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l'IlÄIIISTHIilSCIIE

ANSIEDELUNGEN UND BECRÄBNISSSTÄTTEN IN KRAIN.

ER8TEK BERICHT

DER l'RiBISTüKlSCIlEN l'UMMISMON liEll MATIItMATIStll-XATlKHISSENSHlAFTLICeEN CLASSE HEU KAISEKLll'IIEÜ AhADEMIE DEIl «!SSE\SCIIAFTE\,

ERSTATTET VON

CAKL DESCHMANN und FERDINAND v. HOCHSTETTEK.

NEBST EINEM ANHANGE
ÜBER

ZWEI SKELETTE AUS DEN GRÄBERN VON ROJE BEI MORÄUTSCH IN KRAIN.

VON

J. SZOMBATHY.

(D]Ut 18 ^Hyi-iCil Im Sewt Uli? 22 Gnfefil.)

VORGELEGT IN L)EU SITZUNG MEU JIATHKM ATISCH-NATURWISSENSCIIAFTLTCHEN CI.ASSE AM 17. JULI 1S79

YORWORT.
Die \(iii der niatlieiiKiliiseli iiaturliistoriselien Clause einaimle iirähistoiisclic Commisisiou liatte in ihrer

Sitzung' vom 6. Juni 187S besclilosscn, paläu-otlinoi^raiilii.sclie, bezieliung-.sweisc iialiinutologiscbe Forschungen,

verbunden mit Ausgrabnugen, zunächst an folgenden Punkten vornehmen zu lassen

:

1. In Niederösterreich:

An dem Tumulus bei Pinichsdorf im Marchfeld.

2. In Krain:

Auf dem Hügel Terzisee bei Zirknitz und an anderen hc\ den Forschungen sirli etwa ergebenden

günstigen Localitäten, sowie in der Kreuzberghöhle bei Laas.

3. lu Böhmen:

Am Hradischt l)ei Strakonitz unweit von Beraun.

An allen den genannten Punkten wurden die Untersuciiungen im Laufe des Sommers 1878 thirchgelülirl,

und \\aren vom günstigsten Erfolge begleitet.

Mit den Forschungen in Krain wurde ich selbst im Vereine mit dem Herrn Peiclirathsabgcordneten Carl

Deschmaun, Custos am Landesmuseuni zu Laibach, betraut.

Bei den unerwartet reichen und wichtigen Resultaten, zu webdien unsere Forschungen in Krain gefüiirt

haben, gewannen diese einen grösseren Umfang, als ursprünglieii beabsicditigt war. Um daiier nicht \'er-

schiedenartiges in einem P>ericlitc ziisammciifasscii zu müssen, liescliräiike ich mich \(irersl auf die Mil-

tlieihiiig unserer Ergclinisse in lle/.ug auf die in-iiliistorisclirii Ansiedelungen und IJegriilinisssläileii in Kiaiii.

Ucukechriftcn dvr mathciii.-uaturw. CI. XLII. Ud. .



2 Carl Dcschmann und Ferdiuuvd v. Iloch-stcttcr.

Mit Bezui;' auf die in Kvain i;i'\voiiiR'ufii Resultate muss icli vnr Alleui iicrvurlielien, dass es uur durcii die

Jlit\virl<uni;' des llemi Descli nunni, der si(di siduMi dundi die Kifnrscliun.i;' der Pfaldhauten im Laihaclicr

I\I(i(ii- Sil i;-V(isse Verdienste erwurben hat, iiiöii'lich war. iu der kurzen Zeit von wcnig-eu Wochen Ergebnisse zu

erzielen, welelic ein ganz neues l.ii'iit auf die Urgescldclite Krains und seiner vorhistorisehen Bevölkerungen

werfen.

Ohne die ausgezeiehnete Eocal-, Sprach- und Personenkcnntniss Herrn Desehiuann's und ohne die

umfassenden Erkundigungen uniHdrsludien, welche derselbe veranlasst und selbst vorgenommen hatte, wäre

es niclit möglich gewesen, in der kurzen Zeit weniger Wochen für niclit weniger als 18, zum Theil in den ent-

iegiMisten Gebirgsgegenden Inner- und l'nterkrain's gelegene Localitäten, von welchen mit wenigen Ausnahmen

iu Beziehung auf ihre vorlnstorisclie Bedeutung bisher nichts bekannt war, den Nachweis zu liefern, dass an

denselben iu einer der römisclien Colonisation des Landes vorangehenden Zeitperiode Ansiedelungen vonVolks-

stämmcn und deren Begräbnissstätten existirt haben, die, um niicdi der üblichen Nomenelatur zu Jjedienen, der

jüngeren Broncezeit oder frühesten Eisenzeit angehören.

Ebenso muss ich rülimend die vortreftlicheu Dienste hcrvorliebeu, welche uns der rrä}iarator Eerdinand

Scliulz des Landesmuscums zu Laibach durch seinen Eifer und seine besondere Geschicklichkeit bei der

Herausnahme von Grabfunden geleistet hat.

Ferdin.aiKl v. Hochstetter,

Obmann der prähisl ort selten Coiiimission der mathematiseli-nnlurivissenscliaßliejien

Classe der kais. Akademie der Wissenschaften.

Präliistorisclie Aiisiedeluiigen und BegTäbiiissstiitten in Kraiii.

Einleitung.

Einen wichtigen Fingerzeig für die Auitindung der präliistorisclicu Denkstätten geben die slovenischen

Benennungen der Örtlichkeiten. Die in das Land eingewanderten Slaven haben die einstige Bedeutung der

von ihnen in Trümmern vorgefundenen Befestigungen, Niederlassungen und Grabstätten früherer Völker richtig

erfasst und derartige Localitäten, an denen häufig im Laufe der Jahrhunderte jede .Spur einstiger menschlicher

Thätigkcit vom Erdboden verschwunden war, durcli entsprechende Benennungen als historische Wahrzeichen

den späteren Generationen erhalten.

Derartige Namen sind: Gradise, tal)or, straza für einstige befestigte Orte; roje und rovc, alte

Schanzen, c v in ger (offenbar vom deutschen Zwinger) für Erdwälle; truovo vmd trnova mit Gestrüpp,

eigentlich mit Dorngestrüpp (trn) bewachsene einstige Ansiedelungen; stara cesta, ajdovski pot (Heiden-

weg) Römerstrasse; gomila, künstlicli aufgeworfener Erdhugel, Grabhügel, tumuhis; ajdovca, ajdovsna,

Heidenstätte.

Sehr häufig kommt in Krain der Ortsname gradise vor, viele Ortscliaften — sogar eine Vorstadt von

Lailtach (wo die einstige Römerstadt gestanden) — heissen so; aber au(di l)cwaldete und kalde Höhenpunkte

führen oft diesen Namen. Er bedeutet eine Stelle, wo einst ein befestigter Punkt gestanden, also den Platz

oder die Iberreste einer alten Feste. Es ist jedoch beachtenswerth, dass keine einzige mittelalterliche Schloss-

ruine iu Krain, von denen es viele im Lande gibt, den Namen gradise führt, meist heissen diese stari grad,

pusti grad, etwa: Altenschloss, Dürrcnschloss. Es hat daher die Annahme einige Wahrscheinlichkeit für sich,

dass die Slaven, als sie in's Land kamen, jene Befestigungen aus römischer und vorrömischer Zeit schon ver-

ödet und verlassen vortanden, denn wären sie damals noch im activcn Zustande gewesen, oder von den Sla\en

errichtet worden, dann würden sie sicherlich grad und, nicht gradise heissen. Alle in Kram vorkommenden

Gradische sind ausgezeichnete ^'erlheidigungspunkte, meist an Tlialsperren oder auf eminenten Höheni)unkten

gelegen, die ganze Umgebung l)eherrschend, mit weiter Fernsicht auf Ebene und Thaluiederung.
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In der weiten riuninilnnü,' ile.s Savebeckeus um Laibadi mit dem anstossemlen Morastbccken kdnnnen

miudesten!S 2U soleher Gradische's vor, welche walirselieinlieh sciinn alle in MimimiscUer Zeit befestigte riniktc

waren. AVenn man sehon an der llaud eines guten Ortsrepertoriums eine erkleekliehe Anzahl «olelier uralter

Anjsiedelungen im Lande le.stzustelleu in der Lage ist, so steigert sieh die Anzahl der in der Volkstradition

noeh erhaltenen Gradischc in einer wirklich überraschenden Weise, wenn nuxn die Katastralnnippcn mit den

slavischeu Namen einzelner Fluren, Riede, Höhenpunkte, Grenzsteine u. s. w. zur Hand nimmt. Die über-

wiegende Mehrzahl der Gradische und namentlich diejenigen, deren Umwalluugen in vorzügliclieni Zustande

erhalten sind, kommt au unbewohnten entlegenen Orten, auf Waldböhen, Hutweiden vor.

Man kann mit Sicherheit darauf rechnen, dass in der Nähe aller jener Orte, wo eine Kirche oder Caiiclle

des h. Vitus oder des h. Jlichael steht, aueh ein Gradische anzntrcÜ'eu ist; so z. B. bei St. A'eit nächst Laibacii,

bei St. Veit nächst Sittich, bei St. Michael nächst Adelsberg und a. a. 0.

Die IJingwälle solcher (Tradische werden vom Landvolke als cvinger, vom deutschen „Zwinger" hciriih

rend, bezeichnet, und ist diese Bezeichnung hielür sowohl in Oberkrain, als in Inner- und Unterkrain stereotyj).

Derartige Erdwälle lassen sich in ihrem -weiteren Verlaufe oft stundenweit durch Wälder und über Hutweideu

verfolgen. Besonders kenntlich sind sie in Innerkrain auf dem Poiker-Hocliplateau, im Birn])aunierwalde; aber

auch in Unterkrain, so z. B. im Treffnerbezirke, kommen sie vor. Die heimischen Geschichtsforscher hielten sie

für römische Wälle, allein einzelne stehen mit den Gradische in Zusammenhang und dürften schon in der Urzeit

augelegt worden sein.

In jedem Gradische befindet sich in der Mitte des einfachen oder doppelten Eingwalles ein Plateau; das-

selbe steht häutig mit steil abstürzenden Aussen- oder Vorwerken nach verschiedeneu Aussichtsi)unkten in

Verbindung. Eine genaue topographische Aufnahme der in Krain vorkommenden Gradische würde über die Art

der Befestigungen in der L'rzeit sehr interessante Aufschlüsse gebeu. Namentlich eignen sich hiefür die an

entlegenen Punkten befindlichen derartigen Ansiedelungen, manche sind in ihrer gauzen Anlage noch so gut

erhalten, als ob sie erst vor Kurzem verlassen worden wären.

In einzelnen noch jetztbesiedeltenOrteu dieses Namens lässtsich aus den vorhandenen Erdwällen, römischen

Ziegeln, mittelalterlichen Mauerresteu nachweisen, dass sie von der Urzeit an — obwohl mit Unterbrechungen

•— als W'ohnstätten dem Menschen gedient hatten. *

Minder häufig als der Name Gradische kommt in Krain der Ortsname Gomila vor. Obw(dd es Ortschaften

dieses Namens nur wenige gibt, so ist doch diese Bezeiclmung für gewisse Localitäteu mit künstlich auf-

geworfenen Erdhügeln eine sehr häufige. Ja man kann sicher darauf rechnen, dass überall, wo ein Gradische

vorkommt, in dessen Nähe auch solche Gomile anzutreffen sind. Alan wäre oft versucht, sie als natürliche

Bildungen der Bodenplastik zu erklären; namentlich ist dies der Fall im Waldterrain, wo auf solchen Gomile

oft uralte Baumstämme stehen. Das Landvolk weiss die künstlichen Gomile von natürlichen Erderhöhungen

sehr wohl zu unterscheiden. In einigen Gegenden heissen die Gomile auch Schazi (^saci) vom deutschen Worte

1 Prof. ür. Jlülluer iu seiner vortrefflichen Arbeit über Emoua (Euiona, Arcliiiologische Studien aus Krain. Laibach

1S79. Mit 3 Tafeln) sagt bezüglich der Frage der Gradise fS. 108): „Der Zeit des ötfeutlichen Elendes vom IV. Ms zum

VI. Jahrhundert schreibe ich die Errichtung der ineisten Gradise zu dem Zweclse zu, um Zufluchtsorte für Hab und Gut zu

schatten. Diesem Unistaude ist es zuzuschreiben, dass man so häufig ältere Inschriften iu deu Gcmäueru von Gradise-

C'astellen stecken findet, und dass solche Castelle von sehr verschiedenen Grössen oft auf ganz al)gelegeneu und schwer zu-

gänglichen Punkten der Gebirge augelegt wurden. Allerdings wäre es eben so irrig, alle (iradise für römisch zu erklären;

zuverlässig ist eine nicht mibedentende Zahl derselben noch den vorrömischen Bewohnern zuzuschreiben, die sich so gut

werden der Kömer zu erwehren getrachtet haben, wie diese ihrer barbarischen Dräuger.- .So hätteu wir dreierlei Gradisce zu

unterscheiden

:

1. Reste von alten Barbareucastellen aus vorrömischer Zeit.

2. Wahre Militäreastclle aus der Zeit des IIöhe))unktes römischer Macht, Agressiv-Gradisc möchte ich sie nennen.

3. Befestigungen zur Vcrtheidiguug und llettuug gc^QW die Barbaren der Völkcrwaiideiuu.g zur Zeit des Niederganges

Roms.

Prof. j\l 11

1

1 u e ! liiitl't iilicr die höchst intcressautru :nitikeu Befestigungen iu Kraiu siiäter, wenn ilirsclbru im gau/.cu

Lande erforscht sein «rnU'ii. ciuc scp.aratc Arlieit folgen zu lassen.

1-^
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Schatz. Die beim Aufackcni odei- AufiiTiibeii (U-r Doiiiilc zu Tn.uc i^Tiiii-dei'ten C4esfliin-selioi-l)eii, Kuhlen,

.Scbmnckg-egenstäiKle uns Hnmce ii. And. liabcn zu dem in Krain alliieniein verbreiteten Aberglauben Anlass

gegeben, dass in einer der in einzelnen (legenden »dt sehr häutig ^orkommeuden Gomile von den Heiden das

goldene Kalb vergraben worden sei. Es wurden daher an vielen (lonnle von Scbatzgr:il)ern Nachgrabungen

\ersueht. Glüeklicher Weise ist dureli dieselben der künftigbin im Interesse der i)räbistori,schen Wis.senseluiit

vorzunehmenden Au.sgrabungen kein erheblicher Schade zugefügt worden.

Wohl mochte manches interessante Broncestück von den Glücksjägern als werthloses Zeug weggeworfen

worden sein; die modernen Adepten legten mehr Werth auf die in den Gräbern vorkommende Kohle, die,

wenn sie wohlverwahrt im Geschirre nach Hause getragen wird, sieh in Gold verwandeln soll. Mau trifft daher

nicht selten seitliche Anschnitte und Gruljcn oder am höchsten Punkte der Gomile eine auffallend tiefe Ein-

senkung, es sind dies die Stellen, wo die S(diatzgräber ihre Probeschürfungeu vorgenommen haben.

Auch mit den Johannisfeuern stehen die Gradische und Gomile in einem gewissen Zusammenhange. Man
pflegt jene in Krain auf eminenten llöhenj)unkten anzuzünden; da nun die befestigten Ansiedelungen in der

Urzeit sich an solchen Stellen befanden, so wird man selten ein Gradische betreten, wo nicht Reste der letzten

Johannisfeuer anzutreffen wären.

In einigen Gegenden Uuterki-ains nannte mau die Stellen, wo die Johannisfeuer brennen, Krzisce von Kres,

Johannisfeuer; letzteres Wort wird vou Krstnik, der Täufer, hergeleitet. Es ist daher für den prähistorischen

Forscher angezeigt, auch dem Ortsnamen Krzisce seine l'.eachtung zuzuwenden.

Die Tabors gehören meist den Turkenkriegen an, sie sind mit Mauern versehene befestigte riätze. Doch

werden in einigen Orten auch die prähistorischen Erdwälle als Tabor bezeichnet, wie denn auch nicht selten die

Gomile als Türkenhügel gelten.

Ebenso reichen manche der in Krain vorkommenden Straza, Warte, Wache, bis in die Urzeit zurück.

Nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen sollen nunmehr die von uns meist in Gesellschaft miteinander

besuchten oder durch Erkundigungen festgestellten iirähistorischen Wall- und Kingburgen und die zu denselben

gehörigen Begräbnissplätze näher beschrieben werden.

1. Terzisce bei Zirkuitz.

Alte Ansiedelung und Begräbnissstätte. (Tafel I und II.)

Auf diese in der Nähe von Zirkuitz bei Niederndorf am nordwestlichen Ende des Zirknitzer See's zwischen

den einzeln stehenden Kirchen St. Lorenz und St. Wolfgang gelegene Localität hatte zuerst in Folge einiger

bei Gelegenheit eines Wegbaues gemachten Broncefunde Herr Adolph Oliresa, liealitätenbesitzer in Zirknitz,

im September 1877 aufmerksam gemacht. In Folge dessen hatte Herr Deschmann im Ai)ril 1878 sehr

erfolgreiche Nachgrabungen veranstalten lassen, deren Resultate von demselben unter dem Titel: „Eine

heidnische rrnengrabstätte bei Zirknitz in Krain" in den Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft

(Jahrg. 1878, S. 137 ndt 2 Tafeln) beschrieben wurden.

Die Untersuchungen im Auftrage der Commission begannen am IG. Juli und wurden in der zuvorkommend-

sten Weise von Seiten des Herrn Obresa, .sowie des Herrn Bürgermeisters Kraschowitz in Zirknitz unter-

stützt.

Der für eine Ansiedelung sehr günstig zwischen Wald und See gelegene Hügel war einst seinem ganzen

Umfange nach besiedelt und befestigt (siehe Situationsplan Tafel I, und die landschaftliche Ansieht Tafel II).

An der nordwestliehen, westlichen und zum Theile auch an der südlichen Seite sind noch deutliidi erhaltene,

nicht gemauerte Stein- und Erdwälle erkennbar, während die Begräbuissplätze dem östlichen gegen den See

gerichteten Ende des Hügels angehören. Hier wurde auf der Höhe des Hügels am 17. Juli an einer Stelle

(siehe den Situationsplan), wo schon früher mehrere menschliche Skelette ausgegraben worden sein sollen, bei

weiterem Nachgraben ziemlieh oberflächlich unter dem Gesteinsschutt ein menschliches Skelet, jedoch in sehr

schlechtem Erhaltungszustande und ohne jegliche Beigabe gefunden. Es muss daher unentschieden bleiben,

ob dieses Skelet einer älteren l'eriode angehört.
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Dagegen existirt an iloni gegen den Zirknitzcr See gerichteten östlichen Abhang des Hiiijels .niil ler

Niederdort' und der Kirclic \on St. Loren/ eine un/.wcit'elliaft prähistorische Begräbuissstätte mit Aschennrnen.

Die ans einem stark sandigen Thon sein- roli gearbeiteten und sehwaeli gclirannten gelblielinitlilichen Asclien-

nrnen von der einfachsten Tojif- und Xaiift'orni mit einer Höhe Ijis zu 50 "' wurden, wie es die l)eigefü"te

.Skizze (Fig. 1) zeigt, in den von eisenschüssigem Lehm erfüllten .Spalten der steil aufgerichteten triasischen

Fiff. 1. FiK.

Urne mit Leichciibraiiil.

Eis. 3.

Prähistorische ]5egräbmssstätte vuu Terzisce bei Zirknitz.

Kleinere Get;isse aus den grösseren Urnen.

(Terzisce bei Zirknitz.

j

Kalkbänke beigesetzt. Diese Aschenurnen enthalten den stets mit Holzkohle vermischten Leichenbrand, nnter

demselben einzelne Beigaben, wie Halsringe, Armringe und andere kleine Kinge aus Bronce, Fibeln von

verschiedener Form aus Bronce (siehe die von Herrn Deschmann a. a. 0. gegebenen Besclireibun<'-en und

Abbildungen), Fibeln und Ringe ganz aus Eisen, kleine Messer aus Eisen, einzelne Achat-, Glas- und Bernstein-

perlen, Spinnwirtel aus Thon u. dgl. Über dem Leichenbrand liegen in den Urnen in der Regel ein oder zwei

kleinere schalen- oder becherförmige Thongefässe, ebenso roh gearbeitet wie die Aschenurnen (Fig. 2 und 3).

Bis April d. J. waren hier schon mehr als Q^ solcher Aschenurnen, von welchen freilich die wenigsten

erhalten werden konnten, ausgegraben worden, jedoch mit zahlreichen Beigaben, die in das Landesmuseum zu

Laibach kamen. Eine besondere Erwähnung verdient noch eine von derselben Localität herstammende im

Laibaeher Museum befindliche Henkelurne von etruskischer Form, aus lichtem Thon fein "-earbeitet li>"'

lioch, in der eine grössere Anzahl von Armringen aus Bronce gefunden wurden, ferner ein Ring aus Blei und

zahlreiche Broncebügel, die wohl als Henkel von Gelassen aufzufassen sind.

Die meisten der Broncen ^()n Zirknitz haben eine schöne glänzende Patina; sie stimmen ihrer Form nach

mit Hallstätter Funden zum grössten Theile so vollkommen überein, ' dass nicht daran gezweifelt wei-den kann

dass die Begräbnissstätte bei Zirknitz derselben Periode angehört, wie das Grabfeld von Hallstatt.

Die Ausgrabungen, welche an dieser Begräbnissstätte vom 10. bis 18. Juli veranstaltet wurden, ergaben

wohl noch gegen ein Dutzend solcher Aschenurnen mit den beschriebenen Beigaben. Da aber nichts wesentlich

Neues mehr gefunden wurde, so wurden die Arbeiten eingestellt.

Die Knochenabfälle, welche am nördlichen Abhänge des HUgels in der Nähe der Begräbnissstätte gefunden

wurden, gehören der grössten Menge nach dem .Schweine an.

I Xanientlicli lue Fibeln von Zirknitz, tiieiis Spinilliheln, tlieils Km,,(,.„H|„.1,i
^ tlii-ils eint'.-iciie Bii-elliaften sind in ihren For-

men volllioninien identisoli mit den bei llallst.-itt {jelundenen (vergl. v. Sacken, Das (irablVld von llallstatt, Tat'. XIII, Fi-, 9,

14, 15, nnd Tat'. XI\', Fi^'. inid l o).
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2. Motulle bei Obliicli.

Nach Mitthoiliiugeii, wclclic uns lui einem Pjcsuelic in Oliinck ,m'niuciit wnrilun, soll auf einer Anliülie

Büdweistlieli von Metulle ein alter Kingwall noch deutlich erhalten sein. Der frühere Hauslelirer des Fürsten

Schönhurg, Pfarrer Kurt/e, Hess hier im Jahre ISTli nachf;ralieu und fand liruchstücke von Urnen niii inhen

Verzierungen sowie einige Broncegegenständc. Weitere Forschungen wurden nichl angestellt.

3. ,,Gra<l" bei St. Michael unweit Adelsberg,

am Fusse des Nauos. (.Situationsplan Tafel 111.)

Der um die Alterthumsforscliung in ICraiu hochverdiente k. k. P.ezirksluiuptmann in Adelsberg, Herr Anton

(flobocnik, welcher auf diesen Punkt zuerst aufmerksam gemacht liat, begleitete uns am 2;5. Juli dahin.

Ausgedehnte, durch Anbau zum Tiieile mehr oder weniger verwischte Erdwälle, an mehreren Punkten

mörtelloses Mauerwerk und einzelne tumulusähnliche Hügel sind auf dem stark couiiirten und durch steile

Abhänge geschützten Plateau oberhalb des Dorfes St. Michael die deul liehen Peste einer uralten, sehr aus-

gedehnten und wohl befestigt gewesenen Ansiedlung. An verschiedenen Stellen dieser alten Burg wurden zufällig

beim Ackern Armringe aus Brouce (im Museum zu Laibach), Bruchstücke von Broncefibelu und Bronceuadeln,

eiserne Lanzenspitzen, blaue Glasperleu, buntfarbige Emailperlen, Steinplatten und unter denselben Urnen mit

Leichenbrand, Skelette uml barbarische Silbermüuzen aufgefunden. Alle diese Funde, sowie das gänzliche

Fehlen von römischen Altevthümern sprechen dafür, dass w-ir es hier ebenso wie bei Terzisce mit einer

vorröniiscbeu Niedeidassung zu lliun iiaben.

Einzelne flüchtige Grabversuche, die wir anstellten, gaben kein weiteres Resultat. Bei dem grossen Um-

fange dieser alten Burg, von welcher der beigefügte Situationsplan eine Vorstellung gibt, mussten speciellere

Untersuchungen und umfassendere Nachgrabungen einem späteren Zcitjjunkte überlassen bleiben.

Die eigenthümliche blaugrUne Färbung der Patina der Broncefunde veranlasste eine chemische Unter-

suchung derselben.

Herr J. Schuler, Assistent bei der Lehrkanzel für allgemeine Chemie an der k. k. technischen Hochschule

zu Wien, hatte die (iefälligkeit, diese Patina sowohl, als auch die Bronce einer tpialitativen und (piantitativen

Analyse zu unterziehen und erhielt dabei folgende Eesultate.

Die im Vacuum getrocknete Patina besteht aus:

Zinnoxydhydrat, Sn O.jHg (30-92 nebst Spuren miu Eisenoxj'd,

Malachit, CuCO,, Cu O^H^ 34-55 Aluminium-Oxyd und Kieselsäure,

Bleiweiss, (Pb VX^ Pb 0.,H, 4-51

99-98.

Die Bronce hat eine lieiitkupferrothe Farbe und läuft beim Erhitzen über 110° C. schön goldgelb an;

sie enthält:

Cu S9-78

Sn ()-83

Pb 1-85

Co und Ni . 0-90

Fe 0-28

99-54.

"

Beim Vergleiche der für die Patina und die Legirung gefundenen Zaiden fällt die Änderung der Mengen-

verhältnisse der Metalle zu einander auf. Während der Kupfergehalt der Legirung ein hoher, der Zinngehalt

ein niedriger ist, zeigt sich der Kupfergehalt der Patina (metallisches Kuj)fer 19-81",(|) verringert, der Gebalt

an Zinn (metallisches Zinn 52-85"/o) erhöht. Auch der Gehalt an Blei ist in der Patina etwas gestiegen. Da

Wasser mit einem Gehalte von freier Kohlensäure die Fähigkeit besitzt, basisches Kupfercarbonat zu lösen,
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während Zinnoxvdliydrat unlöslicli ist, so lässt sicli die Änderung in dem .Meng-enverii.'iltnisse der Metalle

dadurcli evkiiireii, das« das Kuiifercarlidnat zum Tlu'ile gelöst und weggeführt wurde, während das unlüslielie

Ziuuüxydliydrat zurückblieh und sich hiedurch anreicherte'.

4. Alte Wallbiirg bei Striuza

am Fasse des Birnbaumerwaldes.

Nach Angaben, welehe wir dem als Numismatiker und eitrigen Alterthumstorseher liekannten Fürsten

Ernst Windiseligräz verdanken, soll in der Entfernung einer guten Stunde \(in St. Michael in der Nähe der

Ortschaft Strmza an dem Südabhange /les Birnbaumerwaldes eine ganz ähnliche Ansiedlung mit Ringwall

sieh vorfinden. Obwohl man früher bei Jagden öfters an dieser Stelle war, fand sie keine Beachtung, soll

aber nunmehr durch den Fürsten Windischgräz einer genaueren Durchforschung unterzogen werden.

5. Sleinsclieli bei Watscli uiul die alten Begriibnissstätten von Klenili.

(Mit Tafel IV — XIX.)

Die Veranlassung zur Entdeckung dieser l'ür die Urgeschichte Krain's höchst ))cdeutungsvollen Localität

gaben einige im Jahre 1877 von Herrn Julius Ritter v. Vesteneck, k. k. Bezirkshauptmanu zu Littai, an

das Landesmuseum zu I^aibach eingesendete Arm- und Ohrringe aus Brouce (Taf. XI, Fig. 5; Tat". XIII, Fig. 10

und 2), welche der Schullehrer von Watsch, Herr Franz Peruzzi, an dem Armknochen und l)ei dem Schädel

eines in einem Hohlwege nächst dem Dorfe Klenik (slovenisch Klenkej bei Watsch ausgegrabenen weiblichen

Skelettes gefunden hatte. Zugleich lierichtete Herr Peruzzi, der eine lebende Chronik aller. Funde und

Ereignisse in Krain ist, auch von Funden von grossen Urnen und anderen Gegenständen, die von Zeit zu Zeit

in der Gegend von Watsch gemacht werden. Dies veranlasste Herrn Desehmann schon im Mai 1878, durch

den Präparator Schulz bei dem Dorfe Klenik, oberhalb Watsch an dem Südabhange des Slemschekberges

Grab\ersuche machen zu lassen. Die günstigen Resultate dieser ersten Nachgrabungen, liei Avelchen mehrere

Graburnen mit Leicheubrand nebst zahlreichen Bronee- und Eisenbeigaben gefunden wurden, füiirten zu den

umfassenderen Untersuchungen, welche wir in der Zeit vom 25. bis 27. Juli augestellt, und welche die grosse

Bedeutung dieser Localität für die Urgeschichte Krains ausser Frage gestellt haben.

Es Hessen sich bei Watsch wieder wie bei Zirknitz und bei St. Michael die Spuren einer ausserordentlich

ausgedehnten prähistorischen Ansiedelung auf dem höchsten, plateauförmig sich ausbreitenden Gebirgsrücken

zwischen dem Save-Thale und dem Kandersch-Thale nachweisen, zu welchen einzelne Tumuli und ausgedehnte

reich besetzte Urnenfelder in der Nähe des Dorfes Klenik, die Begräbnissstätten der ehemaligen Bewohner,

gehören. Auf der höchsten Kupiie der Ansiedelimg, die schon in j)rähistorischer Zeit eiu Culturplatz gewesen

sein mag, steht die Schlemschek oder Heiligen-Kreuz genannte Wallfahrtskirche.

Bei der Capelle in der Nähe dieser Kirche fanden sich Massen von Küchenabfällen in der Form von

Thierknochen, vom Schweine, Hirsche, Rinde und der Ziege herrührend, nebst Gefässscherben in einer Tiefe

von '/j'" unter dem jetzigen Boden.

Unsere Ausgrabungen auf dem Urnenfelde bei Klenik im Juli waren von so überraschendem Erfolge

begleitet und stellten die Existenz eines Gräber- und Leichenfeldes von grosser Ausdehnung so ausser allen

Zweifel, dass es gerechtfertigt erschien, die Ausgrabungen hier mit einem grösseren Aufwand von ]\Iitteln und

Zeit fcn'tzusetzen. Dies wurde dadurch möglich, dass auch das Landesmnseum zu Laibach ]\littel für die Aus-

grabungen bei Watsch liewilligte, so dass diese Ende August unter der Li'itung des Herrn Desehmann

durch den Präparator des Landesmuseums Herrn Schulz fortgesetzt werden konnten. Die Ausgrabungen

wurden mit immer mehr sich steigerndem Erfolge l>is in den October hinein fortgesetzt, und so ist schon jetzt

von dieser Localität eiu so undangreiches und wissenschaftlich bedeutendes Fundnuiterial gewonnen, dass mau

' Blei-, Knbnlt-, Nickel- iiiiil Eisengehalt i.st aiieli liei den Broiieeu \ ou ll.illt-latt natligewicseu (vorgl. v. .Sackeu, Das

GrablVlil vnn llall^i:itt. S. llGj.
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Wdlil sauen dnrf, (l;iss Watscli als iiiiiliistori.sclic Fuiulstättc in den üsteiTeichischen Alpenläiulcrn nur von

Hallstatt übcrtrotfLMi wird.

Der beigefügte Flau (Taf. IV) nebst der Landschaftsskizze (Taf. V) gibt eine Anschauung von der Situation

der alten Ansiedelung und der IJegräbnissstätte bei Klenik.

Die Ausgrabungen in den Tagen vom 25. bis 27. Juli fanden iiauptsächlich an zwei Punkten statt, unten

links von dem nach dem Heiligenberg führenden Fahrwege auf der dem Anton Klinz, vulgo Marco, von

Klenik gehörigen Hutweide und höher oben am Bergabhang an einem tumulnsähnlichen, vorsjjringenden

Hügel, auf welchem die Johamiisfeucr angezündet zu werden pflegen. Die später, in der Zeit vom 28. August

bis 5. October veranlassten Ausgrabungen schlössen sich an die letzteren in nördlicher Kichtung an (siehe

Taf. XII).

Nachdem die ersten Grab versuche, welche rechts von dem nacii .Slemsehek führenden Hohlwege gemacht

wurden, ohne Resultat geblieben waren, wurden am 2(3. Jidi auf der frülier bezeichneten Hutweide unten links

vom Weg nach dem Heiligenberg die Arbeiten begonnen.

Hier war es, wo nun nach einander eine Keihe der interessantesten Funde gemacht wurde, die kurz

beschrielien werden sollen.

Fund I (siehe Taf VI). In einer Tiefe von O-G" unter dem Käsen stiess man auf eine schwere Kalkstein-

platte, unter derselben fand sicli, von lehmigem Dolomitgrns theilweise eingehüllt, eine Riesenurne (Fig. 1)

fast von der Form unserer heutigen >Salzsäureballons. Die Dimensionen sind:

Höhe 0-67'"

Grösster Umfang 1-77

Durchmesser der oberen Öffnung. . . . 0-30

Durchmesser des Bodens 0-23

Oben hat sie am äusseren Umfange fünf kleinere, unten zwei grössere Buckel, sie ist aus einer rohen

sandigen Thonmasse aus freier Hand gearbeitet, schwach gebrannt und von brauner Farbe. An der Aussenseite

uml ebenso an der Innenseite ist sie von einer si)äter entstandenen papierdünnen Kalksinterkruste überzogen,

die sich jedoch beim Trocknen des Getasses zum Theil abgelöst hat. Mit vieler Vorsicht gelang es, diese grosse

Urne fast unheschädigt zu heben. Es fand sich, dass sie ganz mit rohen Steinen umstellt war, also in einer Art

Steinkiste sich befand, deren Deckel obige Steiniilatte war.

Bei der Untersuchung des Inhaltes ergab sich, dass die Urne etwa bis zu einem Drittel der Höhe von einem

mit viel Holzkohle vermiselilen Leielienbrand erfüllt war. Auf diesem Leieiieubrand wurden als Beigal)en zwei

kleinere Urnen gefunden von folgenden Dimensionen:

a (Fig. 3). h (Fi.a:. 2).

Höhe .... 0-14'" 0-17"'

Grösster Umfang 0-58 0-61

Obere Öffnung, Durchmesser 0-12 O-ll

Bodendurchmesser 0-07 0-08.

Merkwürdiger Weise enthielt jede dieser kleineren I'rnen die vollständigen, nur zerfallenen Skelette von

je zwei Mäusen, vermengt mit wenig schwarzer Erde, so dass nuin sich unwillkürlich die Frage stellen muss,

waren diese ]\Iäusepaare einst beigegeben, oder sind sie durch Speisebeigaben, welche in den Gewissen

Hrsi»rüuglich enthalten waren, angelockt, nur in eine Falle geratlien, aus der sie keinen Ausweg mehr fanden.

'

Von anderen Beigaben in der grossen Urne, die über dem Leichenbrand lagen, sind noch zu erwähnen eine

durchbohrte Kugel aus Blei (Fig. b) von 2"" Durchmesser, ein 12'" langer Pfriemen aus Bein (Fig. 4), ein

' Das Vorkommen von Mäusercstcii in (ifab{j;-et'iisscu erwiiliiit aiicli l'idl'. Miilliier \(m dein üruciifcld bri Maria-Iiast

in ötcienuark , irad ist überhaupt häutig beobachtet wordeu.
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Bronceblecli mit Rroiiccmcten, welches einst als ein Bescliliig'O gedient liaben mag, ein zcrhroeliencv eiserner

Ring und ein kleines gekrümmtes eisernes Messer von 10"° Länge. Die eisernen Gegenstände waren natürlieh

vollständig in Branneisenstein umgewandelt.

Graburnen von der Grösse der bescliriebcncn, so dass ganz leicht ein Knabe darin Platz finden kann, sind,

wie wir uns später überzeugten, auf der Gräberstätte bei Watsch keine »Seltenheit. Die Bauern kannten sie

schon lange; allein in den seltensten Fällen ist es möglich, dieselben ganz zu heben. Unter den Graburnen,

welche uns aus Sammlungen bekannt sind, sind der allgemeinen Form nacii am ähnlichsten einige Urnen von

dem etruskischen Caere, dem heutigen Ccrvetri bei Rom, und von der griechischen Insel Santoriu, welche im

Louvre zu Paris aulbewahrt sind; ja die letzteren sind in Form und Grösse fast identisch mit der grossen Urne

von Watsch und unterscheiden sich von dieser wesentlich nur durch eine Bemalung in Schwarz, Roth und Gelb

und durch kleine Henkel, welche anstatt der oberen Knöpfe oder Buckel angebracht sind.

Fund II. Ein zweiter interessanterFund wurde an demselbcuTage unmittelbar neben der erstbeschriebenen

grossen Urne gemacht. Die Arbeiter kamen in einer Tiefe von 0-70'" wieder auf eine 9— 10"" starke in der

Jlitte zersprungene Kalksteinplatte; unter derselben fand sich von Steinen umstellt, in einer Art roher Steinkiste,

eine hübsch mit Linien und Punkten verzierte Buckelurne von besonders eleganter Form (siehe Tafel V[, Fig. G),

innen und aussen fein abgerieben und mit Graphit glänzend geschwärzt.

Höhe 0-22'"

Grösster Umfang 0-91

Durchmesser am oberen Rande 0-20,

am oberen Umfange des Bauches unmittelbar unter dem Halse mit ^icr Buckeln, an welche sicli die Verzierungen

auschliessen.

In der Urne selbst fand sich nur eine etwa fingerdicke Lage lehmiger Erde. Sie enthielt keinen Leichen-

brand, sondern der stark mit Holzkohle gemischte Leichenbrand war um die Urne herum frei auf den Grand

des Grabes geschüttet, und auf diesem kohligen Leichenbrandc ausserhalb der Urne lagen auch die Beigaben,

ein zerbrochenes eisernes Messer, 11"" lang und fast sichelförmig gekrümmt, ein ganzer und zwei zerl)rochene

eiserne Ringe von ö'/^ '" Durchmesser, endlich vier verzierte Broucenieten und ein verziertes Gürtelbeschläg aus

Bronce, an welchem noch einzelne Fasern eines alten Gewebes erhalten waren.

Nachdem Alles herausgenommen war, zeigte sich, dass das Loch 1-30'" tief unter dem Rasen war.

Fund III. Gleichfalls am 2G. Juli und neben den zwei ersten Funden wurde wieder unter einer Steinplatte

eine zweite Riescuurue aufgedeckt, die aber leider nicht erhalten werden konnte. Auch diese LIrne enthielt

ganz wie die erste einen mit Holzkohle gemischten Leichenbrand, und darauf lag die auf Tafel W, Fig. 7

abgebildete zierliche schwarze Schale in zwei Stücke zerbrochen, jedoch so, dass die Bruchräuder genau an-

einander passten. Bei näherer Besichtigung ergab sich, dass dies ein alter Bruch war, und die Löcher an den

beiderseitigen Bruchrändern Hessen erkennen, dass diese aus feinem Thon gearbeitete und mit Graphit

geschwärzte Schale einst geflickt war. Als weitere Beigabe fand sich nur ein kleines eisernes Messer von der-

selben Form, wie die früher erwähnten.

Von dem ersten Grabe unterschied sich dieses dadurch, dass die grosse zerdrückte Urne auch aussen von

Holzkohle umgeben war und keinen seitlichen Steinsatz hatte.

Fund IV. In einer Tiefe von 1-50" unter dem Rasen sticssen wir auf eine etwa drei C'cntncr schwere

Kalksteinplatte. Dieselbe deckte eine rollgearbeitete Urne mit Deckel, von derselben Form und Grösse, wie die

bei Fund VIII beschriebene. Die Urne enthielt reinen von der Holzkohle sorgfältig gesäuberten Leichenbrand,

und auf denisclljen lag die schöne in Fig. 4 (S. 10) abgebildete Fil)ula, deren broncener Bügel aus einem mit

acht starken Knoten verzierten Halbkreise besteht, während die Schlicsse oder Falze, in welche die Nadel

eingeheflet wird, und die Nadel selbst mit der Feder aus Eisen waren.

Wei'ere Beigaben in der Ih-uc waren ein kleines eisernes ^Messer, von derselben Form wie alle früher

gelnndeiien, und zwei mit Perlschnüreu nuiwuudenc eiserne Armringe aou 8"" Durchmesser. Die rerlsejinüre

1^
IH-nkschi-iflun il.r UMlhiiii.il. iliiiw. LI. ,\l.ll. Uli. .,
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hcstclKMi aui^ klciiu'u blnucu (llasving'clclicii (Fig. 7), -welclie tlieilwcise nocli an iliicr lu-siii-ihi^lic-licii ,Sk'llc iii

ganzen lieilicu fest mit der zu ISrauneisen gewordenen Masse des Ringes verkittet sind, in gidsser Anzald aber

aueli lose in dem Lcielienbrande lagen. Benierkeuswertli ist, dass neben den ganz kleinen ringförmigen Perlen

hier auch etwas grössere länglielic blaue Glasperlen (Fig. 8), sowie kleine Eingelclieu oder Perlen aus P.ronec

(Fig. (!) vorkommen; beide, sowohl die kleineren wie die grösseren Glasperlen sind nach Form, Masse und

Grösse so vollkommen identisch mit Glasperlen, weichein einem Braudgrabe auf dem 8alzberg bei Hallstatt

gefunden wurden, als el» sie aus derselben Fabrik herstammen würden, l'rne und Deckel Ovaren so miirlte und

zerbrochen, dass nicht erhalten werden konnten.

Tis-. 4. Fifi-. 5.

l'^iliiihi aus Brouce und Eisen.

y^ uaturl. Grösse.

Eiserner Hing- mit Glasperlenscliiüiien um« uudeu.

liir. 7.

Ringclclien aus ))laucm Glas.

Fig. 8.

Perlen aus lilanem Glas.

Autfallend Avar die grosse Menge von Holzkohle, in welche diese Urne gesetzt war, sie vermischte sich

mit der lehmigen Erde des Bodens bei dem Regen, der bei dieser Ausgrabung uns überraschte, zu einem

zähen schwarzen Brei, den man nur mit Mühe durchsuchen konnte. Doch fanden sich in dieser schwarzen

.Schmiere noch drei kleine Bronceringe von SVa"" Durchmesser, ein kleines in der Mitte durchlochtes schild-

förmiges Bronceblech, eine Anzahl kleiner Brouceknöpfe und Thcile einer Broncekette mit Klapperblechen.

In der unmittelbaren Nähe von diesem Urnengrabe fanden wir in 0-80'" Tiefe zum erstenmal auch die Reste

eines menschlichen .Skelettes, und zwar die Reste von einem Kinderschädel mit einigen Extremitäteuknochen,

Jedoch in einem Zustande, der ihre Erhaltung und weitere Untersuciiung unmöglich machte.

Fund V. In einer Tiefe von 1-20
', ohne dass man vorher auf eine .Steinplatte gekommen wäre, fanil sich

ein brauner Topf mit rundlich gewölbtem Boden, der mit der Oifnung nach unten lag, und darunter eine gänzlich

zerdrückte Urne mit verticalen Leisten, jedoch ohne llelzkolilen, oline Leichenbrand und (ilnui Beigaben.

Die übrigen Funde wurden an dem olien erwähnten tumulusälinlichen Hügel oberhalb der ersten

Fundstelle teemacht.
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Fniul VI. Der erste Fund au dieser Stelle war eiu vollstfimliges, alier iu seiir selilecliteni Krlialtungs-

zustande si(di befiudlielu^s Skelet iu der llüekeidag-c mit dem Kopfe geg'eu West, unt deu Füssen gegen Ost;

dasselbe lag in einer Tiefe von 1-20'" au der uördlichen Seite des kaum 1' .^" iiltev das umgebende Terrain sieh

erhebenden Hügels im Didomiigrus. Als einzige Beigaben fanden wir zwei gäuzlich zerdrückte grössere Urnen,

von welchen die eine beim Schädel, die andere beim rechten Arme lag. In dieser letzteren fand sich noch eine

kleinere, braune T'rne, 13'^'" hoch, mit vier 15nckeln, die erhalten wurde. Der Schädel ist so klein und hat so

dünnwandige Knochen, dass man annehmen muss, derselbe rührt vmi einem jungen weibliciieu Individuum her.

Fund ATI. Neben diesem Skelette, nur zwei Schritte davon gegen Westen, kamen wir in l-oO'" Tiefe

auf ein Brandgrab, d. li. auf eine T'rue mit darübergelegtem schalenartigen Deckel. Die I'rne enthielt niclits

als den Leichenbrand und war aussen ganz in Holzkohle eingebettet, ohne Steinsalz und ohne Steinplatte. Die

Urne mit dem Leicheidtrande und der Deckel sind erhalten. Die T^rne ist Ijrauu, not vier liuckclu verziert und

22='" hoch.

Fund VIII. Am 27. Juli waren wir so glücklich, unter einer schützenden Steiniilatte nnd an der Seite

eines felsigen Vorsprunges ein ganz unbeschädigtes Uruengrab von derselben Bescliatfenheit wie die Gräber

von Fund IV und Fund \^II anfzudecken (siehe Taf. VI, Fig. 8). Es gelang, die Urne mit dem Deckel darauf

ganz aus dem lehmigen Holzktddenlirtii, in welchem sie liis zur Hälfte der Höhe eingebettet steckte, zu heben.

Der Deckel hatte vollkommen dicht geschlossen und als derselbe abgehoben wurde, fand sich darin der

Leichenbrand trocken und rein, wie er hineingelegt worden war, ohne jede Beimengung von Holzkohle oder

Erde. I'nd eben so rein und unversehrt lagen auf dem Leichenl)rande in der Urne vier hübsche Beigaben, eine

liis auf die eiserne Nadel V(n'trefflich erhaltene Fibula, wie die oben bei Fund IV beschriebene, zwei nmssive,

iinverzierte Armringe aus Bronce, 7""" im Durchmesser, und ein Halsring (Torque) aus Bronce; alle diese Brouce-

gegenstände sind in gleicher Weise nur wenig und matt i)atinirt.

Da der Leichenbrand iu dieser Urne ganz rein erhalten war, so schien er mir besonders geeignet zu

genauerer Untersuchung. Diese ergab, dass Knochenreste von einem Kinde und einem Erwachseneu mit

einander gemengt waren. Von Zähnen fand sich jedoch keine Spur. Der ganze Kuocheninhalt derUrne wog nur

]()U.j (Iranim, und kein Stück der Knochenreste war grösser als 4''" in der Länge oder Breite, so dass nur

die wenigen Reste einer ausserordentlich vollkcnnmen durchgeführten Verbrennung vorliegen. Die roh gearbeitete

braune Urne hat eine Höhe von 2U"" und eine Öffnung von 17"" Durchmesser, Die Deckelschale ist S'/^"'" hoch

bei einem Durchmesser von 21"".

In dem gallischen Museum zu St. Germain en Laye hei Paris ist eiu Uruengrab von Golasecca an den

Ufern des Ticino (die Aufschrift sagt: „Tonibe anterieure a la fondation de Eomc, (Uiverte en Juillet 1873,

Mission de M. M. Bertrand et i\Iaitrc) aufgestellt, bestehend aus einer Aschenurne mit Deckel, zwei Krügen und

einigen Schalen, welches die vollkonuuendsle l bereinsiimmung zeigt mit diesem Grabfunde von Watseh.

Fund IX. In einer muldenförmig im Dolomitgrus ausgegrabenen Vertiefung lag frei auf dem Boden ein

mit viel H(dzk(dde vermischter Leicheubrand; in demselben fanden sieh ein thöneruer Spinnwirtel, vier eiserne

Hinge von l^j^'"^ Durchmesser, zwei davon zerbrochen, zwei ganz und fest aneinander gekittet, mit deutliehen

Eindrücken von Geweben in der iu Brauneisenstein umgewandelten Masse, endlich eine grosse Fibula ganz

aus Eisen, und ein kleines Messer.

Fund X. In einer Tiefe von 1"', an einer Stelle, an w-elcher der Humus nur 20''" tief war, fand sich wieder

ein freiliegender, mit Holzkohle vermischter Leicheubrand, zur Seite stand v'm kleiner thiiueruir Topf und auf

dem Leichenbrande lagen ein Si)innwirtel aus Thon, sechs flache Bernsteiniierleu und zwei L'aar sehr voll-

kommen erhaltene Armringe aus Brouce, wehdie auf Taf. VI, Fig. 9 und 10 abgebildet sind; das eine Paar

aus massiver Bronce in offener Spirale 1' .^mal gewunden, einfach verziert, mit einem Durchmesser von 7' 2"",

wurde beinahe \dllkonniuMi blank ohne Patina gefunden, das andere l'aar aus 2'"' breitem, gleichfalls ver-

ziertem Bi-once!)lecli mit einem Durchmesser von ü'"', hat ein llakenschloss, und die i)eideu Hinge wurden in-

2*
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ciiiaiukn- g'eliiiugt gel'iuulcii, wie (licscllx'ii ;ibj;'ebil(U;l .sind. Diese Bionccnugc haLcn ilirc Fcderknift vcill-

stäudig erhalten, «o da.ss .sich der Schliesshakeu leicht öffuen und wieder eiiihäugeu lässt.

Fund XL Am 27. Juli winden in dem .sclnm .starlc durchgewühlt eu Hügel udcli einzelne Funde genuudit,

von welchen ich ein «ehöues grosses Thongefüss erwühueu will, mit hohlem, becherförmigem Fusse und einer

darauf aufgesetzten weitbaucliigen Schale, die aussen roth bemalt war (Taf. VI, Fig. 11), dann ein kleiner Topf

mit Längsleisten, eine zerbrochene Fibula aus ßronce, zwei kleine verzierte Bronceringe (Taf. VI, Fig. 12),

372"='" im Durchmesser, wahrscheinlich Armringe für Kinder, einige zerbrochene eiserne Hinge und Messer.

Fund XII. Der letzte Fund, der am 27. Juli spät Abends noch gemacht wurde, war ein Uruengrab unter

einer schweren Steinplatte. Eine weitbauchige Aschenurnc entiiielt den mit Holzkolde vermengten Lcichenl)rand

und drei kleinere Thongefässe als Beigabe: eine Schale, einen kleinen Topf mit durchbohrtem Henkel und ein

nur4V2"" hohes Töpfchen.

Diese unsere Erwartungen weit übertreifenden Funde veranlassten d.en Eandesausschuss des Hcrzogtluims

Krain, die Ausgrabungen zu Gunsten des Landesmuseums in Laibach im Spätsommer fortsetzen zu lassen und

dazu seinerseits 2()0 fl. aus dem Musealfonde flüssig zu macheu, während zu demselben Zwecke von der prä-

historischen Commissiou der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften noch 100 fl. gewidmet wurden.

Die neuen Arbeiten unter Aufsicht des Prä})arators Schulz dauerten vom 28. August bis zimi 5. October

mit eiuer Zwischenpause, die durch die frühzeitig eingetretenen Herbstregen veranlasst worden war.

Bei der nachfolgenden Relation über die gemachten Funde und sonstigen Vorkommnisse dürfte es sich zur

besseren Übersichtlichkeit empfehlen, eine Fundchrouik nach den mehr summarisch gehaltenen Aufzeichnungen

des über die Ausgrabungen geführten Tagebuches vorauszuschicken, sodann zur näheren Charakteristik der

Funde überzugehen und schliesslich auch Einiges über die muthmasslichen Uransiedler \o\\ Watsch in jener

Periode, aus der die ausgegrabenen Reste herrühren, anzuführen, insoweit sich hielür Anhaltspunkte in den

Fuudergebnissen und in historischen Daten gewinnen lassen.

«) Fundchronik.

28. August. Die Nachgrabungen wurden zunächst au jeuer unteren Stelle wieder aufgenommen, wo die

oben beschriebenen Funde I bis V gemacht worden waren. Man kam ganz seicht unter der Rasendecke auf

einzelne Menschenknoehen, in 1-5 Meter Tiefe wurde ein£ kleine Urne, Taf. XVIII, Fig. 6, aufgedeckt, weiter-

hin Seherben von grossen l'rncn mit Leichenbrand und Kohlen.

Da bei den weiteren Probeaushebungen an mehreren Stellen der früher geschilderten Localität das Erd-

reich auch in grösserer Tiefe keinerlei Beimengung von Kohlen zeigte, so wurde am folgenden Tage der höher

gelegene tumulusartige Bergvorspruug in Angritf genommen, von wo die oben unter VI bis XII beschriebenen

Funde herrühren.

Gleich beim Beginne der Arbeiten daselbst war nach dem häufigen Vorkommen der Steinplatten, unter

deren jeder sich entweder eine Urne oder blosser Leichenbrand mit Kohlen befand, anzunehmen, dass an dieser

Stelle ein ausgedehnteres Grabfeld sich befinde, daher auf dessen genaue Durchforschung die thuulichste Sorg-

falt verwendet wurde.

Der daselbst ziemlich gelichtete Waldbodcu Avar fast eben, die Aushebung des aus dolomitischem Grus

bestehenden Erdreiches geschah bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von 2— 2-5'", die grösste Längenausdeh-

uuug der aufgedeckten Fläche von etwa 360 Quadratmeter beträgt 45°', die grösste Breite 20'".

Der auf Taf. VII beigegebenc Grundriss a eransehaulicht das erötfnetc Grabfeld mit der beiläufigen Lage

der Steinplatten nach drei Kategorien von Höhenschichten, in denen dieselben ohne irgend eine besondere

Anordnung unregelmässig zerstreut lagen.

Die nördliche Seite des Grabfeldes ist durch den steilen Bergabhang begrenzt, au welchem tiefer unten der

Hohlweg auf die Höhe von Slemschek führt, längs der Südseite kamen stellenweise Felsklippen vor, über die

hinaus die Gräber sich nicht erstreckten, das Felsgestein ragt dort nur massig über den Erdboden hervor, weiter
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oben weüitlich sclieiut das Grabfeld auch imcli Jenseits der gemacbteii Aufdcekungeii in den Wald.-rund luiieiii-

zureicbeu.

Ein ausebauliebes I'>ild eines eröffneten S(diiirfi;Tabeus mit den bbissj;ele,i;ten Gr:il)ern ist auf Tafel VIII

dari;-estellt. Diese Aufnahme j;eseliah am lo. Sejjteiuber au Ort und Stelle dureii Herrn Uauptmauu Ladislaus

15 en es eh, dessen gefällig-er Mitwirkung das krainerische Landesmuseum aueii die Ul)ri-en udt grosser Natur-

treue ausgeführten Zeielinungen der wichtigsten Fundobjecte verdankt.

Über die weiteren Ausgrabungen au diesem Grabfclde enthält das Tagebuch lolgende Notizen:

29. August. Mcuschengerippe in O-G" Tiefe, Lage auf dem Rücken von Nord nach .Süd, die F.eine fehlten.

Am TIalse der Leiche der Kernsteinschmuek Taf. XIV, Fig. n, mit einem broucenen Körbchen an einem

Lroneeringe, au dem linken Unterarme Arndjand aus Bernsteinperlen Taf. XIV, Fig. 7, an der Seite die Hirseii-

hornfibel Taf. X, Fig. 3, unter dem Eüekeu ein eisernes Messer Taf. XVI, Fig. 8. In dem au dieser Stelle aus-

geliol)enen Erdnndm fanden sich siiäter die beiden auseinander gefallenen Meuschenfigürchen aus Hirschlunn

Taf. X, Fig. 7, ferner eine zerbrocbene Reitertigur aus Hirschhorn (Fig. 9) und die eylindriscbc, an einer Seite

offene Hülse aus Elfcnl)cin Taf. X, Fig. 6. In der Nähe der Leicbe lagen Scherben einer zerbrochenen Urne

mit Leichenbrand und Kohlen. Nicht weit davon in Vo" bis2'" Tiefe aclit Steinplatten, unter fünfen waren zer-

brochene Urnen mit Leichenbrand und Kohlen, unter dreien blosser Leicbenbrand. Die Beigaben bestanden

aus Fibeln und Armringfragmeuten.

Fig. 9.

30. August. 16 Platten aufgedeckt, vier lagen über blossem Leichenbrand nebst Kohlen, die übrigen über

fast ganz zerfallenen Urnen, nur die Deckschalen waren ziemlich gut erhalten; drei Urnen waren von ansehn-

licher Grösse, äbnlieh denen auf Taf. XIX, Fig. 9 und 11, die eine enthielt fünf kleine Geschirre Taf. XVIII,

Fig. 1, 5 und 7, ein eisernes Messer Taf. XVI, Fig. 5, Armband und Fibelfragmeute; in der zweiten war ein

kleiner Topf mit Mittelfussknocbeu von Schaf oder Reb, zwei Eisenringe Taf. XV. Fig. s und lo, drei Web-

stuhlbeschwerer von der Form Taf. XVII, Fig. 11.

31. August. Einzelne Menschenknochen in 0.5"' Tiefe, zwei Menschenschiidel, einer unter einer Steinidatte

in O-G" Tiefe. Weiterhin zehn Steinplatten in 1-5 bis 2'" Tiefe, sechs als Decken über blossem Leichenhrand

mit Kohlen, vier ülicr meist zerfallenen Urnen. Beigaben in zwei Urnen: Bnnicetibel Taf. IX, Fig. 14 und h),

Armringfragmente, eiserne Ringe, drei Spinnwirtel.

2. September. 12 Steinplatten in 1—2'" Tiefe, acht über Urnen, vier über blossem Leichenbrand mit

K.dden, eine der Urnen Taf. XIX, Fig. 2 unversehrt mit Deckschale, innen lag reiner Leichenbrand mit zwei

Eisenringen; in einer anderen zwei broncene Armringe durch Rost angekittet an zwei eiserne Rrngc; in einer

dritten blaue und gelbe Glasperlen, Gürtelknöpfe Taf. XI, Fig. 17, ein Eisenmesser, Spinnwirtel aus Thon.

3. September. In 0-7" Tiefe ganzes Menschenskelet, Lage auf dem Rücken von Nord nach Süd. In <ler

Nasenhöhle des Schädels lag ein Ring aus Broucedraht mit knapp anschliessenden freien Drahtenden, Durch-

messer des Ringes 33"'°, Dicke des Drahtes l-o'". Beim Kopfe lag die Broncenadel Taf. XI, Fig. 3, um den

Hals sechs Perlen aus Glas und Bernstein, am linken Unterarme ein Arnd)and aus Bronce Taf. XIII, Fig. G,

ein zweites Taf. XIII, Fig. 12 am rechten Oberarme; auf der Brust zwei fast gleiclie Fibeln Taf. IX, Fig. 9.

Weiter \\m der Leiche in der Tiefe von 1-5—2"' 15 Steinplatten, vier (bnon über lilosscni Leichenbrand mit

Kohlen, 11 über Urnen, die kleinen Gcfässc Taf. XVIII, Fig. 2 und :'. ia-en in einer grossen Urne. Beigaben

(duie Bedeutung.
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4. September, li'i Sleiiii>l;itleu iUifgeileckt, unter /clui Leiclieuhrand mit Kolileii, tUiselbst die Fibeln

Tat'. IX, Fig. 5 iiml ].">, iiiul AniibandlVapneiite von Eisen, (Glasperlen, zwei Sclileifsteine; unter sechs Platten

lagen Urnen, von denen eine liei C)!)"'" hoch, mit vier (leschirren im Innern. In der Urne Tafel XVIII, Fig. 21

lagen die Fibeln Tat'. IX, Fig. 11 und 12, der Armring Tat'. XIII, Fig. 13, einzelne gelbe und blaue Glasperlen

an den verbrannten Knochen fest anhaftend; in der Ih-ne Tafel XVIII, Fig. 14 war ein Eiseuring mit der eiser-

nen Nadel Taf. XV, Fig. 4; in der Urne Taf. XVIII, Fig. 17 die Broncenadel Taf. IX, Fig. 1, eine Fibel, ähnlicii

Taf. IX, Fig. 14. Ausser der Urne kamen Eisenringe und Armbandfragmente in der K(ddenscliichte vor.

."). 8epteml)er. IS Steinplatten, zehn davon lagen ober Urnen, die meisten mit gut erhaltene r üeckschale,

in einer ganzen Urne lagen vier Töpfehen, mehrere Fibeln vereinzelt oder mit Eisenvingen. In der Urne

Taf. XVIII, Fig. 11 und lö zwei eiserne Messer. Die acht Leichenbrände ohne Urnen enthielten drei Bronee-

ringe, Gürtelenden und lilaue grosse Glasperlen.

('). September. In ü'!)'" Tiefe ganzes Menscdienskelet auf der linken Körperseite liegeiul, der linke Unter-

arm zum Kopfe gebogen, Lage von Ost nach West. Auf jedem Unterarme zwei Bronceringe Taf. XI, Fig. 4,

an der Brust eine Fibel, Tafel XI, Fig. 2 und ein King Tafel XI, Fig. <S. Zu den Füssen der Leiche ein schalen-

artiges Getäss in Scherben Taf. XIX, Fig. 10. In Uö— 2"' Tiefe sechs Steinplatten, drei über Urnen, drei üljer

Leichenbrand nnt Kohlen.

7. September. InO-ö'" Tiefe zerstreute Menschenknochen, bei dem etwas abseits liegenden Schädel blaue

Glasperleu, am Halse ein zerfallenes Collier aus spiralig gedrehtem Broncedraht Taf.XI, Fig. 10 und 11. Einen

Meter hievon entfernt zwei Skelette in (XV Tiefe, der reelite Ann des einen in den linken des anderen ein-

gehängt, Bückenlage von West nach Ost. An den beiden Unterarmen des Einen die Bronceringe Taf.XI, Fig. (i

und Taf. XIII, Fig. 11. Unter dem Bücken des Anderen zwei eiserne Messer, auf der Brust die Fibeln Taf. IX,

Fig. G und l'J. Unter diesen Gerii)pen lagen in 2'" Tiefe zwei Steinidatten über Urnen, darin Eisenringe und

Schleifsteine.

An diesem Tage wurde eineProbeschürfung an einem knapp ober dem Grabfelde in Nordwest sich erheben-

den zweiten tumulusartigen Hügel vorgenomnKMi. Es ist dies der höchste Punkt an dem bewaldeten Bergabhange,

welcher weiter aufwärts zu Ncubrüehen umgeackert worden ist. Schon die regelmässige l^ildung des besagten

Hügels, seine konische oben abgestumjjfte Gestalt (sprechen dafür, dass dieser Erdaufwurf durch Jlenschenhände

zusammengetragen wurde, an der olieren ovalen Fläche misst er 24 Schritte in der Länge und 18 Schritte in

der Quere.

Man kam schon in 0-5'" Tiefe auf eine schwere Steinplatte, 2'" lang, 1-2"' breit, 0.3" dick, sie lag ober einer

quadratischen 1-7
' tiefen Hölung nüt Seite n.vänden aus Steiusatz. Am Boden derselben lagen Scherben einer

grossen Urne mit Leichenbrand und Kohlen, an Beigaben blos ein Broncenadelfragment. Auffallend waren die

Mittelhandkniicben eines grossen Vogels, wie es sich später herausst(41te von ('_ygnus musicus, sie lagen abst'its

von den Urnenresten. Dies deutet wohl auf einen aus einem Flügelende bestehendenFederschmuck hin, der ausser

der Urne beigelegt worden war.

il. September. Acht Steinplatten aufgedeckt, nur unter einer war eine Urne mit der Fibel Taf. XI, Fig. 1,

nebst broncener Bulle Taf. X, Fig. 4, unter den übrigen Leichenbrand mit Kohlen. Beigaben einzelne ver-

schiedenfarbige Glasperlen.

10. September. 12 Steinplatten, davon neun über Urnen, durchschnittlich l-.")"'tief. Eine Urne mit Deckel

ganz ausgehoben, darin lag der Halsring Taf. XIII, Fig. 1, eine Perle aus Bronce Taf. XI, Fig. 3, Bruchstücke

von Armbändern aus Bronce und Eisen, zwei Spinnwirtel aus Thon; neben einer anderen Urne eine Fil)el von

der Form Taf. X, Fig. 1. Ebenfalls ausser di'r Urne die Fibel Taf. IX, Fig. 17. Bei Eröffnung eines Scliurf-

grabens wurden in (>•.")'" Tiefe frei in der Erde liegend gefunden: zwei eiserne Lanzen Taf. XVI, Fig. 12 und 17'

ein Kelt Taf. IT., Fig. 1, ein Messer Taf. XVI, Fig. 6.

11. September. 13 Steinplatten, sieben über Urnen, davon zwei verziert, mit Deckschale Taf. XIX,

Fig. 1 uiul 3, fast ganz gut erhalten. In einer Urne Arm- und llalsring aus Eisen Taf. XV, Fig. 7 und 11, Spinn-
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wirtcl; in einer anderen eine Broneeliliel, iilnilicli Taf. X, Fii;'. 2, in einer Urne ein Siiinnwirtel aus Hein, ein

Sclinapiiniessereiien mit Ininerueni lieft Tat'. XM, Fig', -1.

VI. Se i)tenibcr. Nenn Stciiiplattou, unter vieren lagen T'rnen, wovim drei t'a.st ganz, eine mit vier Töiif-

chen. Ausser der Urne eine Fibel, älmlieli Taf. XI, Fig. 1. In einer der Urnen Gürtelfraiiniente, Knöpfe und

lironccringe.

13. .September. Si^elet in 0-7" Tiefe. Lage von We^t naeli Ost. Am l'nterarme lUdneering, die Fusis'

km lelien fehlten, neben der Leiche zerbrueliene Urne mit Leielienbrand und Kelden. Tiefer lagen fünf Stein-

platten über Urnen.

14. September. Sieben Steinplatten, fünf über Urnen, zwei über blossem Leicbenbrand mit Kohlen. In

einer ziemlich grossen Urne auf dem Leielienbrand ein Topf mit etlichen 2() Sprung- und Fersenbeinen von

Cervus elapJins. Beigaben aus Metall selten, nur in Bruchstücken, etliche Glasperleu. Neben einer Urne 3 kleine

eiserue Bullen, ähnlich Taf. XV, Fig. 5.

17. September. 13 Steinplatten. Auf einer lag ein Menschengerippe ohne Kopf, mit eiserner Querhafte,

Tafel XVI, Fig. 14, einen Meter davon entfernt der dazu gehörige Schädel unter einer Steinidatte 1-3
' tief, da-

neben 31 Bernsteinperlen, eine zerbrochene Fibel, einzelne Gürtelstücke und ein Schleifstein. Von den 12 ülirigen

Steinplatten lagen sechs über Urnen ndt meist gut erhaltenen Deckschalen, sechs über blossen Leichenbränden.

18. September. Zehn Steinplatten, sieben über Urnen, darunter sehr grosse 40 bis 50" hoch, drei Platten

über blossen Leichenbränden. Beigaben selten. Eine Fibel von der Form Taf. X, Fig. II. Eiserue Lanzen frei

im Boden liegend.

19. September. In 0'8'° Tiefe ganzes Skelet mit einer Fibel uud Nadel aus Bronce. Lage von Nord nach

Süd. Zwei schöne Fibeln lagen abseits davon frei im Boden, ähnlich Taf. IX, Fig. 9. In 1..") bis 2" Tiefe zehn

Steinplatten, acht über Urnen, zwei über blossen Leichenbränden. In einer Urne zwei Töpfclien, zwei Siiinn-

wirtel, Broucefibel und Einge.

20. September. In 0-5' Tiefe zwei Gerippe, eines von einer ausgewachsenen Person von West nach Ost

liegend, das zweite von einem Kinde quer über die Mitte des erstcren gelegt. Am linken Arme des ersteren Arm-

band ans Bronce, auf der Brust Spiraltibel Taf. IX, Fig. 18, am rechten Fasse des Kindes ein Bing, Taf. XIII,

Fig. 4, um den Hals Glasperlen. Weiter von der Leiche lagen 1 bis l-ö"' tief zehn Steinplatten, sechs davon über

Urnen, vier über blossen Leichenbränden. Beigaben fast ganz fehlend.

21. September. Vier Steinplatten, unter einer ein kleines Gefäss Taf. XVIII, Fig. 10. In der Erde lagen

frei zM'ei Eisenmesser und ein Spinnwirt el.

2. October. Menschenknoehen seiclit unter dem Basen, ein Fingerkuoehen mit einem Bing. Sechs Stein-

platten, alle über Urnen, wobei zwei bei 40"" hoch, in einer von diesen Eisenringe und ein Pyramidenstutz aus

stark abfärbendem Eöthel, in einer zAveiten Urne über lOO Knöpfeben, die Beste eines Gürtelbcschlages Taf. XI,

Fig. 16.

3. October. 12. Steinplatten, unter den meisten blosser Leichenbrand mit Kohlen. Eine grosse Urne mit

zAvci Tö]»fclien, gut erhalten.

4. October. 13 Stein]ilatten, nur unter fünf waren Urnen, sonst Leichenbrand nnt Kohlen. Beigaben in

den Urnen: Fibel aus Eisen Taf. XV, Fig. 2, Fibel aus Bronce Taf. X, Fig. 1, Schleifstein.

Nach diesen Aufzeichnnugcn belief sich die Anzahl der unter Aufsicht des Prii])arators Schulz gcöft'neten

Gräber auf 225, in 92 derselben lag der Leiclienlirand frei in der Höhlung, in 133 Fällen war er in den zumeist

mit einer Dcckschale versehenen Urnen gesammelt und dort hinterlegt worden.

Die wenigen vorgefundenen Skelette, blns Id an der Zahl,' lagen seicht \m\vx dem Basen in ().') bis 1'"

Tiefe, meist ohne Deckplatten; bei ihnen kamen die Beigaben \ iel reiciier uud mauuigfaeln'r \(ir ids liei den

1 Den ganz /.crlirdclicurii Scli.-idelii dii'ser Slvolctlc wiircle die grüsste Aut'nieiktiaiid<eit .i;'i'\\ idinet. Sic wurden von lleri'u

('iistos Dosciunanu .sauunt dcc anliafteuden iM'de na(di Wieu gesendet und erst iui Arlieilsziunner von ilenn S/. e ni li a t li y
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Li'iclionliriiiidcii und in den I'rnen. Wiis es für ein Bewandtniss mit den oben unter den Daten vom 31. August

und 17. Seiitenü)er angeführten, \wi dem bestatteten Körper abgetrennten, unter Steinidatteu gelegenen

Schädeln halie, dürfte schwer v.w enträthseln sein. Hingegen ist das Fehhni der unteren Extremitäten oder

der blossen Fussknodien l)ei einigen Leiclien daliin zu erklären, da>;s diese Köriicrtlieile von der bestatteten

Leiclie abgetrennt und für sich verbrannt wurden; es fand somit in diesen Fällen eine theilweise Verbren-

nung und theilweise IJestattung der Leichen statt, eine auch im Grabfelde von Hallstatt constatirte That-

sache , die sich in derscll)cn Weise an anderen Begriibniss}dätzen dieser Periode wiederholt. Die Bestattung

der Leichen erscheint in Watsch nur als Ausnahme, die Verbrennung als Kegel. Die Brandstätte scheint

sich ausser dem Grabfelde befunden zu haben, in den aufgedeckten Grabaushöhlungeu zeigten sich keine

.Spuren eines daselbst zu diesem Zwecke angelegten Feuers , übrigens wären dieselben zur Aufnahme

der Leiclien auch viel zu beschränkt gewesen, ihre Grösse entspricht nur den daselbst untergebrachten

Lh'uen.

Überblicken wir nunmehr die durch die bisherigen Ausgrabungen constatirten Thatsachen, so drängt sich

uns unwillkürlich der ^'erg!eich der Gräberstäfte bei Watsch mit dem berühmten Grabfehle am Salzberg bei

Hallstatt auf.

Das Leichenfeld bei Watsch crsclieint wie dasjenige bei Hallstatt an seiner Oberfläche durch nielits kennt-

lich (idcr besonders ausgezeichnet. Ob die einzelnen tumulusähnlichen Hügel als wirkliche Tuniuli, das heisst

als künstlich aufgeworfene Grabhügel aufzufassen sind, ist mit Ausnahme des obersten frülier beschriebenen

höchsten Hügels zweifelhaft. Der Hügel, auf welchem die Jahannisfeuer angezündet zu werden pflegen und den

wir ganz durchgegraben haben, enthielt in seinem Innern über das umgebende Terrain hervorragende natürliche

Felspartien, und die Gräber in diesem Hügel, deren er 20 bis 39 geborgen haben mag, waren ebenso angelegt,

wie die Gräber auf der Ilutweide unterhalb und oberhalb des Hügels. Er enthielt auch keine isolirten Gräber,

sondern ringsum schlössen sich die Gräber auf dem flachen Wald- und Hutweideboden ohne Unterbrechung an-

einander an. Die Gräber sind also Flachgräbcr und stets in den Dolomitgruss eingesetzt, niemals in die

Ackererde.

Die Anzahl der Brandgräber übersteigt diejenigen der Skeletgräber. Die Brandgräber liegen auch im All-

gemeinen etv\'as tiefer, das heisst bis zu 2 und )l^j^' unter dem Basen, während die Geripjjc in einer Tiefe von V^

bis 1'" gefunden wurden.

Bei den Brandgräbern zeigt sich ein auffallender Unterschied von llallstatt. Während hier der Leichenbrand

stets gesondert von den Kohlen und allem Fremdartigen auf den P>oden des Grabes gelegt al)er niemals in beson-

deren Aschenurnen beigesetzt wurde, erscheinen bei Watsch zweierlei Brandgräber; solche, in welchen der

Leichenbrand mehr (ider weniger sorgfältig von den Holzkohlen gesondert und gereinigt in einer mit einem

Decdvel geschlossenen Aschenurne zusammen mit den Beigaben aufbewahrt erscheint, währeiul die übrigen Beste

des Brandes, die Holzkohlen, in das Grab geschüttet wurden, und solche, wo der Leichenbraud vermengt mit der

Holzkohle frei in das Grab gelegt wurde, das dann noch weiter mit Beigaben von Ceremoniengefässen, dem

Schmuck und ehizelncn Geräthen des \'erstorbenen, die auf den Brand gestellt und gelegt wurden, aus-

gestattet ist.

sorgsam fi-epiitzt und zusammengesetzt. Auf eine andere Art wäre von diesen Scliädeln kaum eine einzige C'alva erlialtcn

worden; aber aucli trotz dieser Sorgfalt war es niclit möglich, einen einzigen Seliiidel annähernd vollständig zu erhalten,

selbst bei den besten fehlten grössere, wichtige Partien. Das Gesicht Hess sich bei keinem einzigen reconstruiren, der >Schädcl-

grund nur bei zweien von einiger Vollständigkeit. Die übrigen acht Schädel können, obwold sich das Basocciiiital noch bei

zweien mit einiger Sicheiheit anbringen Hess, nur auf die ]5ezeiehnung „Calva- Anspruch machen.

A'on diesen zehn Schädeln sind nun drei, 1 Calvaria und 2 Calva, pathologisch deformirt. Von den übrigen sieben

SchädeltVagmenteu sind drei (Nr. 1, 2 und 3) mesocephal und zeigen grosse Ähnlichkeit mit den kürzeren Formen des

Kcihengräber-Typus, zwei Schädel (Nr. 6 nnd 7) sind subbrachycephal , haben Ähnlichkeit nüt dem Schädel ans dem
Grabe 2 von Roje und bis zu einem gewissen Grade aucli mit den drei früheren; zwei Schädel sind sehr brachycephal. Es

ist hier also
, wie man sieht, ein sehr bnntes craniologisehes Material beisauunen, welches ähnliche Unterschiede aufweist,

wi(^ etwa die Seliiidel d( r hiuitigen lievölkerung.
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Nacli der IScsclircihunii', wclclic Prof. Alf. ^lülliier („Der rnicntiuid lici Jraria-Rii.st in Steiermark" in

den Jlittlioilnngeu der k. k. Centralconunis.sion zur iCrlialtunj;- der alten Baudenkmäler) von dem Urnenfriedhof

von Maria-Iiast fieseix'u hat, k(nnnit hier derselbe Fall vor wie bei.Wat.sch, dass die Gräber den Leichenbrand

thcils in freier Erde enthielten — und diese sollen die zahlreichsten Broncebei;.;-aben gehabt haben — tlieils in

Urnen. Auch bei Maria-East waren die einzelnen (iruben mit 8teini)latten überdeckt. Prof. Müllner nimmt an,

dass sich der funi'brale ^'ori;ani^ im ersteren Falle in der AVeise abwickelte, dass man den Leichnam einfach in

dem Grabe verbrannte, die kleineren Gefässe nebst den broncenen beilegte und die mit dem Brande erfüllte Grube

mit einer Steinplatte abschloss. In den Gräbern bei Watsch licss sich jedoch keine Thatsachc beobachten, die

für diesen Vorgang hier sin-echen würde, ebensowenig als bei den Brandgräbern von Ilallstatt. Es zeigt sich

nirgends, weder an dem Boden noch an den Seiten der Gräber eine Spur davon, dass die Steine oder der Lehm,

mit welchem die Gräber theilweise ausgelegt waren, dem Feuer ausgesetzt gewesen. Bei Hallstatt und bei Watsch

muss daher ein besonderer Yerbrennungsplatz für die Leichen existirt haben.

Dass bei Watsch die Gräber durch grosse Steinplatten gescWossen, und nicht wie bei Ilallstatt mit unregel-

mässigen Gesteinsstücken überdeckt wurden, erklärt sich Avohl einfach aus der Benützung des in der nächsten

Nähe der Begräbnissstätten v(n'k(>mnH'ndcn Gesteinsmateriales, welches bei Watsch ein in starken Platten

brechender Kalk.stein, bei Hallstatt aber grobes Kalkstcingerölle und Kalksteingeschütte ist.

Eine charakteristische Erscheinung bei allen vom Landesmuseuni aufgedeckten Gräbern mit Ausnahme der

unter dem Datum vom 7. September beschriebenen Steinkiste, war die Auskleidung des Bodens und der Wände

der Grabanshöhlung mit einer Lehmschichte; man wollte den versenkten lernen und Leichenbränden den

thnnlichsten Schutz vor der durch den lockeren Dolomitgrus leicht eindringenden Nässe und Bodenfeuchtigkeit

geschaffen wissen; ja man begnügte sich nicht blos mit dieser Fürsorge, es wurde auch noch der hohle Pvaum

zwischen der Lehmwand und der versenkten Urne mit einer Schichte von Holzkohlen ausgefüllt und die Deck-

schale der Urne damit überschüttet; auf die derart vollständig ausgefüllte Graböffnung kam noch eine Lage von

Lehm, und als Schlussstein die Deckplatte mit ihren Bändern auf dem dolomitischen Untergrunde aufruhend.

Trotz dieser Fürsorge drang im Laufe der Zeiten in die Grabhöhle Bodenfeuchtigkeit ein, wodurch die llolz-

kohlenschichte in eine mit Lehm vermengte, schwarze schmierige Masse umgewandelt wurde.

Von den zu Tage geförderten Urnen war nur eine geringe Anzahl in vcdlkonimcn erhaltenem Zustande, die

meisten lagen in Scherben zerfallen in der Höhlung, oder zerfielen alsbald nach Ürt'imng des Grabes; es gelang

dennoch, aus den vorhandenen Resten eine stattliche Anzahl von Gefässeu zu restauriren. Im krainischen Landes-

museum sind deren 60 aufgestellt, wovon l(j mit Dcckschalcn versehen. Nur eines der Gefässe, das auf Taf. XIX,

rig.4 abgebildete, zeigt unverkennbar die Spuren von Anfertigung auf der D.rehscheibe, es ist roth gebrannt,

seine Fundstelle war ausser dem oben beschriebenen (irabfelde; alle übrigen aufgedeckten Gefässe waren mit

freier Hand, ein Theil vielleicht über Formen, angefertigt worden. Das Materiale derselben ist ein mit Saud-

körnern stark versetzter Thon, sie wurden bei offenem Feuer schwach gebrannt, die Gefässwändc haben bei

grossen Urnen mitunter die anselndichc Dicke Mm 2"". Die Aussenseite der Geschirre ist meist mit Graphit

geschwärzt, bei einigen zeigt sich ein bronceähulicher Schimmer an der geschwärzten Gefässwand, was vielleicht

von einer besonderen Beimengung zum Graphit herrührt.

Die meisten Gefässe sind mit P)uckeln, einfachen oder Doppelhenkeln oder kurzen Griffen versehen. Verzie-

rungen, besonders an grossen Stücken gehören zu den Seltenheiten. Unter den im Landesnniscum aufgestellten

sind nur U! damit verschen. Die vorkommenden (hnanicnte sind nachfolgende: Schmale enigedrückte Streifen

in verticaler oder horizontaler Gruppirung, Taf. XVIII, Fig. 3, 12; eine solche bandartige Streifung ist am Gefässe

Taf. XVIII, Fig. ö beiderseits von in Kreise gestellten Punkten begrenzt, die Form des Dachsjjarrcns trat nur

in zwei Fällen auf, Taf. XVIII, Fig. 9 und Taf. XIX, Fig. 1. Ein einfaches Motiv ist der an der Ausbauchung

oben gegen den Gefässrand angebrachte Wulst; solche Wülste kommen bald vereinzelt vor, Taf. XVIII,

Fig. 17, sie finden sich aber auch zu dreien oder fünfen vereint, Taf. XIX, Fig. •}, Taf. XVIII, Fig. 21.

Eine sehr geschmackvolle Vereinigung des Streifen-, Wulst- uml Kreisornamentes trägt die durch ihre

Eleganz alle übrigen Gefässe weit übertreffende Becherschale, Taf. XIX, Fig. 10, mit ausgehöjdlem nach oben

Ucnkschiiflcn dir m.Ttlicni.naluiw. Cl. XLII. Bd. 3
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koiiiscli /.ubuifiMulcm Fasse. Das (»riuiiiiciit eines um das G-efiiss j'-cscliliiiii;'enen Seiles kommt in selir roliorAu-

(leutiiui;- auf der Urne Tat". XIX, Fig. 11 vor, an die Strickform erinnert aiicli der selir seliarf ausgeprägte Keif

am unteren Ende des schönen Topfes Taf. XIX, Fig. 2. Dem einfaclieu Kreuze auf dem Boden der Deckschale

Taf. XIX ad Fig. 5 dürfte irgend eine Absiclitlic hkcit oder culturelle Bedeutung nicht zuzuschreiben sein; das

Kämliche gilt von der aus einer C'ombinatiou von drei Liiugswülsten und einem darül)er befindlichen Querwulst

entstandenen Verzierung auf dem Gelasse Taf. XVIII, Fig. 15, sie hat nut dem altslavischcn cyrillischen Schrift-

zeichen für den Laut svh einige Äiinlichkeit. Die an dem oberen Rande des Topfes Taf. XVIII, Fig. l(i \ox-

kommeudcu Einkerbungen, nebst den daselbst ober dem Grefässboden angebrachten Endrücken erinnern sehr

an ähnliche Typen aus dem Laibacher Pfahlbau. Auch die am Bande mit Löchern zum Durchziehen von Bind-

fäden versehenen Geschirre, wie solche in den Pfahlbauten häutig auftreten, haben einen Repräsentanten in dem

Topfe auf Taf. XVIII ad Fig. 18.

Die Grösse der Urnen, in denen Leichenbrände vorkamen, war eine sehr wechselnde, einige Riesenexem-

plare, die jedoch bei ihrer Blosslegung in zahllose Scherben zerfielen, hatten eine Höhe von bO—GO™, aber

auch Urnen von nnr 2l>'"' wurden zil diesem funeralen Zwecke verwendet.

In der Form der Gefasse zeigt sich eine grosse Abwechslung, zumeist herrscht jene der bauchförmigen

Urnen vor, seltener ist die Topf- und Becherform, Taf. XVHI, Fig. IG, 19, 20. Die häufigen Schüsseln, zuweilen

mit Wülsten und Griifen versehen, dienten nur als Deckel für die Gefässe mit Leiehenbrand.

Auf den Tafeln XI, XVIII und XIX sind alle charakteristischen Formen der zu Tage gekommenen Thon-

geschirre abgebildet; da sie nach dem beigefügten Massstabe gezeichnet wurden, so entfällt auch hier die Angabc

der genauen Masse für die einzelnen interessanteren Stücke.

Gefässe aus Erz wurden nicht vorgefunden, wohl aber soll man \ or Jahren auf kesselartige Bronceeimer

gestossen sein.

Ausser den nach den obigen Aufzeiclinungen in den einzelnen Gräbern vorgefundeneu Beigaben, wurden

an das Landesmuseum zu Laibach bei dieser Gelegenheit auch noch andere abseits von der Grabstätte auf-

gefundene Gegenstände abgeliefert. Es war nämlich nicht zu vernudden, dass einige Arbeiter Nachgrabungen

auf eigene Faust versuchten, meist an solchen Stellen, wo in früheren Zeiten Funde gemacht worden waren. In

solchen Fällen konnte eine genaue Controle nicht geübt werden, man begnügte sich, die zu Stande gebrachten

Funde für das Museum zu acquiriren.

Zu diesen Fundstücken gehören die auf Taf. X, Fig. 9, 11, 12, Taf. XI, Fig. 13, 14, 15, 18, Taf. XllI,

Fig. 3, 5, 7, 9, Taf. XVI, Fig. 3, 9, K», 13, 1(5, 19 abgebildeten.

Das interessanteste und werthvollste aller Fuudobjecte ist der auf Tafel XII, Fig. 1, 2 nach der Seiten- und

Vorderansicht abgebildete Broncchelm. Er wurde erst zu "Weihnachten von einem Hirtenknaben ausgegraben,

sein Fundort liegt an der Südseite des östlich an den Slemsekbcrg sich anschliessenden dolomitischen Berg-

abhanges — V verheh genannt — etwa 400 Meter vom obigen Grabfelde entfernt, knap]) au dem von Watsch

nach dem heiligen Berg führenden Gemeindewege, an einer Stelle, wo schon in den Vierziger-Jahren bei Anlage

dieses Weges viele Leichen mit reichem Bronceschmucke ausgegraben worden waren.

Nach Angabe des Finders lag der Helm bei einem in 1 Meter Tiefe ausgegrabenen menschlichen Gerippe

ohne Decki)latte an dessen linker Seite in der Hüfteugegend, die Richtung der Leiche war von West nach Ost.

In dem auf die Seite gestürzten Helme befand sich eine kugelförmige Eisenconcretion von 3"" Durchmesser;

die sonstigen Beigaben der Leiche waren zwei eiserne Lanzenspitzen, deren eine an der DüUe ein Bronce-

beschläge trägt.

Der Erhaltungszustand des Helmes ist ein vorzüglicher, er ist ganz unversehrt, die Patina glänzt prachtvoll

in grüner und bläulicher Farbe, stellenweise schimmert die röthlichgelbe Bronce hervor. Sein Gewicht beträgt

1-88 "s, die Höhe 2P'" der Durclimesser der fast kreisrunden Öffnung 20™.

An der Haube des Helmes stossen die schwachgewöll)ten Seitenflächen zu einer längs der Mittellinie des

Koid'es oval verlaufenden Kante zusammen, letztere ist an beiden Enden durch den scharfen Absatz der am
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luitereii Helmeude ringsum jiusgeliiiininertcii llolilkclilo ubgegieiizt. Mittelst diosor Holilivclilc verflaciit sich

der Helm in den iiorizimtal ulistelienden 3"" breiten Kand, welcher ringsum einen dreinundenAVulst trägt, offenbar

von einem eingestdiobenen Drahte herrührend, um den das dünne Blech nach abwärts uuigehämmcrt wurde.

Das in solcher Weise umgebogene schmale Blechende unifasst einen auf der UnterÜäche der Krampe knapp an-

liegenden Blechstreifen, l'af. XII, Fig. 3, der nach Innen l)is zur Ött'iuing reicht. Als Verzierung an diesen Blech-

stUcken sind ringsum zwei parallel laufende Reihen von Kreisen mit Centralpunkt angebracht (Taf. XII, ad

Fig. 3); in gleicher Weise befinden sich am inneren Rande des Bleches durchgeschlagene kleine Löcher zum

Annähen des Unterfutters für die Höhlung. Audi zwei Schlupfen zur Anbringung des Kinnbandes sind am Innen-

raude vorhanden.

Ein äusserst elegantes mittelst Bunzen eingeschlagenes Ornament trägt der Helm an der Anssenseite ober

dem Absätze der Hohlkehle; daselbst sind am ganzen Umfange Palmetten angebracht, zwischen Je zweien der-

selben steht ein Doppelkreis mit Centralpunkt (Taf. XII, ad Fig. 1 und 2).

Der Helm ist, abgesehen von dem als Belag am unteren Rande angebrachten Bronzestreifeu, aus einem

einzigen Stück angefertigt. Spuren der Hämmerung sind imr am unteren Theile wahrnehmbar, dort ist auch die

Bronce dünner, während sie gegen den Gupf, namentlich an dessen Mittelkante, eine bedeutende Stärke besitzt;

schon das verhältuissmässig grosse Gewicht des Helmes spricht dafür, dass er nicht aus Bronceblech sondern

aus einem gegossenen Stücke ausgearbeitet wurde.

Die gleiche Form und die nändiche ralniettenverzierung wie obiger Helm hat ein im kraiuischen Uandes-

museum befindliches Stück, das vor beiläufig .")U Jahren bei Ternawa im Gcrichtsbezirke Egg ausgegraben

worden war; es diente längere Zeit als Kopfbedeckung einer roh gearbeiteten Meuschenbüste an einer Brunnen-

röhre im Dorfe Lukowiz bei Egg, erst von dort kam der werthvolle Fund in das Landesmuseum.

Unter den von den Archäologen bisher beschriebenen antiken Helmen stehen die im Jahre 1812 bei Negau

in Untersteiermark ausgegrabenen dem Watscher Helme am nächsten, es waren deren im Ganzen 20; davon

befinden sich 12 im k.k.Münz- und Antikencabinete in Wien, auch das Johanneum in Graz besitzt deren etliche,

ein Stück ist seinerzeit dem krainischen Museum zugekommen.

Es herrscht bei den Archäologen i kein Zweifel darüber, dass die antiken Helme mit Palmettenverzierung,

deren Anzahl von österreichischer Provenienz sonach um zwei Stücke vermehrt erscheint, auf etrurischeu Ursprung

zurückzuführen sei.

h) Charakteristik der Funde.

Eine wenn auch mehr flüchtige Charakteristik der wichtigsten zu Tage gekommenen Objecto ist hier aus

dem Grunde am Platze, weil die bisher in Krain gemachten Broncefunde von der Provinzialgeschichtslbrschung,

insoweit selbe da\dn Notiz genommen, samnit und sonders der Periode der Römerhenschaft im Lande

zugewiesen worden sind; an eine kritische Sichtung solcher Funde, an iln-cn möglichen Zusammenhang mit einer

der vorgeschichtlichen Epochen, in denen doch Krain nach den neueren Ergebnissen der Localforsclamg ein

gut besiedeltes Land gewesen sein muss, hat man gar nicht gedacht.

Nunmehr sind die Grabfelder von Watsch und von Terzisee am Zirknitzer See die ersten genauer

gekannten Localitäten mit tilierwiegenden Broncefunden, die alles übertreffen, was bisher an solchen Objecten

von anderen Punkten im Lande bekannt gewordi'u ist, und so lückenhaft auch dermalen das zu Gebote stehende

Materiale für die Beurtheilung der socialen Verhältnisse und des CuKurgrades der einstigen Bewiduier jener

Gegenden sein mag, so bildet es doch schon wegen seiner Authenticität und wegen des wichtigen Umstandes,

weil an diesen Stellen auch nicht eine Spur von Resten vorkam, die sich als aus der Römerzeit herstammend

deuten Hesse, einen verlässlicheren Ausgangspunktfür die weiteren Forschungen auf dem \\\v\wx einschlägigen

Gebiete der Urgeschichte Krains.

Vor Allem ist hicliei der Stoff, aus dem die vorgefundenen Olijccte bestellen, sowie auch dessen relative

Häufigkeit oder SeUenheit in Betracht zu ziehen. Die nachfolgende tabellarische iniersicht liezieiit sich blos auf

1 Sacken, l>;is (Jnilili'ld von llallstatt S. \?,.
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jene in den AVatselier Gnibern aul'^ctuiidenen Leigaben, die sieli minnielir in dem Ik-isilze des kiainiseheuLaiides-

museums befinden.

^

Gegenstände
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Audi alte, verlassene Bleigniliou koiiinuMi in dor Nähe von Watsch vor, namentlich au dem wcstlicjien

Bergabhange längs dem Graben, der unter der Euine Lübek gegen das Hauptsavethal sich erstreckt. Auf dem

gegenül)erliegenden östlichen Bergzuge wurde in aller Zeit der Bergbau auf Kupferkies betrieben, es sind d(irt

mehrere verlassene (Gruben in den rothen Schiefern.

Wenn nun aucli zugegeben werden kann, dass einzelne Gegenstände aus Kupfer in der Ansiedelung von

Watsch bei den gegebenen natürlichen Bedingungen angefertigt worden sein mocliten, eine Annahme, die

vielleicht durch die chemische Analyse insoferne eine Bestätigung finden wird, als sich einzelne scheinbare

Bronceobjecte als aus blossem Kupfer bestehend herausstellen sollten, so fehlte doch für eine entwickelte

Br(ince-Industrie das Zinn, welclu^s W(dil nur im Wege des Handels hieher gelaugt sein könnte.

Es ist aber viel natürlicher, den Inqxirt der fertigen Broncewaare aus den etrurischen Werkstätten anzu-

nehmen; hiefür spricht aucii die nähere Vergleichung der Watscher Bronceu mit jenen in Hallstatt. Ihr Viu--

kommen ist zwar in den Gräbern nächst Watsch kein so reichliches als an der berühmten Grabstätte in

Oberösterreich; der Grund hieven liegt wohl darin, dass die Erwerbsverhältnisse der Bergbewohner längs dem

Savethale viel dürftigere, ja so zu sagen ärmliche waren gegenüber jenen der Salzherren am llallstätter See,

wo die Ausbeute der Salzlager, der Handel mit einem der unentbehrlichsten Lebensartikel einen ^erhältniss-

mässig grösseren Wohlstand in der Bevölkerung geschaffen haben müssen. Nun aber besteht trotz dieser Ver-

schiedenheit in den beiderseitigen Erwerbsverhältnisseu, welche bei dem Bestände localer Bronce- Industrie

auch in den bezüglichen Fabricaten hätte zum Ausdrucke kommen müssen, eine wesentliche Verschiedenheit

zwischen den Broncen von Watsch und Hallstatt durchaus nicht, beide tragen den nämlichen einheitlichen

Typus, man kann fUglicli ein Broucestück von einer dieser Localitäten an Stelle eines von der anderen Loca-

lität stellen, ohne in den Gesammtcharakter der beiderseitigen Funde ein heterogenes Element hineingebracht

zu haben. Schon aus dieser Betrachtung ergibt sich einige Berechtigung für die Annahme, dass die überwie-

gende Mehrzahl der AVatscher Broncen auswärtigen, und zwar wahrscheinlich etrurischen Ursprunges sei, auf

welchen letzteren Baron Sacken den grössten Theil der Hallstätter Broncen zurückgeführt hat.

