St. Veit,

in Hainbach, Laxenburg und in der Bi-ühl. (Riess Infus. 33.)

46. (4659.) §taiironeis PBioen9cesatea°oit Ehr b. {Navicula

Phoenicentpron Ehr b.) — Im Mai in den Praterlachen nächst dem Feuer-

werksplatze. (Riess Infus. 33.)

47. (4662.) §taeeroiae3s platystonaa Ktttz. Navicula platy-

stoma Ehrb.) Im September im Wienflusse und Schönbrunner-Garten. (Ries s

Infus. 33.)

48. (4667.) Ainiiliora OTaEis Kütz. (^Navicula Amphora Ehrb.)
— Im September in Hadersdorf, in der Brühl, in Laxenburg, bei Siegenfeld

und im Helenenthale, im Abflusswasser der Vöslauer Mineralquelle, im Oc-

tober im Prater. (Riess Infus. 33.)

49. (4783.) CyiMliella inaequali» Rab. (Navicula inaequalis

Ehrb.) Im September in Laxenburg, im October iu Pötzlei)isdorf. (Riess
Infus. 33.)

50. (4733.) Cocconema Cistnla Ehrb. — Im September in den

Sümpfen zwischen Lainz und Ober- St. Veit, in Hainbach. (Riess Inf. 35.)

51. (4734.) Cocconeina s§li?>nnt Ehrb. — Im April bei Flo-

ridsdorf, im September im Lainzerbache, iu den Teichen am Rosenberg, iu

der Brülil, in Schönbrunn, Laxenburg, iu einem Bache am Fusse des Kuh-

schneeber^es, im Abflusswasser der Vöslauer Mineralquelle , im October im

Prater, botan. und Belvedere-Garten. (Riess Infus. 35.)

52. (4735.) CoccoBteBwa eynilsiforHie Ehrb. — Im Septem-

ber im Wienflusse bei Meidling, in den Teichen am Rosenberge , in einem

Bache am Fusse des Kuhschneeberges, bei Reichenau, im October im botan.

«nd Belvedere-Garten. (Riess Infus. 35.)

53. Cocconenia Boeckli Ehrb. — Im September in Schönlxrunn

und in den Teichen am Rosenberge. (Riess Inf. 35.)

54. Coccoiienia lanceolatuni Ehr b. — Im Juni in der Bri-

gittenau ein einziges Mal, im September und October häufig im botan. Gar-

ten, Prater, in der Brühl, iu Mauer, Kalksbnrg, Laxenburg, bei Reicheuau,

Siegeufeld und im Helenenthale. (Riess Inf. 35.)
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55. (4742.) Tabellaria flociilosa K t z. {Bacillaria tabellaris

Ehrl).) — Im September in den Bassins des Scliönbrunner Gartens, im

Mauerbache hinter Hadersdorf, im Oclober im botanischen Garten. (Riess
Infus. 34.)

56. (4747.) AclfiitantUes Ijrevipes Ag. — Im September in den

Lachen des AVienflnsses bei Hiitteldorf und aiariabrunn. (Riess Infus. 35.)

57. (4750.) AcliiBaBitlies SUligessiiSfi^ Ehreiib. — Im Septem-

ber in Liesing, im Ocloher im botan. Garten. (Riess Infus 35.)

58. (4767.) GoBBsplaoiieBBaa caisItatuBiB Ehrb. — Im April in

den Sümpfen bei Klosterneuburg und in der Brigfittenau , im September im

Wieuflusse bei Meidling, bei Sies:enfeld und im Helenenthale , im Abfluss-

wasser der Vöslauer Mineralquelle, im botan. Garten und im Prater. (Riess
Infus. 34.)

59. (4769.) CioBtagslGOneBita gracHe Ehrb. — Im September

zwischen Schilf in den Sümpfen zwischen Lainz und Ober-St. Veit. (Riess
Infus. 34.)

60. (4769.) GioBBi|>lBOBtieina acieeaBiBBatBBBBB Ehrb. — Im Sep-

tember in der Wien bei Unter-St. Veit, Hütteldorf, Maria-Brunn, im Mauer-

bache hinter Hadersdorf, in den Teichen am Rosenberge , in der Brühl, in

Laxenburg-, bei Siegenfeld und im Helenenthale. (Riess Infus, 34.)

61. (4770.) GoBBipItOBBeBBBa ciflPvatiBBBi Ktz. QGomphonema mi-

nutissimum Ehrb.) — Im September in Schönbrunn , im October im botan.

Garten. Var. b. clavatum Ehrb. im August und October im botan. Garten.

(Riess Infus. 35 )

63. CSoitBiilBoneiBBa eoiisti'ietBBBBB Ehrb. (^Gomphonema trun-

catum Ehrb.) — Im .Juni und October in den Wässern des botan, Gar-

tens und Praters, im September in der Wien bei Unter-St. Veit, im Mauer-
bache hinter Hadersdorf, in der Brühl, in Laxenburg, bei Siegenfeld und im

Helenenthale, im Abflusswasser der Vöslauer Mineralquelle, im October in

Pötzleinsdorf. (Riess Inf. 34.)

63. (4812.) CycIeteBSaojiercBBlata De Breb. (Vyxidicula oper-

culata Ehr b.) — Vom Mai bis Juli im botan, Garten, im September in dem
Waldbache bei Hainbach, in Liesing. (Riess Inf, 32.)

.64. (4856.) IVIelosis'a saÜBBa Kütz. {Gallionella mimmuloides

Ehrb.) — Im September im Lainzerbache, im Abflusswasser der Vöslauer

Mineralquelle, im Wienflusse bei Hütteldorf und in der Brühl. (R i es s Inf. 32).

65. (4859.) Melosira ÜBBeata Ag. {Gallionella lineata Ehrb.)— Im
September im Wienflusse bei Weidlingau, im Bache bei Hainbach. (Riess
Inf. 32.)

66. (4867.) nielosira areaiaria Ktz. {Galionella varians Ehrb*
— Im September im Wieuflusse bei Unter- St. Veit und Weidlingau (Riess
Inf. 32)

67. Ifleloslra ilistaBis Kg. {Galionella distans Ehrb.) — Im
September in den Sümpfen zwii^chen Lainz und Ob, -St. Veit. (Riess Inf. 33.)



56

68. (4'^70.) Coc«»oiiels re«liciilus Ehrb. — im September in

Schönbruiiii, im Oclobcr im botaii. Garteuund inPötzlelnsdorf. (Riess Inf. 34.)

3. Desmidiaceae.

69. (4897.) S|»1taei*a^tr8ftni |)ictaiiii Meyen und

70. (4898.) ^(iltsfteraj^triiin fiuadrlJsig^iBni Ehr b. — Im Mai

und September in den Bassins des botan. Gartens und in Schönbriiun.

(Riess Inf. 32.)

71. (4900.) Rha|9lii(tiliilft «lifTorine Rabh. {Xatithidium d.

Elirb.) — Im October im botan. und Bei vedere - Garten. (Riess Inf. 38.)

73. (4902.) IVIeri^mopoedla punctata M eye n. (Goniumtvan-

quillum Elirb.) — Im April und Mai in den Wasserbeiiälteru des" botan.

Gartens, im September in Kalksbur;^. (Riess Inf. 29.)

73. (4904.) nier8siiioi>oe«lia glasaca Ktz. (Gonium glauciim

Ehrb.) — Im October im botan. und Belvedere - Garten. (Riess Inf 29.

Gonium pectorale Ehrb. konnte Riess niclit beobachten.)

74. Qoiliiini iBimctatciBn Ehr b. — Im April sehr häufig- in den

Sümpfen bei Klosterneuburg. (Riess Inf. 29.)

73. Closteriaani ntoiiilifernBiB Ehr b. — Sehr häufig mit der

folgenden Species in den Wasserbehältern des botan, Gartens, so wie in den

Praterlachen und im Wienflusse. (Riess. Inf. 30.)

76. ClosterlBiiii Elsreiiljea'gii Menegh, (Lunula Ehrb.) —
In den Monaten Juni , September und October in den Wasserbehältern des

botan. Gartens, im September im Prater , im Wienflusse , in der Brühl , in

Mauer, bei Siegenfeld und im Ilelenenfhale bei Baden, indem Bache Schwarzan,

im Höllenthale am Fusse des Sclmeeberges. (Riess Inf, 30.)

77. Closteriiim öianae Ehrb. — Im April bei Klosterneuburg,

im September und October sehr häufig im botan. Garten, im Prater, im Wien-

flusse von Meidling bis Weidlingau in den Sümpfen zwischen Ober-St. Veit

und Lainz, in Schönbruiin, Mauer und Kalksburg, Pötzleinsdorf, in der Brühl,

bei Liesing, in einem Bache am Fusse des Kuhschneeberges, bei Siegenfeld

und im Helenenthale, in dem Abflüsse der Vöslauer Mineralquelle bei Baden

(Riess Inf. 30).

78. Closteriwin acerosuiu Ehrb. — Im August im Lainzer-

bache, im September im Wienflusse bei Meidling und Weidlingau, im

botan. Garten , im Pötzleinsdorfer Parke , in einem Bache am Fusse des

Kuhschneeberges, im Abflusswasser der Vöslauer Mineralquelle. (Riess Inf. 30.)

79. dosteriiini attenuatuni Ehrb. — Im April im botani-

schen Garten. (Riess Inf. 30.)

80. Closteri»ni CorniiEhrb. — Im April bei Nussdorf. (Riess

Inf. 30.)

81. Ciosteriuni liiieatiBm Ehrb. — Sehr häufig mit Micraste-

rias Boryaim und vielen Arten von Confervcn in der letzten Praterlache hin-
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ter dem Lustliaiise (einer der r6ichliaUi{S^steii Lachen an "Infusorien), im Sep-

tember im botanischen Garten und in den Sümpfen zwischen Ober -St. Veit

und Lainz. (Riess Inf. 30.)

63. ClosteriiBiit turgidiini Ehrb. — Im Mai im botanischen

Garten. (Riess Inf. 30.)

83. Staiiroceras Acms Kütz. (Closterium setaceum Ehrb.J —
Im Mai in der Brigitteiiau. (Riess Inf. 30.)

84. Stanroeeras ^ubiilatiim Kütz. (Closterium rostratttm

Ehrb.J) — Im Mai im Praler und bei Klosterneu hurjS^ , im September iu

Schönbrunn, im botanischen Garten, bei Liesing. (Riess Inf. 30,)

85. Peninni Cylliiilrus Br6b. (Closterium Cylindrus Ehrb.Jl —
Im Mai und Juni in den Lachen des Praters und der Brigittenau. (Riess
Inf. 30.)

86. Peniiiin inafgaritaceuni Er ob. (Cfosterium margarita^

ceutn E h r b.J) — Im Mai bei Klosterneuburg. (Riess Inf. 30.)

87. PeniiBin lautellosiiiift Breb. (Closterium Digitus E h rb.^

— Nur ein einziges Mal in einer sandigen Lache bei Floridsdorf im April

beobachtet. (Riess Inf. 30.)

88. Dociditint Elirenbergii Breb. (Closterium Trahectila

Ehrb.) — Im Mai in den Praterlachen nächst dem Rondeau. (Riess
Inf. 30.)

89. (4905.) Micrasterias TetrasEhrb. — Im Mai und October

im botanischen Garten, im Sept. in Schönbrunn. (Riess Inf. 38.)

Riess bemerkt I. c. , dass die Closlerinen in Wien's nächster Umge-
bung sehr verbreitet sein müssen, da hier binnen einiger Monate alle be-

kannten (8 Arten ausgenommen) und einige neue Species aufgefunden wurden.

90. (4907.) !Vliepastei*ias l*faiBOleo«iis Kütz. (M.. Hexnctis Ehrb»
— Selir häufig im Monate September im Wieuflusse bei Meldung. (Riess
Inf. 32.)

91. (4908.) Micrasterias laegifactii^ Ehrb. — Im Monate Sep-

tember in einer Lache bei Hütteldorf. (Riess Inf. 38.)

92. (4906.) Jlliet'a.^terias BoB*yana Ehr b. — Im Mai und JnlL

'im botanischen Garten, im September ebendaselbst, so wie im Wienflnsse

bei Meldung, in Schönbrun, Li-esing , Mauer und Kalkshurg , in der Brühl,

im AbfJHsswasser der Vöslauer Mineralquelle, im October im Belvedere-

garten und Prater. (Riess Inf. 32.)

93. (4912.) Micrastei*las angHlosia Ehrb, — Im Mai Im Wien-

flusse am Glacis. (Ilifcss Inf. 32.)

94. (4914.) Micra^tei'ias tricyclla Ehrb. — Im Juli im bota-

nischen Garten , im September im Wienflusse bei Hacking und Hütteldorf,

(Riess Inf. 32.)

95. (4822.) Eoastriini vernicosuni Ehr b. — Im Mai im Wieu-

flusse am Glacis sehr selten. (Riess Inf. 32.)

IV. H
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96. (4983.) ifuttstruiii ansatuni Ehrb. — Im Juli im hota-

nisclien Garten. (Riess Inf. 32.)

91. (4925.) Euastriint inarsarltiferum Elirb. — Im' Juli

und Octoher im botanischen Garten, im September in der Wien bei J\leidling,

in den Sümpfen zwischen Lainz und Ober -St. Veit, im SchÖnbrunner Gar-

ten, in der Brühl, in Lieslng, in dem Bache Schwarzaii, im Höllenthale am

Fasse des Schneebergs, in Mauer und Kalksburg, im Abflusswasser der

Vöslauer Mineralquelle bei Baden , im September und October im Prater.

(Riess Inf. 32.)

98. (4927.) Euaattriim aiiirulosiim. Ehrb. und C inte^er-

rlmum^ Ehr b. — Im Mai und September im botanischen Garten, in Schön-

brunn , im Wienflusse bei Meidling , ersteres auch im September in Laxen-

burg, letzteres in Weidlingau im fürstlich Dietrichstein'schen Garten. (Riess

Inf. 82.)

99. (4938.) Arthrodesmus qiiadricaudatus Ehrb. — Im

Mai und October im botanischen Garten , im August und September in der

Wien bei Meidling, in Schönbrunn, in Laxeuburg, Liesing, im October in

den Praterlachen. (Riess Inf. 32.)

100. (4939.) Arthrodesmiis pectlnatiis Ehrb. Im September

im Wienflusse bei Unter-St. Veit , im October im botanischen Garten und

Prater. — var« b. acutus Ehrb. — Im September in den Teichen am

Rosenberg, im October im Belvedere-Garten und in den Praterlachen. (Riess

Inf. 32.)

101. Artlii'odesinns truneatus Ehrb. - Im Juni im stehen-

den Wasser des botanischen Gartens. (Riess Inf. 32.)

103. 103. Aftlirodesnius Itexaceroa Ehrb. und A. ntoni-
liforinis^ E h r b. — Im September in Schönbrunn. (Riess Inf. 32.)

104. Tesisararthra moniliformis Ehr b. Im Mai im botani-

schen Garten, im September in Schönbriinn und Laxenburg. (Riess Inf. 3?.)

105. (4942.) Teasarartltra flllforntis Ehrb. COdontella f.

Ehr b.^ — In den Lachen des Wienflusses bei Unter-St. Veit. (Riess Inf. 32.)

106. (4944.) Stanrastrum dilatatunt Ehrenb. — Im Sep-

tember im Wienflusse und in Schönbrunn. (Riess Inf. 32.)

107. (4945.) Staurastrum |iarado3iLum^ E h r b. — Im Septem-

ber in Hadersdorf und Mauerbach (Riess Inf. 32.)

108. (4946.) Pentasterias naargaritaeea Ehrb. — Bin ein-

ziges Mal in einem stehenden Wasser aufgefunden. (Riess Inf, 32.)

109. (4947.) Desmldium Sitartzii Ag. — Im Mai in den Bas-

sins des botanischen Gartens, im September in Schönbrunn. (Riess Inf. 81.)

110. (4948.) Uesmidium fiifldum Ehrb. — Im Mai im bota-

nischen Garten. (Riess Inf. 31,)

111. (4949.) Desmldium apto|?onum Br^b. COdontella Des-
midium Bhrb.J) — In den Lachen des Wienflnsses bei Unter-St. Veit.

Riess luf. 32.)
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113. (4950.) Uesiinidliiin tricorne Rab. (7>» hexaceros Ehrb«J

Im Juli im hotanisclieii Garten. (Riess Inf. 31.)

113. (4053.) De^iniflliim orblcuiare Ehrb. — Im September

in den Wasserbehältern des Schönbrunner Gartens und in Liesing. (Riess

Inf. 31.)

4. Nostochineae'

114. (4963) Palniella rruenta Ag. — An feuchten Mauern und

auf nassen Erdstellen, oft auch auf Strassenkoth und Dünger, aber nur zeit-

weise und durch directes Sonnenlicht schon binnen Avenig Tagen verschwin-

dend. Bildet grosse Flecken von blüfrother Farbe. Um Dornbach an altem

Gemäuer, dessgleichen bei Weiggersdorf und um Schottwien. Erscheint ge-

wöhnlich im ersten Frühling und ^seltener im Herbst. (Welw. Nostoch. 15.)

In der Stadt Wien selbst (Heufler Z. B. Verh. IIL 184.) Bei Wolfsthal

um Pressburg (Endl. fl. pos. n. 8.)

115. (4973.) Palinella ininuta Ag. — Bloss im Bache bei Ma-
riensee am Fusse des Wechsels. Sie stellt kleine, oft kaum hanfkorugrosse,

Avelche , schleimige, hellgrüuliche halbkagelförmige Bläschen dar, die an

Steinen (entweder unter Wasser oder doch von selbem bespült), aufsitzen.

(Welw. Nostoch. 14.)

116. (4979.) CorcocUlorlfi sta^niiia Spreng (Palmella hya-

lina Lt/nffb.) In stehenden Wässern, Tümpeln, Teichen und Seen in der Ebene

und Bergregion nicht selten. Im Prater , in den benachbarten Taborinseln, bei

Moosbrunn, um Fischau und in den Sumpflachen um Wiener-Neustadt, ttm

allgemeinsten verbreitet in den Mooren des V. O. M. B, bei Gmünd und Schrems.

Kommt meistens freischwimmend vor, zuweilen jedoch an verschiedene^ Was-
serpflanzen anhängend. Dauert selten über 18—15 Tage aus. (W e 1 w. No-
stoch. 13.) Um Pressburg (Endl. fl. pos. n. 1.)

117. (4999). Bfostoc conintnne Vauch. — Auf lehmigen und

sandigen Bergabhäugen, spärlich begrasten Wiesen, zuweilen am Rande'

der Sümpfe. Meist gerne in der Bergregion, doch nicht selten von den hö-

hern Standorten auf tieferliegeude herabgeschwemmt , durch das ganze Ge-

biet häufig, besonders in nassen Jahren. Auf der Türkenschanze, vom Kah-

leuberg längs den Anhöhen bis Baden, überaus häufig am Bisamberg. (Welw.
Nost. p. 16. Pok. Tksch. Z. B. Verh. U. 37. Tremella Nost. Ktuds,,

Host. Syn. 650, Jacq. en. 193. Um Piessburg Endl. fl. pos. n. 3.)

118. (5001.) ]¥o)^(oe spltaericittitt Vauch. — Auf nackter feuch-

ter Schlammerde , an Wassergräben nur hie und da in den Niederungen. In

den Taborinseln, bei Schwadorf, Kaiserebersdorf, an Sümpfen nächst Brück

an der Leilha. (Welw. Nost. 17.)

119. üVostoe laciniatuin D e C. Ati feuchten Felsen in Oester-

reich (Die sing nach Meneghini Nost. 181.)

H *
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120. (5086.) Aiialtaiiia Hos aqiiae Ktz. — In stellenden Ge-

wässern iini Pressbiirsf- (Oscillatoria flos aquae A g. Endl. fl. pos. n. 6.)

121. (5064.) IlytlriirMS penicillatiis A g. — In kalten klaren

Bächen der Voralpen- und Alpenregion häufig, immer gesellig, bald au

i^tämmen oder Hölzern, bald auf dem Sandboden der Bäche, oder auch auf

Wassermoosen aufsitzend, fast das ganze Jahr freudig vegetirend. Am Kai-

serbrunn nächst Reichenau im Höllenthal auf Cinclidotvs aquaticus ; im

Bache des Hengstthaies am Fiisse des Schneeberges in geringer Entfernung

von Buchberg ; in Bächen um Kranichberg und am Wechsel (W e 1 w.

Nostoch. 20.) Die Var. c irregMlapis Ktz. in einem Gebirgsbache am
Fusse des Semmering im Februar (Kützing).

122. (5062.) Ilydrurus VaiicBBerii A g. — Am Fusse des Schnee-

berges (Kützing nach Raben h.)

5. Oscillatorieae.
123. (5083.) Oscillari» sp. CConfertm amphibia L. Host. Syn.

635)» — In Gräben.

124. (5137.) Ijeptotlirix caleicöla Ktz. — In der Stadt Wien
selbst (Heuf 1 er Z. b. Verb., III., p. 184.)

125. (Nach 5183.) Calotlirix foMtinalis Ag. —In Quellen.

CConferva fontinalis fL dan. Host Syn. 634.). Oder eher zu Oscillaria li-

mosa A g. hingehörig. Ebenso die Angabe um Pressburg (Endl. fl. pos.

iu 9.)

126. (5191.) C!ftrooEe|»tiS Jolitliais Ag. — An Steinen in den

Gebirgsgegenden und Voralpen (Host. Syn. 613.) Ehedem im Garten der

barmherzigen Brüder in der Leopoldstadt, wohin er aus dem Hiesengebirge

gebracht wurde (Kram er ECenchtis 302.)

127» (5197.) Cltrooleims aureus Spreng. — Au feuchten Fel-

sen CBysstis aurea Sibth. Host. Syn. 636.)

128. (5216.) Oloioti'icliia natan» R a b e n h. — In stehenden

Wässern, besonders der Torfgebiete oder weit ausgedehnter Sumpfgegenden

nur hie und da, noch seltener in langsam fliessenden Bächen der Niederungen*

Anfänglich meist an verschiedenen Wasserpflanzen aufsitzend, später frei
'

umherschwimmend, gewöhnlich gesellschaftlich. Um Weitra und Gralzen au

den grossen Teichen , dessgleichen in den Lachen um den Neusiedlersee.

(Welw. Nost. 17.)

129. (5236.) CBiaetopliora elegans Lyngb. — In Wasser-

gräben , Moortümpeln und Flussbuchten der Ebene ,
gewöhnlich au zarte

Reiser, an die Stengel anderer Wasserpflanzen, auch wohl an Moose etc.

anhängend, meist in kleinen Gruppen. Im Prater und den anliegenden Do-

nauinseln ; um Fischau und Wiener-Neustadt (hier schon im Stadtgraben),

aber viel häufiger und allgemeiner verbreitet in den grossen Sumpfgebieten

des V. O. M. B. (Welw. Nost. p. 18.) Var. e. dura A g. — In grös-

seren Lachen und Teichen nächst Gmünd und bei Kirchberg am Walde im

V. O. M. B. (W e 1 w. Nost.)
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1^0. (5237.) CItaetopliora (nberciilosa A g. — Unter Ch.

elegans (Welw, Nost. p. 18.)

131. (5240.) Cliaeto|iliora endlviaefolia Ag, — In stehen-

den klaren Wässern, Fhiss-Bucliten, Tümpeln, Teichen und Seen der Ebene

seltener in liöhern Begionen , auf abgestorbenen (ins Wasser gefallenen)

Blättern , dünnen Baumzweigen , selbst an hölzernen Brückenpfeilern etc.

aufsitzend und immer in Gruppen vereinigt. In der Lobau und in der soge-

nannten schwarzen Lache bei Nussdorf ; bei Traiskirchen ; noch zahlreicher

um Schwarzau und den nachbarlichen Sumpfen an der böhmischen GräuzCr

(Welw. Nost. p. 19.) Var. c eloiigata Ag. — Unter Ch* endiviae-

folia
,

jedoch viel seltener, z. B. in den Sumpflachen vor Stixneusiedl.

(W. N.) Var. d. coniiita CCh. Cornu Dianae Ag,) — In den Torfsüm-

pfen des V. O. M. B. (W. N.)

133. (5343.) BatraclfiONiierniiini vagiiin Ag. — Au gleichen

Orten, wie die folgende Art, aber viel seltener und mehr auf höher liegende

Torfgegenden beschränkt. In deh Moortümpeln und Abzugsgräben des Erd-

M'eisser Moores bei Gmünd im V. 0. M. B. (Welw. Nost. 84.)

133. (5346.) Batraclio^licraniBiu itioiiilifornie Roth. —
In kalten Quellen, klaren Bächen, kleinen Lachen, besonders der Torfgegen-

den von der Ebene bis in die Voralpen-Region ^ nur hie und da aber ge-

wöhnlich in grosser Anzahl, an verschiedenen Gegenständen am Wasser
aufsitzend, oder auch zuweilen lose schwimmend. Im Prater (hier selten und

durch Ueberschwemmungen oft für mehrere Jahre vertilgt) hinter dem Feuer-

werksplatze ,• um Schwadorf und Stixneusiedl j im Bache des Windthaies

bei Mödling, in Bächen um Gloggnltz, Schottwien und Kranichberg, im kal-

ten Brunnen bei Gmünd. (Welw. Nostoch. 28.)

6. Confervaceae.

134. (5258.) Gloeotila fermgiiiea Kzt. CGaltionetla f. Ehr b.)

— Im September in den Lachen des Wienflusses bei Unter-St,- Veit und

Weidlingau (Riess. Infus. 32).

135. (5262.) SelilsBOgoninni luiipale Ktz. — In der Stadt

Wien selbst. (Heu f 1er Z. B. Verb. III., p. 184).

136. (5283.) Drapanialdia iiliiuiosa Ag. — In ruhigeren Bä-
chen und Tümpeln, besonders gern in grossen Sumpfgebieten und Torfmooren;

in der Ebene, Berg- und Voralpenrcgion an Grashalmen und kleinen Sfämm-
chen , selbst auch an Schneckenhäusern ; fast durchs ganze Gebiet. In de«

Bächen und Abzugsgräben bei Moosbrunn und längs der Leitha bis Brück

;

um Sparbach, in Gaaden, um Fischau; dann vorzüglich häufig durchs ganze

Torfgebiet der österreichischen Gränze von Karlsstift, bis Gmünd und

Schrems. (Welw. Nosts. 21).

137. C5284.) Draiiaritaldia sloiuerata A g. — Mit D. temiis

aber gerne in höheren Gegenden
,

jedoch auch sparsam in den Bächen um
Laxenburg und Minkendorf, uo wie in Lachen um den Neusiedlersee.
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(Welw. Nost. 2t). Var. I». teiiuis (Draparnaldia tenuis Ag.) —
Häiifi;^ in den meisten Torftümpelu des V. O. M. B. (Welw, Nost. 82.)

138. (5396.) Oedoj^ouiiim caplllare Ktz« — In stehenden oder

langsam fliesenden Gewässern CConferva cap. Host. Syn. 635.)

139. (5299.) Coiiferva rivularli^ L. — In Gewässern. (Host.

Si/n. 634. Jacq. en 194), Um Pressburg (Endl. /?» pos. n. 9.)

140. (5300.) Coiiferva bombycliia A g. — In stehenden Ge-

wässern. (C. bullosa L. Host. Syn. 635.)

141. (5387.) Conferva insignls. Ag, — In Wiener Gärten in

den Bassins, wo F«W«5«er/tf aufbewalirt wird. (Ag, Flora 1827., II., p, 635.)

143, (5339.) CoJtferva fracta D i II w. -- In den Wasserbehäl-

tern des botanischen Gartens sehr gemein (ünger Sitzungsb. der math.

nat. Classe der kais. Akademie, Bd. X. S. 418.)

143. (5362.) Conferva gloinerata L. — In Quellen und Bä-

chen (Host. Syn. 636.) Um Pressburg, an den Schiffen der Donau häutig.

(Endl. fl.
pos. u. 10.)

144. (5479.) Hydrodyctloii iitriculatuni R o t h. — In ste-

henden Bächen, in Flüssen. CConferva reticulata h. Host. Syn. 635.) Um
Pressburg hie und da, (E n d 1. fl. pos. n. 13.)

145. (5456.) SpirojSfyra quiniiia Link. — In stehenden Ge-

wässern um Pressburg. (Ziynema quininum Ag. Endl. fl. pos. n. 11.)

146. (5463.) Sfilrogyra deeintina Link. — In Gräben und

Sümpfen um Pressburg. iZyynema deciminum A g. Endl. fl,. pos. n. 18.)

7. ülvaceae.

147. (5489.) Vauclteria clavata/DC. — Diese in allen Kalkbä-

chen Wiens sehr gemeine Alge wird in S au ter's Versuche p.84 als Conferva

düatata Roth ohne Fundort angeführt. — Um Wien (Unger Sitzungsb.

der Akad, 1852 Febr.)

148. (5496.) Vauclteria «espltosa A g. — In Bächen und an

Wasserleitungen CConferva canalicularis L. Host. Syn, 635.)

149« (5481.) Dotrydiiini grraniilatiint Grev. — Au Gräben,

Teichen und Flüssen CTremella yranulata H u d s. Host. Syn. 651.)

150. (5550.) Prasiola erispa A g. — Auf feuchter Erde an schat-

tigen Orten CTremella crispa Schreb. Host. Syn,^ Um Pressburg CVlva

crispa Light f. Endl. ^. pos. u. 5.)

8. Fttcaceae.

151. (5808.) lienianea fltiviatllis Ag. — In Flüssen CConferva

A L. Host. Syn. 635.)

9. Characeae.

152. (5906.) IVItella flexilis L, CChara flexUis L.) — In stehen-

den Wässern der Niederungen, in torfösen Sümpfen von bedeutendem Um-



63

fang zieralicli selten. Um Moosbruiiu. (Welw. Beitr. 1790' Ist wahrschein-

lich N. syncarpa.

153. (5913.) BfitellaBraiiiiii Gmel. CChara coronata Ziz. a

Braunii) — In stehenden Gewässern und Gräben Hin Mooshrunn (Pntterl?

eigentlich Welwitsch, Ganterer Char, p. 13.)

154. (5915.) CItara l'oetida A. Braun. — «. Gymnoclada. In

stehenden Gewässern um Weidling am Bach. (Ganterer.) — ß. monili-

f'ormis» In langsam fliessendem Wasser heiWeissenbach in der Brühl (P u tr

terlick.) — y. lotigibracteata. In Gräben, stehenden Gewässern, Teichen

überall gemein. (Botan. Garteu.J) — S- brevibracteata. Häufig in stehen-

den Gewässern und Gräben au der Donau. (Gant er er Char. 20.J)— In ste-

hendem und langsam fliesenden Wasser, üi Pfützen, Teichen und Seen, fast

durchs ganze Gebiet gemein, aber nur in den Land- , und sehr selten in der

Bergregion. Im Prater, in den Taboriiiseln, um Moosbrunn, Wiener-Neustadt.

Die erheblichsten Formen sind; «. CA. vuly. elonyataW a.l\ r. in mehrflies-

sendeu Wässern* ß. Ch. v. papillata Wallr. in torfösen Sümpfen im V.O.
M. B. y. Ch. «. montana Wallr» in höher gelegenen Waldsümpfen,

z. B. um Gloggnitz, Schwarzau etc. (Ohara vulgaris L. Welw. Beitr. 178.)

155. (5917.) Cliara itispida L. Cß- gymnoteles.) — Sümpfe bei

Mariazell (Welwitsch.) (Ganterer Char. 18.^ In den Sümpfen an den

Ufern des Neusiedlersees ziemlich selten (Welw. Beitr. 179.)

156. (5919.) CItara crlnlta Wal in (ß. pachysperma) — Wenige
Exemplare an den nördlichen Unfern des Neusiedlersees. Nach Welw. Beitr.

178 soll sie in grossen Strecken die südöstlichen Ufer desselben Sees bede-

cken. (G a n t e r e r Char, 14.)

157. (5923.) Cliara aspera Willd. — In Sümpfen der Insel

Bruckaii bei Pressburg (Endl. //. pos. 45.)

158. (5934.) Cliara frasiUs D e s c. a- Uedwigü — In stehenden

Gewässern und Gräben von Nied.-Oest. (Ganterer.) ß. pulchella — In

klaren, laugsam fliessenden Wässern, Teichen und Seen durch das ganze

Gebiet. (G a n t e r e r Char. 30.)

159 Cliara fiilcrata Gaiiter Char. p. 21. — «Von dieser neuen

Art fand ich nur wenige sporentragende Exemplare im Teiche am Gallizien-

berge bei Wien,"

Von Host wird noch (%h. 499) Chara tomentosa L, in stehenden

Gewässern angegeben ; dürfte aber zu Chara hispida gehören.

10. Algae fossiles.

(Nach Prof. Unger. Sämmllich in dem M^rgelschiefer des Wiener

Sandsteines.)

160. Caiilerpites pyraiiiidalls Sternb.
161. Caiilerpites Caiidelabruni Sternb.
163. Iflüii^teria Ifoesssii Sternb.
163. jflitiisterla flagellaris Sternb.
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164. ]f[üii8terta ^eiiiculata Stern h.

165. Spltaerocoecltes alTinis S t e r n h.

166. Spliaerococcites iiiclinatiis 8 lern b.

167. Clioiiflrite^ aeqtialis Sternb, — Bei Sieveriiig.

168. Clioudpites intricatus Sternb. — Sehr gemein.

169. Clioudpites furcatus Sternb. —Leopoldsberg.

Classis II. L i c h e n e s.

unentwickelte Flechtenformen.

lilciteit aiitiqiiitatls Hos t. — An alten Mauern , an Steinen.

(Host Si/?i. 610.)

liielten saxatilis L. — Ueberzieht Steine. (Host St/n. 610.)

(II. 1.8.) liepras'ia candelarls Ehrh. — QLichenflavusSihth.)
— An Mauern und Baumrinden. (Host Si/n. 610.)

(II. 1. 3.) liei»rai*ia iiicana Schaer. {Liehen incanus Host.) —
An Gräben, Teichen und an andern feuchten Orten. (Host Si/n, 611.) um
Pressburg. (Patellaria incana Spreng. E n d 1. fl. pos. n. 86.)

(II. 1. 4.) Variolaria lactea Pers. {Liehen laeteus Host %«.
611.) — Auf Moosen und Baumrinden. Um Pressburg (.Lecidea alba Ach.
E n d I. fl. pos. n. 80.)

1. Verrncariaceae.

170. (4063.) "Verpucaria ptipestpi.«^ F r. var. Scliraderi. —
Scliueeberg, auf Kalk auch im Leithagebirge. (Heufler Z.B. Verh. 1.148.)

171. (4103.) Pertiif^aria contiminis Ach. — Auf der Rinde

verschiedener Bäume und an Felsen. (JPorophora pertusa .Spreng. Eudl.

fl. pos. n. 16.) {Liehen carpineus L. Host. Syn. 613.)

8. Graphideae.

173. (4116.) Grapltis scripta Ach. — Auf Baumrinden (Liehen

scriptus L. Host Syn. 611.) An Buchen (Endl. fl. pos, n. 19.)

173. (4118.) Opegrapha atra Pers. — An der Rinde von Bir-

ken und Erlen. (Endl. fl. pos. n. 18. unter Graphis atra Spreng, syst.')

174. (4120.) Opegraplta varia P er s. — Graphis verrucarioides

Spreng]. Auf der Rinde verschiedener Bäume. (Endl. fl. pos. u. 17.)

3. Ur cedarieae.

175. (4146.) Ureeolaria scpiiposa Ach. — Auf Steinen iLi~

chen scruposus Schreb. Host Syn. 615.) e. eretacea ScUaer. Auf

kargbegrasteu Stellen der Tiirkenschanze gemein. (Pokorny Z. B.

Verh. II. 36.)
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173. a. (4155.) Endocarpoit llliniatliin Ach. — An Felsen der

Alpen und Voralpen. {Liehen nüniatus L. Host. Syn. 625.) Bei Palleiistein

um Pressburg. (Endl. fL pos. n. 15.)

4. Lecanorinae-

176. (4168.) liCCaitora atra A c h. — AufBaiimriudeu und Stei-

nen, hie und da um Pressburg. iVarmelia atra Ach. Endl. fl, pos. n. 50.)

177. (4165). liccauopa siibfiisca Ach. — Auf Baumrinden, an

Mauern und Steinen. Cl'ichen subf'uscus L. Host Syti. 614; Jacq. e« 189.)

Um Pressburg. (Endl. /?. pos. n. 51.) ? Eine Varietät. Auf Moosen. CLi-

chen muscorum Retzii Host. Syn.Gli.^

178. (4191.) liecanora tartarea Ach. — Auf Steinen. CLi'chen

tartareus L. Host. Syn. 614; Jacq. ew. 189.) An Steinen und auf der Erde

um Pressburg. CPafmelia tartarea A c h., E n d .1 ß. pos. n. 52.) — Diese An-

gaben gehören wahrscheinlich zu Lecanora crassa Ach.

179. (4174.) Eiecanora ventosa Ach. — Auf Felsen in Alpen.

CLichen ventosus //. Host Syn. 612.)

180. (4183) liCcanopa Hageiii Flörke, — Auf alten Geländern

der Türkenschanze. (Pokorny, Z. B, Verh. II. 36.)

181. (4188.) Eiecanora frlabilis Vill. — Leithagebirge, auf Kalk

im Margarethen-Steinbruch. (Heufler, z. B. Verh. I. 143.) — Die Varietät :

a. fillgens. Auf kargbegrasten Stellen der Türkenschanze gemein. (P o-

k r n y , Z.B. Verh. II. 36.)

183. (4191.) liecanora callopisma Ach. — Leithagebirge auf

Kalk. (H e u f 1 e r, Z. B. Verh. 1. 143.)

183. (4192.) Ijecanera muronim Ach. — Auf Ziegeldächern

an der Türkenschanze. (Pokorny, Z. B. Verh. II. 36.) Auf alten Ziegeln und

Wänden um Pressburg. (Parmetia mJ Endl. //. ^o*. n. 49.)

184. (4197.) Eieeaiiora itiuralis Rabenh. — An Mauern, Stei-

nen. CLichen saxicola Hoffm., Host Syn. 615.)

185. (4199.) liccanopa coarctata Sm. — Leithagebirge auf Kalk.

(Heufler, Z.B. Verh. 1.143.)

186. (4301.) liCcaitora crassa Schaer. a. leiitigera. — Auf

der Erde, an Felsen und Moosen, etlichen lentigerus Hoffni., Host Syn.

617.) — Auf karg begrasten Stellen der Türkenschanze gemein. (Pokorny
Z. B. Verh. II. 36.) — Lecanora crassa Huds. Auf verwittertem Kalk ober-

halb Rodaun. (Heuflerj Z. B. Verh. I. 143.)

5. Umbilicarieae.

187. (4209.) ftyropKora vellea Ach. A. lilrsnta. — An Fel-

sen des Berges Kobel und Pallenstein bei Pressburg, Ct^ecidea hirsuta Spreng.

Endl. fl.pos. u. 24.)

188. (4210.) Ciyropitora pelymorplia Schrad. B. probo-

IV. I
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srtfleus Retzn II o si. Syn. 685.)

189. (4313.) Cyropltora iiolypliylla Rabeiih. — An Felsen ia

Alpen. Chichen poUyphyUtis L. Host Syn. 685.) var. b. deilSta. An Fel-

sen in Alpen. ( Ijfc/ieii deustus L. Host Syn. 635.)

190. (4814.) Uinbillcarlapiistiilata Hoffm. — Auf Felsen des

Berges Kobel und Pallenstein bei Pressburg. (Lecidea pustulata Ach.

En dl. ß.pos. n.83.)

6 Parmeliaceae.
^

191. (4886.) Colleinia Vei«iiertilio Hoffm. — An 'Steinen und

Uauinstämmen. (Liehen niyrescens L. Host Syn, 681.)

193. (4889.) €«»lleina niultindnm. b. cristatiim. — Auf

Steinen, an alten Mauern. (Lifihen cristatus L. Host >%». 617.)

193. (48.38) CoHeiiia crispnni Hoffm. — Auf Steinen. CI/tcAe«

crispus L. Host Syn. 617.) Zwischen Moosen auf der Türkenschanze häufig,

seltener mit Früchten. (Pokorwy, Z. B. Verh. II. 36.)

194. (4835.) Collema graiiosiini Rabenh. — Auf Steinen, auf

Erde und Moosen. (Liehen granosus Retzii Host Syn. 681.)

195. (4844.) Parmelia parietiiia Ach* — An Steinen, Mauern

und Bäumen. (Liehen parietinus h. Host Syn.GlT, Jacq. c« 189; Endl.

fl, pos. n. 48.) In Anflügen an alten Geländern der Türkenschanze. (P o-

korny, Z. B. Verh. II. 36.)

196. (4845.) Parmelia centriraiga Seh a er. ^t. coiispersa.

Im Sande der Türkenschanze gemein, aber steril. (Pokorny, Z.B. Verh. II.

36.) An Felsen über den Flächen um Pressbiirg. (^En d], fl. pos, n. 46.)

191. (4848.) Parmelia caperata Ach. — An Steinen und Baum-

stämmen. (Liehen eaperatus L. Host Syn, 680)

198. (4849.) Parmelia faltliineiijüis Ach. — Auf Felsen in

den Alpen (Liehen fahlunensis L. Host Syn. 616.)

199. (4850.) ParmeSia «Sivacea Ach. — An Felsen, an Baum-

stämmen. (Liehen olivaceus L. Host Syn. 616; Jacq. eÄl89; Endl. /Z.

pos. n. 45.) Neusiedlersee, Nordwestseite, auf Chlorit, (Heufler Z. B.

Verh. I. 143.)

300. (4851.) Parmelia Acetaliuliim Nek. — Wien, bei Ba-

den auf Borken und Ulmen. (Heufler, Z.B. Verh. I. 143.)

301. (4358.) Parmelia ceratopiiylla Wallr. «. pliysodes.
— An Baumstämmen, Bretterwänden und Steinen. (Liehen physodesL. Host

Syn. 617; Jacq. en 189,- Endl. fl. pos. u. 47.)

303. (4854.) Parmelia sa^J^atilisi Fries. — An Steinen, Baum-

rinden. (Liehen saxatilis L. Kos^ Syn. 616.) Die Var. ft. ompltalodes
Fr. — Auf Felsen und Steinen um Pressbiirg. (Endl. ß. pos. n.44.)

303. (4857.) Parmelia perlata Ai;h. — An Baumstämmen, an

Felsen. (Liehen pcrlattis L. Host %«. 624.)
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204. (4860.) Parntella obscura Fr.— Auf der Rinde der Bäume,

besonders auf Buchen und Hainbuchen. CP- cycloselis Ach., Endl. ß, pos.

n. 40.)

205. (4261.) Pamtelia stellarls Fr. — Au den Stämmen uud

Aesteu der Bäume. CLichenstcllarisDiciLS. Host Syii. 617; Jacq. en 189.)

Die Var, d. teiiella. Au Steinen, Baumästeu und Stämmen. Cl^ichen his~

pidus Retzü Host Syn. 618.) Beide auch um Pressburg, (Kndl, fl. pos,

u. 41.)

206. (4S63.) Parniella pulcliella Schaer. a, caesia. — An

Steinen, Dächern. Cl^ichen caesius Hoffm. Host Syn. 616.)

207. (4264.) Parmelia pulveriileiita Fr. — An Baumrinden.

(Liehen pulverulentus Host Syn. 616.) Um Pressburg. (Endl. ß. pos.

iu 43.) Die Var. itiiisclseiia Ach. — Auf und zwischen Moosen der

Türkenschahze häufig, aber steril. (Po ko rny, Z. B. Verb. II. 36.)

208. (4870.) Sticta licrobiculata Ach. — An der Basis und den

Stämmen der Bäume, au Felsen iu Gebirgsgegenden und Vöralpen C^ichen

scrobicutatus Retzü Host Syn. 621.)

209. (4273.) §ticta sylYatica Ach. — Au Felsen und Baumstäm-

meu. (Liehen sylvaticus L. Host Syn, 623.)

210. (4274.) liObaria itialmoiiaria Hoffra. — An Baumstäm-

men. (Liehen pulmonarius Retzü Host Syn. 619.) Iu Gebirgswäidern um
Pressburg. (^Stieta p. Ach. Endl. fl,pos. Nr. 53.

211. (4276.) Soloriiia saccata Ach. — In Wäldern auf der Erde.

(Liehen saccatus L. Host Syn. 624.) Auf höhern Gebirgen um Pressburg.

(Peltigera s. Spr. En dl. /f. pos. u. 57.)

212. (4278.) Peltigera Yeiio§ia Hoffm. — In Wäldern auf der

Erde, (Liehen venosus L, Host Syn. 622.) In Waldholilwegen am Gemsen-

herg, Kobel etc. um Pressburg. (Endl, fl. pos. n. 56.)

213. (4279.) Peltigera Itorizoiitalis Hoffm. — In Wäldern

auf der Erde. (Liehen horizontcilis L. Host Syn, 624.)

214. (4280.) Peltigera eaiiina Hoffm. — In Wäldern auf der

Erde. (Liehen caninus L. Host .Sy«. 623; Jacq, e« 192 ; Endl, fl, pos.

n. 54.)

215. (4288.) Peltigera polydactyla Fl. — An waldigen Orten

auf der Erde. (Liehen polydaetylus Retzü Uo st Syn, 623.) Die Var. Pel-
tigera scittatä Engl. Bot. Reichenau bei Wien, Höllen thal auf nackter

Erde. (Heu f 1er, Z. B. Verh. I. 143)
216. (4283.) Peltigera aphthosa Ach. — In Wäldern auf der

Erde. (Liehen aphthosus L. Host Syn, 62'd ; Jacq. e« 198.) Um Pressburg.

(Eni. fl. pos, n. 55.)

217. (4258.) Iire|ihi*outa reaiU|iijiiatUHl Fr. -^ Iu den Voralpen

uud Alpen auf Erde. (Liehen resupinatus L. Host Syn. 622; Jacq.
enum. 191 )
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7. Calycieae*

218. (4306.) Calyeiiim tpacliellnuni Ach. — An den Brettern

von Planken auf der Insel Bruckau um Pressburg. CC. Salicinum P e r s, En d 1.

fl. pos. n. 14 )

8. Lecideaceae.

319. (4330.) liecidea sabuletorum FI. — Auf Leiimerde am
Oberufer bei Pressburg. (Patellaria sabutetorum Spreng, E u d 1. /f.

pos. n. 25.)

330. (4334. Ii'ecidea albo-atra Schäer. — Auf Baumrinden (Xt-

chen albo-ater Hoffm. , Host. Syn. Q\Z.)

331. (4335.) liecidea sansrnliiaria Ach. — Auf Baumrinden

CLichen sanguinariiis L. H o s t Syn^ 611.)üm Pressburg (E n d 1. fl. pos. n. 88.9

333. (4341.) liecidea greograpitica Ach, — Ueberzieht die Fel-

sen in Alpen. (Liehen geographicus L. Host Syn. 6I1.J)

333. (4351,) liecidea fnmosa Ach. — Auf Felsen etlichen fusco-

ater L. Host Syn. 912.) Anfeuchten Orten. (Jacq. en. 188.) Au Steinen,

welche zwischen den Weinbergen aufgehäuft sind , hie und da Cl^ecidea

fiisco-atra Ach. , Endl./T. pos* n. 21.J)

334. (4356.) liecidea atro-alba Ach. g. snbconeentrica.
An Steinen. CLichen petraeus Hoffm., Host Syn. 612,)

333. (4372.) liCCidea pruinosa Ach. Var. iuiniersa Fr. —
Leithagebirge auf Kalk (Heufler Z. B. Verh. I. 143.) Auf Felsen über-

haupt etlichen immersus Host Syn. 612.^

336. (4382.) TiCCidea vesicularis Ach. — Auf Erde in Bergwäl-

dern. (Liehen vesicularis H o f f m., Host Syn. 615.J) Leithagebirge auf Kalk.

(HeuflerZ. B. Verh. I. 143.) Auf kargbegrasten Stellen der Türkeuschanze.

(Pokorny Z. B. Verh. II. 36.)

237. (4386.) Biatora femigiiiea F r. — Auf Baumrinde. (Liehen

cinereo-ftiseus Hoffm. Host Syn. 614. Jacq. en. 188

J

338. (4387.) Biatora aiaraiitiaca Fr. — Auf alten Geländern

und auf Sandsteinen der Türkenschanze. (Pokorny Z. B. Verh. II. 36.)

339. (4415.) Biatora ientadophila Fr. — Anfaulen Baumstrün-

ken in den Wäldern der Voralpen. (IJchen aeruginosus Sibth. Host. Syn.

613 ; Jacq. en. 188 ; Jacq. flora III. t. 275.)

330. (4418.) Biatora decipieiis Fries. — Auf der Erde, an

Steinen (Liehen decipiens Hoffm., Host. Syn. 617) Auf kargbegrasten

Stellen der Türkeuschanze, seltener. (Pokorny Z. B. Verh. II. 36.)

231. (4411.) Biatora spbaereides Diks. Wälder bei Baden,

auf Borken von Vlmus. (Heufler Z. B. Verh. I. 143.)
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232. (4484.) Biatora byssoide» Fr. — Auf fen^^hter Lelimerde un-

ter dem Calvarienberge bei Pressburg. (Patellaria rufa Spreng, E n d !.

fi. pos. 11, 87.)

9. CladoQiaceae-

233. (4425.) Baeomyces roseti» Ach. — In Wäldern auf der

Erde {Liehen ericetorum L. Host Si/n. 613," .Jacq. en. 188.)

234. (4426.) Cladonia ntaclleiita H o f f m. — Auf verbranntem

Torfe im Gutenbrunner Torfmoore in der Klafterau (P o k o r n y Z. B. Ver-

liandlungen I. 64.) Die Tar. D. pleupota Wahlb. — Sclineeberg, feuciite

Grasplätze (Heufler Z. B. Verh. I. 144.)

235. (4427.) Cladonia digitata Hoffm. — Auf den Stämmen

der Tannen um Modern bei Pressburg (E n d I. fl. pos. n. 32.)

236. (4429.) Cladonia coceirera Bau rag. —An waldigen Or-

ten, au Steinen (Liehen cocciferus L. Host Syn. 626; Jacq. en. 198.)

In Tannenwäldern bei Modern bei Pressburg (Endl. fl. pos. n. 33.)

237. (4439.) Cladonia furcata Ach. — In den Gebirgen, Vor-

alpen und Alpen auf der Erde {Liehen furcatus H u d s. Host. Syn. 628.)

Am Berge Kobel um Pressburg (Endl. fl. pos. n. 88.) Die var. fmtl-
«osa f« pnngens. — Im sandigen Boden der Tiirkenschanze^ seltener

(Pokornj' Z. B. Verh. II. 37.)

238. (4441.) Cladonia cornnta Fr. — In Wäldern auf der Erde

(^Liehen cornutus L. Host Syn. 627; Jacq. en. 192.)

239. (4442.) Cladonia degenerans Spreng. — In den Ge-

birgen und Voralpen auf Waldbodeu {Teichen radiatus S c h r e b. Host
Syn. 627.)

240. (4444.) Cladonia gracllis Ach. — In Wäldern an der

Erde etlichen gracilis L. Host. Syn. 627; Endl. fl. pos. n. 31.)

241. (4445.) Cladonia pyxldata Hoffm. — In Wäldern an der

Erde C^^ichen pyxidatus L. Host Syn. 627; Jacq. en. 192 Endl. fl.

pos. n. 30.) Die var. B. neglecta. — Im sandigen Boden der Türken-

echanze sehr häufig (P o k o r n y Z. B. Verh. II. 37.)

242. (4446.) Cladonia finibrlata Ach. — In Wäldern an der

Erde C^ichen fimbriatiis L. Host Syn. 627.)

243. (4447.) Cladonia aleieornls Flörke. B. endiviae-
folia Schaer. — Auf dem Sandboden der Türkenschanze spärlich und
steril (Pokoruy Z. B. Verh. II. 37.)

244. (4460.) Cladonia rangiferina Ach. — In den Gebirgen,

Voralpen und Alpen auf der Erde {Liehen rangiferinus L. Host Syn. 628,

Jacq. en. 193.) Auf Haiden bei Kaltenbrunn und Blumenau nächst Press-

burg. (Endl. fl. pos. u. 29.)

245. (4452.) Cfiadonia verniicnlari)^ Ach. — In den Alpen

auf der Erde (^Liehen vermicularis L. Host Syn. 628.) Schneeberg bei

Wien, feuchte Orte, zwischen Moos (Heufler Z, B. Verh. I. 144.) Hier-
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her gehört vermuthlich auch die Angabe des Liehen subulatus L. Host Syn.

688. Jacq. en. 193. in den Alpen, auf der Erde.

346. (4459.) Stereocaiiloii pa^diale Ach. — In Alpen und

Voralpen {I,icheu panclialis L. Host Syn. 629.)

10. Ramalineae-

347. (4461.) Cetraria seplncola Fr. — An alten Planken und

auf Holzdächern um Pressburg häufig. CP^fmelia sepincola S p r. E u d 1.

ft. pos. n. 43.)

348. (4463.) Cetraria ipiauca Ach. - An Baumstämmen in den

Voralpen (^Liehen glaucus L. Host Syn. 680 Jacq. en, 191.)

349. (4465.) Cetraria Jiiniperiiia Ach. — An den Stämmeu
von Föhren und Wachholder (^Liehen jum'perinus L. Host Syn. 630.)

350. (4466.) Cetraria ciiCHllata Bell. Reichenau bei Wien,

Höllenthal auf der Erde zwischen Moos (H e u f I e r Z. B. Verh. I. 144.)

351. (4467.) Cetraria nivalis Ach. — In den Alpen {Licheri

nivalis L. Host Syn. 619. Jacq. en. 190.)

353. (4568.) Cetraria islaittllca Ach. — In den Alpen und Vor-

alpen auf der Erde (Liehen islandicus L. Host Sya. 618 Jacq. en. 190.)

353. (4470.) Hasenia eiliaris Eschw. — An Baumstämmen

{Liehen ciliaris L. Host Syn. 618 Jacq. en. 190.) Var. verrucosa
He hb. — Auf der Borke von Fagus (Heufler Z. B. Verh. I. 144.)

354. (4473.) Evernia fiirfiaracea Ach. — In den Voralpen auf

Baumstämmen (^Liehen furfuraceus L. Host Syn. 619.) SchHeeberg, auf

dürren Aesten von Pinus picea (Heufler Z. B. Verh. I. 144.) Um Press-

burg CParmelia furfvracea Ach. Endl. fl. pos. u. 39.)

355. (4474.) JEvernla priiiiastri Ach. — Au Baumstämmen (Li-

€hen prunastri L. Host Syn. 680.) Auf Obstbäumen häufig, um Pressburg

iParmelia prunastri Ach. Endl. ß. pos. n. 38.)

356. (4475.) Everilia dlvarlcata Ach.— An Baumstämmen in

den Voralpen (^Liehen divaricatus L. Hos t. Syn. 630.) Schueeberg, auf

dürren Aesten von Pinus picea (Heufler Z. B. Verh. I. 144.)

357. (4479.) Ranialiua callcaris Ach. — An Felsen und Baum-

stämmen (Liehen caliearis L. Host. Syn. 619; Jacq. en. 191.) Var.

]>. fraxillea. — An Baumstämmen (Liehen fraxineus L. Host Syn. 680

Jacq. en. 190.) und Var. d. farinacea — Am Baumstämmen (Liehen

farinaeeus L. Host Syn. 619,* Jacq. en. 190.)

11. üsneaceae.

358. (4486). Bryopogon jiibatus Link. — An Baumstämmen

in den Voralpen (Liehen jubatns L. Host. Syn. 630.) Schnceberg auf dür-

ren Aesten von Pinus picea (Heufler Z. B. Verh. I. 144. Jacq. en.

193.) Um Pressburg (Parmelia jtibata Spr. Endl. fl. pos. u. 37.)

359. (4488.) Bryoposoii oelftroleuciis Link. — In Alpen

^Liehen oehroleucus Ehr. Host. Syn. 630.)
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360. (4487.) Aleetoria articiiSata Link. — Auf alten Bäumen

um Pressburs. (Parmelia articulata Hr. E n d 1. fl. pos. n. 36.)

361. (4488.) Ilsiiea barbata F r. cum varletatlbii». —
Auf Bäumen und Felsen. CLi'chen pUcatus L., hirtus L., floridus L., Host.

Syn. 630 u. 631, J a c q. eii. 193.) Um Piesslnug (E u d 1. 11. pos. n. 34 et 35.)

363. (4489.) Usiiea loiigisslnta A c h. — Um Gmünd im V. O.

M. B. gesammelt von Welwitscli (Heufler Z. B. Verh. III. p. 182.)

Classis III. F u n g i.

Zusammengestellt von A Roll.

1. Coniomycetes.

363. (1.) Protoiuyees Galll U u g. — Ergreift das Ga^mm Mo^/u^o

nicht selten, welche Pflanze dann ein ganz eigenthümliches Aussehen erhält.

(Protomyces etidogenus U n g. Ex. d. Pf. 342).

364. (11.) Ilredo («Itopbila Oitm. — Kommt nur im Fruchtknotieu-

des Weizens und Dinkels (Triticum Spelta) vor (Uiig. Ex. d. Pf. 346)»

Im Fruchtknoten des Weizens nicht häufig (Endl. fl. pos. n. 62; Reissek.
in den Verliandl. d, zool. bot. Ver. 1852, 80.)

365. (12.) IJredo segetuin Pers.— Befällt die meisten Getreide'-

arten (Ung. Ex. d. Pf. 345 ; Reissek in Haidinger'^s Berichten 1. 111.)

In den Bliithenbälgen der Getreidearteu, besonders der Gerste, des Sommer-
weizens, Hafers, Hirses und Mais (Hayne Uut. 6; Endl. /f. pos. ii. 60.)

Auf den Spitzen im Fruchtknoten von Panicum müiaceum und germanicum

{Vredo panicea Endl. //. pos. u. 75.)

366. (14.) Uredo ülaydls DC. —Im Herbste 1829 war der Mais iu

den Donau-Auen bei Stockerau und Wien und selbst in einigen Gärten, die

von Gebäuden umgeben waren , häufig brandig (U n g. Ex. d. Pf. 355

}

Reissek in Haidinger''s Berichten I. 147.; Endl. /Y. pos. 61)*

367. (15.) Uredo rlolacea P e r s. — Melirere Caryophyllaceen, unter

diesen Cucubalus Behen., Lychnis diurna und vespertina., Silene nutans und

Saponaria officinalis sind diesem unterworfen, allein er zeigt sich auch in

den Antheren einiger Zwiebelgewächse, wie: Scilla bifoUa und Ornithogalum

luteum (U n g. Ex. 348) Auf den Antheren von Saponaria officinalis häufigj:

(Uredo Antlierarum DC. Endl. fl. pos. n- 58).

368. (16.) Uredo receptacnloruin DC. — Anden Fructificalions^

Organen einiger weniger Synautheren, als : Tragopogon pratense und majusi

Scorzonera hmnilis (Ung. Ex. 348.; Endl. fl.
pos. u. 59.)

369. (20.) Uredo aiieniones P e r s. — Um Wien auf der Unter-

seite der Blätter, am Blattstiele und Stengel mit Aecidium anemones auf

Anemone ranunculoides. (IJ n g. Ex. 133).
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270. (86.) Uredo apleiilata S t s s, — Auf Arctium Lappa L.

(Ung. Ex. 111).

271. (88.) Uredo Pliyteuniatuni DC — \nf Phyteuma spicatum

L. und PA. betonicaefoUum Vi II. (^Caeoma Phyteumatum U n g. Ex. 115).

272. (89.) Uredo Ficariae A l b. u. S c h. — Mit Aecidium Ficariae

an der Unterseite der Blätter, des Blattstieles' und am Stengel, auch au der

Oberseite anf Ficaria ranunculoides L. Allenthalben (XJ n g. Ex. 133.) Im

Prater (Ung Beitr.) In den Praterauen von Wien {Puccinia Ficariae

U n g. Ex. 834).

273. (31.) IJredo scutellataP ers. —Sowie Aecidium Euphorbiae

Pars, an der Unterseite, auch an der Oberseite der Blätter von Euphorbia

Cyparissias L. Allenthalben (Ung. Ex. 183). Auf den Blättern von Euphor-

bia Cyparissias u. Esula (E n d I. fl. pos. n. 78).

274. (38). IJredo Cierailii DC. •— Au der Unterseite der Blätter

von Geranium robertianum L. Um Wien, (Uug. Ex. d. Pf. 131.)

275. (33.) IJredo OrnitliOgall Sc hm. et K. — An beiden Seiten

der Blätter, am Stengel und den Perigonialblältern von Ornithogalum ar-

ven*e P e r s. Um Wien. — An beiden Seiten AerBYÄHewow Ornithogalum um-

bellatum L^ Um Wien. (Ung. Ex. d. Pf. 105. j Uug. Beitr. z. Pth.) Auf

den Blättern von Ornith. umbeltatum u. pratense (E u d I. fl. pos. u. 63).

276. (38.) Uredo appeiidiciilata Pers. — MitCaeoma Legu-

minosarum an beiden Seiten der Blätter, an Blattstielen und Stengeln von

Vicia segetalis Thuil. — Au der Unterseite, durchgreifend auch an der

Oberseite der Blätter, an Blattstielen und Stengeln von Vicia satica L.

Allenthalben. (Ung. Ex. d. Pf. 185.) — Uredo pisi (Hayne Uut. 6.)

Uredo phaseoli (Hayue Unt. 6.) Auf den Blättern der Leguminosen,

(Endl. fl. pos. n. 77 )

277. (42.) Uredo murlcella Wallr. — Vorzüglich an der Un-

terseite, viel weniger an der Oberseite der Blätter und am Blattstiele von

Pimpinella saxifraga L. {Caeoma Umbellatarum L n k» Ung. Ex. 131.)

278. (43.) Uredo suaveolens Pers. — An beiden Seiten, vor-

züglich aber au der Unterseite der Blätter von Cirsium arvense L a ni.

(Ung. Ex. d. Pf. 111.)

279. (44.) Uredo flosculosonim Alb. et Schw. — An beiden

Seifen der Blätter von Leontodon Taraxacum L. Allenthalben. — In Häuf-

chen sowohl au der Ober- als au der Uuterseite der Blätter von Apargia

hastilis W» — In puuctförmigen Häufchen an der Oberseite der Blätter und

in den Furchen des Blattstieles von Hieracium sylvaticum Gerv. (JJredo

cichoriaceai'um) (Ung. Ex. d. Pf. 107.) — Mehr an der Unter- als ander

Oberseite der Blätter von Cirsium palustre S c o p. Vorzüglich an der Un-

terseite, auch au der Oberseite der Blätter, am herablaufendeu Theile und am
Stengel von Cirsium lanceolatum Scop. (Ung. Ex. d. Pf. 111.) In kleinen

Häufchen an der Unterseite, selten au der Oberseite der Blätter von Carlina

acaulis L. {Uredo Cichoriacearim Ung. Ex. d. Pf. 111.)



73

280. (45.) Uredo foniio^a Schi. — Nur an der Unterseite der

Blätter von Prenanthes purpurea L. und Prenanthes muralis L. (TJredo

Prenanthis Uiig. Ex. d. Pf. 107.)

281. (49.) Uredo Violariim DC. An der Unterseite der Biälter.

Viola sylvestris Kit. Allenthalben (Un^. Ex. d. Pf. 139.)

282. (56.) Uredo Vaccittornni Alb. et S c h. — An der Unter-

seite der Blätter von Vaccinium Mi/rtillus L., Vaccinium uUyinostim L. und

Vaccinium Vitis Idaea L. {^Caeoma Vaccinorum L k. Ung. Ex. d. Pf. 117.)

283. (62.) Uredo liegiBflniiiosaruMt Lk. — An beiden Seiten

der Blätter, an Blattstielen und Stengeln von Vicia segetalis Thuil. —
An der Unterseile durchgreifend auch an der OI)erseite der Blätter, an Blatt-

stielen und Stengeln von Vicia sativa L. Allenthalben (Caeoma Legumino-

sarum Lk. Ung. Ex. d.Pf. 125.) — An beiden Seiten der Blätter, an Blatt-

stielen und Stengeln von Vicia Faba L. Allenthalben (^Uredo Fabae Ung.
Ex. d. Pf. 125. ; Uredo Fabae Hay n e Unter. 6.)

284. (68.) Uredo Uni DC. An beiden Seiten der Blätter, am Stengel

und an der Unterseite des Kelches von Liiium catharticum L. Allenthalben

(Uiig. Ex. d. Pf 131.)

285. (69.) Uredo Filicum K I o t seh. — Nur an der Unterseite des

Laubes von Polypodium Dryopteris. Uin Wien (U n g. Ex. d. Pf. 99.

Caeoma Filicum.}

286.(70.) Uredo Eiipliorbiae Pers. — Oesterreich (Uredo

Jlelioscopiae Ung. Ex. d. Pf. 232.) Nur an der Unterseite der Blätter,

Deckblätter und der Fruchtknoten, aber nicht am Stengel von Euphorbia
Peplus Ij. (Ung. Ex. d. Pf. 123, Caeoma Euphorbiarum, \ Ung. Beitr.

Flora 1829.)

287. (72.) Uredo Capraeariint DC. — Nuran der Unterseite der

Blätter und Afterblätter, an den Blattstielen und jungen Zweigen von Salix

capraea L. (Ung. Ex. d. Pf. 101., Ure^^o/^ör/MO«« Ung. Beitr. Flora 1829.)

288. (79.) Uredo aecidioldes DC. — Nur an der Unterseite der

Blätter von Poptilus alba L. Au mehreren Orten von Unter-Oesterreich.

(Ung. Ex. d. Pf. 103.)

289. (79.) Uredo popialina Pers. — Nur an der Unterseile der

Blätter von Populus tremula L. Zuweilen mit Erineum populiim7n Pers.
an einem Blatte. Allenthalben. (Uredo ovata et S t s. Ung. Ex. d. Pf. 103.)

— An der Unterseite der Biälter, nur sparsam an der Oberseite von Populus
nigra L. Um Wien (Ung. l. c. 105.) Am Himmel bei Wien, auf Birken

(U n g. Beitr. [Flora 1829.)

290. (80.) Uredo Valerianae DC. — An den Blättern von
Valeriana montana in Unler-Oesterreich (Rab. Krypt.)

291. (84.) Uredo PoteiitSllaruni DC. — Auf den Blätlern von
Potentilla (E n d I. fl. pos. 66.)

IV. K
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2!>2. (85.) firedo Pyrolae Mart. — Ander Unterseite der Blätter,

am IMattstiel, S(en,j>el, Kelch und der Anssenseite der Corolle von Pyrola

seciiiida L. (U n /a:. Ex. 117.; Unff. Beitr.)

293. (86.) Urerto Ijabiataruni DC. — Mit Puccinici Labiataritm

Seil dl. an der Unterseite der Blätter, am Blattstiel und an den Ecken des

Sleiii^els von Clinopodium vulgare \j. (Uns- Ex. 121.) Auf den cultivirten

Arien von Mentha und Melissa (Endl. fl. pos. n. 70.)

294. (87.) ITpe«l© Alcltemillae P e r s. — Auf der untern Blatt-

(l;i(|ie von Alchemilla vulgaris 1,. (U n g. Beit.)

295. (95) Ua-e«!© CaEBBstaiiularum Pers. — In üelben Häuf-

cIhmi an beiden Seiten der Biätler und am Stenifel von Campanula linifolia

W., an allen grünen Theilen der Pflanze von Campanula patula L., und an

der U?ilerseite der Blätter, viel seltener an der Oberseite, am Blattstiel,

Stengel und Kelch von Campanula rapuncnloides L. (Unjü^. Ex. 115.) Auf

letzterer Plhinze am Galizinherjj (U n <;. Beit.)

296. (96.) IJpetlo RlBlnantlBaceanini DC. — Nur auf der

Unterseile der Blätter, nicht am Stengel von Euphrasia off'icinalis L. Allent-

halben (U n !^. Ex. 119. Uredo Euphrasiae.') In Oesterreich (U n g. Ex. 832.5

U n g. Beit.) Auf den Blättern von Alecforolophus Crista Galli (Endl.

fl, pos. u. 69.)

297. (102.) llreilo iitiiliata Pars. — Auf den Blättern und Stielen

der Rosen (Endl. fl pos. 65).

298. (103.) ITpe«lo HiBboruiii DC. — Mit Phragmidium bulbosum

Seh» et K z e. nur an der Unterseite der Blätter von Ruhus caesius L.

Allenthalben. (U n g. Ex. 135.)

299 (104.) llpedo Rogae DC. Mit Phragmidium clavatum Eysh.

nur an der Unierseite der Biälter von Rosa alpina L., an der Unl^erseite der

Blätter und am Blattstiele von Rosa canina L. Allenthalben. An der Unter-

seite der Biätler von Rosa centi/'olia Ij. Allenthalben (U n g. Ex. 137.)

300. (105.) ITredo SyiiifilByti DC. — Auf den Blättern von Si/m-

phi/tum tuberosum und andern Asperifolien (Endl. //. pos. n. 68).

301. (106.) IJfl'edo HyisericorBBBBB DC. — Hypoi>enisch auf den

Blättern von Hppericutn quadrangulare und montanum (Endl. //. ;?o*. n.7l.)

302. (107.) Upc«!o MerciBi'iali» Mart. — An der Unterseite der

Biätler, der Blattstiele, des Stengels und der Frucht. (^Caeoma Mercurialis

S chtd. Ung. Ex. 123.)

303. (109.) IIb'CiIo fiBSva Seh um. — An beiden Seiten der Biätler

von .Sonchus arvensis L. (Uredo Sonchi DC. U n g. Ex. 107.) An der Unter-

seile der Blätter und des Blattstieles von Tussilago farfara L. und TussHago

Petasites L. (Ung. Ex. 109.) Auf den Blättern von Tussilago farfara {Uredo

Tussilaginis Per. Endl. fl. pos. n. 67.)

304» (117.) Uredo liiBeaB'is Pers. — Mit Puccinia yraminis Pers.

am Stengel , an der Anssenseite der Biätler, an der Rachis und der Anssen-

seite der Kel< h.«pelzen von Triticiim vulgare h) hiheritmu L. Allenthalben



(ürig. Ex. 105.) Auf den Blättern und Stengeln der Cereaiien (Eiidl. /7.

pos. n. 73.)

305. (118) llredo RiibigO vera D C. — Auf den Blättern , Sten-

geln ulid Spelzen der Cereaiien (E n d 1. fl. pos. n. 72.)

306. (123 ) Uredo vaatdida P e r s. — An allen Theilen der Pflanze,

vorzüglich an den Blättern und am Stengel von Thlaspi bursa pastoris L.

Allenthalben (Ung. Ex. l'J7.) An Thlaspi auf den Bastionen und Wällen

Wiens etwas Ge^^ öhnliches. An Hesperls tvlstis in der Gegend von Laa.

(üng. Ex. 853.) Auf den Blättern der Crucil'ereii (Endl. fl- POS. 74)

307. Uredo Colcliici. — Häufig auf den Blättern von Colchicitm

autumnale (E n d 1. fl. pos. n. 64)
308. Ua*edo C/V^oS^ossae (üng. Bei t.)

309. Uredo Calantlii. In den Donauaucn von Stokerau ^n den

Blättern des Schneeglöckleins (Ung. Ex. 234.)

310. Uredo |ii>nctiforn>is Stss — Sowie Uredo sufiveoleii.f

Pers. an beiden Seiren der Blätter von Cirsitim arvense (Ung. Ex. 111.)

311. Uredo ISalicis D C. — Nur an der Unterseite der Blätter, an

jungen Individuen auch durchgreifend an der Oberseite der Blätter von Salix

incanii S cli k. An beiden Seiten der Blätter von Salix purpurea L., um
Wien. An beiden Seiten der Blätter nitd an den Schuppen der Blüthenkätz-

chen von Salix alba lt. um Wien. (Ung. Ex, 103.) Häufig lijpogenisch auf

den Blättern von Salix (E n d 1. fl- Pos. n. 76.)

313. (145.) AecidiiiBBt Cosivallariae Schum — An beiden

Seiten der Blätter und an der Aussenseite der Blunienkrone von Convallaria

majalis h. Bei Stockerau (Ung. E-X. 105.)

313. (149.) Aeeidlaini Coniposi4ariini Marl. — An der Un-
terseite der Blätter von Prenaiithes purpurea Jj. und P. muralis L, (Ung.

Ex. 107. A. Prenanthis.^ In einem Buchwalde im Thale Weidlingbach bei

Wien, Anfang.s Sommer 1826 an jungen Pllanzen von Prenanthes purpurea

(Ung Ex. 234.) An der Unterseite der Blätter und des Blattstieles von

Tussilago farfara L. (Ung. Ex. 109.) In Oesterreich (Ung. Ex. 232.)

Auf Chrysanlhemtim Leticanthemutn nur ein einziges Mal bei Wien (.4. Leii-

canthemi D C. Ung. E.x 233.) An beiden Seiten der Blätter, zuerst an der

Unterseite von Leontodoii Taraxacum L. Allenthalben (üng. Ex. 107.;

ün g. Beitr.)

314. (150.) AecidItBBit rubcHataint Raben h. — An beiden

Seiten der Blätter von Rumex acutus L. Nicht selten in den Donauaueii

(yl. Rtimicis Per, Ung. Ex. 123 j Ung. Beitr.)

315. (151.) Aecidiuiti CieBBoraeearitin D C. — An beiden Sei-

len der Blätter von Tragopogon pratensis L. Allenthalben (Ung. Ex. 109,

A. Tragopogonis.) Ai\( Scorzonera laciniata im Prater (üng, Beit.)

316.(161.) Aecidi«ini Asiilierifolii Pers, — Vorzüglich an

der Unterseite der Blätter \on Sijniphytum o/ficiiiale L. Sehr häufig in den

Donauanen bei Wien (üng. Ex. 121. ; ung. Beitr.)

K*
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317. (166.) AecldJimi Violae Alb. et Schw. — Au der UiUer-

seite der Blätter secuudär, auch ander Oberseite am Blatt- und Blumenstiel,

an den Stipulis und Kelch, selbst an der krankhaften CoroUa von Viola

arenaria D C. An der Unterseite der Blätter und Blattstiele von Viola odo-

rata L. Um Wien (U n «• Ex. 129.)

318. (168.) AecidiHiu Parnassiae Seh dl. — Au der Unterseite

der Blälter und an den Blattstielen von Parnassia palustris L. (Un ff. Ex. 189.)

31ü. (170.) AeciiliBBin leiicospernBuni DC. — Nur au der

Unterseite der Blätter, am Blattstiele und Stengel von Anemone ranuncu-

loidea L. Um Wien {A. Anemones U n g. Ex. 133.)

330. (181.) Aecidiiiiu ilaiiitneulaceariBUt D C. — Au der

Unterseite der Blälter, des Blattstieles und am Stengel, auch au der Ober-

seite von Ficaria ranunculoides D C. Allenthalben QA. Ficariae S c h u m.

Ung. Ex. 133.) In den Prateraueu von Wien (U n g. Ex. 234.) Fast im-

mer an der Unterseite der Blätter und am Blattstiele, seltener au der Ober-

seite der Blätter von Rantinculus bulbosus L. Um Wien. — Vorzüglich au

der Unterseite der Blätter und am Stengel, seltener an der Oberseite von

Ranunciilus repens L. Um Wien (Ung. Ex. 133; A. crassum Ung.
Beit.) An der Unterseite der Blätter von Aquilegia vulgaris L. {^A. Aqni-

legii Pers. Ung. Ex. 13.5.) Auf verschiedenen Ilauunkelarteu (E u d I. •

fl. pos. n. 81.)

331. (184.) Aecidiun» Falcariae D C. — Au der Unter- und

Oberseite der Blätter von Siitm falcaria L. Häufig um Wien (Ung. Ex.

131.) Auf Falcaria rivini (Pokorny Flora der Türkenschanze.) Sehr

häufig auf Siiim Falcaria (Eudl. fl. pos. n. 80.)

333. (185.) Aeelditini Eiipliorbiae Pers. — An der Unterseite

auch au der Oberseite der Blätter von Euphorbia Cyparissias L. Allenthalben

(Ung. Ex* 123.) Oesterreich (Ung. Ex. 232; Ung. Beit.) Auf Euphorbia

Cyparissias gemein (P o k o r il y Flora der Türkenschanze) Auf der Unter-

seite der Blätter von Euphorbia Cyparissias CEndl. fL pos. n. 79.)

323. (187.) AeciditiBU «loBBgatuiii Link. — An der Unterseite

der Blätter, des Blattstieles, Stengels, an der Unterseite der Kelchlappen,

an den Blumenblättern und Staubfäden von Rhamnus catharticus L. und

Rhamnus f'rangula L. Allenthalben {A. Rhamni Reb. Ung. Ex. 125.) Au
der Unterseite der Blätter und an reifen Früchten von Berberis vulgaris L-

Sehr gemein um Wien (-4. Berberidis Pers. Ung Ex* 127.) Oesterreich

(Ung. Ex. 232.) Unter der Oberhaut der Blätter und Früchte des Weiu-
schädliiigs (Hayne Unterr. 7) Auf der Rückseite der Blätter von Berberis,

Euphorbia und anderer Pflanzen (^A, epiphyltum Host. Syn* 655; Endl.

fl. pos. n. 82.)

334. (190.) AeciBÜBBBiB COfBlBBtaBBtl Pers. — An der Unterseite

der Blätter von Sorbus Aucupariali, Allenthalben. Auf Crataegus oxyacantha

L. (.4. oxyacauthae Pers. Ung. Ex. 137.) Häufig auf Pyrus Aucuparia
(E n d I. fl- pos. u, 83.)
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325. AecidiiiMi abietiitiain (?) — Auf den zieia^elrotheii nn-

förmliclieii Flecken au den Nadeln der Fichten brechen mehrere Bläschen

hervor, die einen gelben Staub ausstreuen. Die Bäume sehen von dem zer-

slreulen Staube ganz gelb aus. In nassen Jaliren ist dieser Pilz sehr gemein

und verursacht vielen Schaden (H a y n e 8.)

336. AecidiaiBB» Paridlis Ung. — Nur an der Unterseite der Blät-

ter und des Kelches , ebenso an den Staubfäden , nicht aber au der Corolla

von Paris quadrifolia L. Donauaueu bei Stockerau. (üug. Ex. W5.)

337. AecieliiiiM I*edicMlar8s Leb. Au der Unterseite der Blät-

ter \o\\ Pedicvlaris palustris L. Um Wien (U n g. Ex. 119,* Ung. Beitr.)

338. AecidfiMMi UnibelIifeB*ai*tini DC. — Nur an Blattstielen

und Hippen der Blätter von Pimpinella saxif'raga L, (U n g. Ex. 131.)

339. (191.) Croiiartiuitiascleiiiadeuin Fries. — Nur an der

Unterseite der Blätter von Cynanchum Vincetoxictim P. Allenthalben (U u g.

Ex. 123. Erineum asctepiadeum. Ung, Beitr.)

330. (192.) Roestelia caiicellata R e b. — Sehr häufig an den Blät-

tern des Birnbaumes , sehr selten auf den Blattstielen, sowohl in der Stadt

selbst als den nächsten Orten (Lycoperdon cancellatum J a c q. //. aust* I.

13 t. 17.) Auf der Rückseite der Blätter des gem. Birnbaumes (Host Syn,

655,' Hayue Unter. 9. {Aecidiiim cancellatum. Häufig a.ii{ Pyrus communis

(End 1. fl. pos. n. 84.)

331. (193.) Periderntiimn Pini Wall. — Auf den Nadeln von

Piiiiis C-^ecidium Pini Host Syn. 655; Hayiie Unter. 8.) — An beiden

Seitender Nadeln und der jüngeren Zweige von Piinis sylvestris L. (Caeoma
Pineum L n k. Ung. Ex. 99.J)

333. (1936.) PepidermiHMi elatiitiint Kunze u. Sc h m, —
Auf der untern Blatttläche von Abies pectinata (Hayne Unter. 8.)

333. (198.) PitcciMia Gi'aniiatis Pers. Am Stengel, an derAus-
seufläche der Blätter, an der Rachis und der Aussenseite der Kelchspelzen

von Triticum vulgare b) hibernum L. Allenthalben (Ung. Ex. 105} Ung*
Beitr ; Hayue Unter. 7.) Auf Grassteugeln selten (Po körn y Türken-
schanze ,• End 1. ft. pos. n. 89.)

334. (206.) Pitecinia Asari Link. — Mehr an der Unterseite als

an der Oberseite der Blätter und am Blattstiel von Asarum enropaeum L.

Allenthalben (Ung. Ex 117,- Endl. fl. pos. n. 86.)

335. (207.) Piieciiiia PolygonorwMi Schlecht. — Nur an

der Unterseite der Blätter von Polygonum Comwlvtilus L. CUredo flexuosa

Stss. , Ung. Ex. 138.J — In kleinen abgesonderten Häufchen an beiden

Seiten der Blätter, am Blattstiele und Stengel von Polygonum aviculare L.

Allenthalben CPuccinia Ainculariae Pers Ung Ex. 123.)

336. (213.) Piacciiiia Circacae Pers. — An der Unterseite und
durchgreifend auch an der Oberseite der Blätter, am Blattstiele und Stengel,

und den Blumenblättern von Chrysosplenium alternifolium L. (Ung. Ex. 125.)

337. (115.) Piiceliiia Gleclioiuatis DC. — Nur au der Unter-
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Seite der Blätter, am Blattstiele iiiid Stengel von Glechoma hedevacea L.

Allenlhalhen (Jüw^.Ex. 121.)

338. (217.) PHCciiiia Betonicae DC. — An den Blättern von Be-

tonica officiiialfs, Salma verticillata und glutiuosa (üng. Beitr.)

339. (221.) PiicPBiiia Compositanint Schlecht. — In klei-

nen Häufchen, vorzüglich an der Unterseite, selten aii der Oberseite der

Bfätter von Carlina acaulis L. (ü n g. Ex. 111 ; E n d I.
fl. pos, n. 88.)

340. (233.) I*B«ccJ«Bia expaiisa L n k. — Auf der untern Blattßä-

che von Cacalia alpina in Oesterreich (Ehrl).; Rab- 223.)

341. (235.) Pia«clHia GSaSiorui» L k. — Nur an der Unterseite

der Blätter und an den SIeiigeleeken von Galium Motlugo L. Allenthalben-

(UUÄ. Ex. 113.)

343. (238.) PHCciwia Aej^opodil Lk. — An der Unterseite der

Blätter und an den Blattstielen nur durchgreifend au der Oberfläche von

Aeyopodium Podayrarfa, Allenthalben (U n g. Ex. 131.) In den Auen von

Stockerau ungemein häufig (Ung. Ex. 158.)

343. (241.) Pwccinia Asloxae DC. — Au den Blättern von Adoxa

Moschatellina. Maria -Brunn (Ung. Beitr. j P. saxifragarum Endl. //.

p<Js, n 81.)

344. (247.) Piicciiiia Prwnoruiti L e k. — Nur an der Unterseite

der BVäHgv \on Prunus spinona L. Uiiter-Oesterreich selten (Ung. Ex* 187.)

Nur ein einziges Mal gefunden an der mährischen Grenze bei Staats (Ung.

Ea;. 233 ; Hayne Unter. 7.)

345. (248.) Paacciuia Anentoite^ Pers. — Auf den Blättern

verschiedener Pflanzen. (^Aecidium fuscum Host, Syn. 655.)

346. (251.) Pweeiaiia ViolarwB»» Lnk, — Auf den Blättern ver-

schiedener Violaarteu, Oesterreich (^P. Violae DC, Ung. Ex. 832.)

347. PMCcInla liyeianideaPBassi Lek. — An der Unterseite der

Blätter, am Blattstiel und Stengel, und nur höchst selten und zwar durch-

greifend an der Oberseite von SteUnria, nemorum L. Vorzugsweise an der

Unterseite der Blätter und des Blattstieles von Cerastium vulyatum L. Al-

lenthalben (Ung. £•/;. 129 ) Hänfig auf einem trockenen unfruchtbaren Sand-

liügel am Kaude einer aufgegrabenen Schotterstätte zwischen Stockerau und

Sirndorf 1888 Mai (üng. Ex. 155.)

348. (2500 PwcciiiSa FaBsae Lnk. — An beiden Seilen der Blätter

an Blattstielen und Stengeln von Vicia Faba L. Allenthalben (Ung.

Ex. 185.)

340. (257.) Plicciitta Naticiint L n k. — An der untern Blattfläche

der Salix capraea bei Wien (Ehrb. Hab. 257.) \i\i Salix capraea, vi-

tellina (Endl. fl. pos. n. 85.)

350. PiiccIiiia ClaSaittlii. — lu den Donauauen von Stockerau

am Schneeglöcklein (Ung. Ex, 234.)

351. Piiccinia niaciilata (Ung. Beitr.)

353. Puccinia Po<äoä|>«;rnii Laju. — Prater (üng, Beitr.)
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353. Puecinia Tftiiaeoti (Uns. Beiir.)

354. (383.) Gyin»o^|»oraiig:iiii» Juiliperl Liik. — Auf J;/-

niperus communis L. und Ovtfcedru^ (Tremella juniperina Host, Syn. 650

;

Auf Jiniipei'us l)ei Kalteiihruiia häufig CTremelia juniperina L. L ii m. 1157.J)

Endl. ß, pos. 11. 93.)

3.55. (283.) S|JOPl«IeSBB6lMm vagqiB» Nees. — Auf inoderii-

dem Couifereiiliolze im Garten des Herrn Baron Karl Hügel zu Hietziiig bei

Wien , Mai 1839 Co r da Icoues IV. 83.^

3.56. (302.) CoryiaeaaBB» «isiiboiBataanB Nees. — Wohnt auf ab-

gefallenen Aestcheii der Lauhhölzer, Wien (Dr. Wel witsch.) Dornbach,

Brigittenau , Praler im Mai 1839 (Corda Icones HI. 36.)

351. (311.) I*laa*agfBBBäi8aaiBB» BB»ca*assa4uiM L n k.— An der Un-

terseite der Blätter von Rubus caesius L. Allentlialbeii CPh' bulbosum Seh. u.

Kze. Vug. Ex. 135.) Häufig auf Hosenbiättera (PA. mucronatum Luk.

Endl. fl.pos.u. 90.J)

358. PhragiBBifllitBBB clavataaaBB E ys. — An der Unterseite der

Blätter von Bona alpina L. Rosa canina L., und Rosa centifolia L. Allent-

halben (Ung. Ex. 137.)

359. (320) Exo^poriaaBBi RubiNees. — Hfiufig auf den Blättern

von Rubiis caesius bei Blumeiiau (En d I. fl. pos. n. 92.)

360. (333.) Toa'aila BBiaBOiBltila Chev. — An den jungen Zweigen

der Nadelholz-Arten, besonders Vinus picea (Antemiaria pinophtla Nees
Hay ne Unt. 65.)

361. StiSlio^lsora jLi*aaBBcliflBis (Ung. Beitr.)

363. (.518.) Daei*yOBBtyees stillatiis Nees. — Auf Fichtenbalkeu.

(E n d I. fL pos. n. 75.)

363. (.527) Tubepcsalaria vtaBgaris Tode. — An Baumstämmen,

Zweigen, sowohl absterbenden als bereits abgestorbenen CTremelia purpu-

rea Host. Si/n. 651). Auf abgestorbenen und feuchten Zweigen von Bäu-

men häufig in subalpinen Gegenden im Sommer und Herbste (.J a c q. Eniim.

194). In grosser Anzahl auf den vermoderten Zweigen, auf feuchter Erde

(Hayjie Unt. 10), Auf trockenen Zweigen {Sphaeria tremelloides Wild.
Lum. 1286,- Endl. //. /?o.s. n. 91.)

364. (546) PerioBa tOBBieaatosa Fr. — Auf den Knollen von So-

lanum tuberosum, die in Kellern aufbewahrt werden (Endl. ft. pos. 167.)
v

8. Hyphomycetes.

365. (570.) ¥iaflio@ia Blivalis F r. (?) — Unter dem Schnee (Byssiis

nivalis H ay n e 14.)

366. (581.) OzoBiiiiBBi aaii'lcoBBBiiBBt Lnk. — Auf faulenden

Stämmen (Endl. fl. pos. n. 110.)

367. (573.) IlygiBaa BBaeBBabraaiacea Pers. — In unterirdischen

Wohiuiiigen in Wien an Holz, und zeigt dessen besondere Feuchtigkeit an

(^Bi/ssus flocrosa Jacq. Enum. 194 ) -
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368. (äTö.) IIy|iJi» argente» P e r s. — Au den Decken der Kel-

ler und Ställe (Endl, /?. pos. n. 107.)

369. (."178.) Ifypl»» papyraee» Rah. — Auf faulenden Weldeii-

stäinmen iDematium papyr'aceiim L n k. Endl. //. pos. u. i09,) Mit Juglans

in der Mnlilaii (Bpssus coriacea Schrei). Lum. 1165.)

370. (580.) XySostroma corliim dringt zwischen die Jahresringe

des Holzes, und verursacht das Vermodern desselben (Hayne Unt. 81.)

311. (600.) ByssiBS floccosa Seh reb. — In Bergschachten und

tiefen dumpfigen Kellern sehr häufig, besonders auf animalischen Substanzen

(Byssus bombycina Hayne Unt. 13.) In Weinkellern an den Balken

(Lum. 1166; Endl. //. po«. n. 106.)

373. Byssiis ollaris überzieht im Winter die Erde in den Gar-

tentöpfen (Hayne 13.)

373. (607.) Dematimii nipestre L n k. — An den Felsen am

Pallenstein (Endl. fl> pos. n. 108.)

374. (608.) DematiMiii riipliicola Lk. (?) — In Schönbrunn an

allen Steinen der Ruinen (Dem. petraetim H a. y n e 13. Vielleicht Chroolepui

aureus "i)

375. (611.) RliiÄOMtoppBia sulicorticalis Pers. — Unter

der Rinde von Bäumen (^Liehen radiciformis Host Syn. 631; Endl. fl.

pos. n. 112.)

376. Rhlzontorplta obstruens Pers. — Die Röhren der

Wasserleitungen verlegend (E n d U fl. pos. n. 113.)

377. (622.) Eriiteiini lietiilinuni Schum. — Auf der Unterseite

der Blätter von Betula alba (Endl. fl. pos. n. 91.')

378. (625.) EriBseimt populiiiiiiti Pers. — Nur an der Unter-

seite der Blätter von Populus tremula L. Allenthalben (Ung. Ex. 103.)

(Uug. Beitr.)

379. (626.) ErinewMi alnenm Pers. — Auf der Unterseite der

Blätter von Alnus glutinosa (Endl. ß. pos. n. 96.)

380. (627.) Eriiteiim fagineiiBn Pers. — Auf der Unterseite

der Blätter von Fagus sylvatica (Endl. fL pos. n. 95.)

381. Epineiint Aesciili Endl. — Auf der Unterseite der

Blätter von Aesculus Hippocastanus rundliche Flecken in den Achseln der

Nerven bildend. (E n dl. fl. pos. n. 94)

382. (633.) niyllerium tiliaceiim Pers. — Auf der Unter-

seite der Blätter von Tilia parvifolia (Endl. fl. pos. n. 98)

383. (635.) PliyllepiMiit Jriiglaiidis Schi. — Auf der unteren

Fläche der Wallnussblätter (Ermeum Juylandis JJng. Beiti*.) Zwischen den

Adern der Blätter. (Endl. //. pos.n. 101.)

384. (638.) PliyllepiMm pyriiiiini Pers. —In den Blättern

der Pomaceen (Endl. /?. pos. n. 99.)
^

385. (642.) PIiylleriHiii Vitis Fries. — An den Blättern des

Weinstockes (Erinetim Vitis TJ n g. Beitr.; Endl. fl. pos. n. 100.)
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386. (643.) PUyllerlimt alitlireiiunt L k. — A» der unteren

Blattfläche von Alnus incana (Erinetim alni Ung. Beitr.)

387. Pliylleriimt Persicl Unger. — An der Unterseite der

mäiiet \oi\ Amygdalus persica, die in Spalieren an Wänden gezogen wird,

nicht selten in Stockeraii und Wien (U n g. Ex. 377.)

388. (656.) Epocltiiitiiii moiiilioldes L n k. —Häufig auf fau-

lendem Obste (Hayne Unter. 12.)

389. (667.) Se|»edoiiluin iiiycopItiliMU Lnk. — Auf alten

verwesenden Schwämmen, besonders an den Strünken (Hayne 18.)

390. (734.) Siiorotridium friictlseiiiiiti Lnk. — Auf faulen

Birnen und Pflaumen (Hayue 13; Acrosporhim fructigenmnj Auf fAuleu

Kirschen (E nd J. fl. pos. n. 108.)

391. (748.) Sporotrlcltum bysslmm» Lnk. — Auf heraijgefalle-

nen Blättern (Endl. fl. pos. n. 10^.)

392. (776.) i!$|ioroti*icltiiin ealcigeniini Lnk. —Auf feuchten

getünchten Mauern (E n d 1. /?. pos. n. 104.)

393. (777.) Byssocladivini fenei^trale L n k. Auf Fensterscheiben

(Hajne 18; Endl. /?. ;?os. n. 103.) An Fensterscheiben dumpfer Wohnungen in

Oesterreich, selbst in der Stadt Wien (W e I w. N. p. 16.) Hierhergehört vielleicht

:

393. a. Spltaerozysa mitcorlforntis A g. — An alten

Fenstergläsern in dumpfen feuchten Gebäuden , besondei-s in Orten , die

in der Nachbarschaft grosser Wälder unter Schatten liegen , wie z. B. um
Gaden , Heiligenkreuz , in Piesting ; ist äusserst vergänglich , sobald die

Wohnungen gelüftet werden, oder wenn directes Sonnenlicht genügend ein-

wirkt (Welw, Nost. p. 15.)

394. (788.) Fiisispoi'ium Clypeaster C or da. — An modernden

Halmen der Arundo Phragmftes in Wien (Cor da; Rab. 83.) An über-

schwemmten Plätzen im Augarten zu Wien und der Brigittenau auf modern-

de» Schäften der Arundo Phragmites, Mai 1839 (Cor da Icones IV. 86.)

393. Fusistporium endorrlilziim Reissek. — In den

Knollen meherer Orchideen (Reissek Endophyten der Pflanzenzelle.)

396. (884.) Oi«liiini Ilonilioides Lnk. — Auf Grasblättera

{Acrosporhim motiilioides H a y n e 14 ; Ung. Beitr.)

397. Peroiiospora nivea Ung. — Auf den Blättern von Aego-

podium Podagraria, Chenopoditim boniis Henricus , Geranhim si/ivaticum,

Cirsium arvense, Eiiphrasia officinalis., Senecio vulgaris, Chrysosplenium

alteinifolium, Isopyrum thalictroides, Ranunculus repens in Oesterreich und

Tirol (Ung. Botan. Beobachtungen Bot. Zeit. 1847, 314.)

398. (844.) Penicilliiim slaiicmtt Lk. — Entsteht aus den

Ainylutn ~ ZeMen des Orchideenknollens und an der Oberfläche von Infusorien

(Reissek Entwicklungsgeschichte der Urzeugung.) Auf verdorbenen Spei-

sen (^Mucor crustaceus Host Syii, 656.)

399. (845.) Penlcillliini candidiiiit L k. — Entsteht aus den

Tochterzellen der Polienzelle bei Orchideen (Reissek Entwickig. d. Urzeug.)

iV. L
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400. (8G6.) A«tiiei*slllH8 glaueias^ Lk. — Auf Melonen, Aepfeln

lind andern verdorbenen Früchten {Mucor ylaucus Host Syn. 636.) Auf

Leder {Monilia glauca Hayne 13.) Auf verschiedenen verdorbene» Früch-

ten (L um. 1288; E n d I. /?. ??0A-. n. 114.)

401. (871.) Aspergillws cawdiilus L k. — Auf Leder {MonUia

albicans Pers. Hayne 13.) In Obstgärten anf faulen Blättern, auch auf

Pilzen (Mticor niveus Ley. Lum 1291.) Auf faulenden Blättern und Holz

(E ndl. ß. pos. n. 116.)

402. (874.) Aspepgill«» flariis L k. — Auf schlecht getrockneten

Pflanzen {Aspergillus flavus Lk. E n dl. fl.pos.w. 115.) Auf den BlUttern von

I^eticojutn aestimim beim Trocknen in der Presse (Mucor luteus G 1 e d.

Lum. 1292)

403. (901.) Botrytis parasitic» Pers. — Auf Aegopoditim po-

dagraria in den Auen von Stockerau Anfangs April (U n g. Ex* 170.)

404. Kots'ytas ollgfosiiora Heissek. — Entsteht aus den In-

hallskörnern der Pollenzellen bei Orchideen , wenn dieselben in feuclitei

Luft der Verwitterung ausgesetzt sind (Reissek Entwikl. Gesch. durch

Urzeugung.)

403. Botrytis PolSinis Caltitae palustris Heissek. —
Zunächst verwandt mit B. cinerea Pers. und B. grisea Fries. (Reis-

sek Selbständ. Entwicklung der Pollenzelle Nov. Act. Acad, nat. cur.

1845 p. 467.)

406. (932.) lIa|s1otricitiiiii capitatuin Link. — Auf mo-

derndem Holze in Oesterreich, Böhmen und Deutschland (Corda Icon. I. p. 80.)

407. (959.) KItacocIitini cellare Pers. — Auf den Wänden der

Keller und auf Fässern (Hayne Unterr. 15; Bgssus septiciis Host
Syn. 631, Endl. fl. pos. 111.)

408. (1032) CSatlosporiHsti Fiimago Link. — Auf verschie-

denen Blättern im Schönbrunner Garten und auf Schilf im Prater {Fumago

vagans Hayne 11.) Häufig in Schönbrunn auf Tilia und Ulmus (U n g.

Ew. 394.)

409. CSaflosporiuni raiuailositnt Reissek. — Entsteht aus

den Inhaltskörnern des Pollens \ou Pinus sylrestris., wenn derselbe auf das

aufgerissene Parenchym krautartiger Pflanzen! heile gestreut wird oder in

Infusionen sich vorfindet (C7. entoxylinum Corda? Reissek Entwickel.

der Urzeugung.)

410. (1136.) CeratiuMi Iftyduoiilos Alb. et Seh. — Häufig auf

faulem Holze, Schneeberg {Tremetla hydnoides J acq. Mise. I. 145.)

411. (1177.) AscopiBora Itluceclo Tode — Auf allen faulen-

den Victualien (Haj-ne Unterr. 16.)

412. (1188.) Mucor lVIuce«lo L i n n. — Auf faulenden Stoffen

(Host Syn. 656; Schultes Fl. 204.) Auf Brot und andern Esswaaren

(Lum. 1287, Endl. /f. pos. u. 117.)



83

413. (1189.) ]9Iucor eailiiiut^ Pers. — Auf Htindskolli (Bndl.

fl. pos. 11. 118.)

414. (1210.) ITlMCecIo llavidlis Pers. — Auf faiiiendeii Früchten

(E 11 d I. //. pos. 11. 119.)

415. Jllncor Tiriflesceiifi» L. — Häufig auf faulendem Agaricm

(Lum 1889.)

416. (1289.) Pilobolus critaliliiiis Tode. — Auf Kuhfladen

nach langem Regen (Hayne 16.)

3. Dermatomycetes.

a. Sphaeriacei.

417. (1279 ) lieptostroiiia vulgare Fr. — Auf den Blättern

von im Garten cullivirlen Trotlfus europaeus (E n d I. //. pos. n. 135.)

418. (1313.) Melanospora Citionea Fr. — Auf herabgefalle-

nen Nadeln von Pinus sylvestris (Endl. //. pos. n. 143.)

419. (133.5) Cytispopa leiteo»pei*nia Fr. — Auf Z^velgen

von Acer (E n dl. ß. pos. n. 138.)

430. (13d7.) SpBiaei'oitema cylindricvini Fr. — Auf faulen-

den Weidenstänuncn auf der Insel Briickau (Sphaeromi/iva cylindrica Spr.

Endl. //. pos. n. 136.)

431. (1361.) SpBtaei'Oitema triBiieatiiiii Fr. — Auf gefälltem

Fichtenholze {^Sphaeromyxä triincata Spr. Endl. //. pos. 137.)

422. (1377.) Cxcipiila Eryiigil C o r d a. — Auf verdorrten Sten-

geln von F.ryngium cnmpestre (P o k o r ii 3' Kryptog. Fl. d. Türkenschanze.)

423. (1393.) HysteriiiMi piaSicare Per. — Auf alten Geländern

(P k o r n y Kryptog. Fl. der Türkenschanze.)

434. (1460.) Pliacidliint Pliiastri Fr. — Auf abgestorbener

Rinde von Abies (Cenanyium Pinastri Endl. /f. pos n. 181.)

423. (1466.) RIiytiSMta acei'iiiliin Fr. — In nassen, doch heis-

sen Sommern sehr gemein auf den Feldähornblättern , vorzüglich häufig im

Prater (Xyloma acerinum Hayne 9; U n g. Beit.)

426. (1470.) Rliytisnia giganteitnt Fr. — Kommt auf Kohl-

blättern in den Kellern häufig vor (Xyloma yiganteum Hayne 9.)

427. (1500.) JDotlitdea ntopirorniis Fr. — An alten Zaunstan-

gen auf der Insel Mühlau (Endl. fl. pos. n. 141.)

428. (1503.) Polystignia riiBiruni D C. — Auf den Blättern des

Steinobstes, besonders der Pdaninen, etwas erhaben bochrolhe Flecken bil-

dend, in heissen und feuchten Sommern {Xyloma rubrum Hayne Unterr. 9,-

Ung. Beiträge.)

439. (1312.) Polystlgma stellare Lnk. — Auf welkenden

Blättern von Campanula-Aricn um Dornbach (Xytoma stellare Ung. Beit.)
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430. (1530.) Sphaerla aliiea Fr.— Auf den BläKeni von Alnus

(E n dl. fl.
pos. n. 139.)

431. (1705.) Spltaeria Anemonen Fr. — Auf den Blattstielen

von Anemone nemorosa (E n d I. //. pos. n. 140.)

433. (1726.) Spliaerla longisslma P e r s. — Auf verdorrten

Stengeln einer Umhellifere (Pokorny Kryptog. FI. d. Türkensclianze.)

433.(1769.) Spliaerla ovliia Pers. — Auf faulendem Holze

(E n d 1. //. pos. 142.)

434. (1807.) Sphaeria JBerberidis Pers. — Zuweilen auf ab-

gestorbenen Zweigen von Berberis vulgaris (Endl. fl. pos. n. 145.)

435. (1809.) Spliaei'ia conglobata Fries. — An Gräben, Bä-

chen und Flüssen (Tremella granulata Host Syn, 651.)

436. (1818.) Spliaerla Kibls Tode. — An den Zweigen von

Ribes rubra (E n d I. fl. pos. n. 146.)

437. (1846.) Spliaeria ambleii» Pers. — Auf der Rinde von

Fagus (Endl. fl. pos. 147.)

438. (1848.) Spliaeria salicliia Pe.rs. — Auf den Zweigen von

Salix vitellina und fragilis (E n d 1. //. pos. n. 148.)

439. (1875.) SpUaerla iiivea Host. — Auf der Binde der cul-

tivirten Popvlus italica (E n d I. fl. pos. n. 149.)

440. (1888.) Spliaeria ferriiginea Pers. —Auf abgestorbenen

Bauinstrünken. (E n d I. fl. pos. n. 151.)

441. (1897.) Spltaeria lata Per-s. — Au trockenen Zweigen von

Kirscbbäumen häufig (Endl. fl. pos. n. 150.)

443. (1917.) Spltaerla Stigma Host. — Auf der Kinde der Rosen

(E n d I. fl. pos. n. 152,)

443. (1927.) Spliaerla ileusta Hoffm. — Auf moderndem Holze

(<S/>A. mawima Host. Si/n. 655.)

444. (1932.) Spliaerla serpe»» Pers. — Auf Weiden (E n d l.

/;. pos. n. 153.)

445. (1950.) Spliaerla fiiisca Pers. — Auf abgestorbeneu Bäu-

men (Endl. fl. pos. n. 155.)

446. (1952.) Spliaerla fraglforiiilst Pers. — Kommt auf der

Rinde der Bäume vor (Host äi/m. 656.) Auf abgestorbenen Zweigen (E n dl.

fl. pos. n. 154.) Auf abgestorbenen Baumzweigen {Sph. lycoperdoides W i H d.

Lum. 1285)

447. (1953.) Spliaerla coiicentrlca Boll. — Im Prater an Er-

lenslämnien sehr gemein, kömmt aber auch auf Birkenstämmen vor (Hayne
Unterr. 67.)

448. (1954.) llypoxyloil vulgare Link. — Auf Holz in schatti-

gen Orten {^Clavaria hypoxylon Host Syn. 653) An den Wurzeln der Bäume

und anderwärts (J a c q. Enttm. 199; Sphaeria hypoxylon Schultes
Flora 204.) Auf morschen Baumstöcken, vorzüglich von der Weissbuche



(Hayne Unter. 66) Auf faulen Weideiistämraeu {Clav.hirta Batscfi. Lum.

1273.) In Kellern an Balken und faulen Stänioien CClav. Hypoxylon L. Ltim.

1877). Auf faulen Baumätämnien (E n d I. fl. pos. n. 156).

449« (1956.) Hypoxylon polymorpliiini Link. — Galizin-

berg, Juli (^Clav. polymorpha Schultes Flora 802.) Am Fusse morscher

Baumstrünke (Sphaeria polt/morpha H a^' ii e Unter. 87.)

450, (1957.) Hypoxylon «ligitatnni L n k. — In Wäldern iClav.

digitata Host Syii. 652.) Au den Wurzelu der Bäume auf moderndem

Holze (Jacq Enum» 198.) Am Fusse morscher Baumstöoke (Hayne 66).

451. (1961) Poroni» pnnctata Luk. — Auf Kuh- und Pferde-

mist (Pe%iza punctata Host. Syn. 649.)

453. (1966.) Corcliceps militari^ Luk. — An todten Larven

von Insecten und zwischen Moos bei Biumeuau häufig. (EndU fl.pos. u. 151.)

b. Lycoperdacei.

453. (1967.) Illosporinnt roi^iennt Fr. — Auf der Binde der

bejahrten Weide» in der Mühlau ^Liehen roseiis Sehr. Lum. 1104) Auf

dem Lager verschiedener Flechten, besonders der Parmelia parietina^ stel-

laris, obscura etc. in unserer Gegend bisher immer nur im Frühlinge beob-

achtet, kommt gewöhnlich in kleinen Gruppen vor und liebt die luftigen

Anhöhen im Saume der Wälder. Auf Kirschbäumen und Weiden amKahlen-

berg, in der Brühl, bei Giesshübl^ allenthalben parasitisch auf dem Thallus

der obigen Flechten wegen der ausgezeichnet rosenrothen Farbe leicht auf-

zufinden {Palmella rosea L y n g b. W e 1 w. Nost. 14.)

454. (1998.) Perisporinnt popnlinnni Wallr. —Auf beiden

Seiten der Blätter von Populus nigra (^Sclerotium populinum E n d 1. ß.

pos, n. 168.)

455. (8011.) £rysibe niacnlarls Schi, a) Humuli. — Auf Blät-

tern der Rosen, der rauchblätterigen Pflanzen, vorzüglich aber des Hopfens

{Erysiphe Humuli H sl y u e Unt. 23; E n d 1. fl. pos. n. 120.)

456. (2019.) Erysibe contmnnis L n k. — Auf den Blättern und

jungen Trieben aller Hülsenfrüchte besonders der Erbsen und Saubohnen

CAtphitomorpha communis "W All. Hayne Unter. 23). Auf verschiedenen

Blättern (E n d 1. fl. pos. n. 121.) Auf faulenden Baumblättern (Mucor

Erysfphe Lum. 1290.)

457. (2021.) Erysibe gnttata Luk. ~ Auf den Blättern ver-

schiedener Bäume (Endl. fl. pos. n 122.)

458. (8025.) Erysibe liorridiila Rab. — Auf modernden Blät-

tern iMucor Erysiphe Host Syn. 656.)

459. (2037.) Sclerotium Clavns DC. — In den Roggeu-Aehren

(Uug. Ex. 366.) An Roggen und andern Gräsern (Endl. fl. pos. n. 166.)

460. (2039.) Sclerotium pustula DC. — Auf den Blättern ver-

schiedener Bäume, besonders Kastanien und Wallnuss (Ga dl, fl.pos. u.169.)
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461. (8039.) Sclerotium Branf^icae Pers. — Auf Kohl- und

Krautköpfen, auch gelheii Ruhen, den Gruudriiben in dumpfen Kellern,

(Hay n e Unf. 85.)

462. (8043.) Sclerotium fliirimi Pers. — An trockenen Pflan-

zenslenjtfelii. (Endl. fl. pos. n. 171).

463. (8049.) Sclerotiiini varinnt Pers. — Am Kohl. (E n d 1.

//. pos. n. 170.)

464. (8056.) SclerotiiiiiB ^angsalneiam T r. — Häufig auf den

Blättern ton ConraUnria majalis und latifoUa (Endl. //. pos. n. 178.)

465. (8070.) Sclerotiiam Vaporarloriim Alb. et Seh. — In

Lohbeeten nicht selten (Hayne Unt. 85.) Auf der Gerberrinde (Budi.

fi. pos. n. 173.)

466. (8077.) Sclerotinin Semen Tode. — Auf den Blättern der

Kohlarten, welche im Winter im Freien geblieben sind (Hayne Unt. 85).

Auf faulenden Blättern (E n d 1. //. pos. n. 174.)

467. (8090.) Acros^iiermiBm gramiiium L n k. — Wien im

wilden Prater 1839 im März {C o v A a. Icones III. 37)

468. Rlilzoctonia Crocornm DC. — Die Kiele des Safrans

werden davon oft ausgezehrt (Hayne 83).

460. Kliizoetonia ITfediea^ini« DC. — Zerstört die Lnzerner

Klee-Pflanzen , durch ihn entstehen die kahlen Stellen auf den Luzerner-

feldern. (H a y n e 84).

470. (8103.) Tuber elliariiim Sibth. — In bergigen waldigen

Weiden. In Oesterreich und Mähren kommt eine Varietät mit weisser Rinde

vor (Host Syn. 653.) Unter der Erde in Wäldern, besonders in bergigen

(J a c q. Enum. 199.) Selten in Wäldern {Tuber gulosiim Schuttes Flora

804.) Im Schönbrunner Garten dann und wann (Hayne Unt. 87.; Kreu-
tzer) Wird zuweilen in den Wäldern der Insel Schutt gefunden (Lum^
1880). In den Wäldern der Insel Csattoköz im Winter (Endl./f. /?o*. n. 164).

Häufig auf der B at thy a n i'schen Herrschaft Enzersdorf (Tratt. Essb.

Schw. 1).

471. (3117.) Myanenaaisiiim albiim K lots eh. — Nicht so tief

in die Erde eingebettet wie vorige, ragt mit dem Obertheile über dieselbe

hetSins (JVuber athum Hayne Unter. 88; Kreutzer; Trat t.Essb. Schw. 34.)

473. (8131.) Spumaria alba DC. — Auf Grashalmen und nackten

Pflanzenstengeln im Sommer. In der Gegend von Schönbrunn nicht selten

(Hayne Unt. 17.)

473. (8133.) Aetlaallum se|itieum Fries. — Auf morschem

Holz (Miicor septicus Host. Syii. 656.) Im Frühjahr und auch im Herbst

an alten verwesenden Baumstriinken in Holzschlägen. Im Prater (Hayne
Unt. 17.) Auf der frischen Gerherlohe {Aethalmm vaporariorum Hayne
Unter. 16). Auf Mist und faulem Holze (L u m. 1393).

474. (8137.) Ketleiilarla UBtibriiia B'r. — An faulen Strünken.

iLycogala aryenteum Pers. Endl. fl. /?o*. n. 183). Zwischen Moos auf
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faulem Hol/e und Scinvämmcii nach laui^em neg:en, (Miicor Li/cotfata Scop.

L u m. 1294.

475. (2145.) Ijycogala egiitleiltlroil Fr. — Auf moderndem

Holze (Li/cofjprdon epidenilrou und Lycop. pisi'lorme Host. Syii. 654.) An
verbrannten Buciienstäninien mit Arci/ria punicea P e r s, und an andern

faulenden Stämmen zwischen Moos, Schneeherg (Jacq. Mise. l. 137). An

stark vermoderten Baumsfiünken, an dumpfen und feuchten Orten (^Lycogala

miiUata H a j n e 17.) Zwischen Moos und auf der Hiude (L u m. 1283 u. 1284 j

E nd I. //. pos, n. 124.)

476. (2151.) Arcypia iiiitaii«^ DC. — Selten anfaulen Baumstämme»

(^Arcyria ftmm Pers. Endl. fl. pos. n. 126)

471. (2159.) Arcypia isuilicea Pers. — In der Höhluns; eines

ausju;efaulteii Buchenstammes , der durch Verbranntseiu mit einer Kohlen-

schichte ülierzo;^en war. Schneehers; (Clatrtis denudatus Jacq. Mise. I.

136. ,• Stemonitis croeea Schult es 203.) Häufig au faulen Baumstämmen.

(E n d I. //. pos. n. 127.)

478. (2169) TricBftia falSax Pers. — Auf moderndem Holze und

Hirschkothe (im ju^jendlicheu Zustande von Jacquin als Mucor miniattis

beschriehen Host Syn. 656.) Auf moderndem Holze im feuchten subalpinen

Wäldern September (Jacq. fl. austr. III. 54. t. 299).

470. (2193.) Tubiiiina cyBiiiilriaca DC. — Auf faulem Holze

oft mitteil zwischen Moos, Schnceberg (Tubulifera arachnoidea J ac q. Mise.

U 144.; Dermoditim f'allax Hayne 17.)

480. (2205) Dictydiiiiii iiinbllieatiiiii Schrad. — Auf
faulenden Baumstöckeu gemein, Wien, Brigittenau (Cor da Icon, V. 59).

481. (2211.) Steniouitis fusea Rth. — Im Wieiandermoos bei

Gmünd (.Pokoruy Verh d. zool. botan. Ver. 1852, p. 64). In subalpinen

Wäldern (Mucor araneosus Jacq. Coli* II. 376). Auf Buchen nach langem

hegen häufig (St. fasciculata Pers. Endl. fl. pos. n. 125.)

483. (2212.) Stentoititis fepPHgiuea Ehrh. — Schönbrunn,

auf feuchten Felsen (St. violacea Schuttes 203).

483. (3216.) Stemonitis ovata Pers. — C^temonitis Embolus

Schult es 203).

484. (2295.) Uiclernca ocflavaceiim Hoffm. — In Wäldern

zwischen herabgefallenen Blättern (Li/coperdon luteum Host Si/n. 655. ;

Stemonitis vitelliiia Schultes 203.) Zwischen herabgefallenen Buchen-

blätteru und Kolh (terreas sordes) häufig am Scbneeherg(J acq. Mise. 1. 138.)

483. (2312.) lieoearpus vernieosiis Lnk. — Gemein auf Grä-

sern , Stengeln, Holz,- Wien, Brigittenau und wilden Prater (C r d a

Icones V. 57.)

480. (2346.) Elapliomyce.^ ffraiiHlatus Nees — Unter der

Erde {Tuber cermuum Ha^'iie 28.)

487. (2370.) Sclepoilernia vulgare Fr. ~ In Wäldern des

Gemsenherges (Sei. lepa Pers. FJ n d I. fl. pos. n. 129.)



88

488. (8372.) Selerotleriita verrueosuni Pers. — In Wäldern

f^Lycoperdon verrucosus Host Syii.') Auf den sonniiy;en Hügeln bei Baden

und in der Brühl sehr gemein (Scleroderma spadiceum^ Hayne 80.) Auf

bergigen Wäldern (EiidK fl. pos. n. 129.)

489. (3376.) 'riilO$«tonia itiantmosiiin Fries. — Auf Feldern,

Wiesen und anderwärts CLycoperdon pp.dunculatus Host Syn. 654). Im

Spätherbst häufig auf trockenen Höhen oder mit kurzem Grase bewachsenen

Stellen als im Prater, Belvedere, in Schönbriinn am Gloriette (Tulostoma brumale

Hayne Unt. 80.) Im Sandboden sehr gemein im Herbst und Frühling (Pokoruy
Krypt. Fl. d. Türkensch.) Auf Wiesen (E n d 1. fl. pos. n. 134).

490. (8381.) liycoperdon pyrifornie b) Schaff. — Im Auf-

steigen auf den Gans im Monat August an einer schattigen und schon sub-

alpinen Stelle CLycop. ramosum Jacq. fl. austr. III. 13.) In subalpinen

Gegenden auf moderndem Holze (Host Syn. 654.; Schultes 804).

491. (8388.) liycoperdon seniniat»in Batsch. a) excipn-
llfornie. — Häufig in Fichtenwäldern (L. excfpuliforme Swr. Endl.

fl. pos. n. 133). f) i»apillati>itt Fr. Auf Sandboden im Herbste und

Frühling gemein (P o k o r n y Krypt. Fl. d. Türkensch.)

493. (8385.) liycoperdoit Bo^ista L i n n. — Auf sonnigen

Grasplätzen (Host Syn. 654). Im Herbste häufig in Weingärten (S c hulte s

Fl. 803). Zuweilen überall (Jacq. Enum. 199.) Auf trockenen, mit kurzerai

Grase bewachsenen Stellen, doch etwas selten. In manchen Jahren er-

scheint er an Grasplätzen, wo er von weitem Todtenschädeln ähnlich ist, und

zu mancher Sage Anlass gegeben haben mag. Im Belvedere kommt er oft

vor {Bovista gigatitea , Hayne 18, Lycoperdon Bovista Hayne 19.)

Ueberall aufwiesen und Triften (Lum. 1881). Häufig in Obstgärten und

Weingärten (0. gigantea Endl. fl. pos. n. 130.) Zuweilen aufwiesen

{L. Bovista Endl. fl. pos. n. 133).

393. (8386.) liyeoperdon caelatiint b) flaveseens. — Auf

Baumstämmen nach Regen {h. flavescens Lum. 1883).

494. (3388.) BoTista pluntbea Pers. — Auf trockenen Hut-

weiden sehr gemein (Hayne 19.) Auf Sandboden im Spätsommer häufig

(Pokorny Krypt. Fl. d. Türkensch. Verh. d. zool. bot. Ver. 1858. 37).

Zuweilen auf bergigen Triften (Endl. fl. pos. 131).

494 a (3393.) Geastei* liygrometrlciis Pers. — In Wald-
gegenden, selten (Hayne Unter. 30).

493. C3394.) C-ea^ter niiiltifidiis Rab. — In subalpinen Wäl-
dern {Lycoperdon stellatum Host Syn. 654.; Schultes Flora 303).

496. (3398.) Cieaster Striatiis« Fries. — Im Spätsommer 1845

an einer Stelle am südöstlichen Rande der Türkenschanze ziemlich häufig,

seither aber nicht mehr (Pokorny Krypt. Fl. d. Türkensch.)

497. (3400.) Spliaeroboluiiii stellatits Tode. — In subalpinen

Wäldern in Gesellschaft des Geaster multifidtis {U. o si Syn. 654.) Auf faulem

Holz iSp. flavus Tode Endl. fl. pos. n. 158.)
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41)8. (8409.) TVidiilarla fftreta Fr. — Auf feuchtem Holze (Eiidl.

ft. pos. 160.)

499. (3411.) Cyatkiie Crii«ibiil»nt Hoffm. — Auf faulendem

Holze (Nidnl(tria laevis Host Si/n. 652 ; Cyathus laecis Schuttes Fl. 208.

)

All Fichtenholz, besonders gezimmerten und in die Erde eiiia;e^ruheiieni.

(Endl. fl- pos. n. 163.)

500. (2413.) CyatItiiS Olla Pers. — In Feldern an den Werfen
{Nidularia campanulata Host. Syn. 652.) In herzigen sterilen Wäldern
{Pe%i%a lentif'era Jacq. Enum. 198) Auf Holzstrtinken und auf nackter Erde

(Hayne Unt. 81.) Auf Wurzeln und Stengeln von Kräutern sehr selten.

Im Spätsommer am südlichen Rande derTiirkenschanze(Po kor ny Krypt. FI. d.

Tiirkenschanze.) An trockenen Holzsplittern (En d I. /f. ;?os. 162.) An Zweigen
der Bäume, faulen Blättern, und auf der Erde (C</«fAM« laevis h. L u m. 1868.)

501. (8413.) Cyatliiis Striatus Willd. Am Fusse der Bäume auf

faulendem Holze {Nidularia striata Host Syn. 658.) Häufig auf alten Bauin--

sfrünken (Hayne Unter. 81.) Wie C. 0«« auch in Wäldern zwischen Moos
(Lum. 1263; Endl. fl. pos. 161.)

503. (8414.) ClatliruseancellatitsLi n. — (Schult i:sFl. 801.)?

503. (8415.) Plialliij^ inipudiciis Linn. — In Wäldern (Host
Syn. 648.) Bergige Wälder an Baumstämmen , Schöiihrunn , Juli u. August
(Schultes Fl. 201; Jacq. Enum. 198.) In bergigen Wäldern , ebenso

auf sonnigen Hügeln, ja selbst auf kahlen Steinklippen, wie aus dem wei-

chen Beete der Laubmoose oder aus dem Moder ausgehöhlter Baumstämme,
wenn nur unterirdische Quellen oder anhaltende Regengüsse seine Vegeta-
tion begünstigen (Tratt. fung. austr. 93.) Im Schönbrunuerwalde kommt
er dann und wann vor, aucli zu Hadersdorf wird er gefunden. (Ha^'ne
Unt. 64.) In Wäldern (Lum. 1860.) In höher gelegenen Wäldern an Bäu-
men (Endl. fl. pos. 165.) c

504. (3416.) Phallus canlnus Huds. — Mit dem Ph. impti-

dictis zugleich (Schultes Fl. 801.)

c. H y in e n i n i.

1. Tremellini.

505. (2430.) ^faematelia virescens Cor da. — Auf abgefallenen

Ahoruästen im Prater bei Wien (C o r d a ,• R a b. 310.) Wohnt auf abgefalleneu

Ahornästchen im Prater bei Wien, Mai 1839 TCorda Icones III. 35.)

506. (8438.) Treniella nteseiiterica R e t z. — An abgestorbenen

Zweigen der Bäume (H ost Syn. 651.) Auf faulenden Baiimstöcken(Hay nelJnt.

26.) Auf abgefallenen Eichenzweigen aufdem Gemsenherg (E ri d I. ß.pos. n. 179.)

Auf abgestorbenen Zweigen. Schneeberg (Jacq. Mise. I. 148.)

507. (8449.) Exitlia sl<t^»<lii]osa Fr. —An Baumstrünken (Tre-
mella arborea Host. Syn. 6)0.) Auf Weidenstämmen und faulenden Zwei-
gen (Lum. 1160i Endl. fl. pos. n. 176.)

IV. M
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508. (8451.) Exlilia recisaFr. — Auf faulen Weideiis(öckeii der Iii-

selwälder (Ell d 1. //. pos. n. 171.) In der feuchten Höhlung der faulenden

Bäume in der alten Au (Tremella verrucosa L u m. 1161.J)

509. (2452.) Exidia Aiiricitla Jiidae Fr. — An abgestorbenen

Holerästen im Frühjahr CTremella Auricula Judae Hayne 26.) Auf faulen

Zweigen (Jacq. Enum. 194.) Auf Sambucus nigra, auch auf Weiden (Lum.

1158; Endl. fl. pos. n. 178.)

510. (2453.) Oiie|Binla IielvelloidesFr. — Auf faulendem Holz

CTremella rufa Host Syn. 651.) Haufenweise auf faulem Holze, Schnee-

berg (Jacq. Mise. I. 143.)

2. Clavariacei

511. (2478.) Typliitla gyrait» Fr. — Zwischen faulenden Wei-

denblättern in der Bruckau CClavaria granulata Willd. Lum. 1276,-

Eudl. //. pos. n. 199.)

512. (8485.) Calocera vlscosa Fries. — In Wäldern (Ciavaria

cornuta Host. Syn. 653.)

513. (8489.) Clavaria falcata Pen. — In Buchenwäldern zwischen

Moos nach Hegen (Endl. fl. pos. n. 203.) Zwischen Moos in Wäldern.

(L u m. 1274.)

514. (8495.) Ciavaria Ijigaila Schaff. — In bergigen subalpinen 9
Wäldern (Ciavaria caespitosa Host. Syn. 652.J) In Fichtenwäldern bei

Thomasbrunn (Endl. /f. pos. n. 804.)

515. (8496.) ClavarJa pistillaris Linn. = In schattigen Berg-

gegenden (Jacq. Enum. 198.) An nackten Stellen in schattigen Waldungen

in Haufen vorkommend. (H ay ne Unt. 30.) In Wäldern nicht häufig (Lum.

1278 ,• Endl. fl. pos. u. 805.)

516. (3501.) CIavaa*ia fragilis Fr ies. —In den Wäldern im Steuer-

graben. (E ndl. /?. y?o«. n. 808.)

511. (8528.) Ciavaria foriiiosa P ers. — In Inselwäldern (Cia-

varia villosa Endl. ß. pos» n. 207*9 In subalpinen Gegenden (Tratt.

Essb. Schw. 184.)

518. (8534.) Ciavaria coralBoitles L in n. — In Wäldern .(Host

Syn. 653.) Halden, Wälder, im Sommer und Herbst (Schuttes Fl. 308.)

In schattigen sterilen, vorzüglich subalpinen Wäldern, seltener au culti-

virten Stelleu an Pfählen. (Jacq. Enum. 199.)

519. (2536.) Ciavaria imascoicles Llnn. — In Wäldern zwi-

schen Moos (Host Syn. 653.) Zwischen Moos (Jac q. Enum. 199 ) Zwischen

Moos und faulenden Zweigen (Lum. 1879.) In Wäldern (Ciavaria cornicu-

lata Schaff. Endl. fl. pos. n. 206.)

520. (8537.) Ciavaria fastigiata Linn. — Auf sterilen bergi-

gen waldigen Weiden (Host. Syn. 653.) Auf trockenen knrzgrasigen Wie-
sen. Im Belvedere gemein. (Ciavaria pratensis Hayne üiit. 30.^
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521. (8538.) Clavarla ainetliystina Bull. (Ilayne ünt. 30.)

523. (8539.) Ciavaria Botrytis Pers. — Iii Wäldern (Ckwaria

plebeja Host Syn. 653.) Mit Sparassis crfspa im August (S c li u 1 1 e s Fl. 802.)

Auf dem hiesigen Markte verboten. (Hayne Unt. 30.) Zuweilen in Bu-

clienwäidern (E ndl. fl. pos. n. 809.) Oesterreiciiisclie Alpen (Tratt. Essb.

Schw. 157.)

523. (8540.) C/'lavaria flava Pers. — Auf feuciitem Boden.

(Hayne 30.) In Buchen und Fichtenwäldern (Eudl. //. pos. n. 80^.) In

Wäldern {Ciavaria coraUoides alba Lnm. 1878.) Besonders in Kalkgegen-

den (Tratt. Essb. Schw. 143.)

524. Ciavaria poinacea Nees. — (Hajue .10.)

525. (8544) Geo^los^iint Itirsvitiiin Per. — Im Herbste zwi-

schen Polstern von Sphagtium gemein. Im Gebiete des böhm.-mähr. Gebirges

(Pokorny Verh. des zool. bot. V. I. 64.) Im sandigen Weideugebiische

der Insel Bruckau (Eudl. //. pos.n.2Q\). In Wäldern an faulenden Bäumen

iClararia ophioglossoides lium. 1873.)

526. (8546.) GeogSossiiHi ^labrunt Pers. — In Wäldern (C/«-

varia ophioglossoides '^ Host Syn, 658.) Auf trockenen hochgelegenen

kurzgra-sigen Wiesen, wie die Türkenschanze und Gloriette in Schönbrunn.

Herbst (Hayne Unt. 31.)

527. (8551.) Creoglossua» atropiirpiireitni Pers. — Mit

dem Geoglossum glabrum zugleich (Hayne Unt. 31.)

528. (8554.) i^iiatliiiiea llavirta Fries. — In NadelholzWaldun-

gen iSpathularia flava Ha y n e Unt. 31.) Auf faulen Moosen in den Fich-

tenwäldern des Geniseiiberges (E n d 1. fl. pos. n. 800.)

529. (3555.) Sparassis crispa F r i c s. — In Wäldern {Ciavaria

crispa Host Syn. 653) Im August mit Ciavaria Botrytis (Schultes
Fl. 808.)

3. Helvellacei.

530. (8565.) Stictis parallela Fr. — Auf alten abgerundetem

Holze iSlictis Xylographa En dl. fl. pos. u. 180.)

531. (8588.) Ceiiang^iiint Cerasi Fr. — Auf dürren Aesten des

Kirschbaumes (Eudl.
fl. pos. n. 183.)

532. (8583.) Ceiian;3riHiBt Ribis Fr. — Auf dürren Aesten von

Ribes (Endl. fl. pos. n. 188.)

533. (8596.) Ty'nipanis obtexta 6) peKizaeformis Wallr.
— An abgestorbenen Zweigen von Rosa caniaa {Pe%i%a Rosae Pers. Endl.

fl, pos. 191.)

534. (8604.) Itiilgaria sarcoldes. Pers« — Subalpine Wälder
{Liehen sarcoides J a. c q. Coli. II. 378; Host Syn. 625.)

535. (8606.) Bulj^aria inquinans Fries. — Auf gefällten

Eichstämmen (Peziza inquinans Hayne Unt. 65.)

M *
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53G. (2G19.) Ascoltol»)^ fiirfuraceiis Pers. — Auf Knlunist und

Meiischenkotli (Endl. ß. pos. ii. 184.)

537. (2623.) liecanidioii atriint Rah. — Auf der Rinde ver-

schiedener Bäume (1>. atratum Endl. fl. pos, n. 185.)

538. (2664.) Pezlza cinerea B a t s c h. — Auf herahgefallenen Zwei-

gen und Blättern (Endl. fl. pos. n. 186.)

539. (2687.) Pezlza ferriiginea Seh um. — Zugleich mit P* pti-

stulata auf der feinsten Lehmerde der Spaziergänge der Insel Bruckau {Oc^

tospora nana Hedw. L um. 1268.) Auf faulen Stämmen (E ndl. fl. y?o*. n. 181.)

540. (2692) Pexixa cifi'Ina Bat seh. — An abgestorbenen Baum-

stämmen (Host S}/n. 649; Endl. fl. pos\ n. 188.) Zwischen Moos auf Wei-

denstämmen (Octospora citrina L u m. 1269.)

541. (2705 ) PesBiza c^atlioldea Bull. — Auf Weidenrinde, auch

auf faulen Blättern {Octospora atbidula Hedw. L u m. 1271,' Endl. fl.

pos. II. 189.)

542. (2719.) Peziza lutesceiis AI b. et Sc h w. — Auf faulen Rin-

den von Weiden in der Bruckau {Octospora luteacens Hedw* Lum. 1270; m,

Endl. fl. pos. n. 190.)

543. (2805.) Peziza sciitellata L. — Auf der Erde an schattigen

feuchten Orten (Host Syn. 649.) .\Hf faulenden Weidenstämmen in der

Bruckau {Octospora scutellata Hedw. Lum. 1266.) Auch zwischen Moo.s

am Rande der Sümpfe auf der Insel Bruckau (E n d 1. fl. pos. n. 192.)

544. (2812.) Peziza Iiirta Schum. — Auf faulendem Holze (Host

Syn. 649.)

546. (2821.) Peziza coccinea Jacq. — An schattigen und feuch-

ten Orten, wächst auf faulenden Zweigen, die auf der Erde herumliegen

(Host Syn. 650.) An schattigen feuchten Orten, an abgestorbenen Zweigen

und Strünken (Pei,i%a epidertidra Host Syn. 649.) Auf faulenden Zweigen,

die auf der Erde Hegen , in den feuchten Wäldern der Donauinseln, März

(Jacq. flor austr. IL 40, t. 163; Helvella coccinea Schultes Fl. 202.)

Im Frühling an den Stämmen der Hundsrose (Hayne Unt. 64.)

547. (2840.) Peziza leucoloina R e b e n t.— In feuchten Orten vor-

züglich zwischen Moosen auf der Erde (Host Sytt. 649.) Zwischen Phasken und

andern Moosen im ersten Frühjahr gemein. (P o k o r n 3- Krj'pt. Fl. d. Türkensch.)

548. (2870.) Peziza piistiilata P e r s. — Auf der feuchten Lehm-

erde der Spaziergänge der Insel Bruckau. {Octospora pustulata Lum, 1267 j

Endl. fl. 193.)

549. (2876.) Peziza repanda Wahl. -- In schattigen Wäldern

{Peziza coronaria Host Syii. 649.) Auf schattigen Plätzen , Schneeherg

(Jacq Mise. I. 140.)

530. (3878.) Peziza coeltleata Huds. Bull. — An schattigen,

Stellen der Gärten an Mistbeeten in Glashäusern (Host Syn. 650.) An schat-

tigen Stellen der Insel Alt-Au auf der Erde (Endl. fl. pos. n. 194.) An fau-

lenden Baunistrünkcu in der alten Au (P. crenala Lum. 1365.)
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351. (3870.) Pexlxfi äiirantia Oed. — Aii Eichstämmen im Herb-

ste (Hayne 65.) Auf faulen Baumstitmiiieu (P. cochleata L. L mn. 1264.)

Auf faulen Eichen- und Buclienstämnien (Endl. fl. pos. n. 195.)

553. (2880) Peziza onotica Pers. — In Alpengegendcn (Hayne
Unt, 65.)

553. (2881.) Pe«l«a leporina Batsch. — A» BaumstämDien

(P. auricula Host. Syiu 650.) Gemein. Audi in Schönbrunn Hayne
Unterr. 65.)

554. (2889.) Peziza Acetabaliini L i n n. — (H a y n e Unt. 34.)

555. Peziza plitinbea Fr. — An faulen Buchen im Alpenwalde

des oberu Lunzersees in Unlerösterreich (Sauter neue Beiträge Flora

1845 p. 134.)

556. (2904.) llelvella Iiifula Schaff. — (Hayiie 32.)

557. (2911.) llelvella escitleilta Pers. — In gebirgigen sub-

alpinen Wäldern (ff. mitra Host Syn, 648.) In feuchten Wäldern

nach Regen. Im Herbste (Schultes Flora 801; Kreutzer.) In

Alpengegenden in Wäldern (H. esctitenta Hayne Unterr. 32.) Im Herbste

am Hände der Wälder, an Waldwegen nicht selten (H. mitra Hayne Unt.

32.) Häufig in Wäldern in der alten Au (L u m. 1261.) (?) (Tratt. Essb.

Schw. 161.)

558. (2914.) Helvella erispa Fr.— Selten. Auf der Erde zwN
Scheli Moos und Gras in schattenreichen Laubwäldern unter Gesträuch, die

lange grünen, besonders unter Eichengebüsch. Oct. Nov. (Helvella leucophaea

1 1 att, fung. aust. i97l'^ T ra 1 1. Essb. Schw. 163 } K r eut z e r ; Hayne
32.) Häufig in Wäldern der Insel Alt-Au (Endl. fl. pos. n. 196).

550. (2915.) IVIorcliella e«iculeiita Pers. — In Wäldern

{Phallus esculentus Host. Syn, 648.) Wälder, bergige trockene Weiden,

Hochleithen. Frühjahr, zuweilen auch im Herbste (Schultes Fl. 201).

(Kreutzer). In Berg- und Inselwäldern (L u m. 1259; KuiUfl.pos. ii.

198) Tratt. Essb. Schw. 168.)

560. (2916.) jyioreltella conlca Pers. — Bergige Wälder, wohl

auch in Bauerngärten, und wo immer Asche durch Zufall oder Absicht ver-

streut worden ist, deren Auflösung die Erdschichte durchdrungen hat {Mor-

chella contiiiua T r a,tt. funff.
austr. 67.) In Waldgegenden (H a y n e Unt.

33 j Kreutzer).
561. (2921.) IVIorefltella erassipes DC. — Soll auch auf dem

Markte zu finden sein. (Tratt. Essb. Schw. 173.)

563. (2924.) Jmoi'Cliella liybrida Pers. — Augart«:n (Hayne
33; Tratt Essb. Schw. 173.)

563. (2927.) jVIoreltella patatia Pers. —In den Donauinseln,

seltener als Morchella conica , besonders bei Klosterneuburg, im Schatten

der Weis.spappel, im Flusssande (Tratt. f'unff. austr. 74; Tratt. Essb,

Schw. 173.) Anfangs Sommer in lichten trockenen Wiesen, 'nicht in grosser

Menge. Im Prater findet man diese Morchel auf erhabenen Stellen häufig
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(Ha^'ue Uiit. 335 Kreutzer). Berg- und Inselwälder (E n d 1. fl,

pos, u, 197.)

564. Mopcltella arenaria. — Im Sande unter den niedrigen

Weiden in Angegenden, nicht selten in der ßrigittenau (Hayne 33.)

565. Jflorcliell« CÜgras. — Soll auch auf dem Markte zu finden

sein (Trat t. Essb, ScIjw. 173 j Kreutzer.)

4. Aaricnlarini.

566. (3938.) TlielepUora contedens Nees. (?) — Ein dem
alten Holze höchst schädlicher Schwamm, das Vermorschen des Holzes ge-

schieht durch dieses Schwammgehilde, er zerstört sehr schnell das Holz, be-

sonders die Mauerbekleidungen iu Kellern und ähnlichen dumpfen Orten.

Der Fussboden in feuchten Wohnungen geht durch diesen Schwamm sehr

schnell zu Grunde (Himantia comedens Hayne 14.)

567. (3942.) TBielepltora poly^onia Pers. — Häufig an Zwei-
gen der cultivirten Populus alba und italica (Eudl. fL pos. n. 810.)

568. (2947.) TlteEefsliora ciiierciiia Pers. — An Zweigen ver-

schiedener Bäume (Tkelephora carnea Humb. Endl. //. pos. n. 811.)

569. (8958.) riielepBtora coernBea Sehr ad. — Auf faulen

Eichen auch auf Steinen in Wäldern (ßi/ssus phosphorea Lin. Lum 1163).

570. (8970.) TSielepItora meseiiterica Pers. — Auf morschen

Eichen (Hayne 62.)

571. (8974.) TIaelephora odorata Fries. — Auf Baumstöckeu

iu feuchten Orten (Hayne Unt. 62.)

573. (2989.) Tlielepliora Iiirsuta Willd. — Auf abgestorbeneu

Baumstämmen an feuchten Orten (Hayne Unt. 62). Häufig auf Laubbäumen

(EndJ. fi. pos, u. 818.)

573. (8990.) Xlielepfitora purpurea Seh um. — Auf Weiden,

Pappeln und Linden (Hayne Unt. 63.)

574. (2995.) Tlielepliora ferrugiitea. — In Gebirgsgegenden

von Oesterreich auf faulendem Laubhoiz (Tratt. Auswahl.)

575. (2997.) TBielepBiora dOBSiestlca Pers. — In Gewächs-

häusern ist dieser Pilz gemein und beschleunigt das Verwesen alles Holz-

werkes. In den Gemüseeinsätzen nistet er sich oft ein und verursacht gros-

sen Schaden. Die Erdäpfel in den Kellern werden oft von diesem Pilze ganz

eingehüllt (Himantia domestica Hayne Unt. 15.)

576. (3005.) Tltelepliora craistacea Fr. (?) — Ueberzieht in

feuchten Orten das Holz, iu den Ge\^ ächsliäuseru überzieht er die Holzkübel

und den untern Theil der Pflanzen. Die hölzeriien Kellerslufen sind im Win-
ter damit überzogen {Phylacteria crustacea Hayne 63.)

577. (3007.) TUelepUora laciniata Pers. — An Bäumen (TAe-

lephora mesenteri/ormis S c h u 1 1 e s Ft. 300).
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578. (3017.) CraterellMH clavatiis Fries. — In WaldHii;^eii

(^Clavaria helvelliofdes U o st .%«. 6.58.) August und September (Scliul-

tes Fl. 202.)

579. (3021.) CraterelBus ciii'Bimcopioiile.«! P er s. — Iti Wäl-
dern (^Merulius cornucopoides H o s t. Syii. 644.) In Waldun;«;eji sehr ge-

mein (Ilayne Unt. 49.)

5. Hydnei.

580. Sistotrenia S$oa*siocUi Tratt. — Oesterreicli (Tratt.

Auswahl).

581. (3066) Ilydiinnt ciri'ltatiini Pers. — In Bucheiiwalduu-

gen (Hayne Uut. 61.)

582. (3067.) Hyatnimt gelatiuosHni Scop. — Auf lialbverfaul-

teu BaumzAvelgeu in subalpinen Wäldern (Host Syn. 648.) Im August in

feuchten schaltigen subalpinen Wäldern (Jacq. Fl. aust. III. 23, 239.) Auf

faulendem Holze, Schueeberg (Jacq. Mise. I. 139.)

583. (3068.) IlydmisM ErinaccHS B Uli. — In Oeslerreich sel-

ten (Trat t. Essb. Seil vv\ 133.) In Schöubrunn, in den Spalten und in den

Aesten lebender Bäume, besonders an alten Eichen und wahrscheinlich auch

in Bergwerken (Tratt f'uny. aust. 191.)

584. (3069.) llydnuni coralfloidefS Scop. — Im Schönbrunncr

Walde auf den Eichstämmen (Hayne Unt. 61; Hydnum abietinum Tratt.
Essb. Schw. 142.)

585. (3070.) llydniBin Aiiriscalpiiini L i n n. — In Wäldern

auf faulenden Zapfen und Zweigen von Fichten (Host. Syn. 647. ; Seh al-

tes Fl. 201.) Auf unter der Erde liegenden Föhrenzapfen (H a y ne Unt. 61.)

586. (3088.) IlydiUBm i*<>i»and»ni L i n n. — Mit dem Hydnum
imbricatum zugleich in subalpinen bergigen Wäldern (Host Syn. 647.) In

Wäldern (.Jacq. Enum. 198.) Etwas selten in verlassenen Buchenwäl-

dern und verschiedenen Hainen vom August bis Oct. (T r att. funff. austr.

121,) Unter den Buchen im Herbste sehr häufig. (H a y n e 60.)

587. (3093.) IfydiUiBii iinlip&eataiiii L i n n. — In bergigen sub-

alpinen Wäldern (Host Syn. 647.) In der Umgebung Wiens selten , wird

auch auf den Markt nicht gebracht. In Alpeugegenden gemein (Hayne
Unt. 60.) Auf faulen Baumstrünken (Lum. 1258.) In Fichtenwäldern

(E n d I. fl. pos. n. 213.) Trattinick fand diesen Pilz nicht in Untcr-Oe-

sterreich (Tratt. Essb. Schw. 130.)

6. Poliporei.

588 (3094.) Fistiiliiia hefiatiea Fr. — Im August in Eichen-

wäldern im Schönbrunncr Garten, gehört zu den Seltenheiten {Bol. hepaticus

Tratt. fung. aust. 116.) An nicht zu sehr vermoderten Eichstöcken (Hayne
59.) Auf Eichen in der Mühlau (L u m. 1244.) Auf verschiedenen Bäumen in

den Inselwäldern nicht häufig (Endl. ß, pos. u. 214.) An Eichen (Tratt.

Essb. Schw. 123.)
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589.(3099) ]?feritllH8 lacryniaii» Seh um. — An dumpfe»

feuchten Orten vor/.üs:lich in Wald;^:e;^cnden in den Holzjä;ebäuden, welche

sie Äa"z zu Grunde richten (M. destruens Hayne 49.)

590. (3106.) ]TIerialiiis treniellosiis 8 ehr ad. — Auf Birken

(M. betulinus S c h u I t e s Fl. 198.)

591. (3109.) Daedalea qiiei'cina Pers. — An Eichstämmeu

(_Ä. guerci'nus Host Syn. 643.) An Eiehstämmen und auch anderwärts

(Jacq. Enum. 197.) An altem todten Eichenholz oder seinen Strünken

(Hayne 50 ; Merttlius quercinus Schuttes Fl. 198.) Treibt aus verdorbenen

s:efällten Eichstämmen und Blöcken, sowie Brettern hervor, vorzüglich im

Herbste wohl auch im Sommer, wenn eine anhaltende feuchte Witterung

mit ungewöhnlicher Kühle verknüpft ist (Tratt. fung. austr. 10.) Auf Ei-

chen und andern Stämmen (L um. 1336.) (Endl./f. pos. n. 335.) Tra tt in i ek
fand Gruppen von diesem Pilze 7' lang und i" aus dem Holze hervorragend

(Tratt. Essb. Schw. 180.)

593. (3110.) Trainefes gibbosa Fr. — Im Sommer von Prof.

Stoll Traltinik übergeben (Tratt. fung. aiistr. 150.)

593. (3113.) Trametes BnlliardI Fr. — An Wcideustämmen
{Boletus svaveolens Host Sgn. 646.; Schultes 800.). Im Herbste an

allen allen Weiden sehr gemein (Daedalea suaveolens Hayne 50.) Häufig

an Weidenstrünken (L u m. 1351.; Endl. fl. \\. pos. 837.; Tratt. /Vi«^.

austr. 85.)

594. (3130.) Polyponis sangiiiiioleiitiis Fr. — An feuchten

Stangen, die in die Erde eingegraben sind. iE u A\. fl.pos. n. 81.)

595. (3131.) Polyporot» terrestris Fr. — Auf feuchter Erde

(E ndl. ß, pos. n. 330.)

596. (3138.) Polyporiis jfleilulla panis Fr. — Auf faulen-

dem Holze und selbst auf der blossen Erde {Bot. MeduUa panis Host
Syn. 647; Seh ul tes FI. 200.)Schneel)erg(Jacq. Mise. I. 141.) In Wein-
garten an Weinstöcken, seltener au Baumstämmen (Lum. 1353.) An Holz,

besonders gezimmerten überall häufig, an Weiiipfälilen (E n d 1. fi. pos. n. 833.)

591. (3140.) Folyporus versicolor Fr. — An den Stämmen
der Fruchtbäume {_ßol. rersicolor Host Syn. 646.) Zuweilen an faulenden

Baumstämmen (Jacq. Enum. 197) Wurde vom Erzherzog Anton Tratti-
nik mitgetheilt, Mai und April iSistotrema versicolor Tratt. fung. austr.

55.) Auf alten morschen Baumstrünken (Hayne 51.) Gemein au Baum-
stämmen (Lum. 1349.; P. variegatus Endl. fi, pos. n. 335.)

598. (3141.) Polyporus zouatiis Fr, — An Bäumen in Oester-

reich (Tratt. Auswahl.)

599. (3143.) Polyporus Itirsiitus Fr. — Auf faulen Weiden
(Endl. fi. pos. n. 336.)

600. (3148.) Polyporus Cryptaruni Fr. — Auf gezimmertem

Holze, vorzüglich in Bergwerken (Bol. Cryptarinn Hayne 58.)
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601. (31.il.) Polypopiis cliiiiabapimis Fr. ~ An Baumstriin-

kea in subal|>iricu Wäldern (^Boletus cinnah. Host. Syn. 647) Parasifiscli

auf Bäumen in dem subalpinen Oesterreicli (Jacq. ß. auatr. IV. 3. 3(>4.)

603. (3161.) Poiypopiis eiiinainoBneii» F r. — In den waldigen

Gegenden des Wiener Gebietes (Host Syn. 645.) Der unermüdliche Pfleger

der Botanik Carl Westhofer brachte im September zahlreiche Exemplare

dieses Pilzes, welche er im Wiener Gebiete gesammelt, dem Jacq n in.

(.Jacq. Coli. I. 110.) Bei Wien, im Schönbrunner Garten 1804 (Tratt fang,

austi'. 86)

603. (3166.) Polyporus i^niariiiü Fr. — An Baumstämmen (ßo-

Iptus iyniarius Host .Sj/». 646.) Auf trockenen Banmstrünken (S c h u 1 1 e s

Fl. 200.) In Buchenwaldnngen an alten Stämmen (H a y n e 56.) Auf Wei-

den in der Brückau (B. fiilvus Will. Lum. 1245.) Hin und wieder an

Baumstämmen (L u m. 1241 ; £nd I. fl. pos. n. 323.)

604. (3167.) Polyporiic« nigricans b. Fries. — An cultivirteti

Obstbäumen, besonders an Pflaumenbäumen {Boletus scutif'ormis Tratt.

I'uny. auntr. 49.0

605. (3168.) Polyiioriis fonientariiis Fries. — Zugleich mit

dem Pol. iyniarius (Boletus fom. S c h u I t e s Fl, 200.) Auf alten Weiden und

Wachholderbänmen, besonders in den Donauinseln, Portenschlag fand ihn im

Gebirge hinter Ottakring. Auch in Enzersdorf an der Fischa (Boletus unyula-

tus Tratt. fiing. austr. 32) Auf Baumstämmen in bergigen Wäldern (L u ni.

1242.) Häufig auf Buchen (E n d 1. fl- POS. 224.)

606. (3170.) Polypofus ofAcinalis Fr. — An Stämmen von

Larix Boletus off". Host Syn. 646; Boletus purgans S c h u 1 1 e s F'l. 200.) In Al-

pengegenden zum medicinischen Gebrauch gesammelt (Haj'ue Unterr. 58.)

607.(3171.) Polyporus betiiliiiits Fr. Zuweilen an Baum-
strünken {Bol, suherosus L. Lum. 1246) An Buchenstämmeu (E u d 1. fl.

pos. 230.) Au Baumstämmen {B. suberosus Host Syn. 200; Seh altes
200 ; Jacq. E n u m. 197.)

608. (3178.) Polyporus liispidns Fr.— AufNuss- undEichbäu-

men. Auf den Eichen in Schönbrunn gemein {Bol. hispidus Ha, yne Unt. 58.)

609. (3182.) Polyporiis adnstiis Fr. — Auf Baumstämmen in

der allen Au (ß. adustus W i 1 1 d. Lum. 1250; P. adnatus Fr. E n d 1.

fl. pos. 228.)

610. (3183.) PolyporUiS fiiniosns Fr. — Nahe bei der Haupt-

stadt und anderwärts an absterbenden Weidenbänmen {Bol. fum. Tratt.

fung. austr. 29.)

611. (3187.) Polyponis destriictor Fr. — Auf gezimmertem

Holze, vorzüglich in Bergwerken {Bol. destructor Hayne 59.) Auf fau-

lendem gezimmerten Holze (.Endl. fl. pos. n.[229.)

612. (3192.) Polyporiis iaeteilS Fr. — (?) {Boletus tacteus

Schult es Fl. 199.)

IV. N
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613. (3198.) PolypoPMS »iilpltiipens Fr. — Im Sommer im

Prater auf morschen Bäumen (Bol. citrinus Hayue 56.) Auf Cerasus {Bot.

caiidicinus S c o p. var. 2. Lum. 1248.) Auf Weiden bei der Schwarzöhrli-

sclieu Mühle (BoL citrinus Lum. 1247.) Auf verschiedenen Baumstrünken

(Endl. ff. pos. n. 231.) Im Prater 3' lang (T r a 1 1. Essh. Schw. 120.)

614. (3203.) PolypoPMS criütatns Fr. — In den bergijt^eu Wäl-
dern Oesterreichs ^Boletus flabeUiformis Host Syn. 645)

615. (3805.) S*oIyporus froudosiBS Fr. — An den Wurzeln der

Bäume (ßo/. froiuL Schultes FI. 200.; Hayne Unt. 56.) Oesterreich.

Wächst nach Clusius, wenn er bewundert wird, so gross, dass 2 Pferde

ihn nicht wegführen iiönncn. E.vemplare von 3 Fuss Länge Avill T r a ttiu i ck
selbst gesehen haben (T r a 1 1. Essb. Seh. 118.)

616. (3206.) PoSyporus »nibelia.t;us Fr. — Auf faulen und an-

dern Bäumen (^Boletus ramosissimus Host. Syn. 645.) Im Herbste au Baum-
strünken besonders der Eichen (Schultes Fi. 199.) Auf Qitercus austria-

ca Willd. zwischen Mauerbach und Weidiing (T r a 1 1. Essb. Schw.

113.) Auf dem Wiener Markte verkäntlich (Jacq. ß. austr. IL 45. 172.) Au
Eichslücken erreicht er eine ungeheure Grösse und ein Gewicht von 30 Pfund

(^Boletus polycephalus Hayii e Unt. 56.) ZuAveileu auf Buchen (.Lum 1251;

Eudl. fl. pos. n. 232.)

611. (3207.) PolypoPHS liicilllis Fr. — An den Strünken ab-

gesägter Bäume und herabgefallenen Aeste (Uo/!. rugosus Host Syn. 646.)

An faulen Baumstämmen (Ja c q. fl. austr. 11.44. 164.) Im Juni im Wäld-
chen Gatterholz nur an dem faulen Strünke einer abgeschnittenen Eiche

iAyaricus pseudoboletus Jacq. fl* austr, L 26. t. 41.) An alten Baurastö-

cken (Hajne Unt. 57.)

618. (3217.) Polyporiis sqiianaosus Fr. — An Baumstämmen

{BoL squamosus Host Syn. 646)
619. (3220.) Polyporus percniiis Fr. — In Wäldern {Bot.

perennis L. Lum. 1253 ) Auf der Erde und an Baumstämmen (P. coriaceus

Endl. fl. pos. 233.)

620. (3823 ) Polypopus leptoceplialiis Fr. — In Wäldern

an faulenden Banmzweigen (Host Syn. 645.) Auf faulendem Holze Schnee-

berg (Jacq. Mise. I. 142.)

621. (3231.) PolypoPBiS ovillilS b. Fries. — Auf Grasplätzen

in Gruppen (^Boletus albidustlay n e Unt. 55.) Nied.-Oesterr. Alpen (Tra tt.

Essb. Schw. 109.)

621. a. (3238) Polyporu^ SMbsqiiaBnosais Fr. —An Bäumen

Schultes Fl. 200.) In Wäldern (Jacq. Eniim. 198.)

022. — Polypopwa Tiitoepaster — Dieser Schwamm wurde

zu Wien und Berlin aus der neopolilanischen Erde gezogen. (Er wird näm-

lich in Neapel in Kelleni durch öfteres Begiessen mit Wasser aus einem mit

fadigem Gewebe durchzogeneu Erdklumpen gezogen.) Derselbe Schwamm
kommt aber auch häufig im Prater, Augarien, Schönbrunn ans allen morschen
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Bäumen, vorzüglich Baumstrüukeii hervor , dann und wann selbst ans der

Erde, wo er doch immer an Holz wächst. (H a y n e 55; Jacq. Coli.

Siippl. p. 160 t. S, 9)
623. PolypoPMS Carpiiil. — Oesterreich (Tratt. Auswahl.)

634. (3238.) Boletus scaber Fr. — In Waldgegenden in hohem

Grase (Hayne Unt. 53.) Häufig auf dem Markt als Knhpilzling (Trat t.

fung, austr. 188)

635. (3239.) Boletus ruriiS Pers. — An Bäumen im Herbste

{Boletus attrantiacus S c h u 1 1 e s 199.)

626. (3840.) Boletus aSB>fl*eI8aHS Fr. — In den Biichenwaldnngeu

sehr selten (jB. ciitereus Hayne Unt. 54.)

627. (3343.) Boletus edulis Bull. — Der gemeinste der Löcher-

schwämme (Hayne Unt. 52; Kreutzer.) In Wäldern (ß. crassipes

Lum. 1256.) Zuweilen in Wäldern (Endl. /f, pos* n. 219 5 Tratt, Essb.

Schw. 104.) In nassen aber doch heissen Jahren in ungeheurer Menge auf

Bergwiesen zwischen Wäldern, besonders Nadelwäldern und in niedrigem

Haideland, niemals aber auf Alpen (Tratt. funy. austr. 179.)

628. (3246.) BoBetus luridits Schaff. — Ende Jnli auf der

Nordseite der Berge in dichten einsamen Laubwäldern (Tratt. funy. aust. 89.)

An Waldrändern gemein. Im Schönbrunner Walde kommt er häufig vor. Am
Wiener Markte verboten, an vielen Orten wird er gegessen (Hayne Unt. 53;

JB. subvet'sus Schulte» Fl. 200.) Wird in Wien und Prag zu Markte ge-

bracht, obgleich ihm die meisten Autoren giftige Eigenschaften zuschreiben

(Rab. 439.)

629. (3248) Boletus Satauas Lenz. — An den AVurzeln der

Eichen (ß. sanyuineus Jacq. F.num. 197.)

630. (3250.) Boletsis paelayitus Fr. — Berg:ige Waldungen und

Triften, Juli Sept. (ß. mutabilis Schult es 199.) In Wäldern {B. oliraceus

Host Syn. 645.)

631. (3255.) Boletus subtoaneutosu« L i n. — (Hayne 53.)

Ueberall in Wäldern (Endl. //. pos.n.2iS', Tratt. Essb. Schw. 100.)

632. (3260.) Boletus |Bi|»epatus Bull. — Mit B. mittahilis zu-

gleich (//. ferruyinatus S c\\\\\t es 199)

633. (3264.) BoBetais boviuus L i n n. — In Wäldern (Host
Syn. 645.) Wälder im Herbst und Sommer (S c h u 1 1 e s 199.) Zuweilen in

bergigen Waldungen (Jacq. Enum. 198.) Ueberall in Wäldern (L u m. 1255;

Endl. fl. pos. n. 217.)

634. (3365.) Boletus granulatus L i n u. (ß. Circinans Hayne 52.)

635. (3266.) Boletus IIa^'i«l«iS Fr. — Auf feuchten- schattigen

Stellen im Rutschegrahen und anderwärts (Endl. ß. pos. n. 216.)

636. (3267.) Boletus luteus Linn. — In Wäldern (Uüst.%?<.

645.) in Tannen- und Fichtenwäldern im Frühjahre und Herbste (Schut-
tes Fl. 194; B. Odoratus Schultes Fl. 200.) In niedrigen dumpfen

Gegenden an allen Baumstöcken. In Schönbrunn findet man ihn oft (ß. odo-

N *
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ratns Hayiie 58, B. animlatus Hay iie 54, B. cortinaUs 54.) Auf dem Kal-

varieiiberge unter den Kastanie» (L um. 1854.) In den Fichtenwäldern über dem

Tliomasbrunn am Gemseiiberg (Endl. ß. pos. n. 815.)

637. Boletus FaYit«« Linu. — Auf faulen Weidenstrüuken iu der

Bruckau. (Lum. 1843.)

7. Agaricini.

638. (3870.) lienzites eeplarla Fr. — Auf altem gezimmerten

weichen Holze, welches der Luft ausgesetzt ist ^Ag* sepi'arius Hay ne 48.)

639. (3873.) JLenzites lietiilina Fr. — An Baumstämmen QAif.

betulinus Hos t Syn, 644.) An Birken und andern Stammen (Jacq. Eniim.

197.) An Weidenstämmeii (^A, ßabelUformis Scop. Lum. 1837; Ekdl. fl.

pos. 234.)

640. (3374.) Sclilzopliyllnnt comitiiine Fr. — Au faulendem

Holze und Baumstämmen (Äff. alneus Host. %n. 644.) An Laubbäumen nach

Regen (E n d I. fl. pos. 836.)

641. (3889.) Cantliarelliic« iinilioiiatus Pers. — In Wäldern

an Stämmen (Merulius umbonatvs Host Syn. 644.)

643. (3890.) Cantliarelliis aiiraiitiaciis Fr. — in Tannen-

wäldern (Merulius aurantiacus und Merulius alectorolophoides S c h u I-

tes Fl. 198.)

643. (3891.) Cantliarelliis cibai*iii$9 Fr. — In Wäldern {Me-

rulius cantharellus Host Syn.. 644.) Wälder, Juli Sept. (M. cantharellus

S c h u 1 1 e s FL 198 ; Äff. chantarellus Jacq. Enum. 195 ; Kreutzer.) In

Waldgegenden sehr gemein (Hayne Unt. 49.) In Wäldern (Lum. 1340;

Endl. fl. pos. 837; Tratt. Essb. Schw, 95.)

644. (3308.) KiiSüuia integra Linn. — In Wäldern {Äff. inteffer

Host Syn. 638; Schultes 193.) In Wäldern am Gemsenberg (L um. 1190.)

In alten hochstämmigen und gemischten Wäldern, bei uns nicht sehr häufig,

ist jedoch alle Jahr richtig auf seinem Platze anzutreffen , und alldort von

der Mitte des August bis zum Ende des September zu finden {A. rosaceus

Pers. Tratt. futiff. ernst. 166.)

645. (3307.) Riasaiiila enietica Fr. — In Buchenwaldunsen sehr

gemein (H ay ne 46.) Feuchte Wälder im Herbste (Schultes FL 193.) An son-

nigen Waldstellen {Ag. GeorffiiS ch u\t es FL 194 ; Äff. cyanoxanthus S c h u 1-

tes FL 194.) In AVäldern {A. sauffuineus Balsch Lum. 1193; Endl. fl.

pos. n. 896.)

646. (3308.) Riisswla xerastipellna Schaff — In Wäldern

im Herbste (Schultes FL 194.)

641. (3315.) KiiSiSiaBa fsircata Pers. — Zuweilen in Bergwäl-

dern {Äff. Uvpscens Endl. /{. pos. 295; Hayne 46.)

648. (3330.) Ciomplliftiu«« Slu4;inOJi«liS Fr. — In Wäldern iAy.

velatus Host. Syn. 639.) In Wäldern {A. lubricus S w b. Lum. 1238;

Endl. fl. pos. u. 838.)
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649. (3381.) CSompltidlus viscidus Liini. — In Wäldern {Äff.

viscidus Host Syn. 640 5 Ay, rutUtis S c h ii 1 1 e s F/. 194.) Auf den Grasplätzen

unter den Kastanien unter dem Kalvarienberge (A. viscidus Lum. 1214.) In

Fichten- und Buclienwäldern (E n d 1. fl. pos. n. 239.)

650. (3326.) Agapicus plicatllis Curt. — Auf Weiden und

Wiesen (Host Sj/n. 642.)

651. (3335 ) Agaricus deliquescens Bull. —An den Stämmen

der Weiden iu der Insel Bruckau {A. ovattis Lum. 1234; E n d 1. ft.

pos. n. 242)

652.(3339.) AgapicMS nilcaeeias Bull. — In hebauten Wal-
dungen (Host Si/n. 643.) Auf faulen Weidenstämmen (^4. Liynorum Lum.
1235.) In den Wäldern über den Krämern au faulenden Bäumen (_A. digi-

talis Batsch? Lum. 1233.) An faulenden Bäumen, besonders Weiden

Endl. fl. pos. n. 243.)

653. (3340.) Agarlcns iilTeiis Pers. — In subalpinen Wäldern

an faulendem Holze und Baumblätlern (Host Syn. 643.) Parasitisch auf

faulendem Holze in subalpinen Wäldern (Jacq. fl. aust. III. 48 t. 288.)

An Baumstämmen (Schult es Fl. 198.) In Weidengebiisch zwischen Moos

(L um. 1175.)

6.54. (3341.) AgarletiSi fintetartus L i n n. -In Wien im Herbste

in deu Vorstädten an faulenden Hölzern, besonders wo die Gärtner ihren

UnratU aufhäufen (A. cinereus Tratt. f. aust. 163.) Auf Mist (Jacq.

Enum. 196.) In Kellern, Mistgruben und Obstgärten (Lum. 1234.) Auf Mist

und faulem Holz (Endl. /?. pos. n. 244.)

655. (3346.) Agai'lcHi^ atranientarivis Bull. — Auf Weiden,

Wiesen und in Gärten (4. ovatiis Host Syn. 642.) Auf Mist (Schnltes
Fl. 198.) In niedrigen feuchten Orten an verwesenden Baumwurzeln , vor-

züglich gemein im Prater. (A. plicatus Hayne Unt. 46; Endl. ft, pos.

n. 241.)

656. (3348.) Agaricus coniattis Müll. — Aufwiesen und Wei-
den (A. cylindricus Host Syn. 642.) In der Nähe der Düngerstätten (Hay n e

46.) In Kellern, Obstgärten und auf Mist (Endl. fl.pos. 240.)

657. (3349.) Agapicus di$4Seiiiinatlis Pers. — luden Donau-

inseln {A. minutulus Host Syn. 642.) Haufenweise in den Höhlungen fau-

ler Weiden {A. tintinnabulum Batsch Lum. 1196.) Auf Weidenstämmen

(Endl. fl. pos. n. 246.)

658. (3355.) Agariciis gracili«^ Pers. — In Wäldern auf herab-

gefallenen Blättern häufig (Endl. fl. pos. u. 247.)

659. (3362.) Agai'iciis papilionaceiis Bull. — Auf Mist am
Jägerhaus am Gemsenberg (Endl. fl. pos. n. 245.)

660. (3363.) Agaricus canipanulatii» L i n n. — Auf Wald-
weiden (Host Syn. 642.) Auf Wiesen (Jacq. Enum. 196.)

661. (3364.) Agarlcii8 fiiiii|»utri8 Bull. — Auf Weiden und in

Gärten (Host Syn. 642.)
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662. (3365.) Agarlciis separatiis Linii. — Auf Mis«plätzen

(Jacq. Enum. 196; A. nitens Schult, Fl. 193)

663. (3375.) Agapicus spadieeo-grIseMS Schaff» — Auf

Wiesen und in Obstgärten (il. appendiciilatus Host. Syn. 643).

664. (3383.) Agarlcits ntontailus Pers» — Auf Haideii bei

Kallenbriiiin (Endl. ß. pos. n. 249.)

665. (3387.) Agaricits ericaeus P e rs. — Auf Waldweideplälzeu

(Host Syn. 640.)

666. (3391.) Agaricus Sfiadiceiis Schaff. — In Wäldern

(Host Syn. 638.)

667. (3398.) -^S<^Pi^US lacryiitaliniiilus Bull. — Auf Mist

(Schultes F/. 197).

668. (3399.) Agaricus l'ascicularis H u d s. — (H ay n e Unt. 39.)

Auf faulen Weidenslämmen (Lum. 1233).

669. (3401.) AgaricBiH lateritini^ Bat seh»- (H ayne Unt. 39.)

670. (3403.) Agaricuis semlglobatiis Bat seh. — In den

Wäldern des Berges Kobel an Fusssteigeu (-4. carnosiis Fr. Endl. fl.

pos. u. 848.)

671. (3404.) Agarlcus stercorarliis Schum. — Auf Weideu,

auf Mist (Host Syn. 642).

672. (3413.) Agarictis cretaceiis Fr. — Zu Wien auf magern

Wiesen, zu einer Zeit, wo alles von laug andauerndein Regen durchnässt

war CA. vindobonensis Tratt. fung. austr 77.)

673. (3414.) Agat'icns arvensis Schaff. — CA, edulis Hayne
45.; Kreutzer; Tratt. Essb. Schw» 68).

674. (3415.) AgariCMS caiiii>e^tri<s Linn. — In Feldern, Wie-
sen und Gärten (Host. Syn. 638.) Sehr häufig auf Weiden , Wiesen, in

Weingärten vom Sommer bis in den Herbst, ^vird auch in Treibhäusern ge-

zogen (Schul tesF/. 198.) Auf bebauten Wiesen und auch anderwärts

(Jacq. Enum. 195). In eigenen Treibbeeten gezogen , auch im Freien auf

hochgelegenen oder nackten Wiesen und Hutweiden (Hayne Unter. 45.}

Kreutzer) Auf bergigen Triften (Lum. 1231; Endl. ß. pos. n. 850.»

Tratt. fung. austr. 1.; Tratt. Essb. Schw. 76).

675. (3419.) Agaricus deiiiitens Bat seh. — Auf abgestorbenen

Weidenstämmen (Lum. 1238). Auf der Erde auf abgestorbenen Strünken

nach Regen (Endl. ß. pos. n. 251).

676. (.S420,) Asai'icns variabiiis Pers. — An herabgefallenen

Zweigen zwischen Moos nicht selten (Endl. //. pos. n. 353.)

677. (3436.) Agapfcus teuer Schaff. — In Wäldern und Wiesen

(Host Syn. 641.) Aufwiesen (Endl. ß. pos. n. 2.^4).

678. (3452.) Agaricvif^ piisillusi Fr. — In den Gängen des

Augartens häufig (Amanita pusilla Hayne Unt. 38.)

679. (3454.) Agarlcus melinoides Bull. — Auf Grasplätzen

in der Bürgerau (Lum. 1830).



103

680. (3470.) Ajearlcil!!t SUniniftsus Lasch. — In Wäldern
zwischen Moos (A. tricolor'i L n m. 1224).

681. (3484.) AgaräcMS fastibilist Pers. — Auf her^i^i^ijen und

waldigen Weiden (^4. crustalinit'ormis Host Syn. 639).

682. (3488.) Ajarapicws seo|»liyllu!3 Bull. — In Wäldern (.4.

aryillaceus Pers. E u d 1, fl. pos. n. S.i.i).

683. (3491.) AsraricMS pinio.«i8B.^ Bull. — Am Rande der Wälder
(H ay n e Unter. 41.)

684. (349.5.) Agaa'tcMS lacer»» Fr. — In Grasplätzen in der

Bruckau und andern Wäldern (L u m. 1197.)

685. (3.502.) AgariCH!^ nintabllii« Schaff. — In Gärten an
Balken und Stämmen (Seh n Ites Fl. 193.) Auf morschen Holzstämmen und
Bannistrünken (.A. caiidicinus Hayne 39). Aufvermoderten Wurzelstöcken,

ahgehauenen Buchen, Eichen und andern Bäumen in Menge vom Ende Juli

bis October, man bringt ihn zu Markte und von ihm werden grosse Mengen
verspeist (Tratt. f'ung. austr. 80^. Zwischen herabgefallenen Blättern in

der alten Au (^A. maryinatus Lum 1218).

686. (3517.) Agariciis anreiisi Matnschka. — In Wäldern
(H s t. Syn. 638.; Hayne 43.) In den Wäldern über den Flecken
(Lu m. 1212).

687. (3530.) Agaricii!^ siibfeiTvagineits Batsch. — Schön-
brunner Garten, August (Tratt. fung. austr. 155.)

688. (3546.) Agaa'icus buBbOJäiis S o w. — An Waldrändern
Seh ul te s 192.)

689. (3551 .) Agai'icass i»«Bi*|B«ireus Bull. — (S c h u 1 1 e s F/. 197.)

690 (3553.) Agapieus ciuiianiomeus Lind.) croceus Fr. —
Auf Waldwiesen {_A. Ictericus Swp. Lum. 1209; E n d I. //. pos. \u 256.)

691. (3553.) Agapie»^ sans,-iiiiteus Wulf. — In Wäldern
(Host. Syn. 640. ; Schult es Fl. 198).

692. (3567.) Agapicaas vioBaceo-ciaiepeaas Pers. — (Hayne 40).

693. (3568.) Agaa'icaesi vaolaceaas» L. — (Sc hu Ites 194;
Ha3'ne40J. Im Rutschegraben unter den Kastanien (L n m. 1289.) Zu-
weilen in Wäldern (Endl. fl. pos. n. 258.)

694. (3584.) Asapicias elegraiatior Fr. — An Baumstämmen
{A. turbinatus ? Host. Syn. 643.;

695.(3586.) Agapicaas tiaa'biiiataas Bull.? — Ueberall {A.

varius Schaff. Endl. fL pos. n. 257).

696. (3609.) Ag-apicaa» ^riiiaceaas S c o p. — In Wäldern
(Ln m. 1226.)

691. (3613.) Agapieias pasevms^ Pers. — Auf Waldwiesen
(Endl. fl. pos, n. 259.)

698. (3618) A§:apicaa<s chalybaeaa.*« Pers. — Auf Inselwiesen
(E ndl. ß. pos. n. 260.)
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699. (3638.) A^ariciiH Primnlus Scop. — Im Prühling auf

trockenen Wiesen (-4. mouceron H a 3' n e 40.; Endl. fl. pos, n. 261). Im

!Vlai in uehir^i;^en Buchenwäldern an der Erde zwischen Wurzeln und Holz-

nioder (Tralt. /". aiistr, 101.; Tratt. Essb. Schvv. 53).

100. (3636.) Asaficils ClypeaUiS Lin. — Wälder (Schul (es

Fl. 194).

701. (3649.) Ag^aricu» salicinus Pers. — (Hayne Uni. 47.)

703. (3652.) Airariciis cervinus Schaff. — Unter dem Ca/zfA«-

reltus (S c h H 1 1 e s Fl. 195).

703. (3657.) AgraB*lc»s boiiibycinus Schaff. — In Kellern

und feuchten Mauerwänden (Hayne 38.)

704. (3660.) Asaricu!^ |>erpuslllu8 Lnm. — Auf der Rinde

fauler Weiden (L u m. 1239.; A. Lummtzeri Endl. fl. pos. u. 268). Auf

den Zweigen und Stämmen verschiedener Bäume QA. subversus Schm.
Endl. ß. pos. n. 263.)

705.(3662.) Asariciis applieatiis Bat seh. — Auf faulem

Holz (Endl. ß. pos. n. 262.)

706.(3669) Agarlciis flabelliforinls ~B 1 1. — Au Baum-

stämmen (Schult. 195.)

707. (3673.) Agariciis StypticiiS Bull. — An morschen Baum-

stöcken (Hayne 48). Au verschiedenen Bäumen (Endl. /"/. pos. n. 265.)

Im späten Herbste an alten absterbenden Weidenslämmen ziemlich häufig

(Tratt. funff. austr. 15.)

708. (3679.) Agaricu« ^aligniis Pers. — Hr. Leiden frost,

fürstlich Ludwig B a t hy a n y''scher Buchhalter, fand ihn in Gärten

und Weidengebiischen an Weiden, Pappeln^ Maulbeerbäumen (Tratt.

fung» austr. 45.)

709. (3680.) Agaricus ostreatus Jacq. — An Baumstämmen

(Host. Syii. 643.) Sehr häufig in Wäldern (Schuttes Fl. 195.) Au fau-

lenden abgesägten Bäumen, besonders Wallnussstämmen , Novemb., Decemb.

(Jacq. fl. austr. \\. 3. t. 104; Hayne Unt. 47; Tratt. Essb. Schw. 92).

710. (3688.) Ai^arlciiS llgitatilis Fr. — Leop. Mark, Oeconom

zu Klosterneul)urg fand ihn im Weinkeller auf Fässern und Unterlagen,

mithin auf Eichenholz (A. Markii Tratt. fung. austr. 140).

711. (3691.) A^ariciiS lepideits Fr. — An Baumstämmen (A.

floccosus Host Syn. 638). In Wäldern i_A. squamosus Scop. L um. 1227)?

An Fichten (E n d 1. ß. pos. n. 266).

712. (3701.) Ag:arlc«is lanftbelüferus Lin. — Auf abgefalleneu

Blättern der Kastanienwälder im Rutschegraben und auf der Rinde faulender

Weiden (L u m. 1173). Zuweilen au sumpfigen Orten (A. ericetortim Endl.

//. pos. n. 268).

713.(3709.) AsarleilS lintllilieatus Schaff. — in bergigen

Wäldern am Grunde der Bäume (Lum. 1178.)
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714 (3715.) AsrarlcMS eortleola Pers. — Auf der Rinde fau-

lender Bäume (A. clarn/aris B a t s c li. L n m. 1230 j E ii d I. ß. pos. n. «64).

715. (;}732.) AgariCMS eitpliielliis P er s. — An Zweiten fauler

Bäume {A. tenellus L u in. 1187). Auf faulen Zweiü^en (E n d I. //.;?o*. n. 871).

716 (3716.) Agaricus pteriseiiiis Fr. — Auf den Nerven und

Rändern faulender EiclienbläKer {A. Saccharinus h um. 1183).

717. (37-24.) AgaricHS epipterygius Fr. — In Wäldern (A.

flaofpes Host Si/n. 641). Auf der Erde zwischen Moos (E n d 1.^. ;70ä n. 270).

718. (3725.) Agapieus galopus» Pers. — Zuweilen in Wäldern

(Endl. //. pos. n. 272.)

719. (3729.) AgarlciiS Iiaei«atop«iS P e r s. — (H a y n e Unt. 45)

720. (3732.) Agarieiis aliiaceiis Jacq. — In sul)al|>inen Wäl-

dern IHost.Si/n. 641). An schattigen sulialpinen Orten (Jacq. Emim.196).

Subalpine schatlij^e und sterile Wälder, nicht seilen, August und Sepleniber

(Jacq. fl. austr. I. 52 t. 82).

731. (3735.) Agariciis filopes Bull. — In Wäldern zwischen

Moos und faulenden Blädern in der alten Au {A. pUosus Bat seh. L u in.

1200; Endl. ß. pos. 274).

733.(3743.) Agaricim galeficulatiis Scop. — Ueherall in

Wäldern (Endl. fl. pos. n. 273.)

733. (3763.) Agaricii« epipliyllusi Pers. - Host fand ihn

in dem vaterländischen Garten Sr. Majestät des Kaisers, November 1804.

(Tratt. fung. austr. 112).

734. (3764) AgarlcHS perforans Hoffm. — Im Sommer {A.

ahietis Schultes FL 197). Auf abgefallenen Tannennadeln, nicht häufig

(E n d I. ß. pos. n. 275.)

735. (3765.) Agaricus Rotiilla Scop. — Auf faulenden Blättern

(E n d 1. ß: pos. n. 277).

736. (3766.) AgaricilS anclrosaceiis Linn. — Ati herabgefal-

lenen Baumästen (Host Syn. 642). Im Herbste an Baumstämmen (Schul-

tes Fl. 197). An verwelkten und herabgefallenen Baumblättern (Jacq.

Enum. 197). Auf faulenden Eichenblattern (L um. 1181,'En dl./f. /?o*. u. 276).

737. (3768.) Agariciis foetldiis F r. — Im Spätherbste am Ga-

lizinberge nicht selten (Amanita venosa Ha3'ne Unt. 37).

738. (3769.) Agaricws rainealis Bull. — Auf faulenden Zwei-

gen (Host Syn. 641.)

739. (3771.) Agarlciis scorodoiiivis Fr. — Nur in Alpengegen-

den im Frühling {A. alti'atus Ha. y n e 41; Tratt. Essb. Schw. 62).

730. (3777.) Agaricus niiiscigeitus Seh um. — An Zweigen

zwischen Moos (A. Trichopus Scop. Lum. 1184).

731.(3779) Agarie»is Clavus B u 1 f. — Zwischen Moos und

Blättern und auf faulendem Holze (H o s t Syn. 641).

733. (3778.) AgaricHS occelSatilü Fr. — Auf Graswurzeln im

ersten Frühling nicht seifen (Pokorny Kr^pt. Fl. d. Tiirkenschanze),

IV. O
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233. (3780) Asariciis aquosum Bull. — Auf Weiden, in Wäl-
dern au Baumstämmen (H o s t St/n. 643.)

734. (3786.) AgarSciiS esciiloiitns Wulf. — In Waldungen

(Uo s t Syn, 641; S c h u It es Fl. 197.) In Oesterreicli sehr häufig, und auf dem

Markte unter dem Namen Nagelschwanini (Jacq. Mise. II. 104.) In einigen

Waldgegenden in grosser Menge (Hajne Uiit. 46.) Auf Wiesen und Trif-

ten. (Luni. 1199; Endl. /"^. ;?o«. n. 878.) Wien (Tratt. Essb. Schw. 65.)

735. (3787.) Agariciis collinvis S c o p. — Auf grasigen Hügeln

(L u m. 1179 ; E n d I. ß. pos. n. 280.)

736. (3790.) Asapl«?»as opeade^ Bolt. — In Wäldern im Juli

und August {A. caryoplu/ltaeus Schul tesFl. 197.) Auf bergigen Wiesen und

Triften (E n d I. fl. pos. n. 279.)

737. (3804) AgaricMS veBvHtipes Curtis. — Au Baumstäm-

men und Strünken, faulenden Aesten (H o s t »%«. 641 ) Wurde Trattinik
von S. K. H. Erzherzog A u t n übergehen, Hofgärtuer Brettermayer
fand ihn im Schönbrunner Garten. Auf den Wurzeln der Kirschbäume in der

letzten Hälfte des Jänners glaubt T. in den Donauinseln auch ein Exemplar

gesehen zu haben. {A. austriaciis Tratt, /w«^. aust. 37.) In den Insel-

wäldern auf Baumstämmen (Endl. fl. pos. n. 281.)

738. (3807.) AgaricBis luaCfeiSatU!^ Alb. et S c h, — (Sc h ul-

tes Fl, 192.)

739. (3808.) AgaB'ieiis dH^iKies Bull. — In Waldungen (A. c»v«-

sipes Host Syii. 639.) In Wäldern im Herbste (Schultes Fl. 195.)

740. (3825.) Ag^arlcMS cyatUirorniis B u 1 1. — In bergigen Wäl-
dern (^. infudihiUum Jacq. Enurn. 196) An den Wurzeln der Bäume

(Schultes Fl. 195) In Wäldern (L u m. 1182.) Auf Strünken und auf

der Erde (Endl. fl, pos. n. 267.)

741. (3827.) AgariciiS flaceidus Sow. — Häufig in Wäldern

(Endl. fl. pos. n. 286)

742. (3828.) AgariCMS g'ibbii.^ Pers. — (A. infundibuUformis

Schultes Fl. 195.)

•:743, (3829.) AgarSciiS g-il^iisi Pers. — (Sch ul t es Fl. 195.)

744. (3835.) Agai'iciiS caiidicaii^ Pers. — In Wäldern, Wie-

.sen und Feldern im Frühling (Schul tesFI. 197.) In Wäldern an herabgefal-

lenen Blättern (Endl. fl pos. n. 285.)

745. (3843.) Agai'ieiis amariis F r. — Wälder, Wiesen, Weiden

im Sept und Oct. (Schultes Fi. 196)

746. (3855) AgjapiCMS asitiilus Pers, — Einzeln an Waldrän-

dern (Amaitita ampkt Ha^'iie 38.)

747. (3873) Asaa'icBiS i'Viftis Scop. — In Nadelwäldern (Endl.

f(. pos. n. 290.)

748. (3876.) AgarieiiS siibdiilvli^ Bull, — In Wäldern (A*

dutcis Host Sylt. 639; .1. lactiflinis Host Syn. 639, Schultes Fl. 196.

Jacq. Ennm 195; Hrtjne Uiil. 44.)
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750. (3880.) Agarlens VOleiims Fr. — Buchenwälder bei Weidlin;?

lind Kirling (^A. ruber Tratt. fnnff. austr. 145; Tratt. Essb. Schw. 89;

Ha>'ne44; Kreutzer).^) oedcntatopiis. In Wäldern (Schult. Fl. 195).

751. (3890.) AgapIcnsaerisBol t.— Auf lichten Waldplätzen sehr

gemein (HayneUnt. 44). luden Wäldern bei BInmenau (E ud I./f ^o«. n. 293),

753. (3S94.) Asarlciis deliciosiis Lin. — In Wäldern (Host.

Äy«.639). Wälder undHaiden (Seh u Ites /f. 196; Jac q. E//?««. 195 ; Hayne
44). Ziemlich häufig in Wäldern (Lum. 1210; Endl. fl. pos. n.i9\\ Tratt.

Essb. Schw. 82, selten).

753. (3896.) Agarictis piperatiis Li an. — Zugleich mit dem

A. «»?«rM.s(SchultesFI. 196). In Wäldern (Jacq. Enurn. 195). In den Wäldern

um Wien im Herbste sehr gemein (Hayne Unt. 43). In Wäldern ziemlich

häufig nach einem nassen Sommer (Lum. 1174 4 Endl. ß. pos. n. 381).

754. (3807.) Agaricii.«^ IiiiSteri S o \v. — Auf Weiden und in Wäl-
dern (Host. Syn. 639).

755. (3998.) Agaricits perganieiius Fr. — Zuweilen in Wäl-
dern (A. urens Seh um.; Endl. fl. pos. n. 888).

756. (3902.) Ag^ariciis pypogaliis B u II. — In Wäldern (/I. n<*<j-

canus Swp.; Lum. 1205). Häufig (Endl. ß. pos. n. 289).

757. (3907.) AjSfai'iciis bleililiilS Fr. — In Buchenwäldern

(EndJ. fl, pos. n. 292).

758. (3917.) Aj^aricit!!i clBicioi«les (?) — Zwischen Moos in Wäl-
dern iA. crinitus L. ; Lum. 1222).

759. (3918). Agariciis torniiitosiis Schaff. — Zugleich mit

A. deliciosus {ßc\\i\\ies 196,- Hayne 44). In den Wäldern bei Kallenbrunn

(Endl. ß. pos. n. 294).

760. (3919.) AgaricMS scpobiculatus Scop. (Schul tes Fl. 196).

761. (3926.) AgaricHS niifltis Bull. (Hayne 40).

763. (3929.) AgariciiS aB1»«iS Fr. — Auf trockenen lichten Stellen

im Sommer (^Amanita alba Hayne 37).

763. (3935.) Agai'icHS alhelliis Fr. — Etwas seltener in gemisch-

ten Wäldern, unter Eichen, Buchen, Eschen und Rüstern und andern bei uns

einheimischen Waldbäumen (.4. pallidus Tratt. futif/. austr. 102).

764. (3953). Asarlcii!« sapoiiaeens Fr.— Am Rande von Wäl-
dern gesellschaftlich (^1. myomyces Hayne 41).

765. (3955.) Ai^afieus terrews Schaff. — In Wäldern (Host.

Syn. 639).

766. (3963.) Ajsfariciis rwtüaits b) variegatiis. —In Wäldern

{A.variegattis Scop.; L u m. 1185). Wälder (^4. .-re/'^m/^e^JH»«« Sc li u It es 1941).

767. (3964). AjsariciiS Riisaiila Fr. — In Wäldern im Herbste

(Schult es FI. 196; Hayne Unt. 43). Auf Grasplätzen in Wäldern (Lum.

1192; Endl. ß. pos. n. 298).

768. (3976). AffarlcMS ii»UacciilitS Schaff. — Auf Weiden
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(Host. Si/n. 640). In Eiclieii- , IJuclieii- und Birkenwälder» (Tratt. Essb.

Schw. 51).

169. (3978.) Agarlrifs coiticus Scop. — An Strünken und Wur-
zeln von Bäumen (Host. St/n.Ml). In feuchten Rohrgebüschen (A. laceratus

Schuttes 193). Auf faulenden Baumstrünken (A. dentatus Lum. 1811). Auf

faulem Holze und auf der Erde zwischen Moos in den höheren bergigen Wal-
dungen häufig (Endl. f. pos. u. 883.)

770. (3981.) Agarlcus ininiatiis Fr. {A. glutinosus Schuttes

194). Auf waldigen Grasplätzen (A./;«»j/neM* Lum. 1813; Endl. /?. ;?o*. 882).

771. (3983.) AgaricilS ceraccilS Wulf. — Auf Triften, Wald-
rändern (Host. Syn. 640).

772. (3985.) AsaricilS fragilis Batsch. — Aufschatligen sub-

alpinen Stellen im August (Jacq. Emmwj. 196). Zwischen Moos (Lum. 1817;

Endl. fl. pos. n. 853).

773. (3990). AjB^arlctis vlrgineiifi Jacq. (Host. Syn. 640). In

den Obstgärten über dem Riedsgraben (Lum. 1177). Auf Inselwiesen (End I.

ß. pos. n. 884).

774. (.1991.) A^aric»^ prateiisifs Pers. — Wiesen , Wälder,

Triften (Schul t es Fl. 192). Auf Inselwiesen (Lum. 1186). Aufwiesen und

Triften (Lum. 1825).

775. (4004). Agrariciis eburiiens Bull. — Triften (Host. Syn.

638). Unter den Kastanien am Kalvarienberg (A. So%%olus Sc<i\).; Lum.
1176). b) pildoriilHS. — Auf Waldwiesen (^A. purpurascens l^um. l\9i).

Unter den Kastanien des Kalvarienberges (Endl. fl. pos. n. 299).

776. (4008). Aj^aricus iitiicidus Schrad. — Ziemlich selten auf

abgestorbenen Buchen oder auch in Holzmagazinen, wo Buchenscheiter auf-

bewahrt wei'den , an welchen noch die Rinde sich befindet (Tratt. fung.

austr. 135).

777. (4011.) As^aricns inelleus Vahl. — An alten Wurzelstöckeu

durch den ganzen Herbst in Haufen (A. polymyces Hayne 38} Kreutzer).

Auf Bäumen (Tratt. Essb. Schw, 46).

778. (4083.) AgariciiiS graiiitloi^usi Batsch. — Zwischen 3Ioos

bei den Landniühlen (,A. spimUostis Lum. 1803). Auf moosigen Stellen am
Flüsschen Weideritz (Endl. fl. pos. n. 300).

779. (4026.) AgariciBS colubriBiiis Fr. — Bei uns ziemlich häufig

in Eichenwäldern, wohl auch in gemischten Wäldern von Buchen und Eichen,

wie nicht weniger in den Lohbeeten der Treibhäuser, wo er einen schönen

Anblick verursacht (Tratt. fung. austr. 131).

780. (4037.) Agarlciis iirocerns Scop. — Auf Wald-und Feld-

plätzen (Host. Syn. 638). Auf Kleefeldern und Brachäckern (Ha3'ne 39).

In den Wäldern über dem Irfang im Thebeu'schen (Lum. 1171). Auf faulen

Weiden (A. ettinctorius L. ; Endl. fl. pos. u. 301; Lum. 1198).
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781. (4038.) Agarlcias vastitatiis BnTI. — Auf Graspl.ttzeii

bei den Landniiilileu {A. v>irens L ii ni. 1188). Auf Berggrasplälzen (Biidl.

ß, pos. n. 305).

782. (4044.) AjsraricHS rubeseeiis F r. — In Wäldern f/l. ver-

rucosus Uost. Si/n. 637). Zuweilen in den Kastanienwälderu (A. scan-

dicinus Lum. 1202). In Berg-wäldem (Endl. fl. pos. n. 308).

783. (4047.) Aft;ai*3cnsi solitarius B u 11. — (S c h u I te s Fl. 192).

Auf grasigen Waldplätzen (^A. albellus Scop. Lum. 1178). Häufig in

Doriigebiischen (Endl.
fl. pos. n. 303).

784. (4050.) Ag^aricus niiiscariiis Lin. — In Wäldern (Hos t

Syn, 637). In sandigen Wäldern und trockenen Wiesen (S c li ii 1 1 e s 198;

Amanita muscaria Hayne 36). Ueherall in Wäldern (Lum. 1189; Endl.

/f. pos. n. 304).

785. (4058.) Asarlcii!« pUalloideü F r. — Im Schönbrnnner Walde
nicht selten {^Amanita viridis Hayne 37). Im Spätherbste am Galizinberge

nicht selten {Amanita citrina Ha^-ne 37). In Wäldern {A. verrucosus

Lum. 1194).

786. (4055.) Agariciis cae.<^arens Scop. — In den Wäldern Pan-

noniens etc. (Clus. etHost »%«. 637). Auf dem Marktplatze fand ihn Tr a t-

t in ick nie, doch sowohl in der Nähe als auch anderwärts. Vorzüglich

schön bei AVeidling und Mauerbach (Tratt. Essb. Schw. 43). In der Gegend

um Wien selten, Hr. Trat t in ick fand ihn jedoch im Schönbrunner Park

(Hajue 36; Sc h ul tes Fl. 198.)

Agarici dabii.

787. As:ariciis albipes Scop. — In Wäldern (L u m. 1816).

788. A^ariciis caesiits Bat seh. — In der Höhlung fauler

Weiden in der Brückau (L u m. 1301).

789. As;aricii^ eaiidatiis Lum. — In Wäldern (Lum. 1807.)

790. Ag:aricus clavatiis Lum. — In Wäldern am Gemsenberg

Lum. 1306).

791. Agariciis ferrnsineiis Scop. — In feuchten Wäldern
(Lum. 1319).

793. Agrariciis g:alliiBaceiis Sco p. — In Wäldern (L um. 1180J.

793. Agarieiis Jacobiniis Scop. — In Wäldern (Lum. 1804).^

794. Ag;ai*le»s itaanis Scop. — In Wäldern^, (Lum. 1815-, A.
luteus H u d s. Endl. fi. pos. n. 347.)

795. Agarietis niananiOiSHS. — Auf Wiesen (Ja c q. Enum.\9A\
an A. f'ertilis Fers?)

790. Ag;aricuü ITIitra L u m.— In Wäldern (Lu m. 1881).

797. Agarlcns inurinuis L u m. — In bergigen Wälderit

(Lum. 1388).

798. A^arieus plicata^ Lum. — In Wäldern (Lum. 1808).
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799. Ag^arlciis trlstl» Scop. — Unter den Kaslanlejum Rutsche-

Kraben (L u m. 1195).

Nachtrag.
800. AtractobolHS iibifliiitariili^ Tode in Ugnorum rintis post

pluvias copiosus Jove tonante
, farinam aparsam referens (E u d 1. //. pos.

n. lÄO.) Nach Fries von Insekten herrührend (entomoffeniun !)

801. Caeonta eiiigallion Sc hl dl,- mit Puccinia Galliorum L k.
;

an der Unterfläche der Blätter und den Steugeleckeu von Galium Mollugo L.

Allenthalben (Ung. Ex. 113.)

803. IlelotiiBiit citcullatiftitl. Zugleich mit Hydnum papyraceum
(S ch u lies 201.)

803. Pisocarpimn tinetorliiin wird zum Färben gebraucht

(Hayne 20.)

Megio MI. Cortnophyta.
Der folgende Theil der Aufzählung bezieht sich nicht bloss auf Litera-

turangaben, sondern vorzugsweise auf neuere, selbstständige Beobachtungen

und Untersuchungen. Es schien desshalb überflüssig, die ältere Literatur auch

dacomplet zucltiren, wo sie mit den gegenwärtigen Erfahrungen übereinstimmt.

Classis IV. Hepaticae.

1. Ricciaceae.

801. (5933.) Riccia g^lasica L. — Diese durch ganz Europa und

Nord-Amerika weithin verbreitete Art liebt offene, aber etwas feuchte Stel-

len und kommt aut Lehmboden an Flussufern , auf Brachäckern , an Wal-
desrändern oft in grosser Menge vor. Die Form a) major. Liudb. sam-

melte Wel witsch an thonhältigen feuchten Bergabhängen am Gahns und

Semmering. In den nächsten Umgebungen AViens ist diese Ä.rt selten. Wel-
witsch gibt sie an auf sandigen und schlammigen Teich- und Flussufern

in den Donauinseln unter dem Schatten von Arundo Phraytm'tes, z. B. in der

Lobau , in den Taborinseln. In seinem Herbarium finden sich jedoch keine

Exemplare von diesen Standorten. (W e I w. Beitr. 196; P o k. Leberm. n. 1.)

Wel witsch führt in seiner Aufzählung I. c. noch eine Varietät ß.

minor SLuf, und zieht als synonym die Riccia minima L. Jilnzsi. Ob nun diese

Angabe auf einer kleinen Form von Riccia glauca L. oder auf der wahren

Riccia minima L. beruhe , lässt sich aus Mangel an Original-Exemplaren

nicht entscheiden. Jedoch ist der angegebene Standort an alteJi mit Humus

bedeckten Mauern in Gesellschaft von Gymnostomum ovatum und Anoectan-

gium subsessile auf der Türkenschanze bei Weinhaus und um Mödling für

das Vorkommen der wahren Riccia minima L. unwahrscheinlich , da diese

nach Nees v. Esenbeck feuchte, schattige Plätze in Wäldern und in

der Nähe der Wälder liebt. — Ebenso bedarf die Anführung der Riccia ci-
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llata Ho ff in. einer näiierti Bestätigmig. Wel witsch j<ll>t sie I, c. nm
Laa und Wiener-Neustadt an, und bemerkt, dass sie auf üherscliueniniteii

Feldern öfters nach starkem Ile;^eu hinneji wenige» Taigen erscheint, uud

wieder eben so schnell bei eintretender heisser Witterunj^' verschwindet.

805. (5928 ) Riccia natans L. — Eine in allen Welttheilen aber

zerstreut auf stehenden Gewässern vorkommende Art, welche auch iu Unter-

Oesterreich nicht fehlt. Eine eija^enthümliche, beiderseits grüne Forin, die sich

am meisten noch der Landform V terrestris Nees nähert, fand sich in zahl-

reichen Exemplaren im P o r t en seh 1 ag'schen Herbarium mit der Bezeich-

nung „Brück an der Leytha , wo sie vermuthlich in schlammigen Gewäs-
sern gesammelt wurde. Wel witsch gibt die Wasserform im Schlossgar-

ten von Gmünd im V. O. M. B. in den dortigen Teichen an , avo sie nach

seiner Bemerkung immer in Gesellschaft von Lemna polyvrhiza vorkommt.

Ich fand sie massenhaft in einem Wassergraben bei Moosbrunn am Wege
gegen die schwingenden Böden zu jnit Lemna minor (M&i 1849; W e 1 w.
Beitr. p. 196, Pok. Leberm. n. 3.)

806. (5927.) Riccia crystallina L. — Auf sehr feuchten Lehm-
boden an Ufern oder in ausgetrockneten Teichen, in Unter-Oesterreich bisher

noch wenig beobachtet. Die Form « viilyaris L i n d b. fand Dr» Putter-
lick am Donauufer in der Brigittenau nächst Wien. Im Sommer 1851 er-

.schien sie nach der Ueberschwemmung des Wientlusses im Schlamme der

Ausgrabungen bei der Tandelmarktbrücke am Glacis. Die Form ß. angustior

Lind b. sammelte ich häufig und zu wiederholten Malen in ausgetrockneten

Teichen des böhmisch-mährischen Gebirgs. Sauler gibt diese Art in seinem

Versuch einer geographisch-botan. Schilderung der Umgebungen Wiens p. 25

ohne nähere Bezeichnung des Fundortes an. (Pok. Leberm. n. 3).

807. (5929.) Kiccia lliBBtaii!§ L. — In stehenden Gewässern , in

Wassergräben, sehr zerstreut und bisher nur im böhmisch - mährischen

Grenzgebirge beobachtet. Die gewöhnliche Wasserform « hydrophila

Hüben, kommt bei Langenlois im V. 0. M. B. vor, wo sie Kalk-
brunner sammelte (Herb. Putterlick.) Die Form ^. canaliculata fand

ich in diesem Gebirgszuge ausserhalb Unterösterreich in einer alten, mit Wasser
gefüllten Bergwerksgrube beim grossen Steinbruch an der Pragerstrasse nächst

Iglau, wo sie H^'pnen und faule Blätter überzog; besonders massenhaft aber in

einem Teiche bei Ihlafka nächst Potschatek, dessen ganze Oberfläche sie in Ge-

sellschaft mit Lemnen überkleidete (August 1849; Pok. Leberm. u. 4.)

2. Änthoceroteae.

808. (5937.) AiitltoccB'OS punctatim L. — An etwas feuchtem

Thonboden , auf nassen Brachäckern, au den Rändern von Abzugsgräben

der Wiesen , an Waldessäumen. In der Gegend von Reichenau ; ebenso

im böhmisch - mährischen Gebirge (W e I w, Beitr. p. 199; Pok. Le-
berm. n. .'i.)
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809. (;i936.) Anthoceros laevis L — An ähulichen Localitä-

teii mit dem Vorigen, jedoch spärlicher (Welw. Beitr. p. 199; Pok. Le-

berm. n. 6)
Merkwürdii^er Weise sind die dnrcli ganz Deutschland ziemlich allge«

mein verbreiteten Anthoceros-Arien für die näheren Umgegenden von Wien
höchst selten. Bisher wurde nur ein einziges Mal ein Anthoceros bei Wien
und zwar von Professor Hayne an Waldsäumen um Dornbach beobachtet,

Die mangelhaften, bloss aus den Früchten bestehenden Exemplare, welche

sich von diesem Standorte im k. k. botan. Museum befinden^ scheinen dem

Authoceros laevis ait/.ugehören.

3. Marcbantiaceae-

810. (5939.) Fliubi'iarla frasran«) Nees — Diese schöne, durch

ihren eigenthiimlichen starken aromatischen Geruch ausgezeichnete Art wurde

von Wel witsch im April 1830 zuerst um Giesshübel bei Mödling nächst

Wien entdeckt , wo sie an felsigen sonnigen Bergabhängen auf Modererde

vorkommt. In neuerer Zeit wurde sie von Herrn H i I I e b r a n d (den

22. März 1846) , und später auch von mir an ähnlichen Stellen längs des

Schiergeugrabens am Geissberge nächst Perchtholdsdorf gesammelt. Sie scheint

daher an den Süd- und Südostabhängen dieses Kalkgebirges allgemein , ob-

wol nur spärlich und bald durch die Sommerhitze vertrocknet, vorzukom-

men. {^Grimaldia dichotoma L i n d b. Wel w. Beitr. p. 197.) — Grimaldia

dichotoma L i n d b. „/« agro vindobonensi in coUibus herbidis prope Giess-

hübel detexit F. W e 1 w i t s c h , Med. cand. et eyregius bolanices cultor,'^

Host ß. mistr. II. p. 747. (Po k. Leberm. n. 7.)

811. (5946.) ReboiiSia IteniispBtaei'ica Syn. hep, — An Abhän-

gen und Felswänden , auch an alten Mauern in Gebirgsgegenden, besonders

in Kalkalpen durch ganz Europa, jedoch sehr zerstreut und spärlich. In uu-

serm Gebiete wurde diese Art bisher nur von Wel witsch im Höllenthale

am Fusse des Schneebergs in der Nähe des sogenannten Kaiserbrunnens an

felsigen Bergrändern auf fetter Erde beobachtet. (^Grimaldia rupestris W e\w,

Beitr. p. 197. — Pok. Leberm. n. 8.)

813> (5947.) Fegatella eoiiica Cor da. — An den Ufern schat-

tiger Waldbäche, in Waldschluchlen und an sumpfigen Stellen in Wäldern

der Gebirgsgegenden, mit ihrem grossen Laube oft ganze Strecken dicht

überziehend. Häufig in einer Gebirgsschlucht bei Weidlingbach nächst Wien
(Put ter lic k) ; hinter Giesshübel (Juratzka); in den Wäldern um Hei-

ligenkreuz gegen Aland zu (Wel witsch); in den Wäldern der subal-

pinen Region , so wie im böhm.-mähr. Gebirge allgemein verbreitet. (Mar-

chantia conica L. Welw, Beitr. p. 198. — Pok. Leberm. n. 9.)

813. (5949) Preissia cointniitata Nees, — Eine den Gebirgs-

gegenden eigenthümliche Art, welche besonders felsige, nicht zu trockene

Abhänge der Kalkgebirge zu lieben scheint. Die Form « major Nees fand
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ich zunächst von Wien im Helenenthale bei Baden an schattigen Waldah-
hänjuen ; viel häiifiKcr ist sie in der ganzen alpinen Region unserer Kalkal-

pen , wo sie die Felsritzen bewohnt; so z. B. im Sautfrai)en de.^ Schuee-

beriK:s , an den steilen A))bänften des Kuhschneeberftes. Nach Welwitsch
auch schon an den steilen Felswänden bei Gattenstein, am Ufer der Steiua-

l)iestiii;a:. Die Form ^ minor N e es sammelte Wal witsch auf Waldah-

häuü^en des Semmeriiiu;s nicht weit von der Strasse und meistens in Gesell-

schaft von Marchantia polymorphn. «ehr häufij» ist sie auch im Schutt des

Göstrilzgrahens bei Schottwien, und im Höllenthale (Marchantia commiitata

L jndb Welw. Beitr. p. 198. — Pok. Leherm. n. 10.)

814. (,ä9')l.) ]flaE*c9iaiitia polymorgilia, L, — Eine der ver-

breitetsten und vieli>estaltiä:sten Pflanzen, welche auch bei uns in zahlreichen

Formen vorkommt. Sie liebt vorzii;j|ich sumpfige und quelliä^e Orte, gedeiht

jedoch auch auf trockenerem schattigen Boden. Nach den Formen , wel-

che Nees in seiner Naturgeschichte der europäischen liCbernioose IV.

j>. 65—71 anführt, ergehen sich folgende bisher beobachtete Standorten.

Die F'orm A. commvnis bewohnt das Flachland und die niedern Gebirge.

Die Form A « aquntica kommt in liefen Sumpfwiesen
,
jedoch meist steril

vor. Der Form AP riparia scheinen die Exemplare anzugehören, welche

schon J a c q u i n , P o r t e n s c h I a g , Host, später W e I w i l s c h , P u t-

lerl ick und ich an dem Donauufer zwischen den Tabor-Brücken sammelten.

Die Form Ay bezeichnend </o»te6tiCrt genannt, ist wohl die häufigste unter allen

und findet si^h überall in der Nähe menschlicher Wohnungen, obwol nirgends mas-
senhaft. Sie kommt schon in und um Wien häufig in Gärten vor, z. B. an den

Wasserbassins des botanischen Gartens und in Schönbrunii ; aber auch um Kloster-

neuburg, JMauerbach und Wiener-Neustadt wurde sie von Welw itsch beob-

achtet. — Die P'ormcn der Reihe 1& alpestris &\\\A. unserm Schneeberge eigen-

thümlich. Eine der Form A«. entsprechende Alpenform fand Dr. P u 1 1 e r-

lick am Kuhschneeberge, ich an sumpfigen Waldstellen um Reichenau. Die

Form B y. befindet sich im Herbarium des k. k. bot. Museums vom Schnee-

berg „j'ra via versus Breitenriss,'''' also wahrscheinlich von Buchberg aus.

(Pok. Leberm. n. 11. — Welw. Beitr. p. 197.)

Die von Welw itsch 1. c. angeführten Formen reduciren sich auf fol-

gende: seine Form a ist die weibliche Pflanze der Formenreihe A. commu-
nis Nees} die Form ß ist die männliche Pflanze derselben Formenreihe;

die Form y ist die männliche Pflanze der Form A y. domestica von Nees.

4. Jongermanniaceae.

a) Frondosae.

815. (5953.) Ifletxseria f'iircata Nees. — üeberall durch das

Gebiet an schattigen Waldplälzen, am Fusse der Bäume, an Abhängen , auf

Erde und zwischen Moosen, in zahlreichen Formen. Besonders häufig in den

Bergwäldern von Wien. Die For:n ß I. communis major Nees ist mehr

iV. P
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dor suhalpiiicii Renioii eiäieii. Die Form ß 2. minor Nees ist die ü^ewöhiiliclie

lind bildet auf Erde und an der Basis von ftännien , so wie an schatti;^eii

l»einoo.s(eM Felsen schöne sattj^rüne Ueherziige. Die Form ^ 1. aeruginosa fand

Dr. Pntterlick luden Wäldern bei Poppitz nächst Ijjlan. Die Form e. proli-

(era bildet Iiie und da z. ß. in Waldscliluchten bei Dorubach, an Baumrinde

kleine , flache , blassgriine Raschen. — So häufig diese Art verbreitet ist,

so selten fructifi/irt sie. Mit Bliilhen fand ich sie zwischen Plaffiochila asple-

nioides am kleinen Eckbach nächst Dornhacb. (^Jiinyermannia furcata L.

Welw. Beitr. p. 200; Pok. Leberm. n. 12.)

816. (.5954.) l?Iet»geria g»8ibesiceits Raddi. — In subalpinen

Gegenden an .schattigen feuchten Orten , zwischen den Polstern grosser

Laubmoose über Felsen. Im Höllenlhale bei Reichenau, am Gahns, am Kuh-

schneeberg. Immer steril. Merkwürdiger AVeise auch schon bei Giesshiibel

nächst Wien. (Pok. Leberm. n. 13.)