Jedoch auch in dem Gesammttypus der Funde von Watsch und llallstatt, ferner in manchen Einzelheiten

der Todtenbestattung, worauf oben hingewiesen wurde, begegnen wir einem einheitlichen Charakter, woraus

man berechtigt wäre, den Schluss auf die Identität des Volksstammcs, der diese ))eiden von einander ziemlich

entlegenen Gegenden einst bewohnte, zu ziehen.

Diesfalls sitrecheu viel beredter als weitläufige Erörterungen die nachfolgenden Gegenüberstellungen

einzelner Watsclier Funde nach den Abliildungen der angeschlossenen Tafeln, im Vergleiche zu analogen

Objecten von Hallstatt, welche nach den Tafeln zu dem bekannten Werke des Baron v. Sacken „Das Grab-

feld von Hallstatt" eitirt erscheinen.

Wat.scli Hallstatt

1. Fibeln Taf. IX, Fig. 17, Taf. XI, Fig. 2, Taf. XIII, Fig. 11.

IX, „ 18 „ XIII, „ <J.

IX, „13 „ XIII, „ lö.

IX, „ 14 „ XIV, „ 4.

IX, „ 1) „ XI\', „ G.

IX, „ 11» „ XIV, „ 7.

IX, „10 „ XIV, „ 9.

))
X, „ ;5 „ XIV, „ 3.

2. Versenkstück einer Nadel . . . . „ X, „ 4 „ XVI, „ (5.

3. Armband „ XI, „ 4 „ XVI, „ lö.

4. Sehmuck aus Bernsteinperlen . . „ XIV, „ 7 und 7 o . . . „ XVII, „ 29 und 30.

5. Collier ausbroncenenSpiralriihreu . „ XI, „ 10, 11 „ XVII, „ 18.
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Watsch Hallstatt

^^ ^ ^"~- ""^^ "

Ü. üüvtclknöiilV' Ulis r.nnice . . . . Taf. XI, Fig. 16 ff, S, ^ . . . . Tal". XVIII, Fig. 9 xuul 10.

7. Glasperlen „ XIV, „ 3 „ XVII, „ 37.

8. Lauzeuspilzc

9. Kelt

10. Pfeilspitzen „ XI, „ 13—15

11. Messer „ XVI, „ 5—8

12. .Schnappmesserchen

13. Thüngefäss mit Deckschalc . .^ö

))
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Die au den Watscliei- Fibeln vorlvoiuiiK'iiik'u Gehüug-stilcke zeigen niclit Jene grosse Mannigfaltigkeit, wie

(lies bei ileu Fibeln von llallstatt der Fall ist; diese Beigabe reducirl sicli auf einen oder mehrere augeliäugte

Eingc (Taf. IX, Fig. 17, 19), auf beiderseits scliwaeli gewölbte, holde Bidleu, die sowohl aus iSronee, als auch

aus Eisen angefertigt wurden (Taf. X, Fig. ö).

Das diesfalls interessanteste Fundstück ist das auf Taf. IX, Fig. 12 abgebildete; es iiitugt nändicli am

Bügel mittelst einer fünfgliedrigen Kette eine cyliudrische Drommel, an ihren beiden Kreisumfängen befinden

sich längliche Klapiierbleche, je zwei an einem lÜngelciien hängend. Diese Fibel scheint ihrem einstigen

Besitzer ein sehr werthvoUes Sclimuckstüek gewesen zu sein, wie dies aus der sorgfältigen \'eridetuug des

ober der S])irale abgebrochenen Bügels zu ersehen ist.

Eine die Stelle einer Fibel vertretreteude Eiseuhafte, wie sie in den Hallstätter Gräbern häufig vorkommt,

w urde auch in jenen von Watseh gefunden. Es ist dies die auf Taf. XVI, Fig. 14 abgebildete, schwach gebo-

gene, fast flache rlionilxiidale Sjjange, an dem einen Ende mit einem lieiderseits vorspringenden Querstücke; der

Ilackeu am oberen Ende ist durch Eost zu Grunde gegangen.

In ähnlicher Weise, wie die in Hallstatt und auch in Italien vorgekommenen Filteln, deren Bügel mit

Bein oder Bernstein belegt ist, besitzt auch Watsch in der auf Taf. XV, Fig. 1 allgebildeten Iliesenfibel aus

Hirschhorn von 30"" Länge eine bemerkenswerthe Specialität. Ihr Bügel besteht aus mehreren genau aneinander

passenden Hirschhornscheibchen, in deren Axe sich der Broucedraht befindet; derselbe geht einerseits in die

Nuthe, anderseits in die Haftnadel über. An den beiderseitigen Krümmungen des Bügels befinden sich etliche

in die Hirschhornsubstanz eingebohrte Löcher, worin aus der gleichen Substanz zierlich geschnitzte Rosetten,

nach unten mit einem Zapfen versehen, zu stehen kamen. Nur zwei dersell)cn waren noch gut erhalten.

Ein eigenthUmlicher, in der Nähe dieser Riesenfibel gemachter Fund sind die beiden später auseinander-

gefallenen Menschenfigürchen aus Hirschhorn (Taf. X, Fig. 7 « und h), sie wurden früher übereinander

geschoben und mittelst eines Zäpfchens in der Brustgegend zusammengehalten; es ist ein Mann und eine Frau,

letztere trägt ein Koiittuch mit Binde, der linke Arm des Mannes und der rechte des Weibes sind nach aufwärts

gebogen, jede der Figuren hält in der Hand ein sehwach gekrümmtes auf der Schulter ruhendes Werkzeug.

Die Abbildung (Taf. X, Fig 7, « und h) bringt die Innenseite zur Anschauung, längs welcher sich die beiden

Figürchen berührten. Das Postament, in welches diese Doppelfigur mittelst der statt der Füsse angebrachten

Zäpfchen gesteckt wurde, konnte niclit aufgefunden werden.

Dagegen gelaug es erst später, unter den morschen Resten, die sich bei der Riesenfiliel befanden, ein Reiter-

figürchen (Fig. 9, S. 13), ebenfalls aus Hirschhorn, zu entdecken. Das Pferd mit dem Zügel ist gar nicht übel

geformt, auf dem Pferde sitzt ein Reiter — eigentlich nur dessen untere Körperhälfte — sie trägt ein Zäpfchen

in der ^fitte; der Oberleib des Reiters, der oben aufgesteckt war, konnte nicht zu Stande gebracht werden.

Die in den drei obigen Fällen angeführten Nachbildungen in Hirschliorn von Blumen, Menschen- und

rferdegestalteu sind immerhin beachtenswerthe Versuche der heimischen Plastik in einem Materiale, zu dessen

Bearbeitung feine und scharfe Werkzeuge nothwendig waren; sie stehen auf einer höheren Stufe als die roh

raodellirten Thiergestalten, von denen aus in den auf Taf. XV, Fig. 4, 5, (5, 7, und auf Taf. XVIH, Fig. 31, 32

des Sacken'schen Werkes abgebildeten Bronceabgüssen die Typen erhalten wurden.

Im Anschlüsse an diese Gebilde aus Hirschhorn mag an dieser Stelle auch der auf Taf. X, Fig. G

abgebildeten cylindrischen Hülse aus Elfenbein Erwähnung geschehen. Die an der Aussenseite angebrachte

Verzierung mit einem Mäander in der Mitte zeigt eher einen fremdländischen als heimischen Typus, übrigens

erinnern die zu beiden Seiten des Mäander stehenden, mittelst Schleifen verbundenen Kreise an ein äiinliches,

auf einem Hallstätter Broncegürtel vorkommendes Ornament. (Sacken, Taf. X, Fig. 6.)

Zu den in Watsch am schwächsten vertretenen, nur sehr rudimentär ausgearbeiteten Schmuckgegenständen

gehören die Sclimucknadeln (Taf. IX, Fig. 1— 3). Die Stelle des Nadelkopfes vertritt eine einfache Ein-

biegung an einem Ende, oder eine mehr flache knopfartige Scheibe. An der Nadel aus Eisen (Taf. XV, Fig. 4)

wurde der Versuch mit einem Do]iiieldiscus am Kopfende gemacht.

Das Broncefragmeut (Taf. X, Fig. 4) lässt sich wcdd nur als \oilagestiick einer Scliniucknadel deuten.
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Als liäuHn-stev Solimupkg'os'Ciistand sind Armrini;c vorf^'ckoinincn; die massiv j;'ef;'ossencu waren selten,

während die inwendig' holden, ans Brouoehleeh gehäniniertcn zu den gewöhnliehen l*>eigal)en gehörten. Pici

vielen der letzteren war das l>]ech durch die Oxydation theilweise zerstört worden, so dass die l!ec(nistiuctint)

der hestandeuen Form aus den in den l'rnen gelegenen Fragmenten nnr selten möglich war.

Von massiven offenen Armspangen, wie solche anderwärts, namentlich in den Schweizer l'fahlliauten,

liäutig auftreten, hat man kein einziges Stück hei Watsch gefunden.

Die im Ganzen gegossenen Stücke sind entweder vollkommen geschlossen (Taf. XI, Fig. ö) oder sie haben

etwas übereinander greifende Enden (Taf. XIII, Fig. U, 10, 11, 1?>). Manche davon sind roh gearbeitet, ohne

alles Ornament, andere tragen schmale Wülstchen (Taf. XI, Fig. 5), manchmal durch gitterartige Streifen

in Absätzen nnterbrochen (Taf. XIII, Fig. 10), ferner verticale oder schief gestellte oft zu l'ändern vereinte

Strichelchen.

Bei den hohlen Armbändern sind die Enden meist ineinander geschoben, woilurch ein geschlossener Ring

entsteht (Taf. XI, Fig. 4; Taf. XIII, Fig. 6, 8, 12), oder sie laufen kipfelförmig zu, so dass der Annring mit

den übereinander greifenden Enden die sehr elegante Form eines kurzen Schlangenringes annimmt (Taf. XI,

Fig. (!; Taf. XIII, Fig. 7). Auch bei den hohlen Armbändern besteht die Verzierung aus Wülsten, Strichclchen,

letztere sind zuweilen bandartig gereiht.

I^nter den sonstigen Eingen sind die Halsringc sehr selten, die wenigen vorgefundenen Stücke bestehen

aus einem offenen, kreisförmig gekrünnnten broncenen oder eisernen Drahte mit sjiiralig eingebogenen Enden,

ohne jedwede A'crzierung (Taf. XIII, Fig. 1; Taf. XV, Fig. 6, 7). An einem eisernen, etwas defecten

Halsringe (Taf. XV, Fig. 7) haben sich kleine Gewebepartien, von Eisenoxyd durchtränkt, in deutlich erkenn-

barer Structur erhalten. Ahnliche Erscheinungen metamori)hosirter Leinwandgewebe und WoUstotfe, die in

Berührung mit eisernen Gegenständen in den Urnen gelegen waren, kamen öfters vor.

Nach der vorgefundenen Lage kleiner Einge (Taf. XI, Fig. 7, S) in der Xähe der Schädel wäre anzu-

nehmen, dass dieselben als Kopfschmuck zum Durchziehen der Haare gedient haben.

Die Fingerringe waren meist von der Form Taf. XIII, Fig. 3.

Der aus schmalem Bronceblech gewundene ]\ing Taf. XIII, Fig. 4 befand sich am Fusse einer Kindes-

leiche. Eigenthümlich ist die Form Taf. XIII, Fig. 5, aus den breiten übereinander gebogenen Drahthälfteu

sjjiralig gewunden.

Von den aufgefundenen Ohrringen erinnert der auf Taf. XIII, Fig. 5 abgebildete an einen ähnlichen Typus

aus Hallstatt (Sacken, Taf. XVI, Fig. 23).

Ob der in der obigen Fundehrornk unter dem D;itum vom 3. September erwähnte, in der Nasenhöhle eines

Menschenschädels gelegene Ring wirklich im Nasenknorpel getragen worden sei, bleibe dahingestellt. Die

Möglichkeit des Gebrauches eines solchen barbarischen Körperschmuckes in jener Zeit ist nicht ausgeschlossen,

indem ja nach Strabo's Zengniss (Buch VII, Gap. !"V) die an der Grenze Norikums wohnenden Japodcn gleich

den lllyriern und Traciern tätowirt gewesen sind; es können daher derartige barbarische Sitten und sonstige

damit im Zusammenhange stehende Yolksgebräuche sich auch zu den benachbarten Norikern verpflanzt haben.

Vielleicht hat auch der oben erwähnte, in einem Grabe aufgefundene Eöthel in der Form eines Pyramyden-

stutzes zum Einreiben der Körperhaut gedient; viele wilde A'ölker machen noch heutzutage von Bolus und

rother Erde solchen Gebrauch.

Der Gürtel, eines der wesentlichsten Zierstücke der Bekleidung in alten Zeiten, ist in den Watscher

Funden sehr schwach vertreten, während Hallstatt hievon Prachtexemplare in grosser Anzahl geliefert hat. Die

vorhandenen wenigen Fragmente tragen mit Ausnahme des auf einem (jlürtell)eschlage vorkommenden Mäanders

(Taf. X, Fig. 12) gar kein Ornament. Die diesfälligen Funde beschränken sich auf etliche Gürtelschliessen mit

Eingen (Taf. X, Fig. 8, 9, 11; Taf. XI, Fig. 18), auch hohle, zuweilen mit Nieten versehene Beschläge (Taf. X,

Fig. 10, 12), in deren Höhlung noch die morschen Überreste von Filz oder Leder sich vorfanden.

Zum Gürtelschmucke gehören auch die in ein Paar Fällen zu etlichen Hunderten beisammen vorgr^konimenen

Bronceknöi)fclien (Taf XI, Fig. IG n, b, c). Sie sind oben ctnnex, an der unteren concaven Fläche mit einem
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Ohr ziiiu Aiiiiiilicn an den Gürtel versehen; diese Form ist identiscli mit der in üumn Saeken's Werke

(Taf. XVIir, Fij;-. 9 und lo) abgebildeten.

Abweichend hieven ist die auf unserer Tafel XI, Fig. 17 a, h, e in drei Ansicliten dargestellte Form, wo

das unten coneave KnöptVlien in der gewölbten ]\[itte ein rundes Loeli hat und am llande in eine kniefürmig

gebogene .Schleife zuhiuft, deren Ende ebenfalls durchlöchert ist.

Dieser Kuoi)fbesatz dürfte am Kande von Ledergürtelu angebracht worden sein, indem man in dm
Sclileifenbug den Lederrand schob um! sodann Knopf und .Schleifeuende mittelst eines durcli die beitlen Löcher

und das dazwischen befindliche Lederstück gesteckten Stiftes verliämmerte.

rerlenschmuck aus Bernstein und Glas war gar nicht selten. In den Formen der Perlen, namentlich

in jenen aus Glas, herrscht eine grosse Mannigfaltigkeit. (^.Siehe Taf. XIV.) Den meisten dieser Formen

begegnet man in den Gräbern aller Länder, von Egypten an bis in die nordischen und in die ehemals scythisclien

Regionen; es stammen daher sicherlich diese Fabricate von auswärtigen Erzeugungsstätteu her, von wo sie

mittelst ausgedehnter Handelsverbindungen eine so weite Verbreitung erlaugt haben.

Die Bernsteinperlen sind mehr oder weniger kreisrund, gewöhnlich von zwei Seiten abgeplattet, ihr

längerer Durchmesser beträgt 2—23
, die Obertiäche ist rauh, verwittert, am Bruche sind sie schön honig-

gelb oder hyacinthroth. Das interessanteste Stück aus Bernstein ist ein Armband (Taf. XR', Fig. 7) aus fünf

Perleureihen, dazwischen stehen in Absätzen fünf schmale Leistchen aus dem nämlichen Stoffe, jedes mit fünf

quer durchbohrten Löchern versehen, zum Durchziehen der Broncefäden, auf welche die Berusteinperleu gereiht

waren. Nach der verhältnissmässigen Häufigkeit der Bernsteinfunde zu schliessen, scheint der in uralter Zeit

bestandene Verkehrsweg, auf dem sich der Handel mit Bernstein von den Küsten der Ostsee über Carnuntum

nach Italien bewegte, nicht weit abseits von Watsch sich befunden zu haben.

Die Glasperlen variiren sehr in ilu'er Grösse und Form; die kleinsten, gelb und Idnu, mit sclimaleu

al»gci)lattet^u Keifen (Taf. XIV, Fig. 1) kommen manchmal zu Hunderten an verbrannten Knochen oder Arm-

ringen angekittet ,vor; zwischen ihnen erscheinen auch solche von mehr ovaler, tonnenartiger Form. Die

grösseren Exemplare (Taf. XIV, Fig. 3) sind einfarbig blau oder gelb, die aus vielfarbigem Glastluss bestehen-

den tragen brillante Zeichnungen, entweder ein einfaches Wellenband, oder Ijlaue Augenkreise, die sich am

ganzen Umfange wiederholen.

Eine sehr reizende Form sind die mit andersfarbigen Glastropfen in einem oder in zwei Eeihen besetzten

Perlen; ersteres ist bei den mehr tiachgedrüclvten, letzteres bei den tonnenförmigen der Fall (Taf. XIV, Fig. 2),

zwischen den beiden Reifen stehen dann noch die blauen Augenkreise. Auch zackige Glasperlen fanden sicli

\ox (Taf. Xl\', Fig. 2j; vielleicht trug man sie als Amulete gegen den „bösen Blick", was bei Ilalsperlen von

ähnlicher Form noch gegenwärtig in Süd-Italien der Fall ist.

An Stelle der Bernstein- oder Ghisjjerlen traten zuweilen Broncespiralen (Taf. XI, Fig. 0, 10), ein daraus

zusammengesetztes gelenkartiges Collier, fand sich am Halse einer Leiche vor. Etwas Ähnliches ist aucli in

Hallstatt vorgekommen. (Sacken, Taf. XVIII, Fig. 18.)

Bernstein- und Glasi)erleu erschienen als Schmuck zuweilen vermengt, auch Gehängstücke aus Bronce,

wie dies beim zierlichen Broncekörbcheu (Taf. XIV, Fig. 5) der Fall war, befanden sich als Zwischenglieder

am Bernsteinschmucke. Desgleichen dürften grössere Brouceperlen, \vo\on nur ein Stück sich \orfand (Taf. XI,

Fig. 3j au Schnüren als Halsschmuck getragen wordeu seiu.

Die in den Watscher Gräbern nicht seltenen Spinnwirtel haben die Hauiitform des einfachen oder des

doppelten Kegelstutzes (Taf. XMI, Fig. 1— 10); ausser einem Stücke aus Bein, Fig. 2, uiul einem ans weissom

Kalkstein, Fig. 4, waren alle übrigen aus Tlnui gebrannt.

Von den Webstuhlbeschwerern waren nur wenige halbwegs erhalten; ihre Form ist die einer

abgestutzten vierseitigen Pyramide (Taf. X^TI, Fig. llj. Die Thon ringe \on der Form Taf. XMI, Fig. IG

sind insoferne interessant, als sie in Osterreich bisher nur von Zirknitz und von Watscli bekannt geworden

sind. In der Scliweiz ist ihr \'orkomnu'u ein iiäufiges, sie wurden \on den durtigeii i'riiliistorikcrn als

Untergestelle an Feuerherdi'n für Töpfe mit runilem Boden gedeutet. Die ebcnlalls nicht seltenen ScliKil-

Deukbchriflcn der m.iihcm.-iiatuiw. Cl. Xl^Il.iid. 4
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steine (Taf. XVTI, Fii;-. 12-— l.ö) l)eslelieii niis dem Materialc der in der Umgebung vorkommenden Seliiefer-

forniationei!.

Die llau])tt_v]ien der V(irj;cluiidenen Sclineidewevkzenge und Waffen aus Eisen .sind aus den Aldiiidungen

auf Tai'. XVI zu erselien. Die Messerklingen (Fig. T)— *^) haben eine selnvaelie hugenförmige Ausschweifung

aiii' der Schneide und dieser entsprechend einen schwach gekrümmten Rücken. Auch Schnappmesserchen

waren in Gehrauch, in lieinfassung mit Broncebeschlag an den beiden Enden (Taf. XVI, Fig. 4), ein Tyims,

der auch in Hallstatt vertreten ist (Sacken, Taf. XIX, Fig. 5, 6).

Dielveite haben einen mehr gedrungenen (Taf. XVI, Fig. 2), oder einen schlanken Typus (Taf. XVI,

Fig. 1 ), bei letzteren ist in der Kegel am liande der Schaftröhre ein Eingel angebracht, die Länge des Instru-

mentes beträgt 17-—20 '", der in Fig. 3 abgebildete Kelt hat eine beiderseits offene Eöhre, er stellt so zu

sagen den IJliergang vom Falstab, dessen beide Sehaftlappen verschmolzen sind, zum eigentliclien Kelt mit

geschlossener Schaftröhre dar.

Die Picke tritt in zwei Formen auf, entweder läuft sie auch nach unten in eine lauge Spitze zu, mittelst

der sie in den hölzernen Schalt befestigt wurde (Taf. XIX, Fig. 11 ), oder sie trägt eine Dülle zur Aufnahme

des Schaftes (Taf. XIX, Fig. lo).

Auch die Lanzenspitzen (Taf. XIX, Fig. 12, 13, 1(5, 17, 18, 10) sind nicht nach einheitlichem Tyjjus

gearbeitet, sie variiren in der Form, Breite und Dicke der Blattfläche, soAvie in der Stärke der sie durchziehen-

den Gräte. Die Dülle ist bei einigen Exemidaren (Fig. 12 und l'J) mit einer Hülse aus verziertem Broneeblech

verstärkt. In einzelnen Schaftröhren fand sich noch vermodertes Holz vor.

Die Pfeilspitzen zeigen drei verschiedene Formen. Die einen wurden mittelst einer einfachen Angel

an den Schaf angesetzt (Taf. XI, Fig. 15), bei anderen befindet sich an Stelle der flachen Angel eine hohle

Dülle (Taf. XI, Fig. 14), endlich besteht eine sehr robuste Form aus einer ausgehöhlten dreiseitigen Pyra-

mide, an der Spitze etwas stumpfer zulaufend mit drei geflügelten Kanten (Taf. XI, Fig. 13); alle diese drei

Formen kommen bei broncenen Exemplaren vor; jene aus Prisen haben an den "Widerhaken eine einfache

Angel (Taf. XVI, Fig. und lo). Die gleichen Typen weist auch das Grabfcld von llallstatt auf (Sacken,

Taf. VI, Fig. 13—15).

c) Relatives Alter der Grabstätte und Nationalität der dort Begrabenen.

Ohne den Schlussfolgerungen vorgreifen zu wollen, welche sich aus dem leider sehr unvollständigen cranio-

logischen nächst Watsch ausgegrabenen Materiale werden ziehen lassen, sollen die nachfolgenden Notizen nur

noch jene Momente berühren, die einiges Licht zur Klarstellung der obigen auch dem Laien sich von selbst

aufdrängenden Frage zu verbreiten im Stande sind.

Hiebei ist vor Allem zu bemerken, dass bei den vorgenommenen Nachgrabungen auch nicht die geringste

Andeutung der Steinzeit sich ergeben hat, höchstens könnte ein bei einem Leichenbrande gelegenes, aus fein-

körnigem rothcn Sandstein bearbeitetes Bruchstück von einiger Ähnlichkeit mit der Hälfte einer zerbrochenen

Steinaxt als Repräsentant eines Steiuwerkzeuges gedeutet werden.

Ebensowenig wurden während der an verschiedenen Punkten stattgehabten Grabungen und Probe-

schnrfungen irgend welche Münzen, Mauerrestc mit Mörtel, Ziegel, oder auch nur eine Spur jener Andeutungen

wahrgenommen, wodurch sich die römischen Ansiedelungen in unverkennbarer Weise von den Wohnstätten aus

älteren Perioden unterscheiden.

Es fällt demnach die Watscher Ansiedelung in eine vorrömisehe Periode, in welche aus der Steinzeit

nichts herübergekommen war, indem sich damals die Bearbeitung der Metalle bereits in einem hoch entwickelten

Zustande befunden hat.

Zur genaueren Feststellung derselben ist es angezeigt, auch auf andere Vorkommnisse aus der Urzeit in der

nächsten Umgel)ung von Watseh einen Blick zu werfen. Hieher gehört vor Allem ein in den Dreissiger-Jahren

in der Ortschaft Oberlog, eine gute Wegstunde südlich von Watsch gelegen, gemachter Bronccfund, den weiter

zu verfolgen man damals verabsäumt hat.
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Das Dorf Oberlog liegt im Savc-Tlial am linken Save-rt'cr, dureli dasselbe führt die Littai-Watsclicr

Bezirksstrasse, man gelangt daliin vom Stationsplatzc Littai aus in einer guten Viertelstunde. Die Fundstelle

war im Aekcr des Grundbesitzers Tauffer vnigo Kovac; dort kamen in aufgedeekten (Trällern broneene

Lanzenspitzen und Kelte Tor, ein Thcil liievdn gelangte an das krainiselie Landcsmuseum ; es sind dies die

schönsten Broncen, die bisher in Krain vorgekommen sind, aueli selieinen sie einer älteren Periode, als die bei

Watsch gefundenen Jletallgegenstände anzugehören.

. Aber auch auf dem Gebirgsplateau, in fast gleicher Höhe wie Watsch, trifft man weiter östlich, in etwa

l'/j Stunde Entfernung, unter dem h. Berg Spuren von Ansiedelungen aus der Vorzeit. Zwischen den Ortschaften

Rovise und Tirna ist auf dem stark gelichteten Waldterrain — v N'erlieh genannt — ein nnt jcusammen-

getragenen Felsen umstellter ebener Platz von 30 Schritt Länge und 10 Schritt Breite, den das Land\iilk als

„Heidentempel" bezeichnet. Nicht weit davon entfernt kommen längs dem Saumwege, der einst von Watscii

nach Sagor führte, drei deutlich erkennbare Tumuli vor, ferner soll auf dem der Filialkirche eigenthündichen

AValdgrunde der Bergkuppe Celiski verh ein von einem Ringvvalle umgebenes Plateau sich befinden. In der

Nähe von Tirna ist eine Höhle Mosjak, aus welcher sclion öfters bei starken Güssen Eisenwerkzeuge, von den

jetzt gehräuchlichen in der Form völlig abweichend, auf die darunter befindliche Hutweide herabgeschwemmt

wurden.

Schon die Ortsbezeichnungen Rovi.se und Tirna, sowie die Volkstradition über eine zwischen diesen

l)eiden Localitäten in uralter Zeit bestandene sehr ausgedehnte bewohnte Stätte geben der Vermuthung Raum,

dass auch unter dem h. Berge, als einem der eminentesten Punkte in dem Gebirgszuge am linken Save-Ufer eine

Ansiedelung zu gleicher Zeit, wie jene von Watsch bestanden habe. Ihre genauere Durchforschung musste

einem späteren Zeitpunkt vorbehalten bleiben.

Besonders beachteuswerth sind die nächst der nur aus ein Paar Behausungen bestehenden Ortschaft

Cvetez vorkommenden, knapp au dem von Watsch nach dem h. Berg führenden Gemeindewege vorkommen-

den Tumuli; ihre Entfernung \(in der Watscher Grabstätte dürfte kaum drei Kilometer betragen. Bevor

man zu den gedachten Häusern kommt, steht knajip am Wege rechts ein kleiner nnt Bäumen bewachsener

Do])peltumulus, tiefer unter diesem ein kleinerer einfacher, angesichts des ersten Hauses sind links am

Wege drei kleine Tumuli, au denen bereits Nachgrabungen von den Bauern vorgenommen worden waren, es

kamen dort Schcrlien und Kohlen zum Vorschein. Ein ganz intacter grosser Tuniidus befindet sich gleich

ausser der hesagten Ortschaft auf der Parzelle „V stranskem lirib", dem Jlatevz Kotar Nr. 1 von Cvetez

gehörig. Dieser aus Dolomitschutt zusammengetragene Grabhügel, den Localnamen Krtina (Maulwuifliügel)

tragend, steht rechts vom besagten Gemeindeberge, sein Umfang an der ovalen Basis beträgt 140 Schritte,

die obere Fläche hat 15 Schritte in der Länge und 9 Sehritte in der Breite, die Höhe des Tumulus ist beiläufig

6 Meter.

Ferner sind nördlicli vim Watsch, etwa eine Stunde von da cnifcrnt, in der Ortscduift Dol l)ei"Gora auf der

Besitzung des Bauers Topov.sek erst vor Kurzem Grabstätten aufgedeckt worden, in ihrem Charakter ganz mit

den Watschern übereinstimmend; es wird hievon später die Rede sein.

Sicherlich würde eine genaue Durchforschung des Bezirkes Littai auf prähistorische ^^"ollnstätten die Zald

der in vorrömischer Zeit bestandenen Ansiedelungen auf dem Höhenzuge längs dem Laufe der Save um ein

Erkleckliches vermehren, namentlich würden sich mehrere am rechten Save-Ufer vorkommende Gradische

als einst bewohnte und befestigte Stätten erweisen, die in ihrem Alter der Watsclier Ansiedelung nicht nach-

stehen.

Ausser diesen Andeutungen ^(in Wohnsitzen in prähistorisciier Zeit hat aber auch die Römerherrschaft im

Lande längs dem Laufe der Save schriftliche Denkmäler zurückgelassen, woraus sich mancherlei Schlüsse über

die damaligen Erwerbsverhältnisse der dortigen Anwohner ziehen lassen. Grössere römische Baureste siml aus

dieser Gegend nicht bekannt geworden, wohl aber sind drei Inschriftsteine von Lucalitäten, die an der Save

liegen, stammend, für unsere Zwecke von grosser Wichtigkeit.
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Einer derselben luil der Aulscliiil'l :

SAVO . AVCt.

SAC.

P . ßVFRIVS

VERUS
V . S . L . M

(Savd Aui;-iist(i sacrnni. ruhlius IJnfiins Verus votiuu sohit lubon.s merito).

iK'tindet sich in einer Scarjjniauer knajn» olter dem linken Save-rter in der Ortseliaft Wernek, von \Vat!<eli eine

kleine Sinnde entfernt, gej;'enüber dem Stationsplatze Kressnitz.

Ein zweiter Insehriftstein stand einst in der Ortschaft Sandörfl gegenüber dem Statiimsplatze Hrastnik.

V.x Ivani später in das ,Ii)hannrMni nach (iraz. Die Inschrift lautet:

SAVO . ET AD-

SALLVTAE
A . SACR.

P . N . SC . VN.

V . S . L . M.

(Der steiermärkisehe EpigTai)hiker Pfarrer Knabl las diese Inschrift also: .Savo et Adsallutae Augustae

sacruni. Pannonii Xoriei Scapharii nnanimes votum solvernnt lubens merito).

Es befindet sieh noch in der liesagten Ortschaft Sandörfl in dem Hause bei der Kirche ein eingemauerter

Römerstein mit der Inschrift:

NEP. AVG.

SAC.

C. CASTRIC.

S . L . M.

CNeptuno Augusto Saernni. C. Castricus rotuni solvit Inbens merito.")

Obige drei Yotivsteine waren demnacli dem Gotte Xeptnn und den Flussgottheiten Savus und Adsalluta

von den Saveschiffern zu Romerszeiten gesetzt worden. ' Die uorisch-j)anuoniselien Schitfer betrieben damals

einen sehr lebhaften Waarenverkehr in diesen Gegenden, und es hat sich derselbe durch Jahrlinnderte

bis vor wenige Deceiniien erhalten; erst die durch's Save-Thal geführte Eisenbahn hat der Save-Scliitffalirt

ein Ende gemaclit. Dnrcli die bestandene Schift'fahrt wurde auch den Bewolmern der anliegenden Gebirgs-

hölien ein bedeutender Erwerb zugeführt, indem die Fahrt stromaufwärts nur nut Beihilfe von Zugvieii mög-

licli war.

Dieser Waarenverkehr ist aber nicht erst von den Römern ins Leben gerufen worden, er reicht in \iel

frühere Epochen, ja in die Urzeit zurück. Ein mythischer Sagencyclus ülier die uralten durch die .Schiftfahrt auf

der Donau, Save und auf dem Laibaehflusse (Nauportus) vermittelten ^'erkehrsbeziehungen zwisclien den

Ländern des Donaugebietes, des schwarzen Meeres und den an die Adria angrenzenden hat den Argonauten-

fahrern die Gründung Emonas, des lieutigen Laibach, zugedacht.

Es unterliegt daher keinem Zweifel, dass, vAc, dies noch vor wenigen Decennien der Fall war, auch in der

Urzeit die Bewohner der Berghohen längs dem Laufe der Save au der dortigen Flussschiiffahrt theilgenommen

haben, die geringe Entfernung der bestandeneu Ansiedelung am Slemsekberge von einem durcli die Schifffahrt

sehr belebten Strome bot Gelegenheit zum Erwerbe, jene Wohnstätten lagen so zu sagen in dem Bereiche einer

der wichtigsten Adern des damaligen Weltverkehrs.

' lu I'inf. Müllner'.s „Emoiia" sind .•iiit' S. 30,s und ;;09 ncich virr iiiideir Vcitivstdiiic dtn- (4öttiii Ad^:dliit;i von Siiu-

dditl ,iii,i;<'riilirt.
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In gleicher Weise wie die späteren slaviselicn Ansiedler auf eminenten Hölienpunkten ihre Bergkirchlein

erbauten, in denen besonders der h. Nicolaus als Patron der Schiffer verehrt wird, hatten schon ihre heidnischen

Vorfahren ihre Schutzgottheiten Xc])tunus, Savus. Adsalluta, denen sie längs dem Laufe der Save Yotivsteine

setzten; wahrscheinlich hat auch auf den Berghöhen ein ähnliclier C'ultus bestanden.

Das nach dem Gesagten für die prähistorische Forschung so belangreiche im Osten Krains gelegene Save-

Gebiet gehörte /.ur römischen l'ro^illz Noricum, dieselbe erstreckte sich von Oberösterreich, Salzburg durch

Kärnten, Steiermark, Krain bis an die julischen Aljien, über welche der niedrigste Übergang am Berge Okra,

dem heutigen Birnbaumerwald, nach Aquileja und Italien stattfand.

Die Taurisker waren der bedeutendste norisdie Stamm, sie haben auch den Salzbergbau in Hallstadt

betrieben. Bereits olicn wurde gelegentlich der Vergleichung der Watschcr Funde mit jenen von Hallstatt die

Ausiclit ausgcspniclien, dass l)ei deren so sehr in die Augen siiringenden Ähnlichkeit anzunehmen wäre, es habe

beide Ansiedelungen ein und derselbe Volksstamm bewohnt; sonach wäre mit Rücksicht auf den Umstand, als

Hallstatt unzweifelhaft eine tauriskische Niederlassung war, auch die Grabstätte von Watsch den Tauriskern

zuzuschreil)en.

Diese Ansicht gewinnt eine weitere Stütze durch zwei auf das heutige Krain bezughabende Stellen in

Strabo's Erdbeschreibung. Im VII. Buche, 5. Cap. auf Seite 314 der Causaboua'schen Ausgabe heisst es :

„Von Aquileja bis Nauportus (das heutige Oberlaibach), einem Wohnsitze der Taurisker (rtöv Tavpiaxojv

?v7av y.aiotziav), bis wohin die Fracliten zu Lande gebracht worden, hat man, wenn man das Gebirge Okra (der

heutige Birnbaumerwald) übersteigt, 350 Stadien; einige aber sagen 500."

An einer anderen Stelle Strabo's, IV. Buch, 6. Cap. Seite 207 der obcitirten Ausgabe wird die damals

bestandene Schifffahrt zwischen Nauportus (Oberlaibach) und Segestica (Sissek) erwähnt: „der Okra aber ist

der niedrigste Theil der Alpen, wo sie die Karner berühren, und über ihn werden die Frachtgüter auf Last-

Avägen nach dem sogenannten Nauportus (Oberlaibach) geschafl't, ein Weg von nicht mehr als 400 Stadien,

von da aber werden sie auf Flüssen dem Lster und den umliegenden Gegenden zugeführt. Bei Nauportus

fliesst nämlich ein aus Ulyrien kommender schitfljarer Fluss /.oy/.-joaq vorbei, welcher in den Savus fällt, so

dass die Waaren leicht nach Segestion (Sissek) uiul zu den Pannoniern und Tauriskern herabgeführt wer-

den." Offenbar hat hier Strabo den bei Oberlailiach entspringenden gleich bei seinem Ursprünge schiff-

barenLaibachfluss mit dem Gurkfluss (Korkiras) verwechselt, welch' letzterer erst bei Munkcndoif im tiefen

Unterkrain in die S'Bve einmündet. Demungeachtet wird durch obige beide Stellen die Thatsache constatirt,

dass den aus Italien kommenden Waaren von der Schiffstation Nauportus , d. i. dem heutigen Oberlaibach,

im Wege der Fiussschifffahrt, d. i. auf der Laibacli und Save in die pannonischen Gegenden verfrachtet

wurden.

Nauportus war einer der äussersten Punkte, liis wohin die Wohnsitze der Taurisker reichten, denn schon

beim Okraberge werden von Strabo die Japoden als die nächsten Ansiedler angeführt. Letztere hatten das

heutige Innerkrain und den grössten Theil von Unterkrain inne, während Oberkrain und das östliche Savegebiet

von den Tauriskern besiedelt gewesen zu sein scheinen.

Da die letzteren auch die Schifffahvt auf der Save, dem Haujitflussc des Landes, und auf der in denselben

einmündenden Laibach in Händen hatten, da ferner längs dem Laufe der Save an geeigneten Punkten Schiffer-

stationen bestanden haben müssen, und eine solche auch in der Nähe von Littai, von wo an weiter abwärts die

Save meilenlang in einer beiderseits von hohen Felsbergen begrenzten Thalenge fliesst, durch die natürlicluMi

Verhältnisse gegeben war, so liegt liicrin ein Grund mehr, die Ansiedelung von Watsch als eine tauriskische

zu erklären.

Künftige prähistorische Naclifdrschungen in Krain, namentlicli aber in jenen Theilen, wo die Japoden ilire

Wohnsitze hatten, dürften charakteristische Unterschiede zwischen den Fundstückeu aus Grabstätten der

Taurisker und Japoden constatiren ; vorläufig möge nur andeutungsweise bemerkt werden, dass der nicht zu

verkennende Unterschied in dem Fundmateriale von Tersisehe bei Zirknitz und in jenem von Watsch von der

nationalen Verscliiedenheit zwischen den Jaiioilen und Tauriskern beeinflusst gewesen sein dürfte.
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6. Grabfunde von DoUo oder Dol (auch Dule) bei Gora unweit Watscli.

Dieses kloiue Dorf licgi etwa eine Stunde uördlicli von AVatsch seitwärts von der Bezirksstrasse, welche

von Watsch nach Pötsch führt, im Gericlitshezirkc Egg, ist Jedoch zur Pfarre Watsch gehörig. Hiev hatte der

HauerJosci)li Topovseli diclit bei seinem Hause (Nr.27 vonDol)im März 1878 unter einer schweren Steinphitte

ein menschliches Skelet mit Hronceringeii an den Armen, ferner fünf thönerne Urnen, darunter eine grössere

mit Leichen l)rauil und meiu-eren Bronceringen gefunden. Von diesem Funde kamen zwei IJronceringe durch

Herrn Praschniker in Stein an das l.aibaclicr Museum. Wir liofften den Pest des Fundes noch bei den Bauern

vorzufinden und durch weitere Nachgralniagen neue Tiiatsachen constatiren zu können, und nnichten desshalb

am 25. Juli von Watsch einen Spaziergang nach Dol. Hier trafen wir auch den genannten Bauer, der uns

alsbald zur Stelle führte. Er versicherte uns, dass Irrlichter ihn auf den Platz aufmerksam gemacht hätten, und

dass seine AVünschelruthe ihm zur Auffindung der Urnen verliolfen habe. Den Leichenbrand hatte er sorgsam

auibewahrt, in der Idee, dass das einst Gold gewesen und durch Zauber wieder Gold werden könne. Das Skelet

oder vielmehr den Schädel, welclien er gefunden, hatte er wieder vergral)en, da — wie er in allem Ernste niit-

theiite— ehe er dies gethan, ilin stets eine menschliche Gestalt ohne Kopf verfolgt und ihm keine Kühe gelassen

habe. Solche Prachtexemplare von abergläubischen Schatzgräbern gibt es noch in Kraiu ! Nichtsdestoweniger

Hess sich der Manu herbei, vor unseren Augen den Schädel wieder auszugraben, der jedoch vollständig in

Scherben zertrümmert aufgefunden wurde. Weitere Nachgrabungen au dieser Stelle Idieben erfolglos.

7. Der Ringwall und die Tumuli von Tier zwischen Sittich und St. Veit in Unterkraln. '

(Hiezu der Situationsi)lan Tafel XX.)

Die Tunudi, von den Slovenen „Gomile" genannt, bei Sittich und St. Veit waren längst bekannt.

Das Verdienst, in Krain zuerst die Bedeutung derselben richtig erfasst zu haben, gebührt einem gewissen

Stratil, gewesenen Beamten der Eeligionsfoudsherrschaft Sittich. Derselbe veröffentlichte im Jahre 1827 in

den in Laibach erschieneneu „Illyrischen Blättern" einen hierauf bezugnehmenden Artikel. Stratil liat uueh

sonst Verdienste um Krain, namentlich liess er sich die Erforschung der räthselhaften Lebensweise des zuerst

bei Vier nächst Sittich entdeckten Grotten-Ulmes (Proteus anguineus) angelegen sein. Sein wohl etwas zu

phantasiereicher Bericht über die Fortpflanzung dieses Thieres steht in Okens allgemeiner Naturgeschichte

(Band VI, Seite 443) und noch ausführlicher in der Isis ^om Jahre 1830.

Der erwähnte Aufsatz Stratils über die Gomile ist auch abgedruckt in den Mittheilungen der Central-

commission zur Erhaltung der Baudenkmäler (Jahrgang 1851t, S. 250).

Die ersten Versuclie von Ausgrubungen der Tumuli von Vier zwischen Sittich und St. Veit machte im .hilire

1853 ein Oberlieutenant Nettelblad vom Infauterieregimente Prinz Emil Nr. 54. Er erkannte die (iomile nach

der Analogie mit den Hünengräbern in seiner Heimat Meklenburg als Grabhügel und öffnete füuf links an der

Strasse von Sittich nach St. A'^eit im AA^alde gelegene Hügel. Der grösste derselben hatte im Innern eine vier-

seitige mit Felsplatten umstellte Stätte, in welcher ein Paar Opfermesser, zerbrochene Urnen, verbrannte

Meuschenknoclien, einige Menschenzähne, feines ganz verkohltes Laub, ferner Glasperlen und Bronceringe, die

einst mit Stotf umgeben sein niussten, da nnui noch ankleljcnde verkohlte Reste von Geweben erkennen konnte,

gefunden wurden. Sehr merkwürdig waren Bruchstücke aus Blei oder Zinn, die von einer zertrümmerten Vase

herzurühren schienen. Das interessanteste Stück war aber eine flache Figur aus stark patinirter Broncc, ein

Doppeli)ferd darstellend, das untere Ende der Füsse war abgebrochen, die Fragmente lagen jedoch dabei."

Von römischen Münzen wurde keine Spur gefunden.

1 Vei'f,^!. iibci- diese Loyalität iuieh Dr. Müllucr, Euioiia, S. 93, wo vou Accrvo die lledc ist.

- Dieses Doppelpferd aus Bronce ist abgebildet in Dr. Fr. Keuuer, Beiträge zu eiuer Chrouili der archiiologischeu

feinde in dei- osterr. Muuareliie (1863 — 1803), VIII. Forts., .S. 60.
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Diese von früber bt'k:iniiten Tluitsnclii'u waren es, die uns veranlassten, unsere Streifzüge in Unteriu-ain

mit einem Besuche von .Sittich und Ht. ^'eit zu beginnen.

Die am Üd. und 31. Juli ausgeführten Begehungen in Picgleitung der Herren Bamn Tauferer von

AVeichselburg, Eduard SteskaBezirksriehter in Sittich, und Bobik Steueranitscontrolor von Sittich ergaben,

dass der höchste Punkt des Terrains zwischen Sittich und St. Veit, der kegelförmig sich erhebende und

ol)cu bewaldete Berg, auf welchem die Kirche St. Nicolaus steht, \on den anwohnenden Bauern Gradische

genannt wird. Die Angabe, die uns früher gemacht worden war, dass hier schon römische Münzen und römische

Salbenfläschchcn gefunden wcu'den seien, ist nach der bestimmten Versicherung des bei der Kirclie wohnenden

Messners unrichtig. Von altem Mauerwerk konnten wir keine Spur entdecken. DicKundsicht vom Kirchtiiunn ist

eine weitumfassende bis zu den croatischen Grenzgebirgen und bis zu den Gotscheerbergen. Der Punkt Ijcherrscht

wieder, wie die Höhen bei Watsch und bei St. Michael, die ganze Umgebung, ist ein wahres Lug-ins-Land. Gegen

Süden fällt der Berg in mehreren plateauförmig sich ausbreitenden Stufen in die Niederung ab, durch welche sich

die Reichsstrasse von Laibach nach Rudol))hswerth hinzieht. An mehreren Stellen glaubt man die Beste alter

Erdwälle zu bemerken ; aber ganz unzwcii'clhaft wird die Sache auf dem oberhalb des Dorfes Vier gelegenen

Plateau, welches die Dorfbewohner „Vrh" neinien und als „römisches Lager" bezeichnen. Dieses Plateau ist

ungefähr 50 Joch gross und ringsum natürlich abgegrenzt. Gegen Süden fällt es mit scharfem Rande steil ab,

und wenn hier einst Erdwälle bestanden haben, so sind sie jetzt durch Überackern längst verschwunden, durcli

den Anbau längst verwischt. Dagegen ist in dem über den Feldern etwas hölier gelegeneu AValde ein aus

Steinen (nicht Steiidagern) und Erde am Rande des Plateaus aufgeworfener mächtiger, an manchen Stellen

4'" hoher und bis G'" breiter "Wall in einem grossen Halbkreise noch vollständig erhalten. An mehreren Stellen

bemerkt man Durchbrüche, die alter wohl neueren Ursprunges sind, und von den Bauern zum Hinausschaffen

des Holzes hergestellt sein mögen. Die Bauern nennen den Wall den ,.Zwinger." Wo man an den Wall etwas

nachgräbt, findet man bald einzelne Gefässscherben, Thierknochen und Holzkohle.

Dass wir es also hier wieder mit den Resten einer uralten Ansiedlung zu thuu haben, unterliegt keinem

Zweifel, und ebensowenig kann es einem Zweifel unterliegen, dass die zahlreichen Tumuli am Fusse der alten

Wallburg östlich von Vier zu beiden Seiten der Reichsstrasse die Begräbnissstätten der vorgeschichtlichen

Bevölkerung dieser Wallburg sind. Wir haben südlich von der Reichsstrasse in der Nähe der nach diesen Grab-

hügeln Gomila genannten Häusergruppe zehn, und nördlich davon in der Nähe der Podgrische und Vesel

genannten Häusergruppen lö Grabhügel gezählt. Eine bestimmte Anordnung dieser Grabhügel in ihrer Lage

zueinander ist nicht wahrzunehmen. Die grössten derselben sind 6—7™ hoch l)ei einem Durclnnesser von 3()'",

und bei weitem die meisten derselben mich intact, so dass hier noch mancher wichtige historische Schatz

begraben liegen mag. Die Bauern von Gomila meinten, dass hier ein goldenes Kalb begraben liege, und dass

so viele Hügel errichtet worden seien, um irre zu führen und den eigentlichen Schatz nicht finden zu lassen.

Nicht mit Unrecht versetzt Professor Dr. Müllner die in den römischen Itinerarien vorkommende Station

„Acervo," auch „acerone" genannt, nach St. Veit bei Sittich. Hire Benennung leitet er von „ad acervos," d. h.

„bei den Haufen'' oder bei den Grabhügeln her, die schon den Römern im Sitticher Boden aufgefallen sein

mussten.

Bisher versetzten die heimischen anti(iuarisclien Forscher die Station ad avereos an die Stelle des lieutigen

Weixelburg, jcdiicli mit rnrecht. Der glückhchen Conjectur des Professors Müllner steht ausser (U'u in St.Vei

vorgefundenen Rönicrsteinen auch das genaue Zutreffen der in den Itinerarien angeführten Meilendistanzen

zur Seite.

Da die Ansgralmng auch nur eines der Grabhügel bei deren fJrösse mehr Zeit und Mittel in Ansjn'uch

genommen haben würde, als uns für diesmal zu Gebote standen, so niusste ein solches Unternehmen llir eine

andere Gelegenheit aufgespart bleiben.

Eine andere Art von Gräbern findet sicli eine N'iertelstundc weiter links \(ni der Strasse auf der llölu' l)ei

dem „Skufza" genannten Hause. Der Bauer erzählte uns, dass er auf dem Acker bei seinem Hause in ', j" Tiefe

schon öfters auf tischgrosse Stein]ilatten gestossen sei, unter wi'lclicn sicli Urnen gefunden lialien, deren
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Scherben ZAvei Fiiij;-er dick gewesen seien. Vm die Urnen seien Kohlen gelegt gewesen. Auch einzelne Eisen-

stückc habe er get'uudeu, aber keine Brencen.

K. Alte Griiber bei Moräutsch (gew. Mdraitsch gescinielien) unweit Heilij^eiikreuz.

Von St. Veit wandten wir nns über Neudegg, wo wir in dem alterthümliehen Schlosse bei der Frau

Baronin von Vcsteneck uns der liebenswürdigsten Gastfreundschaft zu erfreuen hatten, nach lleiligcnkreuz,

einem durch seine ausgedehnten Weingebirge bekannten Orte in Unterkrain.

Bei Moräutsch, V2 Stiinde von Heiligenkreuz, waren schon früher wiederholt Funde gemacht worden, über

welche der Inspector Wilhelm l'rbas zu Thurn bei Gallenstein an Herrn Deschmann (ddo. 1./9. 18üO)

Folgendes berichtete: „Als man im Frühjahre 1860 die Thurn-Littaier Strasse umlegte, lienützte man einen

Steinbruch an der Stelle, wo die Moräutscherstrasse sich theilt, einerseits nach Littai, andererseits in die

Gobniger Weinberge. Beim Abgraben des Felsens entdeckte man im oberen Thede desselben ein Grabgewölbe

von 5 Fuss 8 Zoll innerer Länge, fast gleicher Breite und 2 Fuss n Zoll Höhe; die Mauer hatte eine Dicke von

1 Fuss 4 Zoll, der Estrich 3 Zoll. In diesem Grabe fand sich ein Skelet mit Armringen aus Bronce (letztere

jetzt im Museum zu Laibach). Im unteren Theile des Felsens wurden viele Menschenknoclu'u in ungeordneter

Lage ausgegraben."

Ferner: „Vor ein paar Wochen liess Herr Sajovic in Roje (ein kleines Dorf zwischen Heiligenkreuz und

Moräutsch) auf einem Hügel zwischen lleiligenkreuz und Moräutsch , wo man schon wiederholt menschliche

Skelette gefunden, nachgraben, und fand in dem Sandstein (es ist Dolomitgrus) des Hügels eine Vertiefung von

ovaler Form, 3 Fuss tief, 4 Fuss laug, und darin zwei thönerne Urnen. Die eine wurde zertrümmert, die andere

lag schief und gleichsam unterstützt von einem kleinen Topf gewöhnlicher Form, der umgestürzt daneben lag.

Ausserdem fand man im Grabe ein Messer mit beinernem Heft, Theile eines Pferdezaumes und einer Kette.

Nicht weit von diesem Grabe fanden sich ein menschliches Geripiie und die Trümmer einer Schale. Den

folgenden Tag gruben wir gemeinschaftlich in einem Steinbruche bei Thurn und fanden eine Urne, die aber nur

beschädigt erhalten wurde und dabei viele Scherben von anderen Gefässen."

Auch in dem „Erjauka" gen.aimten AVald, links von der Strasse von Moräutsch nach Thurn wurden, wie

uns Herr Graf Face in Thurn mittheilte, zwei menschliche Skelette aufgefunden, nebst einem steinernen Einge.

Diese Thatsachen veranlassten uns, auf dem Hügel bei Koje am 1. August einige Nachgrabungen vorzu-

nehmen. Der Hügel ist eine nackte Hutweide und steigt von der Strasse nach Littai im Süden in der Richtung

gegen Norden höher und höher an. Wir fanden bald die Spuren der früheren Grabungen und machten uns

dann auf noch unlierührten Stellen unterhalb des am Fusswege stehenden Kreuzes an die Arbeit. Kaum

7j Meter tief unter der Oberfläche stiessen wir bald auf zwei, in einer Distanz ^ on drei Metern von einander

liegende menschliehe Skelette. Beide Skelette lagen auf dem Kücken, mit dem Kopf gegen Norden, mit den

Füssen gegen Süden; bei dem einen Skelet (Grab 1), das einem jungen weiblichen Individuum angehört hat,

lag in der Nähe des Schädels, auf der östlichen Seite des Grabes ein zerbrochener Topf, dessen horizontale

Furchung oder Streifung (siehe Fig. 10) nur auf der Drehscheibe gemacht sein kann. Weiter fiinden sich in dem

Grabe 1 ein zerbrochenes Messer aus Eisen und ein Kamm aus Bein, mit doppelseitigen Zähnen von verschie-

dener Stärke' (siehe Fig. 11). Das zweite Skelet (Grab 2), das einem erwachsenen männlichen Individuum

angehörte, hatte ein grosses, scramasahsähnliches Eisenmesser (Fig. 12) in der über die Brust gelegten rechten

Hand, und bei den Füssen fand sich ein mit WellenUnien ornamentirtes Thongefäss (Fig. 13); beide Skelette

lagen in seichten, laden Dolomitgruss des Untergrundes eingegrabeneu Mulden.

Diese Gräber scheinen nach den Beigaben einer späteren Periode anzugehören, als die Gräber von Tersische

und von Watsch. Das scramasahsähnliche Messer und das Thongefäss mit Wellenlinien entsprechen vollkommen

einem Funde von Burglangenfeld in Baiern, den das Museum zu Kegensburg aufbewahrt und der in die Mero-

1 Dieser K;imiii hat viele Alinliclikeit mit einem bei Starganl in Pummeru get'iuuleueu, welelier iu der Zeitscliril't lii.'

Ethnologie, Vit, 1878, Tat'. IX, Fig. 3 „ aligcbildet ist.
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\viiii;isclu' Zeit (IV.—VH. .lalirliiuidertj versetzt wird. Damit stinniicn aticli die Sdiiidel, welclie von Herrn

Sziuiilinl li V im .Vidiaii,i;e iiälier hescliriebeii sind nnd dem I\eilK'ni;räl»ert_vpus eutsi»reelien.

Zu bemerken ist, da.ss eine isolirt aus dem 'rii;d;;runde sieii erhebemle Bergkuppc, iiürdlieb von Koje, von

den BaiiiMMi wieder Gradiselie .n'enannt wird. Allein es i^vlani;' ims Iner nielit, .alte W.'ille oder andere Spuren

einer alten Ansiedeluni;- zu cntdeeken.

Fi.i;-. 10.

Fig. 11.

Nutürl. Grösse. Kamm aus Bein. Grab 1.

1
., iiatürl. Gnissi'. ( Irali 1.

Fig. 12.

ESMrü

1,'., iiatürl. Grösse. Mesaer aus Eiseu. Grab 2.

Fiff. 13.

y, natiirl. (Jrössc. Grab 2.

\n,-h die lir,her im Gebir:;e bei Gallenstein gelegene Höhle, das sogenannte ..H.idml.Hl," oder die

„lleidrngmtte-S in die sieh naeh der Erzählung der Leute dielleiden getlüehtet haben sollen, wur.le hesueht.

l)i'iikücliiifltn (U-r m.-nhi;ni.-ii;itiii w. CK XLII. V-i\-
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Die .schwer zligiiiii;!! che Grotte ist cii;vi:tlich mir eine schiiiale Felskhiit, ;ui deren Eingang' einen Fuss tief unter

•ler Erde das A'orkdninien von llnlzkulüen constatirt wurde.

0. Eine alte Ansiedelung und Gräber bei Mariatlial.

Jhuiatlial liegt liocli im (icliirge, südiicli von der Save, zwisclien Littai und üatseliach. Die höchste llölie

hei dem (dieriialb Mariatlial gelegenen Dürfe Kall, auf der die Johannesfeuer ange/Aindet werden, heisst wieder

Gradische, doch wurde bis jetzt hier nichts gefunden, dagegen waren, wie uns Herr Peruzi aus Watsch und

der Forstmeister in K'atscliach, Herr Moriz Scheyer, mittheiltcn, im Jahre 1842 hei der Grundaushebniig lin-

den Bau des eine Mertelstunde Vdii Mariathal in derüichtung gegen Sagoisd gelegenen Bauernhauses „Berinek"

oder beim Haui)tmami genannt, fünf menschliche Skelette mit Armringen aus Bronce und Colliers aus blauen

Perlen gefunden worden. Die Skelette wurden wieder begraben, die Fundgegenstände verschlepiit. Auch an

anderen Punkten der Gegend sollen wiedcrhdlt Skelette aufgedeckt worden sein. Allein unsere Nachgrabungen

an der bezeichneten Fundstelle waren ohne Erfidg.

Fig. 14.

-^

Skelette
nut Bronze

aür Acltcrfu.'cheit

Tumulns
ausgegraben am 3.Aitq.-{S7S.

Wjajriiitlijajll

itx

Krain

I Selze

Dagegen ergab sich die \.^ Stunde östlich von Mariathal gelegene Anhöhe bei Sucha Doli oder oberhalb

des kleinen Dorfes Slauna, welche von den Bewohnern der Gegend gleichfalls Gradische genannt wird, als eine

ausgezeichnete alte Wallburg.



Pr'dliistoi'ische Ansiedelungen und Begräbnissstätten in Krain. Erster Bericht. 35

Dieses Grjulisclu' ist eine ke^-ell'(iniiii!,'e, fast riii^-suui tVeistelieiule Berglcui)!»-, \()ii dtT aus man die schönste

Fernsicht ani' die langgestreckten Berginieken der croatisclicu (Jri'n/.c geniesst.

Die lvni)i)e ist nalie dem Gipfel von einem noch vollständig erhaltenen Eingwalle, der circa ä()(» Meter im

Umfang misst, nuigehen. An der Nordwest- und Nordscite bemerkt man überdies sowohl oberhalb wie unter-

halb des \Valles künstliche Terrassirungen, durcli welche kleine Plattformen gebildet sind. Da dieser Bergkegel

nur mittelst eines sclnnalen üückens gegen Westen mit dem Gebirgs}»lateau zusammenhängt, nacli allen anderen

llichtungen aber sehr steil abfällt, so konnte der l'uidvt kaum günstiger für eine Bergfeste gewählt werden.

Eine Stunde entfernt von hier in südöstliclier Itichtung, soll lici llomnie, oberhalb St. Kupreelit eine zweite

S(dc]ie Wallburg stehen.

Für das Fehlschlagen unserer Nacligral)ungen bei dem Hause „zum llauiifmann" von Ihn-inck wurden wir

entsciiädigt durcli den Funil, welclien wir lieim Ausgraben eines wenige Sciiritte östlicli vom ^Maierlmfc von

ücrinek gelegenen kleinen 'rumulus machten.

V\\\ forschten den alten Ackeiiiirchen und Ackerbetten nach, die überall hier im Walde Zeugniss geben

\ 011 uralter Ansiedelung und Cultur, als wir auf einen kleinen, nur 1 '/^ Äleter liolien und circa ü Meter im Dureh-

messer lialtenden Tumulus stiessen. Bei der Durchgrabung fanden wir ein in den sandigen Dolomitgrnss

wannenförmig ausgegrabenes Grab, in welchem ein freilich nur sehr schlecht iiinl uindllständig erhaltenes

Skelet lag ( lüickenlage, Kopf gegen West, Füsse gegen Ost). Merkwürdigerweise konnten wir von den Armen

keine Simr finden. Als Beigaben fanden sich mehrere zerbrochene Urnen und Schalen, zwei thöncrne Spinn-

wirtel und ein kleines eisernes Messer. Das Grab war mit unbearbeiteten Steinen nnregelmässig umstellt und

ebenso unregelmässig überdeckt oder ülierwöllit iiml das Ganze dann mit Erde überschüttet. Ähnliehe Grab-

hügel siillen sicli auf den Plateaiihiilieu bei Mariathal iincli an mehreren ruiiktcii tiiidcii, z. B. auf der Bergwiese

südlich \uii der Kii-che mmi Mariatbal und am „Magoiiik" auf dem Hochplateau gegen Watsch zu.

Fiff. 15.

Grundriss.

I . Skelet ohne Arme.
•2. Verzierte ]!iickelunie mit liolilein Fnss.

3. Zwei kleinere zerbrochene Urnen.

4. Schalen aus Thon (in einer 2 Spinnwirtel auis Tliun;.

5. Kleines Messer aus Eisen.

Ilügelgrali von neriuek bei Mariathal in Krain; aiisgeg-raben am 3. August 1878.

Eine der grösseren Urnen aus (K'in aufgegrabeiieii Tumulus Hess sieli aus den I'.ruchstücken fast vidlständig

wieder zusainmeiisel/.eii, \\\\{\ ei-gab chis iilierraseheiiile IJcsuitat, (hiss der baueliige 'i'heil derselben in (.Irössc,

5*
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F(inii und (»niiimeiitiniu.:;- wie dii; Abbildiiu;;' (T:ii'.\T, Fi^'. 14) zci^'t, tkst vollstiiiuli;^- mit der bei Wiitscii

i;('liin(lciicii l'nie {Fund II auf Tat'. VI, Fig'. üj iibereinstinniit. Die Mariatlialcr Urno hat aber einen holden Fuss,

iiiniliclL wie er ^)v'\ der Watscdier Fmc! ( 'l'af. \i, Fij;'. 11) vorkoninit. Diese Übereiiisiiniiiiniij;' liisst nii(di iiiidit

/.\\citebi, dass da« Kinzelii.ü,rab \()ii Mariathal derselben Zeit ani^xdiört wie die AVatselier (i ruber.'

10. Reste yorhistorisclier Ansiedelungen und Uej^riibnissiilätze zwisehen Uudolfisvverth und TepHtz,

Unter der kniidii.',eii Fiibruui;- de.s Gut.s))esitzers und lieieiisrathsalii;e(ivdneten Herrn Victur v. I.ani;e

lütter v(in l'odi;-(ir(t, der uns auf seinem .Sehlosse zu Pogauitz auf's g-astfreundlieliste aufgenonmien hatte,

diirelistreitteu wir in den Tagen \um 4. bis G. August die Gegend zwisehen Ihubdfswerth und dem AVarmbad'o

Teiditz.

T>ei dem l)(irfe Sallok, unweit des Sehlosses Bveitenau, am rechten Ufer der rretsehma auf dem "Wies-

gruniU' des lianers J(diami Supausehitz in Sallok erhebt sich ein kleiner Tumulus, o Meter hoch und lü Meier

im Durchmesser, der ausgegraben zu sein scheint. Wenigstens erzählte der uns begleitende Bauer, dass er sich

erinnere, dass vor J.-ihren liier unter einer Steinplatte Seherlten von fliöuernen Gefässen und einige Gegenstände

aus Eisen gefunden worden seien.

Auf der anderen, rechten Seite der Gurk wurde im Jahre iSliS in dem Walde Osredck, eine halbe Stunde

oberhalb des Dorfes .Jnrkendiuf ein bemerkenswerthcr Fund gemacht. Aus dem lehmigen Untergrunde eines

Waldweges wurden nämüch bei einem Wiilkenljruehe Kelte, Lanzenspitzen und Sicheln aus Bronce, nehst zwei

grösseren .Stücken roher Bronce ausgewaschen. Die Fundgegenstände kamen in das Landesnniseuni zu

Laibach. Wir Hessen an mehreren Stelleu in der Nähe des Fundplatzes \om .lalire ]S(]S nachgraben, jedoch

ohne weiteres Resultat.

Eine kleine hallje Stunde V(m dieser Stelle und in derselben Eutl'ernung, südöstli(di vcm dem Dorfe Wallen-

d(irt, liegt die Grotte ,,Jel I enza", das llirsehhudi. Die Bauern bezeichueten diese als eine „Ileidengmtte", in

(b'r sich früher die Heiden aufgehalten haben sollten. Wir fanden eine kleine, als W(diniihifz für Troglodyten

vortrefflich geeignete Höhle nüt einem IV^ Meter Indien Eingange. Die Höhle \\ird weiter innen höher, circa

^ Aiigeicfjt duicli unsere Uutcrsiiclningcii, haben die Herren Lnd\vin- IJittci v. (i u t ni anns tlial zu W ei.xelsteiu hei

Iiatscliacl) und Moriz Seheyer, I'^orstineister zu llatseliaeh, die llülienzÜHe und l>er.n'a.bliäng'e am rechten Ufei' der Save

in der Uiuf^ebunjv von IJatschaeli nach Hügelgräbern durchforscht und solelie an nieln'ercu l'unkten naehgewiesen. Herr Uitter

V. (i utmauustha. 1 hatte die Güte, mich im August d. .1. nach der in Laibax'h stattgeliabten Versannnhuig ö.stcrreichisclier

Prähistoriker und AntliKiiiohigen, aul' welcher von diesen neuen Funden durch Herrn Forstmeister Scheyer ausführlich

berichtet wurde, an dies(^ Funkte zu begleiten, so dass ich, oline dem eingehendem P)ericlite <les Herrn Forstmeisters

Scheyer vorgreifen zu wollen, aus eigener Anschauung Folgendes mittheileu kauu:

Bei der Ortschaft Jagn<'nza iui Saoota-Thah^ an der Strasse von Ratschach nach St. (Jcorgen, fand sicli am linken Thal-

gehänge auf einer ICrsische genannten bewaldeten Bergterrasse, etwa 13ü"' über der Thalsohlo, ein grosses elliptisches

Hügelgrab, in der Richtung von Süd nach Nord 15'" langy und in der Riditnug von Ost nach West 12'" breit. Die Aufgrabung

wurde in der Zeit v(nn 20.—25. Juli von Herrn v. Gutmannsthal vorgeuonniien. Man stiess auf drei von Ost nach Wi'st

gestellte elliptische Steinsetzuugen. Die zwei südlichen umschlossen je ein meuscldiches Skelet (mit der Lage: Ivopf gegen

O., Füsse gegen W.) mit einer Urne als Beigabe; bei dem einen Skelet fanden sich ausserdem Ohrgehänge ans Bronce, bei

dem andern Ohrgehänge und Annriuge aus l^nmce. Leider waren die Skelete in einem solchen Zustande, das sie nicht

erhalten werden konnten.

Eine ganze Grupjie v(m Hügcdgräbern wurde ferner auf der Herrsch.ift Unte rc rkens tein, auf dem Waldplateau eine

Viertelstunde oberhalb des „Gomila'' genannten Schlosses entdeckt. l'2s waren 11 kleine flache Tunndi von 1V_,— 2'" Höhe,

welche in diesem Sommer durch Herrn Frokop Bohutiusky, Verwalter von Saveustein, im Beisein der Herrn v. Gutmanns-
thal und Scheyer geötfnet wurden. In jedem dieser Hügelgräber fand sich in gleicherweise unter einer schweren Deck-

platte von Ivalkstein oder Sandstein eine Urne mit Leichenbrand, in einzelnen der Gräber warcu noch Schalen und kleinere

Urnen und Töpfe beigegeben; in einer Urne lagen auf dem Leichenbrand zwei flache Ffeilspitzen aus Bronce, in einer an-

deren ein eisernes Messer nut steinernem Hefte imd ein eiserner Hing. Durch die (Jute des Herrn Franz Freiherrn v. Mayr
von !>Ielnli(if. des Besitzers von Uutererkensteiu, wurden die f^undobjecte aus eini'ui (b'r Gräber der präliisfoiisclicn S.-nuui-

lung des k. k. uaturhistorischen Hofmuseums in Wicui überlassen.

lu deuiselbeu Walde sollen sich noch mehrere, ))isher nicht geöffnete Tumub bcliuilru.

UuchsloKer.
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]() JIctor liiicli und zieht sicli wie ein lircitcr, IkiIici' Stdllen zuerst \\\ südöstlicIuT, s]i;itcr iiu'lir östlicluT

und dann wieder siidöstlicdier Iticdituni;' Ci'.t Bieter tief in den ISeri;' liinein, wird dann alier so niedrii;-, dass mau

nicht tiefer eiiulriiij^en i^ann. Etwa in der ]\litte der Länj;e .steht eine 2 Meter h(dic Tropfsteinsäulc, die vom

liodeii zur üeeivc rci(dit, .sonst hat sie is.eine Tropisteiue. An den AVändcn der Tlölde ist die llöhlenheusehreeke

riialangopuis cavicola selir häutig'.

Der Boden der Höhle ist fast eben, mir wenig von Aussen uaeh Innen geneigt, und bestellt aus einer

4— (j Meter mächtigen, lehmigen Ablagerung, die stellenweise eine schwarze, kohlige ("ultuischichte dar-

stellt. AVir fanden in dieser wenig- durchsinterten Ablagerung, ungeiähr in der Mitte der Höhle, bis zu zwei

Meter Tiefe einzelne Holzkohlen, sowie einzelne Knochen vom Hund, Schaf, Eind, auch einen menschlichen

Eadius sowie einzelne .Sidierben und ein Stück Stalieisen. \\"\x konnten uns aber nicht überzeugen, dass w^ir es

ni(dit mit dur(diaHs mndenien Fiiiidstücken zu tliun liatten. Wenigstens rührtt'U einige der S(dierl(en von einem

grossen, auf der Drehscheibe gedrehten Gefässe her; dennoch würde diese Höhle einer genaueren Untersuchung

bedürfen, um endgiltig festzustellen, (di sie nicht auch in vorhistorischer Zeit bewohnt war.

Gegenüber Waldendorf liegt am linkenUfer der Gurk das Dorf Ob e r- S traschna. Gleich über der IJrückc,

hinter dem ersten Hause rechts, beginnt ein hier 3 Meter hoher Erd- und Steimvall, der einen von zwei Wegen

durcliliiecdienen Halldvreis liiidet und etwa 4(i(> Scliritte (d)eilialb der Brücke .sich wieder an das linke Gurk-

Ufer anscldies.st, hier aber nur mehr 1—2 Meter hoch i.st (Fig. 17). Dieser alte AA'all wird hinter dem oben

erw iihnten Hause abgegraben , um die Steine aus demscllien zu gewinnen. Bei dieser Gelegenheit findet man

zahlreiche Scherben von alten Thongefässen, Ibdzkohlen, Thierknochen und, wiewohl selten, auch einzelne

Broncegegenstände, wie Lanzenspitzen u. dgl.

Fig. 17.

TumuU
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Ober Struschna

Waldendorf
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Hinter diesem lüngwall, etwas weiter gegen Westen, aniFusse des Szrobotnik, erheben sich zwei,,Gomila-'

genannte Hügel, und hier soll vor Jahren ein Broncekessel, jedoch in stark beschädigtem Zustande, gefunden

worden sein. Dass wir es hier wieder mit prähistorischen Erdwerken zu thun haben, unterliegt keinem Zweifel.

Dasselbe gilt von der Anhidie in der Ecke zwischen der Gurk und der von Tejditz her kommenden

Badeschza bei dem Gradische genannten Dorfe an der Strasse nach Teplitz. Diese das ganze Gurkthal weit-

hin beherrschende Anhöhe ist an ihrer östlichen Seite gegen Kumansdorf zu von einem noch deutlich erhaltenem

AValle begrenzt.

Alle die genannten Tunkte zwischen liudidfswerth und Teplitz verdienen noch eine eingehendere Unter-

suchung, die eine dankbare Aufgabe für Localforscher wäre.

Es ist ferner zu erwähnen , dass, angeregt durch unsere Lntersuchungen, Herr l'rotessiu- Derganc aus

i;ud(dfswertli die(!egend zwiscdien dem Gurkthale und Treffen durchforschte und hier, wo schon Deschniann

\(irliistoris(die Ansiedelungen \ermutliete, drei grossartige, urgeschirhtii(die Ansiedelungen niilTiimnli eon-

statirte. In der Nälie dieser Tunmii lielindet sieli eine (»rts(diaf( ..Goniila", wo bereits früiier seliöne Hroncen

"•efiiiiden wurden.
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lU.i M>ila Vnitcuca, niirl,st KothcukMl in. Trettiu.' l'../.irk, l.Hin.k't sich auch eine incrkwiirdig'e Huiulo-

o-roltc, aus (Um- 1:5 llu.ulcscl.ädd stannucn, die in. 15csit/.c des .Museums /.u Laihach sin.l. Kincr der Scliiidcl ist

als Hund der Urcuicezeit ( CVjm/.s iiuitrix opiimaf .leitl.) liesliiuiat.

Eine zweite llidde in der Niilie von lintbeukal «oll Mcn«clieureste entlialtea.

IL Die Tiiinuli bei St. Maigaietlien im «ezirke Nasseuliiss,

Fif.'. 18.

V(.n St. liavtlKdoinä im Guvkthale , an der Strasse von Rudolfswcrtli nach Laudstrass ,
machten wir am

6. August in liegleitimi;' des Kealitätenbesitzers Herrn Josepli Sagorz von St. Bartholomä einen Ausflug nach

Weisskirchen und dem in der Nähe gelegenenWarndmd Tö|ditz, in der Hoffnung, aucli in dieser Gegend nach
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(U'ii AiultMitmi.ücii, die wir Uokdiimieii liiUten, priiliistonsdic Begriibnissstätton jiut'zufiiulon. rii>^oi-o lloffnuiig

wurde nucli in<-lit j;'ctäiischt.

An der Strasse nacli Weisskirclien am r('(ddeii Vfer der fSiirk lief;t die kleine Ortscliall ,,(T(nnille". l'nsere

Naelilorseliunyen ergalien , dass liei dieser Ortsciiai'l i'rülicr ein Graliliiijiel Ijestand, der aber jetzt i;an/, ali-

fietra.nen ist; von den Funden, die Ijei der Abtragung geniaelit winden — Urnen mit Urouecn — war leider

nielits mehr erlialten.

Ant's höchste überraselit aber waren wir, als wir jenseits Weisskirclien bei Gesindeldorf dicht an der

Re/.irksstrasse, webdie von b'udoli'swerth über Kronau na<di St. I^fargaretlien liilirt, auf einer mit lUisehwerk

bewaehsenen Hulweide eine ganze Gru])pe von Tuniuli antrafen. AMr zählten 10, welche dicht bei einander

liegen und bei einem Durehmcsser bis zu K!'", eine Hiihe von 2 liis 2' ^'" erreichen. Mit Ausnahme eines

Grabhügels von ellii)liseher Basis haben alle ülnigen eine kreisrunde Basis. ^Mehrere derselben zeiglen auf der

Spitze eine flache Einsenkung, wie sie häutig bii (rrabhügeln Mukommt. die im Innern ein (iiab oder eine

Giabkammer enthalten. An einigen scheinen schon Grabversnclie gemacht worden zu sein. l)ie Bauern wollen

Tiiiife und kleine Broncekessel gefunden haben. Weitere Nachforschungen e gaben, dass eine noch viel bedeu-

tendere Anzahl von Tiimuli (gegen 80) im Eichenwalde bei Mlade Yiue (= junger Weingarten"), eine Viertel-

stunde oberhalb (Tesiudeldorf, am Abhänge des dortigen Weingebirges Vinji vrh sich findet. Hier hatte der

Bauer Franz Obere schon vor mehreren Decennien bei Ebnung einer Gomila zwölf l'fund an Bronce-Objecten

aufgefunden und seine Ausbeute mit 40 Kreuzer per Pfund in Budolfswerth verkauft. Eine schön ]iatinirte, reich

verzierte Bronceschale war für den Hausgebrauch zurückbehalten worden; sie ging später als Sjuelzeug der

Kinder zu Grunde.

Auch ein mit lichtem Buchenwalde liestandener Hügel unterhalb Gesindeldorf gegen das Warmbad Töplitz

zu ist mit Tumuli ganz bedeckt.

So stellt sich also die rmgebung von St. Margarethen als eine ausgedehnte Nekro])ole dar, wo im Um-

kreise von ly^ Wegstunden mehr als hundert Hügelgräber vorkonnnen.

AVir konnten weiter constatiren, dass oberhalb des Hauses Xr. 4 von Gesindeldorf, rechts von dem lluhb

wege, der nach Töplitz führt, sich auch ein \on tiefen Gräljen beiderseits abgegrenzter Wall gegen den li(dd-

weg herabzieht, und dass nach Aussage der Bauern im A\'alde L'auze alte Verschanzungen bemerkbar seien.

Nach allen diesen Anzeichen wird diese Gegend iüi ilic fortgesetzte prähistoriscdie Forschung eine der

allerwichtigsten sein.'

12. Weitere TiuiuiH im Bezirke Nasseiifuss,

bei Klingenfels, Vinze und St. Kanzian.

Von St. ]\rargarethen eine halbe Stunde entfernt hinter dem Schlosse Kliugenfels liegt am rechten Ufer

der IJadula der kleine Ort Gric. (soviel wie Steinhügel). Unmittelbar bei diesem Orte, von alten Kastanien-

bäumen beschattet, steht in dem Kostanule genannten Walde ein grosser Grabhügel mit einem Durchmesser von

1 Die IIüg('lgräl)er von St. Margarctlu'ii waren si-lion im Fiiilijalir nnd Sommer 1 879 Gegenstand eifriger veiterer Nach-

forschungen und Nachgrabungen. Es wurden im (lau/.rn u; di rselluu unter Aut'siclit und Leitung des Präparators am l.an-

desmuseum zu Laibach, Herrn Ferdinand Scliulz, jibgegrabeu, und zwar: 10 für das Landesmuseuni, 2 für das k. k. natur

historische Ilofmuseum in Wien und 4 im Auftrage der prähistorischen C'ommission der kais. Akademie der Wissenschaften

während meiner persönliclu'u Anweseidieit in St. Jlargaretlien im August 1879. Diese Ausgraliungen liabeu unerwartet ri'iehe

und manigfaltige Funde au eigeutliUmlidi gestalteten 'l'liongefässen, au lironce- und Eisengegenstäuden, ferner au Sclnmick

aus Bernstein, Glas und selbst aus Gold ergeben, so dass St. Margarethen, was Reichthum uud Manigfaltigkeit der Fuudc

anbelangt, selbst Watsch noch übertritft. Ein grosser Tlieil dieser Funde, so weit dieselben dem Landesmuseuni zu L.iiliacli

geluiren, war schon bei der ersten Versannnlnng österreichischer l'räliistoriker uud Anthropologen, welche Ende .luli in

Laibach stattfand, ausgestellt und hat dort die allgeuu'iuste A\if'merksauikeit erregt. A'ou römisclieu Erzeugnissen fand sich

in keinem der Gräber auch nur eine Spur. Die üesclneibuug dieser Iliigelgräber mit ihrem manigfaltigeu Inhalt lileibt i'iuem

späteren Berichte vorbehalten; eine vorläufige Mittheilung über diesellieu li.it Herr Deselimauu bei der \'ersamndung

gemacht. JloriisMter.



40 CnrlDcsclimann und Fi^nlinand r. I[(i(h.stittrr.

eUva 211'". Knapit l)t'i dicseiu 'rmmihis ' befindet sich eine zus;unnienf;'estiirzte lleidcngrotte ( A)(li)\.sk;i Jania)

nnd vor derselben ein planirles kreisrundes Terrain, waln'seiieinbeh eine Kultusstätte in der Urzeit.

Eine Viertelstunde von jenem Tanmlus liegt in dem zu Eadula geliürigeu Walde ein zweiter Grabhüg-el mit

einer Yertiefunp,' am Gii)t'cl. Ein dritter 'J'uniulus sidl im Walde von Preloge nördlieli von Klinf;cnfels sieli finden.

I)essj;leiehen soll es in der herrs(diaftliciien Waldung- ))ei dem Sehlossc Kroisenbacli melirere Tumuli geben.

P>ei Vinze, einem kleim-n Dorf uordöstlieh von St. Margarethen, liegt in dem der fremeindc gehörigen

llainliuchenwald am Wege nacli Anenlhal ein Tumulus, an dem die Sjjuren früherer Grabungen vmi zwei Seiten

lier wahrzunehmen sind. Naeh der Aussage des Urtsschulrathes und (ienieiudevnrstehers Jos. Salogar s<illen

zwei weitere Tumuli in der Kiidilung gegen St. Kanzian liegen.

Ein Kiesentumulus von ovaler Form findet sieh unmittelbar bei St. Kanziau westlieh von der Kirclie in

dem einem gewissen 1' lle]iitscli geliörigen Eiehenwalde auf der gegen das Tlia.l des Radulabaehes \()rs|iiin-

genden Anliöhe. Dieser Tumulus ist in seiner V(ni SO. nach NW. gerichleten Längenachse circa 50— .'').")'" lang,

bei einer JJreite von 20'". An der Westseite ist er gegen lO'", n,n der (»stseife gegen 7'" hoch. 15es(nulers

bemerkenswerth ist, dass an der Üstseite gegen St. Kanzian zu sieh Mir dem Tumulus eine Terrasse odi-r eine

wie künstlich ausgeebuete Plattform sich ausbreitet, während der Tumulus rückwärts gegen denWald zu dun h

einen Graljen vom übrigen Terrain abgegrenzt erscheint. Ein zweiter kleiner l'umulus mit kreisrunder IJasis

steht südöstlich von dem grossen näher dem Doife zu.

Auch am linken Ufer des Padulabaches gegen Wu1s<'hka zu sidl ein Tumulus vorkommen.

13. Die Tiinnili im Giirkthal zwisclieii Laiidstrass und Giirkfeld.

Eine Viertelstunde ausserhalb Landstrass gegen Munkeiulorf zu, rechts von der Strasse am liidvcn Ufer

der Gurk, gegeuüljer dem Dorfe Slinotze, liegt eine grosse zu der Staatsherrschaft Landstrass gehörige Wiese.

Auf dieser zwischen der Reichsstrasse und der Gurk gelegenen Wiese zählten wir In Tumuli; sie liegen in

grösserer Entfernung von einander zerstreut auf der AViese. Vier dieser Tumuli tragen deutliehe Spuren

früherer Nachgrabungen, die übrigen scheinen aber iutact zu sein. ^ Der höchste und grösste ist der am

weitesten nordöstlich gelegene, er hat eine Höhe von circa 7'" bei einem Durchmesser von 20'" und trägt an

seinem Gipfel eine charakteristische Einsenkung. Bemerkenswerth ist, dass auf dieser Wiese — die, wie die

Wurzelstöcke mächtiger Eichen, die noch stehen, beweisen, durch Jahrhunderte Wald gewesen sein muss —
die Furchen uralter Ackerbette deutlich zu erkennen sind.

T'nter dem Schlosse Arch, an der linken Seite des Gurkthales, erhebt sich eine Ricsen-Gomila. Es ist

höchst wahrscheinlich, dass diese ({raljstätte — slavisch raka — den Aidass zur slavischen liezeichnung der

Ortschaft Raka gegeben hat, wm-aus später der deutsche Name Arch entslanden ist.

Bei Gurkfeld stehen auf einem „der Galgenberg" genannten Ausläufer des Gurkfelder Stadtherges, von

dem aus man eine wundervolle Fernsicht auf das weite Save- und (iurkthal, auf die steierischen und croatischen

(henzberge hat, drei Tumuli. Sie liegen auf der Besitzung des k. Rathes und Sparcasseudirectors Janeschitz

in i>aibach. Auf dem vordersten der drei Grabhügel steht eine Linde, der zweite grösste und höchste trägt ein

Liislhaus, und in den dritten ist eine Zwetschkendörre eingebaut. Mau überblickt von hier das ganze Geliiet

des alten Novidimum (jetzt Trnowo) am Zusammenfluss der dlurk mit der Save, und unweit von diesen alten

Grabhügeln, welche W(dil Gräber von Helden der Vorzeit bergen, liegt auf einem ähnlichen Hügelv<n-s]n'ung

1 Dicsor Tumubi.s wiirile im Sommer 1S79 imter der Aufsicht uinl Loitmig des Priiiiarators am Laiide.smuseum zu Lai-

liiicli, Ferd. .Schulz, gauz abgctr.agen uud dabei eine grosse Anzahl von Fundeu, namcutlich vou gut erhaltcneu und schön

geformten Urnen uud vielen l^roncegegenständen gemacht, die im Landesuiuseum zu Laibach aufbewahrt sind.

2 Im ,Sommer 1879 wurde einer dieser Tumuli von der Verwaltung der Staatshen-seliaft Landstrass abgetragen. Nach

den gctalligen Mittlieilungen des k. k. übeiingenieurs in Ifudolfswerth, Herrn Lei u m Uli e r, liatte dieser Hügel einen Durch-

messer von K!'" und eine Höhe von l-2Ci"'. In der Mitte desselben fand m.-ui Hraudreste nebst einigen Fibeln aus lironce,

Bruchstücke von ger.-ulcn luid gcliogencu üronci'stäben mit tlieils ruudrm, thcils viereckigem ynerschnitt und Bernsteinpcrleu.
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hinter (Umii Schlosse Thurnamluirt diis iiniflitvolle Mausoleum des Grafen Anton Auersix.'!-!;-, Aw Kiiliestätte

eines Geistesheklen unserer Zeit.

14. Die Wallbnra; und die Tumiili bei Gi-adische unweit Auersperg, südlich von Laibacli.

Die Urtsc'liat't Gnulise liej;t ober dem Zellndje-Tliale am Wege nach Auersperg. Kuapii hinter der Filial-

kirche des Ortes, die auf einem Tumulus aufgeführt wurden zu sein scheint, erhebt sich ein die gair/.e Gegend

dominirender Hügel mit einer wundervollen Fernsicht auf das Laihacher Moorbecken und den herrlichen Kranz

der Alpen. Ein mächtiger lÜngwall umgibt die im Süden kahle, im Norden bewaldete Bergkuppe, ein zweiter

excentrischcr Ringwall begrenzt eine im Süden vorgelagerte Terrasse.

Als mr im Dorfe selbst bei dem ältesten ]\[anne uns erkundigten, ob je daselbst Broncefunde gemacht

wurden, versicherte dieser — in uns Sclnitzgräber argwöhnend — dass nie auch nur die geringste Sjjur \(in

etwas Alterthümlichen vorgekommen sei.

Diese offenbar sehr verdächtige Angabe entmuthigte uns nicht, weiter im Dorfe Umfrage zu halten; alsbald

trafen wir auch einen mittheilsamcren Landmann, der uns zu den beiden Gomile — die man hier „SaC' vom

deutschen Worte ,,Schatz" nennt — auf der ihm gehörigen Bergwiese geleitete, und deren Oft'nung im kommen-

den Herbste bereitwilligst zugestand.

Ausserdem maclite er uns auf einen ihm gehörigenAcker „v sacih", ,,in den Schätzen" genannt, aufmerksam,

wo bei der Feldarbeit schon öfters Broncefunde gemacht wurden; wenn man dort tiefer gräbt, so stösst man

auf Steinplatten, unterhalb deren nach seinen gewonnenen Erfahrungen stets Urnen, häufig auch Broncen,

anzutreflen sind.

15. Die Wallburg bei Tscheruutscli au der Save, nördlich von Laibach.

Am 27. August gelang es Herrn Des ch mann, an einem eminenten Funkte knapp olier der Savebrücke,

die man auf der AViencrstrasse passirt, nur eine Stunde von Laibach entfernt, ein grossartiges Gradise mit

prächtiger Fernsicht zu constatiren.

Der Name „Straza", d. i. „Wache" des an jener Stelle das Saveflussbett flankirenden Bergi-ückens deutet

schon auf eine alte Befestigung. Die Leute erzählen, dass dort die Franzosen ihre Kanonen postirten, um den

Übergang über die Save zu beherrschen. Die strategische Wichtigkeit dieses Punktes wird aucli jetzt nocli an-

erkannt, denn unsere Artillerie iiflegt in jedem Herbste einmal mit ein Faar Gescliützen den Holdweg hinauf-

zufahren, der zu dem höchsten Plateau hinauffülnt, und von dort werden Schiessübungen gegen das jenseits

der Save gelegene Feld von Yiz marje angestellt. Es war wohl ein Gradise an diesem Höhenzuge zu ver-

muthen, jedoch mehr gegen Westen in der Gegend von Gamling, wo mau in einigen längs der Strasse gelegenen

kleinen Erdliügeln Gomile zu erblicken glaubt, von denen die Ortschaft Ganding den Namen führen dürfte;

auch ein in der Ortschaft eingemauerter Kömerstein bestärkt in der Vermuthung, dort auf alte Ansiedelungen

zu stossen.

Es wurde daher vorerst Gamling besucht, allein alle bei den Landleuten eingezogenen Erkundigungen, cd)

daselbst je Broncefunde gemacht wurden, führten zu einem negativen Kesultate. Auch die verdächtigen Gomile

erwiesen sich als natürliche Anschwemmungen. Dagegen bemerkten die Leute, dass knajip ober derSavebrücke

am Bergrücken der Strasa ausgedelnite Verschanzungen aus der Frauzosenzeit sich \(irf;inden. Schon mit der

.sinkenden Sonne erreichte Herr Des ch mann am Rückwege den bewaldeten Höhenpunkt, der an der Südseite

sehr steil gegen die Save zu abstürzt. Wie gross war die Überraschung, mitten im AValde einen vorzüglich

erhaltenen Ringwall zu treffen, im Umfange mindestens tausend Schritte messend, ste-llenweise V(m eineju

zweiten niedrigeren AValle umgeben. An drei Punkten bctindeu sich vm-springende, mit alten Bäumen bedeckte

Plateaus, nur der südlichste derselben wurde von den Franzosen zur Aufstellung ihrer (TeschütZe benützt, der

Hohlweg, durch den noch jetzt die Auffahrt der Kanonen zu diesem Punkte geschieht, wird am oberen Knde

durch den Graben gebildet, der sich zwischen der steilen Böschung des Plateaus und dem vorgeschi(ditlichen

Riugwalle befindet. Es erül)rigt denniach der modernen Kriegskunst nur die Aufptianzung der Geschütze auf

Denkschriften der mathein. -naturw. Ul. XLII. Bd. ,.
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diu sclion voll don IJi-bcudliiicni des l.iuidcs geebnete allseits steil abgebösclitc und mit einem Walle versehene

Esiilauade.

Ausser dem lüiigwallc fielen im Walde zwei mit ü])i)ii;' wiiclienidcni Haidekraut bedeckte gouiilen-

artii;'c ErliiJliun.neii auf, die selir A'iehersin-ecliend zu sein scheinen. (Ilücklicherwcise haben die Schatz-

gräber auf diesen Tunkt noch niciit rctlcctirt. Der etwa 100 Schritte unter dem höchsten Plateau angesiedelte

Bauer wusste von allenfalls dort gemachten Funden gar nichts zu sagen. Die alten Befestigungen an der Straaz

werden „VelkiTabor", der „ grosse Tabor", genannt, eine Bezeichnung, die man sonst den ummauerten Zuflucht-

stätten aus den Türkenkriegen zu geben pflegt. Ein solcher Talior betiiidct sich z. B. bei der Pfarrkirche von

Zirknitz.

Eine Stunde von dieser Ansiedelung entfernt, weiter gegen Norden, befindet sich ebenfalls im Waldgebirge

ein Gradise; es scheint sicli auf einem Höhenpuukte zu befinden, der die gegen Stein hin sicii erstreckende

Maunsburger Ebene dominirt.

16. Gradische bei Rool) und bei Tlioiiiiscliel, südlich von Laibacli.

Nach einer gefälligen Mittheilung des Herrn Grafen Auerspcrg liegt auch bei Eoob, südwestlicii mhi

Anersperg, ein grossartiges Gradische nebst mehreren Tunuili, die alle Beachtung verdienen. Ebenso soll ein

Gradische bei Thomiscbel an der südlichen Umrandung des Laibacber Moores liegen.

17. Der Kingwall von Sonnegg^ südlich von Laibach.

Ein nach Sonnegg unternommener Ausflug führte zu der Wahrnehmung, dass der ganze Hügel, auf

welchem das schöne Auers])erg'sche Schloss Sonnegg nebst dem Parke steht, wo viele Eömersteine gefunden

wurden, rings \dn einem ans der Urzeit stammenden Walle umgeben sei. Au dieser elassischen von den Laibacher

Pfahlbauten nur eine Viertelstunde entfernten Stelle berühren sich demnach so zu sagen die Niederlassungen

aus der Steinzeit, aus der jüngeren Broncezeit und aus der llönierzeif.

18. Gradische bei Witnach in Obcrkrain.

Aus der Wochein in (ibiTkraiii kamen dem Laibacher Museum einige mit sehr schöner Palina ülierzogenc

Fibeln zu, ilir Typus ist tlieils keltisch, fheils römisch. Sic rühren von einer Localität her, in deren Nähe sieh

ein bereits in den Fünfziger-Jahren v(ui Morlot in den Jahrbüchern der geologischen P.cichsanstalt „als ein

befestigtes römisches Eisenwerk" beschriebenes Gradische befindet. Es liegt am Eingange in das besagte

Kesselthal, in der Nähe der Ortschaft Witnach. Morlot legte zu viel Gewicht auf die im Erdwalle und in der

Ummauerung vorgefundenen Münzen, daher er diese Stelle als römische Ansiedelung erklärte. Im ^•origen

Sommer kam man auf die dazu gehörige Begräbnissstätte, sie ist durch die Wocheiner- Save von dem befestig-

ten Hügel getrennt. Beim Ausheben einer Lehmgrube zeigten sich Felsplaften, unter denen sich Urnen mit

Leichenbrand und verschiedene Bronceobjecte befanden; als neue Vorkommnisse sind zu bezeichnen: Bronzene,

kugelrunde Schellen aus zwei aneinander passenden Hälften bestehend, eine mehr flache gut erhaltene Bulle

zum Anhängen, und mehrere Bernsteinperlen.

S c h 1 n s s.

Wir haben in dem vorliegenden Berichte einfach die Pesultate unserer Beobachtungen und Erkundigungen

gegeben. Es ist durch die angeführten Thatsachen unzweifelhaft constatirt, dass Kraiii ungewöhnlich reich ist au

einer grossen Anzahl von bisher entweder gar niclit bekannt gewesenen oder in ihrer Bedeutung verkannten vor-

geschichtlichen Ansiedelungen, Befestigungen und Begräbnissstätten. Die Alterthurasforscher in Krain sind bisher

fast ausschliesslich den Spuren römischer Niederlassungen und rihnischer Strassenzüge, an welchen das Land Ja

gleichfalls überreich ist, nachgegangen, und sind in dieser Beziehung, wie namentlich die neueste vorzügliche
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Arbeit vou Prof. ^lüUucr über das alte Emona zeigt, zu den überraschendsten und interessantesten Resultaten

gelaugt.