81?. (ö9äö.) Aneaara B$laig:aass D u m. — In schattigen feuchten

Wäldern, in Gräben, Sümpfen und Mooren, seltener und mehr in gebirgi-

gen Gegenden. In kleinen Sumpfwiesen am Ende des sogenannten Schirgen-

grabens bei Giesshübel zwischen Hi/pnnm commutatum steril ; an kalksin-

terhaitigen Stellen um Dornbach. Welwitsch führt noch an: Wiener-Neu-

stadt, Sauerbrunn, Gutenstein und Reichenau, -so wie Schrems im V.O.M. B.

(^Junyermannia pingtiis L. Welw. Beitr. p. 199; Pok. Leberm. ii. 14.)

818. (5958.) Aiteaara gtalBitata Nees. — Auf feuchtem, schatti-

gem Lehm- und Sandboden, am häufigsten jedoch an faulen Baumstrünken.

In den Wäldern um Gmünd häufig (Welwitsch), und ebenso in der sub-

alpinen Region, z. B. in den Gahnswälilern und am Kuhschneeberg, be-

sonders die Form y poli/blasta Nees. {JiDtyermaunia palmata Hedw.
Welw. Beitr. p. 199; Pok. Leberm. n. 15.)

810. (5959.) Klasia paasllla L. — An schaltigen, feuchten, lehm-

haltigen Abhängen , besonders an den Abzugsgräben von Wiesen , in

Waldscliluchten und nassen Hohlwegen
,

jedoch nicht häufig und sehr

zerstreut. Die Form .4. Hoockeri
,
yemmif'era sammelte Dr. Putterlick

in der Brigittenau nächst Wien ; schmälere Formen mit stark hervorsprin-

gender Rippe fand Welwitsch im Höllenthale am Fusse des Schneeberges

in der Nachbarschaft des Schwarzabaches und ich im böhmisch-mährischen

Gebirge mit der Form B. Funckii. Die fruchttragende Pflanze wurde bisher

in Unter-Oesterreich nicht gefanden. (Welw. Beitr. p. 199.; Pokoruy
Leberm. n. 16).

820. (5960.) PeiSaa e}>i()liySla Nees — An feuchten Felsen-

abhängen, an schattigen Bächen und an äliii liehen Orten in den Wäl-
dern der Gebirge allgemein verbreitet und im Frühlinge häufig und üp-

pig fruclificirend. Die Form A. et fertitis Nees um AVien am kleinen

Eckbach nächst Dornl>ach an kalksinterhaltigen Felsen im März , April

mit zahlreichen Früchten ; im Höllenthale bei Reichenau ; um Gmünd
(Welwitsch). — Die Form J. ß sppviosa Nees fand ich in einem Wald-
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bcächleUi am Knappetiberjje bei Reicheiiaii und massenhaft an ähnlichen Lo-

caliläteii im böhm. mähr. Gebirge. — Nach Wel witsch kommt diese Art

auch um Wiener Neustadt bei Sauerbruiin, am Hengst und Gahns vor. —
(^.hinyermannia epiphiflla L. Welw. Beitr. p. 200; P o k. Lebenii. n. 17).

831. (5964.) Fossonibroiiia. |iiisilla Nees Eur. Leberm. III.

p. 319. — Auf etwas feuchten Aeckern, besonders in der Nähe von Wäldern.

Gewöhnlich komnit sie in Gesellschaft von Riccia ylauca, Anthoceros ffunc-

tntus und laevis , Junctis bufonius und ähnlichen Pflanzen vor und ist

wegen ihrer Kleinheit und des vereinzelten Vorkommens leicht zu übersehen.

Im Herbste ziemlich häufig um Heichenau. Auch auf ausgetrocknetem

Teichbodeu um Gutenbrunn im V. O. M. B. (Junffennannia pusilla Schmid.

Welw. Beitr. p. 20.i; P o k. Leberm. n. 18).

b) Foliosae.

Oyninoiiiltriunt conciiiiiatHiit Cor da. — Junyermtmnia

concinnata L i g t h f. — Von Wel witsch Beitr. p. 206 ohne Standort auf

H s l's allgemeine Angabe aufgenommen , ist bisher in Üiiter-Oesterreich

noch nicht aufgefunden worden und ist vorzüglich den Urgebirgsalpen

eigenthümlich.

Sareoscypltiiiai Eltrfliarti Corda. — Jungermannia emaryinata

Ehrh. — wird ebenfalls vou Wel witsch Beitr. p. 302 als um Giiten-

stein und Pernitz vorkommend angefülirt. Allein in seinem Herbarium üudeu

sich keine Exemplare von diesen Orten. Auch macht die nähere Angabe

„schattige Hohlwege der Bergregion, an lehmigen AValdbrüchen in den Vor-

alpen, selten aber meist fruchtbar" diese Standörter verdächtig, da diese

Art nur an Felsen und auf Erde in Waldbächen oder in der Nähe derselben

vorkommt und seilen fructificirt. Bleibt daher noch zweifelhaft.

823. (6091.) Sarcostcypitiis Fiiiickii Nees.— Auf Lehmgrund,

besonders an schattigen Waldwegen grosse dunkelbraujie Flecke bildend. In

den Wäldern des böhm. mähr. Gebirges ziemlich häufig; um Reichenau (v.

Et t ingshaus en); auch auf dem Plateau der Raxalpe, wenigstens 5000 F.

hoch , mit Jungermannia julacea in grubenartige.n Vertiefungen und am

Hochwechsel häufig (Pok. Leberm. n. 19).

823. (6090.) Aliciilaria scaEarls Corda. — Diese Art, welche

besonders schattigen Lehmhoden in Wäldern liebt, komnit in Wald-Hohl-

wegen um Dornbach, am Wechsel und im böhm. mähr. Gebirge vor. —
iJungermannia scalaris Sehr ad. Welw. Beitr. p. 204 j Pokorny
Leberm. n. 20).

834. (6086.) Plag;iocIiiBa aspleiiioitles Nees. — Ueberall in

schattigen Wäldern auf Erde, unter Gebüsch und zwischen Moosen gemein.

Um Gmünd und in allen Wäldern des V. 0. M. B. (W e l w i t s c h) ; ]iächst

Wien in den Bergwäldern: am Kahlenberge, um Dornbach u. s. w. aber

gewöhnlich steril. Mit häufigen Früchten in der subalpinen Region , um

u *
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Keiclieiiaii, am Galins, am Kiili-Sclii)eel)ers:e. — Die i^auz grosse, mir ein-

zeln zwischen andern ü|>i)ii£;:en Moospolstern vorkommende Form, so wie

die niedrige, dich(e dunkelgrüne , Rasen bildende (y humili's N e e s), sind

gewöhnlich nnfnichthar. {Jungprmannia aa'plenioide'i L. W e I w. Beitr.

1». 201. — Pok. Leberm. n. 81).

825. (6087.) Plaj&'iocllila liiterrilB%t;a Nees. — Diese bisher

noch wenig beobachtete Art fand Dr. Putterliok im Juni 1836 um Dorn-

bach , vermuthlich auf Erde in den schattigen Bergwäldern daselbst, jedoch

ohne Früchte. (Pok. Leberm. n. 2%; Jungermannia Dumortieri Libert plan-

tae crißptog. Arduennae fasc, IV. Leodii 1837 n. 311 gehört ebenfalls

hieher.)

836. (608.5.) Seapania contpacta Lindb. Syn. hep. p. 63. —
Auf der Erde , besonders auf lehmigen und kiesigem harten Boden in Wäl-
dern. Am kleinen Eckbach bei Dornbach und im böhmisch-mährischen Gebirge

(Pok. Leberm. n. 23.)

837. (6083.) Sca|iania aeqtiiloba Nees. — In den Wäldern

der ganzen subalpinischen Region des Schiieeberges und der Raxalpe häufig;

um Reichenau , in den Wäldern des Knappenberges , am Kuhschneeberg.

Steril. Auch schon im Schirgeugraben bei Perchtoldsdorf , und von da in

den Kalkgebirgen bis zum Schneeberg (Pok. Leberm. n. 24.)

838. (6081.) Scapaiiia lindiilata Nees. — Auf Felsen, Steinen,

und dem Grunde der Waldbäche , in Ünter-Oesterreich seilen. Um Guten-

brunn und an andern Orten im böhmisch-mährischen Gebirge. Die schönsten

Formen fand ich in einem Bache am Abhänge des Wechsels gegen Tratten-

bach am Standorte des Streptopiis amplexif'olius. (Juli 1849.) (Jnngerman-

nia iindiilata L. W e I w. Beitr. p. 205. — Pok. Leberm. n. 2.5).

839. (6078.) Scapaitia nemorosa Nees. —In schattigen Berg-

wäldern auf Erde, jedoch nirgends häufig. Am Geissberge auf dem Abbange

gegen Kaltenleutgeben um Wien; an quelligen Orten des Knappenberges

um Reichenau; am Kuhschneeberg beim Höhbauer (W e I w i t s c h). —
{^Junyprmannia nemofosa L. AVel w. Beitr. p. 201 ; Pok. Leberm. n. 26.)

830. (6076.) Scapailia «iimlirosia Nees. -— An schattigen Stellen

der Wälder auf fester Erde und dann gewöhnlich zAvischen Jungermannia

hicunpidata eingebettet, seltener an faulen Baumstrunken. Am Kuhschneeberg

(Dr. Pütt er I ick) und in der Gegend von Reichenau (v. E 1 1 i n g s h au s e n);

am Wechsel und um Gutenhrunn im böhm. mähr. Gebirge (Pok. Leberm. n. 27).

831. (6075.) Scapania eairta Nees. — Diese vielgestaltige Art

kommt in mancherlei Abänderungen auf schattigem, meistens sandigem und

kiesigen Boden vor und liebt besonders die Abhänge von Wald-HohlwegCN,

so wie abgetretene Waldpfade sehr. Im Helenenthale bei Baden am Wege
nach Siegenfeld (P u 1 1 e r I i c k) ; um Reichenau; im böhm. mähr. Gebirge.

(P k. Leberm. n. 29).

833. (6073.) «flingermaiinia albicans L. — In Gebirgsgegenden,

besonders in den Alpen auf feuchten Felsen, am liebsten auf Sandstein. Im
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l»öl)ni.-mälir. Gehirge sehr selten : in «eiiisjeii lileiiieii Hasen auf Felsen Ini

der Jarnsteiner Glashütte nächsl Polschatek (Dr. Grün er). Aus Unler-Oester-

reich sah ich noch keine Exemplare (P o k. Leherin. n. 8!).; Wel witsch
Beitr. p. 202).

Wel wi tsc h's Ansähe I. c. : „in Wiilflern der Xiederunften im Ra.sen

anderer Laub und Lebermoose nicht selten , aber auf dem hierher gehörii^en

Gebiete von mir noch nicht fruchttragend «esehen. Um Hadersdorf, Gtiten-

stein, häufiger um Heil i^s^en kreuz" , dürfte daher wegen des verdächtigen

Standortes auf einer Verwechslung beruhen.

833. (6072.) •faifiiffernBaiiBiia olitimifoUa. Hook. Beitr. Jung,

t. 26. — Auf schalligem Lehmboden, be*sonders in den Hohlwegen in Wäl-
dern des böhm.-mähr. Gebirges. (Pok. Leberm. n. 30.)

834. (6070.) JaB^tg^erniiaiiRiia eüLsecta Schmid. — In lockern

Rasen auf schattiger Erde, auf Abhängen, an Wegen, im hohem Gebirge

auch auf faulen Baumstämmen. Auf Abliängen rechts am Wege , der durch

die schaltige Waldschlucht am kleinen Eckbach bei Dornbach führt, häufig;

auch um Heichenau , am Wechsel und im böhm. - mähr. Gebirge (P o k.

Leberm. n. 31.)

835. (6067.) Junserniaiinia Taylor! Hook. — Eine hohem
Gebirgsgegenden eigenthümliche Art , welche vorzüglich auf sehr feuchten,

vom herabrieselnden Wasser stets befeuchteten Felsen, sumpfigen Ab-

hängen, seltener auf faulen Baumstrünken gedeiht und daselbst üppige,

grosse oft weit ausgedehnte, röthlichgrüne Polster bildet. In Unter-Oester-

reich bisher bloss von Dr. Pulterlick am Kuhschneeberg gefunden.

(Pok. Leberm, n. 32).

836. (6066.) «9flBiigea*»iann3a ScUraifleri Mart. — Wächst in

ziemlich dichten Rasen oder auch vereinzelt über und zwischen andern

Moosen, namentlich zwischen den geselligen Sphagnen und Dicranen der

Sümpfe, jedoch auch nicht selten auf faulen Baumstrünken. In Unter-Oester-

reich bisher nur auf vermodertem Holze bei Gmünd im V. O. M. B. von

W e I w i t s c h gefunden. (P o k. Leberm. n. 33).

837. (6061.) «rBEngerniannia creasBalata Sm. — Auf feuchtem

Thon und Kiesboden, besonders auf dem harten Boden schaltiger Hohlwege
mit der Form ß gracillima Engl. Bot. t. 2238. Häufig in den Wäldern des

böhm.-mähr. Gebirges und an Waldwegen am Wechsel von mir beobachtet.

(Po k. Leberm. n. 34).

838. (6060.) «laEBigrerBBBaBBBBia laaBBaNees. — Auf feuchtem Lehm,
und Kiesboden in schattigen Wäldern des böhm.-mähr. Gebirges. Die Form
tt major Ne es fand Hr. Dr. G r ü n e r in einem feuchten Wald-Hohlwege
bei der Jarnsteiner Glashütte nächst Potschatek mit zahlreichen rothen An-
theriden in den Biattwinkeln der Aestc der im Frühlinge fructificirenden

Stämmchen. Eine ähnliche Form kommt bei Guteiibrunn am Wege nach.

Zilleck vor. (Pok. Leberm. n. 35).
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83». (6057.) «Iiiiiseriiianiiia liyaliiia Hook. — lu schattigen

Hohlwejiyen mit den voriä:en Arten, in den Wäldern des böhm. -mähr. Ge-
birges fast üherail (Dr. Grüner.) (Pok. Leberm. n. 36.)

W el w i t sc h (Beitr. p. 204) führt diese Art ebenfalls an ; ans Man;^el

an Originalexemplaren lässt sich jedoch nicht entscheiden, ob seiner Angabe
wirklich diese, oder vielleicht eine andere der so schwierig zn unterschei-

denden rnndblätterigen Junyermannieii zu Grunde liege. Er bemerkt 1.^ c.

über das Vorkommen: „Anf fettem Humusboden in der Alpenregion; auf dem
hieher gehörigen Gebiete (Unter-Oesterreich) viel seltener, als auf den be-
nachbarten Alpen SIeiermarks. Am Schneeberge und an den höhern Stellen

des Kuhschneeberges
, meist über und zwischen dem Thalhis von Biatora

venia Fries und anderer dergleichen Flechten ausgebreitet."

840. (6050.) •fiiit^ermaniiia SEelBieri Hüb. — Am Schnee-
berge oder in dessen Umgebung von mir im Juli 1948 gesammelt. Ist viel-

leicht Welwitsch's Junyermannia hyalina (siehe die vorige Anmerkung.)
(Pok. Leberm. n. 37.)

841. (6034.) •Yiiiig^ermaniiia veiitricos^a D i c k s. — Bildet

dichte Rasen auf schattiger Erde, am Fusse alter Bäume in den Wäldern
des böhmisch-mährischen Gebirgs und des Wechsels häufig, gewöhnlich keim-
tragend (Wel w. Beitr. p. 205,- Pok. Leberm. n. 38.)

843.(6033.) Jiiiig;erinaitiiia|iori>l>yroleiicaNees. — Ueber-

zieht in dichten Rasen faule Baumstämme und liebt vorzüglich Gebirgsge-

genden. Sehr hänfig auf den vermoderten Holzstämmen der Gahnswälder und

des Kuhschneeberges; seltener in den Wäldern des böhm. -mähr, Gebirgs.

(P k. Leberm. n. 39.)

843. (6032.) •rianserniaiinia longiflora >iecs. — Von die-

ser äusserst selten beobachteten Art entdeckte ich die Form ß disticha Nees
an einem vermoderten Baumstrunke in den Gahnwäldern im Juli 1848 mit

zahlreichen Perianthien. (Pok. Leberm. n. 40.)

844. (6030.) •ritngeriuaitiiia ex^cij^a Dicks. — An Abhängen

und schattigen Anhöhen auf nackter Eide im Herbste mit zahlreichen Früch-

ten, in der Gegend von Iglau nicht selten ; auch am Wege vom Bade zur

Stadi Potschatek. Höchsl wahrscheinlich im ganzen böhm. -mähr. Gebirge.

(Welw. Beitr. p. 208; Pok. Leberm. n. 41.)

845. (6026.) JiiiBgernianiiia bicrenata Lindb. — In schat-

ligen Hohlwegen in den Wäldern des böhm. -mähr. Gebirges. (Pok. Le-

berm. n. 42.)

846. (6035) •Viiiigreranannia interBuedia Nees. — Die Form

«. minor Nees {Jung, intermedia Lindb) fand W e I w i t s c h im Höllen-

ihale am Fusse des Schneeberges. — Die Form ß major und 7 capitata

Nees {Jung, capitata Hook.) fand Dr. Putterlick bei Dornbach schön

entwickelt, und ich im Hohlwege, der zum Magdaleuenhof am Bisamberge
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fiihrf, im Mai reiciilich friirtificirend. Audi an WaldwejLjen im Soliir};eMs;ra-

beii hei Perchtlioldsdorf und hei Heili^enkreuz. (Pok. Leherm. n. 43.)

847. (6033.) jBinjä-erBtiaginia iiicisa Sclirad. — Bildet dichte

Rasen von einer schönen griineii Farbe auf faulen Baumstrüuken, gewöhn-
lich mit Tetraphis pellucida Hedw. , seltener auf blosser Erde, und liebt

besonders Gebir^afsgeKenden. In den Wäldern des böiim.-niähr. Gebirges all-

gemein verbreitet; ebenso am Gahus und Kuhschneel»erg , so wie auch am
AVechsel häufig. (W e I w. Ceitr. p. 206 ; P o k. Leberm. n. 44.)

848. (6030.) jrnaigerniannia IflellerianaN ee s. — Diese sel-

tene Art fand ich zuerst um Iglau in den feuchten Wäldern bei Poppitz, wo
sie die horizontale Schnittfläche eines alten Baumstammes dicht überzog;

später auch um Gulenbrunn in V. 0. M. B. (Pok. Leberm. n. 4.5.)

849. (6019.) •ftiii^ermaniiia mintita Dicks. — Eine den ho-

hem Gebirgsgegenden eigenthümliche Art , Melche in den Alpen oft grosse

dichte Rasen auf feuchten Felsen bildet und in ihren Formen nach dem
Standorte ungemein veränderlich ist. In Unter - Oeslerreich -wurde sie bis-

her nur von mir zwischen andern grossen Moosen an feuchten Felsen des

Kuhschneeberges in schönen, reichlich fruclilicirenden Rasen gesammelt,

Avelche der Form 1. fa.sciculata ß procera Nees angehörten. (Pok. Le-
berm. n. 46 )

850. (6016.) •riiiisrerinaitia barbata Nees. — Diese verän-

derliche und vielgestaltige Art ist in mehreren Formen durch das ganze Ge-
biet verbreitet. Sie bewolmt vorzüglich Gebirgsgegenden, steigt selbst hoch

in die Alpen hinauf und liebt besonders bemooste Stellen in Wäldern und
auf schaltigen Felsen, wo sie sowol vereinzelt vorkommt, als auch lockere

Rasen von oft beträchtlicher Ausdehnung bilde^ — Die drei ersten von

Nees I. c. angeführten alpinen Formen A. attenuata B. Flörkii und C.

collaria wurden in Unter-Oesterreich noch nicht beobachtet. — Um so allge-

meiner ist die Verbreitung der D. Lycopodioides in den subalpinen Nadel-

holzwäldern des Schneebergs, welche überall um Reichenau , häufig in den

Gahnswäldern, am häufigsten aber am Plateau des Kuhschneeberges an theil-

weise ausgehauenen Waldstellen in grossen polsterförmigen Rasen vorkommt.
— Die Form E. Schreberi (die eigeutliche Jungermannia barbata S c h r e-

b e r) ist die gewöhnlichste in niedern Gebirgsgegenden, und findet sich an

trockenen bemoosten Waldsfellen; so in den Nadelwäldern im V O. M. B.
;

so auch bei Dorubach, um Mauerbach, im Schirgengraben , bei Pottenstein

und Guttenstein (Wel w itsch) um Reichenau. — Die Form F. Qninque-
dentata findet sich bei Krems auf schattigen bemoosten Gneussfelsen, zwi-
schen Hi/pnnm cupressiforme , stellenweise üppig frfictificirend. (Pok. Le-
berm. ti. 47.)

851. (6013.) JTiin^^ei'nianiiia tlivaricataEn gl. Bot. —Bildet
zarte oder auch dichte, dunkelgrüne filzartige Ueberzüge auf trockenem Wald-
bodeu. An ausgehaueiien Waldstellen hinter Neuwaldegg, um Steinbach, im
böhm.-mähr. Gebirge. (Pok. Leberm. n. 48.)
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853. (r>006.) J«iiisei*iti»iiitin (lieuspiilata L. — Auf nackter

Krde, auf faulen Biuimsläninien und zwischen andern Moosen im V. 0. M. B.,

und in der snl)al|)inen Region seiir gemein und gewöhn lieh reichlich fructi-

ficireiid^ um Wien in den Berjiuäldern , z. B. am kleinen Ecki)ach nächst

Donihacli (Welw. Beilr. p. 20«; P o k. Leherm. n. 49).

8.53. (6005.) JsBni^eB'BSianBaia coitiiiveiis Dicks. — Auf Erde

und an Bäumen und zwischen Moosen , wie die vorige ziemlich allgemein

verbreitet, jedoch viel spärlicher. In den Wäldern des böhmisch -mährischen

Gebirges, in den Gahnswäldern auf faulen Baumstämmen, am Kuhschnee-

berge(Dr. P u 1 1 erl i ck) ; an quelligen Orten hinter der Feistritzer-Schwaig,

am Wege zum Hochwechsel (Pok. Leberm. u, 50).

854. (6004.) Jung«M*inaniiia ciirvifolia Dicks. — In schat-

tigen, feuchten AVäldern auf faulen , sonst kahJen Baumstämmen; im böh-

misch-mährischen Gebirge sehr zerstreut und spärlich ; häufig und oft grosse

Strecken mit ihren flachen, anliegenden Rasen überziehend in den subalpinen

Wäldern , so in den Gahnswäldern , am Kuhschneeberge , in der Prein ; in

dem gro.ssen Nenwald bei Terz (Dr. v. E 1 1 i n g sh au se n ; Pok. Leherm.

n. .-il).

855. (6003.) Junsrerni^itBiia tricBiophylla L. — Eine der

am allgemeinsten verbreiteten Arten. Ueberall auf Erde , zwischen andern

Moosen , besonders schön und mit üppigen Fruchten auf den faulen Baum-

stämmen höherer Gebirge entwickelt. Im böhmisch-mährischen Gebirge höchst

geraeiu , wo auch die männliche Pflanze in besondern Rasen vorkommt ; auf

faulen Bäumen um Gmünd (We I wi t seh) ,• am kleinen Eckbach bei Dorn-

hach und sonst in den Wäldern von Wien ; in den Wäldern der subalpinen

Region überaus häufig (Pok, Leherm. n. 52; Welw. Beitr. p. 301).

856. (6001)- «ViBiijäemtaiinia Jitlacea L. — An feuchten Felsen

und Al)hängen in dichten Rasen , oft von einem bläulichen Schimmer über-

zogen , in den Alpen , besonders an der Schneegränze. Am Schneeberge an

den Räudern der Schneegruben; in einer feuchten Grube am Plateau derRax-

alpe , 5000 Fuss hoch, in Gesellschaft mit Sai'coscpphus Funckii (Pok.

Leberm. n. 53).

Spliaguoecetiiiii coiniitimis Nees. — Junyermannia Sphugnl

Dicks.— wird von Welwitsch Seite 201 angegeben: „Auf sumpfigen,,

mit raseuförmig; wachsenden Moosen besetzten Stellen , auf Torfmooren in

der Berg- und Voralpenregion; immer in die Rasen anderer Moose, beson-

ders des Sphagnum actitifoUnm und latifoUum ^ des Dicranum Schraderi

u. dgl. verwebt. Auf den Mooren zwischen Gutenstein und dem Höhbauer

im Klosterthale. Seltener." Aus Mangel au Original-Exemplaren von dieser

Localitäf lässt sich nicht entscheiden , ob der echte Sphugnoecetis oder eine

andere sumpfhewohneude Art, z. K. Jungermatmia Schraderi, hier gemeint ist.

857. (5998.) liioelllaeiia laaiceolata N e e s. — An den Ufern schat-

tiger Waldbäche oft weite Strecken mit einem schönen sattgrünen Ueberzuge be-
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kleidend. In der subalpinen Region an quelligen Orten des KiiapiJenberges

bei Reichenan ; auf faulen Bäumen in den feuchten Galinswäldern ; am Kuh-

sclineeberg (P ut t erl ick) ; häufiger it» böhmisch- mährischen Gehirjie (Pok.

Leberm. u. 54; Jiinc/efmannf'a lanceolata Ij'iixäh.i Welw. Beitr. p. 206).

858. (5997.) liopliocolea l»i«leiitata Nees. —Im ganzen Gebiete

an schaltigen, etwas feuchten Orten
,
gewöhnlich auf oder zwischen andern

Moosen verbreitet. Um Wien schon in der Brigittenau (C. v. Et tings hau-

sen); bei Dornbach, um Weidlingbach, um Reichenan u. s. f. Immer steril.

Häufiger noch in den Voralpen und im böhmisch-mährischen Gebirge (^Jiinyer-

mannia bidentata L. ; Welw. Beitr. p. 307; Pok. Leberm. n. 55).

850. (5992.) IiO|>Sto«olea Iietei*o|»Biy&Ia Nees. — Bildet auf

alten Baunistriinken , meist auf der Schnittfläche, flache, blasse Rasen, die

gewöhnlich üppig fructificiren. Im V. 0. M. B. um Gmünd und an andern

Orten häufig (Welwitsch); iii den Wäldern um Reichenan; um Wien
seltener; am Wege nach Steinbach, am Kuhschneeberge (P u tt erl i c k) ; in

der Waldschlucht zwischen Baden und Siegenfeld {Jungermannia hetero-

phylla Schrad.; Welw. Beitr. p. 207; Pok. Leberm. n. 56).

860. (5996.) IjO|BliocoSea luiiiOPNees. — Bildet kleine, lockere,

gelblichgrüne Raschen auf Erde und auf Moosen, zwischen andern Pflanzen

an Feldrainen nnd in Wäldern. Sehr häufig in den lichten Bergvväldern um

Wien, im Dornbacher Park , am Himmel, Hermannskogel, bei Weidlingbach

u. s. f. (Pok. Leberm. n. 57).

861. (5989.) Ci»iIoscyi»i»iis |valle!^ceiis Nees. — Auf feuch-

ter, thonhältiger Erde, besonders in den Bergwäldern um Wien allgemein

verbreitet und im Frühlinge reichlich fructificirend. Bildet flache, blassgrüne

Rasen. Um Dornbach, Hütteldorf, bei Hadersdorf (Welwitsch). Auch im

V. 0. M. B. um Gmünd häufig (^Junyermannia polyanthos Welw. Beitr.

302 ; Pok. Leberm. n. 58).

863. (5988.) Cliiloscypltiis polyanthos Nees. — An feuch-

ten, schattigen Orten in AVäldern, auf und zwischen andern Moosen dunkel-

grüne Rasen bildend, z.B. im Dorubacher Parke, bei Kaumberg nächst \lten-

markt ; die Form b. rivwlaris Nees in kiessandigen Waldbächen des

böhmisch-mährischen Gebirges stellenweise sehr häufig (Pok. Leberm. n. 59).

863. (5985.) Cäiypogeia TrlcSionwaiiis Corda. — In feuch-

ten, schattigen Wäldern, auf Erde, so wie an der Basis der Bäume und auf

faulem Holze durch das ganze Gebiet. Häufig in den Wäldern des V. O. M. B.

um Gmünd (Welwitsch), bei Dornbach, in den Gahnswäidern am Wechsel

u. s. f. {Junyevmannia Trichomanis Spreng. Si/st.; Welw. Beitr. p. 202;

Pok. Leberm. n, 60).

864. (5984.) liepidozia reptans^ Nees. — Eines der verbreitetslen

Lebermoose, welches wie Junyermannia trichophylla und biciispidata
.,

in

deren Gesellschaft es gewöhnlich erscheint , sowolil auf Erde, als zwischen

andern Moosen und auf faulen Baumstämmen erscheint. Ueberall in den

IV. y
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Wäldern um Gmünd (Wel witsch) ; bei Doriihacli, in den Voralpeii u. s. w.

(Junffermannia reptans L.; Welw. Beitr. p. 205; Pok. Leberm. ii. 61).

865. (5983.) ]?Iaü4tisol>i*yiini trilobatuni Nees. — An feucli-

ten , siinipfififcn Stellen in Wäldern der Geb!r:a:sg;ej!»;enden. Im bölim. - mähr.

Gebirge, um Gmünd (Wel witsch); um Reichenaii und Gutenstein (Jun^er-

mannia trilobata L. ; Welw. Beitr. p. 802; Pok. Leberm. n. 62).

866. (5982.) Iflastigobryiiin dellexuiii Nees. — Eine denlJr-

gebirgsalpen angehörende Art, wo sie häufig und oft in grossen Rasen feuchte

FelsM'ände bewohnt. Aus Ünter-Oesterreich sah ich uur ein paar spärliche

Pflänzchen von der Form b. iittfilexitni Nees, welche Wel witsch am
Wechsel bei Wiener-Neustadt sammelte (Pok. Leberm. n. 63).

867. (5980.) TricIiocoleaTonientella Nees. — An sehr feuch.-

ten, schattigen Waldstellen, gewöhnlich an Waldbächeu und Waldsümpfen,

auf der Erde oft grosse Polster bildend. Häufig im V. O. M. B., ferner am
Knappenberg bei Heichenau; nach Wel witsch in den Voralpeu und der

untern Alpenregion überhaupt; an Felsen auf den höheren Köpfen des Sem-

merings und im Nasswalde (JuiiffermanniaTomenteUa Khrh.', Welw. Beitr.

p. 204; Pok. Leberm. n. 64).

868. (5978.) PtiliiiluBti ciliare Nees. — Diese Art liebt vor-

züglich Nadelholzwälder der Gebirgsgegenden, wo sie an der Basis lebender

Baumstämme und an Bauuiwurzeln, seltener auf blosser Erde, auf Holz und

auf Felsen vorkommt. Mit der Form b. ^VallrotBaianuni Nees und

der männlichen Pflanze, die sich durch einen eigenthünilichen , viel zarteren

Habitus auszeichnet und immer in abgesonderten Hasen vorkommt. Um Gmünd
und in den Torfwäldern um öchrems (Wel witsch); so wie überhaupt im

V. 0. M. B. , in der ganzen subalpinen Region unseres Gebietes, um Rei-

chenau, am Kuhschneeberge u. s. w. {Jimgermannia ciliaris L. ; Welw.
Beitr. p. 203; Pok. Leberm. n. 65).

869. (5977.) RatlBila conipSaitata Dum. — Durch das ganze

Gebiet allgemein und nbcrall häufig verbreitet. Der gewöhnliche Standort ist

die glatte Rinde lebender Bäume , wo sie durch ihre platten , kreisrunden,

stets reichlich fructificirendea Rasen von einer lichtgrünen Farbe sogleich

auffällt. Schon in den Donuu-luseln, überall in den Bergwäldern um Wien,

im ganzen V. O. M. B. und sehr häufig in den Auen bei Neudörfl nächst

Wiener - Neustadt (Wel witsch); gemein in allen subalpinen Wäldern

{Jungefinannia compianata 1j.; Welw. Beitr. p. 801; P o k. Leberm. n. 66).

810. (5971.) !7Ia«totlieca laevis,-ata Dum. — Eine ausgezeich-

nete Art, «eiche in schädigen Wuldsohluchten auf Abhängen vorkommt.

Bei Dornbach gegen die Taferl-Eiche zu und links von Burkersdorf gegen den

Thiergarten nächst Wien, wo sie auf der Erde grosse, dunkelgrüne Polster

bildet. (Pok. Leberm. n. 67).

871. (5974.) jyiadotliecaiiSatypBayllaNees. — An der rissigen

Rinde älterer Bäume , auch ai» schaltigen Felsen und auf Abhängen der
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Waldschincliten , von der Ebene bis in die Voralpen gemein , aber gewöhn-
lich sleril. Schon im Prater an den alten Aesculus - Bäumen der grossen

Allee; um Dornbach, am Kahlenberge und in allen Bergvväldcrn um Wien
sehr häufig; um Laiigenlois und im Nasswalde, oft die ganze Nordseite

schattiger Felsen bedeckend, mit Früchlen nur um Giesshübel und bei Sauer-

bruiin nächst Wiener-Neusladt (Wel witsch); mit zahlreichen Perianthien,

ans denen sich bald üppige Früchte entwickelten, an Erdabhängen am klei-

nen Eckbach nächst Dornbach von Herrn Kotschy entdeckt (^Jiingermannia

ptatyphylla L. ; Wel w. Beltr. p. 804; Pok. Leberm. n. 67).

872. (596C.) liejeiiiiia sergsyllirolia Lib.— Bildet dichte, aber

flache und zarte Ueberzüge von einer schön lichtgrniieii Farbe auf der Schat-

tenseite von Felsen, Steinen und auf der Basis der Baumstämme in schat-

tigen Wäldern , ist aber wegen ihrer Kleinheit und ihres oft versteckten

Siandorles leicht zu üherselien. In dem Walde zwischen Pötzlcinsdorf und

Neuwaldegg nächst W^ien und um Beichenau {Jungermatinia serpyllifolia

Dicks.; Welw. Beitr. p. 207; Pok. Leberm. n. 69).

873. (d968.) Fi'tilSania «liiatata Nees. — Ueberall an Baum-

stämmen, seltener an schattigen Felsen, besonders im Gebirge und gewöhn-

lich reichlich fructificirend. Bildet kreisrunde , festangeheftete Rasen von

dunkelbrauner, seltener von dunkler gesättigt-grüner Farbe. Gemein in den

Bergwäldern um Wien; um Gmünd (We 1 w i tsch) ,• noch häufiger in der

subalpinen Hegion. Auch die männliche Pflanze ist nicht selten. Die Form

b. niicropliylla und c. niacrotti^ Nees fand Wel witsch am
Kuhschneeberge heim Höhbauer (^Jungermannia dilatttta L.; Welw. Beitr.

p. 203; Pok. Leberm. n. 7o).

874. (5970.) Frnllaaiia Tamarii^cl Nees. — Seltener als die

vorhergehende Art und gewöhnlich nur an schattigen Abhängen von Fels-

partien vorkommend , wo sie oft sehr grosse, lockere Polster von dunkel-

brauner Farbe zAvischen andern Moosen bildet. Häufig nm Krems und im

V. O. M. B. überhaupt; um Wien bei Giesshübel; Langenlois und Gmünd
(Wel witsch); um Neuwaldegg (Pu tter lick). Eine fast grüne Form fand

ich auf einem alten Baume am sogenannten Wassersteige des Schneeberges.

Früchte wurden von dieser Art in Ünter-Oesterreich noch nicht beobachtet

{Jungermannia Tamarisci L. ; Welw. Beilr. p. 203; Pok. Leberm. n. 71).

Classis V. M u s c i f r o n d o s i.

1. Andreaeaceae-

875. (6101.) Aiiflreaea rupeistri» Hedw. — In höheren Gebirgs-

gegenden und in den Alpen auf sogenannten Urgehirgsfelsen. Im böhmisch-

mährischen Gränzgebirge sehr zerstreut und spärlich ; an der Nordseite der
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(Tiienssfelseii hei der Herriimiihle nächst Iftlau, in einer Höhe von etwa 1500

Fiiss über der Meeresiläche ; hei Mieschendorf (Dr. Grüner); im Thale bei

Ober - Dwortze nächst Potschatek. In unsern Alpen bloss auf der höchsten

Spitze des Wechsels von Garovajtfllo beobachtet iAndreaea petrophfla

Ehrh.; AVelw. Beiir. p. 207; Pok. Leberm. n. 1).

2. Sphagnaceae.

876. (6107.) Splsag^iliii» cynabiroliliin Dill. — In tiefen Waid-
siinipfen , Torfwiesen und Torfmooren, oft grosse Strecken mit dichten Pol-

stern überziehend. Im böhmisch - mährischen Gränzä;ebiete allgemein, jedoch

nicht so massenhaft wie Sphaynum acuti/'oli'utn verbreitet. NachGaro-
vaglio auch an moorinen Abhängen des Wechsels und in den Sümpfen um
Carlsslift und Milterbach. Fehlt in der Wiener Ebene, selbst in deren nicht

unbeträchtlichem Sunipfgebiete , dem Sandsleingebirge und vielleicht auch

selltst dem Alpenkalkzuge gänzlich. UniHeicheiiau am Grillenberge und gegen

Edlach (Welw. Beitr. p. 207; Garov. Emim. p. 3; Pok. Laubm. n. 2).

817. (6108.) S|9Riagiinnt isquarrosiini Pfers.— In tiefen Wald-
sümpfen des böhm.-mähr. Gränzgebirges, zwischen andern Sphagnen zerstreut

und nirgend^ häufig. In den Mooren um Gratzen, Gmünd und Erdweiss (Wel-
witsch); auch um Carlsslift (Garovaglio En* p. 3; Pok. Laubm. ii. 3).

878. (6110.) l$|iliag,-HiiBat cusiiidatiiin Ehrh. — In tiefen,

sehr wässerigen Torfmooren des böhmisch - mährischen Gebirges, selten.

Ä^ach Garovaglio um Carlsstift; nach Wel witsch auch in den Mooren

um Erdweiss, Gmünd und Schrenis (Welw. Beitr. p. 208; Gar v. ^w. p. 3
;

Pok. Laubm. n. 4).

879. (6111.) §s»eia|^ii«int aciitifoBitBin Ehrh. — Das gewöhn-

lichste Torfmoos , in dichten Rasen oft grosse , stundenlange Strecken der

Waldsümpfe und Torfwiesen überziehend. Ueberall im böhmisch-mährischen

Gebirge, die Hauptmasse der Sphagneta bildend. Am rechten Donau - Ufer

erst in der subalpinen Region beginnend; im Klosterthale bei Gutenstein

(Wel w i tsch) ; umlleichenau, am Grillenberge, gegen Edlach undamKnap-
peiiberge ; am Wechsel, im Mitterbacher - Moore bei Maria -Zell. Die Form

&. ca|8l5IiroBliBBBi ist den mehr wässerigen , die Form c. i*o1)«iStiiin

den trockeneren Stellen eigen (W e I \v. Beitr. p. 208; Garo v. E«. p. 3 ; Pok.;

Laubm. n. 5). Welwilsch*'s Angabe t. c, dieses Mooses um Moosbrunn ist

sehr unwahrscheinlich, da in dieser so häufig durchsuchten Gegend noch von

Niemanden sonst Sphagnen beobachtet wurden, und diese daher dem Wiener

J<ltimpfgebiete gänzlich zu fehlen scheinen.

880. (6113.) S[i5iag'iiiini «•oiupactuni Brid. — Bisher nur von

Wel witsch in den Torfmooren bei Gmünd beobachtet, und zwar gehören

die Exemplare von diesem Standorte der Form c. rigiiliiHi Nees an (Po k.

Laubm. n. 6).
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881. (6114.) ^|>ltajs:iiiini «snli^eciiniliim Nees. — In Hefen,

wässerifjen Sumpfwiesen , in Giäheii und Tümpeln fler Torfmoore des höh-

miscli-inälirischeii Grüiizael»ir;i!;e.s. Mit der Form b. COntortMiH Nee s (Dr.

Putterlick, Pok. Laiihm. n. 7).

* B r y a c e a e.

A. Acrocarpi.

3. Phascaceae.

883. (6116.) PleHri<Iiwm SHbulatians llabenli. ~ An feiicli-

(en, sandiftcn, leiimiä;ei>, kar^ljegrasteu Stellen, besonders an Waldesiändern

nnd an den Seitenwänden von Hohlwegen nnd Gräben, fast all^tjemein ver-

breitet. Schon in den Donau-Inseln; häufig in der ganzen Gegend von Dorn-

hach , besonders an den Sophien-, Hainbacher- und Tulbinger - Steigen ,* um
Mauerbach. Nach Wel witsch ebenso um Gmünd, Erd weiss (Phascum su~

bulatum L. ; Welw. «eitr. p. 212; Garov. En. p. 2; Pok. Laub. n. 8).

883. (6118.) Pleifti'idiHii» niti«Baiin Raben h. — An feuchtem

Sandboden , an aufgeworfener Erde , selten. An den Seiten des Tnlbinger-

Steiges, an lichten Waldstellen vor dem Scheiblingsteiner (Dr. Pu t terli ck;

Pok. Laubm. n. 9).

884. (6120.) Briieliia iialiistris C. Müll. Syii. p. 19. — An den

Händern der Torfgräben von Gmünd, in den feuchten Wäldern daselbst im

Juni 1833 von AVel witsch entdeckt. Vielleicht das Phascum nxillare sei-

ner Aufzählung p. 212. (Pok. Laubm. n. 10).

885. (6121.) PhascuMi Fl»fkean«iiii Web. et Mohr. — Nach

Welwitsch's und Garovagiio's Angabe in Wien selbst, am Glacis

nächst dem Franzens- und Stubenthore. Welwitsch führt noch die Form
b. bafliiini Voit an, als von Garovaglio in den Donau-Inseln gefun-

den. Letztere soll auch nach einer handschriftlichen Bemerkung Dr. P u tter-

lick's auf einem Brachacker der Linienschanze oberhalb des Alserbacher-

Versorgungshauses vorkommen (Welw. Beitr. p. 209 j Garov. En. p. li

Pok. Laubm. n. 11).

886. (6122.) Phascunt iniitictini Schreb. — An Lehm- und

Sandboden, besonders an kargbegrasten Stellen, nicht selten in der nächsten

Umgebung Wiens. Schon am Glacis vor dem Neuthore (Garovaglio); sehr

schön an aufgeworfenen Erdwällen im obern Theil des botanischen Gartens,

am Fusse des Rosskopfes hinter Dornbach , an einem Acker nächst des

Linien walles der Währinger - Linie (Putterlick; Welw. Beitr. p. 809;
Garov. En. p. 1; Pok. Laubm. n. 12).

887. (6125.) Pltas^cnin cri^punt Hedw. — An magern Gras-
plätzen , auf schlechten Wiesen und Weiden liie und da in den Umgebungen
Wiens, aber nicht häufig. In Beeten des botanischen Gartens, im Mittelbeete

der z\\ei(en Terrasse des Schwarzenberg-Gartens, an einer von Rasen eiit-
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l)lüs(eii Stelle niiclist dem Doriibachc am Fasse des Rosskopfes, und in der

Brühl (Ph 1 1er I ick); am Craliziiiber«; und Kohenzel nach 6arova;i;iio

nicht seKen. N:ich Welwitsch auch um Gmünd (Welw. Beitr. p. 811;

Garov. En. p. 2; Pok. Laubm. n. 13).

888. (6137.) Pha.«ciiiti ciispidatiini Sehr eh. — Die am all-

iiemeinsten verhreitete und verschiedenÄestaitiaste Art unserer Phascaceen^

welche im Frühiinj^e oft massenhaft alle lehmhälti;^en Stellen der Gärten,

Felder nnd Grasplätze, wenigstens in der Gebend von Wien, ganz bedeckt.

Schon in allen sjrösseren Gärten der Stadt selbst häufig, am Glacis , in den

Donau- Inseln , besonders häufig; auf allen Brachäckern und in Weingärten,

selbst auf den trockeneren Bergabhängen um Wien. Von den bemerkenswer-

theren Formen kommt besonders an etwas feuchten Stellen unserer Gärten

mit der Stammform zugleich
,

jedoch stets eigene , höhere Raschen bildend,

die Form b. Scltrel»ei*iaaiiiui Brid. vor. Im Gegensatze zu derselben

ist die Form c. pillferilin Schreb. auf dürren Mauern, sonnigen Fels-

abhängen , vorzüglich in unsern Kalkbergen zu Hause. Die Form d. cur-
visetlint Dicks. kommt blos vereinzelt unter der Stammform vor. Ebenso

ist die Form e. elatuiii Brid. das Product eines sehr üppigen Bodens.

Zur Form g. tPicliO|lliylIuMi Wallr. scheinen die Exemplare zu ge-

hören , die Dr. Putterlick au einem Acker am Linien walle nächst der

Währinger- Linie fand und als Phascum cuspidatum gemmaeforme ad Ph.

Flörkeanum accedens bezeichnete (PA. cuspidatum et pilif'erum Welw.
Beitr. p. 210; Garov. En. p. 2,* Pok. Laubm. n, 14).

889. (6129.) Pliaseum cupTicoIllian Hedw. — Liebt vorzüg-

lich augeschwenimten Lehmboden und bildet sehr kleine Raschen , welche

selbst nur wieder sehr spärlich vorkommen. Bisher nur in der Gegend von

Wien. In den Donau-Inseln, z. ß. links vom Brigiltenauer-Damme, der zum

Jägerhause führt; in der Tabor-Au. Nach Garovaglio auch in Gräben bei

Laa (Pok. Laubm. n. 15).

890. (6131.) PliascHiii 1»l*yoides Dicks. — Auf Grasplätzen, an

Gartenumgebungen , auch an Fhissufern und Dämmen in den Umgebungen

Wiens hie und da. An aufgeworfener Erde im botanischen Garten, am Au-

garten-Damme gegen die Brigittenau, auf der Weide beim Laaerwäldchen,

um Dornbach (Putterlick); auf der Friedhofmauer bei Unter-Döbling (W e l w.

Beitr. p. 211; Garov. En. p. 2; Pok. Laub. n. 16).

891. (6132.) Eplienierunt serratiiiu Hampe. — Auf nacktem

Lehmboden in der Gegend von Wien, selten. An einer nackten, im Vorjahre

bebaut gewesenen Stelle nächst dem Dornbache am Fusse des Rosskopfes

(Putterlick); in den Donau - Inseln (Garovaglio; Phascum serratum

Schreb.; Welw. Beitr. p. 210; Garov. En. p. 1; Pok. Laubm. n. 17).

892. (6134.) Ephenierimt coltaereit^i Hampe. — Auf ange-

schwemmtem Leiimboden in der nächsten Umgebung AViens, sehr selten. In
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der Taborau reclils am Fusse eines Baiimslammes (Putlerlick et G u r o-

V a g 1 i o). — (Pkascum crassinerrium Gar. En. p. 1 ; P o k. Laiibm. ii. 18).

893. (6126.) Eplieiiieriint pateili^ H a m p e. — Auf feuchtem

Lehmboden i» der Gegend von Wien zerstreut. In der Bri;g:ittenau in einem

ausgetrockneten Graben nächst dem ersten Wirthshanse hinter dem Augarte»,

rechts vom Brigiltenaiidamme ; am Wege von der Türkenschanze gegen

Dr. Görgen's Irrenanstalt in Ober Döbling (P u 1 1 e r I i c k). (Phascum

patens Hedw. Welw. Beitr. p. 812. — Garov. En, p. 2. — Pok.

Laubm. \\. 19).

804. (6135.) EpUemerum sesMie C. Müller, to. steno-
pliyllmil Br» et Seh. — Auf AVegen und Beeten im Schwarzen-
b e r g'schen Garten, sehr selten (Ga r o v a g I i o). — (Welw. Beitr. 810.

Garov. En. 1; unter Pha.scttm stenophi/itum Voil; Pok. Laubm. n. 80.)

805. (6137.) EpBteinerill» paclByearpiiiit Hampe. — Auf

feuchtem thonhalligen Boden um Wien, selten. Auf nackten Stellen der

Beete im obern Theile des botanischen Gartens (P u 1 1 er I i c k) ; in arenosis

humidis Auntriae (We 1 w i t s c h in herb, H i I d e u b r a n d) ,* bei Moosbrunu

am Rande eines Grabens (G ar o vag lio). — (^Pha^cum pachycarpum

S ch w a egr. Garov. En. p. 1. Pok. Laubm. n. 81.)

4. Fnnariaceae.

806. (6140.) Pliyseoniitrlvint spliaerienni Beid. — Auf

feuchtem Lehmboden, auf Schlamm an Fltissufern, in atisgetrocknelen Tei-

chen. Im Halterthale bei Hütteldorf (P u 1 1 er 1 i c k) ; in abgelassenen Tei-

chen bei Weitra (G a rov agi i o); auf ausgetrocknetem Teichscblamme um
Gutenbrunn. (^Gymnoatomum sphaericum S c h w. Garov. En, p. 4. —
P ok. Laubm. n. 22).

807. (6142.) Pliyssconiitriuin pyriforiue Beid. - Anfeuch-

ten, lehmigen Stellen auf Wiesen, in Gärten , auf Brachfelder» , besonders

gern im Schlamme der Flussufer. Sehr schön und häufig im Sumpfe des

Hos t'schen Gartens in Wien 4 imPraler, am Donauufer hinter den Schwimm-
schulen; in der Brigiltenauj um Dornbach, am Sophiensteig gegen Hainbach

;

nach Wel witsch noch um Moosbrunn, Gaden und Langenlois, uniGuten-

stein. {Gymnostonmm pyriforme Hed w. Wel w. Beitr. p. 214. — Garov..

En. p. 5, — Pok. Laubm. n. 23).

808. (6144.) Entoisthodou fasoicnlarls C. Müll. — Auf
magern Rasenplätzen, Feldrainen, an Grabenrändern nicht häufig. Im Schön—

brunner Garten (Wel witsch); an halbnackten Stellen am Fusse des

Rosskopfes bei Dornhach (P u 1 1 e r I i ck). Nach Wel witsch auch umi

Gaden und Heiligeiikreutz. (GymnoAtomvm f'ascicvlare Hedw. W e I w..

Beitr. p. 214. Garov. En. p. 4. — Hierher gehört auch nach Original-

exemplaren die Allgabe von Funavia Mühlenbergii Hedw. in Welw.
Beitr. p. 246 und Garov. En. p. 25. bei Schönlirunn j Pok. Laubm. u. 24.):.



899. (6148.) Fiiiiaria hys'ronictrica H ed w. — Eines der ver-

l)ieite(slcii Moose , welches die Nähe des Menschen liebt und überall au
Mauern, Schiilthaiifen, Grabenrändern, besonders geni aber auf freien Wald-
))iätzen und verlassenen Kühlerstäti.en vorkoninU. (Welw. BeKr. p. 846.

—

Garov. En, p. 25. — P o k. Lanhin. n. 36).

900. (6146.) Fiinarla Mulileiihergli Hedw. — An Bergab-

hän^sen hinter Perchtoldsdorf gegen den Schirgengraben zu (1852). P o k,

Luubni. n. 25.)

5. Splachnaceae.

901. (6151.) Tetrapflodon mitloides Bryol. eur. , — Diese

seltene alpine Art wurde einmal von Wel witsch am Schneeberge ge-

sammelt. Ich fand einen prächtigen Rasen voll Früchten auf dem vermo-

derten Cadaver eines kleinen Sängethieres, am Plateau der Raxalpe zwischen

dem Wetterkogel und Johauniskogel (./uli 1848) und einen ähnlichen am
Ochsenboden (August 1853J. — (Splachmim mnt'oides Sch-w. W e 1 w\

Beitr. p. 218. — Garov. En. p. 6. — P o k. Laubm. n. 27.)

902. (6153.) Tayloria serrata Bryol. eur. —Wächst in dichten

lebhaft grünen Rasen auf Kuhdünger und andern faulenden, thicrischen

Stoffen und kommt In der alpinen Region zerstreut vor. Garovaglio fand

diese Art am Dürrenstein, nicht >veit von» höchsten Puncte an dem Rande

eines Grabens, ich am Plateau der Raxalpe und zwar der Heukuppe, wo
sie mit Splachnum sphaericum vorkommt, und am Kiihschneeberg hier Jiicht

selten. (^Splachnum tenne Dicks. Welw. Beitr. p. 218. — Splachnum

serratum Hedw. Garov. Eii p. 6» — P o k. Laubm. n. 28.)

903. (6155.) Tayloi'ia Itiidolsiltiana B r j o 1. eur. — Diese

äusserst seltene, Bäume bewohnende Art wird in der Bryo 1. eur. Hft. 23

et 84, p. 11 augegeben: „f^« trunco putrido dejecto ad lacum superiorem

montis Dürrenstein Austritte superioris (W. P. Schimper)." .An faulen-

den Lerchenbaum-Stämmen daselbst Rabenh. I. c. (Pok. Laubm. n. 29).

904. (6157.) OiS!«odoit Fröltlicltianus Grev. et Walk. —
Einzeln, oder in kleinen Raschen in den Felsritzen der Schneegruben unserer

Kalkalpen. So am HochschneeberK , auf der Raxalpe ; am Dürrenstein (Ga-
rovaglio). (^Splachnum Fröhlichianum Hedw. Wel w. Beitr. p. 318. —
Garov. Eu. p. 6. — Pok. Laubm. n. 30.)

905. (6159.) §|>lacliBBiaa» i^pfiaericiinB Hedw. — Auf Kuh-

dunger in der ganzen alpinen Gegend, aber zerstreut und nirgends sehr

häufig. Auf der Hcuknppe der Raxalpe und am Kuhschneeberge nicht selten;

am Ochsen boden des Hochschneeberges fand ich einen Rasen von seltener

Grösse und Schönheit, mit unzähligen Früchten prangend. Am Dürrenstein

(Garovaglio). (Welw. Beitr. p. 219. '— Splachnum gracile D i c k s.

Garov. En. p. 6. — Spt. vasculosum J a c q. enum. — Pok. Läubmn. 31).

906. (6161.) §|llacliilSBni anB|»iilIace«iiii L. — In Sümpfen und

Torfmooren der niedern Regionen, auf verwittertem thierischen Koth. In den
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Siimpfeii um MKterbach und am Hechteiisee bei Maria-Zeil. (Garovaglio,

Putterlick). Bei weitem häufiger und schöner und in allen Formen von

We I \v i ts c h im V. O. M. B gesammelt, wo es „auf dem Erdweisser

Torfmoor und am sogenannten Kälbermoos bei Gmünd und von da, jedoch

immer nur in einzelnen Rasen längs den Torfmoore« an der österreichisch-

hölimlscben Grenze bis Weitra und Karlsstift" vorkommt. — Da ich diese

Art auch noch auf einer sumpfigen Torfwiese zwischen Ober-Dubenky und

der Ruine Jarnstein nächst Potschatek beobachtete, so erstreckt sich der

Verbreitungsbezirk derselben wohl noch bis hierher, avo er jedoch seine

nördlichste Grenze erreicht zu haben scheint, da in der sehr genau durch-

forschten Gegend von Iglau diese charakteristische Art fehlt. (We 1 w. Beitr.

p. 219. — Garov. En. p. 6. — P o k. Laubra. ii. 33.)

6. Pottiaceae>

907. (6163.) Fledlerla sitbsesslli» Rabenh. — An sonnigen

Hügeln , auf sandigen Brachäckern, an alten Mauern in kleinen Raschen

selten und leicht zu übersehen. Scheint auch die Standorte sehr zu wechseln.

Auf der Türkenschanze in der Nähe der Pulverthürme und des Wirthshauses

auf vom Rasen entblösster Erde; am Nordabhange der Türkenschanze gegen

den Krottenbach zu, an Wegen bei einem Steinbruche; nach Garovaglio
im botanischen Garten, in sandigen Gräben um Laa; nach Wel witsch
auch in der Brühl. (ScMstfdittm subsessile B r i d. Garov. En. p. 4. —
Anoctangium subsessile Spreng, W e 1 w. Beitr. p. 214, — P o k.

Laubm. n. 33).

908. (6163.) Pottia eavifolia Ehrh. — Ueberall an sandig leh-

migen Stellen im Frühlinge; auf allen Feldern, in Weingärten, an Wegen,

Mauern, z. B. schon an den Stadtmauern von AVien. Die Form d. incana

Nees et Hörn seh. an dürren Felsen und Mauern unserer Kalkberge

:

am Geissberge, in der Klausen bei Mödling, um Baden. {^Gymnostomum

ovattnn H e d w. W e I w. Beitr. p. 813. — Garov. En. p. 4. — Pok.

Laubm. n. 34.)

909. (6164.) Pottia nilnutula Bryol. e u r. — Auf ange-

schwemmtem Boden in den Donauinseln , sehr selten. In der Taborau links

von der Brücke hinter dem Sporn (Putterlick.) (^Gymnostomum minuttilum

Schw. We Iw.- Beitr. p. 313. — G a r o v.; JE«, p. 4. — Pok. Laubm. n. 35.)

910. (6165.) Pottia traiiicata Brjol, eur. — An Brachfeldern,

an graslosen Stellen herdenweise, oft ganze Strecken überziehend, z. B.

bei Dornbach am Fusse des Rosskopfes und beim Dianentempel ; am Wege
vom Geissherg nach Giesshübel. (^Gymnostomum truncatum Hedw. Welw-
Beitr. p. 313 — Garov. En. p, 4. — Pok. Laubm. n. 36.)

911. (6166.) Pottia e«i»tonia Ehrh. — Au ähnlichen Orten mit

der \orlgen Art, z. B. bei Neuwaldegg. (^Gymnostomumintermedium 8 clwv.

Welw. Beitr. p. 313. — Garov. En. p. 4. — Pok. Laubm. n. 37.)

IV. R
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913. (6170.) Anacalypta lanceolata Rüli l. — An sandig-leh-

migen Stellen , auf Mauern , an Gräben , auf Bracliäckern in der Gegend

von Wien nicht selten. Auf der Tiirkenschanze, Laaerhcide , hinter Grin-

zing, am Dornbach, am Geissberge u. s. w. (H^em*« lanceolata Brid;

Welw. Beitrag, p. 22d ; Didi/modon lanceolatiis De N. Gar, En. p. 14;

Po U. Laubm. n. 38.)

»13. (6171.) Anacalypta latifolia N. et H. — Auf der Spitze

des Uiiterberges bei Muckendorf, nur auf einer schroffen Felsplatte (G r u-

n w ; Po k. Fiaubm. n. 39.)

7. Trichostomeae.

014. (6181.) BarbiiBa i'igiela Schultz. — Auf hartem festen

Thonbodeu , auf Lehnimauern und auf ausgetrocknetem Lehmboden. In den

Donauiuseln ', auf der Türkenschanze, bei Hirschwang, die Var. mucronulata

Bryol. eur. an einer Weingartenmauer von Hütteldorf (Putterlick;
Welw. Beitr. p. 235; Garov. Em. p. 14; P o k. Laubm. n. 40.)

915. (6185.) Ifarbula itngtticulata Hedw. — Ueberall auf

massig feuchtem Sand- und Lehmboden, an Feldern, Gartenplätzen, Grä-

ben u. s. w., durch das ganze Gebiet gemein, in mehreren Formen. (Wel w.

Beitr. p. 834; Garov. En. p. 13; Barbula apiculata Hedw; Welw.
Beitr. p. 235 ; P k. Laubm. n. 41.)

916. (6186.) Barbiila |talndo«ia S c h w a e g r. — Wird von We 1-

witsch Beitr. p. 236 in sumpfigen Stellen an Bächen, im Klosterthale bei

GntensteiU) am Ende des Preinerthales in der Nähe des sogenannten Schlan-

genweges und auf dem Semmering nächst Schottwien; von Garovaglio
En. p. 15 nicht selten am Lassingfalle am Fusse des Oetschers angegeben.

P k. Laubm. n. 43.)

917. (6187.) Barbula gracilis Schwaegr. — Auf sterilen

Triften und sonnigen Hügeln in kleinen Raschen ; am nordwestlichen Ab-

hänge der Türkenschanze gegen Gersthof zu (Putterlick; beim Laaer-

wäldchen , mit Früchten an einer trockenen Wiese bei Penzing (Garov. et

Putterl.; Garov. En. p. 15; Pok. Laubm. n. 43.)

918. (6188.) Bai'biila f'allax Hedw. — In Grüben, Gärten an

Feldrainen , an Wagen und Flussufern in der Gegend von Wien häufig. Im

Prater, besonders schön in der Brigitlenau (Putterl.); um Dornbach, am

Laaerberg; bei Brunn (Juratzka ; Pok. Laubm. n. 44.)

919. (6190.) Bapbiila iBtcliiiata Schwaegr. — Mit Sicherheit

am Dürrenstein fructifizirend (G a r o v.l ; vielleicht gehören hieher auch die

Formen , welche auf trockenen Hügeln und Abhängen , wie z. B. auf

der Tiirkenschanze und am Geissberge um Wien nicht selten, doch immer

steril vorkommen (Welw. Beitr. p. 836; Garov. En. p. 16; Pok.

Laubm. n. 45.)

920. (6191.) Barbiala tortiaosa We b. et Mo h r. — In allen Laub-
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wälclerii des Kalilensebirges und Wiener Waldes /i^ettieiu und an scIialtiÄeu

Orten üppig fructifizirend. Auch auf der Lilienfelder HocIuiJpe mit Disti-

chlum capUlaceum. (Welw. Beitr. p. 235; Garov. En. p. 16; P o k.

Lauhm. n. 46.)

031. (6193) Barbiala llopiischiicliiaiia Sciiultz. — Nach

Garov. in der Umgegend von Wien hie und da auf sonnigen Weideplätzen,

jedoch nicht häufig, z. B. In sylvula „Simmering" ; bei Hielzing, in denDonan-

inseln. (Garov. En. p. 15.; Pok. Laubm. u. 47.)

922. (6194.) Barbatla fSavipes Bry ol. eur. — In den Wäiilera

unserer Kaikaipen, lebhaft gelblich grüne Rasen bildend. Am Dürrenstein

und an den Schneealpen (Garov.); am Kuhschiieeberg (Putterlick;

(Barbula Enderesii Garov, En. p. 15 ; Pok. Laubm. n. 48.)

923. (6195.) Barbiila ooiivolvita Hedw. — Auf unfruchtbaren

Plätzen, auf Triften, an Gräben und Bächen, in der Gegend von Wien
nicht selten. Schon im Prater, in der Brigittenau hinter dem Universum;

überall auf der Türkenschanze; am Wege zwischen Rodann und Kaltenleut-

gel)en ; noch häufiger und üppig fructifizirend in unsern Kalkalpen. So am
Gahns, am Kuhschneeberg (P u t te r 1.; W e 1 w. Beitr. p. 235; Garov.
En. p. 15; Pok. Laubm. n. 49.)

924. (6196.) 9Iai>b»la niiiralisi Timm. — Ueberall auf alten

Mauern, Steinen, Felsen höchst gemein. Schon an den Sladlmauern in Wien,

im botanischen Garten, in den Grotten des Schwarzenberg - und Lichten-

stein'schen Gartens u. s. w. Die Var. ß. incaua Bryol. eur. kommt an de«

dürren Dolomitfclsen der Klause bei Mödling vor. (Welw. Beitr. p. 234;

Garov. en. p. 14; zur Var. ß. incana gehört Bavbnla membranif'oUa

Garov, en. p. 14; Pok. Laubm. n. 50.)

935. (6198.) Barbeiia saabiBlata Brid. — Auf Erde, an Wegen,

in Felsspalten Mauerritzen, in Wäldern nicht selten. In der Brigittenau,

im Schönl)runner Garten, auf der Türkenschanze , um Dornbach häufig , am
Hermannskogel , um Mauerbach (We 1 w 1 1 s c li) im Helenenthale bei Ba-

den u. s. f. (Pok. Laubm. u. 51.)

926. (6199.) Sarbnia iiftiicronifolia Garov. — Zuerst von

G e b h a r d in Oesterreich entdeckt, und an S c h \v a e g r i c h e n gesendet, wurde

diese Art sodann auch von Wel witsch „«« subalpinis circa Schneeberg^''

nächst dem Kaisersteig und von P u 1 1 e rl i c k auf der Koppe des Hochschnee-

berges gefunden. (Garov. En. 1. c. ; Pok. Laubm. n. 52.)

Barbula laevipila Brj'ol. eur. von Garovaglio En. p. 16

als Varietät von Barbiila ruralis allgemein auf Rinde von Bäumen angege-

ben , sah ich nicht aus Unter-Oesterreich und ist für dasselbe zweifelhaft.

921. (6203.) Barbula aciitylla Bryol. eur. — In grossen Pol-

stern auf schattigen Felsen des Kuhschneeberges (P u 1 1 e r I i c k) ; besonders

häufig am Aufstieg vom Kuhschnerberggraben zum Hochschneeberg (P o k.

Laubm. n. 53.)

928. (6204.) Barbula riiralis Hedw. — Auf magern Heiden und

R *
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Grasplätzen, auf TriKeii, alten Mauern und Schindeldächern häufig
,
jedoch

seltener Früchte tragend. Besonders schön fructifizirend an Kalkfelsen in der

Klausen bei Mödling, wo auch die Var. rupestris Brj^ol enr. vorkommt
(P ut te r lick); an Köhlerhütten hei Gutenstein und sehr häufig auf Dä-
chern heim Höhhauer am Knhschneeberg (We 1 w i t s c h; W el w, Beltr.,

p. 836; Garov. En. p. 16; Pok. Laubm. n. 54.)

939. (6310.) Triclto^tomiim topliaceuni Brid. — An einer

sumpfigen kalksinterhaltigen Wiesenstelle im Dornbachgrabeu hinter Weid-
lingbach nächst Wien, die männliche Pflanze an einer ähnlichen Localität

am kleinen Eckhach nächst Dornbach , hier mit Eucladium verticitlatum

(Pütt er lick; Pok. r^aubm. n. 55.)

930. (6311.) Trichostomum rig^ldulum Sm. — Auf festem,

trockenen Grunde, auf Mauern und Felsen, in der Gegend von Wien nicht

selten. Auf Mauern in Rodaun ; bei Baden; im Kierlingthale, auf Felsen in

der Nähe des Schwarzahaches im Höllenthale (P u 1 1 e r 1 i c k ,- Didymodon

rigidulus H e d w. ; W e 1 w. Beitr. p. 831 ; G ar o v. ««. p. 13 ; P o k o r n y's

Laubm. n. 56.)

931. (6313.) Tricliostomiini rubellunt Ha benh» — An schat-

tigen feuchten Mauern und Steinen, seltener an Baumstämmen, im ganzen

Gebiete nicht selten. Im Prater hinter dem Feuerwerksplatze an einem sehr

alten Baume, in der Brigittenan, an Steinen in der Grotte des Schwarzen-

bergischen und Schonhrunner Gartens, auf nackter Erde in der grossen Allee

des Dorubacher Parkes. Sehr schön am Bache bei der Urtheilsbrücke im He-

letienthale bei Baden (P u 1 1 e r I i c k ,• Weisnia recurinrostris H e d w. W e I w.

Beitr. p. 835; Garov. En. p. 13; Pok. Laubm. n. 57.)

933. (6314.) TricUostoiuunt tortile Sehr ad. — In der sub-

alpinen Region des Wechsels auf schattigem Sandboden. Die Var. b. pu-

silUim ebenfalls am Wechsel. {Didymodon tortilis W a 1 r. A r n. ;| G a-

r V, En. p. 13, Pok. Laubm. lu 58.)

933. (6316.) Tricliostoinitm lionioinalliiin Bryol eur. —
Au lehmig- sandigen Stellen in Wäldern und Hohlwegen der uiederu Ge-

birge. Hier und da um Neuwaldegg, Mauerbach, Weidliiigbach und am So-

phiensteig (Pu tt erli ck.) Im ganzen böhmisch-mährischen Gebirge in Wald-
hohlwegen, ebenso am Wechsel {Didymodon homomallus Hedw; Garov.
En. p. 13; Pok. Laubm. n. 59.)

934. (6315.) Tricitostoniiini llexleaule Bryol. eur. — Auf

Erde und au Felsen unserer Kalkgebirge bis in die Alpen , sowol in tro-

ckenen als etwas feuchten Lagen. Schon um Mödling und Baden dichte Ra-

sen bildend, aber steril. Ebenso auf der Wand bei Wiener - Neustadt ; mit

Früchten am Kuhschneeherg unterhalb der Alpenhütten (Dydimodon flexicau-

lis Schwaegr. Welw. Beitr. p. 83,- Garov. en. p. 18; Pokorny's
Laubm. n. 60.)

935. (6817.) TrlcliOStonillin pallidum Hedw. — Auf nack-

ter Erde an schattigen Waldwegen selten. Auf dem Sophiensteige bei Dorn-
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hach sehr scliöii (P u t terl i ck); um Maiierbach und am Esell)er;t>;e (?) bei

Doriibacli nach Garovaglio {Didymodon pailidus P. de B. j Welw.Beitr.

p. 231; Garov. En. p. 13 5 Pok. Laubni. n. 61).

936. (6318.) Taricliostoiiiiiin grlAHCesceiis Hedw. — Aii den

Seiten der Hohl\ve;;<e, in Felsenritzen und Steiuinauern des böhmisch - mäh-

rischen Gränzgebirges (Pok. Latibm. n. 68).

8. Distichiaceae.

937. (6319.) DistlcUiiii» capillaceuiit Bryol. eur. — In

dichten, oft sehr grossen Rasen auf der Erde, besonders an schattigen Fels-

abhängen der Kalkberge Unter- Oesterreichs und der Alpen. Schon auf der

Türkeuschanze , am Geissberge und nm Giesshiiliel , wo es zwar nur steril

und minder üppig vorkommt, beginnend, wird dieses Moos gegen die Alpen

J5U immer häufiger und entwickelter, bis es in den subalpinen Felsgegenden

seinen angemessensten Standort findet. Hier fructificirt es auch häufig, steigt

aber auch auf die höchsten Spitzen der Alpen Nieder-Oesterreichs, wo es die

Form b. brevifolmm {Didymodon distichus Brid.) bildet. Sehr häufig am
Gahns, Schneeberge, im Piestinglhale, auf den Preineratpen-, der Raxalpe,

am Dürrensteiu u. s. w. (Didymodon capillaceus Sehr ad.; Welw, Beitr.

p. 230; Garov. En. p. 125 Pok Laubm. n. 63).

938. (6220.) Oisticfiiiiiu iiicianatiiin Brjol. eur. — Bildet

kleinere Raschen und scheint mehr den Urgebirgsalpen anzugehören. Am
Dürrensteiu bei Luuz in Felsspalten, sehr selten (Garovaglio). Nach

Wel witsch auch am Wechsel (Pok. Laubm. n. 64).

9. Leacobryaceae.

939. (6281.) liencobryuBM viBlgape Hampe. — Auf den trocke-

neren Theileu sumpfiger, hochbemoosten Waldwiesen, auf Heiden und Torf-

mooren. In der Gegend von Wien um Dornbach am kleinen Eckbach an

Waldabhängen zwischen Calluna-Siräuchern ; ebenda im Walde rechts ober-

halb der grossen Wiese (P u t t e r 1 i c k). Nach W e 1 w i t s c h auch um
Heiligenkreuz und Gutenstein. Im ganzen böhmisch-mährischen Gränzgebirge,

doch sehr selten fructificirend (Dicranum glaucutn Hedw.,* Welw. Beitr.

p. 230; Garov. En. p. 17,* Pok. Laubm. u. 65).

10. Weisiaceae-

940 (6281.) GyinnoHtoimint calcareuni Br^ol. germ. — In

Spalten der Kalkfelsen am Fusse des Schneeberges bei Reichenau ; sehr sel-

ten (Garovaglio En. p. 3; Pok. Laub. n. 66).

9 11. (6226.) GymnostOBBtvtni ciirviro^triiin Hedw. — An
von heral)sickerndem Wasser benässten Kalkfelsen am Dürreustein (Garo-
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vaglio),* am Kiilischneeberge steril und selten (Putterlickj Garov. Eu.

p. 3; Pok. Lauhm. ii. 67).

943. (62ä7.) llyntenostoniiiniiiiici'ostoniiiiti R. Brown.

—

Auf Thon und Sandboden , an fenchten Aeckeni , Gräben, WaJdesränderu in

der Gebend von Wien nicht selten. Um Dornbach an mehreren Orten, am
Galizinberg, in der Brühl,- die Form b. oblic|iiiint am Kuhschnecberge

(Putterlick; Garov. En. p. 5 ; Gymnostomtim microstomum Hedw.

;

Welw. Beilr. p. 214; Pok. Laiibm. n. 68).

043. (6339.) IfiyBnenostOflmint tortlle Fürnr. — In den Spal-

ten der Doloniitfelsen in der Klause bei Mödlinij ; sehr selten (Gi/muosto-

mitm tortfie Schwaegr. ; Garov. En. p. 5 5 Pok. Laubm. n. 69).

D44. (6333.) ^l^eissia TiB'iduaa Brid. — In Hohlwegen, an Wal-
des- oder Bachrändern , an Dämmen im Saiidstein^ebir;«e bei Wien. Beson-

ders hänfii<>: um Neuwaldej^g {Weisski controversa Hedw.j Welw. Beitr.

p. 233; Garov. En. p. 11; Pok. Laubm. n. 70).

945. (6233.) l¥eissia a|>i)C»lata Nees et Hornsch. — Nach

Rabenborst's Krjptog. Fl. p. 186 n. 6233 im Prater bei Wien (Pok.

Laubm. n. 71).

946. (6235. ( IVeissia cirrltata Hedw. — An Steinen, Stroh-

dächern und Balken in der subalpinen Reifion des Wechsels , aber selten,

«ach Garovai^lio (Garov. En. p. 11; Pok. Lanbm. n. 73).

947. (6336) IV^eissia crlspilSa Hedw. — Auf Steinen uudFels-

hlöcken der Ur^i^ebirgsalpen. Am Wechsel ziemlich häufig. Ebenso auf Gra-

uitblöcken im V. O. M. B. (Garov. En. p. 11 ; Pok. Laubm. n. 73).

948. (6339.) RBiabeBoivels^la faasa^K Bryol eur. — An schat-

tigen Gneussfelsen am Wechsel (Garovaglio; Garov. E«. p. 11 ; Weissia

t'vgax Hedw.; Pok. Laubm. n. 74).

949. (6342.) JEncBadImn verticillatsiiit Bryol. eur. — An

sumpfigen, kalksinterhaltlgen Stellen, sowohl im Sandsteingebirge, als auf

Alpenkalk. Am kleinen Eckbach nächst Dornbach und im Dombachgraben

bei Unter-Weidlingbach, hier mit Tiichostomum tophacetim (Putterlick),

jedoch steril; bei Guttenstein, Reichenau und Lnnz (Garovaglio; Weissia

verticilkita Schwaegr. } Welw. Beitr. p. 224} Garov. En. p. 11; Pok.

Laubm. n. 75).

950. (6246.) Seligreria piislSla Bryol. eur.— An stets befench-

teten Kalkfelsen in dichter Menge am Dürrenstein bei Luiiz , am Lassing-

fall und am Oetscher, nach Ga r ovagl io (Weissia pusilkiHGAw.:, Garov.

En. p. 10.) Die Angaben Welwitsch's Beitr. p. 222 in den Donau-Inseln

(nach Host) und in den Sümpfen bei St. Georgen um Pressburg (Endl. ß.

poson.') gehören gewiss nicht zu dieser Art. Pok. Laubm. n. 76).

951. (6349.) Seligeria •eciirvata Bryol. eur. — Auf mürbem,

verwitterten Sandsteine in den schattigen Bergwäldern Wiens sehr häufig,

so z. B, in der Schlucht am kleinen Eckbach bei Dorubach , um Mauerbach,

1
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am Kahleii|»el)ir£:e. Scheint hei uns hios dem Sandsteingchir/j^e anzugehören

(Wefssia recurvata Brid.; Welw. Bcitr. p. 823; Garov. En. p. 10;

Pok. Lauhm. ii. 77).

952. (6250.) ISIindia aciata Bryol. eur. — Auf UrÄehirgsfelsen

höherer Gehirne. In Unter-Oesterreich l)los von Garovaglio am Wechsel

lieohachtet {Weissia acuta Hedw.; Garov. En. p. 11; Pok. Laubni. n. 78).

11. Dicranaceae«

953. (6251.) Ceratodon pMfpMreHS Brid. — üeherall auf

hartem Boden, auf Dächern, Mauern, sowohl an dürren, als auch feuchten

Standorten, an Brandstellen u. dgl. Am Glacis, im Praler; eine schöne Form

bei Dornbach. Geht bis auf die Plateaus der Raxalpe, des Schneeberges

und Wechsels (Welw. Beitr. p. 238 ; Didymodon purpureus Garov. En.

p. 12; Pok. Laubm. n. 79).

954. (6252.) i^eratodoii cySinilriciis Bryol. eur. — An Wald-
'.\ ej^en, sehr selten. Zur linken Seite des Sophiensteiges am Rosskopf hinter

Dornbach (Putteriick; Pok. Leberni. n. 80).

955. (6253.) TreiBiatodoii aBnlaigiigis Schwaegr. — Auf

Sandboden in der subalpinen Region, höchst selten. In unserem Gebiete

wurden bisher nur einige Exemplare am Wechsel von Garovaglio gefun-

den (Garov. Eti. p. 10; Pok. Laubm. u. 81).

956. (6256.) DicraiHBMi |BOlycar|imai Ehrh. — In Felsspalten

und an schattigen Felswänden der Gebirge, besonders in Urgebirgsgegen-

den. Im böhmisch - mährischen Gränzgebirge. Aber auch in der subalpinen

Region unserer Kalkalpen , z. B. auf Felsen bei Steinapiesting nächst Gut-

tensteiii (P u 1 1 erl ick). Die Var. striiBitiferiBen Br^ol. eur. ebenfalls

in stibalpinis, aber spärlich (Dicranum poU/carpiim et strumiferum Web. et

Mohr; Welw. Beitr. p. 229; Garov. En. p. 18; Pok. Laubm. n. 82).

951. (6857.) OicraaiUBia via'eBij« Hedw. — In der ganzen Kalk-

alpenkette auf schattigen , feuchten Felsen, auch auf Krde auf den Alpen-

triften. Am Scimeeberge, auf der Raxalpe, nach Garov. auch am Oetscher

und Dürrenstein (Garov. En. p. 18; Pok. Laubm. n. 83).

958. (6258.) EdiCB'aBBBBBBB |8elSuvid«BfliB Hedw. — In grossen,

polslerförmigen Rasen an wässerigen Stellen unserer ürgebirgsalpen (des

Wechsels, Garovaglio). Auch auf angeschwemmtem Lehmboden in der

Brigitfenau (Pütt erl ick; Garov. En. p. 18; Pok, Laubm. n. 84).

959. (6259.) DivraBtBiBBi «qiBarroj^BBBBt Sehr ad. — In Sumpf-

wiesen und an quelligen Orten des Wechsels, z. B. hinter der Feistritzer

Schweig am Wege zum Hochwechsel ; besonders häufig gegen Trattenbach zu

(Garov. En. p. 18; Pok. Laubm. i>.*85).

9ß0. (6360.) WicraBBiBBit SrhB'ebepi Hedw, — Auf feuchtem,
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schuttigein Lehnihodeii am Brigittenaiier- Damme , der vom Au;a;arten geia:eii

die Bade-AnsUlt zu geht (P ii 1 1 e il i ck). Im Hölleuthale am Fusse des

Scliiieeheiitcs (Derselbe; Pok. Lanhm. n. 86).

961. (6263.) Dieraniini varinni Hedw. — Auf nackten, sandig-

lehmigen Stellen , an Wegen , in Gräben , an Bächen ii. s. w. ziemlich all-

gemein verbreitet. Sehr schön in der Brigidenau am Damme neben dem An-
garien , auf der Türkenschanze u. s. f. (Weiw. Beitr. p 828; Garov. En.

p. 19,* Pok. Laubm. n. 87).

963. (6264) Dicranaint riife.<^ceii!g Turner. — An ähnlichen

Orten, wie die vorige Art, jedoch seltener. An nackten Steilen des Kierling-

baches (P u 1 1 erl ick) ; in ausgetrockneten Fischteichen bei Weitra (Garov.;
Garov. En. p. 19; Pok. Lanbm. n. 88).

963. (6265.) Dicraiivim^cervleiilatiint Hedw. — In dichten

Rasen auf Fleiden , in der Nähe von Sümpfen auf Torfmooren. Um Gmünd,

Erdvveiss und auf den Mooren nächst Schrems (Wel witsch ; Welw. Beitr.

p. 229 i Garov. En. p. 19; Pok. Laubm. n. 89).

964. (6266.) Dicrauuin siibiiBattint Hedw. — Auf feuchtem

Sandboden in den Wäldern des böhm. - mähr. Gebirges hie und da (Garov.
En. p. 19; Pok. Laubm. n. 90).

965. (6267.) Dicramatn laetcrotnalliim Hedw. — Auf feuch-

ter, nackter, lehmiger Erde in Hohlwegen, an Waldesrändern der Gebirge.

Im V. O. M. B. gemein; um Gmünd nach Wel witsch. In den Kaikgegen-

den selten. Im Halterthale bei Hütteldorf, bei der sogenannten Aussicht bei

Ileichenau (Welw. Beitr. p. 227; Garov. En. p. 19; Pok. Laubm. n.91).

DicranviiBi Starkii Web. et Mohr. — Findet sich in Wel-
witsch's Herbar mit der unbestimmten Bezeichnung : .^.^Ager vindobonensis'i'^

Bleibt daher vorläufig für unser Gebiet zweifelhaft.

966. (6270.) nicraniim falcatiini Hedw. — Auf nackter Erde

der Alpenregion. In unserem Gebiete bisher ein einziges Mal von Garo-
vaglio am Dürreustein oder Wechsel beobachtet (Garov. En. p. 19 ,* Pok.

Laubm. n. 92).

967. (6272.) nicraiiiiin moiitannm Hedw. — An der Basis

alter Fichten und Tannen , auch an faulen Baumstrünkeu , fast durch das

ganze Gebiet verbreilet , alier gewöhislich steril. Schon bei Ragendorf im

Marchfeld (Aichinger). Besonders häufig in allen allen (80 — 100jährigen)

Nadelholzwäldern im V. 0. M. B. z. B. um Gmünd, wo es auch fructificirt. Auch

in der subalpinen Region des Knhschueeberges und des Gahns , hier am

Wege von den Jägerhütlen nach Ileichenau kommt diese Art fructificireiid

vor. Um Langenlois (Kai I brun n er; Welw. Beitr. p. 228; Garov. En.

p. 19 ; Pok. Laubm. n. 93).

968. (6275.) Dicraniina Scotiaiiiint Turn. — Zuerst von Ge b-

hard am Schneeberge entdeckt; später am Hochschneeberge im August mit

noch unreifen Früchten, sowie auch um Gaden und Mödling, hier aber steril
,
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von Garova^llo beoliachtet (Dici'anum Hostiamtm Schwaegr. ; Garov.

Kn. p. 17. Nach einer briefliclieii Mi.Ulieiluiij^ des Hrn. Prof. G aro vasj H o ist

es das Dicranum Notarisii Garovaglio; Brj/ol. austr. exsicc; Pok.

Laiibm. II. 94).

960. (6376.) Dicrasiiiii« lons^äfoliitni Elirh. — In schattii^eu

Rerswälderii, an Felsblöckeii, alten Stämmen und auf der Erde. In den Wäl-
dern des bölim.-mälir. GeJ)irtfes nicht selten, häiifi}^ in der snhalpinen Reijion

(Welw. Beilr. p. 228; Garov. En. p. 18; Pok. Lanbm. n. 95).

970. (6277.) UicraiiMiBt Satateri Brj'ol. enr. — An faulenden

Baumstämmen des Diirrensteins hei Lunz (Garovafflio; Dicranum ßagel-

Iure Welw. Beitr. p. 227 et Garov. En. p. 18. Das wahre D. flagellare

Hedw. sah ich aus nnserem Gebiete noch nicht. Pok. Laubm. n.96).

971. (6278.) DicranaaBB» scopariaaaM Hedw. — Eines der jje-

nieinsten .^loose in den Wäldern des ganzen Gebietes, mit Ausnahme der

Donan-Auen (Welw. Beitr. p. 226; Garov. En. p. 17 ; Pok. Lanbm. n. 97).

973. (6280.) Dicraatiaaai coiig^esiitaain B r id. — Auf faulen Baum-

.slrüiilien der subalpinen Region. In den Gahnswäldern, am KnhscUneeberge

(P n 1 1 e r 1 i ck). Nach Garovaglio überhaupt in Bergwäldern, nach Wel-
witsch auch am Diirrensteiii (Welw. Beitr. p. 227; Dicranum longiroatre

Schwaegr.; Garov. En. p. 18; Pok. Laubin. n. 98).

97iJ. (6283.) WieraauBMi §C!laa*adei*i Web. et Mohr. — Auf den

kleinen Torfiiiseln der Moore zwischen Gutensteiii und dem Höhbauer im

Klosterthale (am Kuhschneeberge) zuerst von WeMvitsch, dann auch von

Putterlick und Garovaglio daselbst beobachtet (Welw. Beilr. p. 827;

Garov. En. p. 17). Ob auch die in der ganzen Kalkalpenkette auf den Pla-

teaus , z. B. auf der Rax , am Kuhschneeberge vorkommende, gewöhnlich

sterile Form (das Dicranum spurium Garov. En. p. 17) hieher gehört, ist

mir zweifelhaft. (Pok. Laubm. n. 99).

974. (6285.) Dicpaaiaani aaatdaalataaan Ehrh. — An Waldrän-

dern , schwammigen Wiesen und Berj;abhängen , sowohl auf trockenem , als

nassem Boden der Gebirgsgegenden. Zwischen Neuwaldegg und Pötzleins-

dorf (Pu tterl ic k) ; um Siegenfeld und Heiligeukreuz. Nach Garovaglio
auch auf nassen Wiesen um Gaden und Weidling am Bach (Garov. En,

p. 17; Pok. Laubm. n. 100).

Ui^^raaaiaaat inajais Turn., von Welw. Beitr. p. 327 um Reichenau

angegeben, ist für Unter-Oesterreich sehr zweifelhaft und gehört wahrschein-

lich zu Vorigem.

975. (6287.) Dicraiiodoattiaain loiisirostre Bryol. enr. —
Auf faulen Baumstrünken in den Wäldern des böhmisch -mährischen Gränz-

gebirges und der subalpinen Region, jedoch nicht häufig. Am Gahn.s (Ga-
rovaglio; Didymodon rostratus Wahlb. ; Welw. Beitr. p. 229; Didy-

modon longirostris Web. et Mohr; Garo v. E/i. p. 18 ; Po k. Laubm. n. 101).

970. (6288.) Tlaysaiioanitrioit neü^nosiiati Rabeiih. — Cam^

IV. S



138

pylopus /fexuosvs Brid. Bryol. «n. p, 469 — wird von Garovaglio En.

p. 20 Uliler Dicranum flexuosum Hedw. auf faulen Bäumen am Gahns, aber

steril, und von Wel witsch Beltr. p. 289 auf dem Unterberge und bei Rohr

nächst Gutenstein angegeben (Pok. Laubm. n. 102).

12. Grimmiaceae.

977. (6292.) Hedtiigia clliata Hedw. — An sonnigen Felsen

der Urgel>irge sehr häufig. Im böhmisch-mährischen Gebirge allgemein ver-

breitet ; ebenso in der Gegend des Wechsels. Scheint aber dem Sandstein-

nnd Alpeilkalkgebirge gänzlich zu fehlen {Anoectangium ciUatum Welw.
Beltr. |). 215; G a r o v. En. p. 3; Pok. Laubm. n. 103).

978. (6295.) Anodoii ventricQSiis Haben h. — An sonnigen,

dürren Kalkfelseii häufig. Am Geissberge, auf den Dolomitfelsen der Klause

bei Mödling , bei Baden (Schistidium pulvinatum Welw. Beitr. p. 215 et

Garov. En. p. 3; Pok. Laubm. n. 104).

979. (6296.) ScUistidiuiii confertiini Bryol. eur. — In dich-

ten, biäunlichen Häschen auf den Kalkfelsen um Wien. Am Geissberg, in

der Brühl, auch um Baden (Grimmi'a conferta Funck; Garov. En. p. 8;

Grimmia apocarpa Hedw.; Welw. Beitr. p. 217; Pok. Laubm. n. 105).

980. (6297.) SclilstidlHiM apocarpiini Brjol. eur. — Auf

Felsen jeder Art , besonders in Gebirgsgegenden höchst gemein , in vielen

Formen durch das ganze Gebiet verbreitet. Um Wien besonders im Sand-

steingebirge. Von besondern Formen wurden beobachtet: die Var. b. gra-
eile Schleich an schattigen, feuchten Felsen, am F'usse des Schneeber-

ges; die "Var. c. riTlilave Nees in den Alpenbächen (Garo vagl io), die

Var. e. alpicoliam Nees in den Schneegrubeu des Hochschneeberges

(Putterliek; Grimmia apocarpa Hedw.; Welw. Beitr. p. 816; Garov.
En. p. 7; Pok. Laubm. n. 106).

981. (6299.) Bacoinitriatnt aciciilare Brid. Bryol. — Auf

steinen und an Felsen in den Geblrgsbächen der Urgebirgsgegenden, selten.

Im V. 0. M. B., am Wechsel (Garovaglio; Garov. En. p. 9; Pok.

Laubm. n. 107).

983. (6301.) Racoiuitriuiii sitdeticum Br. et Seh. — Auf

Granitblöcken des Wechsels häufig, nicht aber auf Kalk (Garov. En. p. 8

unter Grimmia procera De Not. Pok. Laubm. n. 1C8).

983. (6303.) Racoinitfiiiiii lieterosticliiim Brid. — Auf

den Urgeblrgsfelseii (Granit , Gneuss) des böhmisch-mährischen Gräuzgebir-

ges, um Karlsstift im V. O. M. B. (Garovaglio; Garov. En. p. 9 ; Pok.

Laubm. n. 109).

984. (6304.) RaeoniiliPilim inicrocariiuni Brid. — In

Felsspalten der TJrgebirgsalpen , am Wechsel (Garovaglio; Garov. En.

p. 9; Pok. Lanbm. n. 110).

985. (6305) Kacoiiiitriiini laiiusino^iiin Brid. — Wird
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von GarovaKlio En. p. 9 allig:eineiii au schattigeu Or(eii auf Sieiiien,

Felsen und auf Erde angegeben. Ist aber wahrscheinlich nur am Wechsel
und im V. 0. M. B. verbreitet (P o k. Laubm. n. 111).

986. (6306.) Itacontitriunt caiieseens Brid. — Auf dürrem,

steinigen und sandigen Heidebodeu, durch das ganze Gebiet verbreitet, ge-

wöiinlich steril. Um Wien z.B. bei Neuwaldegg. Viel häufiger im bÖhmisch-

mährischen Gränzgebirge , wo diese Art oft massenhaft auftritt und auch

reichlich fruclificirt. Die Var. ericoiileiü Brid. unter der Stammform,

seltener (Welw. Beitr. p. 233; R. canescens et ericoides Brid.j Garov.
En. p. 9i Pok. Laubm. i\. 112).

987. (6309.) Grintinia pulviiiata Hook, et Tayl. — Au son-

nigen Felsen aller Art, auf alten Mauern und Dächern durch das Gebiet

verbreitet. Auf den dürren Kalkfelsen in der Gegend von Wien oft ganz

schwärzlich, mit langen weissen Haaren (Welw. Beitr. p. 216} Garov.
En. p. 8; Pok. Laubm. n. 113).

988. (6312.) Grimmia fiinalis Bryol. eur. — An Felsen der

Neuberger Alpe in Ober-Steiermark (Putterlick; Pok. Laubm. n. 114).

989. (6318.) C^i'iitimla uiicinata Raul f. — Auf schattigen Fel-

sen und Steinblöcken der ürgebirgsalpen. Auf der höchsten Spitze des Wech-
sels (Garovaglio; Welw. Beitr. p. 216 ; Garov. En. p. 8; Pok. Laubm.
n. 11.'.).

990. (6320.) Grininiia ovata Web. et Mohr. — Auf den Ur-
gebirgsfelsen im V. 0. M. B. (Wel witsch, Garovaglioj Welw. Beitr.

p. 217; Garov. En. y. 8; Pok. Laubm. n. 116).

991. (6328.) Gilinbelia orbiciilaris Hampe. — An sonnigen

Felsen unserer Kalkgebirge. In der Klause bei Mödling häufig. Reift etwas

früher, als Grimmia pulrinata, mit der diese Art sehr viele habituelle Aehii-

lichkeit besitzt und zugleich vorkommt (G/'«»iffjj'rt africana G a ro v. Eh. p. 8
;

Pok. Laubm. n. 117).

992. (6329.) Crttiiibelia elliptica Hampe. — Auf den Ur-
gebirgsfelsen des böhmisch-mährischen Gränzgebirges (^Grimmia commutata
Hüben^ Garov. En, p. 8; Pok. Laubm. n. 118).

13. Encalypteae.

993. (6333.) Encaly|ita vulgaris Hedw. — An >»onnigen Hü-
geln , an Mauern , Felsritzen durch das ganze Gebiet verbreitet. Auf der

Türkenschanze, am Geissberge, in der Brühl u. s. w. (Welw. Beitr. p. 237;

Garov. En. p. 7; Pok Laubm. n. 119).

994. (6334.) Encalypta commutata Nees et Hörn seh. —
Am Hochschneeberge an den Schneegruben gegen den Gipfel mit Encalypta
ciliata und Dissodon Fröhlichianus (Putterlick; Garov. En. p. 7 ; Pok.
Laubm. n. 120).

S «
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995. (6335.) Eiiealypt» ciliata Hedw. — Auf fruclilbarer Erde

in Felsspalten und an Felsen der höheren Gebirge. Sehr häiifi;^ an den Ur-

gebir;yfsfelsen des böhmisch - mährischen Granzgebirges. In den Alpen steigt

diese Art hoch hinauf, wie z. B. in den Schneegruben des Hochschneeherges

(über 6000 Fuss hoch). (W e 1 w. Beitr. p. 838 j G a r o v. Eii. p. 7 ; P o k.

Lanbm. n. 121)-

990. (6339.) Eiicalypta streptocarpa Hedw. — An Felsen

und schattigen Abhängen unserer Kalkberge und Alpen allgemein verbreitet.

Auf der Türkenschanze, am Geissberge, hier steril; in der Brühl links von

der Hildrichsmühle (W e I w i ( s c h) ; hinter Potteiistein an der Strasse am
Fnsse des sogenannten Halses, an den Abhängen des Kuhschneeberges (P u t-

torlick); im Hölljeuthal (W e 1 w. Beitr. p. 238 ; G a r o v. En. p.6; Pok.
Laubni. n. 122).

14. Orthotrichaceae-

997. (6340.) Comcaiiodoii pvilvSnatus Spreng. — An den

Urgebirgsfelsen des böhmisch-mährischen Gränzgebirges, häufig. Kommt auf

Sandstein oder Kalk bei uns nicht vor (Welw. Beitr. p. 21.'>, dessen An-

gabe jedoch „an sonnigen Felsen in der Brühl und von da gegen denSchnee-

berg'*" auf einer Verwechslung beruht; G a r o v. En. p. 7. ; Pok. Laubm.

n. 123).

998. (6348.) OrtBiotriclittnt cnpulatiiiit Hoffni. - An den

Felsen und Mauern in den Kalkgebirgen Uiiter-Oesterreichs sehr häufig und

genieinschafllich mit Orthotrichum anonialum. In der Brühl , um Baden, bei

Gulenstein u. s. f. Die Var. b. Flörkii Hörn seh. sammelte Putterlick

in der Klause der Brühl (Garov. En. p. 20; Pok. Laubni. n. 124).

999. (6350.) OrtliotricBbtint anonialasi» Hedw. — Ebenfalls

häufig auf den Felsen der Kalkgebirge Unter - Oesterreichs , so z. B. am

Geissberge, bei Mödling. Seltener auf allen Weinstöcken , wie bei \eu-

waldegg. Nach Wel witsch auch um Langenlois, Zweite!, Gmünd (Wel w.

Beitr. p. 221» Garov. En. p. 20; Pok. Laubm. n. 125).

1000. (6353.) Ortl&otricBiitni IjHi(livE|;;il Seh waegr. — An ver-

schiedenen Laubbäumen, besonders au Erlen und Birken, au Bachufern der

subalpinen Region. An der Schwarza, am Fusse des Schueeberges, am Kuh-

schneeberge (Putterlick; Garov. En. p. 20; Pok. Laubm. n. 126).

1001. (6354.) Ortliotricitiiiu obtiijäifoliunt Sehr ad. — An

verschiedenen alten Laubbäumen (Pappeln, Weiden) in den Donau -Inseln

häufig j so im Prater, in derBrigittenau. Auch sonst in der Gegend von Wien
nicht selten; um Grinzing (Putterlick); Weidling (GarpvagHo);
Mauerbach (Welwitsch); am Galizinberg , Bisamberg u. s. f. Auch im

Höllenthale (Welw. Beitr. p. 221 ; Garov. JE«, p. 22 ; Po k. Laubm. n. 127).

1003. (6355) OrtUoti'icItiint itiiinlluni Seh waegr. — In den

Hissen und Spalten der Hinde alter, freistehender Laubbäume, zerstreut. Im
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Praler liinfer dem Feuerwerksplatze , an Weiden «wischen Weitiliatis iiiul

Hernais, im Kirlinglhale (Heufler). Die Var. 6» fallax Bruch an allen

Weiden im Prater mit 0. diaphanum et obtusifolium, und beim Magdalenen-

hofe am Bisamberge? um Dornbach (Putterlick; Garov. En. p. 81, wo
es heisst : ^suiit varietates: O. fallax et pallens Bruch;" Pok. Lanbm.

n. 128).

1003. (6356.) Ortltotriclniiit teitellMni Bruch. — Auf den

alten Pappelbänmen in der Allee zwischen Pötzleinsdorf und Neuwaldeg^
(Putterlick; Pok. Laubm. n. 129).

1004. (6359.) Ortliotpicimn» pateiis Bruch. — An Laubbäu-
men selir selten: im Höllenthale (Wel witsch; Pok. Laubm. n. 130).

1005- (6360) Ortltoti*aclt»in affine Schrad. — Auf LauUbäu-

men, seltener an Planken und Steinen. Durch ganz Unter-Oesterreich, stel-

lenweise sehr häufig. Im Prater, bei Dornbach, um Kaltenieutgeben , Haden

u. s. f. (Welw. Beitr. p. 820; Garov. En. p. 81, wo es heisst: ^.^Prae-

cipuae varietates sunt: O. speciosum Nees; O. fastiyiatum et patenn

Bruch." Alle diese Formen kommen wirklich vor, und .sind hier nach den

jetzigen Ansichten der ersten Bryologen als eigene Species aufgenommen.

Pok. Laubm. n. 131).

1006. (6361.) Ortliotrieltiini fasiti$i:iatiBnt Bruch. — Auf
freistehenden Laubbäumen um Dornbach (Putterlick; P o k. Laubm. n. 132).

1007. (6362.) Ortltotfichiint ruipestre Schw. — Auf den

Gneussfelsen des böhm. - mähr. Gebirges häufig mit der Var. c. Sehlmeyeri

Hornsch. Am Wechsel (Garovaglio; Garov. En. p. 31 ; Pok. Laubm;

n. 133).

1008. (6363.) Ortltotricli«Bni speciosunt Nees. — An Bäu-
men, in Gebirgsgegenden. Im V. O. M. B. häufig, ebenso in der subalpinen

Hegion, bei Stiichsenstein (Wel witsch ; Wel w. Beitr. p. 220; Pok. Laubm.
n. 134).

1009. (6367.) OptltOtricIiiiBn erispiint Hedw. — An Wald-
bäumen am Ufer der subalpinen Bäche nicht selten nach Garovaglio; am
Kuhschneeberge (PutterlickJ Welw. Beitr. p. 822; Garov. En. p. 20;
Pok. Laubm. n. 135).

1010. (6368.) OrtliotricBiuni crifspulniBt H. — An älmlichen

Orten mit dem Vorigen. An jungen Buchen und Erlen. Im Höllenthale, am
Gahns und Hengst nach Welwitsch, um Dornbach nach Garovaglio
(Garov. En. p. 20; Pok. Laubm. u. 136).

1011. (6370.) Oftliotricliuiit strainineiini Hornsch. — An
Buchen, sehr selten; um Neu waldegg und Dornbach (Garovaglio, Put-
terlick; Garov. En. p. 21; Pok. Laubm. n. 137).

1013. (6371.) OrtBiOtrichiini palleus Bruch. — An Feldbäu-
men und an SIräuchern, um Dornbach (Putterlick); im Höllenthale (Wel-
witsch; Pok. Laubm. n. 138).



14«

1013. (6373.) OrtGiotricliuilidlapItailiiniScItrad. — Ueherall

an äUereii Bäumen in den nächsten Umgebungen Wiens, in Gärten, Spazier-

ffänÄ«n , Alleen und den Auen der Donau-Inseln und des Sandsteingebirjfes.

Scheint jedoch den höheren Gebirgsgegenden gänzlich zu fehlen (Welw.
Beitr, p. 231; Garov. Eh. p. 81; Pok. Laubm. n. 139).

1<)I4. (6375.) Ortliotpiciliim leiocarpiini Br^ol. eur. —
Ueberall in Wäldern, Obstgärten, Alleen, besonders an jungen Buchen und

Pappeln. Am Kahlenberge, Giesshübel, besonders schön in der Allee zwischen

Pö(zleinsdorf und Neunaldeyg; im V.O. M. B. bei Gutenbrunn (0. striattirn

HeÄw.; Welw. Beitr. p. 32t; Garov. En. p. 31,- Pok. Laubm. n. 140).

15. Bartramiaceae.

1015. (6383.) Bartraitiia itBnypIij'BIa Rrid. — An den Seiten-

wänden der FelseJi in der Gebirgs- und Alpenregion
, jedoch nicht häufig.

Um Dornbach .im kleinen Eckbach und sonst hie und da spärlich ; am Rande

der Schneegruben am Hochschneeberge mit Dissodon Fröhlichianvs und Mee-
sea uUginosa var. minor (Putterlick; Welw. Beitr. p. 244; Garov. E«.

p. 24; Pok. Laubm. n. 141).

1016. (6384.) Sartrainia Oecleri Swartz. — In der ganzen

subalpinen Region der Kalkalpen Nieder-Oesterreichs nicht selten, besonders

an Felsen und Felsabhängen, z. B. im Höllenthale. Die Form b. condensata

(ß. alpina Schwaegr.) am Hochschneeberge und an Felsen des Nordabhan-

ges des Kuhschneeberges (Putterlick; Welw. Beitr. p. 224; Garov. En.

p. 24; Pok. Laubm. n. 142).

1017. (6385.) Bartraniia poiniforinis Hedw. — Ueberaus

häufig an den Gneussfeisen des böhmisch-mährischen Gränzgebirges. Scheint

dem Sandstein- und Kalkgebirge gänzlich zu fehlen, Ueberall im V. O. M. B.

um Langenlois, Zwettl, Kirchberg am Walde ; im V. O.W.W, um St. Polten

(Welw. Beitr. p. 244; Garov. Ea. p. 34; Pok. Laubm. ii. 143).

1018. (6386.) Bartraiitila crlspa Swartz. — An bemoosten Ab-

hängen , Felsen und an den Wänden der Hohlwege in Gebirgsgegenden

ziemlich allgemein verbreitet, besonders auf Kalk. Um Nenwaldegg und um
Mauerbach nächst Wien, häufiger in subalpinen Gegenden. Auch imV. O.M. B.

(Welw. Beitr. p, 244; Garov. En. p. 24; Pok. Laubm. n. 144).

1019. (6387.) Bartpamia llallerlaiia Hedw. — In schaftigen

Felsenritzen und Hohlwegen der subalpinen Region der Urgebirgsalpen, viel

seltener in Unter - Oesterreich auf Kalk. Am Wechsel , am Gahns unterhalb

der Jägerhülten , spärlich (Gar o vaglio) ; im Höllenthale (Welw. Beitr.

p. 245 5 Garov. En. p. 84; Pok. Laubm. n. 145).

1030. (6390.) Bartraniia fontana Swartz. — An quelligen

Orten , in Sumpfwiesen , an Bächen der Gebirgsgegenden. Im V. O. M. B.

und in der Gegend des Wechsels! sehr häufig, spärlicher um Dornbach, Hei-
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lij^eiikrenz, Guteusteia und Ileichenau (Welw. Beitr. p. 845; (Jarov. En.

p. 24,- Pok. Lanbm. ii. 146).

1021. (6391.) Bartraniia calcarea Bryol. eur. — „I« scaturi-

yinosis Austriae leyit Garovaglio in herb. Hildenhrand.'''' Verraiitlilicli in

den Kalkbergen Unler-Oesterreichs nicht selten. Ist daiier, sowie die alpinen

Formen von B. fontana, bei künftigen Forschungen besonders beachtenswert!»

(Pok, Lanbm. n. 147).

16. Meesiaceae.

1033 (6393.) Palvidella squarrosa Brld. — In den tiefen,

subalpinen Torfmooren bei Mitterbach und in schwammigen Wiesen am
Wechsel nach Garovaglio; am Hechtensee bei Maria-Zeil (Putterlick;

Garov. En. p. 30; Pok. Laubm. n. 148).

1023. (6393.) Meesia iilisino$«a Hedw. — In sumpfigen Wiesen

und auf Torfmooren, besonders aber an den Bergabhängen der Alpen; in

Unter-Oesterreich nicht besonders häufig. Die Stammform um Gmünd (Wel-
wltsch); am Hochschneeberge, besonders um die Schneegruben bis gegen

die Koppe (Putterlick), hier mit der Form b, alpina Funk," die Form
c. minor Brid. an schattig feuchten Stellen am nördlichen Abhänge des

Knhschneeberges (Putterlick; Welw. Beitr. p. 246; Garov. JE«, p. 25;

Pok. Laubm. n. 149).

1024. (6394.) Meesia lon$;iseta Hedw. — Nach Host in Süm-
pfen um den Neusiedlersee, welche Angabe in Welw. Beitr. p. 247 und

Garov. En. p. 25 überging. Um Maria- Zell Murde diese Art von Wel-
witsch gesammelt; auf den Torfwiesen um Iglau ist sie nicht selten und daher

wahrscheinlich auch im V. 0. M. B. (Pok. Lanbm. n. 150).

1025. (6396.) IVIeesia tristiclia Brjol. eur. — Am Hechtensee bei

Maria-Zeil (Put t e rl ick){ in den Sumpfwiesen nnterhalb Simmersdorf bei

Iglau (Pok. Laubm. n. 151).

Ainblyoilon «leaBliatuiS Pal. de Beauv. — Wird von Garov.
En. p. 25 nach Host „an quelligen Orten am Fusse der Preiner- Alpen"

angegeben. Ist für Nieder- Oesterreich sehr zweifelhaft.

17. Bryaceae.

1026. (6401.) Bryum lucllnatiiiti Bryol. eur. — In dichten

Rasen auf der Erde in den höheren Regionen der Alpen Unter-Oesferreichs.

Auf der höchsten Kuppe des Hochschneeberges (Putterlick); am Ochsen-

büden, am Plateau der Rax (Pok. Laubm. n. 152).

1027. (6403.) Etryiini iill$;ino»iini Bryol. eur. — Wird von

Babenhorst Krypt. Fl. p. 203. n. 6403 im Prater angegeben. Ich sah es

ans Unter-Oesterreich noch nicht (Pok, Laubm. n. 153).
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1028. (6407.) Bryinn t»olyiiiorpl»HiB» Bryol. eur. — In dichten

Rasen auf den Alpeiiweiden und sterilen Abhängen der Kulkalpeit TJnter-

Oesterreichs iiherhaiipt ; häufig am Diirrensteia und der Raxalpe (Garo-

vagiio; Pohlia minor Schvvo Welw. Beitr. p. 343 ; Bryum brachycarpon

Garov. En. p. 89,* Pok. Laubm. n. 154).

1020. (6410.) BryiBBBi Zlierii Dicks. — In Felsspalten unterhalb

der Höhbanerhütte am Kuhschneeberge (Putterlick, Garovaglio), .sei-

len (Garov. En. p. 30; Pok. Laubm. n. 155).

1030. (6412.) Bryun» eloiij^atui» Dicks. — Am Fusse der Ur-

gebirgsalpen an Waldbächen auf nackter Erde. .Seltener auf Kalk. Am
Wechsel nach Garovaglio (Garov. En. p. 29; Welwitscir« Pohlia

elonyata Beitr. p. 242 ist wohl ein Inbegriff der meisten alpinen Arten. Pok«
Lanbni. n. 156).

1031. (6414.) Bryunt niitailä Schreb. — Au lichten Waldstellen

und Abhängen, am Fusse der Bäume, jedoch nicht häufig. Um Neuwaldegg

(Garovaglio); in der Gegend des Schneeberges, um Gmünd (W e 1 w i t s c h

;

Garov. En. p. 29; Welw. Beitr. p. 239; Pok. Laubm. n. 157).

1032. (6416). BJpy»im erildwtBi Schreb. — In den Wäldern der

Gebirije und der subalpinen Region nach Garovaglio (Garov. En. p. 29;

Po k. Laubm. n. 158).

1033. (6420.) Sryaani earneitin L. — Auf angeschwemmtem Boden

in den Donau-Inseln , besonders in der Brigittenau in einem ausgetrockneten

Graben bei der Damen-Schwimmanstalt (Putterlick; Garov. En. p. 29;

Pok. Laubm. ii. 159).

1034. (6421.) Bryiam IVultlenlierg^il Schwaegr. — Auf an-

geschwemmtem Boden am Ufer der Donau in der Brigittenau (P u t te r 1 ic k);

die männliche Pflanze ebendaselbst (Dr. Franz Pokoruy). Hieher gehört

wahrscheinlich nach einer brieflichen Mittheilung Garovaglio's Bryum
annotinum Garov. En. p. 29; Pok. Laubm. n. 160).

1035. (6422 ) I5a*yuiii pyrifoPMie Hed w. — Dieses zierliche Moos

liebt besonders nördlich gelegene Felsspalten und Mauern, kommt aber auch

an Grabenrändern vor. Besonders schön in der Brigittenau (Putterlick);

nach Wel witsch schon an Mauern im botanischen Garten, in Schönbrunn,

bei Baden und um Frohsdorf jiächst Wiener-Neustadt (W e 1 w. Beitr. p. 239;

Garov. En. p. 30,- Pdk. Laubm. n. 161).

1036. (6427.) BryUMi palBesccMS Schwaegr. — An Mauern und

Felsen der Aipenregiou, selten (Garovaglio); am Kuhschneeberge (Put-

terlick; Garov. En. p. 28; Pok. Laubm. u. 162),

1037. (6429.) BryMiii |i»e8Bclotriqnetruni Hed w. — An Süm-

pfen und Bachufern, besonders in der Voralpenregion. Nach Wel witsch
an Bergquellen im Kloslerthale unweit des sogenannten Gschadbauers , und

in der Umgebung von St. Pollen. Ich sah aus Unter-Oesterreich blos weib-

liche PflänzcUen, welche Dr. Pu 1 1 e r 1 i c k an einer kalksluterhaltigen Stelle
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des kleinen Eckbaclies nächst Dornbach sammelte. — (\V e 1 w. Beitr.

p. 242. — Garov. n. p. 28. ~ Pok. Lauhni. n. 163).

1038. (6430.) Brymn |tallen!§ S w. — An quelÜÄen Abhäno-en,

auf feuchter schattiger Erde in der subalpinen Region, seilen (G a r o vagl i o)
;

— (Welw. Beitr. p. S4ü. — Garov. En. p. 28. — P ok. Laiibm. n. 164).

1030. (6431.) Brysian tiii*1>3iiatuni Schwaegr, — Auf feuch-

tem Boden, besonders in der alpinen Retrion an Bachufern und qiielligeii

Orten hoch aufsteigend. Nach Garov agiio am Aufstieg zum Kuhschuee-

berg und am Oetscher. An einer kalksinlerhaltigen Stelle des kleinen Eck-

bachea nächst Dornbach, die männliche Pflanise und Früchte (Pu 1 1 er 1 i ck).

— Wel \v. Beitr. p. 240. — Garov. Eii. p. 28. — Pok. Laubm. n. 165.)

1040. (6434.) BryMMi capilEare Hedw. — Ueberall in den

Wäldern an Baumwurzeln, an alten Bäumen (z. B. im botanischen Garten),

an Steinen, schattigem Waldboden, anch häufig mit Früchten, so um Dorn-

bach. Auf den faulen Baumstrünken des Gahns die männliche Pflanze. —
(Welw. Beitr. p. 239. — Garov, Eh. p. 28. —Pok. Laubm. n. 166.)

1041. (6436.) Bs'yMiit eae^pititimn L, — Eines der häufigsten

und verbreitetsten Moose. Ueberall an Wegen, Grasplätzen, alten Dächern

und Mauern u. s. f. Schon am Glacis und in den Vorstädten in Gärten, auf

Dächern ,• überall in den Wäldern des Wiener Waldes und im V. 0. M. B.

Soll nach Rabeiihorst nicht anf die Alpen steigen. — (Welw. Beitr.

p. 238. — Garov. Eh. p. 38. — Pok. Laubm. n. 167.)

1043. (6437.) Bryiim ei'ytlirocarpiim S c h w a e g r. — luden

Donauinseln nach Gar o vaglio. (Garov. En. p. 29. —Po k. Laubm. n. 167.)

1043. (6438 ) Bryuni ati*op«tB*|tiBreitni W e b. et S 1. — An
feuchten, sandigen, zeitweilig überschwemmten Stellen in den Donauinseln

(G a r V a g I i o) ; Austria inferior (^herb. W e 1 w i t s c h). — (G a r o v.

En. p 28. -- Pok. Laubm. ii. 169.)

Bryiant alp£n»n« L. soll nach Host's Synopsis am Wetterkogel

in den Preineralpen vorkommen. Ist sehr unwahrscheinlich,* wurde auch in

neuerer Zeit von Niemanden daselbst beobachtet. Vergl. Welw. Beitr.

p. 239. — Garov. En. p. 29.

1044. (6445.) BpyMiM arso'tdin* !<• — Ueberall häufig auf

alten Mauern und Dächern, an unbebauten Stellen, an kiesigen Wegen und

magern Grasplätzen durch das ganze Gebiet. Sehr schön in der Brigittenau

mit Phascxim patens (P u t t er lick). — (Welw. Beitr. p. 238. — Garov.
En. p. 30. — P k. Laubm. n. 170.)

1045. (6448.) Brygain roseum Schreb. — Zwischen Moosen

und unter Gebüsch in Gebirgsgegenden. Um Wien sehr selten ; die weib-

liche Pflanze zwischen Ht/pneii an der Anhöhe hinler der Pfarrkirche von

Mödling und am sogenannten Kammerstein des Geissberges , ohne Früchte.

Häufiger im V. 0. M. B. an schattigen Waldbächen. — (Welw. Beitr.

p. 241 u. Garov. Eh. p. 87 haben diese Art nicht beobachtet. — Pok.
Laubm. n. 171).

IV. T



14ß

IB. Mniaceae.

1040. (6450.) ITIlliilin puiictatliiti Hedw. — In sclialtigen

Wäldern, an Waldbäclieii und quelligen Orten durch das ganze Gebiet. Um
Dornbacli, bei Siegenfeld; in den feucliten Gahnswäldern auf faulen Bäum-
stam meii ; nach Wel witsch um Wiener-Neustadt und Langenlois. Viel

häufiger im' V. O. M. B. — (G a r o v. En. p, 26. — Bryum punctatum

Scbreb. W e I w. Beitr. p. 240. — P o k. Laubm. n. 178.)

1047. (64.J3.) ITIniiim itiiilvtlatiini HedAv. — An Waldrändern

und in Auen vorzüglich schön und mit Früchten an Waldhächen allgemein

verbreitet. Schon im Prater, um Dornbach , Weidlingbach , Heiligenkreutz ;

in den Auen der Schwarza; überall im V. 0. M. B. und um Iglau , wo be-

sonders Dr. Grüner Exemplare von ausserordentlicher Schönheit sammelte.

— (Garov. En. p. 26. — Bri/um liyulatum S c h r e b. Welw. Beitr.

p. 241. — Pok. Laubm. n. 173.)

1048. (6454.) iVIiiisini liorniBm L. — In dichten Rasen an Wald-
bächeii ; nach Garov aglio in den Granitgegenden des nördlichen Oester-

reichs häufig. — (Garov. En. p. 27. — Pok. Laubm. n. 174.)

1049. (6457.) lUninnt orthorliyncliiini Brid. — Am Nordab-

hange des Kuhschneeberges beim Aufgange über die Trenkwiese (Putter-

lick); im Höllenthal und in den Gahnswäldern. — (Mtiitim serratum Gar.

En. p. 27. — Pok. Laubm. n. 175.)

1050. (6458.) JUniuni spiiiositm Schwaegr. — Dieses ehe-

dem für höchst selten gehaltene Moos kommt durch unser ganzes Gebiet in

Nadelwäldern, stellenweise sogar in grosser Menge vor. Hr. Dr. Grüner
entdeckte es zuerst bei Vottau an der Thaja, sodann aber auch an vielen

Puncten des böhm.-mähr. Grenzgebirges, wo es hier und da, »vie z. B. bei

Pirnitz , die Hauptmasse des grünen Moosteppichs der Wälder ausmacht.

Auch unser Alpenkalkkette fehlt es nicht, obwohl es hier seltener und mei.st

nur steril vorkommt. Zunächst um Wien beobachtete ich es in den Wäldern

von Pinus Laricio bei der Burg Mödling am Auinger; ferner an der Wand
bei Wiener-Neustadt; dann in den Tannenwäldern am Kuhschneeberg und

in den Preiner Alpen; bei Pottenstein fand es Dr. Putterlick. — (Pok.

Laul)m. n. 176.)

1051. (6459.) JVIiaiiint spimtlosum B r y o 1. eur. — Diese schöne

und characteristische Art wurde von Hrn. Dr. Grüner in den Nadelwäl-

dern um Iglau 1842 entdeckt und als neu erkannt und von den Verfassern

der Bryoloyia europaea beschrieben und abgebildet. Es scheint in dem

ganzen an Mnien reichen böhm.-mähr. Grenzgebirge allgemein verbreitet

zu sein , da ich es auch in Unter-Oesterreich bei Gutenbrunn ^egen das

Ypserthal zu beobachtete. Im Herbarium des k. Museums liegt ein kleines

von We 1 witsc h gesammeltes Häschen mit der Aufschrift „Preiner Alpen?"'

(P o k. Laubm. n. 177.)
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1053. (7460.) llniiiiu rostratuiit Schwaegr. —An schattige»

feuchten Orten in Wäldern, nicht selten. In der Brigittenan, im Dornbacher

Park; im Helenenthaie bei Baden, am Wege nach Siegenfeld (Pu tter 1 ick) ;

häufig und prächtig in den Wäldern des V. 0. M. B. — ((rarov. En. p. 87;

P ok. Laubm. n. 178.)

1053. (6461.) mniitnt cvispitlatiim H e d w. — Ueberall in

Gärten, auf schattigem Waldboden, zwischen andern Moosen und an Wald-
bächen. Um Dornbach, Giesshübel , Heiligenkreuz; um Wiener-Neustadt

und Reichenau. Noch viel häufiger im böhm.-mähr. Grenzgebirge. (Garov.
En. p. 27. — Bryum cuspidatum Schreb. W e 1 \v. Beitr. p. 341. — Po k.

Laubm. n. 179.)

1054. (6462.) Jflniiint affine Bland. — In schattigen Wäldern,

besonders in tiefen Waldsümpfen des böhm.-mähr. Gebirges. In der Gegend

von Iglau auf das üppigste fructificirend (Dr. Grüner). Austria borealis

(Wel witsch). —(Garov. En, p. 27. — Pok. Laubm. n. 180.)

1055. (6464.) jflnivim stellare H e d w. — In schaltigen Laub-

wäldern, besonders in Bergschluchten, in der Gegend. von Wien häufig. Im

Dornbacher Park und am kleinen Eckbach; im Schöubruuner Garle« ; im

Schirgengraben bei Giesshübel, bei Pottenstein am Wege über den Hals, am

Fusse desselben (P u 1 1 er I ic k) ; an feuchten Bergabhängeu am Wege zur

Guttensteiner Schlossruine; eine grosse üppige B^orm auf den faulen Baum-

strünken des Gah)is. (Garov. En. p. 27. — Pok. Laubm. n. 181.)

1056. (6466.) AiilaconiMioii palustve Schwaegr. — In

Sumpfwiesen, besonders auf torfhältigem Boden im ganzen böhm.-mähr,

Grenzgebirge; um Gmünd (Wel witsch). — Nach Garov aglio auch

am Fusse des Schneebergs und in den Milterbacher Mooren. — (Garov.
En. p. 30. — Mniumpaliistre L. W e I w. Beitr. p. 243.— P o k. Laubm. n. 182.

1057. (6467.) AMlacomiiioii. andpogyiiunt Schwaegr. —
Auf schattigem, feuchten , humusreichen Waldboden und auf faulen Baum-

stämmen, jedoch nur mit Pseudopodien, im böhm.-mähr. Grenzgebirge all-

gemein verbreitet. Ebenso in der subalpinen Region, wie z. B. in den Gahns-

wäldern, am Wechsel. luden Donauiuseln bei Pressljurg (Endl. /^. pos.)

Scheint der nähern Umgebung vom Wien zu fehlen (Garov. En. p. 30. —
Mnium androffi/num Jj. W e 1 w. Beitr. p. 243. — Pok. Laubm. n. 183.)

1058. (6470.) CSeorgia pellncida Rabenh. — Auf faulen Baum-
stämmen der Bergwälder, seltener auf feuchtem Waldboden. In der Gegend

von Wien höchst selten ; um Neuwaldegg (P u 1 1 e r 1 i ck). Im böhm.-mähr.

Grenzgebirge und in den Voralpen sehr gemein. (^Tetraphis pellucidaHe d w,
Welw. Beilr. p. 245. — Garov. En, p. 24. — Pok. Laubm. n. 184.)

1059. (6472.) Tlinmla austriaca Hedw. — Inder Alpenregion,

auf Felsen, selten. Von Fröhlich, dem Entdecker dieser Art, zuerst in

Unter-Oesterreich aufgefunden, wurde sie später von Saiiter, Welwitsch
und Garovaglio am Gahns, in der Nähe des dortigen Jägerhauses (des

Pirschhofes) ebenfalls beobachtet. Nach We J Avi tsch koaimt sie auch spora-



148

(lisch am Wege von UoIirl»acIi auf den Gahns vor. (Welw. Beitr. p. 345.

— G a r V. Eil. 1». 84. — Po k, Laubni. n. 185).

19. Polytrichaceae.

1060. (6473.) Catlini'inea Callibryuiii Ehrh. — Ueberall iu

Wäldern, unter Gebüsch auf etwas feuchtem Sand und Lehmboden. Schon

in den Donauinseln, im Schönbrnnncr Garten, um Dornbach u. s. f. Ebenso

im höhm.-mähr. Gebirge und in der Voralpenregion höchst gemein. — (Poli/-

trickum utidtilatum U e d w . Welw. Beitr. p. 847. — Garov. En. \>. 88.

—

Po k. Laubm. n. 186.)

1061. (64750 Catliariiiea teiiella Roehl. — In den Torf-

mooren des böhm.-mähr. Grenzgebirges , selten. Zwischen Schrems und

Görrlitz (W e 1 w i t s c h) ; am Rande des sogenannten Himmelieiches bei

Ihlafka nächst Potschatek. — (^Polytrichum undulatum ß minus Welw.
Beitr. p. 847. — Polytrichum controversum Garov. Eh. p. 88. — P o k,

Laubm. n. 187.)

1063. (6476.) Catliariitea Iiercynica Ehr h. — Auf sterilem

Boden in der Nähe der Steiersberger Schwaig am Wege gegen den Um-
schuss am Wechsel häufig. Juli 1849. — (P o k. Laubm. n. 188.)

1063. (6477.) Polytpielmni itaitiint Hedw. — Herdenweise

an Wegen, Aufwürfen, Anhöhen und in Hohlwegen. Um Wien sehr selten ;

hier und da nach Garovaglio; häufiger im V. 0. M. B. Nach W e I-

witsch auch an der österr.-ungar. Grenze auf dem Wege von Aspang

über den Eselsberg und um Glashütten an der böhmischen Grenze. — (Welw.
Beitr. p. 847. — Garov. En. p. 38. — P o k. Laubm. n. 189).

1064. (6478.) PoIytrieJiHBi» alolde» Hedw. — Auf trockenem

festem Heideboden, an Wegen, Gräben u. dgl. In den Wäldern des böhm.-

mähr. Gebirges sehr gemein. Um Wien selten. Nach W e 1 w i t s c h um
Dornbach, Heiligenkreuz, um Aspang, um Weitra und Schrems. — (Welw.
Beitr. p. 848. —Garov. En. p. 83. — Po k. Laubm. n. 190.)

1063. (6479.) Polytrichun» uriiisreraani L. — In lockern Rasen

au ähnlichen Orten mit dem Vorigen. — In den Wäldern des böhm.-mähr.

Gebirges und Wechsels sehr gemein. Um Wien selten. Nach Welwitsch
um Gaden; um Langenlois und auf Mooren bei Kirchberg im Walde im

V. O. M. B. — (Welw. Beitr. p. 348. — Garov. En. p. 83. — Pok.

Laubm. n. 191.)

1066. (6480.) PoIytricIiBBni al|iinuin Hedw. — In der ganzen

subalpinen Region des Schneeberges und der Raxalpe gemein; iu den Wäl-

dern, auf bemoosten Felsen und selbst auf faulen Baumstrünken. Die Form

b. arcticum Wahl, auf dem Hociischneeberge. — (Welw. Beitr. p. 348.

—

Garov. En. p. 38. — Pok. Laubm. n. 198).

1061. (6483.) PoSytricIiiiMi forinosuin Hedw. — Gemein in

allen Bergwäldern der Umgebung Wiens bis in die Alpen. Scheint hier die
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Stelle des fehleiirteu Polytrivhum commune zu vertreten. In den Wäldern

des böhm. - mähr. Gebirges seltener (Garov. En, p. 23; Poli/trichiim com-

mune AVelw. Beitr. p. Z^^ pro parte ; Pok. Lanbm. n. 193.)

1068. (6483.) PolytpicInH« gpacilc Menzles. — In zicmlicli

dichten Rasen in dem Torfmoore bei Gutenbrunn im V. 0. M. B ;
(Pok.

Laubm. n. 194.)

1069. (6484.) Polytriclitim pilirerunt Sc h reb. — Anf dürrem

Heideboden in trockenen Wäldern. Häufig um Neuwaldegg (Garov, P n t-

terlick), um Mauerbacli , Hadersfeld, Wiener-Neustadt, um Zwetlel und

Hoheneich im V. O. M. B. (Wel witsch; W e 1 \v Beitr. p. 248; Ga-
rov. -En. p. 32; Pok. Laubm. n. 195.)

1010. (6485.) PolytricIiHtu jiiaiiperiniii» Willd. ~ Ge-

mein auf trockenen Heiden und dürren Waldabliängen. Im Scbönbrunner

Park, um Dornbach u. s. f., auch im V. O. M, B. sehr häufig. Massenhaft

aber am Kampstein des Wechsels (Welw. Beitr. p. 249; Gar. Kn. p. 23;

Pok. Lauljm. n. 196.)

1071. (6486.) PolytricIiiBiii stricfiiin Menzles; b) alpe-
Sti*e Hoppe — Auf feuchten Alpenweiden unserer Kalkalpen, besonders

am Grünschacher auf der Haxalpe. Nach Garovaglio auch in den Torf-

sünipfen um Mitlerbach. {^Polytrichiim formostiin] Welw. Beitr. p. 249 /?ro

parte. P. alpestre Hoppe; Gar. Eu. p. 23; Pok. Laubm. n. 197.)

1073 (6487.) Polytflclitiin contntuiie L. — In grossen Pol-

stern oft bedeuteudeu Strecken, besonders in feuchten Wäldern und Torfsüm-

pfe überziehend, hier als Form c) tiliginosum, eben so häufig aber auch auf

trockenen Localiläten, und zwar als Form b) perfyoniale. Im ganzen böh-

misch-mährischen Gebirge und am Wechsel allgemein verbreitet. Fehlt gänz-

lich in der Gegend von Wien und vielleicht auch in der subalpinen Kegion

des Schneebergs (Welw. Beitr. p. 249 pro paite', Gar. Eti. p. 23; Pok.
Laubm. n. 198.)

20. Buxbaumiaceae.

1073. (648S.) ISiixbaiimia a|»&iy2la L. — Auf nackten oder karg

bewachsenen lehmigen Waldstellen , vorzüglich in Nadelhölzern , selten. —
Auf Heideboden hinter Dornbach, ein Exemplar ein einziges Mal von P u t-

terlick beobachtet, in Wäldern um Gmünd ziemlich häufig (Wel witsch;
Welw. Beitr. p. ?50; Garov. En. p. 26; Pok. Laubm. n. 199)

1074. (6489 ) Buxbaiimia iiidllslataBrid. — Auf faulen Baum-
strünken in feuchten W^äldern , in den Voralpen ; beim Aufgange über die

Trenkwiese zum Kuhschneeberg (P u t t e r 1 i c k) , oberhalb der sogenannten

Waisnixriese bei Reichenau am Gahns sehr häufig (Garov. En. p. 26;

Pok. Laubm. n. 200.)

107.5. (6490.) niilhysciuBn rolio»ilin Web. et M. — Auf Berg-
abhüngen und Heiden, an den Seiten der Hohlwege durch das ganze Gebiet-,
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in der BrigKtenau (P u t ter 1 i ck), am kleinen Eckbach um Dornbacli, um
Maiierbach CWelwi t seil), in der Nähe des Thalliofes bei Reicheuau, im V. O.

M.ß. häufig (Welw. Beitr. p. 850; G a r o v. J5»i. p. 86 ; P o k. Laubm. u. 801).

B, Clonocarpi.

81. Ripariaceae.

1076. (6491.) Cliiclidotus aquatieits Brjol. eur. — In kla-

ren, kalten, raschfliesseiiden Alpenbächeu selten , in der Scliwarza bei Rei-

chenau, besondei*s in der Nähe des Kaiserbruniiens massenhaft und an der

rechten Seite des Abflusses der Quelle mit Früchten. Schon von Jacq.

fl^ austr. cent. 3. p. 48. c. tab. angeführt , wurde diese Art in neuerer

Zeit von Wel witsch wieder aufgefunden. Ich fand auch wenige ste-

rile Exemplare im Schirgenbrunnen im Schirgengraben bei Perchtholdsdorf

zwischen Hypmim runcifolium {Harrisonia aquatica S p r. Wel w. Beitr.

p. 814 ; G a r V. En. p. 5 ; P o k. Laubm. n 802.)

1077. (6498.) Cincllflotias fontiiialoides Pal. de Beanv. —
In den subalpinen Bächen unserer Kalkalpen, stellenweise sehr gemein. In

der Prein, in der Schvvarza bei Reichenan; am Fusse des Oetscher und Dür-

rensteins (G ar V agli ; G a r o v. En. p. 10; Pok. Laubm. n. 803.)

1078. (6493.) €incli«lotns riparins Walk. Arn. — Von Host
einmal an Holzpflöcken und Steinen nächst der Taborbrucke bei Wien gefun-

den , und an Seh wäg riehen mitgetheilt. Seit dieser Zeit in ünter-

Oesterreich nicht mehr beobachtet CGi/mnostomum riparium Host syn.;

Trichostomum riparhmi W . ei M. Welw. Beitr. p. 333; Racomitrium ri-

parium Brid; Garov. En. p. 10 ; Pok. Laubm. n. 804.)

88. Fontinaleae»

1079. (6498.)FoiitinalisaiitipyreticaL. — In Quellen, Bächen,

Flüssen durch das ganze Gebiet. In der Donau nach Welwitsch durch

ihren ganzen Lauf, besonders häufig um Kloslerneuburg. In allen Gebirgs-

bächen, um Heiiigeukreuz, in der Schwechat bei Baden, um Gutenstein, Rohr-

bach H. s. f. Ebenso häufig im böhm. - mähr. Greuzgebirge. Mit Früchten

bisher nur um Mauerbach (Welwitsch), und in einer Quelle bei Brunn

nächst Mödling (Schäffer; Welw. Beitr. p. 873: GSitoy.En. p. 46;

Pok. Laubm. u. 805.)

C. Pleurocarpi.

83. Fabroniaceae.

1080. (6503.) Aiiacamptocloit splaeliiioides Brid. In klei-

nen dichten Raschen auf Buchen, höchst selten. In Unter-Oesterreich ein ein-

ziges Mal von Welwitsch um Klosterneuburg (.gG^aii Creifen^tein zu,
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im Weidliiig:ertliale) Iteobaclilet. SeUdeni vergeblich au fgesnclit (Garov. En.

p. 33; p. 43; Pok. Laiibm. ii. 206.)

24. Leskeaceae.

1081. (6506.) I^ejptoliyineMioiM repen» Raben h. — An fau-

len Baumstämmen in den Wäldern der Bergregion , selten. Um Karlsstift im

V. O. M. B. (Ga r V ag I i o), am Sclieiblingsteiner Wege um Wien? und am
Kuhschneeberg (P u 1 1 e r 1 i c k ; (Anomodo?i repens II ii b n. ; Gar o'v. En,

p. 32; Pok. Laubm. n. 207.)

1082. (6507.) lieptoliynieuiun» striatatni Raben h. —An
Baumstämmen, besonders an der Basis von Pinus Pumilio in der Alpenre-

gion. Am Schneeberg, Wechsel und Oetscher (G a rov ag [ i o) ; am Kuh-
schneeberge ober der Tränkwiese , zarte Tannenäste überziehend (W e 1 w.

;

(Maschalocarpus striatiis Spr. : Welw. Beitr. p. 270; Anomodon stria-

tuü Hüb. Garov. En. p. 32; Pok. Laubm. n. 208.)

1083. (6508.) lieptoflayiiBeHiiint filiforme Hüben. — Auf
Steinen, Felsen und an der Basis alter Bäume in den Bergregionen. Häu-
fig au der Basis der Buchen am Rosskopf hinter Dornbach ; um Hainbach
und Mauerbach (P u tt er 1 ick), in den Buchenwäldern im V. O. M. B. und
in den Voralpen, aber meist stetWi^Maschalocarpus filiformis ^Tji v.\ Welw.
Beitr. p. 269 ; Anomodon filif'ormis Garov. En. p. 32 ; P k. Laubm. n. 209.)

1084. (9504.) Anomodon viticnlosnsi Hook et Tayl. —
Ueberall an schattigen Bäumen , Felsen und Waldabhängen , in der Nähe
der Bäche, besonders auf Kalk^ höchst gemein, jedoch seltener mit Früch-
ten, wie z. B. bei Burkersdorf und in der Waldschlucht hinter Giesshübl (Ju-

rat z ka ; We 1 w. Beilr. p. 272; Gar ov. JE«, p 32; Pok. Laubm. n. 210.)

1085. (6510) Anantotlon eui'tipentlnlns Hook et Tay].
— In den ßerggegenden des böhmisch-mährischen Urgebirges an schattigen

Felsen und alten Bäumen, jedoch selten mit Früchten. Um Karisslift (Ga-
rovaglio), in der Nähe des Jemelkasteines bei Gmünd und um Schrems

(W e I w i t s c h ; Welw, Beitr. p. 272 ; Garov. En. p. 31 ; P o k o r n y's

Laubm. n. 211.)

1086. (6511.) lieskea contplanata Hedw. — In dichten fla-

chen Rasen an Baumstämmen in der Berg- und Voralpenregion. Bisher ste-

ril. Um Dornbach, in der Brühl, um Giesshübel, am Gahns und Kuhschnee-
berg; Welw. Beitr. p. 267; Garov. En. p. 34; Pok. Laubm. n. 212.)

108J. (6512 ) lieskea tricliontanoides Hedw. — In den nie-

dern Bergwäldern um die Wurzeln der Bäume, auch an schattigen Steinen,

Felsen und Waldabhängen. Häufig um Dornbach , Mauerbach . im Schirgen-

graben bei Perchtholdsdorf, in den Laubwäldern bei Wiener -Neustadt hin-

ter Neudörfel in ungeheurer Menge (.\ichinger; Welw. Beitr. p. 267;
Garov. En. p. 34; Pok. Laubm. n. 213.)

1088. (6513.) I^eskea sericea Hedw. — Auf altem Bäumen,
Schindeldächern , auf Mauern

,
(Kalk), Felsen , unter Gesträuchen und an
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Hachabliäiigen. Besonders reich fnicUfizireiid am Leopoldsberg und im Hele-

iientliale bei Baden, am Wege nach Siegenfeld (Pii 1 1 erl i c k) ; im Schir-

gengrahen bei Perchtholdsdorf (We 1 w. Beitr. p. 867; Garov. En. p. 34;

P k. Laiibm. n. 214.)

1081). (6514.) liCSkea polyantha H ed av. — An der rissigen

Iliiide der Bäume, auf Dächern, schattigen Planken u. dgl. durch das ganze

Gebiet sehr gemein (Welw. Beitr. p. 368; Garov. Eh. p. 35; Pokornj's
Laubm*. n. 815.)

1000. (6516.) licsliea polyearpa Ehrh, — Sehr häufig iu den

Auen der Donauinseln am Fusse der Bäume, besonders älterer Weiden,
Pappeln und Erlen, auch in den Auen bei Hüfteidorf, so wie «ach W e 1-

witsch um Wiener-Neustadt (Welw. Beitr. p. 368; Garov. En. p. 35;

P k. Laubm. n. 316.)

1091. (6517.) licskea paludosa Hedw. — AVird von Garov.
En. p. 35 als Varietät, und von Welw. Beitr. p. 869 iu den Donauinseln

bei Klosterneuburg, Höfleiu, Stockerau und bei Schrems angeführt (P o k.

Laubm. n. 817.)

1093. (6517.) Ijeskea siibtiiis Hed. — In dicht verflochtenen

Hasen am Fusse alter Bäume, besonders der Buchen. Iu den Auen bei Höf-

lein (Wel witsch) in der Gegend von Dornbach sehr häufig, am Sem-

mering, am Gahns (Wel witsch; Welw. Beitr. p. 268; Garov. En.

p. 35; Pok. Laubm. n. 218.)

NB. Leskea exilis Seh w. kommt vielleicht mit der Vorigen zugleich vor.

1093. (6520.) lieskea atteiiitata Hedw. — Sehr häufig in den

Laubwäldern des Wiener Waldgebirges, um Baumwurzeln, auf Steinen

lind Felswänden. Mit Früchten am Hermannskogel und um Heiligenkieuz

u. s. f. (Welw. Beitr. p. 869; Garov. En. p. 35; Pok. Laubm. n. 219.)

1094. (6581.) JLeskea nervosa Kabenh. — An der Basis der

Buchen hinter Dornbach mit Leskea subtilis (Garovaglio, Putterlick),
am Gahns und Schneeberg (P u 1 1 e r 1 i c k ; Anomodon nertfostis Hüb.; Ga-
rov. En. p. 33 5 Pok. Laubm. n. 820.)

1095. (6523.) liei^hea longifolia Rabenh. — An Bäumen am
Gahns und Schneeberg (P u 1 1 e r I ic k) , seilen (Po k. Laubm. n. 881.)

1096. (6519.) lieskea rostrata Hedw. — An schattigen Kalk-

felsen in der Mitte der sogenannten Waisuixriese oberhalb des Thalhofes bei

lieichenau , sehr selten, steril. Auch in der Felsenschlucht bei Giesshübel

(Po k. Laubm. n. 822.)

1093. (6524.) ClimaciwMi deiiflroides Web. et Sl. — In

feuchten und sumpfigen Wäldern, iu Wiesen, hie und da z, B. um Dorn-

bach , Weidlingbacli (Welw. Beitr. p. 378; Leskea dendroides Hedw.;
Garov. En. p. 34; Pok. Laubm. n. 223.)

1098. (6525.) MypMiaiM jiRlaceism Schwaegr. — Nach Ga-
rovaglio an nassen Bergabhängen des Wechsels; die Var. b. apiculatum.

in den bobeji Wäldern des Kuhschneeberges. Beide steril {Hypmtm monili-^
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forme Wuli!. et Ht/pmtm (ipicnlatvm Garov. En. p. 40; Pokorny's
Laiihin. n. 324.)

1009. (6526.) Ilypnwni eateiiiilatum Brid. — An Felsen und

Steinen der BerÄretfion , besonders auf Kalk ; zwischen Mödlina; und Heili-

Senkreuz (W e i w i t s ch) , au Felshiöcken am Baclie oherlialh der sojse-

naiinten Urtheilsbriicke im Helenenlliale bei Baden (P ii t t e r I i c k) , über-

all auf Kalkfelsen der Ber^^- und Alpenresion (G a r o v ajtf I i o.) Immer ste-

ril (Garov. En. p. 40; P o k. Lauhm. n. 235.)

1100. (6527.) llyputiiiii «lintorpltiim Brld. — In ausgebreite-

ten Hasen in Buchenwäldern , selten , stellenweise aber in grosser Menjtfe.

So um den Tempel im Fasansarten bei Dornbach (Garovaglio, Putter-
li c k), auch in der subalpinen llegion des Kuhschneeberj^es (G a r o v a {> 1 i o ;

\A'elw. Beitr. p. 257-, Garov. £m. p. 39 ; P o k. Lauhm. n. 226)

Hol. (6528.) llyimum atrovireiis Sm. — .\uf Kalkfelseu der

Alpenrej!;ion , oft grosse Polster bildend. Häufig am Schneeberg , Oetscher

und Dürrenstein (Ga r V a g I i o) , auf Bäumen am Kuhschneeberge (P u t-

lerlick; henkea incurvaXa Hedw. Garov. Eiu p. 35; P o k o r n y's

I^aubm. n. 227.)

1103. (6530.) Ilypiliii» abietiiiiim L. — Höchst gemein auf

magern Grasplätzen , dürren Heiden , in trockenen Wäldern, besonders Na-

delhölzern, an Felsen u. s. w. durch das ganze Gebiet, bisher aber immer

nur steril beobachtet worden. An etwas feuchten Wiesen ist dieses Moos oft

sehr gross und üppig, z, B. um Dornhach (W e I w. Beitr. p. 259,' Gar.
En, p. 37; Pok. Lanbm. n. 228.)

1103. (6533.) IlypUMMt recojS^ilidiiti Hedw. — Häufig in tro-

ckenem Wäldern , besonders in Nadelhölzern. Um Neuwaldegg und Maner-

bach , hei Giesshübel , um Reichenau u. s. w. (Hi/pnuru delicatnlum L.

Welw. Beitr. p. 259; Garov. En. p. 36; Pok. Laubm. n. 229.)

1104. (6534.) HypiiMin taniariisciiiiini Hedw. — Auf feuch-

ter Erde, besonders in der Nähe von W^aldbächen, in den Wäldern der Al-

pen und Ber^reüJou, um Wien, z. B. im Schirgengraben bei Perchtholdsdorf

mit Peltfyera polydactyla und Jiophocolen minor., bei Giesshübl hinler der

Waldschlucht (Juratzka). Trägt nicht häufig Früchte, auf Sumpfwiesen

um Gmünd (Wel witsch), am Wechsel (Ga r o v. En, p. 36; Hypnnm de-

ticatnlinn ; Welw. Beitr. p. 259 pro parte; Pok. Laubm. n. 230.

1105. (6535.) Ilypiaitni A8opee«»piim L. — An feuchten schat-

tigen Orte» in Gebirgsschluchten und schattigen Wäldern, auf Felsen, selten.

Im Heleneuthale bei Baden, am Wege nach Siegenfeld, nach W e I w i t .s c h

auch um Wiener-Neustadt. — Stets steril (W e 1 w^ Beitr. p. 256; Garov.
En. p. 38; Pok. Laubm. n. 233.)

1106. (6536.) llypnttin spieiiflen« Hedw. — Auf bemoosten

Felsen, auf trockenem Waldboden , besonders in Nadelhölzern oft grosse

Strecken überziehend, durch das ganze Gebiet. Im böhmisch-mährischen Ge-
birge , und am Wechsel eines der gemeinsten Waldmoose ; daselbst auch

IV. ü
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hiiiifia mit FrücIUcn (Welw. Beitr. p. 259; Garov. Kn. p. 36; Pokorii.
Laiihiii. II. 832.)

1107. (6037.) llypiliini a«l«incnua L. — In Sümpfen und siehen-

den Gewässern, voi/.iiglicli in den Voralpen nach Garovaglio, um Lan-
genlois lind Schreins nach Wel witsch. Die Var. f'alcatum B r. et Seh.
stirp. normal. fAnA^ ich in Sumpfwiesen hinter Kalkspurg, steril (Welw.
Beitr. p. 252; Garov. En. p. 44; Pok. Laubm. n. 233.)

1108. (6538.) IflypniiiBB fliiitans L. — In ruhigen reinen Gewäs-
sern häufig, seltener in fliessendeu und meist steril. Besonders häufig in den

Tümpeln der Moore im böhmisch-mährischen Gebirge, um Langenlois, Zwet-
tel , Gmünd und Schrems (AVel w i t s c h), in der Nähe von Wien um Moos-
hrunn, und zwar mit Früchten (Welw. Beitr. p. 853 ,- Garov. F«. p. 44;

Po k. Laubm. n. 234.)

IIOI). (6540.) llyiiuuBiB i*iis:os«Bni Ehrh. — An sonnigen Anhö-

hen, an Berg- und Felsabhängen in der Gegend von Wien sehr häufig. Am
Rosskopf nächst Dornbach, um Sparbach, an der linken Seite der Mödlinger

Klause, besonders schön au Felsen bei Giesshübel u. s. f. bis in die Al-

pen. Stets steril (Welw. Beitr. p. 253; Garov. En. p. 43; Pokorn.
Lanbm. n. 235.)

1110. (6541.) HyiiuiiBBt scorploides L. — In tiefen Sümpfen und

Torfmooren, selten. In den Tümpeln um Moosbrunn, bei Schrems (W e 1-

witsch), in den Voralpen (Garovaglio; Welw. Beitr. p. 254; Ga-
rov. En. p. 44; Pok. Laubm. n. 236.)

1111. (6542.) llypiiassBi paliasti'e L. — An Steinen, Felsen und

an Holz in raschfliessenden Bächen , besonders an Wassermühlen in Ge-

birgsgegenden. Am kleinen Eckbach nächst Dornbach (Pu 1 1 e r 1 i c k), an der

Schwarza bei Ileichenau , um Gutenstein (Welwitsch; Welw. Beitr.

p. 25-^5 Garov. En. p. 45 j Pok. Laubm. n. 237.)

1112. (6543.) Mypnitiii SiiltspUaei'icai'pon Spreng. — An
Steinen in den Bächen unserer Kalkalpen. Nach Garovaglio am Fusse

des Oetscher und Dürrenstein nicht selten (Garov. En. p. 44; Pokorn.
Laubm. n. 238.)

1113. (6544.) MypnitBn niolEe Dicks. — An Steinen in den Al-

peiibächen. Am Wechsel, an quelligen Orten hinter der Feistritzer Schweig

,

an Otiellen am nördlichen Abhänge des Kuhschneeberges unterhalb der Höh-

bauerhütte (Putterlick; G a r o v. E«. p. 45; Pok. Laubm. n. 239.)

1114. (6545.) Hypiiiiiti eiipre^sifoB'iiie L. -- Eines der ge-

meinsten und vielgestaltigsten Moose, welches überall in Wäldern, an Bauui-

wurzL-ln und Felstii durch seine grossen flachen Polster auffällt. Von den

ausgezeichnetem Formen kommt die Var. elonyata B r. et Seh. stirp. normal

{(]. filamentosiim Brid.), im böhm.-mähr. Gebirge um Gmünd vor. Ebenso

die Form g, mammillatum Brid; (Welw. Beitr, p. 254; Garov. En.

p. 45; Pok. Lanbm. n. 240.J
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ltI5. (6553.) IffypKiini siilesiaciiin Pal. de Beanv. — Anfau-

len Baunislrüiiken, besonders in liölicron Gel)irjnen. In der Nähe von Wien hei

Kierling (We I witsch) ; hänfiirer in der Voralpenregion (W e 1 w, Beitr.

p. 254; G a r V. Eii. p. 45; P o k. Lauhm. ii. 241)'

1110. (6554.) 3fypilUBBt iialEe.^reBiS Pal. de Beanv. — Wird

von Rabenh. Krjpt. FI. p. 274. n. 6554 am Dürrenstein hei Lnnz (San-

ier) anüCäehe» (Pok. Lauhm. n. 242).

1117. (6556.) Hypsitian iiitlcBieBlim» Dicks. — Auf lockerem

Waidhoden, in Felsritzen und Hohlwegen, seltener auf alten Bäumen in der

subalpinen Region
,
jedoch nicht häufig. Am Wechsel und Dürrenstein (Ga-

rovaglio); am Gahns und Heukogel (P u 1 t e r I ic k ; AVe I \v. Beitr. p. 254;

Garov. En. p. 45; Pok. Lauhm. n. 243).

1118. (6557.) Ilyiinnitt iiiciiPTatiiBU Schrad. — Auf Steinen

und Felsen, an Baumwurzeln in Waldscliluchten, im Wiener Sandsteingchirge

nicht selten. Am Kahlenberge, am Hermannskogel (Garovaglio); am klei-

nen Eckhache nächst Dorubach (Putterlick; Garov. En. p. 45; Pok.
Lanbm. n. 244).

1111). (6558.) BlygJHBBB»» «BBiciRiatBBBBi H e d w. — An Felsen und

auf Erde in schaltigen Wäldern der höheren Gebirge, auch an sumpfigen

Stellen der Nadelhölzer. Um Weitra und Gmünd (W e I w i t s c h) ; in den

Voralpen häufig (Welw. Beitr. p. 253 ; Garov. En. p. 44; Pok. Lauhm.

II. 245).

1130. (6559.) MyiBBtBBBM PriBBale Sc bleich. — Wird von Ra b e n h.

Krypt. Fl. p. 267 angegeben: Auf Nagelllnhe bei Steyer nicht selten und auf

dem Dürrensteine hei Lunz (Sau ter4 Pok. Lauhm. n. 246).

1121. (6560.) MygSBBiBBti CriiSta casta*ciBSii!$ L. — In feuchten

Nadelhölzern der Gebirgsgegenden. Im böhmisch-mährischen Gebirge allgemein

verbreitet. Im Wiener Walde sehr spärlich und steril, z. B. hinter Dornhach,

Mauerbach, um Heiligenkreuz nach Wel witsch. Häufiger wieder in den

Voralpen (Welw. Beitr. p. 255 ; Garov. Em. p. 43 ; Pok. Lauhm. ii. 347).

1132. (6561.) lly|>BBBBgil naolIiBjaieBflBii Hedw. — Eines der häu-

figsten Waldmoose. Ueberail aufWalderdc und an Baumwurzeln durch ganz

Unter-Oeslerreich, besonders in der Bergregion (Wel w. Beitr. p. 255 ; Garov.
En. p. 43; Pok. Laubm. n. 248).

1123. (6562.) MyiiiieBBBt (iEicBRBBBBiB L. — Am Rande von Sümpfen

und Bächen , an faulen Hölzern im Wasser , an Mühlen , besonders im Ge-

birge. Am Geissberge bei Giesshühel in Lachen , im Dombacbgraben bei

Unter- Weidlingbach (Putterlick; Welw. Beitr. p. 252; Garov. En.

p. 43,- Pok. Laubm. n. 249).

1124. (6563.) Ily^tBBflBBBi coitBBiiBBtatBBBiB Hedw. — An Bächen,

Quellen, besonders gerne aber an kalksinterhaltigen Stellen, wo das Wasser
herabrieselt, z B. am kleinen Eckbache bei Dornbach, am Knappen berge bei

Reichenau. Die Var. h. falcatum Brid. in reinen Gebirgs- und Alpenbädie»

U*
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am Fiisse aller Kalkalpcti , wie am Oetsclier, Dürrensteiii und Sclineeberse

(Garo vafif 1 i o), stets steril (Garov. B«. p. 43 : Hi/pnum falcatum Hrid.;

VVelw. Beilr. p. 253; Garov. En. p. 44; Pok. Laiibm. n. 250).

1125. (6564.) llypillint Siqiiarrosilili L. — An Waldesrändern,

anf Snnipfwiesen, Grasplätzen. In der Gebend von Wien gemein. Um Klosler-

nenbnrg, Manerbach, Buchberg und Gmünd (Wel witsch), und sonst häufig

(Welw. Beitr. p. 255; Garov. En. p. 39; Pok. Laubm. n. 351).

1136. (6565.) Hj'iinuiti ti*iq»etriiiii L. — Ueberall in Wäldern,

Obstgärten, in Waldwiesen, besonders in Gebirgsgegenden. Am Kahlenberge,

um Giesshnbel n. s. f. (Welw. Beitr. p. 255; Garov. En. p. 38; Pok.
Laubm. n. 252).

Hypilliaia bi*evii*osti*e Ehrh. — Von Host //. austr. ohne

nähere Angabe des Fandorles angeführt, wurde bisher in Unter-Oesterreich

noch nicht beobachtet. Vcrgl. Welw. Beitr. p. 256; Garov. En. p. 38.

1121. (6567.) llypimiil loiigipostre Ehrh. — In sehr schattigen

Wäldern, auf Felsen und auf Waldboden in der Bergregion hie und da, z.B.

häufig am Hermannskogel gegen Weidlingbach (P n l te r I i ck); am Geiss-

berge gegen Giesshiibel, in der Gegend des Schneeberges (Garov. jB« p. 38 ,•

Pok. Laubm. n. 253).

1128. (6568.) EE^'pnuRBa Boceiatn L. — In höheren, subalpinen

Waldungen, seKen. Am Knhschneeberge (F u 1 1 e r 1 i c k). Am Wechsel ziem-

lich allgemein (Garov. En. p. 39,* Pok. I<aubm. n. 254).

112U. (6569.) lly|»BBiKiH poByiiaOB*|i9aiaHt Hook, et Tajl. — In

trockenen Wäldern des iiiedern (Wiener Wald) Gebirges. Um Neus\aldeng

(Garo vagl io); um Giesshiibel (P u 1 1 e r I i c k). — Die Var. chrysopliiil-

lum Brid. — Auf Erde und an Felsen an den sonnigen Abhängen der

Kalkberge, z.B. beiMödling ober der Kirche; auch an Gräben, so im Fasan-

garten bei Dornbach. Nach Wel witsch auch im Klosterthaie bei Gu(teu-

stein, sehr üppig am Sömmering (Garov. En. p. 39; Welw. Beitr. p. 256
;

Pok. Laubm. n. 255).

1130. (6570.) Ilypaiiiaat i^tellatliB» Schreb. — In tiefen Sumpf-

wiesen und Torfmooren. Im V. O. M. B. und am Wechsel. Welwitsch's
Angaben in den Tabor- Inseln, am Kahlenberge, um Gaden sind sehr zwei-

felhaft (Welw. Beitr. p. 856; Garov. En. p. 39; Pok. Laubm. n. 256).

1131. (6571.) Ilypatiaait llalleri L. fit. — In dichten, verbreitelen

Hasen an Steinen und Felsen der Kalkalpen. Am Schneeberge, auf der Kax-

alpe, am Dürrenstein bei Lunz (Garovaglio; Welw. Beitr. p. 257;

Garov. En. p. 39 5 Pok. Laubm. n. 257).

1132. (6573.) Ilypaaatnt aaitabraftaain Ehrh. — Am Grunde aller

Stämme und auf Steinen höherer Gebirge , sehr seilen. Am KuhsclineeJ)erge

(Pul terl ick); am Wechsel, am Abhänge gegen Traltenbach zu (Garov.

Kn. p. 36; Pok. Laubm. n. 258).

1133. (6574.) H^'pniaait i'ellexaaaia Stark, — Auf SIeinen und
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Baiiinslämmen in den Urwäldern des Kuhschneeberä^cs nach Garova^flio

(Garov. En. p. 4?; Pok. Laiihm. n. 259).

1134. (6575.) Ilypiiiini praelonglli» L. — Auf nackter Krde

In Gärten, in Auen und Vorwäldern, um Bauinwurzeln , überall {gemein.

Schon in den Donau - Inseln , um Dornbach n. s. f. (Welw. Beitr. p. 265;

Garov. En. p. 41; Pok. I^aubm. n. 260).

1133. (6576.) Mj'iiniim $»ciilelclaeri Hedw. fit. — An einem

ans der Erde hervorragenden Felsenstücke oder Steiublocke am kleinen Eck-

hache hinter dem sojj^enanntcn Dianentempel im Dornhacher Thier£;:arten

(Pn 1 1 erlick). Hi/pnum Jacquini Garov. En. p. 42 ist nach de Notaris
eine Varität von Hi/pnum Svhleicheri (Pok. Lanbm. n. 261).

1136. (6578.) Ilypiiuni Strij^OSitni Hoffm. — Auf scha(li<i;em

Waldboden in Gebirifsschluchlen und an Abhängen , hie und da. Um Neu-

walde«}; , in den Wäldern des V. 0. M. B. , auch in der subalpinen Hejjion

des Schneebertfes und Wechsels (Welw. Beitr. p. 264. Garovaulio führt

diese Art nicht an. Pok. Lanbm. n. 262).

1137. (6580.) HypiKiiu cleiiticiiSatiini L. — An schallijj;en

Or(eu in Wäldern, auf lockerem Waldiiodeii, um Banmwurzein. hie und da

häiifii;, z. B. um Dornbach (Welw. Beitr. p. 251; G a i o v. En. p 40; Pok.

Lanbm. n. 263).

1138. (6581.) llypiaiiin Siylvatieiiin L. — In feuchten Wäldern
auf der Erde und an faulen Bäumen. In den Auen der Donau -Inseln bei

Stockeran (Wel witsch); auch um Gmünd nach Wel witsch und in der

subalpinen Region des Knhschneeberges nach Garovaglio (Welw. Beilr.

p. 251,- Garov. En. p. 40; Pok. Lanbm. n. 264).

1139. (6582.) llypiltlin «»(lltiatiiin L. — In sehr feuchten Wäl-
dern auf der Alpe Nasskaar in Obersteiermark bei Neuberg (Putterlick;

Po k. Lanbm. n. 265).

1140. (6583.) llypiiiini raiscifoiiitiit Neck. — An und in

Waldbächen, an Flussufern, auf Steinen und Hölzern, besonders in der IJerj^-

region , z. B. am kleinen Eckbache bei Dornbach , um Weidling am Bache,

im Waldbache bei Siegenfeld. In der subalpinen Region des Wechsels (W^ e I w.

Bjitr. p. 251; Garov. En. p. 41; Pok. Laubm. n. 266).

1141. (6584.) Ifypnum murale Neck. — An Mauern, Steinen,

Felsen, besonders in der Nähe von Wasser. An Steinen bei der Felsengrolte

im Sc h warz e n b erg'schen Garten, am kleinen Eckbache bei Dornbach,

besonders schön in einer Waldschlucht am Kobenzel (Ga ro vagl io). Die

Var. Hypnum intextum Voit in einem ausgetrockneten Brunnen bei Inzers-

dorf (Pu 1 1 e r 1 i ck; Garov. En. p. 41; Pok. Laubm. n. 367).

1143. (65S6.) lEypnunt «lepresstiin Bruch. — Wahrschein-

lich im ganzen Wiener Sandsleingebirge verbreitet, wo es dem Sand-

steine enge anhängt und vorzüglich in den Waldschinchten vorkommt.

An den Seltenwändcn der Sandsteine im kleinen Eckbache hinter Dornbach
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1.111(1 im Baclie des entgegengesetzten Bergabhanges, des sogenannten Doni-

bacligrabens, der gegen Unter- Weidlinghach aiisiniiiidet ; um Mauerbach, in

der Hainbacber Waldscblucht gegen das Jägerhans, am Hermannskogel iiiid

im Kierlingthale (P ii 1 1 e r li c k ,• Hi/pmim WissyrüUi G a r o v. En. p. 41

;

Pok. Laiibni. n. 868).

1143. (6589.) IlypiMBts» teiaellcii» D i c k s. — Im Wiener Sand-

steingebiete an ähnlichen Localiläteii mit dem vorigen und mit Hi/pmim con-

fervoides. Am kleinen Eckbache bei Dornbach, am ersten, kleinen Seileii-

bache des Kierliiigbaches links, um Mauerbach (P a 1 1 e r 1 i c k ; P o k. Laiibm.

11. 269).

1144. (6591.) lIyä»MBian coiifertBim D 1 c ks. — Auf losen Steinen

zwischen Gebüschen am Fahrwege durch die Weingärten über dem Hügel

rechts zwischen Hernais und Doriibach ; ein Standort, der gegenwärtig

durch das Hinwegiäumen des Gerölles sehr gefährdet ist (G ar o v. .Em. p. 41.

Welwitsch's Angabe um Laa Beitr. p. 263 ist zweifelhaft. Pok. Laubm.

u. 270).

114.5. (6595.) IfygSBBSBBM piimm !>. — In hohen, lockern Rasen, an

moosreichen Bcrgalihängen , au Waldesrändern, auf Wiesen durch Uiiter-

Oesterreich. Am Kamnierstein des Geissberges, an bemoosten Felsen bei

Giesshübel unter Gebüsch, um Ragendorf im Marchfelde (A i c h i n ger) ; um

Weidling fruclificireiid (Gar o v agi i o) ; im böhmisch - mährischen Gebirge

(W e I w. Beitr. p. 261; G a r o v. En. p. 37; Po k. Laubm. n. 271).

Il4ß. (6596.) IfyiSMaajBS Scisg'efoeB'i Willd. — üeberall auf

trockenen Bergwiesen, an Waldesrände.-n , uiiier Gesträuch, in trockenen

Wäldern, z. B. um Doriibach, Maria-Brunn, Heiligenkreuz u. s. f., auch im

V, 0. M. B. gemein (W e 1 w. Beitr. p. 266 ; Ga r o v. £«. p. 36 ; Pok. Laubm.

n. 279).

1147. (6597.) lIy|BM9aa»a coB*«8ir»SI«ii»t Hedw. — In sehr sum-

pfigen Wiesen, in tiefen Tümpeln und Torfmooren, um Gmünd (W e 1 w i t s c h)
;

um Karlsstift (Garo vag I io). Eine sonderbare Form kommt in den Tümpeln

bei aioosbrunn vor (Garov. En. p. 36; Pok. Laubm. ii. 273).

1148. (6598.) MypatBBBSB csBspitlatuBSB L. — Auf na.ssen Wiesen

durch ganz Unter - Oeslcrreich , z. B. auf der Marswiese bei Dornbach, um

Sparbacii , Heiligenkreuz , in feuchten Wäldern bei Gmünd (W e i w. Beitr.

p. 266; Garov. En. p. 36; Pok. Laubm. n. 274).

1149. (6599.) llypnBBBB» s^itraBBiiBiCkflflBt Dicks. - In tiefen Torf-

mooren, zwischen Sphagnen , sehr selten. In Unter - Oesterreich bisher nur

bei Erdweiss von Wel witsch steril beobachtet, und am Aufstieg zum

Weclisel über den Kauipsteiii , hier spärlich zwischen Hifpnum nitenn auf

Sumpfwiesen (Welw. Beitr. p. 261; Garov. En. p. 37; Pok. Laubm.

n. 275).

1150. (6600.) llyftBiBiEiB ti'äfariBBBM Web. et aiohr. — In den
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tiefen Torfmooren tiiii iVlitlerhach bei Maria-Zeil (Ptit ter 1 ick), steril (Pok.

Laiihin. II. 27G).

1151. (6G01.) llypnmti eurvatiiBsa Swartz. — An Fe'seii und

an alten Baunistäiiiiiien in sclialtinen Hocinväiderii «eniein ; auch auf Erde in

AValdscIiluciiteii. Am Kahlenbertfc, nni Dornbacli , bei Baden n. s. t. Audi

um Erdv\eis.s, Gmünd häiifi.^ (Welw. ßeitr. p. 260," H. myuriim Pollich;

Garov. En. p. 261; Pok. Laubm. ii. 277).

1152. (6602.) Mygsfiiaaiit BBsyo.«iBro5i!ef^ L. — An Steinen und auf

Erde in den Thälern der Kaikber^je hie und da, aber selten. Um Baden,

steril (G a ro vajt J i o) ; an Baum.stämmen um Mödling (We I \v i t s c h), fruc-

tificirend (Garov. En. p. 38; Pok. Laubm. n. 278).

1153. (6604.) Elypiium sea*|»eil.^ L. — Ueberzieht die Ba.sis alter

Bäume, feucht gelegenes Holz, seltener die nasse Erde, in der Nähe stiller

Gewässer gemein. An den Bassins des botanischen Gartens, sehr häufig in

den Donau- Inseln , um Dornbacli u. s. f. (Welw. Beitr p. 262; Garov.

En. p. 46,- Pok. Laubm. n. 279).

1154. (660.3.) Ilyg>ii«ain cowfervoides Brid. — Au schattig

gelegenen Sandsteinen des Wiener Waldgebirges, jedoch sehr zerstreut und

spärlich. Um Dornbach, an den Abhängen des Kahlengebirges, hier von Fröh-
lich zuerst entdeckt; am Hermannskogel, im Kierlinglhale, im Ilelenenthale

bei Baden, am Wege nach Siegeiifeld (P u t t e r 1 i c k ,• Welw. Beitr. p, 263 j

Garov. En. p. 46; Pok. Laubm. n. 280).

1155. (6606.) Mypiiciin llaivlatiSe Swartz. — An Holzwerk in

Bächen, Flüssen, Teichen, besonders in Gebirgsgegenden, selten. NachWel-
witscli von Garovaglio bei Perchtholdsdorf gefunden (Welw. Beitr.

p. 258; Garov. En. p. 43; Pok. Laubm. n. 281).

1150. (6607) HypiiiaiiB a*B|)aB'iaaiaa L. — An Steinen, auf Holz

und auf feuciitcr Erde, an Gewässern. In den Donau-Iiiseln ziemlich häutig.

Die Var. tiichopodium Brid. an einer sumpfigen Stelle eines Waldbaches

ober Mauerbach (P u 1 1 er 1 i ck). Eine höchst sonderbare, sehr verlängerte

Form saninielteAVe 1 w i t seh bei Langenlois (W elw. Beitr. p. 250 j Garov.
En. p. 40; Pok. Laul.m. n. 282).

1151. (66(;8 ) IfiyitaaaGita saabciiei*'ve Rabenh. — Wird von

Haben borst am Dürrensteiii bei Lnnz als von Dr. Sanier daselbst

entdeckt angegeben (Pok. Laubm. n. 283).

1158. (6609.) Myj»aaiB3»a aSIiicsaaas Neck. — Auf dürrem Boden,

an Abhängen , Triften und trockenen Heiden. Mit Früchten im Dornbacher

Parke (Garovaglio; W e 1 w. Beitr. p. 261 ; Garov. En. p. 37 ; Po k.

Laubm. n. 284).

1155). (6610.) llyiiaaaaaaa iJopaaäeaaaaa H e d w\ — An Steinen in den

schattigen Bergschluchten des Wiener Waldes. Bei Hainbach und Dornbach

(P u 1 1 e r I i c k) ; um Weidüngbac h, in der Brühl (W e 1 w i t s c h ; W e 1 w.

Beitr. p. 258. Garov. führt es niciil an. Pok. Laubm. u. 285).



IIGO. (G613.) Iffyiiiliini |>licatiiin Schleich. — in weit ver-

bieilelen Hasen auf Felsen in den höheren Wäldern und Triften der Kalk-

alpen Unter- Oesterreichs nicht selten. Am Kiihschneeberge unterhalb der

Alpenhiitten beim Abslieg ins Höllenthal mit reichlichen Früchten (G aro-
vag lio; Garov. En. p. 44; Pok. Laiibm. n. 886).

1161. (6613.) Ifypiluni salebrosuiii Hoffm. — Ueherall auf

feuchter Erde, an Steinen, Mauern und an der Basis alter Holzstöcke in

den Wäldern, z.B. in der Brigillenau, um Dornbach u. s. w, (Welw. Beitr.

p. 263, Garov. En. p. 37; Pok. Laubm. n. 8S7).

1163. (6617.) Hyiiniini IiitcsceniS Hedw. — In lockeren Polstern

auf trockenen Wiesen, an grasigen Abhängen, unter Gebüsch gemein. Sehr

schön im Wintergarten des Fürsten L iechtenst ei n (Gar o vagl io); mit

Früchten beim Sieveringer Steinbruch (Garov. En. p. 37; CUinacium lutescens

Voit; Welw. Beitr. p. 274,- Pok. Laubm. n. 288).

1163. (6619.) IlypniiBn laiteiisSchreb. — In Sümpfen und Torf-

wiesen in der subalpinen Region nach Garovaglio. Auf einer Sumpfwiese

am Wechsel, beim Aufstieg auf den Kampstein, mit Früchten (Garov. En.

p. 37; Pok. Laubm. n. 889).

1164. (6620.) Hyiliiiant PilfesceiiS Dicks. — An schattigen,

nassen Felsabhängen, gerne in der Nähe von Wasserfällen in den Voralpen.

Am nördlichen Abhänge des Kuhschneeberges unterhalb der Höhbauerhütte

mit Früciiten (P u t terlick) ; nächst Gultenstein ober den Sägemühlen der

Steinapiesting , am Wasserfalle bei Lassing (Garovaglio); am Wasser-

steige, bei der Singerin u. s. f. Die Var. chryseum Brid. nur um Schnee-

gruben in den Preiner - Alpen nach Garovaglio (Leskea rufescens

Schwaegr.; Welw. Beitr. p. 867; Garov. En. p. 34; Pok. Laubm.

u. 89Ü).

1165. (6621.) Hypniian piliferuni Schreb. — Auf Steinen und

auf Erde in feuchten Wäldern , z. B. an der Erde in einem lichten Gehölze

schon gegen Ende des Weges vom Maierhofe bei der Taferl-Eiche gegen das

Halterthal ; ferner au einem Sieinblocke am Wege beim Aufgange über das

sogenannte Urlheilsbrückel zum Wasserfalle im Helenenthale bei Baden

(P u 1 1 erl i ck); nach G aro vagl i o auch um Neuwaldegg (Gar o v. fJ«. p. 38

pro parte', Pok. Lauhm. n. 291).

1166. Hypnuni pseiiflopiliferiint B r. et Seh. Stirpes norm. II.

w. 181. — An Felsen und Steinen an und im Bache ober dem sogen. Ur-

theilsbrückel , der noch unter dem sogen. Wasserfalle des Heiligenkreuzer

Baches, aus dem Rosenthalc von Siegenfeld kommend, ins Helenenthal bei

Baden einmündet. In Gesellschaft von Dr. Garovaglio und Helm, junior

den 9. März 1834 von Dr. Pütt erl ick entdeckt (Hypuurn Hildenbrandii

Garov. in sched. 1834 I Hypnum piüferiim Garov. En. p. 38 pro parte \

Au Hypnum velutinoides Raben h. Krypt. Fl. p. 398. n. 6632? Pok. Laubm.

1). 292).

1167. (6624.) Iffypniim veliitiiiiBiii L. — Ueberall auf Erde,
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Sleincn, Bäumen, an schattigen Stellen der Bergwälder gemein. Ebenso die

Var. c. intricutiim (Wel w. Beitr. p. 265; Garov. Em. p. 42-, Pok. Laubm.

u. 293).

1168. (6625.) HypiiitBi» Stark.ii Brid. — Auf Erde und an fau-

len Baiuiistriiiiken in den Urwäldern des Kiiliscluieeberges nach Garov agi i o

(Garov. En. p. 42 j Pok. Laubm. n. 294).

116i). (6627.) Ilypimn» rcitabiilniti L. — lu schattigen Wäl-
dern , um ßaumwurzeJn , auf Erde unter Gebüscii gemein , z. B. um Dorn-

bach, Im Dombachgrabeu bei Weidling am Bach, um Mauerbach und Hiitfel-

dorf (Wel w. Beitr. p. 865; Garov. En. p. 42 ; Pok. Laubm. n. 295).

25. Leucodonteae.

IIIO. (6628.) liCiieodoii scinroides Schwaegr. — Au alten,

besonders schief wachsenden Bäumen durch ganz Unter-Oesterreich verbreitet,

selten mit Früchten. Im Prater an einem alten Baume hinter dem Feuer-

-werksplatze fructificirend (Totter^ Garov. En. p. 33; Mdschalocarpus

sciuroides Welw. Beitr. p. 270; Pok. Laubm. n. 296).

86. Neckeraceae.

1171. (6629.) Mecliera pennata Hedw. — An der Rinde alter

Baumstämme, besonders der Buchen in hohen Wäldern. Um Mauerbach, Sie-

genfeld, um Purkersdorf; viel häufiger in der subalpinen Region. Auch im

V. 0. M. B. (Garov. Eiu p. 33; Daltonia pen?iata W ei\k. Arn.; Welw.
Beitr. p. 271; Pok. Laubm. n. 297).

1173. (6631.) I¥ecBs.ei*a ci'ispa Hedw. — An schattigen Fels-

wänden, seltener an sehr alten Stämmen und auf Erde in Gcbirgswäldern.

Um Purkersdorf, im Heleuenthale gegen Siegenfeld, in der Klause bei Möd-

ling, links. Häufiger noch in der subalpinen Region und im V. 0. M. B.

(Welw. Beitr. p. 271; Garov. En. p. 33; Pok. Laubm. n. 298).

1173. IVecitera Seitiltiieriaiia Bryol. eur. p. 10. t. 6.(1851). —
Neckera leiophylla Gümbel in C- Müll. Syn. musc. II p. 44. (1850). —
OmaUaBenseri Lobarz. (in Hai dinge r's Naturw. Abhandl. 1847. I. p. 48).

— Eine neue Art, welche in Unter-Oesterreich zuerst von Dr. Putterlick
an einem Baumstamme am Bache ober dem Mathiasbrückel im Heleuenthale

bei Baden im Sept. 1844 entdeckt wurde. Ich fand sie später, jedoch auch

nur steril an Buchenstämmen in der schattigen Waldschlucht zwischen Sie-

genfeld und dem Helenenthale bei Baden, sowie auch im Schirgengraben bei

Perchlholdsdorf. (Vergl. Zool. bot. Verhandl. I. p. 21). Sie ist ausgezeich-

net durch die Zartheit, d. h. die kleinen, rippenlosen, eiförmigen Blätter,

die an der Spitze stumpf und fast winzigklein gesägt sind. Von Neckera

eomplanuta ist sie durch die Kleiiilieit , Zartheit und die abgerundeten,
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etwas a:esäj.',(en BläUcr verscliicdeii. Von Omnlia trichomanoides dadnrcli,

das.s die BläKer stumpf, rippeiilos, äusserst zart und schwach gesätft

sind. Von Neckeva puinila und pennatn durch den diöcischen Blüthenstand

und die slumpfcn, niclil welligen Bläder (Pok. Laubni. n. 299).

27. Fissidenteae.

1171. (6633.) CoitoniUriiim •Vuliaituin Mont. — An Brun-

nenrändern bei Erdweiss oder Gmünd im V.O. M. B. von Wel witsch mit

Früchlen j^esammelt (Garov. En. p. 31; Pok. Laubm. n. 300).

in.5. (6634.) Fissislews iiicairviis Schwaej?r. — An feuchten

und schatüj^en Orten der Gebirgswälder in den Schluchten des W^iener Sand-

sleingehir;a:es. Am kleinen Eckbache bei Dornbach, am Kierlingbache (P u t-

t e r 1 i c k ; Pok. Laubm. u. 301).

1116. (6635.) Fisgiide«».«! Ispyoides Hedw. — An denselben Or-

ten wie der vori;^e ; scheint häutij^er zu sein und überzieht besonders als

Fora» F. exflis Hedw. oft ziemlich grosse Strecken schattiger Sandsteine in

der Wiener Gegend. Häufig um Dornbach, so z. B. gleich hinter dem Schlosse

an der Terrasse im Parke, aniKahlenberge, umWeidlingbach (Garov. En. p.231,*

Dicranum bryoides Turn.; Welw. Beitr. p. 285; Pok. Laubm. n. 302).

1177. (6636.) FissideiiS taxifoSisisHedw. — Auf Ichmhaltigem

Boden in schaltigen Wäldern allgemein verbreitet. Häufig um Dornbach,

Mauerbach, Hütteldorf, in der Brühl, um Wienei'-Neustadt (W e I w i t s c h).

Auch im V. 0. M. B. gemein j um Gmünd (Garov. En. p. 31^ Dicranum

taxif'olnim Sw. j Welw. Beitr. p. 226; Pok. Laubm. n. 303).

1178. (6638.) Fii^sidens adiastitlioiiles Hed w. — An ähnlichen

Orten, wie der vorige, an quelliaen, sumpfigen Stellen der Laubwälder. An
Bergubhängen am Dornbaciie nächst Wien; nach Wel^vitsch auch am
Giesshübel und um Wiener-Neustadt. Frnclificirt seltener (Gar ov. E«. p. 31

;

Dicrantim adianthoides Sw.; Welw. Beitr. p. 286; Pok. Laubni. u. 304).

Classis VI. Cryptogamae vusculares.

Die kr^'plogamischen Gefässpflanzeu Unter - Oesterreichs werden hier

nach Neilreicb's Flora von Wien und den Nachträgeu dazu der Vollstän-

digkeit wegen kurz angeführt. Die näher detaillirte Verbreitung und Kritik

der Literatur wurde nicht aiifgenonimen , da sie ohnehin in diesem Werke
ausführlicii enthalten ist und daher leicht nachgeschlagen werden kann.

1. Equisetaceae.

1179. (6701.) Eqa9t$«et'»«» arvoil.«e T^, — Anf Aeckern und Wie-
sen gemein (N e i I r. Fl. p. 8).
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1180. (6702.) Cqulsetitin TelBitateia Elirh. — Feiiclite Stellen

im !SJiiid.stein<iel)iJKe (Neilr. Fl. p. 2).

1181. (6703.) Eqilisetfliiti siBvatieaini L. — In ßerswilldeni,

besonders auf Schiefer (Neilr. Fl. p. 3 und Naclitr. p. 63).

1183. (670.5.) E«nta.^ct«m palii^tre L. — Auf Sauipfwiesen i^t—

mein (Xeilr. Fl. p. 3).

1183. (67ü6.) Er|uisetiiBBft ÜBaiOSum L. — In Sümpfen nicht

gemein (Neilr. Fl. p. 3, Nachtr. p. 63). •

1184. (6707.) Eq«iiseftMBB>a»iefiBtale L. — a- V(i!jsare. In einer

Waldsclilirchf hinter AVeissenhach (von S ch effe r entdeckt. Zool. hot. Verh. II.

p. .19). ß. Tariei:atUBBt Doli. Auf Sumpfwiesen im Pistingthale (Neilr.

Nachir. p. 63). y. elOBBgrttMBB» Doli. Im Wiener Becken nicht selten

(Neilr. Fl. p. 4, Nachtr. p. 64).

3. Polypoüaceae.

1185. (6642.) PoBypocÜBBBBB vBBÜgare L. — um Wien selten, häu-

fi;;;er in den Voralpen (Neilr. Fl. p. 6, Nachtr. p. 64).

1186. (6643.) l^olypodiBBiM PSBe|;o|)teris L. — In subalpinen

Nadelwä'dern und im Schiefer^jebirge (auch im V. 0. M. B.) , selten auf

Sand.slein (Neilr. Nachtr. p. 64).

1 187.(6644 H. 66*5.) I»«lypo«SiBBBBB nryoi>teris L.— a. gSalJB'BBBBB

Neilr. Auf Schiefer, seltener auf Sandstein, ß. glaBidBBBo^VBBBB Neilr.

Auf Kalk, hiü und wieder auf Schiefer (so bei Krems!) (Neilr. Fl. p. 6,

Nachir. p. 64).

1188. (6646.) Polyg»odl«i9Bt alpcstB*e Hoppe. — AufKalk-Vor-

alpen (Neilr. Nachtr. p. 64).

1189. (6648.) JVotoclilaeaBa l?IaraBBtae R. Brown. — Auf Ser-

pentiiifelsen im Wolfstcinaraben Jiächst Gurhof oberhalb Krems (Kerner
7j. b. Verh. II. p. 63).

1100. (6652.) PteB'is aqBBBliBGa L. — Auf Sandstein und Schiefer

tfemein, selten auf Kalk (Neilr. Fl. p. 6, Nachtr. p. 65).

1191. (6665.) Ai^ilBeiiiilBBt Ti'BCltOBBiaBtes L.— Gemein auf Kalk

und Schiefer (Neilr. Fl. p. 7, Nachtr. p. 65).

1192. (6666.) A^itlefliiliBBB viricle Hnds. — Auf Kalk, in den

V^oralpen auch auf Schiefer (Neilr. Fl. p. 7, Nachtr. p. 65).

1193. (6654.) As|<leB»iiBBBB sestteBitrioitale Hoffm. — Auf Sand-

stein und Kalk selten (Neilr. Fl. p. 7, Nachtr. p. 65).

1194. (6656.) A^pl«BtiBiBBB gefiBBaBliCBBBBB AVeis. — In den Vor-

alpen sehr seilen, auch im V. O. M. 15. (Neilr. Nachtr. p. 65).

1195. (6657.) A^isleBBiBBBtt Raata BBBBBB'aria L. — Gemein (Neilr.

Fl. p. 8, Nachtr. p. 65).

1196. (6658.) AsiileBBiaaaBi AdiaBitiaiflait lai^i'aaaii L. — Auf
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SaiidsJei» zwischen Neiistift und Sievriiig (Neilr. Naclitr. p. 66). Auf Scr-

peiilin im Wolfsteingraben nächst Krems (Kern er Z. B. Verh. IL p, 63).

1107. (6664.) AspleiiiiBiU FIlix feniiiia L. — Gemein (Neilr.

Fl. 8, Nachtr. p. 65).

1198. (6680) Aspidiiint Tltelypteris S \v. — Im Sandsteingebirge

sehr seilen, hingegen massenhaft jenseits des Leithagebirges (Neilr. Nachtr,

p. 66).

1199. (8679.) Aspidiwin Oreopteris S \v. — Im Sandsteingebirge

sehr selten, häufiger in Voralpen, besonders auf Schiefer (Neilr. Fl. p. 9,

Nachtr. p. 67).

1300. (6674.) AspifliumFIlix nias S w. — Gemein (Neilr. Fl.

p. 8, Nachtr. p. 67).

1201. (6676—77.) A^pidiiim S|iiniiIosiiin Seh k. — «. geiuai-

mini und ß, dilatatiim Köper. Auf Sandstein sehr selten, häufiger

auf Schiefer (Neilr. Fl. p. 9, Nachtr. p. 67).

1202 (6681.) Aspi«liimiE»oncliitisSw. — In den Kalk-Voralpen

nicht selten (Neilr. Nachtr. p* 67). Auch schon um Baden ujiterhalb Hauhen-

stein auf nackten Kalkfelsen.

1203. (6683.) Aspidiiini aciileatliBii Doli. — In den Kalk-Vor-

alpen häufig (Neilr Nachtr. p. 68).

1204. (6668—69.) Cy (ütopteris fragills Doli. — «, alpina Doli.

Auf den Kalkalpen, ß. riipestris Neilr. üeberall auf jeder Unterlage

(Neilr. Fl. p. 9, Nachlr. p. 68).

120.5. (6670.) Cy«topteriS niontana Link. — In den Kalk-

Voralpen (Neilr. Naclitr. p. 69).

1206. (6667.) Scolopeikdrliiin officinarnm S \v. — In den

Kalk- Voralpen, nicht gemein (Neilr. Nachtr. p. 69).

1207. (6653.) mecliiiuni Spicaiit Roth. — In Voralpen, beson-

ders auf Schiefer (Neil. Nachtr. p. 70).

1208. (6685.) StPwtl»iopterisgepina«lica Willd. — Im Schiefer-

gebirge bei Thernberg (Neilr. Nachtr. p. 70).

3. Opbioglosseae.

1209. (6687.) Opliiogrlosüuiii vailgatltiu L. — Aufwiesen sehr

zerstreut (Neilr. Fl. p. 10, Nuchtr, p. 70).

1210. (66S8.) Botfycliiiim liUiiaria S\v. — Ebenso, häufiger

in den Alpen (Neilr. Fl. p. 10, Nachtr. p. 70).

4. Lycopodiaceae.

1211. (6690.) liycopodlsini Seiago L. — a. inibricatum
Neilr. Auf Alpentriften, ß. recwpvun» Kov. In Voralpen , auch schon

um Purkersdorf (Neilr. Nachtr. p. 71).
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1313. (6691.) liycopotliiiininuiiflattim L. — Acf »umpf- und

Torfboden im V. 0. iVI. B.

1313. (6693.) liycopodiunt aitiiotiniiin L. — In Voralpen, auf

Kalk und Schiefer (Neilr. Naclitr. p. 71).

1314. (6693.) Ii;r^opo(lliint (&l|iiii«ini L. — Nur am Wechsel
(Nellr. Nachtr. p. 72).

1315. (6595.) liycopodiuin coneplaitatiint L. — Bisher nnr hei

Pressbaum und im Höllenthale (Neilr, Nachtr. p. 72).

1316. (6696.) liycopodinni clavatitni L, —in Bergwäldern und
Voralpen, vorzüglich auf Schiefer (Neilr. FI. p. 11, Nachtr. p. 72).

1317. (6697.) liyeopofliiiHi selag-iitoiiles L. — In den Kalk-
alpen sehr häufig (Neilr. Nachtr. p. 72).

1318. (6698.) liycopofliiiBii ItelvetieitiH L.— Von den Donau-
Inseln (z. B. im Augarten) bis auf die Alpen, aber zerstreut (Neilr. Fl.

p. 11, Nachtr. p. 72).

Al|»habetiselies Terzeielinissi

CBattiingeu.
der

Die beigesetzte Zahl bezieht sich auf die Nummer der ersten Art in jeder

Gattung.

Achnanthes 56.

Acrospermum 467.

Aecidhtm 312.

Aethaliiim 473.

Agaricus 650.

Alectoria 260.

Älicularia 823.

Amphora 48.

Anabai'iia 120.

Anacalypta 912.

AuacamptodoH 1080.

Andreaea 875,

\Ane.ura 817.

Anodon 978.

Aiiomodon 1084.

Anthoceros 808.

Arckoiiema 1.

Arcyria 476.

Arthrodesmus 99.

Atractobolus 800.

Ascobolus 536.

Ascophora 411.

Aspergillus 400.

Aspidium 1198.

Asplenium 1191.

Aulacomnium 1056.

Baeomifces 233.

Barbula 914.

Batrachospermum 132.

Bartramia 1015.

Biatora 227.

Blasia 819.

Blechnum 1207.

Blindia 952.

Boletus 624.

Botryvhium 1310.
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Botrifdiiia 13.

Botri/rlntm 149.

Botrytis 403.

Bovista 494.

Bruchta 884.

Bri/opogon 258.

Bryiim 1026.

liulgaria 535.

Buxhaumia 1073.

Byssoctadiitm 393.

Bifssus 371.

Caeoma 801.

CaUothrix 125.

Calocera 512.

Calytium 218.

Calypoyeia 863.

CanthareUns 641.

Catharinea 1060,

Vunleritites 160.

Cliaetophora 129.

Cliara 154.

Chiloscyphits 861.

Chondrites 167.

Chrootepus 126.

Cenanyium 531.

Ceratium 410.

Ceratodon 953.

Cetraria 247.

Cinclidotus 1076.

Cladonia 234.

Cladosporium 408.

Clathrus 502.

Ciavaria 513.

Cliniaciiitn 1097.

Clostfirium 75.

Coccochloris 116.

Cocconeis 68.

Cocconema 50.

Collema 191.

Conferua 139.

Conomitrium 1174.

Cordiceps 452.

Coryneum 356.

Coscinodon 997.

Craterellus 578,

Cronartium 329.

Cyathus 499.

Cyclotella 63.

Cymbella 49.

Cystopteris 1204.

Cytispora 419.

Dacryomycps 362.

Daedalea 591.

Dematiiim 373.

Desmidium 109.

Diatoma 22.

Dicranodoidium 975.

Dicraimm 956.

Dictyditim 480.

Diderina 484.

Diphyscium 1075.

Dissodon 904,

Dinticliium 937.

Docidium 88.

Dothidea 427.

Draparnaidia 136.

FAaphomyces 486.

Encalj/pta 993

Endocarpoii 175. rt.

Entostliodou 898.

Ephemertim 891.

Epochnitnn 388.

Equisetum 1179.

EriiiPiim 377.

Erysibe 455.

Euastrum 95.

Eucladium 949.

Euiwtia 14.

Evernia 255.

ExcipiUa 422.

Exidia 507.

Exosporium 359.

Feyatella 812.

Fiedleria 907.

Fimbriaria 810.

Fiaaidens 1175.

Fintitlfna 588.

Fonlinalis 1079.

Fossombronia 821.

Fragilaria 19.

Frullania 873.

Fusisporium 394.

Funaria 899.

Geaster 494. «.

Geoylossum 525.

Georgia 10.58.

Gloeotila 134.

Gloiotrichia 129.

Gomphidius 648.

Gomphoiiema 59.

Gonium 74.

Graplds 173.

Grimmia 987.

Guepinia 510.

Gümbelia 991.

Gymnosporangium 351,

Gymnostomvm 940.

Gyrophora 187.

Hagenia 253.

Haplotrichinn 406.

Hedwigia 977.

Helolium 802.

Helvella 556.

Hiiiiautidium 17.

Hydniim 581.

Hydrodyction 144.

Eydrurus 121.

Hygrocrocis %.

Hymenangiittn 471.

Hymenustonmm 942.

%;^Ärt 367.

Hyputim 1098.

Hypoxylon 448.

Hysterium 423.

Illosporium 453.

Junyermantüa 832.

Latiosa 365.

Lecanidion 537.

Lecanora 176.
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l.ecidea 219.

Lejeania 872.

Lenianen 151.

LenzMes 638.

Leocarpus 485.

Lepidozia 864.

Leptohymeniiim 1081,

Leptotnitus 9.

Leptostroma 417.

Leptothrix 124.

Lfis/tea 1096.

Leucobrytim 938.

heucodon 1170.

Liochlaena 857.

Lobaria 210.

Lophocolea 858.

Lycogala 475.

Lycoperdon 490.

Lycopodium 1211.

Madotheca 870.

Marchantia 814.

Mastigobryum 865.

Meesia 1023.

Melanonpora 418.

Melosiia 64.

Meridion 21.

Merismopoedia 72.

MeruUus 589.

Met%yeria 815.

Micrasterias 89.

Milium 1046.

Mordiella 559.

Mucor 412.

Mümteriu 162

Naematelia 505.

Nafi'ctila 35,

Neckera 1171.

Nephfotna 217.

Nididaria 498.

NileIIa 152.

iVo.v*oc 117.

Notocfifttena 11«!9.

üdontidiiun 19.

Oedoyonhtm 138.

Oidhim 396.

Opeyrapha 173.

O]ihioylossum 1200.

Orthotrichum 998.

Oscillaria 123.

0%onium 366.

Palmella 114.

Paludella 1022.

Parmelia 195.

P(»^/^a 820.

Peltigera 212.

Penicillitim 398.

Peninm 85.

Pentasterias 108.

Peridermium 331.

Periola 364.

Perisporiutn 454.

Peronospora 397.

Pertusaria 171.

Pe%i7,a 538.

Phacidium 424.

Phallus 503.

Phascum 885.

Phragmidium 357.

Phylltriiim 382.

Physcomitrium 896.

Pilobolus 416.

Pisocarpiiim 803.

Plagiochila 824.

Pleuridium 982.

Polypodium 1185.

Polyporus 594.

Polystigma 428.

Polytrichiim 1063.

Poronia 451.

Po««'« 908.

Prasiola 150.

Preissia 813.

Protococcus 12.

Protomyces 263.

P^erA- 1190.

Ptilidiiim 868.

Piiccinia 333.

Racomitrium 981.

Radula 869.

Ramalina 257.

Rehoulia 811.

Reticularia 474.

Rhabdowcissia 948.

Rhacodium 407.

Rhaphidium 71.

Rhizoctonia 468.

Rhizomorpha 375.

Rhytisma 425.

Riccia 804.

Roestelia 330.

Russula 644.

Sarcoscyphus 882.

Scapania 826.

Schistidiutn 979.

Schizogonium 135.

Sehizophyllum 640.

Scleroderma 487.

Scolopendrium 1206.

Sclerotium 459.

Seligeria 950.

Sepedonium 389.

Sistotrema 580.

Solorina 211.

Spathulea 528.

Sphaerastrum 69.

Sphaeria 430.

Sphaeroboltis 497.

Sphaerococcites 165.

Sphaeronema 420.

Sphagnvm 876.

Sparassis 529.

Spirogyra 145.

Splachnum 905.

Sporidesmium 355.

Sporotrichum 390.

Spumaria 472.

Staiirastrum 106.

Staiiroceras 83.

Staiironeis 46.
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Stemonilis 481.

Stereocimlon 246.

Sticta 208.

Stictis 530.

Stilbospora 361.

Struthiopteris 1308.

Surirella 26.

Si/nedra 87.

Tabellaria 55.

Taijloria 902.

Tessararthra 104.

Tetraplodon 901.

Tlielephora 566.

Thysanomitrion 976.

Ti'mmia 1059.

Tonita 360.

Trametes 592.

Trematodon 955.

Tremella 506.

Trichia 478.

Trichocolea 867.

Trichostomum 929.

Tjtfter 470.

Tnhercularia 363.

Tubiilina 479.

Tulostomma 489.

Tympatns 533.

Typhula 511.

Umbilicaria 190.

l/rerfo 264.

l75M(?a 261.

Verrucaria 170.

Vaticheria 147.

PFeiÄÄ?« 944.

Xylostroma 370.
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Dllilerologliselfie Fi*a£i;iiieiite ^0*

Von

JDf*. J. Jt. S e H i t» e v>.

IV.

Vor mehreren Juhreii schon hatte mich unser aufmerksame Forscher

Hr. F. Brauer auf eine gewisse Deformation an vorjährinen Rohrstena:e]n

aufmerksam gemacht, in welcher sich die Larven und Puppen von Uparrt

(iicens vorfinde». Ich ha(te die gezogene Fliege, durch die gütige Vermittlung

meiner Herren Collegen Dr. Giraud, Frauenfeld und Brauer bereits

.seit längerer Zeit erhalten, wollte aber einmal selbst die Zucht dieser sel-

tenen Fliege versuchen , wesshalb ich im vorigen Jahre alle jene Plätze

unseres Praters fleissig besuchte, wo Rohr wuchs und wo von den genann-

ten Herren die Auswüchse in früheren Jahren gefunden worden waren. Mein

Bemühen ^var umsonst, bis ich auf den Einfall gerieth, scheinbar gesunde

Stengel der Länge nach aufzuschneiden, wobei es mir glückte, in einigen

derselben und zwar immer ganz oben an der Spitze beiuAveisse, etwa 2— 'i'/a

Linien lange Fliegenmaden mit hornigem Kopfe zu finden, die jenen von

Lfparia lucens ungemein ähnlich sahen.

Ich trug auf solche Weise besetzte Stengel, die ich in der Folge an

einer ganz leichten Anschwellung schon von aussen erkannte , nach Hause,

legte sie auf feuchtgehaltenen Sand und erhielt im Mai 1853 wirklich eine

beträchtliche Anzahl der Fliege, die aber beim ersten Anblick sich von

Lipara lucens so sehr verschieden zeigte, dass ich Anstand nahm, sie für

*) Da mein Herr College Dr. J. Egger seine dipterologischen Ent-

deckungen neuestens allein bekannt macht, so sehe ich mich ver-

anlasst diese meine fragmentarischen Skizzen in Zukunft gleichfalls

nur unter meiner Firma zu publiciren. A. d. V.

IV. Y
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diese Art zu erklären Eine nilliere VcrsleicIiiinK mit MeiffOis Besclirei-

hiniä l)elelir(e micn jedoch, dass meine Fliege zur Gattim;^ Lipara ^ezoüen

werden müsse *'), ja ich war selbst in «rosser Verlegenheit, sie durch auf-

fallend charakteristische Merkmale, als eine von L. lucens verschiedene Art

zu bezeichnen.

"'^) Die Galtungen Hnmaliira und Lij/ara sind von Meigen durch

so geringe Unterschiede von einander getrennt , dass es sehr schwierig

erscheint, sich bei der Bestimmung der Arten zu entscheiden, in welche von

beiden Galtungen sie besser zu reihen sein würden.

Zum Belege möge die .synoptische Anführung beider Gattungen

dienen ;

Fühler niederliegend, entfernt,

dreigliedrig: das dritte Glied teller-

förmig, zusammengedrückt, an der

Wurzel mit nackter Rückeuborste.

Untergesicht hcrabgehend, senk-

recht, nackt.
Stirne breit, flach, nackt.

Augen entfernt, rund.

Hinlerleib eirund flach, nackt
fünfringlig.

Fühler entfernt, klein, dreiglied-

rig, drilles Glied linsenförmig,
mit nackter Huckenborste.

Untergesicht herabgehend, fein-

haarig.
Slirne breit , etwas vorste-

hend, feinhaarig.
Augen rund, ziemlich klein.

Hinterleib eirund, feinharig,
fünfringlig.

Im 7. Bande reiht M ei gen die Gattung hfpar'ii zwar in jene Gruppe

der Acalyptera^ deren beide ersten Lfingsadern der Flügel niclit verwachsen

sind, während liomalura zu jener gezählt ist, deren beide ersten Längsaderu

verwachsen sind.

Allein diess beruht offenbar auf einem Irrthume , da M e i g e n selbst

in der Beschreibung der einzigoi ihm bekannten Art Lipara lucens die

erste Längsader ei n f a c h nennt und auch die Abbildungen Tb. 54. 8.

und Tb. 55. ."i. keinen diessfälligen Unterschied wahrnehmen lassen. Auch

haben die in der W i n t h e m'schen Sammlung sich befindlichen tj'pischen

Exemplare von Lipara lucens die erste Längsader einfach. Die Ausdrücke

Meigen^s: ,,erste Längsader einfach" und „die beiden ersten Längs-

adern verwachseH" bezeichnen dasselbe, wie denn überhaupt M e i g e n in

der Bezeiciinung der Flügelnerven nicht immer ganz consequent vorge-

gangen ist.

Einen auffallenden Beleg hierfür gibt eben Homaliira, deren „vierte

und fünfte LUngsader hinter der gewöhnlichen Querader unscheinbar" an-

gegeben sind, während es consequent mit Anthomi/ia ii. A, heissea sollt?.
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Die Fühler meiner Fliege waren durchaus lichlselb, während L.

liiceas braune Fühler haben sollte, allein ich besass letztere Art mit Füh-

lern, die an der Wurzel ebenfalls gelb waren und es konnte, da M e i «, e u

seine Beschreibungen in der Regel nach trockenen Exemplaren entwarf, die

gelbe Farbe im Vertrocknen braun geworden sein. Die gelben Taster

meiner Fliege nützten mir wenig, da iVI e i g e n die Farbe . dersell)en bei

L. lucens gar nicht angegeben halte, qbwoi alle meine Exemplare der echten

L. lucens constant braune Taster hatten. Ich wartete desshalb einige

Zeit, um zu sehen, welche Farbenverändernngen die Vertrocknung an meiner

Fliege hervorbringen würde. Mittlerweile halte mein Freund Heger die

Larve, die Puppe und die vollkommene Fliege beider Arten mikroskopisch

untersucht und mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Larve der neuen
Fliege einige Verschiedenheiten von jener der L. lucens darböte und dass

die vollkommene Fliege ein mikroskopisches Merkmal nachweise , welches

unbestreitbar eine neue Art rechtfertigen würde, wenn es überhaupt ge-

stattet wäre, dergleichen Merkmale in der beschreibenden Naturgeschichte

einzuführen. L/para lucens M. besitzt nämlich ovale, nach einer Seile hin

etwas ausgezogene Ocellen, die so gestellt sind, dass die connivircndeu Seiten

im Dreiecke gegeneinander gerichtet sind , während die drei deutlichen

Ocellen der neuen Fliege genau kreisrund sind und nach keiner Seite hin

sich auch nur im mindesten ausbreiten.

Dieser Umstand, der ganz verschiedene Habitus meiner Fliege und

einige constante Merkmale, die ich in der Beschreibung näher angeben

werde, so wie die Verschiedenheit der DifFormirung des Rohrstengels durch

die Larve bestimmen mich, meine F'liege von L, lucens als neue Art zu

trennen und selbe mit dem Namen L. similis zu bezeichnen """).

„deren fünfte und sechste ", denn da die beiden ersten Längs-

adern verwachsen sind, so muss die nächste als dritte gczähit werden.

Das Flügelgeäder unterscheidet daher die beiden (xattungen nur in so

weit, dass wie gesagt bei Homnlura die vierte (5.) und tüiifte (6.) Längs-

ader nach der Ouerader unscheinbar sind, während sie bei Lipara \i\

gleicher Stärke bis zum Rande reichen.

Ferner konnte M eigen bei Homalura tarsata, der einzigen ihm be-

kannten Art, keine Punc taugen entdecken.

Diese erst bei der Artenbeschreibung angeführten wesentlicheren

Differenzen veranlassten mich, meine Flie{!,e der Gattung Lipara anzureihen.

Die Ansicht der im k. k. Museum befindlichen, von Megerle von

Mühlfeld unter dem Namen Plauuria tarsata an Meijjen eingeschickten

Exemplare von Homalura tarsata überzeugte mich erst vollends von der

Verschiedenheit dieser Art.

*) Boie iKröj. JSat. fast. Tidskr.) fand im Stengel von Arundo
Phragmites, Platycephala umhruculata^ die im Habitus meiner Fliege un-

endlich gleicht, doch wesentlich von ihr verschieden ist.
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Die Bes<;lTreil)mig der vollkommenen Fliej^e wäre:

tjipavu simiMis,

^ ^ Kopf rund, feinhaarig-. Unlergesicht unter die fast kreis-

runden Auifen herabgellend , ohne Knehelborsten. 8tirne schwarz hei

beiden Geschlechtern breit, doch bei dem ^ etwas schmäler, punktiit

feinhaarig, borsteiilos, auf dem Scheitel drei deutliche Punctaugeii.

Fühler unter der vortretenden Stirue liegend, gelb, dreigliedrig, die

beiden ersten Glieder sehr klein, das dritte linsenförmig, kreisrund,

an der Wurzel mit zweigliedriger Kückenborste; das erste Glied ver-

dickt. Taster lichtgelb, feinhaarig. Der bräunlich schwarze Rücken-

schild ist mit feinen filzartigen weisslichen Härchen bedeckt, welche

bei ganz reinen Exemplaren vier schwärzliche Ilückenstriemen frei-

lassen. Der schwarzbraune fünfringliche Hinterleib ist nur sparsam

an den Ringrändern mit weisslichen Härchen besetzt, bei dem ^ hinten

zugespitzt, bei dem ^ mit stumpfen glänzend schwarzen Afterkolhen.

Schwinger braun, unbedeckt. Schüppchen fehlen. Schenkel und

Schienen dunkel schwarzbraun, die Knie und Tarsen gelblich. Bei

einigen Exemplaren sind auch die Tarsen schwarzbraun.

Flügel fast glasartig, die beiden Oueradern genähert, die

kleine Ouerader der Mündung der ersten einfachen Längsader näher

gerückt, als bei L. lucens. Länge V/i—2'".

Zu Meigen's Beschreibung von h. lucens wäre noch beizufügen,

dass die braunen Fühler an der Wurzel öfters gelb und die Taster braun sind.

Die Artendiagnose Beider würde daher folgendermassen lauten:

I/. lucens M. Ueberall ziemlich diciit behaart. Fühler und Taster braun,

erslere au der Wurzel zuweilen gelb. Rückenschild buckel-

förmig. Schenkel dunkelbraun. Schienen und Füssegelb. Länge 3'".

L. similis. Ueberall und insbesondere am Hinterleibe sehr sparsam

behaart, Fühler und Taster gelb. Rückenschild ziemlich flach.

Schenkel und Schienen dunkelbraun , Knie und Füsse gelb.

Länge V/i~%"\

Zur Gattungsdlagnose wäre beizusetzen, dass die Augen deutlich

behaart sind.

Ich habe weder L. lucens noch L. sitnilis im Freien getroffen, obwol

ich von letzterer Art bei der Zucht viele Exemplare erhalten hatte. Wo die

im Freien sich entwickelnden Exemplare hingerathen oder ob sie dort nur

unter sehr günstigen Verhältnissen zur Entwicklung kommen , vermag ich

nicht zu entscheiden, kann al)er versichern, dass ich mir alle Mühe gab, um
diese Fliegen an ihrem Standorte und zu passender Zeit aufzufinden. Im Zimmer

erhielt ich meine Fliegen Anfangs xMai und vermuthe, dass dieselben draussen

um einige Tage später zu treffen sein würden. Doch wie verschieden sind

die Bedingungen der Zimmcrzucht voji jenen in der freien Natur I
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Bei dieser Gelei-eiilieit möclite ich, meine vereinten Herren, eine Fräse

anregen, welche vielleicht für die Entomologie nicht ohne Bedentuns;' hleiben

dürfte, wenn es tirclilise Kräfte für werth erachten wollten, sie einer gründ-

lichen Erwäifung und Piüfuna; zu unterziehen.

Man liest fast in allen entomolosischen Werken, hei der — leider

oft sehr kurzen Angabe über das Vorkommen der Insecten , einen Monats-

namen und zuweilen sogar die Monatstage, an welchen man dieses oder

jenes Insect angetroffen hat. Was nun mich betrifft, so fand ich dergleichen

Angaben fast immer ungenügend , in den meisten Fällen aber auch ganz

fehlerhaft. Dipteren, die im Mai vorkommen sollten, traf ich im April schon

oder zuweilen erst im Juni zum erstenmale. Es war mir auch klar , dass

eine Angabe Z e 1 1 e rs t e d t's, über die Flugzeit eines Diptej^om in Schwe-

den oder Lappland mit einer solchen Rondani's über das Vorkommen des-

selben Dipterons in Italien nicht übereinstimmen konnte, dass aber beide

Angaben auf die Umgebung Wiens angewendet , fehlerhaft sein müssten.

WeiKi ich es nun auch in einzelnen Fällen unternahm , solche Angaben auf

die Temperaturverhältnisse unseres Breitengrades zu reduciren, so geschieht

diess doch nicht überall und es sind schon viele Sammelwerke entstanden,

in welchen die Originaldaten der Autoren ge^vissenhaft angewendet wurden,

oliiie beizufügen, dass in diesem Falle der Norden, in jenem der Süden ge-

meint sei. Hr Macquarl führt in seiner klassischen Arbeit über die

europäischen Tachinarien die Angaben M e i g e n's und B r e m i^s ülier die

Zeit des Vorkommens genau an und fügt z. B. bei: „Deutschland im August,

Juni," oder „um Zürch im Mai gefunden," u. s. w.

Ich glaube nicht meine Herren, dass im Norden Deutschlands der

Monat August, auf das Vorkommen gewisser Insecten angewendet, das
selbe bedeuten könne, wie im äussersten Süden Deutschlands, ja ich wage

zu behaupten , dass selbst das auf einen gcAvissen Breitengrad reduzirte

Monatsdatum fehlerhaft sein müsste , wenn nicht beigefügt wäre, dass

das Insect in der Ebene oder 5000 Fuss über der 3Ieerestläche gelunden

worden sei.

Andererseits muss anerkannt werden, dass sichere und bestimmte,

"allenlhalhen geltende Angaben ül)er das Vorkommen der Insecten nicht nur

für die Wissenschaft, sondern auch für das practische Leben von grosser

Bedeutung sein würden. Da sich aber die entwickelnden Keime werdender

Kerfe nicht «ach unsern Kalenderzeiten richten, so scheint es natürlich,

sich nach andern Zeitbestimmungen umzusehen, welche conslant, und inva-

riabel für den Norden , wie für den Süden die Zeit des Vorkommens der

Insecten zu bezeichnen und nebenbei vielleicht auch Aufschlüsse über die

I>ebcnsweise und die Oeoonomie gewisser Arten überhaupt zu geben geeig-

net sein dürften.

Ich habe l)ci meinen, freilich nicht allzu weit zurückdatirenden Beob-

ai.Iituiigen über die Inseclenw eil mein Hauptaugenmerk auf diesen Gegen-
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stand gerichtet und s:efii»deu, dass gewisse periodische Erscbeimingen lu der .,

Pflaiizeiiwelt mit solchen in der Iiisecteuwelt in steter Harmonie auftreten,

ja, dass das Vorkommen bestimmter Arten und seihst ganzer Gruppen

von der Keim-, Bliithe- oder Frnchlzeit gewisser Pflanzenarten oder Ptlan-

zenfamilien abhängig sei. Die in den Blütenköpfen der Compositen ihre

Brut ablegenden Tri/peten werden z. B. erst dann normal erscheinen, wenn

diese Bliithenköpfe entwickelt sind, die blattminirenden Insecten sind von

der EntAvickhing der Pflanze ahhängig, auf welche sie ihre Eier ablegen;

Aaisoplien finden sich an Kornähren massenweise und zu anderer Zeil kaum

irgendwo ; viele Tachinarien werden nur zur Zeit der Doldenblüle auftreten,

während andere Arten ausschliessend auf Weiden oder Weissdornblüten

getroffen werden. AI)er auch dann, wenn ein uiusiitlelhares VerhäUniss

zwischen Pflanze und Insect nicht in die Augen fällt oder nicht auszumitleln

ist, scheint mir eine ans der Püanzenwelt entnommene Bezeichnung für die

Zeit des Vorkommens immer passender zu sein als die Kalenderzeit.

Sehr brauchbar erwiesen sich mir jederzeit die hier und da von den

Autoren angewendeten Beisätze: auf Weissdornblüte, a.af Pasttnaca satt'va

auf Heracleum sphondylium etc., denn gewiss kommen dieselben Insecten

in Krain und Kärnthen, ebenso zur Blütezeit der bezeichneten Pflanzen zum

Vorscheine, wie in Schweden oder Norddeutschland, wenn die Kalenderzeit

auch hier der Mai oder August, dort aber der Juni oder September lauten

würde. Auch in demselben Lande sind die angedeuteten Zeitbestimmun-

gen richtiger und sicherer, denn es wird eine gewisse Pflanze auch hier zu

verschiedenen Zeiten in Blüte treten und es bedarf dann bei der Angabe der

Zeit des Vorkommens nicht auch die Jahreszahl anzuführen, welche nur dann

von Vortheil sein Aviirde , wenn man immer in der Lage wäre sich aus

einem meteorologischen Werke die Temperaturverhältnisse dieses Jahres zu

verschaffen. In letzter Instanz reduzirt sich wohl alles Auftreten des Leben-

den auf Temperatureinflüsse. Kann der Meteorologe die Kalenderzeiten als

Basis seiner Beobachtungen über die TemperaUirverhäitnisse eines bestimmten

Jahres auch nicht enlbehren, so glaube ich, dass der Entomologe zur Angabe

über das Vorkommen gewisser Insectenarten viel besser und zweckmässi;s;er

die periodisch wiederkehrenden Pflanzenerscheinungen anwenden möchte.

Es ist freilich schwer, in dieser Richtung allgemein giltige und Jeder-

mann verständliche Zeitbestimmungen aufzustellen , allein ich halte diess

nicht für unausführbar. In einer Zeit, wo die Naturwissenschaften so gerne

und allgemein als Ganzes aufgefasst werden , wo der Entomologe seilen

ohne einige Kenntniss der Pflanzenwelt in die Natur hinaustritt, dürften

Versuche in der angedeuteten Weise gewiss zu günstigen Resultaten führen.

Ich habe es in einer grössern Arbeit, die ich nächstens vorzulegen die

Ehre haben werde, versucht, die eben empfohlene Methode practisch anzu-

wenden, wollte aber hier am geeigneten Orte meine diessfälligen Ideen

vorläufig aussprechen.
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— Nach dieser Abirriiiiff kehre ich wieder zu meiner kleinen In-

secten-Colonie im dürren Rohrstengel zurück.

Ich habe Ihnen nämlich noch über andere Creaturen zu berichten , die

ich mit der neuen Lipara siinilis in denselben Stengel, wenn auch an ver-

schiedener Stelle desselben antraf.

In den Seitentriebeii vorjäliriger Rohrstengel und fast in jedem der-

selben fand ich bei näherer Untersuchung kleine röthliche, dünne Fliegen-

maden, die ich bald als Cecyflomyieii-l^awen erkannte und aus denen ich

eine Menge herrlicher Gallmücken zu erziehen so glücklich Avar.

Wer die ausgezeichneten Arbeilen des hochverdienten Hrn. Dr, Low
über diese Fliegengruppe kennt, wer die von Hrn. Winnertz und Bremi
über dieselbe Familie bekannt gemachten Entdeckungen kennt , der wird es

nicht allzugewagt finden eine neue Art dieser Familie aufzustellen.

Meine Gallmücke gehört zur Gattung LuAioptera und hier wieder

zur Abtheilung ohne weissen Vorderrandspunct auf dem Flügel.

Ich nenne sie tjnsiogfte9*n ilfWmMinis und lasse hier die voll-

ständige Beschreibung folgen;

(^ ^ Kopf und Taster braun. Fühler 8+ 84 gliedrig , die zwei

ersten Glieder lichtgelb, die übrigen schwarzbraun^ etwas behaart.

Ilückenschild röthlich weiss mit drei deutlichen, ziemlich breiten

Striemen. Schildchen und Hinterrücken rosenroth. Hinterleib 7ring!ich

(mit der Legeröhre Sringlicb) lichtbraun, jeder Ring vorne mit einer

sammtschwarzeu breiten Binde, welche sich in der Mitte gegen den

nächsten Ring herabzieht und so eine unterbrochene Rückenlinie bildet.

Die auf beiden Seilen übrig bleibenden, lichteren Flecken sind im Leben

mit silberartigen, röthlich schimmernden Schüppchen bedeckt, welche

sich nach dem Tode leicht 'abreiben. Auf den schwarzen Stellen sind

braune Schüppchen. Der 6. und 7. Ring des ^ ist bei einigen Exem-
plaren ganz braun beschuppt , die lange Legeröhre desselben licht-

gelb. Flügel ohne weissen Punct am Vorderrande g lasartig, irisirend,

mikroskopisch behaart. Schwinger nackt , lichtgelb langgestielt, der

Knopf oben etwas ausgerandet. Beine sehr lang, lichtgelb, obenauf

schNvärzlich. Erstes Fussglied sehr kurz, das zweite länger als die

Schienen und als die übrigen Tarsenglieder zusammen,

Länge 1 — IV»"-

Es ist bisher nur eine einzige Gallmücke bekannt, welche Meigeii
im 6. Bde. der systematischen Beschreibung p. 270 als Cecydomyia sctitellata

beschrieb und die nach einer Mittheilung B o i e s {Kröjers Natur, hist.

TidsknI't II. 235) aus Rohrstengeln kommen soll. M eigen stellt sie aber

zur Galtung Cecydomyia und beschreibt sie mit glänzend schwarzem
llückenschilde , während meine Fliege auch im ganz trockenen Zustande

stets einen liebten deutlich gestriemten Rückenschüd zeigt.
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Von der nahe verwandlcn Lasioptera auricincta Winnertz, die an

den Wurzeln von Festuca pratensis (also auch auf meiner Graminee) ge-

funden wurde, uiilerscheidet sie sich durch die Zahl der Fühler;ü;lieder, durch

Farbe und Zeichnung des llückenschildes und Hinterleibes, durch die nicht

verdickten Hiuterschienen des ^ u. A. M,

Ich zog die Fliege zu Hunderten aus vorjährigen Rolirstengeln. Es ge-

M'ährte ein besonderes Vergnügen , diese zarten wunderschönen IVIiicIien in

ihrem gläsernen Gefängnisse zu beobachten. Sie liefen und flogen munter

hin und her, bewegten ihre glitzernden, irisirenden Flügel sehr lebhaft im

Sonnenschein und sorgten emsig für die Erhaltung ihrer Art. Die befruch-

teten Weibchen liefen an den Rohrstengeln auf und ab und schickten sich

an, ihre Eier in ihre eigenen, kaum verlassenen Wiegen wieder abzulegen.

Da es mir gluckte, die ganze Lebensgeschichte der Fliege zu eruiren,

so werde ich selbe im Verein mit meinem Freunde Heger demnächst, bei

anderer Gelegenheit und gleichzeitig mit der von Lipara sitnilis bekannt

machen.

Neben der harmlosen Gallmückenansiedlung hatten sich in einigen

Stengeln Parasiten eingeschlichen, die sich von deren Brut nährten. Ich ver-

danke die nähere Bestimmung dieser feindlichen Gäste der Güte meines

Hrn. Collegen Dr. Giraud. Der eine derselben ist Tori/?««* muscnrumlAn^

der zweite, in weit grösserer Anzahl vorhandene gehört zur Gattung Pla-

tygaster Lat. und dürfte nach Ansicht Dr. G i r a u d's zweifellos eine nova

species begründen.

Als eine kleine, nicht uninteressante Notiz füge ich hier vorläufig bei,

dass ich im vorigen Jahre bei einer Jagd auf Cicindela sinuata am Donau-

ufer gegenüber .von Floridsdorf einen Asiliden in drei Exemplaren einzu-

fangen so glücklich war, der nicht nur für die österreichische, sondern auch

für die europäische Fauna neu sein dürfte. Es ist diess die in der ^^Linnctea

entomoloyica II. p. 538. von Hrn. Dr. Low neu aufgestellte Laphystia

sabidicola aus der Abtheilung der Laphrienartigen Raubfliegen, welche

derselbe an der Südküste Kleinasiens entdeckt hatte, wo sie sich nur am

Meeresstrande auf den Riedgräsern und Schilfen der Dünen herumtrieb.

Meine Exemplare sassen auf einzelnen mitten im Sande hier und da

aufragenden Grasstengeln.



Sin lepidopterologischer Besuch

der

Alpen Maiig^ert und Roiiilioii

in Istrien.

Voii

•f. V. II o 1* II i s*

Auf einer im Soiiiiner 1853 mit meinem entomolo^iisciieii Frcniide, Herrn

J. Ledere r in Wien un(ernommenen Reise bestiegen wir zu dem Zwecke,

Lepidoptern zu sammeln, auch die zum kärntimerischen Alpeiizuge gehörigen

Berge Mangerl und Romhoii in Istrien, den erstem am 29. Juli und 1. August,

den letztem am 31. Juli 1853.

Der Mangert , an der Granze zwischen Kämthen und dem Küstenlande

gelegen, ist (nach B auin gar t n e r , trigonometrisch gemessen) 8462 Wie-
ner Fuss, der Rombon 6979 Fuss , und der Prediel , ein Vorberg des Mau-
gert , 3718 Fuss hoch.

Ueber die geologischen Verhältnisse der Gegend um RaibI und insbe-

sondere auch des Mangert ist in letzter Zeit eine ausführliche Beschreibung

von Herrn A. von M o r I t in deu Jahrbüchern der k. k. geologischen Reichs-

anstalt, 1850, S. 225 erschienen.

Von der Vegetation kann ich, ein Laie in der Botanik, bloss sagen,

dass sie in der alpinen Region beider erstgenannten Berge eine äusserst

dürftige ist, besonders auf dem Rombon, der oben ein ungeheures, mit Fels-

Irümroern bedecktes und nur hier und da spärlich bewachsenes Plateau bildet.

Nur der südöstliche Abhang des Mangert, Coritenza genannt, liat überhaupt

einen üppigem PflanzenMuchs , und ist bis ungefähr zur halben Höhe stel-

lenweise bewaldet.

IV Z
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Ich ji^che (las WcsciKlicIicrc uiiscicr Anshcii(e in Nachfolgendem hekannt,

und führe duhci Dasjenige, was wir auf dem Prediel und iu den dorligen

Thälcrii saniniellen , mit auf.

Die trivialen Tagfalter, welche in den Thälern und niederer j^elejyjeneu

Gegenden el)en so häufia, , wie in der Wiener Gegend flogen, als Doritis

Apollo L., Pier. Ntipi L. Var. Bryoniue H., Mel. Athalia Esp.^ Ereb. Pro-

nox Esp. , die wir auch in der Var. Pitho H. erhielten , Ereb. Ligen L.

,

Medea S. V., Medusa S. V., Coenon. Arcania L., von welch' letzterer je-

doch die am Prediel gefangenen Exemplare durch grössere Augenflecke sich

auszeichnen , übergehend , erwähne ich zuerst

Hipp. Galatkea L. Var. Procida H b s t., welche noch einzeln im Thale

bei Flitsch, und

Ereb. Neriiie T r., die am Prediel und in dem Thale zwischen Pret und

Flitsch häutig, doch erst in männlichen Exemplaren flog. Der Fang der Kevine

hat seine Schwierigkeit, da dieser scheue Faller meist nur an Felsen oder

auf Steingeröll an nicht leicht zugänglichen Stellen sich setzt.

In einer Höhe von ungefähr 4000 bis GOOO Fuss flogen am Mangert und

am Rouibon

Ereb. Cnssiope F.,

— Pi/rrhft S. V.,

— Psodea 0.,

— Gorge Esp.,

— Tipuhn'iis Esp,
Coenon. Satyrion H b s t. und

Ile.sp. Serratultie Hb., während wir an den höchsten Stellen beider

Kerge nebst Cassiope auch

Ereb. Manto S. V. und

Pier. CalU'dice Esp. trafen.

Auf dem Prediel erhielten wir mehrere, doch nicht mehr ganz reine

EiPemplare der

Zyg. Ferulae Led. {Medicayinis 0., Z.)

Diess ist alles Bemerkenswerthe , was sich uns an Rhopaloceren und

Heferocereii bis zu den Spannern darbot. Einige überall gemein vorkom-

mende Schmetterlinge, ^vie Zyy. Fillj>endulae L. , hilh. Lurideola Zik.
,

Plus. Gamma S. V., Eucl. Glyphica S. V. u. dgl. dürfen wohl nicht weiter

erwähnt werden.

Ich muss übrigens hier bemerken , dass dem Sammler in jenen Gegen-

den ein bedeutender Abbruch dadurch geschieht, dass die zahlreichen Schaf-

und Ziegenheerden , Avelche den ganzen Sommer über auf dem Hochgebirge

und zwar ohne EinscbräiiRung auf liewisse Plätze gehalten werden, und
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jede grüne Stelle des «aiizeii Gehirns, selbst bei dem diirnij>s(eii Pdaiizeii-

wuchse, zur Weide heiiülzeii, gar manche Insecten und manclie Pflanze ver-

derben mögen , oder die erstem doch, wie.es Freund Lederer am Rom-
bon mit einer ihm fremden grossen Eule mit ophiiisenartigem Fluge Avider-

fahren ist, Aveilhiii und auf eine den Fang vereitelnde Art verscheuclien.

Glücklicher waren wir in Geometriden und Tineiden.

Gnoph* Ptillatfi S. V.,

— Glaiicinaria üb.

,

— Diliicidaria S. V. und

— Ohfuscata S. V. wurden nicht selten unter den bekannten Ver-

hältnissen von Felsen oder Gesträuch aufgescheucht und erbeutet.

Giiopk. Serotinaria Hb, fanden wir in einigen Stücken an Felsen am
Prediel und in der subalpinen Region des Mangert.

Von

Gnoph Caelibaria H. -Seh., welcher Spanner uns im Vorzuge zur

Besteigung des in Hede stehenden Gebirgs veranlasste, gelang es uns, das so

seltene Weib in zwei F^.xemplaren auf einer der höchsten Stellen des llom-

bon zu finden. Es war diess noch in den Morgenstunden. Die Weiber sassen

ungefähr einen Fuss hoch über der Erde an niedern Felsblöcken, waren sehr

ti'äg , versuchten selbst bei der Berührung die Flucht niclit , und bildeten

dadurch einen Gegensatz zu dem äusserst schnellen und lebhaften Weibe
der nächststehenden Gnoph. Operaria H. Die Männer von Caelibaria sassen

wohl einzeln an Felsen oder unter losen Steinen , wussten sich aber mei-

stens durch ihre Scheuheit und Flüchtigkeit unserer Verfolgung, die das

Terrain auch zum Theil unmöglich machte, zu entziehen. (Die Weiber sind

übrigens befruchtet gewesen, setzten die Eier ab, und ich versuche so eben

[Februar 185iJ die Erziehung der daraus entwickelten Raupen, glaube je-

doch kaum, dass ich damit glücklicher sein werde, als es Herr F. Schmidt
in Laibach mit der versuchten Zucht der Gnoph. Zelleraria Fr. war. Stet-

tiner cntom. Zeitung, 1851, S. 80.)

Psod. Trepidaria Hb. war einzeln und verilogen auf der Höhe des Man-

gert und Kombon.

3Iin. Ettphorbiata S. V. und

Ana. Cassiata Tr. im Gesträuch,

Cid. Aptata Hb. und

— Olivata S. V. dagegen an Felsen, alle nicht selten sowoiil am
Prediel als am Anfange der beiden fraglichen Alpen.

Von

Cid. Tempestaria H. -Seh. , dieser grossen Seltenheit, welche Herr

A. Stent z im Jahre 1849 auf den Tiroler Alpen entdeckte, und nur ein-

z =••
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zelii auffand , wiirde ein Sliick an einer Felswand unweit des Plateaus des

Ilonibon angetroffen. Es war ein Weib nnd schon verflogen.

Cid. NobUaria H. -ScIi. nocli ganz frisch, aber selten an Felsen auf

den höchsten Stellen des Mangert und des Rombon. Eine weibliche Puppe

dieses Spanners fanden wir am liombon unter einem losen Steine, wo sie in

einem zarten , schlittern , mit Erdkörnern verwebten Gespinnste lag. Die

Puppe ist wenig lebhaft, sehr schlank, glänzend dunkel olivenbraun. Die

breite, doch kurze dunklere Schwanzspitze mit acht hakenförmig umge-

bogenen Borsten besetzt. Der Schmetterling entwickelte sich am 9. Aug. 1853.

Cid. Cyanata H b.
,

— Caesiata S. V.
,

— Flariciuctata Hb. und

— Tophaceata S. V. an Felsen nicht selten und in bedeutender verti-

kaler Ausbreitung.

Cid. Riipestrata S. V.
,

— Tristata L.
,

— Blandiata S. V.,

— Minorata Tr.

,

— Albiilqta S. V. und

— Scripturaria S. V. waren im Thale und in den untern Gegenden

des Gebirgs häufig , Scripturaria aber auch in der subalpinen Region.

Cid. Albimacularta Fr. Von diesem seltenen Spanner erhielten wir ein

einzelnes Stück von einer Felswand am Prediel.

Herrn. Tarsiplumalis H b. und

Bot. Flavftlis S. V. trafen wir in einigen Exemplaren i» den Thälern an.

Scop. Alpiiiafis S. V. Avar im Thale und am Fusse der Berge nicht sel-

ten , und kam durchgehends in jener Varietät vor, die H.-Sch. Fig. 7 bis

10 abgebildet, und Herr J. Mann als Grisealis verschickt hat.

Scop. Sophiaiis Fab. und

— Opacalis Hb. flogen ziemlich häufig an den pflanzenreichereu

Stellen der Coritenza und einzeln auch am Abhänge des Rombon. Von

Sophialia waren mehrere Exemplare ungewöhnlich blass gefärbt.

Bot. HyhridaUs Hb. vom Thale an bis zu den Gipfeln gemein.

Pyr, Phoenicealis F. R. und

— Piiniceads S. V. in den Tiiälern nicht selten.

Von

Herc. Holosericalis Hb. und

— Alpestralis de Villers flog Einiges auf der Höhe des Mangert

und des Rombon.
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Tor. Pi'ceana L. wurde einzeln aus dem Krummholz am Fiisse des Pre-

diel aufgescheucht. Das Krmnmho\z und Rhododendron (fen-nfffnetwi oder hfr-

stitum'^.) ziehen sich nämlicli auf der Westseite des Prediel bis iu das Thal

herab, und werden von der treftlichen Poststrasse, die von RaibI über die-

sen Berg fast bis zu seinem Gipfel reichend, nach Pret und Flitsch führt,

durchschnitten.

Tor. Orana F. R. (T i.)

— Steineriana H. - S c h.,

— Consimilana H b. und

— Dirersana Hb. einzeln auf dem Prediel und der Coritenza.

— Zoeyana L. in den Thälern,

Aryyr. Gouana L. dagegen an den Abhängen beider Berge gemein.

Cocc, Buynionana H.-Sch erhielten wir in wenigen, noch frischen Exem-

plaren auf den höchsten Stellen des Mangert, wo wir sie aus dem Grase

aufscheuchten.

Cocc. BuoUana S. V. einzeln am Prediel,

Seri. Striana S. V. nicht selten in den Thälern.

Von der noch seltenen

Scütph. Monochromann M n n. i. I. fanden wir einige wenige, zum

Theil verflogene Exemplare am Prediel , wo wir sie am frühen Morgen aus

dem Grase und dem Kruijimholz aufjagten. Dieser Wickler hat die Färbung

und Zeichnungsanlage wie Penziana
., seine Grösse ist jedoch nur jene der

Pasivana , und die Spitze der Vorderflügel tritt mehr vor. Herr .J.Mann

entdeckte die Art im .Jahre 1850 bei Spalato. Der Umstand , dass Mono-
chromana ohnediess bei H e r r i c h- S c h a ef f e r abgebildet werden wird

oder vielleicht schon abgebildet ist (ich konnte das Werk erst bis zum 59.

Heft einsehen), enthebt mich einer genauen Beschreibung.

Paed. Cirsiana Z. war in einigen Stücken am Prediel.

Graph' Auyustana Hb. und

— Mercuriana H b. zeigten sich sowohl in der alpinen als in der

subalpinen Region des Gebirgs gemein. Mercuriana kommt auch auf dem

Sclineeberge in Nieder-Oesterreich, doch nur auf dem sogenannten Luxboden

in einer Höhe von beiläufig 6000 Fuss, nicht a!)er tiefer vor.

Coch. Dipaaceana Mnn. einzeln im Thale-

Chor. Parialis L. am Prediel.

Cramb. Aipinelliis H. einzeln im Thale am Ufer des Isonzo.

— Stentziellns T r. nicht selten am Mangert und am Rombon in der

subalpinen Region.
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Von

Cratnb. Luctiferellus Hb. wurde ein einzelnes, ans dem Grase anf^e-

sclieuchtes Stück beinahe auf der äusserslen Hölie des Mangert erbeutet.

Cramh. Pi/ramidellus Tr. Ein Stuck in der montanen Region bei der

llnine Daels.

Cramh. Combinellus S. V. dagegen war sehr häufig und zwar sowohl

subalpin als alpin.

Cramb. Culmellus L. und

— Perledus Scop. auf der Höhe des Prediel und dem untern Theile

des Mangert nicht selten.

Cramb. Warringtoniellus Staint. , ein Stück subalpin am Mangert.

Das Vorkommen dieses Crambtis In Oesterreich ist iien. Leder er erhielt

ihn bisher aus England und von den Tokater Alpen in Kleinasien , Herr

J. Man n bei Brussa.

Eufl. Sudetica 7i. war in der subalpinen Region , besonders auf der

Coritenza geraein.

Hypoch. Mellanella Tr. und

— Ahenella S. V. einzeln
,

Pemp* Carnella L. dagegen häufig in den Thäleru.

— Cinyilella 7a. scheuchten wir in grosser Zahl au einer einzelnen,

reichlich mit Wyricaria germanica Desv. (der Futterpflanze der Raupe, siehe

auch Zeitschrift des Wiener zoologischen botanischen Vereins, 1853, S. 77)

bewachsenen Stelle am Ufer des Isonzo bei Flitsch von dieser Pflanze auf.

Pemp, Subornatella Dup. und

— Adornatella T r. nicht selten an dem bewaldeten und grasreiclieu

Avestlichen Abhänge des Mangert gleich über dem Prediel»

An derselben Stelle erbeuteten wir

Harp. Proboscidella Sulz, und

Col. Ltiscünaepella Tr. Erstere ist um morsche Bäume Ofler um Baum-

stümpfen, deren Rinde den llaupen zur Nahrung gedient haben mag (siehe

Treitschke, IX., 2, 8. 59), sehr häutig freiwillig geflogen.

Plut. Xylostella L. war allenthalben gemein.

Auf der Höhe des Mangert flog mit ihr untermischt einzeln auch

Plut. Geniatella Zi.

Auch. Daphnella S. V. und

Hyper. Christfernuna L. bekamen w ir am Prediel , erstere von der

Nahrungspllanze ihrer Raupe geklopft , letztere aus dem Krunimliolz auf-

gescheucht.

Oecoph, Aerariella Z. i. I. w^ar in den Thäleru nicht selten.
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Von

Oecoph. Alpicellu F. R. trafen wir einige Exemplare an Felsen auf

dem alpinen Theile des Mangert und des Ronibon an.

In dem Tliale seitwärts des Ortes Mittel-Preth, besonders aber in einem

-gegen den Bangert gerichteten verlassenen und stellenweise üppig bewach-

senen Bette eines Gebirgsbaches flog noch eine andere Oecophora , und

zwar so häufig, dass wir, sie für die gemeine Restit/erella Z. haltend, nur

einige wenige Exemplare mitualimen. Zu Hause beim Vergleichen erwies sich

jedoch dieses Thier als uns neu.

Psec. Sigiiella Hb. zeigte sich nicht selten im Thale und am Prediel.

Sie sass meistens an Felsen.

Depress, LitureUa S. V.
,

GeL Ferruyella S. V.
,

— Cinerelia L.

,

— GalUnella Tr, und

— Fugitivelia Z. trafen wir am Prediel mehrmals an.

Unter den Gelechien erbeuteten wir ferner eine neue Species , und zwar
war diess Avieder am Fusse des Prediel, ^vo wir sie in mehreren, meist

noch reinen Exemplaren aus dem Krnmmholze aufjagten. Diese neue Gele-

chie, welche übrigens Herr Professor P. C. Z e 1 1 e r in Glogau bereits in

Einem Stück ans Klein-Asien besitzt, und die er iu lit. Mendosella benannt

hat, so wie die vorerwähnte neue Oecophora werden in Herrn Zeller's
so treffliche monographische Arbeiten über die Tineaceen ohnehin einbezogen

werden , daher ich eine Beschreibung unterlasse.

Von Pterophofiden endlich erhicUen wir

Pter. Osteodactyhis Z.,

— CarphodactiiCas H b. und

— Tetradactylus L. am Prediel.

Diess die lepidopterologlsche Ausbeute durch einen viertägigen Aufent-

halt in dem besagten Hochgebirge. Wenn sie auch nicht reichlich zu nen-

nen , so befinden sich darunter immerhin einige Thiere , die wohl noch län-

gere Zeit zu den von Sammlern vergebens gewünschten gehören dürften.

Das dem besuchten Gebirge nächste leidliche Unterkommen ist zu finden

dies>seits der küstenländischen Gränze in dem Gasthause in Raibl, auf der

andern Seite aber in Mittel-Preth und Flitsch.

Ich kann mich nicht enthalten , am Schlüsse noch der Grossarligkeit

dieser Alpen zu gedenken. Die ungeheuren kahlen Felsmassen, die bis in
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das Tlial herabziehenden Schneefelder des Ban;^ert , die das Bett der Co-

ritenza bildenden romantischen Schluchten sind vom höchsten Interesse. Vor
allem aber ergreifend und von einem unvergesslichen Eindrucke ist das Pla-

teau des Honiboii, welches, mehrere Meilen im Umkreise , eine nur an we-
nigen Stellen überragte, gleichsam wellenförmige Fläche aus Geröll und

durcheinander liegenden Felsblöcken bildet , und mit seinen zahlreichen tie-

fen Zerklüftungen und beinahe entblösst von jeder Vegetation , ein Bild der

Zerstörung bietet, Avie es selbst die kühnste Fantasie des Künstlers nicht

würde erdenken können.



Versuch einer Cintheilung

der

Familie der B^ovnetiuceen
nach deren Blütheustande.

Von

J. Gl. Beer in Wien.

Die Bromeliaceen bilden drei Hauptabtheihmgen

:

I. Hauptabtheilung: Br-omelia Willd.
II. — Änanassa Lindl.

III. — Tillandsia Linne.

1. Hauptabtheilun^.

Repräsentant: Bfovnelioif

Gesaramtblüthenstand aus der Endknospe der Hauptaxe her-

vortretend.

Zerfällt in II. Unterabtheilungen:

I. Unterabtheiluiig.

Die Axe des Blütlienstandes, mit den mit ihr sich zugleich erhebenden
Herzblättern der Endknospe besetzt. Vielblumig.

Repräsentant: MSrotnetia.
Zerfällt in 8 Sippen.

1. Sippe.

Bltithenstaiid steif aufrecht. Laubblätter an demselben, sägezälinig,staclielspi(zig.

Repräsentant: Brottteiia iongifoliu R u d g e.

3. Sippe.

Blüthenstand locker, biegsam. Laubblätter au demselben unbewelirt , spitz.

Repräsentant: Viltandgin stficta S o I a n d.

Ich erlaube mir diese und andere hierher gehörige Arten von Tillaiidsia

zu trennen, und zu einer eigenen Gattung unter dem Namen : Jino^tlo-
ffMtyftt€tn (^ävonXov, cpvrbv) zu erheben.

3. Sippe.

Blüthenstand durch anliegende, steif aufrechte unbewehrte Bracteeu, keulen-
förmig gebildet. Maisblätterartige Belaubung.

Repräsentant: Pufßtt AMtennteinii Hort.

IV. Aa
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4. Sippe.

Bliitlieiistaiid aiifrechl. BliUheiistiel biegsam. BInmenkrone raclieiiförmig.

Kelch scharf dreieckig — pyramidal.

R e p r ä s e 11 1 a u t : Pitcaimin vingevts Hort.

5. Sippe.

Bliitheiistaiid sparrig aufrecht. Spindel dünn, sfeif. Blnnienblälter au der
Spitze schneckeuliuig zurückgerolll. Kelch dreieckig

,
pyramidal.

Repräsentant: IPitcftimin st(Ma»tinen L o d d.

Ich erlaube mir diese und die damit zunächst vi*r\vand(en Arten von
Pitcalrnia zu trennen, und zu einer eiÄcnen G^allting unter dem Namen
Vochtiopettttwtn (tioxliog TceraXov) z» erlieben.

6. Sippe.

Stengel aufrecht, verlängert, mit deutlich entfernten Blättern gleichmässig
besetzt. Blätter tief sägezähnig, stachelspitzig. Blülhenbiischel ährenartig

angereiht. Kelchblätter schwach stachelspitz, (sp. Nr. 3436. Bras. Inhumaes
Pohl aus dem Herbarium des A\''iener Museum.)

Ich erlaube mir diesen Repräsentanten der 6. Sippe zu einer eigenen
Gattung unter dem Namen : Ovtft^OiSlifßtwm (^ÖQ&og, qp-vrov) zu erheben.

7. Sippe.

Blüthenstiel lang, dünn, gleichförmiit slielrund, mit mehreren Laubblättern
gekrönt, aus deren Mitte sich der Biüthenstand aufrecht erhebt. Laubblätter

und Bracteen stachelspitz und sägezähnig. Kelchblätter schwach stachelspitz.

Repräsentant: ItoHetiibeygiti strahitfMcen Mart.

8. Sippe,

Biüthenstand sitzend, von den Laubblättern überragt, von oben herab
besehen, zwischen den Herzblättern sichtbar.

Repräsentant: Ctiftagwata H/nguMutti, L i n d I.

II. Uiiterabtheiliing.

Der ganze Biüthenstand, nnr mit Bracteen besetzt. Viel blumig.
R e p r ä s e 11 1 a n t : BHtbergiit.

Zerfällt in 8 Sippen.

1. Sippe.

Biüthenstand steif aufrecht, mit weichen Bracteen besetzt. Stamm verkürzt,

ganz in Blätter gehüllt.

Repräsentant; Biiibergin thys'soitfeu Mart.

2. Sippe.

Biüthenstand steif aufreeht. Bracteen und Kelchblätter stachelspitz , erstere

ausserdem noch sägezähnig. Stamm verkürzt, ganz in Blätter gehüllt.

Repräsentant: üitlbes'gift S'itotio cgttttea L e m.

Ich erlaube mir diese Art von ßitlbevyia zu trennen, und erhebe sie zu
einer eigenen Gattung unter dem Namen Äroi*#oi»/«.y<t«M» {ÖTtloVytfvrbv).
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3. Sippe.

BliUlienstand und Blntlieiistiel biegsam, iiberhäniy;eiid , mit vveichea Braoteeu
besetzt. Slamni verkürzt, ffaiiz in Blätter geliiillt.

Repräsentant: jBittbergia nehwinn L i n d 1.

Icli erlaube mir diese und die damit zunächst verwandten Arten von
BUlberyia zu trennen, und zu einer eis;enen Gattung unter dem Namen
Cretnoifotrf/S (kqsiico ßöxQvg) zu erlieben.

4. Sippe.

Blütlienstand überliänsend. Bracteen steif, säaezähnia und staclielspitzig.

Keicli gedreht , stachelspitz. Stamm verkürzt, ganz in Blätter gehüllt, (sp.

Amazonas, Ega. Poepp. aus dem Herbarium des Wiener Museums.)

Ich erlaube mir diesen Repräsentanten der 4. Sippe zu einer eigenen

Gattung zu erheben unter dem Namen Sif^ißtocaiffoe (^arQe(p(o Kcclvf).

5. Sippe.

Blüthenstand zweizeilig, schwertförmig, plattgedrückt. Bracteen steif auf-

recht. Stamm verkürzt, ganz in Blätter gehüllt.

Repräsentant: Triesift »ittenftens Lind 1.

6. Sippe.

Blüthenstand biegsam, sparrig. Blülhenstielchen knieförmig gebogen. Beere
eiförmig, kugelig, llcischig, gewöhnlich schön gefärbt. Stamm verkürzt, ganz

in Blätter gehüllt.

Repräsentant: Aeclttnetu fuMgens Meli u.

I. Sippe.

Blüthenstand durch anliegende, aufrechte unbewehrte Bracteen, keulenförmig
gebildet. Stamm verkürzt, ganz in Blätter gehüllt.

Repräsentant: CrW^tnanwin t»'icoto»' H. P.

8. Sippe.

Aehrenförmig, walzenförmiger Blüthenstand. Blüthen gedrängt stehend, stark
wollig umgeben. Stamm verkürzt, ganz in Blätter gehüllt.

Repräsentant: JUfacrovhos'fliott, tinetoa'it€»H V r i e s e.

II. Hauptabtheilung.

Repräsentant: A:n€M,ntM,ss€M,.

Verlängerte Eiidknospe in einen Blätterschopf auswachsend,

unterhalb mit seitenständigen, gedrängt sitzenden Blüthen-

knospen besetzt. Bracteen und Blüthen zu einer fleischigen

Sammelfrucht verwachsend. Vielblumig.

Ananassa sativa L i n d L (Form.}

Aa'"^

I
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111. Haiiptabthciluiigr*

Repräsentant: Tillundsia.

Endknospe nie blühend, laubtragend. Blüthenstand achsel-

ständig.

Zerfällt in IV. Unterabtheilungen.

I. Unferabfheiluiig.

Blüthenstände einblumig. Stamm und Aeste schlaff, hängend.

Endknospe langsam fortwachsend. Blüthe aus der Achsel eines

Scheidenblattes hervortretend.

Repräsentant: Tilluttäsin usneoides L i n

n

e.

II. Unterabtiieiluiig.

Blüthenstände gedrängt ein- bis fünfblumig, oft an einem und
demselben Individuum, Stamm und Aeste aufrecht.

Tillnndsin recufvuttJt Linne.
Ich erlaube mir diese Arten von Tillandsia zu trennen, und

zu einer eigenen Gattung unter dem Namen IHuphovunthenia.
(öMcpoQa ävd-os} zu erheben.

III. IJiiterabtheiluiig.

Blüthenstand locker ährenförmig steif , aufrecht , v i e I b 1 u m i g.

Blüthenkrone dreieckig.

Repräsentant: MfyJiiot Turiflorot Schult, f i 1.

IV. Uiiterabtheilung.

Mehrere niederliegende, achselständige, kurze, gedrängt blumige
runde Blüthenstände.

Repräsentant: Histegunthus Tb€M,si'l€MtevaJis Hör t.

Fernere UiitersiichuDgen müssen lehren, ob die 5. Sippe der II. Unter-

abtheiliing iVriesia) nicht auch der I. Unterabtheilung dieser I. Haupt-

abtheiUuig anzureihen sei.



Die Fliiehe der JSalzaeli«

Untersucht und systematisch verzeichnet

von

*faHoh MMechet,

Das k. k. zoologische Kabinet erliielt vor Knrzem durch die g»\\gc

Vermittlung des Hrn. Dr. R, Lorenz, k. k. Gymnasiallehrer in Salzburg,

eine nahezu vollständige .Sammlung aller in der Salzach vorkommenden

Fischarten, mit ihren localen Benennungen, welchen mehrere sowohl iib«r

ihr Vorkommen, ihre Nahrung als auch in ökonomischer Hinsicht schätzbare

Bemerkungen des erfahrenen Fischhändlers nnd Fischziichters J. Aignei-,

Gemeinderaths-Kanzellisten in Salzburg, beigefügt waren. Ich benutze diese

Gelegenheit, um dem verehrten Vereine für Erforschung der Fauna und Flora

unseres Vaterlandes abermals das Verzeichniss der in einem unserer Flüsse

sich aufhaltenden Fischspecies vorzulegen und hei den beireffenden Arten,

nebst einem kurzen Auszüge aus Hrn. Aigner's Bemerkungen, auch einige

eigene hinzuzusetzen. Die Salzach entspringt, Avie bekannt, an der Grenze

von Tirol im Krümmlerthale, nimmt in ihrem Laufe viele Gebirgsbäche, zwei

Flüsse und den Abfluss dreier Seen auf. Die bedeutendsten darunter sind

ober Salzburg: der Windbach, Mühlbach, Felberbach, Stubbach, der Ausfluss

des Zeller See^s, der Fuschbach, Raurisbach, Dientenbach , Gasteiner Bach,

der Arl, der Fritzbach, Blühenbach, Abnerbach und Achenbach, in welchem

letzteren sich der Abfluss des Königsees ergiesst. Unter Salzburg nimmt die

Salzach vorerst den Abfluss des Waller-Sees auf, dann den Saalfluss , die

Grosse-Surr, den Oichterbach, ergiesset sich darauf in den Inn und dieser

mit ihr bei Passau in die Donau.

Die Fischfauna der Salzach stimmt daher, wie es sich auch erwarten

Hess, mit der des Inn's beinahe ganz überein , so dass mit Ausnahme der

Chondrostoma Ri/sela Agass., alle Fische des letzteren auch in der Salzach,

worin selbst dieser sich vielleicht noch Anden dürfte, vorkommen. Die An-
zahl der von Hrn. Dr. Lorenz in seinem Verzeichnisse der Salzach-Fische

angegebenen Arien beläuft sich auf 89, davon waren 36 in obiger Sendung
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euthalteii. Die drei noch fehlenden, für späterhin aber gütigst versprochenen,

waren bis auf Einen durch ihre Localnamen mir kenntlich. Ajjgesehen nun

dieser letzteren Art (eines Ci/prinoideti) linden sich die Fische der Salzach,

mit Ausnahme von 9 Arten, nämlich : Cottus gobio, Gobio ui'anoscopus, Squa-

lius rostrattis^ Telestes Affassizii^ Cohitis barbatuta^ Fario MarsiUi , Salar

SchilfermiUlerii, Salar Ausonii und Thymalus vexillifer, gleichfalls in der

Donau unter dem Ausflüsse des Inn's. Drei dieser 9 Arten: Cottus gobio^

Cobitis barbatula und Salar Ausonii' sind in den kleinen Bergwässern um
Wien eben so häufig anzutrelfen und Fario Marsilii, Salar Schiffermüllerii,

Thymalus vexillif'er wohnen in den Seen Ober-Oesterreichs, so wie in deren

Zu- und Abflüssen, nur dem Gobio uranoscopus, dem Squalitis rostratus und

dem Telestes Agassizii scheinet die Salzach als östlichster Aufenthalt ange-

Aviesen zu sein, wenigstens ist ihr Vorkommen in jenen Gewässern, die sich

nach dem Inn in die Donau ergiessen, mir nicht bekannt, wohl aber finden

sich alle drei Arten in den, vor dem Inn in die Donau einmündenden B'lüssea

und letzter, Telestes Agassizii sogar auch in dem zum Rheingebiete gehören-

den Nekar. Dagegen vermisst man in der Salzach manche der kleinen Fisch-

arten , die so häufig in den Bächen und Lachen Uiiter-Oesterreichs angetroffen

werden, wie Acerina cernua, Gobio vulgaris, Rhodeus amarus, Carassiiis

Gibelio, Alburnus lucidus, Alburnus bipunctatus, Squalius delineatus, Cobitis

fossilis und selbst Acanthopsis taenia. Die Ausflüsse der Seen Ober-Oester-

reichs aber haben bloss Abramis Vimba und Alburnus Mento (wenn dieser

nicht gerade der oben angezeigte fehlende Cypride ist) als in der Salzach

nicht vorkommend aufzuweisen.

1. PevcM fl9Mviatitis L i n n. Scliratz , Anbeiss
,

In Unter-Oesterreich Avird er B är sc h I i n g genannt, und Schratz
ist daselbst der Name der Acerina Schraitzer C u v. oder der Perca

Schrätzer L in u.

Ein Raubfisch, der von edleren Fischen seiner Stacheln und Härte

wegen nicht berührt M'ird , daher bei Teichwirthschaften als gieriger und

dabei w^erthloser Fresser in übelem Rufe steht. In der Salzach ist er klein

und in den meisten Seen wird er selten über l'/i Pfund schwer, allein im

Zeller See, wo er in grosser Menge vorkommt, erreicht er ein Gewicht von
3—4 Pfund und ist dann ein vorzüglich wohlschmeckender Essfisch. Um ihn

zu backen, wird er dort mittelst eines Reibeisens abgeschuppt, ist er zum
Absieden bestimmt, löst man die Haut sammt den Schuppen vorher ab.

3. Aspwo vvifguvis Cuv. Slaik, Lintia und auchZiiagel.

Ein Fischchen, welches um Wien unter dem Namen Streber be-

kannt ist, Z in gel dagegen ist hier Cuvier's Aspro Zingel.

3. Cattwa Gobio Linn. MLoiip.
In den zufliessenden Bächen der Salzacli, auch in Seen, wie gewöhn-

lich an seichten Stellen unter Steinen.



191

4. Cypt*it%u8 Varpia Lln. Piarpf*
Man luitersclieidet in Salzburg den See-Karpf von dem gemeinen

Karpf, ersterer wird 40—50 Pfd. schwer, letzterer soll 5-6 Pfd. niclit

iiherschreiten. Das mir vorliegende Exemplar ist Cypriniis Carpio und es

wäre zu ermitteln, ob der dortige See - Karpf nicht vielleicht mein mehr

walzenförmiger Cypriiius huiiyaricus ist, welcher in derTheiss, der unteren

Donau und in einigen ungarischen Seen ein ähnliches Gewicht erreicht.

Uebrigens erscheint der Karpf nur zufällig, als ein aus cultivirteu Teichen

entkommener Fisch, in der Salzach.

3. CafftssiMS vwMffaris C u v. Hotltkarpf.
In schlammigen Lachen der Salzach.

6. Vin.ca cHvyHiti» Agass. IScUleilie.

Man unterscheidet dort die G I d -S c h 1 e i h e und die gemeine
Schleihe, erstere wird 5, letztere bis 8 Pfund schwer. Es sind blosse

Farben-Varietäten, durch den Eintiuss des Lichtes erzeugt. Im fliessenden

Wasser der Salzach selbst halten sie sich nicht auf, wohl aber in deren

Tümpeln und Ausständen, mit dem Kothkarpf und dem Rothauge.

J. Bna'bws flMviatiti» Cuvier. Sarbe.
Wird seilen über 10 Pfund schwer, lebt von kleineu Fischen, Insec-

ten, Würmern, aller Art Excremente und Aas. Laicht anfangs Juni , ver-

mehrt sich aber, in Teiche eingesetzt, nicht, obschon sie daselbst von allen

liaubfischen verschont bleU)t und auch keinerlei Krankheiten unterworfen ist.

Man gibt gerne einige in die Karpfenbehälter, damit die trägen Karpfen

durch die stete Bewegung der munteren Barben von einer gewöhnlichen

Krankheit, die in einem weisslichen Ueberzuge, dem Kaimigwerden, besteht,

befreit werden. Durch einige Tage in frisches Quellwasser elngeset;zt, wird

das Fleisch der Barben bedeutend schmackhafter.

Am 30. Jänner 1853 wurde in der Salzach bei LaufFen eine Barbe

mit 25*/! Pfund gefangen. Ein Ereigniss , welches die erfahrensten Fischer

daselbst noch nicht erlebt hatten.

8. Gobio MfnnoscopMS Agass. Grässling.
Mit demselben deutschen Namen wird hier in Wien die gemeine^ in

allen Bächen vorkommende nahe verwandte Art, Gobio vulgaris Cuv. be-

zeichnet , von welcher sich die obige durch einen schlankeren Körper,

schmälere Stirne und längere Bartfäden vorzüglich unterscheidet, Agassiz
hatte sie im Inn zuerst entdeckt, unter den Fischen der Save aus Krain habe

ich sie ebenfalls gefunden, und bereits in einem Verzeichnisse derselben, im

2. Bde. unserer Verhandlungen, p. 132, darauf aufmerksam gemacht. Das

Vorkommen dieses niedlichen, wenig bekannten Fischchens in der Salzach

gibt uns nun einen neuen Anhaltspunct über seine Verbreitung.

Ü.Senftiinius et^ytitropUtftntMtws B on ap. Rotliaiig:e.

Lebt meistens mit dem Kothkarpf und der Schleihe in den Lachen

und Ausständen der Salzach. Wird bis 1 Pfuud schwer.
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Die meisten Fischer um Wien unterscheiden diese Art nicht von Leu-

ciscus rutüus und belegen beide mit demNamen Hothauge, welchen jedoch

die obige Species vorzugsweise verdient. Aeltere Fischer nennen sie dagegen

Rothfeder, wegen der ausgezeichnet blutrothen Farbe ihrer Afterflosse

zur Laichzeit. In OI)er-Oes(erreich heisst derselbe Fisch Kothtasclil.

10. Abraatitis Bt'fttntt Cuv Kraxe, Siinnflsclt.

Man unterscheidet die gemeinen und S tein-Br axen, letzlere haben

kornige Auswüchse auf dem Kopfe und den Schuppen (sind mithin bloss

Braxen zur Laichzeit). Ihre Nahrung sind Würmer und Wasserinsecten; sie

laichen im Juni und werden selten bis 6 Pfund schwer. Will man sie in

Teichen ziehen, was dort bei ihrem geringeren Werthe wenig Nutzen gewährt,

so muss derselbe mindestens sechs Schuh tiefe Stellen haben und theilweise

mit Wassergräsern bewachsen sein.

11. JLeweisoMS fwfiii9S Cuv. Hasel.
Lebt mehr in Teichen und Seeji , wo er bisweilen 2 Pfund schwer

wird; in der Salzach kommt er selten vor. Seine Nahrung besteht aus Wür-
mern, Insecten, Fischrogen und AVasserpflanzeu. In Teichen, wo man Hechte,

Forellen und Huchen hält, wird er gerne als Futterfisch eingesetzt, da er

sich stark vermehrt und schnell heranwächst. Als Essfisch ist er Avenig

geachtet.

Dieser Fisch wird in ganz Deutschland gewöhnlich Rothauge, hier

R t h ä u g 1 genannt , Hasel dagegen ist unser Squalius lepusciilus

CCi/pr'inus leuo'sciis Auctoriim.')

12. SQ,M«giims Iß&i^teift Heck. (Sitzungsberichte der k. Akad.

d. Wissensch. , März 1852.) Alt oder ABtl.

Wird selten über 8 Pfund schwer. Nährt sich von kleinen Fischen,

Würmern, Wasserinsecten, Aas und ist den Krebsen zur Zeit ihres Schalens

sehr gefährlich. Er vermehrt sich sehr stark und wird daher, da er kein

besonderer Essfisch ist, bei Teichwirthschaften als Futter für Huchen, Lachs-

forellen, Hechte, Welse und Sander gerne eingesetzt. Nur darf diess nicht

zur Zeit der Hollunderblüthe geschehen, da sie, wie die Erfahrung lehrt,

dann an einem wolligen Auswüchse erkranken und bald abstehen. Zuweilen

bekommen sie in Teichen auch grosse Köpfe mit tiefliegenden Augen , ihr

Körper magert ab, der Wachsthum hört auf und sie müssen, um nicht andere

mit dersell)en Krankheit anzustecken , daraus entfernt werden. In diesem

Zustande nennt man sie. Serben. Bei guter Nahrung können die Alten
jährlich um ein Pfund an Gewicht zunehmen.

13. Sfj/UftliMS Mjepttsc-Ml99S Heck. (Sitzungsb. der k. Akad.

d. Wissensch. .März lS.i2. Cyprimis Uobula et Leuciscns B\ eh. Cyprinus

Dobula M eidinger.) Seliied.

Gehört zu den selteneren Fischen der Salzach. In der Donau bei Wien
ist er häufig, wird hier aber allgemein Hasel genannt, schon Marsigli
und K r a m e n gaben ihm den letzteren Namen. Dagegen bezeichnet bei den
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nämlichen Autoren, sowie noch heute bei allen Fischern um Wien, der Name
Schied einen Aspius rapax A. g a s s. In Oher-Oesterreich aber heisst die

Abramis Wimba C u v. Schied.

14. S^wntius t'ostii*atws Heck. Sitzungsber. der k. Akad. der

Wissensch, März 1853. Leuciscus rostratus Agass. Mem^ de Neuchatel.

C n V. V a 1 e n c i e n n e s hist. nat. des poissons*

Ich erhielt diesen in die Sippschaft der Haseln (^Cyprinus Leuciscus

Liun.) gehörigen Fisch mit der Angabe eines von dem Schied, Squalitts

Lepuscitlus Heck, und dem Altl, Squalitts Dobiila II eck erzeugten Bastar-

den. Oluie die Möglichkeit einer Kreuzung nahe verwandter Arien läugnen zu

wollen, scheint mir eine solche bei diesen in dem freien Elemente derFIuthea

wohnenden Fischen sehr unwahrscheinlich. Indessen wäre es gewiss sehr in-

teressant bei den jetzigen künstlichen Fischvermehrungs-Anstalten auch zu

versuchen, was durch Kreuzung zu erzielen sei. Auf diesem Wege würde es

sich bald mit Sicherheit herausstellen lassen , ob durch Vermengung des

Laiches der beiden angeblichen Eltern des sein sollenden Bastarden , unser

Squalius rostratus wirklich sein Dasein erhalte. Der Versuch müsste jedoch

in zAveifacher Weise angestellt werden, denn es gibt Maulthiere und Maul-

esel, bei ersterem war der Vater ein Esel bei letzterem ein Pferd; wer hier

der Vater war, ist mir nicht gesagt worden.

Dieser Fisch scheint übrigens in der Salzach selten zusein. Agassiz
kannte ihn aus dem Inn, ich erhielt ihn eben daher, nämlich von Brixiegg,

wo er Mär zl lug genannt wird, auch traf ich einmal ein Exemplar auf

unserem hiesigen Fischmarkte unter verschiedenen Donaufischen an.

15. Velestes Agassii^ii Heck. Sitzungsber. der k. Akad. der

Wissensch. März 1858. Grislayine Augustae dicttis Willughby, oder

Grieslangeln in Augsburg genannt. Lenciscits Aphya Agass. Mem. de

Neuchatel. Leuciscus Agassizii Cuv. Valenc. hist. Telestes Aphya

Bonap. Cat. met. — Oenteiaie liaiibe.

Wohnt beständig in der Salzach und deren Lachen , während eine

andere Laube, die blaue lange Laube genannt, nur sehr selten dort

vorkommen soll. Von letzterer konnte ich bisher kein Exemplar erhalten.

Unter dem Namen gemeine Laube oder Laube kennt man in Nieder- Oes( er-

reich einen ganz anderen Fisch, den Leuciscits Alburnus C uv. oder Alburnns

lucidus Heck.
Telestes Agassizii wurde von Agassiz im Inn entdeckt, jedoch

irrig für den Cypriii. Aphya Linn. gehalten. Von den Anwohnern des Inu

wird er Langen genannt. In neuester Zeit fand ihn Dr. Günther im

Neckar, verwechselt ihn aber mit dem jenseits der Alpeii wohnenden Te-

lestes muticellus Bonap., der ihm sehr nahe steht. Bei Tübingen soll er

ebenfalls vorkommen. Als ein Bewohner der Salzach war er bisher den

Ichthyologen nicht bekannt.

IV. B b
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16- Chontit*ostownn »tnsus Agass. l¥ase.

Gemein in der Salzach und den benachbarten Seen wird V/t Pfund

schwer. Ich erhielt zwei Exemplare, deren eines sehr auffallend schwarz

gefärbt ist, nur der Bauch und die Unterseite des Kopfes sind weiss. Viel-

leicht war eine schattige Tiefe sein Aufenthalt.

' 17. Cabitis ba»'bntttla Linn. Criiitdl.

Meistens nur in den kleinen, in die Salzach einmündenden Bächen und

Teichen.

IS. Esoae M^ttciws L i n. Heckt.
Wird besonders in den dortigen Seen sehr gross und 30—40 Pfund

schwer.

19. Sattna MtMcHa Lin. Iliiplt , Ifucite.

Hält sich beständig in der Salzach auf und ist der grösste, geschätzteste

ihrer Bewohner, er wird 60, zuweilen auch 100 Pfund schwer gefangen.

In neuester Zeit bemühen sich die Franzosen diesen Coryphäeu der

Salmouen unseres reichen Donaugebietes , mittelst der künstlichen Fischer-

zeugung auch in ihren Gewässern heimisch zu machen. In wiefern die Re-

sultate dieses interessanten Versuches der Erwartuug entsprechen werden,

kann uns erst die Zukunft mit Gewissheit belehren. Jedenfalls scheinen den

alpinen Confluenten der Donau jene Bedingnisse ausschliessend eigen zu

sein, Avelche das Dasein unseres schönen, aber nicht lebenszähen Salmoneu

bedingen, sonst würde die Natur wohl selbst, gleich anderen Fischarten,

die sich einer weiteren Verbreitung erfreuen, auch ihn in anderen Fluss-

gebieten hervorgebracht haben. Da nun letzteres der Fall nicht ist, so

dürfte, wenn künftig hin, eine freie natürliche Fortpflanzung des Huchens,

durch die künstliche Entwicklung seines Laiches in fremden Gewässern auch

wirklich erfolgen sollte, wenigsten« eine, wohl kaum zu seinem Vortheile

denkbare Entartung das Ergebniss sein.

20. Wnn'io JfMntrsiMii Heck. Sltzungsb. d. k. Akad. d. Wissen-

schaften Juli 1851. liaclisfoi'elle, liaeflas,

21. Snln»* ScMiiffemtikltet'ii Cuv. Valenc. hist. Salmo

Schi/fermiUlerii Bloch. Mai-Ijacla^, Maiforelle.
Erscheinen beide, aber nur sehr selten in der Salzach, Avohin sie aus

dem Königssee gelangen.

Eine Maiforelle , "welche ich erhielt, wurde im Fuschl-See am 12.

December v. J. gefangen und liefert einen neuen Beweis gegen die Meinung

mancher Fischer, welche glauben, dass Lachsforellen, die im Herbste

am Laichen verhindert sind, dann im Frühjahr laichen, die Farbe etwas ver-

ändern, die Schuppen leicht fallen lassen und so als Maiforellen erscheinen.

Die im December gefangene Maiforelle verliert die Schuppen aber eben so

leicht und hat dieselbe Farbenzeichnung, wie die im Mai gefangenen,

üebrigeus liegt der Unterschied beider Arten nicht darin allein, sondern
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liebst der Kopfform, vorzii^licli in der, den Fischern nicht bekannten Stellung

der Zähne auf dem Stiele der Pflii^schaar ; bei der Lachsforelle bilden sie

daselbst eine, bei der Maiforelle dagegen zwei Längsreihen.

S2. Salftt* Awsonii C n v. Valenc. Forelle.
Als Varietäten werden dort unterschieden: die A 1 p e n f or el 1 e, mit

unzähligen kleinen schwarzen , braunen und rotheu Puncten , am Bauche

rein weiss. Bleibt klein. Die Waldforelle schwarz, mit lebhaft retheii

Tupfen, Avird 4— 5*Pfund schwer. Die Bachforelle, sehr bunt gefleckt,

5— 8 Pfund. Die Steinforelle lichtbraun mit dunkelbraunen Binden, wie
der Barsch, die kleinste unter allen (junger Fisch). Die Goldforelle
dunkelbraun, mit grossen rolhen Puncten und goldgelbem Bauch ; lebt im

hellen Quellwasser, das jedoch auf kiesigem Grunde einen braunen Nieder-

schlag bildet, erreicht 5 Pfund. Die Seeforelle mit minder lebhaften,

mehr in das Graue ziehenden Farben und sehr unregelniässigen grossen

schwarzen Puncten. In Seen, welche Quellwasser enthalten; wird 10 Pfund

schwer.

Alle diese Spielarten, obschon auch noch durch die Farbe ihres Flei-

sches nnd dessen Geschmack unterschieden, erhalten, nachdem sie in

Forellenteiche versetzt werden, mit den übrigen darin befindlichen ganz

gleiche Färbung und Eigenschaften.

Zur Teichwirthschaft ist die Forelle am geeignetsten iind einträg-

lichsten. Man setzt sie im Herbste zur Laichzeit.^ von gleicher Grösse, 5—

6

Stück auf ein Pfund, nachdem sie vorher gut eingewässert, nämlich das Ge-

fäss, Avorin sie sich befinden, zur Hälfte mit neuem Teichwasser vermengt

wurde , ein. Bei hinlänglicher Nahrung, und Fernehalten aller anderen

Fische, ausser den kleinen Futterfischen, nehmen sie im ersten Jahre um ein,

im zweiten um V/n Pfund und in den nachfolgenden immer schneller zu. Sie

können in guten Teichen 5—8 Pfund schwer werden.

23. Vhytw%nMt€S veaciitifer Agass. Ascit.

Liebt steinigen Grund, laicht im Mai und wird selten über 3 Pfd. schwer.

Insecten, die er an der Oberfläche des Wassers fängt , auch Pfrillen und

Grundein sind seine liebste Nahrung. Es ist ein sehr empfindlicher Fisch,

der nur mit grösster Vorsicht und niemals sonderlichem Nutzen bei Teich-

wirthschaflen verwendet werden kann. Er fordert klares fliessendes, nicht

tiefes Wasser, ein Versteck gegen KaubAÖgel, die ihm vorzüglich gerne

nachstellen und kann die Gesellschaft anderer Fische, ausser den genannten

B'utterfischen nicht vertragen. Zum Einsetzen sind 5—6 Slück auf ein Pfund

die besten, sie müssen vollkommen unbeschädigt sein, dürfen nicht plötzlich

in den Teich eingelassen werden, sondern müssen sich erst durch Bei-

mischung des Teicinvassers in jenes, worin sie überbracht ^Verden , etwas

zu dem Uebergange vorbereiten , den man am liebsten in den Morgen- und

Abendstunden bewerkstelligt. Nach zwei Jahren können sie bis auf 1 oder

ly» Pfund heranwachsen.

B b*
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24. SÜMt^MS gian,is Liii. ^Wels oder \Taller.
Erscheint sehr seilen in der Saizacb, meistens werden im Winter mir

1 bis 8 Stücke gefangen. Im Waller-See, der mit der Salzach in Verbindung

steht, wird er sehr gross. Um Wien nennt man ihn Schaadn, in den im-

garischen Seen, besonders aber in der untern Donau erreicht er ein Gewicht

von 400 Pfund und wird selbst badenden Menschen gefährlich.

35. EdOta votnanwnis C u v. Riitte.

Erreicht, wie der Hecht, in den Seen eine bedeutendere Grösse als in

der Salzach. Im Fuschlersee, Königs- und Hintersee wird sie bis 8 Pfund

schwer.

36- Acipenset* Rtttitenws L i n. Stur.
Wurde ein einziges Mal bei liaufeu in der Salzach gefangen und \^ird

als die grösste Seltenheit noch im Museum von St. Peter zu Salzburg auf-

bewahrt. In der Donau um Wien ist dieser Fisch, der hier Stierl (Sterlet)

heisst, gar nicht selten. Dass der wahre Stör, Acipenser Sturio Lin. im

ganzen Donaugebiete nicht vorkommt, ist bekannt.

Nebst diesen 26 Arten kommen noch drei andere , die P f r i 1 1 e, die

blaue lange Laube und das Neunauge in der Salzach vor. V^on erslerer

(wahrscheinlich Phoxintis laevis Agass.) wird in dem beigegebeneu Ver-

zeichnisse der Salzach-Fische gesagt, dass sie ausser in Bächen und Teichen

auch in dem 6500 Fuss hoch gelegenen Funden-See noch angelrolFen werde.

Die blaue lange Laube (etwa Alburnus Mento A g a s s.) sei sehr selten

und das Neunauge (vielleicht Amocoetes brauchialis) halte sich in Bächen

mit sandigem Grunde, so wie an der Ausmündung derselben auch in dem

Flusse selbst auf, und wird gerne vom Hu eben verzehrte Da mir jedoch

von diesen Arten die Exemplare nicht zukamen und die deutsche Benennung,

wie öfter bemerkt Avorden, dort zuweilen ganz anderen, als den gewöhnlich

darunter verstandenen Arten beigelegt werden , so lässt sich eine nähere

sjstematische Bezeichnung derselben einstweilen nicht mit Gewissheit

angeben.



Nachtrag
zu der

von Xiomnitza

CSiehe Verhandlungen des zool.-botan. Vereins, Hl. Band, Seite 1— 26.)

Von

F. S. Pluskai.

Zu Seite 3 :

Ilepatica nobilis Volkm. var. lobis foliorum incisis. Die Blattlappen uielir

oder Aveniger tief eingesclinittcn (doppeltgelappt). Seltener un-

terliegen jedoch alle drei Lappen einer solchen Theiliing, mei-

stentheils nur die Seitenlappen, so wie auch nicht immer alle

Blätter einer Pflanze. — Im Lomnitzer Parke an mehreren

Exemplaren. Selten.

Zu Seite 3 :

Deiphinium Consolida L. var. bicolor. Das innere, helmförmlge Blumenblatt

(Corolle) weissiich. — Unter anderen 1853 bei Lomnitz.

— — var. calcare corolllno exserto. Der spornförmige Corollenfort-

satz, der normal in den Sporen des obersten Kelchblattes ver-

senkt ist, aus diesem herausgezogen und für sich über oder

neben ihm stehend, — An allen Btüthen eines gefüllten Exem-
plares 18.53 auf einem Kleefelde bei TiOmnitz. Sehr selten.

— — var. pallidum. Blüthenfarbe sehr blass , weisslichroth. — Unter

Normalfärbigen 1853 bei Lomnitz.

— — var. plenum. Entweder ist hierbei die einblättrige Corolle an

ihren Randabsätzen bloss tief eingeschnitten , so dass sie einer

mehrblältrigen Qjolypetala) ähnlich wird. Diese Form dürfte jener

entsprechen, welche Reichen b ach mit .^.^saepe spontaneum
semiplenum :=! Delph, vulg. pleno flore. C 1 us. bezeichnet. —
Oder wir finden eine ^virklich mehrfache Corolle. Das Nectariuni

ei-scheint bei den überzähligen als Rudiment, doch sehr deutlich.

— Oder es sind endlich ausser der Normalcorolle nur 2—

6

Blättchen von unbestimmter oder ungleicher Form da, in denen

jedoch die Anlage der Corollenform stets wahrgenommen werden
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kann. Alle diese Bildungen geschehen auf Kosten der Staub-

organe. Je gefüllter die Blüthe, desto "wenigere sind von den

letzteren vorhanden. Bei den gefüllten Bliithen sind ausserdem

die Kelchblätter kleiner, kürzer und zurückgebogen , wie etwa

beim Cyclamen europaettm. — Alle Füllungsorgane sehr häiißg

1853 auf dem gutsherrlichen Kleefelde hinter dem Friedhofe

in Lomnitz«

Zu Seite .5 :

Helianthemtim vulgare Gärt. var. album. Mit ganz weisser Blüthe. —
Auf einer Wiese bei Sinalow. Exemplare mit sehr blassgelber

Blüthe kommen häufiger vor.

Volygala vulgaris L. var. variegata. Ungemein häufig 1853 auf der sumpfigen

Thalwiese zwischen Zhofz und Langlhotta.

Zu Seite 7:

Acer campestre L. var. palmatifidum. Blätter bis an die Divergenzstelle der

Hauptrippen eingeschnitten, bandförmig) Lappen gleichfalls tief

eingeschnitten, wellig gekraust ; Mittellappen bedeutend länger.

— An Waldrändern bei Lomnilz.

— — var. suberosum. Die jüngeren Aeste und jüngsten Triebe mit

einer Korkrinde , fast regelmässige , parallele Längsstreifen

bildend, besetzt, wodurch die Theile gefurcht (gerieft) und deren

Querdurchschnitt strahlenförmig erscheint. — Unter den Uebrigen.

Zu Seite 8 ;

Evonymus europaeus L. hinzuzusetzen : Im Gebüsch und an Zäunen.

— verrucosus L. hinzuzusetzen.- Im Gebüsch und in Vorwäldern der

Gegend häufig.

Coromlla varia L. var. alba. Mit rein weisser Blüthe. 1853 in einem hie-

sigen Garten auf aufgeschwemmtem schweren Thone.

Zu Seite 9:

Trifolium montanum L. monströse tumens. Die einzelnen , am häufigsten

die unteren Blüthen in Folge eines Insectenstiches und der inne-

wohnenden Larve unaufgeblüht und aufgeschwollen. — Alle

Jahre nicht selten vorkommend.

Rosa pimpinellifoUa L. Auf trockenen Hainen in der Gegend nicht selten.

Zu Seite 11 :

Angelica sylvestris L. var. foliis profunde incisis subcrispatisque. Mit tiefen

Sägeeinschnilten der Blätter und fast gekraust. — Ein einziges

Exemplar am Bache bei der Schiessstätte in Lomnitz (17/7 1853).

Zu Seite 18:

Sambucus racemosa L. var. paUidissitna. Mit äusserst blasser, gelblich-

weisser Blüthe. — Unter den normalfärbigeu einzeljie Sträucher

im Lomnitzer Schlossparke.
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Zu Seite 13:

Centimrea Cyanus L. var. albiflora. Mit scluieeweisser Bliithe. Bei Raschaii,

Lomnitz. Selten.

— _ var. rubida. Mit schöner braiinrother Blütiie. 1853 in einem Korii-

felde. Noch seltener.

— — var. pallida. Raudhlüthen sehr blassblau, fast blauweiss , die

inneren gewöhnlicliblau. In einem Kornfelde bei Raschau. Selten.

Zu Seite 15 :

Leontodon Taraxaciim L. tumidum. Die Blülhenköpfe blühen nicht gehörig

auf, wobei die Achenen vergrünt und sehr vergrössert sind. —
Zuweilen in feuchten Sommern oder auf feuchten Plätzen.

— — var. cotinatum. Mit 2—6 zusammengewachsenen Blüthenköpfen

lind verhältnissmässig dicken , oft platten und aufgerissenen

(geplatzten) Schäften.

Lapsana communis L. tumida. Die Blüthenköpfe Mühen nicht gehörig auf,

die Achenen vergrünt und verdickt. Wie bei taraxacum.

Xanthium spinosum L. Nur als Gast bei Lomnitz , wenn zufällig dessen

Samen aus der ans Ungarn eingeführten Wolle, die hier ver-

arbeitet wird, ausgestreut worden. Es reift hier nicht aus und

pflanzt sich durch sich selbst nicht weiter fort.

Zu Seite 16:

Myosotis palustris var. albiflora. Sehr häufig 1853 auf der Bachwiese zwi-

schen Zhofz und Langlhotta.

— — var. rosea. Mit bleibend rosenrother Blüthe. — Auf einem Raine

unter der Kridlova.

Zu Seite 17 :

Echiiim vulgare L. var. albiflorum. Es kommt entweder mit rein weisser

Blülhe, wobei auch die Staubgefässe weiss sind, oder mit einer

röthllchweissen, wobei die Staubgefässe röthlich gefärbt sind,

vor. — Auf steinigen Kleefeldern bei Raschau und Rohozdetz

1853 in mehreren Exemplaren.

— — var. pallidutn. Mit allen Blüthen-Farbennüancen vom blasseren

Blau bis weisslichblau. — Bei Lomnitz, Raschau, Rohozdetz

auf steinigen Kleefeldern.

Veronica Chamaedrys var. alba. — Auf einer Terrasse in Raschau.

— — var. bicolor. Die blauen Fetalen mit einem breiten weissen Rande

eingesäumt. — Im Gestrüppe hinter Zhofz.

Zu Seite 19:

Lamium purpureum L. var. albidum, — In einem gedüngten Gartenboden

in sehr vielen Exemplaren im Frühjahre 1853.

Teucrium Botrys L. Auf der Kwßtniza, am häufigsten an ihrem mit Trüra-

niergestein bedeckten südlichen Abhänge gegen Vorkloster ; am
südöstliclien Fusse des gegenüberstehenden Berges Dfiuova
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gleichfalls Hiigemeiii Iiäiifig; bereits auch durcli Schottergestein

auf die nahen Strassen vertragen.

Ajttga reptans Jj. var. capitattt. Der BUithenstand bildet ein Köpfchen. —
Mehrere Exemplare im Gebüsche bei Scherkowitz.

Zu Seite 80:

Plantago lanceolata var. capitulata. Aehreu verkürzt und die einzelnen

Blütheu zu mehrblüthigen Aehrchen ausgebildet. Der ganze BUi-

thenstand bildet ein rundliches, oft mehr plattes Köpfchen. —
Sehr häufig auf kurzgrasigen Stellen der Scherkowitzer Thal-

wiese und anderwärts auf Huthweiden.

Zu Seite 23. Nach Zeile 8 von oben ist ausgelassen :

XCIX, Aroideae Jass.

Acorus Calamus L» Im Raschauer Dorfteiche ; In einem kleinen Sumpfe au

der W a 1 1 i c z e k'scheu Mühle im Zleberthale.

Zu Seite 84, Zeile 14 von oben ;

Fritillaria Meleagris L. ist zu streichen, weil sie hier cultivirt vorkommt,

dagegen ist einzuschalten :

hülum Martagon L. Auf der Kwgtniza.

Zu Seite 25, Zeile 18 von oben

:

Carex flava Schreb. ist zu streichen, und dafür

Carex flacca Schreb. zu setzen-



201

Der Steinbock
im südwestlichen Asien.

CAegoceros Aegagrus W a g n.)

Von

Vlieodor Hotscliy.

Unter den vierfüssigen Bewohnern der Hochalpen ist der Steinbock

durch sein selten gewordenes Vorkommen in neuester Zeit einer besonderen

Aufmerksamkeit gewürdiget worden. Einst auch in Salzburg und Tirol ein-

heimisch , lebt er jetzt nur auf den unzugänglichen Spitzen zwischen dem

Montblanc und Monte Rosa. Ihn in seine einstigen Wohnplätze Oesterreichs

wieder einzuführen, wäre sehr wün'schenswerth , ist jedoch mit vielen

Schwierigkeiten verbunden , indem zu einer Vermehrung nur sehr selten

mehrere junge Thiere zugleich aus der Schweiz zu bekommen sind.

Der im südwestliclien Asien auf jedem Hochgebirge wohnende, unse-

rem Steinbocke verwandte Aegoceros Aegagrus , von den Türken Gejik ge-

nannt, lebt theilweise unter ähnlichen Verhältnissen wie unser Thier, wess-

halb der Versuch , ihn bei uns einzuführen, von einem günstigen Erfolge

begleitet sein dürfte.

Er übertrifft unseren Steinbock an Stattlichkeit und Grösse, unterschei-

det sich von diesem durch die rothbraune Farbe, den langen schwarzen Bart,

die schwarze Stirn und Wurzel des Nasenrückens. Die Brust ist dunkler,

mit einem schwarzen Band um die Halswurzel, das sich auf dem Rückgrate

fortsetzt. Die Leibesseiten sind schwarz gesäumt, die Fusse weiss mit dunkel-

braunen Zeichnungen. Die Ohren angedrückt behaart. Die Hörner, oft über

zwei Fuss lang, sind denen unseres Steinbockes ähnlich , aber breilgedrückt,

knotig, vorn scharf, nach hinten abgerundet, mit den Spitzen einander ge-

nähert.

Während der Reisen im Oriente hatte ich oft Gelegenheit, dem Thiere

in dem dortigen Alpenlande zu begegnen. Im verflossenen Jahre, wo mir

das besondere Glück zu Theil wurde , mit Unterstützung des hohen k. k.

Oberstkämmereramtes einen Theil des cilicischen Taurusgebirges durchforschen

zu können , wendete ich neuerdings diesem Thiere eine vorzügliche Aufmerk-

samkeit zu.

ImSomnier bei meiner Ankunft lebten die alteji Männchen , Thoeke ge-

nannt , auf den Spitzen und den nördlichen Wänden der weiten Taurusalpen in

Avenig besuchten und schwer zugänglichen Gegenden. Die jüngeren Thiere, so

Avie die Weibchen mit ihren Säuglingen bewohnten das niedere Alpenland, noch

lieber aber die Waldbeslände von Cedern im Hochgebirge. Dort suchen sie die

schattigen Felsenrücken zu ihrem Verstecke aus, um da den Tag hindurch zu wei-

len, während sie Nachts über die Baumgrenze hinauf in das höhere Alpeniand auf

zartes Futter ausgehen. Sobald der eintretende Winter die hohen Kuppen mit
IV. f* c
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Schnee ninhiillt, steigen die bisher vereinzelt lebenden Männchen zu den übri-

gen Thieren herab, wo sich dann alle von Cederzweigen , dürreniGras , vor-

züglich aber von den Früchten und dem Laube der in verschiedenen Arten

hier häufig vorkommenden Eichen nähren. Die Männchen kämpfen hier ge-

waltig miteinander , wie die Scharten und Splitter an den Vorderkanten der

Hörner es oft zeigen. Mit eintretendem Frühjahr beziehen die Weibchen zu-

erst die höheren vom Schnee entblössten Regionen , wo sie im Mai ein
,

zwei, ja sogar drei Junge werfen, die schon nach dem dritten oder vierten

Tage der Mutter bei herannahender Gefahr über Felsen wände nacheilen kön-

nen
, jedoch erst später in die grasreicheren Triften an die Baumgrenze sich

herabwagen.

Um lebende junge Thiere zu fangen , begeben sich drei bis vier gute

Bergsteiger in die Alpen , bevor noch die Gerstenernte in den Gebirgsdörfern

beginnt, und spähen in den sonnigen Felsenabhängen auf die trächtigen

Steinziegen , die , bevor sie werfen , einen unzugänglichen Lagerplatz sich

Wählen, zu dem sie nach jeder Grasung wieder zurückkehren. Ist eine solche

Steinziege aufgefunden und der Zugang zum Lager möglich, so bleiben die

Bergsteiger im Versteck , das Thier beobachtend , bis es geworfen. Nach

dem dritten Tage versuchen sie das Junge zu fangen , wobei die Steinziege

entflieht. Ist diess gelungen , so eilt man sogleich mit der Beute in das Dorf,

wo einer Hausziege, die kurz vorher zum ersten Male geworfen , das Junge

beigegeben wird. Da die Steinziege dem Jungen wenig Milch gibt, so

wird der Euler bei der Hausziege mit einem Lederbeutel Überbunden ,

welcher den Euterenden eines Steinbockes täuschend nachgemacht ist. Das

Junge einer alten Ziege unterlegt
,

gedeiht nicht , wie es sich kurz

vor meiner Ankunft bei den , in Auascha und Omarli gefangenen Thieren

zeigte. Obwohl die Steinziegen eine weit süssere uud dickere Milch haben

,

so gewöhnen sich dennoch die jungen wilden Thiere nicht selten an die

Hausziege. Am leichtesten gelingt das Aufziehen eines solchen gefangenen

Steinbockes , der zeitig und nicht als Zwilling geworfen wurde. Solch ein

Thier wächst schnell heran und erhält verhältnissmässig gegen Zwillings-

thiere weit längere und stärkere Hörner, ausgezeichnet durch schwarze

Farbe und weiter auseinanderstehende Knoten , so dass von Jägern ein al-

lein geborner Steinbock im ausgewachsenen Zustande als die vorzüglichste

Beute erkannt wird.

Was über die Nahrung des Aegayrus gesagt werden kann , beschränkt

sich auf die wenigen abgefressen gefundenen Pflanzenarten , die an Stellen

beobachtet Avurden, zu denen nur Steinböcke gelangen , orter auf die

um ihre Lagerplätze frisch ausgerissenen und halb verzehrt vorgefundenen

Reste. Ein Theil dieser Pflanzen findet auch in unseren Alpen seine Reprä-

sentanten , was das Gedeihen dieser Thiere in unseren Hochalpen sehr wahr-

scheinlich macht. Unter den Gramineen sind es die Gattungen Bromus , Poa
und Sesleria, die im höheren Alpenland, zerstreut, lockere Rasen bilden.

Von diesen sind die beiden letzteren auch bei uns allgemein verbreitet. Pi'

nus Cedrus, die obere Baumgrenze bildend, könnte bei uns die tiefer vor-
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kommende Pinus Larix ersetzen. Die Eichen fehlen unserem Gebirgsland,

doch dürfte das Buchenlaiib sammt den Früchten als einiger Ersatz gelten.

In den feuchteren Alpenihälern vegetirt eine Oxyria ganz so , wie

unsere O. diyyna in Menge, und wird von den Steinböcken sehr geliebt.

Aus der Familie der Labiaten^ die in unseren Alpen fast nicht, in den orien-

talischen hingegen selir stark vertreten ist , fand sich Lamium eriocephalum

Benth. \\\\A Nepeta cilicica Boiss. häufig abgenagt vor •, die erstere , bis in

die Gipfel steigend , bewohnt alle südlichen vom Alpengerölle überdeckten

Lehnen des Taurus. Einen bedeutenden Theil der Grasung finden die Steinböcke

in zwei ümbelliferen, Heracleum pastiiiacaF eiizl, welches in den höchsten

Alpenthälchen sehr häufig wächst, mid Fe7'ula pachyloba FenzI, die in den

Schluchten und der Nachbarschaft der Baumregion ganze Strecken überzieht.

Das scharfe Aroma dieser Kräuter mag den Thieren besonders zusagen. Meum
Mutellf'na Ga,er tu. m\d M. athamanticum J acq.köuHeu bei uns diese beiden

Pflanzen vertreten. Nur Khie Crucifere lässt sich unterdenvielen ini Alpenland

des Taurus wachsenden mit Gewissheit als Liebling der Steinböcke bezeichnen,

es ist die im Gerolle zerstreut wachsende Heldreichiii mit saftigem Stengel

und fleischigen Blättern ; sie hat einen brennend scharfen, unserer Curdamine

älinlichen Geschmack. Grösser ist die Zahl der Papilionaceen aus den Gat-

tungen Astrayaliis ^ Vicia , Cicer und Onohrychis y die in der Hochalpeu-

flora eine bedeutende Rolle spielen und von denen die meisten von diesen

Thieren gesucht werden. Besonders sind es die Früchte von Cicer ^ Vicia

und jenen Astrayali, die, in dem Gerolle wachsend
,

grosse aufgeblasene

Kelche haben, Vicarirend bei uns dürfen wir Trifolium , Phacu , Oxytropis

und Hedysarum anführen.

Neben der Pflanzennahrnng suchen die Thiere Stellen von salzhaltigen

Thonlagern , die im Alpenlande in der Nähe der Schiefer sich vorfinden und

von den dortigen Jägern Dusla (Salzstellen) genannt w erden. Mit ziemlicher

Sicherheit kann man am zeitigen Morgen an solchen Orten einem Begegnen

der Steinböcke entgegensehen , mau bemerkt sie die Erde leckend , als gra-

seteu sie auf dem kahlen Boden.

Die Verbreitung dieses stattlichen Thieres erstreckt sich über ganz

Klein-Asien , Kurdistan, Armenien, den Kaukasus, Nord-Persien bis nach

Süd-Persien herab. Im cilicischen Taurus steigen aus den Alpen jüngere

Thiere von zwei bis fünf Jahren an die untere Grenze der Cederregiou

herab, doch unter einer Höhe von 4000 Fuss werden sie nicht angetroffen.

Schwer ist es, auf die Anzahl dieser Thiere zu schliessen , da bei Ex-

cursionen oft mehrere Tage verstreichen , ohne eines von ihnen erblickt zu

haben, während man wieder an einem Tage Gruppen, von 4 bis 12 Stück zwei

bis dreimal zu Gesichte bekommt. Au den Ufern des Sarus , unter dem hohen

felsigen, zum Aufenthalt für Steinböcke ganz geeignetem weissen Berge (Ak

Dagh) lebt im Dorfe Anascha ein Jäger, der 135 Steinböcke in den letzten

fünfzehn Jahren erlegt haben soll
,
ja von seinem verstorbenen Vater lässt

man die Anzahl der erbeuteten Thiere die Zahl 300 übersteigen. Beide wid-

meten jedoch ihr Leben nur der Jagd, und ersterer bietet noch jetzt auf der

Cc *
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Hanptcaravaiienstrasse von Syrien nach Constantinopel das erlegte Wild im

Caravanserail Chan Bozanti (Popandiis) an lieisende feil. Die übrigen Jäger

stellen sich zufrieden , wenn sie neben der Wirthschaft und Familienge-

schäften den Winter hindurch fünf Thiere erbeuten.

Am häufigsten scheinen die ^e^rt^nts-Ziegen in Süd-Persiens Alpen vor-

zukommen, wo sie in grossen Rudeln auf dem selten von Menschen besuchten,

eisigen Alpenstocke des KuhDaeiia südöstlich über der alten Stadt Susa von mir

gesehen worden sind. .Auf dem Hochplateau von Persepolis bewohnen sie die

5000 Fuss hohen kahlen Felsenberge^ und nähren sich da besonders von gelb-

blühenden, hoch wSLchsendeii Umbeiliferen , die zu der Gattung Prangos ge-

hören ; dieselbe Nahrung bietet ihnen das Alpenland Nord-Persiens dar.

In diesen weiten Ländern stehen ihnen mehrere Thiere feindlich ent-

gegen. So ist im Taurus in den dichten Cederwäldern ein Luchs den jünge-

ren Thieren gefährlich , wie sich bei den vorgefundenen Resten eines zer-

risseuen Thieres im Thale von Karli Boghas die Jäger ausdrückten. Ancli

sollen grosse Raubvögel, mir unbekannte Adlerarten , Njsser genannt, jün-

gere Thiere gefährden, denn kaum kann diess Viiltiir fulvus sein, wenn er

auch in grosser Anzahl zu sehen ist. Wo ein Thier umkommt, sei es auf den

Saumwegen der Alpen oder in den tiefen dunkeln Schluchten der Urwälder

von Cedern ,
versammeln sich oft an hundert dieser grossen Vögel um das

gefallene Thier und zehren es abwechselnd in kurzer Zeit auf. Sie kämpfen

mit ihren Schnäbeln gegeneinander mit einem den Schlangen ähnlichen Zi-

schen , wobei sie sich oft stark verwunden, und den neu herbeieilenden be-

fiederten Gästen das Aas streitig machen.

In Süd-Persien , wo sich das Hochgebirge zwischen den Alpenspitzen bis

auf 6000 Fuss herabseukt und hier mit Vegetation von Querctis persica J a u b et

Sp ach beschattet ist, werden oft die in die Wälder herabsteigenden Steinböcke

dem Löwen zur Beute» Wegen Mangel an Wasser und um der Plage, die vom
Ungeziefer herrührt, avozu besonders die Menge von Scorpionen gehört, zu

entgehen, verlassen die Bewohner in der heissen Jahreszeit mit ihren Heerdea

die ausgedörrten tieferen Thäler , und leben zwei bis di-ei Monate im kühle-

ren Alpenlande unter Zelten, wohin ihnen auch der Lowe, ein unwillkom-

mener Gast, folgt.

Bei der Besteigung des hohen Damavendkegels in Nord-Perslen am 31.

Juli 1843 wohnte ich dem interessanten Schauspiele einer Verfolgung der

Steinböcke durch einen nicht minder gefährlicheren Feind als Augenzeuge bei.

Am ersten Tage wurde auf Maulthieren das 10,000 Fuss hoch gelegene Pla-

teau Besmitschal an der Vegetationsgrenze, dem Fusse des vulkanischen

Kegels erreicht, und an der letzten Quelle ein Feuer aus mitgebrachtem Holze

für die Nacht angelegt. Während mit den Führern im Angesichte der hohen

uns unersteiglich erscheinenden Wände über den am nächsten Morgen ein-

zuschlagenden Weg berathen wurde, zeigten sich gegen zwanzig Steinböcke,

denselben Weg auf uns zueilend, den Avir eben zurückgelegt hatten. Die

Thiere näherten sich auffallend , mengten sich sogar zwischen unsere wei-

denden Maulthiere, so dass meine Begleiter zu den Gewehreu griffen. Da
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sich die Tliiere gegen ihre Gewohnheit in unserer Nähe aufliielten iind mit-

einander scherzten , so zog ich es vor, sie zu beobachten, als auf sie zu

schiessen. In nicht geringes Erstaunen versetzte mich der plötzliche Ruf

eines Maulthiertreibers , welcher erschreckt auf ein Thier wies, das, den

Steinböcken gegenüher, auf einer kleinen Erhöhung, von unserem Feuer bei

500 Schritte entfernt, bemerkbar wurde. Wir erkannten sogleich einen ge-

streiften Tiger , der mit dem Schweif wedelnd , durch den Rauch unseres

Feuers überrascht, von dem weiteren Verfolgen der Steinböcke abstand. Das

Raubthler setzte sich auf seine Hinterfüsse, sah uns bei fünf Minuten an,

murrte, und verschwand, woher es kam. Da die Sonne eben erst unterge-

gangen war, und das Thier westlich auf einer Rückenkanle sass , so konn-

ten wir seine Umrisse genau sehen, und jeder Bewegung des Kopfes und

Schweifes folgen. Grosse Angst hatten meine Leute unserer Maulthiere wegen,

da sie behaupteten , der Tiger am ferneren Verfolgen der Steinböcke gehindert^

werde des Nachts eines derselben entführen. Ich tröstete meine Leute, dass,

da es eben Abend werde, und da von den Schneefeldern eine schneidende

Luft herabwehe , das Thier vorgezogen haben dürfte , in die wärmere Hegion

sich zu begeben. Eine Jagd auf den Tiger zu veranstalten , wäre ein vergeb-

liches Wagniss gewesen, da ich nach einem Fehlschuss auf Unterstützung

von meinen Leuten durchaus nicht rechnen konnte. Ueberdiess war das Gewehr

nur mit Schrot aut Tetraogalliis caucasicus G oiil d. geladen. Die Steinböcke

ergriffen beim Erscheinen des Tigers gleich die Flucht, und verschwanden

zwischen de» zerklüftete^^ Felsen in der Richtung der Spitze des Damavend.

Der Nutzen , den das Thier darbietet , besteht in dem ausgezeichnet

schmackhaften Fleisch , von dem ein Thier 40 bis 50 P/und liefert. Es er-

innert mit seinem frisch mürben Geschmacke an Rehfleisch. In lange schmale

Streifen geschnitten und an der Luft getrocknet, lasst es sich längere Zeit

hindurch aufbewahren. Die im Winter erbeuteten langhaarigen Felle sind hoch

geschätzt, stehen im AVerthe von 5 bis 8 fl. C. M., und werden zu Gebetteppicheu

von den Muselmännern verwendet, welche den eigenthümlichen scharfen Geruch

angenehm finden. Sommerfelle mit kurz angelegtem dunkleren Haar, zu

Schläuchen und ledernen Säcken verwendbar , sind nicht beachtet. Die Hör-

ner werden zu Säbelgriffen und anderen Kleinigkeiten verarbeitet, j^ge-

mein sind daraus verfertigte Pulverhörner durch ganz Cilicien für die Jagd

gebräuchlich.

Die Jagden auf Steinböcke werden von den Liebhabern im cilicischen

Tanrus dann begonnen, wenn die vielen Nomaden mit ihren zahlreichen Her-

den bereits seit vier Wochen das Alpenland verlassen haben, die Vorräthe

für den Winter im Haushalte geordnet sind , und die letzte Feldarbeit , das

Lesen der Trauben und Einkochen ihres Saftes zu Syrup beendet worden ist.

Vier oder fünf Jäger, lauter geübte Bergsteiger, nehmen dann das omelett-

artig gebackene Brot, in Rollen gewickelt, jeder in einem Sack aus Stcin-

bockfell auf den Rücken, welches ihnen während der 5 bis 6 Tage, wo sie

den Steinböcken nachgehen , die Nahrung liefert.

Unter den angestellten Jagden während des öfteren und mehrtägigen
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Aufentlialtes auf den Alpeiiliöheu ergab die mit "der letzten Excursion nach

den östlichen Cjdnusqiiellen verbundene im verflossenen September die reich-

ste, leider jedoch nur todte Beute.

Nach einem dreimonatlichen so genussreicben Aufenthalte im Taurus

hegte ich noch den sehnlichsten Wunsch, im Besitze eines lebenden Stein-

bockes zurückzukehren. Der Mudir Hassan Aga Kaleh Agassi bezeichnete die

Alpeulandschaft der östlichen Cydnusquellen als zur leichten Ausführung

eines Jagdunternehmens am meisten geeignet. Ein vollsländiger Proviant für

fünf Tage wurde eingepackt, bestehend aus frischen Trauben, Rosinen, dem

papierdünnen omelettartigen Brot, Käse, Zwiebel, KafFeh und Tabak. Drei

beladene Lastthiere dienten zugleich als Reitpferde für meine drei bewaffne-

ten Begleiter , deren einer das Amt des Koches, der zweite des Pflanzen-

sammlers und der dritte jenes des Oberjägers versah, denn.Jäger waren wir alle.

Meinen Barometer auf dem Rucken, schlug ich von Güllek'sHöhen den

Weg westlich in das Thal hinab ein und bestieg die erste Berglehne, auf

Avelcher das Dorf Gaensin gelegen ist. Die ganz abgeweideten Alpen , nicht

die geringste Grasung in Aussicht stellend, nöthigten uns, hier ein Pferd

aufzunehmen und mit Strohfutter zu beladen. Während ich im Schatten der

Feigenbäume ausruhe , versammeln sich die Leute und reihen sich im Kreise

um mich herum, worauf das Frühstück, in Brot, Honig, Milch und Schnee-

wasser beslehend, aufgetragen wird. Bei dem vertraulich gewordeneu Ge-

spräche werde ich gefragt , ob mir der Anschluss einiger mit Proviant aus-

gerüsteten Männer an diese Jagdpartie augenehm wäre. Gern willfahrte ich,

mich verpflichtend, jeden über 10 .Jahre alten erlegten Steinbock ihnen um den

Freie von 100 Piaster abzunehmen.
*

Da die Waldregion eine Ausdehnung von acht Stunden zwischen der

bewohnten Gegend und dem Alpenlande besitzt, so musste über die felsigen

für Pferde sehr beschwerlichen Pfade der Ritt während der Miltagshitze fort-

gesetzt werden. Ein tief im Cedernwalde liegender, im September der ein-

zige in dieser Gegend gefüllte Brunnen, Thesbi Seki genannt, wurde von

den nachkommenden Jägern als erster Lagerplatz bezeichnet. Hinter dem Dorfe

Gaensin stiegen wir in ein enges, tiefes Thal herab , in dessen Schlucht un-

ter ^m grünen Gewölbe von Platanen M'ir den Weg in angenehmer Kühle

rasch verfolgten. Zu dem Felseuhügel , der mit den Resten einer Genueserfe-

stung bedeckt ist, gelangt man, nachdemseit vier Stunden von meiner Wohnung
in Güllek die westliche Richtung verfolgt wnirde. Hier aber wird gegen Norden

eingebogen und die vorzugsweise mit Laubholz, zumal mit niedrigen Eichen

bewachsene Landschaft bald verlassen , worauf die weiten Bestände von ^Wes

cüicica Antoine etKotschy des steil ansteigenden Gebirges, 4800 Fuss

über dem Meere , erreicht sind. In dieser Gegend, wo beschattete Felsmassen

sich wild übereinander thürmen, konnte nur das Bett eines jetzt zwar ganz troc-

kenen, aber im Winter und Frühjahre hoch angeschwollenen Gebirgsstro-

mes als Sanmweg benützt werden. Eine dunkle Schlucht, deren Wände,
gebildet durch '<J—300 Fuss hohe Felsmasseu , oft überhängend kaum 3 Klaf-

ter voneinander abstehen, bietet, obwohl über sechs Stunden lang, so man-
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iiigfaltige Reize und Abwechslungen dar, dass die Beschwerlichkeit des über

Rollsteine führenden, oft gefährlichen Reitsteiges ganz vergessen wird. Spät

beim Brunnen im offenen Thale angelangt , wird ein grosses Feuer von wohl-

riechendem Cedernholz angelegt. Frische Spuren und Steinbocklosung verra-

then die nahe Anwesenheit der Steinböcke, ohne dass ein Aufsuchen dersel-

ben am Abend irgend einen Erfolg gehabt hätte. Wie der im Oriente zu jeder

Tagesstunde willkommene schwarze , bittere Kaffee bereitet ist, kommen vom
Dorfe Gaensin der Jäger statt dreien fünf an , die nach beendeter Mahlzeit über

Jagdglück und Missgeschick bis in die späte Nacht erzählen. Am frühen Morgen
des zweiten Tages werden die Wildfährlen nach allen Richtungen genau erforscht

und gegen die Hölie eines Alpenrückens der Baumgrenze zu von den Jägern ver-

folgt. Die von derAlpenweide demWalde zueilenden Thiere nähern sich gewöhn-
lich dem am Saume des Gehölzes auflauernden Jäger ungescheut bis auf Schuss-

weite. Sie gehen vor Sonnenuntergang von ihren Lagerplätzen in die Höhen
und kehren mit Sonnenaufgang zu den unzugänglichen Felsen der Waldre-
gion zurück, um während des Tages im Schatten zu ruhen. Kaum erreiche

ich mit den Saunipferden nach drei Stunden den Alpenrücken , so fallen in

kurzen Zwischenräumen zwei Schüsse. Ein Jubelruf beschleunigt den Ritt

zudem Platze, wo ein fünfjähriges Männchen und ein dreijähriges Weibchen
von den Schützen getragen werden. Nach Gebrauch der Orientalen war der

Hals den Thieren bereits unferschnitten. Während des Abbalgens entdeckte

ich auf einem der Thiere mehrere drei Linien lange Parasiten mit dickem ab-

gerundeten Hinterleib, die in Spiritus aufbewahrt wurden. Die Vorderschenkel

vom Bock, als die besten und hier beliebfesten Fleischtheile, werden zum Abend-
schmaus eingepackt, das üebrige sanimt den Fellen unter einem kühlen Felsen-

vorsprung verborgen und um es vor den Geiern zu sichern, mit schweren Steinen

umstellt. Der so günstige Erfolg versammelte die Schützen an dem vom Schnee-

felde abfliessendenWasser, um nach ihrem Gebrauch die Hände zu waschen. Da
durch die Schüsse auf dieser nach Osten zu gelegenen Thalseite die übrigen Thiere

weit verscheucht wurden, so bestimmten wir die westliche nach dem Cjdnus-
thale sich herabsenkende Lehne zum weiteren Durchstreifen. Diese zuerst mit

einem sanft absteigenden Hochplateau beginnende Gegend, Hamsali Jajia

genannt, ist durch die Ueppigkeit des CedernWuchses ausgezeichnet, zwischen

Avelchen sich mehrere Arten Eichen mengen , deren anziehendes Grün abwech-
selnd bald dunkler bald lichter gefärbt erscheint. Hier überblickt das Auge
ein weites Alpeuland mit dem Profil der höchsten Taurusspitzen im Hinter-

grunde. Das Vergnügen, mit den Jägern Wild aufzusuchen, musste ich wegen
der Schnelligkeit, mit welcher dieselben den einmal aufgefundenen Spuren

in ihrer leichten Fussbekleldung durch Schluchten und über Wände nachei-

len
,
ganz aufgeben.

Einem gebahnten Saumpfade auf der RückenbÖhe folgend, konnten
durch das Geräusch der Pferde alle in dem Alpenlande dieser Lehne sich auf-

haltenden Steinböcke den Schützen zugejagt werden. Als der zur 3Iittagsrast

bestimmten Quelle näher gekommen ward, zeigten sich auch in der Entfer-

nung von 300 Schritten vier weidende Steinböcke, die trotz der beohach-
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feten Vorsicht gleich Gerncli bekamen , und das Umgehen von einem meiner

Leute bemerkend , sich langsam gegen eine Anhöhe entfernten. Das an 4

Jahre alte Männchen zauderte am längsten, fing wiederholt zu weiden an

und dazwischen, langsam gehend, mit hoch emporgehobenem Halse uns an-

zusehen. Bei einer Bewegung unserer Pferde ergriffen alle Thiere schleu-

nigst die Flucht gegen die Tiefe eines Felsenthaies. Während die Sauralhiere

rasteten , verfolgte ich eine Stunde lang mit meinen zwei rüstigen Alpenbe-

gieilern die Fährte , bis auf der entgegengesetzten Thalseite in weiter Ent-

fernung das Herabrollen eines Steines und der weite Vorsprung der noch

immer flüchtenden Thiere uns zum Aufgeben der Jagd bewegte. Die Jäger

gaben aus den dichten Cederbeständen seit 4 Stunden kein Zeichen von sich,

obwohl hier am Quell , Meidan genannt , ein Zusammentreffen verabredet

wurde. Der immer beschwerlichere Weg durch Gerolle und längs dem Fnsse

der Ceiitralspitzen ermüdete die Sanmthiere , besonders am schwarzen Thore,

Karakapn, einer Dioritfelsenreihe , die von Ost nach West über die Kalk-

massen sich emporhebt. Ein zu den Cjdnnsquellen noch sechs Stunden weiter

Weg, so wie die vorrüqkende Tageszeit spornte zur Eile an, obwohl das

Nachstellen des hier häufig vorkommenden asiatischen Schneehuhnes (Te^'ao-

galius caucasicus') erwünscht gewesen wäre. Dieser unserem Falzhahn an

Grösse gieicbkommende Vogel hat einen lauten , heiteren , rufenden Gesang,

ist aber so scheu, dass er gewöhnlich nur mit der für den Steinbock bestimm-

ten Kugel eri-eicht werden kann.

Wir verlassen nach einem Ritte von mehr als einer Stunde über Dlo-

ritfelsen den auf di^ Nordebene des Taurus gegen Eregli weiter in die west-

lichen Rücken führenden Sauniw eg, nnd über steile, durch verwitterten Schie-

fer schlüpfrige Abhänge gleitend , erreichen wir 2000 Fuss tiefer die Nähe

der Hauptquelle des östlichen Cjdnusarmes. Wild romantische Felsenwän-

de , von Eisenoxyd roth überzogen, in den abenteuerlichsten Gestalten

übereinander geschichtet , nnd in die verschiedenartigsten Kanten und

Spitzen auslaufend , umgeben von drei Seiten die enge Tiefe unseres

schon an der Baumregion gelegenen Lagerplatzes, Duan Deressi genannt.

Nur nach der Nordseite findet das Auge eine Aveitere Uebersicht über

die steil ansteigenden Lehnen bis auf die höchsten Kuppen der Tauruskette»

Umhtrliegende , dürre, harzige Stämme von Pinus Laricio ^ die schnell

zündend mehrere in hohe Flammen auflodernde Feuer bilden, machen diese

magisch beleuchtete und von dem Schleier der Nacht umhüllte Gegend ganz

dem alten Sitze einer Pythia ähnlich. Drei Schützen erreichten uns noch am
Abend ohne irgend eine Beute erjagt zu haben, diezwei anderen begaben sich

in zu entfernte Gegenden. Auf eisernen Ladestöcken werden Würfel von

Fleisch über Kohlen gebraten, welche zn dem zehrenden eiskalten Wasser

nnd der dazu genossenen Zwiebel ein ganz vorzügliches Mahl liefern. Da
durch den Reflex der vielen Feuer die zwei fern bivouakirenden Jäger unse-

ren Aufenthalt erkannten, so wagten sie es, bei Mondesschein noch in der

Nacht, mit einem Steinbocke beladen, zu uns zu gelangen, nachdem sie die

wildesten Wände überstiegen hatten. Die Müdigkeit unserer Pferde bewog
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uns, den dritten Tag zum Aufenthalte in dieser Gegend z« bestimmen. Ob-

wohl in der Nahe des Lagers sich mehrere Sulzen , Diisla (Stellen von salz-

haltigem Thon) befanden , zu denen das Wild oft herabkommt , so hat-

ten doch sämmtliche Jäger keine Geduld mehr, dem sich hier aufhallenden

jüngeren Wilde nachzuspüren, sondern eilten, mit etwas Proviant versehen
,

in die höchsten Gipfel , um auf der Nordseite gähem Felsengrunde ein altes

männliches Thicr zu erlegen. Nach Verlauf von kaum einer Viertelstunde

vernehmen Avir den durch das ganze Gebirge wiedertönenden Schall zweier

Schüsse in der Richtung einer salzigen Thonlage , die unsere Jäger zu besu-

chen sich vornahmen. Die Hoffnung, in der nächsten Umgebung unseres La-

gers eine glückliche Jagd beim Besuche der Cjdnusquelie zu machen , war
vereitelt, indem aus dem ganzen näheren Bereiche die Thiere, erschreckt das

Weite suchten.

Der Ursprung des Cjdnus ist in Tarsus und Adana unter dem Namen
Yrmak Goos bekannt, und wurde mir als die merkwürdigste und stärkste

Quelle im Taurus geschildert. Von unserem Lagerplätze, Duan Deressi, un-

gefähr 2000 Schritte entfernt, durch eine hohe , von lockeren , dünn geschich-

teten Felsenwänden eingefasste Schlucht schreitend, gelangt man vor einen klei-

nen Wasserspiegel in der einsamsten AVilduiss. Die Wände treten an der

Ostseile zurück, und weite, mit Felsenrücken durchzogene, von allen Cedern

beschattete Lehnen bilden eine angenehme Ansicht. Die Westseite erhebt sich

in steileren und höhereu Wänden immermehr in das hohe Alpenlaud empor,

und nach einigen AVendungen um die hervorspringenden Steinmassen ge-

wahrt man hinler dem Wasserspiegel eineu mit Laubholz dicht beschalteten

Hügel, aus dessen zerklüfteten Kalkfelsen durch alle Oeffnungen und Spalten

das Wasser mit Gewalt hervorquillt. Hier vorkommende Bäume sind ö"^^'-

CMS, Acer, Lonixei'a, Ostrya
,
ja selbst einige Rosensträucher, lauter sel-

tene Erscheinungen in dieser hohen Region. Die Oberfläche des Felsens ist

noch über den höchsten Queliöffnungeu mit olivengrüner, jetzt meist ver-

dorrter jßar^rrtm/rt fontinalis bedeckt, was mich bestimmte, die Wand, so

weit es ging, der Seite nach zu erklimmen. Ich sah bald, dass im Frühjahr

wo die Wassermassen des schmelzenden Schnees zunehmen, diese ganze

Hügelseite Wasserstrahlen durch die gelockerten Stellen des Felsens ent-

sendet. Ueber grosse Felsenblöcke weiter ansteigend, wird das Gemurmel

eines tief fliessenden Baches vernommen, der aus dem Hochgebirge unter

der Wand sich hervorarbeitend, als unterirdischer Fluss an dem Kalkhügel

sein letztes Hinderniss findet.

Die entsendete Wassermasse des Yrmak Goos bildet einen so bedeutenden

Abfluss, dass ein Uebersetzen trotz der vielen Felsenblöcke nicht ausführbar ist.

Diesüdlichen Lehnen sind, soweit es die Steilheit erlaubt , mit zweizu Bäumen
heranwachsenden Eichenarten bedeckt. Li den dunkeln Cedernwald eintretend,

stösst mir eine flüchtige Sleinziege auf, die, meine Anwesenheit nicht vermu-

thend , erst in der Nähe von zwanzig Schritten stehenblieb. Erstaunt bei dem
Anblick dieses Thieres , überschoss ich es in der Eile, ohne dessen Flucht

bemerkt zu haben. Der mich begleitende Jäger erspäht, nachdem eine Stnnde
IV. Dd
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weit unter den alten Cedern in tiefer Stille hei kanin vernehmbarem Ransclieu

des in Abgründen hinstürzenden Stromes in die weiten Lehnen eingedriuigea

war, an einem Felsenvorsprung einen Fleck, den er für einen alten schla-

fenden SIeinbock gehalten hat, wobei ich die Hörner deutlich auszunehmen

wähnte. Mit Hilfe des Feldstechers wurde der Gegenstand nicht klarer, doch

sparten wir keine Mühe, um mit grösster Vorsicht auf demUmwege von einer

halben Stunde uns zu nähern. Auch hier entdeckten wir leider zu unserem

Missbehagen , dass ein Haufen dunkler Ockererde mit einigen dürren Wach-
holderwurzeln uns so viel Schweiss gekostet habe.

Das plötzliche Eintreten eines Regengusses , verbunden mit Hagel

und Donnerschlägen bestimmte uns zur Rückkehr nach unserem Lager,

mit nasser Pflanzenbente beladen , wo um 4 Uhr Nachmittags bei dem an-

dauernden Regen im trockenen Zelle die Pflanzen in Sicherheit gebracht wur-

den. Mit anbrechendem Abend finden sich die Schützen mit trauriger Miene

ein, sie litten besonders vom Hagel und der Kälte, und da auf den Spit-

zen das Schneegestöber länger anhielt, so gelang es ihnen niciit, auch nur

ein altes Männchen zu sehen. Ihre am Morgen gemachten zwei Schüsse tra-

fen ein fünfjähriges und ein dreijähriges Thier, daher sich- auch bald die

Ladeslöcke'mit dem Braten am Feuer befanden, und nach reichlichem Schmause

that sich allgemein eine gute Laune knnd. Mit dem aufgehenden Monde klärte

sich auch der Himmel auf, und bis spät nach Mitternacht um die Feuer uns

wärmend, machten Erzählungen die Runde.

Den vierten Tag treten die Jäger durch das nach Süden sich herab-

senkende Cjdnusthal ihren Rückweg an, während wir samnit den Pferden deu

früher betretenen Saumweg wieder einschlagen. Nach zehn Stunden über so

weite Alpenrücken gelangen wir nach unserem ersten Lagerplatz, Thesbi

Seki, Avo unsere Jäger mit einem eben vor unserem Eintreffen erlegten Steinbock

beschäftigt sind. Das unter Weges verborgen gewesene Wildfleisch ist unver-

sehrt zusammengebracht worden, und wir hatten sieben Thiere^ abgerechnet

einige verzehrte Schenkel, als Beule aufzuweisen. Da kein altes Männchen

erlegt wurde, so niussten sich die Jäger mit der Theilung des Wildes als Lohn

für ihre Mühe begnügen. Nachdem die letzten Reste des mitgenommenen Brotes

am Abend und nächsten Morgen verzehrt waren, eilen alle von Regenschauer

angetrieben , durch die engen Felsenschluchten, da diese sehr schnell von Was-
ser angefüllt Averden und dann nicht zu passiren sind, aus dem Gebirge. Im

Dorfe Gaensin angelangt, bringen die Jäger mehrere grosse Hörner und Win-
terfelle, die ich ihnen abnehme, um zu künftigen .Jagdpartien, so wie zum

Einfangen junger Thiere im nächsten Frühjahr sie anzueifern. Noch ehe ich meine

Wohnung in Güllek betrete, mache ich mit der ganzen Jagdgesellschaft dem Mu-
dir Hassan Aga Kaleh Agassi die Aufwartung, wobei ihm für seinen mir gelei-

steten Beistand herzlicher Dank abgestattet wird. Hier hatte ich noch das Ver-

gnügen zu vernehmen, wie von ihm bestimmte Befehle den Jägern erlheilt wur-

den, um im nächsten April lebende Steinböcke einzufangeu und sie au seine Äl-

penwirthschaften in Karli Boghas zum Aufziehen abzuliefern.



LI e b e r

die

Fiiiietloneii der liiiftwiirzel

bei den

tropischen Orehi^eeWi

Von

J. e. Beer.

Die Wurzel der Orchideen mit Luftknolleu CAero-tuber) bestehen:

1. Aus der sogenannten P e r ga m e n t h a u t (filzigen Oberfläche),

3. dann unter dieser, aus der feuchten Zellschicht, welche

den holzigen Theil der Wurzel umgibt, und mit ihm innig

verwachsen ist,

3. ferner aus den H o 1 zg e f ä ssbü n de 1 n, welche mit dem Mark-
körper den runden harten Mitteltheil der Wurzel bildet, und

endlich

4. aus der grünen Wurzelspitze (W u r z e 1 - S c h w ä m m c h e n).

ein für sich bestehendes Organ, welches aus dem Markkörper

sich bildet, und in dem die Holzgefässbüudel in ungleicher

Länge stumpf einmünden.

Die Perganienlhaut umgibt die feuchte Zellschicht der Wurzel, ohne

sich mit derselben zu vereinigen , da sie zu jeder Zeit von der feuchten

Zellschicht leicht abzuziehen ist.

Die innere Wandung der Pergamentscliichte ist glänzend, glatt, und

bei gesundem, kräftigem Wuchs der Pflanze fortwährend sehr feucht.

Die Luftwurzel ist durch die filzige Oberhaut, welche auch das Ver-

mögen besitzt, sich fest an Rinde u. s. w. anzuschliessen, gegen aussen vor

Verdunstung geschützt, indem diese Schichte wohl Feuchtigkeit gierig auf-

nimmt, aber wahrscheinlich die eingesogene Feuchtigkeit an sich zu halten

vermag. Sie ist bei mehreren Genera (wie Cattleya^ von aussen mit einem

dichten Gewirre hygroskopischer Haare umgeben, oder sie bildet eine dichte

Haut von kleineren Zellen gebildet , ohne haarröhrchenartige Bekleidung

(wie Brassia). Die Feuchtigkeit wird also durch die Pergamenthant der

feuchten Zellschicht zugeführt. Die Holzgefässbüudel und der Markkörper

haben die Festigkeit ujid den Fortbau der Luftwurzel zu besorgen.

Dd^^

i
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Das Fortwachseii der linftwurzel geschieht jedoch grösstentheils durch

die grüne WiirzelspUzo. Der filzige Ueberziig der Wurzel reicht bis zum
grünen Wiirzelschwärnmchen. Am Rande der Filzschichte zeigt sich bei

kräftigem Wüchse der Pflanze und bei grosser Feuchtigkeit in der Lnff, ein

Kranz von Haarröhrchen, welcher die filzige Oberhaut mit der grünen Wurzel-

spitze scheinbar vereint. Das Fortschreiten der filzigen Oberhaut gegen das grüne

Wiirzclende wird durch diesen Haarkranz sehr begünstiget. Bei abnehmen-

der Feuchtigkeit aber verschwindet dieser Haarkranz wieder allmählich.

Nach vollendeter Vegetations-Periode breitet sich endlich die filzige

Oberhaut über den ganzen Theil der grünen Wurzelspitze aus, und es bleibt

nur ein kaum bemerkbarer Theil derselben noch grün.

Bei erneutem Wachsthume drängt sich das äusserste noch grüne

Wurzelende rasch vor, bis es wieder seine gewöhnliche Länge erreicht hat.

Die Fähigkeit , Feuchtigkeit aufzunehmen , ist daher bei den Luft-

wurzeln in der Ruheepoche fast eben so gross , wie in der Wachsthums-
periodej nur mit dem bedeutenden Unterschiede, dass die Pflanze, da sie zu

dieser Zeit keine oder nur sehr kleine Wurzelschwämmchen hat, die wenige

Feuchtigkeit, welche ihr die Luft in dieser Zeit bietet, besser au sich zu

halten vermag.

Die Luftknollcn der Orchideen und das Laub haben durch die derbe

Oberhaut auch die Macht, die Feuchtigkeit zurückzuhalten , es ist daher die

ganze Pflanze in der trockenen Jahreszeit vor Verlust au Feuchtigkeit ge-

schützt, und diess dürfte wohl die Ursache sein , dass tropische Orchideen

unglaublich lange Zeit ohne besondere Feuchtigkeit in der Luft dennoch

gesund nnd frisch zu bleiben vermögen.

Es mag auch hier noch angeführt werden , dass beim Erscheinen der

Wurzel das grüne Ende gewöhnlich sehr kurz ist, indem die filzige Ober-
haut sich schnell bildet, und die junge Wurzel gleich beim Vordrängen
theilweise überzieht. Erst bei fortschreitendem Wüchse der Luftwurzeln
bildet sich das Wurzelschwämmchen gehörig aus.

Diess dürfte wohl als Beleg dienen, dass die Pflanze zu ihrer Er-
nährung der filzigen Oberhaut mehr bedarf, als dergrünen
Wurzelschwämmchen, und dass diese erst dann sich vollkommen
vordrängen, wenn die Pflanze Stoffe auszuscheiden beginnt.



Beitrag
zur

H e iB 11 1 11 i ii ^ der Flora
des

Mühlviertels.
Von

Dr. A. Keriier.

Unter allen Geja;en(len des ErzIierzogUuims Oesterreich ist wohl der

am linken Donaiinfer gelegene Antliei! des Landes ob der Enns, das ehe-

malige Mühlviertel, diejenige, iiher deren Vegetations-Verliäitnisse bis jetzt

am wenigsten bekannt geworden, so dass wir ausser einer Schilderung der

Flora von Linz von Dr. Schiedemayr in den Abhandlungen der Freunde

der Naturwissenschaften nur noch wenige kümmerliche Angaben verölTent-

licht finden.

Wenn auch nicht im Stande, Umfassendes über die Flora dieses Ge-

bietes mittheilen zu können, so halle ich dem eben Gesagten zu Folge auch

einen kleineren Beitrag, das Resultat von Beobachtungen bei wiederholten

Besuchen der Umgebung von Grein, Kreutzen und Waldhausen, so wie einer

Besteigung des an der Grenze des Mühl- und Waldviertels liegenden Burg-

stein's der Veröffentlichung werth und übergebe hier eine Aufzählung

aller von mir daselbst aufgefundenen Pflanzen.

Früher sei mir noch erlaubt, Einiges über den Character der Vegetation

im Allgemeinen vorauszuschicken, der, wie diess wohl im vorhinein zu er-

warten stand, mit jenem des angräuzenden Bayerwaldes und Waldviertels,

so ^vle mit dem ganzen böhmisch-mährischen Gebirge grosse Uebereinstim-

mnng zeigt.

Das Ganze zu besprechende Gebiet, welches Granit zum geognosti-

schen Substrate hat, stellt ein durch seine Gleichförmigkeit das Auge er-

müdendes Hügelland dar, über welches nur einzelne höhere Berge bis zu

3500 F. sich erheben*). Ausser den, wie ausgesäet auf Wiesen und Feldern

herumliegenden Granitblöcken sind nur auf den Bergkuppen und in tiefeiu-

geschnittenen Thälern grössere Gesleinsmasseu entblösst, deren Wände und

Klüfte aber nur eine ganz kümmerliche Flora von Polypodium vulgare und

Asplenium Trichomanes, von Prenanthes muralis und Hieracium vulgattim

*) Nur au der nordwestlichen Grenze des Mühlviertels steigen mehrere,

wie der Schwarzenberg und Plöckenstcinberg zu einer Höhe von
4464 und 4351 Fuss an.
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Koch beherbergen. Wald, Wiese und Ackerland wechseln im bunten Ge-

mische mit einander ab, aber der grösste Theil des Terrains wird von den

Wäldern eingenommen. Die vorherrschenden Bäume derselben sind Tannen

lind Fichten, doch finden sich auch ausgedehnte Buchenbestände , denen

namentlich an höheren Puncteii, wie ?.. B. am ^\\x^?,i€\\\, Acer Vseudoplatanus

und platanoides untermischt sind, und in deren feuchtem Schatten sicli eine

ungemein üppige Vegetation entwickelt. Spi'raea Aruiicus ^ Coiivallaria

verticillata und Lunaria redlviva , die auf feuchten vermoderten Baumstäm-

men sehr häufigen Circaea alpina^ Poli/poditim Phegopteris und Oxalis

Acetosella , die herdenweis vorkommenden Carex brizoides , Asperula

odorata und Majanthemttm bifoliiim, ferner Blechnum boreale, Li/copoditim

annotinum und Ltizula mnxima bilden den anziehenden Schmuck dieser

Wälder. An den freieren Waldstellen finden sich Gebüsche von Jjonicera

nigra und B,osa alpina, ferner Milium effusum^ Soldanella montana und

Cardamine trifolia , so wie die feuchten sumpfigen Platze dieser Wälder

und die Rinnsale der Bäche durch Crepis palndosa , Ranunculiis aconiti-

folius, Veratrum album und Petasites albus characterisirt sind. Die Kuppen

der niederen Hügel sind nicht selten von trockenen Nadelholzwäldern, an

deren Bildung manchmal auch Piims sylvestris A\\\\\ei\ n'imiwt^ eingenommen,

in deren dürftigen Schatten dann Vaccinium Myrtillus meist jede andere

Vegetation unterdrückt. Die trockenen Waldlichtungen und Waldränder und

die sonnigen Heiden zeichnen sich durch massenhaftes Vorkommen von

Juniperus communis, Erica vulgaris^ Dianthus deltoides und Aira flexuosa

aus, so wie Scleranthus perennis und Jasione montana überall dort vor-

kommen, wo sich durch Verwitterung des Granites sterile Sandpiätze ge-

bildet haben.

Die Thalgründe, in denen wegen Impermeabilität der Grani^uuterlage

und der geringen Neigung der Thalsohlen das sich hier ansammelnde Wasser
nur langsam abzufliessen vermag , sind von weitausgedehnten Moorwiesen
eingenommen, denen das lachende Grün der gewöhnlichen Wiesen fehlt und

die durch ihr eigenthümliches Bi-auugrün den Thälern einen düsteren Ausdruck

verleihen. Carex stelltdata , Junctis supiniis und Equisetum limosum^

Epilobium palustre und Willemetia apargioides finden sich daselbst in

grösster Menge, so wie auch Molinia coerulea\ Menyanthes trif'oliata und
Comariim palustre. Nicht seilen rieseln an geneigten Stellen Quellen her-

vor, deren Rinnsale mit Montia fontana und Stellaria uliginosa dicht er-

füllt sind. Diese aus den Mooren entspringenden Quellen zeigen gewöhnlich

eine Temperatur, die bedeutend tiefer steht alsjene, welche ihnen vermöge
ihrer Höhenlage zukommen sollte, eine bereits vielerorts gemachte Beobach-
tung, die sich aus der fortwährenden grösseren Verdunstung und hierdurch

auch grössern Abkühlung des Bodens erklärt. So zeigt eine solche Quelle

östlich von Waldhausen eine Mitteltemperatur von +6,08** R., während die

a.us anderen von mir gemachten Messungen gezogene mittlere Quellen-

temperatur für die Höhenzone von 1000 — 1500 F. in Oesterreich 4-6,87" H.
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Hiid iiacli W. G ii m p 1 im Baj'erwalde, der westliclieii Fortsetzung; desselheii

Granitplatcaus, welches das Miihlviertel eiiiuimmt, +6,72" 11. hetnigl.

Auch Torfe finden sich an vielen Stellen des Gebietes, werden aber

wegen Ueberfluss au anderem Brennmaterial nirgends ausgebeutet. Von
grossem Interesse "ist ein kleiner Torf dicht unter dem Gipfel des ßurgsteins

auf einer Höhe von 3000 Fuss, die sogenannte „versuniieue Kirche", der

mehrere seltene, bisher weder im AVald- noch Miihlviertel irgendwo auf-

gefundene Pflanzen beherbergt. Neben den gewöhnlichen Bewohnern der

Torfe, dem Vaccinium Oxycoccos, Eriophorum vayinatnm., Betiila pubescens

uijd Ithynchospora alba finden sich Calamayrostis Halleriana und mit der

Drosera rotundifod'a in den Sphat/UKnipolsivri] sieckeud , Carex leucoglochin

und die zarte TrientaUs eiiropnea. Das Vorkommen letztgenannter Pflanze

ist hier um so interessanter, als sie sich nach einer brieflichen Mittheilung

des Hrn. Dr. Sendtner im Bajerwalde ungemein häufig findet, so dass es

wahrscheinlich wird, dass sich dieses'PJlänzchen noch in so manchem Torfe

des Mühlviertels werde finden lassen. Ich kann niclit umhin hier einen

Fehler zu berichtigen, Melcher sich bei Angabe des .Standortes dieser Pflanze

in Dolliner's ^^Enumeratio plantariim AustrUte in/'en'oris'" eingeschlichen

hat. Es findet sich nämlich daselbst angegeben „f« sylvismoiitosis xpoiiyiosis

circa Steiii" nach Dr. Lorenz. Da es jedoch um Stein keine Sponyiosa

gibt, und es mir trotz der genauen Kenntniss der Umgegend dieses Ortes

niemals gelang, diese Pflanze daselbst aufzufinden, so ist es wohl sehr

Avahrscheinlich, dass dieselbe von Dr. Lorenz von einer seiner Excur-
siouen in das höhere Wald- oder Mühlviertel möglicherweise sogar von
dem obenangeführten Standpuncte mitgebracht und an D o 1 I i )i e r ohne

nähere Angabe des Standortes üliergeben wurde, welcher bei dem Umstände,
dass Dr. Lorenz damals in Stein habilitirte, die Umgebung dieser Stadt

als Fundort aufführte.

Obschon es keine Localilät, gil)t, die unter den verschiedensten klima-

tischen Verhältnissen eine so übereinstimmende Vegetation zeigt, wie diess

beim Torfe der Fall ist, so dass wir auf den TorfmooTen Lapplands und

Schwedens und auf jenen der südlichen Alpen fast dieselben Pflanzenarten

antreffen, so zeigt sich doch zwischen der Torfflora des Wald- und Mühl-
viertels und jener unserer Alpen einiger Unterschied. Die wohl auf keinem
der Alpentorfmoore, selbst auf den tiefliegenden nicht fehlende Pinus

Pumilio fehlt hier ebenso wie Drosera lonyifoh'n und intermedia^ Scheuchzeria

palustris und Vrivmla farinosa ^ während man umgekehrt von T^edum

palustre, Lysimachia thyrsiflora und Illecebrinn verticillatiim , wie sie auf

den Torfmooren des höheren Waldviertls nicht seilen sind, und ebenso von
TrientaUs etiropaea sagen kann, dass sie wenigstens auf den österreichi-

schen und salzburgischen Torfsümpfen fehlen.

"Was die Cullnrpflanzen des besprochenen Gebietes anbelangt, so wer-
den ausser dem am häufigsten gebauten Hafer auch Kartoffel , Lein und

Mohn vielfach cultivirt, so wie an höher gelegenen Pancten hier nud da
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auch Feiffbohiieii Gegenstand des Anbaues sind. Manche Gegenden sind

auch dem Weizenbau sehr gttnstig, der noch bei einer Höhe von 3100 Fuss

sehr gut gedeiht, Roggen, der gleichfalls ziemlich häufig angebaut wird,

geht hier bis zu einer Höhe von 3000 Fuss, wie ich z. B. beim Burgstein-

Bauernhof noch ein schönes Roggenfeld antraf. Nicht unbedeutend ist hier

die Cultur von Mostobst. Fast jedes Ackerland ist mit Obstbäumen einge-

fasst, wodurch die dem Feldbau unterworfenen Landesstrecken einen eigen-

tliümlichen freundlichen Ausdruck erhalten und namentlich zur Zeit der

Obstblüthe einen reizenden Anblick gewähren.

Es erübrigt mir nur noch von den Feldunkräutern zu sprechen, deren

Beachtung ein ganz besonderes Inferesse gewährt. Siebestehen hier, so wie

im ganzen Waldviertel aus einer sehr constanten Gruppe, von denen ich

Ahine rubra , Arnoseris pusiUa , Hypericum humifusum , Hotcus mollis,

LoUum arvense, Cascuta Epiliuum, Avena fatua , Gypsophila muralis und

Alchemilla arvensis anführe. So häufig diese Pflanzen hier fast auf jedem

Ackerland auftreten, ebenso '.selten sind dieselben in den übrigen Theileu

der österreichischen Flora oder fehlen zum Theile auch ganz und werden

wieder durch andere Gruppen von Feldunkräutcrn vertreten. Für einige, wie

z. B. Lolium arvense und Cuscula Epilinum , die immer nur auf Leiu-

feldern gefunden werden , reicht wohl die sparsame Leincultur in den

übrigen Theilen Oesterreichs als Erklärungsgrund für ihr Nichtvorkommen

daselbst aus, was jedoch nicht für die Uebrigen gelten kann. Es zeigte

sich mir bei genauer Beobachtung , dass von den einzelnen Gruppen jede

sich auf einen Ra3-ou beschränkt, von dem aus die Feldfrüchle auf einen

und denselben Markt gebracht werden. Wien und seine Umgebung, das

seinen Bedarf an Getreide weitaus nicht deckt, sondern von Nachbarländern,

zum grossen Theile aus Ungarn, entnimmt , zeigt auch die grösste Menge

von Feldunkräutcrn aus der Flora jenes Landes, die zeitweilig auftreten

und wieder verschwinden, und die offenbar mit Getreidesamen aus jenem

Gebiete eingeschleppt wurden. Im Mühlviertel hingegen, welches deu eigenen

Bedarf selbst erzeugt und keiner fremden Einfuhr bedarf, ist demzufolge

auch die Flora der Ackerunkräuter wohl seit Jahrhunderten gleich geblieben.

Doch reicht dieser Erklärungsgrund eben nur für das Constanthleiben dieser

Gruppen in bestimmte^n Gegenden , nicht aber auch für die ursprüngliche

Bildung derselben aus, und es bleibt uns, um diese zu erklären, nichts übrig,

als anzunehmen, dass von den durch die ersten Culturen eingeführten Feld-

unkräutern nur jene, die entsprechenden Boden und Clima fanden, sicli

weiter entwickelten und verjoiehrten, während die übrigen, die hier keine

geeigneten Bedingungen ihres Fortkommens fanden, nach und nach aus-

starben. Wenn diese Ansicht richtig ist, so unterliegt es auch gar keinem

Zweifel, dass die sorgfältige Berücksichtigung der Feldunkräuter in ver-

schiedenen Ländern sogar einige Aufschlüsse über die historische Entwick-

lung des Feldbaues in bestimmten Gegenden zu geben im Staude sei', und

in so ferne auch dem Natioualökonomeu und dem Geschichtforscher von

Interesse sein könne.
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Verzeichnis»
der in der Umgehung von Grein, Kreutzen, Waldliauseii und am Burgsteiae

heobacliteteii Pflanzen.

Thalictrum aqvilegifolium

Anemone nemorosa

Ranimciilus aconitifolfus

— Flammtila

— Flcaria

— acris

— lanuciinosus

— Philonotis

Callha palustris

Helleborus viridis

Aquileyia vulgaris

Actaea spicata

Berheris vulgaris

Papaver somniferum ciilt.

Cheliflonium majiis

Turritis ylahra

Arahis arenosa

Cardamine pratensis

— amara
— trifolia

Sisymhrium ojficinale

Ltinaria i'ediviva

Rapistritm perenne

Viola palustris

— sylvestris

— canina

— tricolor

Drosera rotundifolia

Par/iassia palustris

Polygala vulgaris

Gijpsophila m uralis

Dianthus Armeria
— Carthusianorian

— deltoides

— superbtts

Silene mitans

liifchnis Viscaria

— ßos cuculi

— diurna

Spergula arvensis

Lepigonum rubrum

Möhringia trinervia

Stellaria nemorum
— graminea .

— uliginosa

Malachium aquaticum

Linum cat/iarticum

— usitatissimum cnlt.

Malva Alcea

— sylvestris

Tilia grandif'olia

— parvifolia

Hypericum, perforatum
— humif'usum

— quadrangulum
— hirsutum

Acer Pseudoplatanus

— platanoides

Geranium dissectum

— columbijium

— robertianum

Itnpatiens nolitangere

Oxalis Acetosellß

Evonymus europaeus

Rhamnus Cathartica

— Frangula

Genista germanica

— tinctoria

Cytisus nigricans

— capitatus

Trifolium pratense

— medium
— hybridutn

— agrarium

Astragalus glyciphyllos

Coronilla varia

Vicia sativa

Lat/iyrus sylvestris

Prunus spinosa

— avitim

IV. Ee
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Prunus Piidus

Spiraea Avuncus

— Vlmaria

— Filipendula

Gemh urbanum

Rubus Idaeus

— hybridus

— fruticosus

Fragaria vesca

— collina

Comarum pabistre

Potentilla argentea

— Toi'mentilla

Rosa alpina

— canina

Alchemilla vulgaris

— arvensis

Sanguisorba officinalis

Pyrus communis

— Malus

Sorbus Aucvparia

Epilobium angustifolinni

— parviflorum

— montanum
— palustre

Circaea alpina

hythfum Salicaria

Montia rivularis

Scleranfhus annvus

— perennis

Sedum maximmn
— villosum

— sexaugulare

Chrysosplenittm alternif'olium

Sanicula europaea

Aegopodium Podagraria

Pimpinella magna

Selinum carvifolia

Pastinnva sativa

Heracleum Sphondylium

Torilis Anthriscun

Anthriscus sylvestris

Coriandrum sativum ciiU.

Hedera Helix

Samhucus nigra

— racemosa

Viburnum Lantana

Lont'cera Xylosteum

— nigra

Sherardia arvensis

Asperula odorata

Galium Cruciata

— Aparine

— uliginosum.

— rotundif'olium

— sylvaticum

Valeriana officinalis

— dioica

Knautia sylvatica

— arvensis

Succisa pratensis

Eupatorium cannnbinuni

Tussilago Farf'ara

Petasites albus

Bellis perennis

Solidago Virgaurea

Bidens tripartita

— trip. ß minima

Gnaphaliiim sylvaticum

— uliginosum

— dioicum

Tanacetum vulgare

Achillea Millefolium

Anthemis arvensis

Chrysanthemum Leucanthemum

Arnica montana

Cineraria rivularis

Senecio sylvaticus

— Jacobaea

— nemorensis

Cirsium palustre

— oleraceum

— arvense

Lappa major

Centaurea Cyanus

Arnoseris pusilla

Picris hieracioides

Tragopogon pratensis
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Scorzonera humilis

WiUemetia apargioides

Sonchiis oleraceus

Crepis paltidosa

— succisa

Hieracium miirorum

— sabaudum.

— tnUgatiim

Jasione montana

Phytetima spicatiim

Cainpannla rotundif'olia

— Trachelhim

— patula

— ylomerata

Vacci'nium MyrtiUus

— Vitis idaea

— uliginosum

Calluna vulgaris

Pyrola minor

Monotropa Hypopitys

Ligustrum vulgare

Fraxinus excelsior

Vinca minor

Menyanthes trifoliata

Convolvulus sepium

— arvensis

Cuscuta europaea

— Epilinum

Symphitum offitinale

— Uiberosum

Echinm vulgare

Pulmonaria officinalis

Lithospermum arvense

Myosotis palustris

— sylvatica

Scrofuiaria nodosa

Antirrhinum Orontium

Linaria vulgaris

Veronica Anagallis

— Chamaedrys
— officinalis

— agrestis

Melampyrum nemorosuin

— pratense

Pedicularis palustris

Euphrasia officinalis

Mentha sylvestris

^alvia glutinosa

— pratensis

Thymus Herpyllum

Clinopodiuni vulgare

Glechoma hederaceiim

Lamiinn maculatum

Galeohdolon luteum

Galeopsis Tetrahit

— versicolor

Stachys sylvatica

— palustris

Betonica officinalis

Scutellaria galericulata

Prunella vulgaris

Ajuga reptans

— genevensis

Teucrium liotrys

Verbena officinalis

Trientalis europaea

Itysimachia vulgaris

— punctata

— Numvmlaria
— nemorum

Primula elatior

Soldanella montana

Cyclamen europaeum

Plantago lanceolata

Rumex Acetosella

— Acetosa

Polygonum Bistoria

— Persicaria

Daphne Blc'z.eretim

Asarum ettropaeum

Euphorbia dulcis

— amygdaloides

Mercurialis perennis

Urtica urens

— dioica -

Humulus Lupulus

Fagus sylvatica

Quercus pedunculata

Ee
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Curyliis Avellana

Carpimis Betulus

Salix frayilis

— alba

— amygdalina

— purpurea
— cinerea

— Caprea
— aurita

Populus tremiila

Betula alba

— pubescens

Alims viridis

— iiicana

glutiiiosa

Taxus baccata

Juniperus communis

Piims sylvestris

— Picea

— Abies

— Larix

Alisma Plantago

Lemna minor

Typha latifolia

Orc/iis Morio
— mascula

— maculata

Qyinnadenia conopsea

Epipactis latifolia

Paris qiiadrifolia

Convallaria verticillata

— multißora

Majanthemum bifolium

Veratrum album

Colchicum autumnale

Juncus tenuis

— lamprocarpus
— supinus

— buf'onius

Luzula pilosa

— tnaxima
— albida

campestris

Cyperus flavescens

IViynchospora alba

Scirpus sylvaticus

Eriophorum rayinatum

— angusti/'olium

Carex pauciflora

— brizoides

— remota

— stellulata

— leporina

— vulgaris

— ampullacea

Phleum pratense

Agrostis stolonifera

Calawagrostis Halleriana

Milium, effusum

Aira caespitosa

— ßexuosa

Holens lanatus

— mollis

Altena sativa ciill.

— fatua

Triodia decumbens

Poa nemoralis

Molinia caerulea

Cynosurus cristatus

Festuca giyantea

Bracfiypodium sylvaticum

Triticum vulgare cult.

Seeale cereale cult.

Lolium arvense

Equisetum sylvaticum

— limosum

Polypodium vulgare

— Phegopteris

— Vryopteris

Asplenium Trichomanes

— filix femina

Aspidium filix mas
— spinulosuni

Cystopteris f'ragilis

Blechnum boreale

Lycopodium. annotiaum

— clavatum



Heber
die

N e u V* o p 9 e ^^ e n
der

Bernsteinfaima.

Von

Dr. fl. Hagen, in Könii^sberg.

Seit einer Reihe von Jahren mit der speciellen Untersuchung jener

liisecteu beschäftigt, welche Linue unter seinen Neiiropteren vereinigt

hat, konnte es mir nicht entgehen, dass auch hier das Studium der fossilen

Formen zur richtigen Erkenntniss und Verknüpfung der gegenwärtig leben-

den Arten wiinschensAverth, ja uiierlässlich sei. Was über diesen Gegenstand

veröffentlicht sich vorfand, war so unbedeutend, dass es für meinen Zweck
nicht im Entferntesten ausreichen konnte. Mit um so grösserer Freude er-

füllte mich der Antrag des verewigten Dr. Berendt in Danzig die Bear-

beitung der im Bernstein enthaltenen Neuropteren für das von ihm unter-

nommene Werk zu vollenden. Es war nämlich schon eiue Bearbeitung dieser

Thiere von Pictet in Genf nach 130 Stücken aus Berendt''s Sammlung

für jenes Werk 1844 geferl igt. Inzwischen hatte sich die Sammlung fast um

das Doppelte vermehrt und machte eine Umarbeitung der Handschrift iioth-

wendig, die mir nur desshalb übertragen wurde, weil Hrn. Pictet's Zeit

durch andere inzwischen begonnene wissenschaftliche Unternehmungen voll-

ständig i« Anspruch genommen war.

Pictet's Arbeit, wie Alles, was er in diesem Felde geleistet, mei-

sterhaft und meines Lobes nicht bedürftig, war für das Werk von Berendt
nur durch das geringe darin behandelte Material ungenügend geworden. Es

gelang mir im Laufe der letzten sechs Jahre die bedeutende Anzahl von

900 Bernstehi-NeuroptefH zusammenzubringen. Sie gehören zu der Sammlung

des verstorbenen Berendt, mit Einschluss der von Pictet untersuchten

und bezettelten Typet), des Herrn Menge in Danzig, des mineralogischen

Kabineis der hiesigen Universität, der phj'sikalischen ökonomischen Gesell-

schaft, des Dl". Thomas und einiger kleineren PrivatsammUingen. Der

selige Ger ra ar und Prof. Heer in Zürich waren so freundlich, mir die
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drei von iliiien l)e.scIirieF)eiieii Typen anziivertranen, so dass ich nur die von

Onchakoff im „Bull. Mose.'' beschriebene Termite und die leider 1849

in Dresden verbrannten Typen Sendel's nicht selbst gesehen habe.

Das nähere Studium der Bernstein - Insecten zeigte nur zu bald, dass

die Bearbeitung der lebenden Neuropteren noch bei weitem nicht den Grad

der Vollendung erreicht habe, um schon jetzt die fossilen Formen leicht den

lebenden einzureihen. Es musste daher bei jeder einzelneu Familie zuerst

eine umfassende Prüfung der jetzt lebenden Repräsentanten vorausgehen,

und gerade dieser Umstand hat die Bearbeitung einer vergleichsweise so

geringen Anzahl von Stücken so lange verzögert. Da gegenwärtig meine

Arbeit zum grösseren Theile druckfertig vor mir liegt, und mit Ausnahme der

Artbeschreibung für einen Theil der Phryganiden abgeschlossen ist, erlaube

ich mir um so mehr eine kurze Uebersicht meiner Untersuchungen schon

jetzt vorzulegen, als einige Resultate derselben, mit jenen, welche Herr

Prof. Göppert aus der Bernsteinflora gezogen hat, vorläufig nicht in Ein-

klang gebracht werden können. Es scheinen also , unerachtet von mir nur

ein kleiner Bruchtheil der Bernsteinfauna untersucht ist, Flora und Fauna

hier scheinbar einander zu widersprechen , und zu erneuter und weiterer

Ermittelung jener wichtigen Ueberreste aufzufordern.

Die im Verlaufe meiner Arbeit erschienenen Bearbeitungen der fossilen

Neuropteren anderer Schichten sind von mir sorgfältig berücksichtigt und

tragen im Verein mit den BerwsiGxn-Neiiropteren wesentlich dazu bei, unsere

Kenntniss jener Thiere zu erweitern und zu berichtigen.

Die Sammlungen, denen die 900 beschriebenen Stücke entnommen sind,

enthalten in runder Summe wenigstens 15,000 Bernstein-Einschlüsse, sodass

auf jedes 100 etwa 6 Stücke mit Netiropteren kommen möchten, ein Verhält-

niss, das sich auch bei kleineren Zahlen als ziemlich richtig erwies.

I. Pseudoneuroptera^
von Erichson zu den Orthopteren gezogen. 379.

Vemtitewt 153 Stück.

Ealotermes mihi. K. BerendtU Pict. 3. — K. affinis mihi 38.

TermopsiS Heer. T. Bremii Heer 17. — T. gracilicornis P. 1.

EutermeS Heer. T. antiqmis Ger mar 94.

Das Vorkommen von Termiten im Bernstein ist von ungemeinem In-

teresse. Die beträchtliche Anzahl der vorliegenden Stücke bildet '/e der ge-

sammtcn Bernsteiu-Neuropteren. In Europa leben gegenwärtig nur drei

Arten um die Küsten des Mittelmeeres. T* flavicollis, wahrscheinlich aus dem

gegenüberliegenden Afrika übersiedelt, in Italien, Südfrankreich und Spanien,

dann T. lucifngus Rossi in Toscana , Sardinien, um Bordeaux und in

Spanien, wahrscheinlich auch afrikanischen Ursprungs, da er in Algier,

Madeira und auf der Westküste Afrikas in Menge angetroffen wird, endlich
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T. flnvipes Kollar in den Gewächshäusern Schönbrunns, in Portuü»;al

nach H f fm a ns egg"'s Entdeckung. Es ist mir wahrscheinlich, dass diese

Art und nicht T. lucifuyus die ungeheuren Verwüstungen im Depart. de la

Charente inferiore bei Rochef'ort und Rocheile und den umliegenden Orte an-

gerichtet hat. Sie ist bestimmt aus Amerika eingebracht, nach Schönbrunn

mit brasilianischen Gewächsen, in Rochefort aus den Antillen, und lebt nach

Stücken meiner Sammlung auch in Nord-Amerika , so dass wahrscheinlich

T: frontalis Haldeman aus Pensylvanien damit identisch ist. Nach Angaben
Latreille's hat Bosc sogar bei Langres im Freien eine Colouie von

T. lucifugus entdeckt, und dies ist der nördlichste Puncf bis zu welchem

Termiten überhaupt vorgedrungen sind. Ich kann mit Sicherheit behaupten,

dass sie gegenwärtig in Asien, Europa und Amerika die Isochimene von

+ h nicht überschreiten, meistens sogar nicht einmal erreichen. Auch südlich

vom Aequator finden sie in Amerika bei der Isochimene von + 5 ihre Grenze.

Wenn nun aber die Termiten überhaupt kaum oder nur, als dem südlichsten

Theile der europäischen Fauna an^ehörig, betrachtet werden können , so

finden noch die drei grösseren Bernsteiiiarten K. Berendtii und die beiden

Termopsis ihre Hepräsentanten erst unter den Tropen wieder, so dass hier

Thiere der Bernsteinfauna vorliegen, die positiv sicher weder zur heutige»

Fauna Europa's, noch zu der Nord-Amerikas passen. Die Gruttwng, Kalotermes

(die Sonderung der Termiten in mehrere Gattungen habe ich in der Bear-

beitung von Hrn. Peter's Neuropteren aus Mosambique versucht, vergl.

Monatsberichte d. Berl. Akad. 1853) bietet bis jetzt nur in T. quadricollis

Rambur {chilensis Gay) eine K. Berendtii vergleichbare Art, während

Termopsis^ in der fossilen Fauna Oeningens und Radoboj so reich

vertreten, der .Jelztwelt zu fehlen scheint. Beide sind durch die Gegenwart
eines Haftlappens an den Fussklauen, und Termopsis durch den gleichzeitigen

Mangel der Nebenaugen von den übrigen Gattungen getrennt. Die Gattungen

Termes L i n n (T. bellicosus und Verwandte) und die so interessanten mar-

schirenden Termiten Hodoterm,es mihi sind fossil noch nicht entdeckt,

während Eutermes in der häufigsten Bernsteinart (Hemerobites antiquus

Germ.) auftritt.

Die beiden von Heer als ^erwsie'm-Termiten beschriebenen T. debilis

und T. piisillus haben sich nach genauer Untersuchung der T^-pen aisKopal-

lusecten herausgestellt , und zwar ist T. pusillus dem ostindischen Kopal

angehörig. Ist es erlaubt nach den verwandten lebenden Arten auf die

Lebensweise der fossilen zu schliessen, so dürfte K. Berendtii im Mulm
alter Bäume, E. antiquus entweder als Baum-Termi'fe in den bekannten

kugelförmigen Nestern oder in der Art von T. lucifvyus gelebt haben. Es ist

dabei nicht ausser Acht zu lassen, dass iioch gegenwärtig Nadelhölzer vor-

zugsweise gerne von Termiten angegangen werden, und dass nach Göp-
pe r t's Schilderung die Bernsteinflora einen überraschenden Reichthum von
Arten derselben darbot. Es findet diese Vorliebe der Termiten in dem Harz-
reichthum jener Hölzer ihre natürliche Erklärung, da zum Erbau der Nester
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sowohl von Tliiirin- als Baiim-Tei'initeu eine beträchtliche Menge Harz ver-

braucht wird, so dass nach Herrn L ic h t e n s t e i ifs Angabe die Nester

ein branchbares Brennmaterial darstellen. Der Bernsteinbauni mit so vorzugs-

weise ausgebildeten Harzgefässen ist daher wohl unbezweifelt eine Haupt-

nahrung der Termiten gewesen.

Bis jetzt ist mit Ausnahme einer einzelnen Larve, die ich zu T. Bremii

ziehe, im Beriislein nur die Imago des geflügelten vollständig ausgebildeten

Insects gefunden. Soldaten fehlen gänzlich. Die von Onchakoff ange-

führte Larve halle ich nach Abbildung und Beschreibung für eine Imago von

E. antiquus, die die Flügel verloren hat. Solche Stücke sind häufig, so

dass mir unter 94 E. antiquus 20 flügellose Individuen vorlagen.

Das Fehlen der Larven und Soldaten im Bernstein kann bei der

grossen Zahl von Termiten wohl kaum als zufällig betrachtet werden. Der

Grund ist Avahrscheinlich in der Lebensweise der Arten begründet, mir aber

um so weniger klar, da der doch wohl in ähnlicher Art ausgesonderte Kopal

Ter;rt^<e^^-Larven und Soldaten oft in Menge enthält. Berendt bemerkt

daher gewiss richtig, dass die Angabe von zahlreichen Termiten-'La.vyen im

Bernstein bei Burmeister auf einer Verwechslung mit Kopal beruhe.

Dass die Lebensweise der Bernstein-TerwiY^« jener der jetzigen analog

gewesen sei, beweisen einige interessante Stücke. Wir finden hier Männchen

und Weibchen zusammen. Beide haben die Flügel abgestreift, und das Männ-

chen hält mit den Kiefern die Hinterleibsspitze des Weibchens gefesselt.

Also genau dieselbe Stellung und Verkettung der Thiere , welche neuere

Beobachter und namentlich Rosen sc hoeld als den Act beschreiben,

welcher der Paarung kurz vorher geht. Auch das Abstreifen der Flügel be-

weisen zahlreiche Stücke , und das Zusammeuliegen einiger Individuen in

demselben Steine spricht dafür, dass sie, wie noch heute, gemeinschaftlich

geschwärmt haben.

Es ist mir gelungen nachzuweisen, dass die fünf beschriebenen Bern-

steinarten (vielleicht enthält T. Bremii noch eine sechste ArtJ von allen

jetzt lebenden bestimmt verschieden sind. Auch unter den aus

Oeningen und Radoboj beschriebenen Arten finden wir keine der ßernstein-

fauna ^vieder.

Vielleicht ist selbst die Zahl der Bernsteinarten (also 5 bis 6) nicht

ohne Interesse. Es scheint unzweifelhaft, dass Thiere , die so verheerend

wirken und deren einzelne Arten sich stets so massenhaft vermehren, ^vie

die Termiten, in jedem Faunagebiete nur in geringer Artzähl vorhanden

sein dürfen, um nicht dem ganzen Gebiete den Untergang zu drohen. So

finden wir für die Fauna von West-Afrika, namentlich Guinea, durch

S m e a t h m a u nur 5 bis 6 Arten verzeichnet, für die Südspitze

von Afrika durch Sparrman und Neuere ö, für Mosambique durch Herrn

Peters 3, für Brasilien durch Spix und Andere 5 bis 6, für Paraguay

durch Rengger und Rosen sc hold 4, für Tranquebar und die benach-

barten Küsten durch König 5, für die verschiedenen Gebiete Neuhollands
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durch Walker eine ähnliche gerinj^e Zahl aiige.i,^ehcn , die, wenn die

Grenzen der Gebiete überschrittet) sind , wenigstens tiieilweise durch neue

analuge Arten ersetzt werden, während einzelne derselben durch niehreie

Gebiete übergreifen. Es spräche somit die geringe Zahl der Bernstein-IVi'-

initen dafür, dass die Bernsteinfaiina einem bestin)m(en und nicht so weit

auszudehnenden Gebiete angehört haben möchte, als wir dasselbe von Herrn

Göppert angedeutet finden.

Ich mag vorläufig nicht entscheiden ob der Thatsache, die Bereu dt

in Betreff des Vorkommens der ^evnsiehi-Termiteii anführt, als entscheidend

für ein primitives Lager des Bernsteins in Preussen, Gewicht beigelegt wer-

den darf. So fand sich in grösseren Ouantitäteu frischgesammelten , also

durch denselben Sturm ausgewühlten Bernsteins einmal eine Anzahl E. an-

tiquus, ein anderes Mal mehrere Lachniis^ ein drittes Mal mehrere ^Hf/t«cWc«

ohne Zutritt der früheren Arten. Da nun die Termiten nur beim Schwärmen

den Bau verlassen und also nur iremeinscIiafHich in den Bernstein kommen
konnten^ ist eine solche Thatsache um so auffälliger, als wieder bei anderen

Stürmen und in anderen Jahren (so in den letzten sechs Jahren an der Küste

Samlandsy Termiten entweder gar nicht oder äusserst selten gefunden werden.

Es scheint der Erwähnung Averth, dass Termes und Blattet, die l>ei<len

ersten in den ältesten fossilen Schichten auftretenden Insectenfamilien sind,

und dass nach meinen Untersuchungen beide in äusserer und innerer Bildung

und Lebensweise sich so nahe stehen, dass ihre bisherige weite Trennung

im System sich nicht rechtfertigen lasst.

M!nthieiet% 4 Stücke.

Embia Latr. E. antiqua P. 4.

Es lag nur die Larve vor. Von dieser interessanten , noch so wenig

gekannten Familie ist bis jetzt in Europa nur dreimal eine Larve gefunden.

Nämlich E. Solieri R b r. bei Marseille und nach einem Stücke in L a-

treille's Sammlung in Catalonien, beide wohl zu E. mauritanica Lucas
aus Algier gehörig, und eine Larve von Dr. Schaum bei Athen, die ich zu

der egyptischen E. Saviynyi ziehe. Die Bernstein-Larve ist derselben Gat-

(ung, jedoch von jenen Arten und allen bis jetzt bekaunlen verschieden.

Auch hier haben wir ein Insect, Avas der heutigen Fauna Europas (mit Au.s-

nahme des südlichsten Littorale) und der von Nord-Amerika decidirt fremde ist.

jRsociiMett. 101 Stücke.

FSOCUS Latr. P. affinis P. 24. — P. proavus m ihi. 84. — P. ciUatua

P. 17. — P. (lebilis P. 9. — P. tener m i h i 1. — P, abnormfs m. 2.

Araphientomum P. A. puradoxum P. 21.

Empheria m ihi. E. reticnCata m. 3.

Die Psociäen bilden */» der iicrnstehi-Neuropteren. Leider sind die

lebenden Mitglieder dieser Familie noch so wenig gekannt , dass hier ein

IV. F f
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rticlieres Urtlieil scilwieriiiter ist. Mit Ausnalime von Amphientomum iiml

Empheria und vielleicht P. abnormis hildeii sie Formen , deren Analo«;«

noch heule in Prenssen leben. Mir ist keine lebende Art bekannt, die sich in

Ueriistein wieder fände. Dnrchaus abweichend und namentlich durch die

aohnppenähnliche Bekleidung' (wie bei Lepisma und den Lepidoptereii) von

allen bekannten Arten verschieden ist Amphientomum. Meine Vermuthunj»,

dass dieses Thier doch vielleicht zu den Schmetterlingen gehören könne, ist

durch Hrn. Prof. Zeller genügend widerlegt. Doppelt wichtig war es mir

im ostindischen Kopal eine zweite Art dieser Galtung anzutreffen. Empheria

ohne Schuppenkleid vermittelt durch seine Fliigelbildnng den Uebergang

zu Psoctis. Es ist nicht unmöglich , dass E. proavus das Männchen von P.

affinis bildet, davon jeder Art nur ein Geschlecht bekannt ist. Von mehreren

Arten sind Larven und Nymphen in der Form der jetzt lebenden selirähulicli

im Bernstein enthalten.

JRerMiaen 47 Stücke.

Perla G e o f f r. P. prtsca P. 1 ; P. resinata m i h i 5 , P. succinica m. 5.

Taeniopterix P- T. dUata P. l ; T. elongata mihi 1.

LeUGtra P. L. graciUsP. 6; L. linearis milii. 9; L. fusca mihi 5;

h. minuscula mihi 3.

Nemura Latr. N. ocularis P. 6 ; N* affinis Ber. 8; N. lata mihi 1 j

JV. puncticoUis mihi 2.

Die Perliden bilden nicht ganz '/« der Bernstein-iVeMro/^fere«. Sie

enthalten keine Art, deren Analoga der Fauna Nord-Europa's , Nord-

Amerika^s und zum Theil selbst Preussens fremd wären. Die lebenden

Arten sind schon sehr schwer sicher zu sondern, und ihre Bestimmung zum

Theil noch wenig genügend begründet. Eine Identität zwischen denen der

Bernsteinfauna und denen der .Jetztwelt habe ich nicht gefunden. Ist nun

auch in dieser schwierigen Familie ein positives Urtheil noch nicht an der

Zeit, so muss ich doch bemerken, dass es mir jedesmal gelang Artunter-

sohiede nachzuweisen , wenn die ähnlichen lebenden und Bernstein-Arten

in genügenden gut erhaltenen Stücken vorlagen. Nymphen und deren Häute,

ja merkwürdig genug selbst eine Larve, die sonst doch das Wasser nicht

zu verlassen pflegt, habe ich im Bernslein gefunden.

Es ist dabei nicht zu übersehen, dass gegenwärtig die Nemuren nebst

Taeniopteryx und Leuctra mehr den gebirgigen Gegenden (Schweiz, Schott-

land etc.) angehören als dem flachen Lande, so dass die überwiegende Zahl

dieser Gattungen im Bernstein auf felsiges Terrain mit schuellfliessenden

kleineren Giessbächen hindeuten möchte, da gerade derartige Gewässer der

LieblingsaufenthaK für jene Thicre und deren Larven ist.
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Ephe»ne»'en 46 Stücke.

Falingenia Pict. P. macrops P.; P. yigns Haften.

Baetis Leacli. B, aiiomala P. ; B. lonylpes mihi.

Potamanthas P- p. priscus p.

Die Beni.stein-Arteii der Ephemeren sind weniger strenge gesoiiderf,

als die Vorigen. Schon bei den lebenden Arten bietet die verschiedene Form

und Färbung von Männchen und Weibchen als Imago und Subimago (also

vier difFerente Formen für jede einzelne Art) bis jetzt noch zum Theil un-

überwundene Hindernisse dar. Natürlich ist es noch viel schwieriger bei den

Bernstein-Arten das Zusammengehören der Formen zu ermitteln. Alle jetzt

bekannten Stücke gehören Formen an, weiche den gegenwärtig im Norden

Europas fliegenden analog sind. Eine Identität mit lebenden Arten ist nicht

7.U erweisen, wo die Stücke hesser erhalten sind , war ein Nachweis der

Artverschiedenheit mit bekannten lebenden Ephemeren möglich. Mehrfach

lagen abgelegte Häute der Subimago und selbst eine im Ausschlüpfen be-

griffene Imago vor. Die Mtvnsie'ux-Einphemeren bilden fast Vis der Neurop-

terenSiücke.

Oftonaten 5 Stücke.

Agrion antiquum P 3.

Calopteryx? Nymphenhaut.

ÄeSChna. Flügelspitzen.

Sie bilden bis jetzt die grössten Seltenheiten der Kabinette. Natürlich

wird weniger ihr seltenes Vorkommen in der Bernsteinfaiina als die Grösse

und kräftige Bildung der Thiere ihren Einschluss verhindert haben. Ayr.

antiquum gehört mit Platycnemis zu der grossen Gruppe Aryya II br. und

ist von allen europäischen und sonst bekannten Arten sicher verschieden.

Die Hinterleibs-Anhänge finden sich in ähnlicher Form bei brasilianischen

Arten. Die Njmphenhaut zieht Pictet zu Gomphus. Ich kann sie nur zu

den Agrioniden rechnen. Ob sie aber zur Unterfamilie ^/^no« oder r«io/?^e>7/.x;

gehöre, ist allerdings sehr zweifelhaft, letzteres um so mehr als bis jel/.t

Calopteri/x-Arlen in allen fossilen Schichten fehlen. Von der dritten Art isi

nur die äussere Hälfte der Flügel enthalten. Das Geäder lässt vermuthen,

dass sie zur Unterfamilie der Gomphiden (wahrscheinlich zu Gomphoides

SelysJ gehört habe. Nach den bei lebenden Arten gewöhnlichen Verhältnissen

muss sie ungefähr 3 Zoll Flügelspannung gehabt haben , und ist somit das

grösste bis jetzt bekannte Bernstein-lusect. Da gerade die Odonaten in an-

dern fossilen Schichten sehr reichlich vertreten sind, so ist es von doppeltem

Interesse, dass die Bernstein-Arten zu keiner bekannten fossilen Odonate

gehören. Ist meine Ansicht richtig, dass die erhaltenen Flügel zu Gomphoides

gehören, so finden wir hier wie bei A. antiquum gegenwärtig nur in Bra-

silien lebende Formen vertreten.

Ff*
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PFsetSMtielcn 23 Sdicke.

Pseudoperla Fielet. P. gracUipes 19.

Phasma 3

Die nahe Verwandtschaft der ersten Qatliing^en mit den Pseudoneti-

ropteren hatten Pictet die Bearlieituiift dieser Tbiere zn^ewiesen, die später

auch mir vorlaijen. Von der merkwürdigen (Tattnna: Pseudoperla habe ich

sämmtliche EntwickliiMjü;sstiifen, kleinere niid f>rössere Larven, Nymphen nnd

inia4;o" unteisiichen können. Sie steht der ostindischen GdlliMi^; Perlamorphn

Gray am nächsten. Auch hier haben wir al-^^o eine tropische Form der

Bernsteinfauna vor uns, die von allen bekannten Jeberiden Insecten ent-

schieden abweicht.

II. Meuropiera Erichs. 516.

Sembtiftem Z Stücke.

Chauliodes I* a t r. Ch. prisca P.

Raphidia L. jR. erigena Meuge.
In Chauliodes (refTen wir wieder eine entschieden nicht europäische

Form an. Diese Gattuiijü; ist in Nordamerika besonders stark vertreten (doch

auch in Caiifornien, Peru, Japan, Silhet, China, Neuholland) und Ch. prisca

steht jenen Arten nahe, ist jedoch sicher verschieden. Der Umstand , dass in

demselben Stücke eine arktische Diptere MochLonyx eingeschlossen liegt,

schien Berendt besonders interessant. R. erigena steht der auch in Prenssen

einheimischen R. crassicoriiis sehr nahe, ist jedoch verschieden. Beide Stücke

sind tmica, das letzte habe ich nicht selbst untersuchen können.

MWeanerohidea^ 20 Stücke.

Nymphes L e a c h. Mengeanus mihi 1.

Osmylus L at r. 0. pictus mihi 1.

Sisyra B u rm. »S. relicta Eri ch s. 8 ; »S. amissa mihi 1.

Henierob^US L. H. i'esinatus mihi 5; H. moestiis mihi 1.

Coniortes West w. C. timidus m i !i i 1.

Larven 2.

Es ist imnierliin auffällig, dass sich die schwachen nnd zartflügeii^ien

Hemerobiden im Bernslein so überaus sparsam verlrelen finden , zumal da

einige (Coniortes) auf Nadelhölzern leben, Sie sind sämmtüch von den be-

kannten lebenden Arien verschieden, doch stehl C, timidus den noch jel/t in

Preussen lebenden Coniortes sehr nahe. Nur die beiden ersten Gattungen sind

freniilarligo Kiemcnle. Der merk würdige Nym))hes findet gegenwärtig seine
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Vertreter mir in Nenliolland, iinrt O. pictus ist von der hekaiuiteii eiiro-

päisclien Art sehr versciiieden , und steht vielleicht den ostindischcii und

iieuholläudischen Formen uäher.

JPnnai'pea% 8 Stücke.

Panorpa L. P. hrevicauda mihi 2.

BittacUS Latr. B. nntiqxms P. 4; ß. validns mihi 1.

In dieser gleichfalls so sparsam vertretenen Familie , deren Arten

gleichfalls auf keine der lebenden zurückgeführt werden können , hat mir

der (allerdings ungenügend gekannte) B. validus eine entschieden nicht

europäische Form. Gegenwcärtig finden sich analog grosse Bittacus nur unter

den Tropen. Jß- antiquus steht der |;egenwärtig einzigen europäischen Art

(die in Manheim und dem Harz ihre nördlichste Grenze findet) sehr nabe.

JP h t* fß g n -n i a e H 486 Stücke.

Sie bilden */» der ganzen Masse und die am häufigsten vorkommenden
Bernstein-Insecten nach den Dipteren.

Betet'opnipen 30 Stücke.

Phryganea L. P. fossiUs P. 8 ; P. picea P. 4 ; P. lonyu-ostns m. 1

;

P. duhia P. 1.

Hallesus S t ep h. H. retusus mihi 1.

LimnophilUS Burm. 3. (zwei Arten.)

Trichostomum P. T. proavmn mihi 1.

Hormonia Curtis. M. taeniata P. 2; nov. spec. 4.

Hydronantia Kolen. H. labialis mihi 1; nov. spec. 1.

Sericostomum Latr. 8. hyaliimm mihi 1; nov. spec, 1.

Hydrorchestria K o l. H. succinica mihi 3.

Hydroptila Da im. nov. spec. 5.

Msapalpen 450 Stücke.

Hydropsychiden 3äo.

PolycentropUS C u r t. 322 ; P. latus P. 50 ; P. dubius P. \ P. barhatvs

P. ; P. atrattis P.; P. guttulatus P.\ P. vetustus Germ. ; P. a/finis P. und

eine Anzahl neuer Arten.

^ Hydropsyche P. 28.

Rhyacophiliden 8ö, von den Gattungen Psi/chomia bO Stück in

2 Arten und Glossosoma.

Mystaciden 20.

Wie schon erwähnt ist meine Bearbeitung der Isopalpen noch nicht

vollständig geschlossen, docli untei-sclieide ich mit Sicherheit 20 Arten. Da.s
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hfiijfijije Vorkoinmeii der Plirißgamden im Bernstein ist an sich interessant,

iiisoferne es die liOcaliliit des Bernsteinlandes als eine überaus reich mit

süssem Wasser versehene darstellt. Das bedeutende Uebergevvicirt der

Isopalpen über die Heteropalpen ist allerdin;2:s auffällig, da sich in der

.letztweit diese Gruppen ziemlich balanciren. Wichtig ist aber die grosse

Zahl der Hydropsychiden namentlich der Gattung Polycentropus. Sie steht

mit der jetzigen Fauna Preussens ganz ausser Verhältniss und findet erst in

den Gebirgsfaunen der Schweiz, Schottlands und Scandinaviens ihre Analoga,

so dass auch hier wieder auf ein Gebirgsland hingedeutet wird. Von be-

sonderem Interesse ist die Gegenwart einiger PAri/^flrM2<ieyi-Gehäusej eines mit

der Larve, im Bernslein. Es fände für ihr Vorkonunen im Bernstein kaum

eine Erklärung statt, wenn nicht neuerdings Avenigstens eine Art in Europa

entdeckt wäre, deren Larve an Bäumen ausserhalb des AVassers lebt. Alle

herwsiem-Phrygauiden sind, so weit bis jetzt der Nachweis möglich war,

von den lebenden Arten verschieden. Allerdings ist gerade dieser Theil der

jetzigen Fauna noch wenig sicher bearbeitet und bietet bei der grossen

Aehnlichkeit dieser Arten in Farbe und Form unendliche Schwierigkeiten.

Es ist mir gelungen in der Bildung der Hinterleibsspitze und ihrer Anhänge

sichere Artmerkmale zu erweisen. Die ausser-europäischen Phrygatiiden sind

noch wenig gekannt, doch ist dies hier ohne jEinfluss , da sich unter den

\ien\s\.Q'n\-Phr'yganiden nur solche Formen finden, deren Repräsentanten der

Fauna Nord-Europas angehören. Die einzelnen Arten der Isopalpen treten

wie noch heute massenhaft auf.

Es sind gegenwärtig 34 Arten Pseudoneuropferen, und 4S Netiropteren

aus dem Bernslein bekannt. Eine Bestimmung oder Vergleichuug der Bern-

steinfauna mit den Gebieten der Jetztwelt nur aus der Untersuchung der

Neuropteren zu ziehen, scheint gewagt und wenig verlässlich. Was sich

darüber sagen lässt , ist Folgendes. Die überwiegend grösste Anzahl der

Arten findet in der heutigen Fauna von Mittel-Europa und selbst Preusseu

ihre Repräsentanten, Ausgeschlossen davon sind sicher 5 Arten Termes^

1 Embia, 1 Amphientomum, 1 Ernpheria, 1 Agrion, 1 Aeschna, 1 Pseudo-

perla ^ 1 Chauliodes, 1 Nymphes, 1 Osmylus, 1 Bittaciis also 15 Arien

von 83. Von diesen finden 8 Termes, 1 Embia ihres Gleichen schon in der

Fauna des Mittelmeerbecken. Bestimmt tropische Formen sind die drei grös-

seren Termes y Amphientomum , Agrion, Aeschna^ Pseudoperla, Nymphes,

Bittacus validus , vielleicht Osmylus also höchstens 10 Arten, während

Chauliodes in Nord-Amerika auftritt. Es sind also , wie bei den Dipteren

nach L öw's Angabe einer Fauna, welche der der norddeutschen Ebene,

also dem heutigen Fundorte des Bernsteins durchaus analog ist, einige wenige

allerdings sehr ausgeprägte tropische Formen beigemengt, die jetzt in den

verschiedensten Theilen der Erde ihre Repräsentanten haben. Unter diesen

möchten nur die grösseren Termiten mit Sicherheit dafür sprechen, dass das

Bernstcinland ein beträchtlich wärmeres Klima als jetzt Preusscn gehabt
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habe, da sie als Tliiere mit mivollkomineiier Verwaiidlun;^; und ohne VVin(er-

nihe eine kältere Temperatur nicht verlrasen.

Alle Bernstein - Neuroptereii mit Ausnahme der Termes , Psonis,

Einbia , Pseudoperla, Rajihidia , Hemerobiun , Coitiortes (also nicht '/*

der Arten und nicht '/* der Individuen) leben in ihren früiiereii Zuständen

im Wasser, und bezeugen den Wasserreich thum des Bernsteinlandes. Alle

übrigen sind mit Bestimmtheit als Waldinsecten zu bezeichnen, und ist viel-

leicht als ein Fingerzeig zu betrachten, dass sämmtliche Arten, deren frühere

Zustände ein sandiges Terrain erfordern, fehlen. So alle Myrmeleon, Asca-

laphus, Nemoptera.

Sehr auffällig ist es, dass es bis jetzt uoch bei keiner Art der Bern-

stein-Neuropteren gelang, die Identität derselben mit Arten der Jetzt weit

nachzuweisen, während Herr Göppert fast ^/i der ganzen Bernsteinflora

mit lebenden Gewächsen iudificirte. Pictet erklärt die sämmtlichen von ihm

untersucliten Bernstein-Insecten für untergegangene Arten. Menge fand

unter den von ihm untersuchten Apteren bis jetzt nur eine Scolopender,

deren Unterscheidung von einer ähnlichen lebenden Art ihm nicht gelingen

wollte, und Low spricht nach der Untersuchung von über 10,000 Dipteren

Avohl von überaus ähnlichen Arten, führt aber nicht eine einzige an, bei der

nicht kleine Unterschiede nachzuweisen waren. Auch die bis jetzt aus an-

deren fossilen Schichten namentlich von Heer beschriebenen Orthoptera^

Neuroptera und Hemiptera enthalten keine Art, die bis jetzt im Bernstein

gefunden Aväre.

In Betreff der von Hrn. Göppert entwickelten Ansicht über das

Alter der Bernsteinformation erlaube ich mir noch einige Bemerkungen bei-

zufügen, welche sich allerdings nur auf die im Samlande anzutreffenden

Verhältnisse und Lagerungen begründen.

1. Bernstein ist in der Braunkohlen-Formation vorhanden und nicht

seilen. Dieselben Schichten enthalten Braunkohlen und die von Hrn. Göppert
als den Bernsteinbäumen zugehörig beschriebenen Zapfen. Aeusserst reich

und wissenschaftlich noch ganz unbenutzt ist dabei ein Lager schön erhal-

tener vegetabilischer Ueberreste. Leider ist die Erhaltung der prächtigen

Blatt- und Pflanzenabdrücke bis jetzt unmöglich gewesen , da die sie ent-

haltende Schicht beim Trocknen zerfällt , oder die Abdrücke unkenntlich

worden. Es ist daher ihre Untersuchung und Bestimmung nur an Ort und

Stelle möglich.

2. Das Alter der Bernsteinformation scheint aus mehrfachen Gründen

Aveiter zurückgesetzt werden zu müssen, als Hr. Göppert annimmt; denn

die Bernsteinschicht liegt

a) unter den erratischen Geschieben , welche Preussen so reich

bedecken 4

b) unter der tertiären Schicht von rotheni eisenschüssigen Sandstein,

in welcher Erman und Herter Jieben eingesprengtem Bern-

stein und zahlreichen Fossilion namentlich zwei Bri/ozoen
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CEscharn macrostoma iiiid CHlaria polysticha) des Wiener

Terliärheckens iiacliji;e\vieseii liahen.

c) Eiidlicli enthält der Karpatheii-Sandstcin Beriisteiii eliiffespreiiKt.

' loh verdanke die Ansicht eines derartigen äusserst wjchllyen

Stückes, in welchem ein jurosses Bernstein-Fraament von 1 Zoll

LänKe und über Ys Zoll Breite und Dicke sich ein^s^esprenj^t

befindet, der Güte des Hrn. Dr. Thomas. Es stammt von dem

jetzigen Stadthauptmann in Präs:, v. Sacher Mas och, der

früher in Lember;^; noch einige derartige Stücke gesammelt bat.

Von grösster Wichtigkeit ist dabei die Entdeckung des Hrn. Dr.

Thomas, dass jener Sandstein durchaus dasselbe Ge-

füge und Aussehen der Sandschicht besitzt, in Avelche wir den

besten Bernstein in Preussen eingebettet finden. Getrocknete

Stücke derselben sehen selbst unter der Loupe dem Karpalhen-

Sandstein genau gleich, und sind nur durch den Mangel der

ConsJstenz von ihm zu unterscheiden. Es liegt somit die Fol-

gerung nahe, dass der Bernstein älter als die Sandstein-

Formation der Karpathen sei.



Beiträge

ZQ einer auf die Klauenbildang gegründeten Diagnose und

Anordnung

der preussisiclieii Spiiuien.

Von

Dr. E. Ohiert,

Coiirector a. d. BurÄScIiule in Königsber,!!; in Preussen.

Bei dem Bemühen, die Spinnen unserer Provinz Preussen kennen und

unterscheiden zu lernen, begegnete es mir öfters, dass die Berücksichtignnjir

derjeni;^en Theile, auf welche man als wesentliche Kennzeichen bisher die

Eintheiinng derselben gegründet hat, zu einer sichern Diagnose der Gattun-

gen, selbst der Familien, und noch mehr der Arten nicht genügten. Indem

ich daher nach neuen, bisher gar nicht oder wenig beachteten Merkmalen

suchte, schien es mir, dass die Klanen für meinen Zweck wohl von Wichtig-

keit sein könnten, um so mehr, da dieselben bei der Construction der Ge-

Avebe, die doch gewiss mit der ganzen Lebens- Oekonomie der einzelneu

Spinnen in dem innigsten Zusammenhange stehen, mit thätig sind. Um nun

die Frage, ob und welche Bedeutung die Klaiienbildung für die Diagnose

der Familien, Gattungen und Arten der Spinnen haben, gründlich zu erledi-

gen, habe ich die Klauen aller Spinnen, die ich in Preussen bisher gefunden

habe, zur bequemen und deutlichen Betrachtung präparirt, zwischen Glas-

täfelchen vermittelst einer Auflösung von Damarlack aufbewahrt, und ge-

zeichnet, so dass ich jetzt alle dabei vorkommenden Formen überblicken und

vergleichen kann.

Die Arbeit war mühsam und zeitraubend : aber wenn auch das Er-

gebnlss nicht im Verhältniss zu der aufgewendeten Mühe und Zeit stehen

IV, G g
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sollte, so ist es doch aiicli nicFit {janz zn ver.achten, und mir für die Keiintiiiss der

.Spinnen von grosser WichtiaUeit. Und daher ,4!;laiihe ich den Arachnoloifen

einen Dienst zu erweisen, wenn ich die Resultate meiner Untersuchung vcr-

ölTentliche. Mich ganz ohne Zeichnungen verständlich zu machen, >vie ich

gewünscht hätte, ist mir nicht möglich gewesen ; indessen habe ich mich

zur Ersparung des Raumes auf die Hauptfornien beschränkt, Avelche die

beiden beiliea;enden Täf'elcheu darstellen.

Alle echten Spinnen haben au allen Beinen an der Spitze des letzten

Gliedes nebeneinander zwei Krallen eingelenkt, die gewöhnlich kammförniig

gezähnt sind. Bei sehr vielen Spinnen findet sich ausserdem zwischen und

etwas vor denselben noch eine unpaarige einzelne kleinere Kralle. Diese

letztere nenne ich Afterkralle, die beiden erstem Hauptkrallen und das Ganze

Klaue, Avelche in den nachstehenden Abbildungen immer mit a. bezeichnet ist.

Ausserdem haben die Weibchen der meisten, aber nicht aller Spinnen, ander

Spitze eines jeden Tasters eine einzelne gezähnte oder ungezähnte, ebenfalls

eingelenkte Kralle, und diese ist in den Zeichnungen mit b. bezeichnet. Die

Männchen haben an den Tastern in der Regel keine Kralle ; nnr Dotomedes

zeigt auch an den männlichen Tastern eine grosse gezähnte Kralle, und

Leimonia paludicola^ L. pullata^ Pardosa monticola^ P. arenaria und Ta-
rantula fabrilis ein Anaiogon von Kralle, mit c. in den Abbildungen be-

zeichnet. Die Klauen der Füsse und Taster sind meistens von den gewöhn-

lichen, die andern Glieder bedeckenden Haaren mehr oder weniger umhüllt
;

bei einigen aber finden sich vor den Hauptkrallen der Füsse etwas seitwärts

stehend zwei Büschel von eigenthümlich gebildeten schuppen- oder feder-

förmigen Haaren, und zwar in der Regel bei den Spinnen, welchen die

Afterkralle fehlt.

Bei der Häutung werden auch die Krallen , so wie Mandibeln, Ma-
xillen, Haare, Spinnvvarzeu und überhaupt alle Theile des Körpers, gehäutet,

und zwar so vollkommen, dass an der abgelegten Haut jedes Zähnchen der

Kralle ebenso deutlich und scharf zu erkennen ist, wie bei der wirklichen

Kralle, Ich habe solche Exuvien von verschiedenen Spinnen, z. B. von Tege-

naria civilis^ deren Krallen mit' langen dichten Zähnen besetzt sijid, aber ich kann
\

in der abgelegten Krallen-Haut keinen Riss bemerken. Da es nun nicht denkbar
[

ist, wie die Kralle mit ihren Zähnen aus der Haut hat herauskommen kön-

nen, ohne dieselbe zu zerreissen, so möchte ich fast vermuthen, dass sie bei

der Häutung noch weich ist, und erst später ihre hornige Beschaffenheit an-

nimmt ; aber ich habe keinen directen Beweis dafür.

Die Krallen der verschiedenen Spinnen weichen oft in der Gestalt

und der Zahl der Zähne sehr von einander ab, und geben daher vortreffliche

Kennzeichen zur Unterscheidung. Bei derselben Species aber ist die Gestalt

der Krallen durchaus constant, die Zahl der Zähne nur kleinen Seh wati-

knngen unterworfen. Die bedeutendste Schwankung Uabe ich bei Calltethern

fSalticas) sceiiica gefunden. Hier zeigte sich bei 5 Weibchen und 5 Männ-
chen die Zahl der Krallenzähne am Vorderfuss so :
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ein Gelindes iiberlrafen, so meine irli in dem Folgenden, wenn ich von den

Klauen im Allgemeinen spreche, immer speciell die Klauen der Vorderbeine!

und werde nur da der andern erwähnen, wo sie eine beraerkenswerthe Ab-

weichung von diesen zeigen.

Das Aller der Spinnen macht in der Gestalt der Klauen und der Zahl

der Krallenzähne keinen Unterschied. Junge, die so eben aus dem Ei ge-

schlüpft sind, haben bereits ebenso gestaltete Krallen, wie die Alten, nur

natürlich sehr klein und zart.

Missbildungen oder Wucherungen scheinen sehr selten vorzukommen.

Obgleich ich gegen 1000 Spinnenklanen untersucht habe, so ist mir doch nur

ein einziger Fall der Art vorgekommen,- die Tasterkralle nämlich einer

Meta Merimiae war an der Spitze doppelt. Ferner habe ich einmal an einem

Exemplar von Xysticus sabtUosus an der Spitze des Tasters zwei statt Einer

Kralle gefunden, und bei einem Männchen von Pardosa mouticola an der

Spitze des rechten Tasters ein zapfe}iförmiges Analogon von Kralle in dop-

pelter Zahl, während es am linken Taster in der Einzahl war, wie fast

immer.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen wende ich mich zu der Be-

merkung der Spinnenklauen im Einzelnen. Es wird sich daraus ergeben,

dass eine auf die Klanenbildung gegründete Anordnung der Spinnen mit der

bisher üblichen auf andere Kennzeichen basirten Eintheilung im Allgemeinen

zusammenfällt, und also die letztere als naturgemäss bestätigt," dass aber

zugleich die Berücksichtigung der Klauenbildung zur Berichtigung derselben

im Einzelnen, znr Entscheidung in zweifelhaf-ten Fällen^ und oft zur Erleich-

terung der Bestimmung und Einreihung einer Spinne in das System von

grossem Nutzen ist. In der Benennung der Spinnen bin ich dem Werke von

Hahn und Koch: „Die Arachniden" gefolgt.

TJeberblicken wir nun die ganze Reihe der Spinnen, so lassen sie sich

nach den Klauen folgendermassen anordnen und charaklerisiren

:

A. Afterkralle stets vorhanden, kein Federliaarbüschel. Die beiden

Hauplkrallen meistens mit gleich viel Zähnen. Tasterkrallen bei den

Weibchen meistens vorhanden und gezähnt.

a) Afterkralle stets gezähnt , männliGhe Taster stets ohne Eralle.

I. JEpeirifJle»

Die Krallen meistens breit und stark, die Afterkralle mit 8, meistens kurzen

und stumpfen Zähnen, weibliche Taslerkrallen stets vorhanden und gezähnt.

Epeira Diadema. Hauptkrallen mit 8 starken, sanft gebogenen Zähnen;

Aflerkralle mit 2 kurzen, geraden, stumpfen, last gleich langen Zähnen;

Taslerkraile mit 8 Zähnen. — Fast ebenso bei Ep. quadrata, pyra-

viidatu
.,
patayiata, umbratica ^ arandiiiacea und anyulata. Bei den

drei letzten sind die Zähne der Afterkralle etwas sanft gebogen. Zwi-
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scheu Ep. patayiata und arundinacen., die sich so ähnlich sind, gelieii

auch die Krallen kein sicheres U:iterscheidiingszeichen , ausser dass

bei lEp. arundinacea die ganzen Krallen und die Zähne etwas leichler

gebaut und freier sind. Bei Ep. angutata sind die Hauptkrallen sehr

breit. — Ep. dromedaria hat an den Hauptkrallen 12 dichtstehende,

dünne, fast gerade Zähne , die After- und Tasterkralle schlank, bei

den letzteren erst 5 grössere, dann plötztlich abfallend zwei viel klei-

uern Zähncheu. Ep> qtiadrata und marmorea zeigen in den Klauen

keinen coiistanten Unterschied, und könnten also auch danach nur

Varietäten derselben Species sein*

Miranda cucurbitina. Beide Hauptkrallen mit 11 sanft gebogeneu ziemllcli

schlanken Zähnen, Afterkralle wie bei Epeira ., Tasterkralle mit 10

Zähnen. Dem ganzen Krallenbaue nach schliesst sie sich zunächst an

Ep. dromedaria an. — Bei M. adianta hat die äussere Hauptkralle erst

g lange, und dahinter 5 viel kürzere Zähne, die innere Hauptkralle

10 allmälig an Länge abnehmende Zähne, die Tasterkralle 8 Zähne,

die Afterkralle wie bei M. cucurbitina.

Zilla reticulata. Aeussere Hauptkralle 14, innere 18 dicht stehende Zähne;

Afterkralle mit 3 kurzen, stumpfen, sanft gebogenen Zähnen, der

obere Zahn dicker und etwas länger als der untere ; Tasterkralle mit

7 Zähnen. — Z. acalypha. Aeussere Hauptkralle hat erst 3 längere,

dahinter 6 kürzere, die innere 11 Zähne,- Afterkralle wie bei Z. reti-

culata'^ Tasterkrtille mit 5 Zähnen. Diese Spinne, die Koch zu ZiUa

gezogen hat, gehört ihrer Augenstellung nach offenbar zu Miranda:,

einen neuen Grund, sie damit zu vereinigen, gibt die Uebereinstimmung

in der eigenthümlichen Bildung der Hauptkrallen bei ihr und bei Mi-

randa adianta.

Zyyia calophylla. Aeussere Hauptkralle mit 2 längeren, dahinter .5 kürze-

ren, innere mit 9 Zähnen , Afterkralle wie bei Zilta., Tasterkralle mit

9 Zähnen. Diese Spinne kommt also nach den Klauen zwischen Mi-

randa und ZiUa zu stehen. t,

Singa conica. Hauptkrallen mit 10 dichtgestellten, sehr sanft gebogenen

Zähnen; Afterkralle mit einem dicken, darunter einem dünnen Zahn,

beide zugespitzt und gekrümmt; Tasterkralle mit 9 Zähnen. — Sinya

hamata wie die vorige, aber Tasterkralle mit 5 Zähnen.

Atea ayelena. Haupikrallen 12 Zähne, Aflerkralle wie bei Epeira, Taster-

kralle mit 7 Zähnen.

Meta Merianae. Hauptkrallen mit 14 dichtstehenden, fast gleich, aberver-

hältnissmässig nicht langen Zähnen ; Aflerkralle wie bei Epeira) die

Zähne etwas gebogen; Taslerkralle mit 8 Zähnen, verhältnissmässig

etwas klein. — M. cellulana. Hanptkralicn mit 13 Zähnen; Afler-
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kralle schlank, die beiden Zliiine verliäünissmässlg dünn und s^ebogen;

Tasterkralle am obern Ende leicht geschwuugeii. Eine eigenthilmliche

Biegung der Basis der Afterkralle nähert diese Spinne mehreren Arten

VOM Thefidfum, namentlich: Th. vittatum, simile, nervosurn etc. etc.,

während die Gestalt der Zähne der Afterkralle sie der Gattung Idny-

phia nahe bringt, mit der sie auch der Augenstelliing nach vereinigt

werden müsste ; dagegen weicht sie in der Form der Taslerkralle

wieder ganz von Liiiyphia ab. — Meta tfgrina. Hauptkralleu mit 8

Zähnen; Afterkralle schlank, mit einem gebogenen Zahn; Tasterkralle

klein, fein, pfriemenförmig, wenig gebogen, ungezähnt oder höchstens

mit einem kaum wahrnehmbaren stachelförmigen Zähnchen. Diese

Spinne kann nach der Krallenbildung schwerlich bei Meta bleiben und

noch weniger bei den Epeirides , sondern steht zunächst der Gattung

Linyphia oder Boli/phantes.

Tetragnatha extensa. Alle Krallen schlank,* Hauptkrallen mit 13, After-

und Tasterkralle wie bei Epeira.

Mithras paradoxus. Die Krallen sehr eigenthümlich gebildet: die Haiipt-

krallen kurz und breit mit 4 derben, aber stark g^ekriimmten Zähneu
;

die Afterkralle fast so gross als die Hanptkrallen mit zwei langen

gebogenen Zähnen; die Tasterkralle stark sichelartig gebogen, mit 6

gekrümmten, auf den oberen zwei Drittlieilen der Kralle zusammen-

gedrängt, so dass das untere Drittheil zahnlos ist. Durch die verhält-

iiissmässige Grösse der Aflerkralle nähert sie sich der Gattung T/«?r/-

diam , durcli die zwei gebogenen Zähne derselben den meisten Liny-

phien^ also im Ganzen den Theridides. Da nun ihre Augenslellnng und

ganze Gestalt sowohl von den Epeiriden als den Theridides ganz verschie-

den ist, so müsste ihre Lebensweise und Netzbildung über ihre Stel-

lung im Systeme entscheiden. Ich habe dieses Thier aberuur einmal vor

ungefähr zehn Jahren im Walde der AVilkie bei Königsberg, und zwar

ohne Netz gefangen, seitdem aber in jenem Walde, der übrigens jetzt

fast ganz verschwunden ist, so wie anderwärts vergebens darnach

gesucht. Ich muss die Frage daher für jetzt unentschieden lassen,

bitte aber Diejenigen, welche Gelegenheit haben, dieses abnorme Thier

zu beobachten, ihm ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Hiernach würden die in Preussen vorkommenden Epeirides nach

ihrer Verwandtschaft untereinander und zu den Theridides^ denen sie

zunäciist stehen, nach ihrer Klauenbildung in folgende Reihe zu stellen

sein: Epeira Diadema. Ep. quadrata Cfnarmorea"?), Ep.pyramidata,

Ep. patagiata^ Ep. arundinncea., Ep. timbratica, Ep. angulata, Ep.

dromedaria:, Atea agelena:, Miranda cticurbitina^ M. adianta\ Zyyia

calophylla; Zilla acaiypha, Z. reticulata; Siiiga hamata, S. conica;

Tetragnatha extensa; Meta Merianae., M. cellulana , M. tigrina

;

Mithras paradoxus ?—
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II. THevUlitles*

Die Krallen vorherrsclieiid schlank; die Afterkralle mit 1 bis 2 meistens

schlanken und spitzigen Zähnen (nur bei Dictyiia mit 6 Zähnen) ; die weih-

liche Tasterkralle meistens vorhanden und siezähnt (sie fehlt war X^e'iEriyoue

und Micryphantes).

".Weibliche Taster stets mit Krallen versehen.

Linyphia montana. Hauptkrallen mit 12 Zähnen, von denen die beiden ersten

merklich läiig-er als die folifenden; Afterkralle mit einem ziemlich der-

ben und langen, leicht gekrümmten, zugezpitzten Zahn, unter demsel-

ben ein viel kleinerer und dünnerer Zahn an dem obern dicht anliegend,

fast damit verschmolzen; die Tasterkralle klein, schlank, leicht gebo-

gen, mit einem kleinen stachelförmigen Zähnchen, datunter bisAveilen

die Spur eines zweiten Zähnchens. — L. triangidaris^ resiipina ganz

ebenso wie die vorige. — Bei L. multiguttata hat die sehr kleine

Tasterkralle keine Spur von Zahn, dagegen bei L. terricola fehlt der

Afterkralle der zweite kleine Zahn ,* sonst beide auch Avie L. montana.

Danach' schliesst sich h. terricola zunächst an Bolyphantes an.

Phrurolithus coroUatus. Hauptkrallen etwas massiv gebaut, mit 10 Zähnen,

Afterkralle mit 2 stumpfen, geraden, dicht aneinanderliegenden Zäh-
nen, der untere dünner; die Tasterkralle mit 4 weilieilig stehen-

den Zähnen.

Steatoda redimita. Hauptkrallen mit 4 grossen, weit auseinder gesperrten

krummen Zähnen; Aflerkralle schlank, mit 2 nicht starken stumpfen

Zähnchen, dicht zusammen, das zweite kleiner; Tasterkralle an der

Spitze geschwungen, mit 6 Zähnen, die 3 ersten gross und gebogen,

die 3 folgenden viel kleiner, gerade und nahe zusammen. — Steatoda

picta und varians ganz gleich, nämlich die Haupkrallen mit 5 Zähnen,

aber an der inneren Kralle, der erste Zahn viel länger als die folgen-

den, an der äussern alle Zähne stufenweise an Länge abnehmend;

After- und Tasterkralle wie bei St. redimita^ nur die letztere einfach

gekrümmt. St. picta und varians., die sich in der Zeichnung so sehr

nahe stehen , bestätigen ihre Verwandtschaft also auch durch ihre

Krallenbildung.

Asayena serratipes. Die Hauptkrallen elwas steif, mit 9 geraden Zähnen,

von denen die 8 ersten untereinander und mit der Krallenspitzc fast

gleich lang wie ein Kamm erscheinen, der 9. kürzer; die Afterl<ralle

mit einem kurzen, dünnen, stumpfen Zahn, unter den, und mit ihm

fast verschmolzen ein zweiter kleinerer; die Taslerkralle mit 9 gcra-
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den Zäliiicn, von denen die ersten 7 länger und die folgenden 2 Itürzcr,

wie bei der Flauptkralle gestaltet und gestellt sind.

Theridmm nervosum. Die Haiiptkrallen schlank, mit 5 ziemlich weitläufig

stehenden, ziemlich langen gekrümmten Zähnen ; die Aflerkrallc ver-

hältnissmässig gross, mit einem kurzen, stumpfen, sanft gebogenen

Zahn, die vordere Ecke der Basis stark aufwärts geschwungen ; Ta-

slerkralle mit 7 Zähnen. — Bei Th. sitnile, vittntitm , dorsiger die

Haupt- und Tasterkrallen mit 6 Zähnen, die Afterkralie wie bei TÄ,

nervosum. — Bei Th. liinatum die Haiiptkrallen mit 4 Zähnen, die

Afterkralle wie bei den vorigen j die Tasterkralle ziemlich steif, mit

8 fast geraden Zähnen, von denen die ersten 7 untereinander und mit

der Spitze der Kralle gleich lang wie an einem Kamme, der oberste

mit der Kralle nahe verbunden, der achte kürzer. Bei Th. saxatile die

Hauptkrallen mit 6 Zähnen, die After- und Tasterkralle wie bei Th.

lunatum. — Es ist bemerkenswerth, dass Th. lunatum und saxatile,

die von sehr ähnlicher Zeichnung, in der Gestalt des Hinterleibes unter-

einander übereinstimmend sich von den übrigen Theridideu unterschei-

den, auch durch die Bildung ihrer Tasterkrallen sich als eine kleine

eigenthumliche Gruppe unter deji Theridides charakterisiren. Ausserdem

wird die Trennung der Gattung Steatoda von Theridium, die Roch
(die Arachniden Bd. XII. p. 133) vorgenommen, über die er sich aber

zweifelnd ausdrückt, auch durch die verschiedene Gestalt der Krallen,

besonders der Afterkrallen gerechtfertigt.

Pachygnatha Listeri. Innere Hauptkralle mit 12 , äussere mit 8 Zähnen
;

Afterkralie wie bei Theridium nervosum; Tasterkralle klein, schlank,

stark gekrümmt, mit 5 Zähnen. — P. Deyerii und Clerckii ohne we-
sentliche Verschiedenheit.

Euchnria bipunctata. Hauptkrallen mit 6 Zähnen, der erste Zahn merklich

länger als die folgenden ; Afterkrallen mit einem ziemlich stumpfen

Zahn ; Tasterkralle mit 7 Zähnen. — E. castanea. Hauptkrallen mit

8 Zähnen, dei erste Zahn viel länger als die folgenden ; Afterkralle

wie bei der vorigen j Tasterkralle mit 4 Zähnchen.

Bolyphantes alpestris. Die Krallen sehr schlank i Hauptkrallen mii 14 Zäh-

nen, davon die beiden ersten merklich länger als die folgenden ; After-

kralle mit einem schlanken, gebogenen, spitzigen Zahn ; Tasterkralle

mit 8 aufwärts stehenden spitzigen Zähnchen. — B. trilineatus. Haupt-

krällen Avie bei der vorigen, aber nur 18 Zähne; Afterkralle ganz

ebenso; Taster mit 4 aufwärts gerichteten spitzige'n Zähnchen.

Dictyna henigna. Hauptkrallen mit 12 langen, geraden, fast gleich langen

Zähnen, kanimartig; Afterkralle mit 6 schlanken, gekrümmten Zähnen
;

die Obern lang, die untern küizer; Tasterkralle mit 8 Zähnen, die 7
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erslen lang-, fast gleich lang. — ü. intens und variahUis ebenso, nur

bei der letztern die Zähne etwas länger und stärker gebogen. — Durch

die Bildung der Afterkralle weicht Dictytia so weit von allen Theri-

di'de.s a.h, dass sie kaum unter ihnen bleiben kann, und rlciifiger zu den

Agelenides gestellt würde. Jedenfalls würde sie den Uebergang zu den

letztern bilden.

ß. Weibliche Taster ohne Krallen.

Eri'yone dentipalpa. Hauptkrallen schlank, mit 6 Zähnen ; Afterkralle gross

und schiatik, mit einem schlanken, gekrümmten, zugespitzten Zahn. —
K. serotina und lonyimana ganz ebenso gebildet.

Mlcrifphantes rubripes. Hauptkrallea schlank, mit 8 Zähnen ; Afterkralle

gross und schlank, mit 8 schlanken, gebogenen, zugespitzten Zähnen

Avie bei hinyphia.

Micri/phantes erythrocephalua. Hauptkrallen schlank, mit 7 Zähnen; After-

kralle gross und schlank, mit einem schlanken, gebogenen, zugespitz-

ten Zahn ; die Gestalt der Krallen fast ganz so wie bei Eriyone. —
M. aequalis, inaequaUs^ ftiscipaipus, ochropiis, ovatiis, acumi'nattis^

und bei allen übrigen, zumTheil noch unbenannten und unbeschriebenen

echten Micryphantes-Arien ebenso, nur dass die Zahl der Zähne der

Hauptkrallen zwischen 6 und 8 wechselt.

Micryphantes flavomaculatus. Hauptkrallen kräftig, mit 6 starken, weit-

läufig stehenden Zahnen: Afterkralle derb, mit einem ziemlich stumpfen

Zahn, Ueberdem hat die Spinne, gegen die Regel bei allen andern

Micryphantes - Arten , starke Tasterkrallen mit 5 geraden, langen

Zähnen, fast wie bei Theridium saxalile*

Während sich also die Gattung E'r/^/one natürlich an Bolyphantes

anschliesst, zerfällt die Gattung Micryphantes im Sinne K o c h's in

drei Gruppen. Die ersten Arten nämlich, wie Micryphantes ei'ythro-

cephalus, aequalis u. s. w. stehen in der innigsten Verwandtschaft

mit Eriyone, dürfen aber wegen Verschiedenheit in der Gestalt der

männlichen Taster und der Netzbildung nicht damit vereinigt werden.

Micryphantes rubripes, die andere Autoren früher mit hinyphia, Koch
mit Micryphantes vereinigt hal)en, mehr durch den Total-Eindruck als

durch bestimmte Kennzeichen geleitet, gehört wegen der mangelnden

Tasterkrallen nicht zu Linyphia , wegen der 2 Zäline der Afterkralle

nicht zu Micryphantes, bildet aber, als eigene Gattung, sich näher an

Micryphantes anschliessend , den Uebergang zwischen diesen beiden

Gattungen. — Micryphantes ßavotnaculatus aber, von der Koch
(Arachniden Bd. 3., pag. 67) sagt, dass sie nur vorläufig in diese

Gattung gesetzt sei, aber nach der Augenstellung schwerlich darin

werde bleiben können, wird durch das Vorhandensein der Tasterkralle

IV. H h
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eiitscliiedcn und bestimmt davon geliennt, und als eigene Gattung

charaklcrisiit' Wenn sie üheiiiaupt zu den Thevidides geliöit , so

miissle sie meiner Meinung nach zwischen Pachyguatha und Euchavia

zu sielien kommen. Ob sie aber nicht vielleicht gar zu den Epeirides

zu ziehen sei, denen sie sich durch die AugenstelUiiig nähert, kann

ich für jetzt nicht entscheiden, da ich in der langen Zeit, In der ich

Spinnen sammle, nur zwei Exemplare im ersten Frühjahre im Moose,

einmal aus der Gegend von Bartenstein, einmal aus Labiau, gefunden,

aber nie im Sommer angetroffen , also auch nie Gelegenheit gehabt

habe, ihr Netz kennen zu lerneu. Sehr überraschend und wichtig ist

es ohne Zweifel , dass die Gaitungtu Evigone und MicrppJiantes,

deren Unterscheidung von den übrigen Theridides bisher auf sehr

unhestimsiifen und schwankenden Kennzeichen beruhte, durch den Mau-

gel der Tasterkralle sich scharf und bestimmt von allen andern Theri-

dides absondern. — Endlich bin ich überzeugt, Adss Episintis triin-

ccrtiis, die Koch zu den Thomisides gerechnet hat, und über die ich

bei diesen näher sprechen werde, nach der Klauenbildung zu den

Theridides gehört, und etwa zwischen Lim/phia und Phrurotithtis zu

stellen ist. — Unsere Theridides müssten daher nach ihrer Klauen-

bildung in folgender Reihe aufgezählt werden : Liiiyphia montanet,

triaiiyularis , resupina, vmltiyuttata , terricola'i
',

Episinus tritnca-

tus^. PhruroliUllis corollatus\ Steatoda redimita, picta , varians

;

Asagena serratipes ] Theridium (unatuni, saxatile, nervosiim , simile,

vittatinn^ dorsiger\ Vachygiuitha Listern ^ Degerii, Clerckii) Micrg-

phaates 0) ßavomaculatiis \ Kucharia bipunctata, castanea ," Boig-

phantes aipestris, trilineatus ; Erigoiie dentipnlpa., serotina , lorigi-

mana; Micryphantes ergthrocephalus, aequalis , i/mequalis, f'usci-

palptts, ochropalpus, ovatus, acuminatus u. s. w. ; Micryphantes C?9
rubripes, welche den Kreis sehliessend wieder zu Linyphia zurück-

führt. Endlich Dictyna benigna, Intens, variabilis, die wohl besser zu

den Agelenides gerechnet werden.

Ero atoimtria , die der Herr Oberlehrer 31 e n g e um Danzig

gefunden, kenne ich noch nicht, und habe sie also nicht untersu-

chen können.

III. Affeteniiles»

Krauen starJi , dicht lind lang gezähnt, Afterkralle drei- i)i9 fünfzähnig,

weibliciie Tasterkralle stets vorhanden und gezähnt.

Agelena luhyrinthica. Hanptkrallen mit 13 Zähnen; Aflerkralie mit 4 (am

ersten und dritten Beinpaar bisweilen nur 3) langen krumiiiea Zäh-
nen ; Tasterkrallcn mit 6 Zähnen.
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Tegenaria ciiiilis. Hanptkralleii mit 13 Zälitien ; Aflerkralle mit 4 bis 5

langen krummen Zäinien ; Tasterkralle mit 7 Zäliiien. — T, domestica

hat an der Tasterkralle 10 Zähne ; sonst wie T. civilis.

Aryi/voiiPta aquatica. Krallen sehr stark gekriimnit ,* Hauptkrallen mit 13

Zähnen; Aflerkralle mit 3 langen krummen Zähnen; Tasterkralle mit

6 langen, geraden, auseinander gesperrten Zähnen.

Hahnia st/iricola. Haupikrallen mit 10 Zähnen; Afterkralle gross, derb

und schwächer gekrümmt als gewöhnlich, mit 4 langen , krummen
Zähnen ; Tasterkralle mit 4 stark aufwärts gerichteten Zähnen. —
jH. piisiUa. Hauptkrallen mit 10 ziemlich geraden, Aflerkralle mit 3

langen, krummen Zähnen; die Tasterkralle schlank, hakenförmig,

ohne Zahn, oder höchstens mit einem kaum wahrnehmbaren Spitzchen

in der Mitte.

Teyenat'ia campestris, Textrix lycosina und Hahnia pratensis,

die Herr Menge bei Danzig gefunden, sind mir noch nicht vorge-

kommen. — Amatirobius ferox , die nach der Augenstelluiig zu den

Drassides gezählt wird, und von der dort die Rede sein soll, weicht

in der Klauenbildung von den übrigen Drassides^ denen sonst durchweg

die Afterkralle ganz fehlt, so gänzlich ab, und schliesst sich so innig

an die Ayelenides an, dass sie Avohl richtiger hierher gezogen wird^

jedenfalls den Uebergang zwischen diesen beiden Familien bildet.

D iess Verhältniss liess sich schon daraus ahnen, dass Herr Koch,
ohne auf die Klauen zu achten, bei seinem praktisch geübten Blick

zweifelhaft war, ob er die Spinne Hahnia oder Amaurobius sylricola

nennen sollte. Da übrigens Hahnia pusilla und sylvicula in den Taster-

krallen so sehr verschieden sind, so möchte ich den Namen Hahnia

nur für pusilla (und vielleicht für pratensis^ die ich aber nicht kenne)

beibehalten, und H. sylvicola, von der sich jene auch durch die Spinn-

warzen untersche det, mit Amaurobius vereinigen, oder noch lieber

eine eigene neue Gattung davon machen:

Die preussischen Ageleniden würden demgemäss , sieh, durch

Hictyna ?n\ die Therididen anschliessend, so anzuordnen sein: Ayelena

labyrinthicai Teyenaria civilis, domestica, camppstris\ Textrix lijco-

sina'i Hahnia pusilla, pratensis', Hahnia {"i) sylricola; Amaurobius (^1)

und Aryyroneta aquatica , welche den Uebergang zu den Lycosides

bildet, wie bei diesen gezeigt werden soll.

Hh
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h) Afterkralle meistens ungezähnt, bei einigen auch die männlichen Taster

mit einer Kralle oder einem Analogon einer Kralle.

IV, Eiyeosiaes.

Weihliclie Tasterkralle ^ross und i^ezäliiit.

«. A f t e r k r a 1 I e mit 1 bis 2 g e k r ü m tu t e ii Z ä li n e »u

Volomedes fimbriatus. Haiiplkrallen stark, mit 10 langen Zähnen; Aflcr-

kralle mit 2 langen, krnmmen Zähnen; die weibliche Tasterkralle sehr

massiv, mit 3 starken, dicken, geschwungenen und einem kurzen

Zahn. An der Spitze der männlichen Taster eine ziemlich schlanke

Kralle eingelenkt mit 5 Zähnen. — D. plantnrius ebenso, nur an der

weiblichen Tasterkralle 6 Zähne. Ich besitze davon aber nur Weib-

chen, und kann daher nicht sagen, ob aucii bei dieser Species, von der

ich übrigens stark vermulhe, dass sie nur eine Varietät von D. fim-

briatus sei, die Männchen eine Tasterkralle haben.

Oeyale mirabilis. Hatiptkralle stark, mit 11 leicht geschwungenen Zähnen;

Afterkralle wie hei Dolomedes ; weibliche Tasterkralle mit 8 gesciiwuu-

Äcnen Zähnen, von denen der oberste kurz und schwach, der zweite

dreimal so lang und stark, die übrigen allmälig kürzer. Leider fehlt

mir ein Männchen, aber bei der sonstigen üebereiastimmiiug mit Doio-

medes ist zu vermiithen , dass die männlichen Taster auch hier mit

Krallen versehen sind.

Potamia piscatoria. Hauptkralle mit 9 Zähnen; Aflerkralle mit einem

schlanken, gebogenen Zahn; Tasterkralle der Weibchen mit 6 Zähnen. —
P. piratica. Hauptkralle mit 9 Zähnen , deren erster aufwärts ge-

schwungen, die folgenden gerade; Afterkralle mit einem kürzeren

Zähnchen als bei der vorigei» ; Tasterkralle mit 5 Zähneu. — P. palu-

stris nicht wesentlich verschiede». Alle ohne männliche Tasterkrallen.

Leimonia paludicola. Hauptkrallen mit 5 starken Zähnen, deren beide erste

aufwärts geschwungen; Afterkralle mit einem kleineji Zähnchen;

weibliche Tasterkralle mit 3 starken, weitläufigen Zähnen; an den

männlichen Tastern vor der Spitze ein langes, starkes, krallenförmiges,

borstenarliges Organ, mit 4 aufwärtsstehenden, spitzigen Zähnen,

welches aber nicht wie die Krallen eingelenkt ist. — L. piUlata.

Hauptkrallen wie bei der vorigen, aber mit 7 Zähnen? Afterkralle wie

bei den vorigen ,- Tasterkralle schlank, mit 4 Zähnen. An der Spitze

der männlichen Taster ein kleiner, pfriemenförmiger .^
ungezähnter

Zapfen, aber, wie es scheint, nicht eingelenkt. — L. riparia. Haupt-

krallen mit 5 einfach gebogenen Zähnen ; an der Afterkralle habe ich
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trotz aller Bemühung und Aiifuierksatukeit nicht die leiseste Spur eines

Zähnchens finden können; weihliche Tasterkralle mit 2 Zähnen, männ-
liche Taster ohne krallenarlii^en Anhang.

/if. A f t e r k r a 1 1 e ungezähnt, w i e e i n kurzer, a h e r dicker
Haken gestaltet.

Pardosa monticola. Ilaaptkrallen stark, mit 7 Zähnen, deren zwei oberste

aufwärts geschwungen; Afterkralle ungezähnt, nur am zweiten und

dritten Bein mit einer leisen Spur eines Zähnchens; \veit)liche Taster-

kralie mit 4 Zähnen, deren beide oberste stärker aufwärts gerichtet;

männliche Taster, wie bei Lefinoiiia piiUata. — P. arenaria. Haupt-

krallen mit 6 Zähnen, der oberste stärker aufwärts gerichtet und ge-

bogen, die folgenden gerade ; Afterkralle ungezähnt; weibliche Taster-

kralle mit 3 Zähnen, der oberste aufwärts geschwungen, der z^veite

ebenso lang und gradaus gerichtet, der dritte viel kleiner ; männliche

Taster wie bei der vorigen.

Trochosa trabnlis. Hauptkraileu mit 6 Zähnen, die oberen geschwungen.

Afterkralle ungezähnt; T.astcrkralle des Weibchens mit 4 derben, vor-

wärts gerichteten Zähnen, die 3 obern fast gleich lang, der unterste

viel kürzer,- männliche Taster unbewehrt. — Tr. iiitricarla, wie bei

der vorigen , nur au den Hauptkrallen 5 Zähne. — Eine neu aufge-

fundene Species hat die Krallen ebenso gebildet, wie Tr. trabalis.

Aretosa halodroma. Krallen sehr gross. Die Hauplkralle mit 11 grossen,

fast geraden Zähnen, der oberste geschwungen; Afterkralle zahnlos,

weibliche Tasterkialle sehr gross, am untern Ende 7 verhältniss-

mässig kleine Zähne. Männliche Taster unbewehrt.

Taranlula fabrilis. Hauptkrallen mit 10 fast geraden Zähnen, der oberste

geschwungen; Afterkralle zahnlos; weibliche Tasterkralle mit 6 Zäh-

nen, die beiden obern geschwungen, die untern gerade. An den männ-

lichen Tastern ein eben solches borsfenartiges Organ wie bei Leimonia

paludicüla. — T. cuneata. Hau p( krallen mit 9 Zähnen , der oberste

geschwungen; xVfterkralle ungezähnt, Tasterkralle mit 4 Zähnen. —
T. nivalis und vorax. Hauptkrallen mit 6 Zähnen, der oberste ge-

schwungen, Tasterkralle mit 4 Zähnen, deren unterster sehr klein;

T. clavipes. Hauptkralle mit 7 Zähnen, die beiden obersten geschwun-

gen, Tasterkralle mit 2 grossen, geschwungenen, und darunter 2 sehr

kleineu Zähncheu. Bei allen die Afterkralle zahnlos und die männ-

lichen Taster unbewehrt.