Erst die unerwartet reichen Pfahlbaufunde im Laibacher Moor in den Jahren 1875 bis 1877 liabeii einen

lilick in ältere tUdturiicrioden des Landes eröii'net, von welchen die Geschichte nichts weiss, und ^on welchen

man früher keine Ahnung hatte. Bis heute erseheinen uns die einstigen Insassen der Pfahlbauten bei Brunn-

dorf, welche in den rrwäldern des Landes den Wisent und das Wildschwein, den Urochsen und den Elch, den

IJiiv, den Wolf und den Hirsch jagten, als die ältesten Bewohner des Landes. „Eine energische, geistig begabte,

ndt viclScharfsiiHi ausgcstatteteMenschenrace", sagt Prof. M ü 1 1 n e r von diesen Pfahll)aumenschen, „zog begleitet

vom Kind, .Schaf und .Schwein, sowie einem kleinen Hunde, dem Abkömndiuge des .Schakals, bewaffnet mit

Horu-, .Stein- und Kupferwaffen nebst der Keule, längs der Gewässer von Asien her in unsere Gegend ein. Im

Bewusstsein, aus den von Fischeu wimmeluden .Seen stets reichliche Ausbeute für den Nahrung.sbedarf zu

erlangen, in ewiger Angst vor wilden Thieren und ihresgleichen, suchten diese Menschen mit Vorliebe die .Seen

auf, und errichteten in denselben mit Aufwand unsäglicher Mühe Pfahlgerüste, um darauf ihre ärmlichen Hütten

zu bauen. Hier lebten sie von Jagd, Fischfang und etwas Viehzucht, gekleidet in die Felle der erbeuteten Thiere,

deren Fleisch sie mit den Früchten der Wälder als Zuthat und den Samen der Wassernuss als Brot verzehrten,

Knochen und das Gehörn der Jagdbeute lieferten ihnen nebst den Feuersteinen Werkzeuge und Waffen, Knochen

und Zähne barbarischen .Schmuck. Das Ganze, ein Bild der Armuth und barbarischer Einfachheit, verdüstert

durch die Lage im einföruug brausenden .See inmitten des endlosen Urwaldes."

üb es gelingen wird, noch frühere l^puren des Menschen in Krain nachzuweisen, hängt von der weiteren

Erforschung der Höhlen Krains al). Es wäre in der That kaum verständlich, wenn der Höhlenmensch der

Mammuth- und der Picnthierjieriode in dem liöhlenreichsten Lande unseres Erdtheiles fehlen sollte. Die früheren

Funde von l'ri^us spelaeus und Felis spelaea in der Adelsberger Grotte und der erstaunliche Knocheureichthuni

der Kreuzberggrotte bei Laas, wie er .sich bei den neuesten Ausgrabungen ergeben hat, beweisen, dass die

Höhlentiiiere der Diluvialzeit in diesen Höhlen sichere .Schlupfwinkel gefunden haben, dass Generationen nach

Generationen wtdd durch Jahrtausende hier lebten und starben. J^ollte da, wo die Höhlenthiere Schutz und

Zuflucht gefunden haben, nicht auch der wilde Troglodyt der Urzeit sein verstecktes Obdach gesucht haben?

Viele Höhlen Krains sind so ausserordentlich verzweigt und von solcher Ausdehnung mit weit voneinander

abliegenden Zugängen von verschiedenen .Seiten, dass die Annahme einer gleichzeitigen Besitznahme ver-

schiedener Theile einer und derselben Höhle durch den Höhlenmenschen und die Höhlenthiere durchaus

keine Unmöglichkeit in sich schliesst. Allein die Höhlen sind in dieser Beziehung noch so viel wie unerforscht,

und es bleibt weiteren Untersuchungen überlassen, den Höhlenmenschen als den ältesten liewohner Krains

nachzuweisen.

In die Lücke zwisclien der Periode der Pfahlbauten in Krain, die man als die neolithisclie .Steinzeit oder

ältere Broncezeit zu bezeichnen pflegt, und der Zeit der römischen Colonisation schaltet sich aber nunmehr eine

\(irröniische Periode der jüngeren Broncezeit oder „ein erstes Zeitalter des Eisens" ein, welches die französischen

Prähistoriker als „Hallstätter Epoche" (Epo(pie Hallstattienne, des Tumulus, 1"' du Fer) bezeichnen und ihrer

jirotoliistorischen Periode (Galatienne) subsummiren.

Dabei darf es uns nicht wundern, dass gerade Krain als ein für Funde aus dieser Periode ganz besonders

günstiges und ergiebiges Land erscheint, wenn mau bedenkt, dass ebensowohl die allgemeine geographische

Lage des Landes Mie die Terrainverhältnisse es bedingen, dass in Krain und siieciell in der Laibachcr Ebene

schon von den ältesten Zeiten angefangen bis heute sich die grossen Hauptverkehrslinien von Osten nach

Westen und von Norden nach .Süden kreuzen müssen, oder dass, wie Prof. Müllner sich ausdrückt, Krain und

im Lande wieder die Laibacher Ebene der natürliche Knotenpunkt zwischen der appeninnischen Halbinsel,

Central-Europa und der Balkan-Halbinsel ist.

So könnnen wir uns vorstellen, dass von Sllden her vielleicht schon J.ilirtauscndc \or unsi'ri'r Zeitrechnung

die bronceerzeugenden Völker, Phönizier und Etrusker, den N'erkehr mit (hin l'fahibauti'n bewulmenden

Jagdvolke jenseits der julischen Alpen erölfneten und von den \'eneteru gefolgt wurden, wülirend \on Osten
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lioi- liiii^'s der Ddiiuii, Drau iiiidSave, wie scIkui die Jiison-Sage (l^fiO v. Chr.) mideutet, durch die Eiiiwiiiuleniiii;'

phönzisch-illj'risclier Stiiiiiiiie (JazydenJ iiaiiiKnnsclier ui:d orientalischer Eiiiflus^.s sich jj^eltciid inaclite, bis ciidlicii

in den letzten .Talirlninderteii vor unserer Zeitrechnung- die von Westen und Norden her in die Aljjcn vordringenden

Ivelti.schen Stäniine der Tauri.skcr und Noriker das Völkergeniisclie vollendeten.

Nur die genaueste Beol)achtung aller Thatsachen bei fortgesetzten Ausgrabungen, die sorgfältigste Sannn-

lung und Conservirung des gesaniniten Fundniateriales, und vor Allem die wissenschaftliche Untersuchung der

bisher so vernachlässigten Skeletreste, wird nach und nach das Material liefern zur Beantwortung der sicli

aufdrängenden ethnologischen und anthropologischen Frage, welchem Volke und welcher Race vorzugs-

weise die Gräl)er angehrircn, die wir besclirieben haben, von welchen Stämmen vorzugsweise die Eestc der

uralten vorrömischen und vorslavischen Ansiedehingen und Ik'festigungeu herrühren, die wir nachgewiesen

liaben.

Nur so viel steht vorerst fest, Krain war in den Jahrhunderten \m unserer Zeitrechnung von einem Volke

oder von Völkerstämmen bewohnt, deren Ansiedelungen und "\Vohni)lätze über das ganze Land verbreitet waren.

Selten finden sich die Reste dieser Ansiedelungen auf flachem Lande oder in den Niederungen. Es waren viel-

mehr holie, eine weite Um- und Fernsicht ermöglichende, und zugleich schwer zugängliche, aber leicht zu ver-

theidigende Plätze— oft wahre natürliche Festungen —welche dieses Volk vorzugsweise zu seineu Ansiedelungen

wählte, und durcli Erdwerke in Form Aon "Wällen und Gräben noch vertlieidigungsfähiger machte.

Ln Zusammenhange mit diesen Ansiedehingen stehen die Simrcn uralten Feldbaues, jene alten Acker-

furchen, welche die "Wälder und AViesen im Bereiche oder in der Nähe der alten Ansiedelungen durchzielien (bei

^^'atsch, Mariathal, Landstrass u. s. w. ), auf Flächen, welche, soweit die Tradition der jetzigen An- und Um-

wohner reicht, niemals beackert gewesen sind. Und in unmittelbare Beziehung zu jenen Ansiedelungen müssen

auch die Urneufriedhöfe und die Grabhügel gebracht werden, die fast ohne Ausnahme in der Nähe der alten

Ansiedelungen liegen. Am Fasse der Berge, au den Abhängen der Plateaus, auf welchen Generationen nach

Generationen gelebt haben, haben sie ihre Todten begraben oder in Urnen aufbewahrt die verbrannten Reste

derselben in die Erde versenkt und niemals vergessen, dem Todten die eine oder die andere Liebesbeigabe mit-

zugeben. Der Schmuck, der sich findet, aus Bronce, aus Eisen; Bernstein und Glas, die Spuren der Gewänder

und Gewebe, die Geräthschaften aus Thon, Bein, Bronce und Eisen, lassen erkennen, dass das Volk dieser

Burgen und Gräber schon eine liöhere Culturstufe erreicht hatte und in Handelsverkehr stand mit anderen

A'ölkern im Süden und Norden, im A\'esten und Osten, welche die Producte des Landes eingetauscht haben

gegen ihre Waare. Die Geschichte weiss nichts von diesen Bewohnern Krains. Schon die Römer haben ihre

Grabhügel (bei Sittich) so vorgefunden, wie sie heute noch stehen. Der prähistorischen Forschung ist die Auf-

gabe erwachsen, die Räthsel dieser vorgeschichtlichen Periode zu lösen, in ethnographischer ebensowohl wie in

anthropologischer Beziehung.

Dies Alles und die sichere Aussicht, dass weitere Forschungen zur Kenntniss einer noch ungeahnten Anzahl

alter Ansiedelungen und Grabstätten führen, und dass fortgesetzte Ausgrabungen noch viele neue Thatsachen vom

grössten wissenschaftlichen Interesse für die Paläoethuographie Krains liefern werden , umss nothwendig ein

mächtiger Impuls zur Fortsetzung der begonnenen Arbeiten sein.
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A n h a n £

Die Skelette ans den Gräbern von Roje bei Moräntseli.

Von J. Szombathy,

Assistent am k. k. naturhistürischen Hofiiiuseum.

In den Skelet-Gräbern Nr. 1 und Nr. 2 von Roje, welche Hofrath v. Hoehstetter am 1. August 1878

öffnete (sielie p. ;12), waren zwei Skelette, welehe sowohl ihren Beigaben als aueh ihrem nahezu gleichen

Erhaltungszustände nacli ans der gleichen Zeit stammen. Da bis jetzt von prähistorisclien menschlichen

Knochenresten aus Krain noch nichts bekannt ist, so schien es wünschenswerth, dem vorliegenden Berichte auch

eine Notiz über diese Skelette beizufügen, und Hofrath v. Hochstetter beauftragte mit dieser Arbeit mich.

Skelet aus dem Grabe 1 von Roje.

Der Erhaltungszustand ist ein mangelhafter. Die Knochen sind mürlte und dem Anscheine nach ihrer ganzen

leimgebenden Substanz berauljt. Sie sind durch Humus-Substanzen gefärbt, so dass ihre Oberfläche und das

zellige Knochengewebe braun erscheinen, während die frisclien Bruchflächen der dichten Bindensubstanz nahezu

ungefärbt sind.

Von der Wirbelsäule ist erhalten: Der Atlas, der Epistropheus, die Fragmente von vier anderen Hals-

wirbeln, ebenso die aller 12 Brust- und iüiif Lendenwirbel und vier Fragmente des Kreuzbeines.

Von den E x t r em i t ä t e n finden sich : Die distalen Enden der beiden Schulterblätter (Gelenkfläclie -i- Baben-

sehnabelfortsiitz), die beiden Schlüsselheine, die beiden Oberarme, zwei Fragmente Ulna und ein Fragment

Badius. Von den unteren Extremitäten: Zwei Stücke Darmbein mit der Ansatzstelle iür den ersten Sacral-Wirbcl,

das vordere Stück des Os ischii mit seinem Antheile an der Gelenkspfainie, vom Os ilei und Os pubis in der Ver-

wachsungsstelle getrennt, endlieh Femur, Tibia und Fibula von beiden Füssen, ^'<ln den Knochen der \'(irdcr-

Extremitäten sind nur wenige Fragmente erhalten.

Kein einziger dieser Knochen ist so wohl erhalten, dass man von ihm Maasse nehmen könnte. Die Epiiihysen

sind durchwegs vom Kin-jicr getrennt und daher auch in der Mehrzahl verloren gegangen. Nur die obere (ielcnk-

fläche des rechten Feninr konnte ange])asst werden. Dies weist im Vereine mit der Länge und der Beschaffen-

heit der erhaltenen Knochentheile auf ein jugendliches Individuum von geringer Grösse und schwächlicher ]Muskel-

entwicklung.

Der Schädel (Taf. XXI) ist unter allen Theilen des Skeletes am besten erhalten. Er war besonders in

seinem Gesichts- und Basilar-Tlieile in viele Trümmer zerbrochen; aber Dank der Sorgfalt, mit der auch die

kleinsten Splitter gesammelt wurden, Hess er sich ziemlich gut restauriren, so dass ihm jetzt ausser einigen

Stücken der Schädelkapsel nur ilas zu stark zerbrochene Ethmoideum, der Vomer und die benachbarten

Theile des Maxillare und Sphenoideum fehlen; — leider auch die beiden Nasalia, welche nicht vorgefunden

wurden.

Der Scliädcl erscheint als ein hoher, dolichocephaler, in allen seinen Theüen gut gebildeter Schädel mit

reich entwickelten, durchwegs offenen Nähten.

Das Stirnbein zeigt eine schmale Stirne von mittlerer Höhe, welche den für weibliche Schädel charakte-

ristischen raschen Übergang in den nach rückwärts gehenden oberen Theil ziendich deutlich zeigt. Die (ilabella

ist ziemlich stark, der Arcus su|n-aciliaris und der Proc. zygonuiticus sind scliwach entwickelt. Der mediane
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Theil der oberen Stinibeinhälfte ist etwas erluibeii, so dass die l'artieii iiiutcr den diireh die l<eseiiiidii;uiiscn

verwischten Stirnliöckern in der Frontalansicht einen dachig-en Abfall nach rechts und links erkennen

lassen.

Die Scheitelbeine lassen die Linea tenijioralis snp. gar nicht, die Lin. teinp. inf. nur schwach erkennen.

Die Tiihera sind sehr schwach erhol)cn, nlier doch erkennbar. Sie liegen antfallend weit vom hinteren Hände

der l'arietalia entfernt.

Etwa 10"^'" hinter ihrer Mitte zeigt die Sut. sagittalis eine schwache Eindrückung, deren Einwirkung sich

den zunäclist, besonders den nach rlickwärts gelegenen Partien der Parietalia in Form einer flachen Depression

mitzutheilen scheint. Es ist an dieser Stelle kein patliologisclier Einfluss zu constatiren, aber die Naht, welche

durchaus otfen und im Allgemeinen reich gezälinelt ist, zeigt an dieser Stelle auf einer Länge \on etwa .3(»"""

eine auffiillige Vereinfaclinng. Möglich, dass diese schwache Deformation auf äusseren Druck zurückgeiührt

werden kann.

An der im Stindjeine so deutlichen Dachform nimmt nur der vordere Theil der Parietalia, aber nicht mehr

der Scheitel Theil. Gegen die Snt. TianibdoYdea liin ist das Parietale auffallend verschmälert und in die Länge

gezogen.

Die Hinterhauptscliui)pe ist verhältnissmässig klein und schmal. Der Grosshirntheil ist stark vor-

gewöllbt und seitlich, im unteren Dritttheil der Sut. LanibduTdea, sowie die angrenzenden Partien der Parietalia

deutlich eingedrückt. Im Vereine mit der oben erwähnten Depression iu der Sut. sagittalis und der starken

Prominenz des ]Iinterhau]ites tragen diese Depressionen wesentlich zu jener, einer vierseitigen Pyramide ähn-

lichen Gestalt des Hinterhauptes bei, welche als ein so wesentliches Gharakteristikon tür den Keihengräbertyjius

gilt'; andererseits fällt die Ähnlichkeit auf, welche diese Depression mit den durch künstliche Einschnürung

erzielten Depressionen an gewissen Macrocephalen zeigt, aufweiche Ecker* hingewiesen hat.

Die Sut. LambdoYdea schliesst einige kleine etwa ' ^D"" grosse Schaltknochen ein, von Avelchen einer

gerade im Landidawinkel liegt. Die Linea nuchae suprema und das Inion sind schwach entwickelt. Das Fora-

men niagnum ist oval, mittelgross, die Proc. c(Hulyloidei sind klein. Die Sj-mphysis sphenobasilaris war theil-

weise, aber gewiss nocli niclit ganz verwachsen, so dass sieh lieini Zerbrechen des Schädelgrundes Basoc-

cipital und Basisphenoid au der Sympliyse trennten, was bei vollkommener Verwachsung bekanntlicli niclit zu

geschehen pflegt.

Die Üssa tempiu'alia zeichneu sich durch einen, dem übrigen Schädel entsprechenden zarten Bau aus.

Processus zygomaticus und Processus mastoideus sind schwach entwickelt. Meatus auditorius externus ist eng,

seine Mündung nacli abwärts langgestreckt.

Das Gesicht ist sehmal, aber gut proportionirt und nach keiner Richtung auffallend entwickelt.

Die beiden .Tugalia treten seitlieh sehr wenig vor, wenn sie auch (besonders das rechte) am unzerbro-

chenen Schädel wahrscheinlicli um ein ganz Geringes weniger angedrückt waren, als jetzt am restaurirten und

vielleicht jederseits um 1"'" weiter vorragten. Ln Zusammenhange damit und iu Übereinstimmung mit der gerin-

gen Entwicklung der L. temporalis war der Jochbogen schmal und konnte nur eine scliwaclu^ Kaumusc ulatur

aufnehmen.

So weit man aus der Form des Oberkiefers und der Ansatzstelle am Pruc. nas. oss. front, auf die fehlenden

Nasalia schliessen kann, so waren sie schmal, dachig gestellt, und bildeten wahrscheinlich die Stütze ehier

nicht zu grossen (Eamps-) Nase. Die Nasenhöhle war verhältnissmässig gross, ihr Adrderrand rundum scharf

begrenzt.

' Sii'lie: llis uw\ IJii t imcy er, Ciaiiia lii'lvcticu iIIulilicrg-Typus);

Ecker, (U'aiiia gormaniac iiioridionalis occideutalis. Freiburg 1865.

(iildeiiieister, Ein Beitrag zur Ixeiintiiiss uordwe.stdeutscher Scliiidolfoniioii. Arcliiv liU- Aiitliniiidldgic,

Bd. XI, 1S78, p. .S3 etc.

- A. Ecker, Skelet eines Makr()kp]ilialiis iu eiueui IVäuldselieu Tndtcut'eldo. Arcliiv f. Autlu-oii. 15d. I, ISO(l. p. 77.
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Die Augciihölik'n sind zienilicli kU'iii und bilden stark ahgeruiidete, nahezu reg-elmässige Vierecke.

Der Oberkiefer ist in Beztii;- auf die ^[iuieliener llurizontah', ' nacli webdier au(di die Fi;;-uren an;;-efi'rtif,4

sind, s(dnvacli opistognath, obwdld ib'r Vircluiw'selie Gesiclitswinker- blos 7'.»° l)eträj;t und das (k'si(dd (birnaeli

prnj^natli zu nennen wäre.

Von den Zahnen, weUdie Vdllzäidij;- erliulten sind, sind die AVeisheitszäluie im Oberkiefer eben dun-ii-

gebrochen, aber uoeh nicht in die Zahnreiho eingerückt und im Unterkiefer eben im Begriffe durclizubrechen.

Die Zalmlvronen der Schneidezähne sind schwach, die der Praemolareu und Mohiren so gut wie gar uiclit

abgekaut.

Die reclite Zahnreihe des Oberkiefers besitzt einen überzähligen Fraemolarzahn. Sie enthält 2 i., 1 c,

3 p. ui. und o m. Alle drei Praemolarzähnc sind vollkommen gleiciimässig in den Alveolarrand eingei)fiauzt.

Der Unterkiefer entspricht in seiner ganzen Ausbildung den übrigen Gresichtstheilen. Er zeigt ein schwach

vorsi>ringeudes Kinn und etwas nach Aussen tretende Anguli.

Halten wir die Merkmale des Schädels und der übrigen Knochen des Skeletes zusammen, so ergibt sich,

dass wir es hier mit den Resten eines weiblichen Individuums von etwa 2(t .Jahren zu tliun haben.

Skelet ans dem Grabe 2 von Koje.

Das zweite Skelet, obwohl es allem Anscheine nach unter ganz genau denselben LSedinguugen gestanden,

wie das erste, ist besser erhalten. Offenbar liegt der Grund liiefür darin, dass es einem älteren und kräftigeren

Individuum angehörte, und die Knochen daher sowohl in Bezug auf ihre Festigkeit als in Bezug auf ihre

chemische Beschaffenheit widerstandsfähiger waren.

Von der Wirbelsäule sind Atlas, Epistropheus, vier andere Halswirbel, 1!» Fragmente der Brustwirbel,

die fünf Lendenwirbel in fünf Fragmenten und vom Kreuzbein der rechte Proc. transversus des ersten Wirbels

und die dem zweiten bis fünften Wirbel entsprechende ventrale Platte erhalten. Die drei Lendenwirbel sind unter

einander verwachsen, sowohl an den Neurapophysen als auch am Wirbelkörper selbst und bilden so ein Stück.

Hingegen ist der erste Kreuzbeinwirbel von dem erhaltenen Theile der vier anderen gerade an der Stelle der

Symiihyse getrennt, ein Beweis der nicht ganz vollkommenen Verwachsung, während das untere Ende des Kreuz-

beines an einer Bruchtläche deutlich erkennen lässt, dass es mit dem ersten Schwanzwirbel verwachsen war.

Es ist dies ein neues Beispiel für die so häutigen Fälle von geringer Vei-schiebung des Beckens an der Wirbel-

säule, wobei dann innner die dem Becken entsprechende Verwachsung der Sacralwirbel mitwandert. In unserem

Falle haben wir es mit einer geringen Wanderung des Beckens nach rückwärts zu thun.

Die Rippen sind in 34 Fragmenten erhalten.

Die Schulterblätter sind in ilu'en wichtigstenTlieilen erbalten, das rechte etwas besser und vollkommener

als das linke. Die Schlüsselbeine sind ziemlich stark, aber rundlich und (dme hervorragende Muskelansatz-

stellen. Die Knochen des Ober- und Unterarmes sind vollzählig und bis auf das fehlende Capitulum des linken

Humerus vollständig. Die Unterarmknochen zeigen die ]\[uskelansätze relativ stärker entwickelt, als die Ober-

armknochen, eine Art der Entwicklung, wie sie bei gewissen Handwerkern häufig ist.

Vom Becken sind nur Fragmente der beiden Darmbeine mit Theilen der Gelenksiifanne erhalten, so dass

man wohl auf eine kräftige Entwicklung des ganzen Beckens, aber nicht auf seine Form schliessen kann. Feniur,

Tibia und Fibula sind ziemlich stark und besitzen verhältnissmässig gut entwickelte Sehnenansätze.

Die erhaltenen Knochen von Carpus, Metacarpns, Tarsus, Metatarsus und von den Phalangen lassen, ver-

glichen mit den nur mittelgrosscn Knochen der oberen Extremitätentheile, auf relativ grosse Hände und Füsse

schliessen.

' Vom (ibcrcn Kamin fies Jleatus aiiilituriiis rxtcriuis /.loii mitcroii IJamlc <lci' Oilpita. ('oncsiinndeii/.lilatl il. lU'iitscIn'ii

intliidp. Gcsollscli. .Juli 187S.

-' Vou der Nasenwurzel und vmu Meatiis aiidilorius exteiiius zur S|iina nasalis autcri(ir.
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Die Maassc der besser crlialtcucn Extreniitiitenkiioohon sind:

Tlumcriis rechts. . . . 2',t(;""" Femur rechts 414"

Ulua rechts 24(i „ links 414

„ links 245 Tibia rechts 338

rechts 228

links 226

Kadins rechts 228 „ links 344

Der Schädel (Tafel XX[[) ist sowie das ganze Skelct besser erhalten als der Schädel voni Grabe 1.

Nur das Ethmoid und das SpluMuiid mit seinem linken grossen Flügel und den an diesen angrenzenden Partien

des Maxillars sind ausgebrochen und konnten, obwohl in ihren Trümmern erhalten, leider nicht so gut wie die

rückwärtigen Partien des .Schädelgrundes, die auch beschädigt waren, restaurirt werden.

Die Oberfläche der Knochen ist stellenweise corrodirt und zeigt jene gewisse Pauhigkeit, welche als Merkmal

der beginuendeu Kesorption der Knochensubstanz betrachtet wird.

Am Stirnbein sieht man die Glabella und die Are. snpraciliaris stark entwickelt. Die Incisura

suiiraorbitalis ist auf der linken Seite vollständig, auf der rechten nahezu in ein Foramen sui)ra(n-liitale um-

gewandelt. Der Proc. zygoinaticus ist stark, aber die von seiner äusseren Kante hinauf ziehende L. temporali

zeigt eine sclnvache Entwicklung und verschwindet auf dem Parietale vollständig.

Die Stirne ist nieder, gerade, die Stirnhöcker sind deutlich, ziemlich nahe aneinander. Eine dachige

Erhebung in der Mitte des oberen Thelles des Stirnbeines ist kaum zu bemerken.

Die Sntura coronalis ist reich aber klein gezackt und in ihrem oberen Theile vollständig offen, jedoch

beiderseits unterhalb des Schnittpunktes mit der L. temporalis (Stephanion, Broca) so gut obliterirt, dass man

nur an der rechten Schläfe noch Spuren von ihr auffinden kann.

Die Sutura sagittalis ist vollständig verwachsen und hat nur in ihrem mittleren Theile geringe Spuren

ihres Verlaufes hinterlassen. In ihrer Mitte sind die beiden Parietal ia stark gegen abwärts und rückwärts

gekrümmt, so dass sie sicli in ilirer hinteren Hälfte steil nach abwärts wendet und ihr hinteres Dritttheil bis zum

Lambda fast eine gerade Linie bildet. Im unteren Dritttiieil der Lambdanaht zeigen die Parietalia eine ähnliche,

aber weniger starke Depression wie beim vorigen Schädel und es ergibt sich so auch bei diesem Schädel

jene gewisse, an den Peihengräbertji)us erinnernde vierseitige Pyramidenform des Hinterhauptes, nur dass sie

viel stumpfer ist, als bei Roje 1.

Die Tubera parietalis sind fast gänzlich verwischt.

Die Sutura LambdoTdea ist reich gezackt, aber halb obliterirt. Sie weist eine den ganzen Schädel beherr-

schende Unregelmässigkeit am deutlichsten auf, und darum erscheint es angezeigt, dieselbe hier zu besprechen.

Diese Unregelmässigkeit gibt sich vor Allem darin zu erkennen, dass der Schädel in der Norma verticalis und

basilaris in der Diagonale von rechts vorne nach links hinten zusammengedrückt erscheint.

Ein Theil dieser linregelmässigkeit ist i)osthum, und ist aller Wahrscheinlichkeit nach durch einen anhal-

tenden Druck, der in der Pichtung vom linken Jugale zum rechten Exocci]iitale wirkte, hervorgebracht worden.

Diese i)osthume Verschiebung raauifestirt sich an vielen Punkten, so z. B. in der Stellung der Kiefer, welche,

nach der sorgfältig studirteu Abnützung der Zähne zu schliessen, früher gut aufeinander passten und jetzt,

sobald man die Proc. condyloVdei in ihre Gelenksgruben bringt, derart auseinander gehen, dass die Praenndaren

des Unterkiefers gegen jene des Oberkiefers um etwa 5""" nach links verschoben sind. Die Gegend des linken

Asterions, in welchem Occipitale, Parietale und Temporale zusammenstossen, ist durch denselben Druck ein-

gedrückt und mein- beschädigt, als irgend ein anderer Theil des Schädeldaches. Der vordere Theil des zerbro-

chenen rechten Jochbogens ist nach einwärts gedrückt , und im analogen Sinne klafft die rechte Sutura sphe-

noido-temporalis.

Diese Folgen einer posthunien Einwirkung stehen aber mit der Hauptsache der oben erwähnten Unregel-

mässigkeit in keinem Zusammenhange. Diese beruht auf der Stellung der Ossificationscentren, welche

entweder in Folge ihrer natürlichen Anlage oder in Folge einer allgemeinen Verschiebung der Knochen in der
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ersten Kindheit auf der linken Seite des Sehädels, je iiacli der Tiiif?e der verseiiiedenen Knoclien, um 2— If)"""

weiter naeli vorne liegen als auf der rechten Seite.

Am autHallendsten manifestirt sieli dies in der Lage der Tubera ])arietalis, vnn welclien der linke um circa

].">""" vor dem rechten liegt, und in der Lage der Sut. LambdoYdea. llir linker Ast ist dnrcli die Versehiebung

der Knoehen um ein so beträchtliches Stück nach aufwärts und iil)er den rechten Ast gerückt, dass sie ihren

höchsten Punkt nicht im Lambda hat, sondern von diesem nacii links hin noch ansteigt und den höchsten l'unkt

erst 30""" seitwärts vom Lambda erreicht.

In demselben Sinne sind alle Theile des Schädels verschoben. Sogar der Interkiefer zeigt eine Ungleich-

iieit seiner beiden Hälften, die sich im Sinne jener allgemeinen Verschiebung deuten lässt. Der linke Ast ist

um ;")""' kürzer als der rechte: das linke Angulare wäre also um [>""" nach vorne verschoben.

Das ()cci]iitale zeigt sowohl für den Lohns posterior cerebri als auch für das Cercbelliim beträchtliche

\\ ölbungen. Doch ist der Absatz, welchen das Sujtra oceipitale in der Sut. Lamlnloidea bildet und die Prom.-

nentia maxima entsprechend der breiteren, stum]»feren Ausbildung des Hinterhauptes nicht so stark, wie bei

Koje I. Die Crista und die Spina occipitalis externa sind nur massig stark entwickelt.

Die Temporalia zeigen wieder den unteren Theil der Linea semieireularis, und zwar als breit angelegte

f'rista supramastoidea, welche aber vielleicht so wie die Crista front, externa und der übrige Theil der Linea

semieireularis durch Knochenresorption bereits von der Höhe ihrer Entwicklung herabgekommen ist. Der

Proc. mastoideus ist massig stark entwickelt; der Meatus auditorius externus ziemlich eng, seine äussere Mün-

dung nach rückwärts und abwärts in die Länge gezogen.

Das Gesicht macht auf den Beschauer den Eindruck grosser Rcdiheit. Es ist durch eine bedeutende

Prognathie ausgezeichnet, welche so gross ist, dass in der Norma verticalis incht nur der Alveolar- und Nasal-

fheil des Maxillars, sondern beinahe aucli der untere Rand der C>rbita über den oberen vorsieht.

Die Jugalia treten weit heraus und umspannen mit kräftigem Proc. zygomaticus einen ziendich geräumigen

Durchgang für den Musculus temporalis.

Die Nasalia sind schmal und zu einem hohen, schmalen, schwach <S'-förmig gekrümmten Rücken zusammen-

gestellt. Sie ragen mit dem Proc. nasalis des Maxillars sehr weit vor und bilden die Stütze für eine sehr grosse

Xase. Auch die S))ina nas. anterior ist so weit vorgezogen, dass die ganze, vom unteren Rande der Nasenhöhle

begrenzte Partie des Proc. alveolaiis in Form einer niederen, dreieckigen Pyramide hervorgezogen erscheint.

Der Eingang der Niisenhöhle ist klein und rundum scharf begrenzt.

Die Augenhöhlen, deren Breite um etwa \ grösser ist als ihre Höhe, sind nahezu viereckig und

nicht gross.

Der C'ori)Us des Maxillars ist eingefallen und nur die einzelneu Processi (jugalis, nasalis und alveorisj

ragen ausserordentlich stark hervor.

DieZäiine stecken niclit vollkommen gerade in dem stark prognathen l'roc. aheolaris, sondern sind

etwas nach abwärts gekrümmt. Incisivus 1 links des Uberkiefers wurde kurz vor dem Tode des Indi\ idunms

durdi eine Zaiiufistel, welche auch die Ausseuwand des Proc. alvcolaris alterirte, entfernt. Incisivus 2 ist

posthum in ^'erlust gerathen. Der den Praemolaren und Molaren entsprechende Alveolarrand des linken Ober-

kiefers ist zerbroclien. Die liicisi\;u' 1 iiiiil L' reclits sciieiiien längere Zeit vor dem Tode gewaltsam am (irunde

der Krone abgebrochen worden zu sein; jetzt existiren \(in ihnen nur mehr die etwas abgenützten Wurzeln. Die

^lolarzähne des rnterkiefcrs waren bis auf den stark cariösen ^lolar 1 links schon lange vor dem Tode aus

dem Kiefer entfernt und der ganze entsprecliende Alveolarrand vollständig resorbirt. Praemolar 1 links ist eben-

falls bis auf die Wurzel verdorben; Incisivus 1 und 2 links ist postlnun in \erlust gerathen.

Die Abnützung der Zäiine ist im Vergleiche mit der übrigen Entwicklung des Schädels keine selir starke.

Nur bei den Praemolaren und den ersten Molaren ist sie so weit vorgcsdiritten , dass auf der Kaiitiäche das

Dentin ersciieint.

Die Schneide- und Eckzähne des Unterkiefers steilen selir schiel in ihren AUeoh'u. so dass sie über die

correspoudircnden Zähne des Oberkiefers vorragen. Das Kinn springt schwacii Nor.

Ueiikschriftoii der malhem.-naturw. Ol. XLII. Bd. 7
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Die rmrisse des Schädels, die Aushildunj? der verschiedenen Processi, sowie die Beschaffenheit derKnoclien-

übertiäche, die Entwickhmg der Nähte und die Abnützung- der Zähne lassen auf ein männliches Individuum von

etwa 50 Jahren schliessen, welches nach den Längenmassen der Extremitätenknochen (siehe p. 48) von mittlerer

Grösse war.

Die wichtigsten Maasse der beiden Schädel von Roje sind in folgenden Tabellen zusammengestellt:
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Masse, in der Bildung der Gesichtsknocheu u. s. w. grosse Ähnlichkeit mit demselben zeig:t. Daher ist es an

diesen beiden Schädeln allein schwer zu entscheiden, ob die bestehenden Verschiedenheiten typische oder blos

j^'raduelle sind, und es empfiehlt sich, diese Entscheidung zu vertagen, bis uns ein reicheres Vergleichsmateriale

zu Gebote stehen wird.

Aumerkuug. Mit den vorliegenden Tabellen wurde der Versuch begonnen, die so vielfach als nothwendig bezeich-

nete Reduction aller Schädelinasse auf ein gemeinsames Mass in einer grösseren Reihe von Messungen durchzuführen. Von
allen bisher vorgeschlagenen Reductionsmaassen erschien nach langen, eingehenden Prüfungen ein auf dem unmittelbar

gemesseuen Schädelinhalt basireudes Mass als das beste. Es wurde daher iuiuicr die Seite eines Würfels vom Kubikinhalte

des Schädels berechnet und iu "'" ausgedrückt. Ihrer einfachen Berechmmgsweise nach ist diese Zahl mit YJ bezeichnet.

Die in den vorliegenden Tabellen aufgeführten Masse sind folgende: /., horizontale Länge. — Zj, grösste Länge,

von der Glabella zur Prom. niaxinia. — sü, sagittaler Umfang , in der Medianebene von der Nasenwurzel bis zum hinteren

Rande des For. magnum. — Fr, Frontalbogen, von der Nasenwurzel zum Bregma. — Pa, Parietalbogen , vom Bregma zum
Lambda. — 0, Occipitalbogen, vom Lambda zum hinteren Rande des For. magnum. — Cbll, Cerebellarbogen, von der Protub.

occ. ext. zum For. magnum. — LO, Occipitallänge, iiarallel mit der Horizontalen gemessen, vom hinteren Rande des For.

magnum zur Prominentia niaxima. — Fmg. Länge des For. maguum. — b-n, Schädelbasis vom vorderen Rande de.s F. magnum
zur Nasenwurzel. — J-.i-, vom For. magnum zur Spina nas. ant. — B. grösste Breite, wo sie sich findet. — Btpa, Parietal-

höckerbreite. — Btfr, Frontalhöckerbreite. — Bau, Auralbreite, gemessen zwischen zwei Punkten oberhalb der Mitte des

Meatus audit. ext., unmittelbar über der Wurzel des Proc. zygomaticus. — B Coron, Coronabreite ^ grösste Stirnbreite, zwi-

schen den Schnittpunkten der Sut. coronalis mit der Lin. temporalis. — B Fr, Stirnbreite, kleinste Breite in der Lin. temp. —
BZ, Jochbogenbreite, grösste Breite an der Aussenseite des Arcus zygomaticus. — B Jn, Jochbroite, am tiefsten Punkte der

Sut. maxillo-jugalis gemessen. — BMr, Oberkieferbreite, über dem zweiten Molarzahn gemessen. — BXa, Breite der Nasen-

öffnung. — B La, Laerymalbreite = Interorbitalbreite, an der Sut. transversa gemessen. — BOrh, Augenhöhlenbreite, von

der Sut. transversa zum entferntesten Punkt des äusseren Augenhöhlenrandes. — U, verticale Höhe, vom vorderen Rande des

For. magnum zum Scheitel. — H Br, Bregmahohe, vom vorderen Rande des For. magnum zum Bregma. — JlAv, Ohrhöhe
verticale Entfernung vom oberen Rande des Meatus audit. ext. zum Scheitel — ]1 St, Stiruhühe, von der Nasenwurzel zur Ver-

biudimgslinie der Stiruhöcker. — HG. Gesichtshöhe, von der Nasenwurzel zum Kinn. — IINa, Naseuhöhe, von der Naseu-

wiuzel zur Spiua nas. ant. — HMj;, Oberkieferhöhe, von der Nasenwurzel zum Alveolarrand des Oberkiefers. — IlOrb, Höhe
der Augenhöhlen, senkrecht auf die Richtimg der B Orb gemessen. — Lpl, Gainnenlänge, von der Ansatzstelle des Proc. alveo-

laris bis zum hinteren Rande des Gaumenbeines. — Bpl, Gaumenbreite , zwischen den Ansatzstellen des Proc. alveolaris in

der Höhe des zweiten Molarzahues. — I^Md, Unterkieferastlänge, vom untersten Punkte der Symphyse zu einem Punkte in

der Mitte des unteren Augularrandes. — Bild, Unterkieferbreite. Entfernung der beiden eben bezeichneten Punkte des Angu-
lares. — TIMd. Unterkieferhöhe, vom imtersten Punkte der Symphyse zum Alveolarrande. — II Rmd, verticale Höhe des

Ramus mandibulae — J, Kubikinhalt des Schädels. — hU, horizontaler Umfang in der Ebene der grössten Länge. — pr-au

und ptz-an, praeauraler und postauraler Theil desselben. — if.PVJ, Profilwinkel nach Virchow — -^BiJ), Profilwiukel nach

Ihering — ^s/. Stirnwinkel, zwischen der Linie der Stirnhöhe und der Horizontalen. — <^.l/rf, Unterkieferwinkel, zwischen

dem unteren Rande der horizontalen und dem Hinterrande der aufsteigenden Äste, auf die Medianebene projicirt, also so wie

ihn die Norma lateralis zeigt.

Als Horizontale wurde, wie schon oben erwähnt, die Linie vom oberen Rande des Meatus audit. ext. zum unteren

Rande der Orbita accejjtirt. Bei den nicht in der Medianebene gelegenen Längen- und Höhenmaassen wurde immer das arith-

metische Mittel der beiderseitigen Messungen genommen.

7*



t)2
"

Carl De seitmann und Fcrdinaii d v. Hncli 6-teff.e/

Übersicht.

1. Terzisce bei Zirknitz, alte befestigte Ansiedelung und dazu gehörige Begräbnissstätten mit I'rand-

gräberu und Skeletgräbern, in welchen zahlreiche Gegenstände aus i^i-once und Eisen als (irabbeigahen

vorkommen; in dieselbe Periode gehörend, wie das celtische Gräberfeld von Hallstatt. Ausgrabungen

vom 16. bis 18. Juli.

2. Metulle bei Oblack, ein alter Ringwall.

.5. Grad bei St. Michael unweit Adelsberg, alte befestigte Ansiedelung; Einzelfunde von Skeletten nebst

Broncegegenständen und Münzen aus vorrömischer Zeit; am 2;j.,]uli begangen, aber durch Ausgrabungen

noch nicht näher erforscht.

4. Alte Wallburg bei Strmza am Fusse des Birubaumer Waldes.

.5. Slemscbek bei Watsch unweit Littai, alte Ansiedlung mit ausgedehnten Gräberstätten aus der Hall-

stätter Periode. Die Gräber sind Flachgräber, theils mit Skeletten, theils mit Leichenbrand. In den mit

schweren Steinplatten bedeckten Brandgräbern befinden sich grosse Urnen von sehr verschiedener Form,

die entweder den Leicbenbrand selbst enthalten oder auf denselben gestellt sind, nebst sehr zahlreichen

Beigaben von Schmuck- und Gebrauchsgegenständen aus Bronce, Eisen, Bernstein, Glas, Bein u. s. w.

Auch ein sehr schön erhaltener Broncehelm wurde gefunden. Es wurden gegen 200 Gräber im Laufe des

Sommers und Herbstes 1878 aufgedeckt, die Mehrzahl derselben auf Kosten des krainischen Landes-

museums, welches die von der Commission im Juli begonnenen Ausgrabungen im September und October

fortsetzen Hess.

6. Dolle oder Dol bei Gora unweit Watsch; einzelne Grabfunde, übereinstimmend mit denen von Watsch.

7. Vier, zwischen Sittich und St. Veit in Unterkrain; oberhalb Vier ein geschlossener Ringwall, unterhalb

Vier zu beiden Seiten der Reichsstrasse eine grössere Anzahl ansehnlicher Hügelgräber (Tumuli), vom

Volke „Gomile" genannt; weiterhin bei St. Veit Flachgräber mit Steinplatten gedeckt. Wahrscheinlich

lag in der Nähe von Vier das Aceruone der Peutinger'schen Tafel, oder Acervo der Römer. Prof. Müllner

leitet sogar den Namen Acervo („ad acervos" bei den Haufen) von diesen vorrömischen Grabhügeln ab.

Umfassende Ausgrabungen in dieser Gegend versprechen die reichsten Funde und die interessantesten

Resultate.

8. Moräutsch bei Heiligenkreuz, Flach- und Hügelgräber. Bei den Ausgrabungen am 1. August wurden

zwei Skeletgräber, eines mit einem weiblichen, das zweite mit einem männlichen Skelet aufgedeckt; ein-

zige Beigaben waren ein Kamm aus Bein, Messer aus Eisen und Thongefässe. Die Gräber gehören wahr-

scheinlich einer späteren Periode als die bisher anfgefUhrten an.

9. Mariathal, südöstlich von Littai, alte Wallburg bei dem Dorfe Suchadull, von dem Volke „Gradische"

genannt, Flachgräber und Hügelgräber mit Skeletten. Durch die Nachgrabungen am 2. und 3. August

wurde iu einem Hügelgrabe ein armloses männliches Skelet mit ursprünglich eingeschlagenem Schädel

gefunden, dem eine schöne, verzierte L^rne von derselben Form, wie sie auch in den Gräbern von Watsch

vorkommt, nebst zahlreichen anderen Gegenständen beigegeben war.

10. Reste vorhistorischer Ansiedelungen und Begräbnissplätze zwischen Rudolfswerth und Teplitz.

Ober-Strascha, am linken Ufer der Gurk oberhalb Rudolfswerth, alter Ringwall und einzelne Hügel-

gräber.

Gradische bei Teplitz alte Wallburg.
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11. St. Mar gare tben im Bezirke Nassenfuss, zahlreiche Hügelgräber bei Gesindeldorf iiiifl MladeVine

uebst Hjntren von alten Ansiedelungen.

12. AVeitere Timiidi im Bezirke Nassenfuss bei Klingenfels, Viuze und St. Kanzian.

13. Die Tumuli im Gurkthale bei Landstrass, Arch und Gurkfeld.

14. Die Wallburg und die Tumuli bei Gradische unweit Auersperg, sUdlich von Laibach.

15. Die Wallburg bei Tschernutsch an der Save nördlich von Laibach.

16. Gradische bei Roob und Tomischel, südlich von Laibach.

17. Der Riugwall von Sonneg, südlich von Laibach.

18. Gradische bei Witnach in Oberkrain.

Anhang: die Skelette aus den Gräbern von Roje bei Moi'äutsch.
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FISCH FAUNA DES GAUCA UND DER FLÜSSE BEI GUAYAÜUIL.

VON

D« FRANZ STEIlVDACHNEß,
WIRKLICHKM Ml'lGIJKUE DKR KAISKRIJCHF.N AKAnK^tIE PKK WISSKNSCHAKTF.N.

(VORGELEGT IN DER SITZUNG DER MATHEMATISCHNATURWISSENSCHAETLUHEN LI.ASSE AM 6. NOVEMBER 1.S7U.)

T.

Fische des Cauca.

Da der Cauca, der grösste Nebenfluss des Magdalenen-Stromes, in ichthyologischer Beziehung bis auf die

neueste Zeit gänzlich unberücksichtigt geblieben war, wendete ich mich im vergangenen Jahre au Herrn

Th. Grosskopf, welcher bereits zu wiederholten Maleu die Vereinigten Staaten von Colunibien bereist hatte,

mit dem Ansuchen, bei einer folgenden Heise eine möglichst beträchtliche Anzahl von Fischen im Cauca und

dessen zahlreichen Nebenflüssen zu sammeln. Leider wurde Herr Grosskopf durch den Ausbruch einer Revo-

lution gehindert, im Jahre 1878—1879 das Cauca-Thal von der Mündung des Cauca bis in die Nähe seiner

Quellen zu erforschen; nichtsdestoweniger übergali mir dieser tüchtige Reisende nach seiner Rückkehr circa

18U Fische, welche aus dem Cauca und dessen Nebenflüssen zunächst Caceres stammen, und 47 verschiedenen

Arten angehören. Von diesen sind mindestens 11 ' neu für die Wissenschaft; die übrigen Arten hatte ich theil-

weise schon früher von Herrn Grosskopf aus dem Magdalenen-Strome zunächst seiner Mündung erlialten und

in den Denkschriften der kais. Akademie (Bd. XXXLX) beschrieben, oder sie sind aus anderen Flüssen 8üd-

amerika's bekannt, und somit nur für das 8troinge])iet des Rio grande de la Magdalena als neu zu betracliten.

Die Zahl sämmtlicher Fisch-Arten, welche man bisher aus dem Magdalenen-Strome und dem ( 'auca kennt,

beläoift sich, mit Ausschluss der Brackwasserfische und einiger weniger (4) von Humlxildt und Valen-

ciennes ungenügend beschriebener Arten. aufbC). mit diesen auf 74. ^ Nach G rosskopf 's Sammlungen zu

schliessen, die trotz ihrer Reichhaltigkeit und ihres wissenschaftlichen Werthes auf Vollständigkeit selbst-

verständlich keinen Ans))ruch machen können, dürfte die Zahl der Chromiden-Arten, die im Magdalenen-Stroine

und Cauca vorkommen, auffallend gering sein im N'erhältniss zu jener des Amazonen-Stromes. Aus der ganzen

' Sechs rtiesei- ueuen Arten wurilen von mir liereits in dem Vlll. 'l'lnili' ilrr Iclitliyol. lieitriifre clmrakterisirt (siehe

Bd. LXXX der Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wi.ss. l. Al)tli. .Inli-Heft 1S79.)

- Eine n.amentlielie Aufzählung derselben ist am .Schlüsse des ersten '('heiles dieser Abliandluufr tre^eben.
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Gruppe der Serrasalniouina erhielt ich iiiclit einen einzigen Vertreter; doeh zweifle ich nicht, dass mehrere

Arten derselben in den genannten Strihnen zu finden seien, deren weitere Erforschung auf dem Gebiete der

Iciithyoh)gie sehr zu eni])tehlen wäre.

Sämmtliehe in den naelitolgenden ZeihMi besprochene Exemphire befinden sich in den Hammlungen des

kais. zoologischen Museums zu Wien, dem sie von dem Verfasser als Geschenk übergeben wurden.

Fam. SCIAENIDAE Cuv.

Sciaena siirinamensis Blkr., rtteind.

pjin grosses Exemplar von ö'd'" Länge, vortrefflich erhalten, ans dem Cauca, zeigt eine bedeutend gedrun-

genere Körperform als die früher von mir beschriebenen p]xemi)lare aus dem Magdalenen-8trome.

Die grösste Eumpfliöhe ist kaum 2^/4ni:il in der Körperlänge und der Augendiaraeter 7*/^mal in der Kopf-

länge enthalten. Die obere Koptlinie erhebt sich sehr rasch und ist in der Augengegend ziemlich stark concav.

Hinterhau])t und Nacken sind stark bogenförmig gekrümmt. Der Achselfleck ist intensiv schwarz und zieht sich

über die ganze Hinterseite der Pectoralstrahlen zunächst deren Basis hinab. Der zweite Analstachel ist abnorm

gestaltet, auffallend stark, breit, doch von geringer Länge; seine Spitze reicht fast nur bis zur Höheumitte

des folgenden Gliederstrahles herab.

Farn. CHROMIDES J. Mnll.

Acara coeruleo-punctata Kn., Steind., var.

Sämmtliche von Herrn Grosskopf gesammelte Exemplare aus dem Cauca gehören der von mir als Var.

latifrons (richtiger var. hreviroMris) beschriebenen Abart an.

Bei einem Exemplare von nahezu 14'° Länge, einem Männdien, ist der Augendiameter S^iiu«!, die

Stirnbreite etwas mehr als 2^2 mal, die Schnauzenlänge 3 mal, die Höhe des Präorbitale 4'/3mal in der Kopf-

länge, die grösste Rumpfhöhe c. 2V5mal, die Kopflänge etwas weniger als 3mal in der Köqterlänge enthalten.

Der 5. Gliederstrahl der Dorsale reicht bei Männchen mit seiner Spitze nicht selten noch über den Hinterraud

der Caudale zurück.

Bei sämmtlichen Exenqdaren enthält die Dorsale 14 Stacheln und It» Gliederstrahlen.

JPetenla Kraussi Steind.

Von 1 1 Exemplaren aus dem Cauca besitzt ein einziges nur fünf Analstacheln ; bei einem Exemplar ist die

grösste Rumpfhöhe nur 2 mal, liei allen übrigen 2'/,.,—2*/3mal in der Körperlänge enthalten.

Geophagits hrasiUensis s\)ec. Quoy, Gaim.; Kn. (Heck, in lit.

)

1=: C'hromis brnsiliensis Q. (jiix'xm. ^ Aciirii brasiliensis Gthr.. C'at. IV, p. -278.)

Unter den von Herrn Grosskopf in Cauca gesammelten Fischen befindet sich auch ein grosses, wohl-

erhaltenes Exemjjlar von Geophcn/us hrasiUensis, welche Art bisher nur aus den Küstenflüssen des südöstlichen

Brasiliens (nördlich bis Bahia) und aus dem unteren Theile des La Plata (fide Schneider, der mir drei Exem-

plare aus diesem Sti-ome einsendete) bekannt war, und dem Amazonen-Strome, dem Orinoco, sowie dem Rio

San Francisco, nach den bisherigen Erfahrungen wenigstens, gänzlich fehlt.

Das erwähnte Exemplar ist nahezu 20°° lang bei einer Höhe von c. (i^/i""

.

Die Schnauze ist /.iendich weit ^(^rgezogen und, im Profile gesehen, schwach concav, während der übrige

Tlieil des Kojifes längs der Stirne und dem Miuterhaupte bis zum Beginne der Dorsale ziemlich bogenförmig

gekrümmt ist. Auf den Wangen liegen secJis schräge Schu]»itenreihen. Die Höhe des Präorbitale ist etwas mehr

als 2*/jinal, die Schnauzenlänge bis zur Mitte der Oberlippe c. 2 mal, der Augendiameter c. 4*^,. mal, die Stirn-

breite unbedeutend mehr als S'/giU'^l bi der Kopflänge, letztere c. 2*/-, mal, die grösste Rumpfhöhe c. 2'/gmal

in der Körperlänge enthalten. Das Augencentrum fällt genau in die Mitte der Kojitlänge; die Unterlijtpe ist in

der Symphysengegend unterbrochen und seitlich von keiner besonderen Höhe. Die Kieferzähne der Aussenreihe
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sind .t,'rösser als die übrifren und wie letztere an der Spitze goldbraun. Die Zald der Zahnreihen nimmt nur

gegen die Kiefermitte raseli zu und ist im Zwischenkiefer bedeutender (e. 6) als im Unterkiefer (c. 4); zunächst

den Mundwinkeln liegen in beiden Kiefern nicht mehr als zwei Zahnreihen.

Die Dorsale enthält 17 Stacheln und 10 Glicderstrahlen , der untere Theil der letzteren ist mit Schuppen

bedeckt, auch zunächst der Basis der beiden vorangeiienden Stacheln liegen einige wenige Schuppen. Der

gliederstrahlige Theil der Dorsale und Anale ist nacli hinten in eine massig lange Spitze ausgezogen.

Der obere Ast der Seitenlinie durchbohrt an dem mir zur Untersuchung vorliegenden Exemplar rechts 19,

links 20, und der untere hintere Ast 11 Schuppen am üumpfe und 3—4 auf der Caudale; zwischen dem Beginn

der Seitenlinie am Rumiife und der Basis der mittleren C'audalstrahlen liegen rechts 29 oder 30, links nur 28

Schujjpen in einer horizontalen Linie.

Die meisten Rumpfschu])pen zeigen einen hellen runden oder viereckigen Fleck im mittleren Theile. Die

Gliederstraiden der Dorsale und die Caudale tragen auf durchsichtigem farblosen oder dunkelviolettem Grunde

schmutzig-dunkelviolette oder helle Binden in grosser Zahl, die auf erstgenannter Flosse schräg nach hinten

herablaufeu und auf der Caudale vertical gestellt sind. Auf der Anale sind die hellen Flecken verschwommen

und niclit zaldreich. Die Grundfarbe des Rumpfes ist bei dem Weingeistexemplare olivenbraun; der grosse

Seitenfleck ist nur sehr schwach angedeutet.

Aus der hier gegebenen Beschreibung geht deutlich hervor, dass das Exemplar aus dem Canca zu Geo-

phagus brosüiensts bezogen werden muss, und von Exemplaren aus dem südöstlichen Theile Brasiliens und

aus dem La Plata nur durch das Vorkommen von 17 Dorsalstacheln und 10 Gliederstrahleu unwesentlich ab-

weicht. — A. 3/8. D. 17/10.

Farn. SILURIDAE Cuv.

Sorubini tlnia sp. Bl., Sehn.

Sehr gemein im Cauca innerhalb der Provinz Antiochia. Das grösste der eingesendeten Exemplare ist

64'" lang.

Plaft/stonia fosciaUnn (Lin. part.). C. V.

Zwei grosse Exemplare von 78—80 '" Länge.

Bei diesen reichen die Maxillarbarteln nicht bis zur Spitze des Pectoralstachels, und die äusseren Unter-

kieferbarteln nur unbedeutend über die Basis des letzteren hinaus. Die Zahnbinde am Gaumen ist am hinteren

Rande jederseits zwischen den mittleren (am Vomer") und seitlichen Zahngruppen tief dreieckig eingeschnitten,

indem erstere wie bei Soruhtiu Uiva eine dreieckige Form zeigen. Die Kopllänge bis zur Deckelspitze ist ein

wenig mehr als 3mal in der Körperlänge, der Augendiameter c. lö'/jmal, die Stirnbreite mehr als 37«—4yjmal,

die Schiiauzenlänge c. 2V3—2\mal, die grösste Kopfbvcite c. 2nial in der Kopflänge (bis zum hinteren Deckel-

rande) enthalten.

Die Basis der Fettflosse ist l"^— 1* .mal kürzer als die der Anale; letztere Flosse enthält 16 Strahlen.

Siimmtliche Flossen mit Ausnahme der Ventrale und Pectorale sind gefleckt. Auf der Dorsale liegt eine

Querreihe von Flecken am Vorderrande jedes Strahles. Die zahlreichen Querbinden am Rumpfe sind von

keinem Silberstreif begrenzt; hie und da lösen sicli einzelne Querbindeu in Flecken oder zwei kleinere Quer-

binden auf. Eine Reihe grosser runder Flecken liegt über dem Seitenrande der Bauchfläche im untersten Theile

der Rnmiifseiten.

Piinelodtts (Pimeloflus) Grosskopfi i Steind.

Char.: Kör])er gestreckt, in der Schwanzgegend stark comjirimirt. Kupf an der Oberseite granulirt. Occii)ital-

forlsatz lang, schlank bis zum Hasalknochen des kräftigen langen Dorsalstachcls zurückreichend. Vor-

derer Mimdrand vdu dem vorne quer abgestutzten Schnauzenrande ein wenig überragt. Vomer- und Gau-

menzähne fehlend. (Jberkieferliavtcin sehr lang, bis zur Längenmitte des Schwanzstieles oder noch über

den Beginn der Caudale hinaus, äussere rnterkieferbartelu bis zur Basis oder fast bis zum hinteren Ende

Donkschriftfii der ;nathcin.-i.atur\v. Cl. XI.II. HH. Ablinnillungen von Nirhlmlti^liedorn. rf
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der Ventralen, innere durcbschnittlich über die Längenmitte der Pectoralen zurückreichend. Kojiflänge

bis zum hinteren Deckelrande fast 4^.—4*/5nial, bis zur Spitze des Occipitalfortsatzes c. S'/j— etwas

mehr als 3'/jmal in der Körperlänge, Augendiameter fast 6—GV^nial, Schnauzeidänge 2— 2'/, mal, Stirn-

breite 2^/^—3 mal in der Kopflänge (bis zum hinteren Deckelraude) enthalten. Caudallappen lang, zu-

gespitzt , der obere längere nur wenig kürzer oder länger als '/j des Körpers (ohne Caudale). Fettflosse

um mindestens einen Augendiameter länger als der Kopf, etwas mehr als 2*/^— 2*/, mal länger als die

Basis der Anale, und 1%— mehr als l'/jiual länger als die Basis der strahligen Dorsale. Kopf und Rumpf

oben und seitlich, sowie die Fettflosse, mit kleinen braunen Fleckchen auf schmutzig-röthlichbraunem Grunde

in grosser Anzahl besetzt. Bauchseite des Körpers gelblichweiss. Erste Dorsale, Pectorale und Anale gelb-

lich, gegen die Strahlenspitzen wässerig hellgrau ; Caudale schmutzig-hellgrau, mit einem schwachen Stich

ins Grauliche.

D. 1/6. A. 13—14(5^6/8-9). P. 1/11.

Beschreibung.

In der Körperform zeigt diese Art, die mir in fünf etwas beschädigten Exemplaren vorliegt, eine grosse

Ähnlichkeit mit P. maculatus Lac; die obere Kopflinie steigt fast in gerader Richtung rasch bis zum hinteren

Ende des schlanken Occipitalfortsatzes an, und ist nur hinter dem Auge äusserst schwach concav, längs der

Schnauze eben so unbedeutend convex. Von der Deckelgegend nimmt der Kopf gleichmässig an Breite ab und

endigt vorne an der Schnauze (pier abgestutzt.

Die quer gestellte Mundspalte ist nur massig gebogen, und wird vorne ein wenig von dem schief abfallen-

den, sehr kurzen Vorderrande der Schnauze überragt. Die Zahnbinde im Zwischenkiefer verschmälert sich ein

wenig gegen die Seiten zu, ist kürzer, aber etwas breiter als die des Unterkiefers und c. 4mal länger als lireit.

Die Zahnbinde des Unterkiefers ist in der Mitte unterbrochen und krümmt sich gegen die Mundwinkel zu ziem-

lich bedeutend nach hinten.

Die Seiten des Kopfes fallen steil nach unten ab und die Augen stossen mit ihrem oberen Rande an die

querüber nur schwach gebogene Stirnfläche.

Der hintere Rand des Vordeckels ist stark nach vorn und unten geneigt , schwach gebogen, und trifft mit

dem unteren Rande unter einem stumpfen Winkel zusammen.

Der Occipitalfortsatz ist nur um etwas mehr oder weniger als '/^ Augenlänge kürzer als die Schnauze und

hinten oval gerundet; seine grösste Breite an der Basis ist c. 1^/.^-— l'/sUial in der Länge desselben enthalten;

mit seinem hinteren Rande stösst er an den herzförmigen Basalknochen der Dorsale, der nach hinten fast bis

unter die Basis des zweiten getheilten Dorsalstrahles reicht.

Die oberen Kopfknochen liegen nach vorne bis zur Schnauzengegend frei zu Tage und sind am Hinter-

hauptfortsatze feiner granulirt als auf und zunächst hinter der Stirne. Die Stirnfontanelle ist schmal, schwert-

förmig, das hintere Ende desselben reicht fast um
'/z

Augeulänge weiter als das Auge zurück, endigt jedoch

noch um mehr als % einer Augenlänge vor der Basis des Hinterhauptfortsatzes.

Der kräftige, kaum gebogene Dorsalstachel, bis zum äussersteu Ende seines oberen, in zarte Glieder auf-

gelösten Endstückes gemessen, ist der höchste Strahl der ganzen Flosse und um mehr als einen Augendiameter

länger als der Kopf bis zum hinteren Deckelrande, oder nur wenig kürzer als der Kopf bis zur Spitze des

Hinterhauptfortsatzes gemessen ; er ist nur am hinteren Rande in seiner oberen Längenhälfte gezähnt. Die Basis

der Dorsale ist etwas weniger als P/.jmal 'in der grössten Flossenhöhe enthalten und der hintere obere Rand

derselben stark nach hinten und unten geneigt, und nahezu geradlinig. Der Abstand der Dorsale von der Fett-

flosse ist variabel und fast l'/j —-weniger als l'/.^mal in der Basislänge der strahligen Dorsale enthalten. Die

Basislänge der Fettflosse übertrifft die Koj)flänge (bis zum hinteren Deckelrande) durchschnittlieh um eine

Augenlänge, und steht somit der Höhe des Dorsalstachels nicht bedeutend nach.

Der Pectoralstachel ist schwach gebogen, eben so stark als der Dorsalstachel, doch etwas kürzer als letz-

terer, und mit Einschluss seines kurzen, häutigen Endstückes eben so laug oder unbedeutend kürzer als der

Kopf (bis zum hinteren Deckelraude).
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Der Vorderrand des Pectoralstachels trägt zarte stumpfe Stachelcben, fast nur Grauulirungen ähnlich, der

hintere Rand kurze Hakenzähne.

Die Spitze der Brustflossen fällt e. um 2 Augenlängen vor die Basis der Ventralen. Letztere stehen den

Brustflossen nicht bedeutend an Tvänge nach und sind in verticaler Richtung fast ganz genau unter der Basis des

vorletzten Dorsalstachels eingelenkt. Die Spitze der Ventralen erreicht nicht den Beginn der Anale, von dem

sie nahezu um eine Schnauzenlänge entfernt bleibt.

Die Anale bildet nach unten eine Spitze und ist IV3 — fast l%mal höher als lang; sie enthält 5 — 6 ein-

fache und 8—9 gespaltene Strahlen, von denen die ersten bis zum 6. rasch an Höhe zunehmen; der 7. höchste

Analstrahl ist nur unbedeutend länger als der vorangehende, der letzte Analstrahl c. 2^/.^ — nahezu .3 mal in

dem höchsten enthalten. Der Beginn der Anale fällt in verticaler Richtung stets vor die Längenmitte der Basis

der Fettflosse.

Die Caudale ist am hinteren Rande sehr tief eingeschnitten; beide Caudallappen sind schlank, nach hinten

zugespitzt, und der obere längere Lappen kommt an Länge genau oder doch nahezu dem Abstände der Basi.s

des Dorsalstachels vom vorderen Kopfende gleich.

Die geringste Rumptliöhe am Schwanzstiele erreicht nahezu die Hälfte der grössten Rumpfhöhe unter dem

Beginne der Dorsale.

Die Oberseite des Kopfes und die Seiten des Rumpfes sind dicht mit zahllosen kleinen runden Flecken von

dunkelbrauner Färbung besetzt, von denen die grössten am Vorderrumpfe, die kleinsten zunächst dem vorderen

Kopfende und auf der langen Fettflosse liegen. Die Seiten des Kopfes sind bald gefleckt, bald fleckenlos. Die

Bauchseite ist stets ungefleckt, gelblichweiss. Eine etwas intensivere gelbe Färbung zeigt die Anale und Ven-

trale, auf welchen dunklere Flecken stets fehlen.

Die gelbliche Färbung der strahligen Dorsale geht gegen den oberen Flossenrand allmälig in ein schmutzi-

ges, dunkles Grau über. Die langen Maxillarbarteln sind dunkel grauviolett.

Länge der beschriebenen Exemplare 35— 4u"°.

Pimelodits (Wiamdia) Sebae Val.

Die im Cauca gesammelten (6) Exemplare zeigen ähnliche Formverschiedenheiten wie jene, welche ich in

meiner Abhandlung über die Süsswasserfische des südöstlichen Brasiliens (HL Theil) aus der Umgebung von

Rio Janeiro beschrieb.

Von sechs Exemplaren aus dem Cauca zeichnen sich drei durch die auffallend schlanke Körperform und

die geringe Länge des Kopfes im Verhältniss zur Körjierlänge aus; es ist bei diesen die Kopflänge 4—4y^mal,

bei den anderen 8^4—S'/^mal, die grösste Rumpfhöhe 6—7 mal (bei den übrigen Exemplaren 5—öy^mal)

in der Körperlänge enthalten. Die Maxillarbarteln reichen unabhängig von der Form des Körpers bei zwei

Exem])laren ( aus dem Cauca ) nahezu bis zum hinteren Ende der Fettflosse, bei vier circa bis zur Längenmitte

derselben. Die Basislänge der P"'ettflosse ist 2'/^—2*/^ mal in der Körperlänge, der Augendiameter bei jungen

Individuen 4'/jmal, bei älteren von 2.3"° Länge fast 7Y3mal, die Schnauzenlänge 2^/^— l*/r,mal, die Stirn-

breite 2V3—275 mal, die grösste Kopfbreite etwas mehr als l'/smal in der Kopflänge enthalten. Der Kopf

und sämmtliche Flossen sind schwärzlich-violett oder grauschwarz, der Rumpf dunkelbraun oder auch schwärz-

lich wie die Flossen. Die Länge der Caudale ist ausnahmslos nur unbedeutend mehr als 4 mal in der Kopflänge

begritfen.

Länge der hier beschriebenen Exemplare 14— 25''"'.

Pseudopinielodus hufonius.

Syn. Pimelodus bufonius Val., C. V. XV, p. 154; Kner, Ichthyol. Beitr. II.Abth., .Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wiss. Wien 1857,

Bd. XXVI, p. 421; Günther, Cat. V, p. 133.

Pivielodus charus Val., C. V. XV, p. 159 (nec Peeudopimelodus ehants .Steind.. .Siisswasserf. de.s südüstl. Bras. 111. I87C,

p. 74 [Separatabdr.]).

Peeudopimelodus c/mriis Liitk.. Velhas Flodens Fiske, 187.'>, p. ISO, .Synops. p. VIII.

8*
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Von dieser Art besitzt das Wiener Museum acht Exemplare vcm Ki-— [)!")"" Läu^e, uiul /war ein Exemplar

von Irisanga, zwei von Cuyaba durch Joh. Natteror, drei Exemjilare ans dem Kio das Velhas (J'seio/optin.

charus Ltk.) ein grosses bb''"" langes Exemplar aus dem Cauca und ein gleich grosses aus dem La Plata.

Die Koptlänge bis zum hinteren knöchernen Deckelrandc gemes.sen, ist bei jüngeren Individuen l)is y.ii

21''" Länge 4*^/..— 4^/. mal, selten mehr als 4^.,— nahezu 5 mal, bei Exemplaren von oU— 5;")"" Liiuge genau

oder nur unbedeutend mehr als 4 mal, die grösste Kumpt'hölie 6'/j — nur wenig mehr als 6 mal (bei alten Indiv.

)

in der Totallänge, der Augeudiameter bei Jungen Individuen c. 11 mal in der Ko))flänge oder 4— 4''., mal in

der Stirnbreite, bei alten Exem))]aren von öö"" Länge aber 12 mal in der Stirnbreite und fast 21 mal in der

Kopflänge, die Stirnbreite durchschnittlich 2^1^— 2'/2mal, die Schnauzenlänge fast b— 3' jUial bei jungen,

c. 4mal bei alten ludividuen in der Kopflänge enthalten. Der Unterkiefer s])ringt bei jungen Individuen nur sehr

wenig, bei alten bedeutend über den Zwischenkiefer vor. Die Zahnbinde des Zwischenkiefers ist durch einen

schmalen linienförmigen Zwischenraum in der Mitte unterbrochen und am seitlichen Ende nach hinten in einen

dreieckigen Fortsatz ausgezogen ; sie ist ferner vorne merklich breiter als die gleichfalls in der Mitte unter-

brochene Zahnbinde des Unterkiefers, die nach hinten allmälig an Breite abnimmt. Die Ko])fbreite gleicht bei

alten wie bei jungen Individuen der Koptlänge; die grösste Kopfhöhe am hinteren Ende des Occipitalfortsatzes

ist 1^/^— l'/^mal in letzterer enthalten.

Die Oberkieferbarteln reichen bei jungen Individuen mindestens bis zum hinteren seitlichen Koi)fende, bei

alten dagegen nur bis zur Ilöhenmitte des vorderen Deckelrandes oder ein wenig über letzteren zurück; sie

sind bei jungen Individuen 2 mal, bei alten c. P/snial länger als die äusseren Unterkieferbarteln.

Der säbelförmig gebogene Pectoralstachel ist länger und kräftiger als der Stachel der Dorsale und stets

von einer dicken Haut bis gegen den Innenrand umhüllt, so dass die übrigens nicht sehr stark entwickelten

Zähne des äusseren Eandes äusserlich nicht sichtbar sind; die Zähne am Inuenrande dagegen sind sehr zahl-

reich, ziemlich lang und nur von einer sehr dünnen Haut überdeckt. Bei jungen Individuen steht die Länge des

Pectoralstachels mit Einschluss des häutigen Endstückes der Kopflänge nur sehr wenig (c. um 1 ',2 Augenläuge)

nach, bei alten Exemplaren aber ist dieser Stachel um die ganze Länge (Breite) desOperkels kürzer als der Kopf.

Die Dorsale ist bald ebenso hoch wie lang, bald etwas höher als lang. Die Basislänge der Flosse ist bei

jüngeren Individuen c. 2— 2'/3mal, bei älteren etwas mehr als 2— 2^3 mal in der Kopflänge enthalten. Der

Dorsalstachel ist bedeutend schwächer als der Stachel der Brustflosse, am vorderen Rande schwächer gezähnt

als am hinteren Rande und vorne von einer dicken Haut umgeben. Der obere Rand der Flosse ist schwach

convex.

Die Ventrale beginnt in verticaler Richtung bei jüngeren Exemplaren unter dem hinteren Ende der Dor-

sale, bei älteren ist sie noch etwas weiter nach hinten gerückt.

Die Anale enthält 11— 12 Strahlen und die Basis derselben ist kürzer als die der Fettflosse. Der Abstand

der Fettflosse von den letzten Strahlen der Dorsale kommt nahezu einer Kopflänge gleich, und die Basisläuge

der erstgenannten Flosse gleicht der der strahligen Rückenflosse.

Die Caudale ist bei sämmtlichen im Wiener Museum befindlichen Exemplaren am hinteren Rande halb-

mondförmig oder dreieckig eingebuchtet, und ihre Länge gleicht der Entfernung der hinteren Deckelspitze von

den hinteren Narinen, oder von dem vorderen Augenrande (bei alten Indiv.).

Die dunkeln, wolkenartigen Querbiuden am Rumpfe und auf der Caudale verschwinden im höheren Alter

vollständig, nicht aber die zahlreichen dunkelbraunen Fleckchen und unregelmässigen Striche, die auch am

Kopfe und auf den Flossen zerstreut liegen.

Pimelodus charns Val. vermag ich zahlreicher Übergänge halber nicht specifisch von 7'. bufonius Val.

zu trennen.

NB. Die von mir in dem dritten Theile meiner Abhandlung über die Süsswasserfische des südöstlichen Brasiliens als

/'. charus beschriebene Art aus dem Rio Parahyba und von Santa Vrm ist von der gleichuauiifjeu \rt Valenciennes' spe-

cifisch verschieden, daher ich für erstere die Artbezeichnung Pseudopimelodus I'araUybae vorschlage.

Paeudop. Parahybae unterscheidet sich von Pseudop. bufonius Val. durch die auffallend geringe Breite (Länge) der Zahn-

binden im Unterkiefer und insbesondere im Zwischenkiefer. Die Zabnbinde des letzteren bildet nach hinten keinen dreieckigen
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Foitsatz iiufl ist querüber c. ümal liiugcr als breit. Der Kopf ist ferner vürue scliwiiclier gerundet nud dalier breiter als bei

Pseudop. hti/onius, und der Unterkieter springt mindestens bei jungen Individuen nicht über den Zwiselienkiefer vor. Der hin-

tere Kaud der Caudale ist eiugebnclitet wie bei Psendopime/odns charus. Im Übrigen verweise ich auf die früher von mir

gegebene Beschreibung in dem LXXIV. Bande der Sitzimgsb. d. k. Akad. d. Wiss. I. Abth.. Nov.-Heft 1876.

Von l'ieudnp. raniiiiis erliielt das Wiener Museum durcli Xatterer vier Exemplare, von denen das grösste etwas mehr

als H'", das kleinste c. 7"" lang ist. Der Kopf ist noch stärker deprimirt als bei Pseudop. Inifonins, die Zahnbinde im Zwi-

schenkiefer fast eben so breit (lang) und genau so gestaltet wie bei letztgenannter Art. Die Koptliaut ist insbesondere bei

dem grössten Exemplare der Wiener Sammlung über dem mittleren Theile der Hintorhauptgegend dünn und runzelig, fast

ehagriuartig wie die dickere Rumpfhaut; ziemlieh zahlreiche kurze, häutige Köhrchen liegen auf der Überseite des Kopfes

zerstreut, und zeigen den Verlauf der Kopfcauäle au. Die Breite der .Stirn erreicht bei Exemiilaren von c. 7'" Länge 2, bei

Exemplaren von II"" Länge 4 Augeuläugeu. Die Uberkieferbarteln reichen nicht unbedeutend über die Operkelspitze hinaus

(fast bis zum hinteren Ende des steifen Theiles des kräftigen und stark gezähnten Pectoralstachels bei kleinen Exemplaren

von 7"" Länge). Der Unterkiefer springt nicht über den Zwiselienkiefer vor, und beide Knochen sind schwächer gerundet

als bei P. bufonius, daher der Kopf voru breiter erscheiut, als bei letztgeuanuter Art. Die Caudale ist am hinteren Rande

oval gerundet, der mittlere längste Strahl bei jungen Individuen eben so lang, bei grösseren c. um 1'/^ Augeudiameter kür-

zer als der Kopf, die Kopflänge selbst bei ersteren mehr, bei letzteren weniger als -Imal in der Totallänge oder c. .'S'/ä—3mal

in der Körperlänge enthalten.

Das hintere Basisende der dicken Fettflosse reicht nahezu bis zum Beginn der zahlreichen oberen kurzen Stützstrahlen

der Caudale zurück.

Sehr nahe verwandt mit dieser Art ist Pseudop Agassizü {Lophiosilunts Agassizii Steind. olim., Ichthyol. Beitr. V, p. 106

[Separatabdr.], Taf. XA"). die am meisten dei)rimirte Fonu A^x G&tiKüg Psevd<ipimelodus\ der von mir aufgestellten Gattung

Lophiosiluriis glaube ich nunmehr nur den Wertli einer Untergattung beimessen zu dürfen, die durch die leistenförmige Strei-

fimg der Stirn- und Hinterhanptsknochen sich von Pseudopimelodns im eugereu Sinne unterscheidet.

Ayeneiostis caiicanus n. sp.

C'liar: Körper- und Kopfform wie bei A. nu'läart's Y a,\. und A. jiorc/iil/'fi Jutk. Oberkiefer stabförmig, ganz

glatt, oder nur in der hinteren Längenliiilfte an der Ober.seite ziinäch.'^t dem äusseren Rande mit einigen

wenigen, äusserst kurzen Dornen unregelmässig besetzt und in ein kurzes fadenförmiges Tentakel aus-

laufend. Dorsalstacliel sehr schlank, länger als der Pectoralstachel und am Vorderrande gezähnt. Caudale

am hinteren Rande ohne schwarzen .Saum und wie die Oberseite des Kopfes und die obere grössere Hälfte

der Rumpfseiten auf gelbem Grunde dicht dunkelviolett gefleckt und marmorirt.

Kopflänge bis zum hinteren Deckelrande 3% — 4 mal, grösste Rumpfhöhe über den Ventralen ö'/s
—

4:^2 mal in der Körperlänge, grösste Kopfbreite c. 1
' ^
— T'', - mal, Augeudiameter c. 8 — 1\^ mal, Schuau-

zenlänge etwas mehr als 2'/- — mehr als 2mal in der Kopflänge enthalten. Kiemenstrahleu jederseits 9.

Porus pectoralis klein.

D. 1/G. P. 1/13. V. 1/6. A. 39—41.

Beschreibung.

Die l)eiden grossen aus dem Cauca stammenden Exem])lare zeigen in der Köri)erform, sowie bezüglich der

stablörmigen Gestalt der Maxiilaria eine auffallende Übereinstimmung mit Ageneiosus iniläaris Valenc, Kn.

(nee Bloch"), doch ist das Maxillare entweder vollkommen glatt oder nur mit w'enigen kaum bemerkbaren,

stachelähnlicheu Dornen bewaffnet, die unregelmässig zunächst dem äusseren Rande in der hinteren Längen-

hälfte des Knochens in ungleichen Abständen von einander liegen.

Die obere Prfifillinie des Kopfes ist stark concav und erhebt sich am lliuterhau])te rasch bis zur Dorsale.

Die vordere Hälfte des Kopfes ist stark deprimirt; die .Schnauze schaufeltörniig, flach und am ^'orderraude

breit- oval gerandet.

Die Muudspalte ist zwischen den Mundwinkeln um mehr als eine halbe Augenlänge breiter als lang; der

Tuterkiefer wird ringsum vom Zwischenkiefer überragt und trägt wie dieser eine breite Binde zahlloser Spitz-

zälme, die nach hinten geneigt und etwas beweglich sind.

Die Zaimbindeu beider Kiefer sind im mittleren Theile ilirer (|iiercii .Vusdehnung am breitesten und ver-

schmälern sich rasch zunächst den Mundwinkeln; die Zahnbinde im Zwischenkiefer ist übrigens vorne bedcu

tend breiter als die des Unterkiefers.
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Der stabfönuig-e schlanke Oberkiefer reicht bei einem Exein])lare von 40'" Länge mit seinem hinteren

abgestumijfteu, steifen Ende niclit ^^eiter zin-ück als die Mundwinkel ; bei dem zweiten, c. 46'='" langen Exem-
l>lare überragt er letztere unbedeutend, spitzt sich nach hinten zu, und ist mit einem sehr kurzen, zarten Bart-

faden versehen, der bei Ag. militaris V. V. fehlen soll. Bei dem ersterwähnten Exemplare ist das Maxillare

vollkommen glatt, iiberhäutet, bei letzteren aber in der hinteren I^ängenhälfte zunächst dem Aussenrande mit

einigen wenigen unregelmässig gestellten Stachelclien besetzt, die theilweise so klein sind, dass sie bei ober-

flächlicher Untersuchung leicht ganz übersehen werden könnten.

Die Augen liegen tief an den Seiten des Ko]>fes, in geringer Entfernung hinter den Mundwinkeln. Der

Abstand des vorderen Augeniandes vom letzteren gleicht bei dem kleinen Exemplare unserer Samndung nur

c. Vj, bei dem grösseren aber c. '/j einer Augcnlänge. Die dünn überhäuteten Stirn- und Hinterhaujjtknochen

sind der ganzen Länge nach gestreift. Der Occipitalfortsatz ist hinten tief eingeschnitten und umfasst mit seinem

gabelförmig gespaltenen Endstücke die Basis des Dorsalstacliels.

Der Kiemendeckel ist durch eine schräge nach unten und hinten laufende, schwach gebogene Leiste wie

in zwei ungleiche Hälften getrennt und hinten v(m einem breiten Hautla])pcn umgeben. Die Zahl der Kiemen-

hautstrahlen beträgt !•; die unteren sind sehr schlank, stachelförmig zugespitzt, der oberste ist ziemlich breit

und plattgedrückt.

Der schlanke Dorsalstachel ist c. P/^ — mehr als l^/.mal in der Kopflänge enthalten und nur am Vorder-

rande bis zur Basis herab mit spitzen Zähnchen besetzt, die gegen das obere Ende des Flossenstachels ein wenig

an Länge und Stärke zunehmen und zugleich etwas weiter auseinander rücken. Die Basislänge der Dorsale ist

c. Sy^mal in der grössten Flossenhöhe enthalten. Die Pectorale steht an Länge der Hälfte des Kopfes c. um
einen halben Augendiameter nach; der Stachel derselben ist schwächer als der Dorsalstachel, der Länge nach

zart gestreift und nur am Innenrande im hinteren Längendrittel des Stachels mehr oder minder stark gezähnt.

Der Vorderrand des Pectoralstacliels zeigt gegen die Stachelspitze zu äusserst kurze und stumpfe zahnähnliche

Vorsprüng'e oder Rauhigkeiten.

Die Ventrale ist etwas kürzer als die Pectorale, c. 2'/^ mal in der Kopflänge enthalten. Der letzte Ventral-

strahl steht mindestens seiner halben Höhe nach durch eine Hautfalte mit dem Bauchrande in Verbindung. Der

4. höchste Aualstrahl erreicht die Länge der Ventrale. Bei Männchen legt sieh das lange, penisähnliche Uro-

genitalrohr an den Vorderrand der Anale und reicht fast bis zur Höhenmitte desselben. Die Caudale ist am

hinteren Rande tief dreieckig eingebuchtet und erreicht c. 7» einer Kopflänge. Die Fettflosse liegt c. dem 7.

oder 8. Strahle der Anale, von dem hinteren Ende der Flosse gezählt, gegenüber.

Die Seitenlinie ist wellenförmig geschlängelt und sendet zahlreiche kurae Nebenäste nach oben und

unten aus.

Die Dorsale, die Fettflosse und f'audale sind dicht dunkelviolett gefleckt und marmorirt. Nur sehr wenige

kleine Fleckchen liegen auf der Pectorale. Die Ventralen und die Anale scheinen einfarbig, gelblich zu sein.

Die Oberhaut ist bei beiden Exem])laren unserer Sammlung stark beschädigt.

Ageneiosus pai'dalis Ltk., Steind.

Ein vortrefflich erhaltenes Exemjjlar von 56"" Länge ist an den Seiten des Rumpfes bis zum Bauchrande

gefleckt, und die Flecken sind viel kleiner (mehr rundlich) und dichter an einander gedrängt als bei den von

mir aus dem Magdalenen-Strome beschriebenen Exemplaren.

Die grösste Rumpfhöhe unter der Dorsale ist c. ö'/giiial in der Körperlänge oder 7 mal in der Totallänge

enthalten, die geringste Rumpfliöhe am Schwanzstiele c. 275 mal in der grössten. Die Höhe des Dorsalstachels

gleicht der Hälfte der Koiifliinge und ist etwas grösser als die Länge des Pectoralstachels.

Die Zahl der Analstrahlen schwankt bei dieser Art je nach dem Alter zwischen 34 — 4L

Auchenipterus liiMguis Steind.

Drei Exemplare mit stark beschädigter Oberhaut.



Zur Fisch-Fauna des Canca und der Flüsse hei. Guayaipäl. 63

Bei einem derselben gleicht die l^änge des verkehrt 6'-lörmig gebogenen üorsalstachels der Fintferniing der

Spitze des Humeralfortsatzes v(nn \orderen K()])f'ende, W\ dcni zweiten ist dciscllic Staclicl etwas kürzer und

bei dem dritten Exemplare nur wenig länger als der Kojif.

Eben so variabel ist die Länge des stabförmigen Maxillare, indem bei einem Exemplare diis iiintere Ende

desselben bis zur Basis des Pectoralstachels, bei dem zweiten bis zum Vonleekelwinkel, l)ei dem dritten last

nur bis zum hinteren Augenrande reicht.

Länge der Exemplare 17— 18°"".

Dorafi loiiffispiitis f^

t

e i n i1

.

Zwei Exemplare, nahezu 19 und ein wenig mehr als 20"" lang. Beide zeigen, vergliflion mit den kleineren

Exemplaren aus dem Magdalenen-8trome, einige, nicht sehr ])edeutende, vom Alter abhängige Verschieden-

heiten. Die Maxillarbartelu reichen nicht bis zur Liingenmitte des Pectoralstachels, der Humeralfortsatz über

diese hinaus. Die Länge des Auges kommt fast nur der Hälfte der Stirnbreite gleich, erstere ist unbedeutend

mehr als 5—
^
fast ö'/^mal, die .Stirnbreite 3mal, die Schnauzenlänge 27,— 2V2mal in der Kopflänge enthalten.

Die basale Höhenhälfte der Candale zeigt bei frischen Exemplaren eine röthlichgelbe Färbung, die untere

Hälfte derselben ist gelb; ähnlich gefärbt ist auch die Caudale, nämlich rothgelb in der \ orderen Hälfte und

gelblich gegen den hinteren Band zu, mit Aussclduss des von der schnmtzig-violetten Längsbinde durchzogenen

mittleren Theiles beider Lappen.

Flecostornus tenuicauda Stein d.

Ein Exemplar, Jfänncheu, bis zur äussersten Caudalspitze 38, bis zum Beginne der f'audale 28™ lang.

Diese Art unterscheidet sich nebst den bereits früher von mir angeführten Merkmalen (schlankere Körper-

form etc.) auch dadurch von Plec hom'dus Kn. (cf) = P. emarginatus C. V. Kn. (?), dass bei ersterer die

Rumpfschilder auffallend minder rauh sind als bei letzterer Art und selbst bei Männchen am luiiteren Bande

stets viel kürzere Zähnchen tragen, falls überhaupt solche zur Entwicklung kommen; der Kiel zunächst dem
unteren Rande der Rumpfseiten ist überdies viel schwächer entwickelt als bei /*. emarguiatus.

Cltaetostomus cochUodon (sive gibbosus) Steind.

Char.: Kopf im Umkreise parabolisch, nach hinten rasch an Höhe zunehmend, hinter den Augen bis zur

Dorsale oben und seitlich stark gewölbt.

Rumpf gegen die Caudale rasch an Höhe und Breite abnehmend; Rumpfschilder dicht gezähnelt, docli

oline grössere Stacheln und nur am Schwanzstiele längs der Höhennntte schwach leistenförnüg erhaben.

Mittleres Hinterhauptschild hinten breit abgestutzt und schwach gebogen, querüber gewölbt. Auge

ziemlich klein, erst am Beginne des zweiten Drittels der Kopflänge gelegen. Stirne breit, Schnauze laug.

Ein stumpfer Kiel vom vorderen Augeurande zur Narinengegend laufend. Schnauze mit kleinen polygo-

nalen Schildern überdeckt. Hinteres Mundsegel stark entwickelt, papillös, ganzrandig, Eckbarteln kurz.

Kieferzähne in geringer Zahl vorlianden, H jederseits im Zwischen- und !• im Unterkiefer mit breiter,

lötfelförmig ausgehölüter Krone. Hakenbündel am Zwischendeckel bei älteren Indi\iduen (Männchen?)

mit enorm laugen Stacheln, bei jungen Individuen (Weibchen?) viel sdiwächer entwickelt.

D. 1/7 A. 1/4. P. 1/6. V. 1/5. L.L26.

Beschreibung.

Von dieser höchst interessanten Art liegt mir ein kleines Exemplar (Weibchen?) von c. 18 und ein grös-

seres von c. 30™ Länge vor; letzteres dürfte nach der Länge und starken Bezahnung des Pectoralstachels zu

schliessen ein Männchen sein.

Der Körper ist unmittelbar vor und an dem Beginne der Dorsale durcli seine Hölie und Breite aus-

gezeichnet.
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Die obere Kopt'linie erheht sich bis zur Gegend über dem hinteren Angenrande rasch nach hinten und

olien, und ist ;in der Stirne ein wenig eingedrüclct; iini mittleren Ilinterhauptschilde steigt sie nur wenig an

und ist gekrümmt.

Die Kojjtliinge bis zum liinteren Rande des mittleren ?nnterhauptsschi]des ist fast 2*/. mal, bei dem grös-

seren c. 2''/^nial, die grösste Ivuniiil'hiihe bei erstercm naliezu 4'/2nial, bei letzterem 4mal in der Körj)erlange,

der Augendiameter bei dem kleineren Exemplare 7 mal, bei dem grossen e. 9 mal, die Stirnbreite nahezu oder

genau 2ma], die Schnauzenlänge l'/,ninl, die grösste Kopfliöhe l'/'s — naliezu !•'/-, mal, die grösste Kopflireite

unmittelbar vor der Basis des Pectoralstacbels 1'/^—ly^mal in der Koptlänge enthalten.

Die Schnauze nimmt nach vorne ziemlich rasch an Breite ab und endigt vorne flach bogenförmig; sie ist

vollständig mit polygonalen, rauhen, knöchernen Schildern bedeckt, welche gegen den Vorderrand der Schnauze

rasch an Grösse abnehmen. Die 3— 4 grössten Schilder der Schnauzengegend liegen auf dem ziemlieh breiten,

stumpfen Kiele, der ^(^l der ganzen Breite (Höhe) des vorderen Augenrandes bis unter die vordere Narine zieht

und mit dem der entgegengesetzten Kopfseite nach vorne convergirt. Die Zügelgegend ist eingedruckt.

Beide Narinen einer Kopfseite liegen in einer ovalen Grube um l'/j— l^'^ Augenlängen vor dem Vorder-

rande des Auges, und 2— 2'/jmal näher zu letzterem als zum vorderen Kopfende. Der Abstand der Narinen

beider Kopfseiten von einander ist geringer als ihre Entfermmg von den Augen und genau oder mehr als 3mal

in dem vor der, Karinen gelegenen Schnauzentheile enthalten. Vor den Narinen ist der mittlere Theil der

Schnauzenoberseite zu einem sehr stumjtfen Kiele erliöht. Die hintere Narine übertrifft die vordere nur wenig

an Umfang-, erstere ist oval, letztere fast kreisrund; die beide Narinen trennende II autfalte erhebt sich lappen-

förmig.

Die in geringer Zahl vorhandenen Kieferzähne sind durch ihre Grösse und Form bemerkbar und in dieser

Beziehung, sowie auch in ihrer Stellung jenen von l'lec. (Hi/post.) cocJdiodon Kn. vollkommen gleich.

Das vordere schmale Mundsegel geht nach vorne unmerklich in den unteren, rauh beschuppten Theil der

Schnauze über. Die Eckbarteln sind bedeutend kürzer als das Auge.

Die an der Spitze hakenförmig umgebogenen Stacheln des Zwischeudeckels liegen in mehreren Keihen

liinter einander, und nehmen mit dem Alter auffallend an Länge zu.

Bei dem kleinen Exemplare unserer Sammlung sind die letzten (längsten) Stacheln nicht länger als das

Auge, bei dem grossen dagegen erreicht der hinterste Stachel fast eine halbe Kopflänge.

Der grosse mittlere Hinterhauptknociien ist querüber gewölbt und bildet nach hinten einen breiten, schwach

convexen Rand; nach vorne endigt er in eine massig vorgezogene Spitze. Die Länge des ganzen Knochens

ist l%mal grösser als die Breite desselben.

Sämmtliche Kopfschilder sind dicht und ziemlich gleichförmig gezähnt, nur das grosse Schläfenschild

trägt etwas grössere und minder diclit an einander gedrängte Stachelchcn in regelmässigen Reihen.

Der Beginn der D(nsale fällt bedeutend näher zum vorderen Kopfende als zur Basis der Caudale. Der

Dorsalstachel ist kräftig, comprimirt, an der Sjiitze biegsam und trägt am Vorderrande, insbesondere gegen

das obere Ende zu, etwas gröbere und längere Stacheln als seitlich. Die Höhe des Dorsalstachels gleicht bei-

läutig dem Abstände seiner Basis von der liinteren Narine, oder ist c. S'/s—Sy^m:»! i" der Körperläuge ent-

halten, während die geringere Basislänge der Dorsale bei jüngeren Individuen genau, bei älteren nahezu der

Schnauzenlänge gleichkommt.

Der Pectoralstachel ist bedeutend kräftiger und auch länger als der Dorsalstachel, deprimirt und schwach

säbelförmig gebogen. Sein innerer Rand trägt sehr kurze Stacheln, die dicht an einander gedrängt liegen;

circa 2 mal länger und stärker sind die borstenförmigen Zähne am ganzen hinteren Randstücke des Pectoral-

stachels an und zunächst dem Aussenrande desselben bei dem kleinen Exemplare; bei dem grösseren Exem-

lilare unserer Sammlung aber trägt das ganze hintere Längendrittel des Pectoralstacbels an der Oberseite

autfallend lange, an der S]iitze liakenförmig nach vorne umgebogene uiul beAvegliche Stacheln, welche jenen

am Tnteroi)erculum sehr ähnlich sind. Bei beiden Exemplaren reicht die Spitze des Pectoralstacbels bis zur

Längenmitte des Ventralstachels, doch ist der erstgenannte Stachel bei dem kleineren Exem})lare um einen
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Aui;endiainetcr kürzer als der Kopf iintl etwas mehr als 3 mal in der Kihiierlänge entlialteu, während er bei

dem grösseren eine volle Kopflänge erreicht und weniger als 1'V^mal in der Ktirperlänge enthalten ist.

Der Yentralstacliel kommt an I.iiugc der Sohnauze gleich und seine Siiitze reicht bis zur Basis des letzten

Analstrahles zurück. Die grösste Höhe der Anale ist !•% — c. l'/iiiiiil i" 'Icr Schnauzenliinge enthalten, die

Flossenbasis nicht länger als ein Auge. Die Caudale ist am hinteren Rande schwach halbmondförmig ein-

gobnchlet; der längste obere Ran<lstrahl dürfte an Länge mindestens dem Abstände des hinteren Augenrandes

von der Schuauzenspitze gleichen; leider sind bei den beiden hier beschriebenen Exemplaren die hinteren

Flossenecken abgebrochen, so dass eine genaue Angabe in dieser Beziehung nicht möglich ist.

Hinter dem mittleren Hinterliauptsscliilde liegt ein grosses, einfaches Nackenschild, welches jederseits eine

äusserst schwache kammförmige Erhebung zeigt. Stärker ausgeprägt ist die Posthumeralleiste, welche nicht

so weit zurückreicht als die Spitze des angelegten Pectoralstachels, und gleichfalls stumpf ist.

SämnitlicheRnmpfschilder sind diclit mit Z.-ilnichcn besetzt, welche gegen den hinteren Eand der Schilder

allmälig ein wenig an Länge und Stärke zunehmen, und zunächst der Höhenmitte des Randes am läng-

sten sind.

Bei dem grösseren Exem])lare sind liinter der Dorsale und Anale die drei mittleren /ahnreihen der einzel-

nen seitlich gelegenen horizontalen Schilderreihen, insbesondere auf der obersten und untersten, durch ihre

stärkere Entwicklung ausgezeichnet, springen daher nach Art von Kämmen oder Leisten vor; viel schwächer

ist dieses bei dem kleineren Exemplare bemerkbar.

Sechs Schilder liegen zwischen der Basis des letzten Dorsalstrahles und dem Stachel der Fettflosse, fünf

zwischen der hinteren Anheftungsstelle der Flossenhaut des letzten Dorsalstachels und der Fettflosse, und 12

zwischen der Anale und Caudale.

Die ganze Unterseite des Rumpfes und Kopfes von der Analgrubc bis zum hinteren Rande des unteren

Mundsegels (nicht aber der von demselben überdeckte Theil des Kojjfes) ist vollständig mit unregelmässigen

(polygonalen^ kleinen und rauhen Schildern bedeckt, von denen die kleinsten an der Brustgegend liegen.

Der ganze Körper zeigt eine schmutzig-bläulicligraue Färbung, nur die Bauchfläche ist hell gelblichgrau.

Sämmtliehe Flossen sind ungefleckt.

Chaefostoinus ttiidecinialis Stei nd.

Ein gut conservirtes Exemplar aus dem Cauca, ^s"" lang, stimmt genau mit jenen aus dem Magdalenen-

Strome nberein.

Im Unterkiefer liegen jederseits c. .'10, in jeder Zwisciienkieferhälfte c. 32 — 34 Zähnchen.

Loriearia fllamentosa Steind.

Melucre Exemplare, (bivon das grösste, ein Männchen, 28'"' lang (bis zum Beginne der Caudale). Bei

dreien derselben vereinigen sicli die Seitenleisten des Rimipfes erst am 21., bei einem am 11». Rumpfschilde der

untersten seitlichen Reihe.

Hinter dem grossen SchläfenschiMe blcilit wie bei den Exemidaren ans (leui Magdalenen-Strome ein vier-

eckigerRauni nackthäutig, in welchen das vorderste Canälchen der Seitenlinie miindel. Ein Borns pectoralis ist

.stets vorhanden uiul liegt am unteren Itande des Humeralfortsatzes, unmittell)ar vor der hinteren Spitze des-

selben.

Bei dem grössten Exeni])lare unserer Samndung aus dem ( anea liegt al)normer Weise zwischen dem 2.

und 3., sowie zwischen dem 3. und 4. getheilten Strahl ein gleichfalls gespaltener Strahl eingeschaltet, der

.iedoch etwas unter der Höhenniilte der Klosse simrlos verscliwimlet, nach olien alier bis ziiiii oberen Flossen-

rande reielit; man zählt daher l)ei diesem Exemidare in der oberen Hälfte der Dorsale im (ianzen zehn, in der

unteren nur, wie icewölinlicb, aehl Strahit'n.

Uenkechriftcn der matlioin.-naturw. CI. XI.II. H(i.
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CdUicht/ii/ti (JIoplo.sternum) thor<tcatiis C. V.

Drei kleine Exemplare, jedes c. 7''" lang.

Die Riimpi'schilder der oberen Reihe, bis zum Beginne der Caudalstrahlen 24 <an der Zahl, sind längs der

Rückenlinie hinter der Dorsale durch einen schmalen nackten Längsstreifen von denen der entgegengesetzten

Körperseite getrennt, weiter nach hinten folgen 5— 6 kleine rhonibenförmige Platten bis zum Stachel der

Fettflosse. Die untere .Schilderreihc des Rumpfes enthält 23 Schilder bis zum P>egiinie der Caudale, deren

Basis von einer Querreihe kleiner Schildchen überdeckt ist. Die Caudale ist mit kleinen dunkeln, runden

Flecken dicht besetzt, mit Ausnahme eines schmalen gelben Querstreifens zunächst der Basis, hinter dem bei

einem Exemplare eine undeutlich abgegrenzte breitere schwärzliche Querbinde bemerkbar ist.

Die Muudbarteln reichen bis hinter die Spitze der Pectoralen zurück, letztere nur bis zur Einlenknngsstelle

der Ventralen.

Die Caudale ist am hinteren Rande deutlich eingebuchtet; in dieser Beziehung stimmen somit die erwähn-

ten jungen Exemplare aus dem Cauca mehr mit (Jall. Uttoralis als mit Call, thoracatus überein , doch glaube

ich sie hauptsächlich wegen der äusserst geringen Höhe der Knochen des Suborbitalringes und wegen der

geringen Anzahl der unpaarigen Schildchen am Rücken vor der Fettflosse zu Call, thoracatus beziehen zu

dürfen.

Farn. CHARACmiDAE J. Müller.

Macrodon trahira sp., Spix.

Eilf Exemjjlare von 17—45°'" Länge.

Bei einem Exemplare von 24"" Länge ist auf der linken Kopfseite der 4. Augenrandknochen auf Kosten

des darunter liegenden 3. auffallend stark entwickelt und fast so gross wie letzterer; bei einein zweiten fast 45'"'

langen Individnum dagegen fehlt der 4. Augenrandknochen als selbstständiger Theil des Augenringes und ist

durch das enorm grosse 3. Suborbitale vertreten, welches zugleich mit dem (J. Augenrandknochen nach hinten

den ungewöhnlich kurzen 5. Augenrandknochen vollständig umschliesst. Bei einem dritten Exemplare lileibt

ein grösserer Theil der Wangengegend hinter dem 3. Suborbitale frei als bei allen übrigen Exemplaren.

Almlich wie die Zwischenkieferhälftcu von Hi/droci/on zeigen die beiden Hälften des Unterkiefers am

vorderen Ende mehrere durch tiefe Rinnen getrennte, schräge, Icistenförmige Vorsprünge, die in einander

übergreifen, und den beiden Knochenstücken eine gewisse Beweglichkeit gestatten. Letztere können dalier

einander ein wenig genähert und von einander entfernt werden. Ein ähnliches Ineinandergreifen der Unter-

kieferhälften (Winkelgelenk) kommt auch bei Xiphorhamphus und Erythrivus vor.

Bei sämmtlichen Exemplaren wird die Dorsale von 14 Strahlen gebildet; bei zwei Individuen durchbohrt

die Seitenlinie 44 Schuppen (mit Einschluss der Caudalschup])en) bei fünf dagegen 42, bei zwei Exemplaren

41 und bei einem einzigen 40 Schuppen. Vor der Dorsale liegen von einer Seitenlinie zur anderen in der oberen

Rumpfhälfte bei sieben Exemplaren 13 horizontale Sehuppenreihen, bei drei Individuen 12 und nur bei einem

Exemplare 11 Schuppenreihen, dagegen bei sämmtlichen Exemplaren 9— 10 Schuppenreihen hinter der Dor-

sale am Schwanzrücken.

Die Anale enthält mit Einschluss der ersten rudimentären Strahlen eben so häutig 11 wie 12 Strahlen, und

die Kopflänge ist bei kleineu wie bei grossen Exemplaren nur unbedeutend mehr als 3mal in der Körperlänge

enthalten.

Die Zunge endlich trägt bei sämmtlichen Exemplaren, welche wir aus dem Cauca erhielten, längs der

Mitte eine Zalinbinde.

Bezüglich der Rum])fhölie, der Augenlänge, Schnauzenlänge, Stirnbreite variiren die einzelnen Exemplare

mehr oder minder bedeutend nach Alter und Geschlecht.

Die grössteRumpthöhe ist bei jungen Individuen 5mal, bei älteren 4*/- — weniger als 4mal in der Körper-

länge, der Augendiameter bei ersteren 7—7'/3mal, bei letzteren 8— S'/^mal, die Stirnbreite 5 (bei jungen

Indiv.) — etwas mehr als 3^3 mal, die Schnauzenlänge 4'/^—4 mal in der Kopflänge enthalten.
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Die Querbindeu des Rumpfes verlieren sich häufig bei alten Individuen mehr oder minder vollständig in

der Grundfarbe des Körpers. Bei einem grossen Exemplare aus dem Cauca sind die Pectoralen und Ven-

tralen bläulichsehwarz und vollkommen ungefleckt, und die ähnlich gefärbte Caudale zeigt nur äusserst

schmale, wellenförmig gebogene gelbe Querstreifen; auf der Anale sind die hellen Läugsstreifen ein wenig

breiter.

Die Länge der am hinteren Rande bogenförmig gerundeten Caudale gleicht der Kopflänge mit Ausschluss

der Schnauze. Die Basislänge der Dorsale übertrifft in der Regel mehr oder minder unbedeutend die Flossen-

hölie und kommt bei älteren Individuen dem Abstände des hinteren Augeiirandes vom Deckelrande gleich, bei

jüngeren Exenii)laren ist sie ein wenig (c. um V2 Augenlänge) geringer.

Die Pectoralen und Ventralen sind durchschnittlich gleich lang und erreichen in dieser Beziehung die

Hälfte einer Kopflänge. Die Einleukungsstelle der Ventralen fällt in verticaler Richtung unter die Basis des 4.

oder 5. Dorsalstrahles.

Die Zahl der Längsschuppenreihen zwischen der Basis des ersten Dorsal- und Ventralstrahles ist ziemlich

constant und beträgt 5Vj— ß'/j über und 4'/^— 5 unter der Seitenlinie; dagegen variirt die Anzahl der

Schupiienreihen unterhalb der Seitenlinie bis zur Medianlinie der Bauchfläche vor den Ventralen nicht unbedeu-

tend und beträgt 6'/^— 8'/,.

Cuvlmatus 3Iagdalenae Steind.

Vier Exemplare, 16 — 1 7'" laug.

Sie besitzen wie die früher von mir aus dem Magdaleueu-Strome beschriebeneu Exemplare keinen Caudal-

fieck und 6 — ö'/j horizontale Schuppenreihen zwischen der Seitenlinie und der Basis des ersten Dorsalstrahles

und G— 7 zwischen der Ventrale und der Seitenlinie.

Die Kopflänge ist S'/^— S^/smal, die Leibeshöhe 2'/,, — mehr als 2'-y^m'A\ in der Körperläuge ent-

halten.

Ciirimatus 3IivartU Steind.

Zwei Exemplare, 17 — 20""" lang.

Beide zeigen einen dunkeln, schwärzlichen Fleck vor der Caudalbasis, der sich nach hinten über die Cau-

dale bis zum hinteren Rande der vier mittleren Caudalstrahlen hinzieht.

Leibeshöhe 3 — etwas weniger als S'/^raal, Kopflänge 3*/. — S'^Z-mal in der Körperlänge enthalten.

Spornschuppe über den Ventralen und mittlerer Theil der letzteren bei frischen Exemplaren hocln'oth,

Rest der Flosse gelblich. Die Anale ist schmutzig-gelblichweiss und zart grauviolett puuktirt.

A. 12—13.

Prochilodus asper Ltk., Steind.

Zwei Exemplare, 25 und 3G™ lang.

Bei dem kleineren Exemplare ist die Rumpfhöhe 3'/gmal, die Ko])fläuge S'^ni'i' i» de Körperlänge, der

Augendiameter etwas mehr als 4'/jmal, die Schnauzenlänge 2^j\mi\l, die Stirubreite fast 2 mal in der Kopf-

länge, bei dem grösseren Exemplare die grösste Rumpfhöhe genau 3 mal, die Kopflänge nahezu S'/jmal in

der Körperläuge (d. i. genau bis zur Basis der mittleren Caudalstrahlen), der Augendiameter 5 mal, die Schnau-

zcnlänge c. 2^3 mal, die Stirnbreite zwischen der Mitte der oberen Augenränder etwas mehr als 2 mal in der

Ko))flänge enthalten.

Bei dem kleineren Exemplare liegen S, bei dem grösseren 9 horizontale Schuppenreihen zwischen der

Seitenlinie und dem Beginne der Dorsale, bei ersterem wird die Dorsale von 11, bei letzterem von 12 Strahlen

gebildet. Die Seitenlinie durchbohrt 41 Schuppen am Rumpfe und 4 auf der Caudale.

D. 11—12. A. 11. V. 9. P. 15—16.

9*
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ProcJUlodtis rtthrotfieniatns Sclioiiib.

Ein Ex«?ni])lar c. 27™ lang, vortrefflich erhalten.

Sehnauze nicht koniseh verhindert, breit. Grösste Üumiithiihe etwas weniger als o mal (melir als 2^,,ynial),

Ko])flänge c. 3* 5 mal Inder Körperlänge, Aiigendiameter ein wenig mehr als 4 mal, Schnauzenlänge bis /um

Vorderrand der ()berlii)pe etwas weniger als omal, Stirnbreite zwi.schen der Mitte der dberen Augenränder

genau 2mal, grösste Kopfbreite etwas mehr als l^/^mal in der Koptlänge, geringste Kumiifhöhe am Schwanz

stiele mehr als 2% mal in der grössten Leibeshöhe enthalten.

Ein ziemlich breiter Kaum der Wangen über der unteren Vorleiste des Vordeckels und vor der Winkel-

gegend des letzteren von den Knochen des Augenringes unbedeckt. Hinterer Kand des Vordcckels fast vertical

gestellt und sehr schwach gebogen; Vordeckelwinkel stark gerundet und ein wenig grösser als ein rechter.

Winkel de.s Zwischendeckels .stark nach hinten vorgezogen, s])itz. Kiemendeckel stark gestreift, narli iiiiten

rasch an Breite zunehmend, nicht ganz 2 mal so hoch wie lang.

Obere Kopflinie ziemlich rasch nach hinten ansteigend, ohne Krümmung. Nackenlinie stark gebogen und

rascher als die Kopfliuie liis zur Dorsale ansteigend.

Der Beginn der Dorsale fällt circa um eine Schnauzenlänge nälier zum vorderen Kopfende als zur Basis

der mittleren Candalstrahlen und liegt zugleich in verticalcr Dichtung vor der Einlenkungsstelle der Ventralen.

Die Basislänge der Dorsale ist c. l'Vr, mal in der grössten Flossenhöhe am ersten gespaltenen Strahle enthalten.

Der freie Rand der Dorsalstrahlen ist sehr stark nach hinten geneigt, fast geradlinig und nur zunächst den

beiden letzten Strahlen gerundet.

Die Pectorale ist um eine Augeuläiige, die Ventrale nahezu um eine Schnauzenlänge kürzer als der Kopf.

Die Spitze der Pectoralen fällt um eine Schui)i)enlänge vor die Insertionsstelle der Ventralen, die Spitze der

letzteren circa um 3 Schuppenlängen vor die Analgrube. Zwischen der Basis der Ventralen und dem Beginne

der Anale bildet 'ler Bauchrand eine scharfe Schneide; vor den Ventralen ist die ziemlich breite Bauchtiäche

querüber schwach gebogen.

Die Anale enthält 13 Strahlen; der erste gespaltene Strahl derselben gleicht an Höhe der Entfernung der

Augenmitte vom hinteren Deckelrande, der letzte Analstrahl übertrifft eine Augenlänge; die Basislänge der

Anale steht der Höhe der Flosse ein wenig (um nicht ganz eine halbe Augeidänge) nach.

Die Gaudale ist am hinteren Rande tief dreieckig eingeschnitten und der untere Caudallappen nahezu so

lang wie der Kopf.

Die kleine Fettflosse liegt vertical dem fünftletzten Analstrahle gegenüber und ist an Höhe c. 7» eines

Augendiameters glei<di.

Die untere Bauchlinie ist schwach convex.

Die Seitenlinie durchbohrt im Ganzen 44 Schuppen, von denen die 4 letzten auf der Caudale liegen, 8

Schuppen liegen zwischen der Basis des ersten Dorsalstrahles und der Seitenlinie , 7 zwischen letzterer und

der Basis der Ventralen.

Sämmtliche Rumpfschuppen tiiblen sich sehr rauh an, da sie an der ganzen Aussenseite mit kleinen Zähn-

chen besetzt sind.

Die obere Körperhälfte ist blaugrau, metallisch glänzend, die untere zunächst der Bauchseite wie diese

weisslichgelb. Sämmtliche Schuppen an den Seiten des Rumpfe-s sind an den Rändern dunkel gesäumt, an der

Basis oder im ganzen mittleren kleinsten Höhendrittel am hellsten, wodurch helle Längsstreifen gebildet wer-

den, welche der Zahl der horizontalen Schuppenreihen entsprechen und in der hinteren Rumi)fhälfte am schärf-

sten hervortreten. Die oberen dieser hellen Längsstreifen sind röthlichgelb.

Die Pectorale, Ventrale, Anale und der mittleren Theil der Caudale blaugrau , zunächst der Flossenbasis

heller. Dorsale zwischen den aclit letzten Strahlen mit!')— (> Längsreihen dunkler Flecke geziert. Gaudale voll-

kommen ungefleckt. Spornschupi)en der Ventralen rothgelb.
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8

1). 11. A. 13 (3 10). V. 9(1/8). P. 17. I. lai 44(40-f-4). L. tr, ,

Das liier beschriebene, aus dem Cauoa .stammende Exemplar unterscheidet sich nur in einigen, und wie

icli fihiube. unwesentlichen Punkten \m\ l'rofh. r/dirn/de/iiati/s Hchonib. (Fishes of Guiana, part 1, p. 285,

tab. 28), Gthr. (Ann. et Mag. Nat. Hist. Ser. III, Vol. XVIII, 18ü(j, ]). 30 und Oat. Fish. Brit. Mus. Vol. V,

p. 295 unter dem Namen Proch. nigricaiiK Gthr. nee Agass.), uändicli durch die etwas grössere Anzahl von

Analstrahlen (13 statt 10) und durch den Mangel von Flecken auf der Caudale.

Proch ilodtifi loiigirostris Steind.

Cliar.: Körperform gestreckt, com]iriniirt. Hauchlinie schwächer gebogen als dit' Nackenlinie. Schnauze konisch,

MutTallend lang, vorne abgestunipit. Munds]»alte unterständig, lang, mit längeren, Ijeweglieheu, cilieu-

l'örniigen Zähncheu als bei den übrigen J'rocki/odus-AYten. Augen verhältnissmässig klein, hintere Augen-

randknochen von geringer Entwickhing. Kiemendeckel glatt, überhäutet wie die Oberseite des Kopfes.

Unterseite des Kopfes von einer dicken Haut umhüllt, unter welclier die Kiemenstrahlen volli^onuneii ver-

borgen liegen.

Grösste Rumpfböhe c. 3'/3nial, Ko|)flänge nahezu 4 — mehr als 3^^ mal in der Körperlänge, Augen-

diameter ein wenig mehr als G— ß^.jmal, Scliauzenlänge etwas mehr oder weniger als 2mal in der Ko))!'-

läuge enthalten und der Schnauzenlänge nahezu gleich.

Ventrale hinter der Mitte der Dorsalflossenbasis beginnend.

Dorsale mit mehr oder minder undeutlichen, kurzen Längsstrichen in regelmässigen schrägen Liings-

reilien. Caudale ungefleckt. Helle Streifen in der oberen Rumpfhälfte, der Höliemnitte der einzelnen hori-

zontalen Schuppenreihen entsprechend.

D. 11— 12. A. 11. V. 10. L. lat. 38—39. L. tr. i .

5

Beschreibung.

Die obere Kopflinie erhebt sich ohne Krümmung nach hinten; die Nackenlinie springt bei alten Individuen

schwach höckerförmig über das Hinterhaupt vor, ist weiter zurück etwas schwächer gebogen und steigt im

Ganzen nicht sehr erheblich bis zum Beginne der Dorsale an. Längs der Basis der Dorsale senkt sich die

Rückenlinie bedeutender, hierauf nur wenig bis zur Caudale.

Die Bauchlinie beschreibt von der Kehlgegend bis zum hinteren Basisende der Anale einen gleichförmig

und nur massig gekrümmten Bogen. Die Körperform dieser Art ist daher sehr gestreckt zu nennen.

Charakteristisch ist für ]'roc/i. longimsfris die starke, nasenförmige Verlängerung der Schnauze und die

geringe Grösse der Augen, deren Vorderrand fast genau in die Mitte der Koiiflänge fällt.

Die vorne abgenmdete, konische Schnauze überragt bedeutend die Mundspalte, deren Länge bis zu den

Mundwinkeln c. 2^
\^
—2V2nial, deren grösste Breite aber nur i-'/g—2'/. mal in der Kopflänge enthalten ist.

Die lange Mundspalte erhebt sich nach hinten unter schwacher Bogenkrümmung; die Jlundwinkel nähern

sich stark dem unteren Ende des vorderen Augenrandes, und lallen in eine Einbuchtung, die zwischen dem

hinteren Ende des Präorbitale und dem folgenden viel kleineren Sul)orbitale am unteren Rande derselben liegt.

Die beweglichen cilienförmigen Lippcnzähnchen beider Kiefer sind äusserst zahlreich und die der Vorder-

reihe fallen sehr leicht aus. Die zweite l'-fönnige innere Zahnreihe reicht weit nach hinten, und zwischen den

Norderen Enden derselben liegt querüber in beiden Kiefern eine schmale ausgezackte Hautfaltc, hinter wel-

cher die Haut mehrere lamellenförmigc Lapjien bildet, die nach hinten rasch an Breite abnehmen, und wahr-

scheinlich als eine Art von Saugapparat dienen.

Das Präorbitale reicht weit nach vonic ülicr die Narincii hinaus, seine Länge ist c. 1^.,— fast 1% Augen-

dianieter gleich, seine grösste Höhe unmittelbar unter den Narinen dagegen c. 1
' ^— l'/gnial in einer Augen-

länge enthalten. Der zweite folgende Augenraiiilknochen ist sehr klein, rhonibcnförniig, schief gestellt und ein
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wenig höher als laug; der 4. und 5. stosscu nach liiiiteii an das oberste Endstück des aufsteigenden Vordeekel-

astes. Unter dem 2., ?>. und 4. Augenrandknochen liegt der l)ei weitem grössere Theil der Wangengegend frei.

Der hintere Rand des Vordeckels bildet einen scliwacli gekrümmten Bogen und geht unter einem stark gerun-

deten stumpfen Winkel in den unteren Rand über.

Der Kiemendeekel ist fast 2-'/^ mal liüher als lang, halbmondförmig gestaltet und ungestreift, überhäutet.

Die oberen lvoi)fknochen vom Hinterhaupte bis zur Stirngegend sind an der Oberseite wohl uneben, unregel-

mässig gestreift imd gefurcht, docli von einer ziemlich dicken Haut überdeckt; noch dicker ist die Haut, welche

die ganze Unterseite des Kojites bis zu den Mundwinkeln hinauf umliüllt.

Die Rückenflosse ist nur um eine halbe bis ganze Augenlänge höher als lang; sie beginnt bedeutend näher

zum vorderen Kopfende als zur Basis der (Jaudale; bei grossen Exemjdaren liegt die Basis des ersten Dorsal-

strahles sogar in gleicher Entfernung von der Schnauzenspitze und der Fettflosse, bei jüngeren etwas näher

zur letzteren als zur ersteren.

Die Tectorale ist beiläufig um eine halbe Schnauzenlänge kürzer als der Kopf und die Spitze der Flosse fällt

um 3
',2—4 Schui)penlängen vor die Insertionsstelle der Ventrale, welche letztere an Länge der Pectorale nicht

sehr bedeutend nachsteht und in dieser Beziehung circa dem Abstände der kleinen runden , vorderen Narine

von hinteren Seitenrande des Kopfes gleichkommt oder ihn ein wenig übertrifft.

Die horizontal zurückgelegte Spitze der Ventralen endigt um c. 3 Schuppenlängen vor der Analgrube.

Die Anale ist im vorderen Theile von einer nicht unbedeutenden Höhe, am ersten gespaltenen (höchsten)

Strahle gleicht ihre Höhe der Länge der Schnauze mit Einschluss des Auges und ist fast 2 mal so bedeutend

wie die Basislänge der Flosse. Hinter dem zweiten getheilten Strahle nimmt die Höhe der Analstrahlen

anfänglich sehr rasch, liierauf etwas schwächer liis zum letzten ab, so dass der untere Flossenrand stark

eoncav erscheint; der letzte Analstrald ist mehr als omni in der Höhe des ersten gespalteneu Strahles ent-

halten.

Der obere Caudallappen ist stärker zugespitzt und ein wenig länger als der untere und nur unbedeutend

kürzer als der Kopf.

Der Beginn der Fettflosse liegt bei einem Exemplare unserer Sammlung dem 4., bei dem zweiten, viel

grösseren Exemplare dem 7. Analstrahle in verticaler Richtung gegenüber.

Die ziendich grossen Rum])fschupi)en nehmen nur in der nächsten Nähe des hinteren Kopfrandes und

zunächst der Caudale Itedeutend an Imfang ab; sie sind (am freien, hantigen Rande) ungezähnt, doch mit

C'ilien besetzt, an der ganzen Ausseuseite uneben, stark concentrisch gestreift und mit Längsradien versehen.

Längs der Höhenmitte jeder horizontalen Sehuppenreihe zieht eine hellgelbe schmale Längsbinde hin; in den

übrigen Theilen sind die Schuppen schmutzig-hellgrau. Kur an der Bauchfläche und im untersten Theile der

Körperseiten ist der Rumpf von schniutzig-gelblichweisser Grundfärbung.

Das grössere der hier beschriebenen Exemplare ist 46, das kleinere 31™ lang.

Leporinus elotif/afus Val. (Ltk., Steind.)

Von dieser im Magdalenen-Strome sehr liäutig vorkonunenden Art liegen mir neun Exemplare von

14'/2 — 32"" Länge aus dem C'auca vor. Sie zeigen ausnahmslos nur 5 — b'/j horizontale Schupiienreihen

über der Seitenlinie, wie die von mir aus dem Magdalenen-Strome untersuchten Individuen, und 42, sehr selten

43 Schuppen längs der Seitenlinie (mit Einschluss der Caudalschu])peu).

Nur bei zwei kleinen Exemplaren (von H'/^— IB'/a'''" Länge) ist die Kopflänge 3%— SVsQial und die

grösste Runi]ithidic c. 3^5 mal, bei den grösseren Exemphiren von 17 — 27"" Länge aber erstere in der Regel

4— 4'/2mal und die Leibeshöhe 4— S^-mal in der Körperlänge enthalten.

Das grösste Exemplar unserer Sannnluug endlich zeigt bei einer Totallänge von 32"" Länge die geringste

relative Leibeshöhe, da letztere 4-7^nial in der Körperlänge begritfen ist. Die Rückenlinie erhebt sich bei

diesem Exemplare nur wenig und unier sehr schwacher Krüunuung bis zur Dorsale und zieht sich hinter dem

Ende der letzteren unter äusserst schwacher Senkung und ohne I'ogenkrümnning bis zur Caudale hin; auch
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die Bauchlinie ist von der Kelilgcj;-eiid bis zuin liiiitercu Hasisfiulc der Anale sehr schwaeh, yleieliföriiiig

gebogen.

L. 1. 42 -4o. L. i\: T^

Bei Exemiihu-eii ans dem La l'lala, \V\o .urande duSnl, lüo S. Francisco und liin dal \'cllias, sowie aus

dem Paraliyba(?) lautet die Scliuppeiiforniel nach meinen eigenen rnU'rsiiclinngen, sowie nach jenen von

Dr. Lütken:
6—6';

L. 1. 40—42 (in der Regel 42). L. tr. 1
öValbisz.VtMitr.).

Im Zwischen- und l'uterkiefer liegen jederseits stets drei Zähne. Von den Zwisclieid<ieferzähnen (im Gan-

zen 6) zeigen die beiden mittleren die Form von Schneidezähnen und sind am freien nnteren Rande einmal

eingekerbt. Die beiden Jlittelzähne im rnterkiefer sind die grösstcn aller Kieferzähne und nach oben zu-

gespitzt.

Leporlnus vittatus Val., Gast.

Syn. Leporiniis pictus Kn. = Leporellus pictug (Kn.) Ltk.

Ein vortrefflich erhaltenes Exemplar aus dem Cauca ,
20''"' lang.

Die Dorsale und Anale sind im Leben intensiv gelb und mit schwarzen Binden geziert, die T^nterseite des

Kojd'es ist röthlichgelb ; die Flecken auf der Oberseite des Koi)fes sind dunkel bläulicliviolett, hie und da zu

Streifen vereinigt und grösser als die mehr oder minder verschwommenen, zuweilen gänzlich fehlenden Flecken

auf dem schmalen unteren Augenringe.

Die Seitenlinie durchbohrt im Ganzen 44 Schuppen, von denen 39 am lJuni]ife und h auf der in der vor-

deren Längenhälfte dicht überschuppten f'audale liegen.

Die Körperform ist schlank, die zieudich hohe Schnauze abgestumpft, die Mundspalte klein. Die grösste

Rumpfhöhe übertrifft nur wenig die Kopflänge und ist 3*/-—4mal in der Köri)erlänge , der Augendiameter

4%— ein wenig mehr als 5 mal, die Schnauzenlänge mehr als 2*/3mal, die Stirnhreite 2*/-,—2' j mal, die

grösste Kopfbreite c. 2mal in der Koi)flänge enthalten. Die beiden Narinen einer Kopfseite sind nur durch eine

schmale, lap])enförmig erhöhte Hautfalte von einander getrennt.

Die Schnauze fällt vorne schräg (nach hinten und unten) zur Mundsiialte ab. Die beiden mittleren der

sechs Uuterkieferzähne sind merklich breiter als die entsprechenden des Zwischenkiefers und nehmen gegen

den oberen Rand an Breite zu. Bezüglich der Längenausdehnung der Kiemens])alte und der Anhaftungsweise

der Kiemenstrahlen an der Unterseite des Koi)fes stimmt L. ^M'ttatus mit den übrigen Leporinus-XxiQw genau

überein.

Der Beginn der Dorsale fällt um mehr als eine Sehnauzenlänge näher zum vorderen Kopfende, als zur

Basis der mittleren Caudalsti-ahlen. Die Höhe der Dorsale gleicht dem Abstände der Schnauzenspitze vom

oberen Ende des hinteren Vordeckelrandes, und die Basislänge derselben ist mehr als 1' ^mal (fast TV-, mal)

in der Flossenhöhe enthalten.

Der hintere untere Rand der kleinen Anale ist eoncav; die zurückgelegte Spitze des längsten Analstrahles

fällt weit vor den Beginn der Caudale ; die grösste Höhe der Anale gleicht genau oder nahezu der Schnauzen-

lange mit Einschluss eines Augendianieters.

Die Einlenkuugsstelle der Ventrale liegt in verticaler Richtung ein wenig hinter dem Beginn der Dorsale,

und die Fettflosse hinter dem Ende der Anale. Die Fectorale konunt an Länge der Höhe der Dorsale gleich

und ist länger als die Ventrale. Die Spitze der Brustflossen endigt um e. 4 Schupiienlängen \o\- der Insertions-

stelle der Ventralen und die Spitze der letzteren um 3—t Schuppenlängen \or der Analnüindung. Die am hin-

teren Rande tief dreieckig eingeschnittene Caudale ist eben so lang wie der Kojit.
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5

D. 12. A. 11. L. 1.44. L. tr.T

4 (bis z. V.)

Dmeh die einander stark genäherten Narinen unterscheidet sich diese Art zugleich mit L. l^attereri

Steind. (Ichthyol. Reitr. V, Tai'. XII) von den übrigen Lepormus-kxiQw und kann daher als Eepräsentant

einer besonderen Untergattung- {LeporeUus Ltk.) betrachtet werden; die weitere Bemerkung Dr. Lütken's,

dass bei LeponUuf: jiictus Kn. {vittatits Val.) die Kiemenspalten grösser und die Kiemenstrahlenhaut an die

Unterseite des Kopfes nicht angeheftet sei, dürfte wahrscheinlich nur durch die Untersuchung eines beschä-

digten Exemplares dieser Art veranlasst worden sein.

Tetrafionopterus caucanus Steind.

Char.
: Körperform oval, sehr stark coniprimirt; obere Kojjflinie concav. Leibeshöhe 2'/^—2V4iii:il (ätisserst

selten etwas weniger als 2mal\ Ko])flänge 37,-,—S'/^mal i" der Körperlänge, Augendiameter ein wenig

mehr als .Smal in der Kopflänge enthalten und durchschnittlich der Stirnbreite gleich. Das hintere Ende

des Oberkiefers fällt in vertiealer Eichtuug etwas hinter den vorderen Augenrand. Dorsale ziemlich hoch,

nach oben zugespitzt endigend, und hinter der Insertionsstelle der Ventralen beginnend. Humeral- und

Caudalfleck deutlieh ausgeprägt und durch eine silbergraue Binde verbunden. Sämmtliche Flossen wäs-

serig grauschwarz.

71/.,—

8

D. 11. P. 13. A. 83-41. L. lat. 63-37 (-4- c. 3 auf d. Caud.). L. tr. ^T^
Wi—^ (Ws z. V.\

Beschreibung.

Diese Art gehört zu den niimler gestreckten Formen der Gattung Telraffd/io/iten/s und ist auffallend stark

compriniirt. Das vordere Selinauzenende ist stumpf gerundet, die obere Kopflinie bis zur Hinterhauptsgegend

mehr oder minder bedeutend concav.

Die Nackenlinie erhebt sich von der Basis des Oeciititaltortsatzes bis in die Nabe der Dorsale in der

Regel nicht rascher, doch unter etwas stärkerer Bogenkrünnnung, als die Bauclilinie von der Kehle bis zur

Ventrale sich senkt. Nur bei einem einzigen Exemplare (von 16) unserer Sammlung übertrifft die Rumpfhöhe

ein wenig die Hälfte der Kopflänge, indem die Nackenlinie rascher als bei den übrigen (15) zur Dorsale

ansteigt.

Hinter der Dorsale ist die Kückenlinie äusserst schwach gebogen und senkt sich allniälig zum Schwanz-

stiele herab, während die Bauchlinie längs der langen Basis der Anale massig gebogen ist und sehr rasch zum

Schwanzstiele sich erhebt. Die geringste Höhe des letzteren ist 3%— nahezu 4 mal in der grössten I!um]if-

höhe enthalten.

Die Kiefer reichen fast gleich weit nach vorne, am 01)erkiefer sind mit freiem Auge keine Zähne bemerk-

bar, sein hinteres Ende fällt bei geschlossenem Munde in vertiealer Richtung stets ein wenig hinter den vor-

deren Augenrand.

Die Schnauze ist nicht unbedeutend kürzer als der Augendiameter und c. 4^/.— fast finial in der Ko])f-

länge enthalten. Die Stirne ist querüber nur massig gebogen und ihre Breite ist bei kleineren Individuen

ganz unbedeutend geringer, bei älteren Exenii»laren zuweilen etwas beträchtlicher als die Länge eines

Auges.

Die Augenrandknochen decken die Wangen nahezu vollständig bis zur Vorleiste des Präoperkels. Der

hintere oval gerundete Winkel des Vordeckels ist bedeutend kleiner als ein rechter, und der hintere aufsteigende

Rand desselben Knochens geradlinig und stark nach hinten und unten geneigt.

Der Kiemendeckel ist 2'/^—2'/.jmal höher als lang und am hinteren Rande <S'-förmig gebogen.

Der Beginn der Dorsale fällt ein wenig vor die Mitte der Körperlänge, und in vertiealer Richtung c um

Vj — V3 einer Augenlänge hinter die Insertionsstelle der Ventralen. Die Höhe der Rückentlosse konnnt einer

Kopflänge gleich und ist mindestens 2 mal grösser als die Basislänge der Flosse.
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Die schwtu'li siclieltiiniiii;- i;eb(>i;TiiL' , /.uj;esi)itzte Fectorale stellt der Kopt'l;iiij;e kaiiiii um eine pinze

Sclniau/enlänge nach und ülierraf!:t mit iln-er Spitze stets die Eialenkiuigsstelle der etwas kürzeren Ventralen,

deren Spitze nicht bis zum Rci^inn der Anale zurückreicht.

Die Basis der Anale ist durchschnittlicli nin einen halben Aui;eudianieter liinj;er als der Kopf, und die

höchsten Strahlen derselben Flosse, d. i. der letzte der vorderen einfachen Strahlen und der folgende erste

i;cs](altcue Strahl kommen an Länge genau oder nahezu dem Abstände des Augencentrums vom äussersten

liiiitcrcn Rande des Snboperkels gleich, während die letzten Analstrahlen nur ^.•j
— Vs einer Augenlänge

erreichen. Die Analstrahleii sind bei keinem der von mir untersuchten Exemplaren gezähnt.

Der untere Caudallaiipen ist stets mehr oder minder länger und stärker zugespitzt als der obere und c.

um Vi fler Augenlänge länger als der Kopf. Die schmale Fettflosse liegt den letzteren Strahlen der Anale

gegenüber.

Die grössten Rumpfschnppen liegen in den lieiden über der Seitenlinie hinziehenden horizontalen Schup-

])enreihen, die kleinsten (mit Ausschluss der auf der niedrigen Schuppenscheide der Anale befindlichen Schup-

pen) zunächst über der Basis der Anale. Am freien Schuppenfelde zeigen sich bis gegen 10 — 12 Radien und

feinere zahllose concentrische Streifen.

Der bläulich- oder grauschwarze, meist scharf ausgeprägte Humeralfleck ist rundlich, seltener oval

und liegt über der 3.— 5. oder 4.

—

(>. Sehu])pe der Seitenlinie. Der viel grössere C'audalfleck erstreckt sich

auch ülier die Basis der mittleren f'audalstrahlen zurück und reicht zuweilen bis zum hinteren Rande der-

selben.

Die silbergrauc Binde, welche diese beiden Flecken verbindet, geht gegen den oberen Rand in ein dunkles

Grau über und ist unmittelbar hinter dem Humeralflecke am höchsten, vor dem Caudalflecke am schmälsten,

gegen das vordere Ende zu nimmt sie die Höhe von 3, am Schwanzstiele zweier longitudinaler Schuppen-

reihen ein.

Sännntliche Flossen zeigen eine dunkle Färbung.

Das grösste der hier beschriebenen Exemplare ist bis zur Spitze des unteren Caudallappens nahezu 10, das

kleinste 87/" lang.

Tcfi-df/oHoptcrus imiciiIatHii sp. Ein.

Vier Exemplare, zwei Jfännchen und zwei AVcibciien, 10— 14'/^"" lang.

Sie stimmen in der allgemeinen Körperform genau mit einander, und mit Exemplaren derselben Art aus

(U'ii siidöstliclien Theilen Brasiliens im Wesentlichen überein. Die grösste Höhe des ovalen Köri)ers ist nämlich

2'/,—2 '/-mal bei den drei kleineren Exemplaren, 2' ^mal bei dem grossen Weibchen, die Kojjflänge mehr als

32/3—37gmal bei ersteren, mehr -ils 4mal i)ei letzterem in der Körperlänge, der Augendiameter 3—3^. mal

in der Kopflänge enthalten.

Die Seitenlinie duvebbohrt 3."i— 3(i Schuiipen am Rumpfe und e. 4 auf der ("audale.

Die Dorsale beginnt in verticaler l.'ichtung liinter der Basis der Ventralen, liei dem Männchen überragt

die S))itze der horizontal zurückgelegten l'ectoralen di(> Insertionsstelle der A'cntralen oder erreicht sie minde-

stens, während bei dem Weibchen die l'ectoralsfrahlenspitze circa um 2 Selniiiiieidängeii vor die Basis der

Bauchflossen fällt.

Bei den zwei männlichen Exemiilaren und dem grösseren Weibchen Vdu mehr als 14"" Länge ist die Zahl

der Analstrahlen bedeutend beträehllicliev als bei dem zweiten kleinen Weibchen . crsicre enthalten nändicl'

38 (,4/34), letzteres nur 32 (4 28) Analstrahleii; bei dem Männehen sind sie fenier gezähiielt, i)ei dem Weib-

chen aber ganz glatt.

7 1/a—

S

D.H. A. 32 — :'.s. L. lat. 3ri-3(i. ( i-c. 4 auf d. ('.); L. 1r.
" "1

.

Diiikbchril'ltn (kr iiialh. iii.-ii;iturw. Cl. XI.II. Ild. II)
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Tetragoiiopteyiis riitflns Jeiiyus., Steind.

{Tetrag. fasciatus Val., Gtlir. ucc. Cuv.)

Die von Herrn Gross köpf in dem Cauea, Taraza, und in kleineu Wa.ssertünipeln bei Cacercs gesanuuelten

Exemiilare dieser Art sind nur 5'/;,—6"" lü"?.'- Bei diesen ist die Koptläng'e 37.,— mein- als 37;, mal, die j;-rös.ste

Rumptliölie 27t— 27r,nial, viel seltener nahezu 3mal in der Körperlaui;-e, der Angendiameter c. 27., nial, die

Stirnbreite ein wenig mehr als 3 mal in der Ko])t'länge enthalten. Der dunkle Humeral- undCaudalfleck fehlt bei

derMehrzahl dieser kleinen Exemplare; die silbergraue Längsbiade desEumpfes aber ist stets scharf ausge]ir:igt.

Die im Cataloge der Fische des britischen Museums als T. scahripinnis augeführten Exemiilnre (Catal.

Bd. \', p. 325) sind nur die Männchen dieser Art.
6—7

A. 4/24—26. L. lat. 35. L. tr. 1"

5—6

Cliiroflon insignis n. sp.

Char. : Körperform gestreckt (ähnlich wie bei Tetrag. vmms Rh dt.), comprimirt; Seiteulinie unvollständig,

Körperhöhe 2*/5— 3 mal, Koptlänge 37^— 3V2nial in der Körperläuge, Augeudiameter unbedeutend mehr

als 2 mal, Schnauzenlänge mehr als 3— S'/znial in der Kopflänge enthalten. Beginn der Dorsale näher

zur Basis der Caudale als zum vorderen Kopfende, der der Ventrale näher zum letzteren als zur ersteren

gelegen. Länge der Pectorale 4nial, der Ventrale c. 573mal in der Kopflänge begriffen. Si)itze der Ven-

tralen bis zum Beginne der Anale, Spitze der Pectoralen über die Basis der Ventralen zurückreichend.

Ein intensiv schwarzbrauner, rhombenförmiger Fleck, ebenso weit über deu Schwanzstiel wie über die

mittleren Strahlen der Caudale ausgedehnt. Humeralfleck , wenn vorhanden, nicht scharf ausgeprägt.

Caudale am hinteren Rande tief eingebuchtet, mit zahlreichen kurzen, unteren Stützstrahlen, die bei älteren

Individuen (Männchen?) bis zum hinteren Basiseude der Anale reichen und eine Art Säge bilden, deren

Zahnspitzen nach vorne gekehrt sind.

D. 11. A. 19. Sg. lat. c. 30—31 (bis zur Basis der C); L. tr. 10.

Beschreibung.

Von dieser kleinen Art liegen mir 10 Exemplare von 18—30""" Totalläuge vor, bei welchen die grösste

Rumpfliöhe unter dem Beginne der Dorsale in der Regel 3 mal, viel seltener nur 27,5 mal in der Körperlänge (d. i.

Totallänge mit Ausschluss der Caudale) enthalten ist. Die Schnauze endigt abgestumpft nacli vorne. Die obere

Kopf- sowie die Rückenliuie sind mehr oder minder bedeutend bogenförmig gekrümmt und erheben sich rascher

bis zum Beginne der Dorsale, als die untere sehr schwach gebogene Profillinie des Körpers sich bis zur Ven-

trale senkt. Die Stirne ist querüber ein wenig gebogen und steht an Breite der Augenlänge ein wenig nach,

übertrifft aber die Schnauzenlänge.

Die Mundspalte erhebt sich massig nach vorne; Zwischen- und Unterkiefer reichen gleich weit nach vorne

und tragen eine einzige Reihe von Zähnchen, die gegen den freien Rand zu sich blattförmig aiisbreitcu und

daselbst mehrmals ausgezackt sind; die Mittelzacke ist in der Regel etwas stärker entwickelt als die seitlichen.

Auch der Oberkiefer ist in der ganzen oberen Hälfte seines Vorderrandes deutlich gezähnt, und die einzelnen

Zähne nehmen nach unten allmälig an Grösse ab.

Das hintere Ende des Oberkiefers fällt in verticaler Richtung ein wenig hinter den Vorderrand des ver-

hältnissmässig grossen Auges.

Die Augenrandknochen decken nach unten die Wangengegend vollständig und lassen nur uacli hinten

gegen den aufsteigenden Rand des Vordeckels einen schmalen Saum unbedeckt.

Die grösste Höhe der Dorsale am ;i. Strahle übertritft ein wenig die Länge des Kopfes und ist c. 3' ,,nial

in der Körperlänge enthalten. Die folgenden Strahlen nehmen sehr rasch an Höhe ab; die Basislänge der

Flosse gleicht der Hälfte ihrer Höhe.



Zur Fisch-Fauna clcfi Cauca und der Flüsse bei Guayaquil. 75

Die Analstvalilen iieliiiieu bis zum dritten oder vierten rascli au Höhe zu, diu uächstfolfi^endeH etwas min-

der rnscli ah; die letzten Analstralden sind unter sieli von nahezu gleicher g'eriug'er Hölie, der untere hintere

Rand der Flosse erscheint daher concav.

Die kleine Fettflosse liegt in verticaler Eielitun.i;' über oder selbst ein wenig hinter dem letzten Strahle der

Anale.

Die f'audale trügt am unteren vorderen Eande mehr oder minder zaidreichc Stützstrahlen; hei zwei Exem-

plaren, den grösstcn unserer Sammlung, sind sie autfallcnd stark entwickelt, staclielförmig und erstrecken sich

fast bis zum hinteren Basisrande der Anale; sie sind mit der Spitze nach vin-ne und unten gerichtet, c. 18—20

au der Zahl und bilden eine Säge am ganzen unteren Rand des Schwanzstieles, welcher letztere bei eben

diesen beiden Exem])laren viel höher erscheint als bei den übrigen Exemplaren.

Die Seitenlinie durchbohrt durchschnittlich nur 7— 8 Schupi)en am vorderen Theile des Rumpfes;

10 Scliuiipen liegen zwischen dem Beginne der Dorsale und der Ventrale in einer Querreihe, und c. 30— ,31

zwischen dem oberen Ende der Kiemenspalte und der Basis der mittleren Caudalstrahleu (-(-2—3 auf letzteren)

in einer Längsreihe.

Eine dunkelgraue Linie zieht vom oberen Ende der Kiemensi)alte bis zur Caudale und bildet die obere

scharfe Grenze einer silberfarbigen Längsbinde, die am hinteren Ende von dem intensiv bräunliclischwarz

gefärbten, rhombenförmigen Caudalfleck abgeschlossen wird. Zunächst hinter diesem Flecke zeigt die Caudale

sehr häufig eine gelbe Färbung.

Der Humeralfleck ist sehr stark verschwommen, dunkelgrau, fehlt jedoch bei einigen Exemplaren unserer

Samnüung gänzlich. Der untere Theil des längsten Analstraldes ist weisslich. Ein ziemlich grosser bräunliclier

Fleck liegt auf der Oberseite des Kopfes hinter der Stirne und wird durch die dunkle Färbung der Hirnhäute

veranlasst.

Unter der Loupe zeigen sich zahlreiche bräunliche Punkte am ganzen Rumpfe, insbesondere zunächst

den liinteren Rändern der Schuppen, sowie auch auf der Oberseite des Kopfes bis zum vorderen Schnauzen

rande.

Brycon lahiatus Steind.

Char.: Körpergestalt gestreckt; Schwanzstiel kurz und stark coiniirimirt. Grösste Rum])fhöhe über den Ven-

tralen 3 mal, Kopflänge etwas weniger als 3*/^ (3V-mar) in der Körperlänge, Augendiameter c. 4^- —
472 mal, Stirnbreite ein wenig mehr als 2'/3mal, Schnauzenlänge nahezu 5 (4V5)nial, grösste Kopfbreite

zwischen den Deckeln fast 2 mal in der Kopflänge, geringste Leibeshöhe am Schwanzstiele ein wenig

mehr als 3 nnil in der grössten Rumpfhöhe enthalten.

Der Zwischenkiefer überragt nach vorne ein wenig den Unterkiefer, an dessen Vorderrande die sehr

stark entwickelte Unterlipjje lappenförmig herabhängt und unten beiderseits in eine dreieckige Spitze

ausgezogen ist. Vordere Unterkieferzähne (8) gross. Zwischenkieferzähne viel kleiner in 3 Reihen. Ober-

kieferzähnc verhältnissmässig sehr klein. 01)ere Rumpfhälfte bleigrau mit stahlblauem Schimmer, untere

gelblich, ("audalfleck viel grösser als der Humeralfleck, doch am Scliwanzstiele undeutlich abgegrenzt

und bis zum hinteren Rande der mittleren Cnudalstrahlen zurückreichend. Basaler Theil des unteren

( 'audallapiiens röthlich. Pectorale intensiv dunkelblaugrau oder nur mit einem grossen dunkeln Fleck in

der vorderen Hälfte und weiter zurück wie die Dorsale, Anale und Ventralen wässerig duukelgrau.

12

D. 11 (2/9). P. 14. V. 8. A. 28. L. lat. 56 (h-c. 5 auf d. Caud.). L. tr. T
7 (bis z. V.)

Beschreibung.

Durch die überaus starke Entwicklung der Unterlippe, welche wie ein breiter Lapiieu von dem ganzen

Vorderrande des Unterkiefers frei nach unten herabhängt, unterscheidet sicii diese Art, von der mir leider nur

ein Exemplar zur Beschreibung vorliegt, autfallcnd \on den übrigen bisher beUannten, ziendich zahlreiciieu

10*
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Bri/coH-ArtL'u, und eriiiiieit in der idl;;-enieincn Form dt's vdvdci'en Tlieilcs der Uiitcrlipiic ;in niancliü CJidlemiiK-

Arten, z. 15. Ch. Magdaleiiac Steind., (Jh. amjuhitus S|iix, A,i;';iss., Cli. cidter ("opc, (s. Steind., Iclitliyid.

Beitr. V, Zur Fii^ch-Fauiia des Magdaleiien-Stronies).

Der Kopf ist im Verhältniss zur Köiiierlänne ziemlieli kurz und Ineit, die obere Koiifiinie in der Slirn

g'eg'eiid sclnvaeli concav und liin^s der Selmauze unbedeutend eonvex.

Die Bänder des Zwisclieu- und Unterkiefers reiclien g-leieb weit nacii vorne, (bieli füllt die stark enl \\ ickelte

äussere Zahnreilie am Vorderrande des Ihiterkiefers bei gesehlossenem Munde hinter die dritte (|iicrgestellte

Zahnreihe des Zwischenkiefers.

Von den Ziilmen des Zwisehenkiefers sind die der dritten innersten Reihe viel stärker entwickelt, als die

der vorangehenden längeren lieihen, doch kaum halb so gross wie die iS vorderen Zähne im rnterkiefer;

die Zwischenkieferzähne der ersten Reihe sind ziendich klein und nur weiug schwäclier als die der zweiten

Reihe.

Auf die grossen mittleren Zähne des l'nterkiefers folgen seitlich jederseits noch 4, rasch a\i Giiisse abneh-

mende Zähnchen.

Der Oberkiefer ist ein ziemlich langer, schmaler, stabförmiger und stark geneigter lüiochen, dessen hinteres

Ende bei geschlossenem Munde unter die Augenmitte fällt; sein vorderer Hand isi mit kleineu Zähnen besetzt.

Die Zunge ist ziemlich gross, fleischig und vorne stark gerundet, frei.

Die Länge der Schnauze steht dem Augendiameter nach; der Vorderrand der Schnauze ist parabelförmig

gerundet. Die beiden nur durch eine schmale häutige Scheidewand von einander getrennten Narinen liegen

zunächst dem vorderen Augenrande; die hintere umschliesst halbniirndfürmig die vordere kreisrunde kleinere

Narine, ist Jedoch von dem Hautläppchen der Scheidewaml vollständig überdeckt, daher äusserlich kaum

bemerkbar.

Eine schmale dünne Hautfalte liegt am vorderen und am hinteren Rande des ziendich grossen Auges; die

Stirue ist querüber schwach eonvex.

Die Knochen des Augenriuges decken die Wangengegeud nicht ganz vollständig bis zu den Vorleistcn des

Präoperkels und lassen vor der hinteren Randleiste des letzteren einen etwas l)reiteren Streifen frei als über der

unteren Randleiste desselben. Der vorderste Augenrandknochen ist sehr niedrig, stabförmig; der zweite gleicht

in der Form einem langgestreckten gleichschenkligen Dreiecke von geringer HiUie, der dritte ist auffallend

stark entwickelt und deckt für sich allein mehr als ^/j der ganzen Wangengegend.

Der hintere Rand des Vordeckels zeigt nur eine schwache Neigung nach hinten und unten, ist kaum

gebogen und trifft mit dem unteren Rande unter einem Winkel zusammen, der etwas kleiner als ein rechter ist.

Der Kiemendeckel ist c. 27r, unvl höher als lang, halbbirnförnng gestaltet.

Die Zahl der Kiemenstrahlen beträgt vier; die längsten schlanken und biegsamen Rechenzähne am ersten

Kienienbogen erreiciien an i^änge c. '/j des Augendiameters.

Die Nackenlinie ist bis zum Reginne der Dorsale etwas stärker gebogen und erhebt sich zugleich rascher

als der gegenüberliegende Theil der Bauchlinie bis zur Ventrale sich senkt.

Die gliederstrahlige Dorsale fällt mit ihrem Beginne nur unbedeutend vor die Mitte der Körperlänge und

ist kaum mehr als l^/^mal höher als lang. Der obere geneigte Rand der Flosse ist nahezu geradlinig. Die

kleine Fettflosse liegt dem \\. oder 4. letzten Analstralde vertical gegenüber.

Die Pectorale erreicht nicht ganz V. der Kopflänge und ist um c.
'/z

Augendiameter länger als die \'en-

trale; die Spitze der Pectorale füllt nocli vor den Beginn der Ventrale, die der letzteren reicht bis zur Anal-

nüindung.

Die Einlenkungsstelle der Ventralen ist eben so weit vom vorderen Kopfende wie v(ni der Fettflosse

entfernt, fällt somit in verticaler Richtung merklich vor den Beginn der Dorsale.

Längs der Basis der Anale zieht sich eine niedrige Schuppenscheide hin ; die Basislänge der Flosse ist

kaum um einen halben Augendiameter kürzer als der Kopf, während die grösste Höhe derselben am 3. oder 4.

Strahle circa einer halben Kopflänge gleichkommt.
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Die raiulnle ist niii hinteren Runde zienilicli tief einpehuelitet und bei dem zur Untersueliunf;- vorlieijenden

Exemplare an den Spitzen der Lapi)en beseiiädig-t; doeli diirite der untere, etwas längere ('audalhii)pen den

Koj)!" nur unbedeutend an Ijäuge übertroffen haben.

Die festsitzenden, dtirciisclinittlieli ruudlicheu ]!iinii)fschiiiip('n nehmen s'eg'en die Caudale allniälii;' an

Grösse ab. Mit freiem Auge betrachtet, erseheiuen sie fast vollkommen glatt; unter der T.oupe zeigen sich aber

zahllose, äusserst feine concentrische Einge und auf dem bedeutend kleineren freien Schui)i)enfelde überdies

noch zarte f.ängsstreifen, die gegen die Höhenmitte des hinteren Sehupiienrandes ein wenig convergiren.

Die Seitenlinie ist unverästelt und an ihrem Beginne (am Rumpfe") nicht sehr scharf ausgeprägt; sie bildet

einen uacii unten convexen, nicht stark gekrümmten Bogen und dui-clibolirt im ({anzen c. 61 Sclmppen, von

denen die .'"> letzten bereits auf die Caudale zu liegen kommen.

Die obere Körperbälfte ist bleifarben mit stahlblauem Metallglanze, die untere gelblicliweiss. Zahlreiche

dunkle Pünktchen liegen auf den Rumpfsehupi)en zerstreut; am dichtesten sind sie in der vorderen Rumpfhälfte

an der Basis und dem hinteren Rande der Schuppen, in der hinteren kleineren Rumpfhälfte alter an der Grenze

der einzelnen horizontalen Seliuppenreilien an einander gedrängt und bilden daselbst mein' oder minder deutlich

abgegrenzte Längsstreifen.

Der dunkel blaugraue HumeralHeck liegt über dem Beginne der Seitenlinie und ist etwas kleiner als das

Auge. Der viel grössere Candalfleck ist insbesondere am Schwanzstiele sehr stark verschwommen und setzt sich

nacli hinten, allmälig ins Sehwärzliche übergehend, bis zum hinteren Rande der b mittleren Caudalstrahlen

fort. Der untere Caudalla])pen ist zunächst der Basis röthlichgelb, weiter zurück gelblicii, während der obere

raudalla)(iieii dunkel gefärbt erscheint, und nur zunächst der Basis einen sehr schwachen Stieb ins Gelb-

liche zeigt.

Das beschriebene Exemplar ist 24™ lang.

Brycon rtihrieauda Steind.

Cbar.: Körperform gestreckt, comprimirt. Kopflänge etwas weniger als 4'/2iiial, grösste Rumpfhöhe c. .3' j^mal

in der Körperlänge, Augendiameter ein wenig mehr als 4mal, Schnauzenlänge c. 3'y.-,iiial, Stirnbreite

etwas melir als 2-y-ma.l, grösste Kopfbreite nahezu 2 mal in der Kopflänge, geringste Leibeshöhe am

Schwanzstiele c. 2^3 mal in der grössten Rumpfhöhe enthalten. Vier Zalmreihen im Zwischenkiefer. L^nter-

lippe vorne wulstig-, doch nicht lappenförmig überhängend. D(n-sale in der Mitte der Körperlänge über

der Längenmitte der horizontal zurückgelegten Ventralen beginnend. HumeraWeck fehlend. Caudalfleck

am Schwanzstiele sehr verschwommen und bis zum hinteren Rande der mittleren li Caudalstrahlen zurück-

reichend. Rest der Schwanzflosse an der Basis orangegelb, weiter zuiück kirschroth (bei frischen Exem-

plaren).

12

D. 11. A. ;n. V. 8. P. 12. L. lat. 60 (-h 6 auf d. Caud.) L. tr. T.
6

Beschreibung.

Die Körperform dieser Art ist gestreckter als liei Jlri/co» Moorei Hieind. Die Bauchlinie beschreibt von

der Kiemenspitze bis ziun hinteren Basisende der langen Anale einen gleichmässig gekrüuniiten Bogen, dessen

tiefster Punkt in die Mitte zwischen die Basis der Ventrale und den Beginn der Anale fällt.

Die obere Kopflinie erhebt sich in gleicher Richtung mit der Xackeidinie bis zur Dorsale und ist nur selir

schwach gebogen. Hinter der Dorsale bis zur Caudale ist die Rückenlinie massig concav.

Der verhältnissmässig kurze Kopf ist vorne konisch abgestumpft; der Zwischenkiefer überragt vorne und

seitlich zugleich mit dem Oberkiefer den Rand des Unterkiefers.

Die Zähne des Zwischenkiefers sind in 4 Reihen gruppirt; die Zähne der Aussenreihe sind am kleinsten,

und tragen häufig keine Nebenzacke.

Die zweite Zalinreihe enthält bei dem mir zur l'ntersuchung xorliegenden Exemplare jcderseits (i. etwas

grössere, dreispitzige Zähne, die mit denen der entgegengesetzten Seite nach \orne convergiren und daselbst
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nicht ganz bis /lu' KiLtoiiiütti' reiciicii. Die ;i. iiiul 4. Zahufeihe hat eine quere Lage und die 4 Zähne der 4. Reihe

sind etwas stärker entwickelt als die beiden Zähne der ;}. Reihe.

Die vorderen 8 Zähne des Unterkiefers sind durch ihre Grösse ausgezeichnet und fallen mit ihrer Siiit/.c

bei geschlossenem Munde unmittelbar hinter die 4. Zahnreihe des Zwischenkiefers.

Die seitlich liegenden Zähne des Unterkiefers, jederseits 6, nehmen rasch gegen den hintersten letzten an

Grösse ab. Die beiden zunächst der Symphj'se des Unterkiefers befindlichen Zähne der 2. Reihe sind haken-

förmig, stark comprimiit, und mit der einfachen Spitze nacii hinten gekrümmt.

Das hintere Ende des schmalen, am Vorderrande gezähnten Oberkiefers fallt ein wenig vor die Augenmitte.

Das Auge ist am vorderen und hinteren Rande mit einer dünnen Fetthaut umgeben.

Die hinteren Augenrandknochcn decken die Wangengegend vollständig bis auf einen schmalen über-

häuteten Saum zunächst der Vorleiste des Praeoperkels.

Der hintere Rand des Vordeckels ist geradlinig und massig nach hinten und unten geneigt, der Vordeckel-

winkel nahezu einem rechten gleich, der Kiemendeckel etwas mehr als 2 mal höher als hing. Die Stirne ist

(juerüher gewölbt.

Die Basislänge der Dorsale erreiclit nur die Hälfte der Flossenhöhe. Die Pectorale und Ventrale endigen

nacli hinten zugesi)itzt; erstere ist merklich länger als letztere und nahezu so lang wie der Kopf, letztere nahezu

um eine ganze Schnauzenlänge kürzer als der Kopf.

Die Spitze der Tectoralc reicht fast bis zur Basis der Ventrale zurück, die Spitze letzterer Flosse bis zur

Analgrube.

Die grösste Höhe der Anale am 4. Strahle ist c. P nuial in der Kopflänge und c. 2 mal in der Basislänge

der Flosse enthalten; die Länge der am hinteren Rande dreieckig eingebuchteten Schwanzflosse übertrifft die

Kopflänge mindestens um einen Augeudiameter. Die Fettflosse ist verhältnissmässig stark entwickelt und über-

trifft an Höhe die Schnauzenlänge.

Die Rumpfschui)pen nehmen gegen die Caudale, sowie gegen die Basis der Anale allmälig an Grösse (im

Ganzen nicht bedeutend) ab und sind am freien Felde dicht und deutlich der Länge nach gestreift. Die Seiteu-

linie läuft parallel zum Bauchrande.

Zwischen der Ventrale und Anale bildet der Bauch eine ziemlich scharfe Schneide.

Das beschriebene Exemplar ist nahezu 2G"" lang.

Bryeon ßloorei Steind.

Drei Exemplare (2 Männchen mit gezähnten Aualstrahlen, 1 Weibchen, 41—43"" lang) aus dem Cauca.

Bei dem grossen, 43''" langen Männchen ist die grösste Rumpfhöhe ein wenig mehr als 3— mehr als

ä'/gmal, hei dem etwas kleineren Weibchen aber weniger als 3 mal, die Kopflänge genau 4 mal in der Körper-

länge, der Augeudiameter c. 4 -474mal, die Schnauzeulänge S'/g— fast S^siual, die Stirnbreite etwas mehr

als 2mal in der Kopflänge enthalten. Über der Seitenlinie liegen bis zur Dorsale ll'/^— 12 (bei kleineren,

früher von mir beschriebenen Exemplaren 11) unter der Seitenlinie Ins zur Basis der Ventrale 6—7 (bei Jungen

Individuen nur 5) Schuppen in einer Verticalreihe. Die Seitenlinie, die sich auf den einzelnen Schuppen mehrfach

verästelt, durchbohrt am Rumpfe bei einem Exemplare auf einer Körperseite 48, auf der anderen öU Schuppen

und überdies noch 7 — 8 Schuppen auf der Caudale, somit im Ganzen nur 56—58 Schuppen.

Die Ihiterlippe ist am Vorderraude des Unterkiefers stark verdickt, doch nicht frei überhängend, seitlich

dünn und lappenförmig.

Auch bei dieser Brycon-kxi bilden die Zwischeukieferzähne vier (nicht drei) Reihen, die 3. Reihe enthält

2, ' die vierte 4 Zähne.

1 Ich hielt diese beidcu ZiUme dor dritten Ilcilie bei den Iriiher vou mir beschriebcuen kleiueu Exemplaren ans dem

Magdaleneu-Stromc füi' die vordersten, etwa« nach hinten gerückten Zähne der üweiten Reihe (s. Steind., Znr Fisch-Fauna

des Magdaleuen-Stiomes. Denksclir. d. Wiener Akad. l'.d. XXXIX, i).
:i8— Cd, 'l'at. V, Fig. 2 a).
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Die beiden Symphyseal-Zähue der zweiten lioilie am Interkiefer sind bei Bnjcun Moorei auffiillcud is-luin

und fehlen zuweilen gänzlich.

Zwei der hier erwähnten Exemplare aus dem Cauca sind Mänuclicii. lui denen die Aualstralilen dicht mit

Zähnen besetzt sind. Dass übrigens diese Zäiinclien wie bei den Tetragonoptenis-Xxien. bei den Miinnchcu nur

zur Laichzeit sich entwickeln, hierauf aber wieder \erschwinden, scheint mir ausser allen Zweifel zu sein.

Die Ventrale ist bei frischen Exemplaren in der hinteren Längenhälfte, die Dorsale zunächst der Spitze

der längsten Strahlen, die Anale an den vmdercn Strahlen, und die Caudah' im ganzen mittleren Tlieile (uier

nur in der hinteren Hälfte der beiden Lappen zunächst dem oberen und unleren Flnssenrande intensiv roseurotli;

der übrige Thcil der Anale, Dorsale und t'audale (mit Ausscldnss der dunkleren mittleren Strahlen der

Schwanzflosse) ist gelblichgrün, die Unterseite des Kopfes und der grösste Tiieil des Kiemendeckels hell gold-

gelb mit einem schwachen Stiche ins Grünliche.

CretKjrutns affinis u. sp.?

V/,

D. 10. A. 14. V. S. L. lat. 36-37. L. tr. i

3 (bi.s z. Vcutr.)

Char.: Kopflänge fast 4 mal (3V«ui«l), Leibeshöhe etwas mehr als3V2mal in der Körperlänge (^d. i. Total-

lange ohne Caudale), Augendiameter 27-,— 2' ^niid, ^tirnbreite 37.maL Sclmauzenlängc 4mal in der

Kopflänge enthalten. Nahe dem vorderen Ende der silbergrauen Längsbinde des Rumpfes ein ovaler quer-

gestellter dunkel bleigrauer Humeralfleck.

Beschreibung.

Von dieser Creagrutus-Axi des Cauca wurden nur 4 kleine Exemplare eingesendet, von denen die l)eiden

grösseren kaum 4'/2"" lang sind; sie steht dem Creagrutus Müller/' Günth. sehr nahe, falls sie nicht etwa

mit letzterer Art identisch ist. Creagrutus afßnis u. sp.? unterscheidet sich nämlich von C. Midleri haui)tsäcli-

lich nur durch die bedeutendere Grösse des Auges, die geringere Länge der Schnauze und die geringere Breite

der Stime, sowie endlich durch etwas geringere Anzahl von Schuppen längs der Seitenlinie. In der Kopflänge,

in der ziemlich starken Entwicklung der Knochen des Augenringes, in der Länge des Kopfes und der Pecto-

rale, in der Stellung der Dorsale, in der Zahl der Analstrahlen und der horizontalen Schuppenreihen über und

unter der Seitenlinie stimmen die beiden Exemplare aus dem Cauca mit Dr. Günth er's Beschreibung von

Creagr. Miilleri Uberein.

Die Dorsale beginnt bei den grösseren Exemplaren aus dem Cauca um eine ganze, bei den kleineren c. um

eine halbe Augenlänge nälier zum vorderen Kopfende als zur Basis der Caudale, und liegt in verticaler Ricli-

tung mit dem ersten Strahle über der Einlenkungsstelle der Ventralen.

Die Pectorale ist chen so lang wie der Kopf mit Ausschluss der Schnauze, und die Spitze der Flosse reicht

bis zur Basis der kürzeren Ventralen.

Die Knochen des Augenringes reichen nach hinten nicht ganz bis zum iiintereu Vordeckelrandc. nadi unten

aber decken sie die Wangengegend vollständig bis zum unteren Bande des L'räoperkels.

Die Zähne des Zwischenkiefers bilden 3 lleihen; die konischen Zähne yederseits 4) der Ausscnrcüu'

nehmen nach vorne ein wenig an Grösse zu und sind kleiner als die Zähne der beiden übrigen Hciiien. Dit'

Zahl der Zähne in der 3. Reihe beträgt bei den grösseren Exemplaren 0, bei den kleineren nur 4.

ClKilcinuft Jlm/dalenae S t e i n d.

Drei Exemplare von 15— 23"'" Länge (zum grossen Tlieile entschup])t).

Bei dem grössten dieser Exemplare ist die iiintere kleinere iJingenliälfte der IVclorale und die unlere

Höhenliälfte der langen Anale auf roseurothem Grunde dicht schwärzlich punktirt; der übrige Theil der Anale ist

gelblieh imd ungefleckt, die vordere grössere Hälfte der Bectorale weisslichgelb und gleichfalls dunkel luniktiit

wie die hintere Hälfte der Flosse. Die Caudale ist bei eben diesem Kxem]ilare ihrer ganzen Ausdehnung nach
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s('limutzi{;-j;-elli iiiid sclir zart ,i;i;uiscli\v;u-z imiiktirt, bei einem der Iteiduii kleinereu Exemplare aber an der

Basis des unteren Lappens rof<eni(itli. I>ie ^ enti-ale zeigt gegen die Spitze dei' Strahlen zu eine resenrdtlie

Färbung.

Anact/rttis (Rhaehoides) Dayi Steind.

Drei kleine Exemplare von 4— S'/^''" Länge zeigen hinter dein sehvvach ausgeprägten Hnnieralflecke cirea.

über der 10.-— 12. S('hu])pe der Seitenlinie einen zweiten intensiver giauscliwarz gefärbten ovalen Querfleck,

der bei dem zuerst von mir beschriebenen Exemplare aus dem Magdalenen-Strome nur auf einer KiJrperseite

entwickelt war.

Die Grösse der einzelnen Zähne am v(n'deren quergestellten Theile des Unterkiefers ist variabel, so sind

bei einem Exemplare aus dem Cauca die 4 mittleren Zähne unter sich gleich gross; auf diese Zähne folgen

seitlich jederseits 3— 4 kleinere Zähne und zuletzt der grössere Eckzahn. Bei einem anderen Exemplare

dagegen liegen in der Mitte des Unterkiefers 2 kleine Zähne , rechts und links von diesen folgt ein grösserer

Zahn, hierauf wieder 3 kleinere Zähne und dann ein grösserer Eckzahn an der Übergangsstelle des vorderen

Randstückes des Unterkiefers in das seitliche.

Vierzehn Schup]ien zwischen der Basis des ersten Dorsalstrahles und der Seitenlinie , 10 unter letzterer

bis zur Ventrale, und 14—15 zwischen der Seitenlinie und dem Beginne der Anale.

Bei einem kleinen Exemplare von 4''"' Länge ist die Caudale an der Basis und zunächst dem oberen und

unteren Flossenrande rothgelb.

A. 52-53. D. 10—11. (2/8-9).

AnaeyrtuH (Cynopstamus) Maydaletiae Steind.

Ein Exemplar, c. 31"" lang, mit 53 Analstrahlen (stark beschädigt).

Sahninus affinis n. sp.

Char.: Körperform gestreckt, Caudale ohne lappenförmige Verlängerung der mittleren Strahlen. Unterkiefer

vorne ohne grössere Hundszähne. Kopflänge 3'/3-- etwas mehr als 3Y3nial, Leibeshöhe 3^3^ etwas

mehr als 4mal in der Köri)erlänge (bis zur Basis der mittleren Caudalstrahlen), Augendiameter ö'/j— 8 mal,

Schnauzenlänge 373— 4mal, Stirnbreite, 37-— 2'7|.mal in der Kopflänge enthalten. Unterseite der Ven-

trale wie die Analstralden mit Hakenzähnchen bei Männehen besetzt.

u— 13

D. 11. A. 26-28. P. 14-1.5. V. 8. L. lat. 76- 83. L. tr. 1

6—7 (bir< z. V.)

Beschreibung.

Diese Art ist zunächst \mi iSalnniius CicvieriN aI., Ltk. verwandt und unterscheidet sieh \(in derselben

hauptsächlich nur durch den Mangel eines grösseren stärkeren Hundszalines zunächst den beiden kleinen Mittel-

zähnen der äusseren Zahiireihe im Unterkiefer, sowie durch die Kürze der mittleren Caudalstrahlen, die keinen

vorspringenden l^appen liilden; in der Körperzeichnung unterscheidet sich Salm, affitris nicht ^on den übrigen

Salmiinis-Avii'w. und stimmt in der Zahl der Schuppenreihen am Rumpfe mit Salm. L'vvieri überein.

Das Wiener Museum besitzt Scchs Exemplare dieser, wie ich glaube, noch unbeschriebenen Art, und zwar

drei kleinere Männchen mit stark gezähnten Ventral- und Analstrahlen von 21 — 40™ Länge, und drei grosseWeib-

chen von 60— 66"" Länge (mit Einschluss der Caudale).

Die Körpergestalt der Männchen, welche ich hier zuerst ausführlicher liesclireiben will, ist sehr sclilank;

die grösste Rumpfhöhe über den Ventralen gleicht nur bei dem kleinsten Exemplare unserer Sammlung naliezu

der Länge des Kopfes, bei den beiden übrigen steht sie ihr nicht unbedeutend nach, und ist mehr als 373—
mehr als 4 mal, die Kopflänge etwas mehr oder weniger als 373Uial in der Körperläuge (bis zur Basis der

mittleren Caudalstrahlen
) , der Augendiameter 5 V^- 6 mal, die Stirnbreite 37-,— etwas mehr als 3 Vg mal, die

Schnauzenlänge nahezu oder genau 4inal, die grösste Kopflireite 27^— c. 2',.iinal in der Kopflänge enthalten.
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Die koni.sehe Sclinauze ist vonie ;ibf;t'vuiulet uud iil)c;ri;ii4l nur luihcdeiitt'nd (li'ii viirdcroii ,Muiidinud, der

Unterkiefer wird l)ei i;esfld(isseiieiu Munde vcn-ne vom Kunde des Zwisclienkiet'crs und'asst.

Letztgenannter Kndclicu triiü'l in der Aussenreilie jederseits '.I— 1(> Ziiline, die unter sich von i>-ieielier

Grösse iniil kleiner als bei S. (Juvieri \'al. sind. Die /ahne der innerem lieihe sind viel kleiner als die der

äusseren Üeihe.

Am Kunde des langen, sehr scliwaeli .b-tornug gebogenen Oberkiefers liegen .'!7 — 40 Zähne, die gegen

das hintere Knde des Knoehens ein wenig an Grösse abnehmen, und kaum halb so stark als die äusseren

Z\\ischenkiefer/iiluie sind. iJei gesehlossenem Munde füllt der grösste Tlieil des Oberkiefers unter den ei'sten

uud zweiten Knochen des Angeuriuges und wird nach hinten ein wenig von dem /.weiten Suborbitale überrugt.

Die Länge des Oberkiefers ist c. 2''/4— etwas mehr als 'i'-j^iwAX in der des ganzen Ko])fes enthüllen, und das

hintere Ende desselben fällt in vertiealer Hichtung ein wenig hinter dus Auge.

Die äusseren Zähne des Lnterkiefers nehmen nach vorne allmälig an Grösse zu, und die vordersten läng-

sten sind etwus grösser uls die gegenüberliegenden des Zwischcnkiefers, doch wie diese konisch und mit der

Spitze nucli innen und zugleich ein wenig nach hinten geneigt. Jede Laiterkieferhälfte trägt c. 30—8(5 Zähne

in der Aussenreilie, die zuhlreicheren Zähm' der [nnenreihe sind äusserst zurt und spitz.

Der Kundtheil der Schnauze ist überhüutet; sänuntliche Deckelstlicke, die Ivnochen des Augenringes, der

Stirne und des Hinterhauptes sind der Länge nach ziendich sturk gestreift und gefurcht.

Der 3., 4. und T). Knochen des Augenringes reichen nuch hinten nuhezu bis zur Vorleiste des aufsteigenden

Vordeckelastes, nuch unten lüsst der 3. grösste Augenrandknochen einen etwus breiteren Theil der ^^'ungen•

gegend unbedeckt.

Der Kiemendeckel ist limal höher uls lung, der hintere Kund des Präoperkels äusserst schwuch nach

vorne und unten geneigt und zugleich unbedeutend gebogen, der Vordeckelwinkel gerundet und kaum grösser

als ein rechter.

Der Beginn der Dorsale liegt ebenso weit von der Basis der mittleren Caudalstrahleu wie von den vorderen

Narinen entfernt, und ta'llt in vertiealer Kichtung circa um eine Augenlänge hinter die Tnsertionsstelle der

Ventralen.

Die strahlige Dorsale ist c. P/^nial höher als lang; ihre Höhe gleicht genau oder nahezu dem Abstünde

des Augencentrums vom hinteren seitlichen Kopfende.

Jeder Dorsalstrahl trägt seitlich eine Hautfalte, die ein wenig vor der Strahleuspitze endigt. Die birn-

tVirmige Fetttiosse liegt den letzten Analstrahlen vertical gegenüber, ihre Höhe gleicht oder übertrifft ein wenig

einen Augeudiameter.

Die schwach säbelförmig gebogene, zugespitzte Pectorale gleicht an Länge der Höhe der Dorsale uml

fällt mit ihrer Spitze c. um 5—6 Schupj)enlängen vor die Basis der Ventralen, deren I^änge nur die Hälfte

einer Kopflänge beträgt. Die Spitze der Ventralen reicht bis zur Analgrube, die Unterseite der Strahlen ist

mehr minder vollständig nut Zälmchen besetzt. Die Einlcnkungsstelle der Ventralen tallt genau oder um mehr

als eine Schnuuzenläuge näher zum vorderen Kopfende als zur Basis der mittleren Caudalstruhlen.

Die Basislänge der Anale ist nur um '

.^
— '*

^, der Schnuuzenlänge kürzer uls der Kopf und die gnisste

Höhe derselben am dritten und vierten Strahle erreicht c. die Hälfte der Flossenlänge. Eine niedrige Schupinm-

schcide zieht sich längs der Basis der Anale hin, deren sämmtliche Strahlen mit zahllosen Ihickenzüiinchen

bewaft'uet sind.

Die Caudale ist nur bei dem kleinsten der hier l)cschriel)enen Männchen xoHstiindig erhalten und lun-

um c. *
., der Schnauzenlänge kürzer als der Kopf, bei den übrigen grösseren dürlte sie, bis zur äusscrstcn

(ergänzten) Spitze der Lui)i)eu gemessen, nahezu einer Kopflänge gleichkommen.

Der hintere freie Schuppenraml ist zart ausgezackt; die Zahl der Einbuchtungen entspricht der der

zahlreichen, schwach nach hinten divergirenden Itadien, welche über das freie (kleinere) Schupi)enfeld sich

ausbreiten. ZahUose zarte, ccnu'cntrischc lÜnge (lurchziehen ferner die Schu)ipen ihrer ganzen Ausdehnung

nach, sind jedoch auf ilem ülierdiM-kten Tlicile mindei' schürf ausgeprägt uls um freiliegenden Felde.

Üi'nksrhriltin «liir matliem. ii:Uui\v. < 1. Xl.ll. |;.L 11
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Die Seitenlinie senkt sich ziuiäclist iliiein Beginne am Rumpfe liinter dem Scliulterüürtel ziemlicli rasch

nnd l)ildet hierauf einen sciiwacli g'ekrümmten, nach unten eonvexen Bogen. Sie durchb(dn't im Ganzen bei

den liier beschriebenen Männchen von 21—40"" Länge nur 7(1—78 Schuppen, V(m denen die ö— (> letzten

bereits auf der Caudale liegen. Über der Seitenlinie zähU man 12^— 13, unter derselben 6 horizontale Schuppen-

reihen zwischen der Basis des ersten Dorsal- und Ventralstrahles und 9 zwischen der Linea lateralis und der

Bauchlinie.

Die Flügelschui)pe an der Ventralbasis ist schmal, lang und endigt nach hinten zuges])itzt.

Der schwarze Caudaltleck erstreckt sich nach \orne so weit wie der Schwanzstiel selbst und reicht nach

hinten bis zum hinteren Rande der mittleren Caudalstrahleu.

Der obere und untere Caudallappen ist im Leben intensiv rosenroth und nur zunächst den Rändern sowie

der Basis der Flosse gelb. Der vorderste Theil der Anale, der obere Theil der längeren Dorsalstrahlen, ferner

die oberen Pectoral- und die äusseren Ventralstrahleu gegen die Spitze zu, endlich der grösste Theil des dritten

Augenrandknochens und die untere Hälfte des Kiemendeckels sind gleichfalls prachtvoll rosenroth getärbt, der

übrige Theil der erwähnten Flossen ist mehr oder minder intensiv gelb.

Die schwarzen Flecken an der Basis der einzelnen Schujtpen des Rumpfes reichen nur am Schwauzstiele

bis zur Schupi)enreihe der Seiteulinie herab, in der Gegend der Dorsale und noch weiter nach vorne sind sie

bereits auf der dritten horizontalen Schuppenreihe über der Seitenlinie nur mehr sehr schwach angedeutet.

Bei den drei grossen Weibchen unserer Sammlung sind sämmtliche Ventral- und Aualstrahlen \<illkoninien

glatt. Die Körperhöhe ist fast wie bei den kleineren Männchen 3*,.- bis ualiezu 4mal, die Kopflänge aber nur

3'
3— B'"*,mal in der Kih-perlänge, der Augendiameter mit Einschluss des von einer Fetthaut überdeckten

vorderen und hinteren (schmalen) Endstückes mehr als 7—8mal, die mittlere Stirnbreite 2''/^— 3mal, die

Schnauzenlänge c. 3'''/:,— 3'' ^nial, die grösste Kopfbreite c. 2mal in der Kopflänge enthalten. Es nimmt somit

bei dieser Art die Stirnbreite und die Schnauzenlänge im Verhältnisse zur Kopflänge mit dem Alter bedeutend

zu, der Augendiameter aber sehr rasch ab.

Im Zwischenkiefer liegen bei diesen grossen Exemplaren ( ? )
jederseits 8—ü Zähne in der Aussenreihe,

von denen die beiden \ordersten ein wenig kleiner als die übrigen sind, am Oberkiefer 46—öO, in jeder Unter-

kieferhälfte endlich 4(i—45 Zähne, die gegen die vordersten allmälig an Länge und Stärke zunehmen.

Der Kiemendeckel ist 2—2V3nial höher als lang.

Sämmtliche Ko])fknochen sind nicht gröber gestreift als bei den früher beschriebenen viel kleineren

Männchen.

Die Höhe der Dorsale gleicht der Länge der l'ectorale wie bei den kleineren Männchen, ist jedoch etwas

geringer als die Länge des hinter dem Auge gelegenen Theiles des Kojifes und die Länge der \'entralen ist

2'/jmal in der Kopflänge enthalten.

Die Seitenlinie durchb(dirt 7(1—83 Schu]ipen, von denen die letzten 8—9 auf den mittleren Caudalstrahleu

liegen. 11— 12 horizontale Schuppenreihen zwischen der JJasis des ersten L^orsalstrahles und der Seitenlinie,

7 zwischen letzterer und der F.asis der Ventrale und 11—12 zwischen der Linea lateralis und der Bauchlinie.

Bis zur Seiteulinie herab trägt jede Rumpfschuppe einen schwarzen Fleck au der Basis. Färbung des

Rumpfes und der Flossen wie bei den Männchen. Obere Körperhälfte silbergrau, untere gelblich weiss. Unter-

seite des Kopfes häutig intensiv goldgelb.

NR. I. Vou Saliniiius Cuvieri N n\. . I>tk. besitzt ilas Wiener Museiiui zwei vortrcfflicli erhaltene Exemplare aus dem
Kio (las Velhas und Kio San Franciscoj von 25— 31"° Länge. Kei beiden ist die Kopflänge unbedeutend mehr als S'/omal

die grösste Itunipt'höhe 3'/,— .-J-r.mal in der Körperläuge (d. i. 'l'otallänge mit Aiissehluss der Caudale), der Augendiameter
fast ."1— nahezu 6mal, die Seliuauzenlänge 4 mal, die Stirnbreite fast ,31 ..mal in der Kopflänge enthalten.

Im Zwisehenkiefer liegen jederseits 6—8 Zähne in der änssersteu Reihe, von denen die .S—4 hinteren mehr oder min-

der bedeutend grösser nnd weiter auseinander sind als die vorderen, und auch die entspreehondeu Zähne bei Sal. afßnis m.
au Grösse übertretten.

Im l'nterkiet'er zäide ich jederseits -Ja—28 Zähne in der Aussenreihe ; der zunächst der Symphyse liegende Zahn ist

klein, auf ihn folgt seitlieh ein auffallend grosser dreieckiger Zahn, und hierauf eine Reihe kürzerer Zälme, die bis zum
tüutteu ein wenig au Länge zu-, uud von diesen gegen die .Mundwinkel alluiälig au lloln' und Stärke almehmeu.
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Der Kiemendeckel ist 2V2—2'4™''' Iwher als l:ni^'.

Die Lage der Dorsale ist genau dieselbe wie bei .S. nffmix, der Beginn derselben eben so weit \ on d< r vonlcnn Narine

wie von der Hasis der mittleren Caiidalstralilen entfernt.

Die lusertioüsstelle der. Ventralen lallt vor die Mitte der Kcirperlänge.

Die Anale wird von 28— -20 Strahlen gebildet, von denen die vier ersten einfat-li sind.

Die .Seitenlinie läuft bis zur .Spitze der beiden mittleren Caudalstrahlen und durelibolirt 77— 71) ."^(liiiiiiicu, von diinn

flie 8—9 letzten auf der Caudale liegen. 1-2-13 Schuiiiieureilien über, und 6—7 unter der Seitenlinie bis zvir Ventrale 1I2

bis zur üauebliniei. Die beiden mittleren t'audalstralilen überragen nach hintiMi die zuniielist folgenden .Strahlen.

i'berdies besitzt das Wiener Museum nocli ein kleines, kaum 10"" langes Kxeuililar von Snlmintts llilarii aus diin Kio

das Velhas. welches in der Zahl der von der Seiteulinie (hirehbohrten .Schupiien (07 an CSi, sowie der Sehuppenreihen iilu'r

der Seitenlinie (n'/o- 10) mit Dr. Lü t ken's genauer Kesehreibung von .Sa/w/x!'« 7///")// Val. übereiustiunut, doeh verhältniss-

mässig eben so grosse Zähne besitzt wie Sithnitnis (\wieri , und unter anderen aueli den grossen dreieckigen Zahn zunächst

der .Symphyse des Unterkiefers. Das hintere Ende des zweiten Suborbitale reielil in vi-rtiealer lüehtuug nahezu bis zum hin-

teren Rande de.s Auges zurück.

Da Sahninus Uilarii m der Koi)tlänge, in der Zahl der Analstrahleu, in der Form der Ziihiu' bei dcu IvMuiplarcu ilrs

Wiener Museums) und der Caudale (mittlere C'audalstrahlen lappenförmig nach hinten vorspringend) und in der Zrichnung

mit .S. Guvkri Übereinstimmt, so würde ich es für sehr wahrscheinlich halten, dass erstere Art nur die .lugendform der letz-

teren sein dürfte (da die Zahl ihn- Schuiipenreihen und auch die T>änge einzelner Kopfknochen (bei .s'. Ililarili das zweite Sub-

orbitale] mit dem Alter bei vielen Arten zunimmt;, wenn nicht Dr. (JUuther im Cataloge der Fische des britischen Museums

erwachsene E.xemplare von Sahnhms Hüarn erwähnt hätte, die in der Spuppeuzahl genau not dm miu V alencienues tmd

Lütken beschriebenen hall) erwachsenen Individuen ^du S. Ilihirii übereinstiunuen.

XI!. -2. SiiJmhiiis brevidens sp. Cuv. {= S. mu.rMlusus Val., Gthr.; ist im Wiener Museum in drei Exemplaren aus^

dem l'araua vorhanden, von denen das grösstc fast 50''" misst. I'.ei diesem ist die Kopfläuge der Kumpfludie f;leich uud

sYsnial in der Körperlänge, der Angendiameter c. i;%mal, die Stirnbreite 3mal. die Sclmanzeulänge Imal in der Koiifläuge

enthalten.

Die Knochen des Augenriuges, die Deekelstücke, die Stirn- uud lliuterliaiiptknochen ,-iud grob gi'streift. Das hiutere

Ende des langen zweiten Subor))itale fällt in verticaler Kiehtung last um 2/3 ^''«'''' AugenUiuge hinter das Auge.

In der äusseren Zahureihe d(^s Zwisclieukiefers liegen jederseits 6— 7 Zähne, von denen die -2— 3 vordersten kleiner als

die übrigen sind. Die Zähne der inneren Zahnreihe finde ich stärker entwickelt als bei Exemplaren von .s'. ufjuils und .S'. Vurii:ri.

Der Oberkiefer trägt e. 3(5—38 Zähne, der ruterkiefer in der äussersten Heihe jederseits 2Ü— -28; letztere nehmen nach

vorne bis zu dem zunächst der Symphyse liegenden kleineren Zahn allmälig an Länge und Stärke zu, wie bei .S. aftmis. Ein

grösserer (vorderer) Huudszalni, wie man ihn bei .s'. Citvien findet, kommt nicht zur Entwicklung.

Gegen den aufsteigenden Ast des Vordeckels zu lassen die hinteren grossen Augenrandkiu>ehen nur einen sehr scluu.-ili'u

Streif der Wangengegend unbedeckt, etwas breiter ist der naekthäutige Kaum unter dem dritten grössten Suborbitale.

Der hintere Ha,ud des Vordeckels ist schwach geliogeu . di'r AViukel desselben stark gerundet, der Kieiuendeckel 3mal

höher als lang.

Der Beginn der Dorsale ist eben so weit von der \ orderen Narine w ie von der Basis der mittleren C'audalstrahlen ent-

fernt, und fällt in verticaler Richtung c. inn eine Augenlänge vor die Insertionsstelle der Ventralen.

Die Basisläuge der Dorsale ist etwas weniger als l'/^iual in der Flossenhöhe und letztere c. l'/jmal in der Kopfläuge

enthalten.

Die Länge der zugesi)itzteu, st liwach sälielfiirmig gebogenen Pectorale übertrifft ein wenig die Höhe der Dorsale, und

die Spitze der ersteren fällt e. um 1 Seliuppeuläuseu vor die lusertioüsstelle der \'eutraleu, .deren Länge nahezu der Hälfte

einer Koi)fläuge gleichkonnnt.

I)ie beiden mittleren ( 'audalstralileu liildeu nach hiuteu eine vorspringende Spitze. l)is zu weli'her die Seitenlinie sieh

fortsetzt.

Die Länge der Cauilale, v.ni der Basis der nüttlereu Strahlen bis zur Spitze des oberen oder unti'reu t'audallappeus

gemessen, steht um etwas mehr als eine Schuauzenlänge der des Kopfes nach.

Die Anale enthält 28—29 Strahlen uud ist an der Basis von einer Schuppenscheide umhüllt. Die Basi.slänge der AnaU^

gleicht der Länge der Caudale. Der höchste erste gespaltene Analstrahl (der 3. oder 4. der ganzen Flosse) ist ein wenig

mehr als li/,,mal in der Basislänge der Anale enthalten.

Die Hnmpfschnpper sind festsitzeml und kleiner als bei & ufßnia wwX s. Ciii-ieri. Bei dem hier besehriebeuen, c. .")0'""

langen Exemplare durchbohrt die Seitenlinie auf der rechten Körperseite 99. auf der linken 101 Sclnippen, von denen lüc

9 letzten im vorderen Theile der Caudale liegen. Über der Seitenlinie bis zur Basis des ersten Dorsalstrahles zählt uuin l(j— 17,

unter der Seitenlinie bis zur Basis d<'r Ventralen 8 horizontale Schuppenreihen.

Ein dunkler Fleck liegt au der Basis Jeder Schui)pe über der Seitenlinie; über<lies ist daselbst noch das ganze unttlere

Höhendrittel der Schuppen bleifarben, so dass die grössere obere Rumi)fhälfte liilier dm- L. l.i von zahlreichen, zusammen-

hängenden schmalen Längsbiuden ocUr Streifen durchzogen wird, deren Jeder die Mitte einer horizontalen Schuppeureihe

einnimmt, rnterhalb der Seitenlinie liegen nur im vordersten Theile des Rnmiifes bis gegen die Insertionsstelle der A eutraleu

zu auf den drei ersten Sciinppi'ureihen 1 nuterhalb der L. \.} schwach ausgeprägte Flecken an der Basis diu- einzelneu

Schuppen.

11 *
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Kit ('ailil.'tUIrck ist ;nii Scli\vau/..'-ti(.'lf vrisc-liwoiiiiiiru, :iiil' ilcii dici uiittlcicii ( '.|ii<l:ilstralilc'ii mImt liis y.mn liintcicii

h'aiHlc (Icrscllii'n iiil<'iisiv scliwar/.. /iniäclist diesen .Stvalileu ist (li(! Caudalc roseiirotli , im ülii'i.!;cn 'riicilc (•iti(iiiciii;cll), wie

die Anale (mit Ansiiaimu' dei- vordersten, znnäelist der Siiitzc^ rosenrotlien Strahlern. Die Dorsale ist j^riiidielis'elb. a>if der

llölu iimittc der letzteren liegt zwiselicn je zwei .Strahlen ein dimkler, nn^lir oder minder hoher, vcrsehw(nnmener Flcek.

Die Ventralen nnd reetoraleii sind ziinäelist <leni oberen Flossenrande roscnu'otli, sonst intensiv citronengelb, wie die

Unterseite de» Kopfes. Ein grosser rosonrotlier Fleek liegt am dritten Snborbitale nnd in der unteren Hälfte des Kiemuu-

deckels.

Xipltorhainplitin anonialH.s ii sp.

(Miai-.: I\l;ixillarzäliiie von gleicher geringer Grösse; im vorderen Thcile des Unterkiefers zwei Znlinreilien,

\un denen die kurze innere Keilie mit der der entgegengesetzten .Seite nach vorne (gegen die ."^ynipliyse)

convergirt. Kopflänge der grössten Runi))fhölie gleich und unbedeutend mehr als 4nial, .Schnauzenlängc,

c. ä'/jUial, Augendiameter onial, ,Stirnl)reite 4'' -mal in der Kopflänge enthalten. Anale in ^erticaler

Richtung unter den letzteren .Strahlen der Dorsale beginnend. Hinterer Theil des Augenringes noch

schwächer entwickelt als bei Xqj/t. jjcricojjtes MüW. Tr. — Ein schwarzer Fleck an der l'.asis der

Caudale. Eine helle breite Längsbinde, ein wenig über der llöhcnmitte des lUimpfes zur Caudale hin-

ziehend.

10

Ü. 11. A. 37. V. 8. L. lat. e. 72. L. tr. T.
7~

Besclneibung.

Dnrch das Vorkommen einer zweiten kurzen Zahnreihe im \ orderen Theile des Unterkiefers unterscheidet

sich diese Art, \oi\ der mir leider mn- ein einziges scldecht erhaltenes Exemplar eingesendet wurde, in auf-

iallender Weise von den übrigen, bisher bekannten Xiphorhamphus-AxiQM. Diese innere Zahnreihe wird von

ü— 7 unter sich nahezu gleich grossen, spitzen Zähnchen gebildet, beginnt am hintersten Hundszähne der

äusseren Zahnreihe und convergirt nach vorne ein wenig mit der der entsprechenden gegenüberliegenden

üeilie, ohne sich mit dieser vorne zu vereinigen.