Zora npinimtma , die nach der Angenstellung sich Dolomedes jiähert , und

desshalb zu den Lycosides gerechnet ist, weicht in der Klauenbildung

so ganz davon ab, und gehört so entschieden zu den Drassides., dass

sie durchaus zu ihnen gezogen werden muss , aber zugleich einen
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scliöiieii Uebergaiiä; von den Drassides zu den Lycosides bildet. Nach

den Krallen zerfallen also die Li/cosides in zwei Gruppen, nämlicli

Dolomedesy Ocyale^ Potamia und Leimonia mit ui;ezä!uiter Afterkralle,

lind Pardosa, Trochosa, Arctosa, Tarantula mit ungezähnter After-

kralle, zwischen denen von der einen Seite Leimonia riparia, von der

andern Pardosa monticola durch ihre Aflerkralle den Ueliera:anff Itiklen.

An die Ageleiiides schliesst sich die erste Gruppe und namentlich

Dolomedes durch die ^^ezähnten Afterkrallen, und speciell an Ari/t/ro-

nela durch ihre Lebensweise im Wasser oder In Sümpfen an ; und

das Vorherrschen oder Zurücktreten der Zähnun;:^: der Afterkralle steht

in einem so vollkommenen und aufFalleiideri Parallelismis mit der

grösseren oder geringeren Vorliebe dieser Gattungen für das Was.ser,

das^ mau denselben kaum für zufällig halten kann. Uebrigens zeigt

auch in der Augeustelluug einen schönen Uebergang einerseits Dolo-

medes von den Lycosides zu den Aylenides, andererseits Zora von den

Drassides zu den Lycosides.

Weibliche Taster klein , ungezähnt.

Seyestria senoculata. Hauptkrallen mit 10 Zähnen, 9 fast gleich lang,

der unterste kurz, die obern leicht geschwungen , die folgenden ge-

rade 5 die Afterkralle mit einem schlanken, spitzigen Zahn ; weibliche

Tasterkralle klein, pfriemenförmig, ungezähnt; männliche Taster

unbewehrt.

Dysdera erythrina ^ die Herr Menge bei Danzig gefunden, ist mir noch

nicht vorgekommen»

15. Afterkralle fehlt , neben den Hauptkrallen meistens Federhaar-

büschel j an der äussern Haupikralle meistens viel weniger Zähne als

an der Innern.

a) Weibliche Taster mit Krallen versehen.

VI. Ttiowi%isiites,

Weibliche Tasterkrallen überall stark und mehrzahnig.

a. F e d e r h a a r b ü s c Ii e 1 fehlen, meistens die Krallen
breit, die Zähne lang und gebogen.

Thomisus calycimis. Hauptkrallen sehr stark und krumm, die äussern mit 6,

die Innern mit 11 langen krummen Zähnen^ Tasterkralle mit 5 Zähnen.
— 1,'A. floficolens. Die Zähne weniger lang und krumm , an der

äussern Hauptkralle 6, an der innern 12 Zähne, au der Tasterkralle

i
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5 etwas auseiiiauder gesperrte Zähne. Vor den Hanptkrallen stehen

einzelne kleine Federhärchen, aher nicht in Büscltel vereinigt.

Xysticus viaticus. Aeussere Hanptkralle mit 5 Zähnen , die 3 obern dick,

die 3 untern dünn, die obcrn ge.sch\vun,:;eM, die untern gerade; innere

Hauptkralle mit 6 Zähnen, die obern geschwungen, die 4 obern dick,

die 2 untern dünn ; Tasterkralle wie die äussere Hauptkralle. — X. prati-

coln. Haupikrallen fast ganz so wie bei der vorigen; Tasterkralle

schlank mit 2 grösseren und einem kurzen geraden Zähnchen. —

X. aitdax, äussere Haupt kralle mit 6, innere mit 7 langen, geraden

Zähnen; Taslerkralle mit 5 Zäimen, deren oberster kürzer als der

folgende. — X. sabulosus. Hauptkrallen wie bei der vorigen, aber mit

8 und 9 Zähnen, und Tasterkrallen mit 4 Zähnen.

Episinus truncatiis. Die Hauptkrallen beide mit 5 Zähnen; die Afterkralle

wie bei Steatoda gestallet mit 2 Zähnchen; die Tasterkralle mit 5

Zähnen. Diese Spinne, welche nach der Augenstellung zu den Tho-

mhides gezählt ist, steht nach der Krallenbildung , besonders durch

das Vorhandensein der Afterkralle, unter denselben ganz isolirt, und

schliesst sich in dieser Beziehung den Theridides an. Ob sie nach Ge-

spinnst und Lebensweise zu den leiztern gehöre , kann ich nicht

beurtheilen , da ich nur ein einziges Aveibliches Exemplar auf Gebüsch,

auf den S^nddünen bei Rauschen am Ostsee-Strande umherlaufend ge-

fangen habe. Jedenfalls muss sie consequent nach der Krallenbildung

zu den Theridides gerechnet ^Verden, und es muss der weitern Beob-

achtung überlassen werden zu entscheiden, ob diese Stellung auch in

anderer Beziehung zu rechtfertigen ist,

ß. F e d e r h a a r b ü s c h e I sind vorhanden; die K r a 1 1 o n

schlank, die Zähne meistens kurz und gerade.

Ärtamiis laevipes. Aeussere Hauptkralle mit 5 kurzen, dicken, weitläufig

stehenden, innere mit 11 dünneren und dichteren Zähnen, beide Krallen

dünn, lang und steil. Seitwärts vor jeder Haupikralle ein Büschel

eigetithümlicher schuppen- oder federartiger , spateiförmiger Haare,

etwas kürzer als die Kralle. Tasterkralle mit 4 Zähnchen.— A^griseus.

Aeussere Hanptkralle wie bei der vorigen , innere mit 14 längeren,

feinen, geraden, sehr dicht stehenden, gleichiangen Zähnen, wie ein

Kamm; Federhaarbüschel so lang als die Krallen 5 Tasterkralle mit 6

Zähnchen. — A. jejuuus, Aeussere Hauptkralle mit 6, innere mit 18

Zähnen, wie bei der vorigen; Fedeibaarhüschel wie bei der vorigen;

Tasterkralle mit 6 Zähnen. — A. corticinus , wie die vorige, aber

äussere Haupikralle mit 7 Zähnen.

Vhilodromus aureulns. Aeussere Hauptkralle mit 6 dicken, weitläufigen,

kurzen, innere mit 12 dünneren, längeren, dicht steheijden, ewas gebo-

genen, fast gleich langen Zähnen, Gestalt der Krallen wie bei Artamusy
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h'ederliaarlii'iscliel wie bei Artamvs fueripes; Tai«(erkralle mit ü Züli-

iicu, der oberste dicker als die foinendeii.

Thanatus trUineattis. Aeussere Hauptkralle mit 3 dicken, weit aiiseiiiander

ijesperrten Zäliiien und einem Höckerciien, innere mit 12 diclilslelienden

Zähnen; Hauhiiscliel und Gestalt der Krallen wie vorher; Taster-

kralle snit 5 Zähnen.

Micromnmta smaraydina. Die Krallen sehr {i^ross, hakenförmiä; gekrümmt
\

an der äussern 13, an der innern 15 lauü;e, j^erade, kamrnföiniig ste-

hende Zähne, der oberste dicker als die folgenden; Federhaarbüschel

sehr gross und lang, die einzeljien Federhaare linieuförinig ,• die Taster-

kralle mit 6 Zähnen.

Sparasstis ornatus und Sphasus rariegatus^ die Herr Menge bei Danzig

gefunden, sind mir hier nicht vorgekommen.

Demnach zerfallen die Thomisides nach dem Fehlen oder Vorhan-

densein der Haarbüschel in zwei Gruppen, zwischen denen Thomisus

flo7'icolens den Uebergang vermittelt, so wie Zora spiijjmnna sie

einerseits mit den Drassides , andererseits mit den Lijcosides ver-

knüpft, und Episimts truncatns zu den Theridides hinüber führt. —
Die Reihefolge der Thomisides nach den Krallen ist also folgende:

Xysticus viatictis, praticola^ audax^ sabulolus ; Thomisus cali/cimis,

TA. floricolens ; Artamiis laevipes
,

griseus
,
jpjunns , corticinus ;

Philodromus aiireoltis ; Thanatus trilineatus ; Micrommata smaraydina.

Weibliche Tasterkrallen meistens schwach, und zum Theil ungezähnt.

a. T a s t e r k r a 1 1 e massig gross und gezähnt.

Drasstis sericeus. Aeussere Hauplkralle mit 3 grösseren und einem kleineu

auseinander gesperrten Zähnen, innere mit 4 grösseren, gebogenen,

und 3 kleineren Zähnen; Fcderhaarbüschel vorhanden, so lang als die

Krallen, die Federliaare linearisch \ die Tasterkralle mit 3 Zähnen. —
D. murinus. Aeussere Kralle mit 5, innere mit 8 Zähneu wie vorher;

Fcderhaarbüschel kürzer als die Kralle, die Federhaare spalelförmig
;

Tasterkralle mit 4 Zähnen.— D.senerns und troglodytes, beide Haupt-

krallen mit 5 Zähnen , Federhaarbüschel fehlen , Taslerkrallen mit 3

Zähnen. Also svo die Federhaarbüschel fehlen, sind die Hauptkrallen

gleichzähnig.

Melanophora subterranea. Beide Hauptkrallen gleich, airi ersten Beine mit 3,

am hintersten mit 5 starken, gebogenen Zäiinen ; Federhaarbüschel

fehlen ; Tasterkralle mit 3 Zähnen. — M. pusilla* Hauptkrallen feh-

len. Ich besitze nur Männchen, daher weiss ich nicht, wie die weib-

liche Tasterkralle beschaffen.
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Pythonissa variana. Aenssere Hanptkralle mit 5 gescliwiuigeiieu, innere

mit 6 ziemlich ;^eradeii Zäiiiien ; Federhaarbiiscliel kurz, Federhaaie

spateiförmig. Ich besitze nur ein Männchen davon, kenne daher nicht

die weibliche Tasterkralle, vermnthe aber aus der naheu Verwandt-

schaft mit Drassus, dass sie ähnlich wie dort sein wird.

Zora spinimana. HauptkraMe schlank, steil, oben hakenförmig gebogen,

äussere mit 4, innere mit 7 dicken, kurzen, geraden, dicht stehenden

Zähnen ; Haarbüschel kürzer als die Krallen, Haare nach oben ver-

breitert; Tasterkrallen schlank, mit 3 geraden Zähnchen.

Aui/phaena accentunta. Aeussere Hauptkralle mit 7, innere mit 14 langen, krum-

men, dicht stehenden Zähnen; Federhaarbüschel länger als die Krallen,

die Federhaare gegen die Spitze breit, fächerförmig; die weibliche

Tasterkralle klein, hakenförmig, mit einem sehr kleinen, kaum

bemerkbaren Zähncheu.

ß. Tasterkrallese lirklein und ungezähnt.

Clubiona holosericea. Aeussere Kralle mit 7, innere mit 12 Zähnen, die

Obern stark und gebogen ,* Federhaarbuschel länger als die Krallen, die

Federhaare gegen die Spitze verbreitert ; Tasterkralle schlank, sanft;

gebogen. — Cl. amarantha^ äussere Kralle mit 6, innere mit 14 Zäh-

nen, die Zähne gerader als bei der vorigen; Federhaarbuschel kürzer

als die Krallen, sonst wie vorher; Tasterkralle steiler und derber als

bei Cl. holosericea. — Cl. erratica, äussere Kralle mit 7, innere mit

14 geraden Zähnen; Federhaarbüschel so lang als die Krallen, sonst

wie vorher; Tasterkralle wie bei Cl. holoser. — Cl. pallens., äussere

Kralle mit 8, innere mit 13 langen geraden Zähnen; Federhaarbüschel

schwach und klein j Tasterkralle wie vorher. — Cl. ptttris, ganz wie

die vorige. — Cl- pellucida und phragmitis wie die vorigen, aber die

Federhaarbuschel scheinen ganz zu fehlen.

Cheiracanthium carnifex. Die Hauptkrallen etwas steil , äussere mit 8,

innere mit 13 geraden, massig langen Zähnen; Federhaarbüschel
' länger als die Krallen, Federhaare linearisch ; Tasterkralle knieartig

gebogen. — Ch. nutrix. Aeussere Hauptkralle mit 12, innere mit 16

Zähnen, sonst Alles wie bei der vorigen.

Macaria formosa. Hauptkrallen schlank, hakenförmig, äussere mit 1, innere

mit 3 kleinen, geraden Zähnchen ; Federhaarbüschel kurz, die Feder-

haare oval ; Tasterkralle hakenförmig. — M. nitens. Aeussere Hanpt-

kralle ungezähnt, innere mit 2 kurzen, dicken geraden Zähnen, sonst

Alles wie bei der vorigen.

IV. i i
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Amaurohius ferox, die nach den Augen zu den Drassides gezählt wird,

weicht in der Klaiienblldiing so ganz von dem Typus dieser Familie

ab, dass sie darin nirgend untergebracht werden kann. Die Haupt-

krallen sind stark, mit 14 starken, fast gleich langen Zähnen, die

beiden ersten aufwärts geneigt, die folgenden gerade. Sie hat eine grosse

Afterkralle mit 2 langen , krummen Zähnen und keine Haarbüschel.

Die Tasterkralle ist gross, mit 14 langen, geraden Zähnen. Während

also Amaurohius ferox nach der Augenstellung so nahe bei Drassus

sieht, dass sie früher sogar zu derselben Galtung gezählt wurde,

schliesst sie sich nach der Krallenbildung durch Dolomedes an die

Lycosides , oder durch Hahnia an die Agelenides an. (Siehe oben

bei diesen.)

Leider gehen mir noch die übrigen, von Herrn Menge bei Danzig

gefundenen Arten von Amaurohius ab. Es wäre wohl der Mühe Averth,

dass diejenigen Herren, welche Gelegenheit haben, sie zu beobachten,

die Klauenbildung derselben untersuchten. — Ueber Zora ist schon bei

den Lycosides die Rede gewesen.

Darnach Avürden wir die Drassides an die Agelenides^ odef

besser durch Dolomedes an die Lycosides anknüpfend , so anordnen

müssen: Amaurohius ferox; Drassus sericeus , murinus , severus,

troglodytes ; Melanophora subterranea, pusilla ; Pytkonissa variana
\

Zora spinimana; Anyphaena accentuata, die durch ihre Tasterkralle

einen schönen Uebergang zur zweiten Gruppe bildet ; Cluhiona holo-

sericea, amarantha, erratica, pallens, putris^ pellucida, phragmitis;

Ciieiracanthium carnifex und nutrix ; Macaria formosa, nitens.

b) Weibliche Taster ohne Krallen.

VIII. AtUae», '

Die Krallen schlank, äussere und innere Kralle sehr verschieden, stets

Federhaarbüschel.

Calliethera scenica. Aeussere Kralle mit 5 dicken, weitläufig stehenden,

innere mit 18 dünnen, kamiuförmigen, kurzen Zähnen ; Haarbüschel

fast so lang als die Krallen, die Haare spateiförmig {d stellt ein ein-

zelnes Haar vor). — C. zehranea und tenera ebenso, daher auch

nach der Krallenbildung als blosse Varietäten der vorigen bestätigt. —
C. amhigua dagegen ist sehr verschieden. Die Krallen sind viel stärker

und massiver, die äussern mit 1, die innern mit 12 an der oberen

Hälfte dicht zusammengedrängten Zähnen. Haarbüschel etwas kürzer,

sonst so wie bei der vorigen.
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Vendryphantes meditis. Krallen etwas massiv, äussere mit 4, innere mit 24

dicht stehenden kurzen Zähnen \ Haarbüschel kürzer , Haare gegen

die Spitze schwach verbreitert.

Marpissa muncosa. Krallen stark und massiv, äussere mit 8, innere mit 14

dicht stehenden Zähnen ; Haarbüschel so lang als die Krallen, Haare

fast linearisch.

Euophrys falcata. Krallen schlank, äussere mit 3 starken, innere mit 10

dünnen, dicht stehenden Zähnen^ Federhaarbüschel so lang als die

Krallen, Haare fast linearisch.

—

E. crucifera , äussere Kralle mit 2,

innere mit 10,• E. ptibescetis ^ äussere Kralle mit 1 längeren und 1

kürzern, innere mit 10; E. striata, äussere Kralle mit 1, innerere mit

5; E. lineata^ äussere Kralle mit einem sehr kurzen, innere mit 5

Zähnen. Immer die Zähne der äussern Kralle stark, kegelförmig und

weitläufig, die der inneren dünn und dicht stehend. Bei E. praticola

die innere Kralle mit Vi , bei E. terebrata mit 10 , bei E. tiyrina

mit 7 dicht stehenden Zähnen , die äussere Kralle ganz ungezähnt.

Die Federhaarbüschel bei allen ziemlich ebenso gestaltet wie bei

E. falcata.

Heliophanus cupreus. Aeussere Kralle am ersten und dritten Fusspaar ganz

ungezähnt, am zweiten und vierten mit 1 grösseren und 1 kleinen

hakenförmigen Zahn, die innere überall mit 10 Zähnen. Federhaar-

büschel wie bei Euophrys.

Attus frontalis. Beide Krallen ganz ungezähnt, Federhaarbüschel fast so

lang als die Krallen, Federhaare spatelförmig.

Salticus formicaritis., von der Herr Menge bei Danzig ein Exemplar gefun-

den, ist mir noch nicht vorgekommen.

Alle Attides sind sich in der Gestalt der Krallen und der

Federhaarbüschel sehr ähnlich; nach der grössern oder geringern

Entwicklung der Zähne bilden sich folgende Reihen : Calliethera

scenica C'^ebranea , tenera) , ambigua ; Deiidryphantes medius
;

Marpissa muscosa ,* Euophrys falcata, crucifera, pubescens., striata.,

lineata, praticola , terebrata , tiyrina , Heliophanus cupreus \ Attus

frontalis.

Blicken wir zurück, so sehen wir, dass unter den genannten

Spinnen nur diese sechs Gattungen in ihrer Krallenbildung von dem

Tvpus derjenigen Familie, welcher sie nach ihrer Augenstellung und

nach andern Kennzeichen zugezählt sind, abweichen, und daher ent-

weder vorläufig isolirt stehen bleiben, oder andern Gruppen als bisher

eingereihet , oder als Uebergangsformen betrachtet werden müssen,

nämlich: Mithras paradoxus , Dictyna Cbenigna, Intens und varia-

bilis), Micryphantes flavomaculatus, Zora spinimana, Episinus trun-

I i
-"^
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catus, Amaurohiits ferox, luid dass Dolomedes fimbriatus wegen der

inäiiiiliclien Tasterkralleso lange als eine gänzliche Abnormität daste-

hen wird, bis iiiitersucht ist, ob die andern Species von Dolomedes

und Ocyale nicht vielleicht dieselbe Erscheinung zeigen. Von den

übrigen Spinnen zeigen diejenigen , Avelche nach ihren andern Ver-

hältnissen bisher in eine Familie znsammengefasst sind, auch in ihrer

Krallenbildung einen durchgehenden, eigeuthümlichen T^'pus , dessen

Modificationen in den meisten Fällen auch die Unterabtheilungen der-

selben und die Gattungen gut characterisiren , und oft auf über-

raschende Weise den üebergang der einen zur andern bezeichnen. Die

Beweise dafür sind in den vorstehenden speciellen Beschreibungen

zur Genüge enthalten, uud ich schliesse daher mit der Bitte an die

Freunde der Spinnen, diesem interessanten Gegenstande ihre Aufmerk-

samkeit zuzuwenden, die Lücken, welche ich habe lassen müssen,

auszufüllen, und die Irrthümer, von denen meine Beobachtungen trotz

aller Vorsicht doch wohl nicht frei sein werden, zu berichtigen.



i

V e !• z e i c li II i s s

aller

von Herrn ^m Cha Neumann

in Bölinien gesammelten Pflanzen.

Nacli seinem Herbare, als ein ISeitra^ zur Flora Nord-BöliBiciis

zusaiiimengestellt

voll

JHfeinfiett tfithelu» JReivitarflt'

Einleitung.

Die von Herr» N e ii m a n n diircliforsclileii Gegenden gehören mit

geringen AHsnahnien dem ehemaligen LeitmerKzer und Bunzlauer Kreise

an, nnd bieten in ihrer Vegetation manche Eigenthümlichkeiten dar, als

deren hervorragendste wohl der grosse Reichthum der Wälder an Rubus-
Arten und an Lebermoosen zu bezeichnen sein dürfte; denn von jenen

wurden über 30 Weihe'sche Species beobachtet, diese sind durch 47 Arten

vertreten.

Da es vielleicht nicht unwillkommen sein dürfte, und in dem Plane

des Vereines liegt , Biographien vaterländischer Naturforscher zu besi-

tzen , will ich in wenigen Zügen das Leben dieses eifrigen Botanikers

schildern.

Herr Johann Christian Neu mann, geboren 1784 zu Georgswalde,

studirte am Gymnasium zu Pilsen mit Auszeichnung, ging dann nach Prag,

hörte dort, von seiner Liebe zur Botanik getrieben, die Vorträge des Herrn

Professors N o v o t v o r s ky , und bildete sich durch gemeinsame Studien
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mit seinen Jiigendfreiiiidcn, den Herrn O p i z und Professor Tausch in

diesem seinem Lieblingsfaclie weiter aus. Nach ehrenvoll beendeten Studien

erhielt er durch Herrn Professor Pohl die Stelle als Garlendirektor zu

Hlubosch, übersiedelte dann nach Friedersdorf und Kleinskai, wo er den-

selben Posten bekleidete, und kam endlich nach I^lau, wo er leider nicht

unter den günstigsten Umständen lebt.

Während dieser ganzen Zeit Avar Herr N e u m a n n in botanischer

Beziehung unermüdlich thätig und durchforschte mit den Herren Franz Alois

Fischer und Pater Karl die Umgebungen von Friedersdorf, Georgswalde,

Hlubosch, Kleinskal, Nixdorf, Ramburg und Schluckenau auf das eifrigste.

Seine Bemühungen Avurden von dem besten Erfolge gekrönt und die Flora

Böhmens verdankt^ ihm die Auffindung manches seltenen, oder sogar neuen

Bürgers. So benannte Herr Hofrath R e i c h e n b a c h die von Herrn N e u-

m a n n um Beuatek aufgefundene Potentilla nach ihm Neumatiniana.

Die übrigen, von Herrn N e u m a n n als neu bezeichneten Species

und Varietäten, wie Almis hi/brida^ Glechoma acutilobum, Rubus Psetida-

moeiius, grandisy lividicaulis und die Formen von hirtus bin ich so frei, dem

verehrten Vereine zur Beurtheiking vorzulegen, da ich über ihre Haltbarkeit

kein competentes Urtheil abzugeben wage.

Auch die Gartenkataioge wurden von Herrn Neumann mit mancher

neuen Species bereichert, indem er viele nord-amerlkanische Sträucher cul-

tivirle, ein Streben, bei dem ihn die Freigebigkeit des Herrn v. L e i b n i t z,

des damaligen Besitzers von Friedersdorf, auf das grossmüthigste unter-

stützte. So beschrieb Herr Pr. Tausch die ihm von Herrn N e u m a n n

eingesendeten Aronien, wie: Nerimannia^ Bartramiana, Wangenheimiana nwA

pimiila, ferner ßetuia latif'olia und carpinoides , endlich Ceanothtts Neii-

manni als neu.

Die Phanerogmnen ordnete ich auf den ausdrücklichen Wunsch des

Herrn Neuraann nach Reichenb ach's Flora 5 denn er wollte das Re-

sultat seiner mehr als 40jährigen Leistungen nach dem Systeme eines von

ihm so hoch geschätzten Freundes geordnet wissen.

A. Miryptogainen*
(Nach R a b e n h r s t''s Krgptogamen-Flova geordnet.)

I. Pilze.

1. Vredo Caricis P e r s. Auf Carex-\t\.e\\ in den Habichsteiner Sümpfen.

2. — segettim Pers. Xni Aveiia um Georgswalde.

3. — destruens Schlecht. Auf Seeale um Friedersdorf.

4. — filicum K\oisc\i. Auf Asplenium Trichomanes auf den Klein-

skaler Felsen.

5. — Vincetoxici DC. Auf Cynanchum Vincetoxicum um Kleinskal.

6. — Candida Pers. Auf Capsella und Camelina um Kleinskal.
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7. Aeciditim Cichoriacearum DC. Auf Taraxacum um Georgswalde.

8. — Asi/en'fotii Per s. \ui Pulmonaria um Rauinbuscli.

9. — Eiiphorbiae P e r s. Auf Euphorbia Esula und Cyparissias um
Kleinskai.

10. Roestelia cancellata Rebent. Auf Birnbäumen um Kleinskal.

11. Puccinia Polygonorinn Sciil. Auf Poli/goniim Bistorta um Georgswalde.

18. — Anemones Pers. Auf Anemone nemorosa um Kleinskal.

13. Tubercularia vulgaris Tode, Auf abgestorbenen Zweigen um Georgs-

\valde.

14. Erinetim betnlinum Seh um. Auf Betula - Arten um Georgswalde,

Nixdorf.

1.5. Phaciditim alneiim Fr» Auf Alnus gliitinosa \\m Georgswalde.

16. Rhytisma aceriniim Fr. Um Kleinskal, Georgswalde auf -4cßr- Blättern.

17. Polystigma rubrum DC. Auf Prunus spinosa um Wranovic.

18. Sphaeria maculaeformis Pers. Auf ^CPr-BIälterii um Georgswalde,

Kleinskal, Wranovic.

19. Phallus impudicus L. Im Dickicht der Kleinskaler-, Georgswalder- und

AVeltler-Wälder.

20. Ciavaria crocea Pers. Auf faulen Baumstämmen der Wälder um
Georgswalde.

21. Morchella esculenta Pers. Wälder um Georgswalde.

83. Thelephora terrestrisPers. Auf Walderde um Hirschberg.

II. Flechten.

23. Variolaria communis A c h. Auf Baumrinde um Triebsch.

24. Lecanora subfusca Ach. Auf alten Balken um Georgswalde.

25. Umbilicaria pustulata Ho ff m. Auf Steinblöcken um Habichfstein.

26. Collema crispum Hoffm. Auf den Felswänden des Rauchberges bei

Rumburg.

87. Lobaria pulmonaria Hoffm. In den Kleinskaler - Wäldern mit Apo-
thecien.

88. Peltigera venosa Hoffm. In den Hlubosciier Wäldern.

29. — polydactyla FIk. Um Georgswalde, Rumburg, Nixdorf in

Wäldern.

30. Neophroma resiipinatum Fr. c. papyraceum Schaer. Auf Walderde

mit Moosen am Pirskenberge bei Schluckcnau.

31. Sphaerophorus coralloides P. Am Grunde alter Baumstämme in den

Nixdorfer Wäldern.

38. — fragilis Pers. Steril auf Felsblöcken des Scbluckenauer Pirs-

kenberges.

3 3. Cladonia bellidiflora Schaer. Im Kirme.<jchthalc bei Nixdorf.
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34. Cladonia yracilis S c li a c r. In Wäldern um Kleinskal.

35. — ranyiferina L. c. alpesfris. Auf dem Berge Gölstli.

36. Cetraria islandica Ach. c. crispa Fr. In Holzschlätje» um Kleinskal.

37. Romalina calicarts Fr. b. f'raxinea Hoffm. An Alleehänmen um
Kleinskal.

III. Algen.

38.- Batrachospermum moniliforme Roth. In schnellfliessenden Dächen um
Kleinskal, Georgswalde, Nixdorf.

IV. Lebermoose.

39. Riccia ßuitans L. mit R. natans in den Teichen um Kleinskal.

40. Fegatella conica Cor da. An den Ufern der Waldbäche nm Kleinskal

und Georgswalde.

41. Mettgeria furcata Nees. In den Georgswalder Wäldern; puhescens

Raddi. Auf Rasaltblöcken am Pirskenberge bei Schhickenau.

4^. Aneura pinguis Nees. In Waldbächen um Nixdorf, Kleinskal, Georgs-

walde.

43. Blasia pusilla Mich, mit a. Hookeri. An Waldhohlwegen um Nixdorf,

Georgswalde.

44. Peltia epfphi/Ua Nees. Um Nixdorf, Kleinskal, Georgswalde an den

Ufern der Waldbäche.

45. Lejeunia serpyllifolia Lib. An schattigen Felsblöcken um Kleinskal,

Georgswalde und am Rauchberge bei Rumburg,

46. Frutlania Tamarisci fiees. Am Rauchberge nm Georgswaldc, Nixdorf,

Kleinskal die Felswände in grossen Polstern bekleidend.

47. Madotlieca laevigata Dum. Am Rauchberge, bei Georgswalde, um
Nixdorf.

48. Ptitidium ciliare Nees. Am Grunde alter Baumstämme am Palmberge

bei Nixdorf, in den Kleinskaler Wäldern.

49. Trickocolea Tomentella Nees. An Waldbächen um Georgswalde, Rum-
burg, Nixdorf.

50. Mastigobryum trilobatum Nees. In Wäldern um Kleinskal, Georgs-

Avalde, Rumburg, Nixdorf.

51. Lepidozia reptans 'S e e s. Auf faulen Baumstämmen der Nixdorfer,

Kleinskaler, Georgswalder und Rumburger Wälder.

52. Calypogeia Trichomanis Nees. An Waldbächen um Georgswalde, Nix-

dorf, Rumburg.

53. Geocalyx yraveolens Nees. Auf feuchter Erde in den Wäldern um
Georgswalde und Rumburg.
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54. Chiloscyphus pallescens Dum. In Waldbticheii um Klcinskal, Geor/i;s-

walde.

55. Lophocolea heterophylla Nees. Auf faulen liaumslänimeu um Georgs-

walde.

55 a — Hookeriana Nees. An Steinen der Waldhäclie um Georgswalde.

55 b — Bidetitatu Nees. Auf Baumslänimeu in den Nixdorfer und Selilu-

cltenauer Wäldern.

56. Liochlaena Icinceolata Nees. Au Waldhäclieu um Georgswalde,

Nixdorf. -

57. Sphagnoecoetis comtminis ^ e e s. Auf Torfen um Georgswalde, Nixdorf

zwischen Sphagneii.

58. Jungermannia trichophylla \i. In Wäldern um Kleiuskal, Georgswalde,

Riimhurg, Nixdorf.

59. — conniveits D i c k s. Auf alten Baunistiiiiiken der Get)rgswalder-

und Klelnskaler Wäider.

60. — hicuspidata L. Auf Walderde um Georijswalde.

61. — barhata Nees. in den Formen d. Igcopoflioidei ^. uiide. Sohreberi

N. in Wäldern um Kleinskai in der Varietät f. qiiinqnedeiitata.

Auf feuchten Felswänden um Georgswalde, Kleinskal, Rumburg,

Nixdorf.

63. — saxicola S c\\v. Auf dem Kleiuskaler Felsenkamme selten.

6J. — minitta D i c k s. Auf dem Kleiuskaler Felsenkamme unter Dicra-

num polycarptim, auf Steinblöckeii um Georgswalde.

64. — inci.sa Sehr. Auf modernden Buumslrünkeii um Georgswalde,

Nixdorf, Riimburg.

65. — bicrenafa L i n d e n b g. An Waldholilwegen um Georgswalde,

Nixdorf.

66. — excisa Dicks. Auf dem Kleiuskaler Felseukamme.

67. — ventricosa Nees. Mit Keimkörnern in Waldhohlwegen um
Kleinskal, Nixdorf.

68. — tersa Nees. Auf nassen Stellen der Kleiuskaler Felsen.

69. — sphaerocarpa FI o o k. Auf schattig feuchten Felsen um Nixdorf.

70» — nana Nees. An Waldhohlwegen um Nixdorf, Raumbusch.

71. — cremUatn L. An Waldrändern um Georgswalde, Runiburg.

73. — scttlaril'ormis ^ ee s. Am Kleiuskaler Felsenkamnie.

73. — Taylori Hook. Auf feuchten Felswänden um Nixdorf.

74. — exsecta Seh m. Auf faulenden Baumslämmen um Nixdorf.

75. — ohtusi/'olia Hook. An Waldwegoi um Georgswalde, Nixdorf;

— — a albicans L. An kiesigen Waldwegen um Georgswalde,

Nixdorf.

76. Scapania iimbrosa Nees. Alte Baumstrünke der Georgswalder ^ Nix-

dorfer, Rumburger und Kleiuskaler Wäider.

77. — nemorosa Nees. Wälder um Rambnrg, Georgswalde.

78. — irrigua Nees. Auf Torfen um Rumburg, Nixdorf, Georgswalde.

IV. K k
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79. Scapania Plff(/io<fu'l{t asplpnioitles'N e e s. Gemein in den Wäldern.

79 a — — fiitprnipta N e e s. Basallblöcke am Pirskenberge bei

Schluckeiiau.

80. AUculnrifi scnlaris Nees. Waldliolilweffe nm Nixdorf.

81. Sarcoscyphiis FuiikiiNees. In Waldholilwegen um Georgiswalde.

V. Laubmoose.

82. Andraea rtipestris H e d w. Auf Basaltblöcken am Pirskenberge bei

Schluckenau.

83. Sphagnum cymhtfolhtm Dill, mit sqiiarrosum P e r s. Auf Torfen um
Georgswalde.

84» — aculifoliitm E h r. Torfe um Kleinskal, Georgswalde, Nixdorf.

85. Bruchia palustris Müll.' An Abzugsgräben der Georgswalder Torf-

wieseii selten.

86. Phascum cuspidatum Sehr. In Gemüsegärten um Georgswalde, Klein-

skal, Nixdorf.

87. Splachnum ampullnceiim L. Friictificireiid in Habicbtsteiner Torfmooren.

88. Pottia truncata Bruch. Auf feuchten Brachen um Georgswalde,

Nixdorf.

89. — intermedia Scliw. Auf Aeckern um Triebsch, Georgswalde.

90. Barbula miyiiiculata H e d m . mit subulata Brid, Auf Brachen um Nix-

dorf, Georgsvvalde.

91. Leticobri/tim vulgare Hamp. Selten auf Torfwiesen um Nixdorf mit

Früchten.

92. Rhabdoweisia denticulata Brid. Auf den Felsen des Kirmeschlhales

bei Nixdorf.

9.3. Dicranuiu poii/carpiim Ehr h. Auf schattigen Felswänden im Kirmesch-

thale bei Nixdorf, am Rumburger Rauchberge,- die Varietät 6.

sti'umil'erum B r. et S c h. Am Wespeiisteine bei Nixdorf.

94. — virens Hedw. Am Kleinskaler Felsenkamme.

95. — crispiim H e d %v. An den Felsen des Kirmeschthales bei Nixdorf.

96. — cerviculatum l\ e A w . An Grabenrändern der Spilsover Torfe bei

Kleinskai.

97. — subulatum Hedw. Auf den Felsen des Wespensteines bei

, Nixdorf.

98. — etoiigatum Schw. Auf dem Rauchberge bei Rumburg.

99. — unduldtinn Ehr b. In Wäldern am Kuhberge.

100. Dicranodontimn longirostre B r. et Seh. Faulende Baumstämme der

Nixdorfer Wälder.

101. Hedivigia ciliata H e d w. Auf den Felswänden des Kleinskaler

Kammes.

102. Sclustidium confertiim B r. et S c h. .\n «Felsblöckeii bei Nixdorf.



259

103 Sckistidium apocarpinn B r. et Seh. b. rivulare Nees. In der Iser bei

der Wiakelmiihle iu der Nähe von Kleiuskal aii Steinen.

104. Racomitrhim aciculare B r. In Waldhächen um Nixdorf, und am Pirs-

kenher^e bei Schluckenau an Steinen.

105. — canescens Brid. mit b. ericoides B r. Auf Haidehoden um
Nixdorf,

106. Grimmia ovata W e b. et M. An Felsen um Warnsdorf, Nixdorf.

107. Orthotrichum anotnalum H e d w. Auf den Kleinskaler Felsen.

108. — affine Sehr. Auf Pappeln um Geor;»:swalde.

109. — f'astfyiatiim Brid. Auf Pappeln um Kleiuskal.

110. — riipestre S c h w a e g r. c. Sehlmeyeri Hörn seh. Auf den

Kleinskaler Felsen.

111. — crispum H e d w. Anf Buchen um Geori!i:swaIde.

118. — leiocarpum B r. et Seh. An Pappeln bei Kleiuskal.

113. Bartramia ithyphylla Brid. Auf Basallblöcken am Botzenberge.

114. — fontana S w. Auf Torfwiesen um Georgswalde.

115. Meesia longiseta Hed w. mit der vorigen.

116. Paliidella squarrosa Brid. Auf Torfwiesen um Georgswalde.

117. Bryiim elonyattirn D i e k s. In den Georgswalder Wäldern am Weg-
rändern.

1187 — annotinum Hedw. An Grabenrändern um Georgs walde, Nixdorf.

119. — bimiim S e h r e b. Auf Torfwiesen um Rumburg.

120. — turbinatum Schw. Auf Mooren um Georgswalde.

131. — Duvalii Y '\{. Sumpfwiesen um Georgswalde.

122. Mnitim hornum L. Sumpfige Stellen des Niederwaldes bei Georgs-

walde.

123. — punctatum Hedw. Quellige Orte des Georgswalder Ziegen-

rückens.

124. — serratum Brid. In den Wäldern des Pirskenberges bei Schlw-

ekenau.

12.1. Aulacomnioti palustre Schwgr. Auf Torfwiesen um Georgswalde.

126. — andi'ogynum Schwgr. Auf alten Baumstämmen der Nixdorfer-

und Kleinskaler Wälder.

187. Tetraphis pellucida Brid. Modernde Baumstrünke um Nixdorf.

138. Polytrichum naiium Hedw. An Wegrändern um Georgs walde, Rum-
burg, Nixdorf.

129. — aloides H e ji w. An Grabeurän'dern um Georgswalde, Rumburg,

Nixdorf.

130. — iirniyerum L. In Wäldern um Gcorgswalde, Kleiuskal, Nixdorf,

Rumburg.

131. — alpinum L. Am Kleinskaler Felsenkamme, am Ziegenriicken bei

Georgswalde.

133. — formosum Hedw. Auf Torfen um die Winkelmühle bei

Kleiuskal.

K k"-^
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133. Polytvühum alriitiiin M ew f.. Auf dein Ziegeuriicken hei Geori(.s\\'a!de.

134. — comnmne L. 1» Wäldern gemein,

135. Buxbaumift aphi/Ua Hall. SeKen in trockenen Wäldern bei Georijs-

walde.

136. Diphyschim foliosum "W. et M. An Waidliolil\ve;^en um Georgswalde,

Nixdorf, Rtimbnry.

137. Leptohymenium filiforme Hiibii. Auf Kasaltblöcken am Raiicliberge hei

llunihuri'".

1;58. Anomodoii viticulosus Ho ok. Auf dem Gemäuer der Ruine Tollensteiii.

139. — curtlpp.nduius Hook. Felswände am Rumhurger Raucliberge um
Nixdorf.

140. Leskea polyantha H e d w. Au Obstbäumen um Schluckenau, Georgs-

Avalde.

141. — sericea H e d w. An den Kleinskaler Felsen in grossen Polstern.

142. — subti'lis Hedw. An alten Baumstämmen der WransKoer- und

Kleinskaler Wälder.

143. — trichomanoides. An Buchen am Raucliberge bei Rnmburg.

144. Climacium dendruides W. et M. Mit Früchten an Waldbächen um
Georgswalde, Kleinskal.

145. Hypnum ahietinitm L. Auf trockenen Hügeln um Georgswalde, Nixdorf.

146. -~ tamariscimim Hedw. Am Waldhache des Rumburger Rauch-

berges.

147. — splendens Hedw. In Wäldern um Georgswalde, Nixdorf.

14S. — aäuncum L. Sumpfige Stellen des Berges Sowitz bei Wettel.

149. — fhdtans L. In Bächen um Wrawnovic des Pilsner Kreises.

150. — rvgosum E h r h. An trockenen Bergahhängen um Georgswalde.

151. — silesiacnm F. et B. In Wäldern am Ziegeurücken bei Georgs-

walde.

1,^2. — unciiiatian Hedw. An Waldhächen um Nixdorf, Georgswalde,

Kleinskal.

153. — ti'iquetfum L. Unter Büschen um Georgswalde.

154. — stnatutii S c h r b. In ^Väldern um Georgswalde, Nixdorf.

155. — loreum L. In Laubwäldern um Nixdorf.

156. — stellatum Sehr. Auf Torfwiesen um Georgswalde.

157. — undulatum L. AVälder des Gcorgswalder Ziegenrückens.

158. — riiscifolhim Neck. In Waldbächen um Wranovic, Kleinskal.

159. — conf'erttim Dick ü. Auf einer alten Gartenmauer bei Nixdorf.

160. — purum L. Wälder um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.

161. — ISchreberi W \ l l d. Feuchte Wälder um Kleinskal, Nixdorf.

162. — cordifolitim Hedw. Sumpfwiesen des Ziegeiirückens bei Georgs-

Avalde.

163. — cuspidattitnlj. Sumpfwiesen um Nixdorf, Georgswalde, Rumburg,

Kleinskal.

164. — ctirvatnm S w. In den Kleinskaler Wäldern.
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165. IJypnum serpens L. Auf alten Mauern um Klcinskal , Georgswalde,

Nixdorf.

166. — riparium L. An Steinen in Bächen um GeorÄswalde, -Nixdorf.

167. — poptileiim H e d w. An Pappeln um Kleinskal, Nixdorf.

168. — pltimostnn L. In Wäldern am Ziegenrücken bei Georgswalde.

169. — salebrosum Hoffm. In Wäldern um GeorgswaWIe.

170. — lutescens H e d w. Auf trockenen Stellen des Hauch berges bei

Kuniburtf, um Georgsvvaide, Nixdorf.

171. — piliferum Sehr. In lichten Wäldern um Nixdorf, Georgswalde.

178. — velittinnm L. Baumstriinke um Kleinskal, Georgswatde, Nixdorf.

173. — rutabiilum L. In Wäldern um Wranovic, Georgswalde, Nixdorf,

174. Fissidens bryoides H e d \v. Auf feuchter Erde in Wäldern um Georgs-

walde.

VI. Gcfäss-Ki-yptogamen.

17.5. Volypodtum calcareum S m. Wälder nm Nixdorf, Kleinskal.

176 — Dryopteris L. Wälder um Rumburg, Georgsvvaide.

177. Pteris aqiiilhia L. Auf Haideboden um Georgswalde.

178. Blechmim Spi'cant Roth. W^älder um Georgswalde, Rumburg,
Nixdorf.

179. Asplenium yevmamcum \N e'i sn, Felsen um Kleinskal und Hlubosch.

180. — Rata muraria L. Felsspalten, altes Gemäuer um Triebsch, Rum-
burg, Georgswalde.

181. — Adiantum nigrum L. b. serpentini T s c h. Am Kelchberge bei

Triebsch.

182. — fili.r, f'emina R. B r. Gemein in Wäldern.

183. — Tn'chomanes L. In Felsritzen nm Rumburg, Georgswalde,

Kleinskal.

184. Cystopteris frac/ilis Beruh. Ritzen der Kleinskaler Felsen.

185. Woodsia i'lvensis H. Br. Unter Steingerölle am Berge Kleis , um die

Ruine Tollenstein.

186. Anpidium Filix mas S w. Gernein in Wäldern.

187. — spinulosum S w. In Wäldern um Kleinskal, Rumburg, Nixdorf,

Georgswalde, Schluckenau.

188. — cristatum S w. AVälder um Kleinskal.

189. — Oveopter'is S w. In Wäldern um Georgswalde, Habichtstein.

190. — lobattim S w. In Wäldern um Nixdorf, Kleinskal, Georgswalde,

Rumburg, Schluckenau.

191. Opliioi/fossum vulyatum L. Auf Waldvviesen um Georgswalde, Rumburg,

Schluckenau.

192. Boirychhim Lunaria S w. An lichten Waldplälzen um Georgswalde.

Nixdorf, Rumburg.
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193. Lycopodhim Selago L. Im Niederwalde bei Geofif^swalde.

194. — i'nundattim L. Auf Torfe» um die Dammmühle , Georgswalde,

Bumlnirg.

195. — artnotimim L. Wälder um Georg-swalde, Rumhurg, Nixdorf.

196. — complanatum L. Feuchte Wälder am Berge Kleis, Georgswalde,

Nixdorf.

197. Equisetum Telmateja Ehrh. Steril an Waldbächen um Georgswalde,

Rum bürg.

198. — pratense Ehr h. An den Iserufern bei Kleinskai um die Win-
kelmühle.

199. — palustre li. Auf Sumpfwiesen um Kleinskal , Georgswalde,

Rumburg.

IB, JPhanerogainen»
(Nach R e i clien b acirs ^^Flora Germaniae excursoria''^ geordnet.)

I. Acrobla.stae.

800. Fotamogeton perfoUatus L. Teiche um Georgswalde.

801. — rufescens Sehr. In Teichen um GeorgsAvalde, Rumburg, Nixdorf.

803. — natans Li. Gemein in stehenden Wässern.

803. Calla palustris L. An den Rändern der Hirschberger Teiche.

804. Ariim maculatum L. ß foliis immaciilatis. Am Pirskenberge bei

Schluckenau.

805. Loliuni arvense With. In Leinäckern um Kleinskal.

806. Elymus europaeus L. In Holzschlägen am Rauchberge bei Rumburg,

um Nixdorf.

807. Brachypodium gracile P. B. mit pinnatum P. B. Unter Gebüschen um
Kleinskal.

808. Digitaria fiUformis Krel. Auf Aeckern um Kfizek bei Kleinskal,

Habichtstein.

809. Agrostis caninaju^ An Rainen um die Dammmiihle.

810. — stolonifera L. An sandigen Rändern der Hirschberger Teiche.

811. Calamagrostis sylvatica D C. Unter Gebüsch an der Iser bei Spilsov.

um Kleinskal, Georgswalde, Nixdorf.

818. Milium effusum L. In Wäldern am Rauchberge hei Rumburg, um Nix-

dorf, Georgswalde.

813. Stipa capillata L. Auf sonnigen Hügeln um Brozan, Leitmeritz.

814. — pennata L. Auf sandigen Feldern um Brozan, Leitmeritz, Lobosic.

815. Setaria glauca P. B. Häufig auf Brachen um Leitmeritz, um Kleinskal

und Georgswalde selten.
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216. Coleanthus suhtilis Seid. In aiisjjetrocJiiiefen Teichen um Wossek im

Pilsner Kreise.

217. Phleum Böhmern L. Auf dürren Wiesen um Georgswalde.

218- Sesleria caerulea Ard. Auf Wiesen um Leitmerilz.

219. Villpia Mi/itriis L. Auf Triften um Wraiiovic.

220. Festuca duriuscula L. Wiesen am Berge Röhl bei Nimes.

221. — rubra L. Wiesen um Kieinskal.

222. — pratensis Rud s. Auf Wiesen um die Wlukelmühle bei Kieinskal,

Nixrlorf.

223. — sylvatica Host. Wälder des Rauchberges , Berges Röhl, um
Nixdorf, Georgswalde.

i24. Melica ciliata L. Unter Gebüsch um Brozan, Nixdorf, Rumburg,
Schluckenau.

825. — uniflora Retz. Wälder des Rauchberges, um Georgswalde,

Nixdorf.

826. MoUriia caerulea Mnch. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde, Habicht-

slein, Nixdorf.

827. Triodia decumbens P. B. Wälder um die Winkelmühle bei Kleinsk&l,

um Geora;swalde, Xixdorf,

228. Bromus asper Murr. Wälder um Kieinskal , Rumburg, Nixdorf.

229. Glyceria aquatica P r ea]. An den Rändern der Hirschberger Teiche.

230» — distans. Wahlb. An Gräben, um Brozan.

831. Poa bulbosa L. An trockenen Abhängen um Königsaal bei Leitmeritz.

232. — angustif'olia L. An Rainen um Brozan, Kieinskal, Leitmeritz.

833. — sudetica H a e n k. ß remota F r. Selten an Lachen. Georgswalde,

Nixdorf, Schlnckenan.

234. Eragrostis vulgaris. Auf Aeckern um Raudnifz.

235. Köleria cristata Pera. An Abhängen des Kreuzberges bei Schluckenau.

236. Corgnephorus canescens P. B. Auf Sandfeldern um Rudig, Leitmeritz.

837. Aira praecox L. mit caryophyllea L. Auf Sandäckeru um Georgs-

walde.

838. — flexuosa L. Auf Bergwiesen um Rumburg, Nixdorf, Schluckenau.

839. Ävena flavescens L. Wiesen um Kieinskal.

840. — pubescens L. Grasige Abhänge um Georgswalde, Nixdorf, Rumburff.

841. Ärrhenatherum avenacemn P. B. Unter Gebüschen im Kleinskaler

Schlossgarten.

242. Holcus mollis L. An Rainen um Georgswalde, Rumburg, Nixdorf,

Schluckenau.

243. Vignea Davalliana S m. Auf Torfen um Habichtstein , Kieinskal

,

Nixdorf.

244> — stellulataG od. Sumpfwiesen um Rumburg, Nixdorf, Georgswalde.
245. — argyroglochin Hörn. In Holzschlägen am Rauchberge bei

Rumbürg.

246. — remota L. An Waldbächen im Niederwalde bei Georgswalde.
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247. Vignea elonyata L. Auf Sumpfwiesen um Georg.swalde.

248. — intermedia Good, Auf Sumpfwieseu um Brozan , Hluboscli,

Kleiiiskal.

249. — stricta Good. Sü^npfe um RHml)Hij^, Georgswalde.

350. — caespitosa L. Sumpfwiesen um Brozan , Rumbiira", Georgswalde.

251. Carex Biixbaumii W a li I b g. Auf Sumpfwiesen um Warnsdorf. ^
2,58. — diyitata L. Wälder am Botzenberge bei Schluckeiiau, um lium-

burg, Nixdorf, Georgswalde.

253. — pilulifera L. In Wäldern um Georgswalde, Nixdorf.

254. — Drymeja Ehr h. An Waldbäolieu am Kauchberge, um Nixdorf,

Georgswalde. »

255. — filifot'mis L. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde.

256. — Pseudocyperiis L. An Lachenrändern um Nixdorf.

257. — Ayastacliys K\\v\\* In Wäldern um die Winkelmiihle bei Klein-

skal, um Nixdorf.

858. Schelhammeria cypet'oides M n c h. In ausgetrockneten Teichen um die

Dammmühle.

259. Cyperus fiiscus L. mit flaiyescens L. Au Teichrändern um Loboslc.

260. Rhyiichospora alba V a h 1 mit f'usca R. e. Seh. Sümpfe um die Damni-

mühle.

261. Blysmus compressus Pers. An Teichrändern um Kleiiiskal, Lobosic.

262. Isolepsis setacea R. Br. An quelligen Orten der Rumburger Sumpf-

wiesen.

263. Heleocharis ovata L e s t i b. In ausgetrockneten Teichen um dieDamm-
miiUle, Schluckenau.

264. Scirpus lacustris L. Im grossen Hirschberger Teiche.

265. Eriophoriim vayinatiim L. Am Rande des wüsten Teiches bei Hirsch-

berg, im Niedcrwalde bei Georgswalde, um Kleinskal.

266. — triquetrum Hoppe. Sumpfige Stellen des Ziegenrückens bei

Georgswalde.

267. Iris pumila L. An den Felsen des Karlsleines. •

269. — sibirica L. Auf Wiesen um Habichtstein, Hiubosch , Brozan,

Tschischkovic.

269. — mtdicaiilis Lam. Um die Ruine Kostial im Leitmcritzer Kreise.

270. — Psetidacorus L. An Teichrändern um Kleinskal, Hohlau.

271. Leucojum vernum L. Auf Wiesen um Kleinskal, Georgenthal bei

Rumburg.

278. Galanthus niralis L. Häufig im Fasangarten bei Wettel.

273. Litzula multißora L ej. Am GoKesberge bei Georgswalde.

274. Juncus conylomeratiis L. Feuchte Wiesen um Gcorgswalde.

275. — fili/'ormis L. Auf Torfen um Kleinskal, Georgswalde, Rumburg,

Nixdorf.

876. — capitatus Weig. Auf Sumpfwiesen um Habichtstein.
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277. Jiincus stipinus M ii c Ii. Sumpfwieseii um Georgswalde , lUimbiirg,

Nixdorf.

278. — buf'oiiiiis L. Feiiclite Wiesen um Kleiiiskal^ Nixdorf.

27y. — Tenayeja Ehrli. Au den Rändern des Hirscliberiier Teiclies.

280. — Gerardi. Torfise Wiesen um Wrbitscliom im Leilmerilzer Kreise.

281. — compi'essus J a c q. An "Wegiäudern in Wiesen um Kieinskal.

282. — lamprocarpus E hrl\. Feuclüe Wiesen um Kieinskal, llumburg.

Georgswalde.

283. — acutiflorus Ehrh. Sumpfwiesen um Georgsvvalde.

284. — obtusißorus. Sümpfe um Kieinskal, die Dammmülile, Georgs-

walde, Nixdorf.

285. Triylochin palustre \t. An der Iser bei Kieinskal, auf Torfen um Libacii.

286. Tofieldia cali/ctUata L. Auf Torfwiesen um die Damnimühle.

287. Colchicum autumnale L. Auf Wiesen um Turnau bei Kieinskal.

288. Biitomus umheUatus L. In der Iser bei Kieinskal , in einem Graben

bei Sullowic selten.

289. Coiwallaria majalis L. Unltr Gebüschen um Nixdorf, Georgswalde.

290. — Poli/yonatum h. Unter Büschen um Brozan, Nixdorf , Georgswalde.

291. — multiflora L. Gebüsche um Georgswalde, Nixdorf.

292. — verticillata L. Mit der vorhergehenden.

293. Lili'um Martagon L. Um die Winkelmühle bei Kieinskal unter Ge-

büschen.

294. Muscari comosum M i I 1. Unter der Saat bei Leitmeritz.

29.5. Gai/ea stenopetala Rchb. Unter der Saat bei Kieinskal.

296. — miimna Sal. In Obstgärten um Kieinskal.

297. — arvensis Pers. Um Kieinskal an Rainen.

298. — lutea K e r. Unter Gebüschen um Kieinskal.

299. Ornitlioyalum vrnbellatum L. In Obstgärten um Kieinskal.

300. Albucea nutans L. Auf Triften um Höhmisch-Leipa.

301. Porrtim sphaerocephaluin L. Auf Aeckern um Kieinskal.

302. — strictum l\ c h b. Auf Felsen dis Berges Kleis.

303. Allium acutanyulum W. Auf feuchten Wiesen um Kieinskal.

304. — Victoralis L. Am Kleinskaler Felsenkamme.

305. — tirsifium L. Wälder des Berges Röhl bei Nimes.

306. Codonoprasiini oleraceiim Reh b. In Obstgärten bei Kieinskal.

307. Antheviciim ramosum L. An Rainen um Lobosic.

308. Piatanthera bif'olia l\\ eh. Wälder um lllubosch., Georgswalde, Rum-
burg, Nixdorf.

309. Gymnadenia conopsea R. Br. Auf Wiesen um Warnsdorf, Nixdorf,

Georgswalde.

310. Nigritella ylobosa Rieh. Im Niedergrunde bei Leitmeritz aufwiesen.

311. Orchi.i Morio L. Aufwiesen um Kieinskal, Nixüorf, Georgswaldc.

312. — mascula L. Auf Waldwiesen im Niedergrunde bei Leitmeritz.

313. — coriophora L. Selten auf Wiesen um Gfeorgswalde.

IV. L 1
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314. Orchis nstniata L. Auf Wiesen um Wraiiovic, Klcinskal.

315. ' — sainbucfna L. Auf VValclwiesen um Triehsrli hei Lei(meri(z.

316. — latifolia L* (iiacli He i cli eiib ach die ecii(e). Selleu auf Wiesen

um Georgswalde.

317. Sj>irant/ips atittimnalis R'\ c h. Auf feuciileii Waldwieseu um Kleinskal.

318. Cephalanthera rubra. Rieh. Wälder am Berge Kleis, um Kleinskai.

319. — ensifolia Rieh, Wälder um die Winkelinühle bei Kleinskal.

320. Nf'ottia ni'dns aris Rieh. In Wäldern um Kleinskal, Nixdorf, Runihiirg.

321. Listera cordata R. Br. Schallige, quellige Orte der Wälder des Berges

Kleis.

332. '— oiuda R. B r. Vv'^iesen um Georgswaide, Rumburg , Nixdorf,

Schluckenau, Kleinskal.

333. Epipactis otrortibens II o t'f m. Wälder um Georgswalde, am Berge Kleis.

334. — laiifolfa IS w. Wälder um Wraiisko , Georgsw aide , Klein.skal,

Nixdorf.

— palustris S w. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde, Nixdorf.

325. Cypripedium Calceolus L. Gebüsche um die Winkelmühle bei Kleinskal.

II. Synchlamideae.

326. Thesium comosum Rth. Auf Wiesen um Lcitnierilz.

327. — pratense l^\\rh. Wiesen um Brozan.

328. — Ifnophi/Utim L. Auf Wiesen des Uhuberges bei fiCilmerilz, um

Lobosic.

329. — montanum Ehrh, Wiesen um Brozan.

330. Steilera Passerina L. Auf Triften um Gasdorf bei Leilmerifz.

331. Daphne Cneorum L. Am Berge Baue bei Königsaal.

332. — Me^ereum L. AVälder um Triebsch, Rumburg, Nixdorf, Kleinskal.

333. Salix ambiyua E h r li. Sumpfwiesen um die Damnnniilile, Drabskä skala,

bei Kleinskal, um Georgswalde, Rumburg, Nixdorf.

334. — repens L. Sumpfwiesen um Kleinskal, am Hirschherger Teiche.

— — ß j'iisca L. Auf Torfen um die Dammmülilc.

— — y arge/den Sm. Am Hirschberger Teiche.

335. — aurita L* mit den Varietäten ß utigi/wsa und spathnlata ai»f

Sumpfwiesen um Kleinskal, Georgswalde, Rumburg.

836. — cinerea L. Sumpfige Stellen des Niederwaldes bei Georgs walde.

337. — viminalis l.. Selten an Bachufern um Gcorgswalde»

338. — rubra L. An der Iser um Kleinskal.

339. — purpvrea L, An Teichrändern um Kleinskal, Georgswalde,
~^ Hirschherg.

ß Lambertiaiia. Auf Sunspfwiesen um Kleinskal, Georgswalde.

340. — purpiireo-repeus Wimm, Auf Sumpfwiesen um die Damnimühle.

311. — unduiftta E h r h. Sumpfwiesen um Georgswalde seilen.
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342. Suti'x amyydulina L. mit ß tfiandra. An Bacluifeni um Wranovic,

Georgswalde und Kleinskai.

343. — alba L. mit ß inteU'ma. Au Flussnferii um Kleinskai , Georgs-

walde, Rumhiirg, Nixdorf.

344. — fragilis L. An Bacluifeni um Nixdorf, Georgswalde, Riimburg.

345. — pentandra L. Auf Siuiipfwitseii um Georgswalde, Habiclitstein,

Kleinskai bei der Wiiikelinülile.

346. Betula carjtatldca W. K. Auf Torfmooren um Georgswalde.

347. — pubescens E Ii r h. in den Formen ß covdifolia , Y t/randifolia,

3 rhombifolia und j pendula. Auf Torfwiesen um Georgswalde

Nixdorf, Schluckenau.

348. Alans iiicana W. Au Flussufern um Georgswalde.

349. — pubescens Tsch, An IJacbrändern um Nixdorf, Georgswalde.

350. — gliitinosa Spriigl. An Flussufeni um Georgswalde, Rumburg,

Nixdorf, Scliluckenau.

351. — hybi'ida ^ GM m&nn. Sic ist iiacb der Ansicht des Hrn. Neumann
eine hjbride Form zwischen Alnus gliitinosa Gärtn, und

rugosa S p r. und unterscheidet sich durch gezähnelte runde

Blätter. Bliithen und Früclite trug sie nicht , da von Herrn

Neu mann nur ein einziger beiläufig mannshoher Strauch

1846 in einem Gehölze hei Georgswalde aufgefunden und seit

dem nicht wieder beobachtet wurde.

358. Fagus sylvaticusli. in den Formen 7nicro- und macrocarpa in Wäldern

bei Nixdorf.

353. Quercus Robur L. In Wäldern um Georgswalde und Kleinskai.

354. — pubescens. Selten in Wäldern um Leilmeritz,

355. Vlinus montaua S m. Am Rumburger Rauchberge, am Pirskenberge bei

Schluckenau.

356. Asai'um europaeum L. Gemein in Wäldern um Triebsch, Georgs walde,

Nixdorf.

III. Synpetalae.

357. Armeria vulgaris W. An Rainen um Leitmeritz, Liboteinitz, Raudnitz.

358. Scabiosa silvatica L. Unter Gebüschen um Kleinskal.

359. Asterocephalus suaveolens D e s f. Auf trockenen Hügeln um Liboritz

im Saazer Kreise.

360. — columbarins L. An Rainen um Triebsch, am Berge Gölsch.

3361. Succisa pratensis Mn eh. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde, Klein-

skal, Nixdorf, Rumburg.

362. Dipsacus pilosus L. In Hainen um Wetfel.

63. Valerianella deatata DC. Auf Aeckern um Kleinskal, Georgswalde.

364. — Auricula DC Unter der Saat um Georgswalde

LI*
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365. Valeriana di'ofca L. Sumpfige Waldwiesen um Georgsvvalde , Klein-

skal, Nixdorf.

366. — sambucifolia Ml k a ii. Ali Waldijäclieu um Georgswalde, Nix-

dorf, Riimhurg.

367. Sambiicus Ebiilus L. Iii Hecken um die Winkelmühle hei Kleiiiskal,

um Biiigsteii).

368. — racemosa L. Auf Waldwiesen um Kleinskal , Georgswalde,

Scliluckeiiau.

369. Lonicera nigra L. Felsige Orte um Kleinskal, am Rauchberge hei

Rumburg.

370. — Xylosteiim L. Waldwiesen um Neuschloss und Brozan hei

Leitmeritz.

371. Oxycoccos pahistris P e r s. Torfwieseii um Habichtstein.

372. Vaccinium uliyinosuvi L. Auf den Habichtsteiner Torfen.

373. — vitis idaea L. In Wäldern um Hirschherg, Georgswalde, Nix-

dorf, Rumburg, Schluckenau.

374. Asperula montana K i t. Auf trockenen Hügeln um Raudnitz , die

Dammuiiihle.

375. — odorata L. Mit der Form ß grandlßora in Wäldern um Georgs-

walde, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.

376. — galioides MB. An sonnigen Hügeln um die Dammmühle.
377. Galiiim spurium L. Unter der Sa^t um Friedersdorf, Georgs walde,

Nixdorf, Rumburg.

378. — Cruciata L. Unter Gebüschen um Leitmeritz.

379. — palustre L. Auf Sumpfwiesen um Schluckenau, Georgswalde.

380. — rotundifoUum Ij. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.

381. — boreale L. Auf "Waldwiesen um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.

383. — uliginosum L. Auf Torfwiesen um Schluckenau

383. — sylvestre Pollich. In Holzschlägen um Georgswalde, Nixdorf,

Schluckenau.

ß scabrif'olium. Am Schlächterberge bei Georgswalde.

384. — vero-Mollugo Schiede. An Ruinen um Kleinskal.

385. Centaurea Jacea Ii. ß angustif'olia. Aufwiesen um Sichrow.

386. — decipiens Thuill. Auf Wiesen um Kleinskal.

387. — nigra L. ß ?•«(:/««?«. Selten auf Wiesen um Georgswalde, Rumburg.

388. — montana L. Auf Bergwiesen um Lobosic.

389. FiUigo montana L. mit germanica L. Auf Sandboden um Spilsow bei

Kleinskal.

390. — galiica L. An Wegrändern um Schluckenau.

391. Artemisia campestris Ti. Au Rainen um Wranovic, Leitmeritz.

392. — Absynthium L. Au steinigen Abhängen um Kleinskal, Habichtsleiu.

393. Gnaphalium siipinum L. Am Kieinskaler Felsenkamme.

394. Helichrynum lutea album L. Sandäcker um die Dammmühle, Kleinskal.
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395. Helichrystim arenariumMn cli. Auf Sandhodeii um Hahiclitslein, Kleiiiskal,

Neiischloss.

396. Anthemis austriaca L. Auf Aeckerii iim Wedel.

397. Anthemis tinctoria L. An steinigen Abhängen um Georgswalde, lieil-

meritz selten.

398. Acldllea setacea W. K. Auf Triflen um Leitnieritz.

399. — nobilis L. An Bainen um ßrozan und Gastoif.

400. Arnica montana L. Auf Bergwiesen um Georgswal de, Nixdorf häufig,

um Kleinskai seilen.

401. Cony%a squarrosa L. Steinige Abhänge des Berges Kleis.

402. Chri/socoma Liaosyris L. Felsige Orte des Berges Soviz bei Wettul

um Li hoch.

403. Imila yermanica L. Steinige Abhänge des Berges Soviz.

404. — hritantiicah. An Teichrändern um Hirschberg, Ki'izek, Wranovic.

405. — hirta L. Feisabhänge des Berges Soviz, des Dreiherges bei

Triebsch.

406. — ensifoUa L Am Beige Soviz mit hirta.

407. Piilicaria vulyaris Gärtn. An Grabenrändern um Zwickau, Leit-

meritz, Gaslorf.

408. Erigeron serotiims W h e. An AValdlehnen um Kfizek bei Kleiuskal.

409. Tussilago Farfara L. Gemein an geeigneten Localiläten.

410. Hoppea sibirica W. K. Auf Torfwieseu um Habichlsteii), Hirsciiberg,

von den Herren Neu mann und Fischer 1826 entdeckt.

411. Cineraria rirulai'isW . K. Feuchte Waldniesen um Rumburg, Nixdorf.

412. Senecio siivaticus L. In Holzschlägen um Friedersdorf, Georgswalde,

Nixdorf.

413. — erucaefOtitis L. An grasigen Abhängen um Nixdorf.

414. — aquaticus H u d s. An Grabränderu um Schönlinde bei Rumburg.

415. — Fuchsii Gmel. In Holzschlägen um Georgswalde, Kleiuskal,

Nixdorf, llumburg.

416. Aster aipinus L. , ß hirsutus. Felsenabhänge der Berge Kleis, GöLsch

und Höhl.

417. — Ametlus L. Abhänge des Berges Soviz bei Wettel.

418. Arnoseris pusilla G ?L e t { i\. Auf Sandäckern um Sichrov*

419. Picris hieracioides L. An Rainen um Kleiuskal, Birgstein.

420. Barkhausia foetida DC. mit ß ylabrescens. Au Wegrändern um Kfizek

bei Kleinskai.

421. — rhoeadif'otia M. B. Auf sonnigen Hügeln um Georgswalde.

422. Crepis virens L. An Wegrändern um Kleinskai, Nixdorf.

423. — paludosa Mnch. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde, Kleiuskal,

Nixdorf, Rumburg.

424. Geraciuin praemorsutn L. Auf Wiesen um Triebsch.

425. Hieracium Pilosella L. , ß stoloni/lorum. An Wegraudeni um Aussig..

436. — flayellare W. Auf Wiesen um Libeschilz.
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427. Hieracitim collinum Goclni. An grasigen Abhängen um Kfi^ek hei

Kleinskal.

438. — setigerum T s c h. Abhänge des Uhnberges bei Leitmeritz.

429. Hierachim praealtumY \ 1 1. Aufwiesen um die Wlnkelmiihle bei Kleinskal,

um Brozan.

430. — Bauhini Schult. Wiesen um Libeschitz bei Kleinskal.

431. — fflaucescens Bess. Wiesen um Kleinskal, Habichtstein.

438. — pratense Tsch. Auf Wiesen um Kleinskal, Geoigswalde, Ilnm-

burg, Nixdorf, Schlnckenan.

433. — Ci/mosum L. Wiesen am Fnsse des Berges Kleis.

434. — rupestre All. Steinige Abhänge des Berges Kleis.

435. — murorum L. var. floscuUs tnhiilosis. Selten in Wäldern um
Kleinskal.

436. — aspertim Schi. Am Hirscheisberge bei Nixdorf.

437. — nmbellatvm L. Unter Gebüschen um Georgswalde, Nixdorf, Ilum-

burg, Schluckenau.

438. — silvestre Tsch. An Waldrändern um Triebsch, Georgswalde,

Nixdorf, Rumbnrg, Schluckenau.

439. — subatidum L. Unter Gesträuchen um Georgswalde^ Rnmburg.

440. Taraxacum leptocephalum Reh b. An Teichrändern um Lobosic,

Sulovic.

441. — palustre DC. Auf Sumpfwiesen nm Habichtstein, Nixdorf, Rum-
burg, Wranovic.

44". — glaucescens W. K. An Rainen um Georgswalde, Nixdorf, Rum-
burg, Schluckenau.

443. Hypochoeris glabra L. Auf Sandäckern um Georgswalde.

444. Lactiica Scariola L. Selten an Waldrändern um Kleinskal, Wranovic.

445. Sonchus palustris L. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde , Nixdorf,

Rumburg.

446. Scorzonera hmnilis L. Auf Wiesen um Hlubosch.

447. — glastifolia W. Auf Wiesen um Triebsch.

448. Tragopogon pratensis L. Auf Wiesen um Flabichtstein , Hlubosch,

Kleinskal.

449. Etipatoriiim cannabiaum L. An der Iser um die Wlnkelmiihle bei

Kleinskal.

450. Petasites albus Gärtn. An Waldbächen um Georgswalde, Nixdorf.

451. — vulgaris D e s f. Am Hamburger Rauchberge , um Nixdorf,

Kleinskal.

458. Carduus acanthoides L. An Wegrändern um KMzek bei Kleinskal.

453. — crispus L. Unter Gebüschen um Georgswalde. <

454 Cirsium canum M. B. Auf Sumpfwiesen um Habichtstein, Böhmisch-

Leipa.

455. — heterophi/llum A 1 I. Sumpfige Stellen des Niederwaldes bei

Georgswalde, um Rum bürg, Nixdorf.
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456. Cirsium acaitle AI). Auf Trifleii um GeorKsvvalde.

457. — hyhridum K c li. Auf Sumpfwiesen iiin Kleiiiskal, Ceorgswalde.

4ö8. — palustre Scop. Auf Sumpfwieseii um Kleiiiskal, Geor;ü;s\valde,

Rumbur^-, Nixdorf, Scliliickeiiau.

459. — lanceolatum Scop. Ali Wcäriiiideiu , auf ScimU, um Georgs-

walde, Rumlnirg, Nixdorf, Scliiuckeiiau, Kleiiiskal.

460. Jurinea cyanoides Spr. Auf Triften um Gastorf hei Leitmeritz.

461. Carlina acaitlis L. mit vulgaris L. Auf Bergabliäugeii um Kleinskai,

Georgswalde.

462. Jasione montanalj. Auf Bergabliäiigen um Georgswalde, Nixdorf, Rum-
burg, Schluckenau.

463. Phyteinna orbictilare L. Unter Gebiisclien und Abhängen um Hluboscli,

Wranovic.

464. — spicatum L. Huschige Bergabhäoge um Kleinskai, Grotlau.

465. Cawpanula linifolia Hänk. Felsige Abhänge um Spilsov bei Kleinskal.

466. Lycopus europaeiis L. An Bachufern und Grabenräiidern um Liboriz im

Saazer Kreise, Georgswalde, Rnmburg, Nixdorf, Schluckenau.

467. Mentha arvensin L. Auf Aeckern um Spilsov, Georgswalde, Rumburg,
Schluckenau, Nixdorf.

468. — palustris 3Inch. Am Iserufer um die Winkelmühlc bei Kleinskal.

469. — hortensis Tsch. Um die Habichtsteiner Mühlen.

470. — viridis L. Unter Gebüschen am Bachufer bei Liboriz im Saazer-

Kreise seilen.

471. — silvestris L. An Bachufern um Kleinskal und Nixdorf selten.

472. Thymus angustifolius Schreb. An Teichrändern um Hirschberg.

473. Origanum vulgare L. Unter Gebüschen am Berge Kleis, um die Ruine
TolleiKstein.

474. Ajuga Chumaepytis Sehr. Auf Brachen um Lobosic, Brozan.

475. — montana Dill. , ß f'oliosa. Am Tuchan im Bunzlauer Kreise, um
Habich(steii) , Kleinskal, Smechov auf trockenen Bergabhängen 5

die Form y quercifolia um Kleinskal.

476. — reptans L. Auf Sumpfwiesen um Kleinskal, Ramburg, Nixdorf,

Georgs walde, Schluckenau.

477. Teucrium Chamaedrys L. An Rainen um Schirschovitz.

478. Glechoma acutilobtim N e u m. Es soll von hederacea L. durch die

spitzig gelappten Blätter und die über das Kreuz gestellten An-
theren unterschieden sein, und wurde von Herrn Neu mann
1836 an quelligen Stellen, in lichten Wäldern um Georgswalde

\
entdeckt, ferner noch 1847 um Kleinskal an ähnlichen Localitäten

beobachtet.

479. Nepeta Catatia L. Auf wüsten Plätzen um Kleinskal und Leitmeritz.

480. Stachys arrensis L. Unter der Saat um Königswalde, Leitmeritz,

Nixdorf.

481. — annna L. Auf Aeckern um Königswalde, Leitmeritz, Nixdorf.
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482. Stach,i/s palnstriiL. A\\ Bachiifern um Georüjswalde, Nixdorf, lliimhiir.ir.

483. — alpina L. In den Wäldern des Berj»es Kleis.

4m4. — germanica li. mit recta I-. Auf wüsten Plätzen um Wettel.

485. Betoitica stricta Ä i t. Auf Wiesen um Georgswalde , Rumburg,

Nixdorf.

486. Latnium album L. Unter Gehüsclien um Kleinskal, Georj^swalde, Ilum-

burji, Nixdorf, Sclihickenau.

487. Galeopsis auyustij'olia Ehr li. Auf Aeckern um Wranovic, Kleinskal.

488. — pubescens Besser, Auf Aeckern, an Wegrändern um Geor;y;s-

walde, Spilsov, Kleinskal, Nixdorf.

489. Marruhhnn rulgare L. Auf Aeckern um Lihovic, um Leiln\erilz.

490. Scvtellaria hustifolia L. An Teiclirändern um Brozan.

491. Melittis Melissophylluin L. In Bergwäldern um Hlubosch.

493. Prunella vulgaris L.
, y parviflora. In Wäldern um Schumburg bei

Kleinskal.

493. — yrandißora J HC ({. Aufwiesen des Berges Sovic bei Wetlei,

um Brozan.

494. -~ alba Pall. Auf Wiesen um Wedel.

495. Verbena officiiialis L. Auf wüsten Plätzen um Borzan, Leilmeritz.

496. Echiiim vulgare L. An Wegrändern um Krizek , Ilumburg, Georgs-

walde, Nixdorf.

497. Lithospermum officinale L. In Obstgärten «m Tschisclikovitz.

498. — purpiireo - coeriiletim L. In den Wäldern des Dreiberges bei

Triebscb.

499. Pulmonaria angustifolia L. In Wäldern um Leitmeritz.

.500. — aziirea \\ e s s. Wälder des Radischken bei Leitmeritz.

501. — officiiialis L. , ß flore albo. Wälder um Radnitz im Pilsner

Kreise.

502. Cerinihe minor L. An Rainen um Wranovic, Leitmeritz,

503. Myosotis sparsißora M i k. In Wäldern um Leitmeritz.

504. — silvatica E h r li. In Wäldern um Georgswalde , Kleinskal,

Nixdorf.

505. — cespitosa S c li u 1 l. Auf Torfwiesen um Kleinskal, Schluckenau.

506. — repens D o n. An Grabenrändern um den Wespenstein bei

Nixdorf.

507 — strigulosa R c Ii b. mit laxiflora R c li b. Auf Sumpfwiesen um
Nixdorf, Georgswaldc, Kleinskal, Rumburg, Schluckenau.

"508. Lycopsis arvensis L. Unter der Saat um Georgswalde, Nixdorf, Rum-
burg, Kleinskal.

5(19. Anchvsa officinalis L. Auf wüsten Plätzen um Libovic , Brozan

Leitmeritz.

510. Cynoglossum officinale L. Auf wüsten Plätzen um Lobosic, Brozan.

511. Omphalodes scorpioides Lehm. LTiiter Gebüschen am Bolzenberge bei

Schluckenau.
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.512. Echinospermum Lnpputa S w. Auf Sclnilt nm Lcitinerilz, Wettel.

513. Asperugo procmnhens L. Auf Schult um die lliiiue Tolleiistein,

.514. Symphytum Itiberosiim L. In den Gillovischter Wäldern bei Königsaal.

515. — officinale h. , ß bohemicnm An Bacliufern um Nixdorf.

516. Polygala uliyinosa R c li I» c Ii. Auf Torfwiesen um Habiclitstetn.

517. — amara J SiC({. Auf Sumpfwiesen um Leilmeritz.

518. — oxyptera'Rc\\\\. Auf Wiesen um Oppacli, Georgswalde, llum-

burg, Scliluckenan.

519. — Chamaebuxus L. In Wäldern um Wranovic, Hluboscli,

520. Orobanche major L. Auf Sarothamnus zwischen Enzoran und Zarhorsan

schmarotzend.

521. Lathraea squamaria L. In Wädern um Kleinskal.

522. Melampyriim silvaticum L, In Wälderji um Nixdorf.

523. — comatiim T s c h. ipratense der Autoren^ das echte pratense Ij

kommt im Riesengebirge auf der Aveissen Wiese unter Krumm-
holz vor) gemein auf Waldwiesen.

524. — cristatiim h. Aufwiesen nm Brozan , Hlubosch , Lobosic, die

Damm mü hie.

525. — arveuse L. Unter der Saat um Georgswalde, Kleinskal.

526. Alectorolopus minor E h r h. Gemein aufwiesen.
537. — major E h r h. Unter der Saat um Leitmeritz, Lrobosic, Georgs-

walde, Tschischkovltz.

528. — hirsutus A 1 1. Auf Acckern um Leitmeritz, Georgswalrte.

529. Odontites venia Bell. Auf feuchten Aeckern um Georgswalde, Ilum-

burg, Nixdorf, Kleinskal, Schluckenau.

530. -- lutea L. In Gründen um Liboch bei Leilmeritz.

531. Pedicularis silvatica L. Auf feuchten Waldwiesen um Georgswalde,

Rumburg, Schluckenau, Nixdorf, Kleinskal.

532. — palustris L. Auf alten Mauern um Kleinskal.

5 33. Veronica Cymbalaria L. Auf Sumpfwiesen gemein.

534. — opaca Tr. Auf Aeckern um Gastorf, Georgswalde.

535. — poUtaTx, Auf cullivirleu Boden um Georgswalde, Hainsbach.

536. — agrestis L. Auf Brachen um Schluckenau.

537. — praecox L. Auf sandigen Aeckern um Tschischkovitz.

538. — triphyllos L. Unter der Saat um Georgs^alde, Kleinskal.

539. — verna L. Auf Sandäckern um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.

540. — montana L. In Wäldern um die Iserquellen bei Kleinskal, Nix-

dorf, GeorgsAvalde.

541. — Cliamaedrys L.
, ß plicata. An Rainen um Heiligen-Kreuz.

542. — scutellata L. An Teichräudern um Georgswalde, Nixdorf,

Rumbnrg.

543. — prostrata L. An Rainen um Habichstein, Kleinskal.

544. — squamosa Presl. Auf Wiesen des Berges Gölsch.

545. — spicata L. An Bergabhängen um Gastorf und Welltl.

M m
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546. Veronica lotuf/folia 1j. Am Bacliiifeni um Brozaii unter Gebüschen.

547. Linarfa spuri'a Jj. Auf Aeckern uii Brozau.

548. Antirrhiniim Orontium L. Auf Brachen um Sclilrschovilz, Tschisch-

kovitz, Hliiboscli.

549. Gratiola officinalis L. An der Iser um Kleinskal, an der Elbe um
Tetschen.

550. Scrophtilaria aqiiatica I>. An Graben um Ttiebsch, Leitmerilz.

551. Dii/i'taiis grandißora L a m. Buschige Abhänge des Berges Kleis, um
Kleinskal.

553. Verbascum phoeniceum L. An Rainen um Leilmerilz, Raudnitz, Wetlel.

553. — Blattaria.lj. Am Eibufer bei Lobosic.

554. , — phlomoides L. Auf Sandboden um die Habichisteiner Mühlen.

555. — Thapsus L. In Holzschlägen um Kleinskal.

556. — elongatnm AV. An Wegrändern um Kleinskal, Wranovic.

557. JJtriciilariainilyarislj. In Tümpeln um die Dammmühle häufig, selten um
Georgswalde und Nixdorf.

558. Pinguicitla vtilyaris L. In Sümpfen um die Dampfmühle.

559. Plii/saUs Alkeliengi L. Auf Schutt um die Ruine Kostial.

560. Atropa BeUadonna L. In Holzschlägen um Nixdorf, Kleinskal , am
Berge Kleis.

561. Sofnmim m'grum L. Auf cultivlrten Boden um Kleinskal.

562. — didcamnra L. An Bachuferu unter Gebüschen um Georgswalde,

Kleinskal, Nixdorf, Schluckenau.

563. Litorella laciistris Tj. An Teichrändern um <lie Dammmüiile, um
Hirsch i)erg.

564. Plaiitago maritima L. mit ß dentata. \m Rande des Sullovitzer Teiches

bei Liboch.

565. — arenaria W. K. Auf Sandboden um Raudnitz, Wettel.

566. Hottonia palustris L, In Teichen um Nimes, Brezno.

567. Androsace elongata L. Auf Bracheli um Raudnitz, Wettel.

568. Primiila elatior J a c q. Unter Gebüschen um Kleinskal, Georgswalde.

569. Centunculus minimus L. Auf Aeckern um Kleinskal.

570. Aiiagallis coerulea L a m. Auf Aeckern um Leitmerilz.

571. Trientalis europaea L. In Wäldern um Schnmburg (Herrschaft

Kleinskal).

573. Glaux maritima L. An Teichrändern um liObosic und Sullovic.

573. Monotropa Hypopitys L. In Wäldern um Georgswalde,

574. Andromeda polyf'olia L. Auf Torfen um Habichtstein, am wüsten Teiche

bei Hirschberg.

575. hPdum palustre L. Torfmoore um die Dammmühle, Nixdorf, Georgs-

walde.

576. Pyrola rosea S ni. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.

577. — chlorantha S w. Wälder des Berges Kleis.
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578. Pyrola rottindifoliah. Wälder um Georgswalde, Kleiiiskal , Nixdorf,

Rumburg.

579. Chimophila nmbellata N u t (. In Wäldern um Georgswalde.

5S0. Cynanchtim Viiicetoxicum II. Br. Auf felsigen Abhängen um Wranovic,

Kleinskal, des Berges Kleis.

581. Meiiyaiithes trifoUata L. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde, Nixdorf,

Rumburg.

582. Gentiana ciliata L. Auf feuclilen Wiesen um Ga.'torf und Böhmisch-

Leipa.

583. — campetrls L. Auf Triften um Georgswalde, Nixdorf, Rnmhurg.

584. — Amarellalj. Wiesen um Kleinskal, Hlubosch, Kamnitz, Smotolek.

585. — verna L. Auf Wiesen um Zdiz.

586. — Pneumonanthe L. Auf Sumpfwiesen um Tacliin.

587. — cvuciata L. Auf den Abhängen des Radischken bei Leitmeritz.

588. Vinca minor L. In Wäldern um Georgswalde.

IV. Calycaiithae.

589. Conium maciilatiim L. Uncultivirte Orte um Kleinskal, Schluckeuau.

590. Scandix pecten L. Unter der Saat um Brozan.

591. Anthrisciis silvesMs Hoffm. An AValdbächen um Kleinskal, Schlu-

ckeuau, Rumburg, Georgswalde, Nixdorf.

592. Chaevophylhim temulum L. Unter Hecken um Georgswalde , Nixdorf,

Rumburg.

593. — maculcttumW^iWA. Aufwiesen um Brozan.

594. — aromati'citm L, Auf Wiesen um Kleinskal.

595. Caucalis daucoides L. Unter der Saat um Lobosic, Brozan.

596. Laserpitiiimpruthenicumli. Auf feuchten Waldwiesen um Georgswalde.

597. Pastinaca sativa L. Unter der Saat um Kleinskal.

598. Seliimm Carvt'foli'alj. Waldwiesen um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.

599. Seseti bieniie Crantz. Auf Waldwiesen um Leitmeritz.

600. Silaiis pratensis Bess, Auf Wiesen um Nixdorf, Rumburg, Georgs-

Avalde.

601. Metim athamanticum J a c q. Aufwiesen um Kleinskal, Schluckenau,

Nixdorf, Georgswalde selten.

602. Cicuta virosa L. Auf Torfmooren um Hablchsteiu.

603. Pimpinella magna L. An Rainen um Georgswalde, Schluckeuau.

604. Sitim anyustifoliiim L. In den warmen Quellen bei Kleinskal.

605. Bupletirtitn rotimdifolium L. Unter der Saat um Brozan.

606. Hydrocotyle vulgaris L. An Teichrändern um die Dammmühle.
607. Saniciila europaea L. In Wäldern um Hirschberg, Kleinskal.

608. Astrantia major L. Auf Waldwicsen um Triebsch.

609. Adoxa moschatellina L. Unter Gebüschen um GeorgsAvalde, Kleinskal.

, M m *
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610. Cormis sanguinea L. Selten in Wäldern um Georgswalde.

611. Hedera Helix L. Blühend zwischen Felsen am Fiissc des Kelchberges

bei Triel»sch.

612. Rhamnus cathartica L. An buschigen Abhängen um Georgswalde.

613. Trifolium fraififeruni L. Auf Wiesen um Böhmisch-Leipa.

614. — ochroleucum L. An Feldrainen um Hkibosch.

615. Tvifoliummediumlj. Auf Waldwiesen um Kleinskai, Humburg, Georgs-

walde.

616. — alpestrelu. Auf grasigen Abhängen um Brozan, am Berge Höhl.

617. — rubens L. Auf Wiesen um Weltel.

618. — montanum L. Waldwiesen um Libeschitz, Leitmeritz.

619. — hybridum L. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde , Riimburjr,

Hlubosch, Nixdorf, Kleinskai.

620. — filiforme L. Auf sandigen Triften um Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf, Ramburg.

621. — spadiceum L. Auf Torfwiesen um Kleinskal, Rumburg, Nixdorf,

Georgswalde.

622. Medicayo proctimbens B e s s. An Rainen um Schluckenau.

623. Tetragonolobiis siliquosiis Roth. Auf Wiesen um Tschiscbkovilz,

Lobosic.

624. Oxytropis campestris DC. Auf Sandäckern um Wranovic.

625. — pilosa DC. Auf Sandäckern um Brozan bei Leitmeritz.

626. Astragalus arenarius L. Auf Sandäckern um Habichtstein.

6ä7. — austriacus L. Auf (rockeneu Hügeln um Brozan, Scherschovitz.

628. — Cicer L. Auf Wiesen um Habichtstein, Brozan.

629. — exscapus L. Auf Wiesen um Brozan bei Leitmeritz.

630. Anthyllis vulneraria L. Auf begrasten Hügeln um Brozan.

631. Oiionis spinosa L. mit ß flore albo. Auf Hutweiden um Kleinskal.

632. Spartiuin scopariiun L. Waldvviesen um Nixdorf, Kleinskal, Eugau.

633. Ervutn tetraspermum L. In Leinäckern am Berge Röhl.

634. — monanthos L, Unter der Saat um Brozan.

635. — hirsutum L. Auf Aeckern um Georgswalde.

636. Vicia cassubica L. In Wäldern um die Dammmühle.

637. — dumetorum L. In Wäldern um Kümmern nächst Hirschberg.

638. — pisiformis L. In Wäldern um Tschiscbkovilz.

639. — angustifolia R i v. Auf Aeckern um Kleinskal.

640. — segetalis T h u i 1 1. Unter der Saat um Georgswalde.

641. — Lathyrus tuberosus L. Unter der Saat um Brozan.

642. Orobiis vermis L.
, flore albo. Selten in Wäldern um Kleinskal.

643. — tuberosus. In Aeckern um Nixdorf, Leiiifelder des Berges Röhl.

644. — niger L. In Wäldern am Berge Röhl bei Nimes.

645. Coronilla vaginalis Lam. Auf Wiesen um Leitmeritz.

646. — varia. An Rainen um Leitmeritz, Kleinskal; seilen um Nixdorf.
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647. Seditm pui'puretim And rz. mit tnaxitnum P e r s. Felsige Abhänge um

Kleiiiskal.

648. Sempervivum sobotiferiim Sims. Auf Tlionscliieferfelseu um Spilsov

bei Kleiiiskal.

649. SaxifrayaTt'idactyliteslj. Auf sonnigen Hügeln um Kleiiiskal, Nixdoif.

650. — granulata L. Auf Wiesen um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg,

Scliluckenau.

651. — decipiens K\\t\\., /3»S<e«/i/M«wm. Auf Felsen bei Aussig.

652. — Aizoon Murr. Auf den Felsrändern des Dreiberges bei Triebsch.

653. Chrysosplenhim oppoaitif'olium Li. An Waldbäclien um Nixdorf, CJeorgs-

walde, llumburg.

654. — alterni/'olitim L. Ouellige Stellen der Kleinskaler Wälder.

655. Ribes Grossularia L. Auf dem Kleinskaler Felsenkamiiie.

656. — alpiimm L. Wälder am Baucliberge bei Rnmburg , am Bolzen-

berge bei Schluckenau.

657. Heniiaria ylabra L. Auf Saiidw egeu um Kleinskal und Nixdorf seilen,

658. Scleraiithus perennis L. Auf felsigen Abhängen um Kleinskal, Leit-

meritz.

659. Speryula pentaiidra L. Auf sandigen Aeckern um die Dammmühle, um
Alt-Bunzlau.

660. — vulgaris L. Mit den Formen ß sativa und y maxima auf Aeckern

um Hlubosch, Nixdorf, Bumburg.

661. Rumex tnaritimus L. An Teichrändern um Hainsbach.

662. — obtuaifolius L. Auf Wiesen um Georgswalde, Nixdorf.

663. — Nemolapathiim E h r h An Gräben um Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf.

664. — Hi/flrol(tpathu?u Huds. An den Iserufern und um Spilsov bei

Kleinskal.

665. Volygonum minus A i t. An Teichränderu um Kleinskal, Nixdorf.

666. — Bistorta L. Auf Wiesen um Kleinskal , Nixdorf, Rumburg,

SchlHckenau^

667. Ätriptex angiistif'olia Sm. Auf wüsten Plätzen um Kleinskal.

668. Satsola Tragus L. Auf Sandäckern um Schirnchovltz.

669. Amaranthus Blitiim L. Auf cultivirtem Boden um Kleinskal.

670. Cuscuta Epilinum Whe. Auf Lein um Georgs walde.

671. — europaea L. Auf Urtica dioica um Georgswalde, Kleinskal.

672. TormentiUa reptans L. In Waldsümpfea um Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf.

673. Potentilla alba L. Wälder am Radischken bei Leitmeritz, um Wranovic.

674. — subacaulis B e s s. An Rainen am Botzenberge bei Reichcl.

675. — reptans L. An Teichrändern um Äugest.

676. — verna L.
,

pedunculis, calicibiisqiie glandulosis. An Rainen um
Kleinskal.

677. — cinerea Chaix. Au Rainen um Triebsch.
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678. PotentUla Neumanniana Reh b. An der Strasse um Beiiatek 1886 entdeckt»

-

679. — Wiemanuiana G. An Rainen um Hluboscli, Künigsaal.

680. — canescens B e s s. An Rainen um Triebscli.

681. — collina W. An Rainen um Görlitz.

688. — recta L. An buschigen Abhängen um Hluboscb.

683. — norvegica L. Auf Sandboden um die Dammmühle.

684. — supina L. Auf Torfwiesen um Hluboscb, Brozan.

685. Comaruni pulustre L. Sumpfwiesen um Georgswalde, Nixdorf,

Rum bürg.

686. Fragaria collina Ehrh. An Rainen um Brozan.

637. Geiim intermedium Ehrh. Auf Sumpfwiesen um Kleinskai selten.

688. Rubiis fruticosus L. mit der Varietät plicatus W h e. In Wäldern um
Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Schhickenau.

689. — suberectus A n d. Wälder um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf,

Rumbürg.

690. — affinis W h e. Wälder um GeorgsAvalde , Kleinskal, Nixdorf,

Rnmburg.

691. — nitidus Whe. Wälder um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf,

Rumburg.

693. — candicans W h e. In Wäldern um Nixdorf, Kleinskal.

— ß Grabovskii. In Wäldern um Nixdorf.

693. — tomentosus B o r k h. In Wäldern um Hluboscb, Kleinskal.

694. — vulgaris Whe. In Wäldern um Kleinskal, Georgswalde, Nix-

dorf, Rumburg.
— ß glabratus Neu m a u ii. In Wäldern um Georgswalde.

695. — carpini/'olius Whe. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf.

696. — silvatictis W h e. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal.

697. — pubescens Whe. Im Niederwalde bei Georgswalde ein einziges

Mal gefunden.

698. — villicaulis Kohl. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf, Rumburg.

699. — macroacanthus W h e. In Wäldern um Nixdorf, Kleinskal.

700. — amoemis Port, (^di'scolor Whe.) In Wäldern um Kleinskal,

Nixdorf.

701. — Pseudatnoenus TU e II man II. Eine hybride Form zwischen Ritbus

amoemis und hirtits. In Wäldern um Kleinskal und Nixdorf 1836

entdeckt.

702. — Giintheri Whe. In Wäldern um Nixdorf bei dem Hennehügel.

703. — Menkei Whe. In Wäldern um Nixdorf bei dem Hennehügel

selten.

704. — Sc/Ueicheri Whe. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf, Rumburg.

705. — apiculatus W h e. In Wäldern um Nixdorf.
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706 Ruhiis KöfileriWhCt In Wäldern um Georgswalde, Kleiiiskal, Nixdorl",

UnmhurÄ, Schluckeiiaii.

707. — pallidus Wlie. In Wäldern um Georgswalde.

708. — scaher Wlie. In Wäldern um Georgswalde,- Kleiaskal, Nixdorf.

709. — humifusus W h e. In Wäldern um Georgswalde, Kleiuskal,

Nixdorf.

710. — Radula Whe. In Wäldern um Kleinskal, Georgswalde, Nixdorf.

711. — glandiilosus Bell, mit ß Bellardi Wlie. In Wälderu um Georgs-
walde, Kleinskal, Nixdorf, Hiimburg.

712. — ylandiiloso-hirtiis N e u m a n u. In Wäldern um Georgswalde,

Nixdorf.

713. — hirtus W. K. In Wälderu um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg,
Scliluckenau.

— ß stylis purpureis Neum. Sehr selten iu Wäldern um
Nixdorf.

— y hystriciformis Neum. Wälder am Pickeberge hei

Nixdorf.

— S (flabrescens Neu m. Im Niederwalde bei Georgs-

walde.

— « f'erox Neum. In Wäldern um Nixdorf.

— t glabratus Neum. In Wäldern am Rauchberge bei

Rumburg.

— r} yiganteus Neum. iu Wäldern um Kleinskal.

— ^ aciculatissimus 'S e um. In Wäldern um Nixdorf.

714. — yratidis S eumaniif^ Vielleicht mir eine grosse Form des Rubus
hirtus. In Waiden» um Kleinskal und Nixdorf 1837 entdeckt.

715. — lividicaulis Neumann. Eine hybride Form zwischen Rubus
hirtus und Köhleri. In Wäldern um Nixdorf und Kleinskal.

716. — corylifolius Sm. In Wäldern um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
717. — caesius L. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Rumburg.

— d Pseudidaeus Lej. In Holzschlägen um Nixdorf.

718. — Idaeus h. , ß aculeatus 'Neum. In Holzschlägen um Kleinskal.

719. — saxatilis L. Wälder am Gutberge bei Könlgswalde, um Georgs-

"walde.

780. — rubens W h e- In Wäldern um Nixdorf.

731. Alchemilla arvensis Scop. Auf Brachen um Georgswalde, Nixdorf,

Rumburg, Schluckenau.

722. Poterium Sanyuisorba L. Auf Triften um Kleinskal, Nixdorf, Rum-
burg.

723. Sanyuisorba officinalis Li. Auf Wiesen um Georgswalde, Nixdorf,

Schluckenau.

724. Rosa spinosissima L. Unter Hecken am Uhuberge bei Leitraeritz.

725. — alpina L. Unter Gebüschen um Reichenberg, Hlubosch.

726. — cinnamomea L. Unter Hecken am Berge Gölsch.
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727. Rosa m'ltosa L. Hecken nm Kleinskal, Wranovic.

72g_ — to7nentosn Sm. Hecken um Georftswalde, Habiclilslein, Klein-

skal, Nixdorf.

729. — rubiginosa L. Hecken um Siclirov, Warnsdorf.

-rßO — coUina 3 2i G ({. Hecken des Kelcliberges bei Triebsch.

731. — dumetorum T hui II. Unter Gebiisclien um Kleinskal.

733. — canina L. , ß orthoacantha T s c h. Unter Hecken um Triebscb.

733. — puinila Clus. Hecken um Enzovan und Zaliorzan bei Leitmerltz.

734. Spiraea Aruncus L. In feuchten Wäldern um Georgswalde, Nixdorf,

Schluckenau.

735. — Vlmaria L. , ß denndata. Auf Sumpfwiesen, an Bachrändern

um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Riimburg, Schluckenau.

736. — Filipendula L. Auf Smpfwiesen um Leitmeritz.

737. Sorbus domestica L. Unter Gebüschen am Uhuberge bei Leitmeritz.

738. — Aria Cr. Wälder am Uhuberge, am Berge Gölsch.

739. Cotoneaster vulgaris Lindl. Felsen des Uhuberges.

740. Hipptiris vulgaris L. In Teichen um Birgstein, Sullovitz , Tschisch-

kovitz.

741. Myriophyllum spicatum L. In den Hirschherger Teichen.

742. Epilobium palustre L. mit ß albiflorum. Auf Sumpfwiesen um Georgs-

walde, Kleinskal, Nixdorf, Ramburg, Schluckenau.

743. — obscuriim Schreb. An Gräben um Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf, Humburg, Schluckenau.

744. — roseum Schrb. An Teichrändern, Bachufern, um Georgswalde,

Nixdorf. •

745. — montanum L. mit ß grandißorum. An Rainen um Georgswalde,

Kleinskal, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.

746. — hirsutum L. An sumpfigen Waldrändern um Hlubosch.

747. — trigoiium Sehr. Felsen am Pirskenberge bei Schluckenau.

748. Oenothera biennis L. Unter Gebüschen um Kleinskal, Leilmeritz.

749. Circaea alpina L. Wälder des Berges Kleis.

750. — intermedia Ehr h. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal.

751. — lutetiana L. Wälder um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf,

Rumburg.

752. Elatine Hydropiper L. An Teichrändern um die Dammmühle, Georgs-

walde, Hirschberg.

753. Lythrum Hysoppifolia li. Auf Sumpfwiesen um Brozan.

754. Prunus Chamaecerasus L. Am Abhänge des Uhuberges bei Leitmerltz.

V. Thalamaiithae.

755. Thlaspi perfoliatum L. Auf Brachen um Tschischkovifz.

756. — alpestre h. Auf Schutt um die Ruine Tolleuistein bei Georgenthal.

757. Teesdalia nudicaulis R. Br. Auf Saudäckern um Habichtstein, Bösig,

selten um Georgswalde.
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758. Biscutella laeviyata'L. Sandige Wälder des Beig-es Baue bei Königsaal.

759. Senebiera Coronoptis P o i r. Au Wej»räiiderii um Tscliisclikovitz seilen.

760. Lepidtum campestre R. B r. Auf Brachen um Leitmerilz.

761. Aiyssum calycinum L, Sandige Bergahhänge um Kfizek bei Kleinskal,

um Leitmeritz.

762. — saxatile L» Felsen des UluiberKes bei Leitmeritz. ,

763. Berteroa incana DC. An Rainen um Neuschloss bei Böhmisch-Leipa,

um Lobosic.

764. Lvnaria redwiva L. Felsabhänfie des RanchberKCs bei Rumburg.

765. Camelina sativa Crantz, mit dentata Pers. In Leinäckeru um
Kleinskal.

766. Cardamine Impatiens L. An Waldbächen um Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf, Runiburg.

767. — silratica ljn\<. In W^äldern um GcorgsAvalde, Kleinskal, Nixdorf.

768. Dentaria enneaphi/llos L. mit bnlbifera L. In Wäldern um Kleinskal,

Georgswalde, Nixdorf.

769. Arabis arenosa S c o p. An sandigen Wegrändern um Rolioletz, Klein-

skal, niubosch.

770. — Halleri L. An Waldrändern um Hlnboscb, Holienelbfe, Kleinskal.

771. — hirsuta S c o p. Steinige Abhänge des Kleinskaler Felsenkammes.

772. — brassicaef'ormis Wallr. Steinige Abhänge des Berges Gölsch.

773. Barbarea arcuata Reh. Auf Wiesen um Georgswalde, Kleinskal,

Rum bürg.

774. Nasturtiiim officinale R. Br. An Bächen im Höllengrnnde bei Böhmisch-

Leipa.

775. — silvestre R. B r. An Flussufern um Kleinskal.

776. Conringia Thaliana R'chb. Auf Brachen um Georgswalde, Nixdorf,

Rum bürg.

777. — austriaca V ev s. In Feldern um Leitmeritz.

778. Ertßsimiim cheiranthoides L. Auf Aeckern um Nixdorf.

779. — crepidifolium Reh b. Felsabhänge des Berges Gölsch, selten um
Kleinskal, Nixdorf.

780. — hieracifolium L. Auf alten Mauern um Habichtslein.

781. Diplotaxis muralis DC. An Ackerrändern um Brozan.

782. Reseda luteola L. mit lutea L. Auf unculti\irten Orten um Brozan,

Kleinskal, Lobosic.

783. Fumaria parviflorali 'Am. Auf Aeckern um Tschischkovitz selten.

784. Corydalis fabacea Pers. Auf buschigen Bergabhängen um Rumburg,
Nixdorf.

785. — bulbosa Pers. In Wäldern um Nixdorf, Kumburg, Schluckenau.

786. Papaver Aryemone L. Auf Aeckern um Friedersd. , Georgswalde,
Nix'dorf. .

787. — dtibium L. In Leinäckern am Kfiäek bei Kleinskal.

N n



788. Vfola palustris L. Auf Sumpfwiesen um Georg;swalde, Habiclitsteiii,

Nixdorf, Rumburg.

789. — /u'fta L. in den Formen : petali's omnibus lanceolatis und peta-

lis omnibus ovatis unter Gebiisciieii um Wranovic. In der Va-

rietät yrundiflora. Auf buschigen Abhängen um Raumbusch.

790. — collina Bess auf Hügeln um Kteinskal.

791. — Allioni Pia.. Auf Abhängen um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.

— ß livida W. K. Am Berge Bane bei Künigsaal.

793. — canina L. Auf Abhängen um Wranovic, Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf, Rumburg, Schluckenau,

>— ^ lucortiin Rchb. In Hainen um Georgswalde, Kleinskai,

Nixdorf.

793. ~ silvestris Lam. mit Rivinniana Rchb. In Wäldern um Georgs-

walde.

794. — mirabilis L. In Wäldern um Triebsch.

795. — Rtippii A II. In Wäldern um Nixdorf häufig, um Georgswalde,

Kleinskal, Brozan selten.

796. — pemici/'otia Schk. In Hainen um Brozan, im Fasangarten bei

Weitet.

797. Drosera rotundifolia L. Auf Torfwiesen um Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf, Rumburg, SchluckenaiK

798. Raiiunculus aquutilis L. , ß truncatus. In Teichen um Georgswalde,

Kleinskal.

799. — fluitans L. In Bächen um Kleinskal, Nixdorf.

800. — Lingua L. An Teichrändern um die Dammmühle um Gabel.

801. — polyanthem'us L. Auf Waldwieseu um Georgswalde, Königs-

walde.

802. — lanuginosus L. An Waldbächen um Georgswalde, Nixdorf,

Rumburg.

803. Adonis aestivalis L. Unter der Saat um Brozan, Leitmeritz.

804. — vernalis li. Sonnige Hügel um Brozan, Leitmeritz, Tschischkovilz.

805. Thalictrum minus L. Auf Wiesen um Klotzan.

806. — angustifoliiim L. Auf Wiesen um Brozan.

807. — aquilegifuliumlj. Feuchte Gebüsche um' Georgswalde, Nixdorf.

808* — nigricans Jacq. Auf Wiesen um Brozan.

809. Anemone ranunculoides L. Gebüsche am Rauchberge bei Rumburg.
810. — sylvestris \,. Wälder um Leitmeritz, am Berge Sovitz beiWettel.

811. Pulsatilla pratensis M i I 1. Auf Wiesen um Leitmeritz, Lobosic.

812. — patens W. Am Radischken bei Leitmeritz.

813. Clematis erecta L. mit Vitalba L. lu Gebüschen am Berge Sovitz

bei Wettel.

814. Aconitum Vulparia Rchb. mit Lycoctonum L. In Wäldern um Brozau.

815. — gracile Rchb. Gebüsche am Dreiberge bei Triebsch.

816. TroUius europaeus L. Feuchte Wiesen um Rumburg.
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817. AquUegia vulgaris L. Wälder um die Ruine Tollenstein, um Kleiuskal,

Georgswalde, Rumburg.

818. Euphorbia platyphi/lCos L. In Gemüsegärleu um Nixdorf, Rumi)urg.

819. — exiyua L. Auf Aeckeru um BrOzaii, Kleiuskal.

820. — Gerardiana L. Au Rainen um Melnik.

821. Dictamnus Fraxinella Pers. Felsige Abhänge am Dreibergo bei

Triebsch und um LeitmeriJz.

838 Acer platanoides L. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.

823. Erodium cicutarium L'Her. Auf Brachen um Georgswalde, Kleinskal^

Nixdorf, Rumburg.

824. Geranium columbinum L. Au Rainen um Kfizek bei Kleinskal.

825. — dissectum L. Auf Aeckeru um Kleinskal.

826. — pusillum L. mit moUe L. An Wegrändern um Kleiuskal.

827. — sylvaticum L. Auf Waldsumpfwiesen um Georgswalde, Kleiu-

skal, Nixdorf.

828. — sanguineum L. Abhänge des Kleisberges , am Kelchberge bei

Triebsch.

829. Arenaria serpyllifolia L. Auf AecJkern um Georgswalde, Kleinskal,

Rumburg.

830. Spergttla nodosa L. Auf feuchten Wiesen um die Dammmühle.
— ß glandulosa. Auf Saudäckern um Georgswalde.

831. Malachium aqttaticum iP r. Au Bachufern um Lobosic.

8d2. Cerastium semidecandrum Ij. An trockenen Abhängen um Nimes.

833. — vulgatum L. Au Rainen um Georgswaldc, Kleinskal, Nixdorf.

834. Saponaria Vaccaria L. Unter der Saat um Wcttel, Raudnitz.

835. — officinalis L. Unter feuchten Gebüschen um Turnau im Bunz-

lauer Kreise.

836. Gypsophila muralis L. Auf Brachen gemein.

837. — fastigiata L. Auf Sandbodeu um Liboteinitz im Leitmerilzer

Kreise.

838. Dianthus prolifer L. mit Armeria Ij. Auf sandigen Abhängen um
Habichtstein.

839. — Carthusianorwn L. An Rainen um Leitmeritz , Tschisch-

kovitz.

840. — Seguieri V i 1 1. , ß siivaticus. Unter Gebüschen um Kornhaus im

Rakonitzer Kreise, am Kümmern bei Hirschberg.

841. — superbus L. Wiesen des Berges Gölsch.

843. Silene nutansli. Grasige Abhänge um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.

843. — infiata S m. Auf Abhängen um Georgswalde , Kleinskal,

Nixdorf.

844. Cucuhaltis hacciferli. Unter Gebüschen auf der Lobosicer Schüfzeuinsel.

845. Lychnis diurna S i b t h. Waldwieseu des Pirskenberges bei Schlu-

ckeuau.

846. Evonymus etiropaeus L. Unter Hecken um Nixdorf, Rumburg.

N n *
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847. TUia europaea L. Iii Gebüsclieu um Brozaii.

848. Radtola MiUeyrana Sm. Auf sandigen Aeckeni um Georgswalde, die

Damtninülile.

849. Linien tennifolium L. mit flavum L. Auf steinigen Abhängen am Berge

Sovitz bei Wettel.

850. Hypericum humif'usum L. Auf Brachen um Georgswaide, Hamburg.

851. — montamnn L. In ßergwäldern um Kleinskal, Nixdorf.

858. — hirsutum L. Unter Büschen um Nixdorf, Rnmburg.

853. — elegans Step h. An sonnnigen Abhängen um LoI)Osic.



Verzeiclinisi§i
der

in der Gegend von Kaplitz, Budweiser Kreises in Böhmen,

vorkommenden

Von '

Leopold K i r e li II e r,

Magister der Chirtirüie.

Ordo HYMENOPTERA L. PIEZATA Fab.

a) .Sectio I. Terehrantialj, Aherrantia Westvv.

a) Sübsectio I. Phytophaga Westw.

Tribiis I. Serrifera St. Farg.

Familia unica : Tenthred'midac L e a c h.

Subfamilia I. Cimbicides Westw.

1. GattiiJig. Citw%henp O I i v.

1. C. variabilis Kl. Larve auf Salix.

2. C. axillaris J u r. Larve auf Prunus Padus.

Z. J&. Trichosontn Leach. '

1. T. lucovum Fab. Larve auf Salix- und Aliius.

2. T. bettileti Fab.

3. G. Cinveiittt*iu Leach.

C. Ameriuue L. Auf Salix,

4. G. Abitti L c a c li

A. sericea L,



386

Subfamilia II. Hylotomides W e s t w.

5. 6. JUylotoMta L a t r.

1. H. enodis L, Kaplitz. 5. H. rosarum Fab. Larve auf

8. H. berberidis S c li. Larve auf Rosenarten.

Berberia vulg. 6. Ä. pagana P a n z.

3. H. violacea Klug. 7. H. coerulescens Fabr.
4. H. ustulata L. Larve auf Bettila 8. H. femoralis KF.

alba.

Subf. III. Tentredinides W e s t w.

6. G. Miophyrua L a t r.

1. L. Pini L. Larve auf Pimis Abies.

2. L. variegatiis H a r t i g.

3. //. paUidus Klug. liarve auf Pimis picea.

A. L. riifus Klug. Larve auf Piaus Abies.

7. 6. CiaaiMS III.

6'. dtfformis Panz. . '

8. 6. Ti'ichoctttnpw» Hart.

r. uncinatus Mus. Kl. Im Grase.

9. G. Cfnesw» Leach.

C. septemtrionalis L. Larve auf Betula alba.

10. G. JVetnatM» J u r.

1. N. obdtictus Hart. 15. N. Fraxini Hart,

2. N. auraiitiacus Hart. 16. iV. leucosticus Harl.
3. N. ventralis Panz. 17. N. pedunculi Hart.

4. N. Myosotidis F a b. 18. N. Eisenbergensis Hart. Larve

5. N. Caprnea Linne. auf >S«^«a;arten.

6. N. pallicornis Hart. 19. N. Schmidtii Hart.'

7. N. flavtis Grim. 20. iV. haemorrhoidalis Hart.

8. N. nigriceps Hart. , 21. N. viminalis Hart. Larve auf

9. A". ventricosus YiSiVi. Salix viminalis.

10. N. cylindriciis Hart. Larve auf 22. 2V. melanocarpus Hart. Larve

Salix viminalis. auf Salix alba.

11. N. depressus Hart. 23. N. riificollis Hart. Larve auf

12. N. flavipes Hart. Salix amygdalina.

13. N. ephippiyer Hart. 24. N. virescens Hart. Larve auf

14. N. apendicttlatus Hart. Larve Salix pentandra.

auf Salix amygdalina. 25. A'. melanospis Hart.
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26. N. leucocarpus Hart. Larve

auf Salix obhisifolia.

27. N. scutellatus Hart.

88. N. chrysogaster' Hart. Larve

auf Salix myrtilloides Sm.

II. G. Ct'fßittacatnpMS Hart

1. C. mucronatus Mus. Klug.
2. C. poptili H ixr t. Larve auf .S«/jx- aurita.

29. N. melanosternus Hart.

30. K. Et'ichsouii H art. Larve auf

Salix alba.

1. V. Deegeri KI.

2. P. stilata KI.

3. D. dissecta Mus. Kl.

13. G. Dinewra D a h 1 !>.

> Larven auf Salix aurita.

13. G. Mjeptocet'a Hart.
L. Alni L.

1. D. Eglante7'iae Fab.
2. D. tripliCiitus Klug.
3. D. saxatilis Hart.

4. D. palustris Kl.

5. D. madidus Kl.

6. D. dubius Kl.

14. G. MBotefus Kl.

7. D. haematodes S c li r a u k.

8. D. gonager Fahr.
9. Jj. restigiatus Kl.

10. D. niger Kl.

11. D. antitracinus K.

15. G. Etw%pHytu,s K I.

6. E. filif'ormis Kl,

7. E. apicalis K I.

8. E. coxalis Kl.

9. E. rufocinctus Kl.

10. E. calceatus Kl.

\. _E. togatus Fahr. Larve im

Marke der Roseiizweige.

2. E. trnncatus Kl.

3. E. basalis Kl.

4. JE. melanarius Kl. Larve ebenfalls

im Marke der Rosenzvveige.

5. E. grossulariae K 1. Larve auf

Salix pentandra.

16. G. Anewgtnenus Hart.

A. coronatus Kl. Larve auf Salix alba.

17. G. Barpiphorus Hart.

H. lepidus Kl. Larve im Marke der Rosenzweige.

18. G. Btennocfitttpn Hart.

1. B. pusilla Kl. 5. B. alternipes Kl

2. B. f'nliginosa Schr&uk. %. B. uncta Kl.

3'. B. elongatula Kl. 7. B. aethiopis Fab

4. ß. ephippium Panz. 8. B lineoljfta Kl.
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19. G. Poevitostotnn D a h l h.

P. imprpssa K I.

30. G. ^onophnttttnts Hart.

J. M. luteiventris KI. 3. M. gayathiims Kl.

2. M. funereus Kl. 4. M. micans Kl.

31. G. Moi»ioan*ni9ft Hart.

//. testudinea Kl.

33. G. M^riocnntpu Hart.

1. E. repanda Kl. 4. £. nmbratica Kl.

2. E\ adümbrata Kl. 5. 1?. luteola Kl.

3. E. or«<a L i n n e. Larve auf

Alnus glutinosa.

33. G. fifelnnttria L e a c lt.

1. S. morio Fab. 2. S. aperta Hart.

34. G. Atttnlin Leach.

1. A. rosae L. 3. A. atinulata Fahr.

%. A. spinarum Fabr.

35. G. AltaMtu» J II r.

1. AI. Scrophularia L. 6. AI. Schä/feri Kl.

8. AI. propinquiis Kl. 7. ^/!. bifasciatus Kl.

3. >1«. anmilatus Kl. 8. ^ü. Köhleri Kl.

4. ^;. rnarginellus Panz. 9. .4^. tricinctus Fabr.

5. yl/. zoimlus Kl.

30. G. Seinpteriay S t e p h.

1. Sc. costalis Fab. '2. Äc. consobvinus Kl,

37. MfBCTOjßHyn D ab l b.

1. iW. blanda Fab. 6. ilf. duodecimpunctata L.

2. M. neglecta Kl. - 7. iVf. albicincta Sclir.

3. M. haematoptis Panz. 8. M. chrysura Kl.

4. M. riistica L. 9. M. crnsstilae Kl.

5. M. Wft/* Seh. 10. M. qiiadrimactilata Fabr.

38. G. PacUyt»»'otnsis Hart.

1. P. simulans Kl. 3. P. varieguta Kl.

8. P. rapae L. »

39. G. Tajponus M e g. v. M ü b 1 f.

1. T, «iY?</«/s Kl. 8, T. bicolor Kl.
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Tentvetlo L.

15. T. punctulata Kl.

16. T. scalaris Kl.

17. T. olivacea Kl.

18. T. viridis L.

t9. T. fUwicornis F ab.

20. T. paUicornis Fab.

81. T. l^'ffi// Paiiz.

22, T. bipnnctata K 1.

83. T. biyuttata Hart.

24. r. i'ufiventris Fab.

25. T. Co^oA^ Kl.

26. T. balteata KI.

87. T. moniliata Kl.

14. T. ^jc?« Kl. 28. S. insiynis Kl.

Subf. IV. Lydides W e s t w.

31. 6. Tnrpa T.

T. plagiocephala Kl.

32. G. MjyAn T.

1. //. erythrocephala L. Larve auf Föhren.

2. L. ahietimi Hart. Larven auf P«rtW6arten.

3. L. depresaa Schrank. Larven auf Alans yltittnosa,

4. L. siiffusa Mus. Kl.

5. L. pratensis F.

6. L. sylvatica L.
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36. G, Oi'^ssu».

0. vespeftf/io T.

37. G. Sireao L.

1. Ä.. yfgas L. 3. »S. juvencus L.

2. S. aiiyui' T. ^ 4. >S, spectnim L. •

b3 Subsectio IL Entomophaga Westw.

Tribiis II, SpicuSifera Westw,

Familia I. Cynlpidae Westw.

38. G. Cynips L.

1. C. Kollari Hart. In Gallen von Quercus pnbescens.

2. C. f'oli'i L, lu Gallen auf der Unterseite der Blätter von Quercus

pubescens.

39. G. NetMfotevws Hart.

N. Reaumurii Ha r t. Aus rotlien Gallen der Unterseite von Quercus robur.

40. G. MMiastraptiMS Hart.

D. rubi Hart. In Stengelanschwellungen von Rubus caesius und Idaeus.

41. G. TerttS Hart.

r, terminalis Hart. Aus den vielkammerigen ScliwaninigaHeu der Zweige

von Quercus pubescens.

43. G. 'Erigon,aspis Hart.

T. crustalis Hart* In erbsengrossen Gallen in den Rindenritzen von

Quercus robur.

43. G. Ceroptrea H.

C. clavicornis H. Aus einer spindelförmigen , fünfkantigen Galle , welche

aus der Knospe von Quercus pubescens hervorwuchs.

44. G. Rhoiiites H.

1. RA. Rosae H. Aus dem Bedeguar der Rosa canina.

%. Rh. Eglanteriae H. Aus einer erbsengrossen, einkammerigen, sehr dünn-

wandigen
,
grün und roth gefärbten Galle an der Hauptblatt-

rippe der Rosa canina.

3. Rh. caninae H. Aus einer Galle an dem Blattstiele von Rosa canina*

45. G. Ayiftae B.a.vt.

1. Ay, Brandtii H. Aus Bedeguar in Gesellschaft mit Rhodites Rosae.

\
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8. Ay. Sabmidi Hart. Aus glpfelstäiidigen , vielkammerigen Gallen von

Hi'eracium Sabaudum, murorum und pilosflla.

3. Ay. Glechomae Ka 1 t e nba.c It. Aus vlelkauimeiigeii Gallen an den

Blättern und Blattstielen von Glechoma hederacea.

4. Ay. splendens H. Gefangen.

46. G. Synett'ffMS Hart.
1. Sy, ruficornis H. Aus einer Galle der Cynfps ostria.

2. Sy. socialii- H. In den Gallen von Cynips Kollai'i.

3. Sy. exaratiis H. Gefangen.

4. Sy. basalis H. In der Galle von Cynips Koltari.

5. Sy. carinatus H. Gefangen.

6. Sy. pnUipes H. Gefangen.

7. Sy. variolosus H. In den Gallen von Cynips KoUari.

9. Sy. erythroneurus H. Gefangen.

9. Sy. nigripes H. Gefangen.

4J. G. Xystws Hart.
1. X. erythrocephalus H. Gezogen aus der Rosenblattlaus.

8. X. Leunisii H. Gefangen.

3. X. hetevocerus H. Gefangen.

4. X longicornis H. Gezogen aus Galleu von Nematus Vallimieri H.

5. X circumscriptus H. Gefangen".

6. X. minutus H. Gefangen.

7. JT. flavicoruis H. Gefangen.

8. X. pilipennis H. Gezogen aus Galleu von Nematus Vallisnieri.

9. X. melanogaster H. Gefangen.

10. JT. fuscicornis H. Gefangen.

11. Jl. erythrothordx H. Aus der Pflaumenblatllaus.

12. X. posticus H. Gefangen.

13. X. macrophadnus H. Gefangen.

14. X. obscuratus H. Gezogen aus Gallen von Nematus Vallisnieri.

15. X. Cursor H. Gefangen.

16. X. brachypterus H. Gefangen.

48. G. Coiotnaspis Hart.

1. Cot. Boyenii H. \ 11. Cot. pentatomus H.

2. C'of. coronatus H. 1 12. Cof. villostis H.

3. Co^. longicornis H. J
~

„• 13. Cot. retususü.

4. Cot. spinosus H.
f bxi

"^ ^'*" ^''^' i^tratotnris H.

5. Co*, scutellaris H. \ ;s ^ "^ 15. Co*, nj^er H.

6. Cot. diaphanus H. / =* 'S 16. Co*, qenicnlatus H.

7. Co*, moniliatus H. l t, 17. Co*, micropterus H.

8. Co*, heptomus H. I ^ O 18. Co*, biscapus H. ^
9. Co*, clavipes H.

|
19. Co*, emarginatus H.

10. Co*, hexatomus H. / 80. Co*, codrinus H.

-"-
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4» G. MMcgtipettntts Hart.

Meg. speciformis H. Gefangen auf Gräsern und auch zwei weue Species.

50. G. WigiteH L a t r,

1. Fig. scutellaris H. Gefangen auf Gräsern.

2. Fiy. niger H. detto.

51. G. PsitognateM' Hart.

1. Ps. striolatus H. Gefangen auf Gräsern.

2. Ps. niger H. dctto.

53. G. Scytoaes Hart.

1. Sc. parvus H. Gefangen auf Gräsern.

2. Sc. opacus H. detto.

53. G. Sa»*otihru8 Hart.

S. canalicuiatus H. Gefangen auf Gräsern.

54. G. AmphitHectws Hart.

A. Dahlbomii H. Gefangen auf Gräsern.

55. G. Eucoiln W e s t w.

1. F. capitata F ö r s t er. Gefangen In Eichbestäuden.

2. E. clavipes Haliday. detlo.

/

Familia II. Evanidae W e s t w»

56. G. Bi'ttchigasteti' L e a c h.

ß. minuta Oliv.

57. G. Woenws Fab.

F. jaculator L. • .

Familia III Ichneumonidae Leacli.

Subf. I. Ichneumonides Westw.

58. G. McSt^newtwtan L.

1. I. monticola Gr. 5. /. pallifrons Gr.

2. I. nigritarius Gr. Gezogen aus 6. I. lineator Gr.

Geometra piniaria. 7. I. Aethiops Gr.

. 3. /. teiiuicornis Gr. .8. 1. annulator Gr.

4. /. nigrocyaneus Gr. , 9. I. cessatov Gr.
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65. G. Fhaeagenes W e s m.

Ph. Primarius Wesin.

60. Gr. CoMpoyn€Uhus W e s tu.

Col. veierator W e s m.

67. G. Msvhnus G r.

Isch. porrectorius Fabr.

68. G. Stitt»nt€8 G r.

St. gayates Gr.

69. G. Aton%y€t P ii z.

1. AI. ovator Fab. 2. AI. nigra Gr.

70. G. Aeaenites Latr.

Ac. arator Gr.

i 71. G. jnetopius Gr.

1. Met. dentatus Fabr. 2. Met. sicarius Gr.

73. G. Od^ontawnew^us G r.

Od. dentipes G m e 1.

73. G. XfßMonatnws Gr.

1. Xyl. rufipes Fab. 3. Xyl. irrigator Fab.

74. G. Echt»'MS Gr.

Ech. reluctator L.

75. G. Voteoeenti'us G r.

C. excitator Gr.

76. G. Mieptohatws Gr.

1. Lep. rufUS Gr. 3. Lep. degener Gr."

77. G. JBancFtws Fabr.

1. B. falcator Fabr. 2. JB. compressus Gr.

7S. G. Coifynepttorws Wesm.
Cor. moniliatus Wesm.

79. G. Ea^etaates Gr.

1. Ex. fornicator Fabr. 5. Ex. bieoloratus Hr.

8. Ex. fulvipes Gr. 6. Ex. nigripes Gr.

3. Ex. osctilatorius Gr. 7. J5a;. illusor Gr.

4. £aj. flavitarsus Gr.

80. G. MelMwigia Grav.

H. elegans Gr.
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81. G. Panisc9ts Schrank.

P. fuscipennin.

83. G. Ophion Fabr.

1. 0/>Ä. luteus L. 2. 0/JÄ. rumtdulus L.

83. G. SvJfti^otontn Wesm.
ÄcA. amictum Wesm.

84. G. AnoMUtion G r.

1. An. ceritiops Gr. 3. An, unicolor Gr.

2. An. xanthopus Sehr.

85. G. Eaeochitwm Westw.
1. E. circumflexum W. 2. E. yigantetim W.

86. G. Trichotnft Wesm.
T. enecator Wesm.

8J. G. Atractoties Gr.

1. ylfi bi'color Wesm. 8. ^i. yravipes Wesm.

T. foliutor Gr.

88. G. Ti'achywotus Gr.

89. G. Pachfßtnerws Gr.

P. vttlnerator Gr.

90. G Vi'etnnstws Gr.

1. Cr. decorattis Gr. 3. Cr spectator Gr.

8. C/'. iufirmiis Gr.
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100. G. Orthacentt^ws Gr.

Or. nierula Gr.

101. G. Jfteaostenus Gr.

1. M. ligator Gr. 4. M. transf'uya Cr.

8. M. gladiator Gr. 5. M. albinotatus Gl

3. M. compr'essicornis Gr.

103. G MMoplistnenw» Gr.

ffo/?. dimidiator Gr.

103. G. Iflesoehorws Gr.

1. iW. thoracicus Gr. 3. M. tipularis Gr.

8. M. splendidus Gr.

104. G. Ac»'Ot*ivnt€S Ratz,

^c. Schaumii Ratz,

"
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13. Cr. Dianae Gr.

14. Cr. obscurus Gr.

15. Cr. Sponsor Gr.

16. Cr. itaUcus G r.

17. C/'. analis G r.

18. Cr. tüillator G r.

19. Cr. tricinctus Gr,

20. Cr. hortvlanus Gr.

81. C>". bicinctus Gf.

22. Cr. perfusor G r.

83. Cr. miyrator G r.

24. Cr. fumipennis Gr.

25. Cr. varicolor Gr.

26. Cr. peregrinator Gr.

27. Cr. nubeculator Gr.

28. Cr. contractus Gr.

29. Cr. ornatus G r.

30. Cr. carnifex G r.

110. G. Phygttaeuon, Gr.

1. PA. calftfinosusGr. 8. PA. abdominator Gr.

2. PA. futnator Gr. "
. 9. PA. profliyator Gr. ,

3. PA. subtilis Gr. 10. PA. plagiator Gr.

4. PA. hercynicus Gr. 11. PA. erythrogaster Gr.

5. Ph. jejuiiator Gr. 12. PA. parviventris Gr.

6. PA. senilis Gr.

7. PA. procerus Gr.

13. PA. varipes Gr.

111. G. FemomaeHw» Gr.

1. Pe«. vagans G r.

8. Pe«. vulpinus Gr.

3. Pe-s. cursitans Gr.

4. Pp«. «^e7i* Gr.

113. G. TrypHon Gr.

T. silvestris Gr.

T. naevius G r.

T. succinctus G r,

T. melanoleticus G r.

T. virgultor Gr.

T. sternoxanthus Gr.

r. armil^ator G r.

T. rw/'MS Gr.

T. segmentarius Gr.

11. T. varitarsus Gr.

12. T. nigricollis Gr.

13. T. elonyator G r.

14. T. brachyacanthus G r.

15. T. semicaligatus Gr,

16. T. humilis G r.

17. T. rutilator Gr.

18. T. scutulatus Gr.

19. T. Gorskii Ratz.
10. T. laticeps Gr.

113. G. Eäcenterus Hart.

1. E. marginatus H. 2. £. lucidulus H»

114. G. ScotaöfMtes G r.

»Sfc. crassitarsus Gr.

113. G. mesoieptus Gr.

1. M. testacetis Gr.

2. iW, melanocephalus 6 r.

3. iW. petiolatus G r.
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116. G. JEaeovhus Gr.

1. E. mansuator G r. 4. E. gravipes G r.

2. E. coronatus G r. 5. E. erythronatus G r.

3. E. femoralis Gr. 6. £. gravis Gr.

Subf. II. Braconides W e s t m,

DivisiO I. Polymorphi Wesuiael.

117. G. JKteteorus Hai.

itf. cincteUus Hai.

118. G. IKfieroctonus W e s m.

M. bicolor Wes m.

119. G. Perititus N e e s.

1. P. elongicornis Ratz* 4P. abdominalis Nees,
S. P. chrysophthalmus Nees. 5. P. contermiuus Nees.
3. P. Simulator Nees.

130. G. Terenotws Hart.

T. rutilus H ar t. »

131. G. Pygostaiws Haliday.

P. sticticus Hai.

I 123. G. Iffaet«« Nees.

B. multiarticulatus Nees.

133. G. Ewhaaisan, Nees.

E. pollipes Nees.

134. G, Caiyptws Halid.

C* macrocephalus Halid.

135. G. Of^t'flf« Ha 1 i d.

0. obscurator Nees.

136. G. Aspiffonus W e s in.

A. abietis W e sm.

137. G. MMeicon, Nees.

1. H. ruspator ^ e e s. 3. H. carinator Nees.
2. H. aequator Nees. 4. tardator Nees.

V 138» G. IchneutesNees.
J. brevis Nees.

Pp*
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Divisio IL Cryptogastrt West w.

129. G. Ascagastev W e s m.

1. A. rufipes R a t z e b u r g. 3. ^. similis Ratz,

2. Ä. atriceps R atz.

130. G. Chetonw» J u r.

1. Ch. oculatus N e e s. 4. Ch. contractus N e e s.

2. Ch. eleyans N e e s. 5. Ch. annulatus N e e s.

3. Ch. cylindricus N e e s. 6. Ch* Bonelli N e e s.

131. 6. Taphaews W e s m.

T. fusci'pes N e e s.

133. G. Sigatphw» Nees.

1. (S. caudatus Nees. 2. S. semirugosus Nees.

133. G. Brachistes Wesm.

1. B. firmus Wesm. 3. ß. longicaudis Wesm.
2. ß. F«^i Ratz.

134. G. JHEicrotypws Wesm.
M. Wesmaeli Ratz.

Divisio III, Areola rii Wesm.

135. G. Agathis Datr.

1. A. rufilabn's Nees. 3. vi. brevineta Nees.
2. A, nigra Nees. A. A. deflagrator Nees.

136. G. Mrici'OtiMS N. ab E.

1. M. laevigatus N. ab E. 3. M. cingulipes N. ab E.

2. M. rugidosus N. ab E. 4. M. nitidiUus N. ab E.

137. G. J^<«t*t*t»t«»W e 8 m.

E. gloriatorius Wesm.

138. G. jflieifogastev L a t r.

1. M. solitaris N. ab E. 10. M. juniperatus Ratz.

2* M. impurus N. ab E. 11. M, glomeratus N. ab E.

3. M. Vinulae ßoiiclie. 12. M. amentorum Ratz.

4. M. Ordinarius Ratz. 13. M. sordipes N. ab E.

5. M. Crataegi Ratz. 14. M. stiymaticus Ratz.

6. M. f'uliyinosus Rat A. 15. M. abdo7ninalis N. ab E.

7. M. instdens Ratz. 16. M. ocetlatus Ratz.

8. iW. carbonaritis Ratz. 17. M. Spinolae N. ab E.

9. M. nemorum H a r t.
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Divisio IV. Cy e lo st omi Wesm.

139. G. Ateoiaes Wesm.
A. yeniciilatiis Wesm.

140. G. Maehiagowwa Wesm.

I. obliteratus Wesm.

141. G. Dot'ycte» H a I i d.

D. striatetlus H a I i d.

143. G. Bfavon F a b r.

1. B triangtilaris N. ab E. 6. B. triangularis N. ab E.

2. B. immuiator N. ab E. 7. ß. fulvipes N. ab E.

3. B. variator N. ab E. 8. ß. terrefactor N. ab E.

4. B. infirmus N. ab E. 9. B. intricutor N. ab E.

5. B. simiatus N. ab E. 10. B. caudiyer N. ab E.

143. G. Eocottt-eews W e s m.

Ex

144. G. Raga» N. ab E.

R. collaris N. al) E. .

143. G. Sinttr^iws N. ab E.

1. Sp. clavipes N. 2. Sp. exannulatiin N,

Divisio V. E X o dont e s Wesm.

' 146. G. AtysiM L a t r.

1. A. manducnto7' N. ab E. 7. A. pumila N ab E.

2. ^. mandibiilaris N. ab E. 8. ^. minuta N. ab E.

3. A, truncfitor N. ab E. 9. A. tahida N. ab E.

4. A. Pumüio N. ab E. 10. A. pusilla N. ab E.

5. A. abdominator N. ab E. 11. A. fuscipes N. ab E.

6. A. brevicornis N. ab E. 13. A. confluens Ratz.

147. G. MBacnwan H a I i d.

1. D. concolor H a 1 i d. 7. D. areolaris H a li d.

8. I>» districha H. 8. D. lateralis H.
3. D. rufipes H. 9. J3. macrospUa H.
4. Z>. senilis H. 10, /?. yilmpes H.
5. I>. limnicola H. 11. «. uUginosa H.
6. Z>. exserens H. 12. Z> leptoyuster H.

148. G, VHttsntaaon Hai id.

CA. aplera Hai.
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149. 6. CoeMiWMS N. ab e:

1. C. niger N. ab fl).
3. C. elegans H a I i d.

2. C. anceps Hai id.

DivisiO VI. Flexiliventris Westwood.

150. G. ApMaius N. ab E.

1. Ap. varius N. ab E. 3. Äp. obsoletus Ratz.

151. 6. Tvioacy» H a 1 i d.

T. aceris H a 1 i d.

153. O. Fraeon H a J i d.

P, dorsalis H a I i d.

Fam. IV. Chalcididae W e s t w o o d.

Subf. I. Chalcides Westwood.

153. G. ChaMcis F.

1. Ch. clavipes L. 2. Ck. flavipes Panzer.

154. G. BvaeHytneria W e s t w.

B. minuta L.

Subf. II. Eurytomides W e s t w o o d.

155. G. JEwrytoma H 1 1 g.

1. E. Neesii Foerster.
2. E. aciculata Ratzeburg. Gezogen aus den Zwclggallen von Salix

alba ia Gesellschaft mit Nematus Peduncuti und Pteromaltis

excrescentium.

3. E, flavoscapularis Ratz. Gezogen aus Gallen von Hieracium sabaudum

in Gesellschaft^ mit Aylax sabaudi als den Erzeuger dieser

Gallen.

4. E. signata N. ab E. Eben "daher.

5. E. Aethiops D a 1 m a n n.

6. E. verticülata N. ab E. Gezogen aus den Bedeguar der Rosen mit

Rhodites Rosae.

7. E. Abrotani III. Ebendaher.

8. E. gracUis Foerster.

156. G. JBeeatatna S p i n o I a.

D, bigtittatus S w.

157. G. Msosoma Walker.
, J. flavicolUs Walk.
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l

Subf. III. Pleromalides W e s t w o o d.

a) T or y mi d a e Walk.

158. G. MegaHtigtww» F a b r.

M. dorsalfs Fab. Gezog:eii ans jungen verkrüppelten Eiclientrieben in Ge-

sellschaft mit Neuroterus Reaumurii H a r t i g.

159. G. VfBttintane Spin.

C, Bedeguaris S p i n o I a. Schmarotzer von Rhodites Rosae.

160. G. TorytMU» B.

1. T. Cym'phidum Ratz. Schmarotzer von Teras terminalis,

8. T. difficiUs N. ab E. Gezogen aus Blattgallen der Urtica ttrens mit

Cecidomyia urticae als den Erzenger.

3. T. lonyicaudis Ratz. Schmarotzer von Rhodites Rosae.

4. T. conjimctus N. ab E.

5. T. nitidus N. ab E.

6. T. cupreus N. ab E.

7. T. ttilyens N. ab E.

8. T. propinqtius F o e r s t r.

9. T. distinctus F o e r s t.

10. T. pictus F e r s t.

11. T. mironitens Foerst. Gezogen ans dem Bedegnur der Rosen.

161. G. Feiritampw» L a t r.

P. violaceus D a I m a n n.

163. G. Siißhonwra N.

S. chaUbeata Ratz. Gezogen aus Zweiggalläpfeln ohne Erzeuger.

b) Miscroyasteridae Walk.

163. G. ]9Micranteius Walk.
M, pyrrhogallis Walk.

164. G. CHfysoinn%pw8 N. ab E.

1. Ch. temiiscapus F o e r s ( e r. 3. Ch. lagenarius N. ab E.

8. Ch. punctiger N. ab E.

165. G. Pucit,yin»'th»*M» W e s t w o o d.

P. patellamis D a I m.

166. G. JPhttcoatatnw» N. ab E.

1. P. siniilis Foerst. 8. P. dimidiatus Foerst.
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c) O rmo c e r i d a e Wal k.

161. G. ItMict'atteltMSWAlk.

M. rotundus W a 1 ft.

d) P t er om a l i d a e Walk.

168. G. Asaphes Walk.

A. vult^aris W a, i k. Schmarotzer der Aphis Rosae.

169. G. Syatftsis Walk.

S. encyrtoides Walk.
1 JO. G. Ptet'antaMwa S c li w e d e r n s.

1. P^, Spinolae Ratz.

2. Pt. suspensus Ratz. Schmarotzer der Cecidomyia Fayi.

3. Pt. bimaciilatus Ratz.

4 Pt. Opistothonus Ratz.

5. Pt. guttatus Ratz. Schmarotzer der Torlrix resiuaua.

6. Pt. varians N. ab E. Schmarotzer von Rhodites Rosae.

7. Pt, cinctus F e r s t.

8. Pt. tenuicornis F o e r s t.

9. Pt. mtindiis F o e r s t.

10. Pt. elatus Foerst.
11. Pt. (/ratiosus F oersU
13. Pt. fallax Foerst.
13. Pt. vicinus Foerst.
14. Pt. Eremita Foerst.

15. Pt. E.vcrescentiiim Ratz. Gezogen aus Steu;»elgalleii von Salix alba

in Gesellschaft \onTorymus difficilis, Aphidius obsoletus., welche

alle 3 als Schmarotzer der Tipula saltcina erschienen.

16. Pt. aurantiacus R a. t z. Gezogen ans Gallen von Hieracium Sabaudum
in Gesellschaft von Eurytoma signata und Aylax Sabaudi, wel-

cher letztere der Erzenger der Gallen ist.

17^ Pt. nter KSiiz. Gezogen aus Spinneneyern, aus der Gattung Arena*)

L i n n e. Ich mache auf die kleinen weissen und gelblichen,

an Grashalmen angesponnenen Ballen aufmerksam, welche auf

Wiesen vorkommen, und einen Spinneneyer-Cocon darstellen ;

beim Eröffnen der Ballen finden sich Spinneneyer, in manchen

aber statt deren bräunliche Maden. Ich hatte selbe Ballen nicht

lange eingezwingert, kam Microgaster perspicuus N. aus;

später kamen Exemplare von Pezomachus agilis zum Vorschein

mit ihnen ein Hemiteles rtif'ocinctus Gr., welche als Schmarotz-

Schmarotzer auftraten , zuletzt erschienen Exemplare des Ptero-

malus ater.

Amnerhung der Redaction.
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18. Pt. inflexus Ratz. Schmarotzer von Rhodttes Rusae.

19. Pt. Audow'ni Ratz. Gezogen aus Larven des Microgaster recondiius N.,

welche au einer Schnietlerliiigsraiipe soften milhin Scliniarofz-

Schniarotzer ; zugleich erschienen auch Exemplare von Eury-
tonia Abrotani.

20. Pt. terebrans Foer st. Ebenfalls Schmarotz - Schmarotzer von Micro-

gaster reconditus N.

31. Pt. Puparutn L. Eben daher.

171. Ti'ifffßittMS Ratz. ^

T. Salicis Rat z. Gezogen in Menge aus Stengelgallen von Salix alba in

Gesellschaft von Pteromaliis auraiitiacus., Hemiteles luteolator

und Platyyasler nodicornis und einigen Stücken der Cecidomyia

salicina , welche letztere die Erzeugerin der Gallen ist. Auch
erzog ich 2 Stücke des Tridymus Salicis aus Gallen, welche

auf der Blaltrippe der Blätter von Populus nig. sassen.

e) C le o iiymidae Wa,lk. •

173 G. CieotMytnM» L a t r.

Cl. immaculattis N. ab E.

Subf. IV. Encyrtides W e s t w o o «I.

173. G. Envfßi'tMS D a 1 m.

1. E. varicortiis N. ab E. Aus Coccus von Birkenzweigen.

2. E. scutellatus D a,l m. Aus Coccus von Aspenzweigen.

3. E. strigosus N. ab E.

4. E. caudatus F o e r s t,

5. E. duplicatus N. ab E. Schmarotzer von Syrpkus-\iav\en.

6. F. punctipes D a I ni. Aus Coccus von Aspenzweigeu.

7. E. circumscriptus R a t z. -

8. E. subplanus.

9. E. eupelmoides R a t z. In grosser Menge aus Stengelgallen von Salix

alba in Gesellschaft mit Piatygaster niger.

10. E. clavellatus.

174. G. Botriatharaay Ratz.

B. Altensteinii R a. t z. Aus Larven der Stubenfliege.

175. G. CheitowewrMS W e s t w o o d.

Ch. elegans W e s t w o o d.

176. G. Telegrapittts Ratz.

T. maeulipen7iis R Si t z. Aus Coccus von Birkenzweigen.

Oq
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177. G. VFiOVeiwS West wo od.

Ch. ineptus Da Im.

178. G. Vraci'yptws Westwood.

Vr. excavatus D a 1 m.

I7J). G. EMpeIin,tMS D ?i\ m.

E. Geeri Yi?i\\\i. Gezog^en aus Gallen von Glechoma hederacea mit Torymus

splendens und Äylax Glechomafi, mithiu ist er Schmarotzer des

letzteren.

180 G. Co«^c&ph€9ffU,i€SW e s t w d.

C. scuteUaris D a 1 m.

Subf. V. Eufophides W e s t w o o d.

181. G. AM»»*o8tacclus W est wo od.

A. caudatiis Westw.

183. G. Vetrtacfiivtpe F o e r s t.

T. impressa F o e r s t.

183. G. mavhfiesti€S N. ab E.

1. E. politus Ratz. Schmarotzer der Spionella coryU und ulmiiiella.

2. E. petiolaris N. ab E.

184. G. Tett'fsstietns F o e r s t.

T. candatus F o e r s t, ,

185. G. J>«eo^*»»*»f» Foerst.

D. aquisgranum F o e r s t.

186. G. JEuSophw» G e f f.

1. E. ramicornis Foerst. Schmarotzer von Noctua aceris.

2. E. damicornis Foejrst.

3 E. alcicornis Foerst.
4. E. Antilope Foerst.-
5. E. Lophißvormn Hart. Gezogen aus Larven des Lophyrus pallidus.

6. E. cftriuus Foerst.
7. E. quudrifasciatus Foerst.
8. E. martialis Foerst.
9. E, barbattis IT o e r s t.

187. G. MJittetfoat D a I m.

1. E. Hylesinus Ratz.
2. E. confinis Ratz.
3. E. galactopas Ratz. Schmarotz-Schmarotzer des Mierogaster Vimilae.
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4. E. Hagenowü Ratz. Gezogen aus Larven von Blattei on'entalis.

5. E. Padellae Ratz.

188. G. Genioceftss Ratz.

1. G. ert/throphfhrilmus R a, t z. Schmarotzer der Cecidomyia salicina.

2. G. minimus Ratz. Aus Steiigel^allen von Salix alba mit Platy-

gaster niyer.

189. G. Cii'roSiPiMtws West w.

C elegantissimtis W e s tw o o d.

Fam. V. Proctotrupidae Steph.

Subf. I. Diapriides W e s t \v o o d.

190. G. MMieuprin L a t r.

1. D. picipes N. ab E.

2. D. picicornis N. ab E.

3. D. elegans N. ab E.

4. D. suspecta N. ab E.

5. V. conica N. al)E. Gezogen aus Larven von Eristalis teiiam.

6. D. conica aptera N. ab E.

7. D. dispar N. ab E.

8. D. antennata N. ab E.

9. D. peliolaris N. ab E.

10. J). riifiscapa N. ab E. Aus Larven von Eristalin-Artei}.

11. D, SPficeicornis N. ab E.

13. D. nervosa N. ab E. Aus Evistalis-li&rwGii.

191. G. Belyta Juriae.

i. B. sanguinolenta N. ab E. 3. JB. petiolaris N. ab E.

2. B. bicolor N. ab E. 4. B.obscura N. ab E.

193. G. Istnarws H a l i d a y.

J. Neesii Fo e r s t.

193. G. Sjßilonticvus WestAv.
.Sp. stigmaticaUs Westw.

194. G^Psilus S p.

Ps, glabratus Panzer.

195. G. Cinett€8 J u r i n e.

C. Jiirini N. ab E.

196. G. MMetorua L a t r.

H, anornalipes N. ab E.

q
'
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Subf. 11. Proctotrupides West wo od.

197. G. M*»'octott'Mi»es L a t r.

P. apterogynus II a 1 i d a y.

198. G. CotSrus J n r i Ji e.

1. C. ater N. ab E. 3. C. brevipennis N. ab E.

2. C. ligatiis N. ab E.

Subf. III. Gonatopides Westwood.

199. G. Goatatopus L j u.

G. pedestris Dalni.

Subf. IV. Ceraphrontides W e s tw o o d.

200. G. CeafapSt^vot^.

1. C herculaneiis Foerst.
2. C. f'usci'pes N. ab E. Aus der Roseiiblattlaus gezogen.

3. C. rufipes N. ab E.

4. C. siyiiatiis N. ab E.

h' C. Rossularum Ratz. Schmarotzer von Cecidoviyia salicina.

201. G. MWfutrocea^as F o e r s f.

H. clavata Rsit z. Ans Steiisel«allen von Salix alba.

202. G. CitMiicerfss N. ab E.

1. C. perfolt'ata N. ab E. 4. C. cursitans N. ab E.

2. C. sulcata N. ab E. 5. C. nana N. ab E.

3. C. thorttcica N. ab E.

203. G. JLfiffißnotiea Foerst.

L, rufiis Foerst.

Subf. V, Platygasterides We s t w o o d.

204. G. ScelialjSiit.

Sc. riigulosus N. ab E.

205. G. Spnfassion, L a t r.

Sp. frontale L a t r.

20S. G. Teleas N. ab E.

1. T solidiis N. ab E. 3. T. pedestris N. ab E.

3. T. pumilio N. ab E. 4. T. terebrans N. ab E.
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207. Gr. Eititneees W e s t w o o d.

E. ventralis Westwood. Aus Stengelgalleii vou Salix pentandra.

SOS. G. Mwostetnntft Haliday.

I. Boscü W e s t w.

209. G. M*t'OSfiefS»*tF»fB N, ab E.

1. P. spinulosa N. ab E. Aus Steujielsallen voh Salix alba.

2. P. dubia N. ab E. Aus eben denselben.

3. P. filicornis Ratz. Eben daher. . ,
•

209. a) G. Plntjßgstster Latr. ^

1. PL Siphon Forst.

2. PI. yrandis N. al) E. Aus Stengelgalleu von Salix alba und pentandr.

3. PI. punctiypr N. ab E. Eben daher.

4. PI. Cecidomi/ia Ratz. Sclimarotzer von Cecydomyia salicina.

5. PL niger Ratz. Aus Stenjuels;alleu von Salix alba.

6. PL nodicornis Ratz. Eben daher.

210. G. Anewre N. ab E.

A. rhipiceros Forst. Aus Sacktriiger (Psi/che) erzogen, welche auf Kiefer

aufstiegen.

Subf, VI. Mymarides W e s t w.

211. G. Mymtir Hai.

M. pulchellus C H r t.

212. G. Oos?tona€S Hai.

O. major Forst. Aus Eiern von Geometra piniaria*

213. MSvachistt§a F ö r s t.

B sulphiiripes Forst.

214. G. At%(ifft*tMS Hai.

-4. flavus Forst. Aus Eiern von ßombt/x pudibunda.

215. G. Polynentu Hai.

P. ovulorum Haliday. Aus Eiern von Papil. Cvataegi.
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Tribiis III. Tubuiifera St. Farg.

Familia : Chrysididae Leach.

216. G. Cieptes Latr.

1. Cl. tiUidula Fabr. 2. Ci. semiaiirata L.

317. G. Iteilyehrwm Latr.

H. luciduliim Latr.

318. G. Ontalus Panz.

1. 0. auratiis Dalilb. 2. O. coeruleus Dahlb.

319. G. Etantpus Spin.

E. Panzei'i Fabr.

320. G. Chrysis L.

1. Ch. bicolor Dalilb. 3. Ch. ignita Fabr.

3. Ch. nilidula Dahlb.

221. G. Stiiöutw Latr.

St. splendidum DIb.

222. G. JRanowpes Fabr.

P. carnea Latr.

b) Sectio IL Aculeata Latr.

Subsectio I. Imectwora Westw.

Familia I. Crabronidae Leach.

Subfamilia I. Nyssonides Westw.

323. G. Jflitnesa 8 huck.

M. equestris Dhlb.

224. G. JPsetM Latr.

P. atratus S c h r a n k.

225. G. JfMisewa J u r i n e.

M. campestris Dhlb,

220. G. AtMwnopHila Kirb.

1. Am. sabulosa Dhlb. 3. Am. c^anescens ZeUer.
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S37. G. JPsatnMtophiift D 1 h.

1. Ps. a/finis Dlilb. 2. Ps. viatica DIiITj.

228. G. JRetopttet€S L a t r.

1. P. destülatorius Dhlb. 2. P. spirifex Dhlb.

Subf. III, Pompilidae D a h 1 b.

229.6. Vet'opfMles La.tr.

C. maculata Dhlb»

230. > G. Agenitt S c h i ö d t e.

1. A. punctum Dhlb. . 2. ^. carbonaria Dhlb.

231. G. JPot»%pilus Latr.

1. P. 7j?"^er Dahlb. 2. P. viaticus Dahlb.

232. G. JPfiocne»nis S c h i ö d t e.

1. P. fasciatelhis Dhlb. 3. P. luteipennis Dhlb,

^ 2. P. exaltatus Dhlb.

P. stellata Dhlb

I

233. G. IPepsis Latr.

Subf. IV. Larridae D a h J b.

234. F. Astttta Latr.

A. hoops Dhlb.

235. G. Taehytes PaiiE.

T. pectinipes Dhlb.

Subf. V. Nyssonidae Dahlb.

236. G. Nysson, Latr.

1. N. fntemtptus Dhlb. 2. JV. spinosus Dhlb.

231. G. Sti»ws Latr.

.Sf. tridens Dh!b.

238. G. Goryte» Latr.

G. mpstaceus Dhlb,
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V Subf. VI. Bembecidae Da.h\h.

33!). G. jJMoneaula L a t r.

M. sfgnata L a t r.

340. G. tttemheae L a l r.

B, i'ostrata Dlilb.

Subf. VII. Philanthidae D a h 1 b.

341. G. PttiManthws L a t r.

M. triangulum Dlilb.

343. G. Cereer-is Latr.

1. C. arenaria Dhlb. 2. C. variabilis Dlilb.

Subf. VIII. Mellinidae Dahlb.

343. G. IfleMtinws Latr.

1. M. arvensis Dlilb. 8. M. sahulosus Dhlb.

Subf. IX. Pemphredonidae Dahlb.

344. G. JPevnjßHreüan Latr.

P. lugubris Dlilb.

345. G. Celia s'h nc k a r d.

(7. Troglodytes Dhlb.

346. G. Stigtmts J u r 1 11 e.

St. pendulusüXüh.

347. G. Passataecws S h u k a r d.

P. monilicornis Dhlb.

348. G. JtioiMontua C u r 1 1 s.

1. JD. palUpes Dhlb. 3, D. m«/n/s Dahlb.

349. G. Cetatontts J u r i n e.

1. C. lethifer Dhlb. 3. ü. lactuosus Dhlb.

8. f. iiiucolor Dhlb.
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Subf. X, Crabronidae D a

h

Ib.

350. 6. Trypoaeylan, L a t r.

T. flgidus Dhlb.

251. G. OacyhelwH Latr.

0. uniylumis Dahlb.

353. G. Hhobaiun* Kirbg.

BA, clavipes D b 1 b.

353. G. JEntomognathus D b l b.

E. brevis L.

354. G. Ceratocolws F a r i».

1. C. vexülatus Panz. 8. C. alatus Dhlb.

355. G. Btephavipw» F a r g.

B. ditiiidiatus Dhlb.

356. G. THyveopwH F a r g.

1. TA. cribarius Dhlb. 2. TA. patellatus Dhlb.

357. G. Ectentniws Far;^.

1. E. dives Dhlb. 2. E. vayans Dhlb.

358. G. SoteniM» Farg.

1. S. Cephalotes Dhlb. 8. S. lapidariiis Dhlb.

359. G. Mjtntteniws Farg.

7j. alhilahris Dhlb.

360. G. Cfossocerw» Farg.

1. Cr. obliquiis Dhlb. 4. Cr. varlpes Dhlb.

2. Cr. Westnaeli Dhlb. 5. Cr. cetraUis Dhlb.

3. Or. leuco.stoma Dhlb. 6. Cr. elongatultis Dhlb.

Familia IV.: Scolidae Westw.

Subf. I. Scolides West w.

361. G. TipHia Latr.

T. femornta Fab.

362. G. mymine Latr.

M. sexfasciata Fab.

IV. . Rr
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M. europaea L.

M. atra Paiiz.
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Subf, II. Sapygides Westw.

363. G. Sapyffa L a t r.

Familia V. Mulillidae L e a c h.

364. G. MwtUtn L.

363. G. Jffyr»nosu Ij all-

Familia VI. Sodales Westw.

366. G. For$ttiea L.

1. F. herculanea L. 4. F. testacea Fahr.

2. F. fuscu L. 5. F. nigra Fabr.

3. F. rufa L.

Familia VII. Diploleptera Kirb.

367. G. Eutncnes L a t r.

E. atvicornis Fabr.

368. G. Oaynerws L a t r.

1. O. murarius L. 3. O. bifasciaUis L.

2. O. sinuatus Fab. 4. 0. vertanyulus Fab.

369. G. J»olt«f«» Fabr.

P. pectoralis Fabr.

370. G. Ve8p€§ L.

1. F. Crabro L. 4. F. hoisatfca Fab.
2. F. tnilyaris L. '

5. F. biyltimis V a \k

3. F. germanica Fab. 6. F. aaxatilin P a ii «.
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Subsectio II. MelUfera Latr.

Familla I. Andrenidue Leach.

371. G. MMfßtnews Latr.

H. anniUatiis Latr.

213. G. Coitetes Latr.

C. f'odiens Latr.

373. G. Specoties Latr.

1. Sp. analis III. 2. Sp. gihba IIJ.

374. G. MMaMictMS Latr.

1. H aeratus K i r b, 4. H. f'ulvocinctus III.

3. i/. pruinosus K. 5. i/. pubescens K.

3. H. similis Schenk.

373. G. Anttrennl^ea.ch.

1. >t. coerulescens K, 3. vi. vestita K.

2. j1. florea K. 4. vi. picipes K.

Familia II. Apidae Leach.

Subf. II. Denudatae Latr.

376. G. ifo«i»r«rfff S CO p.

JV. striata K.

377. G. Meleetn Latr..

M. punctata Fahr.

378. G. Epeolu» Latr.

E. varieyatus,

Subf, III. Longilahres W e s t w.

379. G. Coetioicys Latr.

1. C. conica L. 8. <?. rufiveutris.

380. G. A.nthit9iutn F a b r.

A. sti'igatum P a ii z.
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381. G. Osntfa P a n z.

0. aenea K.

383. G. ÜULegnehiMe L a t r.

M. muraria Fahr.

383. G. MMe»*i€BtMes S p i ii o l a.

1. H. leiicomelas III. 3. H. lohata K.

S. H. Banksiana K.

Subf. IV. Scopulides Latr.

384. G. AntFtoifftom hatr.

1. A. quadrimaculata Fabr. 2. A. abietina K.

385. G. JEucera S c o p.

E. longicornis L.

386. G. Xfßtoeopa Latr.

X. violacea L.

Subf. V. Sociales Latr.

387. G. Bovnhws Latr.

1. B. floralis K. b. B. lapidarins L.

2. B. auhnnfialis Schenk. 6. B. bohemicus Fahr.

3. B. muscorum K. 7. B. silDarum L.

4. B. terrestris L. 8. ß. ayroriim K.

388. G. PuitUyrwa F a r g.

P. rupestris Neum.

38». G. Apis L.

i4. mellffica L.
,



Aiifzäliluiig

der

Algen der dalmatiiiisclieii Rüste,

nach einer Sammlung des Hrn. V. Vidovich in Sebenico,

vermehrt mit betreffenden Arten meines Herbars, nnd der im

Vereinsherbar von Hrn. P. Titius befindlichen Sammlung,

mit Benützung der daselbst beigegebenen Notizen.

Von

Der nicht nur den italienischen Algologen, sondern aus mehreren nach

ihm benannten Arten auch andern Kryptogamenfreunden bekannte fleissige

Algologe Hr. V. Vidovich, k. k. Sanitäts-Beamte in Sebenico, hat mir

bei meinem Aufenthalte daselbst eine vollständige Sammlung der von ihm

bisher an der Küste Dalmatieus aufgefundenen Algen übergeben *) , die in

so ferne derselbe eine lange Reihe von Jahren daselbst sammelt und beob-

achtet, eine ziemlich vollständige Flora dieser Seegevvächse jenes Küsten-

gebietes enthält, die grösstentheils von Hrn. Zanardini, mit dem er in

ununterbrochenem Verkehre steht, revidirt sind, was für die volle Sicherheit

der Bestimmungen bürgen dürfte.

Indem ich sowohl aus meiner, als aus der dem Verein angehörigeu

prachtvollen Algensammlung, welche Hr. Pius Titius demselben verehrte,

die gleichfalls grösstentheils aus den dortigen Meeren stammt, einige Er-

gänzungen hinzufüge, glaube ich dieses Verzeichniss, obwohl das betreffende

Gebiet in Küzing's: Phycologia germanica mit einbezogen erscheint, den-

noch um so unbedenklicher als Specialflora in unsern Vereinsschriften nie-

derlegen zu dürfen, als namentlich die letztere Sammlung höchst werthvolle

*) Herr Vidovich, der ausserordentliche Vorräthe von Algen, in sehr
schön und vorzüglich präparirlen Exemplaren besitzt, überlässt die

Centurie um den Betrag von 10 fl. C. M.

IV. Ss
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Notizen enthält, die in keinem allgemeinen Wei'ke zu finden, und in dieser

Weise bisher wohl ganz unbekannt, für eine solche Specialflora nur höchst

wiinschenswerth sein können.

In allen drei obgenanuten Sammlungen sind vorzüglich Meeresalgen

vertreten, wohl so reich, dass für Dalmatien in diesem Theil gewiss wenig

zu ergänzen sein wird. Sehr unvollständig sind die Formen des süssen

Wassers, und Diatomeen fehlen gänzlich» Diese nach den Werken End-
liche r's, S t e u d e Ts, K ü t z i n g's , R a b e n h o r s t's etc. zu ergänzen,

konnte ich um so weniger unternehmen, als ich durchaus nur das wirklich

vorhandene Materiale der berührten Sammlungen zu berücksichtigen für

zweckmässig hielt.

Mögen diess würdigere Hände thun, und so den Bau immer mehr ab-

runden, den der Verein so rüstig verfolgt.

Ich habe die alphabetische Reihenfolge gewählt, \vie es mir für diese

fragmentarische Zusammenstellung, die in keiner Hinsicht bestimmt abge-

gränzt erscheint und jene aphoristischen Notizen am passendsten schien.

Ebenso habe ich die Nomenklatur unverändert belassen, und nur bei

einigen abweichenden Gattungen und Arten zur bequemern schnellern Auf-

findung sj'nonyme Nach Weisungen beigefügt.

Vidovich''s Sammlung enthält 106 Gattungen mit 379 Arten, nebst

28 Varietäten und 12 unbestimmte, nämlich: 23 Gattungen Conferven mit

89 Arten, 7 Varietäten , und 2 unbestimmte ; 35 Gattungen Phykeen mit

96 Arten, 10 Varietäten, und 9 unbestimmte; 48 Gattungen Florideen mit

194 Arten, 11 Varietäten und 1 unbestimmte.

Hierzu kamen an Ergänzungen aus meiner und der Vereinssammlung

T Gattungen mit 142 Arten oder Varietäten, mithin enthält diese Aufzählung

113 Gattungen in 502 Arten und 47 Abarten.

Obwohl sich diese Aufzählung keineswegs eignet, ein bestimmtes Re-

sultat in Ziffern darauf zu gründen, so kann ich doch nicht unterlassen,

einige Zahlen in Vergleich zu ziehen , da sich der Umfang derselben am
ersten daraus ergeben dürfte.

K ü z i n g''s ^^Phycologia germania''', die ausser der Nord- und Ostsee,

das adriatische Meer mit Inbegriff der ganzen dalmatinischen Küste in sich

schüesst, zählt 1991 Arten auf. Wemi wir die Diatomeen mit 440 Arten,

da sie in nachfolgender Aufzählung ganz fehlen , abrechnen, verbleiben 1551

Arten, Avas ein Verhältniss zu den hier aufgezählten wie von 3.-1, gewiss

kein geringes für diese Strecke, ergibt. Da jedoch auch die Süsswasser-Algeu

in diesen Sammlungen aus jenem Lande, wie schon oben bemerkt, nur höchst

gering vertreten erscheinen, so dürfte sich diess für die Meeresalgen, die ich

allein als erschöpfender bezeichnete, wenigstens doppelt so hoch

stellen, nämlich 3 : 2.

Dass diese Annahme richtig, ergibt sich auch aus Ra b en h o rs t's

„Kryptogamenflora Deutschlands", der daselbst 742 Meeresalgen aufführt,

was mit dem bezeichneten Verhältniss vollkommen übereinstimmt.
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(Jene Arten oder Abarten, die nicht in V i d o v i c irs Sammlung ent-

halten , sind mit einem *, die in meiner Sammlung befindlichen mit Fr.,

die im Vereinsherbar mit V.-H. bezeichnet. Sämmtliche von Herrn Pius

Titius herrührenden Notizen sind mit Tit. unterzeichnet.)

Acfocft**pw» K z.

crinalis Kz. Capocesto. (Fr.)

clavatiis Ag. Capoc.

plumiila Ag. Capoc.

AgtaophyiMtwtt!* Mont.
crispum Men. CHypoglossuni) Capoc.

denticulatum Kz. Melada. (Fr.)

* laceratum Grv. CCryptopleiira) Spalalo. (Fr.—V.-H.) sehr selten.

laciniatum Zan. Provicchio (Fr.)

* maryinalis Zan. Ragusa (Fr.)

ocellatum Mont. Ragusa CVt*— V.-H.) Ueberall. Liebt frei-

bewegtes Wasser, lebt an Felsen meist auf andern Algen

schmarotzend, oft gegen eine Klafter tief. Bildet dunkel-

rothe, runde, gegen 3" lange fluthende Quasten. Wenn
diese Alge in süsses Wasser kömmt, erhält diess in einigen

Minuten eine sehr schöne Rosenfarbe. Beim Absterben

wird sie bleich, oft ganz weiss. Sie wächst in den Win-
termonaten und verschwindet im März, April gänzlich. (Tit.)

— var. strietum Zan. Capoc.

prolifermn Zan. Capoc.

punctatiim Mont. Capoc. (Fr.)

Vidovichii Men. Capoc. (Fr.)

Agtao90wiu Z a n.

parvula Zan. Capoc»

AMsitiiw»»* Ag*
coralUnum Ag. Zlarin. (Fr. —V.-H.) Nur an wenig Orten

häufiger. Kleine Exemplare öfter angeschwemmt. Im Leben

ist sie purpurfarb und wie Glas durchsichtig, selten

über 2". (Tit.)

AnfttlyoMtene Lmx.

flabellata Lmx. Capoc. (Fr.)

Amchnophyitwtn Zan.
confervaceum Zan. Capoc.

* Vidovichii Za.n. (V.-H., rührt von Hrn« B t te ri aus Lesina her.)

At'thvaclatiin D u b y.

villosa D. CA. septemtrionalis Kz.) Meiada.
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A8pe»*oeocvu» L m x.

buUosus Lmx* CEncoelium Kz.) Capoc. (Fr. — V.-H.) Beinahe

überall, wächst im Winter auf untergetauchte« Steinen

und Felsen, bildet aufgeblasene, runde, längliche, sehr

kurz gestielte, schwammförmige Gewächse, die sich gegen

Frühjahr von der Wurzel trennen und auf der Oberfläche

des Wassers, meist von den Wellen plaltgeschlagen oder

mehr zerstört herumschwimmen. Liebt offene freigelegene

Orte und ziemlich tiefes Wasser. Im Leben ist sie meist

olivengrün. (Tit.)

cavernosus Zau. Capoc.

compressus. Grff. (Haloglossum Kz.) Zara. (Fr.)

sinuosus Bory. CEncoelium Kz.) Capoc. (Fr. — V.-H.) Beson-

ders in Buchten und an ruhigen Orten. Ihre Farbe ist

braungrün.

Astc»*otricMa Z a n.

ulvicola Z a n. Capoc. (Fr.)

Bangin L n g b.

callicoma M e n. Capoc.

dura Zan. Capoc. (Fr.)

investiens Zan. Sebeuico (Fr.) Selten. Im Canal von Cattaro

nie- anders als an andern Algen, besonders Cystoseiren,

in schöner Rosenfarbe. April. (Tit.)

Kerkensis Men. Fl. Kerka.

* tenuissima K. (Fr. — V.-H.)

versicoior Kz. Capoc (Fr. — V.-H.) Ueberall gemein. Im Whiter

in Menge auf den flachen , ausser dem Wasser und nur

zeitweise von den Fluthen bespülten Steinen, die wie mit

langen Haaren bedeckt aussehen. Gegen Frühjahr trocknen

sie ein, oder werden weggeschwemmt. Sie enthalten viel

Purpursaft. (Tit.)

ßtattt*achospem%Mn% R t h.

monUiforme R. Fl. Vodizze. (Fr. — V.-H.) Kommt in klaren

Flüssen, kleinen Bächen im Frühjahr, März, April, auf

Steinen, Reisig und andern Gegenständen vor; ist sehr

schlüpfrig und je nach der Tiefe des Wassers grösser

oder kleiner. (Tit.)

* vagum A g. (Fr. — V.-H.) Meist in grösseren , schneller flies-

senden Bächen. (Tit.)

* temässimiini Ag. (V.-H.) Sehr selten. Ich fand sie ein einziges'

Mal mit monUiforme verwachsen. (Tit.)

BteMnotitriay Kz.

eleyans Men. Capoc.

I
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Mt»*yap»i» L ni x.

adriatica J. Ag. Capoc. (Fr. — V.-H.) Iii Ragusa genieiu
,

anderwärts seltener. liiebt offenes, bewegtes, seichtes

Wasser, ist dunkler wie cupressoides^ und bildet gedrängte,

sehr kurze runde, einzeln vorkommende Quästchen ; sie

, wächst im Winter. (Tit.)

apiocarpa Men. Capoc.

arbuscula Lmx. Provicchio. (Fr. — V.-H.) Sehr selten.

Balbisiana Lmx. Comisa (Fr.— V.-H) Ueberall gemein in

grossen Rasen an Molosteinen. Sie enthält, wie alle

Bryopsis, sehr viel grünen Saft; wird gegen 4" lang. (Tit.)

— var. disticha nuda J. Ag. Capoc. (V.-H.) Weit seltener.

— var. disticha simpUciuscula J. Ag. Lesina.

— var. Lamourouxi J. Ag. Conusa. (V.-H.) Ist mehr

gelbgriin.

* cupressoides L m x. (V.-H.) Sehr selten im Hafen von Gravosa

auf nahe dem Ufer liegenden Steinen. Bildet sehr kleine,

dünne, gelbgrünliche Quästchen, erreicht selten 1" Grösse.

(Tit.)

elegans M e n. Capoc. (Fr.)

yracilis Z an. Provicchio.

hypnoides Lmx. Capoc. (Fr.)

incurva Men. Capoc. (Fr.)

intricata Men. Capoc.

Petteri Men. Spalato.

piumosa A g. Crappano. (Fr. — V.-H.) Ziemlich gemein, meist

in ruhigen geschützten Häfen im Winter. Bildet gegen

3" lange sehr schlüpfrige Quasten an untergetauchten

Steinen. Sie stirbt im Frühjahr ab, ohne die Farbe zu

ändern. (Tit.)

rosae Ag. Melada (Fr.— V.-H.)

seminuda M e n. Capoc.

subsesuiida J. Ag. Comisa. (Fr»)

tenufusima D. Not. Capoc. (Fr.— V.-H.) Selten. In den Win-
termonaten im Hafen von Spalato , ziemlich seicht. Sie

bildet kleine kugelrunde Röschen an den Spitzen anderer

Algen. (Tit.)

CttiiitHatnnion, L n g b.

apiculatum Men. Capoc. (Fr.)

=:• attemiatum Ag. (V.-H.) Selten. Ich fand sie nur im Hafen

von Gravosa in den Wintermonaten , wo sie an Molo-

steinen dunkelrothe, sehr dichte zolllange fluthende Quasten

bildet, die im Frühjahre weggeschwemmt werden. (Tit.)
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Borreri H a w. Capoc. (Fr. — V.-H.) Variit sehr stark. Wächst
im November und stirbt im Februar schon ab. Sie findet

sich au untergetauchten Steinen ein Paar Schuh tief. Auf
der Insel la Croma fand ich diese Art immer sehr klein,

aber viel schöner und zarter, während sie an andern Orten

weit über einen Zoll lang Mird. Sie enthält viel rothen

Saft. (Tit.)

clavatum Ag. Capoc. (Fr.)

corymbiferum K. (Phlebothamnion K.) Capoc. (Fr. — V.-H.)

Liebt stille Hafen und ruhiges Wasser. Sie kömmt im

Hafen von Gravosa in seichten Stellen am Molo und an

untergetauchten Stelneu In den Wintermonateu bis ins

Frühjahr vor und bildet sehr schöne duukelrothe , zoU-

lan'ge Oii^tsten. (Tit.)

corymhosiim Ag. Capoc. (Phlebothamnion K.)

cruciatum Ag. Trebon. (Fr. — V.-H.) An vielen Orten, am schön-

sten in Spalato und zwar an den Wurzeln der Callith.

versicoloi\ Avenn diese vollkommen ausgebildet sich zum
Absterben neigt. Sie kommt jedoch auch selbstständig,

jedoch kürzer, dichter und röther auf Steinen und flach-

liegenden Felsen vor, die sie, wie mit dem schönsten

rothen Sammt überzieht. (Tit.)

cupressoides Meu. Capoc. (Fr.)

^ Daviesü L n g b. (Fr. — V.-H.) An manchen Orten ziemlich

häufig in kleinen runden, dicht gedi-ängten Quasten, oft

au andern Algen schmarotzend. Im ruhigen Wasser und

dauert bis gegen Mai. (Tit.)

decussatum Men. Melada.

distichum 7i a «. Capoc. (Fr.)

eleffans Vid. Capoc.

graniferum M. Capoc.

granulatum Ag. Capoc. (Fr. — V.-H.) Selten. Ich fand sie nur

sehr sparsam in Ragusa. Liebt ganz freigelegene Orte

Avo sie an den Spitzen der CoraUinen^ Avie Jania: rube-

scens^ CoraUina offic. und nur im Winter wächst. Sie

bildet unansehnliche schlüpferige, kapuzinerbraune kleine

Quasten , die mit kleinen stickperlenartigen Kügelchen

dicht besetzt sind. (Tit.)

hirtellum Ti a u. Capoc. (Fr.)

microdendron Zaii. Capoc.

myuroides Ti a n. Capoc. (Fr.)

pedicellatum A g. Capoc.
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* pltinmla A g. (Fr. — V.-H.) In ganz Dalmalie» im Winter his

in den April. Sie Jebt meistens schmarotzend nur in ganz

stillem Wasser, und wird kaum V*" gross. Sie ist eine

der veränderlichsten Arten, beinahe in jeder Gegend an-

ders, namentlich >vas ihre Feinheit betrifft. (Tit.)

— var. horridultim 3. Ag. Capoc. (Kr.)

* — var. pusilla Ag. (V.-H.) Aeiisserst selten , und wohl die

schönste dieser Varietäten. Ich fand sie ein einziges Mal

im Monat März zwischen grossen anfeinandergehäuften

Steinen sehr verbürgen im Hafen von Ragnsa, von kaum
1" Grösse. Sie hat ein eigenthiimliches prachtvolles Roth,

das getrocknet etwas verbleicht. (Tit.)

— var. refractum K z. Capoc.

* pubes Ag. (V.-H.) Aeusserst zart. Ich erhielt sie auf einef

Griffithsia aufgewachsen von der Insel Lesina (Tit.)

* refractum Kz. (Fr. — V.-H.) Aeusserst selten im Frühjahr bei

Ragusa an Molosteinen. Gegen 1" lang, blassröthlicli.

* rifffduliim Kz. (Fr. — V.-H.) In verborgenen, sehr ruhigen

Schluchten , oder an Stellen , wo das Wasser von den

Fluthen hingedrängt, wie in Bassins zurück verbleibt. Sie

ist äusserst zart , blassrosa , die Aestchen sehr weich,

wellig, die Stengel steif. Selten, kommt sie erst im Früh-

jahr gegen März zum Vorschein und dauert nur kurze

Zeit. (Tit.)

* rosetim var. tenue Lngb. (fP/<^e6ofA«?«««oM Kz.) (V.-H.) Lesina.

« seirospermum K. (Phlebothamnion Kz.) (V.-H.) Im Hafen von

Spalato. Wächst auf nahe am Ufer liegenden Steinen in

ziemlich bewegtem Wasser vom November bis in's Früh-

jahr. Sie ist dunkelroth, wird kaum 1" gross, und bildet

kleine runde Röschen. Alle CaUithamnien sind von rother

Farbe, die im Trocknen stets etwas bleicher wird. (Tit.)

« semipinnatum J. Ag. CPhlehothnmnion Kz.) (V.-H.) Ich fand

sie nur im Hafen von Spalato , und zwar an zwei weit

von einander gelegenen Stellen, wo sie ziemlich nahe am

Ufer sehr seicht auf Steinen lebt, die sie wie mit Moos

überzieht. Au dem einen Orte bildet sie sehr dichte Qt'asten

von Vi" Länge, die so dunkel sind, dass sie im Wasser

beinahe schwarz erscheinen. (Tit.)

» subverticillntiivi Zan. CC. abbreviatum Kz.) Lesina. (V.-H.)

* thvyoides A g. (V.-H.) Im Hafen von Gravosa , Winter bis

Früjjjahr. Bildet dunkelrothe, beinahe schwarze, sehr ge-

drängle, gegen 1" lange Quasten. (Tit.)

trifarium Men. (Phlebothamnion Kz.) Capoc. (Fr.)

tripiunatum Ag. C Phlebothwunion Kz.) Proviochio. (Fr.)
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truncatum Men. CapOc.

" Turneri \g. Macarska (Fr.— V.-H.) Seilen. SelbstsUindig an

freis^eletfenen Orten an Felsen. Ich fand sie im Mai 1850,

3—4 Scliuh tief, nahe am Ufer, wo sie runde, zolllange,

diinkelrothe, flulhende Quasten bildet. (Tit.)

unilaterale Zan. Capoo. (Fr.)

* variahile Ag. (V.-H.) Sehr selten au Steinen bei Spnlato an

dem Orte, avo das Dampfschiff ankert. Sie wächst im

Winter, 2— 3 Fuss tief, in dunkelblutrothen Quasten und

stirbt im März.

ve7'sicolor Ag. ( Phlebathamnion Kz.) Capoc. (Fr. — V.-H,)

Häufig vom November bis Februar im stillen Wasser, an

flach und seicht liegenden Steinen in bis 2" langen , oft

selir dichten Rasen, die beim Absterben grünlich werden.

(T i t.)

Vidomchii M e i\. ( Phlebothamnion) Orappano

CalatHviae A g.

mutabilis Z a n. Capoc. (Fr.)

jmrpurea M e n, Capoc. (Fr.)

Vtiteneitft G r e v.

opuntia Grev. Capoc. (Fr. — V.-H.) Diese der Gtgartina

acicularis sehr ähnliche Alge besitze ich von Lesina. Sie

ist sehr selten. (Tit.)

Cem»»%iwm A d a n s.

barbatum Kz, Comisa. (Fr. — V.-H.) Beinahe überall zu finden.

Im Winter an freigelegenen Orten nahe am Ufer, einige

Fuss tief an Steinen, jedoch meist auf andern Algen

,

besonders an Gelidium corneum. Wird 3—4" hoch und

bildet dunkelpurpurbraune dünne Quasten; sie ist durch-

sichtig!, wie Glas, beginnt im November zu wachsen;

April, Mai wird sie roth und stirbt ab. (T i t.)

* Biasolettianum Kz. (V.-H.) fand ich auf der Insel Daxa bei

Gravosa in einer kleinen Bucht in frischem gegen Norden

liegendem Wasser an Felsen ein paar Fuss tief. Die ganze

Alge ist geringelt und gekräuselt, wie keine andere. Sie

bildet lockere bis 3" lange durchsichtig purpurfarbe Quasten.

Obwohl sie in den Winterraonaten wächst , war sie doch

noch im April ganz frisch gesund, vollkommen ausge-

gebildet. (Tit.)

* capiliaceum Men. (Fr.— V.-H.) In ruhigen Buchten in der Gegend

von Salona. Wächst im Winter meist sehr seicht an unter-

getauchten kleinen Steinen und bildet schmulzig graue

fluthende feinhaarige Quasten. Im Frühjahr, März, April

wird sie theilweise weiss und stirbt ab. 3-4" gross. (Tit.)
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* duriusculum Kz. (V.-H.) Spalato , selten. In dichten bis 2"

lang:en grauen Quasten auf untergetauchten Steinen nahe

am Ufer. Wächst Im Winter, löst sich im April von der

Wurzel, wird scharlachroth und stirbt. (Tit.)

ordinatum Kz. Capoc. (Fr.)

pallens Zan. Capoc. (Fr.)

* ? vayabundum R t h. (V.-H.) Adr. M.

CA canthoceras Kz.)

dalmatinum. M e n. Capoc. (Fr. — V.-H.)

leptacanthum Kz. Comisa. (Fr.)

(Echinoceras Kz.)

* ciliatum Kz. (Fr. — V.-H.) Im Hafen von Spalato in zollgrossen,

sehr dichten, schmutziggrauen Quasten. Von anhängenden

Diatomeen oft gelblich. (Tit.)

hi/strix Kz. Zara. (Fr.)

pellucidum K z. Capoc. (Fr. — V.-H.) Nicht überall häufig.

Gerne in südlicher Lage, nahe am Ufer in ruhigen Buch-

ten ; erreicht 4—6" Länge, bildet dicke schmutzig graue

fluthende Quasten, oft iu dichten Rasen beisammen. Sie be-

hält abgestorben dieselbe Farbe. (Tit.)

ramulosum Kz. Zlarin. (Fr. — V.-H.) In Spalato sehr häufig

Wächst im Winter und ist im aiärz vollkommen ausge-

bildet. Schmarotzt meist an andern Algen , besonders

Gelidium corneum, wird über 2" lang. Im März , April,

löst sie sich von der Wurzel, bekommt dann die rothe

Todesfarbe, die manchmal in Weiss übergeht. Sie bildet

dichte kugelrunde Quasten. (Tit.)

* Sandrianum Meu. (V.-H.) Häufig im Hafen von Gravosa ; ist

ziemlich steif, wie kaum eine andere Art. Bildet grosse

3—4" lange Quasten. Die Lebensfarbe ist grau, lodt wird

sie roth. Soll von den Dalmatinern als Heilmittel gejjen

Dissenterie gebraucht werden, wie mich ein alter Mann
versicherte, und denselben Zweck vermuthete , als er

mich sie sammeln sah. (Tit.)

suhvirgatiim Zan. Lesina.

CGonyroceras Kz.)

* Deslongchampsii Kz. (V.-H.) Zara.

fastigiatum Hrv. Sehen ico.

plicatum K z. Capoc. (Fr.)

CH ormoceras Kz.)

acrocarpum Zan. Capoc. (Fr.)

* capiUaceum Men. Zara. (Fr.— V.-H.)

* diaphanuin K. (Fr. — V.-H.) Im Hafen von Gravosa und Spalato,

liebt stille , ruhige Buchten und südliche Laue. Wächst

IV. Tt
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sehr seicht nahe am Ufer in dichten schmii(zi;uen %" langen

Ouasleu an kleinen Steinen im Winter. (Tit.)

* — var. hifalinum R. (V,-H.) Insel Lesina auf Blättern von

Zostera mariiia und Algen. (Tit.)

''' — var. tenidssimum R. (V.-H.) Spalato im Winter , nahe

am Ufer in ruhig liegenden Buchten. Bildet kleine, kaum

Zoll lange fluthende Quasten; die Farbe ist purpurn, durch-

sichtig, die sie im Tode nicht ändert.

* gracilärmimK. Zara. (V.-H.)

hospitans Zan. Capoc. (Fr. — V.-H.)

noäosmn Kz. Lesina. (EV. — V.-H.) Im Hafen von Ragusa au

Steinen unter der Festungsmauer. Wächst an der Spitze

von Gelidium corneum in kleinen, runden, schwärzlichen

Quästchen. Erscheint im November und ist im Jänner

schon verschwanden.

parvuhim Zan. Sebenico. (V.-H.)

pateus M. Capoc. (Fr. — V.-H.)

polißceras K. Capoc. (Fr.)

* secundatum L g b. (ff. rubr'um ß Kz.) Spalato. Auf ein und der-

selben Wurzel mit Ccr. barhatum, dalier sie mit dieser

von mehreren vereint wird , die Itamification spricht

jedoch dagegen. (Tit.)

subtile Z. Lesina. (Fr.— V.-H.)

C^** Vidovich's Scunmlung befindet sich ein unbeschrie-

benes „Ceramium,'''' im Vereins-Herbarium drei.'i

'' ChaetopHotrn S c h rk.

' tuberculosa A g. (Fr.— V.-H.) Im süssen Wasser. Bildet auf

der Oberfläche der stehenden klaren Wässer im März

grüne dicht ausgebreitete blasige Schichten. (Tit.)

Chmntt'ansin Dsv.
dalmatica R. Fl. Kerka (Fr.)

lobata Men, Capoc.

CHoraa Stkh.
* filum var. tomentosum L y n g. (V.-H.) Im Hafen von Cattaro

ein paar Eilen tief an Steinen, reicht öfter bis an die

Oberfläche. (Tit.)

fistulosa Z a n. Provicchio. (Fr.) v

lomentaria J. Ag. Capoc. (Fr.— V.-H.) Eine gemeine jröhrige

Alge in ruhigen Orten nahe am Ufer zwischen anderen

Algen , am liebsten Uiveii , Laminarieu. Sie erreicht
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8 — 3 Fiiss Länge, reicht his zur Oberfläclie des Wassers,

ist sehr schlüpfrig. April, Mal geht sie zu Griuide. (Tit.)

CHvffsymenin J. A g.

Cfiiajeana Meli. Capoc.

pinnulata J. A g. Capoc. (Fr.)

* twaria J. A g. Dalniatieu. (Fr.)

CtititosteitHws A g.

myriofhyllum Ag. Capoc. (Fr. — V.-H.)

Coecachlot'is s p r.

crassa Meii. Capoc.

yranulata Zaii. Capoc. (Fr.)

marga^'itacea M e n. (Fr.)

CotiiwMt A g.

adhaerens Ag. Capoc. (Fr. — V.-H.) Selten.

bursa A g. Capoc. (Fr.—V.-H.) Nicht gemein nach grossen Sliir-

men angeschwemmt. Rund wie ein Apfel, innen hohl. Sie

wächst in der Tiefe mit knrzer Wurzel an Felsen ange-

heftet. Ich fand sie über eine Faust gross. Die Farbe aller

Codien ist schmutzig dunkelgrün. (Tit.)

tomentosum A g. Provicchio. (Fr. V. H.) Ueherall gemein. Wächst
meist ziemlich tief, und wird nur ausgeschwemmt, doch

fand ich sie in Ragusa auch auf den Molosteinen, wo sie

das ganze Jahr auf ihrer Wurzel festsass. Sie bildet

grosse, oft über 2 Faust dicke, 5— 6" lange schwarz-

grüne Quasten, die ans cjliudrigen schwammigen Röhren

bestehen, M'elche oft den Durchmesser eines Gänsekiels

erreichen. Sie enthalten schmutziggiüneu Safl. (Tit.)

* — V. coralloides K. (V. H.) Eine kleinere gedrängtere, niciit

seltene Abart. (Tit.)

Vonfet^va L n k.

(^Ae g ayr opil a K z.)

coelothrix Kz. Capoc. (Fr.—V.-H.)

Meneyhiniana Kz Capoc. (Fr.—V.-H.)

(^Chaetomorpha Kz.^
"' aerea iy\\w. (Fr. — V.-H.) Cattaro im ruhigen Wasser an

kleinen Steinen, wird bis 3" hoch, im Winter. (Tit.)

breviarticiUataTi an. Sebenico (Fr.—V.-H.) sehr selten, an seicht

liegenden Steinen gegen 3" hoch. Sie ist steif und tro-

cken. (Tit.)

crassaAg. Ragusa. (Fr.—V.-H.) Sehr selten. Wurde von mir im

Winter in einem Fischteich, der das Wasser vom Meere
erhält, zu Gravosa gefunden. Es bildet grosse, nicht an-

gewachsene dunkelgrüne schwimmende oder am Boden
sich herumziehende Klumpen. (Tit.)

T *
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crnsüiuscutd Zaii. Capoc. (Fr.)

dalHKttica Kz. Capoc. (Fr. — V.-H.) Ueberall gemein, hesoii-

tlers an ruhigen Orten. Niciit angewaciisen, ziemlich steif,

kraus und verwickelt. Bildet oft reciit grosse schwim-

mende Klumpen. (Tit.)

fihrosa Kz. Capoc. (V.-H.) Nicht häufig, sehr lang, ziemlich

schlaff, nicht angewachsen. (Tit.)

— var. crispa K z. Capoc.
"" li'num K z. (V.-H.) Im Hafen von Gravosa im ruhigen Wasser,

Avo sie sehr grosse , nicht angewachsene schwimmende,

gelblichgrüne, schlaffe, sehr langfädige Klumpen in so

grosser Menge bildet, dass an manchen Stellen die Kähne

bei der Ebbe kaum passiren können. (Tit.)

palUda Zan. Lesina. (Fr.)

setacea Kz. Sebenico. (Fr.—V.-H.) Beinahe überall an freigele-

genen Orten. Winter bis gegen Sommer auf andern Algen,

wo sie kleine runde, krause, steifverwickelte Klumpen

bildet, die schön grasgrün sind. (Tit.)

torrulosa Zan. Provicchio. (Tit.)

vasta K z. Capoc.

(^CladopfioraKz.)
actctanffiilaZau. Capoc. (Fr.)

aeqtialisTi slu. Capoc. (Fr.)

alysoidea Me \\. Sebenico.

hombycina Ag. Fl. Kerka. (Fr.)

coviosa Kz. Fl. a. Capoc. (Fr.)

congesta Z. Capoc. (Fr.)

cristalliiia Kz. Capoc. (Fr. V.-H.) Wächst auf seicht- und

tlachliegeiiden Steinen gegen Frühjahr, und bildet sehr

lebhaft grüne, ziemlich dichte Rasen bis 3 — 4" lang.

— var. Sebenico.

dasyclada M e n. Capoc. (Fr.)

^ dilatata Hth. (V.-H.) In der Bocche di Cattaro bei Gliufa, wo
ein aus den Felsen mächtig hervorströmender Quellstrom

in das Meer mündet, und weithin Brakwasser bildet. In

grosser Menge an Molosteineii das ganze Jahr. Sie ist

stets blass und wird einige Zoll lang. (Tit.)

^Zo»j<?rrtfrtK Z.FI. Kerka. (Fr.—V.-H.) Ich fand sie im Hafen von

Spalato im Februar, März auf kleinen Steinen dunkelgrün,

2, 3" lang. Ende März wird sie blass und stirbt ab. Ich

besitze sie auch aus der Theiss in Ungarn von Schiffmüh-

len und deren Rädern, so wie aus kleinen Bächen von Pavia,

wo sie lebliaftgrün die Wässer ganz bedeckt. (Tit.)

hamifera "L a n. Capoc. (Fr. V.-H.)
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lateralis Z. Capoct

niyrescens 7j. Lesiiia. (Fr.)

" nitida K. (V.-H.) Im Hafen von Spalato meist in kleinen Khiin-

pen im Sommer angeschwemmt, sonst sehr selten. (Tit.)

nitidissima M e n. Sehenico.

Qbtusata 7i a n. Lesina. (Fr. V.-H.)

opposita K z. Capoc. (Fr.)

Patula Z. Provicchio (Fr.)

'•'' pectinata Zan. (Fr.— V.-H.) Im Winter ziemlich hänfi^ auf

seichten, flachen Steinen im Meere, die sie ijanz überdeckt.

Sie bildet über 1" lang^e, lebhaftgrüne, dichte Rasen, die

beim Absterben erblassen, (Tit.)

^ pellucida Zan. (Fr. — V.-H.) Lesina.

prolifera Rth. Capoc» (Fr. — V.-H.) Beinahe überall im

Winter auf Felsen in kleinen , kurzen , dunkelgrünen

Ouästchen. (Tit.)

putealis Men. Fl. Vodizze. (Fr.)

Rudolfiatia A g. Capoc.

Sundriana Z. Sebenico. (Fr.)

trichotoma A g. Capoc. (Fr. — V.-H.) Im freien bewegten Meer,

ein paar Fuss tief iu dünnen Quasten. (Tit.)

utricnlosa K z. Capoc.
^ Conf. ramosissivia Borj'. Im V.-H. von P. Titius mit der

Bemerkung : „Sehr selten im Hafen von Hagusa , ange-

wachsen."

i_A.usserdem enthält Vidov. Sammlung 2 nicht bestimmte

Artend

€Jat'tittinn T o u r n e f.

* corniciilata L m k. (Jania L m x.) (Fr.)

* officinalis L. (Fr. — V.-H.) Bedeckt die Felsen, überall das

ganze Jahr, nicht tief, kaum Zoll lang, sehr steif und zer-

brechlich. (Tit.)

Crof«/#»t»Vf J. Ag.

attenuataJ. Ag. (^Caltith. tiodutosiim Kz.) Melada. (Fr. — V.-H.)

Vfyptoptewm K z.

imcinata 7i a n. Capoc.

Cutierin 6 r e v.

'^ adspersa de Not. (Fr. — V.-H.) Hänfig auf der Insel Lissa,

Spalato, sonst seltener, wird meist im Frühjahr ange-

schwemmt gefunden, und scheint tief zu wohnen. Sie ist

gelbgrün, flach, schlüpfrig, kaum über 3" lang. (Tit.)

dalmntica Z a n. Capoc. (Fr.)

^^ nmltifldd Gr ev. (V.-H.) Dunkler wie adspersa^ mit der sie zugleich

vorkommt, öller sogar vervv achsen, doch oft bis JO"lang. (T.)
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— var. (Uchotoma K z. Capoc, *

CypelMon, Z a n.

multipartitus M e n. Melada.

pateiis Zaji. iFauchea repens Meu.) Capoc. (Fr.)

Vyistoscit^n A g.

abi'otanif'olia Ag. Capoc. (Fr. -r V.-H.) Kommt in Spalato und

Insel Lissa sehr häufig vor. Sie fängt in October an

auszuschlagen , und erreicht im April ihre vollkommene
Grösse von 8 — 3 Fuss, wo sie dann von den Flnthen

abgerissen und weggeschwemmt wird. So lange sie klein,

ist sie braun, ausgewachsen lichtgelblich, getrocknet wird

sie bräunlich. Sie liebt offenes, freibewegtes Wasser und

steht sehr seicht.

amentucea Bory. Capoc. (Fr.— V.-H.) Selten. Ich erhielt sie

im Monate April in Ragusa ausgewachsen. Sie ist schwach

und gebrechlich, daher wohl nur in ruhigen, vor Stürmen

geschützten Buchten. Kaum über 1 Fuss lang, ist sie frisch

dnukelolivenhraun. (Tit.)

harhata K z. Sebetiico. (Fr. — V.-H.) Man findet sie überall an-

geschwemmt, ganz schwarz. Sie liebt offenes bewegtes

Wasser und wächst ein paar Klafter tief. Frisch ist sie

dunkelgelb. (Tit.)

^ crinita D uby. (V.-H.) Sehr selten, ziemlich tief an freien offe-

nen Orten. Sie ist duukelgelb und wird 6— 9" hoch.

ericoides Ag. Capoc. (Fr. — V.-H.) Verbreitet. Das ganze .Jahr,

liebt offenes freies Wasser, wurzelt sehr fest au den Fel-

sen uiid ist braun. Sie erreicht eine Grösse von kaum
einem halben Fuss in 8 — 3 Fuss Tiefe. (Tit.)

yraniilata Ag. Capoc. (Fr. — V.-H.) Wurzelt ebenfals fest und

stark an Felsen, so dass sie von den stärksten Stürmen

kaum losgerissen wird, nahe an seichten Ufern im freien

bewegten Meere. Sie ist dunkelbraun, und wird fussgross.

Im October, wo sie zu wachsen beginnt, zeigen die jun-

gen Triebe im Wasser eine schöne violette Farbe. (Tit.)

— var. concatenata J. Ag. Sebenico.

— var. Esperi A g. Capoc.
"'^ — var. TurneriMoü{. (V.-H) Häufig bei Spalato und Lesina.

Beginnt schon im August neue Triebe zu zeigen, die sehr

steif und ebenfalls violett sind. (Tit.)

Hoppei A g. Zara. (Fr. — V.-H.) Beinahe überall, doch stets

selten. Wohnt ziemlich tief an freien Stellen, und ist meist

ungeschwemmt zu finden. (Tit.)

Moutaynei A g. Capoc.
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^ panictiffftaKz. {Blossevillea Dcsii.) (V.-H.) Sehr örtlich. Jch

fand sie mir in dem stillen Hafen von Gravosa und Zara. /

Sie wächst im Winter au, auf sandigem Boden liegenden

Steinen. Im Frühjahre am Ufer in grosser Menge ange-
schwemmt. Da die Cystoseiren alle sehr trockener Natur,

ohne Flüssigkeit oder Schleim sehr zäh und lederig sind,

so liegen sie jahrelang trocken am Ufer , ohne zu ver-
wesen. (Tit.)

^ squarrosadQ Not. {ßalerica Kz.) Dalmatien, Vielleicht die sel-

tenste Art in diesem Meere, (Tit.)

(P hy IIa c ant h a)

Boryana Men. Capoc. (Fr. — V.-H.) Selten. Im Leben dunkel-

olivengrün, wird sie bei ein Fiiss lang und lebt im frei-

bewegten Wasser ein paar Fuss tief an Felsen. Wird
zeitig von den Fluthen leicht entwurzelt. (Tit.)

— var. gracilis Kz. Capoc.

discors Xg. Capoc. (Fr. —V.-H.) In abgesonderten Becken,
welche von den Fluthen an vertieften Uferstellen gebildet

werden, mo sie oft kaum fusstief in dem von der Sonne
erwärmten Wasser ihre schlanken Blätter ausbreitet. Sie

fängt im Frühjahre an zu wachsen, und erreicht zn Ende
des Sommers ihre volle Grösse, manchmal bis 3 — 3

Fuss. (Tit.)

selacia A g. Capoc. (Fr.)

ünsytt Ag.

dalinatica M e n. Melada.

elegans Ag. Sebenico. (Fr.— V.-H.) Wächst vom Frühjahre bis

in den Sommer. Der schöne rothe haarige Ueberzug findet

sich nur im Frühjahre, später verschwindet er, und sie

wird ganz nackt. (Tit.)

festiva Men. Melada.

Kü%inyiana Blas. Lesina. (Fr. — V.-H.)

macrura M e n. Melada.
">"" punicea M e n. Dalmatien. (Fr.)

sfmplicmscula A g. (1?. ocellata Hrv.) Capoc.

nusyvMntlws Ag.

clavaeformis A g. Capoc. (Fr. — V.-H.) In ebenen, ruhigen,

seichten Stellen, die mit kleinen Steinen bedeckt sind, an

denen sie vom Winter bis Frühjahr in Gestalt kleiner Nägel
wächst. Im Leben schön grün. (Tit.)

M^usyoitsis Hrv. {Eupoyodon K z.)

plana 7jSl\\. Capoc. (V.-H.) Lebt sehr tief. Knorpelig und ge-
brechlich.

apimUosa Zan. Melada.
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MMeiessewitt Kz.

lomentacea 'Anw. Capoc. (Fr.)

nietyovneniu G r e v.

roinhitis Grv. Capoc. (Fr. — V.-H.) Oerdich, Im Hafen von

Gravosa findet man sie zu jeder .Jahreszeit angeschwemmt,

am grössten in Btidua. Sie ist spiralig gedreht, sehr steif,

frisch kastanienbraun. Lebt sehr tief. (Tit.)

Mtietfßotn L m x.

atomaria Grv. (Stypopodium K z.) Capoc. (Fr.)

dichotoma L m x. Capoc. (Fr. — V.-H.) Ueberail sehr gemein ;

liebt etwas ruhigere Buchten, nicht sehr tief, und südlich

gelegene Stellen, wo sie in grosser Menge in Gesellschaft

mit Gelidium corneum., Vlven und andere Algen wuchert.

Fängt im October, November zu Avachsen an , und dauert

bis zum Sommer. Erreicht 3 — 4" und bildet schön oli-

vengrüne tluthcnde Quasten, die sich getrocknet nicht

ändern. (Tit.)

— var. implexa J. A g, Capoc. (Fr.)

— var. intricata Grv. Capoc. (V.-H.) Lebt zusammen mit

der Stammart, oft verwachsen. Die Fäden sind spiralig

gedreht, meist verwickelt , kaum über 2". Trocken wird

sie dunkler. (Tit.)

I'asciola L m x. Sebenico. (Fr. — V.-H.) Selten. Liebt ruhige

Buchten, ist dunkel, derbhäutig, meist spiral gedreht.

Wächst im Winter, bleibt den ganzen Sommer an der

Wurzel.
'^ laciniata Lmx. (Stppopodium K z.^ (Fr.)

linearis J. Ag. Capoc. (Fr. — V.-H.) Sehr schmal und zart.

Lebt in Geseilschaft der andern, doch seltener.

* plantayinea Lmx. (V.-H.) Zara. Sehr selten.

trichodes M e n. Capoc. (Fr.)

Mtigeneu Ag.
'"" implexa Zan. (V.-H.) Lesina. Selten.

Simplex A^. Capoc. (Fr. — V.-H.) Sehr selten angeschwemmt.

Von hartem, filzigen Bau. Höchst selten ist sie mit rothen

Haaren zu finden
,
gewöhnlich ist sie schwarz. Scheint

sehr tief zu leben. (Tit.)

Mtt§fifesnufß)n Bonnern. (Nemalion T r g.}

coccinea Crouan. Capoc. (Fr. — V.-H.) Sehr selten. Frisch

gallertartig wie gestocktes Blut. (Tit.)

purpurif'era J. A g. Capoc. (Fr. — V.-H.) Wie vorige.

Kctacnirfßws L y n g b.

* abbreviatus K z. (Fr. — V.-H.) Ueberail gemein. Winter bis
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Frühling. Beinahe nur auf Zostera mariann in oft sehr lau-

gen, olivenfarbeu, schlüpfrigen Quasten angewachsen. (Tit.)

*" hrachiattis Ag. (V,— H.) In der Bocche di Cattaro bei Güuta im

Brakwasser. (Tit.)

cespitulm J. Ag. Capoc. (Fr.)

* fasciculatus Kz. (£. approximatus K z.) (V.-H.) Gemein, wie

E. abbrevfatus, dem sie sehr ähnlich, nur lichter und län-

ger ist. (Tit.)

* f'errugineus A g. iSpongonema K z.) (V.-H.) Gemein, meist mit

E. siliculosiis, doch selhstständig in stillen Häfen auf flach

und untief liegenden Steinen. Winter bis Frühjahr, 4 bis

5" lang. (Tit.)

flagelliformisK. Provicchio. (Fr. — V.-H.) In jedem stillen Hafen

gemein, über 1" l^ng, meist auf Chorda lomentaria. (Tit.)

glandiformis Z a n. Sebenico.

gracillimus Kz. Capoc. (Fr.)

incomptus M e n. Capoc. (Fr.)

Kellneri M e n. Zlarin.

* monocarpiis A g. (V.-H.) Selten. Auf seicht liegenden Steinen,

die sie dicht überzieht, in schattigen Schluchten. (Tit.)

* rufulus Kz. (V.-H.) Lesina.

* riifus Ag. (V.-H.) Lesina. Frühjahr, angeschwemmt. (Tit.)

* siliciilosus L n g b. (V.-G.) Gemein in stillen Häfen in oliven-

grünen, schlüpfrigen, sehr dicht verwickelten Rasen. (Tit.)

ein Vidovic h's Sammlung sind 7 unbestimmte Arten.)

JEt%te:ron*orpHa Lnk.
* capillaris A g. (V.-H.) Ueberall häufig in ruhigen Häfen, gegen

3" lang, stirbt im April ab. (Tit.)

* clathrata Grev. (V.-H.) Selten. Zara.

compressa L. Capoc. (Fn)
— var. crinita Ag. Kerka. (Fr.— V.-H.)

* — var. crispa Kz. (V.-H.) Selten. Gegen 1" lang.

* — var. prolifera A g. (V.-H.) Ueberall.

— var. trichodes K z. Capoc.

intestinalis L m x. Capoc. (Fr. — V.-H.) Selten. Wird einige

Fuss lang. (Tit.)

— var. Capoc.

* littorea S. (V.-H.) Gemein. Cattaro, Spalaio, am Ufer an kaum
von Wasser bedeckten Steinen, die sie wie mit grünem

Moos bedeckt. Ueber 1' lang. (Tit.)

paradoxa K z. Sebenico. (Fr.)

— var. tenm'ssima. Provicchio. (V.-H.) Wächst auf andern

Algen im Frühjahre, oder schwimmt auf der Wasserfläche

Uu
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hl slilleii HSfeu. Wird sef»eii 1 Fiiss laiif»-, sehr zart iiiid

schlüpfrig. (Tit.)

rnmiUosa var. spinosa K z. Capoc.

JEuttoffon,iwfn% Kz.

arbuscula var. tenuh-simum Zaii. Sebenico.

laxum M e ii. Melada (Fr )

riyidulumKi. Capoc. (Fr.—V.-H.) Sehr gemein in stillen Häfen,

bildet gegen IV»" lange, runde, im Wasser röthliche Qua-

sten, meist au andern Algen schmarotzend. In süsses Was-
ser gebracht, wird sie augenblicklich zur schlüpfrigen Gal-

lerte, die nicht mehr präparirt werden kann. (Tit.)

squarrosiim Kz, Capoc. (Fr.) *

riUosnm K z. Capoc. (Fr. — V.-H.)

FtftbetttiviM Laix. {Wiaoteti Lmx.)
Desfontainii Ijmx. Capoc. (Fr. — V.-H.) Sehr sparsam. Liebt

ruhige Buchten, und lebt auf Felsen zwischen andern Al-

gen, einige Fuss tief. Sie wurzelt sehr stark, daher sie

kaum angeschwemmt zu finden ist. Selten findet man sie

rein, da sie meist stark mit Melobesien und Polypen besetzt

ist. Wird kaum 2 Zoll lang. (Tit.)

J^wet«» L,

vesiculosus var. Sherardi A g. Provicchio. (Fr. — V.-H.) Sehr

gemein das ganze Jahr in seichtem Boden, wurzelt sehr

fest an Steinen, so dass ihr die stärksten Stürme nicht

schaden. An vielen Orten an den Spitzen mit Blasen, die

Luft enthalten. In Spalato, Ragusa fand ich diese nie. (Tit.)

* — var. tetiuifrons P. (V.-H.) Abart mit dünnerm Stengel,

stets ohne Blasen, liebt freie, offene Gegend, und lebt in

grosser Menge beisammen, so dass sie ganze Felsen wie

mit einem dichten Pelze überzieht. Die Farbe ist bei bei-

den dunkel olivengrün. (Tit.)

Gastvoviowiwtn K z.

twnriu A g. Capoc. (Fr. — V.-H.) Sehr selten , kaum über 1"

lang. Farbe meist gelb. (Tit.)

GetitiiMan L m x.

capillaceum Meu. (cortieum var.) Melada. (Fr, — V.-H.) Stark

verwickelt, ganz braun. (Tit.)

* corueum L m x. (Fr. — V.-H.) Ueberall häufig auf Felsen das

ganze Jahr. Bildet ausgebreitete, dunkelbraune^ an den

Spitzen röthliche, dicht-verwickelte Basen, 3,4" lang. Sie

ist sehr trockener, saftloser Natur. (Tit.)

* — var. clavatum L. (V.-H.) Wohl die gemeinste Abart.

* — \?t,v. plumula \g,(Y .-U.) Bedeckt die Steine wie mit einem

Pelz, M'ird beim Absterben gelblich oder bleich. (Tit.)
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cifUndricum M e n. Capoc. (Fr,)

hypnoides D s f. Capoc. (Fr.)

mutabile V i d. Mefada.

pinnatu7n Mew. Provicchio. (Fr. — V.-H.) Sehr selten.

pristoides Men Zuri. (Fr.)

Giga»'tii/%u L m x.

aciculäris Lmx. Capoc. (Fr. — V.-H.) Gemein, meist mit an-

dern Algen verwachsen. Bildet fausigrosse , verworrene

Klumpen, ist knorpelig, durchsichtig wie Glas, schön piir-

purroth. Auch nach mehreren Jahren in's Wasser gew or-

fen, erhält sie ihre natürliche Gestalt und Farbe vollkom-

men wieder. Wächst im Winter. Gegen Mai wird sie blass

und stirbt ab. (Tit.)

* — var. compressa Kz. (V.-H.) Kleinere Abart von Spalato.

weit seltener. (Tit.)

Griffithsiae {^Gyvmogongriis Mart.) Zaravecchia.

* pufpurascens liinx. {Cystoclonium Kz.) (V.-H.) Selten. Bocche

di Cattaro, angeschwemmt. (Tit.)

* Teedü hmx. (Choudroclonium Kz.) (V.-H.) Im Hafen von Spa-

lato und Lesina, nahe am Ufer ein paar Fuss tief. Bildet

schöne, bunte, 6— 7" lange Rasen. Schleimig, ohne fär-

benden Saft. Abgestorben wird sie blass. (Tit)

* — var. tenvifrons T it. (V.-H.) Ganz niedrig, sehr dicht mit

kleinen Aestchen und Blättern. Ich fand sie nur in Spa-

lato. (Tit.)

ustulata G r v. Capoc, (Fr.)

CriMnania M o n t.

furcellata Mont. Provicchio. (Fr. — V.-H.) Mehr oder weniger

häufig. Wächst im Winter auf Felsen einige Fuss tief,

liebt freibewegtes Wasser, und bildet runde, kugelför-

mige, gallertartige, selten über 2" lange Ou^sten, die sich

im Frühjahre von der Wurzel trennen. (Fr.)

0loeatHtt K z.

draparnnldioides Men. Vodizze.

Goniatt'icjftwin K z.

formosissinium Zan. Fl. Kerka.

GmciMttria G r e v. (Sphaerococcus A g.)

ai'mata Grv. Vodizze.

compressa Grv. Zara. (Fr. — V.-H.) Im Winter an Felsen an

freien Stellen einige Fuss tief. Sie wird 3— 4" lang, ist

purpurroth , durchsichtig und bildet dünne Quasten von

knorpeligen, drahtartigen Fäden.

— var. Lesina.

coufervoides Grv. Capoc. (Fr. — V.-Il.) In jedem Hafen im

U u
'^
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Scrilamme an iinterjafetaucliten Gegeiisläiideii, wo sie zwirii-

ar(i;ur sich herumziehende Rasen bildet. Sie liebt ruhiges,

stilles Wasser, ist purpurroth, durchsichtig, wächst vom
November bis im Sommer, und wird gegen 8' lang. (Tit.)

dura G r e V. {Sph. armatus A g.) Sebenico. (Fr. — V.-H.) Sehr

selten. Ich fand sie nur bei dem neuen Schlachthause in

Spalato, wo sie jedoch an einem sandigen, sehr seichten

Orte so viel wächst , dass man sie wie Gras mähen
könnte. Sie fängt in denWintermonaten zu wachsen an, Avird

8 — 9" lang, ist dunkel purpurroth, und wird im Früh-

jahre beim Absterben bleich. Sie ist wohl die einzige, die

auf weichem feinen Sande wächst, da alle übrigen Arten

auf Steinen und Felsen sich finden. (Tit.)

* Gmteiawpiti. A g.

* filicina A g* (Fr. — V.-H.) Im Hafen von Lesina, in sehr ruhi-

gem, stehenden Wasser im Schlamme. Ist sehr schleimig

ohne farbigen Saft. (Tit.)

Griffithsia A g.

flahelliformis H r v. (G. corallina Ag.) Capoc. (Fr.)

irregularis J. A g. Provicchio. (Fr. — V.-H.) Beinahe überall,

ein paar Fuss tief an Molosteineu zwischen andern Al-

gen. Wird gegen 1" gross, und enthält viel Farbensaft.

Ihre Farbe ist sehr lebhaft, so lange sie wächst. (Tit.)

opiintioides A g. Comisa. (Fr.)

phyllamphora .J. A g. Capoc. (Fr.)

pilifera Z a n. Sebenico. (Fr.)

pogonoidea M e n. Capoc.

Schousbaei J. A g. Melada (Fr.— V.-H.) Wächst auf den Wur-
zeln der Gr. irregularis., manchmal auch selbstständig an

Felsen, sehr verborgen in Schluchten. Sie ist immer leb-

haft rolh, sehr wenig verzweigt und enthält gar keinen

Farbensaft. (Tit.)

* secundiflora .1. Ag. (V.-H.) Selten in Bagusa, etwas häufier

an der Insel Curzola. Sie wächst im Oclober, erreicht im

November ihre Vollständigkeit, liebt freigelegene Orte,

bildet sehr schöne, bunte, gegen 8" lange Quasten. Mit

Fructification ist sie wie mit Stickperlen besetzt. (Tit.)

setacea Ag. Capoc (Fr.— V.-H.) Selten. Bildet schöne blutrothe,

über 1" lange Quasten. Gegen Juni ist sie verschwun-

den. (Tit.)

spfiaerica Sc l\sb. Capoc. (Fr.)

* tenuis A g, (V.-H) Seilen. Insel Lcsina.

* torulosa TiAn. Zara. (Fr.)
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MMuiiinteHt%ion. K /..

Uyulatiim Kz. Sehenico. (Fr.)

MMntitt%e^n Lmx.
* opuntia K. (Fr. — V.-H.) Gemein in ruhigen Buchten, Winter

und Sommer. Sie ist flach, trocken, derb, ohne allen Saft,

wird selten 2" lang.

tuna Lmx. Capoc. (Fr.)

MMalynMictyon Z au.

mirabile 7a a n. Capoc. (Fr.)

MMftMyntenin A g.

Dubyi M. (Eufti/tnenia K z) Capoc. (Fr.)

floresfa A g. Capoc. (Fr.)

MMfiiyseris Tarn.
poiypodioides A g. Capoc. (Fr. — V.-H.) Ueherall gemein, in

stillen Häfen nahe am Ufer an Steinen. Im October fängt

sie zu wachsen an, wird 4 — h" gross, und findet sich

den ganzen Sommer.
* — \ar. minor Ag, (V.-H.) Lesina. Kürzer, mit breitern Blät-

tern. So wie die Cystoseiren enthalten auch diese keinen

FarbstoflF. (Tit.)

MMel'n%in,tttnvHovtos L u k. {ßphaerococcus A g.)

coccineum 7i a\\. Capoc.

MtetevMctis K z.

mesenterica K. Capoc,

Mypn,ea Lmx.
* cinerescens Zan. Lesina. (V.-H.)

musciformis Lmx. Capoc. (Fr,— V.-H )UeberalI häufig. Das ganze

Jahr an ruhigen Orten. Bildet einige Fuss tief dunkelgrüne,

5—6" hohe Rasen. Sie enthält keinen farbigen Saft. (Tit.)

Rissoana J. Ag. Zlarin.

uncinata Sandr. Capoc. (Fr,)

MMytfogtos9t€m Kz,

crispum Zan. Melada. (Fr. — V.-H.) Wächst nicht seilen an

den Spitzen anderer Algen. Sie ist dunkelrolh. (Tit.)

filiforme Men. Capoc. (Fr.)

minutum K z. Capoc. (Fr.)

Jfffnin Lmx.
adha erens Ij mx. Capoc.

longifürCa Jan. Capoc.

rubens \g. Capoc. (Fr. — V.-H.) Sehr gemein, bedeckt sie die

Felsen in Gemeinschaft mit CoralUiia offic. Sie ist ebenso

spröde, steif und saftlos. Wird Vi" lang. (Tit.)

* spermophora E I I i s. (V.-H.) Wie die vorige, doch meist an

Wurzeln gröberer Algen. (Tit.)
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Mnochot'ion K z.

multifidmn M e ii. Capoc.

Mi.tittymet%i€§ J. Ag. {Euhyinenia K/.)

eleyans Men. Capoc.

lactuca J. A g-, Seheiiico. (Fr.)

vtilf/aris JVIeu. Capoc. (Fr.)

tj€tMtina»'9U L m x.

debitis Ag. Capoc. (Fr. — V.-H.) Lieht stilles Wasser, wo sie,

oft über 1 Fiiss lang wird. Wächst au Steinen, oder auch

im Sande in Gesellschaft mit Vlvaceen. (Tit.)

EtawfencitM L m x.

* alsidüformis Z. (V.-H.) Selten. Spaiato. Wächst im Sommer,

wird bis 3", ist steif, trocken, ohne Farbsaft. (Tit.)

cyanosperma Ij m X. Capoc. (Fr.— V.-H.) Selten. Wächst seicht

am Ufer gegen 3" lang. (Tit.)

* Boi'yi de Not. (Carpocaulon K z.) (V.-H.) Nur au^ la Croma,

wo sie die, nahe am Ufer liegenden Felsen wie mit Pur-

pur überdeckt. Sie wurzelt sehr stark, ist knorpelig, kaum

über 2" gross, meist von Polypen und Melobesien incru-

stirt. Oft in Gesellschaft von Lctiir. radicans. (Tit.)

dasyphylla L m x. Capoc. (Fr. — V.-H.) Selten. Sehr zart und

gebrechlich. An ruhigen Orten, ein paar Fuss tief. Bildet

pyramidalgebaute, bis 3" lange Rasen. (Tit.)

* depauperata Zan. Zara. (Fr.)

* hybrida G r v. (V.-H.) Schöne, seltene Art. Wächst in Gravosa

nahe am Ufer wenige Fuss tief. Wird kaum 3" gross, geht

gegen Mai zu Grunde. (Tit.)

intricata L m x. Capoc.

(^Küzing zieht diese Art zu „obtusa Ljjix."}

obtusa L m X. Capoc. (Fr. — V.-H.) Beinahe überall, doch nicht

alle Jahre, und nicht überall gleich schön, 1847 war sie

in Spaiato sehr häufig, 1851 gar nicht zu finde«. Lebt au

freien Orten ziemlich tief. Im Frühjahre ist sie ange-

schwemmt in allen Farben: grüngelb, Mciss, roth zu finden.

Lebend ist sie röthlichgrün, dem Tode nahe ganz roth, end-

lich ganz blass, 3 — 4" gross. (Tit.)

* — fflandulifera Ag (V.-H.) Curzola. Wohl die schönste Va-
rietät.

— var. yracilin A g. Capoc. (V.-H.) Schön und selten. Nach

meiner Erfahrung erscheint sie in kälteren Jahren häufi-

ger. (Tit.)

* osmtmda Gr\. (V.-H.) Selten, wird im April und Mai auf der

Insel Lissa angeschwemmt gefunden. (Tit.)

* ovulis var. siibarticulata G. (V.-H.) August.

I
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papulosa Lmx. Capoc. (Fr.~V.-H.) Wohl die grösste und sel-

tenste Art. Wächst elni;ü;e Fuss tief, und wird 1 Fuss

lang. Sie sieht im Wasser beinahe schwarz aus, und ist

meist mit Corallen, Polypen etc^ besetzt. (Tit.)

patentiramea M o n t . Capoc.

pinnatifida hmx. Capoc. (Fr. — V.-H.) Selten, manche Jahre

gar nicht. An seicliten, sandigen Orten an flachliegenden

kleinen Steinen; ist fächerartig, besonders plattgedrückt.

(Tit.)

* radicans Gr\. (Fr.—V.-H.) Gemein, aber selten so schön gras-

grün, als bei la Croma. Meist ist sie dunkler grün. Sie

wächst an Felsen, seicht, nahe am Ufer, bildet gegen Ü"

lange, dichte Rasen, und ist steif und knorpelig. (Tit.)

striolataGrv. (AlsidiumAg.) Zara. (Fr. —V.-H.) Selten, mehr

in warmen Sommern, ein paar Fuss tief wird sie gegen

3" lang. Sie ist goldgelb, färbt Wasser und Papier, tro-

cken wird sie blass. (Tit.)

tenuissima Lmx {Alsidhim A g.) Sebenico. (Fr. — V.-H.) Nur

an w^enigen Orten, kaum 2" lang, gelblich. (Tit.)

Mjeibieinia. E n d I.

cirruliis Kz. Capoc.

gloeolhrix M e n. Capoc.

Eietftotrtriap Kz.

inextrfcabUis 7i. Capoc. (Fr.)

jadertfnaKz. Capoc. (Fr.)

Eäiagarn L m x.

complanata A g. Capoc. (Fr. — V.-H.)

distenta A g. Capoc. (Fr. — V.-H.) Im Wasser schmutziggrnn.

tn'scfda A g. Capoc. (Fr. — V.-H.) Fand ich nur angeschwemnit,

oft in sebr grossen Exemplaren im Frühjahre. Scheint selir

tief zu leben. Sie ist immer weiss, wenig grau, und wie

die andern Liagoren sehr schlüpfrig. (Tit.)

MjontfntffM'ia L n g b.

articulata Hrv. Capoc. (Fr. — V.-H.) Selten, meist nur ange-

schwemmt. Sie ist die kleinste Art dieser Tange, kaum 1"

lang, meist purpurrolh, selten gelb. Ihre Substanz knor-

pelig gallertartig. (Tit.)

hrachyarkena Z a n. Capoc.

kaUjormis Gail. Melada. (Fr. — V.-H.) In ruhigen Häfen, wo
sie im Schlamme oder weichen Sande lebt. Sie wird

strauchartig, verzweigt, oft über 2' lang. Im Wasser hat

sie eine blaue Farbe, die sich beim Herausnehmen gleicli

verliert. (Tit.)

clavellona Grv. Capoc.
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inediterranea J. A s.. Capoc. (Fr.)

* parvula Grv. (V.-H.) Spalato. AiiiS^escIiwemmt.

patens Zaii. Capoc. (Fr. — V.-H.) Selten. Ihre Farbe isl gell».

reßexa Chauv. CGastroclonium K z.) Capoc.

squarrosa K z. Sebenico. (Fr. — V.-H.) Selten, meist nur anü^e-

schweinmt.

Mjynghyu Ag.

aeruginosa Ag. Capoc. (Fr. — V.-H) Selten in Buchten, meist

im Schatten, gegen Frühjahr. Bildet sich wie eine Haut auf

den Steinen. Farbe im Leben dunkelviolelt , beinahe

schwarz. (Tit.)

conspicua Zan. Capoc. (Fr.)

crustacea 7i a n. {Vhormidium K z.) Lesina. (Fr.)

flaccida Z a ii. Lissa.

* t'unicularis Z. (V.-H.) Selten , nur in finsteren verborgenen

Schluchten la Croma^s an Felsen. Winter bis Frühjahr.

Farbe schwarzgrün. (Tit.)

/"M^Cßfa Zan. Capoc. (Fr.)

* luteoftisca J. Ag. (V.-H.) Selten, in den von den austretenden

Fluthen gebildeten kleinen Bassins. Sie überzieht an sol-

chen warmen Stellen die horizontal liegenden flachen Fel-

sen im März, April als weiche, teigartige Masse. (Tit.)

* olivacea Z. {Leibl^inia sordida K s t.) (V.-H.) Von Lesina.

* pannosa K z. (V.-H.) Dalmatien.

phytonomoides Z a n. Kerka.

ramosa Z a n. Capoc. (Fr.)

Meiahesin L m x.

yranulata Men. Capoc. (Fr.)

membranacea L m x. Capoc. (Fr. — V.-H.) Ueberall auf Algen,

wie weisse Warzen das ganze Jahr. (Tit.)

pustulosa li m X. Zlarin.

JfMettagMoea Ag.
* Leveillei Men. (V.-H.) Im Winter häufig auf Lissa an andern

Algen : Cystoseira, Fucus und an Zostera. Sie ist schlü-

pfrig, gallertig wie Batrachospermum, von olivengrüner

Farbe, und wird gegen 3" lang. (Tit.)

* inediterranea Men. (V.-H.) Wie vorige, doch weit robuster und

weniger verästelt. (Tit.) (Kü z i n g zieht beide als var.

australis zu vermicularis.)

rermicularis J. Ag. Capoc. (Fr. — V.-H.) Die seltenste dieser

Arten. (Tit.)

On Vidovich's Sammlung befindet sich eine unbestimmte

Art aus Sebenico.~i
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]9Myriaeta,ftin J. Ag. {Mesoyloia A«.)
CFindet sich in Vido vich's Sammlung eine unbestimmte

Art.}

IVetnaiion, T a r g, Toz.

lubricum D n b. Capoc. (Fr.)

ramosissimum Z a ii. Capoc. (Fr.)

]¥entasto»nn J. Ag.
cyclocolpa Zaii. iHalymenia Ag.) Rogosnizza. (Fr.)

dichotoma Kz. {Gymnophlaea Kz.) Capoc. (Fr. — V.-H.) Sehr

selten. Ich fand sie in Ragiisa in einer Biiclit, wo sie vom
Winter bis Frühjahre an untergetauchten Steinen wächst.

Sie sieht wie ein Stück rohes Fleisch aus, ist ganz blut-

roth
,

gallertig, und liegt flach , mehrschichtig auf dem
Steine. Wenn sie abstirbt , wird sie schmutzig gelb-

weiss. (Tit.)

furcata Men. Capoc.

J%fereja Z a n.

filiformis Z a n. (^Cladothele Hook. F.) Capoc.

]VeM»'ocaMio»* Z a u a r d.

foliosum 7i a n. Capoc.

Nostae Van eh.

sphaericum A g. Kerka. (Fr.)
*

Oetioffonittnt L nk.

capillare A g. Fl. Vodizze. (Fr.)

* vesi'catum Ag. (Fr.— V.-H.) Selten. Gegen 3 Zoll lang im Früh-

jahre an seicht liegenden Steinen aufgewachsen. Ragusa.

(Tit.)

Oiivift Bert. {Acetabnlaria L m x.)

inteffva her t. Capoc. (Fr.— V.-H.) Nur in gewissen flachen,

sandigen Gegenden meist auf kleinen Steinen im Sommer,

wird gegen 1" gross, grünlichweiss, derbhäutig, saftlos.

Die Scheibe sitzt wie ein Hut auf. (Tit.)

Oseilturiit B o s c.

antliaria Turg. Kerka. (Fr.)

* ytatica K z. (V.-H.) In langsam fliessenden, schlammigen Wäs-
sern. Bildet auf dem Schlamme im Februar, März eine

schwarze haarige Haut, oft mehrere Fuss breit und lang,

vollkommen ausgebildet steigt sie an die Oberfläche, und

wird weggeschwemmt.

limosa Ag. Kerka. (Fr.)

IV. X X
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tiigra V auch. Sehemco. (Fr.)

— var. Capoc.

* rubesoens Dec. (Fr. — V.-H.) Lago di Bucagnazzo. Diese Alge

bedeckte im Monate März 1852 die ganze Oberfläche des

Lago di Varese, 15 Miglieu von Como mit einem rotlien

Ueberziige. (Tit.)

subsalsa A g. Capoc.

PndintM A d II s.

pavonialiinx. C^onaria) Provicchio. (Fr. — V.-H.) Sehr ge-

mein. Liebt stilles Wasser, wo sie wenige Fuss tief in

grossen Gruppen schwammarlig wächst. Im Spätjahre er-

scheiiieud, erreicht sie im Frühjahre ihre volle Grösse bis

3" Durchmesser. Sie bildet beinahe lauter Trichter. (Tit.)

timbUicaUs Men. Capoc. (Fr.)

Peyssonelia D c u e.

orbiciilaris K z. Capoc. (Fr.)

squaman'a Des. Capoc. (Fr. — V.-H.) Ueberall an mehr ruhigen

Plätzen gegen 3 — 4 Fuss tief. Sie überzieht die Felsen

mit dunkelrothen, flachliegeiiden, mehrschichtigen Schwäm-
men, die lederarlig derb, an der untern Seite mit lichtem

Filz überzogen sind. Sie wurzelt sehr fest. (Tit.)

Fhyeoseris Kz»

crispata Kz. Sebenico. (Fr.)

yigantea Kz. Lesina (Fr.— V.-H.) Selten. Wird gegen 1' lang,

sehr schön grün. Wächst in Gesellschaft anderer Arten

dieser Familie. (Tit.)

lacerata V i d.'' Capoc.

* lanceolata A g. (V.-H.) Gemein.

lactuca L m X. Capoc. (Fr.)

latissima L. Capoc. (Fr.)

linza L. Melada. (Fr. —^V.-H.) Gemein in stillen Häfen von

November bis Frühjahr. Wächst sehr dicht beisammen*

(T i t.)

smaragdina Kz. Sebenico. (Fr. — V.-H.) Selten, gegen Frühjahr

auf flach und seicht liegenden Steinen, gegen 1' laug. (Tit.)

Phyilophom Grv.
nervosa Grv. Capoc. (Fr. — V.-H.) Aeusserst selten, wird

nur bei grossen Stürmen ans Ufer geschwemmt, oder von

Fischern, welche sehr tief Netze werfen, gebracht, und

nur in den Wintermonaten. Sie ist dunkelroth, 8" gross.

(T i t.)

PMociMmiwn% Lmx.
coccineiim L n g b. (Fr. — V.-H.) In manchen Gegenden häufig,

au ruhigen Orten, gewöhnlich auf andern Algen. Bildet
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bhitrotlie, bis 2" lange fliidieiide Quasten. In süssem Was-
ser und auf dem Papier zeijg;t sie ein schönes lichtes Roth,

abgestorben wird sie grau. (Tit.)

* — var. subtile K. (V.-H.) Aeusserst selten und sparsam.

An den Wurzeln anderer Algen im freien Wasser, kaum
1" gross. Eben so schön rolh. (Tit.)

PMocntna N e e s.

aculeata TiSLU. Lesina. (Fr.)

corallicola Zan. Capoc. (Fr.)

mammillaris Zan. Lesina. (Fr.— V.-H.)

PoMystphonin e r e v»

atteniiata Z a n. Sebenico. (Fr.)

Biasolettiana J. A g. Sebenico. (Fr.)

hiformis Zan. Melada. (Fr.)

chlamydopteris Zan. Sebenico.

* codicola Z a n. Ragusa. (Fr.)

dasiaeformis 7i a n, Sebenico. (Fr.)

dichotoma Kz. Crappano. (Fr.)

divergens J. A g. Capoc. (Fr.)

* elonyata var. sanguinolenta Ag. (V.-H.) Im Hafen von Gravosa

im seichten ruhigen Wasser, bis gegen 5", soseicht,

dass sie beinahe jedesmal bei der Ebbe ohne Wasser

bleil)t. Bildet fluthende Quasten, ist kastanienbraun, und

enthält viel Piirpursaft. (Tit.)

* episcopalis Zan. (V.-H.) Selten bei Ragusa, meist auf andern

Algen an freien Orten kaum Vz" lang, dunkelviolett.

Ihre Fiederchen sind wie ein Bischofsstab gebogen. (Tit.)

* fascicutata Kz. (Fr. — V.-H.) Beinahe in jedem Hafen, im

ruhigen Wasser an Steinen, Holz, vom Frühjahr bis tief

in den Sommer, 8" gross, dunkelpurpurfarb. (Tit.)

fibrUlosa G r v. Capoc.

firma Zan. Capoc. (Fr.)

flexella Ag. Lesina. (Fr. — V,-H.) Selten. Nicht schön. Im

Frühjahre in ruhigen Buchten mit anderen Algen ver-

wachsen. (Tit)

floccosa Zan. (P. tenerriina Kz.) Capoc.

furcellata J. A g. Capoc. (Fr.)

griseaKz. Sebenico. (Fr. — V.-H.) Kleiner und dichter wie P.

leptothrix, der sie sehr ähnlich ist.

laeviyata K z. Sebenico. (Fr. — V.-H.) Nicht häufig, gegen 3"

gross, dunkelviolett ohne iiinern Farbsaft. (Tit.)

* — var. forcipata .J. Ag. (V.-H.) Hafen v. Spalato. Beinahe

nie selbstständig, sondern an andern Algen, Gelldium^ Cy-
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stoseira etc.; bildet kugelrunde, braunpurpuriie , l'/j Zoll

lange Quasten. (Tit.)

* leptothrix Zaii. (Fr. — V.-H.) Ueberall an freien Orten, kaum
vom Wasser überdeckt. Bleibt bis spät in den Sommer an

der Wurzel, wo sie ohne abgerissen zu werden, eintrocknet,

und verschwindet. Bildet braune, über zolllange Quasten,

und behält trocken dieselbe Farbe. (Tit.)

* lithophila Zan. (V.-H.) Insel Lesina.

melagonium Meu. Sebenico. (Fr.)

— var. Sebenico.

micracantha Zan. Melada. (Fr.)

Montaynei de Not. Capoc. (Fr. — V.-H.)

* nodulosa 3 . Ag. (Fr. —V.-H.) In einer ruhigen, bei Salona so seich-

ten Bucht, dass sie bei der Ebbe trocken liegt. Seilen über 2"

lang. Die natürliche Farbe ist kastanienbraun, sie ist aber

beinahe stets mit gelblichen Diatomeen besetzt. (Tit.)

ornataJ. Ag. Capoc. (Fr.)

— var. Sebenico.

* pennata 7jä.i\. (V.-H.) Kleine, ziemlich seltene Art, meist an den

Wurzeln anderer Algen. Selten 1" gross. Bei Ragusa, Le-

sina. (Tit.)

Perreymondi .J. A g. (F. — V.-H.) Comisa. Auf Lesina mit Pol.

tenella gegen Frühjahr in stillen Buchten, wo sie bräun-

liche zarte Oiiasten bildet, gegen 1 Vj gross. (Tit.)

platyspina K z. Zlarin. (Fr. — V.-H.) Meist schma.-otzend,

überall gemein. Liebt ruhige Hafen, seichtliegende Steine.

Die natürliche Farbe ist, besonders gegen die Spitzen,

violett, bildet gegen 3" lange, runde, tluthende Quasten.

Fructificirt gewöhnlich, wenn sie nicht ausgebildet ist.

(Tit.)

* polyspora J. A g. (V.-H.) Ragusa. An den Wurzeln von Cysto-

seira corniculata, granulata und ericoidea in offenen Or-

ten, das ganze Jahr hindurch. Bildet dünne, kaum zoll-

lange, braune Quasten, ist ziemlich steif und stark, saft-

los, sehr dunkel, beinahe schwarz. (Tit.)

* Purpuren J. Ag. (Fr. — V.-H.) Zara. Liebt ruhiges Wasser.

Bildet an Steinen, Balken, Pfählen 2 — 3" grosse, dunkel-

violette, sehr feine, schlüpfrige, tluthende Quasten. In den

Herbstmonaten wird sie abgeschwemmt. (Tit.)

ramulosa Kz. Sebenico. (Fr. — V.-H.) Meist schmarotzend

auf andern, grossem Algen, besonders Cystoseiren, das

ganze Jahr. Sie ist meist stark verwickelt, 3 — 4" gross,

dunkelbraun. (Tit.)
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* robtista Kz. (Fr.— V.-H.) Im Hafen von Gravosa auf den im

Schlamme liegenden Steinen, nicht tief. Bildet gegen 2"

lange, ziemlich steife, dichtstehende, schmutzigbraune

Rasen. (Tit.)

sanguinea Ag. Capoo. (Fr.—V.-H.) Nur an ruhigen Orten ganz

seicht, 5 — 6" lang, bildet sie sehr zarte, schlüpfrige,

purpurrot he Hasen. (Tit.)

secunda Ag Capoc.

npinella A g. Capoc. (V.-H.) An den Wurzeln von Cystoseira

corniculata. Sie ist steif, kaum 1" gross, wächst vom

Frühjahre bis in den Herbst. (Tit.)

spinulosa Ag. Sebenico. (Fr. — V»-H.) Selten. In den Winter-

monaten einige Fuss tief, 4 — 5" lange, dunkelbraune

Quasten mit violettem Anflug. (Tit.)

subtiti'fera Ag. Capoc. (Fr. — V.-H.)

tenella A g. Capoc. (Fr. — V.-H.) Sehr zarte und seltene Art,

die gegen Frühjahr bis zum Sommer in Gesellschaft mit

Pol. Perreymondi wächst. In braunen zolllaugen Quasten

(T i t.)

* tinctoria Ttsm. (Fr.) Dalmatieu.
"" tripinnuta J. A g. (Fr. — V.-H.) Lebt so seicht, dass sie bei

der Ebbe trocken bleibt, an ruhigen Orten auf kleinen

Steinen. Wird bis zum Frühjahre 1'/»" gross. (Tit.)

* violacea var. teuuis Grev. (V.-H.) Lesiiia.

Wulf'eni Ag. Capoc. (Fr. — V.-H ) Häufig. Selten selbstständig,

meist an andern Algen in freigelegenen Plätzen. Wächst

im Winter, wird gegen 2" gross, lebend olivengrün, findet

man sie angeschwemmt kohlenschwarz. (Tit.)

* — var. friiticulosa Spr. (V.-H.) Von Natur schwarz, kaum
3" gross, ist sie meist mit andern Algen verwachsen. (Tit.)

M*o»'itttyi'u A g.

hospitaJis Zan. Provicchio (Fr)

cordata M e n. Capoc.

* coriacea Zan. (V.-H.) An stillen ruhigen Orten auf den im

Schlamme liegenden Steinen, 3-4" lang und breit. (Tit.)

* vermicillifera Kz. (V.-H.) Ragusa. Selten Auf nahe am Ufer

liegenden Felsen von den Fliitlien sehr sparsam bespült.

Bildet kleine, sehr dicht beisammen angewachsene, schlü-

pfrige Röschen. Im Winter. (Tit.)

vulgaris Ag. Sebenico. (Fr.—V.-H.) Ueberallauf nahe am Ufer

liegenden Steinen, ausser Wasser, wo sie nur von der

Fiutli bespült wird. Sie überzieht die Steine wie mit einer

schlüpfrigen Haut
,

gegen Frühjahr trocknet sie ganz

ein. (Tit.)
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* — laciniata A g. (V.-H.) Ganz wie die Stammart, nur kurz-

blättrig. (Tit.)

Functnvin Grv.
latif'oUa Grv. (Phycolapathutn debile Kz.) Provicchio. (Fr.)

Mihoflontetn Ag.

pinastroides Ag. iHaloptthys K z.) Zlarin. (Fr. — V.-H.) Wird
nur angescliwemmt gefunden, muss walirsclieinlich sehr

tief wohnen. Sie bildet pechschwarze, bis 1' lange Qua-
sten, und ist trocken. (Tit.)

siibfvsca A g. Capoc. (Fr.)

Rhoflytnen,if€ Grev.
bifida Grv. Comisa. (Fr.)

— var. ciliata Bert. Capoc.

coi'i/fnbosa Men. Paline (Fr.)

investiens Zan. Capoc.

ligulata Zan. Capoc. (Fr. — V.-H.) Wächst im tiefen Ab-

grund des Meeres, daher nur bei grossen Stürmen ange-

schwemmt, oder von sehr tiefgehenden Netzen erfasst.

Sie wächst in Menge beisammen, kommt nur in Winter-

monaten und nicht häufig vor. (Tit.)

niceensis J A g. Capoc.

— V. prolifera V i d. Capoc.

paimetta Grv. Sebenico. (Fr. — V.-H.) In den meislen Gegen-

den , am liebsten in Schluchten , doch mehr am freien

Meere, nicht in Häfen; zwischen andern Algen. Kaum IKt"

gross, behält auch trocken ihre natürliche Farbe. (Tit.)

— var. pinnata Men. Capoc.

— var. palmati'fidaM e u. Sebenico.

ttüiapformis Ta a n. Capocesto. (Fr.)

Zanardinii M e n. Melada.

Miiyttf^tOffOVCMS Kz.

coroHopifoliiis K. Capoc. (Fr. — V.-H.) Ziemlich selten. Liebt

ziemlich tiefes, von Fiuthen bewegtes Meer. Sie bildet

bintrothe, dicht zusammenhängende, 4 — 5" lange, sehr

fest wurzelnde Ouasteu. Im Frülijahre werden die Zweige

weggeschwemmt, der Stamm bleibt und treibt alle Jahr im

November neue Zweige.

* pennatus Xg. (Fr. — V.-H.) JJudua. Sie ist feiner, ästiger und

grösser als vorige, bildet dickere, längere Quasten, und

wächst etwas seichter an freigejegenen Orten.

RytiMpHltnen Ag.

tincton'a A g. Capoc. (Fr. — V.-H.) Scheint sehr tief zu leben.

Im Frühjahr in dunklen, beinahe schwarzen, steiffiedrigen.
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2'/»" grossen Rasen angeschwemmt. Anf das Papier ge-

bracht, lässt sie eine schöne Purpurfarbe. (Tit.)

Sargttssum A g.

Hornsclmchii Ag. Capoc. (Fr. — V.-H.) Kleiner wie S. salici-

folium und dunkler, verändert sich im Trocknen nicht.

Nach einem Sturme kann man sie beinahe überall an den

Ufern üiiden. (Tlt )

linifolium Ag. Capoc. (Fr.— V.-H.) Lederig und trocken, wie

die andern Ar(en. Man findet sie stets mit kugeligen

Früchten , was bei den andern Algen eine Seltenheit ist.

(T i t.)

lougifolium Men. Proviccliio. (Fr.)

salicifoliuni Ag. Proviccliio. (Fr. — V.-H.) Gemein. Trennt sich

im Frühjahr von der Wurzel und schwimmt auf der

Oberfläche. Die Haupttriebe werden oft zwei Ellen lang,

und sind stets mit runden Früchten wie kleine Erbsen

besetzt. Farbe dunkelbraungelb. (Tit.)

Spatoglosswnt Kz.

Spanneri Men. Capoc. (V.-H.) Sehr selten. Von dem k. k.

Oberstlieiitenant Fried. R. v. Spanner in Dalmatien

entdeckt. (Tit.)

Sphncetafin L y n g b.

cirrhosa A g. Capoc. (Fr.)

fiUcina A g. Capoc, (Fr. — V.-H.) Selten. In ruhigen Buchten

vom November bis Mai. Sehr trocken und steif, kaum

über 1" gross. (Tit.)

scoparia Ag. (Sti/pocaulon Kz.) Provicchio. (Fr. — V.-H.) Sehr

gemein in ziemlich bewegtem Wasser , einige Fuss tief.

Bildet dicke, braune, fluthende Quasten. Wächst im Win-
ter bis Sommer, wo sie sich von der ziemlich starken

filzigen Wurzel trennt. (Tit.)

— var. pennata Ag. Capoc. (V.-H.) Im Monat Juni ange-

schwemmt, wächst an Felsen nahe am Ufer 3—4' tief, in

apfelrunden , kaum 2" langen dunkelbraunen Quasten.

Sie ist trocken, saftlos, bleibt lange am Ufer unverändert

liegen , ohne zu verwesjen , abgestorben wird sie fuchs-

rolh. (Tit.)

simpliciuscula Z a n. Capoc.

tribuloides M e n. Capoc. (V.-H.) Schöne seltene Art.

Sphnevaeoecws Ag.
* (liraricatus Ag. (Hi/pne» Lmx.) Zara. Selten. (V.-H.)
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* setnceus A ^. (V.-H.) In ruhigen schlammi»en Häfen hänfig,

Spalato , Itagusa. Wird mehrere Fiiss lang, mit sehr

feinen zwirndünncn Nehenästchen, die durchsichtig pur-

pnrfarl) sind, sich immer wieder aufweichen lassen. (Til.)

Spifogfßrn Lnk.
ndnata Kz. Kerka. (Fr.)

decimina Lnk. Kerka. (Fr.)

setil'onnis Mart. Fl. a Capoc. (Fr.)

Si»o»'ochn9MS Ag.

pedunculatiis Ag. Sebenico.

SpyrifMin Hart.

crasduscula K z. Capoc. (Fr. — V.-H.) Gemein in ruhigen

Buchten. Sie ist spröde und gchrechlich, wird 3— 4"laMg,

dunkelpurpiirfarb. Wächst Im Winter his Frühjahr. (Tit.)

* cuspidata K. (V.-H.) Ganz wie die frühere , nur viel kleiner

und zarter. (Tit.)

friiticulosa Kz. Capoc. (Fr.)

setacea Kz. Sebenico. (Fr.)

viUosa Kz. Lesina. (Fr.)

* Stiftia Nard.
* coUaris Ag. (Fr.— V.-H.) Lesina. Scheint tief zu wohnen; zu

jeder Jahreszeit nach grossen Stürmen nur angeschwemmt.

Sie bildet flachliegende Krusten, in mehreren Schichten

übereinander, w ie Polyporus. (Tit.)

Stitophot^et J. Ag.

capiltaris M e n. Melada. (Fr.)

* graciUima Zaii. Daimatien. (Fr.)

graimlata Zan. Capoc.

Lyngbyaei Ag. (Spermatochnus Kz.) Sebenico. (Fr.)

papulosa J. Ag. CSpermatochnus Kz.) Capoc.

vhizodes var. adriatica J. Ag. (Spermatochnus Kz.) Capoc.

(Fr. — V.-H.) Wird nur angeschwemmt im Frühjahr ge-

funden, ist dunkelgelb, 4—5" lang. (Tit.)

Striaria Grev.
crinita Grv. Sebenico. (Fr. — V.-H.) Bildet grosse, lange,

gelbliche, dünne strauchartige Gewächse , Mird über \'

lang. Im Frühjahr schwimmen sie an der Oberfläche des

Wassers. (Tit.)

'' Utothviae Kz.

* compabta Kz. (Fr. — V.-H.) In schnell fliessenden Gräben an

Hölzern dunkelgrün Macarsca. (Tit.)
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* maxima Kz. (V.-H.) In klaren Bäclien im Frühjahr. (Tit.)

* rivularis Kz. (Fr. — V.-H.) Im Monat März, in reinem stehenden

oder langsam fliessenden Wasser , an Steinen , Holz,

Blälfeni, sehr zart und lebhaft grün. (Til»)

Vntanin Grev.
inacropht/sa K. Sehenico. (V.-H.) Ziemlich gemein , in ruhigen

Biichleii auf -Steinen , die sie oft ganz iiherdeckt, sehr

gedrängt und verAvickelt. Es ist ein blosser Scliiauch

von grünem Saft gefüllt. (Tit.)

pusilla Ag. Capoc. (Fr.)

siphunculus Bert. Gast. Andrei.

temiissima. Sebenico.

utricularis Ag. Melada. (Fr.)

Vnwcttevin D e c.

* bursata Ag. (Fr. — V.-H.) Herbst und Winter in klaren ste-

henden Wässern in dichten breiten Itascn angewachsen.

Dnnkelsammlgrün. (Tit.)

cespitosa D. Fl. Vodizze. (V.-H.) wie die vorige.

* clavata Dec. -(Fr.—V.-H.) Im Winter.

* geminata E. II» (Fr. — V.-H.) Siehende Wasser bei Imoschi.

hamata Dec. (V.-H.) Aus der Cetlina bei Almissa an Steinen

im Frühjahr. (Tit.)

pUus Marl. Comisa.

* rostellata K. (V.-H.) In langsam tliesseiiden schlammigen Grü-

ben im Herbst. (Tit.)

sessilts De. FI. Kerka. (Fr.—V.-H ) Im Winter an Steinen und

Pfählen. (Tit.)

IVofMnskiottten S p r.

conferta M e n. Melada. (Fr.)

Sandriana Meii. Provichio. (Fr.)

squamaria M e n. Capoc. (Fr.)

WVt'angelin Ag.

globifera Men. Capoc. (PV.)

nigrescens Men. Capoc. (Fr.)

peniciUata A g. Capoc. (Fr. — V.-H.) Vorzüglich schön bei

Ragusa auf Lacrom«. Sie wächst in den Sommermonaten

und verschwindet im September, Sie liebl offenes freies

Wasser , und wächst an Felsen kaum einen Fnss lief.

Wird gegen 3" gross, bildet schnuilzig weisse, sehr

schleimige, ziemlich dicke tftuasten. Sie fructificirt, wenn
. sie noch unausgeblldet ist. In süsses Wasser gelegt,

IV. Yy
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fiirl)t sie dasselbe schwarz wie Tinte, wird auch darin

präparirt garstig braun , in Meerwasser dagegen bleibt

sie schön. (Tit.)

* penicillata Ag. var. intricata Tit. (V.-H.) Ich fand diese Art nicht

im Sommer, wie die vorstehende , sondern Im November,

December, auch nicht auf Felsen an freien Orten, sondern

im Hafen im Sande auf der daselbst wachsenden Zostera

marina schmarotzend, nicht so schön verzweigt, und ganz

verwickelt. Das Auffallendste aber ist, dass sie süsses

Wasser nicht färbt , sondern sich darin sehr schön prä-

pariren lässt. In Spalato, (Tit.)

sporigera M e n. Capoc.

tenera Ag. Meiada. (Fr. — V.-H.) Ich fand sie angeschwemmt

im April. 5—6' gross. Sie ist sehr schleimig. (Tit.)

Wjygnenui Ag.

* nitidum Ag. Cf^pirogyra Link.) (Fr.— V.-H.) Im Frühjahr und

Herbst überall in Lachen und Pfützen schwimmend und

auf der Oberfläche, gelblich grün. (Tit.)

* quinimtm A g. C^pirogyra hiuk.) (V.-H.) wie vorige.

* steWnum Ag. (Fr. — V.-H.) In stehenden und langsam fliessen-

d'en Wässern. Auf dem Boden an verschiedenen Gegen-

ständen anhängend, nicht angewachsen, lebhaft grün. (Tit.)



Ueber

die ersten 8 fände

von

Ptinihus Megertei Pz.

Von

G. Frauenfeld.

Der uiierinüdlicli thätige Herr F. Sclimid in Schisclika hat mir in

einer Sendung vom 22. Juli d. J. eine Anzahl Wurzelstöcke von Rumex
alpinus von der Alpe Velika planina ober St. Primas bei Stein gesendet,

worin sich Larven dieses Käfers in verschiedener Grösse befanden. Da über

die ersten Stände desselben noch nichts bekannt ist, so wie überhaupt nur

wenig über die Lebensweise und den Aufenthaltsort der Rüsselkäfer dieser

Gattung u)id Abtheilung, so entspreche ich um so freudiger dem Vertrauen

des liebenswürdigen Gebers, das Vorgefundene lüer zu veröffentlichen.

Die erhaltenen ein bis drei Zoll langen und bis dauoMicken Wurzel-

stücke dieses Ampfers zeigten beim Durchschneiden unregelmässig rundliche

Höhlungen, theils hier und da vertheilt , theils 2— 3 so nahe an einander

liegend, dass nur eine dünne Scheidewand dazwischen übrig blieb. Während
die Wurzel auf den Durchschnitten tief safrangelb erscheint, ist die Wand
der Höhle tief braunschwarz, und bei mehreren fand sich rings herum eine

dicke Schicht in breiartiger Zersetzung. In jeder Höhlung fand sich nur Eine

weichhäutige Larve, welche ausgewachsen 14"'"' lang, 4,5""» breit war.

Meist lagen sie nach Art der Melolonthenlarven gekrümmt, und zeigten sich

ziemlich lebhaft» Ihre Form ist gleichförmig walzig mit abgerundetem Hin-
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tcreiide. Der horiii;»;c Kopf ist von weit kleincrem Dnrclimesser, so dass er

von dem übrigen Körper stark abgesetzt erscheint, Mas nocli durch den

Gegensalz seiner Farbe, die iionigbraun ist, zn jener des beinweissen Leibes

erhöhl wird. Nur der erste Leibesriiig hat ein schwach gebräuntes, etwas

festeres, weniger häutiges Nackenschild. Vom vierten Ringe angefangen,

scheint das bis zum Afterringe reichende Rückengefäss als etwas dunklere

Längslinie durch. Auf jedem Ringe stehen an beiden Seilen des Rückens

zwei braune Borsten, die nach hinten stärker werden. Sie bilden vier

Längsreihen. Ausser diesem trägt jeder der, die Ober- und Unterseite

begränzenden Seilenwülste eine gleiche solche Borste. Auch die sechs,

nur schwach bemerkbaren Fusswärzchen auf den drei ersten Ringeln sind

mit einigen ähnlichen besetzt. Die auf dem Kopfe befindlichen Borsten

stehen unregelmässig. Die kräftigen Kiefer der Larven sind aus dunkel-

brauner Basis, namentlich am äussersten Rande schwarz. Taster und

Lippen gleichen denen von Chapuis und Candeze bei Plinthus caliyinosus

beschriebenen. Die Puppe ist 10""" laug , und an der breitesten Stelle der

Bauchmitte , wo sich die Flügelscheiden umbiegen, 7'""* breit. Die Rüssel-

scheide des stark vorgeneigten Kopfes reicht bis zum zweiten Bauchringe.

Auf derselben stehen zu jeder Seile längsgereiht vier Borsten. Der von

oben besehen , abgerundet dreieckig erscheinende Halsschild ist ringsum

mit Borsten besetzt und zwei solche stehen quer mitten auf der Scheibe.

Auf dem Rücken der Hinterleibsringe stehen jederseits drei Reihen Borsten

derart enger gerückt, dass sie mitten einen ziemlich breiten Streif der Länge

nach frei lassen. Alle diese stehen auf warzigen Grundhöckern. Die zwei

am letzten Ringe zu beiden Seiten stehenden Dornen, die mir an der Mehr-

zahl der Puppen aus dieser Verwandtschaft bekannt, sind kurz und kräftig.

Die Farbe der Puppe ist mit Einschluss des Kopfes und Rüssels gleichfarbig

beinweiss, wie jene der Larve. Die Anordnung der Lage der in der

Puppenhülle vollständig frei liegenden Glieder ist wie gewöhnlich. Der

Antennenstiel geht nahe am Rüssel nach rückwärts bis an die Einlenkung

des Kopfes in den Halsschild, die knieig gebogene Geisel liegt an der Brust

schief nach aussen gerichtet. Die Flügelscheiden ziehen sich zwischen dem

zweiten und dritten Fusspaar einwärts gegen den Bauch , so dass diese auf

jenen aufliegen, während das dritte Fusspaar zum Theil von diesen Flügel-

scheiden verdecfct ist. Am Rücken ist zwischen dem Ansatz des Innenwinkels

der Flügeldecken ein ziemlich grosser Raum frei, so dass der bei dem aus-

gebildeten Käfer, der bekanntlich kein Schildcl»en besitzt, betretfende Punct,

wo die Flügelnaht beginnt, diese beide Flügeldecken sich berühren , in der

Puppe %,'i"""- von einander entfernt ist. Während ferner« die Flügelscheiden

schon genau den Rippenverlauf und deren Skulptur in der Puppe zeigen,

ist das Rückenschild ganz glatt , das bei dem vollkommenen Thiere sehr

grob rugos und mit erhabener Rückenlinie besetzt ist.
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Diein den verscliiedenen Wiirzelstöckeii befindlichen Larven waren sehr

unsleicli entwickelt, indem sich einige von nur Ein Drittel oben angegebener

Grösse darunter fanden. Ich nahm zur Untersuchung mehrere heraus, indem

ich die Wurzeln zerschnitt. Sie sind in dieser Hinsicht weniger empfindlich,

als manche andere in solchen Höhlen im Innern von Pflanzen lebende

Larven, denn als ich sie wieder auf solche zerschnittene Stücke legte, so

dass sie nicht herabfallen konnten, oder überhaupt im Glase, dass sie diese

erreichten, hatten sie sich binnen kurzer Zeit wieder so eingefressen, dass

sie aussen gänzlich unsichtbar waren, indem sie das Eingangsloch mit

Kausplitfern iind Koth verstopften. Aus ihren Höhlungen gebracht, sind sie

sehr unruhig und stets bemüht, wieder irgendwo einzudringen. Bei der Ver-

wandlung zum Puppenstande scheint diess weniger der Fall zu sein, die

übrigens merkwürdig kurz dauert, wenn anders nicht eine mögliche Täu-

schung mich hier irre führte. Am dritten Tage nach Empfang derselben sah

ich indem Glase, worin ich sie aufbewahrte, eine ausgewachsene Larve,

abweichend von dem Benehmen der andern ganz ruhig am Boden liegen. Des

andern Tages lag daselbst eine Puppe.

Ob sich nun dieselbe Larve allda verpuppt hatte , oder ob sie sich

wieder wo eingenagt, und dadurch eine schon in einer Hölile länger befind-

liche Puppe herausfiel, muss ich unentschieden lassen, obwohl ich kaum an

der Verwandlung jener Larv^e zweifeln möchte, da ich in den früher durch-

suchten Wurzeln keine Puppe bemerkt hatte. Zwar geschah diese Unter-

suchung, um die Thiere nicht alle in ihren natürlichen Verhältnissen zu

stören, da mir darum zu thun sein musste, den ausgebildeten Käfer zu er-

halten, nicht mit solcher Genauigkeit, dass ich diess mit voller Sicherheit

anzugeben vermag, allein das ganz verschiedene Verhalten jener Larve,

die ich mehrere Stunden so ruhig da liegen sah , berechtigt zur Annahme,

dass keine Verwechslung stattgefunden, dass aber wohl die Larven selbst

wahrscheinlicherweise, Mie es häufiger vorkommt , eine längere Ruhezeit

haben, ehe sie Puppen werden. Bestimmt ist, dass der Uebergang von da

zum vollkommenen Käfer dann nur 3—4 Tage währt ; denn an dieser er-

Avähnten Puppe, die, als ich sie bemerkt hatte, den Hinterleib unaufhörlich

bewegte, trat schon am nämlichen Tage eine leichte Färbung ein, die all-

mählig zunahm und bis zum vierten Tage die tiefbraune Farbe des Käfers

zeigte, so wie auch näher und näher diesem Zeitpuncte die Glieder an der

Bewegung immer mehr Theil nahmen, derart, dass sich der Käfer an diesem

Tage schon vollkommen mit den Beinen anklammerte und träge umherkroch.

Leider konnte ich, durch Berufsgeschäfte verhindert, den Vorgang nicht

mit voller Aufmerksamkeit verfolgen, so dass ich einige interessante Fragen

nicht zu erledigen vermag. So wenig als ich im Stande war, eine Larven-

haut nach der Verpuppung zu bemerken, ebenso wenig kann ich über die

Ablösung der Puppenhaut, die, nach den darauf befindlichen Borsten, so wie
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nach der Glätte des Halsscliildes zu iirtheileii , niizweifelliaft stattfinden

muss, etwas angeben, da ich auch von dieser nicht eine Spur wahrnahm.

Sollte es durch Absprengen, Abreiben in kleinen Theilchen gleich am ersten

Tage beginnen? Da ich, nachdem ich den Käfer erhalten, eine zweite Puppe,

die ich bald noch in einer Höhle fand, so wie ein paar Larven in Weingeist

zur Aufbewahrung gab, die kleinereu nuausgewachsenen aber, da die

Wurzeln vertrocliueten, zu Grunde gingen, so fehlte mir ein weiteres Ma-
terial zu genauerer Erforschung, und ich besitze gegenwärtig nur noch eine

einzige Larve, die zwar schon seit ein paar Wochen ausgewachsen scheint,

jedoch noch immer keine Miene macht, sich zu verpuppen, übrigens aber

sich noch sehr irritabel zeigt, wenn sie in ihrer Höhle beunruhigt wird.

Ich füge hier nur noch bei, dass Hr. S c h m i d bemerkt ; „Der Käfer

ist in den Krainer Alpen keine Seltenheit, und findet sich entweder auf den

frischen Pflanzen von Rtttnex alpiniis , oder unter trockenen und faulenden

Blättern am Boden."



DIPTERA AUSTRIACA.

Aufzählung

aller im Kaiserthume est er reich bisher aufgefundenen

Zweiflügler,
Von

MM»*, «J. JR. Schiner.

I.

Die österreichischen Asiliden-

VORWORT.

Seit ich midi mit dem Studium der Dipteren l)eschäfli;^e, beabsichlii^e

icli vorzugsweise die österreichischen Fliegen zu berücksiclitigeiij

um nach meinen besten Kräften einen Beitrag zur Fauna meines Vaterlandes

zu liefern.

Mein ursprünglicher Plan, sämmtliche Familien dieser Ordnung

gleichzeitig zu bearbeiten, fand schon im Keime uniibersteigliche Hindernisse.

Vor Allem fehlte es an Materiale. Die Fliegen sind hei uns bisher so Avenig

einer Beachtung gqwürdiget worden, dass ich ausser dem 11 o s s i''schen Ver-

zeichnisse der im Erzherzogthume Oesterreich aufgefundenen Zweiflügler bei-

nahe nichts vorfand, was ich als Ausgangs- und Anhaltspunct zu weiteren»

Fortbau hätte benützen können. Natürlich ging es ebenso mit den Sammlun-

gen. Mit Ausnahme der sehr reichen Vorräthe des k. k. Hof- und Naturalien-

Kabinetes konnte ich nur wenige österreichische Sammlungen benützen,

welche zur Erreichung meiner Absichten beigetragen haben würden.

Ich musst« also vor allem Andern darauf denken, die wenigen Diplero-

logen kennen zu lernen, welche in Oesterreich sammelten und Beobachtungen

aiistelllen; ich musste mit diesen Verbindungen anknüpfen, um die Local-

Fauiien kennen zu lernen, und um von ihnen Materialien für meine Arbeiten

zu erhallen. Leider ergab es sich, dass ausser meinem verehrten Hrn. Collegen,

Dr. J. Egg er, bei uns sich Nieinand a u s s c h 1 i e s s e n d mit der Dip-

terologie beschäftiget, ohwohl zum grossen Glücke, hochgeachtete Enlomolo-
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gen es nicht unterlassen hatten, ihren Sanimliingen auch Dfptera bei/iifiigen.

Die Herren: Dr. J. Ej^ger, Dr. Einer ich und Joh. v. Frivaldski,

Ferdinand S ch ni i d t, Dominik B i I i in e k, Schmuck, Kirchner waren

so freundlich, mir ihre Sammlungen oder Beobachtungen ntitzutheiien. Der

hochgeachtete Vorstand des k. k. Hof- und Naturalien -Kabinetes , Herr

Vinceiiz Kollar, der mit so dankenswerther Liberalität jedem ernsieren

Streben beizustehen nie ermüdet, gestattete mir die in der k. k. Sammlung

vorhandenen M e ge rl e'schen Typen genauer zu untersuchen, und über-

haupt die daselbst befindlichen reichen Vorräthe , welche durch den Ankauf

der von W i n t h e m 'sehen Dipteren - Sammlung so ungemein bereichert

wurden, nach Lust und Bedarf zu benützen. Die umfassenden Erfahrungen

meines Freundes G. F r a u e n f e 1 d lieferten mir gleichfalls sehr gründliche

und dankenswerthe Aufklärungen. So konnte ich endlich an den ersten

Schritt meines ursprünglichen Planes denken ; allein er engte sich in einen

sehr bescheidenen Raum ein, und ich durfte mich sckon glücklich schätzen,

mit einer familienweisen Aufzählung der österreichischen Dipteren

zu beginnen.

Den Anfang dieser Aufzählung machen die Diptera asilica. Ich habe

aus mehrfachen Gründen diese Familie zuerst gewählt. Das klassische Werk
meines hochverehrten Freundes, Dr. Low, über diese Familie, welches ich

hierbei benutzen konnte, steht unter diesen Gründen in erster Reihe. Es be-

wog mich hierzu auch die beträchtlichere Grösse der einzelnen Arten und

deren ebenso auffallendes Betragen, wodurch sie leichter auch von Nichldip-

terologen beachtet werden, so dass ich mit Bestimmtheit annehmen kounle,

dass sie von allen Fliegen am besleii und vollständigsten bekannt sein

dürften»

Ich schmeichelte mir übrigens auch mit der Hoffnung, dass, wenn mein

erster faunistischer Versuch Bekannteres und leichter Wahrnehmbares bringen

würde, sich vielleicht mehtere österreichische Entomologen veranlasst finden

dürften, fleissiger auch Dipteren zu sammeln, und dass sie dann so gütig

sein würden, mir ihre bereits gesammelten oder erst zu sammelnden Vorräthe

zur Bereicherung und Fortsetzung meiner Aufzählung mitzutheilen und anzu-

vertrauen.

Ich füge desshalb hier bei, dass ich zunächst A.\e Stratiomyden wnAA'ie

Syrphiden zu bringen die Absicht habe, und dass ich den verehrten Herten

Collegen sehr dankbar sein würde, wenn sie mir ihre Erfahrungen über dm

österreichischen Arten dieser Familien mitlheilen, oder ihre diesfälligen

Vorräthe, wenigslens zur Ansicht, einsenden möchten.

Ueber die Einrichtung meines Verzeichnisses habe ich nur Weniges

zu sagen.

Ich habe es nicht für überflüssig gehalten, den einzelnen österreichischen

Arten die möglichst vollständige Synonjmie beizufügen, um jeden Zweifel,

was für eine Art ich in einzelnen Fällen gemeint haben konnte, von vorne

herein auszuschliessen. -Auch werden es mir diejenigen Herreu Leser, welche
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sich über die eine oder die andere Art näher zu unterrichten s;edenken,

nicht verübeln, dass ich auch die betreflTende liiteratnr überall so vollsländij»

als möglich anführte.

Was ich über das Vorkommen und das Verhalten der Arten selbst

erfahren habe, folgt unmittelbar hinter den literarischen Notizen. DieMltlhei-

lungen und Erfahrungen meiner Freunde schliessen sich an diese unmittelbar

an, und es ist jedesmal der Name derselben gewissenhaft beigefügt. Dass

ich alle mir zugänglichen Notizen über das Vorkommen der einzelnen Arten,

und auch jene, die von dem Vorkommen ausserhalb Oesterreich berichten,

angegeben habe, wird mir Jedermann vergeben, dem die geographische

Verbreitung der Insecten überhaupt einiges Interesse gewährt.

Die mit kleinerer Schrift und mit der nothwendigsten Sjnonymie ver-

sehene Anführung sämmtlicher bisher in Europa aufgefundener Asiliden wird

mein Verzeichniss als Katalog für Sammlungen brauchbarer machen. Ich

beabsichtigte hiermit aber auch zur näheren Durchforschung unsers Faunen-

gebietes anzuregen, weil ich die Ueberzeugung hege, dass viele europäische

Arten gewiss auch noch bei uns aufgefunden werden dürften.

Zum Schlüsse sage ich hier den oben genannten Herren, welche mir mit

ihren Erfahrungen beistanden, meinen innigsten Dank, und vor Allem meinem

hochverehrten Freund, Dr. H. Low, der so gütig war, die sämmtlichen

Arten meiner Sammlung zu revidiren und zu determiniren, und der mir noch

überdiess so freundliche und gewichtige Bathschläge erlheilte, dass ich mit

Beruhigung die vorliegende Arbeit den Herren Entomologen zu übergeben

im Stande bin.

§t L Aiior<liiiiiig' de!^ Ulaterlals.

Die folgende analytische Tal)elle wird dazu dienen, bei dem Auf-

finden einer unbekannten Art wenigstens die Gattung zu bestimmen, wohin

das Thier zu reihen sein wird.

A. Die zweite Längsader des Flügels mündet in

den Flügelrand. (Dasypogonartige Raubfliegen.)

I. Füsse ohne Ilaftläppchen (Afterklaueu) Leptoga.stcr Meig.

3. Füsse mit Haftläppchen (2 Afterklauen; except.

Dasypoyon juhatus und Olivierl.)

a) Drittes Fühlerglied mit zweigliederigem s t u m-
pfeu Endgriffel Dioctria Meig.

hj Drittes Fühlerglied mit einem kurzen spit-

zigen Endgriffel Dasypogoii Meig.

IV. Zz
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B. Die zweite Längsader des Flügels mündet in

die erste Längsader.

1. Fühler am Ende stumpf, d. i. ohne oder mit

stumpfem Eiidgriffel. (Laphrieuartige Raub-

fliegen.)

a) Drittes Fühlerglied mit einem deutlichen zwei-

gliedrigen stumpfen Endgriffel Laphistia Low.

b) Drittes Fühlerglied ohne Endgriffel Laphria Meig.

2. Fühler am Ende spitz, d. i. mit borslenförmlgem

Endgriffel. (Asilusartige Raubfliegen .)

a) Drei Unterrandszelleu Promachns Low,

bj Zwei Uuterraudszelien.

a) Mittelschienen mit starkem Enddonie Polyphonius Low.

ß) Mittelschienen ohne Euddoru Asilas Linne.

§^ 2. Dasypog'onartige Raubflieg^en.

A. Gattung I^eptog-aiSter Meig. — Fall, —wie d. — Mac q.

— Zeller. — Low. — Zetters t.

Asilus Deg. — Fabr. Eiitom.

Dasypogon Fabr. Antl.

Gont/pes L a t r. — M a c q. S. a B u f f.— L e a c h.— S t e f f.

(Europa 13 Arten. — Oesterreich 3 Ar(en.)

1. palparis Low. Türkei.

3. hispanicus Meig. Spanien.

3. ywttirentris Z e 1 1 e r s t.

guttiventris Zetterst. Dipt. scand. I. 187. 8.

— Low. Linnaea. II. 397. 3.

cylindrictis Meig. System. Beschr. II. 343. 1. Tf. 81. Fg. 16.

pallipes V. Roser. Corr. Blatt d. würlemb. laudw. Ver. 1840. I. 1.

Ich fand ihn mit Lept. cylindricus Deg. im Sommer
auf Wiesen, doch immer selten; in seinem Benehmen konnte

ich von Lept. cylindricus keinen Unterschied wahrnehmen und

erkannte ihn erst bei näherer Untersuchung. — In Auen und

auf Bergwiesen an Blumen und Grasstengeln in der ganzen

Umgebung von Wien häufig (E g g e r). — Bei Ofen und

Orsowa im Juni und Juli (J. v. F r i v a 1 d s k y.) — Bei Lissa in

Schlesien von Schummel und Dr. Wocke (Schneider,
Scholz). — In Deutschland, Dänemark und Schweden

(Low). — In Schweden selten (Zetterst.) — In Dänemark

(Stäger).
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4. gracills L ö \v. Türkei.

5. subtilis L ö w. Italien.

6. variegatus Low.
nitidus Macq. Meig. Frankreich.

7. eylin^view» D e g.

Asilus cylindricus Deg. Ins. VI. 99. 10. Tf. XIV. 13.

— lividus Geoffr. Ins. II. 474. 17.

— tipuloides Fabr. Spec. ins. II. 464. 26.

— — Fabr. En(. syst. IV. 385.

— — Sclirk. Fauna boic. III. 161. 2556.

Dasypogon tipuloides Fabr. Antl. 172. 37.

Gont/pes tipuloides Latr. Hist. nat. XLV. 309.

— cylindricus Latr. Gen. ernst. IV. 301.

— — Macq. S. äBuff. 1. 315. 1.

— fuscus Macq. Ibid. 315. 3.

heptogaster tipuloides Meig. Class. 242. 1. Tf. XII, 16.

— — Fall. Dipt. suec. Asil. 13. 1.

— fuscus Meig. Syst. Besclir. II. 344. 2. .

— — Macq. Dipt. 12. 2.

— cylindricus Macq. Ibid. 11. 1.

— — Z eil er. Isis. 1840. 42. 8.

— — Zetterst. Dipt. Scand. I. 186. 1. et VIII. 8976.

— — L ö w. Linnaea. IL 403. 7.

Auf Wiesen zwischen Grashalmen schwärmend und auch an

niederen Gebüschen den ganzen Sommer hindurch, stellenweise

häufig; setzt sich zeitweise an den Rand eines Blattes oder an ein

dürres Aestchen, wobei er den langen Hinterleib bogenförmig nach

unten gerichtet hält. —Mit Xr. guttiventris Z. (Egg er). — Auf

Gebüschen an Wiesengräben stellenweise im ganzen Gebiete
;

Juni, Juli; eben nicht selten (Rossi)*J. Auf der Weikersdorfer

Haide bei Wr.-Neustadt im Juli (Bi limek). — Im Trentschiner

Comitate, bei Orsowa, bei Ofen, im Juni (.! v. F r 1 v a 1 d s ky).

— In Würteniberg (v. Roser), — In Nassau (Schenk), —
In Preussen (Hagen). — In Schlesien überall häufig, auch

im Gebirge (Schneider, Scholz). — Bei Glogau nicht

selten j fliegt an den Oderwiesen im Gesträuche und an den

Dämmen im Grase; nach der Mitte Juni und Anfang Juli

(Zell er). — Bei Kiel und Stettin (D a h I b o m). — Schweden

(W a h ] b e r g, Z e t t e r s t e d t). Norwegen (Z e 1 1 e r s t e d I).

— Frankreich, Deutschland, Dänemark, Schweden und Russ-

land bis nach dem östlichen Sibirien (L ö w).

*3 Ohne Zweifel ist Russi'a Angabe über Lept. cylindricus Meig. auf diese Art

zu beziehen.

Zz*
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8. pediiiicnlatns L ö w. Sicilien.

9. iiigricornis Low. Sicilien.

10. pwöicom,is L ö w. Litiiiaea II. 408. 10.

Bei Ofeii im Juli (J. v. Frlvaldsky, Low).
11. Pallasü Mei^. Südrussiand.

13. puinilas M a c q. Bordeaux.

13. dorsalis Dali Ib. Gottland.

JB. Gattung: Dioctria Meig. — Fabr. — Fall. — Latr. —
Zeller. — Zetters t. — Low. —
L eacli. — S t e f f.

Asilus L i n n e. — Fabr. — D e g. — G e o f f r. —
S c li ru k. — Ro s si.

(Europa 22 Arten. — Oesterreich 18 Arten.)

1. oelnn^icit L i n n 6,

Asilus oelandicus L. Fauna suec. II. 1916. et syst. nat. XII. 1008. 15.

— — Fabr. Spec. Ins, IL 465. 31. et Ent. syst. IV. 388. 53.

— — Gmel. syst. nat. V. 8900. 15.

— — Geoffr. Ins. IL 470. 8.

— — Sclirnk. Fauna boic. IIL 2551. et Austr. 995.

Dioctria oelandica F_a b r. Antl. 149. 1.

— — Fall. Dipt. suec. Asil. 6.

— — L a t r. Gen, crust. IV. 300.

— — Lam. Anim. s. vert. III. 405. 1.

— — Meig. Class. IL 856 et Syst. Bescbr. IL 241. 1.

— — Macq. Dipt. 14. 1. et s. aBuf f. I. 289. 1.

— — Zeller. Isis. 1840. 14. 1.

— —Low. Progr. 1840. 14. 1., Isis. 1840. 534. 1. et

Linnaea. IL 410. 1.

— — Zetters t. Dipt. scand. I. 182. 1. und VIIL 2972.

An den Blättern niederer Gebüsche hier und da au Wald-
und Wieseurändern ; ist nicht sehr scheu und setzt sich,

aufgejagt, nicht weit von dem früheren Platze nieder, wobei sie

.sich, nahe am Blatte, schwer niederfallen lässt; ich fand sie zur

allgemeinen Blütenzeit der Doldengewächse auf dem Auuinger

und bei Grinzlug (1852), im Prater (1853), auf dem Bisamberge

(1854). Nur auf dem Anninger, ziemlich hoch oben, war sie

häufiger anzutreffen , sonst ziemlich sparsam. — An sonnigen

Au- und Waldwegen auf Gebüsch nicht selten^ Prater, Brigit-

tenau; das ganze Kahleugebirge, Anninger. Bei Purkersdorf

häufig. F r a ue u f e 1 d. (E g g e r.) — Au Waldrändern auf
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Gebüschen stellenweise durch ganz Oesterrelch mid mitunter

häufig; Ende Mai bis Juli. (Rossi.) — Am Sauerbrunnen bei

W.-Neustadt, auch um Fünflcirchen in Ungarn ; bei Denlsch-

Allenbnrg und Haimburg auf Blüthen. (Bilimek.) — In Krain

(F. Schmidt.) — Bei Ofen und Mehadia im Mai. (J. v. Fri-

valdski.j— Im k. k. Museum aus Oesterreich. — Württemberg,

(v. Rose r.) — Nassau. (Sehe n k.) — Prenssen. (Hage n.) —
Um Breslau überall häufig, auch im Gebirge verkommend; von

der Mitte Mai bis Ende Juni. (Schneider.) — In Schlesien,

bei Frankfurt, Glogau etc. nicht häufig, von den ersten Tagen

des Juni bis tief in den Juli hinein in Laubwaldungen. (Zeller.

Scholtz.) —In Schweden. (Z e 1 1 e r s t und Wah 1 b e r g.)

In Norwegen. (Dahlbom.) — England und Frankreich. (Wal-

ker.) — Der grösste Theil von Europa , Avie es scheint , mit

Ausnahme des Sud-Westens; nach Maquart findet sich ein

Exemplar im Pariser Museum, das aus Guadeloupe stammt ; auch

seine aus Brasilien stammende D. vicfna trennt er nur mit

Zweifel von 2>. oelandica. (Low.)

2. Ileint*nv€li M e i g.

D. Reinhardi Meig. System. Beschr. II. 247. 13.

— — Macq. Dipt. 17. 8. und S. a B u f f. I. 291. 9.

— — Zell er. Isis. 1840. 40. 5.

— — Low. Liunaea. II. 412. 2.

— — Zetters t. Dipt. scand. VIII. 2972. 2—3.

Ich besitze ein einzelnes Exemplar, das Hr. Frauenfeld

bei Purkersdorf fiug, mir selbst ist die Art noch nicht unterge-

kommen. — Im Prater in nassen Gräben auf den Stengeln von

Myonotis palustris L. eben nicht selten. Aus Mähren durch

Herrn Apotheker Schwab. CEgger.) — Auf Gebüsch in

Auen stellenweise in der Wiener Gegend j Mai, Juni selten;

im Prater von G o 1 d e g g gesammelt , um Hütteldorf an

der Wien. (Rossi.) ~ Im k. k. Museum aus Oesterreich.

(Megerle, Gürtler, Dorfmeister.) —
Auch Herr Z e t t e r s t e d t erhielt die Art aus Oesterreich

durch Dr. An der seh. — Ebenso M e i ge n. — In Preusseu.

(Hagen.) — Um Breslau selten, bei Salzbrunn und bei Rein-

erz, wo sie häufiger ist. (Schneider.) — Bei Reinerz und aus

der Berliner Gegend durch Herrn R u t h e. (Zeller.) — Bei

Nieder-Langenau in Schlesien, an Bachufern und auf blumigen

Wiesen häufig. (Scholz.) — In Schweden selten. (Ze tt er-

st e d t.) — In Dänemark. (Stäger.) — Aus Finland. (Ny-

I ander) — Aus Sibirien; fast ganz Europa mit Ausnahme, wie

es scheint, des Süd- Westens. (Low.)
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3. atwiciMpitta M e i g.

^ D. atricapiUa M e i ä. Class. I. 856. 4. und System. Beschr. II. 853. 85,

— — Fall. Dipt. siicc. Asil. 7. 4.

— — Germ, et A h r. Fauna, II. 83.

— — Macq. Dipt. 81. 15.

— atrata M e i g. System. Beschr. II. 854. 86.

— niyripes M e i g. Class. I. 357. 5. und System. Beschr. II.

846. 10.

— — Macq. S. ä Buff. I. 891. 7.

— fuscipennis Fall. Dipt. suec. Asil. 7. 5.

— Falleni Me\g. System. Beschr. II. 346. 11.

— gentculata Meig. Ibid. II. 843. 5.

— /Msc«>e* M a c q. S. ä Buff. I. 298. 15.

— — Meig. System. Beschr, VII. 70. 30.

— fiiscipennis var, rufimana L^öw. Progr. 1840. 14. 4. und

Isis 1840. 535. 4.

— — var. geniciilata L ö w. Progr. 1840. 14. 5. und Isis

1840. 535. 5.

(^ et 9 — fuscipennis Zeller. Isis. 1840. 35. 8.

— — Low. Progr. 1840. 14.3. und Isis. 1840.534.3.

— — Zetters t. Dipt. Scaiid. I. 184. 4. et VIII. 8976. 4.

— atricapilla li ö w . Linnaea. II. 413. 3.

Ich fing (^ et 9 im Prater neben dem Damme nächst der

k. k. Militär-Schwimmschule im Jahre 1853 zur Zeit derWeiss-

dornblüle häufig, doch nur wenige Tage } sie war nicht sehr

scheu , und setzte sich am Grashalme nieder, von wo aus sie

voruberfliegende lusecten fleissig haschte; im Betragen mahnt

sie an D. oelandica', seit dieser Zeit ist sie mir nicht mehr vor-

gekommen. — Im Prater und der Brigittenau in niederem Grase

sitzend und fliegend, häufig. (E g g e r.) — In den Donauaueu

stellenweise im Mai und Juni (R o s s i.) — Im k. k. Museum

aus Oesterreich. — Bei Mehadia im Juni; bei Pesth und

Ofen im Mai , Juni. (J. v. F r i v a I d s k y,) — Würtem-

berg. (v. R s e r. ) — Nassau. (Schenk.) — Um
Breslau. (Scholz.) — Bei Breslau und Glogau, Mai, Juni.

(Schneider.) — Im Preussen. (Hagen.) — Um Breslau

ziemlich häufig; zuerst an grasreichen, sonnigen Anhöhen, später

auch auf trockenen, gras- und blumenreichen Wiesen. (Zeller.)

— Aus England und der Ukraine. (Walker.) — Aus Portugall.

(Meigen.) — In Schweden; aus Dänemark durch Dr. S tage r,

aus Finland durch Dr. Sahlberg, aus Hamburg durch Herrn

Dahlbom. (Z e t ters t e d t.) •— Ganz Europa. (Low.)
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4. MMa»*Cyniae Low. Enfoni. Zeit. 1844. 381. und Linnaea. II. 416. 4.

Bei Ofen im Juni. (.1. v. Frivaldsky.) — Auf dem

Harze und in Thüringen von Herrn Dr. L ü b e n aufgefunden.

(L ö w.)

5. Gagates Meig.
D. semihyalina M e 1 g. Portugal!» Nach Dr. S 9 h e n k auch im

Nassaiiischeii.

6. speculifrons M e i g. Portugall.

7. corth'umnta Me'i ^.

D. cothurnata Meig. System. Beschr. II. 244. 6.

— — Low. Linnaea. II. 430. 7.

— — Zetters t. Dipl, scand. VIII. 8973. 2.-3.
— umhellatarum Meig. System. Besclir. II. 244. 7.

— Meiyenü S h u c k a r d.

In den Donauauen stellenweise , selten. Mai bis Juli.

(Rossi.) — Im k. k. Museum aus Oesterreich. (Gürtler.)
— Um Breslau durch Dr. Wocke; bei Reinerz. (Schnei-
der.) — In der Grafschaft Glatz nicht selten. (Scholz.) —
In Preussen. (v. Siebold.) — Schweden, Finnland, Dänemark.

(Zetterst. Ny lau der. Stäger.) — Aus Sibirien, Mittel-

Europa. (L ö w.)

8. hw»»*e»*€tii9 Z e 1 1 e r.

D. humeralis Z e 1 1 e r. Isis. 1840. 36. 3.

— — L ö w. Linnaea. II. 422. 8. und V. 407.

Bei Ofen im Juni. (J. v. Frivaldsky.) — Von Herrn

Zell er bei Glogau entdeckt; Ende Juni, Anfangs Juli. (Zel-
ler. Schneider.) — Aus Schlesien. (L ö w.)

0. awrifrons Meig.

^ D. miri'f'rons Meig. System. Beschr. II. 252. 23.

? — flavipennis Meig. Ilid. 252. 23.

(^ e( 9 — aurifrons Low. Linnaea. III. 587. und Progr. 1851. 3.

Auf dürren Plätzen im Kahleiigebirge stellenweise ; auf

dem Bisamberge ; im Hochsommer (R s s i.) — Im k. k. Museum

aus Oesterreich. (Gürtler.) — Aus Oesterreich. (M e i g e 11.)

— Bei Ofen im Juni. (J. v. Frivaldsky.) — In Preussen.

(v. Siebold. Hagen.) — Oesterreich, Ungar«. (Low.)

10. rwtfipes Deg.
Asilus rufipes D e g. Ins. VI. 97. 6.

— frontalis ¥ «ihr. Ent. Syst. IV. 388. 55.

Dioctria frontalis F a b r. Antl. 150. 5.

— — Latr. Gen. Crust. IV. 300.

— — Meig. Class. I. 257. 7.

— — Lani, Anim. s. vert. 111. 405. 2.
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Dioctria rufipes M e i g. Sj-sleni. Besclir. II. 242. 3.

— — Macq. Dipt. 15. 2. und S. a Biiff. I. 290. 3.

— — Zett ers t. Dipt. scaiid. I. 183. 2. und VIII. 2972. 2.

— — Low. Linnaea. II. 425. 9.

— flavipes var. ß Fall. Dipt. sii«c. Asil. 7. 2.

.Im Jahre 1852 fand ich die Art, zugleich mit der nächst-

folgenden auf den Mödlinger kahlen Bergen ziemlich hantig; sie

tummelte sich zwischen den Gräsern und Blumen, die hier und

da oasenweise stehen, lebhaft herum, setzte sich auf kurze Zeit

nieder, flog aber bald wieder auf und schien mehr des anderen

Geschlechtes wegen, als um Beute zu suchen in diesem Treiben

begritfen. Blüthezeit der wilden Rosen, bis zum Abblühen des;

Attich's. Sonst fand ich sie immer nur einzeln, doch allenthalben

au gras- und gebüschreichen Hügeln und Gehängen. — Im

Prater und der Brigittenau auf Gesträuch häutig, fast nicht

minder in Dornbach. (E g g e r.) — An Waldrändern, Mai

bis Juli. (R s s i.) — Im k. k. Museum aus Oesterreich. —
In der Umgebung von Würflach im Mai ; bei Neutitschein

in Mähren, Anfangs Mai; im Laithagebirge im Juni; in

Neustadt im Klostergarten im Juli; um Zircz im Bakonierwalde

im Mai. (Bilimek.) — In Krain. (F. Schmidt.) — Bei

Ofen im Mai und Juni. (J. v, Frivaldsky.) — In Würtem-
berg. (v. R s e r.) — In Nassau. (Schenk.) — In Schlesien

an vielen Orten. (S c h o 1 z.) — Ebenda in der Nähe des Zopten.

(Schneider.) — In Pi-eussen. (Hage n.) — England, Frank-

reich. (Walker») — Schweden. (Z e 1 1 ers tedt. Wahlberg.)
— Dänemark. (S t ä g e r.) — Nord- und Mittel - Europa ; im

Süden scheint sie selten. (L ö w.)

II. ftttvipes M e 1 g.

D. flavipes M e i g. Classif. I. 257. 2.

— — Fall. Dipt. suec. Asil. 7. 2. var. « et y.

— — Macq. Dipt. 15. 3. und S. ä Buff. I. 290. 4.

. — — Zetterst. Dipt. scand. I. 183. 3. et VIII. 2974. 3.

— — Low. Linnaea. II. 426. 10.

— varipes Meig. System. Beschr. II. 245. 8.

— — Macq. Dipt. 16. 4. und S. a Buff. I, 290. 5.

— frontalis M e i g. System. Beschr. II. 247. 12.

— — Macq. S. ä Buff. 291. 8.

— rufipes Zell er. Isis. 1840. 38. 4.

— — Low. Progr. 1840. 14, 6. und Isis 1840. 535. (excl. var.)

Ich fand sie mit der vorigen Art, doch viel seltener. Im

Betragen konnte ich keinen Unterschied zwischen beiden wahr-

nehmen. — Im Prater und der Brigittenau auf Gesträuch häufig,
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fast nicht minder in Dornbacli. Herr Mann fing die Art anf

dem Nanos in Krain. (E g g 6 r). — Mit der Vorigen.

(R s s i.) — Im k. k. Museum aus Oesterreich. — Durch

Herrn Megerle von Mühlfeld aus Oesterreich. (M e i-

g e n. ) — Am ^vestlichen Abhänge des Rosaliengebirges

gegen Ofenbach zu, auf Waldwiesen im Juni,* in der Lich-

(enwörtherau auf Blumen,- bei Neustadt im Klostergarten.

(B i 1 i m e k.) — In Würtenibcrg. (v. Roser.) — In Nassau.

(Schenk.) — Aus Achen. (Walker.j — Um Breslau, Lissa,

Krilscheii, am Zobten überall häufig, ebenso bei Glogau im Juni.

(Schneider.) — Bei Glogau; ihr Aufenthaltsort sind lichte

Gebüsche an Hügeln und Bergen, m'o sie sich an die Blätter der

Gesträuche setzt. (Z e 1 1 e r.) — In Preussen. (v. Siebold.) —
Schweden und Norwegen. (Z e 1 1 e r s t e d t.) — Dänemark.

(Stäger.) — Zetters tedt erhielt die Art durch Dahlbora
aus Hamburg und durch D o h r ]i und Kahr aus Dalmatien. —
Ganz Europa, im Süden scheint sie seltener, docli auch aus

Dalmatien. (L ö w.)

13. Bawmttttwevi Meig.
D. Baumhaueri Meig. Sj^stem. Beschr. II. 245. 9.

— — Macq. Dipt. 16. 5. und S. ä Buff. I. 290. 6.

— — Low. Linnaea. II. 429. 11.

Bei Ofen im .Juni. (J. v. Frivaldsky.) — In Schlesien

selten. (Schneider.) — Eben davon Dr. Scholz nur ein-

mal gefangen. — In Würtemberg. (v. R o s e r.) — In Nassau.

(Schenk.) — Ans Aachen und Süd-Frankreich. (Walker.)
— Westliches Deutschland, Thüringen, Frankreich und Belgien

(L ö w.)

13. linearis Fabr.
D. linearis Fabr. Antl. 389. 60.

— — Meig. System. Beschr. VI. 330. 29.

— — li ö \v. Linnaea, II. 432. 12.

Ich fing die Art einige Male bei Mödling mit D. riifipes

und flavipes, doch scheint sie mir hier selten zu sein. — Mit D.

flavipes u. riifipes, doch nicht so häufig. (Ea;ger.) — Nach
Rossi auf Gebüsch an Bächen, stellenweise durch ganz Oester-

reich. Mai, Juni. — Im k. k. Museum aus Oesterreich. (Durch

Herrn S ch e f f e r.) — Mit D. flatüpes. (B i 1 1 m e k.) — Aus Krain.

(F. Schmidt.) — Bei Ofen im Juni und Juli; bei Mehadia
eine Varietät (J. v. Frivaldsky.) — Um Breslau sehr häufig,

Juni (Schneider. Scholz.) — Deutschland. (Low.)

14. iiyittip€a%ni8 F a b r.

D. hyalipennisF ah r. Ent. System. IV. 388. 54. et Antl. 150 4.

VI. A a a
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D. yracUis M e i g. S3's(em, Besclir. II 248. 15.

— — Macq. Dipt. 18. 9. und S. a Biiff. I. 891.10.

— — Low. Liuiiaea. II. 434. 13. et V. 407.

Auf dem Kaleuderberg hei Mödliiig auf Blumen seUen.

(Egger.) — Nacli Dr. L ö w's hriefliclier Miltheiliing auch in

Oesterreicli. Süd-Europa, Nord-Afrika. (L ö av.)

15. latertBlis Meig.
V. lateralis Meig. Classif. I. 858. 8. (part.) und System. Besclir.

II. 849. 16.

— — Macq.Dipt. 18.10. und S. a Buff. I. 291. II.

— —Low. Progr. 1840. 14. 7. , Isis. 1840. 536. 7. und

Linnaea. II. 435. 14.

Asiltis haemorrhoidalis Meig, Classif. I. 870.

Dioctria haemorrhoidalis Meig. System. Besclir. II. 250. 18.

— — Macq. Dipt. 19. 13. und S. a Buff. I. 892.13.

— — Zell er. Isis. 1840. 41. 6.

Ich fing die Art gemischt mit />. calceata vom Frülijahre

bis zum Hochsommer, an dürren, mit Gestrippe bewachsenen Ab-

hängen des Kahlengebirges ziemlich häufig. — Auf trockenen

Waidwiesen. (R o s s i.) — Im k. k. Museum ans Oesterreich.

— Bei Ofen im Juni und Juli. (J. v. Frivaldsky.) —
In Würtemberg. (v. Roser.) — In Nassau. (Schenk.) —
In Schlesien, bis jetzt nur bei Glogau von Zelle r gefangen.

(Schneider.) — An trockenen, kräiiterreichen Anhöhen im

Juni und .Juli bei Frankfurt, Glogau und Salzbrunn im Grase,

nicht sehr selten. (Z e 1 1 e r.) ^— In Frankreich. (Walker.) —
Der grösste Theil des mittleren und nördlichen Europas. (L ö w.)

16. tonfficomis Meig.
D. loiifficornis Meig. Sj'stem. Beschr. II. 849. 17.

— — Macq. Dipt. 19. 11. und S. a Buff. L 891.12.

— — Low. Linnaea. II. 437. 15.

— lateralis Meig. Clasi?. I. 858. 8. (part.)

Ich fing die Art im heurigen Sommer in zwei Exemplaren

auf dem Bisamberge. Da ich sie im Mähsacke erhielt, so kann

ich über deren Betragen nichts weiter anführen, als dass sie

in den gras- und blumenreichen Gehängen des Berges sich

aufhalten mag. — Im Prater im niederen Grase häufig.

(Egg er.) — Rossi fing sie mit D. Reinhardi. — Im k. k.

Museum aus Oesterreich. (Durch Herrn Scheffer.) — Im Juni

1844 im Neuklostergarten zu Neustadt mit D. fUwipes auf Hera-

cleiim sphondylium nicht gar selten. (B 1 1 1 ni e k.) — Bei Ofen

im .Juni. (.1. v. Fr 1 v a I ds ky.) — In Würtemberg. (v.ftoser.)

— Europa mit Ausnahme der nördlichen Theilc. (L ö w.)
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17. caieetBia Meig.
D. calceata Meig. System. Besclir. II. 853. 34.

— — Low. Liiinaea. II. 438. 16. und Progr. 1851. 3.

Mit D. lateralis doch häufiger ; auch auf Waldwieseu au

Grasstciigeln sitzend (1858 et 1853); im Jahre 1853 war sie am
Eichkogel nächst Mödliiig sehr häufig und fand sich beim Mähen,

nach jedem Zuge im Alähesacke. — Kaleuderherg auf Blu-

men nicht selten. ( E g g e r. ) — In der Mödlinger Gegend

durch Herrn Scheffer im Juni gesammelt. (Rossi.) — Bei

Ofen im Juni. (J. v. F r i v a 1 d s k y.) — Oestcrreich, Italien.

(L ö w.)

18. hieinetn Meig.

(5 I». bicincta Meig. System» Beschr. II. 351. 80.

— — Macq. Dipt. 80. 14.

§ — annulata M e i g. System. Beschr. II. 851. 19.

— — Macq. Dipt. 30. 13. undS. aBuff. I. 393. 14.

— infuscata Meig. Sj'st. Beschr. II. 353. 38.

(^et ? — bicincta Low. V. 408.

Nach Rossi auf Bergwiesen nächst Wien, in Buchen-

wäldern im Sommer, nicht gemein. — In Würtemberg (v.

R s e r). — Frankreich, Deutschland (Low.).

ID. rt€fithoraae Low. Progr. 185.S. 37. 1.

Aus Ungarn durch H. v. Frivaldsky (Low).

30. ittta Low. Progr. 1853. 37. 8.

Aus Ungarn durch H. v. Frivaldsky (Low.) — Ofen

und Pesth im Juni (./. v. Frivaldsky).
21. Wiedemanni Meig. Frankreich.

33. ciiigulata Zetter st. Schweden.

C. Gattung: DaiSypog-Oll Merg. — Fabr. — Latr. — Fall.
— Wiedera. — Macq. — Zeller.
— Low. — Zetters t.

Asilus Linn. — Geoffr. — Rossi. — P a u z.

(Europa 90 Arten. — Oesterreich 30 Arten.)

1. Gruppe*): Saropogon Low.

1. cucei'us Low. Mermeritza und Makri,

2. leiicoccphalus Meig. Süd-Frankreich.

*) Zur leichtern Bestimmung füge ich eine Uebersicht der einzelnen Gruppen

hier an:

Aaa*
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3. scutcllaris Meig. Poitiigall.

Laphria scutellaris Meig.

4. jugiiliiin Low. Insel Rhodiis, Klein-Asien.

5. Ehieiibergi L ö w. Serien.

6. platynotus Low. Makri und Patara.

I. f««eftffo«tff« Meig.
Das. luctuosus M e ig. Syst. Besclir. II. 359. 3»

— — Low. Linnaea. II. 446. 4.

Dioctria nigripennis Costa. Atti d. accad. d. Nap. 1835. pag. 6.

Taf. I. Fig. 16.

A. Vorderschienen mit einem Enddorne.

q) der Knebelbart reicht nicht bis auf

das Untergesicht

h) der Knebelbart reicht b i s gegen die

Mitte des Untergesichtes und wird

durch einzelne Haare bis zu den

Fühlern fortgesetzt

B. Vorderschienen ohne Enddorn.

I. Arten von gestreckter Körperform:

AA. Erste Hinterrandszelle weit vom Flügel-

rande geschl o ssen
BB. Erste Hinterrandszelle offen.

1. Mit deutlichem, oft beträchtlichem Un-
tergesichtsböcker

:

a) Kopf höher als breit ; Untergesicht

schmal, erste Hinterrandszelle

verengt, vierte geschlossen
oder fas t ge schlo SS en . . . .

6) Kopf breiter als hoch; Untergesicht

breit, erste Hinte. randszelle nicht
verengt, vierte offen und mei-

stens weit offen.

ai Massig behaart; Unterge-

sichtshöcker, nur auf der un-

teren Hälfte des Unterge-

sichtes ; Fühlergriffel massig
lang, borstenförmig ....

/3) Stark behaart; Unterge-

sichtshöcker das ganze Unter-

gesicht einnehmend ; Fühler-

griffel ansehnlich lang.

# Thorax gleich massig
dicht aber fein behaart

;

Beine mit Haftläppchen . .

# •/? Thorax auf der Mitte
mit kammförmiger Behaa-
rung. Beine ohne Haft-

läppchen

Saropoyon (1. Gr.)

Dasypogon (Jt. Gr.)

Tricll» C14. Gr,)

Steiiopogon (3. Gr.)

Laaiopogon (12. Gr.)

Cyrtopogon (13. Gr.)

Anai'olitt» (15. Gr.)
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Ich erliielt zwei Exemplare (^) durch Hrn. F. Schmidt
aus Laibach, die von ihm in Kraiii gesammelt waren. — Italien

und vielleicht auch PortHgall. (Low.)

8. flavicinetus Meig. Portugal!.

Laphria flavicincta M e i g.

2. Ohne Uiitergesichtshöcker.

d) Vierte Hiiiterrandszelle sehr v e r-

eng t oder g esc h I s s e n . . .

b) Vierte Hinterrandszelle offen und

meistens weit o f f e n.

«3 Vierte Hinterrandszelle an der

Wurzel gestielt
[j} Vierte Hinterrandszelle an der

Wurzel nicht gestielt,

f^^ Thorax massig gewölbt,
Fühler ziemlich kurz und

plump; Griffel kurz . .

/5ß3 Thorax sehr stark ge-
wölbt, buckeiförmig : Füli-

1er schlank; GriflFellang.

iX« Gritfei behaart ....
-,'f # Griifel nackt.

-J-
Kleinere, zarte Arten

6 Hiiiterschienen

stark k e u 1 fö r-

mig; Tarsen ver-
dickt . . . .

Ö^ Hinterschienen

nicht k e ul-
förmig; Tarsen

nicht verdickt Ertoitoyon (7. Gr.}

tt Ziemlich grosse Arten

6 Knebelbart u n-

gleich, unten

stark borstig, oben

fein behaart . . .

<^Ö Knebelbart durch-

aus von gleicher
B e s chaffen-
h e i t

Xlphocerua (5. Gr.)

Stichopogon (11. Gr.)

Habropogon C*- Gr.)

Oligopogon (_\Q. Gr.)

Holopogon (6. Gr.)

Heteropogon (%. Gr.)

II. Arten von kurzem, breitem Körperbaue.

a) Beine ohne Haftläppchen ....
6) Beine m i t Haftläppchen.

a) Fühlergriffel sehr lang und dünne
nicht behaart

/>) Fiihlergriffel kurz, dick, am Ende
büschelförmig behaart ....

laopogon (9. Gr.)

Acnephaltim (16. Gr.)

Pycnopogon (17. Gr.)

Vrobllocerua (18. Gr.)
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0. ftacittavis Low. Progr. 1851. pag. 9.

Die Art findet sich nach einer brieflichen Miüheilung Hrn.

Dr. L ö w's auch im Liltorale. — Italien (L ö \v.)

10. melampygus Low. Syrien.

2. Gruppe : Dasypogon M e i g.

11. teMtonti» L i n n e.

Asilus teutonus L i n n 6. Syst. nat. XIL 1008. 11.

— — Fabr. Spec. insect. II. 465. 87. u. Eiit. Syst. IV. 385. 43.

— — P a n z, Faniia I. 11.

— — Schrnk. Fauna boica III. 8549 u. Ins. Austr. 994.

— — Schäfer Icon. Tb. 8. Fig. 13.

— — Geoffr. Ins. II. 469. 7.

Dasypogon teutonus Fabr. Antl. 165. 10.

— — Latr. Gen. crust. IV. 300.

— — Me ig. System. Beschr. II. 85?. 1.

— — Macq. Dipt. 82. 1 nnd S. a Bnff. L 893. 8.

— — Zeller. Isis. 1840. 43.

— — Low. Linnaea. II. 448. 5.

» Diese schöne Art findet sich in unserem Faunengebiete

ziemlich verbreitet und meistens häufig vor. Sie setzt sich mit

Vorliebe an die Blätter niederer, Wiesen und Waldsäume be-

gränzender Gesträuche, und hascht von da aus nach ihrer Beute,

die oft in eben so grossen und grösseren Iiisecten besteht , als

die Räuberin selbst ist. Wenn sie aufgescheucht wird , setzt

sie sich nicht weit von dem früheren Platze nieder, wobei sie

sich mit hängenden Füssen plump niederfallen lässt. An son-

nigen heissen Tagen sind sie lebhafter und weniger scheu, so

dass sie aufgejagt, wie spielend sogleich an dieselbe Stelle

wieder zurückkehren. Man findet sie auch in Wiesen an Gras-

stengelu sitzend; doch ist das Männchen allenthalben viel sel-

tener anzutreffen. Ich fand die Art zur Zeit der Waldreben-

Blüthe CClematis Vitalba) im Kahlengebirge, am Bisamberge.

—

Im Prater und der Brigittenau, träge an Grasstengeln hängend,

häufig; Herr Mann bei Heidenschaft, am Nanos oberhalb

Gradisca. (Egger.) — Auf Bergwiesen an Bächen, stelleu-

M'eise in ganz Oesterreich ; zwischen Hütteldorf und Dornbach;

von Hrn. Scheffer bei Weissenbach. (Rossi.) — Im k. k.

Museum aus Oesterreich, ein Exemplar mit der Bezeichnung

„Schneeberg, Jnli". — Auf Brachfeldern bei Neunkirchen, auch

um Neutitschein in Mähren im Juni ; um Zircz im Bakonier-

walde auf Lindenblättern. (Bilimek.) — Aus Kanimerburg in

Böhmen (Fürst K h e v e n h ü 1 1 e r.) — Aus Krain (F. S c h m i d t.)
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, — Bei Ofen im Juni (.1. v. Fr i v a 1 d s k 3). — In Würteniber«-

(v. Roser.) — In Nassau (Sclienk). — In Schlesien in der

Ebene und im Gebirge büufift- (Schneider, Scholz). —
Frankreich, polnische Ukraine. Albanien (Walker). — Mit-

tel-Europa, in Deutschland überall nicht gar selten (Low).

13. nin^ernft, Fabr.

(^ Asilus Diadema Fabr. Spec. ins. 11. 462. 11. u.Eiit. Syst. iV. 379. 16.

— Gmel. Syst. nat. V. 2897. 22.

— — P a n z. Fauna XLV. 33.

§ — punctatus Fabr. Spec. ins. IL 463. und Ent. Syst. IV.

381. 23.

— — Gmel. Syst. nat. V. 2897. 25.

— — Pauz. Fauna XLV. 24.

Dasyp. Diadema Fabr. Antl. 164. 3.

— punctatus Fabr. Antl. 165. 5.

— — L a t r. Gen. Crust. IV. 299.

— — Meig. Classif. I. 251. 2. u. Syst. Beschr. II. 260. 4.

— — Macq. Dipt. 23. 2. und S.äBuff. L293.

— — Z eil er. Isis. 1840 (part.)

— nervosus P a n z, Fauna CV* 9.

, — — Melg. ClassiL I. 252. 3.

— libiirnicus Meig. Syst. Beschr. 11.282.40.

— Diadema L ö \v. Linnaea. IL 449. 6.

Ich war noch nicht in der Lage diese Art selb.st zu sam-

meln und zu beobachten. — Im Prater auf Grasstengeln seilen;

auf Geblrgswiesen häufiger; Purkersdorf durch Frauen-
feld. Kroatien beim Mauthhause Hraszpt auf einem Berge durch

Hrn. Mann (Eg g e r). — F r a u e n f e 1 d fing sie bei

Purkersdorf. Dr. G i r a u d erhielt sie aus Salzburg und

Herr Mann aus Fiume. — In der Ebene und im Mit-

telgebirge an Waldrändern, sehr verbreitet, aber nirgends

gemein; Hochsommer (Rossi). — Im k. k. Museum aus

Oesterreich mit der Bezeichnung „Megerle, Fiume." — Am
Ofner Blocksberg auf VmbelUt'eren (Bilimek). — Bei Ofen

und Pest im August (J. v. Frivaldsky). — In Krain (Kerd.

Schmidt). — In Würtemberg (v. R s e r). — Schlesien

(Scholz). — Um Breslau auf der Viehweide im August; um
Glogau (Z e 1 I e r). — England, Frankreich, Albanien, Malaga

(Walker). — Mittel- und Siideuropa ; Klein-Asien (Low).

13. cyllndricus Fabr. Mittel- und Süd-Enropa.

fasciatus Meig.
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3. Gruppe: Slenopogon Low.

14. COi'flvintis L ö \v. Lhinaea 11. 454. 8. und PrOjä,r. 1851. p. 14.

Hr. Dr. Low erhielt die Art aus Ungarn durch Herrn i

Em* V. Frivaldsky; — Ilalicn,

15. inilvus L ö w. Rhodus und Leros.

16. eton,gfMttts Meig.
Asilus elongatus M e i g. Classif. I. 848. 9.

Dasypoyon elojigatus Meigj. System Beschr» IL 265. 11.

— — Low. Linnaea II. 456. 10.

Im k. k. Museum aus Oesterreich. — Meigen erhielt

ein Exemplar unter dem Namen Dasyp. hungaricus aus Ungarn.

— Südfraiikreich (Walker). — Südliches Europa und Kiein-

asien (L ö w).

17. laevigatus Low. Kleiu-Asien.

18. cattosws Wied.
Asilus callosus Wied. Zool. Magaz. I. 2. 30.

— — Meig. System. Beschr. II. 333. 42.

Dasypoyon callosus Low. Linnaea II. 458. 11. u. Progr. 1851. 14.

Aus Ungarn (L ö w). — In den Wiesen am Tanain im

ganzen südlichen Russlaud (Pallas).

19. ochreatns Low. Kleinasien, Griechenland.

30. »fthawfiws Fabr.
Asilus sabaudus F a b r, Ent. Syst. IV". 385. 40.

— — Meig. Class, 1.268.

Dioctria sabauda F a b r. Antl. 150. 2.

Dasypogon sabaudus Meig. Sj^st. Beschr. II. 265. 10.

— — M acq. S. a Buff. L 294. 7.

— — Low. Linnaea II. 461. 13.

Das Betragen dieser Art und ihr ganzes Aussehen, mahnt

sehr an einen echten Asilus
',

ich fand sie bei Mödling am soge-

nannten Kalenderberge einzeln im Grase sitzend ; Zeit der

Anemonenblüthe C^nemone Pnlsatilla), — Auf trockenen Hügeln

um Mödling, besonders auf dem Kalenderberge, auf niederen

dürren Pflanzen und auf dem Boden sitzend nicht selten

(Egger). — Im Kahlen- und Laithagebirge auf sonnigen An-
höhen stellenweise Jiicht selten; Juli bis Seplember (H o s s i).

— Im k. k. Museum mit der Angabe „Juli am Liechtenstein."

— Bei Ofen und Pest im Juni bis'August (J. v. Fr i val d s kj).

— Albanien, Südfrankreich (Walkei-). — Der grösste Theil

des südlichen Europa's (Low).

21. tHstis Meig. Syst. Beschr. II. 264. 9.

Aus Ungarn; Hr. Megerle v. Mühlfeld schickte sie

unter dem Namen Dasyp, maurus an Me i gen.
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4, Gruppe: Habropogon Low.

33. eocQwisitws M e i g.

(5 Dasyp. rutilus Meig. System. Besclir. VII. 70.

^ — exquisitus Meig. Ibid. II. 267. 14.

(^u.^ — — Low. Linnaea. II. 464. 14.

Dalmatieii durch Hrn. F r a u e n f e I d (E g g e r.) — Spanien

und Italien von Zeller im Mai und Juni auf Sicilien öfters

gefangen. (L ö w.)

23. lougiveiitiis L ö w.

Kleinasien und die Inseln des griecliisclieu Archipels.

5, Gruppe : Xiphocerus L ö w.

iXiphocera Macq.)

^4. glaiieius Rossi.
Italien. Sibirien (nach W i e d e ra a n n), Albanien.

Asiliis glaiicius Rossi.
tiaphria glaucia Fabr.
Dasypogon variegatiis-W i e d.

35. limbatus Fabr.
Siideuropa. Afrika.

AsUus limbatus Fabr.

6, Gruppe : Holopogon Low.

36. ttiwnitiiatws Meig.
(^ Dasyp. dimidiatus Meig. System. Beschr. II. SSO. 34.

5 — fuscfpennis Meig. Ibid. 280. 35.

(^u.§ — dimidiatus Low. Linnaea. II. 474. 17.

Im Jahre 1852 zur Zeit der Attichblüthe fand ich die Art

(<Ä "• ?) ''ßi Mödling auf dem sogenannten Vorderstoder an

einer Hecke und auf den nebenstehenden Grasstengeln munter

umhertreibend, ziemlich häufig j seitdem ist sie mir nicht mehr

vorgekommen.— Im Kahlenge birge an Waldrändern, mitunter in

Mehrzahl; Sommer (Rossi). — Im k. k. Museum aus Oester-

reich. — Bei Ofen und Pest im Juni und Juli (J. v. Frivalds ky).

— Meigen erhielt die Art durch Hrn. Megerle v. Mühl-
feld aus Oesterreich, unter dem Namen Po«/oc^j*/a dimidipennis.

37. timidiis L ö w. Italien.

38. auribavbis Meig. System. Beschr. II. 279. 31.

Meigen erhielt die Art aus Oesterreich.

IV. B b b
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3!>. nifffipem^fs M e i g.

Dasyp. niyripennis M e i g. System. Besclir. II. 278. 29.

— — Germ, Fauna IX. 23.

— -- Low. Isis. 1840. ,536. 2. und Linnaea II. 476. 19.

? — minutus S c h r n k. Fauna boica. III. 161. 2557,

Diese herrliche Art scheint in unserem Faunengebiete

sehr verbreitet; ihr Aufenthalt sind Hecken und Gebüsclie an

Bächen, Wiesen, Wegen u, dgl. An solchen Orten sitzt sie auf

dürren Zweigen oder an dürren Grasstengeln ganz oben an der

Spitze mit zusammengelegten oder bei heissem Sonnenscheine

auch mit halbausgebreiteten Flügeln auf Beute lauernd, oder

das Männchen lebhaft dem Weibchen nachjagend. Ich sammelte

sie bei MÖdling, am Bisamberge , im Kahlengeblrge , bei Nuss-

dorf deu ganzen Sommer hindu,rch und zuweilen sehr häufig.

Im Jahre 1858 erhielt ich eine grosse Menge derselben mit dem

Mähesacke auf den kahlen Hügeln bei Mödling nach Sonnen-

untergang ; es scheint, dass sie an den einzelnen Grasstengeln

sitzend, die Nacht über zuzubringen beabsichtigten. Bei dieser

Gelegenheit erhielt ich auch viele Weibchen, welche au den

oben bezeichneten Orten auffallend seltener zu treffen waren,

als die Männchen. — Auf Blumen und niederem Gesträuch, Kah-

lenberg, Bisaraberg, besonders häufig am Kalenderbcrg. (Egg er).

— Mit Dasyp. dimidiatus (R o s s i.) — Im k. k. Museum aus

Oesterreich. — Im ,Juni 1844 im Kloslergarlen zu Wr. Neustadt

auf Umbelliferen ; im August 1848 in Pollan im Bakonierwalde

auf Lavandula spica häufig (Bilimek.) — Bei Ofen im Juni

und Juli (J. V, F r i v a 1 d s k y.) — M e i g e n erhielt die Art

aus Oesterreich. — In Würtemberg (v.Roser.) — Mittel-

europa. (L ö w.)

30. hfWWnipesMe\g. Syst. Beschr. II, 279. 33,

M e i g e n erhielt ein ^ aus Oesterreich unter dem Namen

Podoctria palUpes. — Im k. k. Museum aus Oesterreich *),

31. venustiis Rossi. Frankreich, Italien,

Asilus venustus Rossi.
— minutus Fahr,

Dioctria minuta Fabr. Antl,

Dasypogon Iris M e i g. Classif.

— minutus M e i g. S3'stem Beschr.

33. siculus Macq. Sicilien.

*) Dürfte wohl eine Varietät von Dasyp. nigripennis § mit etwas lichteren

Beinen sein.
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33. ftttnipennia M e i ^.

^ Dasyp. fumipennis Meig. System. Besclir. II. 378. 30.

— — Macq. S. ä B uff. I. 299. 84.

— — Z e 1 1 e r. Isis. 1840. 45.

(5 — albipUus Meig. System. BescIir. II. 281. 36.

(^u.^ — fumipennis Low. Liiiiiaea. II. 483 82.

Mit Dasyp. nigripennis (E g g e r.) — Mit Dasyp. diinidiatiis

(Rossi.) — Im k. k. Museum aus Oesterreicii. — Bei Ofen

im Juni (.J. v. Frivaldsky.) — Meige» erltielt die Art

aus Oesterreicii durch Hrn. Megerle v. Mühlfeld unter

dem Namen Podoctria albipila. — Zell er fing die Art in

Schlesien (S c h o 1 z.) — Mittel- und Südeuropa *, bei Posen im

Juli zuweilen in grosser Anzahl j Z el 1 er fing die Art im Juli

bei Sj-rakus (L ö w.)

34. cinvipes 1/ ö w.

— clavipes Low. Isis. 1840. 537. 4. u. Linnaea. II. 486. 83.

? ^ Dasypogon priscvs*) Meig. System. Beschr. II. 279. 38.

— laniger Z e 1 1 e r. Isis. 1840. 45.

Wenn das obige Synonym (D. priscus Meig.) von Hrn.

Dr. Low richtig hierhergezogen wurde, so muss die Art als

- eine österreichische angeführt werden und es gelten von ihr

dann die von Meigen und Rossi bei D. priscus angegebe-

nen Daten. Meigen erhielt nämlich ein ^ der letzteren Art

von Hrn. 31 e g e r 1 e v. M ü h 1 f e 1 d aus Oesterreich unter dem
Namen Podoctria hyalipennis , und Rossi fand den Dasyp.

priscus mit Dasyp. dimidiatus. — Ich nehme, auch abgesehen

von diesem Sjnonym keinen Anstand , den Dasyp. clavipes

Low. als Oesterreicher anzuführen, da Rossi's Dasyp. laniger

Meig., der jiach seiner Angabe von H. v. Kol 1 ar bei Staalz

in Nieder-Oesterreich gefunden wurde, mit aller Walirschein-

lichkeit als Dasyp. clavipes Low. zu bestimmen gewesen sein

dürfte. Dasyp. laniger ist eine südliche Art und wurde bisher

mir in Portugall gefunden, auch ist eine Verwechslung beider

Arten leicht möglich, wenn man das sehr characleristische Merk-

mal der Hinterschieiieu und Tarsen ausser Acht lässt. — In

Schlesien (Scholz.) — Deutschland (Low.)

*J Die im k. k. Museum als Dasyp. pi'iscus Meig. vorhandenen Exemplare,

welche von Megerle und Gürtler herrühren, gehören sicher nicht zu

dieser Art und scheinen mir vielmehr nur Weibchen von Dasyp. fumipennis

oder nigripennis zu sein. A. d. V.

B b b
''
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35. jßfiseus M e i g. System. Beschr. II. 279. 33 *)'

7. Sfruppe : Eriopogon L 5 w.

36. lanigev M e i g.

Dasyp. Inniger Meig. Sj'steni. Beschr. II. 288. 39.

— — Low. Liiiiiaea. II. 487. 24.

Nach der sehr zu bezweifelnden Angabe Rossi's, bei

JStaatz an der Thaya im August gefangen. Man sehe übrigens

die bei der 34. Art gegebene Bemerkung. —Portngall. (Low.)

8. Gruppe : Heteropogon L ö w.

37. luauicatiis Meig. Frankreich.

38. scoparius Low. Kleinasien.

39. siicciiichis L ö w. Gegend von Brussa ; Olymp ; Hochsommer.

40. ornatipes L ö w. Siideuropa.

41. Manni Low. Brussa.

43. eMatws Meig. System. Beschr. IL 275. 26.

Im k. k. Museum ein von Hrn. Mcgerle bezetteltes

Exemplar **}• "~ Meigen erhielt die Art durch Letzteren aus

Oesterreich unter dem Namen Podoctria tibiaUs.

9. Gruppe : Isopogon L ö w.
CLeptarthrus Step h.)

43. ht^evirostt'is Meig.
Dioctria brevirostris Meig. Classif. I. 255. 1. Tf. XIII. Fg. 16. 17.

(^ Dasypogon lotigitarsis Fall. Dipt. suec. Asll. 13. 4.

O - armiUdtus Fall. Ibid. 12. 3.

— brevirostris Meig. Syst. Beschr. II. 273.24.

— — Curtis. Brit. entom. 153.

— — Macq. Dipt. 25. 6. und S. ä Buff. I. 298. 20.

— — Zetters t. Dipt. Scand. I. 179. et VIII. 8971.

— — Low. Linnaea. II. 493. 28.

Leptarthrtts brevirostris Steph. Catal. 258. 8159.

Ich fing im vorigen Jahre zwei Exemplare auf den Ber-

gen hinler Nussdorf, an Gestrüppen zur Zeit der Kornreife. —
Auf der Gahnswiese am Waldrande selten. (Egg er.) — Nach

Boss i auf Voralpenwiesen, an Waldrändern, stellenweise

'0 Da die Acten über diese Art noch nicht vollständig geschlossen sind ,
so

sehe ich mich veranlasst, dieselbe liier unter einer eigenen Nummer anzu-

führen und es möge von ihr die bei der vorhergehenden Art beigefügte Be-

merkung nachgelesen werden.

="*) Ist wahrscheinlich das ^ von Dasypogon vitripennis Meig.
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durch ganz Oesterreich, hei Lilieufeld, Gmnuden , Salzbiirff im

Hochsommer Immer selten; von Hrn. Scheffer auf dem Gahiis

gefangen. — Im k. k. Museum aus Oesterreich. — In Würtem-
berg. (v. Roser.) — In Schlesien. (Scholz.) — England,

Frankreich. (C u r t i s und Walker.)— In Schweden. (Bohe-
mann und Zetterstedt.) — Nord- und Mitteleuropa. (L ö w.)

44. vitfigtennis M e i g.

Dasypoyon vitvipennis Meig. System. Beschr. II. 274. 85.

— — Z et t erst. Dipt. scand.I, 180. S.uud VIII. 2971.

— — Low. Linnaea. II. 495. 29.

? Asilus hottentotus Fabr. Ent. system. IV. 388. 7.

— — Meig. Classif. I. 270.

? Dioctria hottentota Fabr. Antl. 151. 7.

— hyalipennis Meig. Classif. I. 255. 2.

Ich besitze diese Art nicht. — llossi fing sie mit der

Vorigen. — Bei Ofen im Juni, (.7. v. Frivaldsky.) —
Schweden. (Wahlberg und Zetterstedt.) — Nord- und

Mitteleuropa. (L ö w.)

10. Gruppe: OUgopogon Low.
45. hybotinus Low. Hhodus.

11. Gruppe: Stichopogon*) Low.

46. scaligcr Low. Italien. Südrussland.

? Dasyp. eleyaatulus Meig.
47. tener L ö w. Patara und Xanthos.

? Dasyp. eleynntulus Meig.
48. inaequalis L ö %v. Portugall ; Patara und Xanthos.

? Dasyp. elegantulus Meig.
49. iiigrifrons Low. Klein-Asien. **)

50. iilhafaseintws Meig.

Dasyp. albofasciatus Meig. System. Beschr. IL 891. 37.

— — Low. Progr. 1851. pag. 15.

In der Wiener Gegend in Auen ; z. B. im Prater ; bei

Mariabrunu) im Sommer; nicht gemein. (Rossl.) — Im k. k.

Museum ans Oesterreich.

t *} Hr. Dr. Egger fing eine neue Art dieser Gruppe an sandigen Stellen am
' Donaukanale häufig; — ebenso Hr. Frauenfeld am 14. August 1854. —

Dr. Egger benannte sie Stichopogoii Frauenfeldi und wird sie in den

Vereins.schriften beschreiben.

**J Vielleicht nur das Weibchen der nächsten Art. (Low. Programm 1851.16.)—
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51. bavhistt^eMtws Low. Neue Beiträge. II. pag. 4. 18.

, , .,, , Bei Pest im Juni (J. v. Fri v a Ids ky.) *)

12. Gruppe: Lasiopogon Low.
53. vinctw» Fabr.

Asikis cinctus Fabr. Spec, Insect. II. 465. 29. und. Entom. syst.

IV. 387. 51.

— — Gmel. System, nat. V. 2999.

Dasypoyon cinctus M e i g. Classif. I. 252. 4.

— hirtellus Fall. Dipt, siiec. Asil. 11. 1.

— M a c q. Djpt. 25, 5. S. a B u f f. I. 298. 19.

— — Zetters t. Ins. läpp. 506.

— cinctellus Meig. System. Besclir. II. 272. 22.

— — M acq. S. a B uf f. I. 297. 8.

— — Low. Isis. 1840. 536. 1.

— cinctus Z e 1 1 e r. Isis. 1840. 45.

— — Zetters t. Dipt. scand. I, 177. 1. und VIII. 2970.

— — Low. Linuaea. II. 509. 35.

Diese niedliche Art ist eine der ersten, welche bei uns im

Frühlinge auftritt. Sie findet sich in der Umgebung Wiens fast

allenthalben auf steinigen Plätzen , wo sie im bellen Sonnen-

scheine sich auf hervorragende einzelne Steine setzt, und ver-

scheucht bald wieder in der Nähe auf einem andern Steine sichtbar

Avird Sie ist sehr lebhaft, bleibt nicht lange ruhig an demselben

Platze, und scheint sich mehr um das andere Geschlecht als um
Beute zu bekümmern. Sie raubt Insecten , welche oft grösser

sind, als sie selbst, und verzehrt sie dann auf ihrem Steine oder

am Fusse eines Baumstammes. Ich fing beide Geschlechter

häufig (auch in Copula) von der Zeit der ersten Weidenbintbeu

bis zum gänzlichen Verblühen der Obstbäume, in der Brigittenau,

in Mödling, am Kahlengebirge , am Bisamberge etc. etc. Eine

Varietät, welche ich ausschliessend nur in Aueu fing, dürfte

zur Aufstellung einer neuen Art berechtigen. — Auf einem

sandigen Waldwege zwischen Weidlingau und Purkersdorf

im Monate Mai häufig. (E g g e r.) — K o s s i fing die

Art an ähnlichen Orten im Mai nicht selten. — Im k. k. Museum
aus Oesterreich, — M eigen erhielt die Art durch Herrn M e-

gerle v. Mühlfeld aus Oesterreich unter dem Namen Da-
sypoyon marginatus, — Im Bauat bei Cornia-reva. (J. v. F r i-

valdsky.) — Ein ^ von Dr. And er seh dem Fallen'-
scheu Museum aus Oesterreich mitgetlieilt. (Z e 1 1 e r s t e d t.)

—

*) Die im k. k. Museum von Megerle und Gürtler als Dasyp. elegantulus

Meig. bezettelten Exemplare scheinen mir hierher zu gehören; sie stim-

men übrigens nicht mit Wiedemann's Beschreibuig von Dasyp. elegantulus.

A. d. V.
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In Würlemberg. (v. R o s e r.) — In Preiisseii. (v. S i e b o I d,

Hagen, Dahlbom.) — In Schweden gemein, in Lappland

sehr selten, in Dänemark durch Stäger. (Zettcrstedt.) —
Vorzugsweise Nord- und Mittel-Europa, doch auch im Süden,

Ober-Italien und Dalmatien. Bei Posen im Mai. (Low.)

53. pitoseMtw» Low. Linnaea. II. dtl. 36.

? Dasypogon hirtellus M e i g. (non Falle n.)

Ist Hrn. Dr. L ö w's Vermuthung richtig, so gehört die,

M eigen betreffende Notiz bei der vorigen Art hierher und es

wäre dieser nach, die Art als österreichische zu betrachten. —
Dr. Low fing sie bei Ephesus.

54. tarsalis L ö w. Ephesus.

13. Gfnppe : Cyrtopogon L ö w.

55. rwficomis Fabr.
Asilus ruficornis Fabr. Entom. Syst. IV. 380. 20. et Antl. 155. 9.

— — M e i g. Classif. I. 266.

Dasypogon ruficornis M e i g. Sj'steoi. Beschr. II. 269. 17.

— — Macq. S. a B u ff. I. 296. 14.

— — Zeller. Isis. 1840. 44. .

^

— — Low. Linnaea. II. 517. 38.

Ich fing 3 einzelne 9 ^'^ ^m Kahlenberge, zur Zeit der

Kornreife an niederen Gestrippen. Herr F r a u e n f e 1 d thelltc

mir 2 § mit, die er bei Purkersdorf gefangen halle. — Im Kahlen-

gebirge auf trockenen Wiesen nicht gemein . (R o s s i.) — Im k. k.

Museum aus Oesterreich durch Herrn M e g e r 1 e, Gürtler und

K 1 1 ar. — Auf der Neustädter Haide gegen Würflach im August

1843. (Bilimek.) — Aus Böhmen. (Se. Durchl. Fürst v.

K h e V e n h ü 1 1 e r.) — Aus Krain (Fd. Schmidt.) — Im

Thuroczer-Comitate. (.1. v. Frivaldsky.) — In Schlesien

von S c h u m m e 1, Z e 1 1 e r und Scholz gefangen.— Frank-

reich. (Walker.) — Mittel-Europa. (Low.)

56. fnttcufipennis Macq.
(^ Dasypogon maculipennis M a c q. S. a B u f f. I. 296. 15.

(5 — — Meig. Syst. Beschr. VII. 272. 50.

(Set? — — Low. Linnaea. IL 519. 39.

? — flavimanus Meig. System. Beschr. II. 271. 20.

(iet? — WMra Z e 1 1 e r. Ent. Zeit. 1851.180.

Ich fing ein einzelnes ? dieser schönen Art, jedenfalls

in Oesterreich, doch hatte ich vergessen, den Standort zu noti-

tiren. Rossi gibt bei seinem Dasyp. flavimanus^ der hierher

gehört, an: „In den Voralpen auf bebuschten Wiesen stellen-

weise durch ganz Oesterreich ; Hochsommer bei Reichenan.
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(S die ff er.) iim Gnuinden und LUiciifeld. — 1 Exemplar im j
k. k. Museum. — Dr. G i r a u d finj; 1 ^ und 8 (^ um Gastein.

'

— Im llohrbachgraben am Scinieeberg- auf ßlüthen im August

1842; auf dem Gahns im Juli 1847; von Ternitz auf dem Galuis

im September 1847. (B i 1 i ni e k.) — M e i g e n erhielt die

Art aus Oesterreicli unter dem Namen Dasypogon flavocalceatus

von Herrn M e g e r 1 e v. Mühlfeld. — In Sclilesien auf

höheren Gebirgen. (Scholz.) — Auf dem Mont Cenis (Baum-
hauer.) — Verschiedene Gegenden Deutschlands, Dalmatien,

Ober-Italien und das südliche Frankreich. (Low.)

57. fitivimanws Meig.

(^ Dasypogon flavimanus Meig. System. Beschr. II. 371. 20,

6 — — M ac q. S. ä B uff. I. 297. 16.

(^ — —Low. Linnaea. II. 521.40.

? — — Low. Progr. 1851. pag. 16.

Mit Rücksicht auf die bei der früheren Art vonRossij
angeführte Bemerkung, als zweifelhaft für Oeslerreich anzu-j

führen, da es nicht zu eruiren ist, ob Rossi von den ^ CVas.

macitlipennis) ^ oder von den i^ (Das. flavimanus) spricht. —

,

Nach Dr; Low erscheint die Art mehr dem südlichen Gebiete]

der europäischen Fauna anzugehören; er erhielt ein ^ aus]

Sardinien.

58. Intet'filis Fallen.
Dasypogon lateralis F a.] ]. Dipt. suec. Asil. 12. 8.

— — Meig. System. Beschr. II. 276. 27.— — Macq. S. a Buff. I. 898. 21.

— ' — Zetterst. Ins. läpp. 509. 2. var. et Dipt scand. I.

177. 2. VIII. 2971.

— — L ö w. Linnaea. II. 523. 41.

Ich erhielt beide Geschlechter durch die Güte des Herrn

Frauenfeld, der die Art bei Purkersdorf ziemlich häufig

fing. — Dr. Scholz fing sie im .Juli 1850 sehr häufig um
Charlottenbrunn in Schlesien. — Frankreich. (Walker.) —
In ganz Schweden, auch in Lappland, doch im südlichen selten.

(Z et t er s t ed t.) — Nord- und Mittel -Europa. (Low.)

59. fMtvicot'nis M a c q.

Dasypogon fulvicornis Macq. S. a Buff. I. 296. 16.

— — Meig. System. Beschr. VII. 72.

^ — — Low. Linnaea. IV. 589.

ci — — Low. Program. 1851. 16.

^ — interruptus Meig. System. Beschr. VII. 71.

Zwei Exemplare meiner Sammlung stammen unzweifelhaft

aus Oesterreich, doch bin ich nicht im Stande den nähereu Stand-
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ort anzugeben, auch Meigeu erhielt die Art aus Oeslerreich.

— Frankreich, Schweiz, Oeslerreich. (L ö w.)

60. centralis Low. Russland.

14. Gruppe: TricUs Low,

61. olivaceus Low. Oberitalien.

15. Gruppe: Anarolius Low,

63. jubatus Low. Ephesus und Mermerilza.

16. Gruppe: Acnephalum Macq.

63> Olivieri Macq. Insel Naxos,

17. Gruppe: Picnopogon Low.

64. fasciculatus L ö w. Syrakus, Albanien. - ^

65. apiformis L 8 w. Kleinasien ujid die Inseln des griechischen Archipels.

66. mixtus Low. Makri.

61. anthophoi'iuu.s L ö w. Insel Stanchio,

18. Gruppe: Crobilocerus Low,

68. megilliformis L ö w. Die Geseud von Karajahm , Mutah und Mer-

ineritza.

Unbekannte A b l h e i 1 u n g^.

6!). Dasypogon analis Fabr. Italien.

70. — brevipennis M e 1 g. Portugall.

71. — junceus Meig. Südfrankreich.

72. — iiubilus Meig. Porlugall»

73. — Fabricii Meig. Italien.

arcuatus Fabr.

74. — fimbl'iatus Meig. Bei Lyon auf sandigen Anhöhen. Nach

Dr. Scholz auch in Schlesien.

73. — melaleuciis Meig. Auf den Gebirgsrücken von Toulon in

Frankreich.

76. — striatus Fabr. Berberei und wahrscheinlich auch in Südeuropa.

77. — riiücauda Fabr.
Laphria i'uficmida Fabr.

78. — fiilvusMeig. Spanien.

7». — Walüii Meig, Spanien.

gO. — ati'atiis Fabr. Berberei und wahrscheinlich auch in Sudeuropa.

Asilus atratus Fabr.

81. — liiteicornis Z et t erst. Südliches Schweden.

83. — lapponicus Zett er st. Lappland.

lateralis Zett erst. var. ß ^.

IV. Ccc
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83. Da.sypogon Kolenatii Gimmertli.

84. — lufipes" G i m m e r ( li.

85. — apiealis v. 11 o s e r. Würtemberg:.

86. — crythroceros Sclmmmel. Schlesien.

87. — monticola Scliummel. Schlesien.

88. — ehalcogastrus L. D u f, Spanien.

Dioctria chalcogastra L. D n f.

89. — mclas L. Du f. Spanien,

Dioctria melas L. D u f

.

Ist wahrscheinlich ein Holopoyon.

90. — Macquarti P erris. In Siidfrankreich in den Grandes Landes.

§, B, fiaphrienartigc Raubfliegen.

D. Gattung I^apliistia low.
(Europa 1 Art. — Oesterreich 1 Art

1. Sftbttlicotn L ö w. Linnaea. II. 538.

Diese für Oesterreich neue Art fand ich im Jahre 1858

zur Zeit der Korureife im Prater,.iu der Nähe der grossen

Taborbi-ücke , an einer mit feinem Flugjsande bedeckte» Stelle

in drei Exemplaren. Da die Sonne bereits untergegangen war,

so sass sie ruhig au den einzelnen dürren Grasstengelu, welche

hier und da aus dem Sande hervorragten. Seither konnte ich

diese höchst seltene Art nicht mehr auffinden. Hr. Dr. Low
entdeckte sie an der Südküste Kleinasiens, wo sie sich auf den

Riedgräsern und Schilfen der Dünen herumtrieb.

E. Galtung liaphriaMeig. — Fabr. — Latr. — Fall. —
Zeller. — Low. — Zetters t.

Asilus L i n n e. — Fabr. — D e g e e r. — G e o f f r. —
Schruk. — Panz. — Rossi.

(Europa 34 Arten. — Oesterreich 24 Arten.)

A. Die erste SubmarginaJzelle ist durch eine Querader getheilt.

1. tnat^occfinn*} Fabr.
Asilus maroccanus Fabr. Ent. syst. IV. 378. 10.

— — Geoffr. Ins. IL 467. 8.

--.) Die Larve lebt im Holze von Cytisus spinosus und Pistacia Lentiscus, wie

Mr. Lucas in Nordafrika beobachtete. (Annal. d. I. soc. eut. d. France. VII. 8JJ.

— L. Dufour beschrieb die Puppe (Ann. d. sc.nat. 1849pag. l41 u. ff}.
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Laphria maroccana Fabr. Antl. 158. 7.

— — Meig. System. Besclir. II. 890. 5.

— — L a t r. Gen. crust. IV. 299.

— Wie de 111. Zool. Mag. I. 8. 38.

_ Macq. S; a Biiff I. 882. 7.

— — L ö vv. Liniiaea. II. 540. 1.

Hr. Frauenfeld brachte die Art im Jahre 1854 aus

Dalmatien mit ; Herr Mann fing sie auf dem Berge Nanos.

(Egger.) — Aus Krain. (Ferd, Schmidt.) — Im k.k. Museum

aus Oesferrcich (durch G ü rt 1 er.) — In Würtemberg (von

Roser.) — Albanien, Frankreich (AVtilker.) — Das ganze

südliche Europa; Sicilieii und Sardinien. (Low.)

B. Die erste Submarginalzelle ist nicht getheilt.

a} Die erste Hinterrandszelle offen.

2. aurea Fabr.

Asilus aureus Fabr. Ent. Syst. IV. 378. 11.

— — Meig. Classif. I. 166. c.

Laphria aurea F a b r. Antl. 158. 9.

— — Meig. System. Beschr. II. 295. 15.

— — Macq. S. a B uff. I. 281.2.

— — Low. Linnaea. II. 541. 2.

Durch Herrn Frauenfeld aus Dalmatien. (Egg er.)

— Im k. k. Museum ein Exemplar aus Dalmatien. — Nach

Fabricius Angabe im südlichen Frankreich. (M ei gen.) —
Griechenland und Klein-Asien. (Low.)

3. dizonias L ö w. In Telmessus.

4. gihhasa, L i n n e.

Asilus gibbosus L i ii n e. Fauna, suec. 1909.

— — Fabr. Spec. insect. II. 461. 7. und Ent. System. IV.

378. 8.

— — Gmel. Syst. nat. V. 2896. 6.

— — Schruk. Fauna, boic. III. 2543.

— bombylius Deg. Ins. VI. 96. 1.

Laphria gibbosa Fabr. Antl. 156. 1.

— — Fall. Dipt. suec. Asil. 1909.

— — L a t r. Gen. crust. IV. 299.

— — Schaff. Icon. F. 8. 11.

— — Wiedem. Zool. Magaz. I. 2, 17.

— — Meig. System. Beschr. II. 287. I.

— ~ Maq. Dipt. 37. 1. und S. a Buff. 280. 1.

— — Zellcr. Isis. 1840. 73. 1.

C c c
'"'•
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Laphria gibbosa Zetters t. Ins. Läpp. 504. 1 und Dipt. Scand. I.

160. VIII. 2966.

— — Low. Linnaea. II. 543. 4.

Im Jahre 1852 fand ich diesen schönen Asiliden auf deu

Vorbergen des Anninger zur Zeit der Kornreife nicht selten. Er
sass da auf den Stöcken eines gestrippreichen Holzschlages in

der hellen Mittagssonne, bemerkte bald meine Annäherung und

flog äusserst vorsichtig und scheu sogleich Aveg, wählte sich

aber einen nahen Baumstamm, wohin er sich, jedesmal den Kopf

nach unten gekehrt, hinsetzte, und wo ich ihn, von der entge-

gengesetzten Seite ankommend, leicht fangen konnte. — Auf

Baumstrünken und Stämmen, so auch am Klafterholz, in gebir-

gigen Gegenden gar nicht selten. Anninger, Schneeberg, Oetscher.

(E g g e r.) — Herr Frauenfeld fing ihn bei Purkersdorf. —
Im MUtel- und Hochgebirge an Zäunen^ auf Baumstümpfen durch

das ganze Gebiet,* im Juli und August nicht selten. (Rossi.)
— Im k. k. Museum aus Oesterreich. (Durch die Herren M e-

gerle und Gürtler.) — Von Lilienfeld durcli's Gebirge auf

dem Schneeberg im August , auch um Neutitschein in Mähren.

(B i 1 i m e k.) — Aus Kamerburg in Böhmen. (Se. Durchl. Fürst

V. K h e V e n h ü 1 1 e r.) — In Preussen. (Hage n.) — in Schle-

sien durch Schumel und Scholz. — In Schweden. (Wahl-
berg und Zetterstedt.) — Nach Meigens Angabe fand

ihn Pallas auch in Süd-Russland. —Nord- und Mittel-Europa.

(L ö w.)

5. ESpItiwiwm Fabr.

Asiltis Ephippium Fabr. Spec. insec. II. 461. 6. und Ent. Sjst.

IV. 377. 7.

— — Gmel. Syst. nat. V. 2896. 19.

— — Panz. Fauna. 39. Tf. 23. ^
— dorsalis Deg. Ins. VI. 96. 2.

Laphria Ephippium Fabr. Antl. 157. 3.

— — Fall. Dipt. suec. Asil. 4. 3.

— — Latr. Gen. crust. IV. 299.

— — M e i g. System. Beschr. II. 289. 3.

— — Macq. Dipt. 39. 3. und S. ä Buff. I. 281. 4.

— — Zell er. Isis. 1840. 74. 3.

— — Zetterst. Dipt. scand. I. 161. 3. VIII. 2966.

— — L ö w. Linnaea. II. 544. 5.

Im höheren Gebirge nicht häufig, geht über die Baumgränze

hinauf, und sitzt dann gerne auf Dolden. Meine Exemplare sind

von der Knhplacke auf dem Schnecberg und auf Dolden gefangen

worden. (Egger.) — Herr Frauenfeld fing die Art bei Pur-
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kersdorf in einem Holzsclilage, und auf den Lilienfelder Alpen.

— Bei Giesshiibel im Mai, Juni selten. (S c Ii e f f er bei Rossi.)

— Im Ober-Ungarn. (J. v. Frivaldsky.) — Aus Krain durch

Herrn Ferd. Schmidt. — In Würtemberg. (v. Rose r.) —
In Schlesien. (Zeller und Sc holz.) — Dänemark. (Stäger.)
— Schweden. (B o h e m a n n, Z e t t e r s t e d t.) — Frankreich,

Schweiz. (W a 1 k e r.) — Das nördliche und mittlere Europa.

(L ö w.)

6. finvu L i n n €.

AsHus flavus L i n n ^. Fauna, suec. 1911.

— — Fabr. Spec. ins. II. 462. 13. und Ent. Syst. IV. 380. 18.

— — G m e 1. Syst. nat. V. 2897. 8.

— — Deg. Ins. VI. 96. 3.

— — S c h r n k. Fauna, boic. III. 2539.

— Ephipphim Panz. Fauna. 39. Tf. 24. ?
haphria flava Fabr. Antl. 156. 8.

— — Fall. Dipt. suec. Asil. 4. 2.

— — Latr. Gen. crust. IV. 299.

— — Panz. Fauna. XXXIX. 23. 24.

— — Schaffe r. Icon. Tf. 51. 2.

— — Meig. Syst. Beschr. II. 289. 3.

— — Macq. Dipt 39. 3. et S. a B uff. I. 281.4.

— — Zeller. Isis. 1840. 74. 3.

— — Zet t ers t. Dipt. scand. I. IGl. 3. VIII. 2966.

— — L ö w. Liniiaea. II. 544. 5.

var. — pedemontana F a b r.

Ich traf die Art mit den beiden folgenden auf dem Anninger

zur Zeit der Kornreife nicht selten, doch seltener als J/. yiina,

mit der sie im Betragen viele Aehnlichkeit hat. Sie setzen sich

abwechselnd auf abgeschnittene Baumstöcke, Holzstösse, oder

an die den Holzschlag oder offene Waldstellen begränzten Baum-

stämme. Auf vertikaler Fläche sitzend, haben sie immer den Kopf

nach unten gerichtet, avozu sie nach dem Anfliegen erst den gan-

zen Leib umkehren, was sie sehr schnell zu bewerkstelligen

wissen. Sie sind weniger scheu als L. yibbosa und scheinen

sehr neugierig , wenigstens flogen sie nicht selten an mein

weisses Fanguetz, und ich erhielt weggeflogene Exemplare oft

damit, dass ich mein weisses Sacktuch einige Schritte vor mir

hinwarf, worauf sie sich sogleich hinsetzten. — An besonnten

Baunistämnien, am Klafterholze in gebirgigen Gegenden fast

häufig,- ich habe sie vom Anninger, Schneeberg, Oetscher und

aus Salzburg, Herr Apotheker Schwab schickte sie aus Mäh-

ren, und Herr Man n hat sie auf dem Nanos in Krain auf Baum-

stämmen und Blättern sitzend gefangen. (Egger.) — Rossi
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fing- sie mit L. gibhosa. — Im k. k. Museum aus OeslerreicFi.—
Am Rosalieiigebirge im Juni 1843; zur seihe» Zeit im Gebirge

von Obersteiermark \ Ende August 1843 hei Maria-Zeil ; im Juni

am Gahns, im Juli 1844 in der Nähe des Hochschwabs; im August

1844 in der Nähe des Schneeberges, eben so im Juni 1845 ; auch

bei Neutitschein in Mähren ; meistens auf Holz oder an Zäunen
• sitzend. (B i 1 i m e k.) — In Ober - Ungarn, dann bei Mehadla

und bei Orsova. (J. v. Frivaldsky.) — Aus Krain. (Ferd.

Schmidt.) — Würtemberg. (v. Rose r.) — Nassau

(Schenk.) — Sehr gemein um Nieder-Langenan und Charlot-

teubrunu in Schlesien. (S c h o I z.) — In Preussen. (Hage n.)

— Schweiz. (Walker.) — In Schweden, in Lappland. (Zet-

ter s t e d t.) — Finnland. (S a h 1 b e r g.) — Nord- und Mittel-

Europa. (L ö w.)

7. ignen M eig.

Laphria ignea Me'ig. System. Beschr. II. 894. 13.

— — aiacq. S. a BufF. I. 883. 6.

— — Zell er. Isis. 1840.76. 7.

— — Zetters t. Dlpt. Scand. I. 163. VIII. 3966.

— — Low. Linnaea. II. 547. 7.

— yilva Meig. Classif. I. 861. 4.

— — Fall. Dipt. suec. Asil. 5. 4. var. ß.

Mit der Vorigen und der Nächstfolgenden, von denen sie im

Betragen nicht zu unterscheiden ist; von allen drei am seltensten.

— Mit L. gilva, doch viel seltener. (Egg er.) — In Wäldern,

zumal von Nadelholz, stellenweise im ganzen Gebiete, Sommer,

nicht gemein. (Rossi.) — Im k, k. Museum aus Oesterreich.

—

Buchberg, auf dem Schneeberg, auch auf dem Bisamberge, im Juni

1849. (Bilimek.) — In Ober- Ungarn. (J. v. Fr ival ds ky.)

— In Nassau. (Sehe ii k.) — Um Glogau von Z e 1 1 er gefangen.

(Scholz.) — Preussen. (Hagen.) — Schweden. (Z e t t e r-

s t e d t.) — Nord- und Mittel-Europa.

8. ffitva L i n n ^.

Asilus gilvus Linne. Fauna, suec. 1913.

— —Fabr. Spec. insect. II. 463. 28. et Ent. Syst. IV.

381. 83.

— — G m e 1. Syst. nat. V. 8897. 9.

— — S c h r n k. Fauna, boic. III. 3544.

— rufusDeg. Ins. VI. 97. 4. pl. 13. Fg. 15.

Laphria gilva Fabr. Anll. 159. 15.

— — Latr. Gen. crust. IV. 899.

— — Panz. Fauna. CVIL 18.

— — Fall. Dipt. suec. Asil. 5. 4.
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— — Macq. Dipt. 40. 6. und S. a Buff. I. 381. ö.

— — ZcIJ er. Isis. 1840. 75. 6.

— — Zetters t. Ins. läpp. 506. 8. und Dipt. scaiid. I. 163.

4. VIII. 2966.

— — D a h I I). Scaiid. iiisect. 308. 307.

— — L ö w. T/miiaea. II. 548.8.

Unter gleichen Verhältnissen und zur seihen Zeit mit den

beiden Vorigen, doch am häufigsten von den dreien; auf dem An-
ninger und am Kahlenberge. — Sonnige Waldwege in gebirgi-

gen Gegenden auf Gesträuch; Anninger nicht selten. (Egg er.)

— In Auen, im Waldgebirge Oesterrelchs am Klafferholze und

an sonnigen Planken, mitunter nicht selten ; Mai bis September.

(Rossi.) — Im k. k. Museum.— Uebern Gahns auf dem Schnee-

berg auf Blüthen im Juni 1844, von Lilienfeld auf dem Schnee-

berge im August 1844. (B i 1 i m e k.) — In Würtemberg.

(v. Res er.) — In Schlesien. (Scholz.) — In Preussen.

(Hage n.) — Frankreich. (W a 1 k e r.) — Schweden. (Z e t-

t e r s t e d t, der die Art von H« v. W i n t h e m auch aus Süd-

Frankreich erhielt.)

9. dimidiata L ö w. Mermeritza.

10. erythfum Low. Linnaea. II. 553. 10.

Kommt nach einer brieflichen Mittheilung Herr Dr. Löw's
in Oesterreich vor. Mermeritza, gegen Ende April. (Low.)

11. atbibai'btS Meig. System. Beschr. II. 895.14.

Mit L. iyiiea. (Rossi.) — Ein Exemplar im k. k. Mu-
seum. (Durch Gürtler.) *).

12. vutpittu 3Ieig. System. Beschr. II. 289. 4.

Dieser seltene Asilide, dessen Artrechle Herr Dr. Low
in seiner Monographie erst jüngst noch bezweifelte, wnrde mir

durch die Güte des Herrn Schmuck aus ßotzen zugeschickt,

ein zweites Exemplar fand sich unter meinen vielen, am Annin-

ger 1852 gesammelten Laplirien. Ich war dadurch in die Lage

versetzt, dem berühmten Monographen ein Exemplar abzutreten,

und dieser gelehrte Mann bezweifelt nach einer brieflichen Mit-

_ Iheihuig nun nicht mehr, m eder die Artrechte der Laphria vul-

B piiia noch ihre Zuständigkeit in unsere^] Faunengebiete. — In

^^ Laubholzschlägen des Kahlengebirges hin und Mieder, seilen,

^ Juli. (Rossi.) — Meigen erhielt ein § durch Herrn M e-

g e r 1 e v. M ü h 1 f e I d aus Oesterreich.

*) Lst der L. erythrura Low. nahe verwandt, doch wohl verschieden von dieser.



388

13. ttUea Me ig. System. Besclir. II. 290. 6.

In Laubliolzschlägen des K.ahlengebirges hin und wieder

(Rossi.) — Meigen erhielt die Art aus dem k. k. Museum*).

14. ft%MV€i Meig. System. Beschr. II. 392. 9.

Mit Ii. fimbriata **). (R o s s i.)

15. parohosciiieu L ö w. Linnaea. II. .')54. 11.

Ich fing- mehrere ^ dieser Art im verflossenen Sommer

(1853.) um Nussdorf und zwar immer einzeln, an den Blättern

eines Nussbaumes sitzend, in dessen Nähe nur Weingärten und

hier und da niederes Gestrippe sich vorfand, Sie sassen da ganz

behaglich in der Abendsonne und zeigten sich wenig scheu. —
In diesem Jahre (1854) erhielt ich 8 ^ in einem Holzschlage

des südöstlichen Abhanges des Kahlenberges, wo sie sich in der

Mittagssonne gleichfalls an Blätter setzten. Mit ihnen zugleich

fand sich L. marginata ^ und ^ sehr häufig, dann L. fimbriata

1^ seltener. Da von L. proboscidea nur das ^ von L. fimbriata

nur das (^ bekannt ist, so muss deren gemeinsames Vorkommen

unter denselben Verhältnissen zur vollen Aufmerksamkeit an-

regen. — Ich meines Theils konnte über die näheren Beziehungen

der beiden Arten zu einander keine ausreichenden Beobachtungen

gewinnen, obwohl ich denselben unermüdet und lange oblag. —
Es erscheinet mir vielmehr ziemlich wahrscheinlich, dass das §
von L. fimbriata dem ^ von L. marginata ganz ähnlich sehe,

lind so immer mit denselben verwechselt Avurde. Das Nähere

über meine Vermuthungen sehe man bei L. fimbriata. — Aus

Krain. (Ferd. Schmidt.) — Im Tornaer-Comitate und in Sla-

vonieu. (J. v. F r i v a 1 d sky.) — Steiermark, Deutschland hin

und wieder, Italien. (Low.)

16. »nn»^giwnti§ **-»-) l i n n e.

Asilus marginatus L i n n e. Fauna, suec. 1913. und S3'stem. nat.

XII. 1008. 10.

— — Fabr. Spec. iusect. II. 463. 16. und Ent. syst. IV.

381. 85.

— — Gmel. System, nat. V. 8898. 10.

— — Fall. Dipl. suec. Asil. 5. 5. <

— — D e g. lus. VI. 97. 5.

— — S c h r n k. Fauna, boic. III. 2545.

'"•'} Das im k. k. Museum vorhandene Exemplar halte ich für eine Varietät von

L. flava.

^^*) Wahrscheinlich eine Varietät von L. fimbriata, wie Herr Dr. Low in der

Linnaea. V. 414. ganz riclitig bemerKt.
=;*-;;==;>) j,. Dufour beschrieb die Puppe dieser Art in den Annales d, sciens. nat.

1849. pag. 141 und ff.
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Laphria marginata Fabr. Antl. 160. 17.

— — Meig. Sy.slein. Beschr. IL 291. 7.

— — Macq. S. a B u f f. I. 283. 11.

— — Zell er. Isis. 1840. 75. 5.

— — Zetters t. IMpt. Scaiid. I. 163, 6. Vlll. 2967.

— — L ö \v. Linnaea. II. 556. 12.

— nigraMeig. System. Besclir. II. 293. 11.

— — Germ. Fauua. II. 24.

? — fulgida Meig. System. Beschr. II. 298. 20.

Ich fing diese Art zur Zeit der Kornreife und bis zum Ab-
fallen der Früchte des Hollunders in beiden Geschlechtern

häufig an der südöstlichen Abdachung des Kahlenberges in einem

dicht angewachsenen Holzschlage auf Blättern. — Herr Mann
fing sie auf dem Nanos ; sonnige Waldwege auf Gesträuch j

meine Exemplare von Dornbach, um Purkersdorf und im Weid-
lingerthal auf Baumstämmen durch Herrn Fraiienfeld.
(E g g e r.) — Rossi gibt an, dass die Art an Holzstössen und

in Waldlichtungen stellenweise durch ganz Oesterreich im Som-
mer gefunden werde. — Meigeii erhielt sie durch Herrn

Megerle v. Mühifeld aus Oesterreich. — Bei Ofen im Juni.

(J. V. Frivaldsky.) — In Wurtemberg. (v. Res er.) — In

Nassau. (Schenk.) — In Schlesien. (Scholz.)— In Preussen.

(Hagen.) — England, Frankreich. (Walker.) — Nord- und

Mittel-Europa. (L ö w.)

17. tiioctriaefofvnis Meig System. Beschr. II. 300. 26.

Mit der vorigen Art am Kahlenberge in 2 Exemplaren. —
Auf dem Leithagebirge an Ungarns Gränze in Waldanflügen,

Juni, selten. (Rossi.) — Im k. k. Museum. (Durch Heri'n

Gürtler.) *) — M ei gen erhielt die Art durch Herrn Me-
gerle V. Mühlfeld aus Oesterreich.

*") Herr Dr. Low beüeiclinet in der »Linnaea entomologica" mehrere Laphria-

Arten , über welche kein neuerer Dipterolog Auskunft zu geben im Stande

gewesen ist. Darunter finden sich L.vulpiiiaunidioctriaeformis. lieber die erste

Art konnte ich den berühmten Monographen durch Zusendung von österreichischen

Exemplaren die volle Ueberzeugung von der Richtigkeit der M e i g e n'schen An-
gabe verschaflen. Auch über L. dioctriaeformis bin ich im Stande nähere Auskunft

zu geben. Ich fing nämlich im heurigt-n Jahre (1854) zwei ^^ dieser zwei-

felhaften Art, die im Wesentlichen genau zu Meigen's Diagnose passen;

auch die Exemplare im k. k. Museum sind ohne Zweifel dioctriaeformis IMeig.

— Die Art steht L. marginata L. sehr nahe, unterscheidet sich aber von

derselben auf den ersten Blick durch die dichte weisse Behaarung der drei

(bei einem Exemplare vier) Hinterleibssegmente und durch den weissen, bis

weit über die Mitte hinausreichenden V^orderrand der Flügel. Auch die fahl-

gelbliche Behaarung der Schienen ist viel dichter als bei L. marginata , und

IV. Ddd
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18. fin%ht'iatfl Meijä;. System. Besclir. II. 293. 10.

L ö \v. Liniiaea. V. 421.

Diese schöne Art flog mit den beiden vorigen Arien, und

stellt in sehr naher Verwandtschaft mit denselben. — Ich

konnle eine nicht uubeträchlliche An/.ahl derselben einsam-

meln , fand aber unter denselben nnr Männchen *). Herr

Frauen feld theilte sie mir aus Oesterreich mit, und Herr .

ebenso der Thorax ziemlich dicht mit weissen Härchen besetzt. Es wäre mög- j
lieh, dass L. dioctriaeformis M eig. vielleicht nur eine sehr distinguirte
Varietät von L. maryinata L. ^ sein köiuite, und es spricht dafür auch deren

gemeinsames Vorkommen mit dieser Art. Allein sie ist sehr leicht und

sicher von L. murginata L. zu untersclieiden und ic)i konnte sie schon von

weitem als verschieden von dieser erkennen. Ich trage desshalb auch kein

Bedenken , sie so lange als österreichische Art zu betrachten, bis weitere

Beobachtungen ihre Identität mit L. murginata L. zweifellos dargethan haben

werden. A. d. Verf.

*) Ich sehe mich veranlasst über die zuletzt beschriebenen vier Arten (L. pro-

boscidea Low., marginata. L., dioctriaeformis Meig. und fimbriata Meig.)

meine Ansichten und Bedenken hier mitzutheilen und wünsclie, dass die

Herren Dipterologen hierin Veranlassung finden möchten, durch fleissige

Beobachtungen im Freien über die angeregten Zweifel nähere Aufklärungen

zu bringen.

Von L. prohoscidea Low. ist nur das o von L. fimbriata Meig. und

L. dioctriaeformis Meig. sind nur die ^^ bekannt.

Laphria marginata Ij. gilt als eine sehr veränderliche Art und es sind

mir namentlich von den o derselben sehr verschiedenartige Exemplare vor-

gekommen. — Im heurigen Sommer fing ich alle vier Arten zusammen an
demselben Orte und unter ganz gleichen Verhältnissen. Es
wäre daher nicht unmöglich, dass zwischen der ei-nen und der anderen der-

selben eine nähere Beziehung statt findet. Zuerst wäre zu erwägen, ob L.

prohoscidea Löw^, nicht etwa als o zu L. fimbriata Meig. gehören möchte.

L. prohoscidea Low. fand ich im vorigen Jahre in fünf Exemplaren an einem

einsam stehenden Nussbaume ; — von L. fimbriata war weit und breit keine

Spur zu entdecken und überhaupt ausser L. auribarbis keine Laphria in der

Nähe. — Unter den diessjährigen circa vierzig Stücken der vier Arten waren

nur drei L. prohoscidea vorgekommen. Ausser den genannten vier Arten war
in einem nahen Eichengehölze nur L. gilva zu treffen. Ich würde mich durch

diese Thatsachen bestimmen lassen, die Vermuthung auszusprechen, dass L,

prohoscidea Low. als o zu L. fimbriata gehören möchte, wenn ich nicht

durch andere Beobachtungen zu neuen Zweifeln hingezogen wäre. Unter den

vielen o von L. marginata L. fanden sich nämlich solche , die sich durch

ihre bedeutendere Grösse von den gewöhnlichen Exemplaren schon auf

den ersten Blick unterscheiden Hessen. Bei näherer Untersuchung konnte

ich sie auch durch andere, wenn auch sehr unbedeutende Unter-

schiede von den normalen n marginata treunen. Die Fühler schienen

mir verliältnissmässig länger, das dritte Glied derselben ebenfalls länger

und etwas breiter, der schwarze Knebelhart stärker und der fahlgelbe
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Kirchner ans Böliineii, aus der Gegend von Kaplifz. — Am
Unterkrainer Schneeherj»- im November 1846. (ßilimek.) —
M ei gen erhielt die Art (5) aus Oesterreidi durch Herrn M e-

g' e r I e v. M ii h I f e 1 d unter dem Namen L, mavyiaata. — Un-
garn und ßanat. (L ö w.)

19. «»«*•/&«»*ftf« "^9 M e i g.

Laphria auribarbis M e \ g. S3stem. Beschr. II. 292. 8.

— — Macq. S. a Buff. I. 293. 12.

Backenbart viel dichter und mehr hervortretend ; die Oheiseite des Hinterleibes

reichlicher mit gelben Härchen besetzt', die ersten beiden Segmente nicht so

verengt, wie bei den normalen Exemplaren. So gering diese Unterschiede sein

mögen, so fand ich es doch nöthig, sie anzuführen, waW ich diese grösseren
weiblichen Exemplare der L. viarginata für o von L. fimbriata xu halten,

einige Anhaltspuncte zu haben glaube. Ich beobachtete nämlich eine L. ^mftriata,

die einer L. marginata r o der grössern Varietät) lange Zeit spielend nach-

jagte, sich in deren Nähe auf ein Blatt setzte und dann wieder zu ihr hinflog

und sie aufscheuchte. Nach einer Weile wiederholte sich diese Jagd , welche

mir gar nichts Feindliches zu beabsichtigen schien , und dann ruhten beide

wieder und zwar so nahe an einander aus, dass ich sie beide mit dem Fang-

netze auf einmal eiiizufangen im Stande war. Es wäre desshalb nicht unmög-

lich, dass diese grösseren Exemplare von L. marginata L. c zu L- fimbriata

Meig. gehören, auch wenn die unbedeutenden Unterschiede sich nicht als

ausreichend zeigen sollten und es erscheint mir diess auch ganz Avahrscheinlich.

Würde L. proboscidea Low., derein.«t mit Bestimmtheit zu L. ^»wöriota Meig.
als O gebracht werden, so dürfte dann die grössere Varietätvon i. marginata

L. n zu L. dioctriaeformis Meig. als Weibchen zu reihen sein. Wir
hätten dann Laphriafimbriata Meig. ^ mit L.proboscidea Low. n ; Laphria

dioctriaefoj'mis Meig. ^ mit L. marginata Ij. o vfir., und Laphria marginata ^
mit dem normalen O von marginata copulirt und hiermit mehrere Lücken aus-

gefüllt , welche bei dem häufigen Vorkommen dieser Arten jedem Dipterologen

gewiss räthselhaft erscheinen werden. Diese Mittheilungen sind natürlich eben

nur Vermuthungen und Conjecturen, die so lange als solche gelten müssen,

bis es glücklicheren Forschern gelingen wird, die Legitimität der zwischen den

einzelnen der vier Arten bestehenden Ehen und Verbindungen durch unzwei-

felhafte Thatsachen festzustellen.

Erwähnen möchte ich hier noch, dass ich meine Exemplare von L. pro-

boscidea IjOw, ehe ich so glücklich war, durch die Güte des Hrn. Dr. Low.
selbst typische Exemplare dieser schönen Art vergleichen zu können, als L.

marginata Meig. bestimmt hatte, und duss ich es wirklich nicht für unwahr-

scheinlich halte, dass Meigen bei der Beschreibung seiner L. marginata—
L. proboscidea Low vor sich gehabt habe; wenigstens finde ich kein Merk-
mal, das dieser Ansicht geradezu widerspräche , da auch der Knebeibart bei

einigen Exemplaren ganz schwarz, bei allen aber wenigstens obenauf schwarz
ist.

*) L. Dufour beschrieb die Puppe dieser Art in den „Annales d. scienc. nat.

1819. p.iil et ff.

D d d '
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Laphria miriharbis L ö w. Liiiiiaea. II. 558. 13.

— cincta Z e I 1 e r. Isis. 1840. 74. 4.'

Zur Zeit der Atticliblüthe (Sambucus Ebulus) häufig: an

niederem Buschwerke, neben Bächen und an Wald- und Wiesen-

rändern im Kahlengebirge. — Allenthalben gemein auf Pflanzen

und Sträuchern. (Egger.) — Im Kahlen- und Leithagebirge,

Sommer, ziemlich selten. (B o s s i.) — Im k. k. Museum. —
In Würtemberg. (v. Roser.) — Mittel- und Süd-Europa,

Klein-Asien. (L ö w.) .

30. ftsliffinosa P a n z.

Asilus fuUginosus P a n z. Fauna. LIV. 21.

— — Meig. Classif. I. 872.

Laphria cincta Fabr. Antl. 163. 31.

— — Meig. System. Besohr. II. 899. 84.

Im k. k. Museum aus Oesterreich. — Am Gebirge bei

Sebenstein im August 1843. (B i 1 i m e k.) — Bei Ofen im Juni.

(.1. V. F r i V a 1 d s k y.) — M e i g e n erhielt die Art aus Oester-

reich durch Herrn Megerle v. Mühlfeld. — In Schlesien.

(S c h 1 z.)

31. fwflite» Fall.
Laphi'ia rufipes Fall. Dipt. suec. Asil. 6. 6.

— — Meig. System. Beschr. IL 299. 88.

— — Zetters t. Dipt. scand. I. 163. 7.

— — Low, Linnaea. II. 560. 14.

Ich erhielt ein Exemplar durch die Güte des Herrn B i 1 i-

m e k aus Oesterreich. — Auch Herr Dr. Low erhielt die

Art aus Oesterreich. — In Schlesien von Herrn Zeller ge-

fangen. (S c h 1 z.) — Westgothland in Schweden. (Falle n.)

— Schweden. (Z e 1 1 e r s t e d t.) — Das nördliche Europa und

die Gebirge Mittel -Europas. (Low.)

33. lapponica Z e 1 1 e r s t.

L. rufipes Zetters t. (Ins. lapp.) Die nördlichsten Gegenden von

Europa und Asien, Sibirien.

33. venatrix Low, Die Gegend von SjTakus.

34. Ursula L ö w. Russlaiid. -

35. podagrica Meig. Dänemark.

36. tibiaiis Meig. System. Beschr. II. 898, 81.

M ei gen erhielt ein ^ durch Herrn Megerle von

M ü h I f e i d aus Oesterreich, — Würtemberg, (v. Hose r.)
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27. fentot^ata Meig. Sj'stem. Beschr. IL 897. 18.

Rossi gibt an, dass sie mit //. a/tfArao; vorkomme.

28. AntHwaay M e i g. System. Besclir. II. 300. 25.

Im höheren Gebirge in Waldlichtungen nnd an Holzrechen

ziemlich verbreitet, aber meist einzeln. (Rossi.)

29. wigwipenttis Meig. System. Beschr. II. 301. 37.

Nach Rossi's Angabe von Herrn Megerle v. Iltühl-

feld am Bisamberge im Juli gesammelt. Meigen erhielt ein

(5 aus Oesterreich unter dem Namen Ropalocera nigripennis"').

30. nitidnia Fabr. Italien.

31. nngalata Pallas. Süd-Russland.

33. chrysocephala Meig. Savoyen.

33. anrifera**) L. Dufour. Frankreich.

BJ) Die erste Hinterrandszelle geschlossen.

34. atm *''"^} L i n n 6.

Asilus ater ljini\€. Faune, suec. 1910.

—
. — Fabr. Spec. insect. II. 468. 10. und Entom. Syst. IV.

379. 15.

— Gmel. System, nat. V. 8897. 7.

— — S c h r n k. Ins. Aust. 993.

Laphria atra Fabr. Antl. 159. 13.

— — L a t r. Gen. crust. IV. 890.

— — Meig. Classif. 865. a und systeni. Beschr. II.

302. 88.

— — Macq. Dipt. 41. 8. u. S. a Buff. I. 885. 83.

— — Z e I 1 e r. Isis. 1840. 76. 8.

— — Zetters t. Dipt. Scand. I. 164. 9. u. VIII. 8968.

—- — Low. Linnaea. II. 564. 17.

In Nussdorf, im Jahre 1853, zur Blüthezeit von Eryngitim

vulgare, an Planken und Mauern gar nicht selten ; heuer konnte

ich zur selben Zeit und unter denselben Verhältnissen von dieser

Art auch nicht ein einziges Exemplar entdecken. Sie setzt sich in der

*3 Diese vier Arten kenne ich nicht, sie sind auch im k. k. Museum nicht
vorhanden.

*"'*) L. Dufour beschrieb die Larve und Puppe dieser Art in den „Annales d.

scienc. nat. 1849. p. 141 et ff.

*^"'0 L. Du four beschrieb die Puppe dieser Art in den ,Annales d. scienc, nat.

vol. XIII. C1849) pag. 141 et ff. —W ahlbe rg beobachtete die Metamorphose
denselben. CAkad. Stockh. Skrift 1838.J
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grössteii Sonueiihilze dahin, ist sehr vorsichtig, fliegt schnell

davon , kehrt aber augenblicklich wieder an die frühere Stelle

zurück. An Grösse sehr variabel. — Auf sonnigen Planken von

der Ebene bis in''s Hochgebirge. (Egg er.) — liossi fand sie

an ähnlichen Orten. — Im Walde ober der Wiirflacher Klause

im October 1843; am Schneeberg im Juni 1846. (B i 11 m e k.)

In Würtemberg. (v. R o s e r.) — Schlesien. (Z e 1 I e r, S c li o I z.)

— Prenssen. (Hagen.) — Schweiz. (Walker.) — Schwe-

den. (Z e t ter st e d t.) — In Nord-Europa selten, in Süd-

Europa bislier nocli nicht aufgefangen.

35. violacca Fabr.
Eine zweifelhafte Art, «her welche noch kein iiea«rer

Dipterolog Auskunft zu geben vermochte.

§. 4 Asüusartlge RaubfUe§^eii *}.

F. P 1* o m a c h u s low.
(Europa 4 Arteu. — Oesterreich 1 Art.)

1. leoiiiiiiis Low' Die griechischen Inseln und Klein-Asien«

2. mustela L ö w. Beirut.

'•J Die Bestimmung der asilusartigen Raubfliegen ist mit grossen Schwierig-

keiten verbunden. Hr. Dr. Low hat das grosse Verdienst, in die vielfacli

verwirrte Synonymie Ordhung gebracht und durch die Annahme von glück-

lich ahgegränzten Gruppen, die Gattung .4sj7?/* auf bestimmtere und bleihendere

Grundfesten gestellt zu haben. Wer es versucht hat, nach Meigeii's,

Wiedemann's oder Macquart's Diagnosen, Arten der Gattung Asilus

determiniren zu wollen , der wird den berühmten Monographen für den ge-

lungenen Versuch einer ausreichenderen Characterisirung nahe verwandter

und sich ungemein ähnlicher Arteu Dank wissen, da es nur durch seine Ar-
beit, bei der er ausser Hrn. Zeil er keinen Vorläufer gehabt hat, möglich

geworden ist, die Asüus-Arten richtig zu bestimmen. Hr. Low hat sich

nicht gescheut, für zweifelhafte und ungenügend beschriebene Arten Meigen's
u. A. neue Namen aufzustellen. Wer hierbei mit so vieler Gewissenhaftigkeit

und Gründlichkeit zu Werke geht, wie es von Hrn. liöw geschehen ist, den

wird ein solcher radicaler Reformversuch zu grossem Verdienste angereclinet

werden müssen. Es ist kein Verlust für die Wissenschaft, wenn z. B. -4. for-

cipatus L. der nach der von den Autoren gegebenen ^haracteristik ^vohl

schwerlich je auf eine der lebenden Arten wird angewendet werden können,

endlich aus den Verzeichnissen gänzlich verschwinden wird. Nur die über-

triebene Pietät für grosse Autoritäten könnte diese Elimination ungerecht-

fertiget halten. Es handelt sich aber in der Naturwissenschaft nicht darum,

die einmal angenommenen Namen, auch wenn ihr Ver.ständniss verloren ge-

gangen ist, mit sklavisch gewissenliafter Tradition fortzupflanzen, sondern um
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3. pietua M e i ;?.

Asilus pictus Melg. System. Besclir. II. 307. 3.

Meigen erhielt die Art ans Uiiftarn durch Hrn. M e »e r I e

V. M ü h I f e I d unter dem Namen Bactria rufipes.

4. iiiaculatus Fahr.

Asilus maculatus F a h r.

Ostindien ; am Kaukasus ; Südrussland und nach M e i j^ e ii\

Vermuthnn«- auch in Ungarn.

G. Polyphon ius Low.
(Europa 1 Art. — Oesterreich keine Art.)

1. laevigatus Low. Rhodus.

H. Asilus*) L inne. — Geof fr. — D e g. — Fabr. — Hossi. —

wahre und sichere Erkenntniss der Naturgeschöpfe und um sichere Bezeich-

nung derselben. Icli bin bei der Aufzälilung der Asilus- Xtieix überall der

grossen Autorität des Hrn. Dr. Low gefolgt und habe seine Namen und seine

Vermuthungen bei jeder Art angeführt und beibehalten. ^V«•nn ich Arten, wie

A. forcipatus^ pullus, albipüus^ picipes u. s. w. noch besonders anführte , so

geschah es nur, um die Besitzer dieser dubiosen Arten zu veranlassen, sie

dahin zu reihen, wohin sie gehören, und weil in Sammlungen und Verzeich-

nissen leider noch solche Namen fortgefülut werden. Ich wäre durch die Be-

nützung der von W i nthe m'schen Sammlung in der Lage gewesen, die eine

oder die andere der problematischen Arten, durch Anführung von Determina-

tionen dieses ausgezeichneten, mit den grössten Dipterologen in Verbin-

dung gestandenen Sammlers, mit neuen Argumenten aufrecht zu erhalten oder

zu bekämpfen. Ich habe es unterlassen, weil neue Zweifel nur neue Ver-

L wirrung bringen würden und weil es am Ende doch nichts fruchten würde,

r wenn beispielsweise v. Winthera zu seiner Etikette des A. forcipatus den

A. forcipula oder den A. praemorsus gestellt hätte CuM in der That sind

dort zwei verschiedene Arten hei A. forciatus beigesteckt), da doch Meigen
selbst, wie Hr. Dr. Low nachgewiesen hat, bei der späteren Determinirung

seiner eigenen Arten nicht immer consequent geblieben ist. Nur wo ich

Löw's Vermuthungen durch die Angaben v. Winthem's bestätiget fand,

habe ich diess angeführt.

Herzlich wünsche ich aber, dass meine Ansichten Nachfolger finden

möchten und dass, wo so ausgezeichnete Monographien bestehen, wie bei den

Asilicis, man sich Zum Frommen der Wissenschaft an diese halten möchte,

absehend von unfruchtbarer Krittelei verloren gegangener Namen, wobei so

viele Zeit verloren geht, die der Erforschung der Naturgegenstände zuge-

wendet werden könnte. A. d. Verf.

^"0 Zur leichteren Bestimmung füge ich hier die von Hrn. Dr. liöw in der „Linnaea

entomologica" gegebene analytische Uebersicht der einzelnen Gruppen an

:

Abtii. 1. Die weibliche Legeröhre zusammengedrückt.

j l Thorax bis vornehin behorstet . . Lophonotua fL Gi.)

Thorax nur bis zur Mitte beborstet . . ?.
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P a 11 z. — M e i jü;. — L a t r. — W i e d. — Fall. —
Mac q. — Zeller. — Low. — Zeltersted t.

Erax S c p,

(Europa 118 Arien. — Oesterreich 53 Arten.)

die Endlamellclien eiförmig, eingekeilt . . Eutolntua. (2. Gr.)

die Endlamellclien frei, fast griifelförmig . . 3.

der untere Hinterrand des 8. Segmentes bei

den (^erweitert Maehimua. C3- Gr.)

der untere Hinterrand des 8. Segmentes bei

den 1^ nicht erweitert . . . , 4.

die Beine mit vorherrschend gelber,

glänzender Färbung lUochtheru» (*• Gr.)

die Beine vor herrschend schwarz oder

hell und matt 5.

der Hinterleib beiderseits sehr glänzend

schwarz Stilpnogaater. (_6. Gr.

der Hinterleib nicht beiderseits glänzend

schwarz 0.

Körperfarbe gelblichgrau oder aschgrau , Beine

rothgelb gestreift oder geringelt, matt, nur

bei einer Art einförmig schwärzlichgrau . JEpitriptu». f9. Gr.)

Körperfarbe mehr oder weniger schwarzgrau;

Beine vorherrschend schwarz, doch die

Schienen bei mehreren Arten roth ... 7.

Männliche Genitalien sehr dickkolbig oder

doch«die Legeröhre aus dem 6. und 7. Seg-

mente mitgebildet Itatnua. (7. Gr.)

Männliche Genitalien nicht dickkolbig . . S.

Männliche Genitalien von oben gesehen, am
Ende mehr oder weniger spitz, Unter-

gesichtshöcker ziemlich stark .... Toltnerua. (8. Gr.)

Männliche Genitalien von oben besehen, am
Ende mehr oder weniger stumpflich,

Untergesichtshöcker sehr klein . . . Cerdtatua. f.5. Gr.)

2.

Abth. II. Die weibliche Legeröhre nicht zusammengedrückt.
Hinterleib ohne Borsten vor den Einschnitten 2.

Hinterleib mit Borsten vor den Einschnitten . 5.

Bart feinhaarig niedergedrückt . . . Antitihriaaon, i_\Q.Gv.'i

Bart gewöhnlich rauhhaarig 3.

Hinterleib feinhaarig niedergedrückt . . 4.

Hinterleib mit ziemlich langer zerstreuter Be-

haarung

Hochgefärbte, grosse Arten

Kleine s c h warzgraue Arten .

Pamponerua, (_i.^. Gr.)

Aalina. CHGr.)
KItadiurgua. flÄ. Gr.)
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I. Abtheilung: Legerohre des Weil)chens zusammengedrückl.

1. Gruppe: Lophonotus *) Macq.

A) Mittelstrich «ies Thorax mähnennrtij^ behaart.

1. cristatus M e i g. Portu^-all.

ß) Mittelstrich des Thorax nicht mähnenartig behaart.

aj Das dritte Fühlerg-Iied äusserst schmal, linienl'örniig'.

3. pMnvtipewnis M e\ g..

AsUus punctntus M e i tf. Classif. I. 848. 10.

— punctipennis M e i ä. System, Beschr. II. 330. 37.

— — M a c q. S. a B II f f. I. 306. 11.

— — Zell er. Isis. 1840. 61. 14.

— — Low. Liiiiiaea III. 424. 2. '

Ich fand die Art alle Frühjahre, schon zur Zeit der

Primeln und Schneeglöckchen CGalanthus nivalis), doch immer

sehr vereinzelt, anf Waldwiesen an niederen Gesträuchen ; bei

Mödling am Kalenderberge an Grasstengelu sitzend; bei Kloster-

neubiirg, am Kahlen- und Bisamberge.— Kahlenberg, Kalen.ler-

berg auf dürren Stengeln und auf dem Boden sitzend, nicht

selten. (Egg er.) — In lichten trockenen Waldungen stellen-

^veise durch ganz Oesterreich, April, Mai (Rossi). — Im k. k.

Museum. — Bei Ofen im April (J. v. Frivaldsky.) — Um
Glogau von Herrn Zell er (Scholz.) — In Wiirtemberg

(v. Roser.) — Frankreich (Wal k e r.) — Mitteleuropa, auch

Italien (L ö w.)

3. tenuicornis Low. Chios, Ephesus.

4. uubecula Low. Smyrna, am Mäander und bei Mermetitza.

(Erstes Glied der Vorder- und Mittelfiisse

ausserordentlich kurz .... Eehthlatu». (15. Gr.)

\ Erstes Glied der Vorder- und Mittelfiisse

f nicht auffallend verkürzt . . ß.

6.

Weibliche Genitalien sehr dickkolbig, unten

diebt filzig Antipalua. (14. Gr,)

Weibliche Genitalien konisch , am Ende mit

Stachelborstnhen .... . PMlonicua. (16. Gr.)

**) Hr. Dr. Egg er fing eine neue Art dieser Gruppe in der Brigittenau auf

Blumen und Grasstengeln häufig. Er benannte sie A. Iridens und wird sie in

den Vereinsschriften beschreiben.

IV. E e e
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b) Das dritte Fühlerglied von der g-ewöhnlfchen breiteren Gestalt.

a)Die Vordersclienkel unterseits mit Stacliel-
bor s teil.

5. setiger Low. Die Gegend von Epliesus und Smj'rna.

6. spiwigef Z e 1 1 e r.

Asiltis spinfyer Z eil er. Isis. 1840. 70. 21.

— — L ö w. Linnaea. III. 434. 6.

? — fuscipennis M e i g* Sj'steni. Besclir. II. 337. 50.

Im .Jalire 1853 fand ich diese Art am Nussberge zur Zeit

der Atticlihliitlie ziemlicii liäufisj an einer Hecke. Sie setzte sich

nach Art der Gattnngsgenossen an Blätter, die von der Sonne

beschienen waren, nicht hoch vom Boden, und legte sich behag-

lig nach einer Seite , auch verzehrte sie auf Blättern zuweilen

ihre Beule. Sie zeigte sich nicht scheu, und flog, aufgescheucht,

auf ein nahes Blatt. Im heurigen Jahre (1854) konnte ich au

demselben Ort und zur selben Zeit auch nicht ein einziges

Exemplar auffinden. Durch Herrn Manu erhielt ich die Art

auch aus Fiume. — Oesterreich (Egg er.) — Bei Ofen und

Mehadia im Mai und Juni. (J. v. Frivaidsky.) — Von Hrn.

Ze I I e r um Glogau. (Seh o I z.) — Mittel-Europa und die östli-

chen Theile von Süd-Europa,- bei Ephesus und Mermeritza in

Klein-Asien. (L ö w.)

/33 Die Vortlerschenkel unterseits ohne Stachel-
borsten.

3. foreipwMft Z e I I e r.

Asiltis forcipula Z e 1 1 e r. Isis. 1840. 68. 20.

— — Zetterst. Dipt. Scand. I. 974. 9.

— — L ö w. Linnaea. III. 438. 7.

— mixtus L ö w. Isis. 1840. 543. 9.

? — forcipattis Fall. Dipt. suec. Asil. 9. 3. (partim.)

? — — M«ig. System. Beschr. 11. 313. 11. (partim.)

Ich fing diese Art in 2 Exemplareu mit anderen Arten,

ohne dass ich den genauem Standort anzui^eben wüsste, doch

jedenfalls iim Wien. (1853.) — Prater und Brigittenau auf Blu-

men und Grasstengeln häufig. (Egg er.) — Bei Ofen und Me-

hadia im Mai und Juni. (J. v. Frivaidsky.) — In Schlesien

eine der gemeinstei\ Arten. (Scholz.) — Um Glogau. (Zeller.)

— .^n Preussen. (Hage n.) — In Schweden, Finnland und Däne-

mark •, auf Helgoland. (Z e 1 1 e r s t e d t.) — Nord- und Mittel-

Europa. (L ö w.)

8. ^ngentovsws L ö w. Neue Beitr. II. pag. 7.

Am Bisamherge einzeln hier und da. (1853 und 1854.)

Aus Ungarn von H. v. F r i v a 1 d s k y. (L ö m.)
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ü. trigowu» M e i g.

Asihis ti'iffotius M e i g. Classif. I. 847. 7. und System. Beschr. IL

322. 83.

— — Ma cq. S. ä B uff. I. 303. 22,

— — Low. Isis. 1840. 543. 8. und Liiinaea. IIL 443. 8,

— hispidms Zel\ er. Isis. 1840. 71. 28.

— — Zetter St. Dipt. Scand. I. 170. 10.

? — albipUus Meig. System. Beschr. VI. 331. 57. ^.

? — puUiis Mei^. Ibid. VI. 331. 58. ?.

Im Jahre 1858 fand ich die Art bei Mödiini^ in heiden Ge-

schlechtern, und ebenso im Jahre 1853 im Hochsommer an Hecken

hier und da, doch nirgends häufig; im heurigen Jahre ist mir nicht

ein einziges Exemplar untergekommen. — In der V^'^iener Gegend

in Auen und Waidthälern stellenweise in Mehrzahl, Sommer.

(Rossi.) — Bei Ofen und Pesth im Mai und Juni. (J. v. F r i-

valdsky.) — Aus Verona. (Low.) — Um Glogau von Herrn

Zell er. (Scholz.)— Würtemherg. (v. R o s e r.) — Preussen.

(Hagen.) — Frankreich. (Walker.) — In Schwfeden sehr

selten. (Z e tt er s ted t.) — Herr Zetterstedt erhielt die

Art auch durch Herrn L. Dufour aus Frankreich, und gibt

nach Herrn Dahlbom's Zeugniss auch Dänemark an. — Fast

ganz Europa, in Deutschland überall gemein ; Süd-Frankreich.

(L ö w.)

10. tl'icuspis Low. Klein-Asien nnd die griechischen Inseln.

11. biu^wcronattf.« LOw. Neue Beitr. II. p. 8.

Bei Nussdorf an Hecken im Hochsommer mit Asilus bffurciis

in 10 Exemplaren gesammelt (1853), sitzt sehr tief am Boden,

und oft auch au nahen Grasstengeln. 8 Exemplare erhielt ich

durch Herrn v. Kovacs aus Ungarn. — Auf Bergwiesen nicht

selten. (Egger.) Bei Ofen und Orsova im Mai und Juni. (J. v.

F r i V a 1 d s k y.) — Schlesien, Oesterreich, Ungarn. (L ö w.)

Vi,, basalis L ö w-

Herr Low erhielt die Art durch Herrn Bremi aus der

Schweiz.

13. hamnlatus Low. Mont Serrat. Perpignan.

14. Stfßiifet' Neue Beitr. II. 9.

Ein einzelnes Exemplar bei Nussdorf. (1853.) — Herr

F r a u e n f e 1 d aus Dalmalien. (Egg e r.) — Schlesien, Oester-

reich. (L ö w.)

15. &t*/*t«t*et«# Low.
Asilus bifurcusli ö w. Linnaea. III. 453. 11.

— varitis M e i g. S^'stem. Beschr. II. 389. 34.

? — picipes M e i g. Ibid. II. 338. 51.

Ec e*
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Mit A. bimiicronatus iu 2 ^ Exemplaren bei Niissdorf

(1853). — Oesterieicli. (Egj^er.) — Ofen und Orsowa; Mai
und Juni. (J. v. Frivaldsky.) — Im k. k. Museum von Hrn.

M e Ä e r 1 e und Gürtler herstammend mit der Bezeiclniun;^

A. varius Me\^. — England, Frankreich. (Walker.) —
Oe.sterreich, Ungarn, Ober-Ilalien. (L ö w.^

16. eachieatws L ö w. Neue Beitr. II. 10.

1 5 "i><l 2 ^ im Sommer 1853 bei Nussdorf an Hecken
gesammelt. — Auf Bergwiesen nicht selten: (Egger.)— Oester-

reich. (L ö w.)

17. apiculatns Low. Mermeritza und im Thale des Xanthus.

18. gficipes Meig. System. Beschr. II. 338. 51.

Diese Art ist wahrscheinlich identisch mit A. hifurcus

Low. — Rossi gibt über das Vorkommen derselben an, dass

sie an Waldrändern, in buschigen Hohlwegen stellenweise durch

ganz Oesterreich und um Wien im Mai und Juni ziemlich
gemein sei. Ich konnte unter meinen österreichischen Asiliden

auch kein einziges Exemplar finden, das mit der Beschreibung

von A. picipes Meig. vollkommen gestimmt hätte. Bestätigt

sich Herrn Löw's Vermuthung, so wird Rossi's Angabe zu A.

bif'urcusliö w gezogen werden müssen. M eigen erhielt seinen

A. picipes durch Herrn Megerle v. Mühlfeld aus Oester-

reich unter dem Namen A. nigripes. Das k. k. Museum gibt über

diese Art keine weitereu Aufschlüsse.

19. aMhipiius *j) Meig. System. Beschr. VI. 331. 57.

Nach Dr. L ö w's Vermuthung ein unreifes Exemplar von

As. trigonus. — M e i g e u erhielt diese dubiose Art aus Oester-

reich.

20. pullus *) Meig. Wahrscheinlich eins mit A. trigonus. ^

2. Gruppe : Eutolmus Low.

.4) Vorderschenkel an der Unterseite ohne Stachelborsten.

31. rwfibnrhis Meig.
Asilus ruftharbis M e i S^. System. Beschr. II. 311. 6.

— — Macq. Dipt. d. nord. 29. 3.

— —Low. Isis. 1840. 541. 7. und Linnaea. III. 460. 13.

— melampodius Zel I e r. Isis. 1840. 67. 19.

— — Zet ter st.Dipt. Scand. I. 173. 8. (excl. var. b.)

*) und *3 In der W i n t h e m'schen Sammlung befinden sich bei diesem Namen
Exemplare, welche ohne Zweifel zu A. trigonus gehören.



401

In der Wiener Gebend stellenweise nicht gemein ; Juni

und Juli (Rossi.) — Bei Breslau, Giogau, Slriegau. (Zell er.

Scholz.)— Würtemhera:. (v. Rose r.) — Nassau. (Sehe n k.)

— Schweden. (Bohemann, Zetterstedt.) — Herr Z e t-

terstedt erhielt die Art auch aus Frankreich durch Herrn L.

D u f iir. — Minieres und nördliches Europa. (Low.)

33. apieatw« Low. Linnaea. III. 464. 14.

Tirol und Schweiz. (Low.)

33. facialis L ö w. Gegend von Ephesus.

34. Sedakoffii Low. Sibirien.

35. pictipes Low. Mittel-Deutschland.

36. Kiesenwetteri Low. Mont Serrat

37. caIopu8 Low. Makri und Patara, Rhodus.

38. periscells Low. Russland aus der Gegend von Moskau.

29. lusitanicus Low. Portugall.

30. Sinwtttu» Low. Nene Beitr. II.

Herr Dr. Low erhielt die Art durch Herrn Dr. A n-

d e r s c h aus Oesterreich.

B) Vorderschenkel an der Unterseite m i t Stachel borsten.

31. polypogon Low. Ephesus.

33. excisus Low. Ephesus.

33. multicolor Low.
34. mordax Low. Rhodus.

33. parricida L ö w. Patara.

3. Gruppe: Machimus Low.

A) Der Unterrand des achten Hinterleibsringes bei dem Männchen

zu einem Zipfel verlängert oder doch von zipfeligem

Ansehen.

(0 Die Vorderschenkel beider Geschlechter an der Unterseite

mit Stachelborslen.

36. cribratus L ö w. Sicilien.

Ä^üie Vorderschenkel an der Unterseite nur bei dem Weibchen

mit Stachelborsten.

31. Chwysitis Meig.
Asitus ChrysHis M e\s,- System. Beschr. II. 310. 5.

— — Marq. S. ä Buff. I. 304.4.

— — L ö w. Linnaea. IV. 7. 24.

— femoraUa Z e I I e r. Isl.s 1840. 49. 3.
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Hr. Dr. L 8 \v erhielt, einer brieflichen Mittheiinng zu FoIg^e,

die Art aus Oesteneich. — Bei Glo^au. (Z e I I e r, Scholz.)—
Süd-Frankreich, Portugall, (M eigen.) — Albanien. (Walker.)
— Mittleres und südwestliches £uropa. (L ö w.)

38. fortis L ö w. Sicilieu.

c) Beide Geschlechter an der Unterseite der Vorderschenkel

ohne Stachelborsten.

39. hnsaiis Low. Linnaea. IV. 16.

Im Weidlinger Thale durch Herrn F r a u e n f e I d.

(Eg;jai;er.) — Herr Dr. Low erhielt die nur im ^ bekannte Art

aus Ungarn.

40. coiM&fimt» M e 1 g.

Aiilus colubrinus M e i g. System. Beschr. II. 335. 46.

? — pilipes Meig. Ibid. II. 320. 83. ^
? — fiinbriatus Meig. Ibid. II. 320. 21. ?

— colubrinvs L ö w. Linnaea. IV. 19, 27.

Ich besitze die Art aus Griechenland. — Herr Frauen-
feld brachte beide Geschlechter aus Dalniatien mit, wo die

Art häufig war. (Egger.) — Auch H. Dr. Low erhielt sie ans

Dalmatien. — Portugall. (M e i g e n.) — Das ganze südliche

Europa, wo diese Art ziemlich häufig zu sein scheint. (Low.)

41. gon€Btistcs Zeller.
Asilus gonatistes Zeller. Isis. 1840. 65. 17.

— — Low. Linnaea. IV. 24. 28.

? — obscurus Meig. System. Beschr. II. 315. 12.

Ich erhielt 2 Exemplare durch Herrn v. K o v a c s aus Un-
garn. — Bei Pesth im Juni. (J. v. Fr iv a 1 d s ky.) — Mittel-

Europa. (L ö w.)

43. rusticMS Meig.
Asihis rusticus Meig. Sj'stem. Beschr. II. 311. 7.

— — Low. Linnaea. IV. 27. 39.

— yenualis Zell er. Isis. 1840. 62. 15.

Ziemlich häufig unter denselben Verhältnissen und zu

gleicher Zeit mit A. spiniyer (1853). — In der ganzen Wiener
Gegend und besonders in der Brigittenau häufig. (Egger.) —
Pesth und Ofen im Juni und Juli. (J. v. Frivaldsky.) —
Hr. Dr. Low erhielt die Art aus Verona. — Schlesien. (Z e I-

I e r. Scholz.) — Würtemberg. (v. R o se r.) —Mitlei-Europa

und Italien. (Low.)
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43. atrioftpilfi9S Fall.
Asiltis atricapfUus Fall. Dipl, siiec. Asil. 10. 5.

— — Meig. System. Beschr. II. 337. 31.

— — Zettelst. Ins. läpp. 506. 3. und Dipt. Scaud. I.

168. 4.

— — Low. Liiinaea. IV. 31, 30.

— opacits Mei;S>-. System. Beschr.. II. 315. 13.

-^ — Macq. S. ä B iif f. I. 204, 6.

— calc^atus M e i ;ti. System. Beschr. II. 316. 14.

— 6/cor/»'* Z e 1 I e r. Isis. 1840. 56. 10.

— subtUatus Lö w. Isis. 1840. 12 und 548.

— rufimanus M e i g. System. Beschr. II. 339. 53.

— plebejus M e i g. Ibid. 340. 55.

— — Macq. S. a B u f f. I. 506. 15.

Allenthalben ziemlich häiifis:, besonders in Auen, wo ersieh

ganz niedrig an Baumstämme oder an sandige Wege im Son-

iienschein hinsetzt ; er ändert sehr an Grösse ab ; vom .Juli bis

September.— An Baumstämmen und sandigen Waldwegen häufig,

Dornbach, Bisamberg. (E g g e r.) — Auf Waldwiesen, Brach-

feldern, Wegen, fast allenthalben geraein ; Mai, Juni: (.J. v.

Frivaldskj',) — Meigen eiliielt die Art aus Oeslerreich

durch Herrn Megerle v. Mühlfeld und auch aus Schweden,

— Schlesien, (Z e I I e r. Scholz.) — Nassau, (Sehe n k.) —
Preussen. (Hagen. S i e b o 1 d.) —Schweden, Lappland. (Zet-

ter sted t.)— Finnland. (S a h 1 berg.) — Norwegen. (D a h 1-

I) m.) — L. D u f u r schickte die Art unter dem Namen A. opa-

ctis, aus St. Sever in Frankreich an Herrn Zetlerstedt. —

Das. mittlere und nördliche Europa, wo er überall häufig ist;

noch im ganzen Alpengebiete nicht selten, scheint er doch kaum

über dasselbe hinauszugehen, (Low.)
44. tnciHUintw» L 5 w. Neue Beitr, II, 13. 37.

Hr. Dr. L ö w gibt das südliche Europa an, und erhielt die Art

auch durch Hrn. Dr. Andersch, wahrscheinlich aus Oesterrcich.

ß) Der Unterrand des achten Hinterleibsringes bei dem Männchen

nur wenig erweitert und nicht von zipfeligem Ansehen.

a) Die Schienen zum Theile roth gefärbt.

,
45. da.sypygus L ö w, Sicilien.

40. elegans L ö w. Makri,

I b) Die Beine ganz scliwarz.

»3 In der Mitte des Kuebelbartes stehen einzelne
sehr starke Borsten.

47...setibarba.'5 Löw.Rhodus und die griechischen Inseln, auch Klein-Asien.
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48. tlioracicus L ö w. Makri.

49. Mwgen,» Low.
Asilus lugens Low. Liiiiiaea. IV. 51. 35. ^

? — caliginosus M e i g. System. Beschr. IL 313. 10.

Unter meinen vorjährigen Vorrätlieii fand ich ein fragliches

Männchen, das Herr Dr. Low fraglich zu dieser Art stellte,

es stammt jedenfalls aus Oesterreich. — Ist obiges Synonj-m

richtig hierher zu ziehen, so fand Rossi die Art in der Wiener

Gegend im Juni an Waldrändern, — Aus Verona. (Low.)

50 cynnoM»99« Low. Linnaea. IV. 53. 36.

Herr Frauenfeld brachte die Art aus Dalmatien mit.

(Egg er.)—Bei Ofen Im Juni.(J. v. Frivaldsky, v. Kovacs.)
— Ein einzelnes ^ aus Oesterreich. (Low.)

/3) Die Haare des Kriebelbar t e s durchau.s von
gleicher Beschaffenheit.

51. modcstus Low. Ephesus, Mermeritza.

Zu dieser Gruppe dürften auch die folgenden, aber als

fragliche Synonyme angeführten Arten gehören :

52. pilipes M e i g. Süd-Frankreich.

Wahrscheinlich A. colubrinus. ^
53. obscurus Meig. Nach v. Roser in Würtemherg.

Wahrscheinlich A. gonatistes.

54. cnliffinogM» Meig. System. Beschr. II. 313. 10.

Vielleicht A. lugens.

Rossi fand den As. caliginosus an Waldrändern, in bu-

schigen Hohlwegen im .Juni.

4. Gruppe : Mochtherus Low *).

A) Männliche Genitalien klein, Schenkel merklich verdickt.

55. eastnniite» Meig.
Anilus castanipes Meig. Sj^stera. Beschr. II. 318. 9.

— — M a c q. Dipt. exot. I. 8. 137. 6.

— — Low. Linnaea. IV. 58. 38.

*) Hr. Frauenfeld fing bei Mödling am Kalenderberge eine neue Art dieser

Gruppe, welche auch Hr. Mann bei Oberfeld in Krain, und zwar in copula,

und bei Orechowilza im Fiuraaner Gebiete sammelte; Hr. Dr. Eggrr, dem ich

die.se Notiz verdanke, war so gütig, diese, mir zu Ehrten, A. Schineri zu be-

nennen und wild sie in den Vereinsscbriften demuäclist veiölfeiitlichen.
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? Asi'lus hrunnipes Fabr. Ent. S3stem. IV. 384. 35.

— — . Meig. System. Beschr. II. 331. 38.

— — W i e d e m. Aiissereur. Zweifl. I. 428. 6.

— — Mac q. S. a B uff. I. 307. 19.

Dasypoyon brunnipes Fabr. Aiitl. 170. 87.

Meigeu erhielt die Art ans Oesterreich durch Herr»

M e g e r 1 e v. M ü h 1 f e 1 d unter dem Namen ^4. rufipes. — Ber-

berei und das ganze südliche Europa. (Low.)

ß) Männliche Genitalien dick angeschwollen, Beine schlank,

Schenkel nicht verdickt.

56. flnvicomis Ruthe.

Asilus fiavicornis Ruthe. Isis. 1831. 1217.

— — Low. Linnaea. IV. 61. 39.

— Olivieri Ma,c<{. Dipt. exot. I. 2. 136. 3.

Ich fing diese schöne Art im heurigen Spätsommer am Bis-

amberge einmal ; zwei andere Stücke, die ich ebenda traf, konnte

ich meiner eigenen Ungeschicklichkeit wegen nicht erhaschen. Die

Art ist sehr kenntlich und kaum mit einer anderen zu verwech-

seln, auch wenn sie noch an Blättern sitzt, wo ich sie jedesmal

antraf. — Bei Ofen im Juni. (J. v. Frivaldsky.) — In der

Mark und in Schlesien. (L ö w.)

57. flavi^es Meig.

Asilus flavipes Meig. System. Beschr. II. 325. 28.

— — L ö w. Linnaea. IV. 63. 40.

Im k. k. Museum durch Herrn Gürtler aus Oesterreich.

— Inder Wiener Gegend in Auen und Waldlhälern stellenweise

in Mehrzahl 5 Sommer. (R o s s i.) — Bei Ofen im Juni und Juli.

(J. V. Frivaldsky, v. Kovacs.) — M eigen erhielt ein

§ aus Oesterreidi. — Oesterreich und Ungarn. (L ö vv.)

58. inundus L ö w. Rhodus.

? analis M a c q.

59. pnllipes Meig.

Asilus pallipes Meig. System. Beschr. II. 327. 32.

— — Zell er. Isis. 1840. 56. 9.

— —Low. Linnaea. IV. 67. 42.

— omissus Meig. System. Beschr. II. 332. 40.

— f'ulvipes Meig. Ibid. II. 326. 30.

IV. _ Fff
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Ini ersten Frühjahre hei Mödling, auf saudigen dürren An-

höhen au Grasstengelu nicht selten. — Am Kahleuberg nicht

selten. (Egger.) — Rossi führt für alle obigen Synon^-me

Standorte an; so fand, nach seinem Zeugnisse Herr Scheffer
den A. paUipes auf der Voralpe Gahns, so wurde A. omissus

im Juni, zwischen Rodaun und Baden auf sandigen Plätzen und

A. fuliiipes in der Gegend von Mödling gefunden. — Im k. k.

Museum durch Gürtler und Megerle aus Oesterreich. —
Bei Ofen im Juni. (J. v. Frivaldsky.) — Schlesien. (Zel-

ler, Scholz.) — Preussen. (Hagen und v. S i e b o 1 d.)

60. Striatipes Low. Linnaea. IV. 69. 43.

Bei Ofen im Juli und August. (J. v. Fr i v a 1 d s kj'.) —
Sicilien, wo Z e I 1 e r diese Art im Mai und Juni an verschie-

denen Orten fing. (L ö w.)

Gl. albicans Low. Patara.

5. Gruppe: Cerdistus Low.

68. erythfurws M e 1 g.

Asiltis erythrurus M e i g. System. Beschr. II. 337. 49.

— — Macq. S. a Buff. I. 306. 13.

— fenui« Macq. Ibid. I. 307. 16.

Herr Mann fing die Art an den Abhängen des Nanos und

des Tschaiin, bei Heidenschaft, h. Kreutz, Cernice und bei Görz,

stets einzeln auf Grasstengein ; Herr Frauen feld brachte sie

aus Dalmatien mit. (Egger.) — Bei Ofeu im Juli und August.

(J. V. F r i V a 1 d s k y.) — An sonnigen Plätzen zwischen Rodaun

und Baden, selten im Juni. (Rossi.)"^) — Süd-Frankreich.

(M ei gen.) — Italien. (Low.)

63. denticulatus L ö w. Rhodus, Stanchio und Scalanova.

64. inelanopus Meig. Savoyen. (M ei gen.) — In den Alpen. (Low.)
alpinus Meig.

6. Gruppe : Stilpnogaster L ö w.

65. aetnwtw» M e i g.

AsUus aenmlus Meig. System. Beschr. II. 389. 35.

— — Low. Linnaea. IV. 82. 48.

— stubilis Z e II e r. Isis. 1840. 53. 7.

— nigricans Macq. S. a Buff. I. 309. 25.

0 Unter den wenigen Fliegen, die ich aus Dr. Rossi's Nachlass acquirirte,

finden sich wirklich drei Exemplare dieser Art.
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M eigen erhielt die Art aus Oeslerreich luUer dem Namen
An. fasciaUis G ii r 1 1. — Mittel-Europa. (Low.)

7. Gruppe: Itamus Low.

A) Der sechste und siebente Hinterleibsabschnitt bilden zugleich

die weibliche Legeröhre mit, so dass der Hinterleib des

Weibchens fünfringlich erscheint.

66. cyin'nu.tfu» Low.
Asilus cyanurus L ö w. Liniiaea. IV. 84. 49.

— aesti'vus'^'J Meig. System. Besclir. II. 316. 15.

— — Macq. S. a Buff. l. 304. 7.

— — Zell er. Isis. 1840. 54. 8.

— — Zetters t. lus. läpp. 505. und Dipt. Scand. I. 167.3.

— tihialis Fall. Dipt. siiec. Asil. 9. 4.

? — niger P e g. Ins. VI. 99. 9.

? — tahidus M e i g. System. BescIir. II. 332. 41.

Auf dem Bisamberge, wo die Art an sciimalen Waldstei-

gen am Boden sitzend mit der nächstfolgenden, doch nur sehr

selten, und seltener als diese zu treffen war. — Auf Grassten-

geln nicht häufig in der Brigittenan und am Kahlenherge. (Eg-
ger.) — Im höheren Waldgebirge stellen« eiüe durch ganz

Oesterreich; Hochsommer. (Rossi.) — Im k. k. Museum aus

Oesterreich. — Ungarn. (J. v. Frivaldsky.) — Um Ofen

im Juni. (J. v. F r i va 1 d s kj'.) — Verona. (Low.) — Schle-

sien. (Zeller, Scholz.) — Würtemberg. (v. R o s c r.) —
Preusseu. (Hagen.) — Aus Salerno. (Walker.) — Schwe-
den. (Z et t er st ed t.) — Dänemark. (S lag er.) — Bei Ham-
burg. (Dahlbom.) — Süd-Deutschland. (M e i g.)

67. cothwfttattMS M e i g.

Asiiiis cothurnatus M e i g. S3stem. Beschr. II. 317. 16.

— — L ö w. Linnaea. IV. 88. 50.

Am Bisamberge mit der vorigen Art, doch etwas häufiger.

— Herr Mann brachte sie aus Istrien mit. (Egg er.) — Im
k. k. Museum 2 ^ von Gürtler aus Oesterreich. — England.

(Walker.) — Mittel-Europa, Liefland. (Low.)

*'••) Hr. Dr. Low hat am angeführte Orten sehr gründlich nachgewiesen, warum
der Name dieser Art nicht bleiben konnte.

Fff
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B) Der sechste und siebente Hinterleibsring' nehmen an der Bil-

dung der weiblichen Legeröhre keinen Theil.

68. ffenieMtatws M e i jg;.

Asilus geniculatus M e i g. System. Besclir. II. 317, 17.

— — L ö w. Liiiiiaea. IV. 90. 51.

Ich fand unter meinen Vorräthen ein ^, das jedenfalls

ans Oesterreich stammt, den genaueren Standort habe ich anzu-

merken vergessen, — In Auen und Bergwäldern im ganzen Ge-
biete, stellenweise gemein; August. (Rossi.) — Schlesien.

(S c h 1 z.) — Würtemberg. (v. R o s e r.) — Nassau. (Sehe n k.)

— England. (W a 1 k e r.) — Mittel-Europa und einige Gegen-
den Nord-Europa's. (Low.)

69. acanthodes L ö w. Makri.

8. Gruppe : Tolmerus Low. ^

J) Männliche Genitalien stark zusammengedrückt, Halszange

ziemlich breit, Beine sehr borstig.

70. longimanus Low. Rhodus, Klein-Asien.

ß) Männliche Genitalien klein , aber nicht zusammengedrückt

;

die Halszange schmal.

71. atripes Low. JVeue Beitr. IL 15. 30.

Ein (^ und 8 ^ ohne nähere Bezeichnung des Standortes,

doch jedenfalls aus Oesterreich, und zwar aus der Wiener Ge-

gend. — Aus Schlesien durch Dr. S c h o Iz. (L ö w.)

73. tesseHatus L ö w. Attalia und Phinika.

73. poecitoffdster Low. Linnaea. IV. 101. 55.

Herr Zell er fing die Art bei Triest im September und im

Juni am Aetna. (L ö w.)

74. itfßfttgra Z e 1 1 e r.

Asilus pyragra Z e 1 1 e r. Isis. 1840. 60. 13.

— — Low. Linnaea. IV. 105. 56.

— — Zetters t. Dlpt. Scand. I. 172.

Ich fing die Art im Sommer 1853 um Nussdorf hier und da

au Hecken, doch selten , im heurigen Jahre konnte ich au den

gleichen Standorten kein einziges Stück derselben auffinden. —
Herr Frauen feld fing sie bei Mödling. (Egg er.) — Ofen

und Pesth vom Juni bis August. (J. v. F r i v a 1 d s kj.) —
Schlesien. (Scholz.) — Schweden. (Z e l t e r s te d t.) — Li

Deutschland fast überall nicht selten. (L ö w.)
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75. Sibiriens L ö w. Sibirien.

9. Gruppe : Epitriplus L ö w.

76. cinffutatw» Fabr.

Asilus cingidatus Fabr. Spec. Ins. II. 464. 85. Eiitom. Syst. IV.

385. 41 lind Antl. 172. 36.

— — M e i g. Classif. 268. und System. Besciir. II. 325. 29.

— — Schrank. Fauna, boic. HI. 2548.

— — Fall. Dipt. suec. Asll. 10. 6.

— — Macq. Dipt. d. Nord. 33. 10. und S. a Buff. 305. 10.

— — Zeller. Isis. 1840. 59. 12.

— — L ö w. Isis. 1840. 541. 16. und Linwaea. IV. 109. 57.

— — Zetters t. Dipt. Scand. I. 1706.

— anmilatus Macq. Dipt. 36. 16.

Diese leicht kenntliche Art fing ich in der ganzen Umge-

bung Wien's alljährlich in grosser Anzahl. Sie setzt sich an die

Blätter von Hecken und Lauben , insbesondere in der Nähe von

Wohnungen, und ist weniger scheu als andere Arten. Ich beob-

achtete sie den ganzen Sommer hindurch und bis zur Weinreife.

— Im Prater und in der Brigittenau auf niederen Pflanzen häufig.

(Egg er.) — Bei Ofen im Juli. (J. V. Frivaldsky.) — Herr

Zeller fing nach dem Zeugnisse Dr. Löw's die Art bei Triesf.

— Nach M e i g e n in Oesterrelch. — Schlesien. (Z e I 1 e r,

Scholz.)— Wiirtemberg. (v. Roser.) — Preussen. (H ag e n.)

— Schweden. (B ohem auu. Z e 1 1 e r s t e d t.) — Fahr icius

aus Italien, Baumhauer aus Süd-Frankreich. (Meigen.)
— Ganz Europa mit Ausnahme der nördlichsten Theile ; Neapel,

Rom. (Low.)

77. setoswiws Z e 1 1 e r.

Asilus setosuiits ZeHer. Isis. 1840. 58. 11,

— — L ö w. Linnaea. IV. III. 58.

— — Zetters t. Dipt. Scand. I. 172.

— striatus Macq. Dipt. 35. 14. und S. ä Biiff. l. 306. 14.

? — — Meig. System. Beschr. II. 340. 54.

— minus Low. Isis. 1840. 540. 5.

Um Mödling und am Kahlenberge , sehr vereinzelt, im

Jahre 1853 nur 4 Stücke, im heurigen Jahre 12 ; Hochsommer.

—

Im Prater und der Brigittenau auf niederen Pflanzen sehr häufig.

(Egge r.) — Auf Waldwiesen und in Auen stellenweise

durch ganz Oesterreichj Hochsommer. (R o s s i.) — Ofen und

Peslli im Juni und Juli. (J. v. Frivaldsky.) — Glogau.

(Zelle r.) — Schweden. (Zetterstedt.) — Mittel-Europa.

(Low.)
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78. inconstans Meig. PorUi/^all, Klein-Asien, Snd-Fiaiikieich.

? culiciformis Meig.
19. scnex M e i g. Portugall,

80. MftHt'iticwa Z e 1 1 e r.

Asilus arthrüicus Z e 1 1 e r. Isis. 1840. 64. 16. |
— • — LÖAV. Isis. 1840. 543. 11, und 584.', dann Linnaea.

IV. 118. 61.

Ich üng ein ej^nzelnes Exemplar im Jalire 1853 mit andere»,

jedenfalls in der Umgebung Wien'«, doch ohne über das nähere

Vorkommen dieser Art Rechenschaft geben zu können. — Glogau.

(Zell er.) — Mittel-Europa. (Low.)

81. emarginatus L o w. Italien.

82. sfriatus Me ig. Wahrscheinlich eins mit A, setosulus Zelle v.

83. culiciformis Meig. Taurische Halbinsel.

Wahrscheinlich identisch mit A. inconstans.

II. A b t h e i I u n g" : Arten mit nicht zusammengedrückter Legerölire.

10. Gruppe: Antiphrisson Low.

84. adpressus L ö w. Deniglu am Mäander.

85. aiigustifrons L ö w. Am Mäander.

86. trifnriMS Low. Linnaea. IV. 128. 65.

Herr Frauenfeld brachte die Art aus Dalmatien mit.

(Egg er.) — Ofen im Juni. (.J. v. Frivaldsky.) — KleiiJ-

Asien, die griechischen Inseln; Sicilieu. (Low.)

11. Gruppe : Asilus Autorum.

87. barbariis L. Nord-Afrika, Süd-Europa.

88. c»*f*bro»tifo»**n9» *J L i n n 6.

Asilus crabroniformis L. Fauna, suec. 1908.

— — Fabr. Spec. Ins. IL 461. 5. Entom. .Syst. IV. 377. 6.

und Antl. 154. 6.

— — Gmel, System, nat. V. 8896. 4.

'- — Deg. Ins. VI. 98. 7.

— — Schaff. Icon. Tb. 7. Fg. 15.

— — Geoff. Ins. II. 468. 3.

— — Frisch. Ins. III. Tf. 8.

— — Schrank. Fauna, boic. III. 2541. und Austr. 992.

*) Die Metamorphose von Frisch beobachtet. (Beschr. I. pt. 3. Tab. 7. 8.>
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Asitus crahronif'ormh Fall. Dipt. suec. Asil. 8. 1.

— — Latr. Coiis. geiier. 443. und Gen. crust. IV. 298.

— — M e i g. System. Besclir. II. 309. 4.

— — Zetters t. Dipt. Scand. I. 166. 1.

— — D a h I I). Scand. Ins. 308. 203.

— — Low. Linnaea. IV". 132. 67.

Im Spätjalire bis zum Eintritte der Fröste findet sich diese

aiisKezeichnete Art an Weideplätzen, avo sie sich an trockenen

Kuhdiini^er hinsetzt, um die dort sich versammelten kleineren

Insecten zu rauben. Sie ist nicht sehr scheu, fliegt oft an dieselbe

Stelle wieder zurück, oder setzt sich, Aveggeschencht, an ein

nahes Geländer, oder an einen Baumstamm, von wo sie alshald

ihren früheren Beuteplatz wieder aufsucht. Die im October ein-

gefangenen Stücke hatten meist schon sehr beschädigte Flügel.

Ich beobachtete diese Art in der Umgebung Wien's allenthalben.

— Türkenschanz, Weidlingau, Alödling sehr häufig. (Egger.)
— Aus Böhmen durch Se. Durchlaucht Herrn Fürsten R. zu

Khevenhü 1 1 er. — Au Zäunen, Gärten und auf freiem Felde,

Stellenwelse durch das ganze Gebiet, im Ganzen nicht selten
;

August und September. (Ros si.) — Ofen und Pesth vom August

bis October. (J. v. Frivaldsky.) — Im k. k. Museum aus

Oesterreich. — Aus Tirol. (Schmuck.) — Schlesien bis No-
vember. (Scholz.) — Würtemberg. (v. R o s e r.) — Nassau.

(Schenk.) — Preussen. (Hagen.) — Schweden. (Z e 1 1 e r-

stedt.) — Dänemark. (Stäger.) — England und Frankreich.

(Walker.) - Ganz Europa und ein Theil von Asien. (Low.)

12. Gruppe: Rhadiurgus Low.

8ü. variabilis Z e t t e r s t. Das nördliche Europa und Asien.

13. Gruppe : Pamponerus L ö w.

1)0. ffCftnanicus ') L i n n e.

Asilus yermaniciis L. System, uat. II. 1008. 13.

— — Fabr. Spec. Ins. II. 464. 19. und Entom. Syst. IV.

383. 31. 4
— — Gmel. System, nat. V. 2898. 12.

— —Fall. Dipt. suec. Asil 8. 2.

— — Schäffer. Icou. Tb. 48. Fg. 9. 10.

— — Panzer. Fauna. CVIL 19.

— — Frisch. Ins. III. Tf. 7.

*3 Die Larven und Puppen von Ratzeburg. (Forstinstcten III. 15.5. Note 5.

Tab. X. Fig. 12. a b.) abgebildet und beschrieben.
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Asitus germanictis Schrank. Faun. hoic. III. 2546.

— — Meig. System. Besclir. II. 318. 18.

— — Zetters t. Dipt. Scand. I. 166. 2.

— — Low. Linnaea. IV. 135. 69.

— tibialis Fabr. Eiit. Syst. IV» 383. 32» 9
Dasypogon tibialis Fabr. Autl. 169. 21. ^

Bei Wien nicht selten ; erscheint ziemlich früh, und findet

sich hier und da an Hecken und niederen Gebüschen. — In der

Brigittenall auf Gebüschen sehr häufig. (E g g e r.) — Im k. k.

Museum aus Oesterreich. — Auf Haiden, in Auen und Bergwäl-

dern sehr verbreitet; Mal und Juni. (Ilossi.) — Durch Dr.

Andersch aus Oesterreich. (Zetter s led t.) — Bei Pesth im

Juni. (J. V. Frivaldsky.) — Schlesien. (Z e II e r, S c h o 1 z.)

— Würtemberg. (v. Roser.) — Preussen. (Hagen.) — Bei

Greifswalde und Berlin. (D ah 1 b o m.) — Schweden. (Z e 1 1 e r-

s t e d t.),— Dänemark. (S t ä g e r.) — Nord- und Mittel-Europa.

(L ö w.)

14. Gruppe: Antipahis L ö w.

1)1. tiairipes M e i g.

Asiliis varipes Meig System. Beschr. 11. 328. 33. (^

— — Zell er. Entom. Zeit. VIII. 280. 1.

— — L ö w. Linnaea. IV. 136. 70.

— macrui'us l\.i\t\\e. Isis. 1831. 1221. ^
— Low. Entom. Zeit. VIII. 49. ^ ?

— xanthopi/gtis Rnth e. Isis. 1831. 1220. ^
— tenax Zeller. Isis. 1840. 52. 5. ci

— mtfifluus Z eller. Isis. 1840. 51. 4. ^

In der Wiener Gegend stellenweise; nicht gemein; .Juni,

Juli. (Rossi.) — Im k. k. Museum aus Oesterreich durch

Gürtler und Megerle. — Um Ofen und Pesth im Juni.