In der äusseren Zahnreihe des Unterkiefers liegen im vorderen Drittel ihrer Längenausdehuuug jederseits

drei Hundszähne, von denen der vorderste zunächst der .Symphyse der grösste ist. Auf den dritten, fast nur

halb so grossen Hundszahn folgt dann eine lange Iteihe unter sich gleichgrosser, dicht aneinander gedrängter

kleiner Zähne, deren .Spitzen nach hinten geneigt sind.

Im Zwischenkiefer bemerkt num jederseits vier Hundszähne, von denen das vorderste l'aar zwischeu die

lieidcn mittleren grössten Hundszähne der Unterkieferhälften fällt und letzteren Zäinien an Grösse nachsteht.

Von den folgenden kleineren Hundszähnen des Zwischenkiefers liegt auf einer Kopfseite der zweite und dritte,

auf der anderen der dritte und vierte Hundszahn weiter mich innen gerückt als die übrigen kleinereu Zwischen-

zähne der Aussenreihe und nnin könnte mn so eher geneigt sein, erstere als einer besonderen zweiten Reihe

angehörig zu betrachten, da unmittelbar vor dem einen oder dem amleren derselben bei d'en von nur unter-

suchten Exemplare ein kleinerer Zahn der Aussenreihe vorkommt.

Die zahlreichen Zähne des langen Oberkiefers sind etwas kleiner als die hinteren Zähne des Unterkiefers.

Das hintere Ende des Oberkiefers fällt in verticaler Richtung noch hinter das Auge.

Auf dem langen schneidigen Vorsiirunge der Gaumenbeine vermag ich selbst unter der Lou|ie nicht die

geringste .Spui- von Gaumenzähnen zu entdecken, doch hal)e ich diese Eigenthümlichkeit vorläufig nicht unter

die charakteristischen Artmerkmale aufgenonnncn, da mir, wie schon erwähnt, nur ein einziges und zwar

nicht gut erhaltenes Exem|ilar zur Untersuchung vorliegt, nnd vielleicht bei einem zweiten Exemplare kleine

Gaumenzähne vorkommen können; jedenfalls aber ist Xtph. a/iouiala.s als Repräsentant einer besonderen

Subgattung oder Gruiii)e hinzustellen, d:i vorne im Unterkiefer die Zähne in zwei Reihen stehen.

Die halbmondförmig gebogene hintere Narine ist von der vorderen kreisrunden nur durch eine sehr

schmale Hautfalte "-etrennt und liegt in geringer Entfernung vor dem Auge.
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Die liiiitciLMi Auyciinui(lkiit>clicii sind s('lnv;i<-iK'r eiitwicki'll als \w\ Xqih. pcricuptis Müll. Ti-osch. mid

lassen insbesondere nach oben und unten einen nicht unbeträchtlichen Theil der Wangengcgeud unbedeckt,

aucli nach iiinten stosseii sie niciit niunitteibar an den aut'steigeuden Ast des Vordeckels.

Der hintere Winkel des Vordeckels ist stark abgerundet, der aufsteigende Ast desselben Knochens nur

sehr wenig nach hinten und unten geneigt und zugleich kaum gebogen (convex).

Die Kiemenspalte ist sehr weit, die Kiemeuhaut von der der entgegengesetzten Seite getrennt und frei wie

liei den übrigen Xiphorhamphus-kxiQw, von denen sich Xlph. anovialuis auch im allgemeinen Habitus niclil im

geringsten unterscheidet.

Die lange lanzettförmige Stirnfontanellc reicht bis zur stark vorgezogenen Spitze des langen mittleren

Occipitalfortsatzes.

Der I5eginn der Dorsale fällt nur ganz unbedeutend uälior zur Basis der ('audale als zur .Schnauzenspitze

wiiiirend die Einlenkungsstelle der Ventrale bedeutend näher zum vorderen Koi)fcnde liegt (um eine Kopflänge

nnt Ausschluss der Schnauze).

Die Peetorale ist nur wenig länger als der hinter dem Auge gelegene Theil des Kopfes, die Ventrale

etwas kürzer als die Peetorale. Die l'asis der Anale ist um eine Schnauzenlänge beträchtlicher als die Kopf-

länge.

Die Seitenlinie läuft nahezu parallel mit der nur sehr massig und gleichförmig gebogenen unteren Profil-

linie des Rumpfes, sie durchbohrt im Ganzen 72 Schuppen. Der Caudalfleek ist klein, rundlich.

Das hier beschriebene, grösstentheils entschuppte Exemplar ist c. 18' 2"" lang (bei Ergänzung der ab-

gebrochenen Caudalspitzen ).

Luciocharaw inscidpUiti Steind.

Vier Exemplare von 14—2o'"' Länge, von denen zwei stark beschädigt sind, aus dem f'auca.

Bei diesen ist die Unterlippe im vorderen Theile des Unterkiefers in einen bedeutend längeren dreieckigen

und auch an der Basis breiteren, dünneren Lappen ausgezogen, als bei den Exemplaren aus dem Magdalenen-

Strome.

Auch übertrifft die Kopflänge bei ersteren stets '

^ der Körperlänge und ist hei einem Exemplare von

2Ü"" l.,änge nur wenig mehr als 2^,3mal, bei den übrigen 2* - — nahezu onial, die Körperhöhe 6
',4—5' .^mal

in der Körperlänge enthalten.

Die liänge des Auges erreicht t)ci dem kleinsten Exemplare unserer Sanindung aus dem C'auca '

^, bei

dem grössteu '

g der Kopflänge, während die Stirnbreite 5'^—timal in letzterer enthalten ist.

Längs der Mitte der Eumpfseiten liegen 44—^46 Schuppen bis zum Beginne der Caudale in einer liorzion-

lalen Keihe und die Seitenlinie durclilmlirt 20— oO Schuppen. 4' g—5 Schuppen liegen über der Sclinppcn-

reihc der Seitenlinie bis zum Beginne der Dorsale und 4'
^ unter derselben bis zur Basis der Ventrale in einer

verticalen Reihe.

Bei jungen Exemplaren enthält die Anale nur 11 (•',
^^1

Strahlen, bei älteren 12.

Fam. CYPRINODONTIDAE Agass.

RU'ulas eleyans (n. sp. "?) Steind.

Syn. VV /{iviihis viicrojitts Gtlir. (ncc. Steind.) v;iri;tt.

Cliar.: Körperforni stark \erlängert; Kopf de|)rindrt, an der Oberseile fast \ollkonnnen (lach, seitlich schwacli

gewölbt. Kopflänge mehr als y>\.^ — nahezu 4mal, grösste Runipfiiöiie 4'
.,— :')' .jinal in der Körperlänge.

.\ugendiameter Je nach dem Alter 2* .,mal (bei jüngeren Individuen) liis ;!' ..mal, Stirnbreite L'' ^—2mal.

Sclinauzenlänge weniger als 4nial in der Körperlänge enthalten. Dorsale in verticaler Richtung ein wenig

vor dem hinteren Basisende der Anale beginnend, von geringer Basislänge, docii \crliältnissmässig hoch;

Anale vielstralilig, lang: Ventralen klein, Caudale am hintci-cn Bande scliwaeii gei-nndet oder vcrtical
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abgestutzt. Körjieiiärbung- variabel, an der Oberseite dunkel violett oder dunkelbraun, seitlieli heller

^ ioleit oder bräunlich, an der Bauchseite und gegen den Sebwanzstiel zu hell gelbbraun, gclblichweiss

oder perlgrau. Ein rothgelber Fleck im Centruni fast jeder llumplschupiie in den beiden oberen Dritteln

der Eumpfhöhe; zuweilen fliessen diese Flecken mehr oder minder vollständig zu Längsreihen zusammen,

die dann mit dunkleren, schmäleren Rinden oder .Streifen (von der (irumlfarlte des Kunipfes) alterniren.

Dorsale mit zahlreichen kleinen, dunklen Fleckchen besetzt, zuweilen auch die Caudale. Die übrigen Flossen

stets ungefleckt; Caudale am hinteren Kande zuweilen (bei Männehen) breit, M'eisshch gesäumt und in der

vorderen Hälfte stets dicht überschuppt. 35—36 Schuppen zwischen dem oberen Ende der Kienienspalto

und dem Beginne der Caudale in einer Längsreihe undll'/^ zwischen der Mittellinie des Rückens und

der Basis des äusseren Ventralstrahlcs in einer Querreihe.

D. 7— 8. V. 13—15. Sq. lat. 35—36 (bis zum Beginne der Caud.).

Besehreibung.

Die uns in sehr zahlreichen, auch bezüglich der Färbung Mirtretflich erhaltenen Exemplaren vorliegende

Art lialte ich zweifellos für speeifisch verschieden von der liwuhts (Fimdidus) micropus Steind. (s. Beitr. zur

Kenntuiss der ÄWa«;. Ä-ffs«7. und der t'yprwwc/. JlfeyVcos 1863), doch dürfte sie vielleicht (doch nicht ohne

erhebliches Bedenken) als eine Farbenvarietät zu liivulus micropus Günth. (nee. Steind.) aus Venezuela
bezogen werden, da sie mit dieser Art nach (TÜnther's Besehreibung in der Körperform, in der Zahl der

Schuppen längs der Höhenmitte des Rumpfes, in der relativen Länge der Augen und des Kopfes (nicht aber in

der Körperzeichnung) übereinstimmt.

Von liivuhis niicropus sp. Steind. (nee. liivulun micropas Gthr.) unterscheidet sich die in dem Cauca

vorkommende Kiviiliis-k\t durch die bedeutend geringere Anzahl der Schuppen am Rumpfe (35—36 bei

letzterer, 41 ' bei ersterer Art), durch die Grösse der Augen und die stärkere Rundung der Caudale.

Die Körperform von liivulus elegans ist bei alten Individuen \erhältnissinässig gestreckter als bei jüngeren

Exemplaren, die Caudale am hinteren Rande l)ei letzteren schwach gerundet, bei ersteren fast vertical

abgestutzt. Der Unterkiefer springt stets ein wenig über den Vorderrand des vorstreckbaren Zwischenkiefers

vor und trägt nach Aussen eine Reihe bedeutend längerer, gekrümmter Zähne als die nach hinten folgende

Zahnbinde. Der ganze Kopf mit Ausnahme der Kiefer (inclus. der Unterfläche des Unterkiefers) ist dicht

beschuppt.

Der Beginn der Dorsale ist c. um zwei Kopflängen von der Kiemenspalte entfernt. Die Höhe der Dorsale

am zweit- und drittletzten Strahle übertrifft bei Männchen ein wenig den Abstand des Augeneeutrums vom

hinteren Kopfende und gleicht bei Weibchen der Entfernung des hinteren Augenrandes vom hinteren Deckel-

rande. Die Analstrahlen nehmen bei ^^'('il)cllen bis zum sechsten stufenförmig an Höhe zu, die folgenden a))er,

mit Ausnahme des letzten kürzeren Strahles gleichen sich an Höjie ; bei Männchen dagegen nehmen die Anal-

strahlen vom ersten bis zum vorletzten gleiehmässig an Höhe zu.

Die Caudale ist bei jüngeren Exemplaren und bei Weibchen überhaupt schwach gerundet, bei Männchen

aber fast vertical al)gcstntzt, und wie es scheint, nur bei diesen am hinteren Rande breit weiss gesäumt. Die

Länge der Caudale steht der Kopflänge nur wenig nach oder gleicht letzterer genau, die Basislänge der Anale

gleicht der Kopflänge mit Ausschluss der Schnauze.

Die Ventralen sind fast genau in der Mitte der Körperlänge eingelenkt, nahe aneinander gerückt und kaum

länger als ein Auge. Bei den Afännchen endigen sie nach hinten etwas zugesiiitzt, bei den Weibchen sind sie

oval gerundet.

Die Pectorale gleicht an Länge der Entfernung der Augenniitte, seltener des hinteren Augenrandes von

dem hinteren Kopfende.

' l'.fi bcidiii .Vitcii HcijM'u iibci'difs iiodi v. 1— 6 Selnippcn in ciiier Liiiigsreihc auf iler vor(li'i<'u Längshäjt'te der Caiidalc.
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Bei keiiiciii der uns zur Untersucliuiig- vorliegenden Exemplare (sieben an der Zahl, von :5' ^—5' 3'"' Länj,'e)

zeigt sich die geringste Spur eines Oeelltleekes au der Basis der oberen Caudalstrahlen. Die Caudale selbst ist

bei der Mehrzahl der Exemplare unserer Snmnilung ganz ungeflcckt und bei Männehen dunkler violett getäri)t

als bei Weibchen. Nur bei ersteren ist der hintere Kand der Tauilale mit Ausnahme der Sjjitze des oberen und

unteren Randstrahles breit weiss gesäumt.

Der rothgelbe Fleck im mittleren Tlieile der einzelneu seitlich gelegenen Kumpt'scluippen bis unter die

Höhenmitte des Rumpfes hinab ist bei den Männchen lebhafter gefärbt und grösser als bei den AVeibcheu, und

\erdräugt zuweilen <lie bläuliche oder bräunliche Grundfarbe des Rumpfes bis auf einen mehr oder minder

schmalen Saum zunächst den Schuppenrändern. Hie und da vereinigen sich zuweilen diese hellen Flecken zu

kürzeren oder längeren T.ängsbinden. Die Bauchfläche und der zunächst gelegene untere Theil der Rumpfseiten

ist gelblich, mit einem schwachem Stich in's bräunliche, seltener ist die Bauchseite perlgrau oder weisslichgelb.

Die grössten Exemplare unserer Sammlung sind 5' 2"" lang.

NB. Wie schon früher erwähut wurde, i'-iWi Rividus micropus .St ei ml., aufäiiylich von mir unter iIl'III Xa iul'U /«»;A//?/

micrupiis beschrieben, uiclit mit Hiiiihts micropus Gthr. zusanimcu, wie I>r. GUntlier si-lbst nur fraglich annahm (s. Gthr.

Catal. VI, p. 327) ; es ist daher der Artnanic der Exemplare des britischen Museums abzuändern, und ich würde letztere

nach Dr. GUnther's Beschreibung zu urtlieileu, olnu- üedenken zu Uhvius eleganx beziehen, wenn die l'nterschiede in der

Kürperzeichuung: zwischen den aus dem Cauca stauinn-udcn Exemplaren des Wiener Museums und jeucu des britisclu'u .Museums

ans Venezuela nicht so bedeutend wären.

Nach Dr. Günther ist nämlich l)ei Rindiis micropus Gthr. ncc Steind. die Kiirpert'iirbuut;- liclitbraun und am llnmpt'e

liegt eine Ijäuf^sreihe duukelbrauuer Flecken, von denen zwei besonders bemerkbar sind; die xcrticaleu Flossen sind terner

schwärzlichbraun gestreift und ein weiss gerandeter Ocellfleck liegt in der Kegel am oberen 'l'lieile der Caudalbasis. Diese.

wenngleich nur der Ivörperzeiehnuug eutuommeuen. aber gewiss nicht unwesentlichen Merkmale tiudeu sieh liei keinem ein-

zigen der sieben Exemplare aus dem <'anea vor, welelie ich als Jürulns eleymix beschrieb.

Criradimts caucauii.s n. sp.

Char.: Rumpf bei den Weibchen merklich gestreckter als bei den Männchen, bei letzteren stark ccmiprimirt,

bei ersteren im vorderen grösseren Theile im Durchschnitte oval. Dorsale bei beiden Geschlechtern hinter

der Mitte der Körperlänge beginnend. Grösste Leibeshöhe bei ? nahezu SV,—S'/jiaal, bei cT 3mal, Kopf-

länge 3*3—4mal ( bei c? und 9 ) in der Körperlänge, Augendiameter 2' ^—3mal, Stirubreite 1* jUial — mehr

als 2mal, Sehnauzenlänge 3—3* .,nial in der Kopflänge enthalten. Ventrale bei 9 am hinteren Rande

mehr oder minder gerundet, kurz, c. 1
'

.^
— nahezu 2mal in der Kopflänge enthalten, bei cf lang, zu-

gespitzt, ebenso lang oder noch länger als der Kopf Ein grosser, schwarzer Fleck im unteren Theile

der Rückenflosse, deren oberer convexer Rand gleichfalls schwarz gesäumt ist. Rumpf bräunlich, dunkler

an den Schuppenrändern, zuweilen l)ei 9 ein kleiner schwarzer Fleck oder Punkt an der Basis der im

vorderen Theile der Rumpfseiteu gelegeneu Schupiieu. Bei o" mehr oder minder zahlreiche Querbinden

(G—12) am Rumpfe.

D. 8. A. 9. V. 6. Sq. lat. 26—27 (-+-3 auf d. Caud.}. L. tr. 8.

Beschreibung.

Der Ko])f ist kurz, an der Oberfläche i)latt, seitlich gewölbt. Die Kiefer sind sehr zart, der I'nterkiefer

steigt rasch nach oben an. Die Kieferzähne sind hakenförmig nach innen inngebogen, einreihig und im A'er-

hältnisse zur kleinen queren Mundspalte ziemlieh gross.

Der Beginn der Dorsale fällt stets hinter die Mitte der Körperlänge und zwar bei grösseren Weibchen noch

ein wenig näher zur Caudale als zum hinteri'n .Vugenrande, bei einigen Männchen fast in die Mitte zwischen

der Basis der Caudale und dem vorderen Augenrande.

Die Höhe der Dorsale übertrifft ein wenig die Hälfte einer Kopflänge; tlie am hinteren Rande gerundete

Caudale ist unbedeutend kürzer (ider ebenso lang wie der Kopf und stets ein wenig länger als die Peetorale,

deren Spitze die iMulenkungsstelle der Neutralen überragt. I.clzterc Kiossc liegt bei beiden Geschlechtern vor
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der Mitte der Köriierlaiige, ist iiher hei Miimichen iiocli weiter vonie eingelenkt und viel länj!,er als bei den

Weibchen.

Bei den Weibelieu ist die Ventrale von geringer Länge, (bei ausgeltreiteten Strahlen) am hinteren Kande

mehr oder minder bedeutend gernndi't und der zweite längste Strahl derselben nui- iinlicdcMitend länger als der

folgende dritte; die Spitze der Flosse reieht iiöehstens bis zum Beginne der Anale znriieU, der (bei den Weib-

chen) vertieal unter den Beginn der Dorsale fällt.

Bei den Männchen aber ist der zweite Ventralstrahl verlängert, c. i^/,,— 1'' „mal länger als der folgende

Strahl und reicht nahezu ebenso weit zurücdv als die Sjjitze des längsten Strahles der Anale, welche in sehr

geringer Entfernung hinter der Ventrale beginnt.

Der dritte, vierte und fünfte Analstrahl ist hei vöUig entwickelten Männchen verlängert und verdickt,

stark gegliedert. Der dritte Strahl ist unmittelbar über seiner zahnähnlichen, hakenförmig umgebogenen

Spitze rinnenförmig ausgehöhlt, und in dieser Binne liegt das knopfförnng aufgetriebene Endstück des Genital-

rohres, welches letztere sich am AOnlerrande der Anale herabzieht.

Die Dorsale zeigt bei beiden Geschlechtern einen grossen dunkeln, fast schwärzlichen Fleck über der

Basis und einen schmalen, dunkeln, scharf ausgeinägten Saum am oberen Bande; dagegen ist die Caudale

nur bei äUeren Männchen mit einem schmalen und nicht sehr schart abgegrenzten dunkelvioletten Saume

versehen.

Die Männchen scheinen den Weibchen an Grösse nachzustehen, das grösste der uns eingesendeten, sehr

zahlreichen Weibchen ist 4-'
,„, das grösste Männchen 3* ,„"" lang.

Fam. CLTTEIDAE.

M('(/(flo2).s thHssoides sp. Bl. Schneid.

Zwei Exemplare, jedes derselben c. 39"" lang, aus dem Cauca.

Die Seitenlinie erstreckt sich, wie bei wohlerhaltenen Exemplaren deutlich zu sehen ist, bis zum hinteren

Ende der nnttleren Caudal.strahlen und durchbohrt am Bumpfe (bis zur Basis der mittleren Caudalstrahlen)

c. 42 und auf der Oaudale selbst c. 20 Schu])pen, die hinter der Basis der Schwanzflosse rasch an Grösse

abnehmen.

Bei beiden Exemplaren liegen nur 4'/^—5 horizontale Schuppenrcilicn Ulier und 4 unter der Seitenlinie

zwischen der Basis des ersten Dorsal- und Ventralstrahles.

Fam. GYMNUTIDAE.

Hteviiopyinis Ilmnholdtü Steind.

Fünf Exemplare, 32

—

^^V" lang.

Bei den vier kleineren derselben überragt der Zwischenkiefer den rnterkiefer ein weing nach vorne. Der

Oberkiefer ist bald eben so lang, bald ein wenig kürzer als das Auge. Die grösste Kumi)fhöhe übertrifft die

Koi)flänge bei diesen Exemplaren aus dem Cauca um etwas mehr als 1— 2 Augendiameter.

Der Augendiameter ist nahezu oder ein wenig mehr als 2mal in der Schnauzenlänge, letztere 2^3— 3mal,

die Stirubreite 3'/2 — S'y^mal in der Kopflänge (bis zum hinteren knöchernen Bande des Kiemendeckels)

enthalten.

Die Pectorale verhält sich bezüglich ihrer Länge zu der des Kopfes wie 1:3',.,— 1''
- und cnlhält

17—18 Strahlen. Bei sämmtlichen Exemplaren ist der vordere Theil der Bauchlinie (unter der Bectoral-

gegend) bedeutend stärker gebogen als der gegenüberliegende Abschnitt der Rückenlinie.ö^ o"-

Stejiiojtf/ffiis tu'qtiilahldfns II umh.

Ein grosses Exemplar von iü' .^"" Länge. Diese Art kommt auch in den Flüssen in der Umgebung von

Guayaquil vor.
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Bhnniphirhi/tf/s (Braehjßvhaiuphiehthys) brenirostris Stei lul.

Dieae von mir ziieist nach Exemphiren aiijs dem Ri(( GuiiixirL' liescliiiebeue Art kommt nicht selten im

C'anea vor: die mir von Herrn Gro.sskopf eingesendeten Individuen sind naiiezu (i, 15 und 21' j"" hvng.

Bezüglich der Körper/eicliining stimmen sie genau mit den typischen Exemplaren der Wiener Samudung

Uberein, in der KoplYorm weicht nur das grössere Exemplar aus dem Cauca insoterne ein wenig von letzterem

(kleineren) ab, als die Schnauze nach vorne fast vertical zur kleinen Mundsi)alte sich herabsenkt, doch ist sie

im Verhältnisse zur Kopflänge nicht länger als bei den Exemi)laren aus dem (Juapore.

Die Kopfform ist schlank, comprimirt conisch, vorne mehr oder minder stark abgerundet oder fast ab-

gestutzt. Die obere Kopflinie jzeigt keine Krünnnung und erhebt sich bei älteren Individuen schwächer, bei

ganz kleinen Exemplaren aber stärker nach hinten und oben als die untere Kopflinie (die bei jüngeren Indivi-

duen geradlinig, bei älteren aber gebogen ist), nach hinten abfällt.

Die grösste Eumpfhöhe gleicht bei den beiden Exemplaren von 15 und 21' j"" Länge der Kopflänge und

ist geringer als letztere bei dem kleinen Exemplare von kaum ü"" Länge.

Die Schnauzenlänge erreicht stets genau oder nahezu '
^ der Kopflänge. Der Augendiameter ist bei älteren

Individuen halb so lang wie die Schnauze, bei kleinen Exemplaren ^
.j der letzteren an Länge gleich. Die Stirn-

breite ist je nach dem Alter unbedeutend mehr als 1— 1' gmal in der Schnauzenlänge enthalten.

Fundorte: Rio Guapore, Amazouenstrom bei Santarem, Rio Cauca.

NB. 1. Das Wiener Museum besitzt überdies iiocli zwei Exemplare einer unbescluiebeneu Art der Subgattuug Brachy-

rhamphirJiihya aus den Ausständen des Amazoneu-Stromes zunächst der Mündung des Rio negro, RItamphichthiis (Brac/ii/r/ij

elegmis St ein d.

Diese Art unterscheidet sicli von dem zunäclist stehenden Bh. brei-irostris sehr aul'faUend durcli die minder schhinlve

Form des Kopfes und die viel grössere Höhe des vorderen Tlieiles des Rum])tVs, welclier letztere daher gegen das dünne

Schwanzende rasclier sich verjüngt als bei letztgenannter Art.

Die obere Profillinie des Kopfes ist couvex, die Schnauze fällt ziemlich steil oder fast senkrecht zur Mundspalte ab. Der

freie Kand des Unterkiefers ist nahezu quergestellt und wird vom oberen bogenförmig gekrümmten Mundrande überragt.

Beide Kiefer sind vollkommen zahnlos.

Der Durchmesser des überhäuteteu Auges ist c. 7 mal, die SchnauzenUinge etwas mehr als ü'/gUial, die Stirnbreite

c. .'i'/gmal, die Länge der Pectorale c. ii^mal in der Kopflänge entlialteu, und letztere l'/gmal in der grössteu Rumpfhöhe.

Ein rinnenfiinniger Einschnitt läuft jederseits am unteren Ende der Kopfseite, in geringer Entfernung vor der Basis des

untersten Pectoralstrahles beginnend, bis in die Nähe des qucrgestellten L'nterkieferraudes hin, und in dieser Rinne liegt frei,

nur am hinteren Ende derselben befestigt, ein cylindrisches, halb durchsichtiges, gelbliches Röhrchen mit deutlicher Quer-

streifung im Innern. Die Analmünduug au der Unterseite des Kopfes ist fast 2 mal soweit vom vorderen Schnauzeucude als

vom hinteren Ende des Kopfes entfernt. Die Kiemenspalte ist etwas nach vorne und unten geneigt, und ihre Höhe ghiclit

e. Yj der Kopflänge.

Die Anale beginnt in verticaler Richtung ein wenig vor der Längeumitte der horizontal zurückgelegten Pectoralen, und

enthält bei einem, wie es scheint, vollständigen Exemplare 17(), hei dem zweiten Exemplare mit regeuerirtem Schwanzstüi-ke

16ö Stralden, von denen die vordersten am kürzesten sind.

Die Pectorale wird von 14—15 Strahlen gebildet. Die Rumpfschuppen snid mit Ausualune der im kleineren untersten

Drittel der Rumpfseiteu gelegenen im Ganzen ziendich gross, und nehmen gegen die Küi-kenlinie nur wenig an Umfang ab; diu

grössteu Körperschuppen liegen übrigens zunächst der Seitenlinie.

Die Seitenlinie beginnt unmittelbar hinter der Basis der Pectorale, erhebt sich anfänglich fast vertical bis zur Augen-

höhe c., und läuft sodann in horizontaler Richtung fort; in der hinteren Rumpfhälfte nähert sie sich rasch der oberen Pro-

tillinie des Rumpfes. Der vorderste Theil dieses Seitencanales verliert, sich in einer fnrcheuartigeu Vertiefung, aus welcher

sich bei einem Exemplare unserer Sammlung ein häutiger Lappen herv(uhel)en lässt.

Der Rumpf ist nach hinten bei einem Exemplare unserer Sammlung in eine dünne, tadcnföruiige Spitze ausgezogen, bei

dem zweiten, etwas grösseren, ist das hintere Viertheil des Rumpfes i hinter dem Ende der .Vualei von gleicher geringer Höhe

(c. 2'"^ und endigt in Folge einer Beschädigung abgestumpft.

Der ganze Körper zeigt eine hell röthliclibraune (Iriiudfärbiing. 13— 16 diiuk<'lliianue Qiierbinden mit noch dunklerer l ui-

säumung ziehen am Rumpfe schräge nach unten und vorne. Diese Querliindeu nehmen nach unten mehr oder minder uuImmIcu-

teud au Breite ab, und setzen sich bei eiiuun iler hier beschriebenen Exemplare .lucli auf die hellgelbe oder weisslichgelbe

Anale fort. Der Kopf ist vollständig odin- nur in der oberen Hälfte unregehnässig dnuke!lir:iuii gefleckt, überdies liegen noch

zahlreiche dunkelbraune Punkte iim Kopfe und K'umpfe. Die I'<-ctorale ist einfarbig. Iiellgelb, odei' mit schmalen dunkelbraunen

Qnerbinden geziert.

Totallänge: 17 '/j und 1!)"".

Deiiks. hrlflBir der mnllipiu.uatuiw. (M. XI.H.Hil. 12
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NH. -l. Das vou mir in (k-r Aliliaiidlinif;' über ilic (iymuotidi'ii des Wiener Museums als R/mmphichihy-s Si-Iwnihurgkü Ka\\\)

besi'luieiieue Exemplar aus dem Rio negro ist uaeli tTÜnther's Catalof^- der Fische des britischen Museums wie lih. Sc/omi-

derl Kaup zu lih. rusirahiit Lin. (Seba III, tab. 32, fig. 5) zu bezielien. L)agegeu gehören die von mir als Rliamphichtliij»

rostratus sp. Bl. Sehn, bestimiiiteu Exemplare, wie aus der vou mir gegebeueu Beschreibung deutlich zu eutnehmeu ist,

nicht i\\ lih. rostraius \j\\\. (Seba), wie Günther annimmt, sondern 'aw Jih. pantherinus Casteln. im Sinne Güuther's und

Jih. liluchii Ka.\\\) , Gthr. EhuDiphlchthys pantlieriuns scheint nach den zahlreichen vou mir untersucliten Exemplaren die

gemeinste der langschuauzigen Ithumphichtliys-ArWw Siidamerika's zu sein; sie kommt im Amazonen-Strome (bei Para , Obi-

des) , im Xiugu, Rio ncgro, Ucayalc, im See Manacapourii, im iMatogrosso, Surinam?, im Aragnay- imd La Plata-Strome vor.

Von i?Ä. Bluchii Kaup, Gthr. besitzt ilas Wiener Museum ein Exemplar aus dem Rio negro durch Natterer, das Museum

zu Tambridge Exemplare aus dem See Manacapouru durch W.James (Thayes Exped.j und das britische Museum aus dem

Amazonen-Strome bei Para. (ibrigeus halte ich es für mehr als wahrscheinlich, dass Rh. Blochii nur eine Varietät von lih. jutn-

theriims sei; deuu l)ei den im Wiener Museum befindlichen fünf Exemi)laren ist die Eäng-e der Schnauze variabel, und der Ab-

stand des Augeucentrums von der Deckelspitze unbedi'utend mehr als 1 mal bei einem Exemplare aus dem l,a Plata, dagegen

l'/aHial bei drei Exemplaren aus dem Rio negro und vou Mattogrosso und V'/- (fast lYig^mal bei einem fünften Exemplare

aus Surinam?) in der Schuauzenläuge enthalten, während bei dem vorläufig von mir als Rh. Blorhii bestimmten Individuum

ans dem Rio negro die Schuau/.enlänge (bis zum Augeucentruni) l'/anal grösser ist als der Abstand der Augenndtte von

der Deckelspitze.

Der Körperzeichuung nach entsprechen drei der hier erwähnten Exemplare von Jih. ptuitheriims der Var. manuaraia, bei

den beiden übrigen laufen zahlreiche dunkelbraune ynerliinden schräge nach unten und vorne von der RUckenliui<' bis zum

Banchrandc herab. Die Anale ist bei sämmtlicheu fünf Exemplaren grauviolett und gelblich gefleckt , gebändert oder mar-

morirt,

Faiii. SYMBRANCHIDAE Müll.

^iyuibrnitrlms niarmot'fttus Bloch.

Sieben Exemplare vou 12' ^—•59™ Länge. Untere Knnipfhälfte mit zahlreichen kleinen, runden, duukeln

Flecken besetzt. Die Anale und ("audale reichen bis zur Schwauzspitze. Die Flecken auf der unteren Kopt-

hält'te sind grösser als die des Rumpfes. Siimbranchus ti<i)-iiiiis, Uiero/iym/ imd Doerüif/iV W eye nh. (Algunos

nuevos i)escados del Mnseo uacional etc. por H. Weyenbergh, Buenos Ayres 1877) sind Varietäten dieser Art.

Fam. FKYGONIDAK Gthr.

Taeniura MagdaJeitne A. iMiin.

P^in kleines Exemplar, bis zur Schwanzspitze c. 22', .^, bis zum vonleren Ende der Analnuhidung 7'.,""

lang. Sclieibenbreite 7' ./'". Höhe des Schwanzstachels 2-8"". Der Schwanz ist bei diesem jungen Exemplare

vollständig erhalten und in einen dünnen Faden ausgezogen. Der obere häutige Flosseusaum des Schwanzes

reicht weiter zurück als der untere und lässt sich c. bis zu ,\nfang des letzten Siebentels der Schwanzlänge

(d. i. e. 2' ,/'" vor der Schwanzspitze) verfolgen.

Übersicht der bisher aus dem Stromgebiete des Magdaleneu-Stromes bekannten Arten.

'

ACANTHOPTERYGII.

Farn. Percldae,
Ceittropovius Ciiv.

1.* undefimalis^\oc\\, Vaill. und Boc. — Magd.-Strom.

2.* eiLsiferus Poey, Magd.-Strom.

3.* pediniacula Poev, Magd.-Strom.

Fam. Heinen'nlae.

Scinena V UV.

4. sui'/'/tamensi's Blkr. (= MagJalenue Steind. ol.) — Magd.-Strom, Cauea.

( 'ori'ina Ou V.

5.* amiirosti-is Steind.

' Die mit einem * bezeichueteu Arten gehören nur der Brackwasserregion des Magdaleneu-Stromes an. Die mit **

bezeichneten Arten aber wandern aus dem Meere regelmässig in den Hauptstrom und dessen Nebenflüsse hinauf, um daselbst

im Süsswasser zu laichen.
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Farn. Ti-ichiurklae.

Farn. Gerridae.

Fam. 3IuglUdae.

Trichiurus Lin.

6.* lepturus Lin.

Gerres Cliv.

7.* riinnieri C. V.

8 * zebra M. Tr.

it.* rkombeus C. V.

Mugil Art.

10.* bi-asiUensis Agass.

IL* i'ncih's Gthr.

12.* /<2« C. V.

Fam. Chvotnides.
Acara Heck.

13. coeruleo-jtuHctato K\i., Steind. — Magd.-Stroni, Cauca.

Vetenia G t h r.

14. Kraiisfiä Steiiul. — Magd.- Strom, Cauca.

Geophagus Heck.

1.^. brasäiensis sp. Q. Gaim. — Cauca.

PHYS08T0MI.

Fam. Silw'ldae.
Sortibtvi Rlkr.

16. /i7na Bl., Sehn. — Magd.-Stroni, Cauca.

l'latyStoma Agass.

17. fasciatum. Lin. (part). — Magd.-Stroni, Cauca.

Piniehdus (Lac.) Gthr. pt.

Subg. Pimelodus.

18. maculatus Lac. — Magd.-Strom (bei Baranquillaj nach Gthr.

1 9. Gronskopfii Steind., Cauca.

Subg. (?) rseudariodes.

20. clarias Bl. — Magd.-Strom.

Subg. Rhamdia.

21. iS'eSae C. V. — Magd.-Strom, Cauca.

l'setidopimelodus Blkr.

22. ii(/b/«'«« Yal. — Cauca.

Arins (sp. C. V.) Gthr.

23.* assinulia Gthr.

AfjeHeiosus Lac.

24. pai-dalis Ltk. Magd.-Strom, Cauca.

2.^. caucaniis Steind. n. sp.V — Cauca.

Auchenipderus C. V.

26. insignis Üi^iwA. — Magd.-Strom, Cauca.

27. Magdalenae HiQ\nA. — Magd.-Strom.

12«
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Asterohtepiis Humli.

28. Grixahn 1

1

II lu 1). - NcbcuHiis.s des Caiu-a bei l'o payan.

I)ura.s (sp. Lac.) Gthr.

29. /o7i(jis2nms Steind. — Magd.-Strom, Cauca.

Callichthys L.

iSiibü;. HoplogternuDi.

30. thoi-acatus C. V. - Caiiea.

l'lecKstowns (Art) Steind. (l'lecostomus et Lqwsarcas Gth.).

31. tenuicaada Steind. - Magd.-Strom, Cauca.

(^ '/nic'tontoixus H e c k.

32. H),decmiuUs Steind. — Magd.-Struui, Cauca.

33. cocldiodon sive gibhosas Steind. — Cauca.

Loricaria Lin.

34. ßlmnentosa Steind. — Magd.-Stn.ni, Cauca.

35. J/a^£/rt/e/me Steind. — Maj;d.-Stn.ni.

Ereviophilus Huuib.

36. Mutisii'awvah. — Bogota.

Fam. Cliariiclnklae.

Macrodon M. Tr.

37. traJnra. Spix, Agass. - Magd.-Stvom, Cauca.

Vuriniatus C U V.

38. Mt'arm Steind. —Magd,-Stroni, Cauca,

3'.). llaqdcdenae Steind. — Magd.-Stroui, Cauca.

Procliilodus Agass.

40. ruhrotneniatns Scl\ttuil). — Cauca.

41. asper Ltk. - Magd.-Stroni, Cauca.

42. longirostris Steind. — Cauca.

Leporiiiu.s Spix, Agass.

43. e/ow/«;«« Val. — Magd.-Stnun, Cauca.

44. vittatics C. V. - Cauca (Kio Aiaguay, Irisanga, Rio das Velhas).

45. striatug Knev. — Magd.-Stroni.

46. eijaes Steind. — Magd.-Stvom.

Tetraijonopterus Cuv.

47. mactdatus Lin. — Magd.-Stroni, Cauca.

48. rutäm Jen., Steind. — Magd.-Strom, Cauca.

49. caucanus Steind. — Cauca.

(.'hirodoii Gird.

50. umgnis Steind. - In klaren WasserpfUtzen auf dem Wege von Caceres nach Medclhn.

Brijcon M. und Tr.

51. rubricaada Steind. — Cauca.

52. ilfoore*' Steind. — Magd.-Strom, Cauca.

53. labiatus Steind. — Cauca.

Ijrewjratus Gthr.

54. affinin n. sp.V — Cauca.
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C/mlcinus C. V.

55. Magdaleiiae Stciiul. — Magd.-Strom, Cauca.

Anacyrtus Gthr.

Snbg\ Cynopotamus.

56. Magdalenae Steiiid. (ol. argcnteus Stcind. ncc. Val.) — Magd.-Strom, Cauca.

Subg-. llJuu'boides.

bl. Dayi i^teind. — Magd.-Strom, Cauca.

Subg. Baestes.

58. alatus Steind. — Magd.-Strom.

Salminus M. Tr.

59. ajyiiuK Steind. — Cauca.

Xijjhorhamphiis M. Tr.

00. unomalUS Steind. — Cauca.

Luciocharax Steind.

61. insctdptus Steind. — Magd.-Strom, Cauca.

Fam. Cyprinodontklue.
luiHdus Toey.

62. eleyans Steind. — In klaren Wassserpfützeu auf dem Wege von Caceres nach Medellin.

Girardinus Poey.

63. caucanus Steind. — In klaren Wasserptutzen bei Caceres.

Fam. Clupeldae.
Megalops Lacep.

64.** thrissoidesii chnQiA. — Magd.-Strom, Cauca.

Fam. Gymiiotidae.
Mhamphtchtys M. Tr.

Subg. Brachyrhamjjhichthys.

65. brrvii-ostris Steind, — Cauca (Rio Guapore).

kitciuoj)ygus 5[. Tr.

66. aequilahiatus Huml). — Magd.-Strom, Cauca (Mamoni-Fluss bei Cliepo, FlUs.sc bei Guayaquil).

67. //z«»!6oW<<< Steind. — Magd.-Strom, Cauca.

Fam. Hyiuhranchidue.
iSijvibranc/ius Bloch.

68. mannoratun Bl. — In Ausständen und Tümpeln des Cauca.

PLECTOGNATHI.

Fam. Ggimiodontes,
Tetrudon Lin.

69.* tesludineus Lin.

CHONDROPTERYGII.

B a 1 i d e i.

Fam. Ti'f/gouklue.
Taeniura M. H.

70. Magdalenae (Tai,) A. Dum. — Magd.-Strom, Cauca.

Zweifelhafte Arten.

I'imelodus urgentiniis und /'. celtfer Humb. — Magd.-Strom.

Boras crocodäi Mximh. — Magd.-Strom.

Grundulus bogotensis (Humb.) Val. — Santa F6 de Bogota.
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IL

Über einige Fisch-Arten aus den Flüssen und brackischen Gewässern ' um Guayaquil.

*1. Ceiitropoiniis luidechnalis s)). Bloch, Vai II. und Boc.

Ein Exemplar von 31"" Länge ist dadurch bemerkenswcrth, dass der dritte Analstachcl den zweiten

nach unten tiberragt, während in der Kegel das Gegentheil stattfindet. Die grösste Körperhöhe übertrifft ein

wenig '/^ der Körjterlänge und die Seitenlinie durehixthrt nur 66 Schuppen am Rumpfe bis zur Basis der mitt-

leren Caudalstrahlen. Der Augendiameter ist fast 7mal in die Kopflänge oder P .,mal in der Schnauzenlänge,

die Länge des Kopfes c. 2%nial in der Körperlänge enthalten. Der zweite Analstachel steht an Länge der

Körperhöhe nach und verhält sich zur Kopflänge wie 1 : 2Vr,.

Bei jungen Individuen von 9— 13™ Länge, welche icli kürzlich in grosser Menge aus Bahia erhielt, ist

der zweite Analstachel verhältnissmässig bedeutend längerund nur P/r,— l'/z'""' '" f^'^'" Kopflänge enthalten;

seine horizontal zurückgelegte Sjntze reicht nicht selten fast bis zur ]5asis der (Jaudale zurück, so dass man
junge Lidividuen von G. undecimalü nach der Länge des zweiten Analstachels allein kaum mit Sicherheit von

C. inexica7ms Boc. unterscheiden könnte, Avie Vaillant und Bocourt in der synoptischen Tabelle der Cen.tru-

]>onms-Arten andeuten (s. Vaill. Bocourt, Miss, scient. au Mexique etc., Etudes sur les Poissons, p. 17, Note

[Tableau synoptique]).

Von Ve/itr. mexicanus Boc. besitzt das Wiener Museum gleichfalls zahlreiche, junge Exemplare aus der

Bucht Aon Bahia; sie unterscheiden sich von C. undectmalis constant durch die gedrungenere Körperform und

grössere Anzahl von Schuppenreihen über der Seitenlinie ; der zweite Analstachel ist (bei jungen Individuen)

1 Vs— 1 V^nial in der Kopflänge enthalten.

*2. Centroponms unioiteitsiti Boc.

Bisher kannte man diese Art nur \on der Küste der Republik San Salvador bis Panama. Das von Guaya-

quil eingesendete, vortrefflich erhaltene Exemplar ist nahezu 27™ lang und zeigt wie die von mir aus der

Bai von Panama beschriebenen Exemplare nur 6'/2 oder 7 Schuppen zwischen der Seitenlinie und dem Beginn

der ersten Dorsale und 1 ] zwischen ersterer und der Basis des Ventralstachels.

3. AnMyopits (GobioidesJ peruann,s Steind. n. sp.

Syii. Amblyopvs Brousxoneti Gthr. (Catal. III, p. 136) uec Lac, C. V.

Diese an der Westküste Südamerikas bei Guayaquil und in Peru vorkommende Goöiotdes-Art wurde zuerst

von Dr. Günther 1. c. beschrieben, atier irriger Weise ndt 0. Broiissonetii \j;\c. C. V. verwechselt, welche

letztere in Westindien und an der Ostküsto Südamerikas sehr gemein ist und in die Flüsse ziemlich weit hinauf

wandert. Beide Arten unterscheiden sich sehr auffallend von einander in der Grösse der Schuppen, der Augen

und der äusseren Kieferzäline, so dass sie nicht etwa als Varietäten einer einzigen Art angesehen werden

dürfen.

Bei dem mir zur Untersuchung vorliegenden Exemplare von Gobioides peruaims sind die Augen im Ver-

hältnisse zur Körperlänge äusserst klein und nicht deutlich sichtbar: Der Abstand des vorderen Augenrandes

vom vorderen Kopfende ist c. 2'/jmal in dem hinter dem Auge gelegenen Kopftheile enthalten. Die Stirn-

breite zwischen den Augen kommt 7. der Kopflänge gleich. Die Jlundspalte steigt schräge nach vorne an und

' Die mit einem * bexeii^lineteu Arten geliören der Braekwas.serregioii au.
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ihre Länge, bis zum liiuteni Ende de« Oberkiefers gemessen, verliält sieh zur Kopflänge wie 1 :
2'',

.,. Der l'ntcr-

kicler Überragt naeh vorne ein wenig den üand des Zw iselienkieters und trägt wie letzterer eine R^ihe ziemlicli

grosser, schlanker einzeln stehender Zäinie. iiinler welchen eine schmale Binde sehr kleiner, dicht aneinander

gedrängter Zähne liegt. Die hinteren 1 nterkieterzähne der Aussenseite liegen fast horizontal, die übrigen sind

nach aussen geneigt.

Die Kopflänge gleicht '
. der Köriierlänge, während die nach hinten .spitz zulaufende Caudale nur 4' mal

in letzterer enthalten ist. Die Körjjerhöhe erreicht fast nur circa die Hälfte einer Kopflänge und h\ c. 13', .,mal

in der Totallänge oder ein wenig mehr als 11 mal in der Körperlänge enthalten. Die vorderen 7 Dorsalstrahlen

sind einfach, die folgenden 17 gespalten; der letzte getheilte Strahl der Dorsale steht, wie der entsprechende

der Anale, mit der Caudale durch einen Hautsaum in Verbindung. Die ?> letzten einfachen Dorsalstrahlen sind

durch viel weitere Zwischem-äume von einander getrennt als alle übrigen. Die Anale beginnt dem ersten ge.s])al-

tenen .Strahle der Dorsale (d. i. dem 8. Strahle der ganzen Flosse) gegenüber, vor der Mitte der Körperlänge

und enthält nur einen einfachen und IG gespaltene Strahlen. Die Kumpfschuppen nehmen gegen die Caudale

ein wenig an Grösse zu, und sind am kleinsten an der Bauchfläche; nur im hintersten Dritttheile des Rumpfes

decken sie sich gegenseitig ein wenig, weiter vorne liegen sie in der Kör])erhaut ringsum eingebettet.

Querreihen von Poren liegen in regelmässigen Abständen am Rumpfe.

Die Dorsalstrahlen sind grauviolett, die Flossenhaxit derselben ist weisslichgelb. Am Rumpfe zeigen sicii

undeutliche, dunkle, schmale, winkelförmig gebogene Querbinden.

D. 6|1,17. A. 1,16 P. 20.

Totallänge: 31 ™.

Das von Dr. Günther als Ainbhioptis Bi-oiisionetü wc- Lac, C. V.) beschriebene Exemplar von Guaya-

quil enthält nur G einfache und IG getheilte Dorsal- und 15 getheilte Anal.strahlen.

Wesentlich verschieden von Amhl. ( Gohioidesj jjeruanns ist Ambl. (Gohioides) Broussoneliil^^Q. C. V., von

welcher Art das Wiener ]\Iuseum Exemplare von Cuba, aus dem Amazonenstrome bei Para und aus der T'm-

gebung von Rio Janeiro besitzt.

Das Auge ist bei diesen Exemi)larcn mehr als 2mal grösser als bei gleich grossen Inilividuen von Amhl.

pervamis: ebenso verhält es sich mit den Schuppen des Rumpfes, dagegen sind die äusseren Kieferzähne

zarter, kürzer und dichter aneinander gedrängt, als bei letzterer Art.

Die Koiiflänge ist bei Exemplaren von 9 — 10"" Länge 5',^— 5''/. mal, bei Exemplaren von 40—42°'"

Länge nahezu oder genau 7nial in der Körperlänge oder c. 12',^— 12' ^mal in der Totallänge, bei letzteren

c. 12mal in iler Körper- oder c. 15mal in der Totallänge enthalten.

Der vordere Rand des ovalen Auges liegt Ümal näher zum vorderen als zum hinteren Kopfende. Bei klei-

neren Exemplaren gleicht die Stirnbreite der Länge eines Auges, bei älteren aber 1
'/^—1*3 Augenlängen.

Die Dorsale enthält bei sännntlichen Exemidaren unserer Sannnlung 7 einfache und IG getheilte Strahlen,

die Anale einen einfachen Strahl und IG getheilte. Die beiden letzten Dorsal- und .Vnalstrahlen liegen so nahe

nebeneinander, dass sie vielleicht bei jüngeren Exemplaren zu einem einzigen verbunden sein mögen. Die

Caudale ist bei den kleineren Exemplaren etwas mehr als einmal, bei alten fast 2mal so lang wie der Kopl.

Auch bei dieser Art liegen im mittlerenTlieilc der Rumpfhöhe zahlreiche quere Porenreihen in regelmässigen

Abständen. Die Schuppen im -vordersten Theile des Rumpfes decken sich nicht daehziegelförmig und sind

2—3mal kleiner als die im hintersten Theile des Rumpfes gelegenen, gestreckt <ivalen Schuppen.

Von den schräge von oben und hinten nach unten und vorne, meist nur bis zur llöhenmitte des Rumpfes

herablaufenden, violetten und bräunlichen Querbinden löst sich zuweilen der unterste Theil als ein besonderer

Fleck ab, in dessen Mitte hie und da ein kleiner heller oder ein noch intensiver dunkelgefärbter Fleck liegt.

Auch der Kopf ist dunkelviolett oder bräunlich gefleckt, oder marmorirt. '

Amhl. ßfoussoneti/' erreicht eine Länge von mindestens 03""

Zonenstrom bei Para und in den Rio l'araiixita.
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Synonym zu AniMyopus liroi<ssonetii Lac, ('. V. ist:

1. Giiliioides Barretii Poey, Memoi'. sobre la Historia niitnral del ("iilia. Vol. 11, p. 282, .S80; Ri-pritorii), I, p. ?,^f>. —
fiiba.

•l.'i Ainbli/opiis ine.rciinvs O' S li ;t iif^li n (• ssy
, Descript. ot' iic« »pco. of Oobiidac i*ti'., An. et Mag. ot' nat. bist. St-r. IV,

Vol. XV, 187.5,
J).

147. — Jloxico.

Nach der von O'Sluuigliiicssy gegebenen Beschreibung des Amhli/opus mej-icatiHs zu schliessen, dllifte

diese Art liöchst wahr.scheiulicli nur als eine Farbenvarietät von Amhl. lii-oussoneti zw betrachten sein.

*4. Solea Kluusiiujcri n. sp.

D. (iö. A. 51. P. dext. (i. V. dext. 5. sin. 1. L. lat. c. 77 — 80. L. tr. e. T.
42

Char. : Pectorale an der augenlosen Körperseite fehlend, die der rechten Seite c. P/snial länger als das

kleine Auge. Stirubreite einer Augenläuge gleich. Unterlippe der rechten Kopfseite lang gewimi)ert.

Schup])en am oberen und unteren Kopfrande der Augenseite viel grösser als die übrigen. Sämnitliche

Körperschuppen stark gezähnt. Koptläuge 3'',.,mal, grösste liumpthöhe 1 '/.mal in der Körperläuge ent-

halten. Rechte Körperseite graubraun mit einem Stiche ins gelbliche auf den Flossen, c. 9— 10 dunkle

Querlinien von der Basis der Dorsale bis zum Bauchrande herablaufend. Verschwommene, runde Flecken

von dunkelbrauner Färbung in grosser Zahl auf der Dorsale und Anale. Oaudale bogenförmig gerundet.

Säninitliche Flossen, mit Ausnahme der Pectorale, und unterer Kopfrand intensiv gelb gesäumt.

Beschreibung.

Die Augen liegen fast vertical übereinander und sind von geringer Grösse, etwas länger als hoch. Der

längere Augendianieter ist c. 3'^ .mal in der Kopflänge enthalten. Die vordere Narine der Augenseite läuft

in eine rinnenförniige gebogene Röhre in sehr geringer Entfernung von der viel grösseren hinteren Narine aus,

welche unmittelbar vor dem Mundwinkel in eine lange Spaltöffnung über dem hinteren Endstücke des rechten

Zwischenkiefers nach aussen mündet.

Die kürzere linke Zwischenkieferhälftc ist stark gebogen und trägt eine ziemlich breite Binde äusserst

zarter Zähnchen; etwas länger sind die Zähne der entsprechenden Hälfte des Interkiefers.

Die Körperhöhe unmittelbar vor der Caudale ist ein wenig mehr als 3mal in der grössten Rumpfhölie

enthalten.

Die Pectorale der Augenseite ist nach hinten zugespitzt, der drittlängste Strahl c. 1^ .jmal länger als

ein Augendianieter. Auf der linken Körperseite fehlt die Pektorale spurlos.

Die Ventrale der rechten Körperseite enthät 5, die der linken 4 Strahlen, nur erstere steht mit der Anale

in Verbindung.

,
Die Dorsale erreicht c. am 41. und 52., die Anale c. am 30. Strahle ihre grösste Höiie, welche c. *

,_
der

Kopflänge gleicht. Die Caudale ist eben so lang wie der Kopf. Sämmtliche Strahlen der Dorsale, Anale

und Caudale sind beiderseits, die der rechten Ventrale nur an der rechten Seite dicht mit kleinen stark ge-

zähnten Schuppen besetzt. Am Körper selbst sind die Schuppen am Deckel der Augenseite des Kopfes am

kleinsten.

Die Totallänge des beschriebenen Exemplares beträgt nahezu H"".

.5. PtDielodus cinfrascenH Gthr.

Kojif oben von einer dünnen Haut bedeckt, querüber üach, dcprimirt. (Jccipitalfortsatz schlank, stachel-

l'örniig, c. 1 ' ,^nial länger als das Auge und nicht bis zum sogenannten Basalknoclicii des biegsamen Dorsal-

stachels zurückreichend. Fettflosse lang, nach hinten allinälig an Höhe zunehiuenil, fast 3', ^mal in der Körper-

länge enthalten. Abstand der Fettflosse vom letzten (iliederstrahl der Dorsale c. 3'/j,nial in der Basislänge der

Fettflosse begriften. Die Maxillarbarteln reichen bis zur Läiigcnniitte oder nicht ganz bis zur Spitze der Yen-



Zur Fisch-Fauna den Caiica und de?- Flüsse bei Guanaijuil. 97

tralen zurück oder ein wenig über den Beginn der Fettüossc und die äusseren l'nterl^ieferbarteln liöclistens bis

zur Liingenmitte der rectorale.

Die grösste Rumpfliöhe ist 5'/.nial, die Kopflänge (bis zur Deckelspitze) 3^/gnial in der Körperlänge, die

geringste Rumpfliöhe am Scliwanzsticle 2mal in der grö.s.sten enthalten. Der Kopf ist insbesondere in der

Schnauzengegend stark deprimirt, seine grösste Breite gleicht c. ^
., der Kopflänge.

Der längere Dianieter des ovalen Auges ist c. 7' ^mal in der Kopflänge, c. 'P jual in der Stirnbreite und

c. 2^/4mal in der Schnauzenläuge enthalten und der hintere Augenrand fällt fast in die Mitte der Kopflänge.

Die Schnauzenlänge ist fast 2''/gmal, die Stirnbreite mehr als 2''/^mal, die Koptliöhe am Beginne des

Occipitalfortsatzes nahezu 2mal in der Kopflänge enthalten.

Der breite Vorderrand der Schnauze ist sehr schwach gebogen und überragt nur ganz unbedeutend den

Rand des Unterkiefers. Die Zahubindc des Zwischenkiefers ist c. 6mal breiter als lang.

Die Dorsale ist von geringer Höhe, am oberen Rande schwach convex; der höchste dritte Gliederstrahl

gleicht der Basislänge der Flosse oder der Hälfte der Kopflänge ; der schlanke Dorsalstachel ist um ^^ einer

Augenlänge kürzer als der höchste Dorsalstrahl. Der Pectoralstachel dagegen ist kräitig, deprimirt und an

beiden Rändern mit Hakenzähnen besetzt. Die Länge der Pcctorale ist c. l*/-mal, die der Ventrale etwas

mehr als 2mal, die des oberen, stärker entwickelten Lapi)ens der tief eingeschnittenen Caudale c. 1 ' ^mal in

der Kopflänge enthalten.

Die Anale wird von 12 Strahlen gebildet, von denen der letzte fast Ins auf den Grund gesi)alten ist, die

einzelnen Strahlen nehmen bis zum neunten allmälig an Höhe zu. Der neunte Analstrahl ist nur wenig länger

als die Schnauze.

Eine gelbe durchsichtige Läugsbinde in geringer Entfernung über der Basis der straiiligen Dorsale. Ein

vei'schwommener dunkler Läugsfleck am Beginne der Seitenlinie und ein dunkler, nicht scharf abgegrenzter

Strich längs letzterer bis zur Caudale.

D. 1/6. A. 12. P. 1/8. V. 6.

Totallänge 26 '/j'"'.

Das hier beschriebene Individuum besitzt zwar um einen Strahl weniger in der Anale und Pectorale als

die typischen Exemplare von Tim. cinerascens in den Sammlungen des britischen Museums, stimmt jedoch in

allen übrigen Merkmalen genau mit Dr. Günther's Beschreibung und Abbildung dieser Art überein.

*6. Arilin alatus Steind.

Ein kleines Exemplar von 2.5"' Länge (mit Einschluss der Caudalej weicht bedeutend in der Form des

Basalknochens des Dorsalstachels, des Occipitalfortsatzes und der Gaumenzahnbinde xon dem weit grösseren

typischen Exemplare ab, welches ich in dem vierten Theile der ichthyologischen Beiträge (Bd. LXXH der

Sitzb. d. k. Akad. der Wisscnsch., l. Abtii., Dec. Heft 1875, Taf. VI) bcschricli und abbildete. Der Occipital-

fortsatz ist oval, hinten gerundet und an der Basis nicht viel breiter als lang, der sogenannte Basalkuochcn

des Dorsalstachels am Vorderrande schwach gebogen. Die Granulationen an der Oberseite des Kopfes reichen

nur bis zur Längenmitte der Stirne und der grössere mittlere Thcil der Stirnbreite ist glatt, überbautet.

Die Zahnbinde des Vomers ist längs der Mitte durch eine linienförmige Einschnürung in zwei Theile

abgeschnürt und die Ganmenzähnc bilden jederseils nur eine einzige dreieckige Zaiingrnppe, die nach hinten

mit der der entgegengesetzten Seite nur wenig convergirt und von derselben durch einen weilen Zwischenraum

getrennt bleibt.

Die Kopflänge bis zum hinteren Ende des Occipitalfortsatzes ist ein wenig mehr als 3mal, bis zur Deckel-

spitze gemessen etwas weniger als 4inal (mehr als ;-5*/jmal), die grösste i\um])niöhc fast 7mal in der Körper-

länge, der längere Durchmesser des ovalen Auges etwas mehr als S'/^mal, die Stirnbreite c. 2^,,,mal, die

Schnauzenlänge S'/^mal in der Kopflänge (bis zur Deckels])itze) enthalten. Der vordere Augenrand liegt

2mal näher zum vordersten Kopfende als zur I)eckels])itzc.

Denkschriften der inathftn.-nattirw. Cl. \I.ir. Ild Jg
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Die IMaxillarbaitcln sind pliitt i;e(lnickt und reichen bis zur Spitze der Pcctorale oder noch ein wenig

weiter zurüclv, die iiu.sseren Untcrlviet'erbartclu bis über die Basis des Pectoralstachels.

7. Fleeostoinus spiiiosissinms n. sp.

Char. : Körpeiform schlank, Kopf im Umrisse dreieckig mit abgestumpfter vorderer Spitze, querüber gewölbt.

Auge klein, mit aufgeworfenem oberen Rande. Occipitalfortsatz nach liintcn abgestumpft dreieckig vor-

gezogen, nicht so weit wie das grosse Parietalschild nach liinten reichend. Kopflänge, bis zum äusserstcn

Ende des letzteren gemessen, mehr als 3*/.,mal in der Körperlänge, Augendiameter 9V,mal, Schnauzcn-

länge mehr als 1^/^mal, .Stirnbreite 3mal, grösste Kopfbreite c. l'/^mal, grösste Koptliöhe 2nial in der

Kopflänge enthalten. Schnauze vorne vollständig mit Rauhigkeiten versehen. Fettflosse und gliederstrah-

lige Dorsale in einer seichten Rückenrinne liegend, die von der Basis des Dorsalstachels bis in die Nähe

der C'audale reicht und nach hinten an Breite allmälig abnimmt. Spitze des kräftigen Pcctoralstachels

nahezu bis zur Basis der Ventrale reichend. Seitliche Rumiifscliildcr ungekielt, doch stark gezähnt. Lange

bewegliche, borstenartige Stacheln bei Männchen am hinteren Rande der seitlichen Rumpfschilder, noch

längere an der Oberseite des Pectoralstachels in dessen hinterer Längenhälfte. Seitenrand des Kopfes bei

Männchen mit Borsten besetzt, die Igegen den hinteren Interoperkelrand allmälig an Länge zunehmen.

Borsten am Rande des Interoperkcls nur fast ''/^mal so lang wie ein Augeudurehmesser. Zahllose violette,

meist rundliche Flecken am ganzen Körper mit Einschluss der Flosse, nur durch schmale, linienförmige,

helle Zwischenräume von einander getrennt. L. 1. 32. C'audale am hinteren Rande halbmondförmig ein-

gebuchtet.

D. 1/7. P. 1/5. A. 1/4. L. lat. 32.

Beschreibung.

Das mir zur Beschreibung vorliegende Exemplar, ein Männchen, ist bis zur Spitze der Caudale 42""' lang

und durch die schlanke Körperform , sowie insbesondere durch die starke Bezahnung der Rumpfschilder des

Pcctoralstachels und des Schläfenschildes ausgezeichnet.

Der Kopf ist im LTmrisse dreieckig und an der Schnauzenspitze abgestumpft. Die bogenförmig gekrümmte

breite Unterlippe trägt zahlreiche Papillen, die Eckbarteln der Mundspalte sind etwas länger als das Auge.

Zahlreiche, massig lange Zähne, deren g;ibelig getheilte Spitze nach Innen umgebogen und goldgelb gefärbt

ist, liegen in beiden Kiefern.

Der auf die Unterseite des Kopfes fallende vordere Schnauzentheil ist bis zur Basis der Eckbartehi und

bis zum freien Rande der Oberlippen dicht mit Knochenplättehen besetzt, die mit äusserst zahlreichen, doch

sehr kurzen stumpfen Zähnchen bewaffnet sind. Von der Articulationsstelle des kurzen gekrümmten Ober-

kiefers angefangen, ist der Seitenrand des Kopfes (bei Männchen^ bis zur Kiemenspalte dichter als die Zügel-

gegend mit beweglichen borstenähnlichen Hakenzähnen verseilen, die anfangs nur wenig, am Interojicrkel

aber gegen seinen hinteren Rand rascher an Länge zunehmen. Die dünnen Borstenzähne am Rande des

Interoperkcls sind wohl bedeutend länger als es bei den typischen }'/prosfonius-Arten der Fall ist, doch wie bei

diesen regelmässig am Rande vertheilt und nicht zu einem Bündel \ereinigt, wie bei den eigentlichen Chaeto-

stometi; auch ist der Zwischendeckel nur wenig beweglich, nicht anfstellbar.

Die obere Augendecke ist wulsttormig aufgeworfen und dieser Wulst setzt sich nach vorne bis zur vorderen

Narine am Seitenrande der oberen Kopffläche fort. '

''

Die beiden Karinen einer Kopfseite sind durch einen ziemlich hohen Hautlappen von einander getrennt

und liegen näher zum Vorderrande des Auges als zu den Narinen der entgegengesetzten Kopfseite. Die

schwaclie Erheltung am Occipitalfortsatze setzt sich nach vorne bis gegen die Längenmitte der Stirngegend

fort. Der obere Theil des grossen Scliläfenscliildes ist stark gewölbt.

Die ganze Oberseite des Kopfes ist mit Zähnchen und borstenähnlichen, beweglichen Stacheln besetzt.

Auf der Augen- und Occipitalleiste sowie auf der Oberseite der Schnauze liegen die kurzen Zähnchen am
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dichtestou au eiuauder j;edriiiig-t; die Seiteutheile des Kopl'es tragen meist mir Ixirsteiiartige Staclielii, die am

Schlälensehilde am läugsten siwl. Die Unterseite des Kopfes ist nur unten uud zunächst hinter dem hinteren

Mundsegel nackthäufig-.

Der Beginn der Dorsale fällt ein wenig vor das erste Drittel der Körperlänge. Die Flosse selbst ist am

oberen schiefgcstellten Kande schwach convcx und um etwas mehr als eine Augenlänge höher als lang. Die

Basislänge der Dorsale übertrifft ein wenig die Länge des Koi)fes zwischen dem hinteren Augenrande uud der

»Sclmauzenspitze ; der zweite höchste Dorsalstrahl ist nur um e. l'/,j Augenlängen kürzer als der Kopf. Die

Entfernung der Dorsale vtm dem Stachel der Fettflosse übertrifft unbedeutend die Basisläuge der ersteren.

Der Dorsalstachel ist ziemlich schlank, im oberen Theile biegsam und dicht mit kurzen zarten Zähneu besetzt.

Der kräftige, stark deprimirte und säbelförmig gebogene Pectoralstachel ist ebenso laug wie die Basis

der Dorsale zwischen dem ersten uud letzten .Strahle und trägt an seiner Oberseite zahlreiche bewegliche, au

der Spitze hakenförmig umgebogene Borsteustacheln, die bis in die Nähe des abgestumpften Endes des

Pectoralstachels ziemlich rasch an Höhe zunehmen.

Der fast walzenförmige Ventralstachel ist in seiner Längenmitte am dicksten und gleicht an Länge dem

Abstände des Augeucentrums vom vorderen Kopfende. Der hintere Rand der ausgebreiteten Ventrale ist fast

quer abgestutzt uud reicht bis zum Beginne der Anale zurück.

Die Insertionsstelle der Ventrale fällt in verticaler Richtung unter die Basis des dritten Dorsalstrahles, die

Anale beginnt c. um eine Augenlänge hinter dem Ende der strahligen Dorsale.

Die Anale ist fast dreimal höher als laug und breitet sich gegen den unteren Flossenraud schwach f;icher-

förmig aus. Die Höhe der Anale steht der Schuauzeulänge c. um einen Augendiameter nach.

Die Caudale ist am hinteren Rande schwach bogenförmig eingebuchtet, der obere längere Randstrahl der

Flosse steht der Kopflänge kaum um eine Augenlänge nach.

Die Rinne an der Oberseite des Rumpfes ist mit einer glatten Haut überdeckt, wird hinter der Dorsale

allmälig schmäler und tiefer, uud reicht bis zum Beginne der vier bis fünf schuppenartigeu Stützstrahlen des

oberen Randstrahles der Caudale.

Die seitlichen Rumpfschilder sind mit einer ziemlich dicken Haut überdeckt, aus welcher sich die mehr

oder minder zahlreichen, kurzen Zähnchen und längeren Borstenstacheln erheben; letztere sind auf dem

zunächst unter uud vor der Fettflosse gelegenen Rumpftheile am stärksten entwickelt.

Die Fosthumeralleiste verliert sich allmälig noch vor dem Ende des angelegten Pectoralstachels am vierten

Rumpfschilde.

Der Verlauf der Seitenlinie am Rumpfe ist nur durch ein kurzes Röhrcheu hinter jedem Schilde der dritten

seitlichen Rumpfschilderreihe angedeutet.

Der Körper und sämmtliche Flossen sind dicht mit violetten Flecken besetzt; letztere sind am Kopfe am

kleinsten, länglieh, rundlich oder rinnenförmig und fliessen theilweise zu kurzen Bimlen zusammen; auf der

Dorsale liegen die rundlichen Flecken zwischen je zwei aufeinander folgenden Stralilen in zwei Reihen neben-

einander.

Das beschriebene Exemplar (cf ) ist mit Einschluss der Caudale 43"" laug und der Kopf bis zum hinteren

Rande des Sehläfenschildes misst c. 10"".

In der Kürperform steht J'lec. spinosissimvs im Allgemeinen dem l'l. emarginatus (cf ) ani nächsten.

8. Cetopsis occklentalfs n. sp.

Char. : Körperform wie bei Cetopsis roecutie7is. Eine breite Binde sammtartiger Zähne im Zwischenkiefer,

eine etwas schmälere im Unterkiefer. Zähne am Gaumen in mehreren Reihen, gleichfalls sammtartig, in der

Gaumenmitte durch einen ziemlich breiten Zwischenraum in zwei Grupi)en getheilt. Auge überhäufet,

grösser als bei ('. coerutiens. Maxillarbarteln ein wenig länger als die Kimibarteln, kürzer als bei

('. (/ohioides. Ventralen in verticaler Richtung unter dem hinteren Ende der Dorsale beginnend, letzter

Ventralstrahl am inneren Rande zur Haltte durch einen llaiitsaiim mit der Hauchfiäclie des R'unipfes ver-

13*
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blinden, nacli hinten frei. Hintere Nariuen weit voneinander entfernt. Pectoral-Poni.'« klein. Kopflänge

bis zum oberen Ende der Kiemen.sjjalte etwas mehr als 8'/giiial in der Körperliinge oder e. 4' .,mal in der

Totallänge, grösste Rumpfhöhe unter der Dcjrsale etwas weniger als 4mal in der Körperlänge enthalten.

Obere Körperhälfte blass granviolett, untere silbergrau, beide dicht mit ziihllosen kleinen \ioletten

Punkten übersäet.

D. 1/6. P. 1/9. V. 1 f). A. 29. (4/25).

Beschreibung.

In der Körperform zeigt diese Art grosse Ähnlichkeit mit (\ rorrutiens, in der Form und Zahl der Kiefer-

«nd Gaumenzähne stimmt sie mit ('. fmtmli's Gill. überein.

Die Ko])ff(irm ist ziemlich gedrungen, der Vorderrand der Schnauze oval gebogen, die Oberseite des

Kopfes querüber sehwach convex. Nach vorne überragt die Schnauze die quergestellte, bogentormige Muud-

spalte und die Zahnbinde des Unterkiefers fällt bei geschlossenem Munde vollständig hinter die des Zwischen-

kiefers.

Die Zahiibinde des Zwischenkiefers trägt sechs Zahnreihen und ist ihrer ganzen Ausdehnung nach von

fast ganz gleicher Breite. Die Zahnliinde des Unterkiefers dagegen nimmt nach hinten rasch an Breite ab und

ist in der Synqdiysen-Gegend unterbrochen, zunächst dieser enthält sie fünf bis sechs, am hinteren Ende nur

drei Zahnreihen. Die in der Mitte der Gaumentläche unterbrochene Zahnbinde des Gaumens nimmt gegen das

hintere Ende an Breite zu und zeigt daselbst drei, am vorderen Ende zwei Zahnreihen.

Die dicke Zunge ist am vorderen Rande nur wenig irei und trägt an jeder Seite zunächst dem Boden der

Mundhöhle eine nach oben freie, laiiiienförmige Hautfalte, die nach hinten bis gegen das hintere Ende der

Zahnbinde des Unterkiefers reicht.

Das glatt überhäutete Auge liegt ül)er und ein wenig hinter dem äusseren Ende des Zwischenkiefers und

der Durchmesser desselben ist c. 10-' ^mal in der Kopf- oder unbedeutend mehr als l'/^mal in der Schnauzen-

länge enthalten. Letztere ist mehr als C/gUial, die Stirnbreife c. üY-Hial in der Kopflänge begriffen.

Die hinteren Narinen-()ft'nungen sind nur wenig weiter als die vorderen und liegen fast in einer Vertical-

linie mit dem vorderen Augenende, um etwas mehr als eine Augenlänge über dem Auge. Die vorderen

Karinen münden sehr nahe dem seitlichen Schnauzenrande und sind c. um eine Augenlänge von dem vorderen

Augenrande entfernt.

Die dünnen Maxillarbarteln sind c. l*/4mal länger als das Auge und entsjiringen in geringer Entfernung

hinter und unter dem vorderen Augenrande. Eine längliche (irube zieht von der Wurzel dieser Barteln unter

schwacher Bogeukrümmung bis hinler das Ende der Oberlippe. Die Unterkieferbarteln sind nur wenig kürzer

als die Maxillarbarteln und gleichfalls sehr zart.

Der hintere Rand der Kiemenhaut ist an' den Seiten des Kopfes über und unter der Basis der Pectoralen

wellenförmig eingebuchtet. Die grösste Kopfbreite ül)ertrirt"t */: »^er Kopflänge.

Die Dorsale ist am ersten einfachen (doch gegliederten), biegsamen Strahle 2mal höher als lang. Die

Basislänge derselben ist S^/rmal, ihre grösste Höhe c. 1^/^mal in der Kopflänge enthalten.

Der letzte kürzeste Dorsalstrahl erreicht die halbe Höhe des ersten. Der Abstand des ersten Dorsal-

stachels vom vorderen Kopfende ist l',.^mal beträchtlicher als die Entfernung desselben Strahles von der Basis

der mittleren Caudalstrahlen.

Die Pectorale gleicht au Länge der Höhe der Dorsale, die Neutrale übertrifft an Länge "
., der Pectorale.

Die Basis der Anale ist ebenso lang wie der ganze Kojif, der höchste fünfte Analstrahl etwas kürzer als

der längste erste Ventralstrahl.

Die Caudale ist am hinteren Rande dreieckig eingeschnitten, der obere stärker entwickelte Caudallappen

c. 2^;,mal in der Kopflänge enthalten.

Die Seitenlinie sendet keine Nebenäste nach oben und unten ab und beschreibt vom Kopfe bis zur

Caudale einen nur äusserst schwach gekrümmten (nach unten convexeu) Bogen.

Das hier beschriebene Exemplar ist ein Weibchen und c. ;J4"" lang.
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Wie schon frUher erwähnt, stiiiiint
'

'. orrideiitalis in der Form und bedeutenden Anzahl der Kiefer- und

Gamnenzähne mit ('. ventralis Gill. aus dem oberen Amazoneustrome überein, ebenso in der Zahl der Anal-

strahlen, unterscheidet sich aber von letzterer Art wesentlich in der Llmge des Kopfes. Nach Gill. ist die

Kopflänge bei C. ventrahs 4V3Uial in der Körper- oder 5' jUial in der Totallänge, bei (,'. oreidentalls m. aber

ii' ^nial in der Körper- oder 4' .,inal in der Totalläuge enthalten. Auch dürfte die bogenförmige Zahnbinde am

Gaumen bei r. vtntralis (wie bei den übrigen ( Vco/*«««-Arten) in der Mitte nicht unterbrochen sein, wie es bei

C. occidentalis der Fall ist.

NB. Die Zahl der Analstrahleu ist Ijei ''. corcutiens vaiialjel, ich zähle deren bei einem Exemplare des Wiener Miiseuiiis 24.

Dr. GüntluT -22 bei einem Exenii)laie de^^ britisclien Mnsemns und Agassiz nur 21.

8. Macvodon Irtihirn Spix., var. mievolepis Gthr.

D.U. A. 10-11. L.lat.44— 45. L. tr. i

51/2—6 (bis z.V.), 8V2 (bis z.Bauchlinie).

Zwei vortrefflich erhaltene Exemjjlare von 27 und 3G"" Länge.

Sie gehören zu jener dem Westabhange der Anden in Central- und Hüdamerica (bis Guayaquil) eigen-

thUndichen Abart, welche Dr. Gthr. (Cat. V, pag. 282 [1804J) als eine besondere Art der Gattung ManoJon

hinstellte und M. mirrolepis nannte. Ich habe diese Ansicht nie getheilt und kann ihr jetzt um so weniger

beistimmen, da ich bei mehreren Exemplaren von M. trahü-a aus dem Cauca 10 Schuppen unmittelbar hinter

der Dorsale querüber von einer Seitenlinie zur andern vorfand.

Bei den beiden Exemplaren aus Guayaquil, welche dem .1/. vurfolppfa Günther entsprechen, liegen

daselbst durch weitere Theilung der obersten Schuppenreilien oder durch Einschiebung 11— 12 Schuppen.

Andere Unterschiede vermag ich zwischen M. traldra und 3/. microh^is nicht aufzutinden, auch in der

Körperzeichnung stimmen beide genau miteinander überein. Vor der Dorsale zähle ich bei dem grösseren der

hier erwähnten Exemplare von Guaya(|uil 14. bei den kleineren \?) Schuppen in der oberen Rumpfliälfte.

9. Curhnatuü TroscJtelii Gthr.

Drei Exemplare von 23—SO™' Länge.

Die Seitenlinie durchbohrt bei diesen 48—öO Schuppen, von denen die 3—4 letzten auf der Caudale

liegen. 7— 7'
j Schuppenreihen über und (i unter der Seiteulinie bis zur Basis des äusseren Ventralstrahles

(8',^ bis zur Bauchlinie herab).

Die grösste Kumpfhöhe ist etwas mehr oder weniger als 3mal, die Kopflänge (mit Ausschluss des häutigen

Deckellappeus) etwas mehr als S^/^- — genau 4mal in der Körperlänge, der Augendiameter c. 4' ^mal, die

Stirnbreite 2*/3— 2'/^mal, die Schnauzenlänge etwas mehr als 3'/giual in der Kopflänge enthalten. Der vor-

derste Theil des Auges ist von einem schmalen dicken Fettlide überdeckt. Die Caudale ist ebenso lang oder

ein wenig länger als der Kopf.

Der Beginn der Dorsale fällt um 1
' ^— 1-'/^ Augenlängen näher zum vorderen Kopfende als zur Basis der

mittleren Caudalstrahlen. Der höchste Dorsalstrahl ist um c. */.3 einer Augenlänge kürzer als der Kopf. Die

Länge der Pectorale kommt ziemlich genau *
3 der Kopflänge gleich. Die Einlenkungsstelle der Ventrale fällt

bei dem kleinsten Exemplare unserer Sannnlung, einem Männchen, in vcrticaler Richtung fast ganz geiuvu

unter den Beginn der Dorsale, bei den beiden übrigen ist sie mehr oder minder weiter nach hinten gerückt und

liegt bei dem Exemplare (einem Weibchen) von 30""' Länge c. unter der Basismitte der Dorsale.

Die grösste Höhe der Anale steht der Länge der Pectorale ein wenig nach; der untere Rand der .Inale

ist concav. Die geringste Höhe des Rumpfes am Schwanzstiele ist 2\^—2-', .mal in der grössten Rnmpfhöhe

enthalten. Der dunkle CaudalHeck ist bei einem Exemplare unserer Sannnlung von geringem Umfange, bei

den beiden übrigen sehr gross, doch bei allen sehr stark vershwommen.

Die obere Hälfte des Rumpfes ist bis zur Seitenlinie herab bläulichgrau, metallisch glänzend, die untere

gelblichweiss. Eine sehr stark verschwommene, dunkelblaugraue Binde zielit sieh längs der Seitenlinie hin.
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* 10. Emjt'aulis spinifei' C. V.

D. 15. A. 37. P. 13.

Ein gut erhaltenes Exemplar von e. IS^/^"" Länge.

Die Kopflän^-e ist c. 4nial, die grösste Leibeshöhe 3''/.inal in iler Körperlänge, der Augendiameter 5nial,

die Schnauzenlänge 7mal in der Kopflänge enthalten. Die Stirnbreite gleicht der Augenlänge. Die nasenfürmig

vors])ringende Schnauze ist al)gestinn])ft. Das hintere obere Ende des Suboperkels sjjringt mit einem kleineu

dreieckigen Fortsätze nach hinten vor. 14 l\echenzähue am unteren vorderen Aste des ersten Kicmenbogens,

die längsten derselben sind etwas kurzer als das Auge.

Der Beginn der Dorsale fällt um etwas mehr als eine Augenlänge näher zur Schnauzensi)itze als zur Basis

der Caudale, die Anale beginnt in verticaler Richtung etwas hinter der Basismitte der Dorsale. Die Spitze der

Pectoralen überragt die Einlcnkungsstclle der kurzen Ventralen, die Länge der ersteren Flosse ist c. 1* .^mal,

die der letzteren fast 3mal in der Kopflänge enthalten.

Die Caudale ist ebenso lang wie der Kopf, tief dreieckig eingeschnitten und am ganzen hinteren Rande

sehr breit schwarz gesäumt; unmittelbar vor diesem Saume ist sie gelb, weiter nach vorne bis zur Basis

rothgelb.

Die Dorsale ist nur im obersten Theile schwärzlich und fast T'^mal höher als lang.

11. Sternopygiis aequilahiatus Humb.

Zwei Exemplare, 56 und 43"" lang, vortrefflich erhalten. Bei beiden tiberragt die Schnauze den vorderen

quergestellten Theil des Unterkiefers ein wenig. Die Anale enthält 266—285 Strahlen. Die Schuauzenlänge

erreicht
'/s

^^^' Kopfliinge (bis zum oberen Ende der Kienienspalte gemessen).

12. Pristis Perrottetl Müll, Heule.

Zwei Exemplare 79 und 87"" lang. Bezüglich der Stellung der Ventralen stimmt das kleinere Exemplar

genau mit Müll, und He nie 's Beschreibung überein, indem die vordere Basishälfte der ersten Dorsale vor die

Ventralen in verticaler Richtung lallt ; bei dem grösseren Exem|)]are liegen die beiden vorderen Basis-Dritttheile

der Dorsale vor den Ventralen. Die Länge der Säge ist 4— mehr als 4y^mal in der Totallänge des Fisches

enthalten.

Das kleinere Exemplar trägt zu beiden Seiten der Säge 2() Zähne, das grössere rechts 17 und links

18 Zähne. Von diesen ist der dritte, vierte oder fünfte Zahn hinter dem vorderen Ende der Säge der grösste

der ganzen Reihe; die nach hinten folgenden Zähne nehmen allmälig an Länge ab, so dass der hinterste, letzte

Zahn c. 1'^—l*/.mal kürzer und auch verhältnissmässig schwächer als der längste ist. Der vorderste Zahn

der Säge ist bei beiden Exemi»laren etwas kräftiger als alle übrigen und zugleich schwach bogenförmig

gekrUiHuit. Die drei hintersten Zahnjjaare liegen etwas weiter auseinander gerückt als die vorangehenden

Paare. Die Säge endlich ist an der Basis genau oder doch nahezu 2mal so breit wie am vorderen Ende.

Die Breite der Mundspalte gleicht dem Abstände der Mundwinkel vom äusseren Ende der schiefgestellten

Narinen, die Entfernung beider Narinen von einander ist nur wenig beträchtlicher als die Länge einer Narinen-

spalte.
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ERKLÄRUNG DER ABBILDUNGEN.

TAFEL I.

Fif,'. 1. Pimelodus Orosskopfii Steind., -/s
natürliche Grösse.

„ 1 a. „ „ „ ,
obere Ansicht des Kopfes; % n. Gr.

„ 2. Peeiidojiimclodus Paraliybae Steind.

„ 2 a. „ „ ji
• obpi'e Ansicht des Kopfes.

„ 2 i. „ „ ,1 )
Umrisse der Zahnbinden am Zwischen- nnd Unterkiefer.

TAFEL IL

Fig. 1. Pseudopimelodus bufonius Val., '^/^ n. Gr.

„ 1 a. „ „ „ ,
obere Ansicht des Kopfes, ^,\ n. Gr.

„ 1 b. „ „ „ ,
Umrisse der Zaliubindcn in beiden Kiefern.

„ 2 u. 2(1. Amblyopus (Gobioides) peruaiiiis Steind., seitliche und obere Ansicht des Kopfes.

TAFEL IIL

Fig. 1. B7-ycon labiatus Steind.

„ 1 a. „ „ „ . vordere Ansicht der Mundspalte.

„ 2. Amblyopus (Gobioides) Brussonetii Lac.

„ 2 o. „ „ „ „ ,
obere Ansicht des Kopfes.

TAFEL IV.

Fig. 1 n. 1 a. Chaetostonms cuchliudun sive gibbosus Steind., adult., nias. (V)

„1*. „ »nn ni j'in., fem. (V), obere Ansicht des Kopfes.

TAFEL V.

Fig. 1 u. 1 a. l'lecustiimus spinusissimus Steind.

„ 2. Arius alatus Steind. juv., obere Ansicht des Kopfes.

„ 2 a. „ „ „ „ . Umrisse der Zahnbinden in den Kiefern uud am Gaumen.

„ 3. Vordere Unterkieferhälften von Macrodun trahira, vou i nen gesehen.

TAFEL VL

Fig. 1. Ageneiosiis eaucanus Steind., Seitenansicht des Kopfes.

„ 1 a. „ „ n > obere Ansicht des Kopfes eines grösseren Exemplares mit gezähntem Maxillare.

„ 2. Telragoiiop/erus cattcaims Steind.

„ 3. Chirodon iiisiynis Steind., raas., 2 mal vergrössert.

,,
4. Giradinus cmtcanns Steind.. nias., und

„5. „ „ „ fem., l'/.jUial vergrössert.

„ 6. Jiivulus eleyam, Steind., P/.,nial vergrössert.

TAFEL VIL

Fig. 1. Prochilodus lüvyirostris Steind., ',2 n. Gr.

„ 2. Salminus affinis Steind., -/^ n. Gr.

2 a. _ _ n ,
vordere Ansicht der Alnndsiialtc.
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TAFEL VIII.

Fig. 1. Brycon rubricauda 8teind., 'y^ n. Gr.

„ 1 a. „ „ „ , vordere Ansicht der Mundspalte.

„ 2. C'etu^isis üceidentu/is Steinrt., -/g n. Gr.

„
•> a. „ „ n )

Kiefer- und Gaumenzähne.

TAFEL IX.

Fig. I. ti/iamp/iichthi/s ( Brachyrhampichihys) mlrabilis Steind.

„ 1 ,(. „ „ n n .
untere Ansicht di'.s Kopfes; auf einer Seite ist die faden-

förmige Röhre (Si'hleimkanal?) aus ihrer Rinne längs dem

unteren Seitenrande des Kopfes vorgezogen abgebildet.

„ 2. üalminus Vuvieri Val., Ltk., Seitenansicht des Kopfes.

„ 2 a. „ ,, „ „ , vordere Ansicht der Mundspalte.

„ 3. Üolea Klunziiigeri Steind.
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ZWEIFLÜGLER DES KAISERLICHEN MÜSEMS ZU WIEN.

I.

HL wiNiH[M'scH[, we[iMi'scti[ M [ßG[fiiH[ immi - ?, mmmm öbersichi. - 3, die mmuim ntf

Prof. Dr. FRIEDRICH BRAUER,
CORRESPONDIRENHEM MITOLIF.nK PKP. KAIS. AKADKUIK DKR WISSENSCHAtTEN.

(31lit 6 ©afefu-.)

VORGELKGT IN DEIt SITZUNG DER WATHEM M'lSCH-NATUKWISSENSCHArTLICHtCN t'I.ASSE AM 32. JANNEK 1880.

Das kaiserlich zoologische Museum besitzt vier g'esonderte Dii»tereu-Saiiinihnii;en: Erstens die sog-euaiinte

Hauptsaniinluiig, welche vonSchiiier vollständig' geordnet wurde und die Zweiflügler aller Wdttheile auf-

zunehmen bestimmt ist. In dieser Sammlung finden sich die alten Original-Exemplare, welche M eigen und

Wiedemann von Herrn Megerle v. Muhlfrld zur Untersuchung erhielten. Dieselben tragen den Buchstaben

M auf weissen Zetteln. Manche derselben sind durch die Länge der Zeit zu Grunde gegangen, viele aber noch

erhalten. Ausserdem finden sich Originale von .Schuramel au.s der damit vereinigten Schincr'schcn Collec-

tiou. Sämmtliche Arten sind zugleich als Originale von Schiner selbst anzusehen, da dieselben, wie erwähnt,

von demselben neu untersucht und bestimmt wurden.

Exemplare, welche aus den unbestimmten Vorräthen der Winthem'schen Sammlung oder aus dieser über-

haupt eingereiht wurden, tragen weisse Zettel mit „Win th." bezeichnet. Rothe Zettel mit gleicher Bezeich-

nung stammen aus der AViedeniann 'sehen Sammlung. Andere Zettel sind nach der von Schiner leider

unvollständig gegebenen Erklärung zu deuten.

Zweitens die Sannnlnng Winthem's. Diese ist reich an Originalstücken zu Meigen's Beschreibung der

europäischen Zweiflügler und zu "Wiedcmann's aussereuropäischen Dipteren. Letztere finden sicii zum

grössten Theile hier und nicht in der Sammlung Wiedemanus. Die Originale zu den Beschreibungen haben

kleine, rothe, raidie Zettel ohne Schrift und meist viereckige grössere Efirpietten mit der Schrift Winthem's,

Meigen's oder Wiedemann's. Die erste Handschrift ist klein, mit kruninieu iJnien. aber deutlieh leserlich;

die zweite klein und aufrecht, regelmässig, eckig, sehr schön; die dritte meist auf längliclien Zetteln, ziendich

gross und mehr lani;- iiezoü'en. Audi ein Tlieil der Hoffinaunsegii'schen Dipteren scheint in diese Sanmdungo f^

gelangt zu sein, da iiiaiiclie Stücke genau mit den Angaben Meigen's üliereinstiiiimeii. Ein Tlicil der Collection

Deuk.-chriftuii der iiidthtm.uaturw. Cl. XLII. Bd. ü
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Wiiitliciu wurde scliini \on Si'liiiu'r der Haiiptsamniluni;' einverleibt (Asilidae) und die Arten in den seitiier

entstandenen Gattungen rielitii;- nnterj;ebra<'lit. Leider liat Seliiner Jedoeli übersclien, dass die Originale zu

den aussereuropäisclien Zweiflüglern Wiedemann's in der Regel nicht in dessen Sammlung, sondern in der

Winthem'szusuclien waren und ebenso ist ihm das Kennzeichen derTypen, der vothe Zettel, unbekannt geblieben.

— Kurz nach Ubernalnne der l berwachung dieser Sanindungen habe ich mit Herrn Uaron Usten-Sacken die

Entdeckung dieses Fehlers gemacht. — Die Vdu mir fortgesetzte Vereinigung dieser Sammlung mit der Haupt-

samnilung wird so durchgeführt, dass eine Trennung beider jeden Augenblick möglich ist. Sänimtliche Arten

der Win them 'sehen Sammlung werden zuerst katalogisirt, in der Ordnung, wie sie in der alten Collection

stecken und in dem Cataloge zu jeder Art dann bemerkt, in welcher nmdernen Gattung der Hauptsammlung

sie zu finden sei. Alle eingereihten Arten erhalten besondere Eticpietten mit rotlier Schrift und jedes Individuum

einen kleinen weissen Zettel mit der Bezeichnung „Winth." — War die Art anders benannt in der Ctillectio

Win them, als sie heute zu nennen ist, so werden beide Namen auf der Etiqnette bemerkt. — (Jriginal stücke

werden nebst dem rotlien Zettel noch besonders als „Tyjie Meigen's" oder „Type Wiedemann's" bezeichnet.

Leider ist dies bei den Asiliden von Schiner nicht geschehen und muss nun nach Schiner's Publication

hierüber nachträglich versucht werden.

Drittens, die Sammlung Wiedemann's enthält nur zum Theile die Originale zu seinen Werken, zum

Theile aber finden sich an Stelle der Originale ganz andere, wahrscheinlich von fremder Hand eingereihte

Arten, die nicht die entfernteste Verwandtschaft haben. Wer diese Mani]tulation vorgenommen hat, lässt sich

nicht bestimmen, da die Sammlung schon mit dieser Verstümmlung hier anlangte. Der Schaden wird aber

dadurch gut gemacht, weil sich die fehlenden Thiere, u. zw. dieselben Exemplare meist in der Winthem'schen

Sanimlnng finden.

Die vierte Sammlung ist die des Dr. J. Egg er, welche ausschliesslich enroi)äische und zum grössten

Theile nur österreichische Dijjteren aus Wien's Umgebung enthält. Aus der Schiner'schen Sammlung wurden

jene Arten, die der Sammlung Egger's fehlten, hier eingereiht, wodurch manche der österreichischen Arten

oft in der Hauptsammlung fehlt. Die von Egger consequent durchgeführten Bezeichnungen der Fundorte und

Flugzeiten sind leider bei der Einreihung in neue Schubladen mit der Acquisitionsnummer vertauscht worden.

In dieser Samndung finden sich die Originale zu Egger's neuen Arten, wenn sie nicht in die Hauptsammlung

übertragen wurden. Ein grosser Theil der alpinen Dipteren Avurden Herrn Dr. Egg er seinerzeit vom Verfasser

überlassen und sind Typen zu den in den Schriften der k. k. zoologisch-botanischen Ge-sellschaft erschienenen

Arbeiten.

Soll eine so grosse Samndung für die Wissenschaft nutzbringend verwerthet werden, so genügt nach des

Verfassers Ansicht nicht die Anlage eines Oataloges ohne oder mit schlechten, in der Eile gefertigten Beschrei-

bungen, wie sie Walker 's Cataloge des British Museum in Fülle aufweisen, sondern nur eine monographische

Bearbeitung gewisser Gattungen oder Familien, je nachdem das Materiale eine solche Arbeit erlaubt. Ich

schliesse mich hier ganz der Ansicht an, welche Gerstaecker in seiner Bearbeitung der Stratiomyiden des

Berliner Museums ' ausgesprochen hat.

Thatsachen beweisen lebhaft, wie schwierig es ist, irgend eine Insectengruppe den Anforderungen der

Neuzeit entsprechend zu bearbeiten und dass man nicht — wie dies Walker hinreichend gezeigt hat — ohne

sich vorher gleichsam in eine gewisse Insectengruppe hineingelebt zu haben, maschinenhaft Beschreibungen

produciren kann, ohne Vergleiche anzustellen.

' GerstaeckcM- , Liunaea entoinologica , XI, 1859, p. -JOl : „Übrigens lag Ps keineswegs in meiner Absicht, hier

sämnitliche als neu erkannte oder mit den ]Jeschreibuugen der früheren Autoren nicht mit Sicherheit zu identiticirenden

Arten vorzutuliren. wie man dies seit einer Reihe von Jaliren in den wahrhaft fabriksmässig gearbeiteten Catalugen des

Britisli Museum zu thun beliebt hat, — vielleicht in dem irrigen Wahn, der Wissenschaft damit einen Dienst zu erweisen —

;

vielmehr liess icli es mir angelegen sein, eine kleine Auswahl typischer Formen zu treffen, durch deren Bekaimtmiichung das

Verständniss und die Einsicht in den Zusammenhang der ganzen Familie gefördert, bestehende Lücken ausgefüllt und unnatür-

liche Eingriffe in die Systematik widerlegt würden."
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i^ollon ferner Oatalog'e \o\\ Sammlungen zur Verötfentlieliiing angelejit werden, so können sie nur dann

l)raucliliar sein, wenn die darin aufiie/.äldten Tliiere aueli riehtiy bestimmt wurden. Andere Catal(>>;-e erzeu<;-en

nur Irrtliümer über die geograjiliiselie ^'t•rbreitung etc. — Bei der Menge der (lattuugen und Arten, welche

liier in l'.etraelit kitmnien und bei der unvollständigen Kenntniss der ausländischen Formen ist es für einen

Einzelnen nur möglieh, kleine (irupjien genau zu sichten. Dass das Ganze dabei nicht ausser Acht gelassen

werden darf, ist wohl selbstverständlich und in dieser Richtung mögen die hier gegebeneu Bestinunungstabellen,

sowie die systematischen Betrachtungen beweisen, dass der Verfasser ehrlich bemüht war, die Kenntniss der

Arten zu erweitern.

Die Kenntniss der Dipteren ist nur für gewisse kleine Gruppen eine so \ (dlstiindige, dass man ungescheut

katalogisiren könnte. Die Mehrzahl der Arten bedarf einer gründlichen Revision. Wäre das nicht der Fall,

so hätte sich schon .Sc hin er entschlossen, seinen vollständigen ("atalog aller Dipteren zu veröHentlichen.

Das Manuscript Schiner's ist bis zum Jahre 187(3 vollständig fertig und zeugt von dem Fleisse desselben. —
Als unkritischer Oatalog würde derselbe immerhin wegen der Literatur für jeden Dipterologen von Nutzen

gewesen sein.

Die Zweiflügler sind wenig auf plastische Merkmale untersucht oder diese nur ganz allgemein in den

Beschreibungen benützt. Die so charakteristischen Formen ihrer Köpfe sind selten verwerthet und die bisherigen

Abbildungen derselben viel zu klein, um die Details zu erkennen. Aus diesem Grunde ist es auch erklärlieh,

dass die so charakteristische Bogenuaht am Kojite der Cyclorhaphen ganz unbeachtet blieb, dass ferner die

Bildung der Scheitel- und Wangenplatten der Muscarien nie genau beschrieben wurden und höchstens tue auf

denselben sitzenden Tastborsten (Macrochacten) erwähnt werden. — Ich si)reche hier nur von Theilen, welche

(dnie Zergliederung untersucht werden können und lasse die Muudtheile ausser Acht, die für beide Haupt-

grujiiien höchst interessante Unterschiede zeigen, insoferne bei den Cyclorhaphen stets die Oberkiefer fehlen

oder nach Weismann zu einer als (_)berlii)pe bezeichneten Spitze verwachsen sind, während sie bei den

Orthorhaphen [Culex, Tahanus etc.) stets nebst den Unterkiefern gesondert unter einer spitzen Oberlipi)e oder

einer rundlichen Lippe gelegen sind. Schon Latreille' hat auf die Bildung des Küsseis und seiner Theile ein

besonderes Gewicht gelegt, doch müssen zur ausgedehnten Verwerthung noch mehr Untersuchungen vor-

genommen werden. Auch kommt tür ein zur Bestimmung zu verwendendes Merkmal, abgesehen von der ver-

borgenen Lage, noch die grosseVerschiedenheit und Ausbildung dieses Organes innerhalb einer Familie hinzu,

so dass für Gattungen mit rudimentärem oder fehlendem Rüssel immer noch andere Merkmale festgestellt

werden müssen.

Aus diesem Grunde kann dieses sonst für die Gruppencharaktere so wichtige Organ bei Dipteren nur in

zweiter Linie benützt werden.

Ich beabsichtige das mir durcli die (d)genanuten reichen Sammlungen zur Verfügung stehende Material

in der Weise zu verwertheu, dass ich, ohne Rücksicht auf eine systematische Reihenfolge, die Arten einzelner

Gattungen bespreche. Ich beginne mit den Tabanus-Arten der Palaearctischen Region, da gerade diese grossen

Di|)teren nur unvollk(nnnien charakterisirt sind.

Dieser speciellen Untersuchung schicke ich eine Charakteristik aller Familien der Zweiflügler voraus,

welche in die Grujtpe der Diptera m-thorhdjiha gehören, ferner eine solche der übrigen Hauptgruppen, so dass

das ganze System den llaui>tumrissen nach ül)erblickt werden kann.

Nicht für überflüssig halte ich es, zur weiteren Begründung des, von mir und Schiner ausgearbeiteten

Systemes, neue Belege zur Kenntniss zu bringen.

I Faiiiill. luUiircUes du tJegue auiinal. l'iii-is 18-25.

U^
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2. Bemerkungen zur Systematik der Dipteren.

iScIkih in meiner Monographie der Oestriden habe ich ein Merkmal liervorj;elniben, welches für die Syste-

matik der Dipteren von grosser Wichtigkeit ist. Mit meinem seither leider verstorbenen Freunde Dr. Hudolf

Schiner' habe ich mit Hilfe dieses Merkmales ein nenes System der Zweiflügler entworfen, welches zwar

von einigen angefochten, aber dennoch selbst von dem eifrigsten Gegner iusoferne anerkannt wurde, als der-

selbe die Grujjjnrung der Familien nach dem neuen Systeme für eine natürlichere als die frühere erklärt hat. *

Die Haupteinwendung drehte sich fast immer um die angebliclie Thatsaciie, dass eine Fliegeugattung

oder einige Arten dieser Gattung / Cecidomyia destructm-) dieselbe Verpuppungsart haben sollten, wie die

wahren Muscarien, obschon sie nach allen anderen Merkmalen zu den orthorliaiihen Dipteren gebracht werden

nmssten und nicht mit den cyclorhaphen Muscarien vereint werden konnten. Die Mehrzahl solcher, auf mangel-

haftem Verständnisse meiner Angaben beruhenden Einwendungen habe ich bereits früher widerlegt. ^

Heute bringe ich eine neue Thatsache, die hinreichend ist, keine solche einseitige Einwendung entstehen

zu lassen. Die beiden Gruppen der Biptera cyclorhapha und orthorhopha sind nicht nur aus den Larven durch

die Art ihrer Häutungen etc., sondern auch durch den Körperbau der vollkommenen Insecten sofort zu unter-

scheiden.

Wenn das auch von vorneherein schon zu erwarten war, so war es bislang doch nicht gelungen, ein

Merkmal aufzufinden, welches unbedingt die beiden Gruppen scheidet. Merkwürdiger Weise ist es ein ganz

ähnliches als jenes, welches die Larven beider Gruppen trennt: Die Bogennaht am Kopfe der Cyclorhaphen,

welche den Orthorhaphen fehlt. * Bei den kopflosen Larven der ersteren Gruppe lauft diese Naht um die vier

vordersten Segmente herum und schliesst die Felder für die als Deckel abspringenden Theile der Larvenhaut

(Tonne, der zum Puiiarium erhärteten Larvenhaufj ein. Bei den vollkommenen Insecten der cyclorhaphen

Dipteren ist der erste Segmentcomplex (Kopf) durch eine Naht oder Spalte oben in zwei Abtheilungen

getheilt. Diese Naht steht mehr weniger senkrecht zur Körperlängsachse und verläuft in einer Bogenlinie

über die Fühleransatzstelle (Lunulaj hinweg oder quer von einem Auge zum andern bei sehr in die Breite

gezogenen Köpfen, wie z. B. bei Diopsis. Dadurch entstehen zwei Abtheilungen am Kopfe, von denen die

obere den Scheitel, die Stirne, Augen und Wangen, die untere die Lunula mit den Fühlern, das ganze soge-

nannte Uutergesieht, die Backen und Mundtheile enthält. Bei jenen Cyclorhaphen, welche eine grosse Stirn-

blase besitzen (Muscarien oder Eumyiden), tritt diese Blase aus der Spalte als weichere HautausstUlpung

hervor und wird am über- und Unterraude von festereu Chitinskelettheilen begrenzt.

Ist die Function der Stirnblase nach dem Auskriechen aus der Tonne vollendet, so tritt dieselbe zurück

und ihre festen Ränder schliessen an einander als Begrenzung jener Bogennaht. Bei den Calypteren liegt diese

Jjogennaht selir deutlich und überall sichtbar über der sogenannten Lunula oder Mondschwiele, unter welclier

die Fühler entspringen, weil die Stirne nicht stark vortritt und der J^änge nach durch eine weichere Mittel-

strieme getheilt ist, bei den Acalypteren liegt die Stirnblaseuspalte oder ihr Kest als Bogennaht sehr oft

verborgen unter dem vorgezogenen Stirnraude, so dass sie erst seitlich unter den Wangen in ihren beiden

Enden daselbst erkannt werden kann. Die Stirne derselben ist meist sehr breit und der mittlere, gewöhnlieh

weiciiere Theil nimmt den grössteu Baum ein und drängt die härteren Chitintheile, welche von der Wange bis

zum Scheitel verlaufen, an den Augenrand oder ganz gegen das Hinterhaupt zurück, wo deren Beste besondere

borstentrageude Felder bilden. In einigen Fällen erscheint die Stirne aber ganz und höchstens mit einer

' .Scliiucr, Ein neues .System. Vcrhauill. d. zool.-bot. Gesellsch. Wieu lSi;4. lid. Xl\', ji. -201. — ISchiuer, ebeuda,

18Ü7, Bd. XVII, p. csi. — Brauer, ebeuda, 1869, Bd. XIX, p. 843.

- Gerstaeeker, Archiv f. Naturg. — Troseliel, Berieht f. 1863 u. 1864.

3 Brauer, Verhaudl. d. zooi.-bot. Gesellseh. Wien 1867, p. 737 u. 739.

•1 Die .Stirnbhise wurde von iiüi- jedoeli gleich i^uers^t als Merkmal festgestellt. ~ Mcinogr. d. Oestriden. 1063.
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mittleren L:uii;su;ilit (Pbitystoma). In dieser Hiiisielit l)ietet die Stiriie der Acalypteren ein gutes Object zur

weiteren Eintheilung derselben in natürliche Gruppen.

Eine Mittelgruppe /.wiscdien den cyelorhaphen und ortborliaphen Dipteren bilden die Syrpbiden. Bei ihnen

ist die Stirublasenspalte kleiner, sie besitzen über den Fühlern die Eunula und eine kurze, letztere oben

begrenzende Bogennaht. die aber so kurz ist, dass au deu Wangen ui(dits mehr von ihr zu bemerken ist und

dieselben direet in die Backen übergehen. Diese Bildung wird l»esonders auffallend bei deu nach dem Typus

von Microdon gebauten Syrphiden, bei welchen beide Fühler in einer unpanrcn, runden Grube entspringen, so

dass sie gleichsam aus einem Loche hervorkommen, wodurch die oben geschilderten Verhältnisse undeutlich

erscheinen. Auch erscheint die Lunula oft so verflacht, dass ihre Grenze nicht genau erkannt werden kann.

Die Entwicklung aber zeigt, dass die Syrphiden ' dem Principe nach einen ebenso gebauten Kopf besitzen wie

die übrigen Oyclorhaplieu und sich diesen daher näher anschliessen als irgend einer Gruppe der Orthorhapheu.

Mag es immerldn Ijeim Bestimmen trockener lusecten schwer fallen, diese Verhältnisse klar zu erkennen,

so kann das doch nicht massgebend sein tür die natürliche Eintheilung und den Werth eines Merkmales.

Bestimmungstabellen sind immer etwas anderes als natürliche Verwandtschaftstabellen und haben docli nur

tür die Wissenschaft einen nnnderen Werth, wenn sie auch noch so brauchbar sind. Es ist ferner eine weitere

Aufgabe tür die Systenmtiker, solche secundäre und leicht kenntliche Merkmale zu finden, welche zu den

primären constant hinzutreten und dann als Ihiuptcharaktere für die Bestimmung verwendet werden können.

Die orthorhapheu Dipteren haben über deu Fühlern nie eine Lunula ^ und nie eine Bogennaht als Best

der Stirnblasenspalte, sondern einen ungetheilteu Kopf. (Ein Zweifel könnte bei Itloss äusserer Betrachtung

der Nemestriniden entstehen, deren breite Stirne eine tiefe Querfurchc, aber keine ijunula zeigt. Diese Furche

ist aber nicht homolog mit jener der Cyelorhaphen und schliesst keinen liest einer Stirnbiase ein.)

Schiner bat für die vollkonimenen Insecteu (Verh. d. k. k. zo(d. bot. Ues. W. 18G4, p. ]!i;j et 201 ) nocii

andere Momente hervorgehoben, welche in den meisten Fällen zur Unterscheidung einer cyclorhai»hen Mm

einer orthorhaphen Fliege ausreichen werden, bei gewissen Gattungen aber im Stiche lassen.

Man wird sofort einen Dolichopoden von einer Ei)bydrine unterscheiden durch den Bau des Kopfes, nicht

aber durch das Fehlen der hinteren Basalzelle bei ersterem, da auc li die Ephydrinen eine nur undeutlich

abgegrenzte solche Zelle besitzen. Auch fehlt die liintere Basalzelle, wie Schiner selbst hervorhob, einigen

Gattungen der cyelorhaphen Dipteren, oder die sie begrenzende Querader wird derartig rudimentär und blass,

dass Schiner selbst und seine Vorgänger sie übersehen haben. Bei Diopsis soll nach Wiedemaun, West-

wood und Schiner die Discoidal- und hintere Basalzelle nicht durch eine Querader getrennt sein, daher die

letzteren Zellen fehlen.

Bei genauer Untersuchung sieht man aber bei jeder Art der Gattung über dem Ende der Analzelle,

meist noch etwas w^eiter gegen die Flügeispitze zu, eine blasse schiefe Querader zwischen der vierten und

fünften Längsader, welche die Discoidalzelle von der hinteren Basalzelle trennt. Die Stellung dieser (nittung

im Systeme 1)lieb S chiner, der dieses Merkmal nicht kannte, desshalb zweifelhaft. Ob die merkwürdige Gattung

Diopsis zu den cyelorhaphen Di))teren gehöre, entscheidet aber sogleich die quer verlaufende Spalte über den

Fühlern in der ganzeu Kopfbreite, die bisher nicht weiter gewürdigt wurde.

Die Discoidalzelle wird bei den Eumyidcn niemals von der Discoidalader (vierten Längsaderl allein gel)il-

det, sondern stets von ihr und der füntfen Längsader, und die hintere Basalzelle wird l)ei allen Cyelorhaphen

nie von der hinteren Querader aussen abgegrenzt, sondern diese Querader, wenn sie vorhanden, schliesst

die Discoidalzelle.

1 Vergl. Künckel; Volnco/Ia. — In clieii dci-sclben Arbeit erwälmt Küuckcl iimli das Hiiiiteu der eyelurliapheii

Dipteren-Larven, speciell da.s von !Ti/podfir/>in Ih'aiin, verj^isst aber ganz , zu bemerl^en, dass nielit er, sondern der Verfasser

diesen Vorgang ziiei-st beobaelitet liat.

- Das .Stirudreicck der 'l'abaiiideu ist nicIit mit der Lunula zu verweelisclii und dineli seine Mittelnalit leii-lit davon zu

unterselieiden.
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Diircli die (iiibcliuig' dci- Discdidaladcr bei (Jitliiirliuiilieu und Syi-])lii(lcii wird iiiüidicii die hintere Qiior-

ader {^-Icitdusani in zwei Stücke s'pvissen und das äussere Ende der liinteren Basalzelle liegt etwas hinter dem

Grunde der Diseoidal/elle, ' wäluHMid die hintere Basalzelle bei Cyeidiliaplien, exelusive Syrjihidac und tlicii-

weise Conopidae, eigentlich nur das, durch eine Qnerader abgeschiedene, innere Ende der Diseoidalzelle bildet.

Fehlt diese letztere Querader, so verschmelzen hintere Basal- und Discüidalzelle in einen Raum.

Dieser Fall findet sich unter den Cyclorhaphen sehr selten, bei den Orthorhaphen kommt er als Kegel l)ei

den Dolichopoden vor. Es entsteht dadurch eine Ähnlichkeit und nahezu Gleichheit im Flügelgeäder beider

Hauptgru])pen, die aber durch die Bihlung des Kopfes und der Stirnblascnfurche sofort als Analogie

erkannt wird.

Wollte man für die Systematik nur das Flügelgeäder verwerthen, so wüi-den durch diese einseitige

l>ctraclitung die natürlichen Verwandtschaften verwischt werden. Zur Bestimmung \(in Zweiflüglern nach

äusseren Merkmalen, die leicht sichtbar sind und ohne Zerstörung der übjecte erkannt werden können, eignet

sich allerdings das Geäder der Flügel vorzüglich. Schincr hat 1. c. eine \ »ntreffliche Darstellung des Flügcl-

geäders gegeben, aber leider den Syrphidenflügel vergessen. ^ Die liichtigstellung der Namen der Adern ist

sehr wesentlich und ich kann nur l)eistimmen, wenn Sc hin er beim Studium der Homologie der Flügeladern

die Spitzemiuerailer und hintce Querader der ^lusciden als Endgabeln von ].,ängsadern deutet ^ und nicht

als Qutradcrn. l\[an vergleiche die Flügel von Tabanus und N'oluccUa und wird sofort erkennen, dass die

Gabel der dritten Längsader in Bezug der hinteren Zinke identisch sei mit der Spitzenquerader und einem mit

ihr zusammenlaufenden Ast der Discoidalader und dass tdiense die geschlossenen Hinterrandzellen der Museiden

dadurch entstehen, dass die Enden der Längsadern nicht zum Hinterrande gehen, sondern diesem j)arallel

laufend sich mit einander verbinden.* Seh in er betrachtet aus dem Grunde die hintere Querader der Museiden

nach Meigen nicht für homuldg mit derjenigen der Ortliorliaphen. Homolog mit letzterer ist die Querader,

welche oben erwähnt wurde und bei Cy(d(n-haphen am Grunde der Diseoidalzelle zwischen dieser und der

hinteren Basalzelle gelegen ist (conf. Zool. bot. Ges. AV. 18G4, Taf. III g. Fig. 7 y, Fig. 8 u. s. w.). Es ist

Sc hin er übrigens entgangen, dass bei den Syrphideu, wie bei wahren Orthorhaphen die Diseoidalzelle von

der Discoidalader allein gebildet wird, ganz wie bei Tahaims, nur endet bei letzterem die Fostiealader mit

einer Gabel, während sie bei Syrphideu einfach bleibt, wodurch dort zwei, hier nur eine Zelle zwischen Dis-

coidal- und Analzclle zu liegen kommen.

Charakteristik der Hauptgriippeu dei- Dipteren im AUgeiiieineii und der FaiuiHeu der Diptei'fi

Oitliorapha.

1. (36.) Stirne ohne Spalte und Furche und (dnie Lunula über den Fühlern, Fühler drei- bis vielgliederig, ein-

fach oder zusammengesetzt. Flügelgeäder entweder sehr einfach, fast ohne Queradern und im äusser-

sten Falle durch Aneinanderlagerung der dritten und vierten Längsader, ohne kleine Querader
— (bisher fälschlich gedeutet als Fehlen der vierten oder Diseoidalader, die aber mit der dritten eine

Ader mit zwei Wurzeln bildet, von denen die hintere als kleine Querader angegeben wird) — oder sehr

complicirt und vieladcrig und vielzellig. Die Diseoidalzelle stets von der vierten Ader allein gebildet.

Das äussere Ende der hinteren Basalzelle liegt stets, nach aussen gezogen, mehr weniger hinter der

1 Dieses Merkmal erwähnt zuerst Van <1 er Will p in seiner Arbeit über die niederländiselien Dipteren. I.

2 Vergleiclie Taf. VI, I u. II.

3 Auch die kleine (^iieriKUn- der Musoiden ist. nur ein Gabelast der dritteu Längsader, und liegt oft sehr schief; bei

G/ossina ist sie sehr eharakteristiscli, und durch die nach vorne concave vierte Läugsader vor der kleineu Querader entsteht

das nu'rkwürdige Geäder, wodurch (bei Olossina) die vierte Längsader als eine Fortsetzung der kleineu Querader erscheint.

^ liei Syrphiden gabelt sieh die dritte Läugsader oft zweimal, und die kleine Qnerader, als erster Gabelast, verschwin-

det gewöhnlich ; an ihre Stelle tritt eine Falte, Vena spuria. Die sogenannte kleine Querader derselben ist aber der weiter

aussen liegende Gabelast der dritten Längsader, und die .Spitzenquerader ein nächster Ast letzterer.
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Disc'didalzoUc oder die Zelle fehlt gän/.licli. d. h. Discoidal- und liiiitere Baisalzelle \ei>elim(ilzeii, oder

besser nur die Analzelle allein vdrhandeu r DolichopidaeJ.

Die Nymphe ist entweder eine freie, !<ogenauute MumieupuiJiie oder sie bleibt einj^eschlossen in

der Larvenhaut und s))reni;t beim Auskrieebeu diese am Küekeu in Furm einer „ r"-förmig-en .Spalte

oder am Kopfende uuregehnässi^- deckclartig. Imago stets ohne Stirnblasc. Subordo: Ortliorhapha.

2. (;-5.) Aualzelle weder gegen den Hiuterrand zu stark verengt, noch geschlossen oder gestielt. Taster selten

kurz und dreigliedrig, meist lang, drei- bis fünfgliedrig. Fühler vielgliediig, cinfacli, d. h. ausser der

Basis gleichartig gegliedert, entweder lang oder sehr lang, oft alu'i- auch kurz und dick und zuweilen

auch kürzer als der lüiekensohild. Nematocera. '

1. (XIX, XX.)* Beide Quernähte des Büekensehildes rudimentär, in der Mitte unterbrochen, oft ganz

undeutlich oder nur die v(n-dere vollständig, I-förmig, zwischen die getrennte hintere Quernaht hinein

bis nahe an das Schildchen reichend.

II. Flügel wenig geädert, indem die dritte und vierte Längsader in eine Ader zusanimenfliessen, deren

Ursprung doppelt erseheint, die vordere AVurzel kommt von der ersten, di(> hintere AVurzel (tälschlich

kleine Querader bei Sc hin er u. A.) von der fünften Längsader. Discoidalzelle und kleine Querader

fehlend. Ocellen oft fehlend. Hüften nicht verlängert. Schienen ohne Sporne, Schenkel dünn.

Gruppe: Oligoneura.

Fam. Cecidomyidae

.

III. Flügel meist mehraderig, dritte und vierte Längsader getrennt oder höchstens ein kleines Stück

vereinigt, am Ende getrennt, dann die kleine Querader fehlend, sonst vorhanden. Ocellen fehlend oder

M)rhauden. Häutig die zweite und dritte Ader nicht abgezweigt von einander. Gruppe Eiicepliala.

IV. (XII.) Nebenaugen fehlend.

V. Flügel ohne Queradcru, durch Gabelung in der Endhälfte mit zehn parallelen Längsadern, stark

behaart oder beschuppt, lanzettförmig, spitz. Keine Discoidalzelle. Kandader ringsherumlaufend.

Schienen ohne Sporne. Fam. Psych o<h'dne.

VI. Flügel immer mit einigen Queraderu und von anderer Form.

\\\. Kandader um den ganzen Flügel herumgehend, Flügel stark behaart oder beschuppt auf den Adern.

Fam. Culicidae.

VIII. Kandader nur den N'oi-derrand einsäumend, der Hinterraud ungesäumt.

IX. (XL) Thorasnähte nicht entwickelt.

X. a) Körper schlank, Beine sehr düim. Hinterschienen und Metatarsus der Hinterbeine nicht erweitert.

Fühler zart, oft buschig. Hinterleib dünu und verhältnissmässig lang, i'lügel schmal. Adern nach hinten

kaum blässer und dünner. Fam. Ühironomidae,

b) Körper gedrungen, Beine stark, Hinterschienen und Metatarsus der Hinterbeine erweitert. Fühler

dick, mit dicht aneinander gedrängten Gliedern. Flügel l)reit, kahl, die vorderen Adern sehr stark und

dunkel, die hinteren auf der Fläche sehr dünn und häutig, weisslich. Kojif zieudich breit. Hinterleib

länglich, eitormig. Fam. !Simulidae.

XL (IX. j Thoraxnähte entwickelt, die vordere vollständig, sehr vertieft, die hintere undeutlich, unter-

brochen. Sechste Längsader rudinu^ntär, häutig. Fam. Ptiiciiopteridae.

XII. (IV.) Zwei bis drei Nebenaugen \(irhanden.

XIII. (XVIII.) Discoidalzelle fehlend.

XIV. (XVI.) Erste Bückenscliildnnht deutlich, stark vertieft.

' Eine Ausnahme in der Fülilerbildiins macht nur die ungeflüi^'elte t'laom'a, l)ei wolclier die Fiilder kurz, und lieteioudui

gegliedert .sind : 1'^r.stes nnd /.weites (jlied lang, drittes Ivurz, Ivegelig, viertes, fünftes und sechstes viel dünner, cyliudrisch

'- Für die Tabelle der Nematocera sind römisclu' Zittern, IVir Brachyccra arabisclie zu xerfolgen.
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XV. aj Flügel l)r("it, iiacki, iirlisl den j^ewiilinliclien Adcni mit zarten Fiilten, welche ein blasses, siiinncii-

fi'ewcbeartigc.s Netz Ijildcn. Drei Oeellen. Farn. Blephamccrklae.

h) FlUfi,'cl massig breit, ohne zartes, falsches Zwischengcäder. Fain. Pachyneurinae.

XVI. (XIV.) 'Phoraxuähte nur ganz seitlich entwickelt oder ganz fehlend.

XVII. a) Hüften sehr verlängert, Thorax dadurch stark keilförmig, ol)en buckelig. Alle Schienen mit End-

siiornen. Zwei I)is drei Xebenaiigen. Fühler zart, liorsten- oder schnurförmig, oder eine platte, viel-

gliedrige S])indel bildend. Beine zart. Farn. Mi/cetopiiiUdae.

b) Hüften kurz, Thorax rundlich, Körper überhaupt plump, Kopf bei dem Männchen durch die

grösseren Augen sehr gross. Fühler dick, kurz, Glieder gedrängt. Drei Xe))enaugen. Beine kräftig und

häufig die Vorderschenkel verdickt. Drei llaftlappen oder nur ein grosses Empodium. Adern am Vor-

derrande dick, auf der Fläche und hinten sehr zart. Flügel meist breit. Farn. Bibio^iidae.

XVIII. (XIII.) Discoidalzelle vorhanden. Drei Nebenaugen. Empodium allein gross. Farn. lihypJiidac.

XIX. (I.) Erste Rückenschildnaht rudimentär, nur ganz seitlich sehwach sichtbar; zweite Naht an der

Flügelbasis sehr vertieft, „ F"-förmig, quer vor dem Sehildchen liegend. Oeellen meist fehlend (bei

Trichocera vorhanden). Gruppe I'olyneura.

a) Hilfsader in die erste Längsader, nicht in den Eand, mündend; zwischen ihr und der Costa nur

die Basalquerader. Letztes Tasterglied sehr laug, peitscheuförmig, länger als die drei vorhergehenden

Glieder zusammen. Fam. Tipulidae.

h) Hilfsader in die Randader (Costa) mündend, zwischen ihr und der zweiten Längsader eine Quer-

ader, entweder am Ende der ersten oder mehr gegen den Grund zu. Letztes Tasterglied kurz, oder,

wenn lang, kaum länger als die drei vorhergehenden Glieder zusamnuMi. Fam. Limnohidae.

XX. (I. u. XIX.) Alle drei Thoraxringe durch seitliche Quernähte deutlich getrennt. Oben Meso- und

Metathorax vereint. Flügel fehlend, Halteren vorhanden, Fühler heteronom gegliedert, Beine kräftig,

spinnenartig, ziemlieh lang. Fam. Chioneidae.

Durch den Maugel der Flügel ist die verschiedene Thoraxbildung begründet. Durch die Larven

schlicsst sich die Gattung Chionea direet den Tipuliden s. str. an.

1. A 11 m IM- k Uli g-. Die GsAtUmj^ Epidnjms Haliday, welcheW innert z /.u den Sciariuen rechnet, ist ebenfalls \infi;etlüs'elt,

besitzt aber keine llaltereu, woilurcli sie von allen Nematoceren a.bweielit, und f;'leicht ausser den kür/.er(Mi Hüften j^'anz den

fSciarinen. Es ist bis Jetzt nur das AVeibehen bekannt. Das Männeheu dürfte vielleicht g-etliigelt sein. (Siehe Wiunertz, Beitr.

zur ,M(inogi-aphie der Sciarinen. Zool.-bofan. (Tes(^IIsch. in Wien. Separat lierausgegeben. Wien 1867.)

2. Annierkuufj. J^öw und Osten-Sackeu scheiden die Ti|iuliileu im weiteren Sinne, (k h. Tipulidae et Limnohidae

zusammen mit Ptychopteriden von den übrigen Nemoceren durch die ,, T"förmige Quernaht des Rüekeuschildes ab. — Da ich

früher diircli die Untersuchung der Larven (1. c.) nachgewiesen habe, dass Fiijcitoptera durch den vollständig entwickelten

Ivopt' der Larve zu den .Alücken (Eucei)halen) und nicht zu den Schnacken {Tipuliden oder Polynexira) zu stellen sei,, so lag

mir daran, auch für die vollkommenen Thiere ein Merkmal hiefür aufzufinden. Es zeigte sich nun, dass man am Thorax

dieser Thiere zwei Nähte oder Furchen zu unterscheiden hat, die oft einen ganz gleichen I'-förmigen Verlauf nehmen. Die

„ I "-förmige Naht der echten Tipuliden (excl. Piychoptera) liegt genau mit den beiden vorderen Enden an der Flügelbasis,

und reicht mit dem Winkel nach hinten bis nahe gegen das Schildchen. Vor dieser Naht sieht man am Rückenschilde,

näher zum Prothorax, seitlieh eine oben unterbrochene unvollständige Naht oder Furche. Dieses ist die in der Tabelle als

erste Naht bezeichnete, während Löw's „ f'-Naht als zweite Naht aufgeführt ist. ^e\ Ptychoptera, Blepharocera, Pachtineura

und fipodius ist die erste Naht deutlich tief gefurcht und reicht durch die „ I^-fönuige Biegung genau so wie die zweite

nahe an das Schildchen. Die zweite Naht ist durch sie unterbrochen und endet neben ihr jederseits mit einem Grübchen.

Es seheinen mir diese Nähte einen interessanten und weiter zu verfolgenden Weg zur Deutung des Thoraxcomplexes der

Dipteren zu eröttnen. ICs scheint, als ob der Theil des Rüekenschildes hinter der zweiten Naht dem Metathorax angehöre,

und die erste Naht das Schildchen des Mesothorax anderer Insectenordnungen begrenzen würde. Die Flügel sind mit ihrem

Ursprung zum zweiten Brustringe gehörend, aber zurückgeschoben, durch das am Rücken über sie nach vorne gerückte Meta-

notiuii und Scutellum. Später verwachsen Meso- und Metanotum, das Mesoscutellum verschwindet oder ist nur durch eine

(^uernaht des Rückenschildes angedeutet, während das Metasciitelbim ,als eigentliches Sehildchen der Dipteren aufzufassen

wäre. Bei '7j/«H.-n ist noch eine vollständige seitliche Trennung der 'i'horaxringe durch drei Furchen, am Kücken sind Meso-

uud Metalhdiax verwachsen und /.rigeu die erste und zweite uiiterliinelicne Naht.
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cii- Sac kcn's Cluiniktcr der Ptychopterideii kl;ir vci-.stclieu , da

man die „V--l'oniiigc' Xalit des l\ückeiit.clnldi's verg-cblicli au derselbou Stelk! wie bei deu Tipidideu siiclieu wird. Ftycliojitcra

hat durcii diese TlioraxbiNluiiy idas Kudimeutärwerden der zweiten Naliti mehr Verwandtschaft zu den Bibioniden , 151e-

lihanicerideu und Pachyneuriuen, überhaupt zu den Eucephalen, als zu den Tipuliden im Sinne Löw's. Der Hiuterrücken

unter dem .Schildchen wäre nach obiger Auseinandersetzung die Rüekcni)latte des ersten Hinterleibsringes. Die Bauchplatte

liiezu ist bei einigen Dipteren erhalten und erscheint z. B. bei Talmmis au der Unterseite des sogenannten ersten Segmentes.

Schiner nennt diese erste Bauchplatte {Novara, Dijiteren Tahaiius) eine KJappe, und will auf deren Form und Grösse Gruppen

bilden. Kach Allem wäre der Thorax bei Dipteren in der Zusannneusetzung dem der IlymenoiHera opocrita (Gerstaec ker:
Die Gattung Oxybelus) ähnlich.

3. (2.) AnalzcUe gegen den Hinterrand verengt oder geschlossen, oder gestielt, oder anders geformt, zn-

weilen fehlend, dann aber die Fühler stets kurz dreigliedrig. Taster kurz, ein- bis dreigliedrig. Fühler

selten lang und vielgliedrig, meist kurz, dreigliedrig, oder die auf das zweite Glied folgenden Glieder

anders geformt, ein geringeltes oder mehrere heteronom gebildete Glieder darstellend und in der bishe-

rigen Beschreibung als geringeltes drittes Glied, Borste oder Gritfei aufgefasst, nur bei wenigen gleich-

artig, einfach, eine geringelte Geissei darstellend. (Zur leichteren Bestimmung sind einige Formen aus den

Grujipcn ausgeschieden |Nr. 4—9]. Man kann auch gleich auf Punkt 10 übergehen.) Brac/iycira.

4. (7.) Die aus der Discoidalzelle entspringenden Adern laufen dem Hinterrande parallel nach aussen.

(Siehe auch unter Orthocera und 24.)

5. (24.) Tarsen mit drei Haftlap]ien. Fühler kurz, dreigliedrig, mit einer Endborste. Schienen ohne End-

sporne. Fam. Neme»tri)udae.

6. (27.) Tarsen mit zwei Haftlapiien. Fühler am Ende verdickt oder geknöpft, keulenförmig, vier- bis

fünfgliedrig. Vierte Flügellängsader in den Vorderraud vor der Flügelspitze mündend, vorgebogen.

Unterlippe fleischig, gelappt. Empodium rudimentär. Fam. Midaidae.

7. (4.) Die aus der Discoidalzelle entspringenden Adern in den Hinterrand mündend oder demselben

zulaufend, nicht i)arallel zu demselben verlaufend. Vierte Längsader in den Hinterrand mündend.

8. Fühler kurz geknöpft, drei Haftlappen. Schienen ohne Endsporne. ( Siehe Ärn^i'ow^ii^ae). Gatt. ^4/^ofe/-a.

9. Fühler nicht kurz und abgestutzt geknöpft, oder dann die Tarsen mit zwei Haftlappen oder ohne alle

solche.

10. (25.) Füsse mit drei Haftla]ipen von nahezu gleicher Entwicklung.

11. (21.) Fühler zusammengesetzt, das dritte Glied mit allen folgenden zusammen, oder mit mehreren der-

selben entweder einen Com])lex bildend (ein sogenanntes geringeltes drittes Fühlergliedj, der rundbcli,

mond- oder keulenförmig, auch spindelförmig sein kann und oft nocli die letzten feineu borstenartigen,

vereinigten Endglieder (als sogenannte Fühlerborste) trägt, wenn nur ein Theil der Glieder denComplex

bildete; oder das -dritte Glied ganz, mit dicken, drei- bis viergliedrigen Endgriifel (Tahanus) oder

einer langen Borste (AcnntJiomera seticomis). Trib. Cyclocera.

12. (20.) Flügelschüppchen klein, oft verkümmert. Notkacantha.

13. (17.) Hinterleib fünf- bis sechsringlig.

14. Der gemeinsame Stamm der zweiten und dritten Längsader entspringt aus der ersten unmittelbar vor dem

inneren Ende der Discoidalzelle und \m- dem Eandniale, welches \on der zweiten Längsader hinten

begrenzt wird, und ist der Stamm somit nach aussen gegen die Spitze des Flügels gerückt. Die zweite

und diitte Ader sind gegen den Vorderrand gedrängt und die Discoidalzelle ist kurz und klein, hinter

dem Randmale gelegen.

15. (16.) Leib schlank und nicht stets metallisch, oder breit gewölbt, nicht sclilank, aber immer metallisch.

a) Aus der Discoidalzelle entspringen drei Adern. Fam. VfichijgaMiinae.

h) Aus der Discoidalzelle entspringen vier Adern. Fühler ohne Borste, mit einer stark getiederteu

oder breiten, nackten Endlamelle. Fam. Hermetünae.

cl Aus der Discoidalzelle entspringen vier Adern; driltes Fühlerglied ein Complex aus mehreren

Gliedern, mit Borste oder idme Liiillanielle. Fam. Sm-yinae; lihaphiocerinae,

Denk^ch^ilteIl dtr inatheiii.-iiKlul w. <_!, XI, II. bd. l.j
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U). (15.) Leib kurz, brcil, iilatt, niclit metallisch. Faiii. iSiratiuvnjinuc (\\w\. AlUoreia v. suiiraj.

17. fl3.) Hinterleib mit sieben Eing-en (nebst einer Legeröhre).

18. Stamm der zweiten und dritten I^äng.sader unmittelbar vor (h'ni T'terostigma und xtw dem imieren Ende

der Disedidalzelle entsjningend. Aus der Discoidalzelle ent^|)rinJ^en nur drei Adern, die erste, zweite

und vierte, die dritte felilt.

aj Eandmal deutlich. * Farn. Bvrinae.

h) Eandmal undeutlieli. Fani. Chiromijzidae.

19. Der gemeinsame Stamm der zweiten und dritten Läug-.sader entsi)ringt weiter nach innen, als das innere

Ende der Discoidalzelle, beiläufig ül)cr (oder vor) dem äusseren Viertel oder Dritte! oder über der Glitte

der hinteren Basalzelle. Aus der Discoidalzelle entspringen vier Adern.

a) Der Stamm der zweiten und dritten Längsader entspringt fast über der Discoidalzelle.

Fa.m. A caiitl/omeridae.

h) Der Stamm der zweiten und dritten Läugsader entspringt über der Mitte der hinteren Basalzelle.

Farn. Coeno'mi/i'dac; Xyloj'liagidap.

20. (12.) Flügelscliüppchen gross, der gemeinsame Stamm der zweiten und dritten Längsader über der hin-

teren Basalzelle entspringend, weit nach innen der Flügelwurzel zu gerückt. Discoidalzelle nuhr nach

hinten liegend, niclit nahe an den V(n'derrand gezogen, Hinterrand der Flügel mit deutlicher Eandader.

Hinterleib siel)enringlig. Eüssel compress, zweilappig oder selir lang, röhrig. ^'ier Adern aus der Discoi-

dalzelle. Farn. Tahnuidne.

(Bildet ndt der folgenden Familie die Gruppe l'anystovKi.

)

21. (^11.) Fühler mit einfachem dritten Gliede, das entweder eine undeutlich gegliederte Borste oder einen

kurzen eingliedrigen Gritfei trägt.

22. Aus der Discoidalzelle entspringen vier zum Hiuterrande laufende Adern, Eüssel fleischig, zweilappig,

breit. Schienen mit Endspornen. Leib schlank, Beine zart. Fani. Leptidae (excl. Lam2)romijia).

23. Aus der Discoidalzelle entspringen nur drei oder noch weniger Adern, oder die Zelle fehlt ganz, oder die

Adern der Discoidalzelle sind zwar zu zieren vorhanden, aber nur am Grunde augedeutet, gegen den

Eand verschwindend, oder durch Vereinigung vor dem Eande scheinbar reducirt. Orthorera pp.

24. Die aus der Discoidalzelle kommenden Adern laufen parallel dem Hinterrande gegen die Spitze zu.

Kleine Querader rudimentär, kurz oder ])unktartig, durch Anlagerung der dritten und vierten Längs-

ader fehlend, wenn vorhanden, deren Stelle am äusseren Ende der Discoidalzelle.

Farn. Neniestrüiidae (vide supra).

Die aus der Discoidalzelle kommenden Adern laufen dem Hinterrande nicht parallel, sondern

gegen denselben, die dritte und \ierte sind oft vereint vor dem Eande und bilden eine gestielte Zelle;

höchstens die erste Ader vor der Discoidalzelle ist parallel dem Hinterrande (Failodera). Kleine Quer-

ader an der Theilung der dritten und vierten Läugsader, am inneren Ende der Discoidalzelle

gelegen, wenn letztere vorhanden. Geäder sehr variabel nach Gattungen und oft sehr reducirt. Dicke,

kurzbeinige, kugelige Fliegen mit sehr grossen Schüppchen.

Fam. Acroceridae (Gruppe Procep/iala yip.).

25. (10.) Füsse ohne, oder nur mit zwei Haftlappen, oder drei sehr ungleich entwickelten llaftlappen, der

mittlere Lappen (Empodium) sehr dünn und nur am Ende etwas erweitert oder \ iel kürzer als die seit-

lichen, rudimentär oder auch borstenartig. Orthocera pp.

26. (35.) Flügel gewöhnlich geformt mit rundlicher Spitze. (JProceiihala pp.).

27. Fühler vier- bis fünfgliedrig, keulenförmig oder geknöi)ft. Die aus der Discoidalzelle kommenden Adern

(drei bis vier) laufen dem Hinterrande zum Theile parallel oder verbinden sich. (Siehe oben Nr. 6) —
(Bei Midas fehlt die zweite Ader und die Discdidalzelle; bei Apnocera ist sie vorhanden, die erste, dritte

und vierte vereinigen sich.) Fam. Midnidae.

28. Fühler dreigliedrig, mit oder ohne Griffel oder Borste.
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29. Beine kräftii;-, mit starken Klauen, zu Itaubtüsscu ausj;el)il(iet. Auiien vortiequollen, mit eiugesatteltem

Seheitel zwiselien denselben. Fühler mit Emlborste oder Griffel. RUs.sel stark, rührig, stechend, Unterlippe

eine hornige Scheide bildend. Discoidal- unil hintere Basalzelle deutlich, erstere sendet drei bis vier

Adern zum Flügelrande. Sind nur drei Adern bis zum Itande lautend, so ist das durch Verbindung der

dritten und vierten Ader vor dem Rande entstanden. Fam. Asilidae.

:-30. Beine zart, mit zarteren Klauen und zuweilen auffallend pattgedrückten Gliedern oder besonderen Aus-

zeichnungen bei den Männchen.

31. (32.) Analzelle stets laug, gegen den Iliuterrand spitz ausgezogen, dort oifen oder geschlossen und gestielt

mündend.

ni Aus der Discoidalzelle drei Adern zum Hinterrande gehend. Zwei llaftlappen an den Füssen.

Fühler mit Endlxu-ste oder Griffel. Empodium rudimentär. Farn. Bonihylidae.

h) Aus der Discoidalzelle nur zwei Adern zum Hinterrande gehend.

a) Leib gedrungen, Thorax dick, Beine schlank, aber nur massig lang. Rüssel lang. Fühler spitz.

{To.vophora, Usia. Geron u. a.). Farn. Toxoiiliormae.

j3) Leib schlank, Beine sehr lang und dünn, Fühler mit lanzettlicher Endlamelle. Rüssel lang.

Farn. Sijstropinae.

/) Leib schmal, Thorax und Alidomen fast gleichbreit, Beine sehr zart und kurz, Fühler ohne

Griffel und ohne Borste, kurz, dick. Fam. Scenopinidae.

c) Aus der Discoidalzelle gehen vier Adern zum Hinterrandc. Beine ziemlich lang und schlank,

Leib ebenso schlank, hinten cylindrisch oder kegelförmig. Fühler ohne Griffel und Borste.

Fam. Therevidae.

32. (31.) Analzelle entweder fehlend oder, wenn vorhanden, kurz; selten mehr entwickelt und dann der

hinteren Basalzelle parallel und meist nicht länger und hinten eigenthümlich bogig begrenzt, nicht

gegen den Hinterrand spitz ausgezogen, sondern demselben mehr parallel. Zwei oder drei ungleiche

Haftlappen an den Füssen, der mittlere schmal oder rudimentär.

33. Aualzelle immer ganz kurz, Discoidalzelle nicht vorhanden, d. h. mit der hinteren Basalzelle in eine

grosse gemeinsame Zelle verschmolzen. Hilfsader nicht in den Vorderrand, sondern in die erste Längs-

ader mündend, oder allmälig häutig werdend und verschwindend. (Vierte Längsader einfach, daher

keine Discoidalzelle vorhanden und auch keine Äste aus der hinteren Basalzelle zum Hinterrande.) Drei

ungleiche Haftlappen. Fam. Dolichopidae.

34. Analzelle, wenn vorhanden, verschieden (siehe oben 32); meist eine Discoidal- und hintere Basalzelle

getrennt vorhanden, aus ersterer zwei bis drei Adern zum Rande gehend. Hilfsader in den Vorderrand

gehend. Nur zwei oder drei ungleiche Haftlappen. Fam. Eitqndae,

35. (26.) Flügel auffallend spitz, lanzettförmig, mit ganz am Grunde entspringenden, auf der Fläche fast

ungetheilten Adern und keiner Querader in der Mitte, weil die dritte Längsader mit der vierten am

Grunde verschmilzt, ungethcilt l)leibt und beide zusammen nur eine Längsader mit zwei Wurzeln bil-

den. Analzelle wie bei iMupiden hinten bogig. Acropteru fFam. Loncliopteridue).

36. (1.1 Stirnblasennaht oder Spalte stets, Lnnula gewöhnlich vorhanden (die Lunula fehlt bei Diopsis durch

die eigenthümliche Kopfbildung, die Stirnblasenspalte ist aber sehr deutlich). Kopf durch die Stirn-

blasennaht oben aus zwei Abtheilungen bestehend, deren eine die Stirne über der Lunula, Sclicitel.

Ocellen, Wangen und Augen enthält, während die andere das Untergesieht nut Einschluss der Lunnla

und die Fühler umfasst. Beide Abtheilungen sind unten vereint, da die Naht nicht soweit herabreicht.

Letztere verläuft in hufeisenform oder im Halbkreise gerade über der Lunula, unter welcher die

Fühler sitzen und endet seifli<di am Vorderrande der Wangen, oder umzieht eng die Fühlerbasis, und

zwar zuweilen in einer Grube, aus welcher dann die Füider heraustreten (.Microdon). [n beiden letz-

teren Fällen sind die Wangen und Hacken nicht durch die Stirnlilascunaiit getrennt, sondern gehen

15*



Il6 Friedrich Brauer.

direct in eiiuindei- üljcv und die beiden eingang'S enväliiiten Abtiieilnns'ön des Kopfes sind nur im ijerin-

gcren Grade geseliiedeu (^Syrpliiden).

Die Verpuppung erfolgt stets in der Lar^enliaut, welelie erliärtot und zur 'rönne wird. Sclmii die

Larve besitzt an den vier bis fünf vorderen Ringen eine bogenförmige, iKU'izontal über dem Munde

hinweggehende Naht, wehdie bei der Tonne genau die Gegenden umsehliesst, die von den auskrieelien-

den Fliegen mittelst der 8tirnblase als Deckel abgesprengt werden. (Siehe Einleitung.)

Subordo : Cycloj-Iiapha.

37. (41). Kopf lacht plattgedrückt, mehr weniger halbkugelig, senkrecht gestellt zur Längsachse des Körpers,

Mund nach unten gelegen, Augen stets vorhanden, üückcn- und Bauchplatten der Hinterleibsringe

stets entwickelt, selten schmal und die Verbindungsila ut meist seitlich oder unten gelegen, selten sehr

breit, gewöhnlich schmal. Larven stets mit Schlundgerüst, ausserhalb der Mutter aufwachsend. Ima-

gines gewöhnlich freilebend. Cyclorhaipha ovi- et oiHvivipnra (vel Froboscidea pp. fälschlich).

38. Stirnblasennaht nur um die Fühlerbasis oben herumlaufend , die Lunula eng umschliessend, die Blasen-

spalte daher eng, die Blase vorhanden oder rudimentär. Backen von den darüberliegenden Wangen

nicht getrennt. Discoidalzelle allein von der vierten Läiigsader gebildet. Hintere Basalzelle lang und

aussen ein Stück hinter die Discoidalzelle reichend. Gemeinsamer Stiel der zweiten und dritten Längs-

ader (Sector radüj meist sehr lang und erst gegen die Mitte der Flügellänge in die zweite und dritte

Ader getheilt. Kleine Querader selten vorhanden (Gi-<ii>tom>/.ia Wd.), meist rudimentär, an ihrer Stelle

an derTheilung der zweiten und dritten Längsader eine Längsfalte mit chitinisirten Rändern beginnend,

die sogenannte IV«« spvrta. Ein oder zwei Aste der dritten Läiigsader bilden unechte kleine Queiaderii.

Fünfte Längsader stets einfach, mit der Discoidalzelle durch eine Querader verbunden. Analzelle' lang

und spitz. ErsteHinterrandzelle stets geschlossen. Stirne beider Geschlechter verschieden, beim Weib-

chen mehr weniger breit, beim Männchen die Augen genähert oder in einer vollständigen Naht

zusammenstossend. Fam. Syi-fhidae.

39. Flügel wie bei Syrphiden, nur die erste Hinterrandzelle offen und nicht gestielt, doch fehlt die Vena

spuria und ist die kleine Querader vorhanden. Augen der Männchen in einer Naht eng und lang ver

bunden, oft sehr gross und die Augenfelder vorne bedeutend grösser.

Fam. Platypezidae et Fipuncididae.

40. Stirnblasenuaht halbkreisförmig, über der Lunula einen deutlich abgegrenzten senkrechten Bogen bildend

und meist tief herab ülier die Mitte des üntergesichtes laufend, meist getheilt und seitlich Wangen und

Backen deutlich trennend. Stirnblase immer sehr gross. Fühler nie gemeinschaftlich aus einer Grube

heraustretend, stets in zwei, mehr weniger durch eine Leiste oder einen Kiel getrennten, Grübchen gele-

gen. Gemeinsamer Stiel der zweiten und dritten Längsader (Sector) meist sehr kurz, und bald getheilt.

Discoidalzelle von der vierten und fünften Längsader gebildet, indem der Gabelast der vierten Ader

ganz an der Flügelwurzel sich mit der fünften Längsader \ereinigt und dadurch die hintere Basalzelle

abschliesst, so dass dieselbe nicht hinter die Discoidalzelle vorgeschoben sein kann, sondern einfach an

deren inneri'in Ende gelegen ist. Analzelle meist kurz und oft mit der hinteren Basalzelle gleichlang,

seltener lang und spitz nacii hinten ausgezogen. Kleine Querader stets vorhanden. Dritte Längsader im

Verlaufe einfach. Selten sind Discoidal- und hintere Basalzelle in eine Zelle vereinigt.

Gruppe: Eumyidae.

NB. Nur bei Myopineii ist die hintere Basalzelle noch etwas von dcv Discoiilalzolle gesondert und nnt ihr durch eine

kurze Querader verbunden, ahnlieh wie bei Syrphiden, aber die Stellung des Astes der vierten Läiigsader, welcher die hin-

tere Basalzelle von der Discoidalzelle trennt, ist eine solche, dass die hintere Wand letzterer Zelle nicht allein von dieser

Querader gebildet werden kann, denn die Verlängerung dieser \Vand fällt mit der Eichtuug des vorderen Astes der fünften

Längsader zusaniinen, der eben die (iuerader zwischen beiden Zellen bildet. Wollte man diesen Unterschied der Syrphiden

und Euniyiden nicht aufrecht erhalten, so würden die Myopiueu dennoch wegen ihrer Kopfbildung und Stirnblasenspalte zu den

Eumyiden gerechnet werden müssen.
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Gruppe : Schircoiui-topa.

Aj Stinic bei beiden (rcsciileeliteni venschieden, beim Manne stets selimüler und off <lie Auyen daduicli

sehr genähert und fast zusauimenstosseud, docli stets dureli c'ww selunale Sjialte getreiuit; ' beim AVeibchen

stets breit und /war dureli Breiterwerden der Seitentlieile, welelie als Wangen in der lliilie der Luiuda am

breitesten sind und diese fast oder ganz berühren. Stirne dadureh oben dreitheilig, die Seiten bilden die

Wangen-Selieitel])latten, die Mitte zvvisehen diesen füllt ein weieherer strienienartiger Theil zwischen Oeellen-

liöeker und der Lunula aus, der meist anders gefiirbt und meist nackt ist, bei den Männchen nur eine Spalte

darstellt, die von den Borsten der Waugen-Scheitelplatten begrenzt wird. Lunula immer deutlich sichtbar,

vorne oder oben gelegen.

Hieher die Familien:

Antliomiizhiae.

Hiezu Y Heteromyza ¥\\.

Tanypezi7iae.

(2a«y/*C2a allein ; excld. : xidu llo/onii'/o/iii.)

Muscinae.

Sarcophagi.nni'

.

Dexiiuie.

Tachininae.

l'haninue.

Ocypterinne.

U iimiiosom ina<

.

Vhaxinae.

Ostr/'dae.

B) Stirne in beiden Geschlechtern gleich breit,, — oder wenn bei dem Weibchen breiter, dieses nur durch

Erweiterung der Mittelstrieme, nie durch breitere Wangenplatten, — ganz aus der mittleren oberen Partie der

Schizometopen fast allein gebildet, die Wangenscheitelplatlen meist sehr schmal,^ an den Augenrand gedrängt,

oder von einander getrennt, tlieils am Hinterko])f neben dem Ocelleuhöckcr, theils gegen das Untergesicht

gerückt und besonders beborstete Felder bildend. IjUuula vorhanden, oft deutlich, oft verborgen untei- dem

Stirnrande. Zuweilen die Stirne über den Fühlern ganz fest chitinisirt und höchstens eine feine Mittelnaht

zeigend, die vom Ocellenhöcker zur Lunula zieht. Diese Naht ist aber kein Kest der Sj)alte der Schizometopen,

da nebst derselben noch Wangeniilatten schmal am Augenrande verlaufen können. Gruppe : Holomeiopa.

a) Stirne vorgezogen mit einer, oft nur hinten gegen die Ocellen zu vorhandenen Mittellängsnaht oder

Leiste und zuweilen neben dieser mit zwei nach vorne convergirenden Längsfalten, oder die Stirne oben ganz,

'.Anw Mittelnaht.

Mit den Familien:

Conopidae.

Doryc(rid(ie. ( Auszuschliessende sub h.

)

Tetanocerinae

.

Sciomyzniae. (Excl. öorinopfeni Sc hin.)

? Gruppe c.

Sepsinae.

Hiezu : Car7ivs Egger ^ (nou Kitsch i.

Anovnoptera S.

PlatystyliT Mcq.

Nerius Fbr.

Cardiacephala Mcq.

Micropeza Meig.

Cliloroj)inae. (Wahrscheinlich mit Ausschluss von

Osctnt's Ltr. und Ihppelates Lw.'

Hieher von den Agromyzinen

:

Dasniometojja Lw.

bj Stirne ganz, fest chitinisirt, mit oder ohne feiner Mittelnaht; die Mitte der Stirne niclit weiclier

oder häutig.

' t!('i Anthoiiiyziden, licsondcrs bei ciin^<'ii iriidroinfu- \vicn stosscn die Aiijjon ilcr Al.-iiniclii'ii riiic kurze Strcrkc l'u.st

iialit:irtij;' /iisilimiieu {li. miHcuricn \j.)

- Wenn die Wangenplatteu breiter sind, so .sind .sie immer in beiden <leNchleehteiii i;leieh breit, ebeusi) dii' .Mittel-

strienie, oder nur letztere wird etwas breiter lieim 9 •

* Die .jnnfi;c Larve liat dio Hinterstij;Mien röhrenfürnii;;- ausjfezoj^en iniil lireit ;;-etreMul vim einan<ler, als fest ehitini-

sirte fiylinder abstellend. — Die (lattiinj? ist oeifiri/,iir aber nielit piipipai:
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Hielier die Faiiiilieu

:

Llidiitae.

Platystorninue.

Hie/.ii \(iii (leu

Sc;it(i]»li;li;iiU'll: R/iopalomera West., Wd.
R/tinotliora II. D.

Authouiyzineu : Lispe Ltr.

Doryceriden: Senopterina Mcq.

Eniconpura Mcq.

dnnptoneura Mcq.

Vterocalla Rolld.

Ortaliden: Dichromijia Rob.

. [ciniiiae :

mit : Äclna-'i Faltr.

Diopsis L. Dalli.

Richardia R«»b.

VeUjplius Wd.
Miclioijastriiiae.

Teriastornyin Big.

Enicoplera Mcq.
Ephydrinne.

Hiezu von den

Dro.Sdpliilideii: Anlacigaster Mg.

Helomyziden : (Jurtonoticni M c q. ( ?A r^ör^Mg.

)

c) Rtinie oben breit, knvz, hinten neben dem Ocellenfelde am Scheitel nnt 7.\\n (nWv vier dreieckig

vorspringenden, beborsteten Platten, dudurcdi hinten die Stirne zwei- bis viertheilig.

Familie

:

llelonnjziiiae. Oordyluriden :
] 'offo?iota Ztt.

Hiezu von den NorelUa IJ. Ü.

('lilor(i|)inen : Vscinis \Av.
'

( Auszuschliessen sind: Thelida, l'rosopo-

Hippelates Lw. ' nii/ia, Heteromyza nnd Actorn.J

d) Mittelstirne oben breit, ganz, kurz, nicht oder kaum vorgezogen, zuweilen mit einer feinen

Mittelleiste. Wangenplatten schmal, am Augenrande verlaufend, zuweilen mit Horsten. Diese Gruppe geht

unnüttelbar in die Gruppe bj über (conf. Lmwsina Mcq.j.

Die Familien:

Dryomyzinae.

Scatophaginae. (Mit Ausschluss der hei „/>".)

Hiezu jedoch von

Helomysin a e : Thelida R o b

.

Prosopomyia L w. (? Actora M g.)

Tfi ^ireopltoriiiae.

Calohatinae. (Mit Ausschluss von Tanvjieziden.)

conf. SchiznmetopX' .')

Sapronuisinac. (Excl. Lonchaea.)

Geomyzinae.

Drosopliilinae.
(
Excl. (Jurtonofvm M g. Fhorti'ca S.

Aulncigiister Mg.)

Agr-omyzinae. (Excl. Desniomefopa Lw.)

Psilinae. (Hiezu '} Camptoneum Mcq.)

Borborinne. (Hiezu die Phoriden.)

Meteroneiu-inae. (Excl. Amphipogo» Whlbg.)

Ortaliiiae.

Hiezu :

( 'eph a/ia M e i g.

Leptoxyda Macq.

Darus.. (
'? Caiiipjtoaeurii. F b r.

)

Trijpetiiiae.

Cordylurinae. (Excl. Togmiota, Norellia.)

Orlitliipliilinae.

N. B. 1. Die Gruppe //j/»ocera i'/'/zon» ) S c li i n e r .sclu'int mit ilcu l!iiili(iiiiK'ii vcrwiimlt zu sein, doch liiibeu die Liirvcii

viele Beziehungen zu den Ephydrinen. Auderer.seits liesseu sich dir I'lioiidcn auch nocli mit den l'latypezideu vergleichen.

Vorläufig scheint ihre Stellung zwcit'elliaft.

•2. Eine ebenso zweitclliat'tc Stellung haben die Milichiueu und siud vielleicht Sc/i/join^'^ope-Fliegeu, oder einzelne

Gattungen derselben, z. B. Lobioptera.

41. (37.) Kopf plattgedrückt, flach, oder cylindrisch, in der Längsachse des Körpers gelegen, zuweilen gegen

den Thorax zurüekschlagbar; Mund und Rüssel in der Eängsachse des Ko]ifes gerade nach vorne

gerichtet. Augen vorhanden oder fehlend. Rücken- und Bauclii)latten des Hinterleibes sehr klein oder

fehlend, der Leib ungegliedert, häutig erscheinend, durch Überwiegen der Verbindungshaut. Larven

ohne Schlundgerlist, innerhalb des Mutterleibes vollkommen aid'wachscnd, zur Veriiujjpung abgehend.

Imagines ectoparasitisch lebend. Cyclorhapl/K pupipara.
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;}. [)ic i'uropüischeii Arten der (T;ittiin<i Tahanus L. s. str. mit Rücksicht ;uif die Arten

der mediterranen und sibirischen Subrei^ionen.

Die vou Liuiie in seinem „Öystcnui naturae" (1735 und ed. XII. 1767— 1770j aufgestellte Gattunf;- Tahanus

schliesst noch die Gattunj^en Tangonia Ltr., Uaemalopota Meij;-. und Clirysops Meig. ein. Von euroi)äischeu

Arten enthält sie aus der engeren Gattung 7\thinius nur sechs, und zwar den Tabamis horinus, aatumiKilis,

taninditms, rusticus, bromius und tropicus. — Die kurzen Art-Diagnosen erlauben es nur zwei dieser

Arten mit vollkonnnener Sielierheit zu deuten, nämlicli den T. autumnalis und tarandinus. Beide erkennen

wir als keine Mischarten, die andern sind bei genauer Trüfung als solche aufzufassen und in alten Saninduiigen

auch als solche nachzuweisen. Ihre Diagnose kann eben leicht auf mehrere Arten bezogen \\ erden. So passt

die des T. hovinus -Awi hoviims Low und .yudeticus Zeller gleich gut, die \(in hromius ebenso gut :\ni macuU-

corids Y^tt, die von tropicus auch auf luridus Fall., sol^fidialis Meig., vioiitanus ;\[eig. u. m. a. A. ; die von

rusticus könnte ebenso au(di imi' fulvus bezogen werden. — Der T. bovimis L. in der Fauna Suecica könnte

als sudeticus Zeller gedeutet werden, da Linne in der Anmerkung sagt: in genere suo hie maximus est. —
Olme absolute Massangabe lässt sich diese Stelle aber auch nicht sicher deuten. Bestimmt aber wird die

Deutung bei der folgenden Art durch eben diese Bemerkung, nändicli bei <lcm T. autumnalis, da es bei uns

nur eine Art von dieser Grösse und Färbung gibt. Letzterem kommt in der Grösse auch der T. tarandinus

nahe. — Im Ganzen sind in der Fauna Suecica mit Ausnahme des T. rusticus die Arten des Systema naturae

angeführt.

Ebenso wenig ist ein sicheres Erkennen der Arten nach anderen Autoren jener Zeit möglich und das um

so begreiflicher, als ja auch die genaueren Diagnosen Meigens, des eigentlichen Begründers der Dipterologie,

nicht ausreichen, die Thiere sicher bestimmen zu können.

Ich habe die mir bekannt gewordenen Artnamen in alphabetischer Ordnung aufgeführt und die ents()re-

chende Synonymie beigefügt.

Durch spätere, auf Me igen folgende Monographen sind viele seiner Arten gedeutet oder durch Vergleich

von Originalexemplaren sichergestellt worden. Da das kaiserliche Museum in Wien die Originale Megerle's,

ferner in der Winthem'schen Dipterensanjndung manche Originale Meigen's besitzt, so war es auch mir

möglich, noch einige Zweifel in dieser llichtung zu beseitigen und das um s(t mehr, als weder Zeller, noch

Low, noch Schiner diese Samndungen zu ihren Arbeiten hinreichend benützt haben.

Von den bei Meigen in seiner Classification der Zweiflügler (1804) und systematischen Beschreibung

(1818—oO) aufgezählten 43 Arten sind mir nur wenigi' zweifelhaft geblieben und zwar der T. rußpes und

dimidiafus. — T. cinctus und oci/roleucus sind von Meigen selbst im sechsten Bande p. 320 als nordanie-

rikanische Arten ausgeschieden worden. Zu den übrigen Arten bemerke ich luer nur Weniges, da nnin die

Synonymie aus dem vorerwähnten Verzeichnisse ersehen kann.

Der T. carbonarius (p. 33) ist unzweifelhaft gleich nigritus Fabr., der als Type oder Originalexemplar

in der Winthem'schen Samndung mit rothem Zettel steckt und g\<i\c\i gagates Low. Es ist dasselbe Exem-

plar von T. ater, welches Wiedemann ebenda, \\. 33 irrthümlich als Varietät von ater erwähnt. — Low hat

die etwas verworrene Darstellung Wiedemann's umgangen und die Art in seiner Weise neu benannt.

Tahanus signatus AViedem. p. 34 in Meigen ist gleich auripilus Meig. var. und die Anmerkung p. 35

ist durch einen Fehler entsteUt. In der zweiten Zeile soll es statt: „dessen Fühler" „die Füiiler" (des signatus

nändieh ) heisseu und die ganze Beschreibung bezieht sich somit auf signatus und nicht auf micans M e i g.

Eine Folge dieses Fehlers ist es, dass Schiener uml Andere den signatus Wiedm. als synonym zu micans

stellen. — Auch in der Winthem'schen Sannnlnng findet sich 7'. auripilus als T. austriacus gleich signatus

und daneben T. micans mit dem Namen signatus Wiedm. — /'. boreah's Meig. ist eine Alisehart \(>n borealis

\J'i\\ (9 ) und luaculicornis Ztt. [o ) und niclit borealis I'abr., welcher gleich lapponicu.s Ztt. ist.
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T. scalaris ist nach dem ()rip-iiuilexcniiilar der Wintliem 'sehen Sammlinif;' gleich dem T. hromius

aut. — T. macularis Fabr. fand sich in einem weiblichen Exemplare in der f'rill. Wintli.

r.hovinus Mcig. ist nach den Originalen in der Ctdl. Winthem, und nach der Beschreibung eine

Mischart von T. sudeticus 7A\. und bovinus Low.

T. nemoralis Meig'. in der Cull. ^\'inth. stimnd M)llkommen nnt Meigens Beschreibung iibcrein.

Diese Art ist g-anz in Vergessenheit gerathen. Low kannte sie nicht. Man kann sie ni<-iit nüt 7'. tjuntiioynolntus

vereinigen, da bei letzterem das Stirndreieck auch bei ganz frisch der Puppe entschlüpften Exemplaren kahl

und glänzend schwarz ist.

7'. glaucus Meig. halte ich nach den Originalen in der Gull. Wintli, nur für eine Varietät v(ni

hromius aiu. Sämmtliche StUcke sind MänncJien. Die AVeibchen, welche Schiner und Egger zu dieser Art

brachten, waren durchgehends Weibchen des 7'. maculicomin Ztt. in etwas abgeriebenem Zustande.

7'. r/?-ac'c-?<s Meig. ist nicht die Fabricische Art, letztere ist gleich T. feri-uriincKs Meig. Das t>iij;i-

nal zu der Beschreibung befindet sich in der AVintliem'schen Samndnng, ist ein Männchen und sehr \ erwandt

mit 7'. ier(/esi2'?»<Ä Egger, von dem es sich durch die langen schwarzen Haare am Oberrande des Hinter-

haniites und die viel grösseren Augenfelder sogleich unterscheiden lässt. — Das Weibchen in der Coli.

Winthem, welches bei dieser Art stack, ist kein Originalexemplar und eine andere Art, nändich mein T. late-

striatus. Das am Schlüsse der Meigen'seben Beschreibung erwähnte Exemplar aus Osterreich von H. Megerle

V. Mühlfeld gehört zu einer anderen Art, die ich T. Miihlfeldi genannt habe. Das Originalexemplar befand

sich in der kaiserliciien Sammlung. Es bleibt somit der Name T. graecus Fabr. dem T. ferrwjineus Meig.

Der T. (jraecus Meig. erhält den neuen Namen T. Miki, da derselbe wiederlndt \on H. Prof. Mik in Osterreicli

gefangen wurde. Auch in der Sammlung Egger's, welche sich im kaiserlichen Museum liefindet, fand sich ein

Paar dieser Art unter dem T. tergestinus eingereiht. Durch dieselbe Vermischung dieser Art mit tergestinus

wird es erklärlich, warum Schiner in seiner Fauna die Augenbinden des tergestüius als kein sicheres Merk-

nnd anführt. — Dem Weibchen des T. il/*'^«' fehlen nämlich die Augenbinden.

7'. vwvtnmis Meig.: ein Originalexemplar in der Coli. Winth. ist die von Schiner als T. trojncus

beschriebene Art, aber nicht der tropicun Meigens und Panzers (sielie unten). Das Original ist frisch aus-

geflogen, die Schenkel dadurch heller, etwas röthlich grau. Diese Art und die folgenden: luridus Fall.,

so/s<«<«fl //.«. Meig., <ropi'c?/.s Meig. und lateralis Mg. sind ohne Berücksichtigung der Taster und Stirnstrienie

nicht zu unterscheiden und in den meisten Sammlungen confundirt worden. Ebenso unsicher bleibt man dar-

über, welche Art den älteren Autoren vorgelegen haf.

T. luridvs in der Coli. Winth. ist der von Fallen beschriebene, während lateralis Mg. mit j;«'/c/s?/.s

Low identisch ist (^nach dem Original der kaiserlichen Sammlung). Der 7'. luridus Schincr ist eine grössere

Art und audi \(in Low mit tropicits Meig. Pz. confundirt. Schiner's luridus \\w\ der der Wiedeman'schen

Samndnng gehörender von Panzer und Meigen als tropinis beschriebenen Art an. Nach Fallcn's Beschrei-

bung ist luridus eine kleinere Art und diese befindet sich auch als solcher in der Coli. Winth.

Ob T. solstitialis Meig. identisch sei mit Schiners gleichnamiger Art, kann nicht nachgewiesen werden,

da kein Originalexemplar Meigens vorliegt. In der Coli. Winth. ist der solstitialis Schin. als tropicus

bezeichnet. Zwei Exemplare des T. luridus der Wiedemaun'sehen Sammlung gehörten ebenfalls zu

.s•o/.s•*i'f^«/^s Schin er. Nebst m!ow^«?i?AS' Meig. staek in der C(dl. Winth. auch der tropicus i>c\\\n., den ich

davon nicht trennen kann, wogegen der tropicus Meig. Pz. nichts anderes ist, als die von Schiner und

theilweise von Low als luridus aufgeführte Art, nicht aber der luridus Fall. 7'. tropicus Schin. ist demnach

nach der Type Meigens nw/itanm vm nennen. — 7'. chlorophthalmiis Mg. ist nach einem Originalstücke gleich

7'. glaucopis Meig. — 7'. rußpes dürfte w(dd nut 7'. fulvus var. zusammenfallen. Der 'i. paganus Faltr. kann

ebenso gut auf T. tergestinus Egger, als auf eine Varietät des 7'. tropicus Pz. bezogen werden; doch habe

ich aus England von beiden angegebenen Arten nur die letztere erhalten.

V(m den nach M e igen erschienenen Arbeiten über die Gattung sind die von Z e 1 1 e r ( Isis von () k e n, 1 842)

und Low i\'erliandl. zooj.-bot.Ges. Wien 1858) die wichtigsten. Obschon jedoch Zeller die zur Charakteristik
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der Arten vcrwciulbarstoii Mcfkiii.iK' zusanimciiycstellt und zum grci^^scn Theile entdeckt hat, .sind doeli die

Arten nicht streng nach diesem Plane, oder doch nur mit zu relativen Angaben beschrieben. Ebenso lag wolil

ein zu geringes Materiale vor.

Low geht leider bei den bekannten Arten sehr wenig in eine detaillirte Beschreibung ein, die doch vor

allem notlnvendig ist, wenn man neue Arten beschreibt. Trotz der genauen Cliaraktcristik der Arten muss

man aus dem Grande bei manchen derselben in Zweifel bleiben. Da Löw's Arbeit die Basis für 8cliiner's

Tabellen bildete (Dipt. Austr. I, 1862), so will ich die Arten der Reihe nacli l)esj)rechen, wie sie bei Low auf-

geführt sind.

T. micans ist die bekannte Art Meigens.

T. uurij)ilusY^\>x., lugubris 7jii. und aten-imus Meig. werden von Low selbst nur als zweifelhafte

Arten angesehen; es sind Varietäten einer Art, deren extreme Formen aterrinms und uuripüus sind, je nach-

dem die Goldfarbe der Haare ganz fehlt oder solche am reichlichsten erscheint. Häufiger gehören die Weibchen

zur forma auripüa, die Männchen zur forma aterrima, doch kenne icli auch Männchen, die so reich gold-

liaarig sind, wie die gewöhnlichen Weibchen. Plastische Merkmale habe ich unter diesen drei Formen nicht

entdeidvcn können und nenne die Art daher aterrinms Meig.

7' vittatus Fabr. kenne ich nicht.

T. spüopterus Low besitzt das kaiserliche Museum aus dem Amurlande. V^x ist gleich T. Astur Erich.

T. albipes ist die bekannte Art, die, wie Low schon andeutet, den Kamen gigas Herbst zu erhalten \m\.

T. tricolor Zeller ist neuester Zeit von einem russischen Entomologen ganz unberechtigt für eine Varie-

tät des (jigas erklärt werden, aber nur aus dem Grunde, um eben dieselbe Art sogleich mit einem anderen

Namen neu beschreiben zu können.

T. brevis Low, eine sehr merkwürdige Art, von der mir nur ein Stück von H. Meade ohne Fuudort-

angabe vorlag.

T. tarandmus L. die bekannte Art. Leider ist das Männchen unvollständig bekannt und nur von Zetter-

stedt kurz beschrieben.

T. fropiais und luridus Low sind Mischarten, erstere mit montonus Meig., solstitialis und luridus

Scliin. (non Fall), letztere mit tropicus Panzer. — T. horealis Low ist wohl die bekannte Art Meigens

und durcli die Taster charakteristisch. Der 7'. borealis Fabr. (Entomol. syst.) scheint der T. lapponicus 7At.

zu sein, da er mir die Grösse des r. j;Z«?'2rtto habensoll /Haematopota) . 'f. höreal/'s Meig. ist eine andere

grössere Art.

T. jn'losus und decorus Low sind gut auseinander zu halten, docii heisst es in der Beschreibung

des letzteren, dass er grösser sei, als der erstere, was ich nicht zutreffend finde. T. pilosus Low ist übrigens

gleich lateralis Mg.

T. acuminatus Low, eine sehr charakteristische Art, die ich aus Sibirien kennen gelernt habe.

Die Bestimmung von 7". r/?<n<?/or«o(;rt<w« Meig. wird nach der Tabelle Löw's oft nicht gelingen, da die

Art im Flügel häufig einen Aderanhang an der Gabel der dritten Längsader zeigt, der in der Gruppe „.1"

fehlend augegeben wird.

7'. nifjricoriiis Ztt. ist nicht genau bekannt und wird mit nordamerikanischen Formen noch weiter verglichen

werden müssen.

T. septentrionalis aus Nordamerika diirtte zur Unterscheidung nalieverwandter europäischer Arten noch

genauer auf die Gestalt der Taster und die Stirnbreite sowie den Ocellenliöcker gejirüft werden.

Für T. anthophütis Low hat nadi dem Originalexemplar der Name lunatus Wiedm. einzutreten. Sowohl

bei (lieser Art als auch bei den folgenden Arten ist das Fehlen oder Vorhandensein des Aderanhanges der

dritten Längsader nicht constant (s|icc. 21 h(fnrius bis 24 plehejus). Icli kenne 7'. rusticus imä fuhm s ebenso

ohne Aniiang.

Die Gruppe 11 mit kaldcn Augen nach l>öw, liat Arten mit Ijchnarten Augen beigemengt. 7'. taurinus

Meig., welcher den Namen harbarusVoi[\\<'\). erhalten muss, hat stets zerstreute Haare am unteren Dritttheile

Denkschrifteu der matht'm.-nalurw. Cl. Xl^ll. Ilrf. 16
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(\vr Auiicn (siclio. w. u.). — T. jiulc/ie/lus Low kenne ich nur in einem weiliiielieii J'jxenipinre, das mir lieir

iv(i\\ iirz mittlieiltc.

7'. bromius Low ist nielit f;'cnli{;'enil heselirieheu uml eine Misclini-f mit dem Ze tt ers tedt'sidien inaculi-

cnr/n'i-. Da Low die Behaarung' des Olierraudes des Hinterkopfes nielit beschreibt und überhaupt nicht beriiek-

sielitigt hat, so mussten ihm die Arten zweifeliiaft bleiben. T. suhhdHiticorins Ztt., weleiien Low hier ebenfalls

anzieiit, kann wegen seiner behaarten Augen hier nie in Betracht kommen. Die Unterschiede hat zuerst

Dr. Egger bei Beschreibung seines T. nigricans (gleich maculicomis Ztt.) hervorgehoben. Für die Weibchen

beider Arten habe ich ein sicheres Unterscheidungsmerkmal aufgefunden (siehe die Beschreibung). — T. nnifas-

ciatus Low ist eine wohl begründete Art.

T. co7-diger Meig., die bekannte Art. — T. JunuJaHis Meig. und cognatus Low halte ich nach später

angegebeneu Gründen nur für Varietäten Einer Art. — Zu T. rectus Low, avtumnahs L.und npectabih't Low
habe ich bei den Beschreibungen die nothwendigen Ergänzungen beigefügt. 7'. sudeticus Zell, ist, wie bemerkt,

wahrsehcinlieh der T. /lovi/nis L., ferner der 7'. hovinim Meig. /.um Theile. Des Verständnisses wegen belasse

ich ersteren Namen und nenne die von Low zuerst gut charakterisirte Art T. hovinus Low (L. pp.). — Es

entstand zwar später die Ansicht (Jäunicke), dass der T. hovinusluöyf einerlei sei mit spodopterus Low,

Meig., diese beruht aber auf ungenügender Untersuchung, nach welcher die Farbe der Fühler alkin als Art-

unterschied angenommen wurde. Dass beide Arten verschiedene Augenfelder ((/>) und verschieden geformte

Taster und Stirnschwieleu (9) Ijesitzen, blieb unbeachtet. Auch Sc hiner hat l)cide Arten ^•ermengt und seine

3Lännchen von spodopterus in der von ihm geordneten kaiserlichen Samudung gehörten ausschliesslich zu

hovinus Low.

T.ferruginevs L(;>w., Meig., der wahre ^raec'«.s Fabr. nach dem von Fabricius angegebenen Masse
und der Imenia nigra inter ocitlos, ist durch den stärkeren Haken des dritten FUhlergliedes gut von ivfuscatus

Low zu unterscheiden. Letzterer ist nach der genauen Beschreibung bei Meigen der bis jetzt nielit erkannte

7'. nprinvs Meig. Es gibt keine mitteleuropäische Art wie diese und graecus Fbr., welche eine lineare Stirn-

schwiele, ohne besonders erAveiterter Augeneekenschwiele besässen. Meigen 's Beschreibung sthiimt vollständig

auf ein getrocknetes Exemplar des infuscatus Low, ich nehme keinen Anstand, den alten Namen in seine

Rechte einzusetzen.

In der Gruppe „£" II lialien 7'. umbriims Meig., nie;- Boss i und ohsairus Low entschieden und oft

ziemlich dicht behaarte Augen, die schon bei drei- bis viermaliger Vergrösserung sichtbar sind. Für obscurus

Low nuiss der Name anthracinus Hffgg. in seine Rechte treten, ebenso ist T. gagates Low der nigritus von

Fabricius. — Low hat somit 42 Arten aus Europa beschrieben, viele vorhandene ältere Namen aber ganz

unberücksichtigt gelassen und die von Anderen so strenge geforderte Kenntniss der Literatur bei dieser Arbeit

nirgends gezeigt.

Schiner führt in seiner Fauna Austriaca 3.3 Arten auf und behält mit kleinen Ausnahmen die von Low
angenommenen Namen bei. Von T. borealis ist dassellie zu bemerken wie bei Low, es ist die grössere von

Meigen beschriebene Art. T. solstitialis Meig. wird neu hinzugefügt. Low hat die Art mit tropicus sibi

vereinigt. Ob die Deutung als die Meigen'sche Art richtig sei, kann nicht bewiesen werden, da kein Original-

exemplar Meigen's vorliegt. Auf die Beschreibung passt auch T. tergestinus Egger, weil die Behaarung der

Augen unerwähnt blieb. Ich bezeichne daher dieArt als solstitialis Schin.— T. luridus Schin. ist gleich tropicus

Meig., Pz. und T. tropicus Schin, ist gleich montamis Meig. — T. vicinus Egg. ist nach der Type das Männ-

clicii von cordigcr Meig., — Schiner hat zuerst wieder den T. maculicomis Ztt. erkannt und mit Egger
lichtig von i/-o)?(M<5 abgetrennt. T. glancescens Schin., der 1'. glauen s Meig., ist als Männchen von iromms

bereits erwälmt (siehe oben). In IJezug auf die bei Schiner aufgezählten anderen europäischen Arten ver-

weise ich auf die synonymische Tabelle. — Mehrere neue Arten wurden später von Jan nicke in der Berliner

entomologischen Zeitung (1866. X) beschrieben und auch bekannte Arten besprochen. Durch Vermittlung des

Herrn V. Berg eil stamm erhielt ich von Herrn v. Heyden die leider sehr schlecht erhalten gebliebenen

Originalexeiiiplare von Jännicke's Arten. Dieselben wurden von Herrn v. Heyden dem kais. Museum zum
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Gesclicnko j;-ein:u'lit. Durch dicst' mir sehr worllnullc SiMidinii;' bin icii in dor Lmi;-c. iilicr {dni,^(' sein- iiiorkwür-

dige neue Arten genaue Auskunl't geben zu kinuieii. Da die Allen tVühei- auch Herrn Dir. f>ö\v vorgelegen

hatten, der jedoch meines Wissens inclits darüber veröti'entlieht iiat, so kenne ich auch dessen Ansi(dil, indem

derselbe auf kleinen Zetteln seine Bemerkungen zu den Exemiilaren sciirieb.

Rondani liat unbeachtet der früheren f^intheilungen der Arten ein .Seheina der zunäcdist mit Tdhanv.s

verwandten Gattungen entworfen und die Arten der Gattung Tabanush. in 4, theils schon bekannten Gattungen

untergebracht: Dichelacera , AgdaniKs, Tabanus und Bellardia. — Die Gattung Agdanius sihi umfasst die

Gattungen Therioiilectes Zeller und AiylotusO. 8., Tnbanus die Arten mit nackten Augen, die anderen beiden

nur exotische Formen. Dichelacera ist nur durch den langen Fortsatz des 3. Fühlergliedes verschieden, Bellardia

dundi eine Differenz im Flügelgeäder. (Areh. f. Zool. von Canestrini, III, 78.)

Die Monographie, welche Baron Osteu-Sacken über die Tabaniden der Vereinigten Staaten von Nord-

amerika veröffentliciit hat (Mem. Boston, Soe. Nat. Hist. Vol. II, 1875, 1876), enthält wichtige Angaben über

die Gruppenunterscliiede in der (xattung Tabanns und eine bestimmtere Gharakteristik der Arten durch

Benützung von bisher wenig oder gar nicht beachteten Merkmalen, so z. B. die Behaarung der Augen, das

Verhältniss der grösseren und kleineren Augenfelder, das Vorhandensein oder Fehlen eines Oeellenrudimentes

am Scheitel. Vergleicht man die Angaben früherer Beschreiber, so bleibt man über die Behaarung oder Nicht-

behaarung der Augen bei vielen Arten in Zweifel, und einige Autoren geben sogar an, dass alle Arten behaarte

Augen hätten, die Haare bei den kald angegebeneu aber zerstreuter süssen und kürzer seien. Andere wollen

wieder beweisen, dass die Arten mit kahlen Augen bei mikroskopischer Untersuchung keine Sjiur \<n\ Behaarung

zeigen. Nach meiner Erfahrung gibt es Arten, welche absolut kahl sind, solche, welche kurz- und zerstreut-

behaart sind, solche welche dicht- aber hinfällig-behaart sind und solche, welche dicht- und constant-behaarte

Augen zeigen, ebenso solche, wo die Männchen dicht und lang, die Weibchen ganz kurz- und unansehnlich-

behaarte Augen haben. In vielen Fällen wird es daher Mühe machen, sich zu orientiren, ob man die Art zu den

kahläugigen oder behaarten zählen s<dl. In dieser Biclitung bietet das von Osteu-Sacken entdeckte Merkmal,

der Ucellenhöcker am Scheitel der Weibchen in vielen Fällen einen ausgezeichneten Anhaltspunkt, indem mit

dessen Entwickelung in der Regel auch die Behaarung der Augen zusammen trifft, wenigstens gibt es keine Art,

die einen Ocellenhöcker Itesässe und dabei nackte Augen hätte; aber es gibt Arten mit behaarten Augen dhne

Ocellenhöcker. Nach diesen Merkmalen unterscheidet Osten-Sacken drei Gattungen: Tkerioplectes (Zell ji)).)

Atiilotus sibi und Tahamis s. str. — Derselbe gibt noch an<lere hinzutretende Kennzeichen dieser Gattungen

an, die jedoch auf die europäischen Arten nicht mehr anwendbar sind.

Da nur die Weibchen nach diesen Merkmalen zu bestimmen sind, so kann ich \(irläutig darin keine nalür-

lichen Gattungscharaktere sehen, obschon sie zur Bestimmung vtni grosser Wichtigkeit sind.

In Bezug des Ocellenhöckers muss in Betreff der europäischen Arten bemerkt werden, dass derselbe W(dd

zu unterscheiden ist von der sogenannten Ocellenschwiele Low 's. Ersterer ist ein rundlicher oder linsenartiger

sciiarf begrenzter Höcker, der einem einzigen Nebenauge ähnUcli sieht und unpaar die Mitte des Scheitels

einnimmt; letztere wird von Low jedesmal da vorhanden angegeben, wo der Sciieitel verdunkelt ist und eine

flache oft gUinzende ])aarig angelegte Schwiele zuweilen in der ganzen Breite zeigt (T. <i>iatuornotatiis). Einen

charakteristischen Ocellenhöcker zeigt dagegen T. 7no//ta/n/s'Sleii^. — Auch Osten-Sacken hat diesen l'nter-

schied nicht genug hervorgehoben. Wenn letzterer angil)t, dass auch den Männchen ein Ocellenliöcker zukonnne,

so ist das ganz richtig, aber hiezu muss bemerkt werden, dass dieser auch den Männciien jener Galtungen

zuktnnmt, in welchen das Weibchen (hMisell)en nicht besitzt, dass ferner derselbe den Männchen höchst selten

fehlt und zwar wahrscheinlich auch in solchen Fällen nur so tief zwischen die Augenspalte eingedrückt ist,

dass er nicht erkamit werden kann fT. cjunttiornotatus und nemoralia). Die Bestimmungstabelle, welclie Osten-

Sacken entworfen hat, ist für unsere Arten, abgesehen von diesen Merknmlen, nicht mehr anwendbar, da

Amerika nur ganz im Norden untl Westen Anklänge an europäische Typen l)esitzt. Arien, l)ei denen die Stirn-

breite der Weibchen und die Form der Taster von grosser Wichtigkeit sind , wird man ohne beslininiiere An-

gaben nicht nach seiner Tabelle bestinnneu können, z. B. T. (ibdnmuKilis Fabr., exul. und tectus O. S.

16*
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Interessant hleilit, dass unter den vielen von Osten- Sacken untersuchten Arten keine einzlj^e mit einei'

europäischen Art identiticirt werden konnte, obschon in anderen Dii)terenf;rupi)eu europäische Formen niciit

fehlen, sowie dies iu anderen Inseetenordnungeu auch der Fall ist. Der Grund hievon scheint in der mangel-

hafteren Erforschung der Fauna der Westküste und des hohen Nordens zu liegen, wo alier schon verwandtere

Formen (T. socius und sonomensis 0. S.) bekannt wurden. Diese Arten, welche das Wiener Museum besitzt,

sehen dem 7'. /^•o/;^e^<« M e
i
g. und montanus Meig. sein' ähnlicli, sind aber dennoch als Arten siclier zu unter-

scheiden. Da Low die Arten dieser europäisclien Grupj)e nur ungenügend charakterisirt und nicht gekannt hat

so war nur eine Untersuchung um so interessanter. — Bei einer genaueren Durchforschung Nordasiens dürf-

ten sicli indess manche der von Osten-Sacken und Anderen beschriebenen Amerikaner auf der ostlichen

Halbkugel wiederfinden. Höchst ülierraschend war mir die Entdeckung des T. ßmnpes Wiedem. in einer

zweifellos vom Amur herstammenden Sendung (siehe die Art). — Da die Art mit T. Astur Erich. =
T. spilopterits Low zusanmien gesammelt wurde, so habe ich sie in diese Arbeit mit aufgenommen, sie ist

der vinhxQ. ßavii^ies Wiedem. und niciit der T. -ojiaUs Kirby, den icli durch Osten- .Sacken 's Bestimmung

genau kenne.

Mehrere von Zetterstedt beschriebene Arten können aus dem Grunde nur mit Vorsicht gedeutet werden,

weil sie mit nordamerikanischen Arten verglichen werden sollten. Von diesen sind uamentlicii folgende nnr

nicht klar geworden: T. covfinis, suhlunaticomis, albomaculaUis wwtXßaviceps..

In der vorliegenden Arbeit sind 6i5 Arten charakterisirt. Von diesen gehören 21 in die Gruppe l'lierio-

plectes Zell., 18 in die Gruppe Atylotus 0. S. und 24 in die Gruppe Tabanus sensu strictiori. Von 54 Arten

sind beide Geschlechter bekannt geworden, von 8 Arten sind nur die Weibchen fpusilhis Egg., brevis Low,

macularis Y ix\>x., rupiuvi m., tatestriatus m., vittatus Fahr., rei/ulan's J., früterculas Wiedem.); von einer

Art ist nur das Männchen bekannt (cya)iops va.). — Nur eine Art kenne ich nicht in natura und nur aus den

Beschreibungen von Fabricius und Low (vittatus). — Dem kais. Museum fehlen von den 63 Arten nur 3,

nändich T. brevis hövi, pulcheUiis Low und vittatus Fabr.

Die beigegeben Abbildungen der Taster der Männchen und Weibciien, sowie der Stirnstriemen der letzteren

sind mit der Camera lucida von Zeiss bei neunmaliger Vergrösserung gezeichnet. In Betreif der Stirnstrieme

des Weibchens ist zu bemerken, dass die Breite am unteren Augenwinkel als Maass für die Länge derselben

benützt wurde. Letztere erscheint, da die Stirnstrieme einen Bogen Ijcschreibt, von vorne gezeichnet geringer

als iu der Beschreibung angegeben wird. Der Raum zwischen den unteren Augenecken und dem Scheitel wird

als Stirnstrieme bezeichnet, das abgestutzte dreieckige Feld unter derselben und über den Fühlern ist das

Stirndreieck. Durch eine Furche seitli(di von den Fühlern wird das Stirndreieck von den AVangen getrennt,

die längs des unteren Augenrandes verlaufen. Unter der äussersten Grenze der Augen an der Seite liegen

die Backen, die bald mehr, bald weniger vortreten. Unter den Fühlern verlauft eine schildartige Fläche oder

Furche bis zu dem l'raelabium Low 's, über und zwischen den Tastern, hinter welchen (9) oder zwischen

welchen {^) der Rüssel mit seinen Theilen gelegen ist. — Hinten seitlieh und nach oben werden die Augen

manchmal durch einen breiteren Schläfeurand oder Oberrand bis zum Scheitel eingefasst, dessen Breite für

einige Arten wichtig ist. — An diesem Oberraude sitzen bei einer Anzahl von Arten (besonders der Gruppe

Atylotus und Tabanuts) und namentlich bei den Männchen stärker entwickelte lange, aufrechte und vorgekrümmte

schwarze Haare in der ganzen Breite des ()l)errandes, die wohl zu unterscheiden sind von einer gleichmässigen

seidenartigen Behaarung, die vom Hinterkoiif iiinaufzieht und den Rand des Kopfes wenig überragt, oder von

längeren Haaren, welche wie ein Schöpfchen in der Gegend des Scheitels allein oder um den Ocellenhöcker

herumsitzen. Ebenso sind sie, bei Arten mit lang und dicht behaarten Augen, von den Haaren auf der Augen-

tläche selbst zu unterscheiden. — Die Augen selbst müssen zum Erkennen der Haare so untersucht werden

dass man das gut beleuchtete Thier auf dunklen Hintergrund hält und dabei hat man sich wohl vorzusehen, dass

man nicht die Spitzen solcher Haare, die an derWange oder Stirnstrieme etc. stehen, für Haare der Augentiäche

ansieht. Zu dieser Untersuchung, sowie für die Beslinnuung der relativen Grösse der Augenfelder muss nmn

sich einer stärker vergrössernden (c. 5— 6mal) Lupe bedienen. — Haare, welche bei ö— Gmaliger Vergrösserung
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Ulli" sclir kurz und inidcutlicli oder i;ur nicht sichtbar .siiul, habe ich als liiikroskopiseh bezciehuet. Suh-lic Haare

kann luaii /,. 15. bei cor<li<jer ^- auffiiideu.

Frühere Besehreiber erwähnen bei den Männchen nur dann den GrÖssenunterschied der Aiigenfelder,

wenn er sehr bedeutend ist, z. ß. wie bei cordiger oder luvulatus, W(i die kleinen Felder i^ewisse An^ucnzDuen

einnehmen und dann unter scharfer lirecliun^' der Linien die /grösseren Felder beginnen. Die nähere Unter-

suchung- aber zeigt, dass der grösste Tiieil der Männclien ungleiche Augenfelder besitzt, aber die grösseren

liegen uft nur in der ]\Iitte eines Auges und gehen aliniälig nach den liändern in kleinere Felder über, (dt

reichen sie bis zur Augeunaht und bilden dann einen ovalen Fleck über die Mitte der vereinigten Augen, oft

sind aucli an der Naht beiderseits wieder kleinere Felder. Bei einer kleinen Zahl von Männchen gehen die

kleinen Augenfelder am Schläfenrande und Oberrande der Augen in einer breiten Zone bis zum Ocellenhöcker

(a/itiimi/a/i'xj, bei anderen iiören sie am .Schläfenrande auf weiter in die Höhe zu ziehen und die grossen Felder

schliessen sich hinten an den Oberrand an /xuJeticus). — Die Bezeichnungen der Körpertheile sind dieselben,

welche Low und Schiner gebrauchen, ich verweise in dieser Hinsicht auf die allgemeine Terminologie der

Dipteren. — Die angegebene Körperlänge ist stets so gemessen, dass die Fühler nicht in Betracht gezogen

wurden. Die Kojttbreite ist mit einem Zirkel von der äussersten Krümmung der Augen gemessen.

Die Angaben über Fundorte und Flugzeiten sind nur von verlässlichen Quellen angendnimen und dort ni( lit

berücksichtigt, wo Zweifel über die Bestimmung obwalten.

Ich habe es unterlassen, die oft recht merkwürdigen Geschlcchtszangen der ^fännchen zur Charakteristik

der Arten zu verwenden, da diese Organe nicht stets hervorgeschoben sind und })ci vielen Individuen nur nach

vorgenommener Präparation beschrieben werden können. Zweifellos fänden sich aucli an diesen Organen

sichere Artcharaktere, al)er bei der Seltenheit manciier Männchen seiiien mir eine Verstümmlung derselben um so

weniger geboten, als die sichtbaren Körpertheile liiureichende Merkmale zur Unterscheidung abgaben. Bei der

Verschiedenheit beider (Teschle(diter würde dieses nur die ^[änn(dien charakterisirende Merkmal ohneiiin nur

theilweise genügt haben. Secundäre Gescidechtscharaktere finden wir ebenso sicher in dem Bau der Taster,

die bei den Männehen und Weibchen und nach Arten sehr verschieden geformt sind, merkwürdigerweise

wurden diese bei den Tabaniden nur sehr selten zur Unterscheidung von Arten (Low bei T. bifarius ^) benützt.

Es scheint, wenn man die gewöhnlich bedeutende Grösse der Tabauus-Arten in Betracht zieht, fast

unglaublich, dass gerade diese Thiere so unvollkonnnen in Bezug ihres Körperbaues untersucht sind und gewagt,

nach einer Arbeit des gewiegten Dipteroiogen Low, sobald wieder mit einer neuen Untersuchung vorzutreten.

Es liegt der Grund einer solchen Möglichkeit wohl darin, dass gerade diese grossen Fliegen nur durch

Messungen einzelner Körpertheile sicher zu unterscheiden sind und dass hiezu eine mindestens 4- bis 10-malige

Vergrösserung nothweudig wird. Bei gewöhnlicher Lu})envergrösserung sind manche Unterschiede nicht mehr

deutlich zu erkennen. Die Färbungen sind zwar zienüich constant, bei manchen Arten aber bestimmten

.Schwankungen und Wechseln unterworfen, z. B. geht Roth in Grau oder Gelb, Koth in .Schwarz über u. s. w.