(J. V. Frivaldsky.) — M eigen erhielt die Art aus Oester-

reich durch Herrn Megerle v. Mühlfeld als Asilus tibialis

— Glogau. (Zeller.) — Würtemberg. (v. Roser.) — Preus-

sen. (Hagen, Siebold.) — Schweden. (Boheraaun.) —
England. CWa 1 k er.) i

92. triineatus L ö w. Ephesus und das Thal des Mäander.
|

15. Gruppe: Echthislus Low.

93. rwfinervis Meig.
Asilus rufinervis Me'\^. System. Beschr. II. 324. 87. (partim.)

— — Rulhe. Isis. 1831. 1219.
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— — Zeller. Isis. 1840. 49. 2.

— — Low. Isis. 1840. 538. 2. und Liiiiiaea. IV. 142. 72.

V — fiavescens Macq. S. a Buff. I. 30,i. 8.

Ich erhielt zwei Stücke durch Herrn v. Kovacs aus

Ungarn. — Bisamberg. (Egger.) — Ofen, im Mai und .Juni.

(J. V. F r i V a 1 d s Fi 3.) — M e i g e n erhielt die Art durch Herrn

M e g e r 1 e v. M ü h I f ei d aus Oeslerreich unter dem Namen As.

femoralis. — Im k. k. Museum durch Gftrtler aus Oesler-

reich. — Schlesien (Z e 1 1 e r, Scholz.) — Preussen. (H agen.)
— Pallas fand sie in Süd-Russlaud. — Das mildere Europa.

(L ö w.)

94. COgnatus. Süd- Russland. — Im k. k. Museum von D a h 1 aus

Sicilien. ~^

rufinertns M e i g. (partim.)

16. Gruppe: Philonicus Low.

05. tilbiceps M e i g.

Asilus albiceps Meig. S3'stem. Beschr. II. 312. 8.

— — Low. Liiniaea. IV. 145. 74.

— canescens Meig. System. Beschr. II. 336. 47.

— albibarbus Z e 1 1 c r. Isis. 1840. 66. 18.

— — Zetterst. Dipt. Scand. I. 172. 7.

— nudiis\j'6 w. Isis. 1840. 542. 9. et 548.

Ich fing diese Art im heurigen .lahre ziemlich häufig am
Bisamberge von der Zeit der Kornhlülhe bis zur Kornreife und

einzelne Exemplare auch später noch. Sie wählt zu ihrem Beute-

platze mit Vorliebe ganz nackte Steine, die an Bächen oder We-
gen liegen. Im Gebüsche habe ich sie nur höchst selten beob-

achtet, und flogsie, aufgescheucht, vom Boden weg und auf einem

nahen Grashalm oder an ein Blatt , so kehrte sie bald wieder

an den früheren Ort zurück. Ebenda traf ich sie auch häufig in

Copula. — Bisamberg auf Steinen ; Herr Frauen feld brachte

sie ans Dalmalien mit. (Egger.) — Inder Wiener Gegend an

Waldrändern hin und wieder. (Rossi.) — Bei Ofen und Pesth

im .Juni und Juli. (J. v. F r i v a 1 d s k 3'.) — In Schlesien nicht

selten. (Zeller, Scholz.) — Würlemberg. (v. R s e r.) —
Preussen. (Hagen.) — SchAvedcn ; auf der In.sel Helgoland, an

der Mündung der Elbe und Weser von Hern D a h I b m gefun-
den. (Z« t te r s t ed t.) — England, Frankreich. (Walker.)—
Portugall. (Meigen.) —Nord- und .Midel-Europa. (Low.)

IV. Ga
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Unbekannte Abt h eilung.

!>6. nticans M e i g. System. Besclir. IL 319. 9.

In der Wiener Gegend in Auen imdWaldthäleru stellen-

weise in Mehrzalil ; Sommer. (Rossi.)

07. foreiatatws*) Linne et Autor.

i>8. gvneilipe» Meig. System. Besclir. II. 330. 36.

M e i g e n erhielt auch diese mir unbekannte Art aus Oester-

reich durch H» v. Mühlfeld.

OD. mnvffinutt^s Meig. System. Beschr. II. 331. 39.

Aus Oesterreich durch Herrn von Mühlfeld. (M ei gen.)

100 auripilws Meig. System. Beschr. VI. 333. 61.

Nach Dr. Rossi^s Zeugnisse von Hrn. Sehe ffer bei

Mödling gefunden. Meigen erhielt die Art aus Oesterreich.

101. vnt^iftn» Meig. System. Beschr. VI. 333. 62.

Meigen gibt Oesterreich an. Das Exemplar im k. k.

Museum ist Asilus trigonus.

103. Domitor Meig. Im dänischen Seelande.

103. ciuerarius Meig. Süd-Russland. Ukraine.

104. piinctatus Ma c q. F*rankreich.

105. iiigripes Macq. Frankreich.

106. puiuilus Macq. Frankreich.

107. fiinbriata.s Meig. Süd-Frankreich. England.

Vielleicht das ^ von A. colubrinus, wie Herr Dr. Low
vermuthet.

los. flavescens Macq. Süd-Frankreich.

100. variegatus Meig. Portugal I.

110. versicolor Meig. Portugall.

111. tepbraeus Meig. Portugall.

113. decipien.s Me i g. Portugall.

113. 8iculus Macq. Sicilien.

114. parvulus Meig. ?

115. analis Macq. Wahrscheinlich A. mundus Low.

Eine Mischart, die schwerlich je enträthselt werden dürfte, und vielfach ver-

kannt und verwech.selt wurde. Rossi führt an, dass sie im Mai und Juni auf

Walilwiesen, Brachfeldern und Wegen allentlialben gemein sei; v. Roser
gibt sie als würteniberg'sche und Schenk als nassau'sche Art. Welche von

den sicher beschriebenen Arten diese Gelehrton gemeint haben könnten, wage
ich nicht zu bestimmen.
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116. longitarsis Macq. Spanien.

111. noxiiis Macq. ? Walirscheinlicli A. flavicoinis HuHi.

118. Olivieri Macq.

§. 5» Frühere Arbeiten über die Dipteren-Fauna
Oesterreichs,

Die erste faunislisclie Arbeit über öslerreichisclie Insecten lieferte

Scopol! in seiner ^^Entomologia carniolica,'''' welclie im Jahre 1763 zu

Wien in 8^'° gedruckt wurde. In dieser werden (pag. 359 — 67) folgende

Diptera asilica aufgefüliret.

Erax prostratui' S c o p. CJ^aphria Erax maculatus S c o p.

atra) — Volat aestate circa - • inquinatus ^co\f.

sepes hortorum et aquaeductus, — rufus Scop.
pectori, dum sedet^ incumbens Asilus mucronatus Scop.

expansis pedihus. — ptinctatus Scop.
— crabi'oniformis L. (AxiCus — ferruyineus Scop.

crabroniformis) In herbidia re- — lineatus Scop.
perittir. — setosus Scop.

— forcipatus L. — cinereus Scop.
— barbattis Scop. •— aestivus Sco ^. Ist nicht Asi-

— ferox Scop. lus cyanurus L ö ^v.

— tent/wedoides S CO p. — peiinipes L. Wahrscheinlich

' - rufipes Scop. eine Empia.

— niger Scop. — ßavipes Scop.
— aquaticus Scop. — fulcratus Scop.
— pusillus Scop. — dubius Scop.

Im Ganzen also 23 Arten, von denen etwa das Drittheil gewiss nicht

zu den Asiliden gehören dürfte.

Im Jahre 1781 gab Franz de Paula Schrank seine iiEnumeratio

insectorum Austritte indigenoruni''' zu Augshurg im 8^'° heraus. Von Asilicis

finden sich (pag. 485 — 90) in derselben folgende Arten:

Asilus gilvus K. Cl^ophria gilva) Habitat in si/lvis ; arborum truncis

adsidet parte aprica^ ut fere congeneres.

— crabroniformis L. Habitat larva in terra; Asilus rarior.

— ater L. CLcpkt'iit atra) Habitat freqtiens Viennae in via regia; et

alibi passim ruri.

— teutonus L. (Dasypoyon teutotius) Habitat in Austria snperiori.

— oelandivus L. (Diotria oelandica) Habitat in pratis.

Ggg-:f
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AsUus aesti'vus S c li r. ist nicht Asilus cyamirus L ö \v.

—
• f'orcipatus L.

— niyerrimus S c Ii r. vielieiclit Dasypogon diadema.

— tipuloides L. vielleicht Leptogaster cyliiidricus D e g.

— podagricus Sehr.
— Morio L. Sicher kein Asilus.

Im Gaiizei) also 11 Arten, worunter A. Morio bestimmt nicht zu den

Asiliden gehört.

Joh. Aug. Schult es führt in seinem Werke: ,,Ausflnge nach dem

Schneeberge mit beigefügter Fauna und Flora der süd-westliehe» Gegend

um Wien bis auf den Gipfel des Schneeberges." (Wien 1802 und 1807) aus

der Ordnung der Antliaten folgende Diptera asilica an.

Asilus atei\ CLa/^AW« atra.) Asilus hottentottis. CDasypogon vi-

aureus. Cl'OP^^'iff' cturea.)

cinctus (Dasypogon cinctus.)

crahroniformis.

ephippium. (Lnphria ephip-

pinmj

flainis. Cliiiphria flava.)

forcipatus.

frontalis. CDioctria riifipes.)

germaniciis.

gibbosus. Cl^aphria gibbosa.)

,

giivus. CLaphria gilna.)

Im Ganzen 18 Arten.

tripennis.)

miniitus. C ? Dasypogon ...._)

tnuscarius.

oelandicus. (Dioctria oelan-

dica.)

teutonus.

tonus.)

tipuloides.

lindricus.)

violaceiis. Ct^aphria violacea.)

(Dasypogon teu-

CLeptogaster cy-

Die jüngste Arbeit über die Zweiflügler des Erzhcrzoglhums

Oesterreich lieferte Dr. Friedrieh Ii o s s i. (Sj'stematisches Verzeichniss der

zweiflüglichten Insecten CDiptera) des Erzherzoglhums Oesterreich.) Aus

der Familie der Asilici werden folgende Arien als österreichisch aufgeführt

:

Dioctria aurifrons.

— calceata.

— linearis.

Dasypogon teutonus.

— punctatus = Dasyp. diadevut.

— sabaudus.

Leptogaster cylindricus.

Dioctria oelandica.

— frontalis= Dioctria rufipes.

— varipes = Dioctria flavipes.

—
• cothurnata.

— geniciilata =. Dioctria atri-

capilla.

.— Reinhardi.

— longicornis.

— haermorrhoidaÜs r:: Dioctria

lateralis.

— ammlata =^ Dioctria bicincta.

— ßavipennis ::= Dioctria auri-

frons. ^

ruficornis.

flavimanus.

cinctellus = Dasyp. cinctus.

hirtellus = Dasyp. pilosellus.

nigripennis.

fumipennis.

priscus.

dimidiattis.
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Dasypogon f'uscipennis =: Dasypogon Itaphvia dioctriaef'ormis

Wf- dimidiatus. ^ — iiigripennis.

W- albipilus = Dasyp. fuscipen- Asiliis crabroniformis.

ni's. ^
— albofasciatus.

— laniger.

heplharthrus brevirostris= Dasypog.

brevirostris.

|, — vitripennis =: Dasyp. vitri-

pennis.

Laphria gibbosa.

— flava.

— viUpina.

— lutea.

— ephippium.

— maryinata.

— auribarbin.

— fulim.

— fimbriata.

— nigra = Ijaphria nuirgiiiata.

— gilva.

— ignea.

— albibarbis.

— femorata.

— Anthrax.

— atra.

— fulgida= ^Laphria fimbriata.

albiceps.

foi'cipatus.

opacus = Asil. atricapillus.

calceatus =. Asil. atricapillus.

aestivvs =. Asil. cyanurus.

geniculatus.

germanicus.

micans.

trigoniis.

flavipes.

cingulatus.

fulaipes = Asil. flavipes.

atiripilus.

pallipes.

rufibarbis.

varipes.

punctipennis.

omissus = ? Asil. pallipes.

erythrurus,

picipes.

rufimanus = Asilt atricajiilliis.

caligiiiostis.

striatiis.

— plebejus = Asil. atricapillus.

Ohne Rücksicht auf die Synonymie der in den genannten Werken an-

geführten Arten werden von Dipteris asilicis austriacis aufgeführt

von ScopoH 34 Arten,

„ Schrank 11 „

„ Schuttes 18 ,,

„ R s s L 78

und im vorliegenden Verzeichnisse . . 125



418

§ 6* Anhang;.

Tabelle zur leichtern Deterininirung der österroichischen

Diptera asilica.

Die iiaclistehende Tabelle kann nur dazu dienen, die Bestimmung der

österreichischen Arten zu erleichtern. Wer davon erwartet, sicher und

ohne Mühe zu den richtigen Namen einer ihm unhei<annten Art zu gelangen,

der wird sich, wie überall, wo auf die Unfehlbarkeit des dichotomischen

Auskunftsniitlels allzusehr gebaut wird, gelauscht finden. Die Ursache hier-

von liegt einerseits in der Unmöglichkeil, die zahlreichen, den Gesammt-

typus einer Art charakterisirenden Merkmale, in eines oder mehrere zusam-

menzufassen und klar zu bezeichnen, anderseits in dem Umstände, dass der

geringste Fehler oder unrichtige Auffassung eines gewählten Merkmals den

Bestimmenden immer weiter von seinem Ziele ablenken muss.

Ich habe mir sehr viele Mühe gegeben, die Tabelle so brauchbar als

möglich zu machen. Leider konnte ich nicht alle österreichischen Arten

aus eigener Anschauung charakterisiren und musste daher öfter meinen

Zweck auf theoretischem Wege zu erreichen mich begnügen.

Folgendes möchte bei der Benützung der Tabelle anzuempfehlen sein:

Bei Dioctria ist die r e 1 a t i v e Länge des 3. F ü h I e r g I i e d e s zu beach-

ten, und nicht etwa die Länge der Fühlerglieder überhaupt. Das erste Fuss-

glied der Hlnterfüsse ist bei allen Dioctria - Arten in der Regel ziemlich

dick, unter verdickt ist daher ein ungewöhnliches plötzliches Dickwer-

den des Metatarsus, der dann plump und kurz erscheint, zu verstehen. Wenn
der Hinterleib einfarbig schwarz, oder nur mit feinen weissen Hinterrands-

säumen versehen angegeben wird, so sind davon nur jene I>/ocfn'a-Arten aus-

geschlossen, bei welchen deutlich gelbrothe Zeichnungen oder Bänder beob-

achtet werden ; denn auch die einfarbigen Arten zeigen, besonders bei be-

fruchteten Weibchen, zuweilen weissliche Hinterrandsäume und diese erschei-

nen bei vertrockneten Exemplaren auch oft gelblich. Die Schillersiriemen au

der Brustseite sind „vollständig" vorhanden, wenn nebst dem zwischen der

Flügelwurzel und dem Prothorax liegenden weissen Striche auch noch an-

dere solche Flecken an den Brustseiten vorhanden sind. Bei abgeriebenen

oder fettgewordenen Exemplaren fehlen diese Striemen oft gänzlich. Die

Grösse des Fühlerhöckers ist ein relatives Merkmal, und es Aväre daher bei

dem Besitze eines einzigen Exemplars von Dioctria nothwendig zu versu-

chen, ob der für ungewöhnlich gross gehaltene Fühlerhöcker, nicht etwa als

nur massig gross anzunehmen gewesen wäre, was die nachzulesende voll-
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s(:iiidi;!;e Beschreibung ausser Zweifel setzen wild. Am wenigsten brauchbar

wird sich die Bestimmtingstabelle bei der Gattung Laphria erweisen, da die

angewendeten Charaktere meistens von der Behaarung genommen wurden,

die oft sehr vei-änderlich ist. Es ist übrigens nicht sehr schwierig, die La~
phria-Xrieii nach M ei gen, Low, oder Anderen zu bestimmen, und der

Nutzen der vorliegenden Tabelle dürfte sich schon dariu zeigen, wenigstens

in die Nähe der zu determinirenden Art gewiesen zu haben.

Bei den Gattungen Dasypogon und Asilus müssen zuerst die im Texte

vorne eingeschalteten Tabellen zur Bestimmung der Gruppe, wohin eiuThier

gehöret, benutzt werden. Hat man einmal diese richtig gefunden, so kann

die Bestimmung der Art ganz leicht erfolgen. Wenn aus einer oder der

anderen Gruppe bisher nur eine einzige österreichische Art bekannt

ist, so wurde diese natürlich nur einfach angeführt. Denn bat man dann

die Gruppe richtig bestimmt , so kann die Art eben nur die angeführte

oder eine neue österreichische sein. Es kann beispielsweise ein Thier,

Avelches die Merkmale von Cerdistus zeigt, nur Asilus (Cerdistus)

erythrurus , und ein anderes , welches zur Gruppe Stilpnogaster gehört,

eben nur Asilus C stilpnogaster) aemulus sein. Bei nahe verwandten

Arten derselben Gruppe mussten oft viele Merkmale angegeben werden,

um sie von einander zu trennen. Ich habe meistens solche geM'ählt, die bei-

den Geschlechtern zukommen, und wo ich dieses nicht vermochte, wurden

die charakterisirenden Merkmale des Männchens sowohl, als auch des Weib-
chens nebeneinander angeführt, oder ich behandelte (^ und ^ wie besondere

Arien. So wird man z. B. Dioctria atricapilla, Dasi/poyon diadema, Dasy-

poyon nigripennis u. A. auch Avenn man nur ein Geschlecht vor sich hat,

durch die Bestimmungstabelle richtig aufzufinden im Stande sein. Zum Schlüsse

möchte ich eine Hanptregel anführen, die sich jeder Bestimmende hier und

überall gegenwärtig halten möge. Es gibt in der Natur bei aller Gesetz-

mässigkeit immer auch eine Menge von abweichenden Formen, die selbst bei

der sorgfältigsten Beschreibung einer Art nicht jedesmal berücksichtigt wer-
den konnten, und welche den Bestimmenden oft in die grösste Verlegenheit

setzen. Diese Verlegenheit wird noch grösser bei der Benützung von analy-

tischen Tabellen, wo nur wenige Merkmale angegeben werden konnten. Es

darf daher, wenu z. B. die als vorherrschend schwarz oder weiss angege-

benen Haare und Borsten in einem gegebenen Falle nicht zutreffen , oder

wenn andere Merkmale nicht ganz genau stimmen, nicht sogleich au eine

unhesschriebene Art geglaubt werden. Viele Exemplare derselben Art

werden schon Aufschluss bringen , am meisten wird es aber nützen^ wenn
man immer die Gesammtheit der Merkmale berücksichtiget, und sich

nirgends mit den Angaben der analytischen Tabelle allein begnügt, son-

dern jedesmal in einem grösseren Werke sich Rath und Aufklärung ver-

schafft.
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I. <» p t o g a s t e p

I.
Das drille Fülilerglied deiiUich behaart . . L. pubieoriiis.

Das drille Fülilerglied n i ch t b e h a a r t . . . 3.

Beine gelb,* die Hiutersciieiikel beiderseits mit

schwarzen Längslinien ; die Fussglieder

schwarz , das erste an der Wurzel geih,

was bei lichlgefärbten Exemplaren auch

zuweilen am 2. und 3. der Fall ist . . L. cylindriciis.

Beine gelb ; die Spilzenhälfle der Hinterschenkel

lebhaft roslgelb, vor der Spitze mit einem

schwarzen Bäiulchen ; die Fussglieder gelb-

lich, an der Spitze lebhaft rostbraun, das

\ letzte rostbraun mit schwarzer Spitze . . L. guttivrntris.

Dioctria.

IDas
Schildchen und die Seiten des Thorax rot h D. rutithorax.

Das Schildchen und die Seiten des Thorax

schwarz 2.

Das drille- Fühlerglied länger als das erste und

zweite zusammen 3.

Das dritte Fühlerglied kürzer, oder höchstens

so laug, als das erste und zweite zusammen 4. .

3.

Das erste Fussglied der Hinterbeine au ff al-

le ndverdickt D. longicoruis.

Das erste Fussglied der Hinterbeine nicht ver-
dickt D. calcctita.

Hinlerleib einfarbig schwarz, oder nur mit

äusserst feinen weissen Hinterrandssäumen 5.

1 Hinterleib schwarz mit g e I b r o t h e n H i n-

ter r and s sä u m e n oder solchen Puiiclen 14.

Die Schillerstriemen an den Brustseiten sind

V 1 1 s t ä n d i g V r h a n d e n . . . 6.

» I Die Schillerstriemen an den Brustseilen sind

höchstens durch einen Strich
zwischen der Flügelwurzel und dem Pro-

thorax vertreten D. cotliui'iiata.
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!Die Flügel sind bedeutend geschwärzt . 7,

Die Flügel sind glasartig und liöchsteus
braungrau getrübt 8.

'Der Kiiebelbart m e s s 1 n g g e l b ; Thorax glän-

zend schvvarz ; Flügel verhältiiissniässig

lang, und gleichmässig geschwärzt . . D. oelaiidica.

|Der Knebelbarl schwarz^ Thorax mattschwarz;

Flügel verhältnissmässig kurz, und an der

Wurzelhälfte intensiver geschwärzt . . D. atricapilla. (^

IDer
Fühlerhöcker ungewöhnlich gross D. l'ulipes.

Der Fühlerhöcker sehr klein, oder doch nur von

n)ässig erGrösse 9.

Das erste Fussglied der Hinterbeine auf fal-

lend verdickt 10.

Das erste Fussglied der Hinterbeine nicht a u f-

fallendverdickt 11.

'Die Oberseite des Thorax durchaus glänzend

schwarz; H i n t e r 1 e i b s c h I a n k . Ü. hyalipeniiis.

'Die Oberseite des Thorax schwarz, doch von fahl-
1(1 (

1
gelblicher Behaarung dicht bedeckt, so dass

sie etwas grün erscheint; Hinterleib
breit D. lata.

i

Vorherrschende Farbe der Beine schwarz . 13.

Vorherrschende Farbe der Beine r o t h g e I b oder

b r a u n g e 1 b 13.

'Das erste Drittel der Schenkel und die äusserste

Wurzel der Schienen strohgelb; Fühler-

12. (
höcker sehr klein D. Reinhard!.

JDle Schenkel und Schienen schwarz; Fühler-

höcker von massiger Grösse D. atricapilla.<^

'Das Untergesicht mit weissem Schimmer; die

Flügel an der Wurzel und am Vorderrande

S e • 'J > ' c h D. flavipes.

I

Das Untergesicht mitblass m e s s i n g g e 1 be m
Schimmer; die Flügel an der Wurzel und

am Vorderrande bräunlich. . . D. ßaumhaiiei'i.

IV.
'

H h h

13.
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Das erste Fiissslied der Hinterbeine sehr stark

verdickt; die Fiissglieder nicht g e-

j^ , fleckt 15.

]Das erste Fussglied der Hinterbeine nicht ver-
dickt; die Fiissglieder unten dunkelbraun

punctirt. . .' ,. D. linearis.

I
e I Die Flügel r a u c h b r a u n oder geschwärzt 16.

(Die Flügel glasartig II.

Das Untergesicht bis obenauf goldgelb*
Flügel an der Wurzelhälfte rauch braun
gefärbt D. aurifrous. ^

16. ^Das Ulilergesicht blass messinggelb, unter

den Fühlern ein glänzend schwarzes B'leck-

chen; Flügel an der Wurzelhälfte ge-

schwärzt D. bicincta. (^

l'j
jDer Fühlerhöcker gr OS s, vorstehend . . . . D. aiirifrons. ^
[Der Fühlerhöcker klein 18.

Die Fussglieder an den vier vorderen Füssen

einfarbig rüth lieh gelb . . . D. lateralis.

18, {Die Fussglieder an den vier vorderen Füssen,

mit Ausnahme der Wurzel des ersten Glie-

des s c h Av a r z oder dunkelbraun . 19.

1».

Der Vorderast der Gabelader bildet mit dem Hin-

teraste einen sehr spitzen Winkel,
so dass sich die durch sie gebildete Zelle

allmälig erweitert; der schwarze Fleck un-

ter den Fühlern klein D. hyalipennis.§

Der Vorderast der Gabelader bildet mit dem Hin-

teraste einen av e n i g s p i t z e n Win-
kel, so dass die durch sie gebildete Zelle

anfänglich mehr gleichbreit , und erst am
Ende stärker erweitert erscheint ; der

schwarze Fleck unter den Fühlern ziemlich

\ gross D. biciiicta.9
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Dasypog^ou.

fDer Hinterleib glänzend schwarz, am zweKeniind

dritten Hinge mit äusserst feineiiweis-

s e n H i n t e r r a u d s s ä u m e n , die auf

dem vierten nocli angedeutet sind ... D. luctuosiis.

|Der Hinterleib tiefscliwarz mit einigem Glänze;

am zweiten bis sechsten Ringe jederseils ein

Pomeranzen gelb erFleck. . . D. axillaris.

MBasypogon..

Der Knebelbart weisslich oder glänzend

^ I
goldgelb; Flügel bräunlichgelb, mehr

oder weniger gesättiget 3.

Der Knebelbart seh war z, Flügel schwarz . . D. Diatleiiia. (^

Schenkel und Schienen schwarz, auf der Un-

terserseite zuweilen dunkelbraun, die niift-

leren Hiiiterleibsringe ziegelroth ... D. diadema. ^
[Schenkel und Schienen rothgelb; auf dem Hin-

terleibe nichts Ziegelrothes D. teiitoniis.

Stenapagon»
i Die Fühler s c hw a rz 3.

Die Fühler mehr oder weniger rostgelb. . 3

Der Knebelbart und die Behaarung des Kopfes

schwarz; Flügel schwärzlich . ... D. coraciiius.

3. (Der Knebelbart und die Behaarung des Kopfes

f ah 1 gel bl i c h ; Flügel glasartig, braun-

aderig D. callosus.

.> (Der Hinterleib graubraun oder schwarz ... 4.

(Der Hinterleib rostgelb .«...»... D. sabaudus.

Der Hinterleib von graubraunem Ansehen, Flügel

fast glasartig .......... D. elongatus.

'Der Hinterleib tiefschwarz, am zweiten Ringe eine

breit unterbrochene rostbraune Binde, Flügel

dunkelbraun .... * D. ti'istis.

Hhh
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exquisitus.

JUotopoffan.
!Die Flügel schwarz irefleckt, oder gleich-

massig braun oder schwarz getrübt . 3.

Die Flügel glasartig . . , 7.

!

Der Knebel hart lieh t gefärbt . . . . 3.

Der Knebelbart schwarz mit wenigen weiss-

lichen Härchen 6.

iDer
Knebelbart einfarbig glänzend goldgelb 4.

Der Knebelbart einfarbig b 1 as s g e 1 b oder gelb

mit schwarzen Härchen gemischt ... 5.

IDie
Flügel an der Wurzel weiss, an der

Spitze nhälfte schAvarz irisirend . D. nigripeiinis. ^
Die Flügel gl eich massig blassbraun getrübt D. auribarbis.

|Die Flügel an der Wurzelhälfte schwarz,
an der Spitze glasartig. ..... D. dimidiatus.

,

Die Flügel gl eich massig schwarzgrau g e-

trübt ... * D. fuinipennis.?

Das dritte Fühlerglied veihältnissmässig kurz
und breit D. nigripennis.^

Das dritte Fühlerglied besonders schlank und

schmal « D. fumipenuis. (^

Die Beine z ieg el ro th ........ D. briinnipes.
' *Die Beine schAvarz 8.

8.

Die Behaarung des Hinterkopfes weiss, Flügel

auf's reinste glasartig D. clavipes.

Die Behaarung des Hinlerkopfes schwarz, Flü-

gel kaum etwas graulich D. priscus.

Eriapogan,
laniger.

Heterapogon.
elatus.

Msopogon,
Das üntergesichl glänzend schwarz; stark

gewölbt der Knebelbart dicht und schwarz D. brevirostris.

'Das Uiitcrgesicht w e i s s s c h i m ni e r n d, wenig

gewölbt , der Knehelbart dünn, und von

graugclblicher Farbe .... D. vitripeiinis.
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Oligapogon.

Stiehopogan.
'Der Hin(erleil) schwarz, auf dem ersten Ringe je-

derseits ein gramveissliclier , dreieckiger

Fleck; die vier folgenden mit grauen Seiteu-

räudern und scluieeweissen Hinterrands-

säumen ; der sechste und siebente seh^varz;

der achte und die Spitze wieder weiss.

Wurzel der ersten Fussglieder röthlich D. barbistrellus.

jDer Hinterleib schwarz, au der Wurzel eine

grauweisse Binde und eine ebensolche, hin-

ten ausgebnchlete , auf dem vierten und

fünften Ringe, die Spitze des Hinterleibes

grauweiss. Beine einfarbig schwarz D. albifaschiir.

MjtmioitogotM,

Die Fühler schwarz, das dritte Glied nicht sehr
schlank; der Griffel nackt . . . . D. cluctus.

Die Fühler schwarz, das dritte Glied sehr
schlank; der Griffel behaart. . . D. pillosellus.

Cyriopogon,
Die Flügel glasartig, höchstens an der Spitze

branngrau getrübt 2.

Die Flügel glasartig mit schwarzen Flecken . D. lliaculipeiinis.

[Die Fühler einfarbig schwarz 4.

Das erste und zweite Fühlerglied schwarz, das

[

dritte und der Griffel rostgelb. . . 3.

Die vier ersten Hinterleibsringe dicht rost-
gelb behaart; Knebelbart blassgelb D. nificoriiis.

iDer Hinterleib einfarbig schwarz mit

schmalen weissen in der Mitte unterbro-

chenen Hinterrandsbinden; Knebelbart
schwarz D. fulvicoruis.

fOer Hinterleib schwarz, der zweite und dritte

Ring bei den ^ grauweiss bestäubt; Beine

e i n f ä r b i g s c h w a r z D. lateralis.

4.
^ Der Hinterleib schwarz, der zweite und dritte

Ring bei dem ^ nicht grauweiss hesläubt

;

Beine schvAarz, die Fussglieder t h e i 1-

we i se ro t h gel I» D. flaviiiianiiH.
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Annfolius.

JLaphiistia.
sabulicola.

liapli ria.

!Die erste Submargiiialzelle ist durch eine Oiic-

ader get heilt L. inaroccana.

üie erste Submarginalzelle ist nicht getheilt 3.

8.

[Die erste Hiiiterrandszelle offen 3.

'Die erste Hiuterrandszelle geschlossen . . L. atra.

[Die Beine schwarz 3*

I Die Beine theil weise rothgelb 4.

(Die Schenkel schwarz, die Schienen und

Füsse rothgelb . L. tibialis.
4 (

iDie Schenkel und Schienen rothgelb, Fiisse

schwarz L. nifipes.

iDer
Knebell)art durchaus oder doch grösstentheils

seh w a r z oder schwarzbraun . . 6.

Der Knebclbart licht 16.

{Sehr grosse, mehr oder weniger plumpe Arten . 7.

Massig grosse und ziemlich schlanke Arten . . 8.

fDer Thorax ist vorne schwarz, hinten und am
Schildchen dicht gelblich behaart; der Hin-

•j^ ) t erl e ib e i n färb i g seh warz be haar t L. Epliippiuni,

lOer Thorax und der ganze Hinterleib ziemlich

gieichmässig r o t h g e I b be h a a r t . . L. flava ^.

Die Flügel auf der Mitte mit einem schwarzen
keulförmigen Flecken . L. uigi'ipennis.

iDle Flügel un gefleckt oder höchslens vorne

und an der Spitze mit dunklerer Trübung 9.

Der Hinterleib obenauf hellrostroth oder mit h ell-

rostrot hem Filze bedeckt. . . 10.

* \Der Hinterleib zeigt obenauf nichts h e 1 1 r o s t-

r 1 h e s . . , . . 11-
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f Der Hinterleib verhält nissmässig kurz, hinten

ziij^espitzt , auf der Mitte mit einer lebhaft

rostrothen , w i n k 1 i c h abgesetzten

10. (
Riickenslrieme L. crythrura.

JDer Hinterleib ziemlich lang, hinten nicht zuge-

spitzt, auf der Mitte mit lebhaft rostrothen

Filze bedeckt L. g^ilva.

11.

> 12.

Der Hinterleib mit einem oder mehreren dicht

weiss behaarten Ringen 12.

Der Hinterleib ohne solcher weiss behaarter

Ringe ... 13.

fDer erste Hinterleibsring dicht weiss behaart,

die übrigen an den Einschnitten mit gold-

gelben Haaren L. fiinbriata.

|Die ersten drei bis vier Hinterleibsringe

weiss behaart. Die übrigen an den Ein-

schnitten mit weissen Haaren besetzt . L. dioetriaeformis.

Das Untergesicht b r ä u n 11 c h s c h w a r z mit

zwei Höckern ......... L. Anthrax.

'.13. (Das Uniergesicht weiss, goldgelb oder
ni e s s i ngg e I b , mit dem gewöhnlichen

Höcker 14.

' Der HiiHerkopf r o t h g e 1 b oder goldgelb-
14. / * haarig 15.

Der Hinterkopf s c h w ar z h a a r i g .... L. marginata.

'Der Hinlerleib dünne rolhgelbhaarig ... L. femornta.

15. (Der Hinterleib dicht und besonders an den Ein-

(
schnitten mit goldgelben Haaren bedeckt L. proboscidea.

Die ersten drei Hinterleibsringe mit schwarzen,

16. ) die folgenden mit blassmessinggelben Haaren

dicht besetzt . * . , L. gibbosa.

Die Hinterleib anders behaart IJ.

Der er«te Hiiiterleibsring weiss behaart, die

übrigen, besonders an den Einschnitten roth-

17. / gelbhaarig L. fulva.

|Der erste Hinterleibsring nicht auffallend
w e i s s h a a r i g ....*... .
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IM.

19.

20.

21.

23.

24.

25.

^DeV Thorax mit zwei deutlichen Rücke ti-

li ii i e n, der Hinterleib auf der Mitte roth-

gelb, unbehaart, au den Seiten mit dreieckigen

schwarzen Flecken L. albibarbus.

Der Thorax o h ii e 11 ii c k e n I i n i e ; der Hinter-

leib anders gefärbt ........
Der Hinterkopf schwarzhaarig 20.

Der Hinterkopf lichthaarig 31.

'Der Thorax hinten, sammt dem Schildchen und

der ganze Hinterleib ziemlich gieichmässig

mit welsslichgeiben oder gelbröthlichen

Haaren bedeckt . L. flava.

Der Thorax vorne und hinten kurz und

gieichmässig mit weissgelblichen Haaren,

der Hinterleib mit fast feuerrothem Filze

dicht besetzt L. ignea.

(Die Fliigelnerven gelbrolh L. aurea.

1 Die Fliigelnerven braun 22.

1'Die Behaarung des ganzen Körpers gleich-
massig fuchsroth. nur die Hinter-

schenkel aussen schwarzhaarig .... L. viilpina.

IDie
Behaarung des ganzen Körpers v o n anderer
Farbe und an den Hinterleibseinschnitten

gewöhnlich fehlend oder sehr kurz . . 23.

Der Hinterleib mit einem goldgelben Filze

dicht, an den Einschnitten weniger dicht

besetzt L. pi'oboscidea.

1 Der Hinterleib mit g r a u w e i s s e r oder rölhlich-

gelber Behaarung, an den Einschnitten

sclnvarz 24.

Grosse Art (11 Linien) . L. lutea.

Kleine Arten (3—5 Linien) 25.

Die Fühler massig lang, Thorax mit zarten

grauweisslichen Haaren besetzt .... L. fuligiliosa.

Die Fühler sehr lang, Thorax mit langer etwas

rauher glanzloser, fast goldgelber Behaarung L. auribarbis.
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Miophonatu»,

fDas dritte Fiililerglied ausseist sclimal,
liiiienförmij^; das erste Fiissglied derVorder-

uiid Miltelfiisse kurz; Fliijsjel gefleckt A. punctipenilis.

|_ ^ Das dritte Fiililertflied von der ge w ö h ii l i c h e n

Breite; das erste Fiissjüjüed der Vorder-

iiiid Mitlelfiisse von der ;^ew öJinlicIieii Länge;

F I ü g e I u n g e f l e c k t 3,

Die Vordersclienkel iiiiterseits mit seiir starken

fast d r ne na r t ige n 8 tac li e I b ors t e n A. spiiiiger.

Die Vordersclienkel iinterseits o ii n e S t a c li e l-

borsten, wenn gleici» mit langen steifen

Haaren 3.

Die Beine durchaus schwarz 4.

Die Beine pecli braun oder schwarz mit
gelben Flecken oder Ringen ... 8.

3.

Der Knebelbart reicht bisaufdashalbe
Gesicht; Beine pechschwarz .... A. picipes.

4. (Der Knebelbart reicht weit hinauf und lässt nur

ein Drittel des Gesichtes frei;

Beine schwarz * .

'Der Hinterleib schwärzlichgrau mit lichteren
Hin terra ndssäumen^ die Genitalien

vorherrschend schwarz behaart; die

Haltzangen gross, von oben besehen in der

5, ^ Mitte einen grösseren und einen kleinen

Zwischenraum freilassend A. foi'cipula.

|Der Hinterleib ohne lichtere Hi n terrrands-
s ä u m e ; die Genitalien vorherrschend

I i c h t b e h a a r t ...'.... 6.

fDer Hinterleib grau , in gewisser Richtung mit

schwärzlichen Rückenflecken, auf der Mitte

die Spur einer schwärzlichen Rückenlinie.

Die unteren Lamellen der (^Genitalien am
Ende abgestutzt wie abgebissen;

"•
\ Ijegeröhre b r e i t und plump, das Unter-

stück ziemlich lang und am Ende stumpf A. praeiliorsus.

'Der Hinterleib grau, ohne Spur von Zeichnungen,

die unteren Lamellen der 4 Genitalien

laufen in eine 8 t a c h e I s p i t z e aus . 7.

IV. I i i
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'Der Hinterleib vor den Einsclinitten und am Bauche

m i t weissgelblichen Borsten auf glän-

zend schwarzen Puncten; der schmale Hin-
"

terrand der massig grossen Haltzange tief

ausgeschnitten, die unteren Lamellen laufen

in eine kurze scharfe Stachelspitze
aus; Legeröhre breit und stumpf, am Ende

j, ) etwas klaffend; 4—6 Linien gross . . A. biinuci'onalus.

[Der Hinterleib ohne solche Borsten; der äusserst

kurze Spitzenrand der Haltzange hat einen

kleinen scharfen Ausschnitt ; die unteren

Laraellen laufen in eine lange griffei-
förmige Stachelspitze aus ; Lege-

röhre massig breit und lang, sehr gieichmässig

an beiden Seiten zugespitzt; 6—8 Linien gross A. stylifer,

Die Beine pechbraun, Knebelbart weiss, nur
unten schwarz . . A. albipilus.

8. (Die Beine schwarz mit gelben Flecken oder

Ringen; Knebel hart vorherrschend
schwarz 9.

Die Beine schwarz mit vorherrschend schwar-
zer Behaarung, die Schienen von der

Wurzel bis zum ersten Viertel hellrolhgelb A. basalis.
I)

\Die Beine schwarz, durch die rostgelbliche
Behaarung graulich erscheinend , die

Schienen nicht bis zum ersten Viertel hell-

rothgelb 10.

Der Hinterleib k i e 1 f ö r m i g mit schwarzgrauen

dreieckigen Rückeilflecken ; Haltzange sehr
klein; Hinterrand nicht ausgeschnitten,

hellbehaart; Legeröhre sichelförmig
10. ( schwarzbehaart A. tiigonus.

jDer Hinterleib nicht' kielförmig, ohne

schwarze Riickenflecken ; Haltzange sehr

gross; Hihterraiid ausgeschnitten; Lege-

röhre nicht sichelförmig . . . II.
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11.

Die Haltzaiige an der Spitze z w e izä li ii ig,

einen grossen ellyptischen, und hinten einen

sehr kleinen viereckigen Zvvisclieiiraum

freilassend; Behaarung derselben vorherr-

schend schwarz; Legeröhre auffallend breit

und stumpf; das zweite Oberstück mit den

eingekeilten Endiamellchen zipfelförinig
vortretend, das Uaterstück ausserordentlich

breit, am Ende dicht punctirt und breit ab-

gerundet A. bifurcus.

JDie Haltzange an den Oberecke des Hinterraiides
'

kürzer und stumpfer an der Unterecke in einen

lö ff eiförmigen Zipfel auslaufend;

Legeröhre breit; das zweite Oberstück mit

den eingekeilten Endiamellchen nicht z i-

pfelfömig vortretend, das Unlerstück

massig breit, am Ende abgerundet, und mit

Härchen besetzt A. cocLIeatiis.

JEutoitnu»,

1.

Die Beine durch aus schwarz . . . .

|Die Beine schAvarz, die Schienen bräun-
I i h r t h mit schwarzer Spitze, das erste

Fussglied und die übrigen an der Wurzel

btäuulichroth A. siunatiis.

Der Knebel hart oben schwarz, unten
gelblich oder rostrot h, der ünter-

rand des achten Hinterleibsringes bei den (^

zipfelartig verlängert , mit einem roth-
gelben Haarbüschel besetzt .... A. rilfibai'bis.

\Der Knebelbart grösstentheils schwarz, nur

ganz unten r o s t g e l b 1 i c h ; der Un-
terrand bei dem ^ nicht zipfelartig verlän-

gert, mit schwarzer, wiuiperartiger Be-

haarung A. apicatas.

lii
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[Der Uuterrand des achten Hinterleibsriiiges bei

dem (^ sehr wenig zipfelartig erwei-

tert, die Beine e i 11 fär b i g s c h AV a rz 3.

[Der Unterrand des achten Hinterleibsriiiges bei

1. ( dem ^ stark zipfelartig erweitert,

oder durch die schopfig wimperartige Behaa-

rung so erscheinend, die Beine theil weise
und wenigstens an der Schienenwurzel

r ö t h 1 i c b g e I b . . . . . . ^ . . 3.

Der Knebel hart in der Mitte kaum etwas bor-

stig,* das Schildchen schwarz und weiss

behaart, am Hinterrande mit einem spar-
samen Borsten kränze ; die Borsten vor den

Hinterlelbseinschnilten sind vorne fahl-

gelblich, auf der Mitte und an den

letzten Hingen durchaus schwarz; Beine

metallisch b lausch war z A. cyaiiopus.

Der Knebelbart in der Mitte mit vielen star-
ken Borsten; das Schildchen vorherr-

schend schwarz behaart, am Hinlcrrande mit

einem dichten Borstenkranze; die Bor-

sten vor den Hinterleibseinschnitlen auch
vorne und durchaus schwarz; Beine

einfach tiefschwarz A. liigens.

(oder caligiuosus.)

IDie
Borsten am Hinlerrande des Schildchens fahl-

gelb, die Beine nur an der Schienenwurzel

mit einem schmalen rothen Bändchen . . A. riistlcus.

"**
iDie Borsten am Hinferraiide des Scliildchens

schwarz: die Beine in grösserer Aus-

delinung licht gefärbt 4.

Das Untergesicht sehr schmal, der Knebelbart

vorherrschend schwarzbehaart, der Zipfel des

achten Hinterleibsringes bei dem ^ am Ende

bogenförmig ausgeschnitten, so

rlass er zwei deutliche Hörner bildet . A. atricaplllus.

Das Untergesicht breit, der Knebeibart vorherr-

schend oder wenigstens zur Hälfte licht be-

haart ; der Zipfel des achten Hinterleibs-

rinyes bei dem ^ am Ende nicht ausge-
schnitten 5.
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Die Grundfarbe der Beine ge 1 b b r ä u n 1 i c Ii

,

matt; die VorJerseite aller Schenkel und

Schienen und die Spitze der Fussglieder

schwarz , die letzten Fussglieder ganz

schwarz ,- der Hinterleib s e h r s c h I a n k
;

kleinere Art (6 Linien) A. lacinillat US.

[Die Grundfarbe der Beine schwarz; der Hin-

lerleib nicht auffallend schlank;
grössere Arten (7—10 Linien) .... 6.

Die Schenkel schwarz, vor der Spitze
in i t einem breiten, g e 1 b r o t h e n Ringe,
die Schienen und Fiisse gelbrolh ... A. Chrysitcs.

|Die Schenkel einfarbig schwarz, die Schienen nur

an der Wurzel gelbroth 7.

Der Hinlerleib graubraun, an den Einschnit-

ten mit blassgelblichem Schimmer, die Be-

haarung desselben f a h 1 g e 1 b 1 i c h , nur

oben , auf der Mitte der letzten Ringe

schwarz; der Zipfel des achten Hinterleibs-

rinjres bei dem ^ mit langen r o s l g e I b e n

Haaren wimperartig besetzt A. basalis.

iDer Hinterleib schwarz mit weissliciven Hin-

terrandssäumen ; die Behaarung derselben

auf dem M i t t e 1 s t r i c h e s eh w a r z
;

der Zipfel des achten Hiuterleibsringes bei

dem (^ mit langen, vorherrschend
s c h Av a r z e n Haaren wimperartig besetzt 8.

Die Behaarung der Stirne vorherrschend
g e I b I i c h w e i s s ; das erste und zweite

Fühlerglied gelblichweiss behaart ; die

Schulterstrieme unvollständig,
nur deren Oberende vorhanden, das ein ge-

bogenes keul förmiges Fleckchen bildet (9

—

12 Linien) A. colubrinus.

iDie Behaarung der Stirne schwarz; das erste

Fühlerglied fahlgelblich, das zweite schwarz

behaart; die Sc h u 1 t e r s t r i em e voll-

ständig vor ha nden,schmal und 5-förniig

geschwungen (7 — 9 liiiiien) A. goiiatistes.
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Die niäiiiilicheii Genitalien k)ein ; die 8cheiike1

merklich V e rd i c k t A. castaiiipes.

1' (Die männlichen Genilalien dick geschwollen , die

Beine schlank ohne verdickte
Schenkel 3

2.

3.

4.

Die Fühler schwarz 3.

Die Fühler gelb A. flavicornis.

Das Schildchen hinten mit zwei 1 i c h t e n Bor-

sten ; der Bauch hell- oder aschgrau . . 4.

Das Schildcheu hinten mit zwei schwarzen
Borsten, der Bauch glänzend schwarz . . A. pallipes.

Die Borsten auf der Hinterhälfte des Thorax sind

vorherrschend gelblich; grössere

Art (8— 9% Linien) A. flavipcs.

|Die Borsten auf der Hinterhälfte des Thorax sind

vorherrschend schwarz; kleinere

Art 4 — 6 Linien) . A. striatipcs.

Cet/'aistwa.

erythrurus.

Stitpnognstet*.
aeinulas.

I

Mt€ttM*tBS.

/Die männlichen Genitalien massig gross, der

sechste und siebente Hinterleibsring des §
helfen die Legeröhre mitbilden. Die S t a-

h e I b r s t e n an den Vorderschenkeln

, vorhanden . . 3

.

Die männlichen Genitalien sehr gross und dick,

der sechste und siebente Hinterleibsring des

^ haben an der Bildung der Legeröhre

keinen Antheil. Die S t a c h e I b o r s t e n

fehlen an den Vorderschenkeln . . . A. geiüculatiis.
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/Die Sfachelborsteu der Beine massig lang
und fast ausnahmslos schwarz,
der sechste und siebente Hinlerleibsring

des (^ glänzend stahlblau; die Flügel

au der Spitze mit wenig intensiver
Trüb u n g, deren innere Grenze voll-

kommen V e r lo s c he n ist . . . « . A- cyanurus.
'Die Stachelborsten sehr lang, die an der Vor-

3. \ derseile der Mittel- und Hinterschenkel und

auf der Hiuterseite derVorder- und Mittelchie-

nen fahlgelb, sonst schwarz ; der sechste

und siebente Hinterleibsring des (^ n i c hl

stahlblau glänzend; die Flügel au der

Spitze mit deutlich b r a u n g r a u e r

Trübung, deren innere Gränze deutlich

zu erkennen ist A. cothurnatus.

n (Die Füsse einfarbig tiefschwarz . . A. atripes.

1* (Die Füsse schwarz mit braunrothen
Striemen auf den Schenkeln und Schien«n Z.

2.

Der Bauch ist deutlich hell und dunkelgrau ge-

I
würfelt (5 — 7 Linien) ...... A.poecilogastei*.

[Der Bauch ist einfarbig grau, oder nur ganz

hinten schwarz A. pyragra.

I

l

Die Beine schwarz, höchstens an der Schienen-

wurzel etwas rothbraun ...... A. arthriticus.

I. (Die Beine schwarz, die Schenkel und Schie-

n e n mit gelbrothen oder kastanienbraunen

Zeichnungen «... 2.

Der Bauch gewürfelt, ohne Borsten an

den Einschnitten ; alle Schenkel auf der

Ober- und Hinterseite und ein Bändchen vor

ihrer Spitze gelbroth; die Schienen gelbroth

mit schwarzer Spitze und schwarzem Flecke

oder Hinge auf der Mitte A. cingulatiis.

Der Bau einfarbig grau, vor jedem Einschnitte

stehen ziemlich regelmässig z w ei ansehn-
liche helle Borsten, Beine schwarz,

die Hinterseite der Schenkel und Schienen

kastanienbräuulicb ........ A. setusuliis.
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trifarias.

Asitus.
crabrouiformis.

MihttaiuM'ffM».

Fi€§npon,erw9.
geriuanicus.

Antii»atM».
varipes.

rufinervis.

J*/*itonicw».
albiceps.

Unbekannte Abtheilung.

Asilus mt'cans.

— f'orcipatun.

— yracilipes.

— auripilus.

— maryinatus.

— varians.



Alplialietiseliesi Reellster.
(Der Buchstabe bezeichnet die Gattung, die arabische Zif fe r die Art. A. ist

Leptogaster ; B. ist Dioctria; C. ist Dasypogon; D. ist Laphistia; E. ist Laphria;

F. ist Promachus; G. ist l'olyphonius und H. ist Asüus.^

Acnephalum Macq. V. Dasypogon Meig.

Anarolius Low. V. Dasypogon Meig.

Asilus acanthodes Low H. ß9.

adpressus Low H. 84.

aetnulu» Meig H. 65.

ae stivus Meig. V. A. cyanurus li ö w.

albibarbus Zeller. V. A. albiceps Meig.
albicans Low. . H. 61.

albicepa Meig H. 95.

albipilua Meig H. lü.

alpinus Meig. V. A. melanopus Meig.
analis Macq. H. 115.

angustifrons Low H. 85.

annulatus Macq. V. A. cingulatus Fabr.
api c atit a IjÖ-w. , , H. 22.

apicttlatus Low.» . . . H. 1 7.

arthrtetcua Zeller. H. 80.

atric apillua Fall H. 43.

atripea Low. H. 71.

aurifluus Z e 1 1 e r. V. A. varipes Meig. ^
attriptlua Meig . H. 100.

barbarus L H. 87.

baaalia Low ^ H. 39, ^ H. 12.

bicornis Zeller. V. A. atricapillus Fall.

6i für

c

ua Lötv. H. 15.

öi/nucronatua höw - H. 11.

bombylius Deg. V- Laphria gibbosa L.

brunipes Fabr. V. A. castanipes Meig.

calceatus Meig. V. A. atricapillus Fall.

call ginoaua Meig H. 54.

call OS US W i e d. V. Dasypogon callosus W i e d.

calopus Low H. 27.

canescens Meig. V. A. albiceps Meig.
caatanipea Meig H. 55.

chryaitta Meig H. 37.

einerarius Wied H. 103.

c ingttlatua YA\it H. 76.

e o V h I e a tu a It'ow. > . H. 16.

cognatus Low H. 94,

eol üb rint€» Meig . . . . H. 40.

Kkk



438

Asilit.t CO t/turnafn» M {'ig H. 67.

c raftroiii for Uli a L . . . H. 88.

crihratus liöw . H. 36.

cristatus Meig. H. 1.

cvlicif'ormis Meig H. 83.

c y a n o p t* a 1, 6w H. 50.

e y a n u r tt a \j ow H. 66.

dasypygus Low.. H. 45.

decipiens Meig. . H. 112.

denticnlattis Low H. 63.

Domitor Meig H. 102.

dorsalis Deg V. Laphria Ephippium Fabr.

elegans I> ö w ,

.

H. 46.

emarginatiis Low H81.
e r y t hrwr ua Mt:if: . . . . H. 62.

excisiis Low. . . . ... . . , . . . H. 32.

facialis Low H. 23.

femoralis Zeller. V. A. chrysitis Meig.

fimbriatus Meig. . . . . H. 107.

flavescens Macq H. 108.

flav ic orn i a Ruthe H. 56.

f'lav ip ea Mei g. H. 57.

for c fp attea Meig. . H. 97.

forcipteta Zeller H. 7.

fortis Low H. 38-

frontalis Fabr. V Dioctria rufipes Deg.
fulvipes Meig. V. A. pallipes Meig.
fuscipennis Meig. V". A. spiniger Z e 1 1 e r.

getiieulatua Meig H. 68.

genualis Zeller. \. A. rusticus Meig.
germatiicuali H. 90 .

gonatiateaZeller H. 41.

ffracilipea Meig H. 98.

hamnlatits liöw , . . . H. 13.

hispidus Zell er. V. A. trigonus Meig.
hotten tot US Fabr. V^. Dasypogon vitripennis Meig.
inconstans Meig.. , . H. 78.

Kiesenwetteri !> ö w. . H. 26.

lacimtiattta^jöw H. 44.

lividus Geoffr. V. Leptogaster cylindricus D e g.

longimanus Low. H. 70.

longitarsis Macq. . H. 116.

lugena IjÖw. H. 49.

lusitnnicus Low . , . H. 29.

macrurus Ruthe. V. A. varipes Meig. ^
maculatus Fabr. V. Promachus maculatus.

marginnt u» Meig. . . . H. 99.

melampodius Zell er. V. A. rufibarbis Meig.
melanopus Meig , . . H. 64.

mi va na Meig. H. 96.

minutus Yuhr. V. Dasypogon venustns R o s s i.
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Asilus mixt US Low. V4 .4. forcipula Zell er.

modestus Low H. 51.

mordax Low. H. 3J,

viulticolor Low H. 33.

munduslAÖw H. 58.

nanus Low. V. A. setosulus Z e 1 1 e r.

niger Deg. V. A. cyanurus Low.
nigricans M a c q. V. A. aeiniilus M e i

g.

nigripes Macq H. 105.

noxjM* M a c q. H. 117.

nubecula Low H. 4.

nudus Low. Y. A. albiceps Meig.
•* obscurus Meig - . . . H. 53.

Olivieri Macq H. 118,

.

'

o m i * * M * M e i g. V. A. palUpes Meig.
- opacMÄ Meig. \. A. atricapillus Fall.

• pallipea Meig H. ö9.

. I parricida Low , . , H. 35.

• parvulus Meig '
H. 114.

i periscelis Low . . . H. 28.

ptcip e« Meig. H. 1 8.

pictipes I^öw. H. 25.

pictus Meig. V. Promachus pictus.

pilipes Mt ig. H. 52.

plebejiis Meig. V. A. atricapillus Fa,ll.

' p o ec il o gas t er Ijäw. H. 73.

polypogon Low H. 31.

pr ae/no r »US Itöw, H. 8.

piillus Meig H. 20.

pumilus Mach H. 106.
' punctatus Meig. Y. A. punctipennis Meig.

punctatus M a c ({. . . H. 104.

pienc tipe miia Meig. . H. 2.

pyragruZiellet . . ... . .H. 74.

rufiöaröis Meig. . H. 21.

rufimanus Meig. V. A. atricapillus Fall.

rufi nervi» Meig . H. 93.

rufus Deg. V. Laphria gilva L.

r US tivua Meig. . H. 42

.

Sedakoffii Low. . H. 21.

senex Meig H. 79.

setibarbus Low H. 47.

setiger Low H. 5.

setosulus Zell er. H. 77.

sibiricus Low H. 75.

siculus Macq H. 113.

si ntf a t US 1,6 \v H. 30.
spi niger Zeller H. H.

stabilis Zeller. V. .4. aeiaulus Meig.
s l r i a l i p e s how. H. fiO.

striatus Meig H. h2.

K k k *
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AsUus subulatus Low. V. A. atricapilltis Fall.

tttyltfer Low. H. 14.

tabidus Meig. V. A. cyanurus liöw.

tenax Zelle T. V. A. varipes Meig.
tenuicornis Low , . H. 3.

tenuis Mac q,. V. A. erythrurus Meig.
tephraeus Meig . . . . H. 111.

tessellatus Low H. 72.

thoracicus Low H. 48.

tibialis Fabr. V. A. germanicus L. Q
tibialis Fall. V. A. cyanurus Low.
tipuloides Fabr. V. Leptogaster cylindricus Deg.
tricuspis Low H. 10.

erifariu»höw H. 86.

trigonua Meig H. 9.

truncatus Low. H. 9*.

variabilis Zetters t. . . H. 89.

vari ans Meig. . . . - H. 101.

variegatus M e i g. H. 109.

varipes Meig , . H. 91.

varius Meig. V. Asil. bifurcus Low.
versicolor Meig H. 110.

xanthopygus Ruthe. V. A. varipes Meig. Q
Dasypogon albipilus Meig. V. D. fumipennis Meig. (J^

albo fa sei atus Meig C. 50.

analis Fahr C. 69.

anthophorinus li ö w, , . . . C. 67.

apicalis v. R o s e r. . . . C. 8ö.

apiformis Low C. 65.

armillatu9Fa.ll. V.D.brevirostrisMe ig. ^
atratus F ab T . . C 80.

auribaröia Meig. . C. 28.

aacillaris IjÖw C. 9.

bar bis t t'e litis Low C. 51.

brevipennis Meig * . . C. 70.

bre vir o s trls Meig C. 43.

brt€ nnip e s Meig. . . C. 30.

brunnipes Fahr. V. Asilus castanipes Meig.
callosus Wied C 18.

centralis Low. C. 60.

chalcogaster L. Duf C. 88.

cinctellus Meig. V. D. cinctus Fabr.
cinctus F-Abr C. 52.

e lavipe s liöw. C. 34.

coraci n US Ijöw C. 14«

cylindricus Fahr C. 13.

ßiaaema Fa\}T. C 12.

ti i tn i d i a 1 1€ s Meig. C. 26.

Ehrenbergi Low C. 5.

elatus Meig . . . . . C. 42.
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Dasypogon eleganttilus yieig. V.» Dasyp. scaliger h ö w. teuer. Low.
inaequalis Low.

elonffattea Meig C. 16.

erythroceros Seh ummel , . . C. 86.

eucerus Low. C. !•

eofiiMisitua Meig. . . C. 22.

Fabricü Meig . . . i . C T3.

fasciatus Meig. \ D. cyliiidricus Fabr.
fasciculatus Low C 64.

fimbriatus Meig. . • • . C. 74.

flavicinctus Meig * . . C 8.

flarintanu« Meig. . C 57.

ful ei c orni» MRcq • • . C. 59.

fulvus Meig C. 78.

fttmipenni» Meig C 33.

fuscipeiinis Meig. V. D. dimidiatus Meig. O
glaucitis R OS si C. 24.

hirtellus Fall. V. D. cinctus Fabr. i

hirteltus Meig. V. D. pUosellus höw.
hybotinus Low C. 45.

inaequalis Meig C 48.

interruptus Meig. V. D. fulvicornis Macq. ^^

Iris Meig. V. D. venustus Rossi.
jubatus Low , . C. 62.

jugulum Low C 4.

JuHceus Meig. C. 71.

Kolenatii Gimmertli C 83,

laevigatus liöw. . . . , ; . . C- 17.

laniger Meig. C. 36.

laniger Z>e\\ev. V. D. clavipes Low.
lapponicus Zell C. 82.

la t er all» Fdll C 58.

leucocephalus Meig. C 2.

tiburnicus Germ. V. D. Diadema. Q
litnbatUS Fuhr . . C 25.

litura Z

e

1 1 e r. V. D. maculipennis Macq. §
longiventris Low C. 23.

longitarsis Fall. V. D. brevirostris M e i g. A
luctuoau» Meig. , , . C. 7,

luteicornis Zetters t. . . . .C. 81.

Macquarti B e r r i s. C. "SO.

maculipenni» Ma.c(l. C 56.

jHamcatM* M e i g C. 37.

Mannt liöw C. 41.

megilliformis Low. C 68.

melaleucus Meig C. 75.

melampygus Low C. 10.

7nelas L. D u f. . C. 89.

milvus Low C. in.

mi nut US Meig. WD. venustus R o s » i.

iiüxtus Low C. 66.
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Dasypogon monticola Scliummel. C. 87.

nigrifrons Low C. 49.

niffripenni» Meig C. 29.

nubilus M e i g. C. 72.

ochreatus Low. . . . . . . . ; . . . C. 19.

oHvaceus Low C. 61.

Olivieri Macq. . . . C. 63.

ornatipes I^ ö w C. 40.

p i I o « e 1 1 te » li öw C. 53.

platynotus Low C. 6.

j*»"f*c»«« Meig. C. 35.

ruficuuda Fahr C. 77.

ruficornt» Fabr. C. 55.

rK^pe* G im m er th C. 84.

rut Ulis M^\g. V. D. exquisitus M e i g. ^
« a A a t( <f t( « F a b r C. 20.

scaliger Low. C 46.

scoparius Low . . . C. 38.

scutellaris Meig . . C. 3.

siculus Macq C. 32.

striatys Fahr C. 76.

succinctus Low C. 39.

tarsalis Lö-w. . . . . * . . . . . . C. 64.

teuer Low C. 47.

t e it t o n u s 1j. . . . . . . . . . C. 1 1.

(ihtaiis Fah r. V. Asilus germanicus L. §
tirnidus Low. C. 27.

tipuloides Fabr. V. Leptogaster cylindricus Deg.

triatis Meig C. 21.

variegatus W i e il. V. D. glaucitis R o s s i.

venustus Rossi C. 31.

vitripennl» Meig . . .C. 44.

Waltlii Meig C. 79.

Dioctria annulata Meig. V. D. bicincta Meig. ^
atrataMeig. V. D. atricapilla M e i g. ^^

atricapillaMe ig . - .B. 3.

au ri fr o na Meig . . . B. 9.

B aittn hattet' l Meig^ . . . . . • - . . B. 12.

btcinct aMeig. B. 18.

calceataMeig. .B. 17.

chalcogastra L. Du f. V. Dasypogon chalcogaster.

cingnlata Zett B. 22.

CO thur natu Meig. B. 7.

flavipennis Meig. Y. D. aurifrons Meig. ^
flavipe» Meig B. 11.

fr ontalis Fahr. V. D. rußpes De g.

fr ontalis Meig. V. D. flavipes Meig.

fuscipennis FaU. V. D. alricapilla Meig ^
fuscipes Macq. V. D. atricapilla Meig. ^
Gagates Meig B. 5.

g eniculata Meig. V. D. atricapilla Meig.^
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Dinctria gracilis IW e i g. V. D. hyaUpennis Fabr.
haemorrhoidalis Meig. V. D. lateralis Meig.
harcyniae I>.üw B. 4.

huineralis Z e 1 1 e r B. 8.

hyalipennis Fabr. B. 14.

infuscata Meig. V. D. bicincta Maig.
l a t a liöw. . . ,B. 20.

lateralis Meig. B. 15.

/< »i e « r »* Fabr. . . B. 13.

longicornis Meig. B. 16.

Meigenii Shuckard. V. D. cothurnata Meig.
melas I^ D u f. V. Dasypogon melas.

nigripes Meig. V. D. atricapilla Meig. §
nigripennis Costa. V. Dasypogon liictuusus Meig.
o e l an iti c a \j. . . . B. 1.

Ret nhartti Meig B. 2.

rufipe»Deg B. 10.

rufipes Zeller. V. D. flavipes Meig.
ritfithoraxljow B. 19.

semihyalina Meig. V. Z>. Gagates Meig. O
speculifrons Meig B. 6.

umbellataruvi Meig. V. D. cothurnata Meig.

ti
varipes Meig. V. D. flavipes Meig.

.;• Wiedemanni Meig . B. 21.

Gonypes M a c q. V. Leptogaster B.

Laphistia »abulicola'Lb-w D. 1.

Laphria al bib ar bis Meig . . .E. 11.

Anthrax Meig. E. 28.

a tr a Ij E. 34.

« I« »• e a F a b r. E. 2.

aurifera L. D u f. •. E. 33.

attribar bis Meig E. 19.

chrysocephala Meig E. 32.

cincta Fabr. V. L. fuliginosa P a ii z.

cincta Zeller. V.L. auribarbis Meig.
dimidiata Low .....£. 9.

dtoctriaeformia Meig E. 17.

dizonias Low. . E. 3.

Ephippiutn Fabr. E. 5.

erytitrura Low. . •. E. 10.

fe nior at a Meig E. 27.

fimbr iat a Meig. . . E. 18.

flava L . . E. 6.

flavicincta Meig. V. Dasypogon flavicinctus Meig.
fulgida Mefg. V. L. marginata L.

fttligtnosa Panz . . . E. 20.

fttlva Meig. . . . ^ . . . '. E. 14.

gibboaalj. E. 4.

fftlvaJj E. 8.

tgnea Meig. E. 7.

lapponica Zelt er st E. 22.
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Laphria lutea VI ei

g

E. 13.

marginata L E. 16.

traaroc cemaFabr E. 1.

nigra Meig. V. L. marginata L.

nifffipetini» Me ig. £. 29.

nitidula Fahr . . E. 30.

p e d em n t a n a F ali r. V. L. flava L.

podagrica Meig. . ... E, 25.

proboacideahöw £. 15.

ruf'ipe» Fall E. 21.

scutellaris Meig. V. Dasypogon scutellaris Id.

tibialis Meig £.26.
ungulata Wied £.31.
Ursula Low. . . . . E. 24.

venatrix Low E. 23.

violacea Meig. .
-. E. 35.

vttipina Meig E. 12.

Leptarthrus Steff. V. Dasypogon Meig.
Leptogaster cylindricuaDeg A. 7.

cylindricus Meig. V. L. guttiventris Zetterst.

dorsalis Dahlb A. 13.

fuscus Meig. V. L. cylindricus Deg,

gracilis Low A. 4.

guttiventrta Zetterst, A. 3.

hispanicus Meig A. 2.

nigricornis Low. A. 9.

nitidus M^cq. V. L. variegatus Low.
Pallasii Meig A. 11.

pallipes V. Roser. V. L. guttiventris Zetterst.
palparis Low. . . . A. 1.

pedunculalus Low A. 8.

p ubi c ornia \^öw A. 10.

pumilus Macq A. 12.

subtilis Low A. 5.

tipuloides Meig. V. L. cylindricus Deg.
variegatus Low. , . A. 6.

Promachus leoninus Low F. 1.

maculatus Fahr F. 2.

pictu« Meig F. 3.

Polyphonius laevigatus Low. , . . G. 1.

Triclis Low. V. Dasypogon Meig.



Reisie an tleii HLÜsteii Daliuatieiiis

im Monat Mai und Juni 1854.

Von

G. Frauenfeld.

Wenn auch durch den Verkehr seit lang-er, langer Zeit naturwissen-

schaftliche Geg-enstände in reichlicher und wohlfeiler Weise immer in die

Hände des Naturforschers gelangten , so tritt doch der wahre wissenschaft-

liche Gewinn erst dort in würdiger und entsprechender Weise hervor, wo
die Untersuchung an Ort und Stelle dem Kundigen möglich war. Es wäre
überflüssig, erst auf die Früchte solcher blos in naturwissenschaftlicher Ab-
sicht im grossen oder kleinen Masssfabe unternommenen Reisen hinzuweisen,

die Ueberzeugung ihrer unerlässlichen Nothwendigkeit steht unerschütter-

lich fest.

Der grosse Aufschwung, den die Naturwissenschaften in unsern Tagen
genommen, durchdringt immer mehr und mehr auch die fernsten Kreise, und

Avenn es noch nicht lange her ist, dass es eine Art von Resignation erfor-

derte, unter der blossen Aegide als Naturforscher zu reisen, so gelingt es

der überwiegenden Ueberzeugung, dass diese Wissenschaft das siltigendste

Princip in sich schliesse, immer mehr und mehr, jenes geringschätzende Re-
lächeln der Beschäftigung des Naturforschers, jenes stumpfsinnige Anstaunen

des Treibens desselben in jene Sphäre zurückzudrängen, wo rohe Unbildung

den Sinn für geistiges Streben noch in blöder Unwissenheit gefangen hal-

ten ; so wie jenem noch schlimmeren, traurigen Missachten der höchsten

Blüthe des menschlichen Geistes von Solchen , welche auf höhere Bildung

Anspruch machen, den Stempelnder Beschränktheit aufzudrücken.

Der höchste Schutz, den die Naturwissenschaften in gerechter Anerken-
nung in Oesterreich gefunden haben, wirkt beglückend auf Verbreitung der-

selben, und ich kann es mit freudiger Ueberzeugung aussprechen, wenn mau
IV. LH
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den Grad der Bildung nach dem Grade der Würdigung wissenschaftlicher

Beslrebungen beurlheilen kann, Oesterreich gegenwärtig ohne Zweifel in

erster Reihe zu stehen kommt. Ich kann mich bei meiner mir durch die

Munificenz des k. k. Oberstkämmerer-Amtes ermös;lichten Reise in Dalmatien

in diesem Frühjahre überall des freundlichsten Entgegenkommens , so wie

nur höchst dankbar der ehrenvollen Aufnahme von Sr. Exe. dem Herrn Gou-

verneur von Dalmatien, F. M. L. von Mamula, rühmen und der gütigen

Bereitwilligkeit erwähnen, mit der er mir offene Ordre zur Förderung mei-

nes Reisezweckes für ganz Dalmatien ertheilte.

Ueber meinen Besuch einiger kleinerer Höhlen Krains während meiner

Hinabreise habe ich noch während der Dauer derselben Nachricht gegeben,

und sind die Resultate in der Versammlung des Vereines im Monat Mai mit-

gelheilt worden.

Meine Ankunft in Triest war keine sehr liebliche. Ein rauher, scharfer

Wind trieb immer dickere Nebelwolkeu vor uns zusammen, die, als wir auf

der Höhe von Optschina ankamen, den nach der allbekannten Phrase: ecco

il mare — überraschenden Anblick hinab in die Tiefe des schönen Triester

Busens auf das weitgedehnte adriatische Meer uns ganz entzogen. Schob die

Bora mit gigantischen Armen manchmal eine riesenhafte Masse des Nebels

mit stürmischer Gewalt zusammenpressend bei Seite, dass auf einen Augen-

blick der Schatten eines Schiffes erschien, so war es wie der fliegende Hol-

länder eben so schnell wieder zerronnen und spurlos verschwunden. Noch

mehr verschlimmerte sich das Wetter die nächsten Tage, so dass ich meine

Abreise verschieben musste. Ich benützte diese Zeit zu einem Ausfluge in

die Grotte von Corniale, von der ich jedoch nicht sonderlich erbaut war.

Möglich, dass das rasende Unwetter, welches mich bei der Hinfahrt geleitete,

mich so missmuthig gestimmt hatte, dass mir diese von Kolh und Rauch so

verunreinigte Gruft hässlicher erschien, als es sonst der Fall vielleicht

gewesen wäre. Titanethes albus Seh. nndi Podureii ausgenommen, fand ich

nichts Lebendes darinnen, und dürfte in diesem schmutzigen Loche auch

schwerlich zu finden sein.

Den Vormittag vor meiner Abreise benützte ich zu einem Besuche des

Triester Museums, das unter Herrn Custos Freyer''s thätiger Leistung rüstig

vorwärts schreitet. Ich will gleich hier erwähnen, dass ich in allen Städten

Dalmatiens dem höchst erfreulichen Streben begegnete , an allen höheren

Bildungsanstalten naturhistorische Jluseen in entsprechendem Masse zu er-

richten, wofür sich auch die betreffenden Männer mit besonderer Liebe be-

mühen. Die Paludinen , die ich vorzüglich in Triest besah , boten mir nur

wenig Bemerkenswerthes. Eine unbestimmte Art (cwrte K st.) war mir darum

merkwürdig, dass sie aus Hypochthon Sckreibersii Ftz. stammt. Obwohl in

neuester Zeit Paludinen in den Krainer ui*terirdischen Wässern gefunden

worden, so sind es nur solche bis zur Grösse von P. miimtissima Schm.
P. curta, kenne ich noch nicht als Grotlenbewohner , doch sind die dalma-

tinichen Höhlen und deren Wässer bisher nicht untersucht und mögen noch
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manches Unerwartete entlialten. Pal. corosa Rssni. = ce«PJY/r/rt K tscli.,

beides mir unbekannte Namen , erkannte ich für P. Kutschiyii K s t. Die P.

analina., unter welchem Namen in verschiedenen Sammlungen wohl sehr

heterogene Sachen stehen, ist die echte P. stayualfs Est.

Mittags eingeschifft, brachte mich der Schraubendampfer „Jonio" end-
lich , nachdem wir den tief in's Festland hineingreifenden Quarnero durch-

schnitten
,
gleich in die Hauptstadt Dalmatiens. Weil im Hintergrunde zog

sich in langer Linie das Velebitschgebirge hin , zu meiner höchsten Ueber-
raschung tief über die Hälfte herab blendend weiss mit Schnee bedeckt.

Hier schon bot die Gegend jenen steinigen, unwirlhlichen , pflanzenarmen

Anblick, der sich, wenige bevorzugte Puncte ausgenommen, längs der gan-
zen Küste zeigt, und in weiterer Fortsetzung bis nach Kleinasien hinüber-

reicht.

Den einzigen Erholungsort, den Zara besitzt, den öffentlichen Garten,

dankt es einem Naturforscher, dem Botaniker Freiherrn v. Weiden, und

während wohl manche Ruhmesthat in den vergilbten Papieren der Archive

vermodert, wird die dankende Erinnerung in diesem kühlenden Schatten

täglich neu erweckt an jenen Mann, der diess erquickende Laubdach aus

einer öden Wüste schuf.

Ueber der schmalen Bucht hinter der Stadt beginnt die Terra ferina.,

wo mit unsäglicher Mühe und Kosten dem harten Boden einige Fleckchen

zu Gärten abgerungen worden, in denen sich ein paar hübsche Landhäuser

befinden. Es gewährt einen eigenlhümlichen Anblick, grüne Fleckchen

zwingerartig hinter ungeheuren Steinwällen halbvergraben zu sehen. Von
zusammenhängender Rasendecke, wie unsere Wiesen sie zeigen, ist hier

keine Spur. Die von grösseren Blöcken oder kleinerem Gerolle übersäeten

Viehweiden sind mit spärlichen Pflanzen dünne besetzt, wenige derselben

haben einen dichteren bebuschten Wuchs , und gerade diese wenigen , wie

Gnaphalium itnyustifoUtim , Euphorbia spinosa , nicht das warme sammtne

Grün unserer Wiesenpflanzen ; selbst der während meines ersten Aufent-

haltes daselbst im reichen Blüthenschmucke prangende Asphodelus raniosus

hat Blätter von bleich -seegrüner Farbe, eben so ungeeignet, den Eindruck

verschmachtender Dürre zu vermindern. Die den Sammler und Forscher zur

Verzweiflung bringenden Dornbüsche der Pistaziem , des Paliurus etc. er-

freuen in ihrer Färbung das Auge eben so wenig, wie das traurige Grün

der verkrüppelten Oelbäume.

Für mich jedoch von hohem Interesse war das schmalblättrige Ruhr-

kraut, das ich in grosser Jlenge von einem Auswüchse schon so weit ent-

wickelt besetzt fand, dass ich Aew Erzeuger, eine Bohrfliege , in hin-

reichender Menge daraus erhielt ('3''')-

*) Siehe Aumerkungon am Schlüsse.

LH
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Auf meiner Weiterreise zur See nach Spalalo blieb das Velebitsch-

gebirge bis Zadar Vecchio in Sicht , nachdem es sich immer tiefer in den

Hintergrund des nur hügeligen Vorlandes zurückzog.

Nach einem kurzen Aufenthalle in Sebenico , welches zu einem län-

geren Besuche ich mir für die Rückreise versparte, umschifften wir die be-

rüchtigte Punta della Planca , wo Dalmatiens Festland knieartig gebogen,

unbehindert von vorliegenden Inseln , frei hinaus in die See schaut. Doch

nicht einladend ist deren Anblick , weithin nichts wie dürrer , nackter Fels,

ein hartes, rauhes Bette für den, den die grollende See an das unwirthliche

Gestade wirft. Es sieht sich sonderbar an, auf diesem bleichen, kahlen Ge-

steine schwarze Schafe herumirren zu sehen , dass man vermeint, sie nagten

den unfruchtbaren Fels.

Spalalo ist eine der wenigen Oasen der dalmatischen Küste, weit

schöner und anmuthiger gelegen , wie Zara. Der Weg über den sanften

Rücken gegen die Ebene von Salona und die jene Bucht begrenzenden

Castelli zeigt friedliche, im üppigen Weingelände malerisch gelegene Dörfer,

die hie und da mit Feldbau abwechseln. Ihr Anblick wirkt um so reizender,

als die wahrhaft beängstigende Nacktheit des Bodens längs der ganzen Fahrt

einen gewaltigen Conlrast bildet. Die Flora bringt dem Wanderer mehrere

liebliche, südlichere Kinder, und es kann kaum etwas Entzückenderes geben,

als unter diesem klaren, milden Himmel, wie ich ihn die ganze Zeit meines

Aufenlhalles in Dalmalien traf, einen Morgengang von Diocletian's aus-

erlesenem Ruhesitze nach dem längst verschollenen Salona zu machen. Hun-

derte von Nachtigallen schmettern ihr wundervolles Lied dem jungen Tage

entgegen , mit einer Gluth, die ergreifend wirkt. Es gibt wohl kaum einen

Sänger Mitteleuropas , den ich nicht vielfach in der freien Natur kennen

gelernt. Der schwarzen und gefleckten Drosseln gediegenes Recitativ, der

Lerche wirbelndes Lied, des Rothkehlchens klagender Ton, des gelben Sän-

gers vielstimmiger Meistersang, des grauen Gartensängers liebliches Flöten,

des Mönches schwellende Strophe, sie alle erheitern, rühren ein empfänglich

Geuuith, hoch entzückt aber die Dithyrambe dieses ersten aller Sänger, und

ist in so reichem Chore von unbeschreiblicher Wirkung.

Eine Schilderung des Ausfluges, den ich von Spalato in das Thal der

Cettina gemacht, habe ich ebenfalls während meiner Reise eingesendet, und

wurde dieselbe in der Versammlung im Juni mitgetheilt. Einige weitere

Ausflüge in Begleitung der Herren Professoren Cattani und Lanza, deren

liebenswürdige Zuvorkommenheit ich hier gerne dankend erwähne, boten

noch manches Interessante. Ohne mich gegenwärtig in Einzelnes einzulas-

sen, will ich nur eine Bemerkung geben. Während neben dem wildwachsend

für uns fremden Rosmarin und officinelleu Salbei und der im Freien selbst

schon sich findenden amerikanischen Agave die Pflanzenwelt noch manche

glänzende Erscheinung uns bringt, die Amphibien in Lacerta crocea,

MichaheUesi\ Coluberleopardinus, Dahlii, viridiflavtts durchaus Fremdartiges

zeigen, die Coleopteren für unsere gemeineren, stellvertretende südlichere



449

Lamellicornen neben häufiger beginnenden Melanosomen geben , fremde

Gestalten von Spinnen auftreten, flüchtigere, rauhhaarige Apiden , sind es

namentlich die Fliegen , die in ihren bei uns häufigeren Arten auch hier in

vorherrschender Menge umherschwärmen. Sind bei den Hemipteren Lyyaeus

und Pkytocoris durchaus von anderen Arten vertreten ,
gleich den unseren

gewisse Pflanzen und Orte gesellig in Unzahl besetzend , ist für unsere ge-

meine Vanesse C. album das weisse L. eben so häufig, so findet man, oft

ärgerlich über die ewige Täuschung, Syritta pipiens , unsere Eristalis und

Syrpfms-Arten , so wie die gewöhnlichen Museiden und Tachinarien in eben

so vorherrschendem Mengenverhältnisse. Nur die kleinen , im Fluge und

Benehmen einigen Hymenopteren gleichenden Paragiis , bei uns nicht durch

grosse Anzahl massgebend, treten in bedeutenderer Häufigkeit hinzu. Ich

erinnere ausdrücklich, dass ich nur das durch Massenvorkommeu bedingte

Characteristische hier berücksichtige, wobei ein Weltbürger, wie Vanessa

Cardui, der dem Naturforscher im Süden wie im Norden unserer ganzen

Erde, beinahe in jedem Welttheile mit heimatlichem Grusse entgegentritt,

uns nicht beirren darf. Auch brachte mir der höhere Sommer auf meiner

Rückkehr manch' neues Element, namentlich an Arten, welche trockenen,

heissen, nackten Fels- und Sandboden lieben, wie Schweb- und Trauer-

fliegen, allein in weit geringerer Mannigfaltigkeit, als die anderen Inseclen-

ablheilungen, und — die weniger beschränkten, natürlich hierin abweichen-

den Gebiete des Narenta- und Salona - Sumpflandes ausgenommen — eben

nicht besonders zahlreich.

Mein nächstes Ziel war Ragusa, berühmt in der Geschichte dadurch,

dass sie am längsten ihre Unabhängigkeit bewahrt hatte, sowohl, als auch

als einer jener Herde für Erderschütterungen , die noch in neuester Zeit

ßesorgniss erregend sich kundgaben. Ich fand, wie bisher in jeder Stadt

Dalmatiens Mitglieder des Vereines, auch hier Herrn Tribunalrath Giuriceo,
einen eben so verdient geachteten, wie geliebten 3Iann. Es war diess gei-

stige wissenschaftliche Band, dessen Anknüpfungspuncte sich mir in diesem

Thule Oesterreichs überall so herzlich , so erfolgreich darboten , wohl der

siegendste Beweis segenbringender Einigung durch wissenschaftliches Sire-

ben. Als ich von der Höhe von Optschina zurückblickte in Krains zau-

berische Gebirgswelt, dachte ich Abschied zu nehmen von allem freund und

bekannten, da ich fortan in Gegenden wanderte, deren Bewohner mir so

fremd und unbekannt waren, als ihre Landschaft. Die Theilnahme am Vereine

war der Freibrief, mit dem ich mich überall wie zu Hause fand.

Einer der Glanzpuncte Dalmatiens, das herrliche Val d' Ombla, gehört

zur nächsten Umgebung Ragusas. Wenn man den an dem Berge amphilhea-

tralisch sich erhebenden Stadttheil emporsteigt, gelangt man auf den Aquä-

duct, der aus dem Hintergrunde jenes Thaies der Stadt köstliches Ouell-

wasser, für so viele Theile des Landes die grössle Seltenheit, in reicher

Fülle zuführt, und auf dem man in halber Bergesliöhe ganz bequem dieses

beinahe Eine Stunde lange Thal tief zu Füssen liegend , entlang wandelt.
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Die mannigfaltigen Krümmungen der Berglehne gestalten die Ansicht immer

wechselnd stets neu. Der breite spiegelglatte Strom liegt wie ein Gebirgssee

zwischen dem mit mehr oder weniger schmalen Uferrändern steil und hoch

ansteigenden Felsengebirge, begrenzt von zahlreichen freundlichen Dörfern,

deren Häuser sich, zwischen Rebgelände mannigfaltig gruppirt, oft weit an

die Höhe hinanziehen.

Ganz im Hintergrunde schliesst sich das Thal kesselartig und umgibt

mit beinahe senkrechten Wänden den Riesenquell, so dass man denselben

dort nicht umgehen kann. Dieser aber dringt in einem mehrere hundert

Quadratklafler Fläche fassenden Becken hochaufwallend, gleich kochendem

Wasser aus der Tiefe mit Macht hervor, um hart an seinem Ursprünge einen

schiffbaren Fluss zu bilden, der, beinahe im Niveau des Meeres gelegen,

wenig von einer Strömung bemerken lässt und mehr einer lieblichen , tief-

eingreifenden Meeresbucht ähnlich ist.

Einen besonderen Schmuck Ragusas bildet Phlomis fructicosus , das

in zahlloser Menge Alles ringsumher bedeckt; eben so fand ich hier zuerst

die weisse und salbeiblättrige Cistrose blühend. Aus ersterem gelang es mir

die vollständige Metamorphose von Tn/peta femoraUs R. D. kennen zu ler-

nen , so wie ein weiterer Auswuchs auf Cytisus spinescens mit einer Ceci-

domyia von mir entdeckt wurde. Podarcis oxycephala Ftz. , obwohl häufig,

war seiner Scheuheit wegen schwer zu erhalten , doch gelang es mir , eine

doppelschwänzige Missbildung zu fangen, wie ich eine ganz ähnliche von

derselben Art im Museum zu Zara gesehen hatte. Auffallend traf ich von

anderen Amphibien , die mir anderorts sehr zahlreich vorgekommen waren,

hier gar nichts.

So sehr ich Ursache hatte , mit meinem Erfolge in allen diesen Zwei-

gen und namentlich an Land- und Flussconchylien zufrieden zu sein , so

wenig war ich es mit dem treulosen Meere , das sich mir keineswegs hold

zeigte. Noch hatte ich während meines bisherigen Aufenthaltes an der Küste

es nicht kennen gelernt , wie es aussehen möge, wenn dessen spiegelglatte

Fläche gestatte, tief in sein krystallenes Haus zu schauen. Immerwährender
Scirocco verursachte fort und fort Marette, einen Zustand, zur Untersuchung

und fischen nach Conchylien durchaus ungeeignet. Ein parnial wollte ich

es mit Gewalt versuchen, musste aber ohne den mindesten Erfolg davon

abstehen
,
ja ich hätte es einmal bald gebüsst. Es scheint von Allen , die

sich daselbst mit Sammeln von Seeconchylien beschäftigen, wohl begriffen

zu sein, dass ein eigenes fischen nach diesen weder Mühe, Zeit, noch
Kosten lohnt, sie lassen sich derlei Gegenstände gelegentlich von den

Fischern bringen, wie sie denselben bei ihrer Beschäftigung eben zufällig in

die Hand kommen. Nur der bestimmte Zweck, die Meeresbewohner in ihrem

Leben und Treiben , so wie in ihren örtlichen Verhältnissen kennen zu ler-

nen, wäre der einzige Impuls, sich den kostspieligen und so häufig vergeb-

lichen Beschwerden dieser Untersuchung zu unterziehen , denn die Schwie-
rigkeiten

, die der Naturbeobachlung am Lande oft genug hindernd und
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vereitelnd in den Weg treten, wachsen auf dem Meere in''s Riesige und für

Manches geradezu in''s ünübersteigliche. Es kann daher nicht befremden,

wenn ich davon Niemand beseelt fand und wohl auch Keiner das Meer und

seine Bewohner in dieser Hinsicht kennt.

Die wenigen Uferbewohner, Jedem zugänglich, besuchteich fleissig,

und es war mir interessant, die derbschaligen Trochiis- und Twrfto- Arten

zu sehen , wie sie im heftigsten Wogenschwalle munter an den Felsen um-
herkrochen. Die wie angekittet festgehefteten Patellen lieben vorzüglich

jene Orte, wo die wildeste Brandung schäumend die Felsen peitscht , wäh-
rend Cerühlen und Coliimbellen ruhige, fast abgeschlossene Dümpel und

Lachen zum Tummelplätze wählen. Littorina Basterotü zieht sich an den

Felsen oft so hoch hinauf, dass sie selbst von den stärkst aufstürmenden

Wellen kaum erreicht werden, und kriechen da in so enge Spalten, dass

man unmöglich begreift, wie sie sich wieder herauswinden können.

Diess Misslingen im Sammeln von Seeconchylien bewog mich gegen

meinen früheren Vorsatz , einen Ausflug nach Cattaro zu machen , um die

Bocche
,
jene so hochberühmle, vielfach tiefeingeschnittene Meeresbucht, zu

besuchen. Obwohl mir der Himmel den Genuss dieses herrlichen Anblickes

während dem VorüberschiiTen neidisch verhüllen zu wollen schien, indem

feiner Sprühregen die schönen Ufer hinter dichten Wolken verbarg , so

brach doch die Sonne , nachdem wir die erste Biegung umsegelt hatten,

wieder durch, um die herrliche Landschaft, erfrischt von dem erquickenden

Thau , in noch blendenderem Glänze zu zeigen. Dieser, nach den Krüm-
mungen schnell und immerwährende Wechsel der an dem Dampfer vorüber-

ziehenden Landschaften entrollt dem Beschauer ein Panorama von hohem
Reize, und herumschiffend um die letzte Landspitze, auf welcher sich das

wohlhabende Perzagno an langer Küstenstrecke hin dehnt, dünkte es mir

wahrlich zu früh, vor dem im äussersten Winkel versteckt liegenden Cattaro

angelangt zu sein.

Dicht am Meere, hoch über dieser, selbst wenn man sich schon vor

ihr befindet , noch unsichtbaren Stadt ragt der Monte Sello , von der sat-

teligen Einbucht seines Gipfels so genannt, empor, an dem sich starke Be-

festigungen weit hinauf ziehen. Eine breite , festgebaute Strasse führt zu

dieser, schon innerhalb Montenegro liegenden Spitze, die noch mit mehre-

ren Schneeflächen bedeckt im Meeresspiegel wiederglänzte.

Nach der Landung eilte ich unverzüglich an die tief in die Stadt ein-

greifenden Felsen, so wie an die wenige hundert Schritte vom Meere, eben-

falls ziemlich mächtig entspringende Quelle und umher zerstreuten Stein-

blöcke, um Conchylien zu suchen. Pomatias auritus Zgl., Helix Hoffmanni

Ptsch. mit ihrem durch die Schale gefleckt durchscheinenden Thiere , die

kleine Varietät Monteneyrina ^ der Helix Pouzolzii Dsh. , acies Ptsch.,

albanica
., die von Zara an in zahlloser Menge vorkommende vermiciUata

MU. , die hier wieder abzunehmen scheint, Clausilia cattaroensis Zgl. mit

der Var. yracilior waren schnell gefunden. An den Steinen im Wasser sass
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in unzähliger Menge Paltidina yagathuiella P. Am meisten erfreute mich

jedoch Hydrocaena cattaroensis Pf., die ich wenig- Hoffnung hatte zu fin-

den, da sie früher nur von jener Stelle, wo der breite Zickzackweg auf den

Monte Sello angelegt ward, und die durch diesen vernichtet worden, be-

kannt war. Sie fand sich an den Quadern der Stadtmauer an einem kleinen

Platze, wo sie, von durchsickerndem Wasser benetzt, mit Tremella besetzt

waren.

Da mir die Verhältnisse den Besuch von Montenegro nicht gestalteten,

so besuchte ich blos den mit Fort Trinita gekrönten Höhenpass, durch wel-

chen man die letzte bemerkenswerthe Stadt Dalmatiens, Budua, in wenig

Stunden erreicht, und trat mit dem frühesten Morgen des nächsten Tages

den Rückweg an , um eine Fusspartie über Perzagno, Lastua, Cartolle nach

Ponte Rosa, gegenüber von Castel nuovo, zu machen. Bei Lastua superiore

gelang es mir ganz unerwartet, nochmal die Hydrocaena zu finden, und

zwar an einer sehr ungewöhnlichen Stelle, nämlich an einer vollkommen

trocken aufgeschichteten Steinmauer, wo nur zeitweiser Regen dieselben be-

netzen konnte. Die in stattlichen Büschen häufig wachsende Erica mediter-

ranea L. war mit der bekannten Zapfenrose reich besetzt, so wie ein Sar-

coma in dem stark angeschwollenen Blüthenboden von Salvia offic. sich mir

in grosser Menge darbot. Obwohl dieselben in ihrer Entwicklung noch nicht

so weit vorgeschritten waren, dass ich hoffen konnte, den Erzeuger der

Galle zu erhalten , so fand ich doch an Ueberresten vorjähriger Stengel

einige Deformitäten noch mit dem Thiere besetzt. Zwar waren diese von

viel geringerer Grösse und — augenscheinlich viel später, als an jenen

frischen Gallen — die schon weit entwickeilen Nüsschen davon ergriffen;

doch glaube ich der Analogie nach mit anderen Gymnospermen , dass der-

selbe Urheber hier vorlag. Noch interessanter war mir eine in ungeheurer

Meno-e vorhandene Missbildung an den angeschwollenen Blüthenboden der

abgedorrten vorjährigen Stengel von Inula viscosa. Da die diessjährigen

Triebe der Pflanze noch sehr wenig entwickelt waren, so blieb ich lange in

Zweifel über selbe, indem mir die darüber ertheilte Auskunft, dass das

Kraut bei Verwundungen gebraucht werde und Buscina heisse , keine Auf-

klärung gab, denn Alschinger bezeichnet mit diesem Namen in seiner

Flora jadrensis die Conyza - Arten , deren Blüthenstand mir mit den hier

vorhandenen Rispenüberresten durchaus nicht stimmte. Erst später auf-

gefundene, bis zu Ein Fuss hoch entwickelte Pflanzen gaben mir Gewissheit.

Spät Abends, nachdem ich noch ein auf Scoglietta della Madonna vor

mehreren Jahren vom Blitze zerstörtes Kloster besichtigt hatte , an einem

einsamen Hause in Cartolle angelangt, ersuchte ich um Abendmahl und

Nachtlager. Die Bewohnerin , eine derbe , verwetterte Dalmatinerin , schlug

es mir mit der Bemerkung ab , dass weder Brot noch Wein vorhanden sei,

sie auch nicht gewiss wisse, ob ihre Leute, die mit der Barke nach Cattaro

gefahren waren , etwas mit zurückbringen würden , und dass alle Räume im

Hause mit Seidenwürmern belegt seien. Letzteres inleressirte mich jedoch

I
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so sehr, dass ich sie bal, mir diese zu zeigen. Wirklich lagen in allen Räu-

men die schon halbgewachsenen Raupen
,

jedoch nur auf rohen schlechten

Bretern, die sich kaum 1—3 Fuss hoch vom Boden auf unterlegten Klötzen

fanden, so dick iibereinander , dass es wahrlich ein Wunder war, dass sie

nicht sämmtlich zu Grunde gingen. Es mochten nach meiner beiläufigen

Schätzung wohl an 30,000 Raupen auf einem Räume von nur wenigen Qua-

dratklaftern zusammengehäuft sein. Ich gab ihr einige Rathschläge, wobei

ich ihr begreiflich machte , dass sie, wenn auch noch so einfach, mit über-

einander errichteten Hürden weit vorlheilhafler und gesunder leicht die

doppelte Zahl wie jetzt in einem Zimmer unterbringen könne. Meine Theil-

nahme machte sie zutraulicher, und sie räumte mir wirklich eine Stube,

deren Boden, der rohe, mit etwas Erde bedeckte Felsgrund, zum Lager zu

dienen hatte , ein , indem sie die Raupen übertrug. Leider brachte die spät

Nachts rückkehrende Barke nichts als ein Bischen Wein mit. Der Bursche,

den ich im Hause getroffen, hatte inzwischen eine Handvoll Knoblauch her-

vorgeholt, den er mit Kraut und Knollen ganz genuithlich verzehrte und

den Zimmerraum mit dieser angenehm duftenden Atmosphäre erfüllte. Da
ich meinen Gaumen noch nicht dahin gebracht hatte, an diesem Gemüse
Geschmack zu finden, so war ich schon entschlossen, so ziemlich ermüdet

von dem zwölfslündigen Marsche, obwohl ich ausser einem Stück Brot und

etwas Wein den ganzen Tag nichts genossen hatte, mich auf mein einladen-

des Lager zu begeben, als die Hauswirthin eine Handvoll Faba , diese

Hauptfrucht der Küstenanwohner , brachte und zum Nachtmahle kochte. Es

werden diese, so wie die meisten ihrer Nahrungsmittel blos in Wasser ab-

gekocht, und warm auf dem Tische mit Salz und Oel , welches in ganz

Dalmalien köstlich ist, versetzt, genossen.

Des andern Morgens wanderte ich längs der Küste, deren Felsen mit

3 — 6 Fuss hohem Buschwerke oft so dicht bewachsen war, dass man nur

mühsam durchzudringen vermochte , bis an die äusserste Spitze gegenüber

von Ponte rosa, wohin ich mich übersetzen Hess. Längs dieser Wanderung
traf ich die ersten Hutquallen, zu weit jedoch vom Ufer entfernt, um sie

aufzufischen.

Die Strecke von Castel nuovo bis über Megline hinaus mit seinem

schönen pittoresken Hintergrunde mag wohl der erste Anlass gewesen sein

zu dem weitverbreiteten Rufe von der paradiesischen Schönheit der Bocche.

Obwohl der zwischen diesen beiden Orten gelegene Eichwald nicht im ent-

ferntesten mit unseren herrlichen kraftvollen WaWbeständen zu vergleichen

ist, so verleiht ihm doch die Seltenheit der Wälder hier einen besonderen

Reiz, und es gruppiren sich die dahinter ziemlich schnell hoch ansteigenden,

ebenfalls mit lebhaft grünem Schmucke bedeckten Berge und der darüber

hinausragenden nackten Felsgrate so malerisch, dass sie auch mit Recht

hervorgehoben zu werden verdient.

Ich fand hier die Blüthen von Cistiis monspeliensin mit einer Käfer-

larve besetzt, die mir nach meiner Rückkunft in Wien Apion tttbif'enrm Dj.

IV. M m m
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lieferte. Die Bergwässer, die ich besuchte, enthielten eben so wenig Paln-

dinen, als jene von Spalato, während ich sie in dem von den Molini in Val

Breno mächdg herabstürzenden Bache , so wie in den in Val di Noce und

Canosa nur sparsam rieselnden Bächleins häufig und in verschiedenen Arten

vorfand. Es mögen vk'ohl noch ganz unbekannte, jedoch bestimmte Verhält-

nisse die Ursache dieser sonderbaren Verlheilung in sich tragen. Der Aus-

wuchs auf Scrophiilaria caniiia , den ich schon in Spalato, aber noch wenig

entwickelt bemerkt hatte, war auch hier nicht selten, die stark zer-

nagte Pflanze selbst aber häufig mit vielen hundert Puppengehäusen von
Cionus bedeckt. Bemerkenswerlh ist, dass der Auswuchs immer nur auf

dieser Braunwurz sich findet, die mehrmals in ihrer Nähe gefundene Scro-

phiilaria peregrina aber nicht die geringste Spur davon zeigt.

Ich hatte den Ausflug nach Cattaro mit Kücklassung meines Gepäckes

in Bagusa gemacht, war daher genöthigt , bald zurückzukehren, so dass

meine Abwesenheit von da nur 5 Tage betrug. Ich war daher sehr erstaunt,

einen Käfer (^Cistela nfffrita) , von dem kurz vorher nicht eine Spur zu

sehen war, in sehr beträchtlicher Anzahl vorzufinden, dass die meisten Syn-
genesisten der verschiedensten Art, Cynarocepiialen wie Corymbiferen ganz

davon bedeckt erschienen
, somit so wenige Tage im Stande waren , eine

solche Veränderung hervorzurufen. Dieser Käfer blieb in einer ungeheuren

Menge mein Begleiter auf der ganzen Rückreise, namentlich in der Narenla

fand ich einzelne Blüthenköpfe von Carduus nutans und Onopordon Uly-

rictim, mit 30—40 Individuen dicht übereinanderhängend besetzt.

Da mir die Riesenplatanen von Canosa so vielfach angerühmt wurden,
so beschloss ich, obwohl von solchen Paradestücken nicht immer eben viel

erwartet werden darf, einen Ausflug dahin zu machen, muss aber gestehen,

dass ich sehr über meine Erwartung davon befriedigt ward. Ich glaube

kaum, dass der in dieser Beziehung überall angeführte Affenbrotbaum Afrikas

einen viel mächtigeren Eindruck gewähren kann, als diese beiden Giganten

der Pflanzenwelt, deren aus einer Entfernung von mehr als 20 Klaftern tief

in einander greifenden Arme ein gemeinsames Laubdach bildet, das einen

weitgedehnten Raum dicht beschattet. Dass die zwergigen Oelbäume zur

majestätischen Grösse dieser beiden Bäume einen gewaltigen Gegensatz bil-

den, ist erklärlich.

Von Ragusa aus verliess ich die offene See, mich in die inneren Ka-
näle zu begeben , indem ich mit einer Barke bis Stagno schiffte. Hier findet

sich eine grosse Seesaline, wo ganz kürzlich der Versuch mit einer Asphalt-

bodenlage in zwei Soolenreservoirs gemacht wurde, der ein höchst günsti-

ges Resultat ergab, indem in weit kürzerer Zeit wohl das doppelte Oua^fum
Salz von blendender Weisse und Reinheit gewonnen wurde , so dass aller-

dings zu holFen steht, dass diese zwar sehr kostspielige Unterlage nach und
nach über das ganze Salzwerk ausgedehnt werde.

In den um die Salzteiche herum befindlichen Süsswasserkanälen ist

Emi/s eiiropaea sehr häufig, an deren Ufern Botys netricalis in zahlloser

I
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Menge schwärmte. AUiocera claricornis Egg. konnte ich nur in wenig-

Exemplaren erhalten.

In Stagno selbst fand ich an einer Gartenmauer Clausilia strijfilata

Rssm. ganz besonders gesellig lebend, indem sie in Löchern zwischen den

Steinen bis zu Htinderlen in einen Klumpen vereinigt beisammensleckten.

Obwohl ich Geselligkeit bei den exaraten Formen dieser Gattung vorzüglich

vorherrschend fand, so Avar doch keine andere in so grosser Anzahl vereint.

A.\i[ Delphijuum staphysayra fand ich eine Minirfliege, die zu 15 — 20

in einem Blatte lebend , dasselbe mit vielfach verschlungenen , kaum eine

halbe Linie breiten Gängen durchzogen.

Nach zwei Regentagen , die einzigen während meines ganzen Aufent-

haltes in Dalmatien, wanderte ich über die kaum zehn Minuten Weges be-

tragende Landenge, wo zwei gegeneinander greifende Meeresarme die Basis

der Halbinsel Sabioncello enge zusammenschnüren, nach Chotilje, um die in

Val Bistrina gepflegte Austernfischerei zu besichtigen. Es werden an diesem,

so wie an noch zwei anderen Orten im Kanäle von Stagno piccolo an der

abgefischten Stelle alljährlich 13 — 1500 aus der Türkei bezogene starke

Eichenäste in einer Tiefe von 6 — 12 und mehr Klafter in's Meer versenkt,

und diese Plätze nach einem Turnus .von drei Jahren wieder zur Ausbeutung

gewählt. Die Fischer müssen dabei jene Aeste mit Schleppankern herauf-

haken, und werden von diesen die grossgewachsenen Austern abgerissen.

Die Austern, so wie die daselbst in den Steinen sehr häufig vorkommenden

Daltoli bilden zwar nicht über Dalmatien hinaus , doch für dort einen nicht

unbeträchtlichen ErM'erbszweig.

Auch in Val Kiek, einer tiefen Bucht dieses Kanals, wo das türkische

Gebiet sich bis in's Meer erstreckt, und welches ich auf meiner Weiterfahrt

nach der Narenia noch besuchte, fischte ich nach den daselbst besonders

gross und zahlreich vorkommenden Steckmuscheln , alidort Sturi genannt.

In dem feinen graugelblichen Schlammgrunde, in einer Tiefe von 2—4 Klaf-

ter stehen dieselben aufrecht, beiläufig 4 Zoll tief in den Boden eingesenkt,

mit ihrem ßyssus stark befestigt, 1 — 2 Zoll klaffend. In jeder Muschel (ich

zog wohl 20 Stück heraus) fand sich Pmnotheres , immer nur Ein Indivi-

duum. Ich kann das Verhältniss derselben zu einander wohl nicht bestim-

men, nur so viel ist unzweifelhaft , dass die Muscheln, die bei der leisesten

Annäherung mit der Gabel, mit der ich sie herauszog, sich höchst empfind-

lich zeigten, an Ort und Stelle ganz wohlbehaglich und durchaus nicht irri-

tirt schienen , auch nicht die mindeste Spur einer Verletzung darboten, so

dass ich einen für die Bluschel gefährlichen Aufenthalt dieses Crustaceums

entschieden absprechen zu können glaube.

Von den zwei eigentlichen Mündungen der daselbst einige Seemeilen

breiten Narenta ist der linke Arm so stark verflächt, dass er nur für sehr

seicht gehende Traghetto^s fahrbar ist, die sehr vorsichtig sein müssen, uui

nicht festzufahren.

M m m *
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Die Nacht war schon tief hereingebrochen, der Wind ungünstig-, die

Strömnng zu stark, um durch Rudern überwunden zu werden, daher das

Boot, das unhörbar auf den Fluthen dahinglitt, stromaufwärts gezogen wer-

den musste. Hie und da flog ein Rohrsänger, mit scharfem Laute die tiefe

nächtliche Stille nur kurz unterbrechend, erschreckt aus dem Schilfe auf,

und wie Gespenster huschten einige grössere Sumpfvögel über unsere Häup-

ter hinweg. An einigen Schiffen , die sich mitten im Flusse festgeankert

hatten, um sich vor den Schnacken zu retten, vorüberschiffend, flimmerten

nach 2 Stunden die Lichter von Fort Opus , an dem Trennungspunkte der

beiden Narentaarme mitten im Wasser und Sumpf gelegen, uns entgegen.

Den Weg am Ufer der Narenta aufwärts nach Metkovich, so wie auf

die ober Gradina sich erhebenden kahlen Felsenberge, und die hart an Fort

Opus liegenden Weingärten ausgenommen, kann man in dieser weitgedehn-

ten Fläche keinen Schritt ohne den hier üblichen schwachen Booten machen,

die man leicht auf dem Rücken zu tragen vermöchte. Sie sind 8 — 9 Fuss

lang, aus drei dünnen , fussbreiten Bretern , wovon eines den Boden und je

eines die Seitenwand bildet, verfertigt. Das Einsteigen, Sitzen in selben, so

wie Auf- und Aussteigen erfordert eine besondere Geschicklichkeit im Aequi-

liber, da man sonst alle Augenblicke damit umschlagen würde, was auf

dem Flusse selbst, der meist mehrere Klafter tief ist, gefährlich werden könnte.

Obwohl die interessante Zeit, wo sich unzählige Scharen, nach der

Versicherung dortiger Jäger, manchmal wie Wolken dicht, von Geflügel der

verschiedensten Art, vom Pelikan und Schwan bis zu den zwergigsten

Strandläufern, daselbst herumtummeln, längst schon verflossen war, traf ich

doch noch einen grossen Schwärm Seeschwalben einen Seeadler, der sich

um das Gesindel nicht kümmerte, mit tobendem Geschrei umschwärmen, und

einige kleinere Trupps von Ardea eyretta und garzetta. Aber auch meh-

rere Tnnga , Totanus , Haematopus traf ich in kleinen Familien vereint auf

den Sandbänken herumstreichend, die der Zeit nach (1. Juni) schwerlich

diessjährige Junge sein konnten. Ob es nur solche waren, die, irgendwie

verhindert, dem Brulgeschäfte gar nicht oder noch nicht oblagen, oder nur

gesellig jagende Männchen brütender Weibchen , muss ich unentschieden

lassen, da ich es nicht über mich bringen konnte, nachdem ich zu ornitho-

logischem Sammeln nicht vorbereitet war, die armen Thierchen in der Zeit

der Liebe mit nutzlosem Morden zu verfolgen.

Ein Ausflug über Torre di Norino durch das Sumpfland, dessen er-

höhtere Stellen mit rohen Pflügen hinter einem Gespann von zwölf Ochsen

eben bearbeitet wurden, brachte mich nach Mamatsch, wo öfter nach starken

Regengüssen Proteen gefunden werden. Gegenwärtig war keine Spur von

Wasser sichtbar, aber auch eben so wenig von Löchern, woraus es hervor-

dringen solle, und aus denen man auf unterirdische Höhlungen hätte schlies-

sen können. Man sagte mir, dass des Wasser, nach Regen mit Heftigkeit

empordringend, den Boden hie und da gewaltsam aufreisse und so jene

Thiere manchmal mit auswerfe.
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Den Weg nach Makarska machte ich in einer Barke zu Nacht, und ob-

wohl die Tag-e schon sengende Hitze brachten, so wehte doch ein scharfer

Luftzug über die See, der mir den Mantel aufnöthigte.

In Makarska findet man, wie in vielen Orten Dalmatiens, verfallene

Gebäude und Ruinen mitten zwischen bewohnten Gebäuden. Es sind solche

Ruinen verschiedenen Ursprunges und gehören Iheils dem Alterthume an,

theils der neuesten Zeit, entweder grauenvolle Reste barbarischer Raubzüge,

oder beängstigende Zeugen der zerstörenden Gewalt von Erderschütterungen.

Nur theilweise manchmal zum Gebrauche wieder hergestellt, sind sie nebst

den Häusern, die oft mehr finsteren, kerkerähnlichen Zwingern gleichen,

wohl malerisch, machen jedoch einen melancholischen Eindruck.

Jeder Tag bot mir nun neues Insectenleben , und ich traf auf den

Felsenriffen Makarkas , in Haiden und Gärten zuerst in grösserer Anzahl

Bombylier, (^J Trauer- und Buckelfliegen. An Pistacia lentisctis lebte Macro-

lenes ruficollis F. stark verwüstend. Sehr auffallend war mir jedoch ,
auf

anderen blühenden Sträuchern und Bäumen so wenig von Insecten anzu-

ireffen. Dass mir die prangende Blüthe des Granatbaumes nichts bieten

würde, war ich vorher gewiss, dass aber auch der, den Rhamneen ,
diesen

in der Blütliezeit bei uns so insectenreichen Pflanzen, verwandte Paliurus^

so wie der angenehm duftende Oelbaum so geringen Besuch findet , über-

raschte mich. Vorzüglich beim letzteren trug es dazu bei , den unangeneh-

men Eindruck, den dieser Baum, der in der Fantasie des christlichen Kindes

immer mit Verklärung umgeben erscheint, auf mich gemacht, zu vollenden.

Es leben zwar manche Insecten zerstörend daran, — so fand ich seine Blü-

Ihen von einer Tineidenraupe vielfach angegriffen, — allein umschwärmt von

vollkommenen Insecten war er nicht. Dass jedoch Zeit und Umstände manche

veränderte Erscheinung bieten, bestätigte sich an Patiurus aiistralis. Wäh-
rend dessen Blüthe hier so verlassen stand, machte ich drei Wochen später

in Zara an ihm die reichlichste Ernte. Ich muss mich wohl mit der Angabe

der blossen Thatsache begnügen, da ich für dieses verschiedenartige Ver-

halten keinen Grund kenne.

In Makarska fand ich auch einzig und allein die zu der Gruppe der

Macaraua gehörigen Clausilien in zahlreicher Menge an Felsen und Mauern

auf der von der Stadt aus rasch ansteigenden Berglehne. Drypis spinosa

und Celsia orientalis waren zwei mir hier neu begegnende Pflanzen.

Von hier aus besuchte ich auch den, wenn eben nicht höchsten, doch

wohl berühmtesten Berg Dalmatiens, den Biokovo. Aufsteigend in dem

starren kalten Grau des durchaus baumlosen, nackten, sich steil erhebenden

mächtigen Küstengebirges, das eines kundigen Führers bedarf, die erkletter-

baren Klüfte zu finden, da der in den schroffen Felswänden Verirrte unrett-

bar verloren wäre, sucht das Auge in dem glühenden Sonnenbrande ver-

gebens nach erquickendem Schatten. Hie und da nur ragt aus den Felsen-

ritzen ein einsamer altergrauer Zeuge jener Sage zum Himmel, die Dalmatien

als ein Land mit üppigen Wäldern schildert, die einst lustig bewimpelt ihre
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sclilanken Häupter weit über den Ocean trugen, anklagend jenen habsüch-

tigen Kramergeist, der diesen Reichlhiim rücksichtslos für eine ferne Zukunft

in schwelgerischem Uebermuthe verprasste.

Das Primorie überscliritten, beginnt eine Reihe von Felsenkesseln, des

Karstes sonderbare Felsentrichter, in kolossalem 31assslabe dicht aneinander

gedrängt, wiederholend; die ersteren ebenfalls kahl und nackt, die weiteren

aber von ihrem Rande bis zum Boden mit kräftigen Buchen dicht bewachsen.

Staunend sieht man sich in den grünen schattigen Dom unserer Laubwälder

versetzt. Eine feuchte, milde Luft umgibt uns, der humusreiche Boden ist

mit Saxifraya rotundifolia , Ventaria bulbifera und anderen Pflanzen und

Gräsern unserer Voralpenwälder bedeckt , der Felsen bleiches Antlitz ist in

das sammtne Grün weicher Moospolster gehüllt, Finken und Meisen, Drossel

und Fitis grüssen uns mit heimatlichen Tonen, selbst eingeschnittene Namen

und Buchstaben in den Stämmen der Bäume scheinen die Täuschung vollen-

den zu wollen; das Beil des Holzfällers ertönt, und erst dessen beturbanles

Haupt, so wie sein eigenthümlich monotoner, melancholischer Gesang bringt

fremde Züge in's wohlbekannte Gemälde, und führt uns zurück in das Land,

wo schon so mancher orientalische Anklang uns fremdartig entgegentritt.

Wahrlich , diese Wälder sprechen gleich Canosa's Riesenplatanen auf

das deutlichste dafür, was Dalmatien einst gewesen, was es einst wieder

werden könnte. Da, wo der schwierige Gewinn das Product fast werthlos

machte, dass die vernichtende Plünderung sie verschonte, ist die Vegetation

so üppig wie anderwärts in reichgesegnelen Gegenden. Was aber Jahrhun-

derte der unverantwortlichsten Vernachlässigung zerstörten , ist so leicht

nicht wieder herzustellen, abgesehen davon, dass so manche riesige Schwie-

rigkeiten hinzutreten , diese Wiedergeburt zu erschweren. Des Dalmalen

wichtigster Besitz ist des Landes grösster Feind. So lange der Schafe und

Ziegen alles vernichtendem Zahne jener Boden schrankenlos verfallen , so

lange ist jede Abhilfe unmöglich.

Aus den von diesen letzten Vertiefungen schneidig hinanziehenden

Felsgraten erhebt sich steil die gleichförmig abgerundete Felsenkuppe des

Biokovo. Die nur wenige Quadratklafter grosse , oberste Abplattung trägt

eine kleine Steinhütte, die als Capelle dem heil. Georg geweiht, ein par-

mal des Jahres zur 3Iesse dient.

Der Ruf des Berges stammt wohl von der unvergleichlich herrlichen

Rundschau, die er, wie kein anderer Punkt in Dalmatien, gewährt. Tief zu

Füssen, gleichwie auf einer Landkarte ausgebreitet , liegen die zahlreichen

Inseln auf der silberblinkenden Fläche der adriatischen See. In weiter, wei-

ter Ferne dämmert wie ein kaum merklicher Schatlenstreif die italienische

Küste herüber. Rückwärts auf dem Festlande zieht sich die breite schöne

Strasse wie ein helles Band durch die ganze Reihe der Thäler , welche an

dem Fusse der dinarischen Alpen hinziehen.

Erhaben über diesen mächtigen Wall, der Scheidewand des türkischen

Gebietes, ist das Auge unbehindert, über die mannigfach gruppirle Gebirgs--
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weit der Herzegowina hinüber zu schweifen bis in die verschwindende Ferne.

Lange versunken in diesen schönen Anblick , ward ich durch ein Pärchen

des Alpenseglers, das mit sausendem Fluge pfeilschnell hart an mir vorüber-

schoss, als wollten sie mich von diesem Hochthrone, der wahrscheinlich ihr

Nest enthielt, hinabstürzen, wieder aufgerüttelt. Unerwarteter aber, als die-

ser Hochalpenbewohner, war m\r Cifpsetus murarius^ der in mehreren Exem-
plaren herumschwirrle,' um so mehr, da ich diesen Segler, der in Ragusa in

ungeheurer Menge sich findet , unten in Makarska nicht angetrolfen hatte.

Aber auch Hii-iindo tn'bica^ bisher an keinem der Küstenpunkte von mir be-

merkt , trieb sich allda herum. Einige Pyrrhocorax umkreisten mit schwe-
bendem Fluge den Berg, so wie des in Dalmatien nirgends fehlenden Kolk-
raben liefe Stimme von näher und ferner ertönte. Eine einzelne Vanessa

Atalante gaukelte um die Steincapelle , und Syrphus seleiüUcus in grosser

Zahl erfreute sich, bald in der Luft schwebend, bald einander jagend und
spielend, des warmen Sonnenscheines.

Auf dem Wege nach dem letzten Gipfel kam mir eine CheUosia ^ die

einzige Art dieser Gattung, die ich in Dalmatien fing, zu Gesichte. Hie und
da in Schluchten und schattigen Stellen fand sich noch einiger Schnee ge-

häuft. Während die Ränder solcher Stellen in unseren Alpen, wie sie immer-
fort abschmelzen

,
geschmückt sind mit den lieblichsten Blumen , die selbst

schon ungeduldig ihre Köpfchen durch den Schnee hindurchdrängen, war hier

keine Spur davon zu finden, so wenig, wie der Biokovo Triften oder Matten,

gleich denen unserer Hochgebirge, bietet.

Mein zweiter Aufenthalt in Spalato bot mir auf einem Ausfluge nach

Stobrez, einer jener Buchten, wo das von den Höhen abgeschwemmte Land,

wie in allen diesen Thalniederungen, je nach ihrer mehr oder minder bedeu-

tenden Ausdehnung, mit üppigerer Vegetation geschmückt erscheint, nichts

Besonderes mehr. Der blühende Paliurus war auch hier nicht sehr insecten-

reich ; nur Pachyyaster atra fand ich zu hunderten ober demselben in der

Luft schwebend. Ein Auswuchs, den ich im Host'schen Garten der österr.

Flora im obern Belvedere an dem daselbst befindlichen Pistazienstrauche all-

jährlich finde, hatte auch hier die ßlattränder dieses Strauches hie und da

unförmlich entstellt, dass es schon von ferne sichtbar ward.

Sebenico, wo ich noch etwas länger zu verweilen gedachte, war auch

der letzte Küstenpunkt, von dem aus ich einen Abstecher in's Land beab-

sichtigte. Der Ritt von 18 Miglien nach Dernis , über eine Hochfläche dürr

und steinig, ohne Spur von Schatten, in der brennendsten Sonnenhitze, dass

die Luft, die man athmet, zu glühen scheint, ohne einen einzigen Punkt, wo
man ausruhen und sich erquicken könne, gewährt eben keine besondere An-
nehmlichkeit.

Dernis selbst liegt an einer felsigen Schlucht, welche das tiefeingefres-

sene Bett der Cicola bildet.

Kaum eine Stunde davon der durch seinen Fetrefacten-Reichthum be-

kannte Mons Promino , an dessen Fusse sich ein schon über ein halbes
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Jalirhiiiidert in Betrieb stehendes mächtiges Kohlenwerk findet, das ich be-

suchte.

Den Rückweg beschloss ich über die Cascate della Kerka bei Skar-

dona, einer der ersten Naturschönbeiten Dalmatiens, zu nehmen. Den Fällen

in den Rücken kommend, hat man keine Ahnung von deren Grossartigkeit,

und erhält den Ueberblick über dieselben plötzlich, wenn man an einzelnen

vorspringenden Felspartien hoch über dem Abgrunde hinaustritt. Dalmatien,

obwohl in vieler Hinsicht höchst interessant , ist rauh , felsig , unwirihlich,

im Ganzen keineswegs reizend , doch an solchen Punkten scheint die Natur

doppelt bemüht gewesen zu sein, das Fehlende zu ersetzen, und alles Lieb-

liche und Grossartige mit Vorliebe zusammen zu gesellen, und so erscheinen

denn diese mitten in den Steinwüsten liegenden bevorzugten Plätze um so

entzückender.

Die hier nicht unbeträchtliche Kerka stürzt in vier verschiedenen Haupt-

gruppen und mehreren kleineren Wasserfäden über eine Reihe von Terrassen

stufenarfig aus einer Höhe von beiläufig 30 Klafter sciiäumend und losend

herab, um in der Tiefe den nur kurzen Weg nach dem vor ihrer Mündung

gebildeten, seearligen Becken gemächlich hin zu ziehen. Wilde Tauben, die

in den unzugänglichen Felsen zahlreich nisten, streichen unaufhörlich herum,

wobei sie manchmal hinter einer herabstürzenden Wassersäule verschwin-

den , dass es täuschend scheint, sie tauchten hinein in die strömende Flulh.

Sowohl unten, wie hoch auf den Felsen auf zitterndem Grunde, mitten in

die Fälle sind Müiilen erbaut, deren Geklapper, von dem Brausen der Wäs-
ser übertäubt, hörlos verhallt. Ich übernachtete in einer solchen, mitten

in den brandenden Wogen gelegenen Mühle. Ich hatte auf dem ganzen Wege
her, da es mir an Raum wie an Nadeln schon sehr gebrach, von Insecten

nur gefangen, was ganz besonders vorkam. Die Schachtel vollgefüllt lag in

meiner Waidtasche über Nacht auf dem Tische. Am Morgen vor meinem Auf-

bruche wollte ich meinen Fang nochmal überblicken, um noch einzelne No-

tizen anzumerken, öffnete meine Schachtel, um — vor Schrecken zu ver-

steinern! Nicht ein Insect war darin, nichts wie leere Nadeln. Die Ameisen

(Oecophthora subdentata) hatten den Weg hinein gefunden und Alles bis auf

die letzte Spur verzehrt. Lange stand ich sprachlos, kaum eines Gedankens

fähig , als endlich , dass ich nun wieder Nadeln und Platz genug habe , um
von Neuem zu beginnen. Das ward auch rasch in's Werk gesetzt, und an-

statt , wie ich beschlossen, mit einer Barke auf dem Strome nach Sebenico

zurückzukehren
,

ging ich zu Fuss über Skardona dahin. Man trifft an den

Mühlen stets Gelegenheit, zurückzuschiffen, sowohl durch den Verkehr, der

mit diesen stattfindet , als da mehrere gute süsse Quellen hier entspringen,

von denen das wohl 5—6 Ruderslunden entfernte Sebenico sein ganzes Trink-

wasser mittelst Barken zu holen genöthigt ist.

In Skardona besah ich mir noch die Seidenabhaspelungsmaschine, die

eben in voller Thätigkeit war, und deren Besitzer wohl den grössten Theil

der in Dalmatien gezogenen Coccons verarbeiten.
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In Sebenico fand ich noch den letzten Tag vor meiner Abreise den

Auswuchs auf Teticrium ckamaedri/s ganz so, wie er von mir bei Purkers-

dorf gefunden und beschrieben wurde, mit dem schon deutlich erkennbaren

Laccometoptts clavicornin F.

Da ich in Zara auf den nächsten Dampfer ein paar Tage warten niusste,

so besuchte ich nochnial die Anhöhe von Bucagnazzo , fand daselbst die

Bliithe von Verbascum sinuatum mit einem Auswüchse besetzt, vollkommen
dem unserer Verhascen ähnlich , ebenfalls von einer Cecidomyia verursacht.

Wie schon früher erwähnt, sammelte ich auf PalUirus australis viele Insec-

ten, vorzüglich Hymenopteren. Das Bemerkenswertheste war, dass ich in

kurzer Zeit 7 Stück stylopisirte Wespen daselbst fing. Ich konnte die mit

diesem Parasiten besetzten schon an ihrem Aussehen oder Benehmen erken-

nen. Die Hinlerleibsringe, zwischen denen männliche Puppen stecken, stehen

weit ab von einander, wodurch der Leib wie missbildet von ferne erscheint.

Obwohl die eben daselbst steckenden flacheren Weibchen weniger sichtbar

sind, so bemühen sich aber die Wespen, während sie auf den Blüthen hin

und her kriechen , häufiger den Leib mit den Hinterbeinen zu streichen, als

wollten sie etwas abstreifen.

Da ich den nächsten Tag abreiste, um schnell und unaufgehalten nach

Wien zurückzukehren, so nahm ich die Wespen in einem Sammeiglase sämmt-
lich lebend mit. Allein schon bei meiner Ankunft in Triest waren 6 davon
lodt. Ich spiesste sie und steckte sie in die Schachtel. Wie ich die letzte

liineingab, bemerkte ich etwas darin herumschwirren, was ich augenblicklich

für ein Ä^.i/to/?*- Männchen hielt. Ich gab es in ein kleines Gläschen, um es

zu bewahren und mit der Lupe zu besehen. Als ich nach kaum einer Minute

an den gespiessten Thieren nachsehen wollte , von welchem es herrühre,

schwärmte schon eine zweite darin herum. Augenblicks schloss ich nun

meine Wespen wieder in ein engeres ßehältniss ein, damit mir die vielleicht

noch weiter auskriechenden Thierchen nicht verloren gehen sollten, allein es

entwickelte sich ferner keines mehr daraus, obwohl noch mehrere Puppen

vorhanden waren, da einzelne Wespen mit 2—3 solchen Parasiten behaftet

gewesen. Es ist hier nur vorzüglich zu bemerken , dass die Thierchen , die

im Sammelglase, so wie während des Anspiessens ihr Wohnihier nicht ver-

liessen, schon vollkommen ausgebildet in der Puppenhülse, die ich darnach

leer au den Wespen bemerkte, verharrt haben musslen, da sie dasselbe ganz

llugferlig verliessen.

In Laibach , wo ich den Abendzug der Eisenbahn abwarten musste,

verlebte ich in Gesellschaft meines theuern allen Freundes Herrn Ferd.

Schmid einen genussreichen Tag, nach langer Entbehrung mit warmer Lust

wieder in den üppig grünenden Fluren und Wiesen dieser Umgegend
schwelgend.

IV. i\i,„
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A II III e I' k u 11 g e ii.

') Als ich in Zara von Sr. Excellenz dem Herrn Gouverneur zu Tische g-e-

zogen wurde, fragte er mich, ob ich mich schon in der Umgebung um-
gesehen, und wie es mir gefalle. Ich ervviederte, dass mein erster Aus-

flug mir, gleichsam als günstige Vorbedeutung, etwas Neues, und zwar

mit vollständiger Naturgeschichte geboten habe. — Es war diess dieser

Auswuchs.

Da sich die daraus entwickelte Fliege wirklich als neu erweist , so

ergreife ich mit um so grösserem Vergnügen die Gelegenheit, dem
Älanne, der seine hohe Stelle mit so gewinnender Freundlichkeit ver-

bindet, einen BeAveis dankbarer Erinnerung darzubringen, dass ich die-

selbe Trypeta J9M t§»»i%tMifie nenne.

Sie steht der Tryp. Gnaphafn Low äusserst nahe, unterscheidet sich

von ihr jedoch constant dadurch , dass der dunkle Netzllecken einen

Strahl mehr an den Flügelrand entsendet, indem ober den an der Flü-

gelspitze stehenden Glastlecken gegen den Vorderrand zu noch ein sol-

cher sich findet, der der L ö w'schen Art fehlt. Eben so ist von dem bei

Gnaphalii in der Mitte sich findenden Doppelglasfleck hier der untere

meist in zwei kleine Pünctchen aufgelöst, die aber ganz anders situirt

sind. Die genauere Beschreibung wird später in meiner Arbeit über die

«esammellen 3Ietamorphosen milgelheilt.

*) Ich kann nicht unterlassen, hier auf eine Beobachtung zu weiterer Ver-

folgung aufmerksam zu machen. Man sieht die Weibchen der Bombylier

in der brennendsten Sonnenhitze auf dem erhitzten Boden mit schwir-

renden Flügeln gestützt auf die ausgebreiteten Beine, bemüht, die Spitze

des herabgebeugten Hinterleibes auf dem Boden hin und her zu wenden.

Es haben dieselben auch stets ein Klümpchen Erde am After,

das, durch eine wahrscheinlich daselbst ausgetretene Flüssigkeit teigig

zusammenhängend, feslhängt. Unstreitig steht diess mit dem Ab-
legen der Eier in Verbindung, da ich in einem solchen Klümpchen,

das ich an einem älteren Exemplare untersuchte , dasselbe glaube be-

merkt zu haben; allerdings hat es eines solchen Schutzes in dem heis-

sen Boden nöthig. Es fragt sich nur, wo wird es abgelegt, und wie ist

der weitere Vorgang. So viel ich bemerkt, geschieht dies, wenigstens

bei den schwarzen und dunkelfleckigeii Anthrax - Arten, die wohl ohne

Ausnahme Parasiten sind, nicht.
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Kenntniss des inneren Baues und der Verwandlung^

der

( Ascalitphus Mdcaronhis *) S c o p. Myrmeleoa tetragrammicus Pallas,
F a b r., B II r m.

Die beiden Iiisecleiilarven , Avelche ich heute der geehrten Versamm-
lung vorführe, sind zwar lange schon entdeckt, allein es ist dem Entdecker

derselben sowohl, als auch allen nachfolgenden Beobachtern nicht gelungen,

ihre Lebensweise näher und genauer zu ergründen, und ihre Imago durch

Zucht festzustellen.

Bonnef (Betrachtungen über die Natur. Uebers. v. Tltius. 5. Aus-

gabe. II. 509. Abhdl. zur Insectolog. Uebers. v. Götze. III. 147.) fand in

der Umgegend von Genf auf einer Wiese zwei Exemplare eines Ameisen-
löwen, welcher merkwürdigerweise keine trichterförmigen Gruben im Sande

macht, sondern sich in die Erde vergräbt, und seine Beute überfällt. Er geht

daher auch vorwärts.

Reaumur (Meni. Tom. VI. mem, 10. pl. 33. Fig. 11 u. 12) erwähnt

dieser Entdeckung in seinem AVerke, und fügt eine Abbildung bei, woraus

der Unterschied von den bekannten Myrmeleonlarven ersichtlich wird.

Bur meist er (Handbuch der Ent. Band. II. Abtheil. III.) führt in

seinem Werke die Larve von B o n n e t als die des Ascalop/tiis italt'cu.-i

auf, welcher bei Genf fliegen soll, erwähnt aber, dass sie sich unter Pflan-

zenblälter und andere Schlupfwinkel verbirgt, und schon dadurch von Mi/r-

meleoH verschieden ist.

*) Ascalaphus hunyaricus Ramb.

M n n *
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11 a m I) II r (liist. iiat. des iii.sec(es Neuropf. Paris 1848 PI. 365) be-

iiierkf, «lass der ;;• r ö s s t e T li e i I *) der Myrmeleontiden-luSLVxen keinen

Trithler im Sande grabt, soinil die Larven auch wie die der Ascalaphen

vorwärts geben.

Westwood (Introd. lo. (he modern, classif. of Ins. Vol. II.) bildet

die Larve der Gattung Ascalaphus ab, Und bemerkt , dass dieselbe unter

Steinen mit Sand bedeckt auf Heute lauert, und sehr träge sei.

L ef eb vr e (Guerin. Zool. tVlag. m42. Blanchard. Hist. nat. 1845. Tom.

11. Guerin. Bull, soc, Ent. Fr. 1846. p. 115.) sagt über die Larve, dass sie

unter kleinen Steinen lebt, und zum Unterschied von Myrmeleon vor-

wärts geht

Guerin erwähnt mit M. de Cerisy, dass die Larve von A. lonyi-

cornis unter kleine Steine sich verkriecht, und von da aus die vorüberge-

henden Insecteti, besonders Fliegen anfällt.

Hält man alle Beobachtungen zusammen, so sieht man sogleich, dass

Bonnet's Larve, zu welcher Heaumnr's Abbildung gehört, durchaus von

den später beschriebenen zu Ascalaphiis gehörenden Larven verschieden ist,

und ebenfalls von Westwood's Abbildung abweicht, obgleich alle neue-

ren Autoren bei Ascalaphus auf Bonnct hinweisen. Mir ist B o n n e t's

Werk leider nicht zugänglich, aber es scheint, dass er zweierlei Larven

beschreibt; eine wirkliche Ascalaphen-ljSLrwe wnA eine ihm und allen fol-

genden Beobachtern nicht weiter bekannt gewordene Mt/rmeleon-Ija,tve. —
Letztere ist jedoch von den folgenden Autoren ausser R a m b u r, auch für

eine der Gattung Ascalaphus angehörige Larve gehalten worden, da sie

in ihren Werken das Vorwärtsgehen der Ascalaphen-Larveix besonders als

Gegensatz zu Myrmeleon hervorheben.

Seit mehreren Jahren mit der Erforschung der Verwandlungsgeschichte

dieser Kerfe beschäftigt, gelaug es mir zuerst, die Larven zweier unserer

Myrmeleon- Arten zu unterscheiden und näher kennen zu lernen. Die Re-

sultate hiervon theilte ich bereits im verflossenen Jahre der geehrten Ver-

sammlung mit, bemerkte aber, dass die dritte Art, M. tetrayrammicus,

welche als Imago am häufigsten zu finden ist, als Larve unbekannt sei, und

eine von den zwei anderen Arten verschiedene Lebensweise führen müsse.

— AVas ^AC/r/fl/y/tM-s betrifft, so konnte ich nur wenig mehr, als das Bekannte

zusammenbringen

Die Larve (Fig. A. Nach Hrn. ISchäf fer's Exemplar in nat. Grösse

gezeichnet.) des Ascalaphus Macaronius Scop. wurde zuerst von Herrn

J. Seh äff er bei iMödling am Kalenderbcrge unter einem Steine auf einer

""'"'^) Es ist nur zu bedauern, dass Rambur in seinem Werke keine

nähere Beschreibung dieser Myrmeleontiden-hiirven gibt, oder die

Species, der sie angehören, bezeichnet*
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ftergwiese ausgewachsen aufgefiindeii. Leider ist dieselbe nicht in Weingeist

aufhewahrt und auch nicht weiter beobachtet worden. Herr Director Vlnc.

Kollar fand die Eier desselben an einem Grasstängel und erhielt aus

denselben die Larven, welche jedoch alles vorgesetzte Futter verschmähten,

und von ihm in Weingeist aufbewahret wurden.

Herr H e e g e r erzielte nach einigen Jahren dieselben Resultate,

erhielt jedoch eine I^arve durch Anfeuchten der Erde des Zwingers durch

zwei Monate am Leben.

Meine Untersuchungen über die Lebenswelse und den inneren Bau

der Imago, sowie über die Verwandlungsgeschichte lieferten folgende

Resultate :

Die vollkommenen Insecten fliegen nur bei Sonnenschein und erheben

sich bei Windstille sehr hoch in die Luft; ihr Flug gleiclit demjenigen der

Zt/gaenen-\rien unter den Lepidopteren, nur ist er ausdauernder. — Des

Morgens und an kalten regnerischen Tagen sitzen sie auf Grasstengeln mit

dachförmig gelegten Flügeln. Sie sind dann sehr schwer zu sehen, weil

sie jeder Bewegung des Verfolgers lauschen, und sich um den Grasstengel

langsam so herumdrehen, dass sie immer von demselben verdeckt werden.

Die Flugzeit beginnt Ende .Juni, und dauert längstens bis halben August.

(Lafrenaye. Bull. soc. Ent. Fr. 1846. p. 11,'i. üher A. lonyicornis.') Die Be-

gattung geschieht im Fluge. Das Männchen fängt das Weibchen mit den

Zangen am letzen Segment, und beide sinken dann herab, tun sich auf einer

Pflanze niederzulassen. Die Stellung ist hierbei wie bei Noctuen und andern

Schmetterlingen gegeneinander. Ueber die Daner kann ich nichts mitlheilen,

übrigens überleben beide Geschlechter die Begattung noch lange, und sind

kenntlich an einer röthlichen und graudurchbrochenen Flügelhaut. Wenige
Tage nach der Begattung legt das Weibchen die Eier. Dieselben werden

bei 40 bis 50 an einen geraden Pflaiizenstengel, gewöhnlich Gras, in zwei

paralellen Reihen gelegt. — Die Zeit des Legens ist Ende Juli. — Im Zwin-

ger nehmen die.-^e Insecten keine Nahrung zu sich, und ich konnte sie nur

dadurch am Leben erhalten, dass ich ihnen von Zeit zu Zeit eine gequetschte

Fliege vor die Fresszangen hielt, welche dann gierig aufgefressen wurde.

Im Freien sah ich sie meistens Schmetterlingen und kleinen Käfern nach-

jagen.

Ueber den inneren Bau von Ascalaphus haben wir bisher nur wenig

Kenntnisse. Die Untersuchungen der Genitalien des A. ttaUcus von Joanne«

Jacobus Hegetsc hwei 1er (Joannes Jacobus Hegetsc h weiter, diss.

d. genit. insect. und einige allgemeine Bemerknngen bei Burmeister.
(Handbuch d. Ei>t. Tom. I.)

Der N a h r u n g s c a n a I (Fig. I. und 11.) ist wenig länger als der

Körper des Thieres, somit beinahe ganz gerade. Der Schlund (Fig. I. u.

II. a. Schlund, b. c. Schlundanhang.) ist anfaiijis enge, erweitert sich danii

langsam, und trügt an seinem Ende oben den Schlundanhang. — Im leeren
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/iiislaiide (Vig. I. ii. HI. c.) hat er an seinem Ende viele FaUen. Er erreicht

den vierten Theil der Länge des ganzen Nahrnngslianals. Der S c h 1 n n d-
"

an hang ist im leeren Znstande sehr klein, nach der linken Seite umge-

schlagen, und ehenfalls stark faltig. Gefüllt erreicht er die halbe Grösse i

des eigentlichen Magens, ist hirnförmig, und bedeckt den eigentlichen Ma- J

gen, erleidet daher während des Fressens eine Veränderniig seiner Lage

dnrch eine Wendung von links nach rechts. Der Magenmiind (Fig. L h.)

hat ein kugelförmiges Aeusseres, ist stark der Länge nach gefurcht , und

dickwandig. Der e i g e n 1 1 ic h e Mage n (Fig. L u. ILd.), welcher den dritten

Theil der Länge des ganzen Verdanungscanals hat, ist gross, cjlindrisch, nach

hinten aber ailmälig verengert. An dem hinteren Ende sitzen die Harnge-

fässe. Der Dünndarm (Fig. L u. II. f.) nimmt ungefähr den achten Theil

der ganzen Darmcanalslänge ein. — Er macht eigentlich drei Krümmungen.

Nach rechts und oben, dann nach links und zuletzt nach rechts und unten.

Die erste und dritte Krümmung aber ist so kurz, dass sie kaum mehr als

Erweiterungen des Darmes nach oben oder unten zu sein scheinen. Seine

Farbe ist immer röthlich. Ebenso lang, aber gerade und aus zwei Abschnit-

ten, einem längeren vorderen, nnd kürzeren hinteren bestehend ist der Dick-
darm. (Fig, I. u. H. g.) Seine Farbe ist weisslichgrau. Beim Weibchen

trägt das hintere Ende drüsige Anhänge.

Ha rüge fasse (Fig. II e.) zählte ich acht. Ihre Darstellung ist

sehr schwierig, weil sie ganz vom Fettkörper umhüllt sind. Sie entspringen

wie gewöhnlich am hinteren Ende des Magens , laufen dann zum vordere»

Ende desselben, verschlingen sich daselbst zu vier Knoten, werden von

dichten Tracheen-Büscheln , welche aus stärkeren Stämmen hervorgehen,

durchzogen, und gehen dann seitwärts vom Magen ohne viele Windungen

herab , um sich zum hinteren Dünndarmende zu begeben, welches sie um-

schlingen. Den Ansatz an den Darm konnte ich nicht beobachten. Ihre Farbe

ist gelb. Im Ganzen sind sie sehr lang, dünn und denen von Chrysopa Low.
(Linn. Ent. Tom. III. tab. VI.) ähnlich gebildet.

Die Speichelgefässe (Fig. III. ii. u. i'.) sind nicht sehr gross,

liegen in dem Prothorax zu beiden Seiten des Darmcanales, sind sackförmig,

und laufen nach vorne in einen feinen Äusführungsgang aus. Die Vereini-

gung derselben beobachtete ich nicht. Ihre Farbe ist weiss.

Der Fettkörper ist bedeutend, und hüllt besondecs die Harngefässe

und das Nervensystem ein. Seine Farbe ist weissgelb.

Männliche Z e u g u n g s t h c i 1 e.

Die Hoden (Fig. IV. a.) liegen im vierten Hinlerleibssegment,

sind nierenfdrniig und von rothgelber Farbe. Sie enthalten mehrere (6?), die

Spermatozoen einschliessende Säckchen, Melche sich innerhalb der nmhnllen-

den Membran zu einem Ausführungsgange vereinigen, welcher am hinteren

Ende in den Samenleiter übergeht. Dieser ist anfangs ziemlich fein und
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lang, erweitert sich am Ende stark, und js^eiit in die sogenannte Samenlilase

über. Er enthält etwas dunkler gefärbte Sparinatozoen. Die S a ra e n blase
(Fig. IV. b.) ist ziemlich gross, mit zwei vorderen, mittleren und hinteren

bläschenförmigen Anhängen. Die Verbiiidiing der einzelnen Bläschen geschieht

durch kleine Kanäle, doch ist mir eine Vereinigung zu einem Ausführungs-

gange nicht genau darzustellen gelungen. Von den Anhängen sind die vor-

deren kugelig, mit etwas abgeplatteten Seiten, die mittleren und hinteren

sackförmig, oval. Die Vorderecken der Samenblase sind ebenfalls blasen-

artig erweitert. — lieber die vorderen Anhänge lauft nach vorne und inneii ein

feines Gefäss , das sich dann nach hinten umbiegt, und wahrscheinlich mit

demselben der anderen Seite zum ductus ejaciUatorius wird, der zwischen

den hinteren Anhängen siciitbar wird. Der Penis (Fig. V. a.) ist breit,

flach und endigt in zwei aus- und vorwärts gebogene hornige Häckchen. Die

ihn bewegenden Muskeln haften in den kleinen Höckern an der Seite des

vorletzten Segments, seitswärts von den Haltzangen, zwisclien welchen der

Penis hervortritt. Er ist leicht zu sehen, Avenn man die ol)cre Hornplalte

desselben Leibringes entfernt.

Weibliche Z e u g u n g s t h e i I e.

Die Ovarien (Fig VI.) stnd kammförmig, doch dadurch von Chrysojxi

verschieden, dass die Eierröhren (Fig. VI. «.) immer paarig gestellt sind.

Ich zählte deren zehn an jedem Ovarium und jede Eieriühre enthält wieder

vier allmälig kleiner werdende ovale Eikeime von weiss- oder röthlich-

gelber Farbe. Nach vorne lauft jede Eiröhre in einen dünnen Faden aus.

Zuletzt scheinen sich diese wie bei Chrysopa zu vereinen, was ich jedoch

nicht weiter verfolgen konnte, und legen sich an das hintere Schlundeiide

an. Die Eileiter (Fig VI. ft.) sind ziemlich dick und vereinigen sich

bald ober dem Dünndarme zum gemeinschaftlichen dickereu Eier gang.

(Fig. VI. c.)

Das Ne r V en s3' s t e ni. (Fig. VII.)

Das Kopfganglion ist gross, zeigt jedoch nichts Abweichendes.

Durch zwei Nervenstränge ist mit diesem ein deutliches dreieckiges Stirn-

ganglion verbunden, welches zwei feine Nervenstränge nach rückwärts

sendet, die zu kleineren Ganglien führen. Nach hinten zu fassen zwei vom

Kopfganglion ausgehende Nervenstränge die Speiseröhre zwischen sich, sie

sind kurz, etwas divergirend und münden in das Schlundganglion. Von

diesem und den etwas längeren Strängen, die zum Prothoraxganglion führen,

sah ich vier Nervenpaare entspringen. Die Thoraxganglien sind ziemlich

gross und durch kurze Nervenstränge verbunden. Von den ersten und zwei-

ten sah ich drei vom dritten zwei Nervenpaare entspringen und zwar fehlte

am dritten das vorderste Paar. Das erste Abdominalganglion ist sehr weit

vom Metathoraxgangiion entfernt, sehr klein und sendet zwei Nervenpaare
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ans lind zwar von dem hinteren Ende. Ebenso verliält sich zu diesem da»

zweite Hinterleihsganglion. Das zweite ist mit dem dritten und dieses mit

dem vierten durch halb so lange Stränge verbunden. Ersteres sendet an dem

hinteren Ende zwei Nervenpaare aus. Die Abslände der Ganglien werden

vom zweiten bis zum sechsten wieder grösser und nehmen vom sechsten.,

wo der grössle Abstand ist, bis zum letzten, achten Mieder ab. Das dritte,

vierte, fünfte und sechste Ganglion senden an dem vordem Ende zwei

Nervenpaare aus. Das siebente Ganglion sendet vom vorderen und hinteren

Ende ein Nervenpaar aus. Das letzte, achte Abdominalgangiion, ist das

grösste, oval, und sendet vom vorderen Ende drei Nervenpaare aus, wovon

sich das erste bald gabelt, vom hinteren Ende entspringen zwei gabelige

Nervenpaare.

Vergleicht man den inneren Bau dieser Gattung mit den der bereits un-

tersuchten Neuropteren , so zeigt sich am meisten die Aehnlichkeit mit

Chrysopa. Um einen genaueren Vergleich mit dieser Gattung anzustellen,

müssten jedoch von beiden Gattungen erst mehrere Arten untersucht werden.

E n t w i c k 1 u n g s g e s c h i c h t e.

Eier. (Fig. 1 dieselben in natürl. Grösse, fast 1'" lang. Fig. 2

ein Ei vergr.) Die Eier werden von dem Weibchen, wie bereits erwähnt,

an gerade Pflanzenstengel, besonders von Gräsern in zwei parallelen Reihen

zu 40 bis 50 gelegt, und zwar so, dass ihr Längendurchniesser fast hori-

zontal liegt. Sie sind ziemlich gross, anfangs von rölhlichgelber Farbe, am
inneren, einander zugekehrten Ende mit einer dunkleren Makel und am

äusseren abgewendeten Ende mit einem ebenso gefärbien Hinge und einem

in dessen Centrum gelegenen Punct gezeichnet. Die Farbe wird mit dem

lleifwerden des Embryo immer dunkler und zuletzt bekommt die äussere

Haut deutliche Längsfalten und graue Ringe, die die Lage des Embryo an-

deuten. Wenige Tage vor dem Ausschlüpfen aus dem Ei ist der Embryo

(Fig. 3.) von ovaler Gestalt, mit an die Bauchseite anliegendem Kopfe und

Extremitäten. Von letzteren liegen die Hüften am weitesten nach aussen,

die Srhenkel liegen nach der Quere und die Schienen und Tarsen nach der

Länge des Leibes. Vollkommen verschieden von der Larve sind die Mund-

theile, theils durch ihre Form, theils aber auch durch ihre f>age. Die Saug-

zangen (Fig. 4 eine Zange vergr.) (Ober- und Unterkiefer in ihrer Ver-

bindung) sind gerade, dann nach auswärts gebogen und in eine scharfe ge-

rade Spitze ausgezogen, welche bis zum sechsten Abdominalsegment reicht.

Die Zähne stehen nicht nach innen gerichtet, sondern liegen vollkommen am
Oberkiefer an dessen innerer Seite angepresst. Die Borsten liegen an den

Kiefern dachziegelarlig in einer Iteihe am Innenrande und erscheinen von

der Seite gesehen sägearlig. Wahrscheinlich vertritt diese Borsientage das

eigenthümliche von Dr. Hagen bei dem Osmylus-Embr^o entdeckte Organ,

wenigstens konnte ich kein anderes Analogon am Kopfe auffinden.
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Die Tiippeiitasler ragen zwischen den Kiefern vor, sind somit nicht nach

der Seite abstehend wie hei der Larve, sondern i^erade nach vorne ausge-

streckt. Im Uehrigen ist der Embrjo schon ganz der Larve ähnlich, nur ge-

drungener gebaut und hat die Borsten dicht am Körper anliegen. Seitwärts

von jedem Hinterleibssegment ragt die Fleischwarze mit den anliegenden

Borsten stark hervor. Nach vierzehn Tagen bis drei Wochen fallen die Eier

aus. Die Larve durchbricht das Ei am äusseren Ende, wo sich der durch

den dunkleren Ring abgegränzte Theil wie ein Deckel, von oben nach unten

zu, allniälig aufschlägt und so zugleich das mit dem Vorderrücken und

Hinterhaupt zuerst hervortretende (Fig. 5 das Ausschlüpfen der Larve ver-

grössert,) am Rücken liegende Thier vor dem Herabfallen schützt, indem

dasselbe wie in eine Hohlhand ans dem Ei in denselben hitieingleitet. Nach-

dem die Zangenspitzen herausgetreten sind, beginnt die Larve den Kopf nacii

vorne und von der Bauchseite abzuwenden, die Beine in Bewegung zu setzen,

und begibt sich, nachdem alle Theile frei geworden, auf das benachbarte Ei.

Der ganze Act des Ausschlüpfeus dauert eine halbe Stunde bis vierzig Mi-

nuten. Die Larve ist sehr träge und bewegt sich anfangs nur, wenn sie

gereizt wird. Ihre Farbe ist rostbraun. Das Ausschlüpfen der Eier erfolgt

uicht an einem Tage zugleich, sondern in Intervallen von drei bis vier Tagen.

Larve. (Fig. 6. die Larve vergr. Fig. 7 dieselbe nat. Gr.) Die Larve

ist einer Myrmeleons-Larve ähnlich , unterscheidet sich jedoch in vielen

Stücken beträchtlich. Der Kopf ist beinahe doppelt so breit als lans, an der

Seite hinten stark wulstig aufgetrieben, so dass der Kopf in der Mitte etwas

eingedrückt erscheint. Die Saugzangen sind bis zum mittleren Zahn fast

gerade und neigen sich mit den Spitzen nach innen so, dass im Ruhezu-

stände, wenn die Enden der Zangen sich berühren, fast ein vollkommener

Kreisbogen entsteht. Die Länge derselben ist die des Kopfes und Vorder-

rückens zusammengenommen. Von den Zähnen drs Oberkiefers (Fig.' 8.

Olserk. vergr.) ist der mittlere der längste, ihm zunächst gleicht der inner-

ste; der äusserste ist der kleinste. Ihre Abslände sind ungleich; der letzte

und mittlere sind einander mehr genähert. Der erste steht näher zum mitt-

leren Zahn als zur Wurzel des Oberkiefers. Zwi.schen denselben und am
Aussenrande stehen zweitheilige schuppenartige Borsten. Der Unterkiefer

(Fig. 9.) ist ungezähnt und kann von der Larve ein wenig in vertikaler

Richtung weggehoben werden. Seitwärts von den Kiefern und näher zu den

Augen stehen die Fühler (Fig. 10. vergr.). Das Grundglied ist gross und

keulenförmig, die übrigen aber cylindrisch gegen das Ende des Fühlers

dicker werdend, so dass dieses spindelförmig erscheint. Es endigt mit drei

ungleichen feinen Spitzen. Die Länge der Kühler ist etwas grösser als die

des mittleren Zahnes. Hinter den Fühlern , nach aussen, stehen auf einem

C3 linderisclien Hügel, der nach aussen und oben vorragt , sechs rundliche

Augen (Fig. 11. Die Augen eines Hügels vergr.). Von diesen ist eines, die

Mitte des Hügels einnehmend nach oben, die übrigen, die Seiten desselben

einnehmend, nach vorne (2) nach aussen (1) nach innen (1) und hinten Cl)

IV. Ooo
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gerichtet. An der Unterseite des Kopfes stehen nach der Seite hinanslanrcnd^

die Lippentaster (Fig;. 12. Ein Taster vergr.), sie sind viergliederig. Das f

erste Glied ist gross, flach, elliptisch, das zweite und dritte cylindrisch, das 3

vierte spindelförmig. Alle drei letzten Glieder zusammen haben die Lallte

des ersten. Der Kopf ist sehr beweglich und durch eine ausdehnbare Zwi-

schenhaut mit dem Prothorax verbunden. Die Brnstringe und neun Hinter-

leibssegmente gleichen so ziemlich jenen der bekannten Myrmeleons-Larven,

nur tragen sie seitlich längere Fortsätze mit starken zweitheiligen schnppen-

artigen Borsten (Fig. 13.) bewachsen. Zwischen Pro- und Mesothorax stehen

seitlich zwei hornige Spitzen. Das letzte, zehnte Hinterleibssegment (Fig. 14.

Das letzte Segment von unten, vergrössert.) ist ein konischer Stumpf und

viel schmäler als die übrigen. Es dient als Nachschieber und trägt zwei

stärkere Borstenkränze. Die Beine sind kräftig, bestehen ans kegelförmige»

Hüften, spindelförmigem Schenkel und Schienen und eingliedrigen Füssen mit

zwei ungezähnten , an der Wurzel stark erweiterten gebogenen spitzen

Krallen (Fig. 15. Die Krallen vergrössert.) Zwischen letzteren stehen ein-

zelne feine Borsten, sonst sind diese wie am übrigen Körper schuppenartig.

Gleich nach dem Ausschlüpfen aus dem Ei und nach jeder Häutung ist der

Hinterleib der Larve flach und fast scheibenförmig, saugt sie sich jedoch

voll, so ist er wie bei Myrmeleon länger und stumpf kegelförmig. Die Farbe

ist an den Zangen dunkelbraun, am Kopfe graubraun, bei den Augen lichter,

röthlich. Der Hinterleib, wie die Brustriiige ist dunkel erdbraun, oben in der

Mitte und an den Seiten lichter, besonders die Fortsätze. Ausserdem ist er

mit reihenweise gestellten schwarzen Puncten gezeichnet. Die Beine sind

gelblich, die Krallen braun und die Borsten am ganzen Leibe schwarz. Die

Länge der Larve ist nach dem Ausschlüpfen aus dem Ei l'/s'". Sie wächst

bis zu einer Länge von 8—9'".

L e b e n s w e 1 s e. Ueber die Lebensweise der Larven konnte ich nur

wenig enthüllen. Sie wachsen im ersten halben Jahre nur wenig, (d. h. vom

August l)is zum Winter), häuten sich nicht und entfernen sich von der Stelle

der Pflanze, an welche die Eier gelegt wurden nur auf geringe Weite. Es

ist aus diesem Grunde sehr schwer nnd beinahe unmöglich die Larve im

Herbste aufzufinden, wenn man die Stelle der Eier nicht früher erforscht

hat. Im Frühjahre fand ich sie Ende April und Anfangs Mai , wo sie be-

deutend vollgefre.'jsen sind. Die erste Häutung*) findet Mitte Mai statt ; die

Länge der Larve ist dann 2Vi"'. Ihre Aufenthaltsörler sind die Wiesen,

auf welche die Eier gelegt wurden , wo sie unter und zwischen Moos,

dürrem Laube, kleine Steine und Gras sich verbergen, aber durch ihre braune

Farbe äusserst schwer und mühevoll gefunden werden. Sie sind träge und

*) Eine neuerdings im Laufe des vorigen Monats aufgefundene ziemlich

grosse Larve (4'") lässt vermulhcn, dass die Entwicklung derselben

zwei Jahre dauert.
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erwarten ilire Beute. Im Zwinger sirul sie sciiwer zu erhalten , weil sie

fast alles Futter versciimähen. Am liebsten, ja fast ausscliliessend , nahmen

sie hei mir die braunen Aphiden von Centaurea jacea und CUri/socoma

liiiosi/ris , womit ich sie auch vom AujiusI his zum März des foI;ä;enden

Jalires lebend erhielt. Auch im Freien scheint es, dass diese Blattläuse die

Nahrung der jungen Larven sind, da sie an deren Aufenthaltsort am Kalen-

derberg häufig genug sind. Die Erde des Zwingers musste immer etwas

feucht sein.

Ueber die weitere Verwandlung ist mir noch nichts bekannt geworden.

Myrnielcon tetragrainiiiicus Pallas.

Ich fand im Monat September dieses Jahres am Kalenderberge unter

einer Pinus laricio in vollkommen trockener Erde mehrere Exemplare eines

Ameisenlöwen, der jedoch zu meinem Erstaunen, gleich einer Ascalaphen-Larve

vorwärts zu enteilen tracjitete. Eine näiiere Untersuchung zeigte, dass diese

Ameisenlöwenlarve dieselbe ist, welche Bonnet (Mem. Tom. VI. mem. 10.

pl. 33. fig. 11 et 12.) auf einer Wiese bei Cenf fand und von der Roesel
die letzten, von den bekannten Mjrmeleon-Larven verschiedenen Abdominal-

segmente treffend abbildet. Da mir die Larven des ]\t. formicarius und f'or-

mfcalynx^ so wie von Ascalaphiis schon bekannt sind, so kann diese Larve

nur mehr der einzigen noch übrigen unserer Mjrmeleons-Arten , dem tetra-

yrammicus angehören. Das vollkommene Thier ist wie die übrigen Myrnie-

leonen, ein Naclitthier und sitzt bei Tage auf Baumästen.

Larve. (Fig. 1. Die Larve vergr. Fig. 2. Dieselbe von der Seite,

etwas vergr.) Der Kopf ist beinahe doppelt so lang als breit, an den Seiten

hinten etwas verdickt, aber nicht breiter als vorne bei den Zangen. Die

Saugzangen sind fast gerade bis zum letzten Zahn, und von da an in eine

dünne, sanft nach einwärts gebogene Spitze ausgezogen, so dass bei ge-

näherten Enden sich diese im Spitzbogen treffen. Die Länge derselben ist

die des Kopfes. Von den Zähnen ist der äusserste der längste , die andern

werden successiv kleiner. Zwischen denselben und am Aussenrande der

Zangen stehen Borsten. Der Unterkiefer ist ungezähnt und sonst normal.

Seitwärts von den Kiefern stehen die Fühler (Fig. .5. Ein Fühler vergr.)

Das Grundglied ist gross, keulenförmig, die folgenden sind viel kleiner, c^lin-

derisch, gegen das Ende des Fühlers dicker werdend , so dass dieses eine

spindelförmige Gestalt erhält. Es endigt mit drei ungleichen Spitzen. Hinter

den Fühlern nach aussen stehen auf einem Ilügel (Klg. 4.) der mehr nach

oben und vorne, als nach aussen vorragt, sechs rundliche Augen. Von diesen

ist eines die Mitte des Hügels einnehmend, nach oben, die anderen an der

Seite des Hügels, nach vorne (2), nach hinten ( 2 ) und aussen ( 1 ) gerich-

tet. Die Lippenlaster (Fig. 3 ein Taster vergrösserl.) sind viergliedrig,

das erste Glied ist gross, elliptisch, das zweite und dritte cj'lindriscli und

das vierte .spindelförmig. Die Brustringe und neun Hinterleibssegmente sind

o *



472

wie bei den hekaiuitcn Myrmeleonhirveii gebildet, nur tragen sie scillicfi

längere warzenartige Forlsätze ähnlich wie bei Ascalaphen-Larven. Zwischen

Pro- und Mesothorax sind seitlich zwei hornige Spitzen. Das letzte

H i n t e r I e i b s s e g m e n t (Fig. 6. Unten gesehen, vergrössert) trägt
am Ende z>\'ei flache vierspitzige hornige Fortsätze,
d i e i n d i v e r g i r e n d e r H i cli 1 ii n g hinten vorragen.
In der Mitte des vorletzten Segments sind an der Unterseite zwei kleine

hornige Spitzen. Beide Organe scheinen als Nachgchieber zu dienen , am in

lockerer Erde leichter vorwärts zu kommen. Ein ähnliches Organ besitzt

anch die Larve des Palpares Ifbeltuloides, (Fig. 7. Natiirl. Gr. ; Fig. 8.

Deren Angenhügel vergr, ; Fig. 9. Die Hinterleibsspitzen von unten gesehen,

vergr.) es ist mir jedoch über deren Lebenswelse nichts Sicheres bekannt.

Die Beine bestehen aus kegelförmigen Hüften, cjlindrischeu Schenkeln und

Schienen und eingliedrigen Füssen mit schwach gebogenen Klauen, ähnlich

den bekannten Larven von Myrmeleon. Die Borsten am Leibe sind nicht

abweichend gebaut. Die Farbe der Larve ist röthlich gelb. Der Clypeus

ist deutlich durch eine dunkle Linie abgegränzt. Am Kopfe oben, an den

Seiten und unten sind zwei dunkle fast schwarze Längsstreifen , wovon die

oberen gegen das Hinterhaupt zu besonders deutlich hervortreten. Die Beine

sind schön grüngelb, die Krallen braun. Die Saugzangen sind dunkelbraun,

am Innenrande rothgclb. Im Uebrigen ist die Zeichnung wie bei den bekann-

ten Mj'ruieleonen. Von l'/i'" wachsen sie bis zu einer Länge von 8'". Zur
Verpuppuug verfertigen sich diese Larven einen kugelförmigen Cocon mit

Erde übersponnen, wie M. f'ormicariiis und formt calijnx.

L eb ensw eis e. Ich fand die Larven jung und erwachsen im Monat

September unter Bäumen auf Bergwiesen in ausgeglühter Erde, in der Nähe
von Ameisenhaufen und zwar nur oberilächlich vergraben. Sie verfertigen

keinen Trichter im Sande oder Erde, und gehen oft ganz aus der Erde heraus

um ihre Beute, vorzüglich Ameisen zu erhaschen, verkriechen sich aber in

dieselbe rückwärts gehend. Sie schleudern nie die Erde mit dem Kopfe in

die Höhe^ wie die bekannten Arien und ihre Anwesenheit >vird nur durch

ein äusserst kleines Grübchen, ^velches durch das Oetfnen der Zangen ent-

steht, angezeigt.

Schliesslich spreche ich allen Herren Entomologen, welche mich durch

ihre tüchtigen Vorarbeiten unterstützten, meinen wärmsten Dank aus. Na-
mentlich Hrn. Direclor Kollar und Hrn. J. Seh äffer für die Millheilung

ihrer Beobachtungen, sowie Hrn. E. Heeger für die Erlaubniss seine aus-

jiehmend genauen Zergliederungen der Larven zu vergleichen.



h
Abhandlung

über einige in Steiermark vorkommende

X y g u e n e n.

Von

Georg; Dorfnieister.

Geschrieben am %. Mai 1854.

Ol) unsere Zygaenen Species oder Hacen, etwa so wie bei den Hun-

den, seien, welche von gemeinschafdichen Eltern abstammen, aber durch

Verschiedenheit des Himmelsstriches, der Nahrung und andere zufällige Um-
stände ausgeartet sind, welche Ausartungen sich in allen nachfolgenden

Generationen gleichgeblieben; — ob einige derselben Bastarde seien, die

entweder jährlich entstehen , oder die sich in mehreren Generationen fort-

pflanzen; — diese Fragen, die Ochsenheimer in seiner Einleitung zum

8. Bande seiner Schmetterlinge von Europa bereits im Beginne dieses Jahr-

hunderts aufwirft, sind — so interessant auch der Gegenstand für deji Na-
turforscher ist — doch zur Zeit noch nicht gelöst, was uns bei der unend-

lichen Mannigfaltigkeit der Erscheinungen in der Natur und der daraus her-

vorgehenden Unzahl von Untersuchungen freilich eben nicht Wunder nehmen

kann.

Dass nun diese Fragen dadurch ihre Lösung nicht finden , wenn Avir

die vollkommenen Insecten dieser Gattung in möglichst vielen Exemplaren

aus den verschiedensten örilichen und klimatischen Verhällnissen zusammen-
stellen und vergleichen, hat uns die Erfahrung gelehrt; ja es hat sogar den

Anschein , als ob der Gegenstand der Frage um so verwickelter würde
,
je

mehr uns Zyyaenen aus verschiedenen Gegenden bekannt geworden sind.

Aber auch die Erziehung der aufgefundenen Raupen, die gewiss aller-

wärts versucht worden ist, hat uns bis jetzt hierüber eben so wenig Auf-

schluss geben können, und so scheint sich von selbst die Noihwendigkeit

aufzudringen, jede unserer Zi/yaetien- ii\tec\cti vom Ei oder sogar von der
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Paarmi« an, und iiher die Entwicklung hinaus, einer genauen und umfas-

senden Beobachtung zu unterziehen, und dicss um so mehr, als die Analogie

in der Naturgeschichte eine trügerische Fiihrcrin ist.

Für diese Beobachtungen aber wären meines Erachtens zwei Haupt-

puncte in Betracht zu ziehen:

rt) Das Verhalten jeder solchen Species für sich
^

b) das einer jeden Species gegen die andern.

Der Punct «), so einfach derselbe beim ersten Anblicke erscheint, bie-

tet doch schon allein Stotf genug zu den anziehendsten Untersuchungen; —
denn, noch ist es uns bei den gemeinsten Zygaenen irgend einer Gegend, so

viel icli weiss, nicht bekannt, wie oft und ob die Haupen derselben unter

allen Verhältnissen überwintern, ob und wie sich die Raupen und die in

verschiedenen Jahrgängen entwickelten Schmetterlinge von einander unter-

scheiden, wie sich dann diese gegenseitig paaren oder kreuzen, in wie vie-

len Generationen sie sich foripflanzen , und ob sie nicht etwa ausarten,

dann, wie dieselben Species an verschiedenen Orten und Klimaten auftreten

u. s. w.

Der Punct 6) betrifft vorzüglich die heterogenen Paarungen , deren

Nachkommenschaft etc., und es ist daher die Erforschung desselben gewiss

nicht minder anziehend.

Durch derlei an mehreren Orten mit der erforderlichen Genauig-

keit wiederholt angestellte Beobachtiuigen und Versuche müssten sich

ohne Zweifel die Verschiedenheit und das Zusauimengehören ein und anderer

Species, so Avie die Eigenthümlichkeiten derselben, die Einflüsse der Nah-

rung, der climatischen und anderer Verhältnisse herausstellen.

Der Nahrung ist wohl von vielen Entomologen ein bei weitem zu

grosser Einfluss zugeschrieben worden , wenn schon da Ausnahmen statt-

finden dürften, wo irgend eine Pflanze in einer Gegend gedeiht und bestimm-

ten Arten zur Nahrung dient , für welche diese in einer andern Gegend ein

Surrogat geniessen , von welchem sie sich zwar ebenfalls fortbringen , doch

vielleicht nach und nach ausarten.

Es ist hier nicht der Ort, die Beweggründe meiner diessfälligen An-
sicht weiter auseinanderzusetzen , da mich diess von dem Gegenstande de?

Frage zu weit ablenken müsste; ich will mich ferner nicht in die nähere

Beleuchtung der übrigen Hypothesen einlassen, da ich eben wieder nur neue

und vielleicht keine besseren aufstellen könnte; — denn weit entfernt, zu

glauben , dass ich jetzt schon die Beantwortung der aufgeworfenen Fragen

versuchen könne, bin ich vielmehr der Ansicht, dass diese erst einer fernen

Zeit vorbehalten ist. Meine Beobachtungen sind nun eben erst die Anfänge

in dieser Richtung, — einseitig und mir an Einem Orte angestellt, — auch

bin ich natürlich, als Neuling in dieser Sache, von keinem so allgemeinen
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Gesichfsptincte ausgegangen, als der ist, den ich so eben für die Anrklürniig

der Arlverschiedenlieit der Znyaeiien cnipfolilen liabe.

Wenn ich es daher unternehme , meine geringen Erfahrungen zu ver-

öffentlichen , die hier und da erst der Bestätigung oder Berichtigung, durch-

aus aber der Ergänzung bedürfen, so geschieht diess nur in der Absicht, an-

dern Forschern , die etwa denselben Weg betreten wollen , so viel an mir

ist, die Untersuchung zu erleichtern, und, wo möglich, mehrere hierzu zu

veranlassen, — daher mich denn Diejenigen, die in diesem Aufsatze einiges

ihnen schon Bekanntes oder in andern Schriften Enthaltenes finden sollten,

mit der eben ausgesprochenen Absicht entschuldigen wollen.

Im Jahre 1853 beschränkte ich mich mehr darauf, die unmitlelbar in

der Paarung gefundenen Zygaenen zur Absetzung der Eier aus dem Freien

zu nehmen-, — im Zimmer versuchte ich die Paarung noch nicht, veimuthe

aber, dass sie wohl gelingen dürfte.

Da es mir früherer Zeit missgiückt war, Zygaenen an der Nadel zum

Eierlegen zu bringen, setzte ich sie (paarweise) behutsam in ein Früchlen-

glas (Einsiede- oder Einmachglas), in Avelches ich vorher blühende Pflanzen,

Scabiosen, Centaureeu und die Nahrungspflanze der betreffenden Raupen ge-

legt hatte, verschloss dasselbe mit Papier und bespritzte die Pflanzen täglich

ein paarmal, erneuerte sie auch wohl, um so die Zygaenen länger frisch zu

erhalten. Auf diese Art legten sie theils an die Wände des Gefässes, Iheils

au die Papierdeckei ihren ganzen Eiervorrath ab, was ich für wichtig halte,

um von Einer Brut so viel als möglich durciiztibringen, damit man dieUnter-

schiede der nach und nach sich entwickelnden Raupen und Schmetterlinge

besser beobachten könne.

Die jungen Raupen nährte ich nun mit jenen Pflanzen , von welchen

ich im Freien an den erwachsenen Raupen beobachtet hatte, dass sie ihnen

am meisten zusagen, und die ich zu diesem Zwecke in Bereitschaft hielt.

Ich bemerke hier , dass auf diese Art die Erziehung der Zygaenen^

wenn auch langwierig, doch keineswegs schwierig genannt werden kann,

ja, dass eben diese Thiere von der Natur ausgerüstet .sind, viele Unbilden

zu ertragen, wie mir diess angestellte Versuche dargetlian haben. Man wird

sich überdiess vielleicht noch einige Mühe ersparen können , bis man über

das, was zu ihrem Gedeihen wesentlich ist, in's Reine gekommen sein wird-

Obschon die sä'mmtlichen Zygaenen - Species indess gewiss im Freien

bei mehrerlei Nahrung recht gut forlkonunen, als der, welche ich angewen-

det habe, so wird man doch mit verschiedenen weichen Klee- und Grasarien

bei der Zimmererziehung nicht auslangen; auch machte ich die Bemerkung,

dass manche bisweilen im Freien Pflanzen fressen, mit denen sie in der

Gefangenschaft nicht fortwährend vorlieb nehmen, und dass sie in verschie-

denen Gegenden bisweilen standhaft verschiedene Nahrung geniessen. — Ich

möchte hier Jedem , der sich an die Krziehung irgend einer Sjiecies machen
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M'ill, meine Mediode empfehlen , vorher die Ranpc dieser Spccies im Freien

aufzusuchen, um sich zu belehren, von was sie sich in der Gegend am

liebsten nähre. Ich führe desshalb hei jeder von mir gefundenen Species die

hiesige Hauptnahrungspflanze an, weil dadurch das Auffinden der andern

Pflanzen bedeutend erleichtert wird.

Im Freien entdeckte ich sogar Zt/gaenen- Eier (wahrscheinlich von

Lonfcerae') auf Schlehen , andere , so wie ganz junge Haupen auf Espen,

versuchte jedoch deren Erziehung nicht. Sie mögen wohl in der Jugend eine

andere Nahrung geniessen, als in der Folge, wie äiess schon lange bei an-

deren Raupen beobachtet worden ist.

Die Raupen der Sat. Carpini findet man bekanntlich in der Jugend

oft auf verschiedenen niederen Pflanzen , — erwachsen scheinen sie sich

meistens an Sträucher zu halten; — viele überwinternde Raupen fressen im

Herbste das Laub von Sträuchern oder Bäumen, welche nach der Ueberwin-

terung von niedern Pflanzen leben, wie diess auch Freyer bemerkt hat.

\onEypr. Caja fand ich ebenfalls einmal auf einem Eichenblatte eine ganze

Brut, und sie überwinterten bei dieser Nahrung so gut, dass nicht Eine zu

Grunde ging ,• — im Frühjahre wird man sie wohl eher auf niedern Pflan-

zen fressend treffen.

Da ich aber über diesen Punct für die verschiedenen ZygaenenS^ecles

noch keine bestimmte Erfahrung hatte, so legte ich denselben die vor-

gedachte Nahrung vor, und zog sie in denselben Gläsern, in denen die Eier

abgelegt waren. Nachdem sie im Herbste noch 3—4 Häutungen durchgemacht

hatten, setzten sie sich entweder an die Wände und Deckel der Gefässe,

oder auch an dürre Blätter, Stengel etc., um da zu überwintern.

Während des Winterschlafes scheinen sie Trockenheit zu lieben, sonst

aber, besoiideis im Frühjahre, Feuchtigkeit zu benöthigen. — Bei den Häu-

tungen springt die Haut mitten am Rücken auf, und bleibt dann mit der

Kopfhaut in Einem Stücke dort zusammengebogen kleben , wo sie mittelst

eines feinen Gespinnstes befestigt war. Nachdem sie im Frühjahre zu fressen

begonnen und ein paar Häutungen gemacht haben, gelangen die einen, son-

derbarerweise, wenn auch alle früher gleich gross waren, zur vollen Grösse,

während andere sich enifärhcn und an den Wänden sitzen bleiben^ obwohl

sie daselbs^t ihren Ort öfters verändern, habe ich doch nicht gesehen, dass sie

Nahrung zu sich nehmen.

Nach der zweiten Ueberwinterung häuten diese, wie ich bemerkt zii

haben glaube, sich jedesmal, bevor sie zu fressen beginnen, was bei andern

überwinternden Raupen nicht immer der Fall ist.

In der Folge werde ich die genauen Beschreibungen aller von mir er-

zogenen, in Steiermark vorkommenden Z^^^r^z/^'/z-Raupen veröffentlichen, und

für jetzt nur noch einige Bemerkungen als Ergänzung und Berichtigung über
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die Arten in der von mir vorigen Jahres in Eile jtfebrachten Notiz *) bei-

fügen , zu den Raupen aber eine kurze Cliaracteristik geben , die eben hin-

reiciit, die Raupen dieser Species leicht von einander zu unterscheiden.

Die einen besitzen schwarze Mittelstreifen am Rücken, die andern nicht.

A) Raupen ohne schivarzen Mittelstreifen«

1. minos. Raupe (erwachsen im Freien gefunden) schmutzig-gelb-

grün mit Einem dicken schwarzen Puncte auf jedem Gelenke an der Seite

des Rückens. Sie lebt am Tage verborgen, und man findet sie gewöhnlich an

der Erde oder auf dürren Blättern.

Aus dem Ei sind sie grünlichgelb mit zwei breiten röthlichen Rücken-

streifen, nach der ersten Ueberwinterung schwärzlich mit einer Reihe citron-

gelber und schwarzer Puncte auf jeder Seite des Rückens. Ich nahm 1853

ein Paar Schmelterlinge in Begattung nach Hause, Movon ich ziemlich viele

Eier erhielt, die in unregeimässigen Klumpen aufeinander abgelegt wurden,

während die übrigen Species die Eier in einfachen geraden Reihen, ziemlich

weitschichtig so legten, dass selbe zugleich Diagonal-Reihen bildeten.

Die Raupen wachsen sehr langsam, und obwohl sie noch fressen und

häuten, so zweifle ich doch, dass heuer welche zur Entwicklung gelangen

werden. Von allen vorgelegten PHanzen nahmen sie nur Thymus serpyllum,

der am Fundorte des Paares häufig und üppig wuchs.

O chsen helmer, der das Ei, die Raupe, das Gespinnst und die Puppe

sonst gut beschreibt, sagt im 3. Bande, Seite 25 von der Raupe etwas un-

deutlich: „Führt zwei Reihen von 12 schwarzen Flecken." Es soll da bes-

ser heissen : Eine Reihe auf jeder Seite des Rückens. — Eben so steht in

Treitschke's Suppl. 1. Ahth. , S. 103 bei Erythrus als Notiz vom Grafen

Saporta, dass die Raupe xowEi'ythrus nur zwei Reihen schwarzer Puncte

über dem Rücken habe , und eine Reihe gelber Seitenflecke führe (wornach

diese meiner M«'«o* -Raupe ganz ähnlich wäre), die Raupe von Miiios hätte

noch eine Reihe schwarzer Puncte auf jeder Seite, — während meine an den

Seiten weiter keine Zeichnung, als die schwarzen Luftlöcher besassen.

2. Achitieae» Gelbliche oder dunkelgrüne Raupe mit Einer Reihe

schwarzer Doppelpuncte auf jeder Seite des Rückens; verpuppt sich manch-

mal auf der Erde.

Von dieser fand ich auf der Kronwicke, Coronilla varia^ zwei Raupen-

Varietäten , deren eine gelblich, die andere fast oliveugrün war, beide mit

derselben Zeichnung. An den wenigen entwickelten Stücken bemerkte ich

keinen bestimmten Unterschied.

*) Siehe Abhandlungen des zool. bot. V^ereines 1853, S. 178.

IV. P p p
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Die aus Eiern von 1853 gezogenen Raupen waren erwachsen 1833

sämmtiicli dunkelgrün, und es entwickellen sich darans die in meiner Notiz

erwähnten zw?i Männer ohne weissem Halskragen. Nach der zweiten Ueher-

winterung blieben nur mehr fünf Stück von den vielen am Leben, die jetzt

in der vorletzten Häutung und noch so wie die vorjährigen gefärbt sind.

1853 nahm ich, um keine Verwirrung anzurichten, kein Paar nach

Hause, besitze daher keine einjährigen Raupen. — Meine ^cAi7/e«e-Raupeii

waren übrigens nicht schlank, wie O. angibt, sondern wohl dick, walzig,

denen von Minos gleich, und hatten schmutzigweisse Haare.

3. JKfßtiloti, Meergrüne Raupe mit weisslichem Mittelrückenstrei-

fen , einer gelben und zwei schwarzen Punctreihen an den Seiten. — Ich

fand die Raupe , die nicht leicht mit einer der mir bekannten zu verwech-

seln ist, und deren Beschreibung O. sehr genau gibt, auf Lathyrus pra-

tensis und Lotus corniculntiis. (In der erwähnten, von mir gebrachten Notiz

ist eine sinnstörende Auslassung eingeschlichen, die ich hiermit zu berich-

tigen bitte. Es steht dort Seite 178, Absatz 6: Meliloti mit Lathyrus pra-

tensis, mit letzterer Pflanze auch Filipendulae'''' ; soll aber heissen : Meliloti

mit Lathyrus pratensis und Lotus cornictilatus, mit letzterer Pflanze auch

Filipendulae und Onobrychis, da ich Filipendulae und Onohrychis in Brück

a. d. M. ausschliesslich auf Lotus corniculatus fand.)

Von den aus Eiern des Jahres 1852 erzogenen Raupen entwickelte

sich, wie bereits gemeldet, 1853 kein Stück, und nur Eines blieb nach der

heurigen Ueberwinterung übrig, welches jetzt in der vorletzten Häutung ist,

4. JLo'nicet'ac Grosskopfige, schmutzig grünlichgelbe Raupe mit

hellgelben Punct- und schwarzen Flecken-Reihen. Ich fand die Raupe bis-

weilen fressend , auf Trifolium rubens (und montanum ?) und einer ähn-

lichen weissblühenden Kieeart, konnte selbe jedoch nie gut damit fortbringen,

so dass sie sich um so kümmerlicher entwickelten, je jünger ich sie fand;

vermuthe daher, dass sie wohl im Freien von den frischen Blättern der Tri-

folien zehren, und dabei gedeihen, in der Gefangenschaft aber, wo den Blät-

tern die Naturfrische mangelt, nur nothdürftig damit fortkommen.

Freier fand sie auf Lo<mä-Arten und sie lassen sich nach Angabe

eines angehenden Entomologen in Brück gut mit Lottts corniculatus ziehen,

auf dem ich auch schon die junge Raupe fressend traf, aber die Erziehung

damit nicht weiter versuchte. Aus Eiern zog ich diese Zygaene noch nicht.

Es wäre hier noch der Trifolii O. zu erwähnen , die sich mir früher

in Wien aus uniteachlelen Raupen in der Varietät Orobi einigemal ent-

wickelte. In Steiermark kam sie mir noch nicht vor, und aus den Lonicerae-

Raupen haben sich mir nie Schmetterlinge mit zusammengeflossenen Flecken

oder sonst Uebergänge zu Trifolii entwickelt.
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5. Fiiipe'n^wMne. Goldgelbe , am Rücken und an den Seiten

scliwarz^efleckte Raupe, (flinsiclitlicli der Grundfarbe gilt diess nur von

den erwachsenen, in der Jagend ist sie grünlich, und hat Aehnlichkeit mit

der von Lonicerae.') Auf Lotus corniculatus gefunden.

Die Raupe variirt ausserordentlich, besonders in der Zeichnung i, so

dass selbe manchmal sogar der sonst entfernt stehenden Onobrychis ähn-

lich wird.

Der so gemeine Schmetterling erscheint mir dessvvegen und wegen des

Mangels eines deutlich ausgesprocheren Charakters um so mehr einer beson-

dern Beachtung empfehlenswerth, als eben auch die Kennzeichen unserer na-

hestehenden Transalpina , Medicaginis^ Stoechadis O. schwankend genug

sind, und bei der Mehrzahl der mir bekannt gewordenen heterogenen Paa-

rungen Filipendulae auftritt.

Im Jahre 1S53 nahm ich von den erhaltenen verschiedenen Raupen-

Varietäten Beschreibung, konnte aber an den Schmetterlingen keinen konstau-

ten Unterschied entdecken.

Ueber die Zucht aus Eiern 1858 habe ich bereits berichtet ; die weni-

gen von 1853 erübrigten Stücke verdarben im Winter. (Siehe mehrberührte

Notitz.)

6. Owobvyehia. Erbsengrüne, seitwärts ungefleckte Raupe mit

bleichem Mittelstreifen und schwarzen Dreiecks - Flecken als Rückenein-

fassung.

In Brück kam mir die Raupe nur auf Lotus corniculatus vor, wäh-
rend ich sie in Wien auf einer mir unbekannten weissblübenden Pflanze *)

traf, die ich da nicht bemerkte. Aus Eiern erzog ich diese Species noch nicht.

B3 Raupen mit schwarzen IMEittelstreifen am
Rückeni

7. AngeMiewe. Im Grunde gestreifte Raupe mit schwarzen Fle-

cken. (Von den schwarzen Mittelstreifeu, den diese Raupe am entschie-

densten, selbst schon in der Jugend zeigt, erwähnt Ochenh. nichts.) Auf

Lotus, corniculatus und Coronilla varia von mir gefunden.

Im Jahre 1853 nahm ich ein Paar, und nährte die Nachkommenschaft

hiervon abwechselnd mit beiden Pflanzen. Sie sind mehrentheils noch ziem-

lich klein, und dürften nur deren wenige heuer erwachsen.

*J Wahrscheinlicli Dorycnium herbaceum. V. Dorfm.

P p p *
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8. JReucettnni und M!i»Matte». Im Gruiule einfarbig sclimu-

tziggelbe oder grünlichgelbe Raupe mit schwarzer Mittellinie und solche»

Flecken. Nahrang Coronilla varia. Da ich alle Raupen von Peucedani und

Ephialtes auf dieser Pflanze fand und mit derselben erwähnte, kann die

Nahrung offenbar keinen Einfluss auf die verschieden entwickelten Schmet-

terlinge (1851 Ephialtes, 1853 Peucedani.^ gehabt haben.

a) Nachkömmlinge von Peucedani aus Eiern 1858. Ueber das Resultat

des Jahres 1853 habe ich berichtet. Neuerdings überstanden die Ueber-

winterung 12 Stück^ welche ich erst zu Anfang April in's Zimmer

nahm ; hiervon sind zwei seit 30. April in der letzten Häutung, 9 in

der vorletzten; 1 Stück blieb gegen die andern zurück, und häutete

am 28. April zum ersteiunale nach der Ueberwintei'ung , während die

übrigen am zehnten und den darauffolgenden Tagen häuteten.

b) Nachkömmlinge von Ephialtes ^ aus den Eiern von 1853. Es blieben

mir heuer nur drei Raupen^ die ich Ende März in das Zimmer nahm,

und die vom 7. bis 10. April zum erstenmal häuteten. Sie befinden sich

in der vorletzten Häutung; ein Stück wurde wahrscheinlich gequetscht,

da es krüppelhaft ist.

cj) Bastarde von Filip endiilae ^ und Trigonellae 9- Von dreizehn Raupen

ging bei der üeberwinterung keine, ein Stück aber durch Quetschung

zu Grunde. Ich nahm sie schon frühzeitig in das Zimmer, indem die

gesetzten Topfpflanzen für sie zureichten. Damals waren alle gleich

gross, jetzt befinden sich zwei davon in der letzten Häutung, zehn Stück

aber sehr zurück, hörten schon Mitte April zu fressen auf, und schicken

sich zur neuen Üeberwinterung an. Die Raupen sehen alle gleich und

ganz so ans, wie die von Peucedani- und Ephialtes -^\evn gezogenen

vorigen Jahres. Auch die, welche neuerdings überwintern wollen, sind,

so wie die damaligen entfärbt, grau, mit schwarzbraunen Puncten und

solchen Rückenstreifen.

Bei Gelegenheit der Anführung der beobachteten Paarung von Fili-

pendulae ^ mit Trigonellae 9 sagt Treitschke im Supplementbande,

1. Abth., S. 108, dass sich die Raupen beider so sehr gleichen. Ochsen-
heim er sagt von der Raupe der Ephialtes überhaupt, dass sieder

von Filipendulae ganz ähnlich sei, und erwähnt bei der Beschreibung keines

Rückenstreifens, das Gespinnst bezeichnet er als strohgelb und pergament-

artig; die Raupen und Gespinnste, aus denen ich 1851 'die Var. Ephialtes

und Falcatae erzog, waren ganz denen von Peucedani^ 1858 und 1853

ähnlich, welche Ochsen heim er Seite 76—77 gut beschreibt.

d) Das mit Filipendulae (^ in Paarung gefundene Peucedani ?, dessen

ich in der vorjährigen Notiz gedachte, musste die Eier schon vor dieser

Paarung abgelegt haben ; es ist also eine frühere Paarung anzunehmen.
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Noch halte ich es nicht an der Zeit, dem entOmoIogischen Piihlicnni

für Peucedani-Ephtaltes den Namen vorzuschlagen.

9. Svnffiosaef — M*twtof Ich bin sehr g neigt, diesen Schmet-

terling, den ich früher mit Scablosae bezeichnete für Pluto O. zn halten.

Ich fand im Jahre 1853 eine Raupe dieser Zi/(/itene zu Brnck fressend auf

Vi'cia cracca, und erhielt noch ein Stück. Diese zwei erzog ich mit der

gedachten AVicIie, und sie entwickelten sich recht gut. Hierauf sammelte ich

mehrere Zi/ffaenen-Paare und besitze nun an hundert Raupen , die in ver-

schiedenen Grössen sind, und wovon w ohl heuer einige erwachsen werden.

Gegenwärtig nehmen sie noch Nahrung an.

Zu Gunsten meiner oben ausgesprochenen Ansiolit, dass dieser Schmet-

terling Pluto 0. sei, kann ich folgende Gründe der Würdigung des entomo-

logischen Publicums empfehlen.

Die Beschreibung der Scahiosae-Raupe bei Ochsen heim er scheint

eher eine der Mi/ws-B.a.u\)e ähnliche zu bezeichnen , während die von mir

gefundene mit der weit entfernten Angelicae, auch bisweilen mit Peucedani

die meiste Aehnlichkeit besitzt. Es ist kaum anzunehmen, dass Ochsen-
heimer die lange bekannte Scabiosae-K&wpe unrichtig beschrieben oder

verwechselt hätte, und dass also die meinige Scabiosae sei.

Das Gespinnst ist bei meiner silberweiss, wohl auch schmutzigweiss,

wie das der Peucedani^ dem es auch in der Gestalt nahe steht, Avährend

Ochsenheim er das der Scabiosae. mit glänzend goldgelb bezeichnet.

Wenn ich schon, besonders bei Fili'pendulae bemetlit habe, dass nicht

alle Gespinnste dieselbe Farbe haben, ja, dass manche Filipendulae in der

Gefangenschaft Aveissüche statt blassgelber Gespinnste machen, während sie

einen gelben Saft, der fast zu Stein erhärtet, verspritzen, so ist mir diess

doch nicht bei der in Hede siehenden Ziiyaene vorgekommen, und sind auch

diese Gespinnste nicht bleich, sondern entschieden gefärbt.

Während meines dreissigjährigen Sammeins ist mir kein Schmetterling

vorgekommen, auf den O c h sen he i m e r's Pluto so gut passen würde, als

auf diesen. Er besitzt den dritten Flecken des Vorderflügels keulförmig,

nicht beilförrnig wie Minos, der keulförmige Flecken, (bei Scabiosae O. als

keulenförmig angegeben) war bei sicher mehr als hundert Stücken, die ich

in mehreren Jahren gesehen, nie unterbrochen*), auch stimmen die übrigen

Kennzeichen überein, nur habe ich beim ^ die weissgrau gesäumten Schul-

*) Ich erinnere mich sehr wohl, dass ich unter schweizerischen Scabiosae
früherer Zeit diese Oc h se n hei m e r'sche Varietät mit unterbrochenen

keulenförmigen Flecken nicht selten gesehen habe, und eben diese hat

nach meiner Ueberzeugung zu F r e 3' e r's Triptolemus Veranlassung
gegeben. Ich kann hier vorläufig freilich nur noch Eijien Gewährs-
mann, nämlich Herrn Fischer von Röslerstamm anführen, von
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tcrdeckeii nicht bemerkt. Eben dieser Cliaracter ist aber auch
, meiner Er-

fahrung nach , bei Achilleae veränderlich. Mau könnte hiergegen freilich

einwenden, dass O c h senh e im er, wenn er diese Species vor Augen ge-

habt hätte, sie eher mit Scabiosae verglichen haben Mürde; aber eben das

voraugeführte Merkmal der weissgrauen Schulterdecken des ^ stelleu sie,

wenn es vorhanden, nahe zu Minos.

Dass O c h s e n h e i m e r die Pluto mit Minos vergleicht, war viel-

leicht der Grund, warum ich und mit mir gewiss viele andere diese Species

unter Varietäten der Minos aufzufinden suchten. Es ist mir nicht bekannt,

dass Jemand so glücklich war, bis jetzt hierunter die wahre Pluto O. zu ent-

decken, die doch von ihm nicht als eine Seltenheit bezeichnet wird.

dem ich eii? Exemplar besitze, welches er von Frey er selbst als

Triptotemus erhielt und als Varietät von Scabiosae bezeichnete» wie
diess Fischer v. Rö s s I e r s t am m's eigene Handschrift an der

Etiquette bezeugt.

Da mir jetzt zu wenig sichere Scabiosae O. zu Gebote stehen,

so unterwerfe ich meine Meinung sehr gerne dem begründeten Urtheile

Derjenigen, welche in der Lage sind, eine genügende Anzahl echter

Scabiosae O. zusammenzubringen.



Z u r

liebeiisart der Raupe
der

Eiinnenitis IPopuii O.

Von

Georg Dorfmeister.

Es ist mir uiclit bekannt, dass wir über die eigen! hüinliclie Lebens-

art der all;!!;cmein verbreiteten und eben nicht seltenen Limenitis Populi O.

genaue Nachrichten besitzen, daher ich so frei bin, dem löblichen Vereine

meine Beobachtungen im lYeieu hierüber mitzutheilen.

Die Veranlassung zu deren Anstellung bot mir der Umstand, dass es

mir durchaus nicht gelingen wollte, die im Jahre 1858 vor deren Ueber-

winterung in Brück a./M. aufgefundenen Räupchen dieser Species fortzu-

bringen, obwohl ich allerlei Mittel versuchte- Wollte ich also die Eigen-

heiten dieser Raupe und den Grund des Misslingens erfahren, so blieb mir

nichts anderes übrig, als die Beobachtung derselben im Freien vorzunehmen.

Gegen Ende Juli und Anfangs August 1853 entdeckte ich wieder die

Räupchen, die sich eben erst aus den Eiern entwickelt halten, ungefähr

auf den Plätzen, wo ich sie um dieselbe Jahreszeit 1852 gefunden hatte.

Sie leben einsam auf Sträucbern und Bäumen der bekannten Nahrungs-
pflanze ; Espen, Populus tremula. Ihre erste Wohnung ist die Miltelrippe

eines Blattes, das sie von der Spitze aus beiderseits abnagen, (Fig. A, der

beigegebenen Tafel,) wie ich diess auch von Notodonta Zi'cvac und Palpina

schon Itemerkt habe. Nur überspinnt die Raupe des Populi die Mitlelrippe
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fleissig, sitzt in der Ruiie immer mit dem Kopfe nach aussen gericiitet, kehrt

von ihrem RiihesKze ans um, geht spinnend iilier die Rippe auf der Ober-

seile des Blattes zum Frasse, frisst einige Minuten, und kehrt sodann, so-

bald sie satt ist, oder auch wenn sie beunruhigt wird , wieder zur Spitze

zurück. Ihren Koth setzt sie an den Rändern des Frasses ah, wo er in den

Fäden hängen bleibt. Schon durch letzteres Merkmal unterscheidet sich der

Slandort der jungen JAmenitis Populi leicht von dem anderer Raupen.

Während andere Ranpen, wenn ihnen frisches Futter geboten wird,

dasselbe leicht annehmen, zeichnet sich diese. Wenn ich so sagen darf,

durch ihren Eigensinn aus, vermöge welchem sie nur von diesem, von ihr

einmal eingenommenen Blatte fressen will, ohne ein anderes zu berühren.

In der Gefangenschaft läuft sie, sobald dieses Blatt welk zu werden

beginnt, so lange herum, bis sie matt wird, und endlich stirbt, ohne irgendwo

einen andern Frass zu beginnen. Diess thut sie sogar dann, wenn man das

Zweiglein abschneidet und so lange als möglich zu erhalten sucht, oder

das Blatt an ein anderes frisches befestigt, was ich selbst im Freien ohne

Erfolg versucht habe.

So macht sie eine oder zAvei Häutungen , ohne das erste Blatt zu

verlassen, wobei die kahle Rippe durch Abfressen an Länge stark zunimmt.

Gewöhnlich in der dritten Häutung, bisweilen schon in der zweiten

vtrlässt sie jedoch dasselbe und sucht an einem Zweigiein einen passenden

Ort, um ihr Winterquartier zu bereiten. So fand ich am 7. August eine

Raupe, Fig. B, die ein Blatt mit einem Bande , dessen Länge ein Paar

Linien betrug, an einen Zweig gesponnen hatte, und wie es schien, mit

Frass beschäftigt war.

Gleich darauf fand ich eine andere, schon früher beobachtete Raupe,

anstatt auf ihrem ersten Blatte, in ein, an einen Zweig befestigtes Blatt-

stück eingerollt, Fig. C* In der Nähe befand sich ein ausgfenagtes Blatt,

von Avelchem offenbar das Blattstück herrührte, es wurde diess deutlich er-

sichtlich, wenn man das Blatt gegen das Aestchen bog. Als ich mich am
8. August wieder dahin begab, fand ich auch die ersterwähnte Raupe, Fig. B,

in ein Blattstück gewickelt, und zwar in dasselbe, wovon sie Tags zuvor

gefressen hatte.

Dieses Wickelblatt, (C Seitenansicht, I> Daraufsicht,) ist ringsum ver-

sponnen und nur an einem Ende offen, wo die Raupe mit dem Kopfe voran,

liineiukriecht. Bei der OefFnung ist auch ihr Hintertheil zusehen, der in zAvei

Spitzen endigt. Die Raupe selbst ist braungrau, heller und dunkler gefleckt,

chagrinartig rauh, mit Höckern, ähnlich der erwachsenen, und einem grossen

oben eingekerbten Kopfe, (Kopf fast wie bei Zizcac.^
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Die zweite bezeicliiicte Raupe halte bereits, als ich sie fand, 7. August,

an dem Blatte, Fig. £, von a bis b eingefressen. Sie kroch immer um Nah-
rung zu sich zu nehmen, rücklings aus dem Wickelblatte heraus, umspann
dasselbe, und die Gegend herum, und ging dann auf das nächste Blatt

fortwährend spinnend über den Stiel auf der Oberseite aui Rande bis zu der

Stelle, wo sie vorher zu fressen aufgehört hatte. Sie frass nur einige Mi-
nuten, und kehrte jedesmal auf demselben Wege ziemlich schnell in ihre

Wohnung zurück. So verzehrte sie nach und nach noch den Blatttheil von

b. bis c und eben.so den von c bis d, und hörte dann, am 16. August gänz-

lich zu fressen auf, so dass ich sie nicht mehr aussen antraf; ihr Hintcrtheil

blieb jedoch sichtbar, da die Oeffuung nicht verschlossen wurde.

Die Abänderungen in der Lebensart der übrigen von mir beobachteten

Raupen beziehen sich nur auf die Art , das bezeichnete Blatt einzufressen,

indem diess bisweilen anstatt von links nach rechts, umgekehrt, oder mehr

von der Seite geschah. Das übrige blieb sich gleich.

Von zehn aufgefundenen Raupen verlor ich fünf ganz aus dem Auge,

Avelche entweder zu Grunde gingen , oder vielleicht weKer entfernt ihren

Winteraufenthalt genommen hatten ; fünf wickelten sich nach und iiach

ein, wovon aber zwei wahrscheinlich ein Raub von Ickneumonen-La,vveii

wurden, so dass ich am 22. August nur mehr drei Raupen besass , von

welchen die lefzteingewickelte (25. August) noch bis Ende des Monats

Nahrung zu sich nahm. In dem einem Wickelblalte entdeckte ich eine grün-

liche Made, und die Raupe unweit ihrer Wohnung todt auf einem Blattstiele

klebend. Das abgeschnittene Zweiglein nahm ich mit der Made in der Hülse

nach Hause, aber diese starb darin.

Da ich in der Zwischenzeit meinen Wohnort veränderte, so konnte ich

nach der Ueberwinterung nur zweimal nachsehen. Am 17. Mai wareu noch

zwei vorfindig, die in ihren Hülsen steckten, sie scheinen diese nach dem

Winter noch nicht verlassen zu haben, denn in der Nähe war nirgends Frass

bemerkbar. Die dritte war sammt der Hülse verschwunden.

Am 5. Juni fand ich von der einen nur die Hülse, und zwar durch

Fäden au der Oeffnung verklebt, — die Raupe mag wahrscheinlich eben-

falls ein Raub von Parasiten , vielleicht von Fliegenmaden geworden sein,

von der andern aber unweit ihres Häuschens, das noch gut erhalten war,

und dessen Ende so, wie sonst, otfen stand, die Puppe derart an ein Blatt

befestiget, wie diess die Skizze, Fig. F zeigt, nämlich in gestürzter Lage
mit der Stielspitze auf der Oberseite an der Wurzel eines etwas eingebogenen

und nach abwärts hängenden Blattes mit starkem Gespinnsl angeheftet ; der

Blattstiel selbst ist, wie es scheint, Vorsichts ballier, damit er nicht abge-

IV. Oqq
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iiatft, oder das Blatt vom Winde lierabgeworfen werden könne, Kämmt dem
Zweigleiii mit Gespiiiiist überzo^^en. Sie entwickelte sich am 17. Juni.

Von allen Puppen, die ich fand, war nicht eine auf andere Art be-

festiget, was weder mit der Ahbildniig-, noch mit der Anjä:ahe F r e 3' e r's

iihereinstimnit, daher ich die liichÜKkeit derselben in Zweifel ziehe.

KB. A\\v\\ Hüb n er bildet die Puppe freihängend ab, obwohl er eine wahr-
scheinlich zur Verpuppung reife Raupe in der Lage auf einem Blatte

-J
darstellt, die mit vorstehender Angabe übereinstimmt. %

Georg- F r a H c n f e I d.



Fauna der Vögel
eines Theiles von Mähren und Schlesien,

nebst

Angabe der Brut- und Zugzeit, so wie auch kui-ze Besehreibung

der Nester und Eier derjenigen Vögel, die in unserer Gegend

brüten ; durch eigene vierzehnjährige Beobachtung und Ei'fahrung

begründet

Apotheker zu Mistek in Mähren.

1. Abtheilung
derjenigen Vögel, die in unserer Gegend uisten.

1. AQWita fwtvws. Von diesem erhielt ich ein junges Weibchen noch

mit Wolle bedeckt im Jahre 1850 Ende Juni, welches ich dnrch zwei

Monate mit Fleisch und Geflügel aufzog, und nachdem es schon flugbar

war, erdrosselte, und meiner Sammlung einreihte. Im Jahre 1852 erhielt

ich aus einem Horste ein schmutzigweisses, braungeflecktes und etwas

gestricheltes Ei, von der Grösse eines Truthahneies, nur mehr oval.

Dieses Paar bezog nach Aussage der erzherzoglichen Heger schon

einige Jahre denselben Horst, wurden gewöhnlich von März bis Ende

November in dieser Gegend gesehen, blieben aber auch, wenn der

Winter gelinde war, durch's ganze Jahr in diesem Morawker Revier.

In dem Horste, welches auf einer sehr hohen starken und einzeln ste-

henden Tanne sich befand, traf man Ueberreste von Hasel-Auerhiihner,

und die Läufe von Rehen. Bei dieser Gelegenheit wurde auch das alle

Weibchen geschossen und von mir ausgestopft. Seit dieser Zeit ist das

Männchen nicht mehr zum Vorschein gekommen und nuiss sich in das

angränzende ungarische Gebirge, wo sich frühere Jahre immer Adler

aufhielten, gezogen haben.
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2. Aqwita Uftcviu». Wurde mir im Jalire 1852, den 5. Juni, ein ganz

junger noch mit Wolle und Kielen bedeckter Vogel , nebst dem alten

geschossenen Weibchen ans dem Althammer'schen erzherzoglichen Re-

viere vom Herrn Förster Stäry eingesandt, welchen ich mit Fleisch

und Vögel aufzog, bis er nach acht Wochen sein braunes Gefieder er-

halten halte, worauf ich ihn tödtete und meine Sammlung damit ver-

mehrte. Dieser horstete auf einer sehr dichten und hohen Tanne und man
fand im Horste Ueberbleibseln von Haselhühnern und Eichhörnchen. Er
kommt im März in unsere Gegend und zieht im October wieder weg.

Auch das Paar, das ich in meiner Sammlung habe, wurde mir aus

diesem Reviere, das Weibchen im April, und das Männchen im October

eingeliefert.

3. M*at%tMion HalinetnH. Erhielt ich im Jahre 1853 Ende Mai ein ganz

Jcteines wolliges Junges, das kaum zwei bis drei Tage alt sein konnte,

nebst einem Ei, "welches zwar zum Theil vertrocknet aber nicht be-

brütet war, beide aus einem Horste, der sich auf einer grossen alten

Eichein der zwei Stunden entfernten Paskauer Gegend am Teiche befand.

Das Ei ist weiss, rostbräunlich gefleckt und punctirt, die innere Schale

grün und etwas grösser als vom Buteo layopus. Ich fütterte das Junge

mit Fleisch und Leber, was er auch gerne frass, er ging aber dennoch

in der fünften Woche zu Grunde. Man sieht ihn bei uns schon im April

bei den Teichen herumziehen, yvo er den Fischen sehr gefährlich wird,

wesshalb auch 1 II. CM. Schussgeld ausgesetzt ist; er zieht im October

wieder weg.

4. Buteo ifSffOiPWS. Horstet alle Jahre in den umliegenden Wäldern,

wo von ich schon öfters ganz junge w^ollige Exemplare und auch im vorigen

.Jahre ein schon ganz bebiütetes, grünlich weisses, hellbraun geflecktes

und verwaschenes Ei erhielt, welches am 16. Mai aus einem Horste,

welcher sich auf einer Fichte im hiesigen Landwalde befand und bloss

aus trockenen Reissern und Zweigen bestand, herausgenommen wurde.

Er ist ein Standvogel,

5. Buteo VuMffawis* Wurde mir aus dem Landwalde Bahno im Jahre

1858 im Mai ebenfalls ein noch junger Vogel überbracht, der noch nicht

fliegen konnte, welcher aus einem Horste, das sich auf einer hohen

Tanne befand, herausgenommen wurde. Im Jahre 1853 wurde mir atrs

eben demselben Reviere Ende Mai ein altes Weibchen, das dort vom
Herrn Waldbereiter geschossen wurde, eingesandt, es war sehr schmutzig,

hatte die Stoss- und Schwungfedern ganz bestossen und noch viele Federn

vom Halse, Brust und Uaueli abgebissen, was wahrscheinlich dasMänn-

chen während der Begattungszeit Ihun mag , so dass er zum Ausstopfen

ganz untauglich war. Der Kropf war mit einem Maulwurf gefüllt. Er

ist ebenfalls ein Standvogel.

6. JPerttt» npivorus. Erhielt ich schon frühere Jahre öfters sowohl

junge als alte Exemplare und im Jahre 1853 am 18. Juni habe ich mit
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meiiiem Ffeuiidc Strzemclia, erzherzoglichcu Waldbereiter in Friedeck

ein Paar Alle beim Neste geschossen, welcher Horst auf einer dichten

nicht sehr hohen Fichte stand, und worin sich zwei duiikelrostbraune,

hellrostfärbig gefleckte und rothbraun marmorirte Eier, von der Grösse

der Hausenteneier sich befanden und von denen jedes verschieden ge-

zeichnet ist. Das Weibchen muss ein sehr alter Vogel gewesen sein,

indem selber eine fast ganz weisse Brust, Hals und Unterleib hat, mit

bloss wenigen einzelnen länglichen braunen Flecken.

Im Kröpfe habe ich soAvohl bei diesem Paar als auch bei einem

noch später erhaltenen nichts als Frösche und einige Wespen angetroffen,

welches daher ihre Hauptnahrung sein muss. Er ist ein Zugvogel, findet

sich im Mai ein und zieht im October Avieder weg.

7. jLstur- patwmbnriws. Erhielt ich in früheren Jahren öfters anfangs

Juni ganz junge Nestvögel, aus den hiesigen Land- und Gebirgswaldungen

von Tannen- und Fichten-Horsten, in denen man Reste von Repphühn«rn,

Tauben und Eichhörnchen fand. Sie brüten bei uns Ende Mai und sind

Staudvögel.

8. A.Stwr niatt«. Horstet hier allgemein in grösseren und kleineren Land-

wäldern und legt seine vier bis fünf grünlicbweisse, rothbrauugespren-

kelte und gefleckte, besonders am abgerundeten Ende mit rothbraunen

gleichsam kranzförmigen Flecken und Verwaschungen versehene Eier

im Horste im Mai auf Tannen und i'ichten, die nicht sehr hoch sind.

Die Jungen sind Anfangs Juli schon flugbar, da ich selbe schon öfters

um diese Zeit erlegte. Er ist ein Standvogel und nährt sich grössteu-

theils von kleinen Vögeln aller Art.

9. CifCWS cyanews. Erhielt ich im Jahre 1851 ein junges noch nicht

flugbares Exemplar aus der Paskauer teichreichen Gegend , wo es im

Juni im Schilfe gefangen wurde. Obwohl er ein Zugvogel ist und An-
fangs Mai sich bei uns einfindet und im October wieder wegsieht , so

bekam ich dennoch in diesem Jahre 1854 am S6. .Jänner einen schönen

alten Mann, der ganz )>ellbraungrau und unten am Bauche, Stoss und

Hosen weisslich ist . Er war recht gut geuährt und fand ich in seinem Kröpfe

eine halbzerfleischte Tannenmeise. Er wurde bei den Eisenhämmern in

der Friedländer Gegend von dem dortigen Jagdpächter Herrn Löese
geschossen und mir für die Sammlung überbracht.

10. arct€S »*Wpu9. Dieser wurde ebenfalls frühere Jahre schon öfters

in selber Gegend wie cyaneus während der Brutzeit geschossen, und

daraus lässt sich auch schliessen , dass sie sicher in der dortigen

teichreicheu Gegend nisteten. Sic kommen im Mai an und ziehen im

October wieder fort ; ist daher ein Zugvogel.