Kurze Charakteristik der Mäimcheu von 55 Arteu.

Unbekannt sind die ]\rännch('n von 8 Arten:

7'. hr>?!is ]j\v.j re(/i(/aris ,]. m., ü erbet m., /atestriatifs m., pi/.sv7/w.s Egg., ritfnti/s V.^ marulariK F. \uu\

rripinm ni.

Nur mangelhatt bekannt sind die Männchen \>m j/arqu-s \Vd., jiuUlieUu.i Lw., tonientosus Mc(|. und

trira/alinus L.

Die Charaktere sind nach tk^r natürliclien Zahlenreihe aufeinander tnlgcnd. dir Zaldcn sind säninitlich links

Vorgesetzt.

Die Gegensätze sind chirch die cingeklannncrteu Zaldcn neben den crstcrcn ersichtlich gcmaclit, u. z. in

auf- und absteigender Keihe. Die eingeklammerten Zahlen über odci- hinter dem SpecicsnannMi zeigen die

Nummer an, unter welcher die Art hcsciiricbcn oder abgebildet ist.
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1. (12.) Reine j^aiiz selnvavz oder seliwarzlirauii.

2. (9.) Kopf nicht aulfallcnd gTos.s im Verf;k'ich zum Tliorax (idfi- Köi-jiei-; Aiii;cnli'lilcr in der Miltc des

Kopfes zu Ijeidcn Seiten der Anj;ennalit jirösser, i;'ef;en den itand zu naidi aussen und unten allniälif:;

kleiner werdend, zuweilen der in)eri;-au^- in die kleineren Felder gegen den Aussenrand zu etwas

raselier und deutlicher.

3. (4.) Drittes Füiderglied ohen am (irnnde mit einem starken krummen, Vdrne ausgeschnittenen Hakentort-

satz, fast halbnumdfiirndg.

n) Flügel in der Basalhälfte dind<.ler raucligrau; Thorax hleigrau dunkel behaart. Kopf ziendi(di

breit, nicht V(n-gezogeu. 1. ofierKossi (21).

h) Flügel in der Mitte und gegen den Grund zu heller, gelb]i(digrau hyalin, am Spitzen- und Hinter-

rande rauchgrau. 'IMn)rax (d)en schwarzbraun, scdiwarzhaarig. Kopf klein, ilreieckig vorgezogen (im

Profile). 2. anthracinus Hgg. (22).

4. (i).) Drittes Fühlerglied oben am (irunde nur eckig aligehackt, stum|if odei- reiditwinkelig, wenig aus-

geschnitten oder fast flach.

l^. ((3.) Augen dicht und lang helmart. Flügel nicht geschwärzt, höchstens hlass ,nTauli(di oder bräunlicdi

hyalin.

a) Vorderfiisse (Tarsen) nur mit gewiUndiidier gleicdiförmiger kurzer Rehaarung.

?). ntert-inus Meig. (G).

V. auri'pilnx Meig., \. Ivguhris Low, v. nigerrimu.^ Ztt.

(Diese Art könnte mit den n \o\\ pilosus und int:/>-?'cor>u't< Lw., wehdie (dt dunkcdbranne Schienen

zeigen, ^er^veehselt werden, hat aber in der Dorsallinie des Hinterleibes keine weissen

Dreiecke.)

h) Vcu'derfüsse mit langen, die gewöhnlichen kurzen Haare weit überragenden Borstenhaaren.

4. micans Wd. in Mg. (1).

('). (.^.) Augen knrz, aber ziemlich dicht behaart, Flügel schw;irzli(di hyalin mit heller Spitze, oder alle

Adern breit sehwarzgrau beraufdit. b. alexundrinuK Wd. (2;!).

7. (6.) Augen sehr kurz und zerstreut behaart, nacdvt erscheinend. Flügel hyalin, am Grunde gidblich, am

Vorderrande braun und am Iv'andmale eine braune W(dke. ()berr;ind des Hinterkopfes nut längeren

aufrechten Haaren. (i. umbrinus Mü^'^. (24).

8. ((3.) Augen fast nackt, Flügel schwarz. 7. vir]ritusY\i\. (51).

9. (2.) Augen sehr gewölbt und der Kojif dadur(di auffallend gross im Verhältniss zum Körper. Die Augen-

felder in den zwei oberen Dritteln oder den drei oberen ^ iertidn viel grösser als nuten uiul aussen, die

grossen Felder von den kleinen scdiarf getrennt, durch rasches Übergehen in dieselben. Oberrand des

Hiiderhauptes kurzhaarig. Schienen der zwei vorderen Beinjiaare am Grunde oft heller, braun.

(10. (9.) Augen nackt, die Felder sehr ungleich, ohne Binden (oder mit einer Binde?)

paradoxus J. (40).)

11. (10.) Augen behaart, u. z. di(dit und lang mit 1— ;> Purpurbinden.

uj Oberraud des Hinterkopfes kahl oder sehr kurzhaarig. 8. /«/5/)o??ecMs Whlbg. in Zett. (2).

(h) Überrand des lIinterko])fes nnt langen aufre(diten, vorgebogenen Haaren besetzt.

quntuornolatus var. — Meig. (.)<>).)

12. (1.) Pieine zweifarbig; schwarz oder gelb, im ersteren Falle die Sehenkel ganz oder zum Theile schwarz,

die Tarsen meist schwärzlich oder braun und die Schienen zum Theile heller gelb oder weisslicdi, iu

letzterem Falle zum mindesten die Basis der Schenkel schwärzlich. Seltener die Beine schwarzbraun,

nur die Basis der Vorder- und Mittelschieneu heller, braun.

13. (44.) Augenfelder ungleich, die grossen Felder scharf von den kleinen abstechend, nut Ausnahme des

Randes, die zwei oberen Dritttheile des Auges oder mehr einuehmend.

14. (27.) Augen behaart.
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15. (2U.) 01)eiTaiul des Ilinterhauptof^ mit l;uij;'eii aulVccliten Haaren, dii' t^icli ludit aul' den Orcllciiliiickfr

allein beschräukeu.

(T.ßavipes Wd. (f).) kann in die Tabelle nicht au^en.nnnien werden, da aus der Beschreibung

dieses Merkmal nielit eutuommeu werden kann. ')

ir..
1
17.1 Fühler schwarz oder nur da.s dritte (41ied mehr weni^vr braun oder ^elb. Ocellcnhöcker nicht sicht-

bar, die Gegend eine tiefe Sjjalte darstellend. Augen dicht uml langhaarig. Schwarze, graugelb gefleckte

dunkle Arten mit bandirten Augen.

a) Letztes Tasterglied schlank, am Ende feinspitzig. Fühler kurz, nur circa zwei Drittel der Kopflänge

erreichend. Die Flecke der Seifenreihen des Hinterleibes berühren meist breit den Hinterrand der Ringe.

9. 7ie7no}-ah's Meig. (37).

b) Letztes Tasterglied dick uml kurz, am Ende stumptlvcgelig. Fühler fast von Kopflänge. Die Flecke

der Seitenreihen des Hinterleibes berühren den Rand der Segmente kaum.

10. <jua(ttornotatusM.e\g. (36).

17. (16.) Fühler rothgelb, höchstens die Basis oder der Griffel dunkler, hell.

IS. (l'.i.) Kleine, sehr langhaarige, gelbgraue Art mit grossem Ucellenhöcker, und zum grössten Theüe gelben

Schenkeln. Fühler gelb. Augen mit Einer oder keiner Binde. IL plebejus FU. (3U).

11). Mittelgrosse Arten mit sehr kleinem Ocellenhöcker. Augen mit 2—3 FurpurliindiMi, grün.

aj Taster am Ende in eine lange, feine Sjjitze ausgezogen. Augenfclder in den drei oberen Viertheilen

viel grösser (circa 4—6 mal) als im unteren Viertel. 12. Infarms Low. (3:i).

b) Taster am Ende stumi)f, abgerundet, oval; Augeufelder in den drei oberen Fünfteln nicht sehr

bedeutend grösser als unten und am Rande. L3. hmatus F. Wd. (34).

•>{). (15.) Oberrand des Hinterkopfes nur kurz oder gar nicht behaart, hiudistens am Ocellenhöcker selbst

längere schwarze Haare.

21. (26.) Schenkel schwarz, höchstens die äusserste Spitze gelblich.

22. Tasterendglied fast kugelig, dick. 14. .sWi^iCic/w Schin. (Meig.?) (^12).

23. Tasterendglied länglich eirund.

24. Hinterleibsspitze auffallend conipress, wie zusammengezwickt. Kopf nicht silir gross und nicht stark

gewölbt. Augcnfelder in den zwei oberen Dritttheilen des Auges grösser.

15. acuminatus \jV>'. (19).

25. llinterleibsspitze nicht auffallend comprcss, jdatt oder kegelig. Kopf gross und stark gewölbt; Augen-

felder in den drei oberen Viertheilen grösser. lt>. rusticus F. (31).

26. (21.) Schenkel, namentlich die der Mittel- und Hinterbeine in der Endhälftc oder fast bis zum Grunde

rothgelb.

a) Kopf im Verhältniss gross und stark gewölbt, Augen unbandirt, oder mit einer feinen, grauen Linie

und Schillerpunkten; die Felder in den oberen drei Viertheileu grösser als am Rande und unten. Köri)er

goldgelb haarig und bestäubt. Meist ein Anhang an der vorderen Zinke der Gabel der dritten Längsader.

Taster länglich-elliptisch. 17. ./«/?'«« Meig. (32).

b) Kopf im Verhältniss nicht gross, Üaeh gewölbt; Augen im unteren Drittel nnt zwei Purpurbinden,

grün. Augenfelder in den zwei oberen Dritteln sehr gross (circa 6 mal so gross) als unten und am Rande.

Taster breit, am Ende abgestutzt. 18. iVie»-i m. (13).

cj (Hieher scheint auch T. ßavipes Wd. zu gehören, da er zum Thcile rothgeli)e Schenkel zeigt.

Conf. descript.) 1^'- ßovipes AVd. (5).

27. (14.) Augen kahl oder nur mikroskopisch behaart.

28. (38.) Oberrand des Hinterhauptes mit langen aufrechten Ilaaren.

' Siehe 26 c in dieser Tabelle.
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29. (;}7.) Flügel ungefleckt ;ni den Queradcni und ohne Wolkenfleek , ebenso (ilinc Anlning an der Gabel

der dritten Längsader. Die kleinen Felder am Hinterrande der Augen laufen in einer selnnalen Zone Ijis

oben zum Oeellenliöeker.

30. (,"51.") Taster dick und kurz, fast kugelig, weiss, Augen ohne Binde oder nur mit einer schwärzlichen Linie

an der Grenze der verschiedenen Felder. Antennen fast ganz schwarz oder nur tlicilweise gelbbraun,

dunkel. Eine braune Qnerbinde über die Fülderwurzel l)is zum Waugenrande der Augen. Ocellenhöcker

klein aber deutlich. 20. cort/z^er Me ig. (55).

31. Tasterendglied oval oder citroneni'örmig, nicht kugelig, Augen mit Einer oder mehreren Purpurbinden.

32. (35.) Tasterendglied klein, elliptisch, weisslich, gelblieh oder grau.

33. (34.) Augen unten in der Region der kleinen Felder mit 2—3 Purpurbinden. Antennen vorherrschend gelb.

Ocellenhöcker in eine Spalte eingesenkt nicht oder kaum vorragend.

a) Die gelben oder grauen Flecke der seitlichen Keihen ain Hinterleibe berühren den llinterrand der

Ringe. Hellere graue Art. 21. cjIaucopisM.&\g. (lumilatus Meig.) (54.)

b) Die gelben Flecke der seitlichen Reihen des braunen Hinterleibes sind klein, rundlicii und

berühren den Hinterrand der Ringe nicht. 22. cognatus Lw. (54 a).

34. Augen nur mit Einer l'urpnrbinde an der Grenze der verschiedenen Augenfelder im unteren Drittel,

Antennen vorherrschend gelli; (Jcellenhöcker klein aber vorragend, in keiner Spalte vertieft liegend,

braun. Hinterleib ziegelroth mit schwarzer Dorsalstrieme und Spitze. Bauch rothgelb.

23. MiA-im. (52).

35. (32.) Tasterendglied citrouenförmig, in eine stumpfkegelige etwas hakig gekrümmte Spitze auslaufend,

bräunlich weiss. Augen mit Einer Purpurbinde. Ocellenhöcker in einer Spalte vertieft liegend, nicht über

die Augentiäche vortretend, aber deutlich. Fühler gelb bis schwarzbraun.

24. maculicornis Ztt. (53).

3(). (35.) Tasterendglied oval, am Ende in eine lange feine Spitze ausgezogen, gelblich. Augen mit zwei

Purpurbinden in den kleinen Feldern. 25. haematopotoides ,T. (57.)

37. (29.) Flügel punktirt an den Queradern und an der Basis der Gabel der dritten Längsader, deren

vordere Zinke einen deutlichen Anhang trägt. Ocellenhöcker nicht sichtbar. Taster dick, oval. Die

grossen Augenfelder reichen bis an den Oberrand der Augen, die kleineu hören am Aussenrande auf

emporzusteigen. 26. Sußs J. (59).

(Hieher scheint der einen Aderanhang zeigende, aber keine punktirten Flügel besitzende

T. pulchelius Lw. zu gehören. Der Oberrand des Hinterliauptes ist in Betreff der Behaarung

leider nicht besehrieben.:) 27. pulchellus Lw. (60).

38. (28.) Hinterrand des Hinterhauptes oben ohne längere aufrechte Haare, nackt oder nur gleichmässig kurz

behaart.

39. (40). Die kleinen Augenfelder scharf von den grossen geschieden, einen Ring um dieselben am unteren,

äusseren und oberen Rande bildend und namentlich am Oberrande in einer fast gleichbreit bleibenden

Zone bis zum Ocellenhöcker reichend, so dass die Breite der Zone ca. den vierten Theil der Länge der

Augennaht dort beträgt. — Weissgraue, selten etwas l)raun gefärbte Arten, mit unbandirten Augen.

a) Hinterleib oben mit drei Längsreihen heller Flecke und hellen Seitenrändern auf schwarzem,

grauem oder bräunlichem Grunde. 28. autumnalis L. (49).

h) Hinterleib sammtschwarz mit zwei weissen Längsstriemen und weissem Seitenrande.

29. spectabilis Lw. (47).

c) Hinterleib mit aus weissen Dreiecken zusammengesetzter Mittellängsstrieme, sonst sammtschwarz

mit weissen Seitenrandflecken. 30. rcctus Lw. (48).

40. (39.) Die kleinen Augenfelder in der Regel nicht so plötzlich geschieden von den grösseren, und nament-

lich die Zone der kleinen Felder am Hinterrande nach oben gegen den Ocellenhöcker allmälig an Breite

abnehmend und nicht liis an denselben reichend.
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41. Grösiserc Arten mit uuliaiulirteii Aiij;-en. (16—25""" Länge).

aj Bauch einfarbig ziegelroth. Kopf eigenthUmlich platt und dreieckig vorgezogen.

31. zntermedms Egg. (42).

b) Bauch rothbraun, silbergrau schimmernd, mit dunkler Längsmittelstrieme. Segraentränder weiss-

lieh an der Seite. 32. spodopterus Meig. (41).

cj Bauch schwarz oder scjiwarzbraiin mit gelben Hiuterrandsäumen der Kinge. 8ehr grosse Art.

33. sudeticus Zell er. (43).

42. Mittelgrosse Art mit fast ganz sclnvarzbraunen IJeinen, der Onuid der Vorderschienen kaum heller braun

mit wenigen weisslichen Seideuliaaren. Hinterleib schwarzbraun mit weisser continuirlicher Dorsallängs-

strieme aus zusammengetlossenen weissen Dreiecken. Rauch schwarzgrau. Augen mit Einer dunklen

Binde. 34. paradoxus J. (40).

43. Kleine liis niittelgrosse Art (bis 14"""), Augen kahl oder mikroskopisch behaart mit Einer schiefen Purpur-

binde. Hinterleib grau oder gelblich, auf schwärzlichem Grunde drei Längsreihen grauer oder gelber

Flecke, — selten am Grunde etwas rothgelb, oft stark silberschimmernd. Beine schwarz mit hellen

Schienen. Bauch grau mit dunkler Mittelstrieme oder ohne dieser, selten am Grunde rothgelb. (Confer.

T. Miki m.). 35. bromius L. (45).

44. (13.) Augenfelder zwar ungleich, in der Mitte zu beiden Seiten der Augennaht etwas grösser, aber die

grösseren Felder allmälig in die kleinen Felder des Unter-, Aussen- und Uberrandes übergehend, oft

nur gegen den Aussenrand etwas scliäifer abgehoben, oder die Felder am ganzen Auge fast gleich

klein.

45. (57 und 58.) Augen dicht und deutlich meist heller grau oder gelbgrau behaart.

46. (49, 50.) Augen ohne Binden.

47. (48.) Sehr grosse Arten mit aufrechten längeren Haaren am Oberrande des Hinterhauptes und einer braunen

Wolke hinter dem Flügelrandmale. Augenfelder fast gleich klein. (Körperlänge 20""" und darüber.)

a) Brustseiten, Schildchen und Bückenschild hinter der Quernaht und der erste Hinterleibsring weiss-

haarig. Hinterleibsspitze rdthhaarig, Körper sonst fast überall schwarzhaarig.

36. tricolor Zllr. (28.)

b) Brustseiten, Schildchen, Rückenschild in ganzer Ausdehnung und der erste Hinterleibsriug gelb-

haarig. Hinterleib sonst schM'arz, an der Spitze weiss, gelblich, selten etwas röthlich behaart.

37. gigas Herbst (27).

48. (47.) Kleinere Arten mit grösseren mittleren Augenfeldern.

a) Drittes Fühlevglied am (i runde breit, oben mit breiter rechtwinkelig abgehackter Ecke daselbst.

Hinter dem Eandmale der Flügel eine gelbliche oder bräunliche Wolke. Taster schwarz. Behaarung des

Hinterhauptes uulx'kannt. (Der Type fehlt der Kopf.) 38. tomentosus Mcq. = apiarius J. (25).

b) Drittes Fühlcrglied lang, oben und am Grunde kaum erweitert, die Ecke am Oberrande in einen

stumpfen Höcker verflacht. Fber die Queradern im Flügel eine rauhige Binde. Taster graugelb. Hinter-

haupt nicht länger behaart als die .\ugen. 31t. decorits Lw. (14).

49. (46.) Augen blaugrün mit Einer schmalen gelben Binde und anschliessend darunter eine breite, blaue

Binde. Schenkel, mit Ausnahme der Basis, Taster und Fühler bis zum dunklen (xriffel, gelb.

40. cyanops m. (? decorus var. ) (15j.

50. (46.) Augen mit Einer, zwei oder drei Purpurbinden.

51. Grosse Art mit ganz honiggelben Tastern und Fühlern. Augen mit zwei Pm-purbindi'n (teste Zetter-

stedt). Körper schwarz, Hinterleihsringe mit breiten gelben und ebenso behaarten Hinterrändern. Flügel

grau mit gelber Basis und solchem Vorderrande.. 41. tarandhiun L. (3).

52. Kleinere niittelgrosse Arten mit schwarz, weiss und grau- oder ziegelroth und schwarz geflecktem

Hinterleibe.

53. (56.) Taster oval am freien l'"ndc stuniiifkegelig oder abgerundet, nicht sehr dick.

DfUkbchrifteu der mathem.-iiaturw. Cl. XJ^II. IJd. jy
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54. Taster am Ende !<tuini)lkef;elij;-, i;rau, An^cn f<elir diclit und langliaarij;-, Fühler nici.st j^anz scliwarz, nur

das erste Glied meist grau, nicht kappenartii;', sondern beeherfiirnuy, am freien Kande eingezogen und

vorlier meist etwas wulstig, bauchig, Augen mit 2—o l'ur|iinl»inden.

a) Drittes Fühlerglicd sehr dünn, olnie tirittcl circa dreimal so lang als breit. Griffel dünn, '/^ kürzer

als das Glied. Hinterleib schwarz, mit breiten weissen Basalseitenflecken. 42. lateralis Mg. (1(3).

b) Drittes Fühlerglied ohne Grilfel nur 2mal so lang als breit, oben abgerundet, uiclit eckig. Flügel

an den Queradern und Gabeln rauchfleckig. Hinterleib oben tuchsroth, nuten schwarz behaart. Fühler

und Taster schwarz, dicht Ijchaart. Höchstens das 2. Fühlerglied rothbraun. 2. und iJ. Hinterleil)sring

oben seitlich rothgelb oder braun. 5ö. Astur Er. (4.)

c) Drittes Fühlerglied (duie Griffel nur zweimal so lang als breit. Griffel gleich lang. Hinterleib

schwarz, am Grunde beiderseits (2—5. King) rothbraun. 43. ni.gricomts 7AA. = alpinus Ztt. (17).

55. (54.) Taster oval, klein. Erstes Fühlerglied nicht wulstig, schwarz oder rothbrauu, selten grau bestäubt.

Augen dicht, aber nicht sehr lang behaart.

a) Augen mit Einer oder zwei Purpurbinden, grün. Die oberen Augenfelder auffallend grösser und

diese Felder bis zur Angennaht und zum unteren Augenwiidicl an der Stirne reichend. Antennen scliwarz,

selten braun, das dritte Glied am Oberrandc nur mit kleinem Basalhöcker. Bauch rothgelb mit schwarzer

Mittelstrieme und Spitze. 44. 6oi-ea/<s (Fbr.?) Lw. Meig. (7).

h) Augen grün mit drei ruriiurliinden, die mittleren Felder wenig grösser und gegen die Naht in

kleinere Felder übergehend. Antennen schwarz und rothgelb gefärbt, das dritte Glied oben mit deut-

licher winkelig abgehackter Ecke am Grunde. Bauch und Oberseite des Hinterleibes rothgelb mit schwärz-

licher Mittellängsstricme und Spitze. 45. montanus^\Qi^. (8).

56. (53.) Tasterendglied dick oval, blasig, fast kugelig oder keulcnartig am Ende am dicksten, gross.

a) Augen grün, im unteren Drittel mit zwei Purpurbinden und seitlich ^du der Spitze des Stirndrei-

eckes eine rudimentäre dritte Binde durch rothen Schimmer angedeutet. Augenfelder in der Mitte etwas

grösser. Hinterleib hell gelbbraun, mit sehr schmaler schwarzer Pückenstricme und Spitze, Bauch gelb

mit schwarzer Spitze. 46. Miihlfeldi m. (11).

(Durch die viel geringere Grössendifi"erenz der Augenfelder, durch die nicht rothgelbe Farbe und

die Kopfform von solstitialis verschieden.)

bj Augen grün mit drei vollständigen Purpurbinden und rothem Unterrande. Augenfelder fast ganz

gleich, klein. — Angennaht kaum länger als das Stirndreieck, Ko])f niedrig und breit. Hinterleib dun-

kel kastanien- oder rothbraun, mit breiter schwärzlicher Längsstrieme, in welcher am Bande der Ringe

keine hellen Dreiecke liegen, höchstens am zweiten Ringe eine Spur (la\(in am weissen Hiuterrande.

Bauch rothbraun oder gelbbraun mit schwarzer Basis und Spitze und solchem breiten Fleck in der Mitte

des zweiten Ringes. — Kleinere gedrungene Art. 47. luridus Fall. (lOV

c) Augen grün mit drei vollständigen Purpurbinden, die Felder fast gleich, etwas grösser und gröber

in der Mitte. Augennaht circa zweimal so lang als das Stirndreieck, dadurch der Kopf höher erscheinend.

Hinterleib am Grunde ziegelroth oder bleigran mit dunkelgrauer Mittelstrieme, am Ende schwarzgrau.

In der Mittelstrieme eine Linie von blassgrauen Dreiecken und an den letzten Ringen auch solche

Seitenflecke zuweilen. Bauch ziegelroth ndt schwarzer Spitze und sehr kleinem solchen Basaldreieck,

oder einfarbig grau. 48. tropicus Banz.; Meig. (9).

57. (45.) Augen fast kahl, die Haare sehr kurz oder nur unten und aussen zerstreut und länger. Augenfelder

fast oder ganz gleich klein.

a) Grosse lebhaft gelbscheckige und fucdisroth behaarte Art mit einer Anhangszinke an der Gabel der

dritten Längsader. 49. Jia7-barus Q()([\\. (29).

b) Kleinere mittelgrosse Art von schwarzer Farbe mit grauen oder gelbgrauen Flecken am

Hinterleibe. Augen mit Einer dicken nach aussen spitzen dunklen Purpurbinde.

5U. unifasciatus Low. (56).
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58. Augen gänzlich kahl.

59. (63., 64.) Augen einfarbig nhiu' Binden.

60. (62.) Mittelfelder neben der Augeunaht etwas grösser oder bedeutend grösser als die Kandfelder.

(61. Felder an der Angennaht und in der Mitte des Auges bedeutend grösser. Hinterleib rothbraun mit hellen

weissen Dreiecken in der Dorsallinie, und weissem, an der Seite dreieckig erweitertem llinterrand der

Kinge. Fühler ganz schwarz. 15auch rothbraun mit dunkler Mittelliingsstrieme, silbergrau sehimnierud.

Augen kui)ferbraun, dunkel.) s_podoj)teru3 Meig. (41).

Mittelfelder der Augen wenig, aber doch deutlich grösser als die Randfelder. Hinterleib gelbbraun oder

rothgelb mit hellen gelbliehweissen Hinterrändern der Ringe, die in der Mitte etwas dreieckig erweitert

sind, aber doch nie hellweiss erscheinen und an derSeite niemals dreieckige Flecken bilden. Bauch gelb-

braun, die letzten Ringe schwarzbraun, keine Längsmittelstrieme.

a) Dunklere Art, Fühler dunkel rotbgelb, zum Theile schwarz. ^'(lr(le^raHd der Flügel bräunlich.

Drittes Fühlerglied oben mit starker, vorne fast rechtwinkelig abgehackter Ecke. Taster klein. Endglied

stiimpfkegelig, spitz, schmutzig-weiss oder gelblieh. Augen grün.

51. apriciis Meig. = infuscatus Lw. (38).

h) Hellere, gelbliche Art mit l)rennend rotligelbeu Fühlern, deren drittes Glied oben einen etwas

knunmen, iiakig vorgebogenen Fortsatz zeigt. Vorderrand der Flügel rothgelb. Taster klein. Endglied

oval, gelb. Augen hellgrün. 52. graeous Fbr. (39).

62. (60.) Augenfelder alle gleich klein. Hinterleib rothgelb mit dunkler Längsstrieme und weissen Dorsaldrei-

ecken. Bauch gelbbraun mit schwarzer Längsstriemc. Augen hellgrün. 53. bovinusl/övi. (44).

63. (59.) Augen mit 2—3 Pnrpurbinden auf grünem Grunde, Felder in der Mitte und an der Naht etwas grösser

als am Rande. Hinterleib rotbgelb, fleckig, silberschimmernd, mit schwärzliehen Läugsstriemcn. Bauch

einfarbig ziegelroth. Hinterkopf kahl und kurzhaarig. 54. tergestinus Egg. (46).

(64. Augen mit einer dicken dunklen Purpurbinde auf grünem Grunde. Hinterkopf mit langen aufrechten

schwarzen Haaren. Augenfelder in der Mitte uidjedeutend grösser. Körper schwarz, Hinterleib mit

drei Reihen grauer Flecke. Bauch schwarzgrau. Die Augen sind bei genauer Betrachtung an frischen

Stücken kurz und dicht behaart.) unifasciatus Low. (56).)

Kurze Charakteristik der Weihcheii von 62 Arten.

(Von ciiuT Art ist das Wciliclieu unbekannt — T. cyanops.)

1. (lO.) Beine schwarz itder schwarzbraun, einfarbig.

2. (6.) Ocellenhöcker rundlich, deutlich. Augen behaart, mit drei Purpurbindeu.

3. (5.) Mittelgrosse Arten (circa 14— 15""" lang) mit ganz tiefschwarzen Schienen und dicken schwarzen

Tastern.

4. Stirnstrieme 2' ^nnil so lang als unten breit, Stirndreieck glänzend schwarz. Taster kurz, am Grunde dick,

dann stumpfspitzig am Ende. Hinterleib sciiwarz, meist mit grauen Flecken. 1. micamft Meig. (1).

Stirnstrieme dreimal so lang als unten breit, Stinidreieck grau, matt. Taster am (iriuide kaum dicker,

lang, im Ganzen ziemlich gleichdick, gekniet, stumpfspitzig. Hinterleib schwarz und ebensd licliaart

oder mit goldhaarigen Säumen an den Segmenten. Der 1. Ring oft seitlich liraun.

2. aterrimus Meig. (^6).

5. Kleinere Arten (13^14"'"') mit am Grunde etwas helleren schwarzbraune\i \ «.rderschieuen und sehr dün-

nen, schlanken, nur ganz am Grunde etwas dickeren, braunen Tastern.

a) Hinterleib schwarz mit niilchwcisscn ilinterrändern der Segmeute und oft grauen Flecken. Fühler

zum Theil rothbraun. 3. lapiiorücus AVhlbg. (2).

17*



l32 Friedrich Br(H(P7\

b) Hinterleib !<cli\vjuz mit dreiKeilicn grauer Hecke, Flililer sclnvarz, Stinie fast viermal so liocii als

breit. Ocellenhöcker t'elilend, aber dureb eine Wölbung ein falseber, nielit begrenzter Ocellenbücker

vorliamlen. Augen nur mit einer rudimentären IHnde. rupium m. (2G').

6. (2.) Ocellenhöcker fehlend, höchstens am Scheitel eine paarig angelegte dunkle oder scliwarze, schwielige,

flachgewölbte Stelle, oder der flache Scheitel verdunkelt, schwarz behaart, (dine rundliche (icellenartig

begrenzte Erhabenheit. Augen behaart oder kahl.

7. (9.) Hakenfortsatz am Oberrande des dritten Fühlergliedes sehr stark gekrümmt vortretend, das dritte Glied

dadurch halbmondförmig.

8. Flügel in der I^asalhälfte und am Vorderrande dunkler rauchgrau als am Ende. Thorax blei- oder aschgrau

behaart. Flügel massig lang. 4. atei- liossi (21).

Flügel im Verhiiltniss zum ICörper sehr lang, in der Basalhälfte in der Mitte heller gelblichgrau

hyalin, gegen die Spitze und den Hinterrand zu rauchgrau; Vorderrand gelbbraun. Thorax oben grau-

braun behaart. 5. anthracinus Hffgg. (22).

9. (7.) Drittes Fühlerglied am Oberrande stumpf, mit abgehackter Ecke, winklig oder fast flach mit stumiifem

Höcker.

a) Augen kahl, Flügel schwarz. (j. nigräits Fbr. (51).

(7^ Augen kahl, Flügel hyalin, höchstens bräunlich. Vorderschienen meist am Grunde heller, braun.

paradoxiis J. (4U).)

cj Augen zerstreut aber deutlich behaart, Taster und Beine ganz schwarz, Flügel mit einem schwarz-

braunen Wolkenfleck hinter dem Kandmale. 7. umhrinus Hffgg. (24).

d) Augen kurz und dicht grau behaart, Flügel zum grossen Theile schwarz, nur die Spitze oft heller.

8. aiexanc/j-mug Wd. (23).

( ej Augen dicht behaart, Flügel hyalin, höchstens etwas bräunlich. Vorderschienen am Grunde meist

heller, bräunlich. Hinterleib mit drei Reihen grauer Flecke. Ein falsclier Ocellenhöcker durch den wul-

stigen Scheitel gebildet. rujjmm m. (26).)

10. (1.) (70.) Beine zum Theile gelb, gelbbraun oder rothgelb, besonders dieSchienen stellenweise (am Grunde)

oder ganz heller gelb oder gelbbraun, ott auch weiss und seidenglänzend. Rücken mit 3—5 dunkleren

Längsstriemen oder einfarbig, niemals aber mit einer einfachen, aucli über das Schildchen ziehenden

dunkelbraunen Dorsalstrieme.

11. (29.) Ocellenhöcker vorhanden, Augen behaart.

12. Hinterleibsspitze auffallend compress, wie zusammengezwickt. Hinterleib rothgelb mit dunkelgrauer Mittel-

längsstrieme und Spitze. Augen mit drei schmalen ruri)iuljinden. Mittlere Stiruschwiele einen Fleck bil-

dend, nicht linear und nicht mit der unteren verbunden. 9. acuminatus Lw. (19).

13. (12.) llinterleibsspitze nicht in der Weise compress.

14. (15.) Taster schwarz.

(') Hinterleib schwarz, am Grunde oft mit orangerothen Seitenflecken, gelbgrau behaart. Flügel an den

Queradern und an den Gabeltheilungen der Adern mit deutlichen dunklen Rauchfleckeu.

10. A.stur Erichs. = {sjiilojiterus Low) (4).

h) Hinterleib schwarz mit goldgelber Behaarung, 1. und 2. Ring oft seitlich gelbroth. Flügel gelblich

längs des Vorderrandes, ohne Flecken. Schulterbeule schwarz, Schienen gelb. 11. ßavipes Wd. (5).

c) Hinterleib zum grossen Theile rothgelb, wie bei T. gt-aecus F.; Augen bandirt; Fühler ganz gelb

oder rothgelb. Taster schwarz. 12. brevis Low. (8a).

15. Taster graubraun, blassbräunlich, weiss oder gelb. Flügel^hyalin, gelblich oder graulich, oder an den Quer-

adern und Gabeln sehr blass beraucht.

1 Um schlecht couserviite Exemiilarc nocli bcstinimen zu k(hiiu>ii, ist diese Art und sind ciiii^i' .uidcre .uicli ;iu Stellen

in Klanimeru anget'ülut, wo sie streug geiioiunien nicht hingeliöieu.
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10. (17.) Augeneckeiischwiele hell rdtli^uU) oder hfllhruim, Taster sclimal, ,^elb. Körper sdnvarz iiiil .noldiiclh

behaarten Querliiiulen. 13. (arandmna L. (3).

17. Augeueckenschwiele g-länzeud schwarz, Taster bräunlich, weisslicli odci- l)lassgelb.

18. (21.) Stiriistrieinc niedrii;' und breit, '1—2'.^ mal so liodi ;ils unten In-t'it. Aug'en sehr diciit und lanj;--

haarig.

111. i20.) Stirustrienie 2' ^nial so hoch als unten breit, Augeneckens(di\viele ebenso hoch als breit oder seliniä-

ler. Taster nicht sein- dünn, aber ;ini Grunde nicht blasig, schlank, bräunlichweiss oder rein weiss, hakig.

Drittes Fühlerglied schmal, am Oberramle stumpf mit sehr kleinem, niedrigen Basalliöcker, fast rtach.

n) Augen grün mit blauen Ketlexen unil einem lludiment einer schmalen, gelben Riiule. Hinterleib grau,

am Grunde mit gelben Seitenfleeken, die oft durch Bestäubung verdeckt grauweiss erseheinen. Körper

lang greis behaart. 14. decorug Low. (14.)

h) Augen grün, mit drei Purpurbiuden. Hinterleib schwarz, mit weissen oder kastaiiienln-aunen, weiss

schimmernden Flecken. 15. lateralis Mg. in Jleig. (IG).

20. (IP.i Stirnstrieme nur nocdi einmal so hoch als unten l)reit. Augen mit drei Purpurbinden.

16. iiiacularis Fbr. (20).

21. (22.) (18.) Stirnstrieme 2' ^—3' ^nial so lang als unten breit. Augen massig lang oder kurz behaart, mit

drei Purpurbinden.

a) Stirnstrieme 2' ^—3 mal so hoch als unten breit. Taster sehr breit, fast halbkreisförmig am Vorder-

rande, am freien Ende sehr spitz endend, briiunlicdi weiss. Drittes Fühlerglied am Oberrande deutlich

eckig abgehackt. 17. luridus Fallen, non Schin. (lO).

b) Stirnstrieme 3—3' ^mal so lang als unten breit. Augen kurz behaart, mit drei Purpurbinden.

Taster weiss, schwarz kurz behaart, hakenförmig, am Grunde etwas verdickt. Hinterleib mit drei

Längsreihen grauer Flecke. Drittes Fühlerglied oben stumpf höckerig. 18. nigrivomü Lw. (11).

c) Stirnstrieme 3—3' ^mal «•> hoch uls breit, Augen kurz behaart, mit drei Purpurbinden. Taster

braun, dünn und schlank, am Grunde nicht verdickt, hakenförmig. Hinterleib schwarz, am Grunde seit-

lich hraun, vom dritten Segment an die Hinterränder weiss. Bauch schwarzgrau, weiss gesäumt.

19. boreahs (F.?) Meig. Lw. (7).

22. Stirnstrieme 4—5mal so hoch als unten breit.

23. (24.) Augen einfarbig, ohne Binden, dunkelgrün. Hinterleib schwarz nnt drei Längsreihen graugelber

Flecken. Taster dick, weiss. Kleine Art. 20. pusälus Egg. (18).

24. Augen mit drei Purpurbinden.

25. (26.) Taster grauweiss, sehr breit vom Grunde bis zur Mitte, und von da ziemlich rasch in eine scharfe

Spitze auslaufend, fast gerade. Stirnstrieme meist unten verengt, 4—4' ^nial so lang als breit.

21. tropicus Panz. ]Meig. (9).

26. Taster schlank, am Grunde wenig oder kaum dicker, bis zur Spitze allmälig verdünnt, oder ziendich gleich

dick bleibend.

27. (28.) Stirustrienie nur 4ni;il so hoch als unten breit, Taster dünn, sfumpfspitzig.

a) Hinterleib mit schmaler, schwarzer Dorsalstrieme am 2. und 3. Hinge; Bauch gelb, am Ende

schwarz. Taster weiss. 22. Miihlfetdi m. (11).

b} Hinterleib mit breiter, schwarzgrauer Dorsalstrieme an den vorderen rothgelben Bingen. Bauch

rothgelb mit breiter, schwarzgrauer Längsstrieme. Taster dünn, gelbliih ndcr weisslichgelb.

23. montnnus Meig. (8).

28. (27.) Stirn.strieme 5m;il so lang als unten breit. Taster schlank, griiu oder weisslicli, hakig gekniet, die

Biegung über der Mitte, die Basis etwas verdickt, das Ende spitz.

a) Bauch rothgelb oder grau, meist ohne scliart' begrenzter Mittelliingsstrieme. Schenkel schwnrz, nur

die äusserste Spitze gelblich. 24. «olstitialis Schin. (Meig.V) (^12).
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h) Bauch mit i;l;ui/eiul scliwurzer Mittelläiigsstricnie vom Gniiulo t)iK zur Spitze, sonst rotlif;'elb.

Scliciikel im Eiuldrittul lotligclb. 25. Erberi m. (i;-}).

2U. (11.) Ocelleiiliöciver fehleud, der Scheitel tiach ddcr etwas fiewölht, ndcr mit einer j»aarig' |angelegteii

flachen Schwiele, aber fast stets dunkler und schwär/.lich behaart.

;5(). (3i).), (35.) Taster schwarz, Augen behaart, dhne lÜnden. Flügel mit einer brauneu Wolke hinter dem

Flügelmale.

31. (32.) Sehr g-rosse Arten (über 15""" laug-).

a) Brustseiten, Sehildchen und Rückenschild hinter der (|)uernaht, sowie der erste Hinterleibsring

weisshaarig, llinterleibsiiitze rotlihaarig. 26. fricnlnr /llr. (28).

h) Bnistseiten, Sehildchen, Kückensehild und Ilinterleibsbasis gelbhaarig, Analende weiss- oder

gelbhaarig. 27. gu/ns Herbst. (27).

32. (31.) Kleinere mittelgrosse Art bis zu \h ' Körperlänge, von graner Farbe.

28. tomentosus Mcq. :^ aiiinrius J. (25).

(33. (30.) Taster schwarz, Augen nackt, ohne Biudeu. •

pc/»-ac?oa;«.s J. (4()).)

,'i4. Taster seliwarz, Augen nackt, mit vier l'urpurbinden rogiuitus Lw. (vide /iiniilatus Meig.
)
(54a).

.'j5. (33. 3(».) (29.) Taster bräunlich, gelb, weiss oder grau, überhaupt hell erscheinend.

3(). (tJO.) Mittlere Stirnsehwiele linear, mit der Augeneckenschwiele verbunden und eine von dieser nach oben

ziehende Linie oder dreieckige I.,eiste darstellend oder ganz fehlend.

37. (44.) Augen deutlich behaart. (Wenn die Behaarung sehr kurz ist und die Augen nackt erscheinen, wie

hQ\ fiilvus^ , so ist der Körper stets goldgelbhaarig und gell) l)cstäubt, ferner sind die Schenkel fast

ganz rothgelb.)

38. (39.) Beine last ganz schwarz, namentlich die llintersehienen ganz schwarz, elienso die Fühler. Mittel-

grosse, schwarze, grauseheckige Art, mit einer rudimentären Purpurbinde auf den dunkelgrünen Augen.

29. rupium m. (26).

39. Beine zum grossen Theile, namentlich an den Schienen, gelb oder weiss. Fühler zum Thcilc oder ganz

rothgelb oder braun.

4(). (41.) Tastereudglied kaum mehr als zweimal so lang als an der dicksten Stelle breit, spitz, kurz, weiss.

Kleine, langzottig behaarte, mäusegraue Art mit längeren aufrechten schwarzen

Haaren am Oberraude des Hinterhauptes. 30. piehejus Fall. (30).

41. Tasterendglied 3—5mal so lang als an der dicksten Stelle breit, schlank und lang.

42. (43.) Augen ohne dunkle Binden oder nur mit einer Binde. Taster 4—5mal so lang als breit. Drittes

Fühlergiied am Grunde breit, die Ecke am Oberrande deutlich und der Band vor derselben buchtig.

Augen kurz behaart, zuweilen nackt erscheinend. Mehlartig gelb oder gelbgrau bestäubte Arten, ohne

längere schwarze Haare am Oberraude des Hinterkopfes. ]\[eist an der dritten Längader ein Anhang.

a) Schenkel bis zur Spitze grau. 31. rusticus L. (31).

i) Schenkel rothgelb, am Grunde grau. Stirnstrieme 4—ömal so hoch als unten breit.

m. fulvus Mg. (32).

c) Schenkel rothgelb, am Grunde grau. Stirnstrienie nur 3mal so hoch als unten l)reit.

33. late-ftriatus m. (33).

43. (42.) Augen mit drei Burpurbinden auf grünem Grunde. Drittes Fühlergiied schmal, am Oberrande mit

kleiner Ecke.

a) Tasterendglied kurz, am Grunde innen verdickt, am Ende stumpfspitzig; Stirnstrienie kaum mehr

als 4mal so luteh als breit. Augeueckeuschwiele schwarz; drittes Fühlerglied so lang als der Griffel.

Hinterleil) mit drei Längsfleckenreihen, von denen die seitlichen meist röthlich-, die mittleren graugelb

erscheinen. 34. hmatun "Wd. (34).

h) Tastereudglied länger (circa 3'/2mal so lang wie breit), vom Grunde an allmälig dünner, nicht

blasig daselbst, ndt stumpfer Spitze, schlank. Stirnstrieme 5—6mal so laug als unten breit. Fühlergriffel
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kiir/.or (kUt cIk'ii so laiij;' als das drilk' Fi'ilik'rj;iie(l. A ut;('nccki' n scliw i clc meist li dl I) ra iiii.

lliiit erk'i li olicii lucist ii'cllt^ra u mit zwei sciiw a rzj; rau e ii La iijj;ss triemeu.

35. hifarius Lw. (35).

44. (37.) Aui;eii uackt oder mir sehr zerstreut und dabei selir kurz, nur niikroskoiiiseli behaart. (Eine Lupe, die

bis 4nial vergrössert, zeig't keine Haare.)

45. (50.) Sfhwarzo oder graue Arten mit p-auen, weissen oder p-augelben Flecken am Hinterleibe. DerlJauch

zuweilen röthlichg-rau, indem die rothe Grundfarbe duroli den grauen Beleg durchsehimmert.

4ü. (47.) Grosse Arten von kaum weniger, meist mehr als ]7""" Kör]ierlänge. Augen olmc Hindeii.

a) Hinterleib oben mit drei ].,iingsreiheu heller, weisslieiier Fleeke und hellen .Seitenrändern ani'

schwarzem Grunde. Die Mittelreihe aus grossen Dreiecken gebildet. Taster weiss.

36. nutiannalift L. (49).

/>j Hinterleib sammtschwarz mit zwei breiten weissen Längsstriemen, weissem .Seitenrande und

dunkler Mitte, mit rudimentärer, zuweilen aus sehr kleinen weissen Dreiecken gebildeter, oder ohne helle

Mittellängsreihe. Taster weiss. 37. spectahilis Lw. (47).

c) Hinterleib schwarz, mit einer aus grossen weissen Dreiecken gebildeten Mittellängsstrieme, ohne

Seitenstriemcn, aber mit weissen dreieckigen Flecken am .Seitenrande der l^inge. Taster graulich.

38. rectus Low (48).

(d) Hinterleib ganz schwarz oder schwarzbraun, längs der Mitte weissgraue Dreiecke. Beine fast ganz

schwarz, nur die Vorderschienen am Grunde heller braun. (Confer. Punkt 9.) paradoxus J. (40).)

47. (40.) Kleine Arten von höchstens l(j""" Körperlänge.

41S. (49.) Augen ohne Binden, einfarbig.

a) Hinterleib mit drei, aus zusammengeflossenen Fleckenreihen entstandenen weissen Längsst.reifen.

Fühler schwarz. Stirnstrieme schmal und lang, circa 5mal so hoch als breit. Taster weiss.

39. recjidaris Jaenn. = (albostriatvs) m. (50).)

(^b) Hinterleib rothgelb oder graugelb, oben mit drei Fleckenreihen, Bauch rotligrau oder gelbgrau.

.Stirnstrieme breiter und niedriger. Augen erzbraun, kupferglänzend. Miki m. (52).

49. Augen mit Einer schiefen Binde. Hinterleib mit drei Beihen grauer oder gell)licher Flecken, selten röthlich

oder stark silberschinnnernd.

a) Schläfe nrand und Oberrand des lli nterkopfes breit, wulstig, circa '
^ der Scheitei-

bveite betragend, die Augen hinten breit einfassend, mit längeren schwarzen Haaren. Augen

eben .so breit als hoch im l'rotile. Taster meist bräunlichweiss und dünn, am Grunde kaum verdickt,

slumpfspitzig. Augen wenig herabgezogen, Kopf unten flach. 40. 7iinculicoi-itts Ztt. (53).

0) .Schläfen- und Überrand des Hinterkopfes sehr schmal, haarartig fein. Augen im Profile höher als

breit (respective lang). Taster weiss oder bräunlichgran, besonders innen am Grunde blasig verdickt.

Augen herabgezogen, der untere Augenwinkel circa 135" betragend. 41. hro7nms L. (45).

50. (45.) (59.) .Schwarzbraune oder schwarzgraue Arten mit zum grossen Theile braunem oder rothgelbem,

weisslich und schwärzlich geflecktem oder gelblich fleckigem llinterleibe.

51. Augen mit drei Purpurbinden, grün; Bauch einfarbig, rothgell>. 42. tergestüius Egg. (^4(jj.

52. Augen ohne Purpurbinden, einfarbig grün, braun oder schwärzlich, mit .Schillerflecken.

53. (b%.) .Stirnstrieme mit o\aler oder eckiger Augencckenschwiele , die nach oben in eine l^inie verlän-

gert ist.

54. (57.) Hinterleib längs der Dorsallinie mit hell weissen oder gelben deutlichen dreieckigen Flecken.

(Grosse Arten von über 15""" Länge.

)

55. (5().) Untere Augenecken.schwiele unten am breitesten, daselbst quer abgestutzt, meist mit Zacken. Siiru-

strieme meist gelblich.

a) Die Dreiecke der Dorsallinie des Hinterleibes erreichen den Vorderrand nicht und sind kurz,

gleichseitig. Bauch meist dunkel, schwarz oder schwarzbraun mit breiten, gelben Segmenträndern, zu-
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weilen ;il)cr iiiicli i;cll)l)rann mit (huikler Mitteistrieiiie und liellcn Siiunien. Oberseite eben so dunkel-

braun, selten j;'ell)braiin, die llinterränder der HinterleibsseRinente deutlich abji'esetzt, j;'elb oder weiss-

licli. Taster breit und stunii)t', j;elb, f;elbbraun bis seliwarzbraun oder f;rau braun. Auj;'en im Leben
stets sebw arz ))rau n, kupfer!;län zend. 43. sudeticus Zllr. ('43).

hj Die Dreiecke der Dorsallinie des Hinterleibes erreichen fast den Vorderrand, sind lauf;' und meist

länger als die Hasis breit ist, besonders deutlieh am 4. und 5. Kinge in die Länge gezogen. Die Hinter-

ränder der Hinge sind oben milehweiss und nach vorne von der rothgelben Farbe nicht scharf abgegrenzt,

sondern in diese \'erwas(lien. Der Ikiucli ist röthlicligelb, mit schwärzlicher Mittellängsstrieme oder

gelbgrau. A ugen im Leben smaragdgrün. 44. hoviima Low (44).

5t>. (55.) Untere Augeneckenschwiele länglich oval, in der Mitte am breitesten, unten durch Verkürzung der

Seitenecken abgerundet. .Stirnstrieme grauweiss oder gelbgrau.

a) Bauch einfarbig rostgelb. 1. Hinterrandzelle geschlossen oder verengt. Schienen zum grossen Theile

weissgelb. 45. intermedius Egg. (42).

h) Bauch rothbraun mit silbergrauem Schimmer, fast rosenfarbig (nie gelb), meist mit dunkler Mittel-

längsstrieme. Scliienen der Mittel- und Hinterbeine zum grossen Tlieile hellbraun oder weisslich. Fühler

schwarz. Taster weissgrau oder graubräunlich, blass. 46. spodopterus Meig. (41).

c) Bauch grau, mit hell weissgrauen Segmenträndern und schwarzer Mittellängsstrieme. Beine fast

ganz schwarzbraun, höchstens die Vorder- und Mittelsehienen am Grunde heller braun.

47. paradoxus J. (40).

57. (54.) Hinterleib ohne scharfbegrenzte weisse Dreiecke in der Dorsallinie, grau oder schwärzlich mit drei

Reihen gelblicher oder graugelber Flecken, zuweilen an der Basis jederseits rothgelb. Bauch grau oder

rothgelb. Kleinere 15""" lange Art. 48. Mihi m. (52).

58. (53.) Stirnstrieme mit Einer nach unten allmälig dickeren sehmalen leistenartigen Schwiele, durch Zusam-

meufliessen der Augenecken- und mittleren Schwiele. Hinterleib in der Dorsallinie höchstens mit

schwachen grauen, graugelben oder bleichen, milchigen Dreiecken, weldie kaum vortreten, oder nur

durch filzige Behaarung deutlicher werden.

a) Hellere gelbliche Art, mit hell rothgelben Fühlern, deren drittes Glied am Uberrande stark bogig

ausgeschnitten ist und am Grunde einen etwas vorgebogenen krummen, spitzwinkligen Hakenfortsatz

trägt. Flügel besonders am Vorderrande gelblich. Taster gelb. 49. t/raecus Fbr. (39).

b) Dunklere graubraune und gelbe Art mit dunklereu Fühlern, deren Basal- und Gritfelglieder meist

schwärzlich sind. Das dritte Glied am Oberrande fast gerade, mit fast rechtwinklig abgehacktem Fort-

satz. Vorderrand der graulich hyalinen Flügel bräunlieh. Taster schmutzig graugelb mit vielen schwar-

zen Börstehen. 50. apricus Meig. = (infuscatits Lw.) (38).

59. (50.) Schwarze, am Büekenschilde fuchsroth behaarte Art, mit samintschwarzen, hellgelb geflecktem Hin-

terleibe. Flügel gelblich mit rostgelbcn Adern. Ein Anhang an der vorderen Gabelzinke der dritten

Längsader. Taster und Fühler schön gelb. Drittes Fühlerglied sichelförmig mit dickem, spitzen, krum-

men Hakenfortsatze. 51. barbarus Coqub. (29).

(iO. (3(i.) Afittlere Stirnsclnviele einen rundlichen oder breiten viereckigen oder herzförmigen Fleck darstellend,

meist schwarz.

61. (62.) Augen behaart, Scheitl ndt einer flach gewölbten, jiaarig angelegten, glänzend schwarzen Schwiele.

3—4 Purpurbinden an den Idaugrünen Augen.

a/ Stirndreieek grau bestaubt. 52. nemoralis Meig. (37).

b) Stirndreieck nach oben immer glänzend schwarz. 53. quatuo7-notatus Meig. (36).

62. Augen nackt, oder doch nur mikroskopisch behaart.

63. Augen einfarbig ohne Binden. Stirnstrieme breit, nur dreimal so hoch als unten breit, nach oben erweitert.

Stirndreieck grau. Quer über die Wurzel der Fühler eine braune Binde bis zum Wangenrande der Augen.

54. cordiger Meig. (55).
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64. ((35.) Aujrcn mit Einer schielen T^iri)urbindc.

a) Köiperlänsie mindestens 12— lo""". Stiindrcieck nnd Querbiude über die Füldcr, wie bei Cordiger.

Stirnstiieme schmäler, circa 3' g—^i'":!' ••^'^ li'^'t^'li als unten breit, fast parallel randig. Fühler sclnvurz,

Taster weiss. Kein Adcianliani;- a n der dritten Ader. 55. umfasciatus Lw. (5G).

b) Körperlänge höchstens 10""". Au der vorderen Gabelzinke der dritten Längsader meist ein Anhang.

Fühler blassgelb, Taster weiss. Schenkel zum grossen Tlieile gelb. Stirne weiss. Htirustrieme 4mal so

hoch als unten breit. 56. pulchellus Low. (60).

65. Augen mit 2—3 Purpurbiudeu.

66. (6'.l.) Stirudreieck grau. (Kleiuere Arten Non circa 12""" Körperlänge.)

67. (68.) An der vorderen Zinke der Gabel der dritten Längsader ein Anhang.

a) Stirnstrieme zweimal so hoch als unten breit, sehr breit. Drittes Fühlerglied am Uberrande nur mit

einem stumpfen Höcker, llittelschenkel grau. 57. Gerkei m. = {
fraterculus Wd. litt.) (58).

bj Stirnstrieme 2' .jmal so hoch als unten breit. An der Gabel iler dritten Längsader und an den Quer-

adern schwärzliche Nebelpunkte. Mittelschenkel gelb. ö'^- ^^fi^ J- (59)-

68. (67.) Keine Anhaugszinke an der Gabel der dritten Längsader. 59. hnematopotoides ,J.

69. (66.) Grössere Arten von mindestens 14"'"' Länge. Stirndreieck nach oben immer glänzend schwarz. Stirn-

strieme 4—6mal so hoch als unten breit.

a) Dunklere Art; die gellien Flecke oder runden Punkte der Seitenreihe am Hiuterieibe oben sind

isolirt und mit dem Hinterrande nicht verbunden. Taster lang und schmal, sehr allmälig in eine stumiife

Spitze auslaufend, bräunlich weiss. IjO. cognatus Lw. (54n).

b) Hellere graue Art, die hellgelben Fleckenreiheu des Hinterleibes verschwommen, mit dem Hinter-

raude derlünge verbunden. Taster vor der Beugung dicker, dann allmälig, nicht scharf zugespitzt, weiss.

61. glaucopis Meig. [hmulatus Meig. Low.) (54).

70. (](».) Reine zum Theile gelb gefärbt, Augen behaart; Eüekeuschild mit breiter, brauner, auch über das

Schildcheu gehenden Mittelstrieme. Hinterleib mit zwei weissen Längsstriemen.

62. vittatus Fbr. (37 a).

Therioplectes Zell.

Augen in beiden Geschlechtern behaart, Occllenhöcker in beiden Geschlechtern vorhanden, beim Weib-

chen oval oder rundlich, meist rothgelb; beim Männchen oft klein, aber stets kugelig am Scheitel vortretend,

nicht oben flach gedrückt.

1. •»mcffl«.« M eigen Classif. 1804. Beschreibung europäischer Zweiflügler II. 34. 4.

Low. Veih. zool. botan. üesellsch. Wien VIII. 1858. ,">79.

Schiner. Fauna aiistr. Dipt. I. -291 (excl. Meig. TViedm. 6v}7»«/hs.)

stgniilns Fanzer 110. 20.

ausfriacusFa.hr. .Syst. Antl. 96. 17 (uon austr. Wd.)

Männchen: Flügel hyalin, höchstens graulich, gegen den Yorderrand bräunlich.

Augen in der unteren Hälfte mit drei Purpurbinden auf hellgrünem Grunde nnd purpuri'arbigem Unterrande,

oder l)lauviolctt, unten mit drei grünen rothgesäumten Binden.

Kopf beim ^lännchen nicht grösser als beim ^Yeibchen, Augen dicht nnd lang behaart, die Felder aul

der Fläche bedeutend grösser als gegen den Rand, hiernach oben, aussen und unten sehr klein, und zwar

oben in einer scimialeii Zone, aussen nnd unten in einer breiteren Zone, die fast ein ^'iertcl des Querdurcli-

messers beträgt. Wangen neben den Fnhlnii bnschig schwarzhaarig.

Taster schwärzlich, letztes Glied gross, länglich eiförmig, am Ende ziemlich spitz, schwarz und greis

gemischt behaart. Kopf unten greishaarig. Thorax schwarz und ebenso behaart. Hinterleib sciiwarz, am llinter-

rande des zweiten bis sechsten Ringes in der Mitte ein kleines Büschel weisser Haare, gegen das Licht be-

trachtet erscheinen graue Flecke an den Seiten.

Denk -cbrifton der matliem.-naturw. Cl. XLII. Ud. 13
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Beine scliwaiv,, Tarsen mit laiij;eii sciiwar/cu Endborsten am ersten bis fiinlten Gliede, die länj;er als die

Glieder und aufreclitsteliend sind. Baueli schwarz, mit weissen Eandliaaren der Se{;,'mente. Fühler schwarz,

drittes .Glied oben am (tnuide wenii;- dreieckig erweitert, kaum ausgeschnitten.

Körperläuge 13""". Flügellänge 12"'"'.

Weibchen: Augen mit drei bis vier Turpurbinden, 8tirnstrieme grau, breit und kurz, parallelrandig

zweiundeinlialbmal so Inicli als unten breit, mit drei Schwielen, die untere (|uer in der ganzen Breite, mit der

kleinen mittleren Schwiele durch eine Leiste verbunden, und die spindelförmige, fast lineare mittlere wieder so

mit der Ocellenschwiele zusannnenhängend. Stirndreieck nur über den Fühlern grau, nach olien glänzend

schwarz, mit der unteren Schwiele der Stirnstrieme an einer Furche zusammenstosseud.

Taster schwarzbraun, schwarzborstig mid gegen den Grund zu lang weiss behaart', Endglied zicmlicli

schlank, vom breiten Grunde an unter der Beugung zicndich rasch verdünnt, nach unten in eine stumiife Spitze

endend, e\\\9. viermal so lang, als am Grunde dick.

Behaarung an den "Wangen kürzer, nicht büschelig wie beim Manne, Brustseiten mit grosser, weisser ITaar-

ilocke unter der Flügelwurzel; Augenfelder überall klein.

Am Hinterleibe erscheinen die weissen Seitenflecke am zweiten Ringe deutlicher als beim Manne. Fühler

schwarz, Flügel wie beim Manne.

Körperlänge 15—16""". Flügellänge 13—14"™.

Die Exemplare im kaiserl. Museum sind tlieils von mir am .lauerling am linken Donauufer bei Melk, theils

von H. Rogenhofer bei Trop])au im .Juni gesammelt. H. Mann fing die Art in Tirol um Schludorbacli, Dal-

matien um Ragusa und in Sicilien. — Böhmen, Asch (Kowarz). In der Winthem'- und Wiedemann'sclicn

Sammlung befinden sich Exemplare von II. Saxesen aus dem Harze. Bei Schiners Exemplaren ist der Fund-

ort nicht angegeben. Bei Wien selbst und auf den südlichen Gebirgen um Wien habe ich die Art nie gesehen,

obschon ein Exemplar von Schiner mit Klosterueixburg bezeichnet ist.

England: Juni Lyndhurst. (Verrall, Meade). Var. palpis albocinereis Italien (Coli. Winth.)

2. lappottictis Whlbg. in Zetterstedt Dipt. Sc. VIII. 2938.

borealisViihY. Eilt. syst. IV. 369. 30.

„ Fallen. Dipt. Sc. 1. p. 6 et siippl. fies II. Bd. p. 2. (^)

„ Zetterstedt. Dipt. Sc. I. U3, 114. p.p.

f albomaculatus Zti. Dipt. Sc. 116. 17. var.

Männchen: Kopf grösser als beim Weibchen, auffallend gewölbt, Augen bandiit (eine Binde im unteren

Drittel), die Felder in den drei oberen Vierteln mit Ausnahme des Aussen- und äussersten Hinterrandes viel

grösser (circa dreimal) als im unteren Viertel, aber auch hier nicht sehr klein, deutlich von den grösseren ab-

gehoben. Behaarung der Augen, dicht und kurz, grau. Stirndreieck silberglänzend, Ocellenschwiele braun,

deutlich. Backen nicht vorgetrieben, im rrofile nicht, oder nur als Linie vortretend; Kopf unten flach, grau und

durch die vielen schwärzlichen und weisslichen Haare grau behaart erscheinend. Taster tiefschwarz und ebenso

liehaart, letztes Glied klein, länglich oval, in der Mitte am breitesten. Fühler schwarz, drittes Glied am Grunde

rothbraun oder auch schwarzbrann, nicht oder kaum länger :ds breit, oben mit deutlicher, vorne rechtwinklig

abgehackter Ecke und daselbst ziemlich breit. Griifel kurz und dick, kaum so lang als das dritte Fühlerglied.

Thorax schwarz, Rückenschild schwarz, lang und diclit sclnvarzhaaiig, mit drei, wenig dur<-h lange dunkelgraue

Behaarung markirlen Längsstriemen, sonst sammt dem Schildchen und den Schultern schwarz und ebenso

behaart. Brustseiten schwarz mit langen, bald grauen, bald schwarzen Haaren. Beine ganz schwarz, Hinter-

sehenkel und Tarsen bräunlich, die Tarsen heller filzig, alles Übrige fein, etwas zottig schwarzhaarig.

Hinterleib kurz eiförmig, schwarz, jeder Ring mit feinem, weisslich gelben Hinterrande und an diesem mit

eben solchen, sonst überall mit ziemlich langen schwarzen Haaren. Erster und zweiter Ring ganz an der Seite

und zuweilen auch unten dunkel kastanienbraun.
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Flügel graulich liyaliu mit dickur, tietscliwarzbiauiier ersten Läugsader. Gabel der dritten Läugsader oliuc

Anhang. Schwinger schwarzbraun.

Körperlänge 12— 13- 5""". Flügelläuge 9-5— 12""". Kopfbreite 4—5"'"'.

Zwei Exemplare aus Finnland durch H. Gerke erhalten.

Weibchen: 8tirnstrienie grau, oben fein .schwarzhaarig, breit und kurz, ])arallelrandig', kaum dreimal so

hoch als breit. Augeneckenschwiele viereckig, glänzend schwarz, nach oben in eine schmale dreieckige Strieme

verlängert und bis zu der kleinen braunen Ocellenschwiele reichend.

Augen mit drei Binden, fein grau behaart. IJntergesicht grau, gelblichgrau behaart, Stirndreieck grau.

Tasterendglied lang, leicht gebogen und fast gerade nach unten laufend, schmal, ganz am Grunde etwas

gekniet und dicker, dann allmälig verdünnt, stumpfspitzig, schwarzbraun, üehanrung kurz, schwarz. Fühlei-

vom Grunde bis in die ]\[itte des dritten Gliedes rothbraun, dann schwarz. Drittes (ilied wenig erweitert, oben

eckig, Griffel kürzer als das dritte Glied, dick.

Thorax schwarzgrau, Rüekeuschild mit fünf grauen Längsstrienien, im (ianzen kürzer- und heller behaart

als beim Manne. Beine schwarz, zuweilen die Vorderschienen am Grunde, und die Mittelschienen ganz heller

schwarzbraun, die Hinterschienen al)er schwarz.

Hinterleib glänzend schwarz, die Hinterränder der Segmente fein weisslich gesäumt wie beim Manne, alier

glatter, nicht so dicht und lang behaart. Zweiter Eing ganz an der Seite mit dunkelbraunem Fleck, der mit dem

weissen Hinterrande durch eine Erweiterung des hellen Saumes nach vorne verbunden ist. Gut erhaltene Exem-

plare zeigen drei Reihen grauer Flecke, die \ii Beleuchtung von hinten deutlicher werden, und am zweiten

Ringe drei mit dem Hinterrandc vcrl)undene, neben einander liegende Dreiecke bilden. Flügel wie beim Manne.

Körperlänge 12— 12-5""". FlUgellänge lU-5— 11'"'". Kopfbreite 3-7— 4""".

Ein Exemplar von H. Professor Mik aus Oesterreich (AlpenV, eines von H. Mann aus Istrien vom Monte

Maggiore, und eines von H. Ullrich, ohne Fundortangabe. Letzteres ist von H. v. Mühlfeld als T. istriensis

bezeichnet und war in Folge dessen von Schiner irrthümlich bei T. umbrinus untergebracht.

Drei Stücke (ein Männchen, zwei AYeibehen') erhielt ich durch H. Schnabel aus Litthauen und vom Bai-

kalsee ; zwei Männchen von H. Gerke aus Finnland. Das kais. Museum besitzt das 2., 3. und 4. Exemplar(cf).—

?>. tfiraiidinus L. Fauna Suec. 1884. Syst. Nat. 1735.

Fabr. Sp. Ins. II. 157. s. Eiit. Syst. IV. 364. 10. Syst. Antl. Oö. 8.

Zett. Dipt. Sc. I. 1(j9. 7.

Low. Veih. z. b. G. W. VIII. 58.i.

AVeil)chen: Augen behaart, mit drei Purpnrbinden.

Stirustrieme breit, i)arallelrandig oder unten kaum verengt, circa dreinnil so hoch als breit, gelbtilzig be-

iniart. Unlere Augeneckenschwiele klein, nach unten mit dem Stirndreieck zusammenfliessend, beide rothgelb,

letzteres am Rande etwas gelb bestau])t. Mittlere Schwiele linear, in der Mitte etwas spindelförmig erweitert,

nach oben eine Linie bis zum Ocellenhocker bildend, glänzend schwarz, ücellenhöcker oval, rothgelb.

Oberrand des Hinterkopfes kurz gelbhnarig. Wangen und T'ntergesicht goldgell) und letzteres ziendicii

lang ebenso behaart.

Antennen inei.st ganz iiell rothgelb, erstes Glied. becherförmig, zweites napfförniig, beide am freien liande

fein scliwarz Iteliaart, drittes Glied, stark erweitert, am Oberrande mit fast rechtwinklig aligeliackter Ecke, halb

mondförmig, stark ausgebuchtet, Unterrand etwas erweitert. Griffel dick, hell rotiigelb, kürzer als das dritte

Glied. T.ister honig- oder waclisgelb, Basalglied lang gelbhaarig, mit sehr wenigen schwarzen Haaren unter-

miselit, Endglied kurz seidenartig gelbhaarig, lang und schlank, vom Grunde an selir wenig und laugsam ver-

dünnt, leicht S-förmig geschwungen mit stumpfer Spitze. Thorax schwarzbraun, die Scliiibcrbcule und die liriist-

seiten nach ol)en heller braun und meist rotiigelb. lliickenschild kurz- aber diclit fein goldgellt und scbwärz-

18*
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lieh behaart, uiij;x'Strioiiit, von oben seliwaragrau erscliciiiLMid. Brnstseiteu mit f;'(il(lyoll)L'ii Mucken unter den

Flüj;-eln und an den Hüften. Schwinger gelbbraun, iieine licll rothgelb, nur die Hüften und die Schenkel bis

zum Kudviertel oder zur Hälfte .schwarz. Flügel gelblich hyalin oder Ijci einer Varietät rauchbraiin, gegen den

Vorderraud rothgelb mit rothgelben Adern, nur die Eandader und die Aste der übrigen gegen den Hinterrand

zu braun, überall aber gelbbraun beraueht. Hinterleib samnitschwarz, alle Einge mit sehr breiten, bleichen, dicht

gelbtilzigen Hinterrandbinden an der Kücken- und Bauchseite. Meist kein Anhang an der Gabel der dritten

Längsader.

Körperläuge 19— 21— 22""". Flügellänge 17—18- U»""". Koptl)reite 7— 7-.')""".

Im kaiserlichen Museum von lioiiema n aus Lappland und \(>m Amur (Bujana Ussuri). — Von 11. Sclina bl

aus Litthauen (Minsk), Ostsibirien (Ussuritluss) und vom Baikalsee (Kustuk).

Männchen: Das Männchen kenne ich nicht. Nach Zett erstedt (Uipt. Sc. L p. 109) ist dasselbe sehr

selten, auf Weidenblättern nur einmal gefangen worden. Es gleicht in der Färbung dem Weibclien, die gold-

kupferfarbigen Augen zeigen nur zwei l'uri)urbinden. Es scheint somit, dass die oberen Augenfelder grösser

seien.

4. .Isfjfj' Erichson: Middendorff Sibirische Reise. Bd. II. p. 66. 1851.

spüopterus hövt\ Vei'h. zool. liotan. Gesellsch. W. VIII. 5S1. 6.

Männchen. Kopf nicht grösser als Iteim Weibchen, Augen diciit und lang graugelb und schwärzlich lie-

haart, blaugrün, unter der Mitte mit drei breiten Purpnrbinden, von denen die unterste am Augenrande liegt.

—

Augenfelder in der Mitte an der Naht etwas grösser, gegen den Rand allmälig kleiner. Ocelleuhöeker gross,

deutlich vorspringend, braun, mit langen schwarzen Haaren. Stirndreieck kurz, glänzend schwarz, unten ge-

kerbt, zwei Drittel so lang als die Augennaht. Hinterhaupt am Oberrande ohne längere Haare als jene auf den

Augenfeldern. Fühler schwarz, nur das 2. Glied oft rothbräunlich. I.Glied dick becherförndg, nicht kappenartig

vorgezogen, zweites klein, oben spitz ausgezogen, beide mit langen, buschig gespreizten schwarzen Haaren.

3. Glied etwa zweimal so lang als breit, der Oberrand rundlich verdickt und erweitert, nicht eckig. Griffel

kürzer als das 3. Glied, dick, schwarz. — Untergesicht und Wangen schwarz und ebenso vorstehend behaart,

in der Mitte oft wenige gelbliche Haare. Taster ziemlich dick, schwarz und ebenso ziemlich lang und gespreizt

behaart. Endglied oval, gegen das freie Ende kegelig, stumpfspitzig. Thorax glänzend schwarz, unten ganz

schwarzhaarig, oben am Rückenschilde längs den Seiten dicht schwarz, längs dem mittleren Drittel und am

Schildchen gelbgrei.s oder rothgelb behaart und der Rückenschild und das Schildchen dort bräunlich gefärbt.

Schwinger schwarzbraun. Schüppchen hellgrau oder weisslich, oben schwarz behaart. Vorderbeine ganz schwarz,

nur die Schienen ganz am Grunde gelbbräunlich. — Mittel- und Hinterbeine schwarz, mit hellgelben und so ge-

wimperten Schienen und gelbbraunen Tarsen. Spitzen der Schienen und Tarsenglieder schwärzlich. Flügel

genau wie beim Weibchen gezeichnet. Hinterleib schwarz, 1. Ring oben am Hinterrande, 2. und 3. Ring oben

an den Seitendritteln gelli- oder rothbraun. Behaarung überall dicht, oben lang gelb oder fuchsroth, die Seg-

mentgreuzen deutlich durch Büschel markirend, unten kürzer, tief schwarz.

Körperlänge 14"'"'. Flügellänge 11-5""". Kopfbreite 5"'"\

Drei Exemplare von Herrn Staudinger, gesammelt von Herrn Ilaberhauer bei Lejjsa in der Songarei

am Fusse des Ala-Tau.

Weil)chen: Augen mit drei breiten Purpurbinden, l)eluiart. Stirnstrieme breit (circa dreimal so hoch als

nuten breit), graugelb; Augeneckenschwiele glänzend schwarz, die ganze Breite der Stirnstrieme einnehmend,

viereckig, nach oben in eine Linie verlängert, die in der Mitte der Strieme etwas spindelförmig erweitert ist

und nach oben bis zum Ocelleuhöeker reicht, welcher braun und deutlich ist. Antennen rothbraun, Grund und

Spitze schwarz, erstes und zweites Glied schwarz und ebenso borstig behaart, ersteres nicht kappenaitig vor-

gezogen, drittes am Oberrande geschwärzt, die Ecke im ersten Drittel gelegen, stumpfwinklig, der 01)crrand

vor derselben fast gerade. Griffel viel kürzer als das dritte Glied, schwarzbraun. Sfimdreieck grau. Wangen
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iiiul Fiitergesicht ebeufalls grau mit langen zottigen gelbgreiscn Ilaareu. Taster seliwarz inul clu-nsn iuuz und

(Hellt lieliaart, bei vielen Stücken aber das Endglied aussen mit vielen langen greisgelben Haaren. Endglied

hakenartig stumiifwinklig gekniet, das Knie im oberen Drittel gelegen, im (i.in/.en am (irnnde niebt blasig, all-

mälig verdünnt, unten in eine Spitze auslautend.

Körper glänzend schwarz, Thorax seitlicli und bei reinen Stücken auch (iben ziemlieh lang gelbgreis und

schwarz gemiscbt behaart, ebenso der Hinterleib am Seiteurande und an (b'u Hinterrändern besonders vom

dritten Kluge an breit greisbaarig, die Haare sehr binfällig und laug, die Segmentränder kaum merkbar sebr

scbnial bell gesäuTut. Bei einigen Stücken zeigt der zweite King oben an der Seile einen ziemlich breiten, halb-

runden und der dritte King am Vorderraude seitlich einen kleinen, hell orangerothen Fleck, bei vielen ist nur ein

orangerotber Funkt an der vorderen Seitene(d<e des zweiten Ringes und bei anderen fehlen diese Flecke, wie es

scheint (ob auch im Leben"? i,
ganz, daher sie von Low wuhl in der Beschrcil)ung übergangen wurden. l'>;nicli

schwarz oder etwas bräunlich, glänzend, mit feinen, aber nicht sehr dichten gclbgreisen Haarsäumen an den

Segmenträudern.

Beine schwarzbraun. Vorderschienen in der Basalhälfte, Mittel- und Hinterschieneii mit Ausnahme der

Spitze gelbbraun. Behaarung an den Schenkeln und hellen Stellen der Schienen gellt, an den Enden derselben

und den Tarsen schwarz.

Flügel rauchbraun, hyalin, das Kaudmal, die Queraderu und (Tabeltbeilungen intensiv rauclil>raun getlirlit.

gefleckt erscheinend. Adern schwarzbraun. Schwin<;er schwarzbraun.
t?

Körperlänge 14 • 5""". Flügellänge 12-5""". Kopfbreite 5""".

Sibirien: Udskoj-Ostrog (Erichson).

Im kaiserlichen Museum vom Aniurflusse (Bnjana Ussurij II Stücke.

Sibirien (^Lo w).

ö. /tdvipes Wd. Ausscreurop. Zweifl. 1. lo7. 41.

Weibchen: Augen massig fein und kurz gelb behaart, mit drei Purpurbinden. Stirnstrieme breit gelb-

grau i'circa 3' ^m^il *^o hoch als unten breit), Ocellenhöcker glänzend schwarzbraun, deutlich, rundlich, ziem-

lich tiach. Untere Augeueckenschwiele schmäler als die Stirnstrieme, unten meist zweispitzig, oben rundlich,

oder viereckig nach oben in eine glänzend schwarze Leiste bis zur Mitte der Stirne verlängert. Neben dieser

Leiste die Stirnstrieme verdunkelt. Seheitel kurz schwarz liehaart, (Jberrand des Hinterkopfes kurz gtiklgelb-

haarig. Stirndreieck und Untergesicht gelbgrau, Wangen ebenso und schwiirzlich fein behaart, l'ntergesicht

dicht goldgelbhaarig.

Fühler rothbraun, die Basalglieder nbcn nicht kappenartig vorgezogen, kurz schwarzhaarig, drittes (ilied

am (Jberrande stumpfwinklig, die Ecke klein, dick, am Basaldrittel gelegen. Tasterendglied \(im (4run(lc an

allmälig, aber wenig verdünnt, mit sinnipfgcrundeter Spitze, schwarz, an der Spitze kaum heller, kurz schwarz

und wenig gelb gemiscbt behaart.

Thorax glänzend schwarz, Kücken vorne und seitlich sowie das Schildchen dichter goklgelbhaarig, die

Mitte des Kückenschildes mit vielen schwarzeuj Haaren. Unter der Flügelwurzel an den Brustseiten g(ddgelbe

Haarfiocken, Hüften und Brust zum grossen Theile schwarzhaarig, sowie die Basis der Schenkel. Schienen ;iller

Beine, Spitze der Vorderschenkel, Endliälfte der Mittel- und Hinterschenkel, Mittel- und llintertarsen hellgelb

und ebenso behaart. Hinterschienen mit goldgelbem Haar bewimpert, Vordertarsen schwarzbraun. Schwinger-

stiele gelb, Knöpfeheu schwarz. Flügel am (irunde gelblich, ebenso am Vorderrande daselbst, am Hinterrande

etwas graulich hyalin, die Adern in der Basalhälfte rothgelb, sonst braun und schwach braun beraucht, alier (dine

das« dadurch eine besondere Fleckung oder Binden an den Queradern entstünden.

Hinterleib sammtschwarz, erster und zweiter King seitlich gelbbraun. Hinter- und Seitenrändcr aller Seg-

mente gelb gesäumt und hell goldgelb behaart; Bauch schwarz, die Kingc ebenso goldhaarig gesäumt.

Körperläuge l.">""". Flügellänge 14""". Kopfhreite ö-G""".
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Im kaiseriicheii Museum vom Amur (Hujaua Ussuri) mit 7'. Astm- Krich. =^ S2n'hj)ierus Liiw ziiukicli

f;-L'saiiniielt. Ein zweites Exemplar sali ich durch IT. Meade, es stammte wahrscheinlich ans XDrdanieriUa. Imu

drittes erhielt ich von H. Schnahl vom Ussuritlusse in Ostsibirien.

T. sot/alü- Kirby soll von dieser Art nach Osten-Saeken dur<-h die ruthi^'elhe Sehulterschwiele ver-

schieden sein, welche auch das Exemplar der Wintliem'schen Sannalnui;' zeif^'t. Ob sich ein solcher Artunter-

schied als hinreichend zeij;'eu wird, müssen weitere rntersuchungen ergeben. Bei unseren Arten ist die Farbe

der Schulterschwiele eine sehr wechselnde. Nach dem genannten Autor ist übrigens bei '/'. zonah's die Stirne

schmäler. Am ähnlichsten sieht 7\ ßnripcs nach Wiedemann's richtiger IJemerkuug dem T. uuripilti'^ Mg.,

\(m welchem iiin aber die gelben Schienen trennen. Nach AViedemann und Osten-Sacken tindet sieh die

Art in Tjabraddr.

Männchen: Das Männchen (von Packard bei Straits of belle Isle gefangen) erwälmt ( t st en- Sacken

1. c. ]). 4(),i. Hinterleib an den Seiten der ersten zwei Kinge röthlich, wie bei obigem Weibchen, sonst schwarz.

.Kopf massig breit, der Unterschied der GriJsse der Augenfelder deutlich, die kleinen von den grossen

Feldern scharf geschieden, aber nicht bedeutend kleiner.

G. aten'intus Meigen. Syst. Beschr. 33. 3.

aurip?/us Mg. Syst, Beschr. 41. 15.

signahi.s Wiedm. in Meigen. Syst. Beschr. :il. ä. ]). p.

biiinbris Ztt. I. U4. 11.

„ Low. Verh. zool. botau. Gesellsch. Wien. MII. 5so.

(ifl/uops 7At. Ljungli. D. Sc. I. HO. ^
miripihis7At. D. Sc. I. 109. 9

„ Seh in er. D. A. I. 29. 2.

aterrimus Low. Verh. zool. botan. Gesellsch. Wien. VIII. 580.

auripilua Low. Verh. zool. botan. Gesellsch. Wien. VIII. 579.

austriacvs W(l. p. p. Meig. ih. 5.

Flügel hyalin, gegen den Vorderrand bräunlich, und zuweilen die Queradern sehr leicht angeraucht. Körper

schwarz, mit schwarzen, grauen oder goldgelben Haaren.

Männchen: Kopf kleiner als lieim Weibchen, Augen ziemlich dicht grau behaart, die Felder auf der oberen

Hälfte der Augen in der Mitte grösser, längs einer sehmalen Zone am oberen IJande und in der unteren Hälfte

kleiner, aber die grösseren Felder allmälig in die kleineren ül)ergehend, nicht sehr scharf abgegrenzt davon.

Gewöhnlich sind die Augen schwärzlich grün mit drei Puri)urbinden und rothem llnterrande an der Wange, die

Mittelbinde ist zuweilen fast schwarz, breit, die obere Binde ist verschwommen, die feine untere Binde meist

hell purpurroth, der Unterrand röthlich.

Wangen büschelig schwarzborstig, Taster schwarz oder grau, zuweilen durch die lauge schwarze Behaarung

grauweiss durchscheinend, letztes Glied dick eiförmig, am freien Ende fast gespitzt. Kopf unten schwarz-, greis-

oder goldgreis gemischt behaart. Hinterleib schwarz, am zweiten und dritten lüng oben zuweilen seitlich

dunkelrothbraun oder kastanienbraun. Hinterrand des zweiten bis sechsten Ringes in der Mitte mit weissem

Haarbüschel, zuweilen auch mehr guldgelb behaart. l>auch schwarz mit hellen Haarsäumen an den Segment-

rändeni. Tarsen ohne lange Borsten au den Gliedern; an den Schenkeln und an der Aussen- und Innenseite

der Hinterschieuen längere feine Haare, Wimpern bildend. Fühler schwarz, zuweilen das dritte Glied am Grunde

rothbriimdich, dieses kaum erweitert, daselbst nach oben mit einem kleinen stumpfen Höcker. Zuweilen über-

wiegt am ganzen Körper die gelbgreise Behaarung, namentlich am Thorax und an der Unterseite des Kopfes

(T. auri^üuü Meig.)

Ich kenne nur ein einziges Männchen dieser Farbe aus Winthem's Saniudung, und es scheint diese Fär-

bung beim Manne seltener als beim Weibchen \-orzukominen, bei welchem im Gegensatze die schwarzen

Varietäten selten sind.

Körperlänge 15""". Flügellänge 12""".
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Woibclicn: Aui;rMi dunkelgrün, kupfergläuzend, ucbon (Unn Sclicitcl am ( )l>crrMn(le und unten mui

Wangoniando schwarz oder iinriuirrotli, aut der Fläche ndt drei seliwarzhlauen (ider puriiurnitheu Binden. Stirn-

strieme breit und kurz, parallelraudig- oder aui^nahnisweise uuteu vereng-f, die Breite circa 2%- bis 3nial in der

Höhe enthalten. Von den drei Schwielen ist die untere quer viereckig- nach oben in eine lanzettliche Spitze aus-

gezogen und mit der mittleren undeutlich spiudelformigea, oft mehr grau bestäubten .Scliwiele verbunden.

Ocelleuhöcker meist gross, braun. Stirndreieck stets ganz grau bestäubt.

Taster schwarz oder grau, scliwarz kurz behaart, Endglied ziemlich lang, deutlich aber wenig gekniet,

alhnälig verdünnt in eine ziemlich dicke Spitze auslaufend, am Grunde massig dicker, kaum viermal so lang

als am Grunde dick, Leib blauschwarz, schwarz oder mehr weniger goldgelb oder greishaarig, eine gelbe

oder greise Flocke unter der Fliigelwuizel. Augenfelder gleich klein. Von der rotlibraunen Farbe am zweiten

Hiuterleibsringe ist sehr selten eine Spur vorhanden. Fülder wie beim Manne.

Körperlänge bis 16""". Flügellänge 13-5™"'.

Yorkonmien: Forma „axrijn'lus^ : Niederösterr.: Schneeberg; Steiermark (Egger), Kärnthen, Böhmen:

Asch (Kowarz), Tirol, Dalmatien (Mann); Sicilien (Mann).

Deutschland, Harz. (Type v, T. nustriacus = micans u. signatus^ imlm. non Meig. [Coli. Wi nth.]) Schle-

sien, Eiesengebirge ( S e h umm e 1 ).

Norw'egen (^Coll. Wiuth.). Lappland (Boheman).

Forma luguhris Ztt. : Grossglockner (Mann).

Forma „aterrinai!,'' s. str. Ztt.: Österreich: Melk, Gresten (Kogenliofer) Tirol, Böhmen, Steiermark (die (f

auf Bergspitzen bis über 6ü( MV hoch, Schneeberg bei AYien, Grossglockner, Montepiano, Sc]duderl)ach; Mehlbek,

llochmidbing in Ober-Steiermark. Juli, August).

Norwegen (Coli. Win th.) Lappland.

Balkan (Haberhauer); Caucasus (Wagner).

7. borealisMeig. Syst. Beschr. 11. 37. 10. p.p.

Low. Verh zool. botan. Gesellsch, Wien. VIII, 586. 13,

Schiner. Fauna Austr. I. 30, excl, syn. Fahr,

Männchen: Kopf nicht grösser als der des Weibchens, Augen mit einer oder zwei Purpurbinden, grün,

graugelb behaart, die Augeufelder an der Kalit und in den zwei oberen Dritteln ziemlich gross und grob-

körnig erscheinend, bis an die Mittelnaht reichend, im unteren Drittel, an der Aussenseite und am äusser-

sten oberen Bande klein. Beide Arten von Feldern ziemlich deutlich von einander abgesetzt. Wangen grau

not schwarzen Borstenhaaren, Kopf unten grau, weisslich behaart. Taster klein, das letzte Glied länglich

eiförmig, Iträuulich oder weisslich grau, lang scliwarz behaart, Fühler ganz sch\\arz, nur das dritte Glied zu-

weilen am Grunde rothbraun, der Oberrand desselben kaimi eckig vortretend, Üeine scliwarz, die Schienen

am Grunde braun oder am zweiten und dritten Paare ganz rothbraun, die hinteren kurz gewimpert, Bauch roth-

braun, erster Bing, eine breite Mittelstrieme längs des zweiten Einges, der llinterrand des vierten und die

folgenden Einge schwarzgrau mit hellen Säumen, Eückenschild schwarzbraun haarig, grau gestriemt, Hinter-

leib oben schwarz, die Seiten des zwciteu und dritten und ein Punkt am vierten Einge rotiiliraun. Alle Hinter-

ränder hell gesäumt. Flügel graulich liyalin mit bniunlichem Eandmale, Schwinger schwarzbraun mit an der

Spitze weisslichem Köpfchen,

Dem Männchen des T. inontanus Meig. sehr ähnlich, aber durcli das schmälere dritte Fühlerglied, und die

grösseren Augenfelder sowie die geringe Zahl der Purpurbinden etc, verschieden. Die männlichen Gescldeclits-

anhänge ragen bei einem Excmiilare weit heraus und l)estehen aus zwei oberen zweigliedrigen Tiicileii und

zwei unteren hakig gekrümmten kürzeren Stücken, Das Basalglied der (d)eren Tlieile ist lang cyliudris<'li, das

Endglied eiförmig und lang behaart,

Körperlänge 14—15"'"', Fingellänge 12""". Kopfbreite 5'""'.
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Weibchen: Augen grün mit flvei l)reiten Pmiiurbinden, zuweilen sehr dunkel. Stirnstrieme sehr breit

und kurz, höchstens 'iVj- bis Snial so lioch als breit; Augencckonschwiele viereckig, qundratiscli, über derselben

eine lineare Leiste als Mittelsdiwiele, die oft isolirt steht. Ocelkuiliöeker braun, wulstig. Stirndreieck hellgrau,

Taster grau oder mehr bräunlich, Endglied sehr dünn, parallelrandig, am Ende spitz, am Grunde nicht erwei-

tert, fast sechsmal so lang als dort breit, im Bogen nach abwärts laufend. Fühler rothbraun, am (irunde und der

Spitze schwarz oder fast ganz schwarz, drittes Glied massig erweitert, oben am Grunde mit stumpfem Höcker.

llintei"leib schwarzgrau oder liraun, oben und unten gleich gefärbt, an allen Segmenten helle, weissliche Plinter-

ränder, welche nicht durch Behaarung, sondern durch die Grundfarbe der Binge gebildet werden. Erster und

zweiter Bing gewöhnlich seitlich kastanienlnaun. Beine schwarzbraun oder ganz schwarz, gewöhnlich die

Schienen zum Thcil am Gründe heller braun. Flügel bräunlieh hyalin mit dunklerem Vorderrande. Bei sehr hel-

len Exemi)laren erweitern sich die Hinterrandsänme der Hinterleibsegmente in der Jlilte etwas nach vorne zu

weisslichen Dreiecken.

Genau die Farbe dieser Art zeigen Varietäten des T. solstitialis Seh in., tropicus Meig. und /ajipo-

iiiciis Ztt., erstere unterscheiden sich aber durch die lange schmale Stirnstrieme und die kürzeren, am Grunde

dickeren, meist helleren Taster.

Körperlänge 14'"'". Flügellänge 13'"'". Kopfbreite 5""».

Fundorte: Wien ('Schneeberg ), oberösterreichische, kärnthnerische, steirische und salzburgische ("Gastein

Giraud) Alpen; Schlesien (Eeinerz). Juli, August; Böhmen (Kowarz).

Coli . W i n t h e m : Lappland.

Schweden (Zttst.).

8. moiitaiius Meig. Syst. Beschr. IL 5.5. 31.

iropicus Low. Verh. zool. botan. Gesellseli. VIIT. .580. p. p.

„ Schiner. l'aima Austr. I. 3t.

? payanusVhv. Spec.-Ins. (Von den Arten mit rotliem Uutcrraudc der Aiif^eu und roflibnuaieiu Ilinterleibe

findet sich nur diese in England.)

Männchen: Kopf nicht grösser als beim Weibchen, Augen grün mit drei Purpurbinden und rothem

Unterrande an der Wange, die Felder fast überall gleich gross, nur in der oberen Hälfte in der Mitte etwas

grösser und allmälig gegen den Band und die Augennaht verkleinert. Stirne silberschimmernd, Wangen

schwarzhaarig. Backen bei seitlicher Ansicht ziemlich Itreit unter dem Auge vortretend, grau und ebenso weiss-

lich gemischt behaart.

Taster klein, das Endglied länglich eiförnng, weisslich, gelblich oder grau, lang grauweiss und schwarz

behaart, Ocellenschwiele kugelig vortretend, braun. Fühler rothbraun, Basalglieder und Griffel schwarzbraun,

erstere grau schimmernd, drittes Glied am ( (runde stark erweitert, oben mit stark vortretender, fast rechtwink-

lig abfallender Ecke, vor dieser leicht ausgeschnitten. Thorax schwarzbraun, dicht und kurz graubraun behaart,

Eückcnschild, mit schAvachen grauen Längsstriemen. Schulterschwiele meist schwarz. Beine schwarzbraun,

Vorderschienen am Grunde, jMittel- und Hinterschienen ganz rothbraun, ebenso die Hintertarsen; selten die

Mittelsehenkel in der Endhälfte rothgelb. Hinterleib rothgelb, oben mit, am ({runde und an der Spitze erweiter-

ter, an den Hinterrändern der Ringe durch den gelblichen Saum untcrlirochener, massig breiter schwarzer

Bückenlängsstrieme, in welcher gelblich hlzige, hellere Dreiecke vom zweiten bis vierten Ringe erscheinen. Die

Strieme ist am dritten Ringe am schmälsten. Erster bis vierter Ring seitlich rothgelb, am Seitenrande schwarz-

haarig. Bei gewissen Varietäten ist die rothe Farbe auf den zweiten Ring beschränkt. Bauch rothgelb, erster

Ring grau, am zweiten Ringe ein grosser viereckiger schwarzer Mittelfleck, die driM lelzten Ringe schwarzbraun

oder grau, am dritten und vierten Ringe zuweilen ein mit der Spitze nach vorne sehender dreieckiger Mittel-

fleck oder eine ganze breite graue ^littelstrieme. Flügel etwas granlich hyalin, gegen den Vorderrand zu oft

stark gebräunt, bei alten Thiereu die Queradern mehr weniger beraucht, ebenso die Gabel der dritten Längs-

ader. Schwinger schwarzbraun, an der Spitze weisslich.

Körperlänge 15— 16'""'. Flügellänge 12— 13""». Kopfhreite 5—5-4'"'".



Die Zweiflügler des kaiserl. Miineums zu Wien. 145

\\' ei belle u: Auj;x'u s7iKH:ii;il,:;iiiu mit drei linieiiförmig-eu k;iniiiiirotlien IJiiuleii, die uiittiere den hinteren

Augenntnd nft niciit eireiciiend, Ober- inuUutenand sniarag-dg,'i-nn. Stirnstrieuie massig breit, ziendieli parallel-

raudig-, eirea viermal so hoeii als unten breit, graiigelb; Augeneekensehwiele glänzend schwarz, viereekig, nach

oben in die spindelförmige lineare Mittelschwiele auslautend, Ocellenhöcker t)raun, oval. Stirndreieck gelb-

grau. Wangen und Backen gelbgrau mit feinen weissen und wenigen schwarzen Haaren. Taster gelbgrau oder

weiss, ebenso beiiaart, ausserdem mit kurzen schwarzen Börstchen, Endglied lang und schmal, am Grunde

kaum dicker, allmälig \crdünnt, am Ende stumpfspitzig, s(dLwaeli hakig gebogen. Thorax und Hinterleib genau

wie beim Manne, nur ersterer heller grau, letzterer stumpfer untl breiter. Der Bauch meist ziegelroth mit grauer

breiter, am zweiten Kinge einen schwarzen 4-eckigen Fleck liildenden Längsstrieme, Spitze schwarz. Vom
vierten bis sechsten Einge oben oft drei Reihen gelbgrauer Flecke, die bei Beleuchtung von hinten auch auf der

rothen Grundfarbe der vorderen Einge erscheinen. Beine und Flügel wie beim Manne. Flügehidern rothbraun

bis schwarzbraun. Bei dunklen Varietäten erscheint der Hinterleib in geringerer Ausdehnung roth (nur der

erste oder erste und zweite Ring) und gewöhnlich sind die Fiilder dann scliwarz. Diese Form ähnelt dem T.

borealis Meig..

Körperlänge 13—17""". Flügellänge 11— U""". Kopfbreite 4—5-4""".

Var.: Aus Freiwaldau in Schlesien besitze ich durch Heri'n fjatzel ein Weibchen dieser Art mit einer

Anhangszinke an der Gabel der dritten Längsader.

Fundorte: Wiens Umgebungen i(Mödling, Schiencr, Egger), Schneeberg (^M an n); Steiermark, Ober-

österreich, Juli, August; Krain: Wippach (Bergenstamm); Croatien: Fiume (Mann); Böhmen: Asch

(Kowarz); Schlesien (Schummel).