11. JFfttca tiMuncwlws. Nistet allgemein auf alten Thürmen und auch

in der Nähe von Stramberg in der dortigen Felsenwand , so wie auch

in Waldungen in alten Krähen-Nestern. Zur Brutzeit fangen sie auf

dem hiesigen Mühlteiche der mit Rohr bewachsen ist, Nymphen und an-
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dere Wasseriiisccteii und fiilterii damit die Jungen. Im Jahre 1852

nistete ein Paar in den hiesigen Landwalde in einem alten Krähen-

iieste und ich liess Anfangs Juni vier hellrostfärbige gefleckte und

roslhraun verschieden gezeiclinete Eier herausnehmen. Er ist ein Stand-

uud Strichvogel , und lebt im Sommer grösstentheils von Insecteu, im

Herijsle und bei gelindem Winter, wo sie auch bei uns verbleiben,

von Mäusen und kleinen Vögeln.

13. JFatcn S9€hbMteo» Erhielt ich im Jahre 1850 aus dem Althieler

Landwalde, worin Laub- und Nadelholz vorkommt, am 16. Juni ein

noch kleines wolliges Junges , das aus dem Horste von einer Eiche

herausgenommen wurde, so wie auch ein altes Männchen, was bei

dieser Gelegenheit geschossen wurde. Ich erhielt schon öfters von

meinem Freunde Strzemcha zur Brutzeit sowohl alte als junge

Exemplare. Sie kommen im April oder im Mai au und sind Zugvögel,

die im October fortziehen.

13. Striae JBwbo. Von dieser grossen Ohreule befand sich ebenfalls

durch viele Jahre ein Paar in der Nähe der Glashütte bei Bodenstadt,

welche in der dortigen tiefen Felsenschhicht horsteten, wo mein Bruder

mit dem Heger vor mehreren Jahren im Monate Juni sich auf einem

Seile, welches au einem Baume befestigt wurde, hinabliesscn und zwei

kleine noch flaumige Junge heraufhrachten.

Die jungen Uhus wurden mit allerlei Gattungen Fleisch , Gedär-

men und anderen Abfällen von Vierfüssern und Vögeln gefüttert, be-

sonders haben sie gerne Ratten verspeisst. Interessant war auch der

Kampf der schon ziemlich ausgewachsenen jungen Uhus mit einer alten

lebenden Katze. Sie wurde von beiden angegriffen und stellte sich unter

starkem Geschrei und gesträubtem Haare zur Wehi-e^ war aber dennoch

nach viertelstündigem Kampfe von den schon sechs Tage hungernden

Uhus zerrissen, zuerst das Innere verzehrt, und hierauf erst das Fleisch

von den Knochen abgenagt, der Balg, Kopf und die starken Knochen

blieben zurück. Im Horste des Uhus fanden sich Ueberreste von Hasel-

Hühnern und Gänsen. — Ich muss hier noch eines Vorfalls erwähnen :

Vor vier oder fünf Jahren ging ein Bekannter von mir, der sich eben-

falls mit dem Ausstopfen beschäftiget, ein Uhrmacher Namens Rauch,
in Begleitung eines Jagdliebhabers auf die Krähenhütte , da sie den

Tag vorher einige Bussards umherstreichen sahen. Es dauerte nicht

lange, so hörte man Geschrei von Krähen, welches immer näher kam,

bald wurde auch der Uhu unruhig, flog vom Holzkreutze, auf welchem

er immer sass, herab, warf sich auf den Rücken , und im selben Mo-
mente stürtzte ein Steinadler auf ihn, der ihn auch sogleich mit den

Fängen packte und nicht mehr los liess, so dass der Steinadler lebend

gefangen wurde, der noch vor zwei Jahren bei einem dortigen Kauf-

mann lebend zu sehen war.
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14. StfinP Att€CO. Nistet bei uns in hohlen liäunieii nnd auch in alten

Krähennestern , wo ich schon öfters wollige Junge erhielt, so wie ich

auch im Jahre 1853 aus einer hohlen alteu Eiche am 15. Mai drei

rundliche weisse, ziemlich grosse Eier in einem Landwalde herausnahm

und seihe der Sammlung einreihte. Sie briilen bei uns im Mai, und im

Juni findet man schon flugbare Junge. Es ist ein Standvogel und lebt

grösslentheils von Mäusen, aber auch von Vögeln.

15. Sti'iae Otwa. Nistet auf nicht sehr hohen Tannen und Fichten in

unseren Landwäldern schon im Mai, indem ich vorigen Jahres schon am
4. Juni zwei wollige Junge erhielt, die aus einem alten Eichhörnchen-

Neste, das die Eule in Besitz nahm, herausgenommen wurde. Sie sind

bei uns Standvögel und leben von Mäusen.

16. Stviac MBt^nchyotws. Erhielt ich Ende Juni 1851 ein schon flug-

bares Junges nebst dem alten Weibchen, welches in einem ßinsenstock

bei einem Sumpfe nistete. Das Nest bestand aus trockenen Binsen und

Moos mit etwas Federn ausgefüttert, und man fand darin Bälge von

Mäusen. Sie ist ein Strich- und Standvogel.

13. StviiK fla»n»nef$. Diese Perleule nistete im Jahre 1852 auf dem
Friedhofthurme, wo ich Ende Mai ein junges, ganz wolliges Exemplar

nebst dem alten Weibchen bekam. Die alte Eule wurde am Tage auf

dem Neste gefangen, ist ganz lichtgrau und unten fast ganz weiss

^>i mit bloss einzelnen kleinen graulichen Flecken. Sie ist Standvogel und

lebt von Mäusen.

18. Striae IM€isyi»US. Von diesem Waldkauz bekam ich schon öfters

aus dem Althammer Reviere im Juni kleine graue, noch nicht ganz

flugbare Junge, wo gewöhnlich auch die Alten geschossen und mir ein-

3k: geliefert wurden. Sie leben bei uns nur im höhereu Gebirge und brüten
"

. in alten hohlen Bäumen. Sie leben von Insecten , Spitz- und AVald-

mäusen im Sommer, im Winter aber von kleinen Vögeln, und sind

Staudvögel.

19. Striae pftsserina. Vom Hauskauz erhielt ich im Jahre 1851

Ende Mai ein kleines wolliges Junges, welches aus einer hohlen alten

Linde herausgenommen wurde. Ich fütterte es einige Zeit mit Fleisch

auf, aber es wurde mir in der Hühnersteige, wahrscheinlich von einem

litis erbissen und zerrissen. Im Jahre 1853 bekam ich ein altes Weib-
chen, welches auf dem Boden von einem Häusler im angränzenden Dorfe

t erschlagen wurde, und nun sich in meiner Sammlung befindet. Sie sind

> Standvögel und lebe:i von Insecten, Mäusen und kleinen Vögeln.

20. Striae ttfßfftitteen. Dieses niedliche Zwergkäuzehen nistet nur in

unseren höchsten Gebirgen der Karpathen, auf der Lissa, dem Traviiik

und Smerk. So erhielt ich durch den erzherzoglichen Förster Stary
im Jahre 1851 am 21. Juni ein schon ziemlich flugbares Exemplar, das

aus einer alten hohlen Tanne beim Fällen derselben herausgenommen

wurde, das zweite rettete sich aber durch die Flucht. Das alte Weib-
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schossen. Im Neste fand mau Bälge von Spitzmäusen. Sie sind Stand-

vögel und kommen auch zur Winterszeit , wo sie sich von kleineu

Vögeln, meistens Goldhähuchen , nähren, nie iu unsere Landwälder;

denn durch die ganze vierzehnjährige Beobachtung wurde mir noch

keiner aus dem Landwalde eingeliefert, sondern, auch in Wintermouaten

nur von den höhern Gebirgen.

Von St?'ix pygmaea und Dasypus ist es mir noch nicht gelungen,

das Nest mit Eier zu finden, sondern man findet gewöhnlich das Nest

erst dann, wenn die Alten den Jungen Nahrung briugen , wo sie sich

durch Zirpen oder schwachen Ruf verrathen. Dasselbe ist auch im All-

gemeinen bei allen Haubvögeln zu bemerken ; daher es schwierig ist,

deren Eier zu erhalten.

31. JLnwiws caecMbitor. Der grosse Würger ist bloss ein Strichvogel

und bleibt im. Winter bei uns , nistet in Landwäldern im Juni auf

Tannen , Fichten und Eichen und legt vier bis fünf matt olivenbraune

und aschgrau gefleckte Eier. Sie leben von Insecten, Vögeleieru und

kleinen Vögeln.

33. MjaniMS tninot*.

33. JLaniws spinitorqwus.
34. JLaniws »'wflceps.

Diese drei Gattungen sind Zugvögel, kommen im Mai an und

ziehen Anfangs September w^ieder Aveg. Sie nisten auf Obstbäumen, Eichen

und Linden, leben von Insecten, und haben in ihren aus Gras , Wolle
und Haaren gemachten Neste vier bis fünf grünlichweisse oder rö(h-

lichweisse Eier, die grünlichbraun und violettgrau gefleckt sind , be-

sonders am stumpfen Ende fast einen Kranz bilden. Alles übrige ist

wohl bekannt. Die Eier des Lantus minor sind etwas grösser, als

die der beiden andern, die des Lantus ruficeps mehr röthlich als die des

spinitorquus^ sonst au Grösse und Gestalt gleich. Sie nisten Ende Juni.

35. Corvws Cowaae. Erhielt ich im Jahre 1850 gegen Ende Mai vom
erzbischöflichen Waldbereiter aus Hochwald ein junges Exemplar,

welches aus dem dortigen Dammhirsch - Thiergarten von einer hohen

Tanne ausgenommen wurde. Er nistete schon einige Jahre in demsel-

ben Horste. Ich fütterte ihn mit allen Abfällen von Vierfüsslern und

Geflügel, auch frische Aepfel und gekochte Erdäpfel frass er, so wie

er überhaupt gar kein Kostverächter war. Erst zu Ende März war er

vollkommen ausgewachsen, es fehlte ihm aber die Schwärze und der

Glanz der Federn, da selbe sehr matt und mehr braun als schwarz sind.

Im Jahre 1952 erhielt ich um Hälfte Mai herum drei Stück bläulichgrüne

mit grossen und kleinen aschgrauen und olivenbraunen Flecken besetzte

Eier, die w^eit grösser als die der nachfolgenden Rabeneier sind, und

wurden aus demselben Neste, woraus ich das Junge vor zwei Jahren

erhielt, genommen. Diess Jahr am 13. Jänner wurde wieder ein altes
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Mäiuichea geschossen und für meine Sammlung eingeliefert. 8'ie sind

Standvögel und leben nur paarweise. Ein hiesiger Gastwirth hatte vor

drei Jahren einen jung aufgezogenen, sehr zahmen Kalkraben, der meh-
rere Wörter, ais : Jakob, Anton, Leni, Dieb und Zucker nannte, aber

weil er im Gehöfte dem jungen Geflügel sehr schadete und es häufig

verzehrte, so wurde er erschlagen.

26. Carvws fv%tgiMegttH. Nistet zuweilen einzeln in unsern Kar-
pathen, da ich schon Ende Juni zur Brutzeit junge, kaum ausgeflogene

Vögel erhielt. Sie kommen häufig mit Corvus Corone in Begleitung, in

sehr grossen Schaaren im Spätherbste in unsere Gegend und ziehen sich

im März wieder mehr nach Norden. Sie nähren sich bei uns häufig

vom Pferdemist auf den Strassen, dann von Eberesch- und Mehl-Beeren,

die in Menge bei uns zu finden sind. Im Jahre 1850 erhielt ich im De-
ceraber von meinem Freunde S t rz em c h a, dem ich schon viel Seltenes

verdanke, ein Exemplar mit einem ganz über Kreuz gebogenen Schnabel,

so dass selber sehr schwer die Nahrung nehmen konnte. Es fiel ihm auf,

dass die andern Raben abwechselnd ihm immer Futter im Schnabel zu-

trugen, und ihn fütterten, demnach er sich anschlich und diess Exem-
plar, aus der sehr grossen Schaar aussuchend, glücklich erlegte, wo
er zu seinem Erstaunen diese Missbildung sah , die ihn an Aufnahme
von Futter hinderte. Es ist ein Männchen und wohl noch nicht sehr

alt, weil die Federn noch den Glanz haben, nicht bestossen und die

Krallen noch nicht abgenützt sind. Vor mehreren Jahren schoss auch

mein Bruder, mähr.-schles. Landesadvokat in Neutitschein, in der dor-

tigen Gegend ein ähnliches Exemplar, das noch interessanter war, da
CS nebst dem kreuzförmigen Schnabel auch bis zwei Zoll lange umge-
bogene Krallen an den Füssen halte, welches ebenfalls dadurch seine

Aufmerksamkeit auf sich zog, dass es von den Andern gefuttert w urde.

Es war mehr braun als schwarz , hatte die Federn ganz bestossen

und aus Allem zu schliessen, dass es schon sehr alt sei. Leider ging

dieses seltene Stück zu Grunde, da es schlecht conservirt war. Merk-
würdig bleibt es immer, dass diess auch im freien Zustande vorkommt,
obwohl Auswüchse, als : lange ausgewachsene Krallen und ähnliche

Abnormitäten öfters bei eijigesperrten, sehr alten Vögeln zum Vorschein

kommen.

37. CofVMS Comiac. Diese in allen Land- und Gebirgswäldern vor-

kommende gemeine Krähe nistet bei uns im April und Mai und legt

ihre grünlichen, mit aschgrauen und olivenbraunen Flecken gezierten,

etwas länglichen Eier vier bis fünf in einem aus trockenem Reisig

und etwas Gras gemachten Neste auf nicht sehr hohen Tannen und Fich-

ten, und die Jungen sind im Juli flugbar. Alle nisten auch zweimal,
wo die zweite Brut im Juli fällt. Es sind sehr gemeine Standvögel,

die so wie die anderen Raben sich nähren.

IV. R r r
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28. Corvw» fnonettuta. Diese bei uns auf Tluirmeii und holilcii

Bäumen nistende Dolile legt ihre blasssrüneu, mit grauen und braunen

Flecken bespritzte Eier, gewöhnlich vier bis fünf Stück, auch häufig in

hohle Hölzer, welche an Bäumen angebracht sind im Mai und ist ein

Standvogel, der zur Winterszeit an den Strassen mit den andern Krä-

hen herumzieht, und sich auch so nährt.

Von Corvtis Cornix besitze ich auch, wie schon früher erwähnt,

eine Varietät, mit grau braunem Kopf ,• Kehle, Flügel und Schwanz sind

graulich , Bauch schneeweiss. Sie wurde im Jahre 1853 im Winter

geschossen.

29. Coa^VWS t^icn. Die diebische Elster nistet bei uns allenthalben auf

dem Lande in Gärten und Wäldern auf Nadel- und Laubholz schon im

April und legt ihre vier, fünf bis .sechs grünlich oder graulich glän-

zenden, olivenbraun gestrichelten und gesprenkelten Eier in ein aus

Reisern, Stroh und auch zuweilen Federn zusammengetragenes Nest.

Wenn die erste Brut zerstört wird, brüten sie zum zweiten Mal. Sie

nähren sich von Inseclen und deren Larven, Fleisch und auch Beeren.

30. Cnwws fftnntiftwitMS. Der Eichelhäher findet sich bei uns in den

Land- und Gebirgswäldern und nistet auf Tannen, Fichten, Eichen und

Buchen, von dessen Samen er sich auch nährt. Sie brüten schon Im

April und haben fünf bis sieben mattgrüne, graubräunlich gesprenkelte

Eier. Das Nest besteht aus feinen Reisern und Heidelbeerkraaf. Im

Mai füttern sie ihre Jungen sehr gerne mit Maikäfern, sonst aber lieben

sie die Eicheln und Haselnüsse.

Auch von Corvus Pica besitze ich eine schöne Varietät mit

schwarzem Kopf, braunem Hals, graulichweissen Flügeln und Schwanz,

welche ich im November 1853 für meine Sammlung eingeschickt bekam.

31. Cot^fMCitiS yavwwln. Diesen schönen blaugrünen Zugvogel trifft

mau zuweilen nistend in unsern Landwäldern, wo sich Laubholz findet,

so wie auch auf den Eichen an den Teichdämmen an, wo ich schon

selbst im Jahre 1853 Ende Mai vier glänzend weisse, etwas länglich

runde Eier herausnehmen Hess, und auch öfters junge Vögel nebst den

Alten zur Brutzeit eingeliefert bekam. Sie nähren sich von Mai- und

Mistkäfern, Eicheln und Sämereien. Sie kommen zuweilen Ende April,

meistens aber Anfangs Mai an und ziehen im August, wo man sie

auch häufig auf dem Getreidemandeln sitzend antrifft, wieder weg.

32. O#*ioft«« gnMhtgtft. Nistet bei uns in den Dorfgärten und Birken-

wäldern, auf Eichen und Birken, wo ich schon einigemal aus dem um

die Zweige gewickelten Neste vier bis fünf glänzendweisse, schwarz-

braungetleckte oder getüpfelte Eier herausnahm, gewöhnlich in der

Hälfte des Juni. Diese schönen gelben Vögel kommen im Mai an, und

ziehen im August wieder fort. Da sie nach den Jahren sehr variireu,

so machte ich folgende Bemerkung. Im ersten Jahre ist Männchen und

Weibchen fast ganz gleich zeisiggrün, unten weissgrau mit bräunlich-
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scliwarzeu Strichen; jedoch hat das Mäniicheii einen etwas breiter gelb

eingefassten Schweif. Im zweiten Jahre wird das Männchen schon unter

dem Leihe licht schwefelgelb mit noch einzelnen schwärzlichen Schaft-

strichen, im dritten Jahre wird es dunkler schwefelgelb mit bräunlich

schwarzen Flügeln und Schwanz und erst im vierten Jahre kommt die

schöne hochgeihe Farbe mit schwarzen F'lugeln und Schwanz zum Vor-

schein, und je älter der Mann ist, desto schöner und dunkelhochgelbcr

ist die Farbe des Körpers und desto schwärzer sind die Flügel und der

Schwanz, so zwar, dass nian fünf bis sechs Jahrgänge zusammenstellen

kann, wie ich selbe in meiner Sammlung besitze. Ihre Hauptnahrung

sind bei uns zur Zeit der Kirschen und Beeren die Vogelkirschen und

Hollunderbeeren, die sich häufig vorfinden ; >\ährend der Brutzeit füttern

sie gerne die Jungen mit nackten liuupen und anderem Gewürm, da ich

selbst beobachtete, wie das Weibchen nach einem Regen auf d<r Erde

die Würmer aufsuchte und sie den Jungen überbrachte. Sie sind

Zugvögel.

33. VwcmMu.9 cnnovws. Dieser merkwürdige Vogel hält sich hei

iiHS sowohl in Nadel- als Laubwald, im höheren und niedern Gebirge,

so Avie auf dem flachen Lande in vermischten Holzgattungen auf, und

das Weibchen legt sein schmutzigweisses, rostgelb und aschgraugefleck-

tes Ei einzeln in die Nester verschiedener kleiner Singvögel. So fand

ich im halben Juli 1850 einen halbausgewachsenen Guckuck in dem

Neste einer weissen Bachstelze, welche unter einer Stammwurzel neben

einem Waldbache nistete. Ich bemerkte, wie sie gerade eine Raupe

dahintrug, aber wie erstaunte ich, statt der jungen Bachstelze einen

jungen Guckuck darin zu finden. Wohin sind nun die eigenen Eier

oder Jungen gekommen ? da ich nirgends eine Schale von den Eiern

entdecken konnte. Sollte vielleicht der junge Guckuck selbe verdrängt

und herausgeworfen haben? Ich nahm ihn nach Hause und fütterte ihn

mit Raupen und Heuschrecken, die er gerne frass, auf, bis er in bei-

läufig fünf Wochen sein braungelbliches Gefieder erhielt , Avoraiif ich

ihn erdrosselte und ausstopfte. Besonders frass er sehr gerne die grünen

nackten Raupen, aber auch die Bärenraupen verschmähte er nicht. Im

Jahre 1S53 fand Ich wieder ein Rothkelchen-Nest, zwischen Baumwurzeln

im Moose mit fünf Eiern, wovon ein Stück anders gezeichnet und etwas

grösser war, welches ich dann hierauf mit dem in meiner Sammlung

sich befindenden Cuculus caiiorus-Ei verglich, mit dem es fast über-

einstimmte, nur war es etwas dunkler gefleckt und getüpfelt. Halle ich

es gleich gemerkt, dass das fünfte Ei dem Cuculus canorus zugehörte,

würde ich selbes im Neste gelassen und nicht nach Hause genommen

haben, um mich zu überzeugen, was mit deu eigenen Eiern oder Jungen

geschieht. Im vorigen Jahre habe ich trotz aller Mühe kein Nest aus-

findig machen können, m orin sich ein Guckiicks - Ei befand , obwohl

selbe in unserj) Landwäldern ziemlich häufig sind , und das Weibchen

R r r
*
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waliischeinlicli, doch ebenfalls sicher vier bis fünf Eier jährlich legen

wird. Zwischen alten Männchen und Weibchen fand ich bisher gar

keinen Unterschied als höchstens, dass das Männchen etwas grösser ist.

Er findet sich bei uns Anfangs Mai ein und zieht Ende August oder

Anfangs September wieder von uns weg, ist somit ein Zugvogel.

34. MIp'Mjßit, epops. Nistet bei uns in Vorwäldern oder am Rande der

Landwälder in hohlen Eichen, Linden oder Weiden
,
gewöhnlich in der

Nähe, wo das Vieh geweidet wird. Ich erhielt schon öfters von diesem

sehöngezeichneten, mit seinem grossen Schöpfe auffallenden Vogel, im

Juni ausgenommen, noch nicht flugbare Junge, so wie im vorigen Jahre

aus einer hohlen Weide am 87. Mai fünf Stück längliche grauweisse,

schmutzig angeflogene und bräunlichgrau gesprenkelte Eier. Der Vogel,

den ich zu verschiedenen Zeiten erhielt, stinkt niemals, Mie man immer

glaubte, sondern bloss die Höhlung, worin sich das Nest befindet, und

die Jungen, noch nicht flugbaren Vögel, haben von dem Unrath, den

sie von sich lassen, diesen unangenehmen Geruch, der sich aber wieder

sehr bald verliert, wenn der Vogel sich im Freien herumbewegt. Sie

nähren sich von Insecten, die sie häufig mit ihrem langen gebogenen

Schnabel aus dem Kothe des Hornviehes heraussuchen. Sie kommen im

April bei uns an und ziehen Ende September wieder weg. Er ist daher

ein Zugvogel.

35. Atcetto ispifift. Dieser schöne lasurblaue
,

grunschillernde Vogel

ist unstreitig einer unserer schönsten Vögel , da er durch die Mannig-

faltigkeit der Farben auch selbst den Pirol und die blaue Racke

übertrifft. Er nistet bei uns in hohlen Ufern an den Flüssen und

Bächen und nährt sich von Wasser - Insecten , aber vorzüglich von

Fischen, die er sehr geschickt mit seinem langen dreikantigen Schna-

bel erhaschen kann. Oftmals beobachtete ich ihn , Avie er über

dem AVasser auf einer Stelle schwebte, gleich dem Sperber auf Mäuse

u. dgl. , dann pfeilschnell ins Wasser herabstösst und den Fisch im

Schnabel haltend, heraufbrachte. Er bleibt selbst im strengsten Winter

bei uns und sucht sich die offenen Stellen der Flüsse, Bäche und Gräben

auf. Ich Avusste schon einigemal dessen Nest, und im Jahre 1852 nahm
ich am 86. Juni unter Baumwurzeln im hohlen Ufer sieben Stück

schwachfleischfarbig, durchscheinende, feinschalige, runde Eier aus einer

drei Schuh tiefen Höhlung heraus, die etwas Moos und Blätter zur Un-
terlage hatten. Im ausgeblasenen trockenen Zustande sind die Eier sehr

schön glänzend und rein weiss. Er ist ein Standvogel.

36. M*ictMS ntftt^titMS. Dieser grosse Schwarzspecht nistet ebenfalls bei

uns in den höheren Nadelholzwaldungen in ausgehöhlten Tannen und

Fichten, und behält sein Nest für mehrere Jahre, bis selben entweder

die Jungen oder Eier herausgenommen werden , wo sie sich sogleich

wieder einen andern Brutplatz aufsuchen, und meistens sich selbst die
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Oeßiiuiigen mit dem starken pyramidenförmigen, geraden, vielkantigen

Scliuahel in den alten Nadelliolzbäumen aushacken. Das Nest hat zur

Unlerlage bloss die Späne von dem halbverfauUen Holze, in welches

die Oeffnuiigen gehackt sind, und ich fand darin zwei, und im vorigen

Jahre in der Hälfte Mai drei Stück glänzende reinweisse, länglich ovale

Eier, die ausgeblasen glänzend porzellanartig oder emailartig aussehen.

Sie nähren sich, wie bekannt, von Insecten und deren Larven, welche

im Holze leben , die sie sehr geschickt mit ihrer merkwürdigen Zunge,

deren Zungenbein aus zwei sehr langen federharten, dünnen Knorpeln

besteht, welche das Kinn durchbohren und zu beiden Seiten des Obcr-

nnd Hinterkopfes unter der äussern Haut über den ganzen Scheitel weg-

läuft, zu erfassen wissen. -Diese Knorpel sind sehr elastisch, vermittelst

welcher die Spechte ihre Zmige rasch herausschnellen und eben so ge-

schwind zurückziehen können. Sie haben an jeder Seite des Kopfes

weisse Schleimdrüsen, von welchen durch die Oeffnungen in die Seilen

des Uuterschnabels sich ein klebriger Schleim ergiesst, der die Zunge

beim Ausstrecken und Einziehen schlüpfrig macht. Dieser Schleim so-

wohl als die Widerhäkchen an der Spitze der Zunge sind ihnen zum

Fang der Insecten noth^vcndig; da vermittelst des Schleimes sich die

Insecten ankleben und durch die Widerhäkchen diese aus den Ritzen

der Hinden herausgezogen werden, oftmals traf ich selbe im Gebirge

bei Ameisenhaufen, avo sie selbe zum Theil zerstören und die Eier

aufsuchen, welche für sie eine Lieblingsnahrung ist, wobei sie auch

die Ameisen selbst nicht verachten.

Weil dieser Schleim die Federn sehr verunreiniget und schwer

auszuputzen ist, wird es immer nothwendig, gleich beim Schiessen der-

selben, wenn die Exemplare zum Ausstopfen gehören , den Schnabel

derselben, so wie die Nasenlöcher, mit etwas AVerg, Fliesspapier oder

in Ermanglung dessen selbst mit Moos zu verstopfen. Ueberhaupt ist

diese Massregel bei allen Vögeln, die man zum Ausstopfen verwenden

will, sehr beachtenswei th, weil durch die Feuchtigkeit, die, vom Magen-

saft oder der Nahrung herrührend, aus dem Schnabel herausquillt, öfters

die Federn, besonders die weissen sehr beschmutzt, dass sie trotz aller

Mühe nicht mehr schön weiss Averden. Auch die Schusswunde mit etwas

Werg oder Fliesspapier zu belegen ist sehr zweckmässig, weil man

sich dadurch sehr häufig das Ausputzen oder Waschen der Federn

erspart.

Der Schwarzspecht ist ein Staudvogel und bleibt das ganze Jahr

in seinem Revier, das er durchstreicht, um sich die Nahrung zwischen

den Rinden der Bäume zu suchen.

37. Picws viiriftis. Der Grünspecht nistet bei uns meistens in Land-

wäldern, besonders wo sich einzelne alte Bäume, Nadel- und Laubholz

befinden. Ich erhielt schon einigemal junge scheckige Vögel, die aus

hohen alten Tannen herausgenommen wurden. Im Jahre 1853 am
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6. Mai bekam ich auch fünf Stück rein weisse glänzende Eier, die aus

einer Höhlung; einer alten Fichte mit einer Unterlage von Holzspänen

herausgenommen wurden, etwas kleiner als des Scinvarzspechts, sonst

aber ganz gleich. Sie sind Standvögel.

38. JPicttS cnWUS. Dieser Specht nistet ebenfalls in den Löchern der

Bäume, nur liebt er mehr das Laub- als Nadelholz. Ich bekam oftmals

junge Vögel, die dem alten Weibchen ähnlich waren, nur haben selbe

am Scheitel den schwärzlichen Schaftstrich kaum bemerkbar , der beim

alten Weibchen deutlich zu sehen ist. Die Eier, deren fünf Stück im

Mai in einer hohlen Eiche waren, sind so geformt und weiss, wie das

Ei des viridis, nur bedeutend kleiner; er ist so wie der vorhergehende

ein Standvogel, der zur Winterszeit in "den Gärten der Dörfer häufig

zu finden ist.

39. JPieM« teweonotws. Dieser seltene, weissrückige Specht kommt

nur in unseren hohen Nadelholzwaldungen auf der Lissa, dem Trawnik

und Smerk vor. Alte Vögel erhielt ich von diesen unseren höchsten Ge-

birgen schon öfters , wo selbe in den hohen alten Tannen in hohlen

Löchern nisten. Im Jahre 1853 am 10. Mai ist es mir endlich gelungen,

von der Lissa ein alles Weibchen nebst zwei Stück Eiern zu erhallen,

wovon ich ein Stück Herrn Parreyss übersandte, das andere aber

für meine Sammlung behielt. Das Nest befand sich auf einersehr hohen

alten Tanne hoch oben, hatte eine sehr kleine Oefi'nung, welche sich der

Vogel in dem bloss kernfaulen Baume meiselte, die zwei Eier lagen

einen Schuh tief auf faulen Holzspanen. Obwohl der Vogel schon gegen

vierzehn Tage brüten solKe, Maren nur zwei Eier daselbst, sie waren

aber zum Glücke noch sehr wenig bebrütet, und der Inhalt konnte leicht

durch eine kleine Oeffnung herausgeblasen werden. Das geschossene

Weibchen war zum Ausstopfen ganz nnbrauehbari, halb federlos und die

Federn schmutzig und sehr bestossen. Ich lasse zur Brutzeit niemals

die alten Vögel schiessen, und machle nur bei diesem eine Ausnahme,

um genau überzeugt zu sein, dass es der wahre leuconotus sei. Obwohl

ich längst schon Aufträge mit reichen Versprechungen an alle erzherzog-

lichen Heger gegeben, mir die Eier \oi\Picus leuconotus wwAtridactylus

zu verschaffen, so bekam ich erst diessmal die wahren echten Eier

derselben ; die in früheren Jahren erhaltenen waren entweder von

Picus viridis oder caniis. Das Ei von Piciis leuconotus unterscheidet

sich von den andern Picus-Arten durch die längliche ovale Form und

hat die Grösse zwischen dem Ei des Picus canus und major , kleiner

als jenes und grösser als dieses, sonst ebenfalls rein weiss und glänzend

wie die andern Arten.

Man darf sich nicht wundern, dass man so selten die Eier von

diesem hohen Gebirgsbewohner bekommt; da es sehr schwer ist, die

Nester gleich Anfangs der Brutzeit ausfindigzumachen, gewöhnlich erst,

wenn die Alten den Jungen Futter tragen. Indessen wenn man von einem
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Nest mit Jungen Kenntiiiss hat, darf man nur künftiges Jahr die Zeit

nicht versau tuen und beobachten, wann das Weibchen zu legen beginnt,

wo es den VorniiKag damit zubringen soll. Während der Brutzeit sitzt

auch Nachmittags das Männchen. Kommt im Winter nicht, wie man
glaubt , in die Laudwälder, da ich während vierzehn Jahren alle im

Winter erhaltenen Exemplare nur von unseren höchsten Gebirgeu erhielt,

allwo er Standvogel ist.

40. M*iVMS »najov. Nistet, wie bekannt, ebenfalls nur in Löchern der

Nadel- und Laubholzwälder auf dem flachen Lande, und legt seine vier

bis fünf weissen glänzenden Eier im Mai, die viel kleiner als die des

Camis, sonst aber eben so geformt sind, auf faule Holzspäne. Dieser

Specht kommt bei uns am häufigsten vor , und findet sich öfters zur

Winterszeit in den Köhlerhütten und llauchfäiigen ein, wovon sie auch

dann ganz schmutziggran sind. Staudvogel.

41. J*t*etf« tvitiftctyitts. Dieser einzige Specht mit drei Zehen, wo-
durch er sich von allen andern unterscheidet , kommt ebenfalls nur in

unseren hohen Nadelholzwalduiigen und so wie leuconotus immer selten

vor, er nistet eben so wie dieser, nur auf hohen alten Tannen und

Fichten in selbst ausgemeiselteu Löchern, die er als Brut- und Ueber-

w interuiigsslälte beibehält, falls ihm nicht die Eier oder Jungen aus

selbem entwendet wurden. Im Jahre 1851, Hälfte Mai , erhielt ich drei

Stück schon ganz bebrütete Eier, im Jahre 1858 hingegen drei Stück

nur zum Theil bebrütete, die so geformt, wie von leuconotus, nur etwas

kleiner sind, von einer hohen Tanne, aus einer l'/i Schuh tiefen Oeffnung,

auf faulen Holzspänen , aus dem Althammer-Ilevier unter der Lissa.

Auch dieser dreizehige Specht bleibt über den Winter als Standvogel

in hohen Gebirgswäldern, wo ich selbe früher öfters in den Wiuter-

monaten antraf. Nur ein einziges Mal erhielt ich einen Tridactylus , der

am Fusse des Gebirges im Februar im Garten eines Häuslers ge-

schossen wurde,

42. Sitta ewroiKsea sew cnesin. Dieser blaue Kleiber nistet hier

allgemein in den Laub- und Nadelholzwäldern in Löchern , wo ich

schon öfters im Mai fünf bis sechs graulichweisse, dunkelrostfärbig ge-

ileckte und gesprenkelte Eier, die etwas grösser und länglicher, als

die der Kohlmeisen sind, herausnehmen liess» Sie sind Standvögel und

- durchziehen in Gesellschaft der Meisen die Gärten und Laubhölzer, wo
sie sich hauptsächlich von Linden- und Tannensamen , Buchkern und

auch Insecleii nähren.

43. Vea-thi«i fntMtiliat'is. Nistet bei uns meistens zwischeu allen ab-

gesprungenen Rinden und Baumritzen , und legt seine sechs bis acht

kleinen liellrostfärl)ig punctirlen und geHeckten Eier im Mai in ein aus

Wolle, iMüOs und Federn bestehendes Nest. Sie sind häufig in allen

Gärten und Wäldchen, MO sich alte Bäume befinden, anzutretfen; loben

von Insecten, deren Larven und Eiern, und sind Standvögel.
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44. Yumv tofQwiiiit* Findet sich bei uns in Gärten und Laubliülzern

irn Mai ein, und legt im Juni in hohlen Weiden, Eichen, Linden und

Obstbäumen acht bis zehn glänzendweisse , an beiden Enden abgerundete

Eier in ein, aus elwas Moos und Grashalmen bestehendes Nest. Er

klettert aber nicht, wie die Spechte, an den Baumstämmen, sondern sitzt

meistens auf Aesten im Gebüsch und auch auf der Erde. Lebt voir In-

sec(en und zieiit Ende August von uns wieder weg.

43. MdOaeia COCCotHwawstes. Dieser fiMgemeXn verbreitete Kernbeisser

nistet in Wäldern und Obstgärten , wo er sich von allerlei Baum-

samen und von Kirschen nährt, indem er die Kerne derselben auslöset.

Er legt seine vier bis fünf grünlich-grauen, braungefleckten Eier, die

den Eiern des Lanius minor ähnlich sind, in ein aus Moos, Haaren,

Borsten, Wolle und Gras bestehendes Nest, auf Obstbäumen, Anfangs

Juni. Sie bleiben durch den Winter bei uns und streichen bloss im Oc-

tober in grösserer Anzahl in die mehr südlich gelegenen Landwälder,

wo sich Waldsamen befindet. Er ist ein Strich- und Slandvogel.

46. Eioaeia ettrvifoatvti. Dieser Kreuzschnabel ist bei uns das ganze

Jahr in den höheren Nadelwaldungen anzutreffen und obwohl ich mir

schon alle Mühe gab, und allen Gebirgshegern auftrug, für Belohnung

mir ein Nest mit Eiern zu besorgen, ist es mir dennoch nicht gelungen,

die Eier zu verschaffen. Im Jahre 1852, wo d er Schnee bei uns selbst

in den höheren Gebirgen erst im Februar fiel und im Jänner sehr viele

Loxi'a ctirvirostra sich zeigten , da diess Jahr viele Zapfen waren,

glaubte ich ganz sicher auf diesen Bäumen , wo sie sich immer auf-

hielten, ein Nest zu entdecken und schickte einen Kletterer im December

und Jänner hinauf, der Alles durchsuchen musste, auchliess mein Freund

Striemcha in einer andern Gegend, wo ebenfalls auf einer hohen,

mit vielen Zapfen versehenen Tanne selbe immer anzutreffen waren,

diesen kaum in Hälfte Februar fällen; aber vergebens, es Avar weder

ein Nest auf diesen Bäumen, die ich durchsuchen Hess, noch sonst irgend

eine Spiir von einem Neste aufzufinden. Nun fiel die Masse von Schnee

und mit dem Nester aufsuchen hatte es ein Ende. Indessen waren noch

immer in unseren Landwäldern viele Kreuzschnäbel auf den Zapfen

tragenden Tannen und Fichten anzutreffen, und ich schoss im Februar

und Anfangs März einige Weibchen , konnte aber nichts von einer

federlosen Stelle oder sonstigen Brutzeichen bemerken , und dennoch

habe ich schon oftmals im April und Mai bei uns im höheren Gebirge

ganz junge graue Vögel geschossen , die ganz sicher auch dort aus-

geflogen sind. Es scheint demnach, dass seihe nur in den höheren Ge-

birgen und auch nicht immer im December, Jänner und Februar brüten,

dass vielleicht Kälte und Schnee Bedingnisse dabei sind. Er gehört zu

den Strich- und Standvögeln, da selbe zur Herbstzeit in grosser An-
zahl aus den Gebirgen in die Landwälder kommen.
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Da ich mich erst seit fünf Jahren mit dem Sammeln von Vo^el-

eierii befasse, so habe ich auch in früheren Jahren mich um die Brut-

zeit derselben nicht sehr bekümmert.

47. JPyrHtnlft, vwtffnfis. Dieser Dompfaff nistet in den niederen und

höhereu gebirgigen Gegenden auf Buchen , Fichten und Tannen , wo
ich Anfangs Juni vier runde glänzende, blänlichgrüne mit violetten und

dunkelrolhbraunen Flecken und Puiicten beselzte Eier aus einem Neste

herausnahm , welches sich ganz am Stamme zwischen zwei Aesten be-

fand und aus Flechten, trockenem Gras und feinen Nadeln mit etwas

kurzen Haaren ausgefüttert, gebaut war. Er ist ein Stand- und Sirich-

vogel und nährt sich von Wald- und Grassamen , Baum- und Gras-

knospen , und im Winter von den Beeren der SIräucher und Bäume.

Sie streichen im Herbste in grösserer Anzahl aus den Gebirgswäldcrn

in die Ebene herab. Ich besitze eine Varietät, der im vierten Jahre im

Vogelbauer ganz schwarz wurde, nur mit einzelnen röthlichen Flecken

auf der Brust.

48. Ffingittft^ citiovis,
49. Wt^ingittu coetehs,
50. FvittgilMn Cfit^Mtihrna,
51. FwingiMlu cfifttwelia»
53. Fringitta tnotttftmi.,

53. Fä^ingillft fSoancstica.
Die ersten vier Species sind Strich- und Standvögel, nisten bei

uns, wie bekannt allgemein im Mai in Wälder und Gärten, und strei-

chen im Herbste in grossen Schaaren herum, wo sie sich von Sämereien

nähren und daher futterreiche Plätze im Winter aufsuciien.

Fringilla montana und domestica aber nisten bei uns schon im

April und das zweitemal im Juli und bleiben als Standvögel in den

Dörfern und Städten, wo sie sich auch im Winter von Sämereien nähren.

Alles übrige ist zu bekannt, als dass es einer Erwähnung bedürfte.

54. JFfit%giitn sgttnus. Dieser ebenfalls sehr gemeine Vogel nistet

bei uns auf sehr hohen und dichten Nadelbäumen, wo das Nest gewöhn-

lich nahe an der Spitze oder weit vom Stamme entfernt am Ende eines

dichten Astes, aus Moos, Gras, Federn, Wolle und Flechten bestehend,

sich befindet, und man vier bis fünf kleine glänzende, blassgrünlich,

feinpunctirte und gestricheile am stumpfern Ende mit stärkern braun-

rothen Flecken versehene Eier antrifft. Die Nester sind immer schwer

zn finden. Er ist wie die andern Fringillen ein Stand- und Strichvogel

und nistet zwei Mal, Anfangs Mai und Ende Juli, indem man Ende

Mai und Anfang August noch ganz junge grauliche Vögel antrifft, seine

grosse Anzahl, welche sich im Herbste sammelt und zur Winterszeit

die Erlenreichen Gegenden aufzusuchen, obwohl einige immer bei uns

verbleiben, lässt sich daraus erklären.

IV. S s s
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53. Pt'inffHfti scriMWS, Findet sich bei uns niclit seilen in Gftrten

lind auch in den Nadelliolzwaldnnii^en des VorgeI)irji>es; nislet auf Ohst-

und Waldbäunien und legt in das aus Graslialinen , Haaren und Wolle

diirciidochtene und mit Federn ausgefütterte Nest Ende Mai vier bis

fünf längliche weisslichgriine, einzeln roth und röthlichbraun punctirte

und fein gestrichelte , am stumpfen Ende mehr zusammengedrängte

gleichsam kranzartig umgebene Eier, den Stiglitzen Eiern ähnlich,

aber etwas länglicher und kleiner. Sie kommen im April an und ziehen

zu zwanzig bis dreissig in Gesellschaft im September wieder weg,

wo mau sie auf den Brachfeldern antrifF), wo sie sich von Sämereien

nähren.

56. lEtm^es^i-9fi citri^tettft' Dieser allgemein verbreitete Vogel

nistet gewöhnlich, wenigstens die Alten, zweimal im Jahre, Ende April,

Anfangs Mai, und dann Ende Juni, Anfangs Juli, alles IJebrige ist

wegen seines häufigen Vorkommens nicht werfh, zu erw^ähnen ; er ist

ein Standvogel, der nie seine Gegend verlässt.

57. Etwthea'iiza mitiat^in. Diese grösste Gattung von Ammer findet

sich bei uns auf Saatfeldern und Wiesen ein, wo viele alte mit Gras

bewachsene Maulwurfshaufen sind, wo er von einem zum andern fliegt,

jedoch sind sie niemals häufig. Er nistet auch im hohen Grase bei

diesen Maulwurfsliaufen oder bei niederen einzelnen Weidensträuchen.

Sein Nest bestehet sehr einfach aus Grashalmen und etwas liosshaaren,

so wie das des gemeinen Ammers, und man trifft darinnen im Mai

vier bis fünf röthlichgraue dunkelgewölkte und gestreifte Eier, die viel

grösser, als die des Goldammers sind. Bei gelindem Winter bleijjen sie

in unserer Gegend, wo sie sich in Gesellschaft der Finken und Gold-

ammer an den Strassen bei den Dörfern halten , im strengen Winter

ziehen sie aber im November in die mehr südlich gelegenen Gegenden

und kommen im März wieder zurück. Er ist ein Stand- und Stricli-

vogel.

58. lStnbevi9!fi SchoenictMS. Von diesem Rohrammer bekam ich

Ende Älai 1852 aus der Paskauer Gegend ein aus Schilf und Pferde-

haaren mit Weidenwolle ausgefüttertes Nest, mit vier ovalen ins rölh-

licb ziehende Eier, die mit asch- und violettgrauen und braunen Stri-

chen, Haarzügen, Puncten und verwischten Flecken gezeichnet sind,

welches am Ufer eines Teiches herausgenommen wurde. Sie kommen
Anfangs April zu fünf bis sieben Stück in Gesellschaft an und ziehen

im October wieder weg und sind Zugvögel.

50. Accentow MtotiMltta^is. Hält sich bei uns in jungen Dickichten

und Schlägen, in niederen Gebirgswäldern auf, und nistet Anfangs Mai

in jungen dichten Tannen und Fichten , baut sein Nest aus Moos, Haa-

ren und Wolle, und füKert es mit Federn ans, legt vier bis fünf
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schöne !)lanj2:riiiie, jenen der iSylvia phoenicurus ähnliche Eier. Ist ein

ZiiKVO^el, der Mitte April anküniint und im October wieder fortzieht,

lind von Insecten lebt.

60. JLtnMttn Cfistntn. Ist bei uns ein Standvogel, der sich immer in

der Nähe der Dörfer und Städte aufhält, und in Getreidefeldern nistet,

MO er bloss in eine Vertiefung, in ein aus Grashalmen und Wiirzelcliea

bestehendes Nest, vier bis fünf gelbliche oder röthlichweissglänzende

Eier legt, die aschgrau und gelbbraun gesprenkelt und etwas kürzer als

die der Feldlerche sind , welche Ende JVIai noch ausgebrütet werden.

Sie leben grössteiilhells nur von Sämereien tind finden sich im Winter

in den Dorfwirthshäusern ein, wo sie im Pferdemist ihreNahrung suchen.

61. AinMttn M»*vensis. Diese gemeine Lerche findet sich bei uns über-

all, wie der Schnee von den Feldern sich verliert, gleich im März ein,

nistet Anfangs Mai in den Saatfeldern und auf mit grasbewachsenen

Steinplätzen allenthalben, wo in einer Vertiefungsich das sehr einfache,

aus Grashalmen bestehende Nest mit vier bis fünf graulichen, dunkelgelb-

brann gesprenkelten Eiern vorfindet. Sie nisten öfters zwei Mal im Jahre ,*

es sind Zugvögel , die im October in grossen Scharen wegziehen. In

gelinden Wintern bleiben Einzelne bei uns, wie im Jahre 1850 und 1852,

wo ich Einige bei den offenen Stellen der Flüsse und Moräste geschos-

sen habe, wo sie sich von dem grünen Grase nährten, obwohl sie für

gewöhnlich nur von Sämereien leben.

6'^. Jtiawttn ayborea. Diese Baumlerche kommt bei uns in den )iie-

dcrn brachliegenden Gebirgshügeln bei Nadelwäldern vor. Die zwei Ne-

ster, die ich fand, war eines in einem Heidelbeerslrauch , das andere

aber auf einem Waldacker bei einem kleineu niedern Wachholderslrauch.

Das Nest bestand aus Moos und Grashalmen, und darin befanden sich

einmal Anfangs Mai vier, das andere Mal fünf helle, fleischfarbige,

graulich und bräunlich marmorirte Eier, weit kleiner als die der Feld-

lerche. Sie kommen bei uns im März an und ziehen im October wieder

fort, und sind daher Zugvögel.

63. Antiiws entwpesttris. Bewohnt unsere Gebirgsgegenden, wo sich

Blossen von Nadelholz vorfinden, in der Nähe der Shalaschen, wo
die Schafe weiden. Sein Nest besteht aus Grashalmen und Laub, mit Moos

durchflochten , und ich fand darin Anfangs Juni fünf bläulichweisse,

licht und dunkelbräunlich gezeichnete, und fein geäderte Eier. Diese

Zugvögel kommen bei uns Anfangs Mai an und ziehen im September

wieder weg.

6-1. Ait-thws fBvhofews. Dieser Pieper ist sehr gemein und findet sich

allenthalben in den Land- und Gebirgswäldern, an den Waldrändern und

Hügeln, besonders wo einzelne Bäume stehen. Sie kommen bei uns ge-

wöhnlich im April an, und nisten in hohem Gras, in Luzernerklee oder

S s s
'•
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bei kleineren Sträuchen» auf einer kleinen Erhöhung, wo in einer Ver-

tiefung in einem aus Grashalmen heslehenden Neste sich vier bis fünf

grau und roströthlich gezeichnete, dunkeihraungeaderte, marmorirte und

gefleckte Eier im Mai in jedem Neste fast verschieden, sith vorfinden.

Dieser Zugvogel zieht im September wieder weg.

65. Jlttf/«M» t9iratfnsis. Dieser Wiesenpieper kommt hei uns im April

an, hält sich in sumpfigen Gegenden und morastigen Wiesen auf, und

nistet auf deren trockenen Plätzen im halben Mai im Grase, wo man in

einer Vertiefung in einem bloss aus Grashalmen bestehenden einfa-

chen Neste vier bis fünf graulich weisse, grau, gelb und braunbe-

spritzte und punctirte Eier findet ; er zieht im Spätherbste in Heerden

von dreissig bis fünfzig Stücken wieder weg, und ist ein Zugvogel.

66. Saaeicota oenavttHe. Findet sich bei uns häufig im April, auf

den weit ausgebreiteten Steinplätzen, die unser Gebirgstluss Ostrawitza

jährlich noch immer vergrössert, und nistet in den steinigen alten Ter-

rassen, die als Verbau gegen die Verwüstung des Flusses dienen, wo
in dem aus Gras, Wolle und Haaren bestehenden Neste, vier bis sechs

bläulichweise, am oberu Ende sehr stumpfe, einfarbige Eier sich fin-

den. Dieser Zugvogel kommt Anfangs April bei uns an, und zieht Ende

September wieder weg.

67. Saacicola r^tffieofn. Dieser schwarzkehlige Schmätzer hält sich

hier in den mit Dornen und Sträuchen besetzten Hügeln auf , baut sein

aus Pferdehaaren, Moos und Wolle bestehendes Nest in niedriges Ge-
büsch, und legt vier bis fünf blassbläulichgrüue, am dickern Ende licht-

röthlich, braunbespritzte und fein punctirte Eier im Mai. Er kommt An-
fangs April an, und zieht als Zugvogel im September wieder weg.

68. Saaeieolu V%9,f9etfn. Der braunkehlige Schmätzer bewohnt bei uns

die Ebene, wo einzelnes Gebüsch und Bäume vorkommen , und uistet

auf Wiesen und unter kleinen Gebüschen im Grase , sein Nest besteht

aus trockenen Graswurzeln, Moos und Pferdehaaren, und enthält im

Mai fünf und sechs blaugrüne, ovale, glatte, glänzende, am stumpfen

Ende fein, schmutzig, rolhgelb punctirte Eier. Sie kommen in Gesell-

schaft der andern Saxicolen im April an, ziehen auch als Zugvögel, wie

jene im September, wieder weg.

6t). M'aifMS anajoi*.

30. M'nt'ws ntev,

72. JPart€S vautinius.
73. Fufws ct'istntus.

74. JParus tßttlustfis.
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Alle diese bekannten Meisengattiiiioeii bauen ihre Nester ans Moos,

Rosshaareii, Wolle und Federn in den Löchern der Eichen, Linden, Bu-

chen, Weiden und Obstbäume, in alten Mauerlöcheru, allen verlassenen

Eichhörnchen-Nestern u. dgl. Haben meistens acht bis zehn auch zwölf,

die Kohl- und Schwarz-Meise aber fünfzehn bis achtzehn Eier, welche

theils durch Färbung, Zeichnung, Gestalt und Grösse von einander ver-

schieden sind. Nur die Schwarznieise baut sich ein künstliches Nest

aus Moos- und Iiisectengespiunst und Flechten, es ist eiförmig, sieben

bis acht Zoll lang, mit einem kleinen Flugloch nach oben, und das Nest

ruht auf einem festen Zweige. Sie brüten meistens Anfangs Mai, öfter

auch zwei Mal im Jahre. Sie sind alle Stand- und Strichvögel , und

durchstreichen im Herbste in grossen Schaaren unsere Landwälder und

Gehölze, und zertheilen sich im Frühjahre paarweise zur Brutzeit in die

holzreicheu Gegenden.

15. Tnvitws viscivot't€S. Nistet bei uns schon oftmals Ende April oder

Anfangs Mai In den Land- und Gebirgswäldern, auf grossen Tannen

und Fichten,* bauen ihr tiefes Nest aus Flechten, Baum- und Erdmoos,

füttern es inwendig mit Erde glatt aus, und haben auf etwas unterleg-

tem trockenen Grase drei bis vier ovale grünlichweise, mit einzelnen

violetten grauen und rolhbraunen Puncten und Flecken besetzte Eier. Sie

sind Stand- und Strichvögel, da Einzelne durch die ganze Winterszeit

in den Wäldern anzutreffen sind, wo sie sich von Ebereschen und Mi-

stelbeeren nähren. Sie streichen zur Herbstzeit aus den Gebirgen in

grössern Scliaaren in die Landwälder. Die Männchen siiigeu bei uns in

heiteren Wintertagen im Jänner und Februar, auf den höchsten Baum-

spilzen sitzend, recht angenehm. — Von dieser Drossel besitze ich eine

Varietät, ein Männchen, mit grossen weissen Flecken am Kopfe , Hals

und Rücken.

36. VMWtiMS ffiia»*is. Die Wachholderdrossel kommt im März schaaren-

weise in unseren Gebirgen an, obwohl Einzelne auch im Winter immer

bei uns verbleiben, wo sie von Ebereschen und Wachholderbeeren le-

ben. Sie nisten auf hohen Tannen und Fichten in den dichten Zweigen,

sowohl Einzelne in den Landwäldern, gewöhnlich aber wie viscivorus

in den Gebirgswäldern und bauen ihr Nest aus Grashalmen und Pllau-

zenstengeln mit Erde inwendig glatt ausgetüncht, und mit feinen Gras-

halmen ausgefüttert, in welchem das Weibchen Anfangs Mai drei bis

vier blassmeergrüne, rostfarbig punctirte und bespritzte Eier legt. Er

ist ein Stand- und Strichvogel und zieht zur Herbstzeit in sehr grossen

Schaaren zu einigen Hunderten in die Gegenden, wo sich viele Wach-
holderbeeren vorfinden.

77. Vuftiws mwsicws. Kommt gewöhnlich im März iu Gesellschaft

des merula und torqiiatus bei uns an , baut sein Nest allenthalben in

Land- und Gebirgswäldern auf niedern Tannen, Fichten, Kiefern, Bachen,
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Eichen n. d^I. aus Stengeln, Grashalmen und deren Wurzeln, es hat

gewöhnlich die Forni einer halben Kugel, ist sehr dünn und der obere

Hand ist kanm bemerkbar eingebogen, und legt schon Hälfte April vier

bis fünf meergrüne glänzende, mit schwarzen feinen Puncten und asch-

grauen Flecken und grösseren lichtbrauneu Puncten gezeichnete Eier.

Im Herbste durchziehen sie in grossen Schaaren die beerenreichen Ge-

hölze und Waldungen , und verlassen im October als Zugvögel un-

sere Gegend.

78. Vwt'ttws torQHatws. Kommt tu kleinen Schaaren in Begleitung

der übrigen Drosseln bei uns in den höheren Gebirgsnadelwäldern an,

wo sie auf verkrümmten und oftmals nicht sehr hohen Fichten und Tan-

nen ihr Nest aus Graswurzeln, Moos, Fichten und Taniienzweigen, inwen-

dig mit Moorerde und etwas Gras ausgefüttert, bauen, und ihre vier

bis fünf blass grünlichblauen , röthiichbraungefleckten und gestri-

chelten Eier Anfangs Mai legen, sie sind Zugvögel, die uns im Octo-

ber verlassen. Von dieser Drossel erhielt ich am 3. Juni 1853 aus dem

Althammer Reviere unter der Lissa ein Junges, erst halb ausgewachsen,

ganz weiss, mit rothen Augen, das sich aber aller Mühe ungeachtet nicht

aufziehen Hess, sondern in einiger Zeit zu Grunde ging. Sehr merk-

würdig und unerklärlich bleibt es bisher noch, wie es kommt, dass der

Vater dieses jungen Kackerlacks bloss eine Varietät von Farbenzeich-

nung war, da er nur weisse Flecken am Kopfe und Rücken hatte; er

wurde bei eben dem Neste, das sich auf einer niedrigen Tanne befand,

mit Futter im Schnabel tragend, geschossen, mir dann beide eingeliefert,

und sind meiner Sammlung einverleibt.

79. VMfdlM» »nerwttt. Findet sich in allen Land- und Gebirgswäldern

und Vorhölzern im April bei uns ein und nistet gewöhnlich auf niedern

Waldbäumen aller Art, auf alten Stämmen, in Holzklaftern u. dgl.,

und legt in das grosse tiefe, aus Grashalmen, Wurzeln und Moos, mit

Erde ausgetünchte und feinem Grase ausgefütterte Nest, Anfangs Mai,

vier bis iünf blassblaugrünliche, zinimetfarbig punctirte, bespritzte und

gefleckte Fier. Sie durchziehen in kleinen Partieen, von zehn bis fünf-

zehn, im Herbste unsere Landwälder, und verlassen im October unsere

Gegend. Auch von der Schwarzdrossel bleiben zuweilen in gelinden

Wintern Einzelne in unseren Landwälderu zurück , wo ich im Jänner

und Februar Einzelne bei Ebereschen geschossen habe. Die Drosseln

nähren sich alle zur Brutzeit grösstentheils von lusecten, und erst spä-

ter von den Beeren der Sträucher und Bäume.

Von Turdus merula besitze ich ebenfalls eine Varietät, ein altes

Weibchen, welches im Jahre 1853, am 16. September in einem hiesigen

Landwalde, im Dohnenstrich, gefangen wurde. Es ist ganz lichtbraun,

und am Bauche fahlgelb, ja fast semmelfarbig, und dann noch ein

Männchen, welches mein Freund Strzemcha, erzherzoglichcr Waid-
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hereiler in Friedelf, eine imlhe Sdinde von dieser Stad( entfernt, im

Nadelliolzwalde Ralino Ende September 1R53 gescjiossen und mir üher-

hraclit hat. — Es ist ein altes Männclien , seitr dunkelscliwarz gefärbt,

mit lichtgelhem Sclinabel und iu;rossen weissen Flecken am Kopfe

und Halse.

80. SturmtS rwlgfftfis. Dieser selir liäufij? verbreitete Vosel findet

sich sciion Ende IVlai oder Anfangs April bei uns in den nalieüelejienen

fiandwäldern und in den Gärten der Dörfer ein , avo häufig- an den

liäunien ausgehöhlte Hölzer angebracht werden, in welchen sie auch

nisten, aus denen die Dorfbewohner die Jungen herausnehmen und zum
Verspeisen zum Markte bringen. Sonst nisten sie auch in den hohlen

Bäumen schon Ende April, wo sie in das, aus Grashalmen, Laub, Stroh,

Haaren gemachte Nest, welches noch mit Wolle und Federn ausgefüttert

ist, vier bis fünf lichtmeergrüne, einfarbige, ziemlich grosse Eier , die

an einem Ende dick abgerundet sind, legen. Sie kommen im aJärz in

kleinen Schaaren an, ziehen aber in Schaareu zu Tausenden wieder

von uns weg.

Ihre Nahrung sind Insecten, namentlich Heuschrecken, denen sie

auf den Wiesen und Feldern nachgehen. Dass sie in sehr grossen Schwär-

men im September abziehen, beweist ^ine Begebenheit, die sich vor

vier Jahren, Anfangs October, ereignete. Ich ging mit meinem Bruder,

Advokaten aus Neutitschein, in eine sumpfige Gegend, in der Nähe

eines mit Schilf bewachsenen Teiches , seitwärts Ostrau auf Moos-

schnepfen, von denen er auch bald eine schoss. Zu gleicher Zeit erhob

sich in geringer Entfernung eine ungeheure Wolke von Slaaren , in

welche er seinen zweiten Lauf, mit starkem Dunst geladen, abschoss,

wovon sogleich über dreissig Stücke todt zur Erde fielen, und dan» noch

'zwölf Stück von den Vorstehhunden aufgefunden wurden , die ange-

schossen , in weiterer Entfernung, fielen. — So wurden auf einen

Schuss 48 Stücke erlegt, und man kann annehmen, dass sicher noch

Einige, zwischen dem hohen Gras und Schilf versleckt, nicht zu fin-

den waren. Er ist ein Zugvogel.

81. CiweiMS nQWtiticwS. Dieser bei uns an den Gebirgstlüssen und

Bächen einheimische Vogel schwimmt und taucht im Wasser, so wieder

Steissfuss, nur bleibt er bloss drei bis fünf Minuten unter dem Wasser,

wo hingegen der kleine Steissfuss bis zehn Minuten fortwährend unter

demselben bleiben kann. — Man sieht ihn in den klaren Gebirgstlüssen,

in den tiefen Stellen, besonders bei Terrassen, am Boden unter dem über-

stürzenden Wasser herauslaufen , wo er Insecten und kleine Fische

fängt. Im Winter kommt er aus den Gebirgs-, in unsere Landllüsse.,

hält sich besonders gerne bei Mühlen, Eisenhämmern und Terrassen, wo
das Wasser nicht zugefriert, auf. — Das Männchen singt zwitschernd

in heileren Wintertagen auf dem Eise sitzend, und kömmt man ihmuii-
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verhofft selir nalie, so verkriecht er sich manchmal unter dem Eise ; er

fliest pfeilschnell gewöhnlich iiher dem Wasser. Er nistet unter alten

Brücken, Terrassen , zwischen alten Stämmen nnd Gesteinen am Ufer

oder selbst in Löchern derselben, wo ich selbst öfters Ende Mai vier bis

fünf weisse, fein poröse, birnförmige, längliche Eier herausnahm, die

etwas kleiner als die des Turdus musicus sind, und sich in einem

zehn bis zwölf Zoll langen backofenfömigen, oben geschlossenen Neste, das

aus Moos, Wurzeln und Grashalmen bestand, und seitwärts ein Flug-

loch hat, befanden. Während der Brutzeit sitzt das Männchen gewöhn-

lich auf einem alten Stock oder alten Stein, und singt schwach, drossel-

artig pfeifend. Das Gefieder ist sehr dicht und fettig, so dass der ge-

schossene Vogel, wenn er in's Wasser fällt, )iicht nass wird. Er ist

ein Standvogel.

i82. JtMtMSciCftttn gffisotft. Kommt Anfangs Mai in unserer Gegend an,

und hält sich gerne in Dorf-Gärten und Landwäldern, wo sich Eichen

befinden, besonders am Rande der Wälder auf, und baut sein Nest, wel-

ches aus Moos, AVolIe und Pferdehaaren besteht und mit Federn ausge-

füttert ist, in Löchern der Bäume und alten Slämmen , oder altem

Mauerwerk, wo sie Anfangs Juni vier bis fünf blassgrünlichblaue,

mit hell und dunkelrostfärbigen Puncten und Flecken besetzte

Eier legen , welche am stumpfen Ende sich kranzförmig zusam-

mendrängen. Nach der Brutzeit im September kommen sie iu die Gärten

der Dörfer und Städte, wo in der Nähe sich Hornvieh vorfindet, wo sie

sehr geschickt bei offenen Stallungen die Fliegen in der Luft fangen.

Sie ziehen im September weg und sind Zugvögel.

83. Mitscicnpa, ntvict§pitta. Auch dieser Fliegenschnapper findet

sich bei uns Anfangs Mai in den Laubwäldern, wo sich Eichen, Buchen,

Eschen u. dgl. befinden, ein, wo sie gewöhnlich in den Lochen der al-

ten Bäume nisten, und in das aus aioos, Pfianzenwürzelchen, Wolle und

auch Federn gemachte Nest im .Juni vier bis fünf kurze, blassgrün-

liche, einfarbige .Eier legen. Sie ist bei uns nicht so häufig wie yrisola,

und verlässt als Zugvogel Anfangs September unsere Gegend.
A

84. SyivifM tM»*toitii^s. Findet sich in unserer Gegend nur paarweise

auf den schilfreichen Teichen Anfangs Mai ein , und brütet im Juni, wo

ich im Jahre 1852 , am 25. Juni , in dem aus Grashalmen , Basffasern

und Schilf mit etwas Pflanzenwolle ausgefütterten Neste, welches

gegen einen Fnss hoch über dem Wasserspiegel am Schilfe befestiset

war, fünf Stücke bläulichgrüne, einzeln schwärzlichbraune, bläulich asch-

graue und olivenfärbige, grossgefleckte Eier fand. Im Monat Juni bis

Hälfte August ist das Männchen durch seinen auffallenden, durchdringen-

den, dem Ouacken der Frösche ähnlichen Gesang leicht zu finden und zu

erhaschen. — Sie sind bei uns selten, und nur zu einem Paare auf
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eiticnt Teiche und verlassen als Ziijtfvögel in der Rälfte des, Septenihers

unsere Gegend.

85. Sitvia nwwn^inis . Ist ebenfalls in den mit schilfbewachsenen

Teichen in der Paskaiier Gegend anzutreffen, wo ich im Jahre 1853, am
30. Juni, vier Stück grünlichweisse, mit vielen zusammenfliessenden

,

aschgrauen und grünlichbrauiien Flecken gezeichnete Eier, samnit einem

Neste aus Grashalmen , Blättern und Hispen, mit etwas Pflanzenwolle

ausgefüttert, erhielt, welches in der Mitte des Teiches am Rohr befe-

stiget gewesen sein soll. Sie ziehen ebenfalls Anfangs und Mitte Sep-

tember wieder von uns wea, wo man öfters junge Vögel an den mo-
rastigen, mit hohem Grase bewachsenen Stellen antrifft.

86. Sfßtvitt pntustris. Ist ebenfalls in den sumpfigen, mit hohem Grase

und Binsen bewachsenen Gegenden bei uns anzutreffen, wo ich schon

öfters alte und junge Vögel im Mai und Juni erhielt, obwohl ich noch

kein Nest mit den Eiern auffand. — Er kommt bei uns Anfangs Mai

an, und zieht wieder im September weg.

81. Sylvia tt^scinitt. Dieser allgemeine, bekannte, unansehnliche, durch

seinen herrlichen Gesang belieivte Vogel kommt bei uns gewöhnlich in

der Hälfte des Aprils oder bei kalter Witterung zu Ende dieses Mona-
tes an, hält sich in dunklen Hecken und dichten Gebüschen in sumpfigen

gewässerreichen Gegenden auf, sowie auch in Gärten, wo sich dichtes

Strauchwerk befindet, wo er auch in selben sein einfaches, aus trocke-

nen Grashalmen, Stengeln , Laub und Wurzelchen, mit etwas Haaren
durchflochtenes Nest baut, und vier bis fünf schmutzig olivengrüne, zu-

weilen aber auch feingraubraun gesprenkelte Eier im Juni legt. —
Ihre Nahrung ist so, wie die der früheren Sylvieu Insecten; besonders

liebt die Nachtigall Ameisen und deren Eier, so wie sie auch die Hol-

lunder- Beeren benagen und fressen und im September wieder aus un-

serer Gegend fortziehen.

88. Syivin itot'tet%sis. Findet sich bei uns häufig in Gärten und jun-

gen Schlägen, wo sich Strauchwerk befindet, im April ein. — Dieser

vortreffliche Sänger baut sein einfaches, aus Grashalmen und Wurzel-
chen bestehendes Nest in hohes, dichtes Strauchwerk und legt in selbes

vier bis fünf länglichrunde, gelbliche und graulichweisse, graulicli-

blau
, olivenbraun und hellaschgrau gelleckte und gestrichelte Eier,

Anfangs Juni. Dieser Zugvogel lebt von Insecten und saftigen Beeren,

und verlässt uns im September.

81). Syivift j>/io^f«9et««'f«S. Dieser häufig verbreitete Vogel findet

sich bei uns im April in den Gärten und Waldungen ein, besonders in

Vorwäldern, wo alte Bäume vorkommen. Er baut sein Nest aus Gras-
halmen, Wurzeln, Haaren und Federn in ausgehöhlte Bäume, Maiier-

löcher und zwischen den Balken alter Dächer, wo ich schon oftmals im

IV. Ttt
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Mn'i fünf his sieben schön lichfl>laiiü;iüne, glänzende, einfärhi;^e Eier er-

hielt. Er leht von Insecten und saftigen Beeren und verlüsst als 7aU^~

vo^el erst Anfangs Octoher unsere Gebend,

1)0. Sylvia thytis. Das Hausrothschwänzcheii findet sich bei uns sehr

hiUiflg im April ein, wo es sich auf alten Gebäuden, Thünnen , Böden,

in steinigen Schluchten, an den Felswänden und in Holzschlägen, wo
gewöhnlich Klaflerholz aufgeschlichtet ist, aufhält, und sein Lied auf den

Spitzen der Thiimie in den ersten Morgenstunden hören lässt. — Er ni-

stet in Mauerlöchern, Baumhöhlen, Felsenritzen und zwischen Holzslös-

sen u. dgl., wo er in das aus Gras, Moos, Wolle, Haaren und Federn

bestehende Nest im Mai fünf bis sechs glänzende, reinw'eisse Eier legt,

welche Aehnlichkeit mit denen von Hirundo urbica haben. Alte Vögel nisten

gewöhnlich zwei Mal, und diess im Jnli. Dieser Sänger hält sich bei uns

als Zugvogel am längsten auf, da er erst Ende Octolier unsere Ge-

gend verlässt.

!)!. Sylviti Mppoldis. Dieser liebliche Sänger, der jung aufgezogen,

sehr viele Strophen von anderen Sängern nachahmt, kömmt Anfangs

Mai zu uns, hält sich in Gärten und Laubholzvorwäldern auf, und baut

sein niedliches, aus Grashalmen, Bastfasern, Haaren und Wolle beste-

hendes Nestchen auf Obstbäume oder dichtes Strauchwerk, worin ich

schon einigemal im Juni vier bis fünf dunkelfleischfärbige, mit einzel-

nen röthlichschwarzen Puncten bestreute Eier fand. Dieser Zugvogel

lebt bloss von Insecten und verlässt unsere Gegend schon im August.

92. Syivift C99frf€vn. Diese kleine Grasmücke findet sich bei uns

Anfangs April in Gärten und Hecken , in niederem Laub- und Nadel-

wald ein, und nistet auch daselbsl, baut sein einfaches Nest aus Gras-

halmen, dürren Stengeln und Pferdehaaren, und legt in Mitte des Mai

fünf bis sechs weisslichgelbe , aschgrau und röthlichbraun gefleckte,

punctirte und verwaschene, kleine, niedliche Eier. Nährt sich von In-

secten und auch saftigen Beeren, und verlässt als Zugvogel schon An-
fangs September unsere Gegend.

U3. Syiria cinea*en. Dieser gemeine, graue Sänger trifft bei uns

Ende April ein , und hält sich in mit Stachelbeeren oder mit andern

Hecken versehenen Gärten, auch mit Strauchwerk bewachsenen Hügeln

oder in Wäldern mit jungem Unterwuchs auf, wo er auch nistet, und in

sein aus Grashalmen , Stengeln , mit etwas Haaren durchflochtenes

Nest vier bis fünf gelblichweisse, mit aschgrauen, olivenbraunen und

auch schwärzlichen Puncten und feinen Strichelchen besetzte Eier, Ende

Mai oder Anfangs Juni, legt. Nährt sich von Insecten und saftigen Bee-

ren, und zieht Ende August schon weg.

1>L Sylvia atfioaitiila. Der schwarzplattige Sänger ist bei uns

schon im April in Laub- und Nadelwäldern, auch in Gärten, wo sich
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dichtes, liolies Gebüsch befindet , anzutreffen. Er nistet Ende Mai auf

niederem Laubliolz oder in Hecken, wo ersicliaus Grashalmen und de-

ren Würzelchen, mit etwas Bast und Haaren durchflochten, sein Nest baut,

und in selbes vier bis fünf gelblichweisse , rostfarbig marmorirte,

olivenbraun und aschi^rau gezeichnete, mit schwarzbraunen Puncten und

Flecken versehene Eier legt. Sie nähren sich von Insecteu und Beei'en

und ziehen im September weg.

95. Sytvitl. t't%'bect€tM. Dieses allgemein bekannte Rothkelchen findet

sich bei uns öfters schon Ende März ein, und hält sich in Laub-

und Nadelwäldern, besonders wo Unierwuchs zu finden, sehr gerne auf,

und baut zwischen Baumwurzeln, in Moos, alten Holzstämmen, Ende

April sein aus Grashalmen, Moos und etwas Wolle bestehendes Nest,

in welches fünf bis sechs gelblichweisse, blassbräunlich und rothgell»

gefleckte, mit zerflossenen und verwaschenen Puncten und Strichen ge-

zeichnete Eier gelegt werden. Nährt sich von Insecteu, aber auch häufig

von Beeren des Hollunders, der Eberesche und des Pfaffenhütchens, und

zieht zur Nachtzeit Ende Octobers aus unserer Gegend. Die alten Vö-

gel nisten gewöhnlich zwei Mal, die erste Brut fällt Ende April oder

Anfangs Juni, die zweite Ende Juli aus.

Ueberhaupt habe ich beobachtet, dass viele von den Zugvögeln,

wenn ihnen die er§te Brut gleich Anfangs, besonders so lange die

Eier noch nicht ausgebrütet sind, zerstört wird, noch in demselben

Jahre zum zweiten Male nisten.

96. Syivia fiti» seu trochitMS. Der kleine Laubvogel kommt bei

uns im April an , und findet sich allenthalben in den Land- und Ge-

hirgswäldern und in Gärten, wo Hecken oder anderes Strauchwerk vor-

kommt, wo er auch sehr niedrig, oftmals im Grase selbst )iistet, und in

sein sehr einfaches, aus Grashalmen und Haaren bestehendes Nest fünf

bis sieben kleine, weisse, fein rostfarbig punctirte, gestrichelte und

violett bespritzte Eier legt. Sie brüten gewöhnlich zwei Mal, und die-

ser kleine Insecteu fressende Zugvogel verlässt Ende September un-

sere Gegend.

97« MtCffWtws €ttMt*COC€tpitt%9S . Dieser, in allen Nadelholzwalduugen

häufig vorkommende kleine Standvogel nistet auf hohen Tannen und

Fichten , und bringt sein künstliches, aus Moos, Flechten und Insecten-

gespinnst, mit Pflanzenwolle ausgefüttertes, rundes Nest meistens an

den hängenden Endzweigen, oder zwischen einer Gabel am Ende eines

Astes an, immer gegen die Sonnenseite gerichtet, und legt Mitte Mai

acht bis zehn Stück schnuitzigweisse, röthlich und gelbgrau gewässerte

und punctirte Eier , von der Grösse grosser Zuckererbsen. Das Nest

ist schwer zu finden , weil selbes immer versteckt in dichten Bäumen

und nicht gross ist. vSie bleiben selbst im strengsten Winter bei uns,

T t t
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lind streichen zur Herbstzelt mit den Meisen in den Niiddholzwäldern

licruin, leben von Iiisecteii, deren Larven und Eiern.

98. VragtotifßteS pwncfatttS. Dieser neckische Vogel kommt bei

uns in Wäldern und Gärten, jedoch niemals häufig vor, wo er sich im

Sommer in Laub- und Nadelwäldern, bei Gebirgsbächeii, in Schluchten,

wo sich Gebüsch und Höhlungen zwischen den Baumwurzela vorfinden,

aufhält, und sein eiförmiges, grosses, aus Waldmoos, Laub, mit Wür-

zelchen durchflochtenes, mit Haaren und Wolle ausgefüttertes Nest im

April, in alten Ufern, in Löchern, zwischen den Baumwurzeln, alten Stäm-

men baut, worin sich sechs bis acht gelblichweisse, rothbraunpunciirte

und zum Theil auch verwaschene fleckige Eier vorfinden, die etwas

grösser, als die des Fitis -Säugers sind. Im Winter kommt er in die

Dörfer und Städte, wo er sich in den Stallungen und Vorhäusern auf-

hält, und die Spinnen und andere Insecteu aufsucht. Er ist ein Stand-

vogel, der nie unsere Gegenden verlässt.

99. JVrotacilla aMba. Diese gemeine Bachstelze ist immer der erste

Zugvogel, der gleich, wie sich die Eisdecken von den Flüssen verlie-

ren, im März erscheint, und im April zwischen dem Klafterholz in Holz-

geslätten, unter alten Brücken, am Ufer zwischen Baumwurzeln, auf

Böden, zwischen den Dächern , in alten , hohlen Weiden und Bienen-

stöcken u. dgl., das einfache, aus Grashalmen und Moos, mit etwas

Haaren und Wolle ausgefütterte Nest baut, und fünf bis sechs grau-

lichweisse, aschgrau und röthlichbraun feinpunctirte und gesprenkelte

Eier legt. — Sie nisten meistens jährlich zwei Mal, und ziehen im Oc-

tober von uns weg. — Mein Bruder erhielt vor drei Jahren ein ganz

Aveisses Exemplar, m elches bei Sternberg im Herbste geschossen wurde.

100. Jffotacitta S'UMftit,rea seu boafWta. Diese gelbe, schwarz-

bärtige Bachstelze kommt bei uns Ende März an den Gebirgsflüssen an,

und nistet in den Löchern der steinigen Ufer und Brücken , und legt

Anfangs Mai in das aus Gras, Wolle und Haaren bestehende einfache

Nest vier bis fünf blassgraugelblichweisse , dunkelgelbgrau bespritzte

und punctirte Eier, die etwas kleiner, als die der MotacUia alba sind.

Alte Vögel nisten auch jährlich zweimal. Sie ziehen Anfangs October

von uns weg; indessen verbleiben oftmals Einzelne über den Winter

bei uns, wo sie bei den ofFenen Stellen der Flüsse, Bäche und Moräste

anzutreffen sind. Die Männchen verlieren bei uns im Winter ihr schwar-

zes Bärtchen, und erhalten dafür ein schmutziges, mehr braunlich-

gelbes oder auch schmutzig weisses Bärtchen, und das übrige schöne

duiikelgelbe Gefieder wird matter und blässer, wovon ich mehrere Exem-

plare in meiner Sammlung besitze. Er ist ein Zug- , Strich- und zu-

weilen auch Standvogel, der sich von Insecteu und auch zur Winters-

zeit von schleimigen Würzelchen und Sumpfpflanzen nährt.
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101. JfJfotaeitia flava. Kommt in der Ebene in unserer Nacliharsohnft

bei den Teichen und sumpfigen Wiesen vor, wo er im März und April

sich einfindet und auf diesen Wiesen und Feldern, in einer Vertiefung

ein einfaches, aus Erdmoos und Grashalmen, mit Pferdehaaren, Federn

und AVolIe ausgefüttertes Nest macht, und vier bis fünf matte, schmul-

zigweisse, gelblich, röthlich, bläulich und graubraun piiiictirte, gestri-

chelte und gewölkte Eier im Mai legt, ist ein Zugvogel, der von In-

secten lebt, und im October wieder fortzieht.

102. MMiwMntfo trtMStica, Diese allgemeine bekannte Schwalbe kommt

erst Ende April an, und nistet bei uns gewöhnlich in den Stallungen,

und auch auf Böden unter dem Dache, wo sie an Balken, Gesimse u. dgl.

ihr, aus feuchter Erde mit trockenen Grashalmen durchwehtes Nest an-

klebt, und vier bis sechs weisse, mit rothbraunen, grauen und violet-

ten Puncten und Flecken gezeichnete Eier im Juni legt. Sie sammeln

sich in der Mitte des Septembers zu sehr grossen Schaaren zusammen,

wo sie einige Zeit noch auf den Häusern und Dächern, die von der

Morgensonite beschienen sind , sich aufhalten und öfters eine Strecke

fliegen, und sich so zu dem Hauptzug vorbereiten , welcher gegen Ende

Septembers ausgeführt wird. Sie leben bloss von Insecten.

103. .flTfVtfttffo wvhica. Diese überall verbreitete, sehr gemeine

Schwalbe kommt gewöhnlich die ersten Tage im Mai an , und nistet,

wie bekannt, an den Häusern und Stallungen" nur von aussen, und oft-

mals in grosser Anzahl, zu zwanzig bis dreissig Nestern, und noch mehr an

einem Gebäude, besonders an einzeln stehenden Schäfereien, wie diess

der Fall bei einer Schäferei bei Paskau ist, wo zwei bis drei auf und

nebeneinander um das ganze Gebäude herum gebaut sind. Weil sie den

Fliegen sehr nachstellen, wird auch darauf gesehen , dass die Nester

nicht zerstört werden, die aus feuchter Erde, inwendig mit Heu, Haa-

ren und Federn ausgefüttert bestehen, in weichen im Juni sich vier bis

fünf rein weisse Eier vorfinden. Sie haben mit der rustica alles ge-

mein und ziehen auch, wie diese, in grossen Schaaren Im Septemberwie-

der weg. Eine weissgefleckte Schwalbe hat mein Bruder vor zwei Jäh-

rt-n bei Neutitschein geschossen, sie befindet sich in seiner Sammlung,

sowie ich ebenfalls voriges Jahr eine ganz weisse, unter vielen andern

im Durchzuge, im September, gesehen habe , aber leider nicht bekom-

men konnte.

104. MMll^'Mntto riparia. Diese unsere kleinste Schwalbe findet sich

in den Ufern bei Wittkowitz im Mai ein, wo selbe in dem lehmigen,

durchlöcherten Ufer familienweise nisten, und sich die Löcher neben-

einander, drei bis fünf Fuss tief, zu dem Nestbau eigens machen, in

deren Höhlung sich das Nest, aus Grashalmen , Haaren, Federn nr.d

Wolle bereitet, befindet, worein vier bis fünf kleine, längliche, weisse

Eier gelegt werden. Sie ziehen schon Ende August oder Anfangs Sep-
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lember wieder weg-, und nähren sich von Insecten , die beim Wasser

sich aufhallen.

105. CypsetWS »t»tft*r!fWi«». Dieser Manerhäkler findet sich bei uns

erst Anfangs Mai ein, wo er zwischen den Ritzen der Mauern, beson-

ders der Kirchen und Thürnie in Dörfern, und Städten sich aufhält, und

daselbst auch Anfangs Juni in den Maueriöchern , zuweilen auf den

Uiilerlageu von bloss einigen Grashalmen, oft auch nur einer kleinen

Vertiefung im Mauerwerk, zwei bis drei matte, weisse, lange Eier

legt. Sie hängen sich au das Mauerwerk mit ihren kurzen Füssen und

krummen Krallen öfters an und ruhen so aus, sonst fliegen sie bestän-

dig herum und gehen ihrer Nahrung nach, die aus Insecten besteht. Sie

setzen sich wegen ihrer sehr langen Flügel nie auf die Erde , weil

sie nur sehr schwer, und diess von einer Seite nur, auffliegen können.

Verlässt unter allen Zugvögeln am ehesten schon, in der Milte des

August, unsere Gegend.

106. Cajßi'itmttgws BMt'otfaews . Dieser Tagschläfer, dessen Gefie-

der einen Uebergang von der Waldschnepfe zu dem Wendehals macht,

kommt bei uns Ende April an, und hält sich gerne in ebenen, mit Unter-

wuchs bpselzten Laub- und Nadelholzwaldungcn auf, wo ich im Jahre

1852 in Mitte Juni hier in einem ausgehöhlten niedrigen Stock auf etwas

Hlättern und Gras liegend, zwei längliche, an beiden Enden zugerundete,

schmulzigweisse mit aschgrauen und hellbraunen Flecken marmorirte

Eier fand, wovon ich ein Stück Herrn Pareiss übersandte, das an-

dere aber meiner Sammlung einreihte. Wir schiessen sie hier häufig

auf dem Schnepfenstrich, wo sie den Nachtschmetterlingen und anderen

Insecten nachjagen ; sie sind zur Herbstzeit sehr fett , daher nicht sehr

geeignet zum Ausstopfen ; die im Frühjahre geschossenen sind weit

schöner gefiedert und niemals sehr fett. Sie ziehen Ende September

wieder weg.

107. VolMM%bet palwtnbws. Diese Ringeltaube findet sich gewöhnlich

Ende März in den Nadelholzwaldungen der Land- und Gebirgswälder

ein, wo sie auf den hohen und dichten Tannen und Fichten nistet. Das

Nest besteht aus Nadelholzreisig mit etwas Moos ausgefüttert und sie

legt Anfangs Mai zwei ziemlich grosse glatte, etwas ovale, rein weisse

Eier. Sie nisten gewöhnlich zweimal, leben von Wald- und Feldsamen

,

und verlassen in Schaaren zu Hunderten im September unsere Gegend,

wo sie in diesem Monate auf den Weizenstoppeln anzutretfen sind.

108. ColtMtnba ocntMS. Die Hohltaube kommt gewöhnlich Mitte März

an, und hält sich in Land- und Gebirgswaldungen auf, wo sie in hoh-

len, alten Bäumen, (woher sie auch den Namen Hohltaube hat,) ein

aus etwas Reisig, Stengeln, Moos und Laub zusammengetragenes Nest

macht, und zwei weisse, denen der patumbus ähnliche Eier legt, nur
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etwas kleiner, alles Uehiige liat sie mit der fiüiiern gemein, und brtitet

auch wie diese im Mai.

Volwntbn twt'tw»'. Diese zärtliche Taube kommt im April in

unsere Laub- und Nadelholzwälder und macht sich aus Reisern, mit

Grashalmen ausgefüttert, ihr einfaches Nest auf Tannen, Fichten oder

Kiefern, in welchem mau Anfangs Juni zwei weisse, rundliche, viel

kleinere Eier, als die der Columba oenas findet. Auch sie lebt bloss

von Sämereien, und zieht scharenweise im September weg.

lOJ). Cotw$»tbtt »'isot'ift. Wird bei uns in Ziergärten gehalten , wo
sie gleichfalls im Juni zwei weisse längliche Eier legen von der Grösse

der Columha tiirtiir. Von ihrem, nach dem Emporfliegen erschallenden

lauten, lachenähnlichen Ton, den sie beim Niedersetzen immer hörtn

lassen, haben sie auch den Namen erhalten.

110. Pewfiiae cotMfniae. Die allgemein bekannte Wachtel kommt im

Alai auf unsere, mit Heiden, Hirse , Erbsen , Wicken u. dgl. bebaute

Felder, wo sich an den Frühlingsabenden die Männchen durch den

Schlag überall hören lassen. Ihr Nest, welches bloss in einer Vertiefung

der Erde aus etwas trockenem Grase besteht, findet man im Juni, mit

acht, zehn bis zwölf ziemlich grossen, glatten, feinporösen, starkscha-

ligen, bräunlichgelben oder olivenfärbigen Eiern, die mit schwarzbraunen

Puncten und Flecken gezeichnet oder auch verwaschen sind. Ueberhaupt

findet man in jedem Neste anders gezeichnete Eier. Sie nähren sich

grösstentheils von Sämereien und ziehen Ende August familienweise

wieder von uns weg, obwohl man einzelne noch im September antrifft.

111. PeftMiae cineä'ews. Dieses allgemein bekannte, überall vorkom-

mende Feldhuhn ist bei uns ein Standvogel, sieleben kettenweise zwölf,

fünfzehn bis zwanzig beisammen. Nisten paarweise, gewöhnlich in

Weizen, Klee, niederem Gebüsch, auf Hügeln und flachen Feldern , und

die Henne legt in einer Vertiefung auf etwas getrocknetem Grase zwölf

bis fünfzehn birnenförmige, feste, glatte, feinporöse, matte, graugrün-

lich-weisse Eier, gewöhnlich zu Ende April oder Anfangs Mai. Zur
Winterszeit ziehen sich öfters mehrere Ketten zusammen und suchen

Gegenden auf, wo sie wenigstens Grünfulter finden, obwohl sie gröss-

tentheils von Sämereien leben, und diese werden dann von den Jägern

Zughühner genannt.

Auch die Rebhühner variiren «sehr in der Farbenzeichnung. So

erhielt ich vor drei Jahren ein Männchen, mit ganz weissen Flügeln

und Schwanz, konnte es aber nicht mehr ausstopfen, weil es der Ver-

wesung sehr nahe war. Im Jahre 1853 war auch in hiesiger Gegend

ein ganz weisses zu sehen, wurde auch daraufgejagt und angeschossen,

aber nicht erlangt, und erst in einiger Zeit die Federn in einem Graben

gefunden, wo selbes von einem Raubvogel wahrscheinlich verzehrt
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wurde. Ich besitze ebenfalls ein ganz weisses, welches ich durch'

Herrn Parreiss erhielt, das in Steiermark geschossen worden

sein soll.

113. VetniO Wfognnws. Dieser schöne und starke Vogel hält sich

bei uns nur in den hohen Nadelholzwaldungen auf, besonders in dem

erzherzoglichen Althammer-Reviere, wo die Henne zwischen dichten

Buchengestriipp und in jungen Tannen- und Fichtenschlägen in den dort

überall vorkommenden hohen Heidelbeerstauden eine Vertiefung aus-

scharret, und auf etwas trockenes Gras und Laub mit ihren eigenen

Federn, die sie sich ausrupft, ausfüttert, Mitte Mai zehn, zwölf bis

fünfzehn glatte, gelblichweisse, mit rostgelben und dunkelbraunen

Puncten und Flecken bezeichnete Eier, von der Grösse grosser Hühner-

eier , legt. Sie sind sehr scheu, besonders das Männchen, das nur

zur Balzzeit, während welchen Akt es weder hört noch sieht , und

welche Momente der Jäger benützen muss, leichter zu srhiessen ist.

Der Hahn ist nur zur Balz- oder Paarungszeit bei der Henne an- a
zutreffen, welche im Monate März beginnt, sonst lebt er immer einsam.

Im Sommer nährt er sich von Heidel- nnd Brombeeren, im Winter

aber bloss mit jungen Trieben von Taimen und Fichten, welches auch dem

Wildpret den Geruch und Geschmack mittheilt. Im Jahre 1858 wurde

bei einem starken Regen im Juli von einer Heidelbeersammlerin, in den

Heidelbetrstanden ein aller Hahn lebend gefangen, indem sie das grosse

Grastuch, welches sie bei sich hatte, auf ihn warf und ihn damit be-

deckte. Er hatte sich unter die hohen Heidelbeeren während des starken

Regengusses verkrochen, konnte nicht gleich heraus und war auch ganz

nass, bei welcher Gelegenheit sie ihn fing. Der Förster übersandte ihn

lebend meinem Freunde Strzemcha, der ihn einige Tage Im Vorhansc

in einer grossen Hühnersteige mit Heidelbeeren fütterte, aber durch den

Jagdhund, der zufälligerweise in die Nähe der Steige kam, wild ge-

macht, schlug er mit seinen kräftigen Flügeln die Sprossen durch und

flog davon, und obwohl ihm einige Schwungfedern gebunden waren,

konnte man seiner dennoch nicht wieder habhaft werden. Den anderen

Tag erhielt ich ihn von einem Taglöhner, der ihn in einem Garten in der

Stadt auf einem Stalle sitzend, mit einem Steine tödlete, da er ihn

für einen Adler gehalten halte. Schade, dass dieser Fall einge-

treten ist, wir hätten gerne gesehen, ob er sich auch als ein altes

Exemplar hätte zähmen lassen. Vor Menschen zeigte er keine Furcht

noch Wildheit, und sass ruhig, wenn man langsam sich ihm näherte. —
Die Henne ist immer bei den Jungen anzutreffen ui.d dieses Wild
niüsste bei der grossen Anzahl von Eiern , die es legt , sich sehr ver-

mehren, wenn die Füchse, die in den grossen dichten Wäldern und

Schluchten nicht gänzlich auszurotten sind, sie nicht so verfolgen

möchleut Er ist ein Standvogel und verlässt nie sein Revier. Interessant
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sind seine befiederten und mit befransten Zehen versehene Ständer,

die im Winter häufig zum Wegscharren des Schnee's benutzt werden.

Da der Hahn selten zur Erdo geht, geschieht diess um so häutiger

von der Henne , die viel kleiner und ganz anders gefiedert ist, als der

Mann.

113. Vett'fio tett^iae. Dieses bei uns selten vorkommende Huhif hielt

sich im Jahre 1851 im Morawker Revier auf, wo der dortige Förster

ein Nest Mitte Mai mit sieben blassgelben, rostbrauiigeflecklen und punc-

tirten Eiern in einer Vertiefung in der Erde zwischen jungen Rothbuchen

fand, welche bloss auf trockenem Laub und Gras lagen. Im November

desselben Jahres schoss der dortige Heger einen alten Hahn , Avelcher

aber leider zum Ausstopfen untauglich war, iudem er vom Jagdhunde

ganz abgerupft wurde. Im Jahre 1853 ^vurde wieder im Paskauer Land-

reviere in einem mit Buchen, Tannen und Fichten besetzten Walde ein

Männchen geschossen, welches ich zum Ausstopfen erhielt , und sich in

meiner Sammlung befindet. Auch dieses Jahr will der Förster einen

~ Birkhahn im selben Revier gesehen haben ; aus dem Morawker Reviere

haben sie sich verloren. Sie leben von Knospen der Birken, Buchen,

Fichten u. dgl., die ich im Kröpfe fand, so wie auch allerlei Beeren.

Er ist ein Stand- und Strichvogel, da er zur Winterszeit sein Revier

öfters verlässt, und sich der Nahrung wegen in die Landwälder zieht.

114. Vett'ao bonnsin. Die Haselhühner finden sich ziemlich häufig

bei uns in allen höheren Gebirgswaldungen im Nadelholz , wo auch

Haselnusssträucher und junge Buchen vorkommen. Die Henne macht

sich im Mai unter Gebüsch oder Gestrüpp, oder unter einem alten Holz-

stamm eine kleine Vertiefung, welche mit etwas Laub und Stengeln

ausgefüttert ist, und legt zehn bis fünfzehn schmutzig hellrostfärbige,

rothbraungefleckte und getüpfelte Eier von der Grösse der Columba

oenas. Sie nähreu sich grösstentheils von Bäumknospen, besonders des

Haselnussstrauches und im Herbste auch von Beeren. Sie leben fami-

lienweise und sind Standvögel.

iVjfttttVf« nteteagris. Dieser aus Afrika stammende Vogel wird bei

uns im Maierhofe von Gutsbesitzern als Hausthier gehalten. Sie leben

in Poljgamie, da das Männchen mehrere Weibchen belegt, wo hierauf

die Henne in das von ihr aus Stroh gemachte Nest zwölf bis fünfzehn

rauh- und starkschalige, gelbliche, rost- oder ziegelrothfärbige, kurze,

mit kleinen Puncten versehene Eier im Juni legt. Es gibt auch Varie-

täten mit weisser Brust, grauliche, auch ganz weisse. Sie haben ein

sehr durchdringendes, unangenehmes Geschrei und leben von Getreide,

gemischtem Futter und auch Insecten.

JfMeteftfßvi» galtapnno. Dieser allgemein bekannte und ver-

breitete, aus Nord-Amerika slammende Trulliahn wird in grossen Haus-

IV. U n u
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lifaltnii;!>;cn, besonders auf dem Lande als ein wohlschmeckendes Haus-

oenii]ü;cl i^eiiaKen. Er lebt, so wie das Perlhuhn, in Polygamie. Das

Weibchen leüt öfters zwei Mal im Jahre ; das erste Mal im Mai , das

zweite Mal im Juli in eigene, ihnen gemachte Nester, im Mai zwölf

bis fünfzehn, im Juli aber nur acht bis zehn schmutzigweise, mit gelb-

röthlichen Puncleu und Flecken versehene Eier. Sie werden mit gemisch-

tem Futter genährt und kommen in allen Farbenzeichnungen vou weiss

bis ins schwarzbraune vor.

M*JFittsinnt4S gfictws. Dieser schöne, mit hochgelbem, seidenartigen Fe-

derbusch gezierte. Fasan stammt aus China und wird bei uns bloss in

Ziergärten gehalten. Sie leben ebenfalls in Polygamie und der Hahn

betritt einige Hennen , worauf selbe Anfangs Mai gewöhnlich unter

einem Busch sich eine Vertiefung scharren , etwas Laub und Gras

hineintragen und acht bis zwölf schmutzig röthlichgelbe Eier legen, die

viel kleiner als Hühnereier sind. Mau nährt sie mit Weizen, gekochtem

Mais und andern Sämereien, auch lieben sie etwas Grünfutter.

M*iife8i(S»tt€S 'nyctcn^CfMS. Auch dieser schöne weisse, mit zickzack-

förmigen Onerlinien gezeichnete, etwas grössere Vogel, der aus dem

nördlichen China zu uns gebracht wurde, wird bloss in Ziergärten ge-

halten. Sie leben auch. in Poljgamie, und die Henne legt im Mai in einer

Vertiefung unter einem Strauche acht bis fünfzehn röthlichgelbe Eier

von der Grösse unserer Hühnereier. Alles Uebrige mit Ph. pictus gemein.

115. M*inisinwws voIc¥t.icw8. Der gemeine Fasan kommt bei uns

wild in den Fasanerien vor, stammt ebenfalls aus Asien und lebt, wie

die andern Namensgefährten, in Polygamie. Die Henne legt unter dichten

dunkeln Sträuchen im Mai fünfzehn bis achtzehn gelblich olivengrünliche

Eier, die etwas grös.'ser als die der Goldfasanen sind. Das Gefieder

zwischen Hahn und Henne ist bei allen drei Arten sehr verschieden,

und das Weibchen immer viel kleiner. Sie leben von Insecten, Körnern

und Beeren und auch Grünfutter, und sind in der Farbenzeichnung öfters

sehr verschieden, weiss gefleckt bis ganz weiss.

Pitvo ci'istfttMS. Dieser ausgezeichnete , mit schönen blaugrünen,

augeuhälligen Schweifdeckfedern gezierte indische Vogel wird bei uns

zur Zierde von den Gutsbesitzern gehalten. Auch er lebt in der Polj'gamie,

indem ein Pfauhahn drei bis vier Pfauenhennen begattet , wo hierauf

die Henne an einem ruhigen Ort eine Vertiefung scharrt , etwas Heu

hineinträgt und im Mai sechs bis zehn Eier legt, welche schmutzig- oder

röthlichgelb gefärbt und dnnkelgelb punctirt sind , und die Grösse von

kleinen Gänseeiern haben, nur mehr zugerundet sind. Es gibt ebenfalls

auch ganz weisse Pfauen, deren Eier auch weiss und bloss dunkelgelb

punctirt sind.
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IIG. Vhafnttriu» minor. Dieser bei uns gewölmlich Anfangs April

ankommende kleine Regenpfeifer hält sich an unserem Flusse Ostrawitza

in Menge, in den von ihr jährlich vergrösserlen Steiiiplätzen auf, wo
das Weibchen in der Nähe des Flusses im Sande sich ein Grübchen

macht, etwas trockenes Gras hineinbringt und drauf zwei, gewöhnlich

aber drei matt gelblichweisse, mit kleinen gelben und braunen Puncten

und Strichelchen besprenkelte Eier von der Grösse der Wachteleier An-
fangs Juni legt. Man findet das Nest viel leichter, wenn man sich einen

"Vorstehhund mitnimmt, wo dann Beide in der Nähe des Nestes in einem

kleinen Kreis herumfliegen. Sie nähren sich von Insecten und Würmern
und ziehen im September als Zugvögel wieder fort.

117. Tanettws ewistatWS. Findet sich bei uns ziemlich häufig

Ende März ein und lebt gesellig zu drei bis vier Paar auf den sumpfigen

Wiesen und Teichen, und nistet auch auf feuchten Wiesen und Feldern,

die mit Wassergräben durchzogen sind. Man findet dann auf einem

erhöhten trockenen Platze in einer kleinen Vertiefung auf trockenem

Grase drei bis vier matt olivengrüne, schwarz und braun gefleckte,

birnenförmige Eier, gewöhnlich im April und Anfangs Mai. Alte Vögel

legen auch noch zum zweiten Mal, aber dann gewöhnlich nur zwei bis

drei Eier im Juni. Sie sammeln sich im September zu grossen Scharen,

leben von Insecten und Gewürme und verlassen als Zugvögel Ende

September unsere Gegend. Einzelne, zn vier bis fünf Stück, wahrschein-

lich Brüten, die sich verspäteten, bleiben auch über den Winter an den

offenen Stellen der Flüsse und Sümpfe, da ich schon öfter zur Winters-

zeit selbe an diesen Stellen geschossen habe, die nichts Anderes als

' Wasserpflanzen und grünes Gras im Kröpfe hatten.

118. Avtfen Stetiaris. Diese grosse Rohrdommel findet sich in den mit

Schilf und Strauchwerk bewachsenen Teichen bei uns im April ein und

lässt im Juni, dem Ochsengebrüll ähnliche Töne in der Nacht hören, die

man bei günstigem Winde auch über eine Stunde entfernt entnehmen

kann. Sie nähren sich von Fischen, Blutegeln, kleinen Fröschen und

anderen Wasserinsecten, die ich oftmals beim Ausstopfen derselben wahr-

genommen habe. Das Nest, welches aus zerknicktem Schilf und Binsen

besteht und mit etwas Schilfwolle ausgefüttert war, und schwimmend

auf zusammengetragenem Schilf sich befand, bildet eine blosse Vertiefung,

worin ich am 22. Juni 1852 , drei Stück matte, feinschaiige, poröse,

blassgrünlich-braune Eier von der Grösse mittlerer Hühnereier fand,

welche ich meiner Sammlung einreihte. Auch voriges Jahr bekam

ich wieder aus selber Gegend vom Paskauer Teiche zwei Stück Eier,

Ende Juni, die aber schon sehr stark bebrütet waren. Sie ziehen Ende

September, ja einzelne erst im Oclober als Zugvögel weg.

11!>. A-fften mittutn. Die Zwergrohrdommel kömmt Anfangs Mai in

den mit hohem Gras, Schilf und Büschen versehenen Teichen und Süm-

U u u
"-
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pfen vor, und ist häufij»;er als stellaris anzutreffen. Das Männchen lässt

zur Paarungszeit im Juni einen dem Unkenruf ähnlichen Ton hören. Im

Juni trifft man auch in einem aus Schilf, Binsen und lanuen Grashalmen

bestehenden Neste zwischen Rohrstoppeln, Mitte des Monats, fünf weisse,

sehr wenig ins Grünliche spielende schwachschalige Eier an , Avelche,

ausgeblasen und getrocknet, ganz weiss aussehen, so dass diese grün-

liche Farbe wohl nur von dem Inhalte derselben herrührt. Sie haben

die Grösse der Turteltaubeneier. Sie nähren sich von Fischbrut, Kaul-

quappen, Insecten und Gewürme und verlassen als Zugvögel unsere

Gegend im September.

120. Scotoptiae trMSticwIn. Dieser grosse Waldschnepf kommt bei

uns einzeln im März, gewöhnlich aber erst im April in den vom Schnee

entblössten niedern Gebirgs-Nadelwäldern an und zieht sich, wie der

Schnee verschwindet, in die höheren Gebirge, wo sie auch nisten. Sie

streichen, wie bekannt, wenn sie ankommen, eine kleine halbe Stunde,

»venu es zu dämmern anfängt, besonders bei einem warmen schwachen

Regen, dessgleichen auch in der Morgendämmerung bis Ende April, wie

sie den Jagdliebhabern durch ihren eigenen Ruf (sogenanntes Balzen)

im Frühjahre sich bemerkbar machen und bei dieser Gelegenheit ge-

wöhnlich erlegt werden. Sie nisten bei uns auf den Hochgebirgen, am
liebsten anf Plätzen, welche mit niedern Rothbucheu iinterwachsen sind,

und das Weibchen legt Ende Mai oder Anfangs Juni bei einem kleinen

Strauche in einer geringen Verliefung mit etwas trockenem Grase aus-

gefüttert, drei bis vier glatte, schnuit/iggelbliche , rotbraungefleckte und

punctirte Eier, welche etwas grösser als Taubeneier sind. Es sind

Zugvögel, die im September und October gewöhnlich in hellen Nächten

Avegziehen und jährlich andere Richtungen nehmen« Sie leben von In-

secten und deren Larven und Gewürme, daher suchen sie auch gewöhn-

lich Schlamm- und Misiplätze, wo Hornvieh weidet, auf, und suchen

mit ihrem langen Schnabel aus demselben oder Schlamm und unter dem

Moose ihre Nahrung anf. Zuweilen bleiben auch einzelne zurück, die

dann bei uns an offenen Stellen der Flüsse und Bäche anzutreffen sind;

so erhielt ich im Jahre 1853 am 36. Jänner, von meinem Freunde

S t r z e m c h a ein Männchen , welches er im Weidengestrüpp beim

Wasser geschossen halte, es war sehr mager und hatte bloss grüne

Pflanzen in sich. Auch waren deren Farben viel matter.

131. ScotoitfBüO GnMiinago. Diese Bekasinen kommen bei uns im

April au und halten sich häufig in den sumpfigen Wiesen, Morästen und

Teichen auf, wo sie auch nisten. Das Weibchen legt auf einem etwas

erhöhten trockenen Platze in eine kleine Vertiefung auf Gras im Mai

drei bis vier olivcngraiigrüne, röthlich schwarzbraungefleckte Eier, Sie

nähren sich von Insecten und Wasserschnecken , die ich häufig beim

Zergliedern vorfand. Sie sammeln sich im Herbste häufig und man trifft
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oftmals auf sumpfi;i^en Wiesen oder Teichen fünfzehn bis zwanzig bei-

sammen an, sind aber durch ihren Zickzackflug sehr schwer zu schiessen,

und ziehen zur Nachtzeit Ende September und October wieder von uns

weg. Einzelne bleiben aber jährlich bei uns zurück, wo ich selbe alle

Winter au den offenen Stellen der Flüsse und Bache und Gräben an-

treffe, und was mich immer wunderte, sind selbe jederzeit fett, obwohl

sie sich nur vom grünen Grase nähren, da alles zugefroren und ver-

schneit ist.

132. Viringn ttyitafewcas. Dieser Uferläufer findet sich bei uns am

Ostrawitza Flusse gewöhnlich Mitte April und bei kalter Witterung erst

Ende desselben ein, wo er sich an den mit Strauchwerk bewachsenen

Ufern aufhält, in der Nähe von Auen, wo ich schon einige Male unter

einem Weidenstrauch bloss in einer kleinen Vertiefung mit etwas tro-

ckenem Grase ausgelegt, drei bis fünf birnenförmige ziemlich grosse,

schmutzig rostgelbliche violett und aschgraufleckige und rothbraun ge-

tüpfelte und gefleckte Eier im Juni fand. Sie nähren sich von Wasser-

Insecten und ziehen Anfangs September zur Nachtzeit unter helltönendem

pfeifenden Geschrei wieder weg.

123. Itallws €iQt*aticuS. Diese Wasser-Ralle kommt im April in

unsere Gegend, wo sie sich in dem sumpfigen, mit hohem Grase, Binsen

und Schilf bewachsenen" Teichen und Sümpfen aufhält, in welchen sie

auch brüten, und das Weibchen in ein einfaches, aus Binsen und Gras

gemachtes Nest, welches auf Riedgras ruht, in eine Vertiefung fünf bis

sieben blassrostgelbe, röthlichbraun punctirte und einzeln gefleckte Eier

im Juni legt. Sie nähren sich von Insecten, Würmer, Schnecken n. dgl.

Wasserinsecten und ziehen im October wieder weg. Auch von diesen

Rallus bleiben einzelne, die sich verspäten , bei uns über den Winter.,

wo ich schon mehrere erlegte. Sie suchen die offenen Stellen der

Sümpfe und Gräben auf, leben von grünen Wasserpflanzen, sind dabei

aber immer sehr mager.

124. Vveac pwtBtensis. Dieser allgemein vorkommende Wiesenschnarrer

findet sich gewöiinlich Ende Mai in unserer Gegend ein ,
hält sich im

hohen Grase der feuchten Wiesen und Kleefelder auf, wo sie auch

nisten und man in einer ausgescharrten Vertiefung, die mit trockenem

Grase und Würzelchen ausgefüttert ist , sieben bis zehn ,
auch zwölf

Eier im Juni findet , die glänzend , glatt gelblich oder röthlichweiss,

vjolettgrau und rothbraun gefleckt sind. Sie nähren sich von Insecten,

Schnecken und Gewürmen und verrathen ihren Aufenthalt durch den

schnarrenden Ruf und ziehen als Zugvögel im September und Anfangs

October wieder weg. Wenn die erste Brut vernichtet wird, nisten sie

zum zweiten Male.

125. Galtinutu chtoroifMS. Das grünfüssige Rohrhuhn kommt ge-

wöhnlich im April an und hält sich in mit Schilf bewachsenen Teichen
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auf, wo das Weihchen im Mai in das aus trocTienem Schilf mit Ried-

gras zusammeiigeflochteneu dielten Neste gewöhnlich am Haude des

Teiches unter einem Strauche acht bis zehn feinkörnige, rostgelbiiche

Eier mit zimmethraunen violett-aschgrauen Puncten und Flecken ge-

zeichnete Eier legt. Sie nähren sich von Insecten, Schnecken, Hlätler,

Biüthen und Samen der Wasserpflanzen, und verlassen als Zugvögel im

September unsere Gegend.

136. GnttiWMtn jfiovma'nft,. Dieses punctirte Rohrhuhn findet sich bei

uns in den mit Gras, Binsen oder Schilf bewachsenen Sümpfen oder

Teichen im April ein, wo sie auch nisten. Das Weibchen legt Anfangs

Juni in ein aus Grashalmen, Schilf und Riedgras bestehendem Neste

acht bis zehn glatte, glänzende, schmutzig rostgelbe, fein punctirte,

violettgrau und rothbraungesprenkelte Eier. Sie nähren sich von Was-
serinsecten, Schnecken u. dg!., und verlieren sich von uns als Zugvögel

im September, obwohl einzelne auch noch im October an den Wiesen-

gräben anzutreft'en sind.

127. WwMiea atva. Das bei uns allgemein vorkommende Blasshuhn fin-

det sich zwar auf unseren kleinen mit Schilf bewachsenen Teichen nur

paarweise Anfangs April ein, auf den grösseren Teichen aber leben sie

sehr gesellig und Ich sah oft auf den Fürst L 1 e c h t e nst ei n"'schen Tei-

chen bei Kniebitz und Knoitz, wo mein Bruder damals Forstadjunct war,

zu Hunderten beisammen. Sie nisten zwischen Schilf, und das Blass-

hnhn legt Im Juni in ein sehr einfaches aus Schilf und Binsen beste-

hendes dickes schwimmendes Nest neun bis dreizehn graugelbe, schwärz-

lich und bräunlich gefleckte Eier. Ihre Nahrung sind Insecten und Was-
serpflanzen. Sie verlassen als Zugvögel Ende September oder Anfangs

October zur Nachtzelt unsere Gegend. Sie nisten oftmals zweimal,

gewöhnlich wenn die erste Brut zerstört wird.

138. FotMicepS S^Mbeviatutws. Dieser grosse Steissfuss findet sich

in dem von uns drei Stunden entfernten schilfreichen Teich bei Ostrau,

im April ein, jedoch ist er immer selten. Im Jahre 1852, wo ich wegen

den Eiern der Lachmöve, am 4. Juni mit einem Kahn, den mit vielen

Schilf und hohen Gras bewachsenen Teich durchfuhr, fand ich in einem

alten, ganz durchnässten Mövenneste, das aus Schilf und Binsen bestand,

und sich schwimmend fast zwei Drittel unter Wasser befand, zwei

Stück gelbgrünllchweisse, bräunlichgelbe, beschmutzte Eier, die über

die Hälfte ins Wasser getaucht, und mit nassem Schilf zuge-

deckt waren. Sie haben die Grösse kleiner Hülinereier, nur sind sie

mehr lang als jene. Dless scheint auch die Ursache zu sein, dass man

die Eier der Steissfüsse so selten findet, weil auf grossen Teichen so

häufig alte durchnässte Möven- Nester anzutreffen sind, und man auf

diese Weise die Eier der Steissfüsse nicht sucht und findet, da sie mit

nassen Wasserpflanzen zugedeckt sind, wenn der alte Vogel das Nest ver-
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lassen hat, um sich Nahrmiii zu suchen. Sie lehen von Wasserkäfern

lind deren Larven, auch fand ich Theile von Wasserpflanzen beim Aiis-

sfopfen derselben. Sie ziehen im September znr Nachtzeit wieder von

uns Ave^, nnd sind immer selten zu erhalten.

129. Potlicet*^ awtfitws. Dieser bei uns viel häufiger vorkommende

SIeissfiiss findet sich ebenfalls in den mit Schilf bewachsenen Teichen

Im April ein, und nistet auch so wie die anderen Arten meistens in al-

ten verlassenen, schwimmenden, ganz durchnässten Mövennestern , die

sie etwas dicker macheu, und am Schilf befestigen. Ich fand schon öf-

ter im Juni darin drei bis vier ovale, gelbgriinliche , iu's gelbröth-

liche , ziehende schmutzige Eier , die viel kleiner, als die des Podi-

ceps stibcristatus sind, die ebenfalls von den Alten beim Verlassen des

Nestes mit nassem Schilf oder Wasserpflanzen zugedeckt iverden. Sie

nähren sich von Fischbrut, Wasser - Insecten , Kaulquappen und auch

Wasserpflanzen, welche mau beim Ausstopfen derselben meistens vor-

findet, und verlassen als Zugvögel im October zur Nachtzeit un-

sere Gegend.

130. JPoMceps mino»'. Dieser kleinste und sehr gemeine Steissfuss

findet sich bei uns in allen mit Schilf und hohem Gras bewachsenen

Teichen so wie an Flüssen, deren Ufer eben so bewachsen sind,

im März ein ; er nistet auch in den Teichen , wo man Anfangs

Juni in einem aus Schilf, Binsen und andern Wasserpflanzen

zusammengeflochtenen schwimmenden Neste drei bis vier grüngelb-

lichweisse ovale Eier, viel kleiner als die des P. auritus findet, die

ebenfalls mit Wasserpfianzen von den Alten beim Verlassen des Nestes

zugedeckt werden. Obwohl als Zugvögel sich die meisten im October

zur Nachtzeit aus unserer Gegend verlieren, so bleiben dennoch alle

Jahre ganze Brüten, fünf bis sechs über den Winter, wo sie in den

tiefen offenen Stellen des Flusses Ostrawitza , zwischen den Terrassen

sich aufhalten, gleich wie die Frösche am Grunde des Wassers, wo
sie vier bis fünf Minuten zubringen können, herumschwimmend, sie stre-

cken dann nur am Ufer zwischen dem da befindlichen Grase und

Strauchwerk den halben Kopf, oder allein nur den Schnabel heraus, den

man erst dann bemerkt, wenn er beim Untertauchen das Wasser be-

wegt. Im strengsten Winter, wenn die Flüsse mit Eis bedeckt sind,

gehen sie auch zur Nachtzeit zu Fuss am Eise ziemlich weite Strecken

und suchen die offenen Stellen auf, was ich selbst schon öflers bei

frischgefallenem Schnee früh Morgens bemerkte.

131. Stevnn itintMdo. Diese bei uns selten vorkommende Meer-

schwalbe nistet zuweilen an den mit Schilf und Gras bewachsenen Tei-

chen und kommt im Mai an. Im Jahre 1851 fand ich auf einer kleinen

Halbinsel, die unser Fluss Ostrawitza bildet , Anfangs Juni in einer

flachen Vertiefung im Sande, in der Nähe eines vom Wasser ausgewor-
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feilen alten Stammes , auf etwas trockenem Gras drei Stfick gelblicli-

weisse, ascli«rau , röthlicli und scliwarzbraanj^ellcckte Eier, und bald

darauf sah ich auch beide Meerschwalben herumziehen , von welchen

ich auch den andern Ta«: darauf das Weibchen selbst erlegte. Sie näh-

ren sich von kleinen Fischen und Wasser-Insecteii , und verlassen als

Zujfvögel im August unsere Gegend,

133. StefMn 'niffftK. Die schwarze Seeschwalbe kommt bei ujis auf

einigen mit Scliilf, Binsen und Gras bewachsenen Teichen ziemlich

häufig vor, wo sie sich im Mai einfindet und auch daselbst nistet. Man
findet dann, in dem aus trockenen Schilfblätlern, Rispen und anderen

Wasserpflanzen gemachten schwimmenden Neste, oder auch auf erhöh-

ten trockenen Stellen in einer flachen Vertiefung zwei, gewöhnlich aber

drei Stück schmutziggelbllche, olivengrüne, braungrau und grauschwarz

gefleckte Eier im Juni. Sie nähren sich von Fischbrut und Insecten,

und sind Zugvögel, die im August wieder wegziehen.

133. MjUVMS i'ifMibwnttws. Diese allgemein verbreitete Lachmöve

findet sich bei uns auf den schilfreichen Teichen im April ein , wo sie

in Menge vor und nach der Brutzeit sich an der Ostrawitza aufhalten.

Sie nisten in den Teichen theils auf schwimmenden, tlieils feststehenden

Nestern, welche sie aus Schilf, Binsen und andern Wasserpflanzen

machen, das Weibchen legt Anfangs Juni drei Ins vier graugrünliche oder

graugelbliche, olivenbräunlich und braungefleckte, punctirte, mit Adern und

Strichen gezeichnete Eier. Die Eier derLachmöven variiren sehr in der

Zeichnung und selbst in der Grösse und auch zum Theil in der Form.

Ich habe in meiner Sammlung sehr verschiedene an Zeichnung and Grund-

farbe, so zwar, dass man aus diesen Lachmöveneiern sehr leicht acht

Arten machen könnte , was ^vohl auch manche Händler benützen. Be-

sonders ist diess mit den nordischen der Fall, wo man gewöhnlich hin-

tergangen wird.

Ich habe diese Eier selbst gesammelt, und mich davon überzeugt.

Die Möven machen bei dem Raub ihrer Eier ein furchtbares Geschrei

und fliegen beständig im Kreise herum. Sie ziehen im Juli an den Flüs-

sen zu dreissig bis fünfzig hin und her, stromauf- und abwärts und

nähren sich von Fischen und Insecten, und verlassen als Zugvögel im

August oder auch Anfangs September unsere Gegend,

Cygnws Ofosr. Wird bei uns bloss zahm in Ziergärten auf den Teichen ge-

halten, wo sie in eigenen Bauten am Teiche, welche mit SIroh ausge-

legt sind, nisten. Das Weibchen macht sich eine Vertiefung , Avelche

sie mit ihren eigenen Federn ausfüttert, und legt Ende April fünf bis

sechs grobkörnige, schmutzig graugrünliche, grosse, ovale Eier, die

ein und ein halb Mal so gross als Gänseeier sind. Sie nähren sich von

Wasser-Insecfen, deren Pflanzen und Sämereien. Im Winter werden

sie in Stallungen mit gekochtem türkischen Weizen, Erbsen und auch

Erdäpfeln gefüttert.
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AH»ei* vyg'noiites. Diese Schwaiieiij^iaiis Avird ehenfalls in dem

Paskaiier Ziergarten auf dem dortigen Teiche in Gesellschaft der

Schwäne zalim gehalten. Auch diese brüten im April nnd lege» auf

Federn in selheu Bauten drei bis fünf rundliche, ovale, poröse, schmut-

zigweisse Eier, von der Grösse der Hausganseier. Nahrung >vie obige.

134. AMfMS ItoSChftS. Die gemeine Wildente hall sich bei uns in Tei-

chen, Sümpfen und auch an Flüssen durch das ganze .Jahr auf. Sie ni-

sten bei uns auf der Erde und auch auf Bäumen , besonders dichten

Weiden in der Nähe der Teiche und Flüsse. Das Nest besieht aus

trockenem Gras, Binsen, Reisig und Laub , und man findet in selben

Ende April oder auch erst Anfangs Mai eilf bis sechzehn , und noch

mehr blassgrünliche Eier von der Grösse unserer Hausenten, da diese,

wie bewusst, von der Boschas abstammen. Sie ziehen im Ocloberund

November' in grossen Schaaren von einem Teiche zu dem andern, und

streichen in Gegenden, wo sie viel Nahrung finden. Im Winter trifft

man nur kleine Züge von zehn bis fünfzehn Stück an den offenen Stel-

len der Flüsse an. Sie nähren sich zur Sommerszeit von frischen Was-
serinsecten und Sämereien und im Winter grösstentheils von Wasser-
pflanzen und Fischen, und sind Strich- und Staudvögel.

135. Anns ct'eccti. Die.«e kleinste Ente findet sich bei uns in den mit

Gras, Schilf bewachsenen und mit Strauchwerk umgebenen Teichen, wo
sie auch nisten, und in ein einfaches Nest aus trockenem Schilf, Bin-

sen und Gras, unter einem Strauche, gewöhnlich am Ufer Anfangs Mai,

oder auch iu einem erhöhten trockenen Platze in einer Binsenstaude

acht bis zehn gelblichweisse, ovale Eier legen. Sie streichen zur Herbst-

zeit in grösseren Schaaren in die südlichen Gegenden, einige bleiben jedoch

immer in Gesellschaft der Boschas über den Winter paarweise in un-

serer Gegend. Sie leben so wie die Slockenten und sind Strichvögel

und Standvögel.

136. AntiS QWefQi€e€ittIti. Diese zierliche Ente, die im April sich iu

den Schilf- und binsenreichen Teichen einfindet, nistet auch daselbst und

baut ihr Nest von selben Materialien, wie die Krickente, so auch an

selben Plätzen und man findet sieben bis neun röthlichwelsse, ovale,

etwas grössere Eier als die der Crecca ebenfalls im Mai. Sie nähren

sich von Fischen und Wasser-Insecten , und ziehen im September in

kleineu Schaaren in südlich gelegene Gegenden, obwohl einzelne, be-

sonders bei gelindem Winter, immer bei uns anzutreffen sind, es sind

Strich-, Stand- und auch Zugvögel. — Ueberhaupt bin ich der Mei-

nung, dass viele Zugvögel hier nur desshalb bei uns über den Winter
verbleiben, weil sich ihre Brut durch verschiedene Zufälle verspätete,

Oder die Alten weggeschossen Avurden, da man meistens nur junge

Exemplare der eigentlichen Zugvögel bei uns im Winter findet.

IV. X X X
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137. AufiS teweottHttutfvwin. Diese weissangige Ente nistete im Jalire

1852, Anfangs Jnni, in dem drei Stunden enlfeniten Graf Wjlczeki-
sclien Teiche, wo ich nenn Stück weissliclie, in's griinlichspielende

Eier auf einem erhöhten Platze in einem Neste von trockenem Schilf und

Gras, mit etwas Federn ausgefüttert fand. Sie kommen Ende April bei uns

an, und ziehen im November oder Anfangs October in die südlich ge-

legenen Gegenden. Sie nähren sich von Fisclibrut , Wasserinsecten und

dessen Pflanzen und sind Strichvögel, die in kleinen Schaaren herum-

streichen. Jedoch sind selbe bei uns nie hänfig.

138. Anns fwinu. Diese bei uns seltene Ente nistete im Jahre 1853

ebenfalls auf dem Teiche des Herrn Grafen Wilczek, wo ich am
6. Juni fünf Stück weisse, grünlich überlaufene Eier erhielt, aus

einem aus Schilf und Binsen bestehenden einfachen Neste, das zwi-

schen Rohr im Teiche sich befand, 'worin dreizehn Stück wareii. Die

andern wurden vom Förster zum Ausbrüten belassen. Sie nähren sich

von Fischen, Wasserinsecten, Pflanzen und Sämereien. Sie finden sich

im April nur paarweise bei uns ein, und ziehen als Zugvögel im October

in wärmere Gegenden. Sowohl die Doubletten der Eier der heucoph-

thalnia als der Anas ferina sandte ich Herrn P a r r e y ss im Tausch-

wege für andere Gattungen Eier zu.

II. Abtheiluiig,

enthaltend die in unserer Gegend nur im Zuge vorkommenden Vögel.

1. Atgwitfg nlbieitla. Wurde im Jahre 1852 im October bei dem Dorfe

Wojkowitz, von einem erzherzogiichen Heger, als er gerade eine Gans

verzehrte, geschossen.

3. AQtMiMtt, hvfiehy^actffl€t. Ein schönes Weibchen dieses Adlers,

ist im September, im .Jahre 1853 eine halbe Stunde von Mistek entfernt,

bei einem kleinen Teiche geschossen worden, als es gerade Eidechsen

verzehrte und auch den Kropf mit selben, nebst einigen Heuschrecken,

vollgestopft hatte. Er wurde früher noch niemals gesehen.

3. J'Vffeo itereffi'inws. Ein aiäiuichen dieses bei uns seltenen Fal-

ken wurde ebenfalls im Jahre 1853 im Friedecker erzherzoglichen Re-

viere , von einem Heger geschossen und mir im September eingeliefert.

Auch schon in früheren Jahren geschossen.

4. Fnico rmßjtes. Auch der Rotlifussfalk w^urde mir von meinem

Freunde Strzemcha im September im Jahre 1853 eingeschickt, mo
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er ihn im Friedecker Laiidwalde seihst erlegte, es ist ein altes Weib-
chen nnd sollen daselbst noch drei Stücke gewesen sein, die aber nicht

geschossen wurden.

5. JKfifvt^S WMSf/avis. Diese Gabelweihe sieht man spärlich im Zuge,

und ich erhielt auch mein Exemplar, welches ein Weibchen ist, im Sep-

tember im Jahre 1853, es wurde bei einer Hasenjagd in der Nähe eines

Teiches geschossen und halte Frösche und Heuschrecken im Magen.

6. Striay avcipitrina seu »tisorin. Diese seltene Eule wurde
' mir im November von unserm Stadt-Heger im Jahre 1851 eingeliefert,

der mir zugleich erzählte, dass es fünf Stück waren, die zeitlich früh

gezogen kamen. Ich ging sogleich mit noch einem Jagdfreunde hinaus,

durchsuchte den ganzen Wald, habe aber leider nichts mehr von ihnen

gesehen, wahrscheinlich waren selbe weiter gezogen , da wir erst nach

acht Stunden darauf hinausgingen. Sie soll aber schon öfters zur Win-
terszeit gesehen worden sein , wie mehrere alte Heger aussagten.

I. Vorvws Vorone. Dieser Habe kommt im November sehr häufig zu

vielen Hunderten aus Norden in unsere Gegend auf die Saatfelder; zur

Winterszeit bei vielem Schnee nähren sie sich von Ebereschen, die bei uns

häufig an den Strassen stehen und auf dem Wege von Pferdemist j sie

ziehen im März wieder von uns weg.

8. NmcifmgM Vtivyoentactes. Dieser gefleckte Tannenheher

kommt zuweilen im September und Oclober im Durchzuge in grosser

Anzahl, dreissig bis sechzig Stücke in utisern Wäldern an, avo sie sich

von Eicheln, Buch- und Tannensamen nähren, sich aber nur kurze

Zeit, acht bis vierzehn Tage, verweilen. Seit fünfzehn Jahren haben sie

dreimal unsere Gegend besucht. Im Jahre 1846 waren selbe in allen

Wäldern sehr häufig anzutreffen , im Jahre 1850 und 1853 nur einzelne

Stücke zu sehen. Sie müssen, so wie die Seidenschwänze, nur im hohen

Norden nisten , da man seilte noch nie zu einer andern Zeit bei uns

angetrotfen hat.

9. JPicws me^iws. Kommt in unsern gebirgigen Gegenden selten vor,

ich erhielt erst zwei Stück seit meinem Hiersein in unserer Gegend, die

in den Landwäldern zur Herbstzeit geschossen wurden.

10. JPictMS ntiwot*. Auch von diesem kleinen Specht erhielt ich einzelne

Stücke, die zur Herhstzeit in den Auen- oder Landwäldern geschossen

wurden ; da ich diesen, so wie den früheren nie bei uns im Frühlinge

traf, so dürften selbe auch in hiesiger Nähe nicht nisten, obwohl beide

sicher in den mehr flachgelegenen Landwäldern als die in unserer Ge-
gend sind, nisten.

11. MdOaeia ieucoittefa. Der weissbindige Kreuzschnabel kommt in

manchen Jahren zur Herbstzeit
,
jedoch nur immer wenige in unsere

Land- und Nadelwälder, so schoss ich im Jahre 1851 selbst ein Männ-

X X X *
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cheu und im Jalire 1853 rnelii Freund Strieme lia von einer liolieii

Tanne Ein Stück Loxia leticoptera , nebst zwei Stück curvirostra-

Männclien auf einen Scluiss herab; konnte aber seit jener Zeit keinen

mehr ansichtig werden , obwohl mir schon sehr viele Loxia curvirostra

eingeliefert wurden.

12. EtOJcin pytiopsittacws. Auch dieser grossschnabelige Kernbeis-

ser kommt zuweilen in unsern Kieferwaldungen, jedoch nur einzeln vor.

Ein Männchen erhielt ich von meinem Freunde Strieme ha, das er

selbst schoss und ein Weibchen von meinem Bruder aus Neutitschein,

M'elches im dortigen Land-Nadelwalde geschossen wurde.

13. MjaaciiB enwcleator. Wurde im Jahre 1853 im Althammer erz-

herzoglicben Reviere ein schönes, rothes Männchen, und in einigen Ta-
ge« darauf im September in dem angränzenden Reviere zu Teschen zwei
Stück Weibchen geschossen, welche sich alle in meiner Sammlung be-

finden, und von einander in der Färbung verschieden sind. Ich erhielt

selbe zum ersten Male in unserer Gegend.

14. JBoatthyeiiiws garrwlws. Dieser schöne, fremdartig geschöpfte

Vogel kommt zu verschiedenen Jahren, zuweilen in sehr grossen Schaa-

ren im Spätherbste in unsere Gegend, wo sie sich von Ebereschen und

Mistelsaamen, dann auch von Wachholder nähren, und hier so lange

verweilen, bis sie in der Umgegend Alles verzehrt haben. Da sie sehr

gefrässig sind , trifft man sie von Früh Morgens bis Abends auf den

Nahrungsplätzen an, die Nachtzeit bringen sie in unsern Nadelholzwäl-

dern zu. Sie zeichnen sich besonders durch ihre an den Deckfedern der

Flügel befindlichen scharlachrothen
,

pergamentartigen Blättchen aus,

deren die Weibchen je nach ihrem Alter drei bis vier oder fünf kleine,

einige Linien lange haben; die Männchen hingegen besitzen ihrer, be-

sonders wenn sie sehr alt sind, an jedem Flügel sieben bis neun, von

denen einige '/i, ja selbst V's Zoll lang sind. Die sehr alten Männchen
haben auch an den Scinvanzfedern kleine rothc Spitzen. So besitze ich

Ein Exemplar, welches an jedem Flügel neun grosse, lauge Blättchen

hat, wovon gegen fünf an jeder Seite circa V» Zoll lang sind, so wie

auch am Schwänze acht rothe Spitzen, von denen die mittleren über

vier Linien lang sind, die andern aber etwas kleiner. Jedenfalls be-

kommen sie die Spitzen am Schwänze erst in einem hohen Alter , da

ich bei der grossen Menge, die ich schon in Händen hatte, und von den

Vogelfängern mir ganze Tragbutten voll zum Durchsuchen überbracht

wurden, nur immer bloss Einzelne mit rolhen Schwanzspitzen anzutref-

fen waren. Sie kommen gewöhnlich alle fünf bis sechs Jahre in grosser

Menge, in kleineren Schaaren alle zwei, drei .Jahre in unsere Gegend.

Im März ziehen sie wieder von uns weg , aber dann sieht man nicht

mehr so grosse Schaaren, Avie im Anzüge im November, zum Theil wohl

M'irklich vermindert, da sehr viele gefangen und -geschossen werden.
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grösstentlieils aber wohl, well sie wegen der Nahriiii!? sich seihst in

kleinere Heerden theilen, da sie im Herbste schon beinahe Alles verzeh-

ren, indem sie gewöhnlich in den Gegenden, wo sie Nahrung finden, so

lange bleiben, bis Alles aufgefressen isf.

15. VtMftiws MlinCWS. Diese Weindrossel kommt jährlich im Septem-

tember oder October in grossen Heerden in unsere Gegend, wo sie sich

nur kurze Zeit bei den Bächen und Flüssen in den dort sich befindenden

Bäumen und Strauchwerk aufhalten, und von Beeren , Insecten u. dgl.

leben, nur kurze Zeit verweilen und im April wieder zurückziehen.

16. fringiMia tnontifvingittit. Dieser Bergfink kommt alle Jahre

zuweilen in sehr grossen Heerden in unsere Gegend, besonders auf den

Berglehnen, wo sich Buchen-, Birken- und Nadelholz vorfindet, im No-

vember, und zieht sich später in die Landwälder, wo man sie gewöhn-

lich auf den Stoppelfeldern antrifft. Bei strenger Kälte ziehen sie sich in

die mehr südlich gelegenen Gegenden, obwohl immer einige mit den

Finken gesellschaftlich an den Strassen zu finden sind. Anfangs April

verlassen sie wieder unsere Gegend, und leben so wie Coelebs von

Sämereien.

17. JFfingiitft tinawitg. Dieser Leinfink findet sich bei uns im No-
vember ebenfalls nur zu verschiedenen Jahren zuweilen auch in sehr

grossen Schaaren ein , wo man sie an den Flüssen und Bächen, an den

Erlenbäumen häufig antrifft, dessen Samen nebst der Birke ihre Lieb-

lingsnahrung zu sein scheint. Im März ziehen sie wieder von uns weg.

18. Pteetrophavtes nivati». Diese bei uns seltenen Vögel kom-
men bei grosser Kälte und vielem Schnee aus dem Norden in unsere Ge-

gend, wo sie mit den Goldammern auf den Strassen, aber immer nur in

geringer Anzahl und nur in manchen Jahren sich einfinden. So erhielt

ich im Jahre 1850 ein Männchen und Weibcher, welche an der Strasse

in der Nähe eines Dorfes geschossen Avurden, im Jänner. Im Jahre

1852 schoss ich selbst im Deceniber ein Weibchen, welclies sich an dem

Flusse Ostrawitza aufhielt, in Gesellschaft von einem Pärchen von Frin-

yilla coelebs an einer offenen, mit Gras bewachsenen Stelle. Auch er-

hielt ich im selben Jahre im Jänner vom Herrn Waldbereiler Strzemcha
ein Männchen, Avelches mit noch andei-en drei Stück an der Kaiserstrasse

sich befand, welches er mir übersandte, und das ich dem k. k. Fran-

zens-Museum nebst noch vielen anderen Exemplaren als Mitglied nach

Brunn verehrte.

19. An,tHws ftQWnticWS. Schiessc ich fast jährlich im März oder An-
fangs April in einer hier sicii befindlichen morastigen, mit Gräben durch-

zogenen Gegend, wo sie aber nur einzeln oder höchstens paarweise

anzutretfeu sind.
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20. Anthwa Rich-tiftii. Bekam ich ein Exemplar, welches, auf ciiieiii

Strauche sitzend, an dem Flusse Ostrawitza im Jahre 1852 im April

von meinem Freunde S t r^ e m c h a geschossen, und mir für die Samm-
lung eingeliefert wurde.

21. Sjßtvia stti,itott%ete. Diese Au-Nachligall findet sich zuweilen auf

ihrem Durchzuge im Mai in dem Strauchwerk bei den Flüssen ein, wo
ich auch Anfangs Mai im Jahre 1853 ein Männchen erhielt, welches

gefangen wurde, aber durch Zufall in einigen Tagen darauf zu Grunde

ging.

33. SyMvitB jßhtragntitis. Dieser Schilfrohrsänger dürfte vielleicht

auch in unsern Gegenden nisten, allein da ich selbe nur immer im

October antraf im Durchzuge, und nie zur Brutzeit einen Vogel zu Ge-

sicht bekam, so vermag ich es nicht mit Gewissheit zu bestimmen.

23. Sytvift vynneoMln. Dieses schöne Blaukclchen nistet bei uns

nicht, sondern man trifft selbe im Frühjahre bei den Flüssen au Weiden-

gestrüpp im April bei ihrem Ankommen und im September bei dem

Wegzuge in den Erdäpfel- und Kruulfeldern, jedoch immer selten an.

24. Ch€ttrnfivius awratu».

25. Chn»'€ttiriMS stiwatnvolft,.

26. OeiHcwetmts evepita'ns.

Diese drei Species wurden an der Ostrawitza im Jahre 1851 und

1858 im September beim Durchzuge bei uns geschossen und mir für die

Sammlung eingeliefert.

27. A-ftMen einei^eft. Der graue Heiher findet sich jährlich im April

beim Ankommen und iiii September beim Wegzuge auf unseren Teichen

ein, nistet aber nie bei uns, sondern sucht immer grössere Wasser-

behälter auf. In diesem .Jahre 1854 erhielt ich am 16. Jänner einen sehr

schönen alten Manu, mit langem Federbusch und herabhängenden Federn,

der an dem Flusse Ostrawitza zwischen den Gebirgen bei Morawka
geschossen, und vom Herrn Waldbereiter Strieme ha mir für die

Sammlung eingeliefert wurde. Diess ist das erste alte Männchen, das hier

bei uns seit circa zehn bis zwölf Jahren geschossen wurde. Obwohl

jährlich immer eingeliefert, waren es nur immer junge oder ein- und

zweijährige Exemplare.

28. ArtleM iPUB'pwwen. Auch von diesem Purpur-Reiher finden sich

zuweilen aber nur junge Exemplare in unserer Gegend einzeln im Sep-

tember ein, wo sie sich kurze Zeit auf den mit Schilf bewachsenen

Teichen aufhalten. Das Paar, was ich in der Sammlung besitze, Avurde

in unserer Gegend erlegt.

29. dconigt (itbft. Der gemeine Storch durchzieht alle Jahre in grossen

und kleinen Schaaren im I^Iärz und April, besonders zur Regenzeit unsere
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Gegend und kommt Im September wieder im Diircliziige ans Uii;y;arn

zurück, wo man sie öfters l)ei regnerischen Tagen auf den sumpfigen

AViesen Frösche verzehrend trifft.

SO. Cii^Oititt nifffn. Im Jahre 1837 im April bekam ich ein sehr schö-

nes altes Männchen, welches hier auf dem Paskauer Teiche vom Förster

geschossen wurde, für den dortigen Herrn Grafen zum Ausstopfen. Im

Jahre 1851 erhielt ich wieder im September ein junges Männchen, wel-

ches bei den Ostrauer Teichen geschossen wurde, für meine Sammlung.

Auch im Jahre 1853 \vurde wieder ein Paar von meinem Freunde

S tr z e m c ha gesehen in der Hälfte des Aprils, welche nach Ungarn

zogen. Sie kommen nur einzeln oder paarweise im Durchzuge in unsere

Gegend und sind immer selten.

31. Seolopaae vnetlia.

33. Scolopaac gftitimtiltt.

33. Scolopaae min.wta.

Diese drei Gattungen Schnepfen werden einzeln im April und

zur Herbstzeit im September und October jährlich in Menge in den

Sümpfen, Morästen und Teichen angetroffen; ob Mohl auch einzelne

zur Brutzeit aufgejagt wurden, so kann ich dennoch, da ich noch kein

Nest mit Eier fand oder bekam , nicht behaupten , dass sie auch in

unserer Gegend nisten.

34. JVwtnBnift arQMnia» Auch dieser Brachvogel wurde mir im

Jahre 1852 Anfangs October in meine Sammlung eingeliefert, wo sieben

Stücke auf dem Steii\platze bei der Ostrawitza sich aufhielten und

wovon einer geschossen wurde-

35. TotfiUMS calittris.

36. Votfinws ffiottis.

Diese zwei Arten Wasserläufer wurden von meinem Freunde

Strzemchaan den hiesigen Flüssen geschossen und zur Herbstzeit,

mir für die Sammlung im Jahre 1851 nnd 1852 überbracht.

37. Tringft ovttt^ojtws»

38. Tvingtt ffitu^eolte.

Von diesen zwei Strandläufern wurden mir im Herbste schon

öfters in früherer Zeit einzelne Exemplare eingeliefert und ich selbst

schoss an dem Flusse Ostrawitza selbe im October des Jahres 1852,

wo sie sich von Wasserinsecten und kleinen Fischen nährten , die ich

noch unverdaut beim Abziehen derselben antraf.

30. Galtiwwln pmsittft. Dieses kleine llohrhuhn findet sich l;ei uns

in den Teichen zur Herbstzeit zuweilen ein, wo ich auch mein Pärchen,

das ich besitze, im October 1852 einzeln eingeliefert erhielt.



632

40. Colytnb'US gtfieittiis» Dieser graue Seelauclier wurde von mei-

nem Freunde Strieme lia im Jahre 1851 im Decemiter, ein JHn;ü;es

Männcliei), geschossen und mir überhracht, wo er sich einzeln an der

Ostrawitza aufhielt; und im Jahre 1858 erhielt ich wieder durch ihn

ein altes weil)liches Exemplar, das er im Noveniher ebenfalls am Flusse

mit einem Männchen antraf, welches aber nicht auf Schussweite ans-

hielt. Sie hatten Fische im Kröpfe, von denen sie sich im Durchzuge

nähren.

41. CoMyitt*1fWS septentrionnlis. Auch von diesem Taucher erhielt

ich im Jahre 1852 ein junges Exemplar, welches im September auf dem

Teiche des Grafen Wiltschek, drei Stunden von uns entfernt, vom

Förster geschossen und für meine Sammlung eingeliefert wurde. Es

sollen drei Stück gewesen sein, die andern waren aber nicht zu erha-

schen und zogen wieder weiter.

42. XrWftf« tttufinw»» Diese bei uns so seltene Manlelmöve erhielt

ich im Jahre 1850, ein altes Männchen, welches im December am Flusse

bei Morawka geschossen wurde, desgleichen auch ein junges Männchen,

welches einjährig sein dürfte, da es noch ein graues Gefieder besitzt,

von meinem Freunde Strieme ha im October des Jahres 1852 ge-

schossen und mir eingeliefert. Es war einzeln an einem Geblrgs-

bache, wo es gerade kleine Forellen verzehrte , die noch im Schlünde

anzutrefi'en waren.

43. IJeerws ctapistmtMS, Auch von dieser Möve Avurde mir ein jun-

ger Vogel im September, der an der Ostrawitza von einem Heger ge-

schossen wurde, für die Sammlung durch meinen Freund gesandt.

44. Jjestris ißnmsiticnns» Von dieser Schmarotzer -Raubmöve wurde

ebenfalls ein Paar (Männchen und Weibchen) wovon das eine Exemplar,

das viel lichter und kleiner, das andere, das hingegen viel mehr dunkel-

bräunlich gefärbt und gewässert und auch grösser ist , an dem Ostra-

witza Flusse im September des Jahres 1851 im Gebirge von dem dor-

tigen erzherzoglichen Förster Stary geschossen, als sie gerade auf

Fische Jagd hielten, und mir hierauf von meinem Freunde Strzemcha
für meine Sammlung zum Ausstopfen als Seltenheit überbracht.

45. Mevgws nlhellws,

46. JMergws serrator.

47. Ittergws Mefgansev.
Diese drei Säger- Arten kommen im Spälherbste und zur Win-

terszeit, wenn es stark friert, öfters in unsere Gegend, wo im Novem-
ber und December selbe an den offenen Stellen der Ostrawitza zwischen

den Terrassen, wo sie sich von Fischen nähren, öfters anzutreffen sind.

Ich erhielt alle drei Arten schon in verschiedenen Jahren eingesandt,
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meist w.arcu es »och jniiiue Vösel. Im Jalirc 1851 ahcr schoss mein Fteiiitd

Strzeincha ein altes Männclien von Meryua Meryanser \xuA einen

jiinü;en Vo^el vom serratoi^ nnd icli selltst ein altes Weibchen von
Mertfus nlbellus, alle im November. Im Jahre 1852 erhielt ich wieder
im üecemher durch meinen Freund Strzemcha ein altes Weibchen
von Meryus Meryaiiser.

48. Cygn,t€S m%€sicMS. Von diesem Siti^-schwan « urden Im Jahre

1849 zu Ende Jänner drei Stück geschossen , die an dem Oslrawitza
Flusse kaum zweihundert Schritte von der Hauptbrücke an der Kaiser-

strasse, die nach Friedeck führt, au einer ofiTeiieii Steile sich nieder-

liessen, und auch nicht mehr weiterflogen, trotz dem dass sie mehrmals
gefehlt oder bloss angeschossen wurden. Sie waren sehr mager und
ausgehungert, konnten also wahrscheinlich vor Hunger und aiüdigkeit

nicht mehr weiter, im Magen war gar uiclils zu finden. Es warenjunge
graue Exemplare, und obwohl ich bald davon benachrlchCgt wurde, so

konnte ich dennoch nur noch ein Exemplar zum Ausstopfen brauchen.

Im Jahre 1851 im November fanden sich wieder zwei Stück auf dem
. bei der Stadt Misiek an einer Mühle gelegenen Teiche ein , wo sie

übernachteten, und einer davon erlegt wurde. Dieser ist etwas wehr
weissgrau und scheint älter zu sein, als die früheren drei Stück Maren,

,

er war auch gut genährt und hatte Fische und Frösche im 3Iagen.

[
Der erstere befindet sich in der Sammlnug meines Bruders, letzterer

^ in der nieinigen. In den früheren Jahren wurde nie einer in unserer

Gegend noch gesehen.

4J>. Anser cinct'ews. Zieht jährlich im Frühjahre und noch mehr zur

Herbstzeit in regnerischer Witterung durch unsere Gegend, wo zuweilen

einige sich auf den Saatfeldern oder auch am Flusse niederlassen
, bei

welcher Gelegenheit sie überrascht und erlegt wurden. So erhielt ich

vor zwei .Jahren ein junges Männchen, welches in Begleitung von zwölf

andern Exemplaren sich hier in der Nähe bei Misiek auf einem Saat-

felde niederlless und von einem Heger erlegt wurde.

50. Ansev seffCtWUt, Auch diese Gans wurde vor drei Jahren

von meinem Bruder in Neutitschein im November geschossen und mir

eingeliefert.

51. Anns JPenetope.

53. Amts clffpe(*ta.

53 Anns gtnciniis.

54. Attas Ctnngwtn,

55. Anns fusca. «.

56. Anas fwIiguMtt.

IV. Yyy
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53. Ana» Meweoef^pftaVft.

58. Ana» »ctHu.

5!>. Awfta tnaiHla.

60. Anns nigva.

6t. Ann9 strepem.

Alle diese Enlen-Arteii erliieKen icli oder mein Bruder IheiJs zur

Herbst-, tlieils zur Winterszeit zum Ausstopfen für unsere Sanimluiig.

-ts^^Q^^Ss^
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Aconiiu§n ^#ö>/r$*€ftitftii Reh b.

Von

August IVeilreicIt*

Aconitum Störkiaitum ist seinem Namen und seinem Ur-

sprünge nach eine echt österreichische Pflanze, denn Reichenhach hat

sie nach Anton Freiherrn v. Störk, k. k. Hofralhe und Leibärzte der Kai-

serin Maria Theresia, desshaih so genannt, Meil dieser damit seine da-

mals berühmten medicinischen Versuche angestellt haben soll. (Reichen b.

iUcKunze's üebersetzungderraedic. Botanik von A. Richard II. p. 1028.)

Man Märe daher anzunehmen berechtigt, diese Pflanze sei den Wiener Bo-

tanikern sehr wohl bekannt und müsse auf jeden Fall in den Umgebungen

Wien's häufig vorkommen, da Störk seinen Exiract aus dem Safte der

frischen Pflanze bereitet hat. Nichts desto weniger ist Acon. Störfdamim

eine den hiesigen Botanikern unbekannte oder doch sehr unklare Art. Aerzte

und Pflanzenforschersireiten sich nun schon beinahe hundert Jahre, mit wel-

chem blaublühenden Aconitvtn Störk seine Versuche gemacht habe. Nach

meiner Ansicht hat der gelehrte Herr Professor Dr. Schroff diese Frage

in der Versammlung der k. k. Gesellschaft der Aerzte am 16. Jänner 1854

vom medicinischen Standpuncte aus erschöpfend behandelt (Prager medici-

nische Vierteljahresschriften 1854), es erübrigt daher nur mehr, denselben

Gegenstand auch einer botanischen Würdigung zu unterziehen und folgende

zwei Fragen zu beantworten :

1. Durch welche Merkmale unterscheidet sich Acon. Störkiamtm

von den zwei verwandten Arten A. Napellus L. und A. varieyattim L.

und sind diese Merkmale beständig und gewichtig genug, um eine echte

Art zu begründen ?

2. Hat Störk seine Versuche Avirklich mit der Pflanze angestellt,

welche R e i c h e n b a c h A. Störkianum genannt hat ?

Um in diese zwei Fragen einzugehen, muss man in die höchst ver-

worrene, mit zahllosen Pflanzennamen überfüllte Geschichte der Gattung

Aconitum bis auf L i u n ^^s Zeilen zurückgehen. Linne kannte in der
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ersleii Ausgabe der Species plantarum pag'. 538 von rleii in Dcntscliland

A\ achsenden blaiibliiliendeii Aconiten nur zwei Arten A. Napellus und vi. r«-

riPijatmn, die zwei Urformen, welche schon Dodonaens aufstellte und

aus denen alle späteren Arten der Neuern hervorgegangen sind. In der

zweiten Ausgabe pag. 751 hat Linne noch eine dritte in ihren Sj--

iion3'men sich widersprechende und dalier den jetzigen Botanikern ziemlich

unbekannte Art A. Cammarum hinzugefügt. Die Nachfolger Linne's habe»

.sich mit dieser geringen Zahl von Arien nicht zufrieden gestellt und fast

jeder hervorragende Botaniker, welcher über Aconitum schrieb, fand sich

bestimmt, eine oder mehrere oder sehr viele neue Species dieser Gattung in

die Welt zu setzen. So Wu 1 f e n, K oI 1 e , W illden o w, B eru hardi.

De Ca n doli e, Host und Andere. Reichenbach übertraf hierin alle

seine Vorgänger. In den beiden bekannten Werken Mo tio g r aphia und

Illtisti'atioyenerisAconiti&ie\\{eGve\i\& Masse neuer Arten auf,

welche jedoch wenig Anklang fanden und vielmehr einen Rückschlag zu

Linne's alter, al)er bewährter Ansicht herbeiführten. Denn Koch hat im

IV. Bande der Flora Deulschlan'ds und in der Synopsis alle von R e 1-

chenbach neu aufgestellten Arten mit Ausnahme einer einzigen verwo.r-

fene und diese einzige Mar J. Störkiamtm ^ sodass er nur vier blaublü-

hende Aconiten- \rieii als solche anerkennt, nämlich A. Napellus L.,

A. Störldanum Reichenb., A. tiariegatum I/. und A. paniculatiim Lam,
Der Ausspruch des grossen Meisters der deutschen Flora war entscheidend,

A. Störkfamim galt allenthalben als gute Art und man findet sie in den nach

Koch erschienenen Speciaifloren der meisten Länder Deutschlands aufgeführt,

\>enn auch unter diesem Namen sehr verschiedene Pflanzen gemeint sein

mögen. Nach Reichenb. Fl. yerm. pag. 740, Koch Sii.nopsis pag. 86 und

Doli. En. pag. 7 soll sie auch in Oeslerreich und namentlich auf den Sub-

alpinen des Schneeberges und der Haxalpe vorkommen, obschon sie in neuerer

Zeit dort Niemand fand.

Reichenbach hat des A. Störkiamtm zuerst in der Regensbnrger

botanischen Zeilschrift 1818 pag. 202 erwähnt und dasselbe in der Illustratio

Taf. 71, dann in der Iconographia XIV. T. 76 und 86 abgebildet. Nach

Fries Nov. pag. 171 wäre A. Cammarum L. (nicht Jacq.) hiervon nicht

verschieden, obschon das von Fries im Herbarium normale VI. n. 34

ausgegebene A. Cammarum einem g^ewöhnlichen A. variegatum L. gan;«

ähnlich sieht. Auch A. neomantamim Willd. Spec. IIL pag. 1336 (niciit

W u 1 fen) und y4. intermedium D C. Syst. I. pag. 374 sollen nach Rei-

chenbach zu A. Störkianum gehören.

Koch gibt von den drei verwandten Arten in der Synopsis pag. 26

et 434 folgende Unterschiede an :

A. Napellus L. Nägel der zwei oberen Blumenblätter (HonigbeUäller)

vorwärts gebogen, Kapuze wagrecht-nickend« .Junge Früchte spreizend.

A. Störkianum Reichenb, Nägel der zwei oberen BItimenbiälter
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vorwärts gebogen, Kapuze scliiefgeuelgt. Junge Friiclife mit der einwärts

gekrüinniten Spitze zusammeiineigend.

A. i'arieyatuin L. {A. Cammnrnni Jacq.) Nägel der zwei oberen

Itliuuenblälter sainnit der Kapuze aufrecht. Junge Früchte parallel.

Nach diesen Diagnosen zu schllessen, sollte mau glauben, es gebe gar

nichts Leichleres als obige drei Arten zu unterscheiden und jeder Anfänger

uiüsse sie bestimmen können, sie mögen in Bliilhe oder in Frucht stehen.

Allein dem ist nicht so.

Was nun zuerst die Richtung der zwei oberen Blumenblätter betrifft,

,so sind AVOhl die Nägel bei A. Napellus der niederigen breiten Haube we-

gen stets vorwärts gebogen, allein die Kapuze ist uicht immer abwärts ge-

richtet , sondern sehr oft nur wagrecht-vorgestreckt. Geradezu unrichtig ist

es aber, dass bei A. varieyatum die Nägel sammt der Kapuze stets auf-

recht stehen, sondern sie sind bald bei allen Biüthen in der Traube aufrecht,

bald bei allen Biüthen vorwärts gebogen, bald bei einigen Biüthen aufreehf,

bei andern in derselben Traube mehr oder minder vorwärts gebogen, so dass

man an einem und demselben Exemplare aufrechte, schiefe und wagrechte

Kapuzen zugleich sehen kann. Bei A. Störkianiim endlich sind die zwei

oberen Blumenblätter In der Hegel zwar vorwärt« gebogen, allein es kom-

men aufrechte auch vor. Das aus der Richtung der Blumenblätter entnom-

mene Merkmal ist also höchst veränderlich und hat nur den negativen Werlh,

(iass ein Aconitum mit aufrechten Blumenblättern zu A. Napellus nicht ge-

hören könne. A. Napellus unterscheidet sich daher zur Zeit der Blüthe von

A. Slörkiitmim und A. vnrieyutmn vorzüglich durch die schief- halbkreis-

runde Haube, die verlängerte gedrungene Traube und die feinere Theilung

der Bläller, obschon auch hierin keine feste Gränze besteht und an Stel-

len, wo beide Arten neben einander wachsen , sehr zweifelhafte schwer

zu bestimmende Formen (vielleicht Bastarde) vorkommen.

Beständigere Unterschiede bietet dagegen die Gestalt und die Richtung

der Jungen Fruchte dar. Sie sind bei A. Napellus, wie es in der Diagnose

angegeben wird, spreizend , bei A. varieyatum ^venigstens in der Regel

parallel, seltener etwas abstehend, bei yl. Störkianum mit der einwärts ge-

kriiinmten Spitze zusanimenneigend und somit in der That von jenen der

zwei vorigen Arten deuliicii verschieden, daher auch Reiche nbach und

Koch in der Gestalt der Früchte den wesentlichen Charakter dieser Art

legen. Tritt dem aus der Richtung der jungen Früchte entlehnten Unter-

.scheidungsmerkmale auch der Uebelstand entgegen, dass dasselbe an ein be-

stimmtes, nicht zu überschreitendes Stadium der Fruchtentwicklung gebunden

sei (denn später treten die Früchte auseinander) und dass es mit Sicher-

iieil nur an der lebenden Pflanze wahrgenommen werden kann, so wäre es

doch für die specifische Echtheit des A. Störkiamim entscheidend , wenn
nicht zwei gewichtige Bedenken dieser Annahme im Wege ständen. Bei allen

Exemplaren des A. Störkianum, welche ich bisher beobachtete, brachten

nämlich die Früchte kciueii reifen Samen, sondern blieben klein, schrumpf-
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(eil bald nach dem Verblülien znsammen und fielen ab, während die Früchte

bei A. Napellus und A. variegatum^ auch wenn sie in botanischen Gärten

cultivirt werden, schnell anwachsen und reichlich Sameu bringen. Dasselbe

hat auch Koch bemerkt. (Deutschi. Fl. IV. pag. 75—6). Zweitens sah

ich diese Pflanze nur in Zier- und Bauerngärten, niemals aber in der freien

Natnr und das einzige getrocknete erkennbar echte Exemplar eines ^. Äiör-

kianum, das mir vorgekommen ist, und das sich im k. k. Museum befindet,

ist ebenfalls als ein cultiv^rtes bezeichnet. Nach diesen Daten glaube ich

keinen gewagten Schluss zu ziehen, wenn ich behaupte, A. Störkianum,

welches übrigens in der Tracht dem A. variegatum L. ganz gleichsieht, in

Gärten auch unter dem Namen A. variegatum Hortorum cursirt, sei keine echte

Art im wissenschaftlichen Sinne des Wortes, sondern entweder ein hybri-

des Erzeugniss oder eine durch die Cultur entstandene Gartenpflanze unbe-

kannten Ursprunges oder eine Spielart des A. variegatum L., deren Früchte

durch eine regelmässig wiederkehrende Missbildung sich einwärts krüßinieu

und fehlschlagen, und welche in Gärten seit undenklichen Zeiten durch Wur-

zelzertheilung fortgepflanzt wird. Vulgatissima species hortensis sagt 11 ei-

che nbach in der Fl. germ. pag. 740, doch gibt er diese Pflanze auch an

vielen Orten wild an. Wenn aber diess auch in Oesterreich der Fall sein

sollte, was möglich ist, so wäre diess nur ein Beweis, dass die oben be-

merkte Missbildung der Früchte nicht bloss in Gärten, sondern auch la der

freien Natur vor sich gehe.

Die zweite Frageist, ob es richtig sei, dass Störk mit derjenigen

Pflanze, welche U eic he n bac h nach ihm benannt hat, und welche hier

meines Wissens nur in Gärten vorkommt, seine medicinischeu Versuche an-

gestellt habe. Natürlich suchte man diese Frage zuerst aus Störk's eigenem

Werke : L/6e//M* quo monstretur Stramonitim , Hyoscyainum et Aconitum

esse remedia salutif'era , Vindohonae 1762 zu beantworten, und zwar mit

so grösserem Rechte, als Störk pag. 2 folgendes bemerkt: Additiir huic

opuscuto plantarum effiyies, ne tarn facile in colligendo errores contingant

aut inutilia iuter medicos foveantur litigia. Der Autor selbst erklärt also

seine Abbildung für entscheidend. Die auf der Tafel 3 abgebildete , sehr

gut gezeichnete Pflanze (von Störk Napellus flore coeruleo, das Eisen-
hütlein genannt) ist der lockeren Blüthentraube, der verlängerten unge-

fähr einen Zoll langen Haube, der gerade aufgerichteten Nägel der oberen

Blumenblätter mit aufrechter Kapuze und der breiten Blattzipfel wegen un-

verkennbar A. variegatum Ij. oder A. Cammarum Jacq. und zwar die ge-

wöhnliche typische Form, genau so, wie sie auf den Voralpen Oesterreichs

häufig vorkommt. Früchte sind weder abgebildet , noch Avird derselben

im Texte auch nur mit Einem Worte erwähnt. Eben so wenig sagt

Störk, ob er seinen Extract aus dem Safte wilder oder cultivirter Aconiten

hereitet habe. Man kann also aus dem Werke Störk's durchaus nicht

ciilnehmcn, dass er seine Versuche mit einer cultivirlen Aconiten - Xr\, de-

ren junge Früchte sich zusamiuennejgen , und die Jleichenbach unter
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dem Namen A. Stürhiumnn als eine eigene Art anfgestellt hat, /»emaclit

habe. Im Gegentlieile, der Abbildung nach könnte man mit grösster Sicher-

heit behaupten, S t ö r k's Pflanze sei A. vanegatum h. gewesen, wenn drs

Autors eigene Worte nicht mit der Abbildung im geraden Widerspruche

ständen und so die Sache zur vollständigsten Verwirrung brächten. Störk
sagt nämlich pag. 69 wörtlich Folgeades: „A c o 7i i f m 7ä alias dicüiir .

Napeltus flore coeruleo cucullato est Aconitum Limiael f'oliorttm laciuiis

linearibiis superiie latioribiis, linea exaratis, Spec. plant p. 53S.'''' Weiter

nnten bezieht er sich noch auf die Flora lapponica pag. 179 und bemerkt

schliesslich : „f/i hortis plermnqne culta fnit, iit or'namento esset.'"'' Die aus

Linn. Spec. pl. pag. 533 entnommene Diagnose Ist aber jene von ^. iV<//?e^/M«

und nicht von A. variegatum , auch in der Fl. lapp. pag. 179 spricht

Linn^ nur von ersterer Art. S t ö r k''s Schlussbemerknng passt dagegen

wieder auf A. Störkiantnn, das in den Umgebungen Wiens überall in Gär-

ten und zwar ehemals häufiger als jetzt gepflanzt wurde.

Der lange Streit der Botaniker und der Aerzte , welchen Störk
durch seine Abbildung vermeiden wollte , den er aber gerade durch diese

veranlasst hatte, kann also auf botanischem Wege nicht entschieden werden

und es muss daher auf die Ueberlieferung der Wiener Aerzte und deren

medicinisches Gutachten zurückgegangen werden. Allein aus Schroffs
Abhandlung p. 129—30 und 139 ersieht man, dass schon zu Störk's Zeiten

der Widerspruch der Abbildung mit dem Texte in Stärke's Werke zur

Sprache gekommen sei, dass Störk darüber befragt, die angeregten Zwei-

fel nicht aufklären Avollte oder konnte, sondern nur einfach behauptete,

seine Pflanze sei A. Napelltis L. , dass endlich medicinische Gründe auch

wirklich für diese letzte Art das Wort sprechen. Erwägt man den damaligen

Stand der Botanik in Nieder-Oesterreich (die Versuche wurden vor dem Jahre

1763 gemacht), so ist es nicht unwahrscheinlich, dass Störk, wenigstens

Anfangs, die blau blühenden Aconitttm-Arten gar nicht unterschied and zu

seinen Versuchen nahm, was er bekam, sei es nun A. Napelltis, A. varie-

gatum oder gar die cultivirte Pflanze, das nachherige A. Störkiannm^ ge-

wesen. Dabei kann es noch immer wahr bleiben, dass Störk vorzugsweise

A. Napellus erhalten habe, Aveil es am häufigsten vorkommt und bekanntlich

in ausgedehnten Massen die Schwaighütten der Alpen umgibt. Die von Pro-

fessor S c hr ff gemachten Versuche haben endlich bewiesen, dass A. Na-
pellus bei weitem die grösste, A. Störkianum die geringste Wirksamkeit

besitze (p. 177—78), dass letzteres auch factiäch in den Gärten Wiens gar

nie in solcher Menge cultivirt worden sei, nm damit den Bedarf zur Berei-

tung des Extractes zu decken.

Aus allem diesem glaube ich Nachstehendes folgern zu können : Acon.

Störkianum ist keine Art im wissenschaftlichen Sinne des Wortes, sondern

wie so viele Zier- und Nutzgewächse eine Gartenpflanze zweifelhaften Ur-

sprungs; sie ist nicht die Pflanze, welche Störk als Heilmittel in Anwen-
dung brachte und führt daher seinen Namen ganz ungegründeter Weise.



Wenn es mich einerseUs frent, dass ich anf dem Slandpiiiicfe der Botanik

genau zu dem IlesiiKale gelangt bin, zn den» Professor Schroff auf dem

uiedicinischen Standpuncte gekommen ist, so bedauere ich andererseits, dass

meine Ansicht von jener der zwei berühmtesten Autoren der deutschen

Flora so sehr abweicht, allein ich berufe mich auf die Natur selbst, ihr

Dom steht Allen oflfen, die ihn betrete» wollen.



Ü e b e r

die ersten Stände

einiger

Von

iJ> Vi Hornig-

MIesttcfin Mjaratetrae Esp. — Die Raupe ist erwaclisen

etwas über einen Zoll iaiig und im Verliältiiisse liierzu sehr dick. Nur der

zweite, noch mehr aber und plötzlich der erste Leibring Averden dünn , so

dass der Kopf oben und seitlich vorragt, und Avie abgeschnürt aussieht.

Der Kopf ist rund, schwarzbraun , rauli und auf der Stirn stellen-

weise mit einem äusserst kurzen hellen Filze bedeckt.

Das Nackenschild sehr kurz, hellbraun. Der Theil des ersten Gelenkes

vor und jener hinler dem Nackenschilde bilden gelbe Querbänder.

Die Grundfarbe des Leibes ist ein helles Blaulichgrau mit vielen

schwarzbraun en Atomen, die sich auf der Rückenmitle zu einem schmälern,

in den Seiten aber zu einem breiten Längsstreife häufen. Neben dem Rü-

ckenstreife liegt auf jedem Gelenke ein grosser, glänzend hellbrauner,

IV. Z z z
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sclnvarz cinsefasRler Punkt. Uiiler dem dunkeln Seilenstreife folfft eine

breite Längsstrieiiie von gesä((ig(er lieligelber Farbe , an deren ol>ereii

Uande die gelben Luftlöclier iind am nntern Mieder je ein hellbrauner,

schwarz umgebener Punct liegen. Der gelbe SUelf bedeckt auch

die Seitenwulst.

Die übrige Unterseite ist hell bläulichgrau , doch mit mehr dunkel-

braunen Atomen als die obern. Auf den fusslosen Ringen liegt unten
,
je-

doch ziemlich weit nach aussen gerückt, je ein hellbrauner schwarz eiu-

gefasster Punct. Die gelblich angeHogeue Afterklappe hat keine Aus-

zeichnung.

Die Krallen sind schwarz, die acht Bauchfüsse und die Nachschieber

hellgrau mit gelbem Anflug.

Der Kopf, die obere und die Unterseite des Leibes werden durch un-

zählige lange und starke, gekrümmte weisse Borsten bedeckt.

Die Raupe traf ich gegen Ende April in mehr als halberwachsent«»

Zustande (also offenbar überwintert) auf dem Kalkgebirge um Wien ein-

sam auf Stachi/s recta , deren innerste Biälter sie mit einigen wenigen

starken Fäden zu ihrer Wohnung über sich gewölbt hatte, und Avomit ich

sie auch erzog. Die Verwandlung erfolgte um die Mitte des Mai in einem

zwischen den Blättern jener Pflanze und der Oberfläche des Behältnisses

aus groben Fäden angelegten sciüittern Gewebe, worin die Puppe horizontal

mit dem Rücken nach oben gekehrt lag.

Die Puppe, beim ersten Anblick jener der Noctuen und Spanner

ähnlich gestaltet, ist dunkelbraun, stark blau bereift, Augen und Stirn

etwas bereift, und etwas vorspringend , der Rücken gewölbt. Hinter dem

Auge liegt ein länglichrunder, schwarzbrauner, sammtartiger Fleck. Der

Kopf, Rücken und Hinterleib sind mit kurzen hellen Haaren sehr zahl-

reich besetzt. Die Aflerspitze stumpf kegelförmig. Durch einige Häkchen

an deren Ende ist die Puppe im Gewebe befestiget.

Der Schmetterling erscheint um Mitte Juni.

MMept^essavin Angelieeila. Hb. — Die Raupe ist erwach-

sen ungefähr einen halben Zoll lang, an den ersten und letzten Gelenken

nur wenig dünner als iu der Mitte.
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Kopf und Nackeiiscliild glänzend scIi warzbraun.

Der Leib einfärbifr, hell gelbgriin gefärbt. Neben der Rückenniide

zieht vom vierten Leibringe an eine Längsreihe ansehnlicher schwarzer

Piincte, je zwei auf jedem Ringe, von welchen .der rückwärtige etwas

nach aussen gerückt ist. Auf dem zweiten und dritten Gelenke stehen die

zwei Puncte nicht hinler, sondern neben einander, auf dem letzten Gelenke

aber ein einzelner Punct. Ferner zeigt sich vom vierten Hinge au ober

jedem Luftloche ein einfacher und unter demselben ein doppelter schwarzer

Punct und in der fortgesetzten Richtung dieser Zierden auf dem zweiten

und dritten Ringe drei Puncte in ein Dreieck gestellt, auf dem ersten Ge-

lenke jedoch ein einzelner schwarzer Fleck.

Die Afterklappe führt eine Ouerreihe von vier schwarzen Puncten.

Eine Längsreihe dieser Puncte, je Einer auf jedem Ringe, zieht noch

ober den Füssen und in derselben Linie auf den fusslosen Gelenken
,

auf welch' letzteren endlich unten je vier Puncte in einer Ouerreihe

stehen. Gleichsam eine Fortsetzung der mittlem und zugleich kleinern

zwei dieser vier Puncte bilden zwei schwarze Pünctchen zwischen

jedem Fusspaare. Jeder schivarze Punct führt ein äusserst feines helles

Härchen.

Die Fussgelenke der Krallen sind nach rückwärts und nach innen,

jene der Bauchfüsse aber nach vorn zu schwarz gefleckt. Die Krallen sind

sehwarzbraun, die Bauchfüsse, Nachschieber und Afterklappe wie der Leib

gefärbt.

Die Raupen fand ich zahlreich und zwar erwachsen Ende Juni 1854

auf dem steiermärkischen Gebirge in montaner und subalpiner Region zwi-

schen zusammengesponneneu Blättern von Laserpitium latifolium.

Schon nach einigen Tagen wurden dieselben in an der Oberfläche der

Erde angelegten, zarten, mit vielen Erdkörnern vermengten Geweben zu

glänzend kastanienbraunen lebhaften Puppen von gewöhnlicher Gestalt. Die

kurze, stumpf kegelförmige, unten gespaltene Afterspitze fällt in ihrer

breiten Wurzel mit dem ganzen Aftersegment zusammen , und ist mit acht

hakenartig umgebogenen Borsten besetzt.

Die Schiaetlerlinge erschienen in der zweiten Hälfte des Juli.

Z z z *
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H übner''s AbbildaiiiSf der Raupe von Angelicella „Larv. Lep. V[II.,

''w. III., Tortriciform. A. Fig. 8. a. b." miiss als nicht gelungen bezeichnet

Averden. Die Farbe des Leibes ist zu dunkel gehalten, jene des Kopfes zu

liell und so, "wie ich sie nur bei eben gehäuteten Raupen sah, die Stellung

der Punkte undeutlich.'H ü bii er''s Bild, nach dem übrigens die Treilsch-

k e*'sche Beschreibung IX., 3, S. 874, verfasst ist, zeigt die Raupe auf der

Anyelica sylvestris.



Aufzählung der Schmetterlinge,

auf eiaer Reise im Auftrage des k. k. zoologischen Museums

nach

Oberkraiii und dem Kü8teiilaiidc 9

in den Monaten Mai und Juni 1854,

als

Beitrag zur Fauna des österreichischen Kaiserstaates

von

Ehe ich diese Aiifzäiihiug beginne, will ich versuchen, eine getreue

Darstellung jenes Gebietes zu geben, das ich hauptsächlich zu durchforschen

beabsichtigte, wozu ich Wippach als Standquartier wählte, und in dem

Postliause, das ich bewoliute, au dem Besitzer desselben, dem k, k. Post-

meister Michael T e r t s c h i t s ch, nebst dessen Familie, die liebenswürdigslea

Wirthsleute fand. Von hier aus gingen meine Ausflüge nach allen lUchtungeii

des Thaies und über das Gebirge hinaus, selbst bis nach Görz.

Wenn mau von Präwald hinaus an einem quervorspringenden Berg

vorKber gekommen, erlangt man den herrlichen Ueberblick über das schöne

lange Thal, das von St. Veit beginnend, bei heil. Kreuz , Cesta und Loca-

vitz sich schliesst, und eine Länge von fünf Stunden bei einer Breite von

einer kleinen Stunde hat.

Von Cesta aus führt die Poststrasse über das Gebirge nach Cernitza,

Schönpass nahe an Görz, dessen Ebene sich bis an den Wippachfiuss hinter

Merna hinabzieht.

Der Wippachfiuss entspringt in mehreren grossen Becken in Wippach

selbst, indem er am Fusse des Nanos bei den Mühlen brausend hervorbricht,

das Thal quer durchsetzt, den von St. Veit kommenden Gebirgsbach aufnimmt,

dann an der Westseite hart am Fusse des Gebirges bis Ustia zieht; von

da durchströmt er ein sehr schmales Gebirgsthal, nimmt rechts und links

viele Gebirgsflüsschen auf und mündet nach einem Laufe von ungefähr fünf

bis sechs Meilen hinler Savogna in den Isonzo.
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Das Thal selbst, das Im Ganzen ein sehr mildes Klima hesK/.t, ist

äusserst fruchtbar.

Den Fluss begränzen Aecker und Wiesen, dann folgen Weingelände,

die sich weit an die Berge hinan ziehen, in den sich häufig Oliven- und

Maulbeerbäume, und alle Gattungen Obst, namentlich zahlreiche Kirschbäume

linden. Die Ufer des Flusses sind mit Weiden, Ulmen, Ahorn, Erlen etc.

besetzt ,• um die Weingärten , wie an den Strassen, sind AVeiden gepflanzt,

deren junge Ruthen zum Aufbinden der Reben dienen. In den AVeingärteu

selbst werden zum Theil Getreide, Mais, Bohnen , Kraut, Erdäpfel etc. ge-

baut, da sich zwischen den in gerader Linie gepflanzten Weinstöckeu ein

Ackerraum von Klafterbreite befindet "'-').

Von Präwald herabkommend wird das Thal rechts vom Nanos be-

gränzt, bis Wippach ziemlich parallel mit der Strasse ziehejid , von wo er

sich nach Osten gegen Oberfeld wendet, und bei Podkrej mit dem Birn-

baumerwalde verbindet, durch den die neue Strasse, erst wenige Jahre

fertig, nach Loitsch führt, welche von Haidenschaft aus, die Orte Sluria,

Siegole, Trillek, Zoll und Wischne berührt. Bei Zoll mündet die von Idria

kommende Strasse, die in weiterer Verbindung von Trillek über Oberfeld

nach Wippach führt.

In dem Gebirgsthale, Avelches den Nanos vom Kouk (rennt, kommen
von den Höhen, meist des letzteren, kleine Bergbäche , Avelche den Bach

von Oberfeld bilden, der bei Wippach in deii Wippachfluss mündet.

In diesem Bache fand ich gegen Ende Juni die Larven einer Simuliu

in Millionen.

Bei Zoll erhebt sich der Gebirgsstock Kouk, dessen Rücken sieb in

starren Felsenzacken gegen Haldenschaft zieht, und in einer \^inkHchen

Felsenschlucht bei dem Geblrgsorte Pcrstava mit dem zum julischen Alpen-

zuge gehörigen Tschaun oder Tarnova verbindet.

Die Schlucht von Perstava hie und da mit Laubgebüsch und HutMeiden

besetzt, senkt sich herab bis Locavitz , diese Gebirge sind Kalkstein, nur

am Fusse des Kouk, hauptsächlich bei Ober- und Langenfeld, fand ich Tiion-

schiefer, so wie der das Thal westlich schliessende Bergkamm von St.

Veit links bis hell. Krentz ebenfalls dieser Gebirgsart augeliörl. Er ist mit

üppigen Laubholzwaldungeii bedeckt.

*) Die Ortscbaften dieses Thaies sind folgeniie

:

All der westlichen Ge))irg.«scite: Poilkrej , Manzhe, Lösche, Ootzbach

Cliier Gützscliee genannt), Leitenlnirg , Schorsorkrai , Slapp, Goreiuava^s

Doleine und Ustia.

Nördlich: Platscha, Heil.-Kreuz, Cesta, Compari, Locavitz, östlich am
Koukgebirge Sbücari, Zoclü, Hanonia, und Haidenschaft zum Kii.steiilaiule ge-

hörig, dann folgt oben am Berge Fiiceine, iiiiteu Sturia, Stegule, Sapusche,

Langenfeld, Budaiiie, Zollhaus, Trillek und Zoll.

Südlich : Porezhe, Dobrava, St. Nikolaus (eine Kapelle hoch ain Naiio.s)

Gradisehe und im Thale WippatL, etwas ö,- tlich Obcrfcld, Diiple, Stmona.
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Iliiilcr ihm werden flie nach »lern adriatiscbeu Meere sicli erstreckenden

Berge, deren Spilzen man vom Nanos aus erblickt, immer liülier.

Das j^anze Thal von St. Veit links bis heil. Kreuz wird von einem

Kranze zahlreicher Ortschaften umschlossen, die am Fusse der Gebirge be-

ginnend, sich bis an dessen Höhen erheben.

Der Nanos, von seinem Fnsse an der Südseite weit hinauf bebaut,

bat von Gradische aus eine ziemliche Strecke wüstes Karstgebiet, worauf

junge Weissbuchen , Elchen , Ahorn und Dornbüsche die erste Etage des

Berges begränzen. Eine Schlucht ober den Wippbachquellen ist mit üppigen

Buchen besetzt, nächst ihr aber, gegen die alle Burg Wippach zu, ist wieder

kahles, unfruchtbares Gestein, das sich als loses Steingerölle bis gegen

Oberfeld zieht, hier und da nur steht ein Dornbusch, vereinzelte Globularien

und andere Pflanzen und Gräser, von Schafen und Ziegen emsig abgeweidet.

Mitten im Gerolle finden sich trichterartige Gruben mit Steinmauern umgeben,

die, gleich Oasen, in ihrer Tiefe ziemlich üppigen Graswuchs bergen. In der

allen Burg Wippach , zum Theil mit einer hohen Mauer umgeben , sind

Terrassen mit Wein, Feigen und Nussbäumen bepflanzt, mit dem üppigsten

GraswHchse. Von der obersten Terrasse geniesst man den herrlichsten An-
blick über das ganze schöne Thal.

Der höhere Theil des Nanos gewährt einen traurigen Anblick, fast

nichts Avie zerklüfleter nackter Fels mit einzelnen Wachholder- und Dorn-

büschen. Auch auf dessen zweiter Etage finden sich solch grosse Trichter

und schmale Erdstrecken mit schönem Pflanzenwuchs*

Die daselbst befindliche Alpenwirthschaft aus einer schlechten Hütle

und grossen Stall von ein Paar starken Pappelbäumen beschattet, bereitet

vorzüglichen Schafkäse; Aveiter hinauf finden sich noch einige Bauernhäuser,

Avovon vier Ruppik, zwei Jesch und eines Pesanti genannt wird. Man er-

reicht diese von Wippach nach dreistündigem festen Marsch. Hier beginnen

Mischwaldungen von Nadelholz mit Buchen und Eichen. Ouellwasser fehlt

ganz, und bei den Hänsern befinden sich bloss Gruben zur Ansammlung des

Regen wassers für den Gebrauch von Menschen undThiere. Des Nanos höch-

ste Spitze dürfte nahe 5000 Fuss haben. Den überraschendsten Anblick ge-

währt auf dessen erster Elage im Mai die zahllose Menge der prachtvollen

Rlülhe von Paeotiia rosea. Es kann kaum e(« as Herrlicheres, Grossartigeres

gel)eii, als diese Tausende jener schönen rothen Blumen auf ihren grüne/i

Büschen prangen zu sehen, und das Auge blickt dankend zum Himmel, der

die nahe Oede mit so lieblichem Schmucke umkränzte.

Der bei 4000 Fuss hohe Kouk, der von AVippach besehen, über seinen

von Ortschafleii, Weiden, von Avenig Eichen- und Buchengebüsche umgürteten

Fuss sich kahl und zerklüftet erhebt, trägt auf seinem Rücken reiche Alpen-

Iriften und Waldungen.

Der den Nanos an Höhe überragende Tschaun besitzt gleichfalls viele

Waldungen. Von allen diesen Bergen sieht man das üppige Wippacher Thal
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y.u Füsse», iificli Wcsfeii üher den Gebirgen den rauhen Karst, mit vielen

Orten und Kirchleins, so wie einen Theil des Busens von Monfalcoue, dessen

Meer der Horizont begränzt.

Das ganze Thal mit seinen Bergliängen und mit Mauern umschlossenen

Kulturplätzen, Podere genannt, liefern dem Entomologen reiche Beute.

Viel hat das Thal von der Bora zu leiden, die manches Frühjahr das

Obst zerstört, nnd im diessjiihrigen auch an Maulbeerbänmen viel Schaden

verursachte. Seidenzucht wird hier allgemein betrieben, und gewährt bei

nur geringer Sorgfalt eine nicht nnbeträchtliche Erwerbsquelle, die für jeden

Betreibenden 60 — 100 Gulden beträgt. Den Raupen werden täglich frische

Blätter aufgelegt, ohne sich weiter um sie zu kümmern; fangen sie zu

spinnen an, werden ihnen etwas trockene Eichenzweige zur Verpuppung

hingestellt. In Toskana und im Casentino-Thal wird S/mHj'mot scoparium dazu

verwendet. Es ist wahrlich unbegreiflich , dass dieser leichte Nahrungs-

zweig, gegen den wohl kaum ein Hinderniss besteht, hier um Wien durch-

aus nicht Eingang finden will.

Die Thalbewohner sind biedere gastfreundliche Menschen, die mir und

meiner Frau, meiner Gefährtin und tüchtigen Gehilfin, die auf allen meinen

Reisen die zahllosen Beschwerden, Entbehrungen und Gefahren stets mit

rüstiger TJnverdrossenheit mulhig theilt, mit Liebe und Freundlichkeit

begegneten.

Ich erwähne diess mit dankender Erinnerung um so lieber, als sie

einen mächtigen Gegensatz zu einer trüberen Erfahrung aus nicht entfernter

Gegend in früheren Jahren bildete. Ich sah mich im Jahre 1849 und 1853

auf einer Sammelreise in Fiume ohne irgend erklärliche Ursache so roher,

beleidigender Behandlung ausgesetzt, dass ich damals selbst die Behörden

in Anspruch zu nehmen genöthigt war.

Die gesammelten Lepidopteren, deren Zahl wohl reichhaltiger geworden

wäre, wenn der Monat Mai nicht so ausserordentlich ungünstig gewesen,

sind, und zwar: Tagfalter, Schwärmer, Spinner und Spanner nach

Lederer''s Versuch, die Eulen nach Treitschke, die Zünsler meist

nach H er r i c h - S c h ä f f e r, die Wickler nach einer provisorischen, die

Motten nach Z e 1 1 e r's Reihenfolge aufgezählt.

Ich fand namenilich auf dürftig aussehenden Plätzen weit mehr, als

wo üppigere Vegetation herrschte. Ich berücksichtigte auch die andern In-

sectenordnungen, wo ich an Fliegen, Hj-menopteren , Schricken etc. Vieles

und Gutes fand. Käfer waren meist gemeine Arten , und ich erwähne nur

Catlidhim Iningariciim^ Avelches ich Mittags in grosser Hitze im Monat Juni

au alten Ahornbäumen fand, und sich stets durch starken Geruch verrieth.
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FnpiMio Podalirnis L. Anfangs Mai bis Ende Juni niclit selten um
Wippach nnd dessen Umgebung, so wie auch auf den Bergen

Nanos und Kouk.

Machaon L. Anfangs Mai, dann Ende Juli am Fusse, so wie auf der

Höbe des Nanos, nicht selten.

VHitis Polyxena S. V. Anfangs Mai bei Gradischa und Oberfeld einige.

Die Haupe fand ich erwachsen auf einer Alpenwiese des Kouk.

Der Falter ist kleiner, die Zackenzeichnung kürzer und die

schwarzen Flecken auf den Flügeln der Oberseite mehr ver-

flossen als bei unsern.

Pieris Crataegi L. Den ganzen Juni, sehr gemein.

Brassicae L. Ende Juni häufig, sehr gross waren die Exemplare,

welche ich auf den Alpen des Kouk sah.

Rapae L. Ende Mai und .Juni sehr gemein,

Ergane H b. Anfangs Mai. Auf den Abhängen des Nanos ; dann

Ende Juni.

Napi L. Mai, überall geflogen.

Duplidice L. Anfangs Mai, einzeln auf Berglehnen.

AntHocttris Cardaminis L. Mai, in der ganzen Gegend gemein.

WjewcopHasia Sinapis L. Mai, gemein in der Gegend. Grösser als die

österreichischen Exemplare.

Colin« Edusa F. Anfangs Mai und Ende Juni am Abhang des Nanos,

so wie auch am Tschaun und auf den Koukalpen, Viel grösser

als die hiesigen.

Heiice H b. Im Mai 1 Stück bei Haidenschaft gefangen.

Hi/ale L. Fliegt Ende Juni häufig auf Wiesen.

MtHoftOcera Rhamni L. Anfangs Mai und Ende Juni nicht selten auf

Berglehnen.

Vhecta Pruni L. Ende Juni 1 Stück bei Heiligenkreutz gefangen.

Acaciae Fab. Ende Juni. Auf der Höhe bei Zoll; um Hecken einzeln.

Ilicis E s p. Juni, in der ganzen Gegend um Hecken auf blühenden

Sträuchern.

Spiiii S. V. Juni, sehr gemein um Hecken, besonders auf Bergabhängen

auf Doldenblüthen.

Quercus. Juni auf dem Nanos einige gefangen.

Rubi L. Anfangs Mai bis Mitte Juni, sehr gemein.

PoMyotfnn%€t.tws Dorilis Huf. Juni, einzeln am Abhang des Nanos

nächst Gradischa geflogen.

Phlaeas Anfangs Mai, sehr gemein.

MjyCfBena Tiresias Huf. Mai auf den Nanosabliängen.

Acis S. V. Juni bei Oberfeld, sehr gross.

Ci/llarus Fab. 3Iai, Juni, ebenfalls gross und mit breiter, schwarzer

Einfassung.

IV. A a a a -
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Hulas S. V. Anfangs Mai und Ende Juli auf dem Nanosabhaiiüe ober

Gradisclia.

Batttts S. V. In der ganzen Gegend, sowohl La Tliälern als anf Ber-

gen im Mai und Juni.

Aegon S.V. Anfangs Juni auf Berglehnen, sehr gross und mit hrei(er

schwarzer Einfassung.

Argus S. V. Ende Juni bei Haidenschaft auf Sumpfwiesen.

Agestis S. V. .Juni auf Bergabhängen gemein.

Alexis S. V. Mai und Juni sowohl in Thälern als auf Bergen gemein.

Adonis S. V. Juni auf Bergabhängen, sehr feurig blau und gross.

Dorylas S. V. Ende Juni auf der Höhe von Zoll einige gefangen.

Argiolns L. Im ganzen Thale angetroffen.

Alcon S. V. Ende Juni bei Gradischa auf einer Waldwiese einige

angetroffen.

Arlon L. Ende Juni bei Oberfeld auf einer Bergwiese.

Mjyhithet§ Celtis L. Im Juni in Wippach selbst, auf Zaunhecken fliegend.

ApntMVa Ufa. Juni bei Wippach um Weiden.

var. Clytie^ ebenfalls um Weiden.

Mjimenitis Camilla S. V. Fand ich die Raupe auf dem Nanos auf

Buchen.

lUfeMitnen Athalia Esp. Im Mai nicht selten auf den Nanosabhängen.

Parthenie. Juni bei Oberfeld.

Cinxia L. Mai überall auf Berglehnen, sehr gross und dunkel gefärbt.

Var. Aetheria H. .Juni ober Gradischa.

Didyma Fab. Die Raupe erwachsen im Mai auf Wegerich. Der

Falter im Juni gross und frisch gefärbt.

Trivia S. V. Raupe Mi((e aiai erwachsen , Ende Mai und Anfangs

Juni der Falter, sehr gross.

A.t*fffßnt%is Selene S. V. Im Mai auf Berglehnen des Nanos und Konk.

Dia L. Im Mai, und Juni auf Berglehnen bei Oberf'eld und Heil«-Krenz.

Hecate S. V. Ende .Juni bei Oberfeld auf Bergwiesen, sehr gross.

Latouia L. Im Mai in der ganzen Umgebung anzutreffen.

Aylaja L. Ende Juni auf Bergwiesen.

Niobe L. Ende Juni auf Wiesen bei Heidenschaft.

Eris Meigen. Ende Juni bei Oberfeld auf Bergwiesen , die Raupe

fand ich auf Clematis im Mai, sie waren fast schwarz.

WanesSM Cardui L. Von Anfang Mai bis Ende Juni in einem fort ge-

sehen und in grosser Anzahl.

AtaUtnta L. Ende Juni geflogen.

lo L. Im Mai und Juni in der ganzen Gegend.

Antiopa L. Ende Juni einzeln angetroffen.

Urticae L. Raupe Anfangs Juni erwachsen, im Juni die Falter in

Massen, sehr gross und feurig gefärbt.
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Polychloros L. Die Raupen auf Ulmen , Pappeln, Weiden, uucli auf

Buchen in Massen angetroffen.

Triangulum F. Ende Mai, die Raupe erwachsen , sie lebt wie bei

Fiume an Mauern auf Pan'etaria ^ und der Falter erscheint

Ende Juni.

C. album L. Mai und Juni geflogen.

MMiplßnVf:it,in Procida Hb st. Juni in der ganzen Gegend, besonders

ober Gradischa auf Grasplätzen zwischen Weingärten.

Et*effi€t, Medusa S. V. Ende Mai bei Heiligenkreuz am Fusse des Tschaun

geflogen.

Ligea L. Ende Juni auf dem Nanos geflogen.

Euryale E s p. Juni auf dem Kouk auf den Alpeuwiesen nicht selten.

Sntyvws Proserpina S. V. Juni bei Oherfeld und StoU angetroffen.

Hermione L. Auf den Nanosabhängen bei Gradisclia und St. Veit ein-

zeln getroffen.

Alcyone S. V. Juni bei Gotzchee und Slapp auf Berghutweide.i.

Briseis. Ende Juni in Massen auf dem Nanos geflogeii, auch auf den

Abhängen des Tschaun und Kouk.

Semele L. Ende Juni sehr häutig auf dem Nanos auf Steingeroll flie-

gend ; die Färbung sehr dunkel.

CordiUa Fab. Ende .Juni 3 Stück auf dem Nanosabhang ober Gra-

discha gefangen.

Ptut'urgn Adraste Esp. Die Raupe erwaclisen Ende Mai, so auch schon

Puppen unter Steinen gefunden ; der Falter Anfangs Juni bis

Ende 5 sehr gross und die Unterseite sehr btaugrau. Maera
kommt nicht vor.

Meyaera L. Ende Juni. Anfang Juni zum ersten Mal die Raupe,
' welche ich noch nicht kannte, gefunden; sie ist in Färbung und

Zeichnung von Lissa ganz verschieden, etwas über einen Zoll

lang, sehr schön blaugrün, wie mit Duft überzogen , am Kopf

und After spitz verlaufend. Der Kopf etwas bräunlich, grün

durchschillernd, mit vier braunen Wärzchen, zu jeder Seite zwei

übereinander stehend. Gebiss braun, Nackenschild nicht vor-

handen , ohne braunen Flecken. Ueber den Luftlöchern zieht

sich *ine feine weisse Linie durch die ganzen Ringe bis zum

Kopfe, diese Linie ist nach oben schön gelb fein begränzt ; ober

der Linie drei Reihen regelmässige feine Wärzchen , die ein

feines Haar tragen, auf jedem Ringe zu beiden Seiten 24 an der

Zahl. Unter der Linie stehen gleiche solche feine Wärzchen bis

zu den Füssen hinab unregelmässig ; an den Fusskränzen

sind die Haken bräunlich, wie auch die Vorderfusskrallen. Die

frische Pui)pe ist blaugrün, wird später braun und man sieht

"vor dem Auskriechen des Falters die Zeichnung durchscheinen,

die Entwicklung dauert 13— lö Tage.

A a a a
'•'
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Ich gebe liier zugleich die Beschreilniiig von Lfssa (wel-

che ich i)i der AVippacher und Görzer Gegend nicht fand ,) die

ich in Dalmalien, Fiume, Istrien und Brussa in Kleinasien viel-

fältig erzog. Sie ist ebenfalls etwas über einen Zoll lang,

gelbgrün und am Kopf und After spitz verlaufend. Gebiss braun,

Kopf grün, zu jeder Seile drei Wärzchen; wovon die über

einander stehenden gross, das einzelne sehr fein ist. Nacken-

schild fehlt ; aber an jeder Seite ein brauner runder Fleck. Vom
vierten bis zum zehnten Ring sind die Luftlöcher schwarz, und

zart, das am eilften gleicht dem Flecke am Nackenring. Füsse

stumpf, Krallen der Bauchfnsse gelblich , die ganze Raupe ist

mit vier Reihen regelmässig stehenden , feinen , weisslichen

Wärzchen besetzt, die ein feines schwärzliches Haar tragen,

mehr wie bei Megaera, da auf jedem Ring 33 stehen , jene

unter den Luftlöchern stehen gleichfalls unregelmässig; die

Raupe sieht wie mit feinem Gries bedeckt aus. Die frische

Puppe ist gelbgrün, wird ebenfalls späier dunklerund die Zeich-

nung scheint deutlich vor dem Ausschlüpfen durch. Beide Raupen

leben von Gräsern , doch fütterte ich Lissa auch mit breitem

Wegerich, welchen sie gerne frassen.

Efferia L. Anfangs Mai in jungen Gebüschen.

EgtinCfthele Janira L. Im Juni auf Wiesen gemein ; die Weiber sehr

gross mit viel Gelb.

Hyperauthus L. Ende Juni bei Stoll, und auf den Wiesen des Kouk.

€Jocno»t.fßMtjßtt,it, Arcania L. Im Juni nicht selten auf dem südlichen

Abhänge des Nanos.

Iphis S. V. Im Juni bei Oberfeld und Haidenschaft auf Berglehnen

und Wiesen ,• auch bei Görz.

Pamphiliis L. Anfangs Mai bis Ende Juni in der ganzen Gegend in

Thälern, wie auf den Bergen.

Mtespevitt. Malvarum 0. Im Mai um Wippach an den Strassen auf

feuchtem Boden.

Lavaterae E s p. Ende Juni auf den südlichen Abhängen des Nanos.

Sidae Fab. Mitte Juni ein verflogenes Weib bei Heiligenkreuz

gefangen.

Carthami H b. Im Juni häutig auf den Bergabhängen sehr grosse

Exemplare.

Alveolus H. Ueberall in der ganzen Gegend.

Sao Hb. 471. Juni auf den südlichen Abhängen des Nanos, und des

Tschaun.

Eucrate Esp. Einige Exemplare bei Cernitza gefangen.

Taffes L. Juni nicht selten auf Strassen an feuchten Stelleu, beson-

ders bei Maria Au.



553

Actaeon Esp. Juni bei Cesta und Locavitz auf Berglehnen im Ge-
büsche geflogen.

Sylvaniis Fab. Juni am Nanos ober Gradischa nicht selten auf

Blumen.

Comma. Juni auf Wiesen, wo viel Schilf stand, nicht selten.

AtycHia Appendiculata Esp. Juni bei Sluria auf den Huthweiden
des Kouk.

Vhfßvis Fenestrina S. V. Juni am Nanosahhang bei Gradischa und
Oberfeld auf Blumen, in den Vorniiltagstunden.

'Wfochitiwm Apifovmis L. Juni, einige an Weldcnstäninien gefunden.

SesitB Tabamformis Hufng. Juni auf Ligusferblüthe gefiingen.

CuUciformis L. Juni. Auf den Berghuthwelden hinter Oberfeld auf

Scabiosen gefangen.

Stomoxiformis Schk. Juni, eben daselbst.

Tenthrediniformis S. V. Juni auf dem südlichen Nanosabhange bei

Gradischa, und auch auf dem alten Bergschloss Wippach.

MncrogtosHiu Bombyliformis O. Juni auf dem Nanos in der Buchen-
region auf Salvia gefangen.

SteUatarum L. Mai und Juni sehr gemein ; ich fand viele in Felsen-

löchern, wo sie sich vor dem Regen schützten , stets den Kopf
nach der Oeffnung gerichtet.

IPtevagon Oenotherae. Anfangs Mai ein verflogenes Stück an einem

Graben bei Maria-Au gefunden.

MMeiiepMia Porcellus L. Im Mal und Juni , mehrere frisch ausgekro-
chene Exemplare um Wippach wie auch ober derBuchenregiou

des Nanos gefunden.

Elpenor L» Mehrere an der Strasse nach Haidenschaft in Gräben auf

Epilobiiim sitzend gefunden.

Euphorbi'ae L. Mai. Mehrere auf Hutweiden im Gebüsch gefunden.

Die Raupe war häufig auch auf Wolfsmilch der Hutweiden.
Livornica Esp. Im Mai ein verflogenes Stuck an einem alten Baum-

stock gefunden.

Sjß/tinae Convolfuli und

Ligustri L. Bloss die Raupen gefunden, Letztere nicht selten.

ActterontiiM Atropos L. Anfangs Mai ein verflogenes Stück an einer

Mauer in Wippach gesehen.

SltnerintitMS Ocellata L. Ende Mai mehrere an Weidenstämmen im

l
Thale, auch einige auf dem Nanos frisch ausgekrochen auf
Buchen gefundeii.

Tiliae L. Mai ah Lindenstämmen bei Maria-Au.

Mjaathoe Populi L. Anfangs Juni bei Slapp an Baumstämmen gesehen.

l
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Syt%tott%is P/iPt/Pfi Tj. Die Raupe erwachsen im Mai auf Bergen und

Tliälcrii unter Steinen Iiäufig ; auch so in Croa(ien, Dalmalien

und Brussa. Im Juni die Falter in Massen auf den Bergabhän-

f)en «eschwärmt; sowohl in den Vor- wie Nachmittagsstunden;

trotz dem ich Hunderte fing, erlangte ich nur sehr wenige
Varietäten.

IVttctifi ÄnciUa L. Ende Juni am Nanos auf Brombeerblüthen einige

gefangen.

Vjyfßtienu Vunctum 0. Ende Juni einige Stücke hinter Oberfeld im

Gebüsch auf Blumen gefunden.

Achilleap war im Mai und Juni auf allen Grasplätzen häufig.

LcTnicerae E s p. Im Juni auf dem Abhänge des Nanos bei Gradischa.

Ferutae L e d. Mitte Juni hinler Oberfeld, 8toll, Schwarzenberg, auch

bei Görz, auf grasreichen Berglehnen.

Filfpendtilae L. Juni sehr häufig in der ganzen Gegend.

Traiisalpina H b. Anfangs Juni auf den südlichen Abhängen des

Nanos, Kouk und Tschaun.

CoroHiUae S. V. Ende Juni auf dem südlichen Abhänge des Nanos,

bei Gradischa, auf Scahioseii und Disteln.

Hedysari H b. 29. Anfangs Juni. Hinter Oberfeld bei Stoll , auch am
Nanosabhang, dann bei Cernitza, stets ohne rothen Gürtel und
die Hiuterliüsel mit breitem schwarzen Saume, was der Ono-
brychis mangelt.

Mno Statices L, Anfangs Juni auf dem südlichen Nauosabhange einzeln

geflogen, und bei Haidenschaft.

Heydenreichii H. S. Mitte Juni auf einer Bergwiese hinter Oberfcld

geflogen, schwärmt meist in den Abendstunden.

Pruni S. V. Ende Juni bei Wippach auf Schlehenhecken.

Ampelophaga Hb. Ende Juni bei Maria-Au in Weingärten angetroffen.

lEpiniMS Hectus L. Ende Juni auf dem Nanos in Tannenwäldern einige

Stücke schwärmend angetroffen.

Vossus Liyniperda L. Um Wippach an Weidenstämmen nicht selten

im Juni.

Entittgvitt Paiitheriua H b. Mitte Juni am Nauosabhange bei Gradischa

an Distelköpfen, wo sie die Eigenschaft hat, unter der Blume
zu sitzen.

Psyche Un/color Hufngl. In der ganzen Gegend vom Mai bis Juni

die Säcke mit den Raupen gefunden.

Villonella O. Im Mai die Stücke an alten Mauern wie um Spalato

und Brussa gefunden. Die Raupen frassen an Gräsern und

Pflanzen, was man ihnen, vorlegte.
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Nitidella. Die Raupen mit den Säcken auf Gräsern und Baumblätlern

nicht selten in der ganzen Uni^ebun;^ von Wippacli im IMai

angetroffen.

Citiae Spimila S. V. Im Juni den Falter auf Schlehen gefunden.

Binaria Hufnagl. Im Juni bei Olterfeld und Sturia aus Eichen-

becken gescheucht.

Satwt'niM Pyri S. V. Im Mai und Juni gefiiiide».

Carpini S. V. Anfangs Mai am Nanos der Falter. Die Raupen waren

auf allen Hutweideii, Gebüschen in der ganzen Gegend Im Juni

in Massen vorhanden, auf dem Nanos in Unzahl auf Buchen.

Coecigena Knji'iA 0. Bloss die Raupen auf dem Nanos gefunden. Ich

traf sie nur auf Weissbuchen , ein einziges Stück fand meine

Frau auf einer Zereiche, welche aber in der Gefangenschaft

auch die Buche zur Nahrung wählte. Aus dem Ei gekrochen,

sind die Räupchen 'grauschwarz mit langen wei.osen Haaren,

die erste Häutung ändert nicht viel an der Farbe, nach der

zweiten Häutung sind die meisten graugrün , seltener blaugrnii,

Avie die Salix caprea Blätter auf der Unterseite , mit gelben

Wärzchen. Die ganze Raupe ist mit langen Haaren, selbst der

Kopf damit besetzt. Nach der drillen Häutung werden sie matt

gelbgrün, gleichfalls mit gelben Warzen und langen Haaren.

Nach der vierten Häutung sind sie feurig gelbgrün mit orangen-

gelben Warzen und einer blassgclben, olyen und unten roth ge-

säumte Linie vom Aflersegment bis zum ersten Vorderfnssrinji.

In dieser steht inmitlen des Ringes eine orangengeibe Warze.

Die Einfassung der Afterklappe, so wie die Hackenkränze dor

Bauclifüsse und Nachschieber sind dunkel karmoisinrofh gefärbt,

die Krallen der Vorderfüsse braun. Der Kopf ist stets sehr

schön grün mit braunem Gebiss. Indessen ändern auch die

Raupen in der Färbung, sie kommen schwarz gefleckt, ja ganz

schwarz vor, nur der Kopf bleibt grün, und die Warzen gelb,

bei den schwarzen erscheint die Linie au den Seiten orange-

gelb ohne rothe Einfassung; auch halte ich einige unter der

Menge, welche braun raarmorlrt waren. Ich fand die Raupen

Anfangs Mai jung, eboi ausgekrochen. Die letzten traf ich noch

am 86. Juni, wo die meisten schon verpuppt waren. Die Ent-

wicklung folgt Ende September bis Ende Oclober.

Afßtitt Tau L. Anfangs Mai auf dem Nanos fliegen gesehen.

Botnft. Mori. Wird von den Landleuten und Städtern gezogen. Sorgfalt

wird gar keine darauf verwendet , auf den Unrath wird immer

frisches Futter geworfen, wenn sie anfangen 'zu spinnen Aver-

deu ihnen getrocknete Eichenzweige mit den Blättern hingelegt

worin sie ihre Cocons voUeiiden.
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Crttstfopfichn Quercifolia L. Im Juni bloss die Raupe auf dem Naiios

auf lliiclieii gefunden.

Pruni. Im Juni zwei Raupen auf dem Nanos auf Weissdorn

gefunden, welche mir zu Grunde gingen.

Potaton'a L. Die Raupen fand ich in Vielzahl um Wippach in gras-

reichen bebuschteu Plätzen.

Neustria L. Die Raupen in Massen auf dem Nanos, so wie in der

ganzen Gegend , auf allen Laubbäumen und Sträuchen) , bei

Oberfeld waren die meisten sehr grossen Eichen ganz kahl

abgefressen.

Cantrensis L. Auf Berghutweiden die Raupen häufig angetrojfFen.

Everia Hb. Die Raupe auf Dornhecken sehr häufig.

hnnestris L. Die Raupe ebenfalls auf Weissdorn und Weiden

angetroffen. »

Trifolii S. V. Die Raupen auf Brombeerhecken gefunden.

Quercus L. Die Raupe nicht selten auf Buchen , Eichen auf dem

Nanos gefunden.

Hubi L. Anfangs Mai der Falter auf Hutweiden geflogen.

MjftsiocantiH* Dumeti L. Die Raupe in grasreicheu Buschgegenden

angetroffen.

Porthcsift Chrt/norrhoea L. Die Raupe häufig auf Eichen und anderen

Laubgehölzen.

Auriflua S. V. Auf dem Nanos auf Eichen, Buchen und Weissdorn

die Raupen häufig.

Ocneiria Dispar L. In der ganzen Umgebung von Wippach bis Görz,

auf dem Nanos, Kouk und Tschaun. Die Raupen auf allen

Bäumen gesehen. Die Männer flogen schon Ende Juni herum.

MttlSfßChit*a Pudibiinda L. Im Mai und Juni die Falter gesehen.

Fascelina L. Die Raupe auf Klee.

Orgyia Gonostiyma Fab. Die Raupe Ende Juni auf Brombeerhecken

fressend.

MiCWeonin Salicis L. Die Raupe um Wippach auf Pappeln und Weiden-
bäumen häufig.

SBtina, Irrorella L. Juni auf dem Nanos gefunden, die Falter sehr gross

und feurig.

MtitHosia Caniola Hb. Im .Juni an alten unreinen Mauern einige Falter

gefnndeu. Im Jahre 1846 traf ich die Raupe in Florenz in allen

Gassen an Aborten zu Hunderten.

Complana L. Juui hinter Oberfeld einzeln um Eichengebü^ch au-

zutreffeu.

Gna^hrin RuhricoUis L. Ende Juni auf dem Kouk einige von Fichten

geklopft.
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Etnyttia yrammica L. Die Ranpen im Mai uud Anfaiiji^s Juni hinter

Oi)erfe)d und hei Stnria auf allen Hutweiden. Die Falter flogen

Mitte bis Ende Juni in den Nachmiltagsstunden.

Mteiopeitt Pulchella L. Ein Stück im Juni bei Sturia auf Ononis $pi-

nosa gefangen ; war verflogen.

EwcHeMin Jacohaea L. Juni um Zaunhecken gesehen.

l¥et!»%eoi»hitn Russula L. Im Juni auf dem Nanos in der jungen Bu-

chenregion auf Grasplätzen geflogen.

VatiiM%orpit.€t, Dominula L. Im Juni bei Oberfeld, Haidenschaft und

Heiligenkreuz nicht selten.

Hera L. Ende Juni einige am südlichen Abhänge des Nanos auf

Disteln gefangen.

AfCtin Caja L. Die Raupe allenthalben angetroffen.

Villica L. Die Raupe ebenfalls häutig, den Faller im Juni in Viel-

zahl angetroffen.

Hebe L. Mai ein Paar iii Copula in der alten Wippachburg gefunden.

Purpttrea L. Die Raupe im Mai nicht selten auf Klebkraut, der Falter

Anfang bis Ende Juni.

Menthastri S. V. Im .Juni an Mauern und Baumstämmen angetroffen.

liubricipeda S". V. Fand ich im Juni einige auf dem Nanosabhange.

Mendica L. Bei Oberfeld auf Hutweiden.

PHruffwnatohiu FuUginosa L. Anfangs Mai um Wippach nicht selten,

die Exemplare waren sehr gross.

Estifftmene Luctifera S. V. Im Juni ein Paar in Copula gefunden.

tMMV"pyin Vinula L. War im Mai an alten Weidenstämmen nicht selten.

Furcula L. Juni ein Stück an einer Ulme bei Gradischa gefunden.

Stiiwropw» Fagi L. Im Juni bloss eine halberwachsene Raupe auf dem
Nanos auf einem Weissbuchen-Strauch gefunden.

IVototiontti Ziczac L. Im Mai an Weidenstämmen einige gefunden.

Tremnla S. V. Ein Weib auf dem Nanos gefunden.

EäOjßttOJßterfßO! Camelina L. Hinter Obcrfeld einige von jungen Eichen

geklopft, im Mai,

MMtfynohia Velitaris Esp. Ein Stück im Mai auf dem Nanos gefunden.

Ffßffnevn Bucephala L, Im Mai nicht selten auf dem Nanos , wie im

Thale bei Wippach ; die Exemplare sind gross.

CioStefa Anachoreta S. V. Im Mai an Weidenstämmen.

Curtula Li. Im Mai ebenfalls an Weidenstämmen.

A-CVOnieta Aceris. Im Mai an Mauern und Baumstämmen gefunden.

Meyacephala. Mai. Nicht selten an Baumstämmen.

Tridens. Einige Stück bei Haidenschaft an alten Mauern.

Pii. Juni bei Oberfeld von Eichen abgeklopft.

IV. B b b b
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Riimicis. Mai an Mauern nnd Baainst^mtnen.

Ktiphorbiae. Mai. Eiiii/i^e au Felseiiwändeii des Nanos gefunden.

Episen%n Caeruleocephala. Die Raupe liänfig in der ganzen Gegend

auf Weissdorn, und auf Pfirsiclibäunien gesellen.

Afffotis siiffusa. An Weingärtenmauern im Mai einige gefunden.

Seyetum. Im Mai an Gartenmauern gesehen.

Exclamationis. Bei der alten Wippaclibiirg an Steinen sitzend an-

getroffen.

Cinerea. Anfangs Mai einige bei der alten Burg unter Steinen.

Att%phipyrte Tragopoginis. Anfangs Mai einige verflogene Stücke in

Wippacli an einer Mauer gefunden.

Dilucida. Ende Mai bei Triliek an einem Felsen ein abgeflogenes

Stück gesehen.

JVocttMfi C. nfyriim. Im Juni. Hinler Oberdorf von jungen Eichen einige

abgeklopft.

Vt'ii»tnM.enn Comes. Ende Juni bei Gradischa am Nanosabhange aus

Hecken gescheucht.

Promiba. Im Juni bei Wippach, Haideuschaft und bei Cörz an

Mauern gefunden.

Janthina. Im Juiü Oberfeld ein Exemplar an einer Eiche.

MMfitienn Perplexa. Anfangs Juni ober Gradischa einige au Felsenwän-

deu bekommen.

Leucophaea. Im Mai nud Juni nicht selten, in der ganzen Gegend,

theils an Baumstämmen, thcils au Felseuwändeu; in der Fär-
bung Avareu sie blauer als bei uns.

Cespitis. Anfangs Mai bei der alten Burg Wippach die erwachsene

Raupe unter Steinen gefunden, ich nährte sie mit Globularia

und mit Gras , zwischen deren Wurzeln sie sich Ende Juni

verpuppten.

Dentina. Im Mai und .Juni öfters in der Gegend besonders au der

Südseite des Nanos angetroffen.

Atriplicis, Im Juni auf dem Nanos einige verflogene, eM( Piieonia rosea,

sie sassen in der Mitte der Blume in den Staubfäden ganz

betäubt.

Thalassina, Mitte Mal bei Oberfeld einige aus jungem Eicheugebüsch

gescheucht.

JSriopws Quieta. Ende Mai bei Haideuschaft eiu Stück aus einer Hasel-

hecke gescheucht.

PhtogatPhoya Aäulatrix. Im Mai bei Wippach und Gradischa, theils

auf Pflanzen frisch gefunden.

Meticulosa. Im Mai sehr oft au Mauern, Bäumen und auf Pflauzeu

äuget roffeu.
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Lucipara. Ende Mai bei Stoll einige aus Gesträuch gescheuclit.

Mfisetia Caesia. Im Juni an den Felsenwänden des Kouk ein Sliick

gefunden.

M*otia Cappa. Anfangs Juni auf dem Nanosabliang ober Gradisclia an

Steinen einige gefunden ,• die Färbung röthlich.

Dysodea. Im Juni hei Sturia mehrere aus Hecken gescheucht.

'Wvit,et9,en Praecox. Ende Juni auf dem Kouk ein abgeflogenes Stück

bekommen.

Apawett Latruncula. Nicht selten in der Wippacher Gegend im Juni iu

jungen Eichengebüschen.

Striffilis. Ende Juni auf dem Kouk einige von Fichten abgeklopft.

J9Mfl»nest»'ig Oleracea. Im Mai bei Wippach an Gartenzäunen nicht selten.

Chenopodii. Im Mai und Juni nicht selten in der ganzen Gegend.

Bransicae. Im Juni Abends sehr häufig geflogen.

CiMipe Libatrix Anfangs Mai auf der alten Burg Wippach zwei Stücke

an einer Mauer ge.sessen.

mytHitn.wta Xanthoyrapha. Im Juli bei Heiligenkreuz ein Exemplar

gefangen.

Ot'tHosia Gothica. Anfangs Mai bei Wippach einige au Weingärten-

mauern getroffen.

Ctifadfinn Cubicularis. Im Mai und Juni nicht selten in der ganzen

Gegend aus Hecken gescheucht.

Trilinea. Im Juni hinter Oberfeld aus Eichengebüschen gescheucht.

MtCUCUMitM Vitellina. Ende Mai bei Gradischa ein schlechtes Exemplar

an Felsen gefunden.

Jj. album. Mai und Juni an alten Mauern frisch ausgekrochen gefunden,

wo die Puppe wie bei Fiume zwischen den Fugen der Steine

sich fanden.

XantHia Croceago. Anfangs Mai am Fusse des Nanos von Eichen ab-

geklopft.

Costnit$ Cupt'ea. Ende Juni auf dem obern Nanos auf Disteln gefunden.

Xytinn Vetusta. Anfangs Mai bei Wippach einige abgeflogene gefangen.

Exoleta war im Juni als Raupe auf Chenopodium nicht selten.

Rkizolitha. Anfangs Mai bei Wippach, Haidenschaft , Canitza häufig

von Eichen abgeklopft.

Puta. Im Juni auf dem südlichen Abhänge des Nanos zwei Stück an

einem Stein gefunden ; leider auch abgeflogen.

Petrorhiza. Ende Juni bei Wippach an Mauern einige gefunden.

Cteoptittt^n Hyperici. Im Juni bei Wippach einige an alten Mauern

gefunden.

Platyptera. Im Juni bei Oberfeld einige auf Murrubfum gefangen.

B b b b
"'

I
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Linariae. Ende Jniii einige bei Gradlscha inid Sfapp au Mauern gerundcn.

CmCWMUm Vmbratica. Im Juni Abends um Wippach auf Llgusterblütlien

fliegend.

Blattariae. Anfangs Mai ehiige frisch ausgekrochene bei Haidenschafl

gefunden.

Verbasci Im Juni am Nanos die Raupen häufig gesehen.

Abrostota Trfplasfa. Im Juni einzeln bei Wippach um Gräben auf

Nesseln gefunden.

FMn»in Chrysitis. Im Juni bei Maria-An aufwiesen nicht selten geflogen.

Jota. Im Juni auf dem Nanos in einem Gebüsch ein Paar in Copula

gefunden.

Gamma. Mai und Juni in der ganzen Umgebung auch auf den Alpen

nicht selten gewesen.

Ni. Bei Haidenschaft ein Stück auf einer Wiese im Juni auf Klee-

blüthen gefangen.

jämtirtfM Heliaca. Juni hinter Oberfeld in den grasreichen Gebüschen

nicht selten.

JUdiothis Dipsacea. Anfangs Mai bei Wippach am Bache, wie auch auf

den Abhängen des Nano« und des Kouk auf Salbei bei Tage
in Massen schwärmend.

Peltigera. Juni bei Gradischa auf Scabiosen gefangen»

Ärmigera. Juni hinter Oberfeld auf den grasreichen Hutweiden einige

gefangen, aber alle ziemlich abgeflogen.

A.Contin Solaris. Im Juni bei Wippach und St. Veit auf Berglehne»

auf wilden Malven geflogen, die meisten waren hell in der Färbung.

Luctuosa. Von Anfang Mai bis Ende Juni in der ganzen Umgebung
von Wippach bis Görz auf Wiesen , Rainen, Berglehnen und

auf den Alpen in den Vor- und Nachmittagstunden häufig geflogen.

JBtrnatB'in Sulphurea. Im Mai und Juni nirgends selten, in der Wip-
pacher und Görzer Gegend.

A.ntopitiin Aenea. Im Mai und Juni auf Berglehnen, Hutweiden und

Wiesen in den Vormittags- und Abendstunden bei Sonnenschein

fliegend.

Purpuriua. Mitte Juni auf dem südlichen Abhänge des Nanos ober

Gradischa einige gefangen. Diese Art scheint auf Disteln zu

leben, da ich sie in Dalmatien stets auf distelreichen Stellen fand.

Parva. Ende Juni bei Oberfeld einige auf Hutweiden gefangen.

Ostrina. Miüe Juni au der Strasse von Oberfeld nach Stoll auf einer

Hutweide geflogen.

Dalmatina. L e d. {Mimita Tr.) nicht Hb. Im Juni zwei Stück am
südlichen Abhänge ober Gradischa gefangen.
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Vespertina. Jiiiü hinter Lokawitz am Al)liange des Tscliaiiii zwei

Stück j^efaiigeii. Alle diese Arten habe» das Eigenthiiinliche,

dass sie heim Sitzen stets den Kopf nach abwärts richten.

O^thiMSa Lunaris. Im Juni auf dem Nanos aus Buchengesträuch gescheucht.

Alyira. Ende Mai bis Juni nicht gar selten um Dornhecken und

Mauern. Die Puppen fand ieh zwischen den Fugen der Steine an

Mauern, sowie auch in Felsenspalten.

Geometrica» Ende Juni ein ganz abgeflogenes Exemplar bei Heiden-

schaft auf einer Hutweide angetroffen.

Suava. Ende Juni auf dem südlichen Nanosabhange Einige gefangen.

Catepttifi Leucomelas. Aus Hanpen , die ich nicht näher beobachtete,

Einige gezogen. Die Falter erhielt ich im Juni.

CatOCitln Nupta. Ende Juni in Wippach an einer Mauer Ein Stück
bekommen.

Sponsa. Im Juni bloss die Raupe bei Oberfeld auf Eichen gefunden.

Hißinenaea. Ende Juni bei Maria-Au aus Dornhecken gescheucht.

EucMidin Glyphica. Im Mai und Juni im ganzen Thale auf grasreicheii

Hutweiden und Gebüschen, in der Färbung , besonders die Hin-

terflügel sehr dunkel.

Mi, Im Juni auf Huthweiden und Berglehnen nicht selten.

Fsentdlot^rpt^n Pruitwta H u f. Im Juni um Wippach auf Berg-

lehnen, und jungen Gebüschen; auch anf dem Nanos traf ich sie.

Geoni%et»*n Vemaria L. Ende Juni. Bei Haidenschaft und Oberfeld aus

Hecken gescheucht, wo Clematis stand, auf welcher im Sommer
und Herbst die Baupen lebt.

JPho»'Ofies»na Pustulala H u f. Mitte Juni hei Stab einige von Pappeln

gescheucht. Ihr Flug ist bald hoch, bald niedrig , lange aus-

dauernd.

IfetnorifM Poriuata Zll. Im Mai und Juni auf grasreichen HuthAveiden

und auf Berglehnen , wo junges Gebüsch ist, nicht gar selten

gewesen.

Cloraria Hb. Im Juni, bei Wippach und Heil. -Kreuz, einig-e aus

Dornhecken gescheucht ; scheint in diesen Gegenden selten

zu sein.

Fimbriata Hufn. Ende Juni, hinter Oberfeld In jungen Eichengebü-

schen einzeln angetroffen. ^

VHutewu Thpmiaria L. Ende Juni am südlichen Nanosabhange aus Sträu-

chern aufgejagt, selten.

Jfo^is Aerugiuaria S. V. Mitte Juni bei St. Veit an der Strasse nach Pre-

wald von Weiden abgeklopft.

AcitiaMin Pygmaearia Hb. Mitte Mai bis Mitte Juni bei Wippach und

hinab bis Görz auf Wiesen , Berglehnen und Hutweiden. Die

Begattnngszeit sind die Mittagsstniiden und des Abends vor
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Soiineiiiintcrgaiig:. In den Siitnpfeii hei Pisa im Jahre 1846 traf

ich sie hloss zur Mittagszeit in BegattiMii;»', hei Wippach mehr

des Ahends hei Sonnenschein, vielleicht der Windstille wegen,

da Mittags meist Sturm in der Wippacher Gegend war. Die

Weiher laufen zur Begattungszeit an den Grasstengeln his zur

Spitze hinauf, und erwarten den Manu, welche zu dieser Zeit

eifrig herumschwärmen.

Aureolaria S. V. Mitte Juni Ein Stück hei Stoll auf einer Berglehne

gefangen.

Perochreai'ia F. R. Ende Juni nicht selten bei Oberfeld, auch auf

dem Nanos.

Ochrearia S c o p. Mitte Juni ober Gradischa am Nanosabhange in

grasreichen Poderen.

Rufaria Hb, War Ende .Juni auf dem südlichen Abhänge des Nanos

und auf dem Konk nicht gar selten.

Moniliata S. V. Ende Juni in der ganzen Umgebung, um Hecken, be-

sonders Dorngebüschen geflogen.

Scutulata S. V. Ende Juni bei Gottschee an der Strasse aus Hecken

gescheucht.

Vallidcita S. V. Anfangs Juni auf dem Nanos in Buchen und Haselge-

büsch, des Abends geflogen.

A«&«*fan"« Ko I K Anfangs Juni auf dem südlichen Nanosabhange bei

Gradischa aus Rosenhecken gescheucht. Ist wie überall selten.

Stramintita T r. Mitte Juni hinter Oberfeld auf einer Berghuthweide

nach Sonnenuntergang sehr nahe am Boden gellogen. Eben-

falls selten.

Calcearia Koll. Im Juni an Mauern und Felsenwänden; die Raupe

ist Mitte Mai erwachsen, ganz blaugran , mit kaum sichtlichen

schwarzen Pünctchen an den Seiten, hält sich mit den Hinter-

füssen in der Ruhe, und steht ganz wagrecht vom Stein ab; sie

nährt sich von Steinflechten.

Incanata L. Im Mai, in Wippach an Gebäuden, und in denselben meist

an Wänden sitzend gefunden.

Sodaliaria Zell. Im Juni bei Wippach und in der ganzen Gegend

bis Görz, wo Epheu an Mauern und Felsen wächst ; die Raupe

ist milchweiss, frisst oder benagt vielmehr die Unterseife der

Epheublätter, hat in der Ruhe meist den Kopf nach abwärts

gestellt.

Reversata Tr. Im Juni bei Wippach, Oberfeld und Stoll aus Hecken

gescheucht.

Politaria H b. Ende Juni bei Maria-Au, an einem Lindeastamme, ein

verflogen Stück angelroffeu.
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SiUcnta HI). Mai und Jnni in der ä;anzen Gegend von Wippach bis

Görz in Doniliecken, am meisten anf dem siidliclien Nanosah-

liange gefunden.

Holoserivata Mann. Juni auf Berglehnen und Hutweiden in der gan-

zen Umgebung zu finden.

Dilutaria H b. Im Juni hinter Oberfeld in jungen, grasrelcheii Ge-

büschen»

Rufilaria H. S. Ende Juni Ein Stück auf dem Nanosabhange gefangen,

Pu.sillaria H b. Im Juni in Wippach im Hause gefunden.

Riificostnta 7j e\\. Im Juni bei Haidenschaft und Oberfeld einige ans

Hecken gescheucht. Scheint in dieser Gegend selten zu sein.

Deyeneraria Hb. Im Juni bei Wippach und bis Görz in Gebüschen,

auf Berglehnen.

Deversaria H. S. Im Juni hinter Oberfeld aus Eichengebüsch ge-

scheucht.

Svffusata Tr. Ende Juni auf dem südlichen Nanosabhange Einige

gefangen.

Emarginata L. Im Juni bei Oberfeld und Haidenschaft in junge» Ge-

büschen.

Immorata L. Im Juni hinter Oberfeld auf Hut hweiden geflogen.

Riihricata S, V. Im .Juni in der ganzen Umgebung von Wippach auf

Hutweiden und grasreichen Poderen geflogen; in der Färbung

sind sie röther als die österreichischen.

Imtnutata. Im Juni an den Abhängeti des Nanos und dem Kouk an

Felsen und Steinen sitzend gefunden.

Confinaria H. S. Anfang bis Ende Juni um Wlppach und bis Görz auf

den Abhängen des Nanos , Kouk und Tschaun an Felsen, Stei-

nen und in den Thälern, an Mauern zu finden. Die Raupe lebt

von Stein- und Mauerflechten, ist einen Zoll lang, blaugrau, auf

dem Rücken laufen vom Kopf bi? zum After zwei feine blaue

Linien, an den Seiten, ober den Luftlöchern eine breitere weisse

Linie; auf jedem Gelenkring stehen vier schwarze Puncte, die

vordem in der Mitte zwischen der blauen, weissen Seiteulinie,

die andern zwei unteren
,
gerade auf der feinen blauen Linie.

Die Verpuppung erfolgt an Felsen und Steinen in einer Vertie-

fung oder Riss, unter einem weissen, festen Gespinnste , wie

auf Spinnerart , worin sich die erst lichte, später dunkelbraune

Puppe befindet ; der Falter entschlüpft seiner Hülle in den Mor-

gen- und Abendstunden nach zehn bis zwölf Tagen, wo man

ihn unweit von seinem Gespinnste sitzend findet. In der Gefan-

genschaft spinnen sie das Gewebe in den Winkeln des Behält-

nisses fest.

Submutata '£ r. Im Juni auf dem südlichen Nanosabhange, auch an den

Feben des Tschaun den Falter gefunden. Die Raupe lebt eben-
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falls von Stein- nnd Mauerflechten im Frühling, Ist etwas grös-

ser und dicker als Confinariu^ gleichfalls von hlangrauer Farbe

ist sie durch den breiten, blauen Rückenstrelfen von der vori-

gen sogleich zH unterscheiden , die schwarzen Puncte stehen

eben so wie bei Confinaria. Auch die Verpuppnng ist ganz wie
bei der vorigen Art ; frisch sind die Falter wie mit einem blauen

Duft überzogen , was nach dem Tode gän/Jich verschwindet.

Beide Arten fand ich auch in Brussa, Dalmatien, Croatien und

Istrieiij selbst in einer Höhe von 5000 Fuss am Olymp, bei

Brussa; anf dem Biocovo in Dalmatien, und auf dem Monte

maggiore in Istrien.

Mutata Tr. Im Juni in der ganzen Umgebung von Wippach, auch an

Felsen, Steinen, Mauern und Gebäuden. In der Färbung sind die

südlichen mehr gelbgrauer als die hiesigen.

Remutata. Anfangs Mai auf dem Nanos in Buchengesträuch Einige

gefangen. I

Punctata Tr. Mitte Juni bei Slapp und St. Veit auf Sumpfwiesen

geflogen.

Sylvestraria^ Ist entweder die Rambur''sche oder eine neue Art. Sie

gleicht ihr im Baue und der Form ; die Grundfarbe ist

rein weiss, ganz seidengiänzend, Avelcher Glanz der Sylvestra-

ria fehlt. Die gelblichen Binden auf den Flügeln sind schärfer

und nicht so geschwungen wie bei dieser. Auf den Vor-

derflügeln mangelt der schwarze Mittelpunct, nur auf den Hin-

flügeln ist er schwach vorhanden, der Saum vor den Fransen

ist von der Bindeufarbe, die Fransen selbst etwas in''s Gelb-

liche spielend ; der Vorderrand der Vorderflügel ist fein schwarz

punctirt, diese Punctirung läuft am Aussenrande aller Flügel,

bis zur zweiten Ouerbinde. In dieser Punctirung finden sich bei

Sylvestraria vor den Fransen zwischen den Adern starke

schwarze Puncte, welche selbst bei ganz abgeflogenen Stücken

«och zu sehen sind. Der Wippacher Art mangeln diese schwar-

zen Puncte gänzlich, wenigstens meine zwei Männer zeigen nicht

die geringste Spur davon. Die Unterseite ist blendend weiss,

seidengiänzend, nur die Vorderflügel sind grau angeflogen, anf

den Hinterflügeln ist nur eine Binde , und der schwarze Punct

sichtbar. Sylvestraria ist auf der Untenseite durchaus fein

schwarz punctirt , wo bei der Wippacher nur am Aussenrande

sehr zarte Pünctchen erscheinen. Füsse, Schienen, Schenkel

und Körper eben so wie bei Sylvestraria, nur weiss und glän-

zender. Ich fing am 6. Juni diese zwei Männer in der Früh bei

Wippach auf einer Wiese, da aber Regen erfolgte, Avelcher

ein paar Tage anhielt, so waren später keine mehr zu finden.
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Strfgarfa Hb. Mitte Jtiiii liei Haideiiscliaft auf einer Wiese Eiuigege-

fan,u;eii, sind in der Färbiiug röthlicli sciiillernd.

Compararia F. R. i. Lit. Ende Juni hinter Oberfeld und bei Loca-

Avilz in jungem Eicliengebiisch Einige gefangen.

Nigropunctata Hufn. Im Juni auf dem siidlicljen Nanosabliange aus

Gebüschen gescheucht ; auch auf dem Ksuk fand ich sie.

Imitaria Hb. Im Juni in der ganzen Umgebung von Wippach bis Görz

fand ich sie um Dornhecken und Gebüsche.

Paludata L. Mai und Juni in der ganzen Gegend häufig getlogeu.

Decorata S. V Im Juni auf Hutweiden , Bergabhängen angetroffen.

Riificostata F. Im Juni bei OI)erfeId Einige gefangen, scheint sel-

ten in unseren südlichen Gegenden zu sein. In der Gegend von
Livorno fand ich sie 1846 bei Montenero häufig, von rother bis

In's Dunkelgrau übersehender Färbung.

Xonosomn Ocellaria H b Vom Anfang Mai bis Ende .Juni fand ich sie

einzeln um Zaunhecken.

Pufntlat'ia H. Anfangs Mai fing ich hinter Oberfeid einige abgeflogene

Exemplare. Sie hat zwei Generationen, deren zweite im Juli

erfolgt,

Porata Fab. Im Mai aus Eichengebüsch bei Oberfeld, Heidensrhaft

und Gradischa gefunden.

Punctaria H b. 67. Anfangs Juni bei St. Veit , an der Präwalder

Strasse von Eichen gescheucht.

Vintnntifa Amataria L. Im Juni bei Wlppach, auf Wiesen und Berg-

lehnen nicht gar selten.

Feitanin Vibicaria L. Im Juni in der ganzen Umgebung von Wippach,

auf Wiesen und Berglehnen angetroffen.

Ca;«6ra P e t a g n a. Ende Mai, und bis Mitte Juni auf dem südlichen

Aanosabhange an den Abhängen des Kouk und Tschaun und

auf Hutweiden angetroffen. Die Raupe fand ich im Mitte Mai

erwachsen bei Fiume auf Asperula Calabrica.

Wieven.e Grossulariata L. Im Juni in einem Garten zu Slapp die Baupen

häufig auf Stachellleeren gesehen.

Adustata S. V. Im Mai und Juni in der ganzen Gegend nicht selten

gewesen.

Marginata L. Im Jnni bei Wippach an Bächen und Wiesen Abends

häufig um Weiden geflogen.

Verpwotnicta Permutataria H. 93. Anfangs bis gegen Ende Mai bei

Wippach an einem Bachufer aus Ahornhecken und von Bäumen

gescheucht ; sie war entweder sehr selten oder der stete Regen

und Sturm war die Ursache, dass ich nur wenige erlangte; die

Männer haben aufgescheucht einen sehr schnellen und schwir-

renden Flug, und verbergen sich ganz im Innern der Sträucher.

IV. Cccc
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Ctthevn Ptisdrfa L. Ende Mai an Baclinferii nm Wippadt nicht seilen.

Exanthe»i(it(t S c o p. Anfangs Jnni l)ei Wippacli um Weidenbüsche

nicht selten.

Ewgonin Quercaria Hb. Mitte Juni fand meine Frau ein frisch ausge-

krochenes Weib an einer Eiche hinter Oberfeld.

Scienia lUiistraria H b. Anfangs Mai bei Wippacli ein Exemplar a«

einer Mauer gefunden.

Angefornt Prunaria L. Im Juni bei Slapp Einige aus Hecken gescheucht.

MJraj[ttevyae Sambucaria L. Den 39. Juni bei Gradischa an einem Ahorn-

haume ein Exemplar frisch ausgekrochen, gefangen.

Miw»w%in Ct'ataegata L. Mitte Mai nm Wippach aus Dornhecken gescheucht.

VenHif* Macularia L. Mitte Mai auf der Südseite des Nanos, wie auf

der Höhe nm Buchen geflogen , sie fliegt in den Vor - und

Nachmittagstunden bei Sonnenschein im Gebüsche herum.

J9M€tVUtria Notata L. Im Juni bei Oberfeld in grasreichen Poderen

aufgescheucht.

Alternata S. V. Mai und .Juni bei Wippach an ßachnfern aus Hecken

gescheucht.

Synopsia Socinria H b. Anfangs Juni bei Gradischa Einige au Felsen

sitzend gefunden.

Boarntin Vinctaria S. V. Im Mai bei Wippach an Mauern und Fel-

senwänden wie auch an Baumstämmen angetroffen.

Perversaria B. Im .Juni auf dem Nanos um Juniperus Einige ver-

flogene gefangen. In Brussa fand ich die Raupe auf C3pressen.

Anfangs Mai, welche die Correptarla Zell, im Juli liefert,

nicht gar selten.

Rhomboidai'ia S. V. Den ganzen Juni hindurch überall im Thale von

St. Veit bis Heil. -Kreuz an Felsenwänden, Mauern und an

Baumstämmen nicht gar selten.

Rfpandata L. Jnni hinter Oberfeld in Eichengebüsch, auch auf dem

Kouk in Lanbwaldungen angetroffen.

Consortaria Fab. Im Mai bei Wippach an Weidenstämmen gefunden.

Selenaria S. V. Im Mai Einige bei Wippach an alten Weidenbäumen

gefunden.

Crepiiscularia S. V. Im Mai auf dem Nanos um Buchen gefangen.

Asperaria H b. Anfangs Mal bei Gradischa ein verflogenes Weib an

einem Stein bekommen.

Sartata T r. Im Jnni bei Gradischa aus Brombeerhecken gescheucht.

Supinaria Mihi. Anfangs Mai an der Strasse hinter Oberfeld nach

Sloll an Felsenwänden gefunden, auch fand ich noch unter den

Gespinnsten Raupen. Diese fand ich 1849 und 1853 bei Fiume,

Croatien an der Lnisensfrasse , so wie in Istrien und bei Mar-

tinischnizza an Felsen, wo eie von Sfeinflechten lebt; über Tag
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t)leibl sie versteckt, weiiii es hell ist, und gelit nur iuderFriili

und Abends znm FiiKer ; an triihen Tagen ist sie aber meist

auf dem Futter zu sehen; sie ist einen Zoll lang, bläulichgrau-

griin, mit Hosa-Aiiflug, über den Luftlöchern ist eine weissliche

liinie vom fiiiiflen bis zum Afterring, der Kopf hat die gewöhii-

livhe Gabel schwarz, der vierte, fünfte, sechste und siebente

Leibring hat einen langen, in die Höhe stehenden Zapfen, welcher

hinten dunkelroth gefärbt, und vor dem Zapfen steht zu beiden

Seiten ein dunkelrother, nach unten weissbegränzter Querstrich

so , dass beide zusammen ein Dreieck auf dem Rücken bilden
;

auch sind neben den Luftlöchern ; so wie auf dem Afterring

kleine Zäpfchen vorhanden, übrigens ist die ganze Raupe dicht

mit kurzen Härchen besetzt. Die Verpuppung erfolgt unter

einem dichten, weissen Gespinnste an Felsenrissen und Vertie-

fungen , die Puppe ist Anfangs grünlich , später dunkelbraun,

die Fühlerscheiden gehen über das Aftergiied hinaus und krüm-

men sich nach der Rückseite der Puppe in einem halben Bogen

zurück. Die Entwicklung erfolgt in zehn bis vierzehn Tagen,

nachdem die Temperatur ist. Das Weib legt rosenrothe Eier,

welche nach einiger Zeit karmoisinroth Averden. Die ihr sehr

nahe stehende Glaucinaiia, deren Ranpen ich im Juni auf un-

serem Schneeberge fand, ist grünlich, ebenfalls mit diesem Za-
pfen verseben, und die dunkelrothe Dreieckzeichnung fehlt ihr.

Die Verpuppung erfolgt auf dieselbe Art. Das Weib legt blass-

gelbliche Eier, welche später wachsgelb werden.

Mucidaria Hb. Anfangs Mai hinter Oberfeld, an den Felsen des

Keuk , dann an dem südlichen Abhänge des Nanos an Felsen-

wänden; die Raupe lebt ebenfalls von Steinflechten, und ver-

puppt sich unter einem Gespinnste wie die vorige, doch habeich

keine Raupen aufbewahrt, und kann mich nicht mehr genau er-

innern, wie sie beschafTen ist; soviel weiss ich noch, dass sie

weissgrau ist, und auch die Zapfen hat.

tFidlonin Fasdolaria Huf. Im Juni auf dem Nanos um Alpenhecken.

Etnntwi'ga Atomaria L. Im Mai auf dem Nanos, dessen Abhängen

so wie am Kouk, Tschaun, auf Lehnen, in jungen Gebüschen,

fliegt bei Tage.

tPhnsiane Glarearia L. Im Mai und Juni in der ganzen Umgebung

von Wippach bis Görz auf Hutweiden, Berglehnen, selbst auf

dem Nanos vorkommend.

Ciathrata L. Mai und Juni überall auf Wiesen und Bergabhängen um
Wippach gellogen.

Scodiona Turturaria H. S. Var. von Conspersaria S. V. Schon An-
fangs Mai auf der alten Burg Wippach, im Juni auf dem süd-

lichen Nanosabhange an Steinen und Felsen angetroffen.

Cccc *
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A-Snitates dtraria H b. Im Juni bei Haideuschaft auf Hiilweideu am

Koiik Einige gefangen.

AntttStn Ononaria F u e s. Mitte Juni hinter Oberfeld in einer grasrei-

chen Pudere, und bei Gradischa auf Ononis spiiiosa angetrof-

fen. Sie waren sehr gross und gelbgrau in der Färbung, wo
hingegen die türkischen rosa und sehr klein wjwen.

StfffrHt* Sacraria L. Im Juni bei Gradischa auf dem Nanosabhange

Einige bekommen. In Dalmatien bei Spalato und dessen Umge-

bung flog sie im Juli auf Stoppelfeldern.

Mjyilitria Purpuraria L. Anfangs Mai bei Haideuschuft und Heil.-Kreuz

auf Hutvveiden angetroffen.

Ovthotitha Coarctaria S. V. Ende Mai und Anfangs Juni in der gan-

zen Umgebung von Wippach auf grasreichen Berglehnen in

jungen Gebüschen, auch auf Hutweiden Sie ist grösser als

die hiesigen.

Plumbaria F a b. War im Mai auf dem Nanosabhange ober Gradischa

in einem Eichenwäldchen häufig.

jninon Fuscata. Im Mai nicht selten in der ganzen Umgebung von

Wippach auf Hutweiden, Berglehnen, auch auf dem Nanos

und Kouk angetroffen.

Cypm-issaria Mihi. Dieser Spanner hat die Grösse und Gestalt wie

Fuscata, nur ist die ganze Färbung, sowohl auf der Ober- und

Unterseite dunkel eisengrau mit Seidenglanz. Unterleib, und die

Beine sind hellgrau. Ende Juni fing ich zwei Männer auf dem

Nanosabhange ober Gradischa. Am Steingerölle. 1849 fand ich

im Fiumanergebiet beim Pulverthurm , und in Croatien bei

Orechowitza einige Exemplare dieses Spanners ebenfalls auf

Steingerölle fliegend.

Siamt, Decussata S. V. Ende Juni bei St. Veit auf einer Wiese an der

Strasse Einige gefangen.

Lithoatege H. iFarinata H u f.) Ende Mai bei Haidenschafl um Ge-

treidefelder ; waren schon verflogen.

A.nuitis Praeformata H. Ende Juni auf dem Nanos in Buclicngebüsch

angetroffen.

Playiata L. Im Mai nicht selten auf den Nanosabhäng^n des Kouk

und Tschaun.

Scotosia Vetulata S. V. Bei Gradischa im Juni aus Brombeerhecken

gescheucht.

Transversata Hufn. Im Juni hinler Oberfeld um Eichengebüsch

Einige gefangen.

Vitiarin Pyraliata S. V. Ende Juni bei Lokavitz um Hecken.

Fulvata F o r s t e r. Ende Juni auf dem Nanosabhange um wilde Ho-

sen angetroffen.

i
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Ocellata L. Im Mal und Juni in der ganzen Umgebung von Wip-
pacli , auch auf dem Naiios und Kouk aus Gehiisclien und

Hecken gescheucht.

Bicolorata Hufu. Im Juni bei Wippach am Bachufer aus Sträu-

chern gescheucht.

Variata S. V. Anfangs Juni Einige auf dem Nanos.

Miata L. Bei Wippach im Mai von Weiden abgeklopft.

Muscosaria L e d. Anfangs Mai an den Felsen des Nanos schon ganz

abgeflogen angetroflTen.

Probari'a M i h i. i. Li t. Anfangs Mai am südlichen Nanosabhange,

Einige an Felsen.

Ftuctuata L. Im Mai und Juni in der gauzen Umgebung von Wip-
pach bis Görz hinab , in Gebüschen, Felsen, Mauern uud an

Steinen angetroffen ; auch oben auf dem Nanos und Kouk fand

ich diesen Spanner.

Montanata S. V. Ende Juni auf dem Nanos bei St. Hieronymus im

Tannenwalde geflogen.

Ferrugata L. Im Juni hinter Oberfeld und bei Maria-Au aus Dorn-

hecken gescheucht.

Fluviata Hb. Anfangs Mai bei Wippach am Bachufer aus Ahoruge-

büsch gescheucht. Scheint überall in den südlichen Gegenden sel-

ten zu sein. Ich fand sie bei Livorno und Pisa , auf der Insel

Lesina, in Croatien, Istrien und bei Brussa in Kleinasien stets

sehr selten,

Gemmata H b. Anfangs Mai bei Gradischa ein verflogenes Weib an

einer Mauer gefunden.

NehulataT r. Im Juni am Fusse des Tschaun an Felsenwänden angetroffen.

Saxicolata L e d. Anfangs Juni auf dem südlichen Abhänge des Nanos,

und an den Felsen wänden hinter Sfoll gefunden.

Galißta S. V. Im Juni auf dem südlichen Nanosabhange bei Gra-

discha, dann am Kouk au Felsen, Mauern und Steinen angetroffen.

Tristata L. Im Juni nicht selten in der Umgebung von Wippach iu

jungen Gebüschen.

Rivata H. Im Juni hinler Oberfeld Einige aus Hecke« gescheucht.

Rivulata S. V. Mitte Juni auf dem Kouk an einem Waldrande aus

Gebüschen aufgejagt.

Hydrata T r. Ende Mai und Anfangs Juni bei Gradischa aus eineiir

ganz kleinen Gebüsch von Kornelkirschen gescheucht, sie sind

in der Färbung sehr blass und viel grösser als die hiesigen.

Blandiata S. V. Ende Juni auf den Alpenwicsen des Kouk gefangen.

Albuluta S. V. Im Mai und Juni bei Wippach des Abends häufig auf

Wiesen geflogen.

Candidala S, V. Im Juni auf dem Nauos um junge Buchen gefangen.
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BUineata L. Im Mai und Juni in der ganzen Gei>eud bis Görz liäu-

fis gesehen.

Riyuata H h. Im Juni auf dem südlichen Nanosalihange bei Gradischa,

bei der alten Burj;; Wippacli um Steingcrölle geflogen. Einige

Puppen fand icli unter Steinen.

Derivata S. V. Im Mai bei Oberfeld Einige aus Rosenhecken ge-

scheucht, die aber abgeflogen waren.

Berherata S. V. Im Juni bei Gradischa und Sluria Einige aus Hecken

gescheucht.

Tersata S. V. Im Juni bei Gradischa aus Brombeerhecken gescheucht,

kommt auch bei Görz vor.

Vitalbata S. V. Im Juni bei Gradischa, Oberfeld , Haidenschaft und

Heil.-Kreuz aus Hecken gescheucht und an Steinen sitzend gefunden

Calligrapharia F. R. Im Juni an den Felsen des Nanos bei Gra-

discha zwei Weiber gefangen. Dieses seltene Thier entdeckte

Herr Kind er mann bei Fiume und Herr Fischer von

R e s 1 e r st am m benannte es. Im Jahre 1849 fand ich eben-

falls beim Pulverthurme im Fiumaner Gebiet ein Weib, und

1853 in Croallen bei Hraszt einen Mann und ein Weib an

Felsenwänden.

Mlwpithecin Pumflata Hb. Im Mai bei Oberfeld und Haidenschaft Einige

aus Hecken gescheucht.

Rectangulata L. Im Juni bei Wippach an einer Mauer Einige au-

getroffen.

]9Mn*iaj[Pft SaUcalis S. V. Anfangs Mai bei Wippach an Bachufern von

Weidenbäumen gescheucht.

Hypenti Rostralis L. Im Juni bei Gradischa und Oberfeld um wilden

Hopfen gefangen.

Obsitalis T r. Ende Juni um Wippach an Mauern , in Hecken und

an PrtJv'e^rtWöf. Die Raupe lebt auf dieser Pflanze, sie ist EndeMai

erwachsen dreiviertel Zoll lang, schön gelbgrün, über den Rücken

läuft eine dunkelgrüne Linie, und zu beiden Seiten ober den

Luftlöchern ein weisser Streifen,* sie hat nur drei Paar Baucli-

füsse, lebt frei auf der Pflanze im Schatten ; sobald die Sonne

die Pflanze beschciut, geht sie bis zur Wurzel hinab. Die Ver-

puppung erfolgt in einem dichten ^veissen GespinnsteJ die

Puppe ist sehr schlank, Anfangs grün^ später braun, und der

Falter erscheint binnen zwölf und fünfzehn Tagen. Wird er auf-

gescheucht, so sucht er gleich wieder ins Dunkle zu kommen,

sind keine Pflanzen oder Sträucher vorhanden, so kriecht er in

Mauerspalten, um sich zu verbergen.

Palpalis Fab. Ende Juni bei Gradischa Einige aus Dornhecken ge-

scheucht. Die Raupe lebt ebenfalls auf Parietaria; ich fand sie

bei Fiume ; beachtete sie aber nicht, nur so viel weiss ich ge-
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wiss, dass sie grösser, ebenfalls grün ist, und drei Paar Bauch-

fiisse liat. Die Verpnppiinj»; erfolgt auch unter einen» weissen

Gespinnste, und der Falter sucht wie Obsitali's zur Ruhe die

dunklen Orte auf. Beide Arten sind stets seilen.

Antiqiialis H. Ifn Juni auf dem südlichen Nanosabhange ober Gradischa,

und an den Abhängen des Kouk angetroffen. In Croatien fai;d

ich die Raupe im Mai 1849 auf der Salvia officiaaUs in den

Obern Blättern, weiss aber nicht mehr, wie sie aussah.

MMevtniniu BeriraÜH H. Ende Juni hinler Oberfeld Einige Männer aus

Dorn hecken gescheucht.

Crinalis Tr. Ende Mai und im Juni um Wippach, auch bei Haiden-

schafl aus Brombeerhecken gescheucht.

Grisealis S. V. Ende Juni bei StoII ein Weib aus einer Hecke.

Catenalis Ti I I. Mitte Mai bei Gradischa an dem Felsen des Nanos iit

Spalten Einige angetroffen. Im Jahre 1849 fand ich ihn bei

Fiume auch an Felsen, und bei Spalalo auf dem Monte Mariano

an Mauern. Er ist sehr selten.

NoMn .Sfr«V/?/frti/s H. Im Juni hinter Oberfeld an einer Mauer Einige gefangen.

CrisUtlalis H b. Im Juni an den Bachufern des Oberfelder Baches auf

Wassermünze Einige gefangen.

Agiossn Pinyuinalis L. Im Juni in dem Posthause zu Wippach in der

Hausflur an Wänden gesessen.

Asopiu Farinalis L. Eben daselbst in der Hausflur und in' Zimmern

sassen die Falter an den AVänden im Juni.

Regalis S. V. Ende Mai auf dem südlichen Nanosabhange bei Gra-

discha ein schönes Paar in den Morgenstunden in Begattung

gefangen.

Pyvulis Netricalis H. Im Juni bei Costa einige Männer auf einer Hut-

weide in den Vormittagsstunden gefangen.

MMercyna PoWnalis S. V. Im Mai bei der alten Burg AVlppach und dem

südlichen Nanosabhange, auch hinter Oberfeld angetroffen.

Atvalis H. Im Mai bis Ende Juui auf dem südlichen Nanosabhang,

Vor- und Nachmittags bei Sonnenschein um Steingerölle geflogen.

Boty» Fanciaiis H. Den 18. Juni hinler Oberfeld einen Manu in den Mor-

genstunden in einer grasreichen Podere gefangen.

Quadripunctalis S. V. Den 14. Juni auf den südlichen Nanosabhän-

gen ober Gradischa einen Mann in der Mittagsstunde gefangen,

wobei er die Eigenschaft hatte, sich stets an der Unterseite des

Blattes anzusetzen , wesswcgen ich ihn mehrmals aufscheuchen

musste, ehe ich ihn erhielt.

Octomaciilalis L Im Mai bei Oberfeld auch in der alten Burg Wip-
pach in den Vormittagsstunden bei Sonnenschein um Sträucher

geflogen.
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Angninalis H. Im Mai und Jimi auf dem Nanosabliaiige Einige nm
S(ciiii>erölle gefaii/i^en.

Cingulalis L. Im Mai und Juni, durch das ganze Thal verbreitet, so-

wohl in der Ehene wie auf Berglehnen.

Fuscatalis T r. MiKe Juni bei Obcrfeld und auf dem Nanosabhange auf

Grasplätzen, wo es etwas feucht war, in den Vormitiagsstun-

den geflogen •, der Flug ist sehr schnell und hüpfend.

Punicealis S, V. Im Juni durch das ganze Thal verbreitet , ebenfalls

in Thälern, Berglehnen und auf den Kouker-Alpen, in den Voi-

mittags- und Nachmittagsstuuden bei Sonnenschein, hauptsächlich

um Mentha sylvestris geflogen

Ostrinalfs H. S. 107. Anfangs Mai und Ende Jiiui auf Bergabhäiigen,

Hutweiden und in jungen grasreichen Gebüschen geflogen.

Purpuralis L. Ende Juni auf dem Nanosabhange und bei der aJten

Burg Wippach bei Sonnenschein geflogen.

Cespitalis S- V. Im Mai und Juni durch das ganze Thal verbreitet, so-

wohl unter als auf dem Nanos, Kouk und Tschann.

Aenealis H. Im Juni bei Slab auf Wiesen geflogen.

Aeruginalis H. Im Juni nur auf dem südlichen Nanosabhange bei Gra-

discha gefunden.

MargaritaUs S. V. Im Juni auf Huthweiden bei Haidenschaft Einige

gefangen.

Forficalis L, Im Juni bei Oberfeld und Trilleck Einige an Mauern

gefangen.

Sticticalis L. Bei Wippach Ende Juni auf Huthweiden und Kleestop-

peln geflogen.

Cinctalis Tr. Im Juni bei Wippach auf Berglehnen angetroffen.

Flavalis S. V. Im Juni bei Lokavitz um Gebüschränder Einige gefangen.

Pandaiis H. Anfangs Mai bis im Juni bei Wippach auf Wiesen nicht

seilen gewesen; auch auf dem Nanos fand ich Einige in der

Buchen region.

Verticalis L. Ende Juni in der ganzen Gegend an Gräben. Hecken,

Waldrändern nicht selten.

Aurantiaeah's F. R. Den 11. Juni, in den Vormittagsstunden auf dem

Nanosabhange ober Gradischa zwei Männer gefangen, dann kei-

nen m,ehr zu Gesicht bekommen. Ich fand diesen seltenen Züns-

ler auch in Croatien, Dalmatien und am Fusse des Olymps bei

Brussa, aber stets selten.

Vrtiealis L. Ende Juni um Zaunhecken in der Wippacher Gegend

nicht selten gewesen.

Limbalis S. V. Fand ich Ende Juni in einer Podere hinter Gradischa

die Raupe häufig, ich nahm sie mit nach Wien und erhielt im

Monate August die Schmetterlinge; sehr viele waren von einem



673

Ophfon aii{>eslocheii, welche sich erst Ende August und Anfangs

September eiitwiclcelteiu

Silacealis H. Ende Juni. Einige hinter Oberfeld Abends au Gräben,

um Zäune gefangen.

Sanguinalis H, Im Juni bei der alten Wippaclier Burg und auf dem

Nanosabhange ober Gradisclia geflogen ; so viel ich deren auf-

fing, war kein einziger Virginatis darunter.

Olivalis S. V, Mitte Juni auf dem Kouk Einige am Rande eines

Wäldchens gefangen,

Fulvalis H. Ende Juni hei Wippach aus Dornheckeu gescheucht.

Ferruginalis H, Anfangs Mai bei Oberfeld wie vorige.

Sericealis S. V. Im Juni in jungen Gebüschen bei O'jerfeld und

Haidenschaft.

Crocealis H. Im Juni auf dem Nanosabhange , bei Oberfeld und

Haidenschaft.

Fuscalis S. V. Mitte Mai bei Oberfeld in grasreiclien Gebüschen an-

getroffen.

Tenuiatis Mihi. Mitte Juni auf dem Nanosabhange Einige gefangen;

diese Art fing ich auch in Dalmatien auf dem Berge Monte

mariano bei Spalato, und bei Brussa auf deu Anhöhen ober dem

Badeorte,

Verbascalis S. V. Im Juni hinter Oberfeld auf einer Wiese Einige

gefangen.

Rnbigiiialis H. Im Juni hinter Oberfeld, und bei Gradischa in Gebü-

schen angetroffen.

Politalis S. V. Ende Juni bei Gradisclia auf dem Nanosabhange

Einige gefangen.

Sophiaiis F. Den ganzen Juni auf dem Nanosabhange an Felsenwän-

den und Steinen, ebenso am Kouk und Tschaun. Die Falter sind

blauer uud grösser als die hiesigen , welclie in den Alpenge-

genden vorkommen.

CywmeAa Dentalis H. Ende Juni ober Gradischa in Poderen angetroffen.

Stennptevyac Hyhridalis H. Vom Anfang Mai bis Ende Juni in der

ganzen Gegend bis Görz sowohl im Thale als auf Anhöhen und

auf den Alpen häufig angetroffen.

MLitapotta Punctalis F. Den 27. Juni bei Oberfeld einen Mann aus

einer Dornhecke gescheucht.

Goniograannta Literalis L. Im Mai auf Wiesen und Hutweiden

geflogen.

JVytnfPftwlfg Potamogalis L. Im Juni auf den Sumpfwiesen von Slapp häufig.

Afft'atevu Nemoralis Sehr. Mitte Mai bei Gradischa in einem kleinen

Wäldchen, wo viele Kornelkirschen standen; heraus gescheucht.

Er hat auch die Gewohnheit sich unter das Blatt zu setzen und

den Körper in die Höhe nach rückwärts zu richten.

IV, D d d d
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€^l»orewteS InlcisaUs T r. Ende Jiii)i bei Wippacli, Sloll und Haideii-

scliaft, auf Uroiiihcerhliillieii i»i der IVlUta<>.szeit ;^e(logeii.

AlternaUs T r. Im Juni überall um Wippacli , im Thale auf Anhöhen,

auch auf dem IVanos und Kouk aujü^elroffen.

Dolosalis F. R. Mitte Juni hei Gradischa zwei Männer gefangen ; er

kommt auch in Klein-Asieu bei Brussa vor.

jneterogenu Testudiana H. Ende Juni hinter Oberfeld von jungen

Eichen abgeklopft.

EfMt'ises Clorana S. V. Im Mai um Wippach von Weiden gescheucht.

Sfii*B'&tht*ii9S Revaynna Var. Uuduiana H. Anfangs Mai bei Gradischa

ein Weib von einer Eiche gescheucht.

Vet'ns Alnldgaardana Fab. Mitte Juni bei Wippach und Oberfeld und

Haidenschaft aus Weissdornhecken gescheucht.

Pevmutatana F, R.Juni bei Wippach und Slapp, auch aus Weissdorn-

hecken gescheucht.

Asperana S. V. Anfangs Mal hinter Oberfeld von Eichen gescheucht.

Awttpltyisn Gernfnyana S. V. Ende Juni auf dem südlichen Nanosab-

liange, und auf den Kouker-Alpenvvlesen nicht selten gewesen.

OcnectW^fi PUleriana S. V. Im Juni um Wippach, Haidenschaft und

Heil-Kreuz angetrofTen. Die Raupe ist, wo sie vorkommt, auf

allen erdenklichen Pflanzen zu finden; am wenigsten fand ich

sie auf dem Weinstocke.

Voi^twiac Ameviana L. Im Mai um Wippach aus Eichengebüsch gescheucht.

Xylosteana C 1. Im Juni um Wippach aus verschiedenen Slräuchern

gescheucht.

Laevigana S. V. Im Juni in der ganzen Gegend um Wippach, auch

auf dem Nanos um alle Dornhecken Abends geflogen.

Cinnamomeana T r. Anfangs Juni einen Mann bei Haidenschaft gefangen.

Diversana H. im Juni bei Wippach ans Hecken gescheuclit.

Dumicolana L. Mitte Juni bei Gradischa und Oberfeld auf Hedera,

auch in Brussa, Dalmatien, Croalien und Toscaua fand ich den

Falter stets auf Hedera. Bei Ardenza, unweit von Livorno fand

ich Raupen und Puppen auf der gleichen Pflanze ,• ich weiss

nur noch, dass die Raupe grün war. Wird der Falter aufge-

scheucht, so kriecht er immer an die schattigen Stellen und

meist unter die Blätter.

Pronubana H. Ende Juni bei Trilleck ein Weib anf einem Ahorn-

strauch sitzend angetroffen.

Viridana L. Im Juni zu Tausenden in dem ganzen Thale um Eichen

in den Morgen- und Abendstunden, wie Bienen schwärmend.

Klitgiana F. R. Anfangs Mai auf dem Nanos, die Raupe auf Paeonia

rosea erwachsen gefunden. Die Beschreibung von ihr ist in F.

V. R oe s 1 e rs t a m m's Beiträgen zu finden, von Hrn. Schmidt
in Laibach mitgetheilt, welcher der Entdecker dieses schönen
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Wicklers is(. Kein Kleiiiscluiietlerrm^- braucht so viel Voi'sicht im

Spaiinei) wie dieser, da die Bescluippiuig äusserst leicht ver-

letzt wird.

Loejflingiana L. Ende Alai häufig in der .ganzen Gegend um Eichen

angetroffen.

Var. Ectypana H 190. Eben auch zu dieser Zeit um Eichen gefun-

den, aber selten.

Bergmanniana L. Ende Juni bei Wippach auf wilden Rosen Einige

gefangen, bei uns erscheint der Wickler im Juli , und auf den

Alpen im August.

Couwayana F. (Hoff'mannseggana.) Ende Juni bei Oberfeld Einige

um Ahorn angetroffen.

Holmiana L. Im Juni nicht selten um Wippach auf Weissdornsträu-

chern angetroffen.

Consimilana H. Im Juni hei Oberfeld, Haidenschaft und Lokavitz aus

Hecken gescheucht.

Striffana H. Anfangs Mai bis Ende Juni auf Berglehnen bei Wip-
pach, am Fusse des Kouk und Tschaun nicht selten.

Vlburnana S. V. Bei Oberfeld im Juni auf einer grasreichen Berg-

lehne einige Männer gefangen.

Ochreana S. V. Im Juni hei der Wippacher Burg, bei Oberfeld und

Haidenschaft auf grasreichen Plätzen angetroffen. Die Raupe

ist im April und Mai auf verschiedenen niedern Pflanzen zu fin-

den, am liebsten frisst sie Pulsatilla.

Rusticana Tr. Anfangs Mai bei Wippach auf Wiesen und Berglehnen

auch auf dem Naiios angetroffen.

Rosetana H. Im Mai bei Wippach auf Wiesen und auf ziemlich

trockenen Bachufern, in den Morgen- und Abendstunden gefunden.

Grotiana F. Ende Juni bei Gradischa aus Hecken gescheucht.

Cinctana S. V. Anfangs Mai auf der steinigen Berglehne bei der al-

ten Wippacher Burg angetroffen.

Artificana F. R. Im Juni um Wippacli einzeln auf Brombeerhecken.

Tesserana S. V. Mai und Juni in der sänimtiichen Umgebung von

Wippach und Görz zu finden.

Xnnthosetin Zoegana L. Im Juni um Wippach und Haidenschaft auf

Hutweiden , Wiesen und Berglehnen angetroffen.

ApHctift Pratana H. Mitte Juni auf den Alpenwiesen des Kouk an-

getroffen.

AtfgyToMeißitt, Baumanniana S. V. Im Mai und Juni in dem ganzen

Thale, auf Wiesen , Hutweiden , Berglehnen, auch auf dem Na-

iios gefunden!

D d d d *
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Rubiyana F. Im Juni bei Wippach auf den Wiesen in jungen Gebü-

sclien, wie anch anf dem südlichen Nauosabhange in grasrei-

reichen Podereii gefunden.

!lWfC/«2f*»tt»Vf Riffana Sodf. Im Mai bei der alten Wippacher Burg,

Oberfeld und Sturi auf Hutvveiden und Berglehnen nicht selten

gewesen.

Coec'fßnc Zephyrana T r. Im Mai und Juni in der ganzen Gegend, auf

Wiesen, Berglehnen und steinigen Anhöhen angetroffen.

CoctiyMis Callosana Mihi. Bei Gradischa im Juni in einem Podere ge-

funden ,• der Wickler kommt spät Abends bei Windstille zum

Vorschein, läuft an den Grassteugeln hinauf und bleibt einige

Zeit da sitzen ; dann erst fliegt er weiter.

Smeathmanniana F. Im Mai Einige hinter Oberfeld auf einer Hut-

weide gefangen.

Tischerana F. R. Mitte Juni hinter Oberfeld in einem grasreichen Po-

dere angetroffen.

Rubellana H. Anfangs Mai bei der alten Wippacher Burg um Steine

geflogen.

Roserana T r. Im Mai bei Wippach einzeln aus Hecken um Weingär-

ten gescheucht.

Manniana Tr. Im Mai bei Wippach und Haidenschaft au de« Stras-

seugräbeu Al)ends gefangen.

Dubitana H. Im Juni bei Gradischa auf dem Nanosabhange Einige

gefangen.

Piirgatana T r. Im Mai bei Wippach auf Berglehnen um Disteln schon

Nachmittags, doch mehr in den Abendstunden geflogen.

Schreibersiana Fröl. Den 12. Mai an der Strasse von Wippach bis

Maria-Au auf Ulmen in den Abendstunden geflogen, sie schwärm-

ten von fünf bis ungefähr seciis Uhr Abends, dann waren keine

mehr zu sehen.

M*htheochlr'on Rvffosana H. Im Mal bei Oberfeld ein verflogenes Weib
von einem Dornstruuche abgeklopft.

Penthinu Serviliana D. Anfangs Mai einen Mann bei Wippach auf

einer Wiese gefangen.

Pruniana H. Ende Juni um Schlehenhecken in der ganzen Gegend

nicht selten gewesen.

Pruneticolana 7j e ]\. Aut'a,\tii;s Mai bei Gradischa Einige aus Dorn-

hecken gescheucht, war selten. In Toskana bei Livorno fand ich

den Wickler sehr häufig um Dornhecken.

Varieyana S. V. Im Juni in der sämml liehen Umjrehung von AVippach,

wo wilde Rosen standen, auch auf dem Kouk fand ich den Wickler.

Gentianana H. Im Mai auf dem südlichen Nanosabhange, um Disteln

ge rangen.
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Botiana S. V. (Vitiosrina Jacq,) Im Mai bei Wippacli aii Hecken

iiiid Zäiiiieii iiiij Weiiigärfeii in Men^e angetroffen.

Salicana S. V. Im Juni hei Wippacli Einige um Weiden gefangen.

Cynosbana T r. Im Juni in dem ganzen Thale von Wippacli bis Görz

auch auf Bergen nm Dornliecken vorkommend.

Roborana S. V« Ende Juni bei Gradischa und Haidenscliaft Einige

aus wilden Rosenlieckeu gescheucht Um Wien erscheint der

Wickler im Juli und August; die Raupe lebt auf wilden Rosen.

Suffusana Khl. Ende Juni bei Wippach um Weissdornhecken ange-

troffen; worauf auch die Raupe lebt.

OceUana S. V. Im Juni bei Wippach und Stell Einige um Schleheu-

hecken gefangen. In Böhmen fand ich die Raupe anf Obst-,

meistens Aepfel-, selten auf Pflaumenbäumen.

PneAiSCa Scutnlana S. V. Ende Juni auf dem Nanosabhange ober Gra-

discha um Disteln Einige gefangen. Die Raupe lebt im Mark der

Disteln.

Briinnichiana S. V. Im Mai hinter Oberfeld auf Huflatlig getroffen.

Cirsiana Z 1 1. Im Juni auf dem Kouk und Nanos auf Disteln einzeln

gefunder».

DeUtana F. R. Im Mai und Juni auf Berghutweiden und in jungen

Gebüschen bei Wippach, Oberfeld und Haidenschaft ; die Wickler

sind grösser und dunkler gefärbt als idie hiesigen. Die Raupe

lebt auf Dorycnium. Es gibt zwei Generationen, wo die zwei-

ten Falter im August und September erscheinen.

Cuphuna Tis. Anfangs Mai um Wippach auf Wiesen, Hutweideii

und Berglehnen nicht selten gewesen, das Weib ist sehr träge,

und erscheint gegen den Abend bei Windstille, wo dann die

Männer schwärmen um diese aufzusuchen.

Kochiana H. S. Mitte Mai in einem Podere auf dem südlichen Na-
nosabhange ober Gradischa Einige gefangen ; er ist weit ver-

breitet ; kommt um Wien, Fiume, Spalato bei Livorno und bei

Brussa vor ; aber stets nur einzeln und gehört zu den Sel-

tenheiten.

Parmatana V. R. Im Juni auf den Abhängen des Kouk, bloss die

Raupen auf Haselstauden angetroffen.

lPhoiK€»ttt€ti'yac hanceolana H. Im Mai um Wippach und dessen Um-
gebung auf den Wiesen nicht selten gewesen, er fliegt auch

wie bei uns in den Morgen- und Abeudstuiiden.

Fluctigerana F. R. Im Juni auf dem Nanos ober der Buchenregion

Einige gefangen.

Comptana Fr öl. Anfangs Mai awf den Bergen bei der alten Burg

Wippach auf Globidaria geflogen.

Badiana S. V. Mitte Juni auf dem Kouk Einige au Waldsäumeu
gefangen.
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Siculana H. Aiifaiiss Mai und Ende Juni durch das ganze Wippaclier

Thal verbreitet, er koniml sowohl auf Wiesen , Huhveideii und

auf den hohen Bergen überall um Hecken und Gebüsclien vor.

Die Raupe lebt auf niedern Pflanzen und Sträuchern,. Es gibt

auch von ihm zwei Generationen.

Mitterpacheriana S. V. Im Juni hinter Oberfeld und. deren Poderen.

aus jungen Eichengehüschen gescheucht. Die Naturgeschichte

machte Herr Fischer von Roeslerstamm bekannt.

Achatana S. V. Ende Juni in der Umgebung von Wippach und Cer-

nitza um Weissdorn- und Schlehenheckeu. Die Raupe ist im

Mai häufig auf Weissdornsträuchern zu finden.

A.Sjßis Vddmanniana L. Die Raupe ist im Mai in der ganzen Umgebung
von Wippach auf Brombeerhecken zu finden. Der AVickler er-

scheint im .Juni bis .Juli.

Sefieovi» hacunana S. V. Im Juni nicht selten auf Wiesen , in Hecken

an Bachufern wie auf Berglehnen und grasreichen Puderen um
AVippach angetroffen.

Urticaria H. Mai und Juni. Auch nicht selten an Strassengräben,

Waldsänmen um Nesseln in der Wippacher Gegend.

Conchana H. Im Juni bei Wippach an Bachnfern aus Hecken ge-

scheucht; auch auf Wiesen und Hutweiden geflogen.

Stri'ana S. V. Anfangs Mai um Wippach auf Wiesen und Hutweiden

Abends die Männer geflogen, die Weiber kommen später als die

Männer zum Vorschein.

Rurestrana F. R. Im Juni bei Oberfeld und Haidenschaf« auf gras-

reichen Hutweiden und Berglehnen.

Micana H. Im Mai und Juni auf dem südlichen Nanosabhange bei

Gradischa um GeröUe auf Pflanzen des Abends geflogen. Sie

haben mehr Bleilinien auf den Vorderflügeln als diejenigeji

^velche in Oesterreich auf den Alpen vorkommen.

Cespitana H. Im Mai und Juni um Wippach und in der ganzen Ge-

gend, sowohl auf Wiesen , Berglehnen als auf Alpen gar

nicht selten.

Flavipalpana F. R. i. 1. Ende Juni bei Oberfeld, und dem Nanosab-

hange bei Gradischa, auf Pflanzen angetroffen.

Orthatneniw TrifoUana H. Im Juni bei Haidenschaft Einige an den

Strassengräben auf Klee gefunden.

Mthyacionia Hastiana H. Ende Juni hinter Oberfeld in dem grasreicheu

Podere ein Weib gefangen.

Carpociipsa Splendana H. Im Juni bei Oberfeld auf Eichen Einige

gefangen.

Pomonana L. Im Mai in Wippach an Häusern sitzend angetroffen.

Arctiana L. Im Juni auf dem südlichen Nanosabhange um Brombeeren

gefangen.
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Woeheriana S. V. Ende Jtiiii zwei S(iick bei Gradischa an Apriko-

senbäunien angetroffen.

Gi'nitttoIitHn Hohemvartkma S. V. Im Juni bei Oberfeld, Haideiischaft

lind Cernilza usn Beifiiss geflogen.

Jaceaiia Z I I. Im Juni hinter Olierfeld an einer grasreiclieu Lehne

auf Centaureen geflogen.

Aspidiscana H. Im Mai auf dem Nanosabliange und bei Oberfeld,

Sanct Veit auf Berglehnen angetroffen.

Coecimaculana H. Ende Juni bei Maria-Au, auf Huthweideplätzen.

Hypericana H. Ende Juni in der ganzen Umgebung auf Berglehnen

und grasreiclien Buschplätzen, auch auf dem Kouk um Hyperi-

cum Abends geflogen.

Zachana T r. Im Mai und Juni überall um Wippach auf Wiesen und

Hutsveiden angetroffen.

Tenebvosana F. R. Ende Juni auf dem südlichen Nano.sabhange , bei

Sturia und Czernitza um Disteln angetroffen.

Germana F r ö I. Anfangs Mai bei AVippach an den Ufern des ausge-

trockneten Baches und auf trockenen Wiesen, bei Sonnenunter-

gang auf Gras geflogen.

Coccana F. li. Mitte Mai hinter Oberfcld auf der nassen Bergseite um
Unflätig Einige gefangen.

Augustana H. Ende Juni bei Haideiischaft bei Woll weiden Einige

gefangen.

Plumbatana Z. Anfangs Mai auf dem Nanos um Eichen geflogen.

Loderana Tr. Im Mai bei Wippach ebenfalls Einige um Schlehen-

hecken geflogen.

Junyiana F r ö 1. Im Juni auf dem Kouk um Disteln angetroffen,

CoroniUana Z. Im Juni auf dem Nanosabhange ober Gradischa in

jungera Gebüsche geflogen.

Succedana Fr öl. Im Mai und Juni nicht selten in der ganzen Ge-

gend um Wippach, auf Hutweiden , Berglehnen und Bergen auf

Globularia geflogen,

Gundtana H. Anfangs Mai bei Wippach in den Vormittagstunden um
Dornhecken bei Sonnenschein.

Rhediana T r,. Im Mai bei Wippach um Weissdoruheckeu einzeln

gefunden.

Funebrana T r. Den 12. Mai bei Wippach aus Weissdornhecken

gescheucht.

MMetMy€t, Festivana H. Ende Juni hinter Oberfeld in einem Podere, einige

von jungen Eichen gescheucht.

Scinph,iltt Hybridana H. Bei Oberfeld von jungen Eichen j auch auf dem
Nanos angetroffen.

Jncertana T r. Im Mai bei Wippach aus Zaunhecken gescheucht.
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Virganrenna T r. Im Juni bei Giadlscha in einem Podere auf Strauch ern.

Wahtbomiana L. Im Juni in der Wippaciier Gebend nicht selten ge-

gewesen.

Ahrasana P. R. Im Juni bei Wippach und Haidenschaft um ülmen-
gebüsche nicht gar selten.

Niibilaiia H. Im Juni auf Schleheiiheckeu nicht selten bei Wippach,
Slapp, auch auf dem Kouk angetroffen.

Oxyacanthana Mihi. Ende Juni bei Gradischa, und bei der alten

Wippacher Burg aus AVeissdornstäuchern gescheucht. Die Raupe
lebt Ih zusammengesponneneu Weissdornblältern im Mai.

Muscutana H. Im Juni bei Cernitza und Haidenschaft aus Gebüschen

aufgejagt.

CtrnnthWS Malacellus D. Den 9. Mai gleich bei Wippach in einem Wein-
garlen Ein Stück gefangen. In der Mitte Juni fing meine Frau

bei Gradischa ein Stück, welches abgeflogen war , sonst war
in der ganzen Gegend keiner mehr zu sehen.

Dtimetellus H. Im Mai in der alten Burg Wippach, bei Oberfeld und

dem Nanos und Konk nicht selten.

Pratorum F. Im Mai und Juni in dem ganzen Thale von St. Veit

bis Heil. -Kreuz, auf dem Nanos, Kouk und Tschaun häufig

vorkommend.

liUceUtis H. S. Mitte Mai bei Gradischa das erste Stück gefangen,

gegen Ende Mai und Anfangs Juni fand ich mehrere auf dem

Nanosabhange bei Gradischa, dann Einige auf den Hutweiden

bei Langenfeld und selbst Ende Juni auf der zweiten Etage

des Nanos, bei der Alpenhütte Lippe. Die Weiber sind träge

und waren viel seltener als die Männer, woran wohl der stele

Wind Schuld war ; denn sie kamen nur bei gänzlicher Wind-
stille zum Vorschein. Ich hielt ihn für den von mir schon lange

gesuchten Nemorellus H., allein der Vergleich mit der guten

Abbildung von H. zeigte, dass er es nicht war. Freund Le-
derer erhielt einige von Herrn Stentz, welcher selbe aus Ti-

rol mitbrachte.

Pascuellus L. Im Mai und Juni in der ganzen Gegend verbreitet, so-

wohl im Thale als auf den Bergen; aufwiesen, Hutweiden etc.

Falsellus S. V. Ende Juni bei Wippach au Weingärten , Mauern

Einige angetroffen.

Culmellus L. Im Juni bei Gradischa und auf den Hutweiden bei Slapp.

Hortuellns. Anfangs Juni fand ich ihn auf dem Nanosabhange ober

Gradischa in Poderen.

Cerusellus S. V. Ende Juni oben bei Trilleck und Zoll Einige an

Wiesenrändern gefangen.

Saxonelliis Z k. Ende Juni auf dem Nanosabhange ober Gradischa

einen Manu gefangen, fseine Flugzeit ist erst der Juli.
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Chrysonuchellus Scop. Aiifaiia;s bis Ende Mai in der nanze« Gegend

verbreitet, am häufigsten fand ich ihn bei der alten Burg Wip-
pach und bei Lokavitz.

Cassentiniellus Mihi. Ende Juni bei Wippach, Oberfeld und Hai-

denschaft auf grasreichen Hutweiden und Wiesenrändern.

Rorelliis L. Anfangs Mai bis Ende .Juni nicht selten in der ganzen

Gegend auf Hut weiden, Wiesen, Berglehnen, auch auf den Al-

pen angetroffen.

Inquinatellus S. V. Ende .Juni um Wippach auf Hutweiden, und i»

Poderen nicht selten.

T Ltiteellus S. V. Ende Juni bei Langenfeld, Oberfeld und bei Gra-

discha auf Berglehnen einige Männer gefangen , bei Ceniilza

fand ich ein frisch ausgekrochenes Weib.

Perlettus Scop. Im .Juni auf dem Nanosabhange bei Gradischa, bei

St. Veit und Haidenschaft auf Berglehnen und auf Wiesenrän-

dern gegen Abend gellogeii.

X!u.tloreu Ochrealis S. V. Im Juni bei Wippach, Semona und Sturia

aus Dornhecken gescheucht; auch auf der ersten Etage desNa-

uos fand ich einige um junges Buchengebiisch.

Perplexella F. R. Ende Juni bei Gradischa an den Felsenwänden

-des Nanos, und an den Felsen bei Fuceine einzeln angetroffen,

bis jetzt fand ich sie nur um Wippach und bei Hrast in Croatieii.

Mercurplla L. Im .Juni einige bei Gradischa am Nanos an Steinen

und Felsen angetroffen.

Gniieria, Melonella L. Im Mai bei Oberfeld an einem Gebäude zwei

Stück gefangen ; es waren Bienenstöcke in der Nähe.

Apiionia Colonella L. Im Juni bei Gradischa einige aus Ahor^iliepk^n

gescheucht.

Semnio-Punctella Tr. Ende Juni bei Ober- und Langenfeld auf Hut-

weideu um Disteln einige gefangen.

Epttestiu Elntella H. Im Mai und Juni um Wippach, in Gebäuden, an

Mauern, auch aus Hecken gescheucht.

Interpunctella II. In Wippach in dem Zimmer, wo ich wohnte, auch

in der Hausflur an Wänden sitzend zu finden ; sie ist den

Schmetterlingen sehr uachtheilig, indem sie die Eier auf selbe,

wenn sie noch auf den Spannbretteru sind, absetzt, und dann de-

ren Häupchen, wenn die Falter dicht gepackt in der Schachtel

stecken, viel Schaden veruisachen.

IV. E e e e



582

IMotnoeosOtnw Nebulella S. V. Bei Haidenscliaft im Juni auf HutAvei-

deij einzeln angetroffen.

Nimöella Z. Im Mai hei Wippacli, Gradisclia, Slapp und Heil.- Kreuz

aus Dornhecken gescheucht.

Siniiella F. Im Juni durch das ganze Thal, auf Hutweiden und Berg-

lehnen angetroffen.

AO'obftsis Consociella H. Im Juni hinter Oberfeld in den grasreicheu

Poderen um junge Eichen angetroffen.

Vt'nvhonite« CHstella H. Mai bei Langenfeld ein Weib aus einer

Weissdornhecke gescheucht.

€^»'yptobtnb€S Rutilella F. R. Im Mai bei Wippach einige an einer

alten Mauer gefangen.

Myetois Rosella S c o p. Im Juni hinter Oberfeld in einem grasreichen

Podere, wie auch auf dem südlichen Nanosabhange bei Gra-

discha gefunden, sie waren alle schön rolh.

Cirriyerella Zk. Ende Juni auch hinter Oberfeld in dem Podere

einige gefangen. Diese Art ist stets selten zu finden.

Legatella Hb. Im Juni bei Cernitza aus Dornhecken Einige gescheucht,

waren aber abgeflogen.

Suavella Zk. Im Juni nach der Strasse nach Maria-Au, und bei Se-

mona aus Schlehenhecken gescheucht ; sie scheint dort nicht gar

selten zu sein, da ich auf den Schlehensträuchern häufig die

Raupenschlänche fand.

Tetriceita S. V. Im Mai bei Gradischa einige aus Hecken gescheucht.

MtypochalcitB Melanella Ti-. Im Juni auf dem Nanosabhange ober Gra-

discha, dann bei Oberfeld, Lokavitz und Heil.-Kreuz auf Berg-

lehnen angetroffen.

Ahenella S. V. Im Mai einige in der alten Burg Wippach gefangen.

Diynella Hb. Im Juni bei Oberfeld ein verflogenes Weib gefangen.

JLncyfosi» Dilutella T r. Anfangs Mai und Ende Juni auf den Nauosab-

häiigen und auf Hutweiden am Kouk in vielen Abänderungen

gefangen. Die erwachsenen Raupen fand ich Anfangs Juni auf

Globularia in zusammengesponnenen Blättern.

Ne^tHoptevyiK Sünilella Z k. Ende Mai auf dem Nanos einen Man»

gefangen.

I
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Rohorella S. V. Ende Juni bei Slapp au einer Eiclie einen Mauu

gefunden.

Fevnpelin Zinckenella T r. Im Juni bei Sturia einige auf Hutweiden

gefangen.

Carnella L. Im Juni niclit selten in der ganzen Gegend; einige fand

ich, welche ganz grau schillerten.

Obdtictella F. R. Im Juni bei Gradischa bloss die Raupen angetroffen.

Sororiella Z. Im Juni auf dem südlichen Naaosabhaiige ober Gra-

discha einen Mann gefangen.

Oniatella S. V. Im Juni auf Hutweiden nicht selten gewesen.

Subornatella D. Im Juni auf dem Nanosabhange auf den Hutweide«

ober Oberfeld um Budaine nicht gar selten gewesen, die Raupe

fand ich in zusammengezogenen Blälterii der Globularfa ; es

sind Raupen, Puppen und Falter zu gleicher Zeit.

AdornateUaTv. Im Juni ebenfalls auf Hutweiden, Poderen und Berg-

lehnen, auch auf den Aipenwiesen des Kouk fand ich sie.

Palumbella S. V. Im Mai und Juni auf dem Nanosabhange, wie auch

oben auf der ersten Etage, dann bei Langenfeld, Sturia, Heil.-

Kreuz auf Hutweiden nicht gar selten angetroffen.

Vninepovin Pseudobomhycella H. Im Mai bei Gradischa einige um
junge Buchen gefangen.

JEwptocttmws Fuesslinellus Sulz. Im Juni auf dem Nanos in den Vor-

mittagsstunden in Buchengebüsch geflogen; ihr Flug ist hüpfend.

Vinen Imella H. Im Mai bei Oberfeld einzeln um Hecken geflogen.

Rusticelia. Im Juni bei Gradischa an einer Mauer ein Weib gefunden.

Tapetiella L. Im Juni in Wippach im Zimmer zwei Stück gefangen.

Granella H b. Im Mai Abends um Mauern geflogen.

Pellionella L. Im Juni in Gebäuden und Zimmern iu Wippach gefunden.

Mtatnpwonin Variella F. R. Im Juni auf dem Nanos um Hecken

gefangen.

Mncufvawia. Masculella S. V. Anfangs Juni bei Oberfeld, Haidenschaft

etc. nicht selten um Dornhecken geflogen.

Flavicosiella F. R. Im Mai auf dem Nanos einige auf Buchen gefangen.

Oehlmanm'elta T r. Im Juni bei Wippach am Bache um Hecken und

Nesseln.

]9Micvopt€^ti*ffae AllionHlu F. Im Mai um Buchen auf dem Nanos in den

Morgenstunden geflogen.

JVetnojßtt-ora Swammerdammella L. Im Mai nicht selten in der ganzen

Gegend, sowohl im Thale, als auch auf dem Nanos um Gebüsche

bei Sonnenschein geflogen.

E e e e *
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Pilitletla H. Im Juni auf dem Naiios und dem Kouk um Tannen und

in Ficliteuwäldern nicht gar seilen gewesen,

Aetctt* Fibulella S. V. Im Mai hei Wippacli, Oberfeld, Lokavitz , Maria-

Au auf FeroHe'ccf-BUilhen nicht selten.

Sulzeriella H. Im Mai bei Semona um Brombeerhecken in den Vor-

und Nachmitlagsstujiden bei Sonnenschein geschwärmt.

Viridella S c o p. Im Mai bei Wippach , Haidenschaft, auch auf dem

Nanos in den Morgen- und Abendstunden um Laubgebüsche und

Hecken geflogen.

]¥e»natois Acrosellns V. R. Anfangs Juni am Nanosabhange hinter Gra-

discha in einem Podere auf Blumen geflogen.

Barbatellus Zt. Mitte Mai auf dem südlichen Nanosabhange einige

gefangen.

JPlwtdln Xylostella L Von Anfang Mai bis Ende Ende Juni in dem

ganzen Thale, auch bei Görz nicht selten. Sie ist wohl durch

ganz Europa verbreitet, erscheint sowohl im Niveau des Mee-

res, wie in allen Abstufungen der Gebirge bis in die höchsten

Alpen, ich traf sie auch in Asien auf dem bjthinischen Olymp

bei Brussa im Juni und .Juli in Menge.

Porrectella L. Bei Wippach im Juni, um Gemüsegärten^ wie auch in

der alten Burg Wippach fand ich einige.

Hufnageliella ZU. Im Mai und Juni auf dem südlichen Nanosabhange,

bei Gradischa in den Nachmitlagsstniiden, bei gänzlicher Wind-

stille und Sonnenschein auf Grasspitzen und auch an Steinen

gefangen; sie war sehr selten^ welches wohl dem immerwäh-

renden Winde zur Last fällt , der während meines Aufenthaltes

da herrschte.

Silvella L. Im Juni bei Fuceine einige von Eichen gescheucht.

Persicella S. V. Ende Juni bei Gradischa ein Weib an einem Kirsch-

baum gefunden.

YpSoIophtM» hemniscellus F. K. Ende Juni bei der alten Burg Wip-
pach und bei Langenfeld auf Globtilaria,

Marginellus F. Ende Juni^ auf der zweiten Etage des Nanos bei der

Alpenhütte Lippe einige um Wachholder gefangen , worauf ich

auch noch Raupen im Gespinnste fand.

SiCacellus Hb. Im Juni, hinter Oberfeld in den Poderen.

FascieUus H. Im Juni durch das ganze Thal verbreitet und in allen

Dornhecken angetroffen.

Striatellus S. V. Im J_uni bei Gradischa und Slapp Abends auf Dol-

denblülhen geflogen.
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lUtttCt'OcMtfl BinotPllus F. R. Im Mai bei Obcrfeld und Trilleck einige

auf Wiesenrändern Abends erbeutet.

A.»t,ni'Si€$ Spai'tiella Sehr. Ende Juni auf dem südlichen Nanosabhange

bei der Kapelle St. Nicolaus zwei Stück gefangen.

JLncJFtinia Monostictelta K 1 1 r. Im Mai und .Juni in dem ganzen Thale

und bis Görz hinab, auf allen Hutweiden, Berglehnen, sogar

auf dem Kouk angetroffen.

Pungitiella ZU. Im Mai auf der ersten Etage des Nanos , auch auf

dem Konk noch im Juni angelrofTen , die Weiber sind schwer

zu bekommen , da sie nur bei gänzlicher Windstille hervor-

kommen ; diese Art fand ich zuerst den 8. Juni 1849 in Istrieu

auf dem Monte maggiore ; sonst habe ich .sie noch nirgends

angetroffen.

Argentistriyella mihi. Diese Schabe hat die Grösse und Gestalt wie

Auch. AriateUa Lin., für welche ich sie auch in Wippach

hielt; jedoch bei dem Vergleich fand ich, dass sie weder

Aristella^ noch die nahe verwandte Schlaeyei'iella Zell. ist.

Der Mann hat dieselbe Färbung wie Aristella, indem diese eben

so dunkelbranngelb vorkommt, der weisse glänzende silberne

Streifen in der Mitte der Vorderflügel ist sehr zart, Leinahe

gleich breit, bis zur Flügelspitze, wo er sehr fein bis durch die

Fransen geht. Der Avcisse Vorderrand fehlt gänzlich und unter-

scheidet diese Art gleich von beiden benannten. Hinterflügel,

Körper, Beine, Brust, Kopf und Palpen sind gleich mit Aristella,

jiur das letzte feine Palpenglied ist kürzer. Die ganze Unter-

seite ist dunkler als hei Aristella. Ich fing einen Mann den

25. Juni auf dem südlichen Nanosabhang oberhalb Gradischa in

den Vormittagsstunden , fand aber die folgenden Tage keine

mehr,' diese Art mag vielleicht erst im Juli ihre Flugzeit haben.

BicosteUa L. Anfangs Juni auf dem Nacos in dem jungen Bucheu-

wäldchen geflogen.

Criella T i. Mitte Juni, auf dem Nanosabhange ober Gradischa.

Daphnella S. V. Im Juni auf dem Kouk und Nanos die Raupe und

einige Puppen gefunden.

ßerberidelta mihi. Im Juni bei Gradischa ein abgeflogenes Weib,

von einem Berberisslrauch abgeklopft.

JUyifercfiltia Christiemella Li. Im Juni auf der ersten Etage des

Nanos, dann in den Poderen hinter Oberfeld nicht gar selten.

Miypws Maurelia. Im Juni bei Heiligeukrcnz ein Weib gefangen, welches

ziemlich verflogen war.
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Oecoptt-own Flavedinella F. K. Im Juni auf dem Nanosabhange ober

Gradisclia einen Mann j£;efangen , wo etwas Salvia officinalis

stand. In Kroatien und Brussa fand ich die schwärzliche Haiipe

in zusanimengesponnenen Blättern auf Salvia officinalis.

heuwenhoekella S. V. Im Juni hinter Oberfeld und Haidenschaft ein-

zeln auf Hutweiden.

Nodosella mihi. Ende Mai auf dem südlichen Nanosabhang:e ober

Gradischa in einem Podere einige gefanjuen; diese Art ist

grösser a]s Leiiwenhoekella , der Mann hat sehr dicke Fühler,

das Weib hat die Fühler in der Mitte durch eine Haarwulst

verdickt, welche der heuwenhoekella mangelt; im Leben stehen

diese Haare vom Schafte ab, dass es wie ein Wedel aussieht;

nach dem Tode liegen die Haarschuppeu an , und bilden diese

Wulst. Die Farbe der Flügel , der Stand der Bleipusteln sind

Avie bei Leuivenhoekella. Ich entdeckte diese Art schon im

Jahre 1846 in Toskana bei Pratovechio auf dem Monte falterone.

Da ich dort nur Männer fand , so hielt ich sie für grosse

heuwenhoekella ; im Jahre 1849 fand ich mehrere Paare iu

Copula, wie auch einzelne Weiber in den Morgen- und Abend-

stunden im Fiumaner Gebiete hinter dem Pulverthurme auf

einer Berghutweide und erkannte, dass es eine eigene Art sei.

Metzneriella Tr. Im Juni hinter Langenfeld ein Weib von eiuetn

wilden Rosenstrauch abgeklopft.

Ftaoifrontella S. V. Im Juni auf dem Kouk auf Fichten an einem

Waldsaume geflogen.

Lacteella S. V. In Wippach im Zimmer einige gefangen. Die Raupe

lebt von Sämereien, Mehl, Kleie etc. Mein Fi-euuJ Fischer
von Röslerstamm, der weltbekannte Microlepidöplerologe,

gab mir vor mehreren Jahren einen mit Insectennadeln besteckten

Polster , welchen er mit feinem Gries gefüllt halte , der von

Sackraupen wimmelte, welche diese Schabe lieferten.

Esperella H. Mitte Mai und Anfangs Juni auf dem Nanos in den Vor-

mittagsstunden bei Sonnenschein um junge Buchen getiogen

;

das Weib hat unten den gelben Fleck am Hinterkörper, oben

ist der Körper ockergelb.

Prodnctella Z 1 1. CFt'cutkella T r.) Ende Juni bei Oberfeld einige um
Haselsträucher gefangen ; zudem auch ein Paar iu Copula. Das

Weib hat unten den Fleck kaum sichtbar und der Oberkörper

ist so dunkel; wie der Rücken. Die Männer sind schwieriger

zu unterscheiden, doch hat Prodnctella schmälere Flügel als

Esperella. Die Begattung beobachtete ich meistens in den Vor-

mittagsstunden.
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Tabidella 7t\\. Im Jiinl aiif dem siidliclieii Nauosahhange , auch bei

Fuceine am Koiik, in den Nachmittag- und Abendstunden ge-

flogen. In Copula fand ich sie meist nach Sonnenuntergang.

Die ersten fand ich 1849 bei Fiunie, dann bei Spalato und Brussa.

Vagabundella Zell. Im Mai und Juni auf dem südlichen Nauosah-

hange ober Gradischa; dann bei Oberfeld, Locavitz und Heili-

genkrenz auf Hntweiden und Berglehnen geflogen , sie ist weit

verbreitet; ich fand sie in Kroatien, Istrien , Dalmatieu und in

Klein-Asien um Brussa.

Gravatelta Zll. Im Juni um Wippach auf Hutweiden, Berglehnen,

auf grasreichen Plätzen und in jungen Gebüschen. In Begattung

fand ich sie meistens in den Nachmittagstunden an Grasstengelu.

Aurifrontella H. Mitte Mai um Weissdornhecken bei Semona und

Maria-Au in den Nachmittagsstunden gefangen. Die Raupe fand

ich hier einmal in der Brigittenau auf Weissdorn.

Knochella Fab. Im Mai und Juni auf dem südlichen Nanosabhange

bei Gradischa, St. Nicolaus, Langen- und Oberfeld, bei Haiden-

schaft auf grasreichen Plätzen, und in Poderen meist an Gras-

stengeln. In Begattung fand ich sie zu jeder Tageszeit. Das

Weib sitzt ruhig an Grashalmen, und gewölinlich umschwärme»

es mehrere älänner.

Phycidella Ti. Im Juni einige au der Strasse nach Maria-Au aus

Hecken gescheucht.

SvytHropin Crataeyella L. Ende Juni einzeln bei Wippach um Schle-

henhecken angetroffen.

Su?aM%»t*ewd,n*»%in Caerasiella H. Im Mai um Wippach um Schleheu-

hecken geflogen.

Compunctella F. B. Mitte Juni bei Locavitz einen Manu aus einer

Hecke gescheucht. Im Jahre 1843 im Anfang Juli fing ich sie

das erstemal in mehreren Exemplaren auf dem Semmering in

einem Holzschiage um Brombeeren.

Comptella H. Anfangs Mai bei Wippach am Bache einige aus Hecken

gescheucht.

Jifponotneu.ta Sedellus Ti. Im Juni bei Gradischa an einer Mauer

mehrere angetroffen.

Plumbellus H, Im Juni bei Haidenschaft und Heiligenkreuz einige um

Evonymus gefangen.

Variabilis Z. Im Mai die Raupen häufig auf Schlehenhecken.

Malinellus Z. Ende Juni bei Gradischa auf Aepfelbäumen die Falter

gefuuden.
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EvonymeUus S. V. Die Itaiipeiniester in Unzahl in der g;anzen Gcj^end

an Zauiiiiecken auf Evoni/rmis angetroffen.

Padellus Hyd. Bei Wippacli und Siapp die Haiipennes(er mif Prunus
padu.t angetroffen.

MFsecatiiu Scaielta Scop. Im Juni einige hinter Oberfeld in einem

Podere an Baumstämmen gefunden.

Echiella S. V. Im Mai bei Wippach nnd St. Veit an Mauern und

Steinen gefunden.

Signella H. Mai und Juni bei Wippach und Gradischa, auch bei Zoll

und Heiligenkreuz an Mauern und Felsenwänden angetroffen.

FlavianeUa T r. Ende Juni einen Mann bei Locavitz an einem Gras-

stengel gefangen. Diese Art gehört zu den grossen Seltenheiten

lind ist die Art, welche Treitschke mit halben goldgelben Hin-

terflügein beschreibt ; das Weib, das er als ganz schwarzgrau be-

schreibt, ist Chrysopyza ZU., welche nicht so selten ist, und

die ich in Begattung fand. Beide Geschlechter sind schwarzgrau.

Sie kommt in Dalmatien , Toskana, auch in Klein-Asien bei

Brussa vor.

nepfCSSnfin Depunctella H. Ende Juni bei Langenfeld ein Stück von

einer Eiche gescheucht; ihre Flugzeit ist der .Juli und August.

Aridella mihi. Mitte Juni bei Oberfeld einen Mann von jungen

Eichen gescheucht.

Capreolella F. R. Anfangs Mai bei der alten Burg Wippach einige

ganz verflogene Abends gefangen ; sie erscheint schon im März

und April.

Characterella S. V, Mitte Mai bei Wippach einige an Mauern ange-

troffen.

Furvella Pod. Mitte Juni, auf dem südlichen Nanosabhange an

Steinen gefunden.

Peloritanella Z 1 1. Anfangs Mai bei Oberfeld ein Weib aus einer

Brombeerhecke gescheucht.

Alstroemerella T r. Ende Juni, bei Haidenschaft einige aus Clematis-

Hecken gescheucht.

Ferulae TiWi Die Raupe hinter Oberfeld und an dem stldlicheu

Nanosabhange auf Pimpinella'i im Mai gefunden. Die gezogenen

Falter erschienen Mitte Juni. " Obwohl die Raupen dort häufig

waren, so fand ich im Freien doch keinen Falter.

Dictamnella F. 11. Die Raupe hinter Oberfeld in deren Poderen häufig

auf Dictamnus angetroffen,

Cat'cinn Luticornella F. R. Ende Juni bei Lokavitz ein Stück gefangen.

\
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dctecMn Deniselta S. V. Mitte Mai bis Juni auf dem Naiios in der

Bucheiiregiou auf Grasplätzen in den Morgen- und Abendstunden

geflogen ,• auch bei Oberfeld und Btidaine war sie in Poderen

zu finden.

Tn'punctella ? S. V. Im Juni einzeln des Abends in Wippaeli an einer

Mauer bei der erste» Mühle gefangen. Diese Art gleicht

ziemlich der Triptinctella^ welche auf unseru Alpen vorkommt,

nur sind die Flügel kürzer und stumpfer.

Ciuerella L. Im Mai und Juni, in dem ganzen Thale auf Berglehnen

um jnnge Gebüsche angetroffen.

Scintillella F. R. Im Juni auf dem südlichen Nanosabhange aus

Hecken gescheucht. Die Raupe lebt auf Dori/cnium.

Subsequella H. Ende Juni bei Sturia einige von Schlehen abgeklopft.

Lutatella Metz. Anfangs Mai bei der alten Burg Wippach zwei

Stück gefangen, welche schon abgeflogeu Ovaren.

Gallinella Ti. Im Juni auf dem südlichen Nanosabhange bei Gradischa

einige gefangen.

Leucatella L i. Im Juni bei St. Veit und Gradischa um Schlehenhecken.

Terretla H. Ende Juni in der Wippacher Gegend auf Hutweiden und

Berglehnen nicht selten.

Distinctella F. R. Ende Juni bei Oberfeld einige in eiiiem Podere

gefangeu.

Zebrella T i. Im Juni, auf dem Kouk einige auf den Wiesen gefangen*

SoCutella F. R. Anfangs iMai, bei der alten Burg Wippach und bei

Gradischa auf dem Nanosabhange. Ende Mai bei Gotschee auf

Hutweiden.

Apicistrigella V. R. Mitte Juni bei Haidenscliaft und Heiligeukreuz

um Gebüsch gefangen.

Scriptella H. Im Mai. Bei Wippach, Oberfeld, Sturia, Slapp etc., um
Dornheckea gefunden.

Nigrinotella Zell. Ende Juni, Hinler Oberfeld einige von jungen

Eichen gescheucht.

Aleella Fab. Im Juni bei Trillek und Zoll au Eichenstämmeii getrofTea.

Ligulella S. V. Im Juni bei Gradischa auf dem Nanosabhange Abends

an Grasstengeln gefangen.

Taeniolella Tr. Ende Juni, auf dem Nanos um Weissbuchengebüsch

bekommen.

Patruella Till. Ende Juni bei Oberfeld in einem Podere von jungen

Eichen gescheucht.

IV. F f f f
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Coronillela Tr. MiKc Mai, bei Gradischa und auf dein Naiios nicht

seKeii lim Coronilla geflogen, worauf auch die Raupe lebt.

Wguttella F. R. Im Juni bei Langenfeld und Stegola auf Hutweideu

einzeln gewesen. Bei Wien lebt die Raupe B.\\t Dorycnium.

Anthyllidella H. Juni in dem ganzen Tliale auf Hutweiden und

Berglehnen, auch auf dem Kouk nicht gar selteii^gewesen , am
meisten fand ich sie auf Globularia-V\^X?.ei\.

Unicolorella Z. Im Juni auf dem Nanos in der Buchenregion auf

Grasplätzen gefangen.

Ingloriella Zell. Mitte Juni auf dem südlichen Nanosabhange ober

Gradischa Abends auf Gräsern gefangen , m o ich auch mehrere

in Begattung fand.

Flammella T r. Im Juni bei Wippach, Oberfeld, Zoll und Haidenschaft

auf Wiesen, Hutweiden und in Poderen auf Gräsern Abends

geflogen.

Artemisiella Ti. Ende Juni. Bei Oberfeld auf dem dort befindlichen

Berglehnen einige gefangen.

Stipella H. Im Mai bei Wippach an Mauern angetroffen.

Hermannella F. Im Mai bei Haidenschaft um Hecken gefangen.

Nigricostella F. R. Im Mai bei der allen Burg Wippach Abends

einzeln gesehen.

Subericinella m\\\\. Im Juni auf dem Naiiosabhange , bei Gradischa

und St. Nicolaus ; auch bei Heiligeiikreuz und Sluria auf Hut-

weiden und in jungen Gebüschen.

Decurtella H. Ende Juni hinter Oberfeld in den Poderen einige

gefangen.

Pictella Z. Anfangs Juni auf dem Nanosabhange bei Gradischa in

den Morgenstunden an Grashalmen gefunden.

Superbetta T i. Anfangs Juni, im Innern der alten Burg Wippach in

den Vomnittagsstunden gefangen.

Paucipunctella Metz. Mitte Mai, hinter Oberfeld einige auf einer

grasreichen Hutweide.

Acchwnif$ Thrasonella S c o p. Den 6. Juni auf den Wiesen unterhalb

Gotschee an Gräben in den Vormittagsstunden häufig auf Binsen

geflogen.

Majorella mihi. Im Juni auf dem südlichen Nanosabhange in den

Nachmittagsstuuden an Steinen und Felsenblöckcn einige

gefangen.

Equitella S cop. Mitte Mai bei Wippach auf Wiesen geflogen.
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Ovulfitella m i li i. Anfangs Jimi hinter Oberfeld in einem Podere, am
Kande eines kleinen Wässerchens gefangen. Zuerst fand ich

diese Art 1846 in Toskana bei Pisa. 1848 hinter Maner bei

Wien auf Wiesen, ebenfalls an ähnlicher Stelle j ihr Vorkommen
ist auf feuchten AViesen.

Tinttgtmn Perdicella T i. Im Juni auf dem Kouk an Waldrändern auf

Dolden angetroffen.

JLrgyt'esthin Tetrapodella L. Im Mai bei Wlppach um Schleheuhecken

Abends geflogen.

Cof^Of^/tot'/l Mayrella H. Im .Juni hinter Oberfeld in einem Podere

in den Abendstunden einige gefangen.

Ornatipennella H. Im Mai und Juni auf Wiesenrändern und Berg-

lehnen in der ganzen Gegend von St. Veit bis Görz , auch auf

dem Kouk fand ich sie noch im Juni auf den Blüthen einer Salvt'a.

Vibicella H. Im Mai die Raupensäcke bei Gradischa in einem Podere

auf Genista gefunden.

Oriolella F. R. Im Juni hinter Oberfeld und in der Schlucht bei St.

Daniel auf Onobrychis.

Vulnerariae Z. Im Mai und Juni auf dem südlichen Nanosabhange

bei Gradischa und bei Oberfeld, Sturia und Heiligenkreuz in

Poderen geflogen.

GuUUpenneUa H. Im Juni auf der Höhe bei Zoll einige auf einer

Bergwiese.

Flaviella Z. Im Juni ober Langenfeld auf einer Hutweide ein Weib
gefangen.

OnobrychieUa F. R. Im Juni bei St. Nikolaus am Nanos auf O/ioftr^c/««'*.

Auricella B o s c. Im Mai auf den Hiitweiden bei der alten Burg

Wippach in den Abendstunden einzeln geflogen.

Virgatella Zi. Anfangs Mai, bei der alten Burg Wippach in den Mor-

genstunden einige gefangen , auf denselben Plätzen fand ich

lebende Raupen in Säcken auf Globularia, und an Steinen fest

angesponnene Säcke, welche mir nach vierzehn Tagen Virga-

tella lieferten; der Sack ist eisengrau, 5'" lang, cjiindrisch

geformt , vorne etwas gekrümmt , dreilappig und das untere

Ende spitz scheidenartig, unten mit einer weissen Linie, welche
1'" lang ist.

Albifuscella Ti. Mitte Mai in einem Podere ober Gradischa am Nanos,

Abends bei Windstille geflogen, im Juni fand ich sie auch auf

der ersten Etage des Nanos auf üppigen Grasplätzen zwischen

jungem BuchengebüscU. Sie ist weit verbreitet, jedoch stets selten
;

Fff f*
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koninit lim Wien vor; dann fand ich sie bei Livorno, Spalalo,

eijü;cntlicli bei Castell Abbadessa , bei Finme und Uriissa in

Klein-Asien, da wo üppige Vegetation war.

NiveicosteUa F, R. Im Juni bei Wippach und dessen Umgebung auf

AViesen und Berglehnen, wo sie spät Abends flog und die Be-
gattung vor sich geht.

Onosmella B r a h m. Im Juni bei Wippach, St. Veit, auch bei Haideii-

schaft in Poderen und auf grasreichen Hutweiden angetroffen.

Enervatella Z. Im Juni bei Oherfeld in einem sehr nassen Podere

auf Binsen geflogen. In Toskana fand ich sie bei Pratolino auch

auf einer sumpfigen Stelle auf Binsen ; sonst itam sie mir noch

nirgends vor. Herr Zell er erklärte sie als Varietät von

Onosmella, welches ich bezweifle, da an den erwähnten Plätzen

keine Onosmella vorkam.

Ciconiella F. R. Im Juni auf dem südlichen Nanosabhange , bei Gra-

discha uml bei Lokavitz am Tschaunabhange einige gefunden.

Theriniella Z. {Trochilella F. R.) Ende Juni bei Slapp auf einer

Hutweide nahe an den Weingärten Abends angetrofTen.

Lineariella F. R. Mitte Mai bei der alten Burg Wippach, und auch

Ende Mai , auf der ersten Etage des Nanos auf grasreicheii

Plätzen in den Morgen- und Abendstunden geflogen.

Coracipennella H b. Im Mai bei Wippach die Ranpen auf Schlehen-

sträuchern nicht selten.

Gruciiarift Frankella. Im Mai hei Oberfeld einige um junge Eiche»

gefangen.

Elongella L. Im Mai, bei Wippach um Ahorngebüsch.

Tringipennella F. R. Anfangs Juni, auf Berglehnen bei Wippach und

Heiligenkreuz in den Abendstunden geflogen.

hacertella F. R. Mute Mai bei Oberfeld in den Nachmiltagsslunden

in einem Podere gefangen.

Ononidis Z. Im Juni bei Gradischa einige auf Ononfs spiuosa.

Kotlariella F. R. IniNjuni bei Sturia um Esche».

Covi8ciu»»% Alaudellum D. Anfangs Mai bei Wippach auf einer Liguster-

hecke ein W^eib gefangen

Omiay Torquilella Z. Bei Oberfeld im Juni auf Dornhecken.

Ampliatella mihi. Mitte Mai bei Gradischa ujid Lokavitz auf Ahoru-

sträuchern angetroffen.

Caudtilatella 7j. Im Juni einen Mann bei Gradischa an einer Mauer
gefundcH. Diese Art ist sehr selten, ich fand sie bis jetzt nur

in einzelnen Exemplaren in unserm Praler.
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CoS1tB%Oifteii"yop Goldegyielta F. R. Im Juni Abends bei Oberfeld auf

Hiitweideii einzeln gefloi^en. Ich fand diese Art auch in Toskana,

Dalinalien, Finine, und am häufigsten bei Brussa in Klein-Asien
;

stets auf Hiitweiden und Berglehnen.

M!tMCh,i8tn Pontificella H. Im Juni in dem ganzen Thale verbreitet, und

meist auf grasreicheu Hutweiden , Berglehnen und Poderen

angetroffen.

Dentosella F. R. Mitte Mai in der alten Burg Wippach auf Gras-

plätzen Abends einige gefangen. Diese Art fand ich bis jetzt nur

bei Wien auf dem Laaerberge in den k. k. Remisen, wo sie bei

Somienunlergang ganz niedrig auf den Grasplätzen fliegt, und

dann die Begattung stattfindet.

Miscella H. Im Mai bei Gradischa, Oberfeld^ Hanonia, und bei Platscha

auf Berglehnen angetroffen.

Ictella H. Mitte Mai, auf dem Nanosabhange ober Gradischa, der

Burg Wippach, Haidenschaft und Heiligenkreuz auf grasreichen

Berglehnen und Poderen des Abends vor Sonnenuntergang

geflogen.

Pomposella F. R. Mitte Juni bei Gradischa, in den Vormittagsstunden

einige auf dem Nanosabhange, auf Gräsern gefangen 5 sie läuft

an dem Grase in die Höhe, vibrirt einige Zeit mit den Flügeln,

und fliegt dann wieder weiter, und wiederholt dasselbe; die

Begattung sah ich in den Vor- und Nachmittagsstunden bei

Fiume, wo sie auf Salvia officinalis flogen.

Albiapicella F. R. Anfangs bis Ende Mai auf Hulweiden und Berg-

lehnen in der Wippacher Gegend auf Globularia fliegend, wo
sie tief in die Blüthen hinein kriechen , vorzüglich die Weiber

so, dass nur deren Hinterkörper etwas zu sehen ist ; sie er-

warten in dieser Stellung den Mann, worauf bald die Begat-

tung erfolgt.

Modestella D. Mitte Mai am Nanosfuss unter Sträuchern in den Blu-

men von Stellaria holosteum angetroflTeii, wo sie ebenfalls sich

ganz hineinbohren und dann die Begattung erfolgt.

Magnificella mihi. Im .Juni auf dem Nanosal)hange in den Vormit-

tagsstunden auf Eschen angetroffen.

Stadtmüllerella im Mai bei Oberfeld ein Stück an einer Hecke gefangen.

Griseella F. R. Im Mai auf Berglehnen bei AVippach und Oberfeld in

den Abendstunden geflogen.

Nigrella Tr. Im Mai bei Wippach in den Nachmittagsstunden auf

Wiesen.

Cingilella F. R. Mai und Anfangs Juni um Wippach , besonders bei

Gradischa in einem Podere um Wachholdersträucher geschwärmt

;
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am häufigsten fand ich sie im Jahre 1849 in Kroatien bei

Martinrschzza in einer Ber<i;vertiefung ; sie erscheint in den

Abendstunden, wo auch die Begattung stattfindet.

Tleiiinctella Zll. Im Mai bei öradischa einige in den Abendstunden

gefangen. Ich entdeckte diese Art 1849 in Kroatien bei Marti-

nischzza , wo sie unter CingileLla vorkam.

PoUinnriella Z. Im Mai, auch noch im Juni um Wippach auf Berg-

lehnen und Hut weiden nicht selten gewesen.

Rudectella F. R. Im Mai und Juni auf dem Nanosatihange bei Gra-

disclia, und bei Zollhaus am Kouk auf grasreichen Plätzen in

den Aliendstunden geflogen; diese Art kommt um AVien, in

Kroatien, Oalmatien und bei Brussa vor.

PratolinieUa mihi. (Rufocinerea Haw. ?) Im Mai in der alten Burg

Wippach in den Abendstunden bei Windstille einige gefangen;

ich entdeckte diese Art 1846 im März in Toskana bei dem gross-

herzoglichen schöueu Parke Pratolino; dann fand ich sie 1849

bei Finme auf dem Schlossberge Tersato, und auch bei Brussa

fand ich sie ziemlich hoch auf Berghutweiden.

Dispilella Z. Anfangs bis Mitte Mai auf der steinigen Berglehne nächst

der alten Burg Wippach, wo sie ziemlich häufig nach Sonnen-

untergang und schnell flog, gefangen.

CygnipenneUa H. Im Mai in der ganzen Gegend um Wippach auch

im Juni oben auf dem Nanos auf Berglehnen , Hutweiden etc.

häufig aiigetrofFen.

ifpOSteffit Salaciella Ti. Im Juni bei Slapp in den Sumpfgehüschen ein-

zeln Abends geflogen.

Vrifwrcuia PaUidella Z. Im Mai bei Oberfeld einige auf einer gras-

reichen Hutvveide gefangen.

NeptictM.la Crhtutella F. R. Im Mai bei Wippach auf Wiesen einige

angetroffen.

CtneriteUa F. R. Im Juni bei Maria-Au in einem Strassengraben um
Clematishecken gefangen.

BwcCMtatfiae Crataegi Z. Im Mai bei Semona um Weissdornsträuchen

geflogen.

Boyerella D. Im Juni überall in der Wippacber Gegend auf Ulmen-

gebüsch angetroffen.

Fraguletla G o e t z e. Anfangs Juni bei Oberfeld um Rhamnus-Hecken

einige gefunden.

MiffOnetin Clewkella L. Anfangs Mai bei Wippach an Kirschbaumstämmmeii

überwintert gefunden.
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EtitHoeoMMetis Roboris Z. Im Mai bei Wippacli , und auf deai Naiius

einige um Eichen gefangen.

Amyotella D. Im Juni bei Oberfeld um Eiclien geflogen.

ScitiileUa F. R. Auf dem Nanosabhange im Mai bei Gradisclia um
Eichen einige angetroffen.

Acernella 7i. Im Mai bei Wippach und Haideiischaft auf Ahornhecken

gefangen.

QiiercifolieltaF.R. Im Mai bei Gradischa aus Eichengebüsch gescheucht;

auch an Eichenstämmen gefunden.

DelitellaF.R, Im Juni hinter Oberfeld und bei Sturla um junge

Eichen gefangen.

Cramerella F. Im Juni auf der crsleu Etage des Nanos auf Weiss-

buchengeslräuch gefunden.

Fajfinella mihi. Anfangs Mai auf dem Nanos um junge Buchen

angetroffen.

Kleemann ella F. Ende Mai bei Ustia einige um Weissdornheckeu

gefangen.

Schreberella F. Bei Gradischa im Mai an Ulmenstämmen gefunden

;

Ende Juni auch die Raupen auf Uimengesträuch in Menge an-

getroffen. Wie ich die Gegend Anfangs Mai um Wippach durch-

streifte, machte ich mir grosse Hoffnung recht viele Lithocolleta

zu finden, da so sehr viele Laubholzgaltuiigen in der Gegend

vorkommen ; doch täuschte ich mich gewaltig, sehr selten faud

ich im Juni niinirte Blätter, welche ihr Vorhandensein verriethen.

Vi»chem Emyella D. Im Mai, auch noch im Juni fand ich die Schmetter-

linge einzeln um Brombeerheckeu; beiFiume war sie zahlreicher.

Angnsticolelta He3d. Ende Juni bei Oberfeld um Schlehenhecken

einige gefangen.

JPtevopt^OfViS Rhododactylus S. V. Im Juni in der ganzen Umgebung

von Wippach selbst bis gegen Görz um Rosenhecken nicht

selten gewesen. Die Raupe ist die allgemein bekannte Garten-

rosen-Verwüster in.

Megadactyhis H. Ende Juni auf dem Kouk um Waldränder angetroffen.

Calodnctylus T r. Anfangs Juni bei Oberfeld auf einer Hutweide einige

in den Nachmittagstunden gefangen.

Distans Z. Ende Juni auf dem südlichen Nanosabhange angetroffen

;

diese Art kommt auch in Dalmatieu und bei Brussa in Kleiu-

Asien vor.

Hieracii 7i. Im Juni hinter Oberfeld , und bei Lokavitz in Podereu

angetroffen.

Obscurus Z. Im Mai und Juni auf dem südlichen Nanosabhange bei

Gradischa.
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Mictoflacti/liis S. V. Im Mai bei OI)erfeld auf g:ra.sreiclieii Hiitweideii

sefuiideii.

Copi'odiictyliis Z. Ende Juni auf den Alpenwiesen des Konk in den

Vorniittagsslniiden ;uef]oji>en.

FM*c«*Retz. Ende Juni bei Gradisclia in einem Podere nicht selten

gewesen.

Ptei'odactytus. Anfangs Mai, umWippacIi überall um Hecken angetroffen.

Microdactyliis H. Im Juni ober Gradischa in einem Podere in den

Abendstunden einzeln.

Tetradactyliis L. Anfangs Mai auf der steinigen Hutweide bei der

alten Burg Wippach nicht selten.

Meristodactylus Z. Mitte Juni auf dem südlichen Nanosabhange in

den Morgen- und Abendstunden geflogen.

Pentadactylus L. Mitte Juni, überall im ganzen Thale Abends um
Hecken geflogen.

AtucÜH Hexadactyla H. Mitte Juni einige hinter Oberfeld auf Hutweiden

gefangen.



U e b e r

CireaeiosgntUeus Boj. R. z.B.-Gr.

Von

J> F i n g* e r«

{Falc, tigrimis B es Falc. brachydactijlus Te m. Aquil. leucom-

phonima Brkh. Aq. brachydactyla M. et W, Buteo gallicus

D u m 11 1, Falc. leucopsis B r.— Nattern - Bussard- blaufüs-

siger Adler. — Adler mit den weissen Aug-enivreisen, kurz-

zehiger Adler. — Weisslians. — Fränkischer Falk.)

Der iffesegnete Süden, dieses Eden der Vogelwelt, in dem die Rröle-

zonen von beinahe einem Drittheil der gei-ammten Bewohner Enropa's zu-

sammen treffen — lind vorzüglich der S ii d s w e s t e n E u r o p a's ist als die

primitive Heimath dieses meikwiirdi^en Vojcels anzunehmen.

Von da nach dem Central- Europa vorgehend, breitete er sich spora-
disch weiter aus nach Norden und Osten.

G I g e r, als er seine vortreffliche Naturgeschichte der Vögel schrieb,

kannte ihn bloss als europäischen Vogel, nach neueren Berichten wurde

er aber auch in s t - A s i e n, in W e s t - A f r i k a, ja sogar in Mittel-
Afrika gefunden.

Dr. Hart 1 au b führt ihn In seiner „Vogelfauna West-Afrika's" an

ebenso Carstensen, der noch hinzufügt, dass er dort auch brüte; und die

letzte Sendung Th. H eu gl i n's lieferte erst kürzlich die Bälge dieses Ad-

lers, die in Ceutral-Afrika gesammelt wurden.

Seine Südost-Gränze in Europa dürfte Griechenland sein, wo er

nach Van der Mühle im Sommer ziemlich häufig ist, selbst auf feuchten

Wiesen, die off sehr weit von aller W^aldung entfernt sind.

In S ardi n i e n, in M i t t e 1- und zum Theil auch b e r - 1 1 a I i e n,

ebenfalls im Sommer häufiger, wird er im Winter nur selten beobachtet.

Verbreiteter .schon ist er in F r a n k r e i c h, besonders dem südlichen,
wo er unter dem Namen „Jp«« le hlanc^'' (wegen der auffallenden Farbe

seiner Unterseile) bekannt, nirgend verfolgt und gefürclilet wird , da man
weiss, dass er dem dort häufigen zahmen Federvieh keinen Schaden zufügt.

IV. G g g g
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Als Varietät in der Schweiz erscheinend, wird er von da an nord-

wärts immer seltener, nnd hat in Norddeutschland his Hannover
und Holstein seine nördlichste Gränze erreicht.

Nie wurde er noch in Holland, nie in Britannien beobachtet.

Auch Russland fehlt er. Dr. und Prof. Brandt führt ihn zwar in

seiner russischen Fauna an, aber ohne alle weitere Bei^jabe , und Evers-
maiin negirt dessen Vorkommen daselbst.

Als brütend hat man ihn schon in Polen sfefundeu , wovon auch

das sehr geschätzte Vereinsmitijlied, Herr Graf Wodzicki, mehrere Fälle zn

erzählen weiss, unter andern auch einen , der zu.fi;leich einen grossen Grad

von Intelligenz hei den Adlern bestätigt.

„Unweit Liiblin im Königreiche Polen , wo noch unermessllche Wäl-
der stehen, befand sich ein Horst von Aq. brachpflacti/fa, in dem ein Jun-

ges sass. — Den Waldhegern wurde eine Belohnuuji versprochen, wenn sie

den jungen Adler lebend im halbausgewachsenen Gefieder einliefern wür-
den, um den Lohn nicht zu verlieren, gingen die Leute fast jeden Tag an

den Baum, kletterten öfters bis zum Horst , und wurden endlich dem Adler-

paar dadurch so lästig, dass einst an einem hellen Tage, das Weibchen sein

Junges mit den Klauen packte, »ud einige hundert Schritte weiter trug, auf

einen verlassenen Milanhorst. Das Männchen, als treuer Gefährte, begleitete

das Weibchen."

Ebenso hat ihn der Herr Graf im Tatra- Gebirge und den galizischen

Karpalhen gefunden, >vo er die Nähe der Felsen lieht, auch daselbst in der

polnischen Schweiz, im Kr akaui sehen und in der Gegend von

Ol kusch Horste baut.

Dass dieser Adler eben nicht sehr genau die Lsothermen seiner er-

wähnten Gränzen einhält, beweist sein Vorkommen in der „An fz ä h lun g
der ppmmeri sehen Adler"' von Krüper mit der Notiz: „Im Jahre

1848 und dem darauf folgenden, nistete ein Paar in Pommern, wovon ich

(Herr Krüper) die Eier bekam, ungiückseligerw eise wurde aber das Männchen

davon geschossen, worauf auch das Weibclien verschwand und seither nicht

mehr gesehen wurde."

Nach einem Schreiben des Hm, von Büllow brütete im Jahre 1846

ein Paar bei Lodderitz.
Im Jahre 1850 wurde bei Krimi tschau ein Exemplar von einem

Bauer geschossen, als er Abends auf den Anstand ging, auch als glänzen-

der Beweis seiner Schiesskuiist an's Thor genagelt , zum Glück aber von

einem Kenner bemerkt und coni<ervirt.

In Böhmen hat nach Paliardi Herr Förster Koch durch mehrere

Jahre ein Paar am Horste beobachtet, - seitdem er aber Mann und Weib
geschossen, erschien keiner mehr in seiner Umgebung.

In Rostock bei Prag wurde vor mehreren .Jahren einer auf dem

rhu geschossen, und endlich ist im Prager vaterländischen Museum
ein, ebenfalls in der Nähe von Prag geschossenes Exemplar.
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Herr Schwab in Mähren erhielt im verüaiigeneii Jahre ein al(es

Weibchen, das an einem lileinen Teiche eine halbe Stunde von M i s t e k

geschossen wurde.

Auffallei'd ist es, dass aus Oester reich noch kein Fall seines

Brülens bekannt ist, was doch locale und klimatische Verhältnisse erlauben

würden ; — als Gast beehrt er unser Land öfter.

Unter den drei im k. k. Museum aufgestellten Exemplaren, deren

Signatur einzuseiien, mir durch awsserordeutliche Güte des betreffenden k. k.

Beamten gestaltet wurde, sind zwei in Oesterreich geschossen.

Eines ein (^ wurde 1824 im August bei Schönbrunn (d. Jäger H u b e r)

und das andere ein ^ im Jahre 1838 am Hirschgstemm im k. k. Thier-

park erlegt.

In der ornith. Sammlung der k. k. Forstakademie, zu Maria-Brunn fin-

den wir § und <^ dieses Adlers, die von einem Waldübergeher daselbst vor

ungefähr acht Jahren auf einen Schuss erlegt wurden, in dem Augenblicke,

wo sie sich, um eine Schlange streitend, in der Luft herumbalgten.

Die ganz neuerlich erschienene „o b d e r e n n s i s c h e Vogelfauua
von H i n t e r b e r ge r" erwähnt ihn als nur einmal bei Wels erlegt, es

ist das Exemplar, das jetzt die Kremsmünstersammlung ziert.

Heuer erst wurde auf den fürstlichen A u e r s p e r g i s c h e n Revie-
ren bei Enns am 39. September ein prachtvolles altes Männchen geschos-

sen, es steht nun ausgestopft im Kloster St. Florian bei Linz.
Meine Coilection zählt drei Exemplare, als Ausbeute sechsjährigen

Sammcins, alle aus der Nähe von Wien.

Das erste ein ^ erhielt ich von W o I k e r s d o r f im Jahre 1848 im

August, dessen Mageninhalt bestand in drei Blindschleichen und einer Kröte.

Das zweite ebenfalls ein (^ im Jahre 1849 durch den k, Jäger E k-

mann zu Schönbrunn an der Wien geschossen. — Magen leer. — Dieses

dritte, welches ich bitte der Vereinssammlung anzureihen, wurde den 37. Oc-

tober heuer in Schönkirchen auf der Krähenhütte geschossen. Es ist ein

^ und sein Mageninhalt eine halbverdaute Kröte, Knochen und Häute von

Amphibien und Gewölle.

In welchem Missverhältniss sein Erscheinen im Vergleiche mit den

anderen Aquiliuen steht, weisen am deutlichsten die Schusslisten aus. So

wurden in den k. k. Revieren um Wieji innerhalb vier Jagdjahre

1949— 1858 sämmtlicher Ausweise, im Ganzen sechsundvierzig Adler ge-

schossen, worunter nur eine b r ac h y d a etil a^ nämlich der erwähnte, bei

Schönbrunn geschossene, die übrigen fünfundvierzig theilen sieh in Acf.osai-

fragae, wovon bei Aveitem die Mehrzahl, in naeviae^ cl an g ae^ f'ul-

V a e et h a li a e t o ne s.

Hat die alte Welt jenseits der Linie an ihrem berühmten

Schlangenfresser Gypoyeranus n e r p en t ar ins 1 1 1 i g. einen un-

schätzbaren Replilienvertilger, so haben wir an unserem interessanten
Nalternadler gewiss einen sehr guten Ersatz. — Ich sage interessant , weil

r^ #r «r tr 'o
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dieser Vogel ausser der Sellenheif seines Vorkommens , nnd seiner bizar-

ren Nahrunssweise, auch noch eine solche merkwürdige Znsainmenstelhing

von unterscheidenden Charakteren der verschiedensten Gattungen in seinem

Aeussern vereinigt, wie wir es ähnlich in der Ornis. nicht wieder treffen.

Denn Avenn seine Grösse, die Form, derBau des Schna-
bel s nnd der Eindruck, den seine Erscheinung, von vorne aus gesehen, auf

den Beschauer macht, ihn den Aquilideii anreiht, so erinnern deren

plastische Formen in ihrer Seitenansicht doch wieder gar sehr an die Bu-

te o M «V/«"«, überraschend wird es aber, wenn wir bei demselben Vogel

das lange seidenweiche Gefieder, den hohen Schenkel und Fussknochen der

Asturiden^ den charakteristischen raulischnppigen und hedornten Fuss

der H a li ae t o H en und den aussergewöhnlich dicken Kopf mit den auf-

fallend grossen Augoji eines Nachtvogels finden.

Gleich seinem translinealen Vertreter bilden Schlangen seine Lieblings-

iiahruiig, vorzüglich Ringelnattern und Blindschleichen; in deren Ermanglung

nimmt er aber auch mit Fröschen, Kröten nnd Eidechsen vorlieb. — In dem

geöffneten Magen eines geschossenen halte man sogar einmal einen kleineu

zerstückelten Hecht gefunden, do c h n ie m al s Sä u g e t h i e r e u n d V ö g e I.

Den Natter» zerschuiettert er mittelst Schnabelhieben den Kopf und

verschlingt ihn zuerst. — Dass er auch gif'tführende , gleich dem serpenta-

riiis angeht, ist wohl anzun eh men , doch nicht bestätigt. Wahrschein-

lich hat ihn der allscbulzende Geist in der Natur mit einer üneuipfindlichkeit

für jene Vergiftung begabt, wie den Igel unter den Sängethieren, von dem

der fleissige deutsche Beobachter Lenz erzählt, dass er ihm oft giftige

Schlangen vorgeworfen, die er kühn anpackte, nicht achtend der zahlreichen

Bisse, welche er erhielt, ihnen die Köpfe abbiss, auch sammt Zähnen und

Giftdrüsen verzehrte.
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J. G i r a u d.

PotupÜMs viatieus li a t r.

Les moeiirs de cet iiisecte qui est im de iios Fouisseiirs les plus

comniiiiis et qiie Ton rencontre depiiis les Premiers heaiix joiirs du priiitemps

jiisque vers Ja fiii d'Oclohre oiit deja ^te observees par plusieurs Eiitomolo-

gistes. Rolaiideret de Geer eiitr'aiitres oiit fait coiinaitre la niaiiiere-doiit

il construit soii nid et comment il l'approvisioiiiie. J'ai peiise iieaiimoiiis

qii''il iie serait pas superllu de coniiininiquer a ritoiiorable Societe l'obser-

valiOM siiivaiite, qui m'a perniis de verifier l'exactitude des faits priucipaux

rapportes par les Ohservatenrs que je vieus de ciier et d^y ajouter quelques

particularites d'uiie iiioindre importauce , niais dijjiies cependaut d'etre

CO n 11ues.

Dans mes preniieres excursions du prinlemps dernier, javais remarque

sur la diftue qui prolei<;e la Briijittenau uu cerlaTii nouihre de Pompiltis

occupes a la chasse d'une espece d''Araignee de grosseur nio^'eniie, a pattes

courtes et de couleur gris-brun, dont mallieureusement je ifai pas pu deterniiner

l'espece. Le 8 Mai je me rendis de nouveau sur la ineme place et je ue

tardai pas a decouvrir uii Pompilus saisissant une araignee seniblable a

Celles que j'avais vues auparavant. Le Pompilus s'ecliappa de mon filet eii

laissant raraignee qui ue donnait plus aiicuii siane de vie. Bientöt je vis hu

autre Pompilus occupe a cliasser avec la plus jsjrande activite, parcouraut

toutes les fissures du terrain, penetrant sous les feuilles et dans tous les

trous qui se trouvaient sur soii passage. Le but de ces recherches dtait

evident ; je lui jetai, ä peu de distaiice, Taraignee que je venais d'eiilever

a un de ses semblables, bientöt il la saisit et fentraiiia, en inarcbant ä reculoiis,

ä 7 a 8 pas de la
;

puis il la hissa a grand peine sur une lige d"lierbe ä

quelques pouces au-dessus de la terre et rabandoniia ensuite pour explorer le

terrain tout autour.

Apres dix minutes de recherches, il comnience a creuser dans un

endroit oii la terre etail battuc par les passants, (ravaillc pendant un quart

d'heure, non saus retourner plusieurs fois vers sa proie, conimc pour s'as-
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surer qirelle ^tait toiijours la ; mais le travail »'avaiicant qne tres lentemeiit

a cause de la diirete du sol, il se dccide ä ahaudoiiiier ceüe place. II court

a soll araii;ii6e, l'entraine a quelque distaiice , la place de nouveau sur uiie

tiä;e d'lierhe comme la premiere fois et parcourt les atenlours daus (ous Ics

aens. 11 trouve enfiri sur le taliis de la di^^ue uiie place plus coiivenahle oii

il creuse avec activit^ pendant pres d'uiie heure, n'interrompant soii (ravail

que pour s'assurer que Taraignee n''avait pas disparu. Je reinarque que

l'insecte se dirige assez bien vers rendroit ou il a laisse son depot, ueau-

moiiis il parcourC tous les enviroiis, i^riinpatit sur toutes les plantes,

jusqu" a ce qu'eiifiii il parvieniie ä raraijuiiee qu'il se coiiteute de touclier

ftvec la tdte saus la deplacer.

Ce graiid travail termiiie, le PompHiis revient ä raraij>iiee qu'il saisit

avec ses mandibules et la traine vers sou »id, toujours ä reculous , sur-

montaut avec uue patieuce admirable toutes les ditFicultes que fout uailre

les inetfaliles du terraiu. Je n'ai Jamals vu que Tiusecte clierchat ä preiidre

son vol pour eviter les obstacles qui ranetaient. Paivenu ä Torilice du

nid, il peiietre seul daus l'interieur, peut-etre pour voir si ancun insecte

ne s'y est introduit pendant son absence; il eu ressort aussitöt
,

prend

l'arafftnee par uue paife et clierche ä la tirer apres lui daus le trou, celle-ci

venant a se placer en travers, la maiioevre ne reussit pas : le PompiluS

la saisissant alors par rexirdniite du veiitre , n^eprouve plus d'obstacle.

Quelques minutes se passent saus qu'il reparaisse," enfin il dejS^ajie sou corps

ä denii et detache avec ses mandibules des parcelles de terre qu'il chasse en

arriere avec les pattes anterieures, Le petit travailleur ne prend pas la

lerre seclie qui est ä sa poitee, mais creuse uue pelite excavatlon , afin

d'en retirer une moins friable: bientol tout Tinsecte est ä decouvert, jepuis

suivre a nion aise tous ses niouvements ,• tandis qu'il se tient üx€ au sol a

faide de ses pattes posterieures et medianes ecartees, il pousse sous Ini la

terre qu'il a detachee avec ses mandibules, a l'aide des pattes enterieures

seules et la tasse par couclies par des mouvements de pressiou executesavec

le bout de l'abdomen. Le nombre de ces couclies qui forment le bouchon du

nid est de 7 a 8. Cela fini, fiiisecte s^eloigne leiitemeiit et au bout de

quelques instants il prend son vol. Le tenips passe ä suivre ce travail avait

dure trois heures.

Transporlde cliez nioi, la larve Continus ä se developper; le 81 eile

a un peu plus de deux lij>nes de longueur; eile est deforme prfesquecyiin-

drique, un peu attenu^e cependaut eu arriere, un peu courbce sur le ventre,

la t^te se distingue par un leger retrecisseinent en forme da cou : eile a 12

Segments, est apode et sans yeux, sacouleurest d\in blanc un peu grisätre» Le
venire de rarraignee est tres rappctisse, ses pattes soiit inlactes.

La boite qui rcnfermait cette iarve ajant ete bonlevers^e par une main

imprudente, j ai eu le regret de ne pas pouvoir suivre nion Observation

jusqu'au bout.
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ü'apres ce qne je vieiis de dire, cette olVservalloii differe datis pln-

siciirs delaiis de Celles qiie l'oii trouve coiisiünees daiis les Aiiteurs. Aiiisi

Tiiisecte coiniiieiice d'ahord par s'assurer d'niie proie et iie creiise so» iiid

qiie qiiaiid il l'a troiivee. II iie poiisse pas la terre avec les pLeds de der-

rieie poiir eii boiu-her l'orifice, conime le dit de Geer, mais apres Tavoir

cliass^ sous soll veiitre avec 'a paire aiiterieure, eile la tasse par des pres-

sions repetees avec le boul de ralidonien, afin de la reiidre plus fernie. Le

Pompi'lus iie casse pas les paUes de l'Araii^riee coninie le preteiid Goedart.
Ceiix qiii out avaiice que le nid se compose de pliisieurs compartinienls dis-

poses de maniere qiie fiiisecte poiasuivi daus riiii d^eux piiisse s''echapper par

l'aiitre, ont saus doiite ete induils eii erreiir par uiie observalioii siiperü-

cielle. Oll voit eii efFel riiisecte penetrer daiis des troiis de diverses formes et

qnelqiiet'ois sorlir par iiue oiiverttire d'ifferente de celle par laquelle il etait

euCre, iiiais ccs troiis iroiil pas ete coiistruiis par lui, il ne les a visiles que

poiir clierclier uiie arai^iiee. Oii iie peiit pas iioii plus admettre, conime

semhie le croire Dalilhom, que le PompHns ronvre tous le jours soii nid

pour rapprovisioiiiier dune iiourriture fiaiclie. Hol and er dit bieii avoirvu

plusienrs fois la G u 6 p e Ichneumon du s a b 1 e (Sphex snbulosa L.j

ouvrir plusieurs fois son nid, pour y apporter une nouvelle chenille, mais

cela n'est point applicable a notre Pompilus. Entin, frapp6 de cette circoii-

stance que Tinsecle ne neijlis;e Jamals de deposer Taraignee sur un point

eleve audessus du sol pendant le lemps qu'il emploie ä creiiser, j'ai cru eii

trouver la raison dans une sa^e prdvo^ance de sa part ; sans cette pr^cau-

lion il serait expose a se voir enlever son butin par quelqu'un de ses sem-
blables. Comnie ceux-ci chassent exciusivenient dans les anfractuosites du

sol, sous les pierres, dans les Irous, sous les feuilles, il importait au Pom-
pilus de placer son depot hors du cliauip de lenrs recherches.

Xyphidria iirotnetiarius F.

et ses parasites.

Le 1 du mois de Juin dernier, je pris sur un tas de tron^ons de

Saule CSnlfx atha) deux Xi/phidria dromedarms F a b r., deux Aulacus

dont respe<;e m'etait inconnue et quelques Rhi/ssa curvipes Grav., je re-

niarquai que le bois etait perfore d'une multitude de trous, mais je ne pus

pas poHsser plus loin mes observatioiis, ce jour la.

Le 6 Juin, je revins a la nieme place, dans l'espoir de ponvoir sai-

sir quelque chose de la maniere de vivre de ces inleressanls hymenopteres.

J'eus d''abord Plieiireuse chance de trouver plusieurs larves
,

qui avaieut

une resseniblance frappante avec les tigures des larves de Sirex que l'on
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(louve (Jans le ${raiid oiivraÄC *) (1c Mr. Ratzebur«; cepeiidant, apres uii

exaiiieii plus atleiilif, il iu''a ele facile de saisir les oaraoleres que le sa-

vaiit professeiir qiie je vieiis de iioniiiier atlribiie aiix larves de Xyphi-

diia : les iiiaiidil)ules soiit, eii effet , leriiiinees par trois petMes deiits tres

coiirtes el a peii pres aiissi avaiicees les luies qiie les autres ,* cetle dispo-

siliüu est seinblable poiir les deux iiiafulibiiles, taiidis que ces oreanes soiit

ine^aleiiieiil terminds dans les larves de Sirex- Eu poursiiivaul ines recher-

ches, je decowvris bieatöt phisieurs places oii le bois, eiicore recouvert de

soii ecorce, presentait des perforalious aiialo^^ues ä Celles que j'avais re-

iiiarquees autour de mes larves. L'ecorce enlevee, uii certaiii noiiibre de

Xjiphidria m'apparurent, quelques uues dlaieut mortes, d'autres avaieut com-

mcnce ä perforer Tecorce el se dcgageaieut aussUöt pour s'ecliapper, d'autres

eiiliii u'avaieiit pas eiicore atleint tout leur döveloppenieiit. Apres avoir en-

leve la couche la plus superficielle du bois, daus une assez ^rande eteii-

diie, je fus frappd des ravages que rinsecte avait occasiounes : le bois

etait cornnie cribld de Irous parfailemeiit cylindriques
,

perpendiculaires a

l'axe du tronc, ou obliques, tres rarement um peu siuueux et d'uiie profon-

deur variaat eiilre uu pouce et deux pouces et demi. L'insecte se iiioulrait

eil aboiidauce daiis toutes les phases de sa vie, depuis l'etat de jeuiie larve

j^isqu'ä soll eutier developpeiuent. Les larves habitaient toiijours l'epaisseur

du bois, r^corce restaiit iiitacte : celles eii petlt nonibre que je reucontrai

dans le voisiuage de l'ecorce , etaieat les plus grosses et il uie parut

qu''elles elaient arrivees au niomeat de leur traasforaiatioa. Elles soiit aptes

a executer des niouveiiieiis de progressioa soit eu avaiit solt ea arriere et

il suffit de les toucher legerenieat pour qu'eu peu de teinps elles se retireat

jusqu'au foad de leur coiiduit. II est a iioter aussi
,

que , bleu que le bois

offrit beaucoup de parties cariees, les Xyphidria habitaient les eadroits soit

eacore vivauts, soit eu partie desseches , niais ayaiit coaserve leur durete

normale. Eafia je dois ajouter que nialgre ua examea atteatif d'ua graiid

nonibre de larves encore jeuaes et de leur coiiduit
,

je a'ai trouve aucuu

vestige de larve etraagere qui anrait pii servir de pätnre aiix Xyphidria

comme le voudrait Lepelletier de Saiat-Fargeau qui senible les

ranger parmi les larves zoopliages ; elles soat bieu evidenimeat plijlopliages.

P a r a s i t e s.

Comme coniplemeat de l'liistoire de la Xyphidria dromedaritis
^
je

crois que les observafioas quej'ai pu faire sur les iasectes qui viveat ä

ses depeus peuveat avoir quelque iuteret, je les crois ea partie aeuves
;

je

a''ai rieu trouve du nioias ä ce sujet daas les ouvrages que j'ai pfl coasul-

ter, si se n'est uae nieatioa du Professeur Hatzeburg qui aaaoace que

Mr. Nordliager aurait trouve \''Aulacus exaratus Eatzb. parasite de

*) Die Forstinsecten.
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ia Xyphidria camelus vivaiit daiis l'aulne. Les Xyphidria sont geu^rale-

meiit rares, aiissi leur ecoiioniie u'esl-ellc i^n' iiicompletteinent coimiic. Tou-

tefois je suis heiireux d'apporter im fait qiii coiifirme la suppositioii du Pro-

fesseiir R a t z e b iir g que les Aitlaciis seinbleut etre toiis parasites des

Xyphidyia "").

1. AulacMS Cüpfii'ntMS Ratzb.

L'existence de cet iiisecte coaime parasite de la Xyphidria drome-

darius iie peiit etre douteiise. J'en ai. prls iin uombre considerable iiißlds

avec eile et occupaiit des troiis exactement semblables aux siciis. Le plus

grand noiubre etait sur Ic poiiit de quitter saretraite; anssitöt que l'ecorce

qul les recouvrait 6tait eiilev^ee
,
plusieiirs chercheaieiit a se d^gager et ils

pouvaieiit preiidre leur voL immediatemeut, quelques uns n'etaieiit pas eu-

core bleu developpes et plusieurs avaient peri avaiit de pouvoir deve-

nir libres.

La description de Mr. Ratze bürg et les deux figures quL l'accom-

paguent couvieuneiit parfaiteuient a mou iusecie, seuleineut il u'est fait

aucune mentiou de la coloration de la bouche et de la face. Tous les indi-

vidus au uombre de 37, que j'ai sous les yeux ont la bouche , la face et

les joues d'uu rouge testace^dans une eteudue variable; les palpes et Tex-

trßmite des maadibules sout plus assombris. Neaumoius je crois ä l'ideu-

tite de cette espece avec celle de Ratzeburg. La brievete du pedicule

de rabdonica la rapproche beaucoup de l'Aulacus striatus Jur. , niais la

distribution des coaleurs est coustaniineut differente^ rextreinile abdominale

est toujours noire et cette couleur loLu de s'amoiudrir pour former uu pas-

sage Insensible vers VAulacus striatus, tend au contraire ä s'etendre aux

depeus de la couleur rouge bruu du milieu de l'abdomen, de teile sorte que

sur plusieurs indivldus le second segment seul conserve cette couleur. II

est nidme quelques niäles donl Tabdomen parait tout noir au preniier

aspect et qui n'ontplus que de legeres Iraces de rouge sur les cotes du second

segment. La sculpture du thorax est aussi variable. Chez plusieurs indi-

^'•3 Nota. Un second fait vient encore ä l'appui de cette opinion. Dans une excur-

siondans les environs de Vienne au mois de Juin, j'ai rencontre en divisantuu

morceau d'erable carie (^Acer campestrisj une Xyphidria annulata etdans son

voisinage inimediat une espece A'Aulacus differente de celle dont il va etre que-

Stion. Les deux hymenopteres etaient morts et VAulacus niauquait de la partie

posterieure de l'abdomen. A quelque tenips de la, Mr. le Directeur Kollar

notre lionorable vicepresident trouva aussi pres üe Vienne un Aulacus dont iL

voulut bien me ceder un exemplaire
,
je reconnus en lui la menie espece, qui

Selon toute vraisemblance est parasite de la Xypliidria annulata- Nous en avons

iuutilenient chercbe la description dans les aiiteuis, il me parait hors de doute

que cette espece est nouvelle et j'espere que Mr. Kollar voudra bleu nous

la faire connaitre.

IV. Hhhli
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virJiis, les strlcs (raiisversales soiit (oii( a fail conformes a la fi<^iire qii'eii

doniie Mr. li a ) z e I) u r *f , iiiais daiis d'aiilres, elles sont inoiiis re^jjulicie.s et

Teciisson devieiit iiißme pinlöt ruajueiix qiie strie. Enfin le prolongemeiit des

liaiiclies poslerieures nieiit<oi)ne par le savaut professeiir et figurö par liii,

iie se voit que cliez les femelles ; les haiiclies des luäles ne sont iii proloii-

gees, iii dilatees comiiie daiis l'aiitre sexe.

2. JKhffSSM curripes G r.

Siir Je meme bois qiii m'avait deja fourni uiie recolte precieiise, j'oh-

servai aussi iine Rhi/ssa curvipes ajant sa tariere enijas^öe a une profoii-

deiir de six ligiies eiiviroii; apres m'dtre enipare del'insecte, je creiisai et

parvins bieiitöt ä uiie larve fraiclie, mais ne lalssant eiitrevoir que quelques

legers moiivemeiis, meme quaiid je cliercliais a l'exciter, c*'etail bieii ime

Xyphidria, Quelques jours plus tard, et toujours sur le meme bois, j'apper-

ciis quatre tarieres qui me parureut apparteuir ä lait. curvipes, elles etoieiit

plus Oll moius profondenient eii^ag^es, les fourreaux et um fragment de l'ab-

demen restaiit dehors ,• il etait manifeste que, surpris pendant son travail,

Tiiisecte avait ete arrach^ violemment ; saus deute il etait deveuii laproiede

quelque aiiiiiial ravisseur. Je trouvai les larves donl rexisteiice m'etait re-

velee par ces tarieres a iiiie profoudenr d'en.iroii 6 a8 lignes: c''etait encore

des XiipMdria. Leur voluine ne depassait pas la moitie des plus grosses*

que j'avais remonlrees auparavant. En outre je trouvai la Rhyssa eile mdme
surle point de quitter les trous dans lesquels eile s'etait transformäe et qui

etaient exactement semblables a ceux des Xyphidria- De cette nianiere et en

y joignant les individus pris voltigeant autour du bois, je parvins a recol-

ter 35 exemplaires tant mäles que femelles de cette espece qui parail n'avoir

et^ prise JHsqu'ioi qne Ires-raremen t,
puisqiie Gravenhorst n'a vii que

deux femelles et Mr. 11 a t z e b u r g uu male seulement. Le uombre des indi-

vidus dont je dispose me permet de faire quelques remarques qui scrviroiit

a en completter la description.

Long. 4*/! — 9 lign. La plupart des femelles sont conformes a la de-

scription de Gravenhorst. Cliez las mäles: bord libre deTepistome blanc,

une grande tache qiiadrilatere occupant tonte la face, de meme couleur; le

bord inferieur a deux petlts points incomplets, le superieur un trait perpen-

diculaire au-dessous des anteiines, noirs. Deux lignes courtes, isolees, au

bord interne et superieur des jeux, de la couleur de la face. Anlennes un

peu plus renfl^es vers le bout, leur face inferieure d'un testace rougeälre

plus vif que daus les femelles ; les deruiers articies sont enlierement de

cette couleur. Le premier est marque en dessous d'une tache. blanchätre.

L'ar^ole dans les deux sexes est extrömement variable; tantöt de forme

triangulaire phis ou moins longuement petiolee, queiquefois sul)sessile} chez

quelques individus eile est ä peine indiqu<5e et chez d'autres enfin, ellemanque

eiitieremcnt par Tabsence du cöte externe du triangle. Les rapports de la
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3. nervure r^ciirreiile avec l'areole varieiit e^alement: Aiiisi, on la voit

ahouür au milieii de l'areole, eiitre ce poiiit et l'aiigle externe, oii bieii ä

rangle meme et devenir tont a fait liilerslitielle.

Var. 1. Deux ligues loiigitudinales d^iii blaue uii peu jaiuiätre le

long du bord interne des lobes lateraux du m^sothorax. ^ ^ .

Var, 8. Deux lignes comme dans Ja variete 1 ,
plus u» point sur

r^cusson de meme couleur.

Var. 3. Comme var. 8. plus deux points sur I'augle post^rieur du lobe

median du mesotliorax. Dos du m^taUiorax d'un ferrugineux päle. 5.

Toutes ces varidl^s ont 6{6 prises eu meme femps qne le type de

Tespece. Elles pourraient 6tre confondues avec la Rhyssa obliterata , mais

les Segments abdominaux ne sout pas comme dans celle-ci termin^s par

une membrane bianchälre, ni prolong^s sur les cöt^s en forme d'expansioii

Iriangulaire, comme dans la Rhyssa superba, ainsi que le veut la descriptioii

de G r aven h r s t.

3. Dans les trous de la mßme Xyphidria, j'al encore rencontre des

paqnets de petits cocons aggUitines ensemble et en rempllssant Textremild

la plus superficielle ä la manidre d'un bouciion. Cliaque cocon a la forme

d'un sac tres etroit, de ciuq lignes de longueur et un peu r^treci aux deux

bonts, ses parois sont assez solides, comme parclieminees , uu peu trans-

parentes et de couleur blanc sale ou un peu jaunätre. Chaque paquet se

compose de 4 ä 6 ou 7 cocons semblables , tres fortement unis ensemble. Ils

sont tous remplis de larves. Dans le fond d'un trou contenant uu de ces

paqnets est un fx-agment de larve de Xyphidria reconnaissable ä son ex-

tremite anale.

Dans un second, est une autre larve de Xyphidria sur le corps da

laquelle sont quatre petites larves parasites d'une ligne a uneligiie et demi,

un peu fusiformes, d'uu blanc grisätre. Une de ces larves fut blessee dans

les tenlativesque je fis pour les degager, les trois autres furent placees avec

soin dans une tige creuse avec la larve Xyphidria dout elles ne se deta-

cAerent pas. Six jours apres, la plus petite avait peri , une avait fait uii

cocon semblable ä ceux dont j'ai parle plus haut, la troisieme n'avait jetc

que quelques fils autour d'elle, mais eile etait dans une agitation continuelle :

mallieureusement elles perirent avant de s'ßtre transform^es.

Les autres cocons au contraire me donnerent au bout de trois semaines

deux especes bien dilFerentes de Braconides, mais des § seulement. L'uno

d'elles est le

S. JBfaeon ohiitevtttws Nees.

Trois femelles ecloses a lafin de juin et une quatrieme le 3 novem-
bre suivanl d'uu paquet qui, examine le 15 du meme mois, conlient encore

deux larves vivanies et deux Bracons morts. Long. äV* — 3 lign. Elles

different uniquenicnt du B. obliteratus en ce que le (horax est tont noir et

les palpes un peu assombris , du rcsle tous les aulres dclails de la do-

li h h h -
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scriptioii de celte espece (res varialtlc Iiii coiivienueiit parfalfcmeiit. Je irai

pas crii e(re aiitorisd par ces lej^eres differeiiccs u eii former iiiie especc

distiiicte, mais je conserve iieammoiiis quelques doutes.

Enfiii un paquet de cocoiis coufoiidu d'ahord avec les autres parcc-

qu""!! avait 6i.6 pris daiis los nienies conditions, se disliugue surtout par le

rnoiiidre volurne de chaque cocon qui n'a pas plus de trois Jigiies, les parois

en soiit aussi plus miiices et plus transparentes. Ils appartienneiit saus luil

doute a la secoiide espece doiit r^closion a eulieu eii niSme temps que celle

du Bracon: Cest iiu tres joli S p a t li i u s que je ne (rouve decrit ni par

Nees ni par Rat/, ebur;; Coinme il m^a ete impossible de consulter la

„Monographie des Braconides de Belgiqne par Wesaiael," je ne saurais

affirnier que ce soit iine espece nouvelle. Le rausee Imperial de Vienne en

possede deux qui deffereiit aussi de celle-ci,

Quand aux trois premieres especes mentiouiiees plus haut, je crois

que leur parasitisme chez la Xyphidria Dromedarius ne saurait etre mis

en doute, mais je ne saurais 6lre aussi affirniatif en ce qui concerne le

Spathius, Est-ce un quatrieme parasite ou un parasite de ses parasites?

Je regrette de ne pouvoir repondre a cette question d^me maniere satis-

faisante, Tohservation ne m'ayant fourni aucune donnee ä cet ^gard.

Je me fais un devoir d'offrir ä la Societe quelques exemplaires des

especes siiivantes :

Xyphidria dromedarius Fabr.
Aulacus exaratus Ra t z e b u r g.

Rhyssa ciirvipes 6 r a v e n h o r ,s t.

i



Beobachtungen über die Entwicklungsgeschiehfe

der

von Dr. ^. Egger mul G. Frauenfeld,
' n e b s' t

Anatomie des Iiisectes und der Ltirve
von Fr. Brauer.

Es dürfte unter den europäischen Dipteren , die iiarasllisclien abge-

reciniet, kaum eine zweite Art geben, die sowohl durch abweichende Form

als Lebensweise ein gleich bohes Interesse darbietet, wie Chioiiea araneoi-

des. Im hohen Norden entdeckt, ist sie, wie bekannt, ein Eigenlhum unse-

rer nächsten Fauna, da sie sich in den von den Mödlinger Bergen herab-

senkenden, mit Weingärten bedeckten Verflächungen ziemlich häufig findet.

Die für vollkommene Insecten so äusserst sparsame, ja ausschliessende Er-

scheinung der höchsten Lebensentwicklung und Fortpflanzung in den tief-

sten Wintermonaten ist Avohl geeignet, die Aufmerksamkeit auf sie zu len-

ken, deren Eigenthümlichkelt sich jioch dadurch steigert, dass diese zarten

Thierchen, Avährend andere Winterthiere in dichten Pelz gehüllt erscheinen,

für ihre frostigen Lebens - und Liebestage keine schützende Bekleidung

erhielten, sondern beinahe nackt und kahl der unwirthlichen Witterung preis

gegeben sind. Gibt es auch genug Insecten, deren volle Entwicklung in diese

Jahreszeit fällt, so treibt sie doch der erste ernstliche Frost in die Winter-

quartiere, oder lässt sie in Erstarrung versinken , aus der sie nur unge-

wöhnlich warme Lüfte für kurze Zeit erwecken , da erst der erwachende

Frühling sie zu Avahrem Leben ruft. Selbst die winterlichen Frostspanner

verschwinden mit dem Beginne Decembers , und nur ein milderer Februar

bedingt, ohVarthenias, Piiella noch seinen letzten Tagen angehören sollen.

Jene Eigenthümlichkeiten und die nicht bekannten Verwandlungsstände

bewogen uns, diese, öfter wohl für Spinnen, wie für Fliegen gehaltenen

Thierchen im verflossenen Winter in grösserer Zahl zu sammeln und zu

beobachten. Mehrere Excursioneu im Jänner und Februar, einer Jahreszeit,

die dem gewöhnlichen Sammler wohl kaum Gelegenheit gibt, seinem Ge-

schäfte nachzugehen, da er nicht leicht zwischen seiner Mühe und Erfolg eine

erfreuliche Bilanz zu ziehen vermöchte , brachte uns in den Besitz einer

ziemlichen Anzahl derselben, Sie krabbelten lustig und munter, namentlich

im Sonnenschein auf festgefrornem Schnee meist in Gräben und Vertiefun-

gen umher; wohl weniger als ihrem eigentlichen Geburtsorte, als weil sie

an freien Stellen vom Winde gepackt, weite Strecken fortgeweht, erst in

solclien geschülzten Plätzen wieder Halt und Ruhe erlangten , so wie sich

daselbst dürres , zusammengerolltes Weinlauli. aus gleichem Grunde auf-
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häuft. Dieses lieferte uns aiuli die reiclistc Beute, da sie sich in demselhen

verkrochen, und an Einem solchen öfter mehrere Individuen sa^seu. Nicht

selten fanden wir sie auch in Copnla. Ein Behältniss wurde herjj;erichtet,

in weichem auf eine Höhe von l)eiläufi;a; drei Zoll abwechselnd eine Schichte

dürrer Weinbiälter und humusreiche Erde stark benetzt eingedrückt ward.

In diesem Käfig waren sie im ungeheizten Zimmer untergebracht , woselbst

sie sich recht gut befanden und die Begattung vollzogen. Es währte auch

nicht lange, als eine grosse Menge kleiner, länglich runde Eier von wäs-

serigweisser Farbe daselbst sich abgelegt fand, jedoch ohne alle bestimmte

Wahl auch au den Wänden des Gefässes , die sich dann ziemlich festkle-

bend, aber auch bald eingeschrumpft und vertrocknet zeigten. Da wir sie

nicht zu viel stören wollten, so war es wohl nicht möglich , die Zeitdauer

vom Legen des Eiers bis zum Auskriechen der Larven festzustellen. Durch

Isolirung eines trächtigen Thieres wurde kein besonderer Versuch gemacht,

doch dürfte die Zeit von drei Wochen wohl annähernd richtig sein. Die

Lebensdauer der Fliege selbst war eine verhältnissmässig lange, obwohl

auch hier wie überhaupt bei Insecten die Männchen hinfälliger, die Weibchen

aber weit zäher sich zeigten, da einige derselben bis gegen den April hin

am Leben blieben. Es ist wohl nicht sicher zu bestimmen, ob diess un-

fruchtbare Avaren. Um diese Zeit hatten sich längst schon alle Eier verlo-

ren, und waren in der Erde mehrere bis an drei Linien lange Larven vor-

handen. Diese waren cjiindrisch, von sehr blass lehmgelber Farbe und

nicht besonders lebhaft , während eine in grosser Häufigkeit zugleich sich

zufällig entwickelnde andere Z>«y>terM-Larven von geringerer Grösse und Aveiss-

lich durchsichtig, viel lebendiger und unruhiger sich geberdete. Diese war
nach Hrn. Br auer's Beobachtung so weich, dass sie beim mindesten Druck des

Pressschiebers zerplatzte, während die Larve der Chionea sehr zäh und

derb selbst einem sehr starken Drucke Widerstand leistete.

Meine um diese Zeit erfolgte Abreise nach Dalmatien war Veranlas-

sung, dass wir die ganze Colonie Herrn Brauer übergaben, um nun auch

die Larven einer näheren anatomischen Untersuchung zu unterziehen, da er

das vollkommene Thier bereits vollständig zergliedert hatte. Nach den dazu

verwendeten Larven und Aufbewahrung eines Exemplars in Weingeist er-

gab die Untersuchung gegen Ende Mai, dass nur eine einzige Larve noch

vorhanden \var, die der Grösse und Stärke nach zu urtheilen, unzweifelhaft

ganz ausgewachsen sein niusste, und nach Hrn. B r a u e r"'s Angabe voll-

kommen mit der im Weingeiste aufbewahrten übereinstimmte, und nur we-

nig grösser und kräftiger war. Aber auch diese verschwand bald spurlos,

während bis dahin eine immer zahllosere Menge von Sciara longipes aus

den oben erwähnten kleinen Larven ausschlüpfte , die sich daselbst fort-

pflanzend nun schon in zweiter Generation allda entwickelten. Wahrschein-

lich trug diese Unzahl Schuld an dem Verderben der CA/owea- Larven, und

es ist zu rathen, dass künftig in einem ähnlichen Falle die Larven herausge-

nommen in eine L,age gebracht werden, wo sie ihre Metamorphose unge-

stört vollenden können.



^
611

Es war die Unterbrechung dieses so weit gelungenen Versnches wohl

insoferne unangenehm, als es uns dadurch nicht möglich ward, den ganzen

Cyclus der Verwandhing dieses Insectes zu schllessen, und es einer ferne-

ren Wiederholung oder anderweitigen Forschungen vorbehalten bleibt, die

noch unbekannte Puppe zu ermitteln.

Es folgt hier die Beschreibung der äusseren Erscheinung der Larven

nach dem Exemplare im Weingeist, das drei und ein halb Linien lang, na-

hezu ausgebildet genannt werden darf. Die Mundtheile sind stark eingezo-

gen, so dass sie nur als cjlindrisches Zäpfchen, an der Bauchseile von

zwei wulstigen Halbringen umgeben, erscheinen. Vom Rücken aus sind

diese nicht, sondern nur das Zäpfchen sehr wenig zu sehen. An der Unter-

seitescheinen die Kiefer in dunkler Hufeisenform durch, dessen beide Arme

bis an's Ende dieses den eingezogenen Kopf aufnehmenden Ringels reichen.

Am Rücken nimmt ein dunkler Flecken, offenbar von durchscheinenden Or-

ganen gebildet, die Mitte dieses Abschnittes ein, der im vordem Drittel eine

scharf begränzte, lichte, kreisrunde Stelle einschliesst. Die nächsten zwei

der Brust angehörigen Abschnitte sind ziemlich gleich breit. Der folgende

wahrscheinlich erste Hinterleibsring ist nahe ein und ein halb Mal so breit,

als einer der vorhergehenden. Die zwei anstossenden weitern Hinterleibs-

ringe sind jeder mehr als noch einmal so breit, wie das erste Brustsegment,

und die vier folgenden jeder wieder um ein geringes abnehmend schmäler,

als ihr vorhergehender. Auf den mittleren Ringen ist der Magen als ein etwas

dunklerer Längfleck sichtbar. Der Afterring wird von der vom Rücken da-

chig abfallenden Afterdecke mit einem halbrunden Wulste geschlossen , die

den After einschliesst. Vom Rücken besehen, trägt diese Afterdecke in der

Mitte ihres Längendurchmessers in geringer Entfernung von einander zwei

dunkle Sligmenpuncte , zwischen welchen eine blassere, zangenförmige

Zeichnung, ebenfalls von durchscheinenden Organen herrührend.

Aiiatomisclie L^iitersuchung;

von
Friedr. Brauer.

Anatomie der Iiuago.

Der Nahrungskanal ist wenig länger als der Körper des Thieres, so-

mit beinahe ganz gerade. Die Speiseröhre ist sehr dünn und gegen das

Ende nach hintenzu etwas erweitert. Sie erreicht den vierten Theil der

Lauge des ganzen Nahrungskanals. An ihrem hinteren Ende liegt der Kropf
oder Saugmagen und zwar nach links abstehend, er erreicht V* der Länge
des Magens und ist Anfangs fast cylinderisch, gegen das hintere Ende aber

allniälig erweitert, keulenförmig. Seine Farbe ist röthlichbraun. Der e i g e n t-

1 i c h e M ag e n ist ziemlich gross und dick, nimmt den vierten Theil der

Darmkanals-Länge ein, ist cjlinderiseh und neigt sich Anfangs nach rechts,
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}>egcii sein Ende /n aber nach links, d. Ii. er wendet die convexe Seile zu-

erst iiacii rechts und dann nach links. Seine Farbe ist durch den Inhalt meist

schwarz. Der Dünndarm ist etwas kürzer als der Magen und bedeutend

schmäler (vier mal). Er macht einen kleinen Bogen nach links. In seiner

Structur zeigt er deutliche Längsfasern, die am Rande besonders deutlicli

sichtbar werden. Seine Farbe ist gelblich, im üebrigen ist er äusserst durch-

sichtig. Der Dickdarm, der vom vorigen deutlich abgeschnürt ist, ist

wenig dicker, aber derber und undurchsichtiger. Er ist wenig länger als der

Dünndarm und besteht aus einem vorderen längeren und dickeren, und

einem hinteren kürzeren, dünnerem Theile. Letzterer macht eine Krümmung

nach links.

Die Speicheige fasse liegen im Prothorax^ sind birnförmig und

vereinigen sich bald zu einem gemeinschaftlichen Ausführungsgang.

Die Harngefässe entspringen wie gewöhnlich am hintern Ende

des Magens. Ich zählte deren vier. Sie sind bedeutend entwickelt, so dass

sie an Dicke die Speiseröhre übertreffen und durch ihre abwechselnd rothe

und weisse Farbe leicht zu sehen. Zwei derselben gehen nach vorne bis

zur Speiseröhre und den Kropf und zwei laufen nach hinten bis zum vordem

Drittel des Dickdarms. Alle vier haben freie abgerundete Enden.

Die Genitalien sind bedeutend entwickelt, und bei beiden Ge-

schlechtern verhältnissmässig gross zu nennen.

Männliche Genitalien.

Die Hoden liegen etwas hinter der Mitte des Hinterleibs, sind oval

öfters auch, durch den vollzogenen Geschlechtsakt wahrscheinlich, in der

Mitte eingeschnürt.

An dem inneren Ende entspringen die Samenleiter. Sie sind gleich

beim Austritt bläschenartig erweitert und werden dann nach einer kleinen

Ahschnürung ziemlich dick , verlaufen Anfangs divergirend nach aussen,

.später gegeneinander um in die Samenblase zn münden. Kurz vorher sind sie

wieder erweitert. Die Samen blase ist ziemlich gross und trägt ein

par vordere und ein par hintere Anhänge. Die vorderen entspringen an

der unteren Seite, laufen zwischen der Einmündung der Samenleiter nach

oben und vorne und zuletzt nach hinten, so dass sie die Blase vorne von

oben bedecken. Sie zeigen mehrere Einschnürungen und enden mit einem

kleinen Bläschen. Die hinteren Anhänge sind anfangs cyliudrlsch und er-

weitern sich am Ende kugelig, sind kürzer als die vorderen und entspringen

vom hinteren Ende der Blase. Zwischen letzteren tritt der diictus ejacula-

toriiis hervor.
Weibliche Genitalien.

Die Ovarien liegen zu beiden Seiten des Hinterleibes und nehmen

oft den ganzen von den übrigen Organen freigelassenen Raum ein. — Sie

sind kegelförmige Säcke und ihre vordere Spitze reicht bis zum Metathorax.

— Die Eikeime sind in ungeheurer Zahl, länglich, von normaler Grösse und

weisser Farbe, sie sind unter einander und mit denL Eileiter durch Fäden
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verbniifleii. Die Eileiter sind etwas' dicker nls die Eikeime und vereinigen

sich halt! zum E i e r g a n g- , welcher ihre doppelle Dicke besitzt. In ihm

münden drei Anhänge. Ein unpariger Anhang liegt in der Mitte beider

Ovarien, ist birnförmig, und ziemlich gross, und ein pariger Anhang je zu

beiden Seiten des vorigen eine kleinere birnförmige Blase bildend. Erstereii

halte ich für das Receptacitlum seminis ^ letzleren für ein Schleimgefäss.

Das N e r ve ns3' s t e m. Das Kopfganglion ist ziemlich gross, herz-

förmig und sendet zu beiden Seiten vorne nach aussen die Sehnerven aus,

die sich am Ende kolbig erweitern. Vorne in der Mitte laufen zwei Ner-

venstränge zu einem kleinen Stirnganglion. Zwei Nervenstränge laufen zu

beiden Seiten von der Wurzel der Sehnerven nach vorne. Das Scliliind-

ganglioii ist klein und mit dem vorigen durch kurze etwas divergirende

Stränge verbunden. Ich sah drei Nerveiipare vom vorderen Theile entsprin-

gen. Die Nervenstränge, die dieses mit dem ersten Brustganglion verbinden,

sind doppelt so lang als der Längendurchmesser dieses Ganglions selbst.

Die drei Brustganglien sind gross, das erste rundlich, die zwei folgenden

oval mit quer liegendem grössten Durchmesser, Vom ersten sah ich drei,

vom zM eiten vier, und vom dritten zwei Nervenpare entspringen , wovon

das zweite Par am zweiten Ganglion am kräftigsten erschien. Der Ab-

stand des ProfAor«a?- Ganglion vom Mesothorax - Gaw^Won und dieses vom
Metathorax-GsLUgVion ist sehr gering und die zwei verbindenden Stränge sehr

kurz. — Das erste Abdominalgangiion ist vom dritten Thoraxgangliou

durch viermal so lange Stränge verl)unden. An ihrem vorderen Drittel ent-

springt ein Nervenpar. Die fünf ersten Abdominalganglien sind bei ziem-

lich gleichen Abständen, gleich gebildet. Die verbindenden Stränge haben

die dreifache Länge des Durchmessers dieser Ganglien , welche kreisrund

sind und vom vorderen und hinteren Ende ein Nervenpar aussenden. Er-

steres gabelt sich bald, letzleres erst später aber mehrfach, und zwar ent-

steht ander ersten Gabelnngsslelle eine Erweiterung des Nerven, eine

Art kleines Ganglion, aus welchem drei Nerven hervorgehen, ein vorderer,

der sich wieder dreimal gabelt, ein mittlerer, der mit dem dritten hinteren

Aste zuerst ein kurzes Stück parallel, dann aber einfach nach aussen und

hinten läuft, und ein hinterer, der sich bald theilt und mehr nach innen

wendet. Es schien mir einmal sogar, als anastomosire der mittlere Nerv
mit dem ersten Ast des vordem Nerven vom zunächst nach hinten gelege-

nen Ganglion. Der Abstand des fünften vom sechsten, letzten Ganglion ist

gleich dem der vorigen , aber die Nervenstränge erweitern sich am Ende

jeder etwas und senden ein Nervenpar aus , ohne ein eigentliches Ganglion

zu bilden. Das sechste Ganglion ist gross, oval, mit der Länge nach lie-

gendem grössten Durchmesser. Es sendet vom vorderen Ende ein, vom hin-

teren z\>ei lange ungegabelte Nervenpare aus.

Anatomie der Larve.

V e r d a u u n g s ka n al. Die Speiseröhre ist fein und geht nach einer

kleinen Krümnuiiig nach links in den Kropf über. Dieser ist oval mit einer

IV. I i i i
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Eiiischnliniiig in der Mitfe. Er scheint nicht AVie hei der Imaito frei

zii sein, sondern his zu seiner Mitte mit der Speiseröhre verwachsen. Die

Speiseröhre erscheint aus diesem Grunde auch kürzer als bei der Ima^ifO.

Der eijjentliche Maijen ist von mehr oder weni4!;er cylinderlscher Form und

dem der Imago ähnlich. Der Dünndarm ist Anfaniti;s dicker, wird dann viel

dünner und iSjeht ohne deutliche Abschnürunja: in den Dickdarm über. Die-

ser erweitert sich stark bauchig und zeigt eine starke Oiierfaserung. Ge-

gen den After zu wird er dünner. Der Dünndarm macht eine Krümmung

nach links.

Die Speichelgefässe sind der der Iniago ähnlich, nur grösser, und

haben vor ihrer Vereinigung noch einen kleinen sackförmigen drüsigen Anhang.

Die Harngefässe. Ich zählte wie bei der Imago deren vier, die

einen ähnlichen Verlauf zeigen, aber im Ganzen feiner und ungefärbt sind.

Die Tracheen liessen sich bei der Durchsichtigkeit der Larve deut-

lich verfolgen. Gleich neben den harten Kopftheilen entspringen zu jeder

Seite ein Tiacheen-Hauptslamm, welche dann längs des ganzen Leibes bis

zum After herablaufen, allwo sie wieder mit zwei grossen ovalen Stigmen

endigten und die nach innen zu mit einem starken Tracheen - Büschel umge-

ben sind. Diese beiden Hauptslämme sind durch acht brückenarlige Ooer-

stämme verbunden, die einen liogen bilden, dessen Convexität nach vorne ge-

richtet ist. Von der Mitte eines jeden Ouerstammes laufen zwei feine Aesle

nach vorne und verbüscheln sich am Darme. Zwischen je zwei Onerstäm-

men entspringt vom Tracheen-Hauptstamm (sowohl vom rechten als linken)

in dem vorderen Drittel ein kurzer, nach vorn und aussen laufender Ast, der

sich in drei Aeste spaltet , wovon der eine nach aussen, wahrscheinlich

zum Luftloch, der zweite nach vorne, sich mit dem gleichlaufenden der zu-

nächst vordem, ähnlichen Theilung verbindend , und der dritte nach innen

geht, woselbst er in der Nähe des Darmkanals sich verbüschelt. Der zweite

Ast dieser Theilung bildet durch seinen Verlauf, indem er sich mit den

gleichlaufenden der nächsten Theilung verbindet, einen feinen dem Haupt-

stamm parallelen Faden.

Die drahtförmige Larve besteht aus dreizehn Ringen , wovon einer

auf den Kopf und Hals, drei auf die Brust und neun auf den Hinterleib

kommen. Der letzte Ring ist keilförmig, indem seine Rückenseite von vorne

oben, nach hinten abwärts schräg abgestutzt ist. An dieser schie-

fen Fläche münden die zwei Tracheen-Hauptstämme und zwischen densel-

ben zeigt sich der After. Die Mundtheile sind kräftig entwickelt. Die Ober-

kiefer laufen nach innen in eine lange einwärts gebogene Spitze aus und

haben in der Mitte der inneren Kante einen länglichen Ausschnitt. Vor die-

sem Ausschnitt sitzen an derselben Kante fünf, hinter denselben drei kurze

massig gebogene Zähne. Die Oberlippe ist viereckig, mit zwei seitlichen

Spitzen vorne. Die Unterlippe ragt als häutiger, runder Lappen hervor. Die

übrigen Mundtheile zeigen nichts Auffallendes. Unter dem Oberkiefer und

etwas nach aussen sitzen zwei (einer zu jeder Seite) dreieckige häutige
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Lappen, welche im Innern zwei (<!icder einscliliesscn^ ein cylinderisclies

Grund- und ein konisches End/^lied ; vielleicht die Fühler vorstellend. Iii

ihrem Benehmen gleichen die Larven denjenigen der Tipvlarien^ und schei-

nen sich auch vom faulenden Laube zu ernähren, wie die meiste;i ihrer Ver-

wandtschaft. — Ihre Farbe ist licht röthlichgelb.

Erklärung der Abbildungen.

1. Larve von der Seite (im Leben).

2. Larve vou unten (im Weingeist).

a) Kopf von oben.

h) Afterklappe von der Seite.

c) Afterklappe von oben.

3. Larve vergrössert (im durchfallenden Lichte gezeichnet).

4. Darmkanal und Tracheen derselben.

a) Schlund.

a ') Speiclielgefässe.

6) Kropf.

c) eigentlicher Magen.

d) Dünndarm.

e) Dickdarm.

/) Harugefässe.

y^ Tracheen-Hauplstämme mit zwei sie verbindenden Bögen.

Ii) Nebeiiäste mit ihrer dreifachen Verzweigung nach innen,

aussen und vorne.

Die beiden Tracheenzweige der Verbindungsbögen.

5. Kopf der Larve mit geötfnetem Kiefer.

6. Darmkanal des vollkommenen Insekts. (Bezeichnung wie iig. 4.)

7. Nervensystem desselben.

8. Männliche Geschlechtsvverkzeuge von oben.

«) Hoden.

6) Samenleiter.

c) Samenblase mit ihren parigen Anhängen.

9. Dieselben von unten.

10. Weibliche Geschlechtswerkzeuge.

d) Eierstöcke.

6) Eileiter.

c) Eiergang.

d) Samenbehälter.

e) Schicimgefässe.

Es möge hier noch eine kleine Bemerkung stattfinden. Hr. Brauer
hat das Receptaculum setniuis der weiblichen Chionea von zwei kleinen,

seitlichen Bläschen begleitet gefunden^ die er für Schleimgefässe erklärt. Es
finden sich diese namentlich bei solchen Inseclen , die ihre Eier entweder

l i i i
=•'
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(estk leben, oder sie sonst in Haufen abi^elc^l , mit einer kleistri^^en Hnlle

überdecken. Beides ist bei Chionea nicht der Fall ,• dass aber der austretende

Schleim bei diesem Acte vorbanden, zeigten deutlich jene obenberührlen,

an den Wänden des hölzerneu Behältnisses ab^^eleitten Eier, wo er an;üfe-

Irocknet ebenso erschien , wie die hinterlassene Spur umherkriechendcr

.Schnecken. Den Eiern scheint jedoch die Lage im Feuchten unerlässlich,

denn an dieser ofTenbar naturwidri.gen trockenen Stelle waren sie nach we-
nigen Tagen eingeschrumpft und zu Grunde gegangen.

Welchen Zweck hat also hier dieser Schleim? Wohl zuverlässig den,

eine Hülle für jedes einzelne Ei zu bilden, wie sie in grösserer Menge zu-

sammengelegte Eier , so vielfach als allgemeine Decke zeigen, die unter

solchem Schutze über Winter auszudauern haben. Ein Ueberzug zu gleichem

Zwecke gegen Nässe und Kälte erscheint für diese, wenn auch nicht für so

lange Dauer, aber doch mitten im Winter einzeln am Schnee abgelegte Eier

gewiss bestimmt nothwendig» Dass die Weibchen die Eier wirklich am Schnee

ai)legeu müssen, und nicht das Schmelzen desselben abwarten , um zu der

freien Erde zu gelangen, wie man von den in der Zucht befindlichen, denen

der Schnee mangelte, vielleicht schliessen möchte, ist zweifellos, da wir

schon Mitte Februar bei ganz mit Schnee bedecktem Boden todte Weibchen

fanden, die ihre Eier schon abgelegt hatten.

Ferner hat Hr. Brauer da, wo er bei der Larve die vom Tracheen-

Hauptstamme in regelmässigen Abständen nach aussen abgehenden Aeste

erwähnt, vermutbungsweise bemerkt, dass sie zu den Luftlöchern gehen.

Ich habe bei der Untersuchung der Larven nur mit äusserster Mühe und nur

im wechselnden Lichte zu beiden Seiten rundliche Fleckchen bemerkt, die ich

wohl ohne weiters für Stigmenpuiicte erklären muss. Ob aber dieselben

wirklich durchbohrt mit dem Innern des Leibes kommuniciren , oder juir

jene Stellen andeuten, die beim vollkommenen Thiere diese Function erst

übei-nehmen, möchte ich nicht bestimmt entscheiden. Gewiss haben sie bei wei-

tem nicht die Bedeutung und Ausbildung, die sie an dem vollkommeneu

Thiere erlangen, denn wie bei einem grossen Theile der Dfpteren -Juarveii

für die Athmungsverrichtung am Leibeseude die hervorragendste, oft eine be-

sondersausgezeichnete Bildung stattfindet, so entspricht auch bei dieser Larve

die ganze Trachealverästlung dieser Anordnung! Enigegengeselzt findet sie

sich bei andern Larven, oder im Puppenstande manchmal durch gänzliche

Umdrehung des früheren Verhältnisses am vordem Leibesende. Es M'ech-

selt jedoch, wie ich ihn nennen möchte, wenn man ihn nicht allgemein da-

für zu nehmen scheint, dieser Hauptsitz der Athmung bei den ausgebildeten

Insecten, indem die Leibesseite4i mit entsprechender Umgestaltung diese

Function vollständig übernehmen. Diese mannigfaltigen Verhältnisse und

Umgestaltungen bilden wohl noch ein sehr <lunkies Kapitel in unserer Kennt-

niss des Lebens und der Organisation der Insecten , die dem Forscher in

ihren Ergebnissen beslinunt reichen Lohn für die allerdings höchst mühevolle

Untersuchung gewähren würde. Fraucnfcld.



Notizen
über einige

in der Umgebung von Mariahof in Obersteiermark

Yorkoiiimende ^ seltenere Yö^el 9

und

über den Federivechsel des Schneehuhns
CTetr. lagopua h.J

Von

II 1 a s i II s ff a 11 r.

Da selbst in iiusern Tagen die Beobachtung der Eigenschaften, Lebens-

weise, Fortpflanzung etc. der Vögel an ihrem Standorte und Vaterlande eine

noch lange nicht erschöpfte Quelle ist ; und vom zoologisch-botanischen

Vereine in Wien die grosse Wahrheit erkannt wurde , dass durch Zulegen

des noch so Geringen zuletzt ein grosses Ganze ergebe, so finde ich mich

durch den vom Herrn Vereins-Sekretär G. Frauenfeld in der Versamm-

lung vom 1. März 18ö4 ausgesprochenen Wunsch angeregt, meine gemach-

ten ornithologischen Beobachtungen so viel möglich speciell dem Vereine

bekannt zu geben.

Vor allem halte ich es für nothwendig, einige geographische Notizen

über die Oertlichkeit zu geben, wo ich meine Beobachtungen mache, und

meine ornithologischen Seltenheiten für eine aussckllessend locale Samm-
lung erbeutete.

Ein Teich, welcher den Namen Furtteich führt, mit einem Flächen-

inhalt von neunzehn Jochen , ist veranlassende Ursache , dass Vögel aus

allen Gegenden Europas bei ihren weiten Wanderungen sich für kurze Zeit

einen Ruheplatz auf diesem in ornithologischer Rücksicht für die obere

Steiermark so interessanicn Puncte suchen ; und mir jährlich Gelegenheit
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zur BereicIiermiÄ- gehe» ''"). Er ist 3170 Wie:ier-Fuss über der Meeresfläche

zwischen 47" 13' N. B. und 31° 57' O. L, an der N.-W. Grenze der oberen

Steiermark anf einer fruchtbaren Hocliebene gelegen, wo gesej^nele Getrei-

defelder mit bereisen Weideplätzen abwecliselii. Nur in seiner unmiltel-

baren Niilie befindet sicli ein unbedeutendes Moos von zehn bis zwölf Joch,

wo ancii die Quelle, welche ihm Wasser gibt, ihren Ursprung hat.

Gegen N.-O. in einer Entfernung von ungefähr einer Stunde erhebt

sich die sogenannte Judenburger - Weit oder Seethaler - Alpe mit ihren

7578 W. Fuss hohen Sirbitz-Kogel , und gegen S.-W. erhebt sich kaum
eine Stunde entfernt, die schon zur Hälfte in Kärnthen gelegene 5900 Fuss
hohe Grewenze. Gegen N.-W. und S.-O. dehnt sich die durch unbedeutende

Hügel unterbrochene Hochebene so M'eit hin, dass gegen N.-W. die soge-

nannten Sölkergebirge , welche gegen Salzburg die Grenze machen, und

gegen S.-O. die schon weit entfernte Saualpe in Kärnthen den Gesichts-

kreis schliesscn.

Es ist meine Meinung, dass die Richtung dieser Hochebene ihrer Länge
nach mit einer Strasse, welche gewisse Vögel auf ihrem Zuge im Frühjahr

nehmen, zusammenfalle; da besonders in dieser Jahreszeit gewisse Arten

und zwar beinahe zu bestimmten Zeiten am Furlteiche und in seiner näch-

sten Umgebung fast alljährlich erscheinen ; während der Herbstzug in die-

ser Gegend kaum der Erwähnung Averth ist. (Ich hoffe, später einmal diese

meine Meinung dufch einen Auszug aus meinem ornithologischen Tagebuche

mehr thatsächlich zu begründen.)

Noch sind in der Umgebung des Furtteiches einige kleinere Teiche,

welche aber selten von einem gefiederien Wanderer besucht werden; wäh-
rend in nordwestlicher Richtung vom Furtteiche (nämlich in der Richtung

der von mir angenommenen Vogelstrasse) in einer Entfernung von einer

Viertelstunde sich im Frühjahre inmitten von fruchtbaren Feldern eine un-

bedeutende seichte Lacke (die sogenannte Hungerlacke) bildet, welche in

manchem Frühjahre, wenn sie nämlich Wasser hat, eine gute Ausbeute, be-

sonders vom Genus Totanus und Tringa darbietet. So habe ich an dieser

Lacke schon geschossen: Totamis fvsciis Leisl., ochropiis T e m ni.,

calidris B e c h s t., glareola T e m m., hyjioleucos T e m m., Glottis B c c h s t.,

Tringa ptignax L. , subarcuata Temm. , im Sommer- und Winterkleide,

variabilis,Teinminckii Leisl., minntaLielsl., wie siwch Limosa melanura

Leisl.
Die Ursache, Avarum sich diese Vogelarten an dieser unbedeuleuden

und seichten Lacke so gerne einfinden, ist wohl keine andei-e, als weil die

*3 Auch der Zug des Frülijahres 1854 vermehrte wieder meine Sammlung mit
zwei Novitäten. Am 16. Mai 1854 schoss icli am benannten Teiche Podiceps
auritus IjuWi. masc. im vollkommensten Sommerkleide (im Jugend- und
Winterkleide habe ich wohl schon mehrere Exemplare erhalten), und am
22. Juni 1854 schoss ich eben daselbst Totanus stagnaliUs Bech st. fem.
gfiade im besten Federwechsel begrifTen.
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seichte« Ufer iline» weit leichter geslalten, Ncahriing: aii solchen Stellon zu

suchen, als die tiefen Ufer des Furtteiches. Daf>;eg;en aher bietet der «'osse

klare Wasserspies;el des Fiirtteiches den Tauchenten, Steissfiissen , Flnss-

tauchern etc. anf dem Zuge einen ihren Neigungen ganz entsprechenden

Aufenthalt dar.

Ungefähr eine «Stunde entfernt gegen Norden in einem bedeutend

tiefer gelegenen Thale fliesst die daselbst noch mehr einem Bache gleichende

Miir, welche ich aber niemals besuche, und woher ich auch noch nichfs als

Ardea stellaris L. erhallen habe. Gegen Süden sind die nächsten bedeuten-

deren Gewässer der Längsee, bei St. Georgen in Kärnthen, und der Wörther-

see be! Klagenfurt.

Nun einige Berichtigungen zu den Mittheilungeii des Herrn Georg

Franenfeld aus meinem Sclireiben an Herrn Professor K. Heller in

Gratz, an dessen Veröffentlichung ich wohl nicht dachte.

Späteren und genaueren Beobachtungen zu Folge muss ich berich-

tigen, dass bei dem in der eben beschriebenen Gegend brütenden Corrus
cornix L. das Geschlecht die ganz schwarze Farbe nicht bedingt, indem ich

später sowohl Männchen als Weibchen im ganz schwarzen Kleide schoss
;

ja ich habe sogar Pare beobachtet, bei welchen masc. et fem. ganz schwarz
waren, jedoch ist diess nur eine ziemlich seltene Ausnahme, denn am häu-

figsten kommt auch hier C. cornix L. im bekannten grauen Kleide vor. Es
gibt auch Individuen desselben , ^velche nur am Bauche noch etwas grau,

sonst ganz schwarz sind. Oefters habe ich in demselben Neste graue und

schwarze Junge beisammen angetroffen, wonach ich früher die Schwarzen
für Männchen und die Grauen für Weibchen hielt. Noch nicht lange ist es,

dass ich auf einem Spaziergange eine Familie der Nebelkrähen aus sechs

Gliedern bestehend beobachtete, darunter halten die Alten und drei Junge
die gewöhnlichegraue Färbung, das vierte bei ihren grauen Aeltern noch um
Nahrung bellelnde Junge war ganz schwarz. Dass es aber keine Mischehe

zwischesi Corv. cornix L. und C. corone Lath. sei, wenn in meiner Gegend

graue und schwarze Krähen gepart vorkommen, bin ich fest überzeugt, da wie
schon gesagt, hier Corv, corone L at h.gar nicht brütet, und die schwarze Nebei-

krähe von der Rabenkrähe bestimmt zu unterscheiden ist.

Nach meiner Ansicht ist die schwarze Nebelkrähe nichts anders, als

eine Varietät, m ie man solche Varietäten wohl auch bei vielen anderen

Arten beobachtet, z. B. Falco hideo L., Loxia cttrvirostn L. , Tetrao

lagopus L., Tviiiya ptignaxl^., Perdix cinerea ^).

Es wird wohl wenig Arten geben, wo nicht eine individuelle Verschie-

denheit der Farbe, ja nicht bloss der Farbe, sondern auch in Grösse und

Bilduuif der einzelnen Theile bemerkbar ist. So eben habe ich zwei Brüten

von Pi/rrhula vulgaris L. vor mir, bei welchen selbst der Unkundige auf

*3 Ich habe zwei Exemplare von Perdix cinerea, welche statt der gelblifhiothrn
Färbung an der Stirne, Gesicht und Kehle, ganz schwarz sind.
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de« ersten Blick eine auffallende Verschiedenheit der Farbe nnd selbst der

Grösse bemerkt. Die Farbe der einen Familie, deren Nest ich höher im Ge-

birge fand, ist etwas lichter und der ganze Körperbau zarter und schmächti-

ger) während die andere Familie, die ich niedriger gelegen fand, dunkler

in der Farbe, und der Körper, besonders Kopf und Schnabel grösser ist. Soll-

ten es vielleicht die von Brehm aufgestellten Subspecies Pyrrhula germa-

nica und major Br. sein ? — Ich habe auch von jeder dieser zwei Familien

ein Ei genommen, welche auch eben in dem Verhältnisse in Grösse und

Form, wie die jungen Vögel selbst, verschieden sind. Das Ei von der klei-

neren Varietät ist kleiner und mehr gespitzt, während das andere grösser

und mehr rund ist.

Ferner habe ich zu berichtigen, dass nur Charadritis morineUus L. auf ~'

der sogenannten Judenburger-, Seethaler- oder Weitalpe brütet (ich habe

selbst ein Junges im Flaumkleide allda gefangen). Scolopax rusticnta L.

brütet ausnahmsweise in hiesiger Umgebung, aber nicht in der Alpen-,

sondern in der Holz-Region. Im Jahre 1852 wurde mir ein Ei desselben,

und am 10. Juni 1854 wurden mir vier Junge gebracht. Diese hatten unge-

fähr halbe Grösse, am Rücken, den Flügeln, Brust und Bauch waren sie

schon befiedert. Die zwar noch nicht ausgewachsenen Federn haben dieselbei

Zeichnung nnd Farbe, in welcher Scolopax rusticuhi Anfangs October auf!

seinem Zuge bei uns zu erscheinen anfängt. Schon im Jugendkleide ist ei«

kleiner Unterschied in der Färbung zu bemerken. Zwei Exemplare sind et-

M'as mehr rölhlich , als die zwei andern, welche mehr bräunlich , daher et-

Avaa dunkler aussehen. Ich glaubte darin einen Unterschied des Geschlech-

tes zu bemerken, habe mich aber getäuscht; denn es waren drei Männchen

und gerade das am meisten röthlichte Exemplar war ein Weibchen. Die

Farbe der Füsse bei diesen jungen Scolop. rvsti'ctila war dunkelbleigrau ;

daher ist meine Meinung, dass die im Herbste mit bleigrauen Ständern

(Füssen) vorkommenden junge , und die mit graulichgelben alle Vögel

seien, wie bei Crex pratensis. (Nach den von mir bisher gemachten Beob-

achtungen scheinen mir bei Scolopax rust. die Weibchen schöner befiedert

und etwas grösser als die Männchen zusein.)

Fringilla linaria L. habe ich nur in einer gewissen Gegend meiner

vorigen Station (Zeutachach, eine Stunde von Mariahof entfernt), auf einer

kleinen Berghochebene, welche trockenen Boden hat, mit dürren Moosarten

nnd jungen Fichtenanflug bewachsen ist, brütend angetroffen. Vielleicht eine

ihren nördlichen Brulpläl/.eii äliiiliche Gegend? Ich habe bislier « ohl Junge

und ein Nest ai)er leider keine Eier von selben bekommen. Uebrigens habe

ich mehrere Jahre nach einander einige Pare am nämlichen Platze ange-

troffen. Sie haben ein der Fringilla serinus L. in der Brüiezeit ähnliches

Betragen, z. B. dass sie im Affecte ihren Gesang in der Luft flatternd^^

hören lassen. In den Jahren 1853 und 1854 kam ich zur Brutzeit nicht in

dieselbe Gegend, daher sie auch in diesen Jahren von mir nicht mehr be-

obachtet wurden.



621

Sombt/cilla yarrula Vi ei II. ieht mm schon das siebente Jalir in der

Gefanjfenscliaft, und ist sehr zutraulich; im Ietz(en Herbste 1853 hatte er

die Federn nicht mehr vollkommen j>e\vechselt , und die gewechselten tru-

gen deutlicli das Gepräse des Alters. Statt den schönen rothen Schaftspitzen

der hintern Schwungfedern, hade er schmale , röthlichgraue Schaftfortsälze,

und statt der schon gelben .Einsäumung der Schwanzfedern eine ganz weisse

Einsäumuiig bekommen. Im Jahre 1854 im Herbste war die Mauserung je-

doch wieder vollkommen, er scheint also im Jahre 1853 zur Mauserzeit et-

was kränklich gewesen zu sein.

In den früheren Jahren bemerkte ich, dass, wenn er eine Schwungfe-

der mit dem rothen Schaft fortsatze durch Gewalt verlor, der iiachwachsendeu

Ft-ddr entweder der rothe Schaftfortsatz ganz fehlte, oder dass dieser nur

aus einer dünnen (schmalen) grauen Spitze bestand, welche unvollkommene

Feder aber bei der nächsten regelmässigen Mauserung wieder durch eine

vollkommene mit rothem Schafifortsatze gezierte ersetzt wurde.

Dem ausgesprochenen Wunsche, über den rostkehligen Pieper , die

Felsenlaube , das Zwergrohrhuhn , den Rallenreiher, die Zwergmöve und

über die Felsen raubmöve genauere Angaben zu machen, glaube ich mit Fol-

gendem zu entsprechen;

Aiithus rtif'oyulni-is Br. schossich am 88. April 1847 masc. et fem. mit

einem Schusse an den seichten Ufern der sogenannten Hungerlacke. Es wa-

ren nicht mehr als zwei Exemplare. Eine genauere Beschreibung halte ich

nicht für noihwendig; da sowohl das Männchen durch die rostrothe Farbe

über dem Auge, an der Kehle, Hals und Brust, als auch das Weibchen durch

rostrothe Kehle und durch den rostgelblichen Streif über den Augen so kenn-

bar sind, dass ich mich in der Bestimmung derselben kaum geirrt haben

dürf(e ? Beim Weibchen bilden die graulich weissen Federränder, dort avo

sich die Rücken- und Schnlterfedern begegnen, zwei weissliche Streifen;

beim Männchen sind diese Streifen nicht so bemerkbar, weil die Federränder

schon mehr abgenützt sind.

Auch Gallinula Baillonii T e m m. glaube ich richtig bestimmt zu ha-

ben, da ich alle vier europäische Arten besitze, und da es sich von G. pu~

silla B e c h s t. in der Grösse durch seine in allen Theilen kleineren Dimen-

sionen, durch die schwarzen Streife am Kopfe, durch seine häufigeren und

kleineren weissen Flecke am Rücken und an den Schultern, durch seinen

kürzeren und stumpferen Schwanz auffallend unterscheidet. Gallinula Bail-

lonii schoss ich am 15. October 1843, wie ich glaube, im Jugendkleide, denn

der Unterkörper hat noch nicht die graublaue Schieferfarbe , sondern ist an

der Kehle weisslich, an der Mitte der Brust und des Bauches weisslich grau,

an den Seiten und in der Mitte des Halses mehr oder weniger olivenbranu.

Am 13. Mai 1844 und am 6. Mai 1851 schoss ich alte Männchen am soge-

nannten Furtteiche; wie auch At'dea ralloides Li., in dessen Bestimmung

IV. K k k k
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man wolil nicht irren kann, am 23. Mai 1939 (selbst gescliossen), am 17. Mai

1840, am 14. Mai 1844, am 17. Mai 1847 (sell)st {.»e.schossen) masc, am

6. Mai 1854 fem., und am 10. Mai 1854 fem. (seihst geschossen), sich

allda einfand.

Nicht mit solcher Bestimmtheit {getraue ich mich über die Richtigkeit

der Bestimmung der Felsentaube, der Zwergmöve und der Felsenrauhmöve

anszusprecheii ; da ich von jeder dieser drei Species nur ein Exemplar und

zwar, wie ich glaube, im Jugendkleide besitze. Ich gebe daher eine kurze

Besclireibnng derselben :

Columba llvfa L a t h. schoss ich am 28. October 1840, dieselbe war

ganz allein, und scheint noch im Jugendkleide zu sein, da sie noch wenig

Metall-Glanz am Halse hat. Länge 12 Zoll , Länge der Flügel vom Buge

bis zur Spitze 8 Z., Farbe am Rücken und am Bürzel etwas lichter, aber

Hiebt ganz weiss, die Flügel - Deckfedern schwarz gesäumt, die letzten

Schwungfedern zweiter Ordnung mit schwarzen Flecken, die äussere Fahne

der äussersten Steuerfeder blaulich weiss.

Larus mimitus P al I. f. ebenfalls jung, schoss ich am 10. September 1852

am Furlteich. Länge 10'' 4'", Flugweile 1' 11", Schnabel kürzer als der

Kopf, 3 Zehen nach vorne mit Schwimmhaut ganz verbunden ohne Ausschnitt,

Stirne, Zügel, ein Ring um den Hals, und alle unteren Theile rein weiss,

ein Fleck am Ohr, Hinternacken und die Seilen der Brust scbwarzgrau,

Schulterfedern bräunlich grau, weiss gesäumt, die Flügel-Deckfedern schwarz-

grau und weiss gesäunjt, über die Flügel läuft ein breiler, grauer und

weisser Streif, sechs Schwungfedern der ersten Ordnung schwarz mit run-

den weissen Spitzen, die innere Fahne derselben mit einem weissen Streif

der Länge nach, in Form einer schmalen Schwungfeder, Schwanz weiss

mit einer schwarzen Binde eingesäumt, die zwei äussersten, etwas kürze-

ren Schwanzfedern ganz weiss, die zwei nächsten nur an der inneren

Fahne einen kleinen, schwarzen Fleck, die übrigen ganz schwarz einge-

säumt, die zwei längsten untern Schwajizdeckfedern ragen über die Sleuer-

federn etwas vor j wie bei Tetrao teti'ix L. masc.

hestris crepidata B r h m. ? C^ive parasitica'i) wurde vor fünfzehn

bis sechzehn Jahren am Furtteich geschossen , und mir zur Conservation

übergeben. Es ist ein junger Vogel, Fiäiige desselben bis zur Schwanz-

spitze, welche in der Mitte keine längern Federn hat, sondern abgerundet

isl 18", Fliigellänge vom Bug bis zur Spitze 13", die Farbe am ganzen

Körper dunkelbraun, nül braungelblichen Federräiidern, die untere Seite des

Körpers elwas lichter als die obere, der Schnabel bleiarau , an der Spitze

falkenarlig gebogen, die F'iisse, Zehen und die Schwimmhaut an der Wur-
zel gelblichweiss, vordere Theile der Zelien und Schwimmhaut schwärzlich.

Diese Beschreibung ist von dem Vogel im präparirien Zustande genommen.
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Da meine Reobachdina , dass Tetrtio la/jopus L. ein tlreifaclies

verschiedenes Sommer-, Herbst- und Winterkleid habe, im Vereinsblade

miläetlieilt wurde, so finde icli mich veranlasst, auch liieriiber Näheres
initzulheilen.

EiiÜKe Ornilhologen, welche vielleicht nicht Gelegenheit iiallen, die-

sen Alpenbewohner an seinem Standorte zu beobachten , nehmen nur eine

/.weifache Mauserung desselben an. Selbst B r e h m, dieser so erfahrene Or-
nitholojT, obschon er im Allgemeinen von der Sippe Schneehuhn sa^t :

„3. M a u s e r n s i e s ic h z w e i bis d r e i m a I j ;i h r I i c h ," bischreibt

wohl hei dem Morastschiieehuhn Layopus xiihaf/niius B r. (Tetrrw albus L.)

ein Winter-, Frühlings- und Sommerkleid; beim Berü:schneehtihn Layopus
montamis B r. (Tetrao layopus \j ) führt er nur ein Winter- und Sommer-
kleid an. (Brehnrs Handbuch der Naiurgeschichte aller Vögel Deutschlands
Seite 515— 517.)

Andere Ornithologen, wie S c h i n z, erkennen einen [Unterschied zwi-
schen dem Sommer- und Herbstkleide, ja erkennen , dass das Schneehuhn
beinahe im jeden Monate des Sommers eine andere Färbung habe (beson-
ders die Männchen), aber sie schreiben die Verscliiedenheit der Färbung dem
Abnützen und Abbleichen der Federn zu. Allerdings ändert auch das Schnee-
huhn im Sommer seine Farbe durch Abnützen und Abbleichen der Federn ;

ja es ist gewiss, dass wohl nicht leicht ein Vogel seine F'ederränder so

schnell abreibt und abnützt, wie das Schneehuhn; da es mit allen Huhnar-
ien die Lieblingsneigung, sich in trockener Erde oder Sand zu baden, ge-
mein hat. Da dieser aber auf den Hochgebirgen , von den heftigen Slür-
iren verweht, sich nur spärlich findet, so ist es genöthiget, solchen aus dem
festen Boden auszuscharren ,• und sich in diesem rauhen und scharfen Ma-
teriale zu baden, wodurch die Federn sehr schnell abgenützt werden. Daher
auch an den im Winter so dicht befiederten Füssen im Sommer kaum mehr
als die, wie steife Haare aussehende Federschäfte übrig bleiben.

Dass auch durch Abbleichcn der Federn die Farbe des Schneehuhnes
im Sommer sich ändert, \^ ird derjenige gerne zugeben, der erfahren hat,

wie zerstörend die scharfe Alpenliift, der schnelle Wechsel zwischen be-
feuchtenden Nebeln und dem bleichenden Sonnenstrahlen, überhaupt der
schnelle Wechsel der Temperatur auf die Farbe einwirket. Ein einziger

Tag in rauher Alpenluft zugebracht, ändert die Gesichtsfarbe des Bergstei-

gers mehr, als die brennenden Sonnenstrahlen in den schwülen Gassen der

Städte den ganzen Sommer hindurch.

So werden auch die Federn des Schneehuhns, welche es Ende März
und im April bekommen hat, schon im Juni und Juli stark abgenützt und
abgeblelchl. Aber unter diesen abgebleichlen und abgenützten Federn des

K k k k -
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Friililiiif^s oder Sommerkleides, findet niiiii schon iiin die Mide Juli ganz

neue an ihren weichen, noch nicht aiis«;e\vachsenen Kielen gut erkennbaren

Federn des Herhslkleides, welche auch eine vom Somnierkleide leicht zu

iinterscheidende Zeichniinjy; und Färbung; haben. Und solche, jafanz anders ge-

färl)te und gezeichnete Federn bekommt das Schneehuhn von Mitte Juli an-

gefangen bis Mitte September immer neue, bis endlich das September- oder

Herbstkleid ein von dem Kleide des April , Mai und Juni, oder Sommer-

kleide, ganz verschiedenes ist.

Der Wechsel der Schwung- und Steuerfedern fällt mit dem Anzie-

hen des Herbstkleides zusammen; dieser beginnt Anfangs August und ist

Ende September vollendet. Da diese Federn mit Ende September sowohl

bei den Jungen, wenn sie nicht von einer besonders verspäteten Brut sind,

als auch bei den Alten schon wieder vollkommen ausgewachsen sind j so

ist auch die Jagd auf selbe dann nicht mehr so lohnend, wie Ende August

und Anfangs September, mo sie noch unvollkommen sind.

Sowohl von dieser fortwährenden Mauserung, als anderseits von der

Abnützung und Abblcichung der Federn kommt es, dass das Schneehuhn den

Sommer hindurch fast in jedem Monate eine andere Färbung hat.

Am auffallendsten ist diese verschiedene Zeichnung der Federn des

Sommer- und Herbslkleides bei den Weibchen. Im Sommer sind sie schwarz

und gelb gewellt, und zwar so, dass die Wellen am Kopfe und Halse am
schmälsten sind, und je weiter nach hinten, desto breiter \\ erden. Auf der

oberen Seite des Körpers ist mehr die schwarze und auf der untern Seite

mehr die gelbe Farbe vorherrschend. Im Herbste aber ist die Zeichnung der

Federn wohl noch am Kopfe und Oberhalse eine wellenförmige, jedoch die

Farbe der Federn ist oft schon bedeutend lichter als im Sommer, die Zeich-

nung der untern Hals-, Hrust-, Bauch-, Flankenfedern, sowie der Schulter-,

Ilücken-, dann hintern Schwungfedern und der obern Schwanz-Deckfedern

ist nicht mehr ^vellenförmig , sondern schwarz und ^^ eiss gesprenkelt, auf

mehr oder weniger licht oder dunkelgelblichem Grunde. Auf die grössere

oder geringere Vollkommenheil des Herbslkleides hat beim Weibchen das

Lrutgeschäft einen bedeutenden Eintluss; da es dieses Geschäft, wie auch

das Aufziehen der .Jungen ganz allein zu besorgen hat ; obschon das Schnee-

huhn nicht wie Tetrao uroyallus und tetrix L. in Polygamie, sondern

monogamisch lebt.-

Wird das Weibchen im Brüten frühzeitig, z. B. bis in die Hälfte

Juni gestört, .so brütet es bisweilen noch einmal; (ich habe am 14. Juli 1853

auf der sogenannten Weit- oder Seetlialer-AIpe sechs Hennen mit .Jungen,

wovon einige llughar waren, aber auch eine Henne am Neste mit sieben
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Iialbbehrüleleii Eiern aiigefrofFeii), wird sie aher später im Brüten gestört,

oder kommt sie durch Feinde um ihre Jiuijo^eii, dann fäjigt sie früher an, das

Herbstkleid zu bekommen, weil sie, von den Sorben um die Nahrung' für

ihre Jiin;a;en befreit, schneller die nöthi<i;en Kräfte zur Erneneruiijj: der Federn

erlaiii^t. Daher das Herbslkleid bei jenen Hennen, welche keine Juuüfen

haben, weit vollko iimener wird, als bei denen mit Jungen, oder wohl gar
mit verspäteten Junten, welche dann oft nur ein unvollkommenes Herbst-

kleid bekommen, indem noch manche Feder vom Sommerkleide bis Ende
September übrigbleibt j wohl die späteste Zeit znm Wechsel des Winter-
kleides.

Kaum aber ist dieses Herbslkleid vollendet, so verliert er schon wieder

die seit Mitte Juli erhaltenen grauen Federn, und zieht das weisse Winter-
kleid bis Mitte November an. Da dieses ohnedem bekannt ist, so

gebe ich hier nur meine Ansicht über die weisse Farbe des Winterkleides

überhaupt.

Ich finde iiemlich beinahe bei allen mir bekannten Vögeln, selbst bei

denen, welche kein besonderes Winterkleid haben, ein Bestreben der Natur,

dem Vogel bei der Herbslmauserung ein der winterlichen Natur ähnlicheres,

also wenigstens lichteres Kleid zu geben ; daher auch bei jenen Vögeln,

welche kein abweichend aefärbles AVinlerkleid haben, bei der zunächst für

den Winter bestimmten Herl)s(mauserung, die lichtere Einsäumung der Federn.

Selbst hei einem einjährigen Männchen des Tetrao tetrix L. , dessen Farbe

doch firösstenthcils ganz schwarz ist, finde ich dieses Bestreben der Natur

freilich nur durch eine sehr schmale weisse Einsäamung der neuen Federn

im Herbste am Kopf und Halse angedeutet.

Ja bei vielen Vögeln bedecken diese lichteren Federränder die schöne

erst im Frühjahre durch die Abnützung dieser Federränder hervortretende

Färbung der Federn ganz. Bei dem Schneehuhn (wie vielleicht auch bei

anderen Vögeln, Avelche ein verschiedenes Winterkleid haben) tritt dieses

Bestreben der Natur, dem Vogel für den AVinter weisse oder wenigstens

lichtere Federränder zu geben, so stark hervor, dass diese Färbung gleich-

sam nur die übrige so verdrängt, dass kein Platz für sie übrig bleibt. Diese

meine Ansicht finde ich an einem Exemplare von Tetrao lagopus L. fem.,

welches ich am 29. Dezember 1843 auf der soa:enannten Weit- oder See-

thaler-Alpe schoss, besläliget. Bei diesem Exemplare sieht man , wenn man
die Federn auseinanderbläst , am Kopfe, Nacken und Hinlerhals unter der

weissen Einsäunning die gelb und schwarz gewellte Färl)uug des Som-
merkleides.

Ich sehe aber auch !u dem dreifacben Kleide des Schneehuhns, eine

zweckmässige Einrichtung, dass dasselbe zu jeder Jahreszeit eine seiner
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UiiiKebiiiiK so älmliclie Fäihiiiiji,- erhall, damit es durch diese Schutz vor

seinen Feinden findet. Es findet anf dorn nackten zerklüfteten SteiniSjeröMe

kaum schützende Verstecke gegen seine zahlreichen Feinde , dafür ahet

durch ein dein, wo es sich aufhaltet, so ähnlich gefärbtes Kleid, dass selbst

das scharfe Auge des vorüherziehtuden Falken es im ruhigen unlieweglichen

Zustande gewiss nur schwer entdeckt, vollkommen Ersatz. Im Winter ist

es weiss wie der Schnee. Im Früiijahr, wo die wärmere Temperatur die

Hochgebirge s-iach und nach ihrer weissen Decke entlediget, und die ersten

vom Schnee befreiten Fietike der Alpen, noch eine dunkle Farbe haben, ein

dunkelgefärbles Kleid, U!id im Herbste, wann Frost die steilen Nordabhänge

mit nimmer schmelzendem Reif überzieht, eine lichlgraue Färbung. Und mag
man es Urlheilskraft, mag man es Instinkt nennen, es wählt gerade jene

Plätze zu seinem zeitweiligen Aufenthalt, wo es sich durch seine ähnliche

Farbe geschützt weiss. Ich habe zu allen Zeiten selbst im November und

Dezember unsere Hochgebirge besucht, und das Schneehuhn grösstentheils

an dem der Far!)e seiner Kleidung entsprechenden Plätzen angetrofTen.

Im Winter (November und Dezember) habe ich sie immer an den

steilen, von keinem Sonnenslrahle mehr erreiclibaren nördlichen Al)hängen

der höchsten Gebirgskuppen aiigelroffen. Gewöhnlich wählen sie hier einen

Schneefleck (ein Schiieege^ehe) , welcher im Hochgebirge um diese Zeit

niemals fehlt, zu ihrem Aufenthalt. AVenn mehrere sind, so haben sie nicht

>vie Perdix cinerea L. ein gemeinschaftliches Lager, sonder)i jedes Einzelne

scharret sich eine besondere Vertiefung im Schnee, welche es nur so lange

verlässf, als es iiöthig ist, um sich in der nächsten von Schnee freien Um-
gebung den Kropf mit perennirenden Alpenpflanzen, z. B, Azatea procuniheiis

etc. zu füllen , und dann wieder sein im Schnee ausgescharrtes Lager ein-

zunehmen.

Uebrigens kommt das Schneehuhn auch im tiefern Winter wegen Nah-

rung nicht leicht in Verlegenheit, weil es viele Stellen im Hochgebirge gibt,

welche im ganzen Winter von Schnee frei sind, da heftige Winde denselben

(heils wegNVehen, theiis weil es mit seinen zum Scharren gut eingerichteten

Füssen sich auch die Nahrung unter dem Schnee hervorscharren kann.

Auf der Weit- oder Seethaleralpe (7570 Wiener Fuss hoch) habe ich

noch nie ein Schneehuhn in der Holzregion angetroffen, obsclion ich dieseibe

so oft und vielmals besuchte, und einige hundert Schneehühner schoss , sO

dass ich schon die Ilichtigkeit der Angabe bezweifelte, dass das Schneehuhn

im Winter in die Holzregion herabkomme. Nun fand ich aber am 21. November

1852 auf der Grebenze, welche mit der Weitalpe in keinem Zusammenhange

ist, sich aber nicht viel über die Hoizregiou erhebt, Tetrao lagopus in jener

Region unter niedrigen Fichten versteckt. Die Schneehühner waren keines-
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%vea,s durch Niilii'un-^ssorj^eii so tief Iierahgelricheii , denn es la;»; noch ^ar

kein Schnee auf diesem Ge!)ir;^e, sonder» gewiss ^^ ar es nur das verräthe-

risclie weisse Kleid, das sie veranlasste, Schutz unter dem Diciiicht der

IJäuaie zu suchen. Im Frühjahre hält sich das Schneehuhn in der Hege! in

den niedriijslen He^^ionen, und mitunter auch auf der Sonnseile der Alpen

auf, wo dann das Weihchcn seinen Brulplatz wählt; obschon ich wohl auch

auf den Hohen der Alpen nur wen)ä:e Schritte unter der AVasserscheide,

entweder ganz frei, oder unter dem Schutze überhängender Steine dessen

Nest antraf.

Die Ursaclie, warum das Schneehuhn nicht die schroffen mit wildem

SIeingerölle bedeckton (seine sonstigen Lieblingsplätze), sondern sonnige

und bewachsene Plätze zu seinem Brutort wählet, ist wohl kein anderer,

als die grössere Insektenmenge, vielleicht auch besondere Arten derselben,

dann dass in den schrotfen und zerklüfteten Reginnen die noch nicht flügge»

Jungen den Alten nicht folgen könnten.

Wie bekannt, brütet das Weibchen seine Jungen allein aus und führt

lind nälirt sie auch allein.

Ueberhaupt ist Tetrao lagopus eine sehr sorgfällige Mutter: ^veit

sorgsamer wie Pevdi'x saxatilis L. , welches seine Jungen verlässt , wenn
ihnen Gefahr droht, und nur ganz verstohlen von ferne zusieht, was mit

ihnen geschieht. Das Schnceluihn setzt sich für sie dreist der grössten Gefahr

aus; ja es wendet selbst List nnd Verstellungskünste an (als ob es nicht

fliegen könnte) um durch flatterndes Fortlaufe» den Feind von seinen JuHge»,

welche sich durch ihre ünbewegiichkeit sehr gut unter Steinen oder auch

frei aber zerstreut hockend, verbeigen, hin wegzuführen.

Diese Sorgfalt für die Jungen zeigt das Schneehuhn seihst in der Ge-
fans;enschaft< Im Jahre 1852 wurde von den Hirten ein Schneehuhn auf den

Eiern sitzend gefangen, und von einem Gutsbesitzer in meiner Nähe in einen

Käfig eingesperrt ülier ein Jahr erhalten. Im Frühjahre 1S53 legte dasselbe

Eier, welche leider zu Grunde gingen. Statt dieser nnbefrucliteten Eier

legte man ihr Wachtel-Eier unter, welche sie ausbrütete, und diese jungen

Wachteln mit vieler Sorgfalt gross zog. Da man ihr »ebst diesen von ihr

selbst ausgebrüteten, auch noch andere beim Schnitt gefangene junge Wach-
teln übergab, welche sie mit gleicher Sorgfalt «rosszog; so mochte wohl
die übermässige Anstrengung sie so angegriffen haben, dass sie durch gänz-
liche Abzehrung ihren Tod fand 5 wie ich mich bei der Präparation derselbe»

überzeugte. Dieses Schneehuhn hat auch in der Gefangenschaft sein drei-

faches Kleid bekommen, nur war das letzte Herbstkieid noch unvollkommen.
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und die Federn desselben statt weiss und schwarz, gelb und schwarz

gesprenkelt*).

Während nun die Wei')chen mit dem Ausbrüten und Grossziehen der

Jungen beschäftiget sind, beziehen die Männchen ihre Sommerwohnungen,
d. i. die schroffsten, mit Sieingerölle, bisweilen auch noch mit Schneeflecke»

bedeckten Abhänge der höchsten Bergkuppen. Man kann daher schon im Juli

und August mit einem guten Hühnerhund auf diese auf den höchsten Alpen-

kuppen versammelten Männchen Jagd machen, da diese mit der Forlpflanzung

und Erhaltung der Art nichts mehr zu thun haben. Das Weibchen, welches

kleine Junge hat, erkennt der erfahrene Jäger alsogleich , da es vor dem
Hund selten auffliegt, sondern durch niedersed rückt es Fortlaufen, oder, wenn
der Hund zu nahe kommt, durch niedriges Fortflatlern, seine Verfolger vou

den Jungen, welche ruhig sitzen bleiben , abzuleiten bemüht ist. Man will

auch beobachtet haben , dass das Schneehuhn im abnehmenden Monde den

Hund besser aushalle, als im aufnehmenden oder Vollmonde. Meine Erfah-

rung ist, dass es in den Morgen- und Abendstunden vor dem Hund nicht

£0 gut halle, als in den Mittags- und Nachmittagsstunden, und so auch '"ei

sturmischen Wetter weniger gut als bei warmer windstiller Witterung. Am
schwersten zu schiessen sind die Schneehühner von Ende September bis Endo

November, woran die Vollkommenheit der Flugwerkzeuge und überhaupt

der körperlichen Kräfte Ursache sein mag.

Ich übersende dem Vereine acht Exemplare Tetrao lagopus L. ; ein

Corv. cornix fem,, um meine ^orne ausgesprochene Beobachtung thatsächlich

zu zeigen.

*3 Hat sehr viele Aehnlinhkeit mit Tetrao albus L. im Sommerkleide, wie ich dieses

aus Abbildungen kenne.
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