Deutschland: Harz fSaxesen Coli. Winth. ft-opirus), hohen Veen bei Montjoie in der Eifel (Type montanus

Meig. Coli. Winth.).

Schweden, Russisch-Lappland, Sibiria or. (Coli. Winth.); Südrussland (Pallas, Coli. Wie dm.)

England (VerraU u. Meade).

8 a. Jn-evis Lw. Verb. zool. botan. Gesellsch. Wien. VIII. 1858. p. 584.

Weibchen: Augen grün mit drei Purpurbinden, gelbgrau behaart. Stirnstrieme ziendich breit, circa viermal

so hoch als unten breit, i)arallelrandig, graugelb tilzig. Untere Augeneckensclnviele quadratisch, gross, braun

glänzend; mittlere Schwiele getrennt davon, linear oder etwas si)indelförnng, matt schwarz. Ocellenhöcker

rundlich, gross, rothbraun, dahinter längere feine vorgekrümmte schwarze Haare, sonst am Oberrande des

Hinterhauptes kurze gelbe Haare. Stirndreieck graugelb, ebenso die Wangen und das ganze Untergesicht. Letz-

teres nur massig lang gelb behaart, erstere fein schwarz-, gelb unternuscht, behaart. Taster schwarz, seidenartig

anliegend gelb behaart; Endglied schmal hakenförmig, die Beugung weit über der Mitte gelegen, gegen das

Ende sehr wenig und langsam schmäler, das freie Ende stumpf. Fühler rothgelb, erstes und zweites Glied oben

mit wenigen knr/.cn seliwai/.en liörstehen, uidit kappenformig vcu'gezogen, drittes Glied nach Low ziemlich

stark ausgeschnitten. Thorax schwarzbraun, Eückenschild graugelb behaart, mit fünf undeutlichen dunkel-

braunen Längsstriemen; Brustseiten grau, unter der Flügelwnrzel zwei graugelbe Flocken. Schwinger schwarz-

braun, der Stiel am Grunde gelblich. Vorderbeine scliwarz, Schienen in der Basalliälfte gell); Hinterschenkel

schwarz, gelb behaart, Schienen rothgelb, Tarsen braun. Flügel am Grunde gelblich, am Hinferrande und der

Spitze graulich hyalin, die Adern gelblich, erst am Hinterrandc die feinen Aste dunkler braun.

An der Gabel der dritten Längsader keine Anhangszinke, aber der vordere Gabelast am Grunde steil ab-

gehend, Eandm;d bei Löw's Exemplar dunkelbraun.

Erster, zweiter und dritter Hinterleibsring oben rotligelb, längs dem mittleren Drittel eine breite schwarze

Strieme, in welcher vom gelbhaarigen Hinterrandc her ein, am zweiten und dritten Ringe ziemlich nahe an den

Vorderrand reichendes, graues, gclbtilziges Dreieck einspringt. Die folgenden Ringe schwarz, oder der \ierte

noch an der Seite schwarzbraun; am vierten l)is sechsten Ringe ebenso wie an den vorderen in der Mitte ein

Denke.hritlei: der niftthem.-natiirw (M. XLII. lid. |Q
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graues i;ell)fil/igTs Dreieck und alle lliiitcrränder dicht gclbfilzig. Der Baiieii erselieint vorne rothgclb, liinten

sclnvarzyrmi, alle Kinge mit gelbgraucn ))reiten llinterriindern. Der erste King ist last ganz schwarz, nur am
Hinterrande seitlich roth, der zweite ist am (Trunde in der Mitte breit schwarz, dann tritt vom Hiuterrande her

ein scliwarzgraiies Dreieck nach vorne. Der dritte ]!ing ist in der ganzen Mitte breit schwarzgran. Löw's Exem-

plar zeigte nach der Beschreibung einen ganz grauen Baucli mit gelblichen iSänmcn der Ringe und einen gelben

Fleck an den Hinterecken des zweiten Ringes. Im Ganzen ist der Hinterleib breit, oval und nur zwei Driltel so

lang als die Flügel.

Wie liöw richtig bemerkt, sieht die Art dem T. fei-rugmeus Meig. = (jraecus Fabr. gleich, ist al)er liei

genauerer Untersuchung sehr versehieden und einer ganz anderen (Truppe, nämlich Therioplcctes Zell, ange-

hörend. Bei T. ferrugiveiis sind die Augen nackt, einfarbig grün, hier beliaart, mit Purpurbinden, liei ersterem

fehlt der Ocellenhöeker, letzterer besitzt denselben. Jener hat gelbe, dieser schwarze Taster.

Körperlänge 15""". Flügellänge 13""". Kopfbreite 5"". Hinterleib 7""".

Ich erhielt die Art von H. Meade ohne Angabe des Fundortes. Meadc gibt an, dass die Art wohl euro-

päisch sei, alter nicht aus England. Sie Stack zusannnen mit 'V. fl.ovipes. Wied., der auch am Amur gefunden

wird, ivöw gibt Sibirien als Vaterland an.

9. tropicus Meig. Syst. Beschr. II. f)7. 34. Meig. Class. 1804, excl. syn. — Panzer, Fauna Germ. XIII.

22. Sehr gelungene Figur.

to-sdt«« Schill. Faun. I. 31. p.p.

„ Low. Verh. zool. botan. (Tesellsch. Wien. VIII. 586. 12. p. p.

Ä(«^Ha<!(s Jaennic ke. Bert. Ent. Zt. X. 74. (y&x. mulimochroitiea m.\

ÄoreaZ« Jaenuicke 1. c.

signatus Schiner. I. c. p. p.

tropicusL. F. S. 1761. Nr. 1886?

? Ihriaciilatus Mcq. Dipt. d. N. d. France. 1826. vav. Mei {4-. VII. .59.

Männchen: Kopf nicht grösser als beim Weibchen, Augen dicht und fein graugelb behaart, mit drei

Purpurbinden, der Unterrand grün, ohne Binde. Die Felder alle fast gleich, klein, bei genauer Betrachtung

nur in der Mitte etwas grösser und gegen den Rand allmälig verkleinert. Augennalit viel länger als das Stirn-

dreieek, dieses silberschimmernd, Wangen grau, ebenso schimmernd, lang buschig schwarzhaarig.

Taster kurz, grau, das Endglied kugelig, am Ende blasig dick mit einem kleinen, stumpfen Knötchen, mit

langen weissen und schwarzen Haaren. Ocellenliöcker braun, deutlicii. [backen schmal, grau und ebenso

behaart. Fühler rothgelb, mehr weniger geschwärzt, erstes Glied schwärzlich grau mit längeren gespreizten

schwarzen Haaren, Griffel braun; drittes Glied am Grunde breit, oben mit fast rechtwinklig abgehackter starker

Ecke und \or derselben etwas ausgeschnitten.

Rückensehild mit undeutlichen grauen Längsstriemen; Thorax dunkel schwarzgrau und ebenso behaart,

die Schulterschwiele meist schwarz. Beine schwarz, die Vordersehienen am Grunde, die Mittelschienen

fast ganz hell braungelb, die Hinterschienen dunkler braun und fein und lang zottig schwarz gewirapert;

Tarsen schwarzbraun. Schwinger schwarzbraun. Die Brustseiten lieller weissgrau behaart.

Bauch rothgelb, erster Ring schwarz, zweiter ganz rotligelli oder mit kurzem, schwarzen mittleren Basal-

dreieck, das oft in eine kurze, schmale Längslinie übergeht, die drei letzten Ringe und die äussersten Seiten-

ränder der vorhergehenden schwarzgrau mit feinen weissen Hinterrändern , seitlich abwechselnd weiss und

schwarz behaart. Oberseite des ersten bis dritten Ringes rothgelb mit breiter, fast ein Drittel der Eingbreite

einnehmender, schwarzer Dorsallängsstrieme; vierter bis letzter Ring schwarz, am zweiten und dritten Ringe

dreieckige, mit der Spitze nach vorn gerichtete, silbergraue Mittelfleeke, von denen der erste der grösste ist,

am vierten, fünften und sechsten Ringe erscheint nur ein weissgrauer Punkt mit ebensolcher Behaarung am

feinen weissen Hinterrande. Hinterränder übrigens weisslicli und seln\arz gemischt behaart und auch an den

rothgelben Stellen heller, welche, von liinlen beleuchtet, weisslich schimmern.
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Flügel graiiliiiiiinlicli liyalin mit schwachei- rauclibrauiier Trübung liinter dem Flügelmal und l)ei altm

Thieren lu'iaueiiten Aderu.

Körperläuge 14—15""". Flügellänge ]2"'"'. Kopfbreite 4-ö— 5">™.

Weibehen: Stirn.strienie grauweiss, mehr al« viermal so hoeli (fast fünfmal) als unten breit und an der

Augeneeke circa '/, verengert. Untere Augeneekeuscliwiele klein, viereckig, mittlere linear, Ucellen.seliwieli'

braun, oval. Wangen und Untergesiclit silbergrau, weiss behaart. Augen mit drei Purpurhindeu, grün. .Stirn-

dreieck silbergrau, sehr selten abgerieben und theilweise schwarz.

Taster blass bräunlichgrau, kurz, schwach gekniet, am Grunde sehr dick und blasig, unter der Beugung

in eine scharfe, feine, gerade Spitze auslaufend, Basis lang weiss-, Spitze kurz schwarz behaart. Schwinger

schwarzbraun, an der Spitze kaum heller, alles llbrige wie beim Manne. Bei einer Varietät ist der Bauch ganz

grau, nur an der Verbindung des zweiten und dritten Kinges neben der Mittellinie je ein rundlicher ziegel-

rother Fleck.

Körperlänge 1()— 17"'"'. Flügellänge 12—13"'"'. Kopfbreite 5—5-5""".

In Bezug der Varietät mit schwarzem, der Bestäubung beraubten, abgeriebenen Stirndreieck, siehe die

Bemerkung bei T. luriditfi Fall.

Das kaiserliche Museum besitzt ausserdem eine sehr merkwürdige Varietät dieser Art, die theils Ähnlich-

keit mit lateralis Meig., theils mit micans Meig. hat. Zu letzterer wurde sie auch von Schiner und Anderen

gebracht. Der Hinterleib ist an allen, bei andern, rothgelben Stellen nur aschgrau, ohne Spur von Braun nder

Roth. Das Weibchen von inicans ist sofort durch die breitere Stirnstriemc, die ganz schwarzen Beine und das

oben kahle, glänzend schwarze Stirndreieck zu unterscheiden.

Ebenso verschieden ist die Varietät von T. lateralis Meig. durch die Stirnstrieme, die Form der Taster

und Fühler. Bei einem russischen Exemplare des T. trojjicus ist das Roth auf Punkte reducirt, die auf grauem

Grunde stehen, einer oben neben dem grauen Mitteldreieck des zweiten Ringes und einer an dessen Vorder-

ecke, Letztere Form ist von Jaen nicke als T. hisignatus aus Paris beschrieben worden.

Exemplare der ersteren ganz grauen Form erhielt ich durch die Herren Meade und Verrall aus England,

fraglich als micans bestimmt. Die Augen sind bei dieser Form blau mit drei schiefen, grünen, längs der INIitte

je einen Purpurstreif zeigenden Binden und grünem Ober- und Unterrande. Schon Jacnnicke beschreibt eine

Form aus Deutschland (p. 75 1. c), bei welcher die gelbrothen Seitenflecke nur am ersten Ringe gelegen

sind, der zweite aber nur grau gefleckt erscheint. Im Wiener Museum findet sich weiters ein Exemplar, bei

dem der erste und zweite Ring allein rothgelb, der dritte und die folgenden schwarz, dreireihig grau gefleckt

erscheinen.

Ich halte somit den T. bisignatus Jaen\i. nur für eine melanochroitische F(n-m des troj)icus Pz., so lange

nicht das von dieser Form mich unbekannte Männchen ein weitere Aufklärung gibt. Die Stirnstrieme ist bei

bisiffkati/s fast fünfmal so lang als breit. Der Bauch ist nicht, wie Jacnnicke sagt, stets hellgrau, sondern

zeigt oft am zweiten un<l dritten Ringe rundliche, gelbrothe Flecke neben der grauen Mittelstrieme. Im tbngen

stimmt die Form besonders durch die Taster vollkommen mit trojjicus Pz. überein. Auch \(in T. lateralis Meig.

gibt es eine Varietät, bei welcher an Stelle der weissgrauen Flecke des Hinterleibes kastanienbraune Flecke

auftreten und dies gerade bei dem von M eigen beschriebenen Exemplare aus (Österreich von H. Mcgerle

V. Mühlfeld. Auch scheint das Grau nur ein Beleg zu sein, der die braune Grundfarbe mehr weniger ver-

deckt. Einen ähnlichen Farbenwechsel zeigt der nordanierikauische T. rhomhicus 0. S.

Vorkommen: Wiener Umgebungen, Mödling, Baden etc. (P^gger, Scliiner).

Schlesien (Schummel); Krain: Laibach, Krimberg (Rogenhofcr).

Deutschland: Tübingen (Krauss), Juli.

Schweden (Coli. Widm.).

19*
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England: Worcester, Lyndlinrst, Essex. Juli, August (Verrall; Mcade).

Forma melanocliroitica ^ T. bisUjnntus Jaenn. Frankreich: Paris (Type Ja cn nicke's); Scidcsien

(Scliunimcl); England (Meade, Verrall. Juli).

Asiatisches Eussland vom Aniurgehiet.

10. lui'ldus Fallen. Dipt. Suec. 5. 4.

Meig. Syst. Be.schr. II. 55. 32.

Zett. Dipt. Sc. I. H2. 11.

borealis Zett. Dipt. Sc. I. 113. var. a et e, callü didyiiio.

luridus Low. Verh. zool. botan. Gesellsch. Wien. VIII. 586. p. p. i 9 var.)

„ Schiner. Faun. Austr. I. p.p.

Männchen: Kopf nicht grösser als beim Weibchen, auffallend niedrig, Augen dicht und lang graugelb

behaart, grün mit drei Purpurbinden und rothem Wangenrande. Augenfelder überall fast gleich, sehr klein,

Augennaht viel kürzer als der Querdurchmesscr eines Auges und kaum länger als das .Stirndreieck.

Taster ziemlich gross, weisslich oder bräunlich grau, das letzte Glied gross, kurz eifiirmig, laug weiss- und

schwarz gemischt behaart. Stirndreieck silbergrau, Antennen rothl)raun, das erste Glied grau und lang sehvrarz-

behaart, drittes Glied rothbraun, am Grunde mit deutlicher Ecke am Uberrande, vor dieser gebuchtet. Griffel

dunkelbraun, Wangen grau, lang schwarzhaarig, Untergesicht silbergrau. Backen ziendich dick und vortretend.

Thorax schwarzbraun, Kückenschild lang zottig behaart, schwarz mit braungrauen Längsstriemen, lirust-

seiten und Unterseite heller grau behaart, zottig.

Beine schwarzbraun. Vorderschienen am Grunde, Mittel- und Hinterschieneu, sowie die Tarsen braun,

Behaarung liesonders an den Mittel- und Hinterschienen lang und fein, schwarz. Schwinger braun mit hellem

Knopfe. Bauch rothbraun, erster King schwarz, zweiter mit breiter drei- oder viereckiger Längsstrieme, dritter

und vierter Ring ganz rothgelb, die folgenden schwarzbraun, alle mit hellen Hinterrändern und die vorderen Ringe

dort fein gelbhaarig gesäumt. An der Oberseite ist der erste Ring schwarz, nur der Hinterrand seitlich roth,

zweiter und dritter Ring rothbraun, weisslich silberschimmernd, mit breiter schwarzer Dorsalstrieiue, die ein

Drittel der Breite einnimmt und vom Vorderrande des zweiten Ringes noch weit breiter beginnt; im ersten

Drittel des Ringes stutig und buchtig bis auf ein Drittel der Ringbreite verengt wird und am dritten Ringe

dieselbe Breite behält oder etwas sclimäler erscheint. Die Seiten der Segmeute sind buschig schwarz- und an

den hellen Hinterrändern gelbweiss behaart; der vierte bis letzte Ring sind schwarz mit weisslichen Hinter-

rändern, welche auch die vorigen Segmente zeigen. Diese hellen Hinterränder sind seitlich ganz gelblich-

behaart, in der Dorsallinie aber reducirt sich die Behaarung auf einen Punkt, von welchem nach vorne sehr

schwache Spuren eines grau schimmernden Dreieckes zuweilen erscheinen. Flügel bräunlich hyalin, der

Vorderrand, die mittleren Queradern und die Basis der Gabel der dritten Längsader stets braun bcnuiciit.

Körperlänge 12—13'"'". Flügellänge 10-11'"'". Kopfbreite 4-5— 5'"'".

Weibchen: Augen grün, mit drei Purpnrbinden. Stirnstrieme breit und niedrig, unten kaum verengt,

kaum 21/gmal so iioch als unten breit, grau, die Augeneckenschwiele nur durch eine Querfurche von dem

Stirndreieck geschieden, beide glänzend schwarz, letztere nur über dem Fühleransatze in einer schmalen

Querbinde grau, erstere viereckig oder oben etwas gerundet, durch eine Linie mit der spindelförmigen,

schwarzgrauen, mehr weniger ausgebreiteten Mittelschwiele verbunden. Ocellenhöcker deutlich, rundlich,

glänzend braun. Untergesicht und Wangen gelbweiss und ebenso fein und lang behaart. Fühler wie beim

Manne. Taster ziendich kurz, das letzte Glied breit, dreieckig, unten seharfspitzig, bräunlich weiss, weiss

seidenartig kurz-, nur am Hinterrande länger behaart, mit wenigen kurzen schwarzen Börstchen auf der Fläche.

Der Hinterrand desselben fast gerade, der Vorderrand im Bogen verlaufend.

Thorax etwas heller grau als beim Manne, die Striemen deutlicher und zuweilen die Schwiele vor der

Flügelwurzel braun. An den Beinen sind die Schienen kurz gelblich seidenhaarig, sonst ist alles wie beim

Manne. .\m Bauche ist der zweite Ring oft dunkler in der Jlitte und am Vorderrande, zuweilen eine blasse,
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!?cliinivle, graue Liingsstricnie üIht alk' Ringe, oder am dritten Ringe ein, mit der Spitze nacli \ tirne seiicadci-

dreieckiger Mittelfleek, oder auch der vierte Ring noch zum grossen Theile rotligelh. bisweilen der Haucli fsist

ganz grau. Rückenseite des Hinterleibes oft wie beim Manne, gewöhnlicii nielir grau durch weissiichen Sciiim-

mer auf den rotlien Stellen. Die rothe Farbe am zweiten und dritten Ringe an der Seite vom Vorderrande durch

dunkle Farbe verdrängt, tleckeuartig schief gestellt und mit grauen Flecken am vierten, fünften und sechsten

Ringe jederseits eine Fleckenlängsreilie zusammensetzend.

Im Habitus dem T. hiteralis Meig. ähnlich, aber durch das dritte Fühlerglied sehr verschieden.

Körperlänge 13— U""". FlUgellänge 11— 12'""'. Kopfbreite 4— f)""".

Flügel und deren Zeichnung wie beim Manne.

Diese Art ist auch von Seh in er in der kaiserlichen Sammlung mit seinem luridiis gleich tropirita Pz.

vermengt worden. Low erwähnt (^'erll. zonl. bot. Ges. 1858) die Weibchen nnt glänzender Stirne als Varietät

seines T. luridus, die sich dann von ti-ojit'cus Meig. Pz. durch die längere Stirnstrieme unterscheiden. Das

kaiserliche jMuseum besitzt ein solches Weibchen des tropicvs Pz. mit schwarzem Stirndreieck vom Amur-

gebiete. Bei luridus Fall, ist aber das Stirndreieck niemals grau bestäubt, sondern immer schwarz. Zetter-

stedt's T. /lorealt's var. ,,callo fnmtis didymo" gehört hieher und nicht /.u Im-idus Low, welcher gleich tropi-

c?«Meig. ist. Fallens Worte: „oculi hirti, lineis tribus picti, quarum prima in medio oculi est sita; tertia

autem oculum terminat" — kann nur auf diese Art und nicht auf Sc hin er 's und Löw's luridus bezogen

werden, der am Unterrande der Augen keine rothe Binde zeigt. Nur montanus Meig. = tropicus Seh in., non

Meig., hat auch am unteren Augenrande einen rothen Saum (6).

Vorkommen: Böhmen, Asch (Kowarz); Schlesien (Scliu mm el'); Polen (Schnabl); Schweden

(("(ill. Wintli.); Schvvedisch-La]iiiland (Buheman).

11. MiiJilfcldi m.

graeijus Meig. p. p. Syst. IJeschr. II. p. 54.

.Schiner. Fauna Austr. I. 30.

Mann eben: Kopf klein und nicht so breit, als bei dem Männchen von (I;-o^:>«cm6.-. Augen bhiugrün. im

untern Drittel mit zwei Puri)urbinden und rothem Schimmer an der Grenze der grösseren Felder, fein gell)lich

behaart. Die Felder zwar ungleich, aber nicht bedeutend; an der Naht und von da nach aussen in den zwei

oberen Drittheilen in der Mitte etwas grösser als im unteren Drittel und am Rande; die grösseren Felder allmälig

in die kleineren übergehend.

Fühler rothgelb, an der Basis und Spitze schwärzlich, drittes Glied am Grunde wenig erweitert, die Ecke

am Uberrande sehr klein, aber deutlich. Taster klein, das Endglied eiförmig, am freien Ende etwas dicker und

dort oben stumpf gespitzt, unten mit einer kleinen Kerbe, grau, an der Spitze hell, lang weisslich behaart;

Stirndreieck silberweiss.

Thorax schwarz, grau behaart, besonders seitlich; Schulterschwiele meist gelbbraun. Hinterleib hell

braungelb, von hinten her beleuchtet silberschimmernd, mit schmaler schwarzer unterbrochener Rückenstrieme

und Spitze. Die Strieme beginnt breit am ersten Ringe, wird gegen den Ilinterrand desselben verengt, setzt

sich am zweiten Ringe i)arallelrandig und sehr schmal fort, ist in der Mitte linear silberschimmernd, wird am

dritten Ringe oft nur eine feine Längslinie, erweitert sich am vierten zu einem mit der Basis nach hinten

liegenden Dreiecke, au das sich die schwarze Spitze des Hinterleibes schliesst. Die Hinterränder aller Kinge

sind heller und an den Endsegmenten silberweiss.

Bauch gelb, am Grunde ein schwarzes Dreieck \oiii ersten Ringe beginnend unil mit der Spitze auf ilen

zweiten Ring übertretend. Die drei letzten Hinge schwarz und stark kegelig zulaufend.

Flügel hyalin, Adern braun. IJeine schwarzliraun, l'.asis der N'orderschiencn und last die ganzen Mitlel-

uud llinterschieneu gelbbraun.

Körperlänge In""". Flügellänge U""". Kopfbreite d-:')""".
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Es bezielit sicli diese Beschreibung auf das ()n,>;iiialcxeiuplar Meigeii's, welches derselbe von II. Megerle

Vdii Mülilfeld criiielt, und in der Aiuuerkung zu seinem T. (/raecufi erwähnt, von dem sich aber unsere Art

durcii die l)eiiaarten Augen, die kleineren Augenfelder und die Purpurbinden unterscheidet. Das Männchen

erinnert sehr an jenes des 7'. ciiictus Fabr. aus Nord-Amerika, der jedoch ganz schwarze Heine und Taster,

sowie duuklere Flügel zeigt.

Der T. graecus Meig. (non F.) wird durch diese Anmerkung zu einer Miscliart von MiihlfeldiwwA Mikim.

Weibchen: Stirnstrieme grau, schmal, unten etwas verengt, circa viermal so hoch als unten breit. Augen-

eckenschwiele glänzend sciiwarz, viereckig mit einer nach oben laufenden schwarzen Linie; Ocellenhöcker

gross, oval, rothbraun. Stirndreieck grau, schimmernd. Taster weiss, aussen mit kurzen, schwarzen Börstchen,

letztes Glied fast im rechten Winkel gekniet, vom Grunde an allmälig verdünnt und dort nicht aufgetrieben,

unter der Beugung in eine gerade Spitze auslaufend. Backen grau, kaum unter den Augen vortretend. Augen

mit drei Purijurbinden. Thorax und lUickenschihl scliwarzgrau, letzterer Idnter der Quernaht am Seitenrande

und die Schulterschwiele gelbbraun. Hinterleib oben wie beim Manne. Bauch gelb, an der Basis in der

Mitte des ersten Ringes und am zweiten eine undeutlich begrenzte dunkle Stelle. Der drittletzte J\ing ist

schwarz, am Grunde mit zwei viere(dcigen, rothgelben Flecken neben einander, die letzten Ringe sind ganz

schwarz. Schwinger weiss, das Köi)fchen am Grunde schwarz, Beine schwarz, Vordersehienen an der Basal-

hälfte, Mittel- und Hinterschenkel an der Spitze, Mittel- und Hiuterschienen ganz hellgelb, Tarsen an den zwei

hinteren Paaren gelbbraun. Fühler schwarz, rothbraun und gelb gezeiidmet, und zwar das erste Glied am

Ende und der vorgezogenen oberen Spitze schwarz, am Grunde gelb, aussen grau; zweites Glied gelb, drittes

in der Basalhälfte bis über den dreieckigen Vorsprung am Oberrande hinaus hellgelb, in der Endhälfte schwarz,

gegen den Griffel zu rothbraun. Das dritte Glied überdies kurz, nur wenig länger als an der breitesten Stelle

breit, stark erweitert, aber wenig ausgeschnitten.

Körperlänge 14 -f). Flügellänge 13""". Kopfbreite 5""".

Vorkommen: Klein-Asien, Brussa (Mann), am Amurflusse (Gerke).

Das Original von Mülilfeld in dei Hauptsammlung ist ohne Fundortangabe.

\'l. solstitUilis f>c\iinQY. Fauna Austr. I. 30.

? soht^/iaiis Meig. 56. 33.

tropicHs Lw. p. p. Verli. zool. botuii. Geseilseh. Wieu. VIII.

Männehen: Augen dunkelgrün, oben stark j)urpurglänzend mit zwei Purpurbinden im unteren Drittel und

einem solchen Rudiment an der Grenze der grösseren Felder; Kopf grösser und gewölbter als beim ^^'eib(•llen,

die Felder in den zwei oberen Dritteln mit Ausnahme der Randzone grösser als im unteren Drittel. Taster weiss

oder grau, lang weiss- und schwarz gemischt behaart, letztes Glied sehr gross, fast kugelig angeschwollen, Fühler

rothgelb, die Spitze und Basis mehr weniger geschwärzt, drittes Glied am Grunde etwas verdickt, oben mit deut-

licher Ecke. Wangen mit feinen, nicht stark vorstehenden schwarzen Haaren. Thorax schwarzgrau mit undeut-

lichen Längsstriemen, Schulterschwiele meist gelblich. Hinterleib rothgelb mit schmaler oft linearer, am Grunde

und vom vierten Ringe an breiterer Rückenstrieme von schwarzer Farbe, in welcher oft auf den einzelnen Ringen

silberschinnnernde, lineare und oder etwas dreieckige Flecke erscheinen. Bauch rothgelb, der erste Ring oft

mit schmalem, meist dreieckigem Mittelfleck, der zuweilen auf den zweiten Ring etwas hinüberreicht. Die drei

letzten Segmente grau, die Ringe heller gerandet. Schwinger sehwarzbraun, die Endhälfte des Köpfchens weiss.

Sehenkel scliwarzgrau, Schienen rothgelb, die vorderen in der Endhälfte graubraun, Vordertarsen braun,

die übrigen heller.

Körperlänge 15—18""". Flügellänge 12—13""". Kopfbreite 5— G""".

Weibchen: Augen hellgrün, kupferglänzend oder blaugrün mit drei schmalen, oft gelb gesäumten

Purpurbinden. Stirnstrienie gelbgrau, schinal und liocli, unten etwas verengt, circa fünfmal so hoch als daselbst
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breit. Augeneckensclnviele gläiizeiul schwarz, viercckif;'. nach yAww in eine Linie aiisiautcnd, Ocelicnliöctccr

liraiiii, riuidlicli. Stirndivieck .urau bestäubt. Taster grau oder weiss, das Endglied ziendieii lang, leieht

gekniet und vom Grunde an allmälig verdünnt, nach unten in eine scharfe, gerade Spitze auslaulend. mir an

der Innenseite am Grunde etwas verdickt. — Alles Übrige wie beim Manne.

Wie bei tt-opicus findet sich bei dieser Art eine dunkle Varietät, deren Bauidi fast ganz sciiwarzgraii mit

hellen .Segmentsäumen ist und nur am zweiten und dritten l\inge neben der dunklen Mitte riithlich erseheint.

Diese Form unterscheidet sieh \m\ /im-eo/ts durch die schmälere Stirnstrieme und die am (!runde breiteren

spitzen Taster, von montnuKs ebenso durch die hölu're schmälere Stirne und die am Ende feinspitzigeren

Taster.

Körperlänge 15—Ki '. Flügellänge 12—15""". Kopfbreite 5""".

Fundorte: AVien: Prater, Mödling etc. Mai, Juni. (Die Nymphe im Wasser, grün, mit grossen ohren-

förmigen Vorderstigmen.) Seblesien (Schummel); Ungarn: Neusiedlersee, Pest (I<]gger, Mann); Tirol:

Schluderbach (Mann); Böhmen (Kowarz); Frankreich: Paris (Coli. Winth.); England, Schottland, Juni,

Juli (Verrall, Meade); Klein-Asien: üriissa (Mann); N.-Asien vom Amurfluss.

Var. l'alpis nigrocinereis; Saalberg bei Eiezen, ()l)ersteiermark. August.

Forma melanochi-ot'tica \ Paris (Toll. Winth.); Sibiria or. (/'oll. Winth.); Schluderbach (Mann);

Schneeberg bei Wien.

13. Erbet' i m.

Männchen: Dem 7'. .solst(tt'ali.t Seh in. sehr verwandt. Augen mit zwei Purjunbinden im unteren Drittel,

oben bleichgrau. Kopf nicht grösser als beim Weibchen, die Augen gelblich behaart, mit sehr ungleichen

Feldern, diese in den zwei oberen Dritteln mit Ausnahme einer schmalen Randzone viel grösser als im unteren

Drittel (circa viermal). Augennaht sehr lang, Occllenhöcker braun. Taster weiss, kurz, das Endglied klein,

eiförmig, fast walzig, am Ende etwas abgestumiift, fein und lang weisslich- und schwarz gemischt behaart.

Wangen weisslich- und grau behaart. Fühler rothgelb, die Easalglieder kurz schwarzbehaart, dass dritte Glied

am Grunde kaum breiter, oben mit sehr kleiner, fast rechtwinkelig abgehackter Ecke von dunkler Farlie.

Griffel länger als das dritte Glied, schwarz. Stirne und Untergesicht silbergrau, weisshaarig; Racken klein.

Thorax gelblich graubraun, an der Seite silierschimmernd und weissgrau behaart. Schulterschwiele und

Vorderstigma hell gelbbraun. Rückenschild fast ungestriemt, kurz gelbgrauhaarig. Heine rothgetb, die Hüften

ganz, die Vorderschenkel in den drei Basalvierteln, die Mittel- und Hintersehenkel nur in der Basalhälfte und

die Vorderschienen in der Endhälfte schwarzbraun. Vordertarsen ganz, Mittel- und Hintertarsen an der Spitze

dunkler braun. Flügel etwas getrübt, gegen den Vorderrand und am Randmale gelblich. Alle Adern brann-

gelb, nur die Vorderrandader dunkler. Schwinger hell rothgell). Hinterleib rothgelb, von hinten beleuchtet

silberschimmernd, die Hinterränder der Segmente heller gelbgesäumt, fein kurz gel])haarig. Vom ersten bis

vierten Ringe eine lineare graue Längsstrieme in der Dorsallinie; fünfter bis siebenter Ring graubraun. Die

Dorsalstrieme am dritten Ringe am schmälsten."— ISnuch ebenso gefärbt, die schwarze lineare Mittelstrieme

reicht nur bis zum dritten Ringe exclusive. — Form des Hinterleibes kegelförmig, aber nicht so schlank und

nicht compress wie bei dem, durch die Fühler und Taster, verwandten aruminntus Low. — Die Fühler dürfter

übrigens bei älteren Indi\ iduen dunkler werden (schwarzbraun ?).

Körperlänge 15""". Flügellänge 12'""'. Ko])fbreite 5"'"'.

Weibch en: Augen mit drei Puryiurbiudeu, Stimstrieme schmal und hoch, circa fünfmal so hoch als breit,

parallelrandig, gelbgrau. Augeneckenschwiele klein, viereckig, glänzend schwarz, nach oben von ihr eine

feine schwarze Linie, weiche fast liis zum khinen, scinvärziieiien Occllenhöcker reicht. Stirndreicek gelblich-

grau. Antennen fast ganz schwarz, das dritte Glied am (iiiindc etwas erweitert, die Ecke am Oiierrandc

stumjtf Gritfei schwarz, länger als das drille Glied. Wangen und das ganze Untergesieht gellilich weiss
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wcisslich beliaart. Taster weiss, Eiid.ii'licrt lang iiiul schmal, vom Grunde an allniälig verdünnt, dort nur etwas

verdickt, fast wie bei montanus\, die Spitze nicht scharf, etwas durch sclnvärzliclie Horsten markirt; Hcug'ung

sehr schwach, am Öberrande vorgewölbt, die untere Hälfte am Anfang kaum ein Drittel dünner als die Basis.

Thorax, Schwinger und Flügel genau so gefärlit wie beim ]\Ianne, ebenso die P)eine mit dem Unterschiede,

dass die Mittelschenkel nur im letzten Drittel gelb sind. — Hinterleib rothgelb mit am erstenKinge breit begin-

nender, am zweiten in der Mitte stark l)uchtig verengter, am dritten ziemlich breiter Dorsalstrieme (ein Drittel

der Breite des Ringes einnehmend); vierter, fünfter und sechster L'ing an den Seitendritteln gelbgrau, in der

Mitte mit breiter schwarzer, vom dritten Kinge her fortgesetzter Dorsalstrieme, in welcher eine gelbgraue

Längslinic und helle Säume der Segmente hervorschimmern. Am zweiten und dritten lünge tinden sich Sjmren

\(iu helleren Dreiecken v(ir den lichten Eandsäumen. Bauch jziegelroth mit überall gleichbreiter, glänzend

schwarzer Längsmitfelstrieme vom Grunde bis zur Spitze. Vierter, iüniter und sechster Ring neben der Strieme

grau, gelblich schimmernd; vierter mit je einem rothen Punkte vor dem Hinterrande.

Körperlänge 16'"'". Flügellänge 15""". Kopfbreite 6""'".

Das Weibchen unterscheidet sich von montanus Meig., mit dem es eine ähnliche Zeichnung des Bauches

gemein hat, sogleich durch die schmälere Stirnstrieme, die am Enddrittel rothen Mittelschenkel, die rothgelben

Schwinger, die viel mehr gelblichen Flügel, die viel schmäleren Antennen und den im Verhältniss sehr

breiten Kopf.

Beide Geschlechter von Herrn E r b e r in Corfu gefangen.

14. decorus Low. Verh. zool. botan. Gesellsch. Wien. VIII. 185S. p. 588. 15.

Männchen: Koi)f nicht grösser als beim Weibchen. Augen ilicht und sehr lang grauweiss behaart, blau-

grün, ohne Binden, die Felder ganz in der Mitte etwas grösser, aber allmälig in die kleineren Randfelder über-

gehend. Augennalit kurz, kaum länger als das silberweisse, vor der Spitze eine dunkle Querbinde zeigende

Stirndreieck und stets viel kürzer als der Querdurciniiesser eines Auges an der Stirnecke. Wangen silberweiss,

lang und abstehend scliwarz- und weiss gemischt behaart. Backen dick, ziemlich weit unter die Augen herab-

gehend, silbergrau und lang weisslichbehaart. Taster kurz, das Endglied gross, dick, oval, gelblichweiss,

lang weisslich- und schwärzlichbehaart. Füider meist ganz schwarz, lang und düini, das dritte Glied am

Grunde kaum dicdvcr, am Oberrande mit sehr kleiner Ecke, stumiifwinkelig, so lang als der Griffel. Erstes

Glied grau bestäubt und wie das kleine zweite mit langen, gespreizten, feinen, weissen und grauen Haaren

besetzt. Ocellenhöcker gross, braun. Thorax schwarzgrau, Rückenschild, besonders nach vorne, mit fünf grau-

weissen Längsstriemen mul mit sehr langen, aber nicht sehr dicht stehenden gelbgreisen Haaren besetzt.

Brustseiten mit weisslichen Haaren, die unter der Flügelwurzel eine Flocke bilden. Vorderbeine schwarzbraun,

Basalhälfte der Schienen gelbbraun, Schenkel lang- und fein-weisshaarig. Mittel- uml Hinterbeine an den

Hüften und Schenkeln schwarz, an den Schienen und Tarsen braungelb, sehr fein und langzottig gelblich-

weiss und grau behaart.

Hinterleib rothgelb mit schwarzer Spitze und breiter schwarzgrauer Rückenstrieme, und zwar der erste

Ring schwarzbraun, jederseits der Hinterrand rothgelb; zweiter, dritter und oft noch der vierte Ring in den

seitlichen Dritteln rothgelb, von hinten beleuchtet silbersciiimmernd, besonders am zweiten Ring, dadurch zwei

schiefe helle Flecken jederseits von der Mittelstrieme erscheinend. In der liückenstrieme vom hellen Hinterrande

herein nach vorne laufender schwacher Silberschimmer in Form eines Dreieckes. Die Hinterränder aller

Ringe gelblichweiss schmalgesäumt und bald mehr greis-, bald mehr fein goldgelb-behaart. "Nach hinten die

ganze Behaarung dichter und an den schwarzen Vorderrändern der Segmente viele schwarze Haare bei-

gemischt. Bauch rothgelb mit hellen Hinterrandsäumen der Segmente. Erstes Segment fast ganz und zweites

am Vorderrande schwarzgrau schmalgesäumt, die drei letzten Ringe schwarz mit weissen Hinterränderu.

Flügel hyalin, .\m ^'orderrande gellilich und vom Flügelmal quer über die Queradern ein rauchiger gelber
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Wisfli, und zuweilen an der Gabel der diittcn Läugsader ein rauchiger Punkt. 8chwiuger schwarzbraun, au

der Spitze weisslich.

Körperlänge i;^""". Flügellänge 11""". Kopfbreite 4 ()'"'".

Weibchen: Stirustrieme breit und niedrig, parallclrandig, dieBreite circa 2' ^mal in derHöhe enthalten. —
grau, greiis behaart. Augeueckenschwiele gross, viereckig oder quer oval, glänzend schwarz, mittlere Schwiele

linear oder spindelförmig, die erstere mit der Ocellcnschwiele unvollständig verbindend ; (Jcellenhöcker gross,

schwarzbraun. Stirudreieck hellgrau. Wangen und l'ntergesicht weissgrau, laug und fein weiss bebartet.

Antennen wie beim Manne, der Höcker am Oberrande des dritten Gliedes fast verschwunden. Taster lang und

zicndich schlank, weiss, am Vorderrande oben längere weisse Haare, Endglied wenig und ganz am Grunde

gekniet, fast gerade nach abwärts laufend, sehr alhnälig verdünnt, am Ende stumpf. Beine wie beim Manne,

jedoch die Vorderschienen fast bis zur S])itze hell, die Mittel- und Hinterschienen hellgelb, weisshaarig, die

Tarsen braun.

Thorax wie beim Manne, etwas dichter graugelb behaart und heller gestriemt.

Hinterleib glänzend schwarz mit feinen weisslich behaarten Hinterrändern der Segmente. Der erste und

zweite Bing sind hell grauweiss durch Bestäubung der rothgelben Stellen, mit breiter schwarzer Mittellängs-

strieme (ein Drittel der Breite einnehmend), in welcher am zweiten Ringe vom Hinterrande her ein grosser

grauer, schwach schimmernder dreieckiger Fleck gelegen ist. Am dritten und vierten Ringe sind zuweilen

Spuren eines kleineren solchen Fleckes. Bauch schwarz, aber überall hellgrau bestäubt, die Hinterränder der

Segmente weisslich. Augen blaugrün mit einer grüngelben schmalen Querbinde, stark und lang greis behaart,

Flügel wie beim Manne. Schwinger schwarzbraun mit weisser Endhälfte des Knopfes.

Körperlänge 14'""'. Flügellänge 13""". Kopfbreite ö""".

Vorkommen: Syrien (Baron Gödl), Libanon (Beytmary Appl.). —

15. cyanops m.

Männchen: Augen dicht und ziemlich lang gelb behaart, grün mit blauen Reflexen und einer schmalen

gelben, unten blaugesäumten Binde und blauem Unterrande. Augenfelder an einer ovalen Stelle in der Mitte

der Augennaht, grösser als unten und am Rande, die grösseren Felder alhnälig in kleinere übergehend.

Ocellenhöcker rothbraun, klein, aber deutlich vortretend. Oberrand des Hinterhauptes kurz und fein gelbhaarig,

Stirndreieck und Untergesicht grau. Wangen schwärzHch behaart, Untergesicht greishaarig. Taster klein,

gelblich, goldgelb behaart, das Endglied länglich oval. Fühler rothgelb, der Gritfei schwarz. Erstes Glied

oben kaum erweitert, becherförmig, ziemlich lang, oben kurz schwarz behaart. Drittes Glied mehr als zweimal

so lang als am Grunde breit, sehmal. am Oberrandc kaum erweitert, am Grunde daselbst mit ganz niedrigem

stumpfem Höcker.

Thorax schwarz, Rückenschild dicht und lang goldgelb behaart, bei gewisser Beleuchtung treten schwarze

Längsstriemen, die nicht durch Haare gebildet werden, vor. Schwinger schwarzbraun. An den Brustseiten eine

hellgelbe Flocke. Beine rothgelb, die Tarsen etwas gebräunt, die Hüften und die Basis der Schenkel schwarz.

Behaarung der Beine an den Schienen goldgelb, an jenen des dritten Paares längere schwarze Wimpern, an

den Tarsen kurze schwarze Ha;ire. Flügel etwas graulich hyalin, gegen den Vorderrand zu etwas gelblich, die

Randader aber braun, erste, zweite, dritte und fünfte Ader gelblich, vierte, sowie die feineren Äste schwärzlich.

Queradern in der Mitte des Flügels und die (iabeltlieilung der dritten Längsader sehr scliwacli l)erauclit,

letztere ohne Anhangszinke oder eine kleine Spur derselben.

Hinterleib rothgelb mit breiter, am dritten Ringe verengter, gegen die Spitze v.u wieder erweiterter

schwarzer Mittclstrieme, die nur durch den schmalen rothgelben llinterrand aller Ringe etwas unterbrochen

wird. Am zweiten und dritten Segmente in dieser Strieme ein graut'r Längswisch als Spur von den gtwiijin-

lichen Dorsalflecken. Die Seiten des dritten bis sechsten Ringes zeigen an der vorderen Hälfte einen durch

buschige Haare gebildeten schwarzen Fleck, der am fünften Ringe beinahe die ganze Oberseite bis zur Mitte

Uenk.-chiifton der mathem.naturw.Cl. XLII. Bd. -><>
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bedeckt, während er am dritten und \ierten Ringe allmälig weiter nach aussen gerückt und ganz seitlich

gelegen ist. Die Hinterrnndcr, sowie die Spitze des Leibes sind hellgelb behaart. Bauch rothgelb, nur die zwei

vorletzten Ringe ganz an der Seite und die Spitze schwärzlich. Behaarung kurz, gelb, ganz uuausehnlicii.

Kihperlänge 13™'". Flügellänge 10-5""". Kopfbreite 4-5">'".

Das Exemplar stammt aus Syrien von Baron Gödl und war von Schiner nicht von T. decoi-us Low ab-

getrennt worden. Die Farbe der Beine, Fühler und Augen lassen jedoch vermuthcn, dass es keine blosse Varie-

tät dieser Art sei.

16. ?««e*'aJ*s Megerle in Meigen. Syst. Beschr. IL 58. 35.

püiisus Low. Vorli. zool. botan. Gesellsch. Wieu. VIII. 1858. p. äST.

„ Sc hin er. Fauu. Austr. I. 32.

Männchen: Augen grün, in der unteren Hälfte mit zwei Purjturbinden, der Unterrand roth, in der oberen

Hälfte durch röthlichen Schimmer eine dritte Binde angedeutet.

Kopf nicht grösser als beim Weibchen, Augen sehr diclit und lang greis behaart, die Felder überall klein,

nur ganz in der Mitte allmälig und unbedeutend erweitert. Stirudreieck und Untergesicht silbergrau, ersteres

hell silberschimmernd, in gewisser Stellung eine dunkle Querbinde zeigend. Augennaht etwas länger als das

Stirndreieck, (Jcellenhöcker kugelig, deutlieh, braun. Wangen buschig schwarzhaarig. Backen und Kinn lang

weissbartig. Taster gross, Basalglied schwarz und ebenso lang behaart, Endglied hellgrau, länglich eiförmig,

mehr als doppelt so laug als breit, am Ende stumpfkegelig, sehr lang schwarz behaart; Fühler schwarz, die

zwei Basalglieder lang- und gespreizt schwarzhaarig, erstes Glied wulstig becherförmig, am freien Rande ein-

gezogen, weissgrau, nicht kappenartig, drittes Glied schmal, viel länger als breit, oben am Grunde mit sehr

kleiner zahnartiger Ecke und kurzen Börstchen, dort kaum breiter als an der Spitze. Griftel kürzer als das

dritte Glied.

Thorax schwarz, mit langer schwarzgrauer zottiger Behaarung. Am Rüekenschilde fünf silberschimmernde

Längsstriemen, Ba-ustseiten mit grauen Flocken. Beine schwarz. Vorderschienen an der Basalhälfte schwarz-

braun, Jlittel- und Hinterschienen dunkelbraun, Tarsen schwarzbraun. Schienen mit laugen schwarzen Haaren

gewimpert, an den Schenkeln eben solche und weissgraue Haare. Flügel hyalin, gegen den ^'orderrand gelb-

bräunlich und vom Flügelmale her an den Queradern und an der Gabel der dritten Längsader stark braun

beraucht. Schüppchen weiss, Schwinger schwarzbraun, Spitze des Knopfes hell schimmernd.

Hinterleib fief schwarz, zweiter und dritter Ring an der Seite braun, diese Farbe jedoch meist durcli

weissen Schinmrer verdeckt und nur gegen den Seiten- und Vorderrand etwas vortretend, woselbst buschige

schwarze Haare stehen, während die weisse Stelle am Hinterrande und nach innen weisshaarig ist. Erster

Ring ganz an der Seite weiss schimmernd und so behaart, sonst schwarz. Am vierten Ringe kaum Spuren

von hell schimmernden Seitenflecken oder deutliche Flecke. In der Dorsallinie am helleren Hinterrande jedes

Segmentes ein kleiner, dreieckiger, weisser und ebenso behaarter Mittelflcck. Hinterränder der Ringe und die

«Spitze des Abdomens buschig weisshaarig. Bauch braun, hellgrau bestäubt. Seiten des Abdomens abwechselnd

buschig weiss- und schwarzhaarig.

Körperlänge 13—14""». Flügellänge 12—13™"'. Kopfbreite 4-8-5"̂min

Weibchen: Stinistrieme kurz und breit, circa 2'/2mal so hoch als breit, parallelrandig, gelbgrau, mit

vielen nach vorne gekrümmten schwarzen Haaren. Untere Augeneckenschwiele glänzend schwarz, viereckig,

mittlere Schwiele linear spindelförmig, jene mit dem grossen braunen, auf schwarzem Grunde liegenden

Ocellenhöcker verbindend. Augen grün, mit drei Purpurbinden, dicht und lang gelbgreis behaart. Stirn-

dreieck gell>grau, Wangen und Untergesicht grau, lang und fein gelbgreishaarig. Taster bräunlichvveiss, mit

seidenartigen, anliegenden weissen Haaren und wenigen schwarzen Börstchen, Endglied lang und schmal,

sanft im Bogen nach unten gehend, vom Grunde an allmälig dünner, am Ende stumpfspitzig.



Die Zweiflüglc7- dta kaiserl. Museums zu Wien. 165

T^horax heller ^lan als heim Manne, weniger zottig behaart und deutlich grau gestriemt. Beine wie beim

Manne, nur die Schienen heller gelbbraun. Schwinger an der Spitze breit weiss.

Hinterleih schwarz mit drei Reihen weissgrauer Flecke. Letztere sind am zweiten und dritten lÜnge sehr

gross und neinnen das ganze seitliche Drittel ein, nach vorne verdunkeln sie sich; das mittlere Dreieck berührt

um zweiten lünge fast den Vorderrand. Am vierten und den folgenden Ringen sind die zwei seitlichen Flecken-

reihen oft verschwunden und nur bei Beleuchtung von hinten schwach vortretend, während die Mittelflecke

grell weiss dreieckig erscheinen. Bauch wie beim Manne einförmig grau bestäubt. Behaarung des Abdomens

seitlich kürzer weiss und scbwarz buschig als beim Manne. Fühler schwarz, docli die Basalglieder nicht so

dicht und lang behaart und oft nebst dem dritten Gliede braun.

Körperlänge 14'™. Flügetlänge 12- 5'"™. Kopfbreite 4- 5'"".

Es gibt eine Varietät des T. tropicus Pz., bei welclier am Hinterleibe alles Roth verschwunden ist und

dieselben Stellen hell grau sind. Dadurch entsteht eine grosse Ähnlichkeit mit dieser Art, docli ist bei tropicus

Pz. die Stirnstrieme des Weibchens mehr als viermal so hoch als breit und das dritte Fühlerglied am Grunde

breit mit deutlicher Ecke am Oberrande, ferner sind die Taster spitz und sehr breit an der Basis des zweiten

Gliedes.

Vorkommen: Krain: Wippach, Mai (Bergeustamm); Croatien: Josephsthal, Fiunie (Mann), Görz

(Mik), Dalmatien (Mann).

17. nlgru-ornis Ztt. cf a/pnnus Zett. D. Sc. I, 116 cf.

luridus Schiuev. p. p. Coli. Mus. caes. Viudob.

Männchen: Kopf nicht grösser als bei dem Weibchen und nicht auffallend gewölbt. Oberrand des

Hinterhauptes ohne lange aufrechte schwarze Haare; Ocellenhöcker stark kugelig vortretend, braun. Augen

grün mit drei Purpurbinden und rothem Unterrande. Die Felder in den zwei oberen Dritttlieilen in der Mitte

bis zur Augennaht etwas grösser, unten und in einer schmalen Zone am Hinterraude klein. Die grossen Felder

nicht auffallend scharf von den kleinen getrennt, sondern in letztere allmälig übergehend. Behaarung der

Augen sehr dicht, aber nicht sehr lang, dunkel mit etwas gelblichem Glanz.

Stirne ein Drittel kürzer als die Augennaht, grau; Untergesicht grau, sparsam mit eben solchen und

schwarzen Haaren besetzt. Wangen mit dichten, vorstehenden, schwarzen Haaren.

Fühler schwarz, das dritte Glied ganz am Grunde oft rothbraun; erstes Glied nicht kappenartig, sondern

sehr dickbauchig bechertormig, meist grau bestäubt und wie das zweite schwarz gespreizt behaart, am freien

Rande etwas zusammengezogen; zweites Glied klein, napfförmig; drittes Glied schmal, etwa doppelt so lang

als an der erweiterten Stelle breit, der Oberrand flach stumpfwinkelig, die Ecke am Basaldrittel gelegen;

Griffel dick, so lang als das Glied, schwarz.

Taster schmutzig weiss oder grau, das letzte Glied lang, mehr als doppelt so lang als breit, eiförmig,

ziemlich spitz, innen flach, der Unterrand fast gerade, der Oberrand stark gebogen, das Ende in eine nach

vorne stehende Spitze ausgezogen. Behaarung desselben lang, gespreizt, schwarz.

Thorax schwarz, glänzend; Rückenschild sehr schwache Striemen zeigend, vorne greis-, sonst lang auf-

recht schwarzhaarig, fast zottig. Brustseiten spärlich greis und schwarz gemischt behaart; unter der Flügel-

wurzel imd vor dem Schüppchen hellere Haarflocken. Schwinger schwarzbraun. Beine schwarz, die Vorder-

schienen am Grunde, die Mittelschienen bis zur Mitte oder Spitze und die Hinterchienen fast ganz pechbraun

oder etwas heller gelbbraun. Hattlappen bräunlich grau, hell schimmernd. Behaarung nur am Grunde der

Schenkel und Hüften greis, sonst schwarz, an den Schenkeln lang, an den Hinterschienen aussen eine Reihe

schwarzer Wimpern. Flügel etwas graulich hyalin mit schwarzbraunen Adern, die Queradern und die Gabel

der dritten Längsader meist etwas beraucht. Erste Hinterrandzelle weit offen.

Hinterleib schwarz, überall lang schwarz Ijcliaart, zweiter, dritter und vierter Ring an den seitlichen

Dritteln kastanienbraun, von hinten her beleuchtet daselbst neben der schwarzen Mittellängsstrieme ein schief-

stehender, silberschimmeruder Fleck, der aussen durch einen schwarzen, schielen llaarfleck begrenzt wird.

20 *
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Hinterränder der Ringe sehr t'ciu weisslicli ge.siiumt und in der Mitte ebenso kurz seidenartig beluiärt, wodureli

vom zweiten bis fünften Kinge eine Liingsreihe von liellen Punkten entstellt. Am zweiten Hinge zieht sich von

diesem Punkte ein graues, sehwach ausgedrücktes schmales Dreieck gegen den Vorderrand. Bauch rothhraun,

am Grunde und der Spitze schwarz, glänzend, am zweiten Ringe ein schwarzer, breiter, viereckiger Mittelfleck,

auf den folgenden Ringen eine Andeutung einer nnterbrochenen Längsstrieme oder die Ringe ganz rothhraun.

Hinterränder der Segmente fein gelblichweiss gesäumt und ebenso kurz seidenartig beliaart.

K(".rperlänge 13-14'"™. Flügellänge 11'"'". Kopfbreite 4-5'"'".

H iffricornis Ztt. Dipt. Scand. I. p. 112. 12. ?

Low. Verh. zool. botan. Gesellscb. Wien. VIII. 592.

Weibchen: Kopf zum Körper im Yerhältniss klein und schmal, Augen behaart mit drei Purpurhinden.

Stirnstrieme gelbgrau, oder weissgrau, ziemlich breit und circa 3',.^mal so hoch als unten breit, unten etwas

verengt, mit fast viereckiger, glänzend schwarzer, querrunzeliger Augeneckenschwiele, die sich nach oben oft

mit einer Unterbrechung in eine lineare mittlere Schwiele fortsetzt, die meist schwärzlich gesäumt erscheint.

Ocellenhöcker deutlieli, oval, rothbraun. Stirndreieck hellgrau bestäubt. Antennen schwarz, dass dritte Glied

am Grunde meist etwas braun. Erstes Glied nicht ka])penförmig vorgezogen, sondern schalenartig, am Rande

etwas wulstig eingebogen, oben tein, aber ziemlich lang schwärzlich-, unten etwas grauhaarig. Zweites Glied

klein, drittes am Grunde kaum erweitert, der Oberrand ganz stumpf, am Grunde kaum eine Ecke bildend.

Griffel dick, so lang wie das dritte Glied. Untergesicht gelblichweiss bestäubt, silberscliimmernd und weisslich

behaart. An den Wangen wenige schwarze Haare.

Taster ziemlich kurz, weiss, das Endglied leicht hakij;- gekrümmt, in der Basalhälfte verdickt, in der

Endhälfte in eine scharte feine Spitze ausgezogen, aussen mit vielen kurzen, seliwarzeu Haaren besetzt. Der

Winkel des Innen- und Unterrandes, die sogenannte Augenecke, beträgt circa 120°.

Thorax schwarzgrau, Rückenschild mit fünf helleren Längsstriemen, sehwach greishaarig. Beine schwarz,

Schenkel an der äussersten Spitze, Vorderschienen in der Basalhälfte gelb, Mittel- und llinterschienen gelb-

braun, an der Spitze wie die Tarsen dieser Beine pechbrauu. Schwinger schwarzbraun.

Flügel hyalin. Randmal braun, die Hilfsader und erste Längsader heller, die anderen dunkelbraun, an der

Gabel der dritten Längsader etwas rauchig und zuweilen an der vorderen Zinke derselben ein kleiner Anhang.

Erste Hinterrandzelle breit offen.

Hinterleib platt und fast parallelrandig, breit, schwarz, nüt drei Reihen hellgrauer Flecke, die durch gelb-

graue, aber hinfällige Behaarung deutlicher werden. Die Mittelflecke sind dreieckig und erreichen den Yorder-

rand der Ringe nicht, die seitlichen sind rhombisch und berühren wie jene den Hhitcrrand. Alle Hinterränder

der Ringe sind kurz und fein weisslich bewimpert, der erste und zweite Ring sind seitlich grau. Bauch grau

mit hellen weisslichen Segmenträndern, welche hell weisslich behaart sind.

Körperläuge 11— 12-3'"'". Flügellänge 10—11""". Kopfbreite 3-6-4""".

Beschrieben nach zwei Exemplaren, welche von Low als nigt-icornis bestimmt wurden, die jedoch

Jännicke früher für eine neue Art hielt und T. evgadine^isis benannte. Mitgetheilt von H. v. Heyden.

Schweden, Lappland (Zett.); Schweiz (Jaennicke); Ungarn (Frauenfeld); Böhmen (Kowarz), im

Heuthal bei Asch am 4. und 8. August in beiden Geschlechtern gefangen.

Von dem nordamerikanischen Tabanus rhomhicua 0. S. hauptsächlich durch das kürzere und am Grunde

viel dickere zweite Tasterglied unterschieden, sonst abw demselben sehr ähnlich.

1 H . pusUllis Eg g e r.

Verh. il. zool. botan. fipsellsc-li. IX. :i93. 1859.

Schiner. Fauna austriaca. I. Bd. p. 31. Note.

Weibchen: Augen einfarbig grün, schwach und kurz behaart; Stirnstrierae gelbfllzig, parallelrandig,

höchstens viermal so Imcli als unten breit; untere Augeneckensclnviele viereckig, glänzend schwarz, oben mit
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einer diiuklen Linie, die bis über die Mitte der Stiicinc liinaiifiiiuft; ücelleiiluickfi- nuf einer grauen Stelle

etwas angedeutet. Stirudreieck gelbfilzig, ebenso die fast nackten Wangen und das llntergeaicbt, letzteres

mit feinem, dünnem, weissem Barte. Antennen seliwarz. Basalglied oben mit einer kurz-seliwarzborsligen Ecke

vortretend, drittes Glied compress, oben stumpfwinkelig mit einer deutlielien kleinen Eeke vor der Mitte, unten

etwas convex. Griffel dick und so lange als das dritte Glied. Taster rein weiss, mit kurzen, weissen, seidenarti-

gen und wenigen kurzen, .sebwarzen Ilaaren besetzt, Endglied zieuilieb kurz, wenig im Knie gebogen, aber

vom Grunde an bis unter die Beugung stark blasig aufgetrieben und das Enddrittel dann auffallend verdünnt,

eine feine Spitze bildend. Rüekenseliild dureb die auf demselben stebenden dunklen und gelbliclien Härcbeu

seliwarzbraun und nielit gestriemt ersebeinend. Brustseiten grau etwas silberglänzend, mit weissen Haaren

an den Hüften und unter der Flügelwurzel. Beine seliwarzbraun. Vorderschienen in der Basalliälfte weissgelb,

Mittel- und Hinterschienen braungelb, am Ende schwarzbraun, deren Tarsen braun oder schwarz.

Schwinger schwarzbraun, das Köpfclieu in der Endhälfte hell gelbweiss, Flügel hyalin, Adern braun,

Randmnl gelblich, zuweilen ein kleiner Anhang am vorderen Gabelast der dritten Längsader.

Hinterleib ])latt und ziemlich gleich breit, schwarz mit hellgelbtilzigen Hinterrändern der Segmente und

drei Längsreihen von grangelben, gelbfilzigen Flecken, von denen die dorsalen dreieckig, die lateralen rundiicli

und isolirt erscheinen. Band des Leibes länger weisshaarig. Bauch hell aschgrau, die Sänme der Segmente

weisslichgelb. Zweiter Bing oben seitlich in der vorderen Hälft<' kastanienbraun.

Körperlänge 12'"'". Flügellänge 9'"'". Kopfbreite 4"^'".

In der kaiserlichen Sanmdung befinden sich die beiden Originalexemplare von Dr. Egg er aus Triest.

Von Herrn Gerke erhielt ich ein Stück aus Griechenland.

Das Männchen dieser Art ist unljekannt.

19. ucuminatus Low. Verb. zool. botan. Gesellscb. Wien. VIII. ISfjS. p. 590.

.Schiuer. Fuim. Austr. I. 30.

Hinterleib bei beiden Geschlechtern hinten sj)itz, vom fünften Hinge an auffallend compress, zapfenartig

auslaufend. Augen bandirt, Schulterschwiele meist rothgelb.

Männchen: Augen mit zwei Purpurbinden, die Felder in den zwei oberen Dritteln, mit Ausnahme des

schmalen Randes, viel grösser als unten, im Ganzen der Kopf des Männchens grösser als der des Weibchens,

vorgewölbt. Antennen schmal und lang, schwarz, das dritte Glied am Grunde wenig breiter, oben mit sehr

kleiner Ecke und kaum ausgeschnitten, ganz an der Basis oft röthlich.

Taster weiss, durch das längere Grundglied vorstehend, Endglied länglich eirund, nicht sehr dick, lang

weiss- und etwas schwarz gemischt behaart.

Hinterleib am ersten, zweiten und dritten Ringe ziegelroth, oben mit breiter, scharf und gerade begrenzter,

unten mit eben solcher unterbrochener schwarzer Längsstrieme, die Spitze schwarz. Schienen fast ganz gelb,

die hintere schwarz gewimpert, Schenkel schwarz.

Körperlänge 15"'"'. Flügellänge 12'"'".

Weibchen: Augen mit drei Purpurbinden; Stirnstrieme ziemlich breit, unten etwas schmäler, circa drei-

mal so hoch als breit, gelbgrau. Augeneckensch\\iele gross, viereckig, oben eingeschnitten, unten gegen das

gelbgraue Stirndreieck manchmal spitz, nuttlere Schwiele etwas kleiner, am Ober- und Uuterrande zackig, oft

sehr klein uud rund, schwarz; Ocellenhocker ziemlich gross, braun, oval, vom Ilinterrande des Koi)fes weit

nach vome gerückt.

Taster ziemlich lang, weiss und ebenso seidenartig behaart, mit einigen schwarzen Haaren nutermischt.

das Endglied leicht S-förmig geschwungen, wenig gekniet, in der Basalliälfte wenig verdickt, dann •dlmälig

verdünnt, mit spitzem Ende ; alles Übrige wie beim Manne.

Körperlänge l;3— 14""". Flügelläuge 12""".
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Im kaisi'i-licheu Museuiu von II. Finscli auis Nor-Saissan in Sibirien. Nacli Low in Dahnatieii. Zwei

Stücke aus Dr. Egger's Saninilung im kaiserlichen Museum, leider olino Fundortsangabe, aber wahrschein-

licli sind es die Exemplare, welelie, nach Schiner, Frauenl'eld in Dalmatien gesainmeh hat.

20. maralai'is'P'Ahv. Ent. Syst. IV. 370. 36.

Fabr. Sy.st. Antl. 108. 43.

Weibchen: Augen grün, laug zottig und dicht gelblich behaart, mit drei schiefen Purpurbinden. Kojjf

breit und niedrig, Stirnstrieme gelbgrau, sehr breit und kurz, nur noch einmal so hoch als breit. Untere Augeu-

eckeuscliwiele breiter als hoch, in der Mitte durch zwei senkrechte Furchen und Grübchen in drei Wülste

getheilt, runzelig, durchaus glänzend schwarz; von ihrer Mitte oben zieht eine schwarzgraue Linie bis zum

grossen rothbrauneu Ocellenhöcker. Stirndreieck gelbgrau, in der Mitte getheilt und von den Wangen durch

eine sehr tiefe Furche getrennt. Wangen und das ganze Futergesicht grau, mit gelblichem Schimmer, sehr

lang zottig graugelb behaart. Taster schmutzig gelblichweiss, lang weisslich behaart mit wenigen kurzen

schwarzen Börstchen; Endglied ziemlich dick, circa viermal so lang, als am Grunde breit, vom Grunde an

wenig und allmälig verdünnt, sehr schwach gekrümmt, stumpfspitzig. Hinterkopf mit langen aufrechten, den

oberen Augenrand weit überragenden, gelbgreisen und gegen den Ocellenhöcker zu schwarzen Haaren. Fühler

schwarzbraun, das zweite Glied und die Basis des dritten gelbbraun. Erstes Glied lang ('^ so lang als das

vierte), cyliudrisch, laug schwarz- und greis gemischt behaart; zweites sehr kurz, napfförmig, drittes oben ganz

flach und stumpfwinkelig, die stumpfe Ecke mit einer sehr kleinen Borste. Griifel kürzer als das dritte Glied,

sehr dick.

Thorax schwarzgran, lang zottig gelbgreis- und etwas schwarz gemischt behaart. Rückenschild mit vier

dunkleren ziemlich breiten Längsstriemen.

Beine schwarzbraun, die Yorderscbienen bis über die Mitte, die Mittelschienen mit Ausnahme der Spitze,

die Hinterschieneu, Mittel- und Hintertarsen ganz gelbbraun. Schenkel und Schienen mit langen, feinen,

unregelmässig abstehenden, greisen und schwärzlichen Haaren. Schwinger schwarzbraun, das Köpfchen am

Ende etwas heller schimmernd. Flügel hyalin, Adern gelbbraun und fast alle sehr blassbrauu beraucht. Erste

Hinterrandzelle weit oäen; vordere Zinke der dritten Längsader ohne oder nur mit der Spur eines Anhanges.

Hinlerleib platt, breiter als der Thorax, nach hinten gleich breit bleibend, schwarzgrau, bei Beleuchtung

von hinten erscheint derselbe blaugrau, mit breiter, scliwarzgrauer Mittellängsstrieme, welche dunkelgraue Drei-

ecke einschliesst und vom dritten Ringe au mit dunkler, schwarzgrauer Seitenrandstrieme. Die Hinterränder

der Ringe vom dritten angefangen hellgelblich schmal gesäumt und ebenso kurz behaart. Die Behaarung wird

nach hinten zu länger und ist vorne (erster bis dritter Ring) seitlich gelbgreis, hinten (dritter bis letzter Ring)

gegen den Vorderrand zu schwärzlich, nach hinten zu gclbgreis, an der Seite lang und zottig, die schwarzen

Haare mit den weissen alternirende Flocken bildend. Bauch einfarbig schwarzgrau, durchaus, besonders an

den Hinterrändern und seitlich, dicht gelbgreis behaart.

Körperlänge 12—13""". Flügelläuge 11-5""". Kopfbreite 4™"\

Diese Art befand sich in den Nachträgen der Winthem'schen Sammlung. Als Vaterland ist Barbaria

(Berberei) angegeben.

Atylotiis Ost. Sack.

Augen in beiden Geschlechtern behaart, die Haare zuweilen dunkel, kurz und zerstreut, zuweilen ziemlich,

oder selbst sehr, dicht. Beim Weibchen die Augen zuweilen viel kürzer behaart und bei abgeflogenen Stücken

nackt erscheinend (fulvus). Ocellenhöcker beim Weibchen stets fehlend, der Scheitel etwas dunkler oder

daselbst eine paarige flache dunkle Schwiele. Ocellenhöcker des Männchens zuweilen fehlend, zuweilen vor-

handen, aber selten gross und stets oben platt, kaum vortretend.
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Die Männchen dieser Gruppe zeigen keinen auffallenden Unterschied vtm denen der Gruppe Thcrio-

plectes. Der flache Ocellcnhöckev wird kaum zur Bestimmung ausreichen, zudem da er bei einigen Arten doch

gewölbt erscheint (j^lebejusj.

21. ater R OS til Fauna efr. 1700.

a<ej- Meigeu. Syst. B. II. 32. 1.

mo;v'o M eigen. Class. I. 167. 4.

«(<;r!<a M eigen. Class. I. 172. uonFbi-.

aier Low. Verh. zool. botan. Gesellsch. VIII. 610. cum varietat.

„ Scliiuer. Fauna. I. 33.

fuscaius Mcq. Dipt. cl. Nord. d. France. 152. 2. Meig. VII. 59. 45,

Augen einfarbig, dunkelgrün.

Männchen: Kopf breit und nicht stark vorgezogen; Augen sehr kurz-, aber ziomlicli dcutlicii scliwarz

behaart, besonders auf der Mitte; die Felder auf letzteren etwas grösser, nach aussen ziemlich deutlich begrenzt,

nach unten und vorne weniger schnell in die kh'incn Felder des unteren und äusseren Drittels übergehend.

Stirudreieck grau, in gewisser Stellung weisslich silberscliimmernd, die Spitze flach, unterhalb derselben

aber die Stirne stark rundlich gewölbt, im Profile vorspringend. Antennen schwarzbraun, erstes Glied cjdindrisch,

oben nicht erweitert, zweites oben mit zahnartigem, bald längerem l)ald kürzerem Fortsatz, beide nicht sehr lang

schwarzborstig. Drittes Glied halbmondförmig, durch den starken, krummen Hakenfortsatz und tiefen Ausschnitt

des Oberrandes. — Griffel dick, so lang als das dritte Glied, schwarz. Wangen und Untergesicht grau, dunkel

und schwach silberschiminernd, beide ziemlich dicht und fein schwarzhaarig. An den Backen oft hellere, bräun-

liche oder gelbgreise Haare. — Am Hinterhauptrande oben, neben dem deutlichen braunen Occllenhöcker, längere

wenige schwarze und viele greise aufrechte Haare.

Taster schwarz und lang sehwarzbehaart. Endglied dick, oval, an der Spitze abgerundet und etwas

einwärts gebogen.

Thorax schwarz, Rückenschild sehr dunkel und undeutlich grau gestriemt, dunkel bleigrau behaart, am

Bande über der Flügelwurzel und vor dem Schildciien hellere Haare; der dort befindliche Höcker am Seiten-

rande des Rückenschildes vor dem SchUdehen meist rothbraun, Schildchen schwarz wie der Rüekenschild. Brust-

seiten tief schwarz und dicht sehwarzbehaart, vor der Flügelwurzel scharf vom grauen Rückenschild abgegrenzt.

Beine ganz schwarz, und ebenso behaart, nur die Haftlappen braun. Schwinger schwarzbraun. Flügel schwarz-

braun u. z. am intensivsten am Vorderrande, licUer am Hinterrandc und der Spitze; R.andmal schwarzbraun.

Die Hilfsader, 1., 2. und 3. Längsader oft heller braun, oft aber auch schwarzbraun. Hinterleib platt und stumpf-

kegelig, bis zum 5. Ring fast parallelrandig, die folgenden Ringe eine abgesetzte kegelige Spitze bildend; ganz

glänzend schwarz und so behaart, nur seitlich am Hinterrande des 1. Ringes und am 6. Segmente bis zur Spitze

weisse Haare, die aber nur bei gewisser Beleuchtung und besonders am Rande deutlich hellschimmernd

bemerkbar sind. Baucli scinvarzbraun', die hellen Haare am 1. Ring in der Spitze auch bei dieser Ansicht

bemerkbar. Die weissliche ISeliaarung wechselt in der Ausbreitung und kann auch fehlen. — Siehe die Varia-

tionen, welche Low 1. c. anführt.

Körperlänge 17—19"'"'. Flügellänge 15— lG-5""". Kopfbreite 6-6-5""".

Weibchen. Augen schwarzgrün, selir wenig und kurz-, immerhin aber noch deutlicii behaart, klein

gefeldert, der Hinterrand oben mit etwas längeren aufrechten schwarzen Haaren. — Stirnstriemc ziemlich

breit, nach oben schmäler, fast parallelrandig, hell aschgrau, etwa 4 mal so hocti. als unten breit, Augenecken-

sclnviele schwacliglänzeiid. scliwarz , runzlicli, viereckig, breit, oben verlängert und allmälig in eine Leiste

versclimälert, die bis über die Mitte der Strieme nach oben reicht. Scheitel schwarzhaarig. Stirudreieck glän-

zend schwarz, am Rande silbergrau schimmernd. — Antennen und l'ntergesicht wie beim Manne, letzteres

aber kürzer Ijchaart. — Taster schwarz und anliegend behaart, Endglied wenig hakig gebogen, fast gerade,

vom dickeren Grunde ganz allmälig verdünnt, stumpfspitzig.



16(J Friedrich Brauer.

Thorax wie beim Manne, nur der Riickcnsehilrl nml das Scliildclien viel dichter und heller aschgrau

behaart, gegen das Schildchon fast weiss glänzende Haare, vorne eine Andeutung von Striemen. Hinterleib

breit und platt, parallel randig, hinten stufig abgerundet, Farbe und Behaarung wie beim Manne, ebenso die

Flügel und Beine.

Körperlänge IH^IO""". Flügellänge 16 -5— 17""". Kopfbreite (i-3—6-6""".

In der kais. Sammlung ans Krain, Istrien, Dalmatien (Ivagnsaj, aus der l)ol)ruds<-lia, aus Tirol (Bozen) von

Mann gesammelt, aus Italien (Sicilien), Griechenland und Spanien (Andalusien), aus Gibraltar (als 7'. algirus

Mcq. bestimmt).

In der Wiedemann'schen Sammlung aus Italien.

In der Winthem'schen Sammlung aus den Pyrenäen und aus Süd-Frankreich (Marseille). Ein Stück aus

Paris (als T. mono und ater Fbr. bestimmt).

Schiner bemerkt in der Novara Reise 1. c, dass T. ahjirus M((i. den er aus Gibraltar erhielt, eineu

schlankeren, spitzen, am Ende gelblich behaarten, Hinterleib besitze. Ich kann das Exemplar sonst von T. ater

nicht unterscheiden.

22. authraciuus Egg. Mg. Syst. B. II. 36. 7.

obsciiriis Low. Verli. (1. zool. botau. Gesellscli. VIII. 185s. 612.

atropos Jaenn. Berl. Ent. Z. X. 87.

Männchen. Kopf verhältnissmässig klein und von oben dreieckig erscheinend, Augen sehr dunkelgrün,

kurz- aber deutlich und ziendieb dicht schwarz behaart; die Felder in der Mitte zu beiden Seiten der Naht

grösser als im unteren Drittel und aussen, die Grenze zwischen den verschiedenen Feldern aber nur gegen

aussen zu schärfer, nach vorne durch allmäligen Übergang der grösseren in die kleiueren Felder undeutlich.

Ocellenhöcker deutlich, rundlich, schwarzbraun und schwarz behaart, hinter demselben der Hinterrand des

Kopfes mit langen aufrechten gelbgreisen Haaren. Stirndreieck sehwarzgrau in gewisser Richtung hell silber-

schimmernd, überall fiaeh, unter der Spitze sehr wenig vorgeboben, so dass die Fläche im Profile von einer

geraden Linie begrenzt wird. Fühler schwarzbraun, Grundglieder schwarzborstig behaart, das 1. nicht erweitert,

das 2. oben in eine Spitze ausgezogen. Drittes Glied halbmondförmig, durch den starken krummen Haken-

fortsatz undAusschnitt am Oberrande. Wangen und Untergesicht schwarzgrau, etwas silberschimmernd, schwarz-

und greis gemischt behaart u. z. stehen nach aussen an den Wangen und nach unten an den Backen viele

gelbgreise Haare. Taster schwarz und ebenso behaart. Endglied oval, das Ende etwas einwärts gebogen und

kegelig.

Thorax schwarz, Rückenschild ndt undeutlichen dunkelgrauen Längsstriemen und vorwaltend graubraun

behaart, in der Mitte viele schwarze Haare, am Rande vor der Flügelwurzel ein Saum von helleren gelblich-

grauen Haaren. Brustseiten in der Mitte schwarzhaarig, nach vorne und unter der Flügelwurzel gelblichgrau

behaart, an letzterer Stelle in Form von zwei Flocken, die hinter einander liegen. Die schwarze Behaarung

bildet eine Strieme von der Fitigelwurzel bis zu den Mittelhüften. Helle
,
gelbgreise Haare stehen auch an den

DeckschUppchen der Flügel. Beine schwarz und ebenso behaart, nur an den Hüften greise Haare. Schwinger

schwarzbraun, hell glänzend und der Stiel gelbbraun.

Flügel verhältnissmässig lang, vom Grunde bis zum Randmale heller, gclblichgrau hyalin, vom Vorder-

rande bis zur Analzelle und dort die Längsadern (1.— 5.) heller braun; an der Spitze und am ganzen Hinter-

rande etwas dunkler, rauchgrau getrübt.

Hinterleib glänzend schwarz und so behaart, die Hinterränder des 2.—5. Ringes grau und mit hell weiss-

schimmernden Haaren, besonders breit gegen die Seiten, und in der Mitte in Form eines hellen Punktes gesäumt.

Erster Ring nur seitlich seidenartig weisshaarig, 2. und 3. seitlich oft kastanienbraun. Spitze des Abdomens

ebenfalls seitlich deutlicher greishaarig. Die ganze Form des Hinterleibes kurz kegelig oder halbeiförmig, vom

3. Ring an verengt, die Spitze nicht so stark stufig abgesetzt und der Seitenrand mehr convex.
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Buucli ssclnvarz, die Häiider kaum heller, aber mit kurzen in gewisser Hielitung iiell weissiicii !,eliimmeru(len

Haaren gesäumt. Spitze grauliaarig.

Körperlänge 15—16'"™. Flügellänge 13-5— 15""". Kopfbreite 5-3— ß'""'.

Weibchen. Augen sehr dunkel grün, klein geleldert, sehr kurz- al)er doeh deutlieh scinvarz haarig. Stirn-

strieme breit, naeh oben schmäler, circa 3—3' ^mi'l so hoch als unten breit, gelbgrau. Augeneckenschwiele

mattglänzend, vnnzlich, schwarz, unten breit und viereckig, nach oben allmälig verschmälert in eine schwarze

Leiste auslautend, die weit über die Mitte der Strieme hinauf reicht. Ocellenschwiele fehlend, die Stelle runzlich

nnd etwas dunkler grau. Rehaamng daselbst und am Hinterrande des Ko])fes ol)en gelbgreis.— Taster schwarz,

wenig hakig oder S-förmig gebogen, schlank, vom etwas dickeren Grunde allmälig in eine stumpfe abgerundete

Spitze auslaufend. Thorax wie beim Manne, die Urustseiten oft ohne hellere Flocken, und der Kückcnschild

kaum oder nicht heller gelbgrau behaart als beim Manne. Hinterleib ziemlieh gewölbt und stmnpf abgerundet,

glänzend schwarzbraun, besonders hinten oft mit vielen gelbgreisen Haaren und die Haarfiecke in der Dorsal-

linie, von hinten her beleuchtet, deutlich gelbe Dreiecke bildend, auf sehr wenig abgehobener grauer Grundfarbe.

Die Hinterränder der Einge seitlich breit mit hellschimmernden gelben Haaren besetzt, die nach oben einen

schmalen und gegen die Mittellinie schwindenden Gürtel bilden. — Flügel, Beine und das Übrige wie

beim Manne.

Körperlänge 16—18-5™'". Flügellänge 15—16-5""". Kopfbreite 3-7—6-3'"'".

Im kais. Museum aus Sieilien, Corsica, Livorno, Griechenland (Tinos) von den Herren .Mann und Erb er

gesammelt.

Ein Weibchen in der Winthem 'sehen Sannnlung aus Sieilien als ater bestimmt.

23. alexandrinus Wd. Aussereurop. ZwH. H. 624. 23.

cnrlonatus }iacq. S. ii. Biiffon. I. 199. 8. Mciff. VII. 58.

Flügel schwarzbraun hyalin, oder alle Längs- und Queradein breit schwarzbraun beraucht, die Spitze

allein bis in die (4abel der ;!. Längsader hinein hell.

Männchen. Kopf nicht grösser als beim AVcibchcn, Augen dunkelgrün, kurz behaart, die Felder überall

fast gleich, klein, nur in der Mitte neben der Naht etwas grösser. Wangen mit längeren schwarzen Borsten. Taster

schwarz, das Endglied eiförmig, schwarz behaart. Kopf unten, sowie die Brustseiten und der ganze Körper

schwarzhaarig. Beine schwarz, nur an den Schenkeln länger feinhaarig; Bauch ganz schwarz. — 3. Fühler-

glied am Grunde kaum erweitert, ohne Hakenfortsatz, nur eine stumpfe kleine Ecke fast in der Mitte des

Oberrandes. Alle Glieder schwarz.

Körperlänge 13'"™. Flügellänge 11"1 mm

Weibchen, .\ugen kurz behaart, dunkelgrün; Stirnstrieme breit und lang, parallelrandig (die Breite

mehr als dreimal [c. 3V3 nial] in der Höhe enthalten) und wie das Stirndreieck glänzend schwarz, nur bei

Betrachtung \<in oben erscheint der Seheitel und ein schmaler Saum am Angenrande grau bestäubt. Die Gegend

über der unteren Augenecke ist in der Mitte schwielig erhoben und durch zwei, dem inneren Angenrande

parallele, aber nicht bis an die Augenecken nach unten reichende Furchen begrenzt. Unter diesen Furchenenden

lieg-t die viereckige Augeneckenschwiele, die sich zwischen denselben in eine dreieckige Strieme nach oben

verlängert. Ocellenschwiele fehlend. — Taster schwarz und ebenso kurz behaart, sehr dünn und schlank, etwa

fünfmal so lang als am Grnn<le dick, gar nicht im Knie gebogen, sondern kaum geschwungen, fast gerade,

sehr allmälig in eine zarte Spitze anslanfcnd, daher überall dünn. — Eückenschilil mit dünner greiser Behaarung

am Rande. I'.rustseiten schwarzhaarig.

Fühler schwarz und wie beim Männchen geformt. Augenfeldcr alle ziemlich klein.

Körperlänge 14""". Flügellänge 12-5""".
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Im kaii5.Miisi'iiiii ;iiis Syi'ien von Tlerrn üaiMii Oödl iiih] ;iiis Italicri \<iii Fra iicn t'i'ld ; in der f'nll. Wicdo-

inaiin ans Alexaiuli-icn dlnn' Ijcstiuuimiii''.

24. /fwörmi/Ä Hoft'g'g. in ^Feis-en. Syst. 15. II. 35. 6 (Wiedni.)

isfriem/'s Meig. (Megorlc). 1. c. II. .56. .S.

maciili'pennis Brülle. Exp. (I. Moree. III. B05. 660.

umlrinus Low. Vcrh. d. zool. bütan. Gesellscli. VIII. 60'J.

„ ,S eil in er. Faima I. 33.

Mann eil eu. Kopf nicdit grös.ser als beim Weibchen, Anisen unbandirt, dunkelgrün, zerstreut graugelb

Indiiiart, oft fast kabl erscheinend, die Felder in den zwei oberen Dritteln bedeutend grösser und von den

unteren ziemlich scharf getrennt, aber gegen den Hinterrand oben allmälig kleiner werdend. Ocellenhöcker

s( liwaizbraun. tief eingesenkt in die Aiigenspalte und von vorne kaum zu sehen, gelblich behaart; Augennaht

tiefspaltig, gelb behaart. Oberrand des Hinterkopfes mit langen aufrechten feinen gelben Haaren. Stirudreieck

an der Spitze ])latt und flach, unten stark gewölbt vortretend, grau, in gewisser Stellung oben schwärzlich und

über den Fühlern hell silberschimiücrnd. — Fühler schwarzbraun, die Basalglieder nicht kappeuförmig, das

erste fast cylindrisch, beide kurz schwarzhaarig. Drittes Glied etwa dreimal so lang als breit, schmal, am Ober-

rande stumpfwinklig, ziemlich flach, die Ecke fast in der ]\ritte des Oberrandes, Griffel ebenso lang als das

3. Glied, dick. — Untergesicht grau mit vielen gelbgreisen oder weissen, mit schwarzen gemischten Ilaaren.

Taster kurz, klein, schwarz, greis und schwarz gemischt behaart. Das Endglied oval, etwa doppelt so lang

als breit. — Thorax grauschwarz, glänzend, Itückenschild am Eaude grau schimmernd und heller grau-,

oben mehr schwärzlich behaart. Brustseiten mit hell weissgrauen Flocken, in denen meist gelber Blüthcnstaub

sitzt und die Farbe verändert. Schwinger schwarzbraun. Beine ganz schwarz und ausser den greisbehaarten

Hüften ganz schwarzhaarig. Hinterschienen mit längeren schwarzen Wimpern innen. Haftlappen weisslich.

Flügel hyalin, die Adern braun, der Vorderrand gebräunt und hinter dem Kandmale eine braune Wolke bis zur

Discoidalzelle. Basalhälfte zuweilen etwas gelblich hyalin. Schüppchen mit weissen Flockenhaaren. Anhang

der Gabel der 3. Längsader meist fehlend. Hinterleib spitzkegelig, glänzend schwarz, der erste Ring an der

Seite ganz blaugrau, der 2., 3., 4. u. 5. mit in der ]\[itte schmalen, an den Seiten stark nach vorne erweiterten

blaugrauen, fein und hinfällig weissbehaavten Hinterrändern, grell weiss schimmernd, Spitze ebenso gesäumt

Selten ist der graue Hinterraud in der Glitte zu einem kleinen, kaum merkbaren Dreieck vorgezogen. Der 2. Ring

ist manchmal bräunlich. — Bauch glänzend grauschwarz, die Segmente mit feinen grauen, hinfällig kurz und

i'ein weiss behaarten Säumen.

Körperlänge 13""". Flügellänge 12"'"'. Kopfbreite 4-5'""'.

Weibchen. Das Weibchen gleicht dem Männchen ausser den anzugebenden in allen Theilen. — In der

Regel ist der Kopf breiter, die Augen sind gleichfelderig, dunkelgrün, die Stiustrieme ist circa dreimal so hoch

als breit, parallelrandig, grau, ohne Ocellenhöcker, aber der Scheitel geschwärzt. Untere Augeneckenschwiele

schmäler als die Stirnstrieme, unten gerade abgestutzt, oben lanzettlieh oder dreieckig bis über die Mitte

verlängert, glänzend schwarz und meist ihre Umgebung auf der Mitte der Strieme noch etwas dunkler grau.

Stirndreieck glänzend schwarz, nur am Rande grau bestäubt. — Oberrand des Hinterkopfes kurz gelbhaarig.

Taster schwarz, etwas grau silberschimmernd, kurz schwarz behaart; das Endglicil schmal, ganz am Grunde

kaum gekniet, darum ganz genide erscheinend, an tler Spitze kaum merklich dünnner, stumpf spitzig , etwas

abgerundet, circa \iermal so lang als breit, sehr zart. Hinterleib breiter als der Thorax, kurz eiförmig, hinten

abgestumi)tt. Färbung wie beim Manne, nur am 3., 4. und 5. Ringe ein kleines weisshaariges Dreieck in der

Mitte des Hinterrandes meist deutlich, u. z. meist erst vom 3. Ringe an, am 2. selten oder kleiner. Körjier häufig

mit gelbem Blüthenstaube bedeckt. Rückenschild oft heller bleigrau.

Köri)crlänge 13—14'""'. Flügellänge 13— 13-5"'"". Kopfbreite 5—5-3""".
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Im kais. .Mu.sciiiii ans SiciÜL'u, Istiicii (Fiiuuci, DalniatiL'n (S|)alato); KilriitlK'ii , (h-dutieii i J((se|jlistliali,

Tultsclia, Bru«sa uiul Ainasia (Maun).

In tler \\iiitlifiirs(li('ii Saiiniiluiig aus Italien (Type).

'Ih. toineittosHs Maoq. Expl. d. Algerie. T. III. p. 424. 1849. Atlas. Diptam. Tal'. I. Fi,:;-. 7 (c/)

T. apiariiis 3 iienw'wki?. P.ei'liii. Ent. Zeit. X. 68.

Weibchen. Anyen beliaart, unbandiit, grün mit bl-auen Eeflexen. .Stirnstrieme gelblich g'rau, breit, kaum

dreimal so laug als breit, jjarallelrandig. T^ntere Augeneckensclnviele glänzend schwarz, viereckig, unten zackig,

schmäler als die Stirustrieme, nach oben bis über die Mitte der letzteren hinauf in eine, fast mit ihr gleich ])reit(^,

nach oben langsam verschmälerte schwarze Mittelstrieme verlängert, die olt bis zum Scheitel reicht. Ocellen-

schwiele rudimentär, durch schwarze Haare und eine furchige Stelle bezeichnet. Hinter dem oberen Augeuraude

etwas vorragende gelblichgreise Haare. Stirndreieck grau. Antennen schwarz, erstes Glied fast cylindrisch,

oben nicht erweitert, zweites oben in eine Spitze verlängert, drittes breit am Grunde, der Oberrand fast ganz

im letzten Viertel mit etwas vortretender, fast rechtwinklig abfallender Ecke und vor d(M'sclben der stark

abfallende Kand etwas buchtig. Griffel dick, länger als das ;». Glied, ^^'allgen imd l'ulergesiclit gelbgrau,

greisbcliaart. Taster schwarzbraun, gegen die Spitze weisslich und aussen anliegend weiss behaart. Endglied

schwach gebogen, schlank, vom Grunde allmälig verdünnt, stumpfspitzig. — Thorax grauschwarz, hellgrau

bereift und gelbgreis behaart; die Behaarung oft abgerieben, am Rückenschilde seitlich und an den Brust-

seiten deutlich. Schwinger schwarzbraun, der Stiel gelblich, die Spitze des Köpfchens hell weisslich. —
Beine s(diwarz, die Vorderschieuen am Grunde \orne, die Mittel- und Hiuterschienen fast bis zur Spitze weisslich

gelb und dort hell weissgelb behaart. Schenkel hell greishaarig. Flügel, über dunklen Grund gehalten, gelblich

hyalin l)is zur Üiscoidalzelle (inclus.), dann der ganze breite Hinterraud graulich getrübt. Das Eandmal rauch-

branii, dahinter bis über die kleine Querader eine blass rauchbraune Wolke. 4. und 5. Längsader etwas beraucht,

Hülfsader und Grundstamm der 3. und 5. Längsader gell)braun, die andere schwarzbraun, besonders die 4. tief

schwarzbraun. Gabel der dritten Längsader ohne Anhang und nicht beraucht. 1. Hinterrandzelle kaum verengt

gegen den Rand. — Hinterleib schwarzgran, gegen die Hinterräuder der Segmeute hellgrau bereift. Das Graue

bildet einen breiten Hiuterrandsaum, der in der Mitte breit dreieckig gegen den Vorderrand gezogen ist; der

Rand selbst sehmal, weisslich und besonders nach hinten zu immer dichter seidenartig hell gelbgreis Itcliaait

und gesäumt. Bauch grau, die Hinterränder der Ringe weisslich und ebenso behaart.

Kijrperlänge 13""". Flügellänge 11-5. Koptbreite 5""".

Zwei Weibchen. Von Frauen fehl aus Calabrien.

Die Reste, welche von dem Original-Exemplare Jaen nicke's noch vorhanden sind (Flügel uiul Thorax)

lassen mit Zuhülfenalnne der Beschreibung keinen Zweifel in der Richtigkeit der Bestimmung aufkommen.

Dasselbe ist ein Männchen, die Flügel sind etwas heller, namentlich die braune Wolke und der Rückenschild

seitlich etwas gelblich. Am Kopfe an den Wangen sollen nach Jaen nicke schwarze Haare stehen. Das

3. Fühlerglied soll am Grunde dunkelrothbraun sein. Augen dunkclblaugrUu, weisslich beliaart, unbandirt. Die

Felder in der Mitte etwas grösser, allmälig in die kleinereu Randfelder übergehend. Hinterleib etwas bläulich

schimmernd und am 2. Ringe seitli(di Spuren eines brauneu Fleckes, wie beim Weibchen weiss und gelb

behaart. Alles Übrige wie beim Weibchen. Das Exemplar wurde von Homeyer in der Stadt Algier gefangen,

woher sie auch Mac qua rt beschrieb. — Die Art soll in Menge auf Blumen sitzen. — Jaennicke vermuthetc

ganz richtig, dass dieselbe auch in Süd-Euroi)a sieh finden dürfte.

L)ie Aljbildung des Männchens von Mac(|Uart 1. c. ist eine vorzüglich gelungene zu nennen.

26. ritpiitm n. sp.

M ä n nebe n. Unbekannt.

Weibciien. Augen ziendicli lang graU beliaari, schwinziicli dunkelgrün mit etwas rüthlichem Scbiinnu r

und einer siddefen lialbmondförmigen ludinientären, nur in der .Mitte deuiliciu ii breiten l'nrpurbinde. Oberrand

•21 *



164 Friedrich Br aller.

lies Hiutevkopfps mit laugen voi'gekrüiiimten fscliwarzen Haaren, sonst kurz- und fein grau behaart. — Stirü'

Strieme grau, iiarallelraudig, oben am .Scheitel stark gewölbt, schwärzlich, öfters grau bestaubt, dicht scliwarz

behaart und dadurch fast einen Ocellenhöcker vortäuschend. Stirnstrieme sonst ziemlich breit, circa viermal

so hdcli als unten breit. Untere Augeneckenschwiele breit, nach oben dreieckig und mhi der Spitze in eine

Linie ausgezogen, glänzend schwarz, am Unterrande zackig. Stirndreieck grau, in der ^[itte meist abgerieben,

und glänzend schwarz. Fühler ganz schwarz. Erstes Glied lang, becherförmig, ringsum fein schwarz behaart,

2. Glied sehr klein uapfförmig, drittes Glied massig breit am Grunde, am Oberrande daselbst stumpfwinklig

erweitert, aber kaum abgehackt, nach vorne von der dicken Erweiterung der Kand fast geradlinig scbief

abfallend; Giiffel dick, fast solang als das 3. Glied und etwas aufgebogen. Wangen und Untergcsicht weissgrau,

erstere mit feinen kurzen schwarzen, letzteres mit gelbgreisen Haaren. — Taster massig lang, schmutzig

bräunlich weiss, oder bräunlich, aussen am 2. Glicde kurz- und ziemlich dicht schwarz behaart, das F.asal-

glied lang- weisshaarig mit schwärzlichen Haaren untermischt. Zweites Glied hakig gekniet am Grunde

ziemlich dick, etwa ein Drittel dicker als in der Mitte, aber von der Basis allmälig verschmälert in eine stumpfe

gerade Spitze nach unten verlaufend. Thorax schwarzgrau, lUickenschild etwas glänzend mit fünf deutlichen

grauen Längsstriemen, auf diesen und den Rändern abiällig greis-, sonst schwarzhaarig; P>rustseiten länger

weissgrau behaart, in Form von Flocken unter der Flügelwurzel und an den Hüften; in der Mitte der Seiten

kurze schwarze Haare. — Schwinger glänzend schwarz. Beine schwarz oder schwarzbraun. Vorderschienen in

der Basalhälfte am Vorderrande gelbbraun, Mittelschienen dunkelbraun, an der Spitze schwarz. Hinterschienen

schwarz oder schwarzbraun. Behaarung der Beine schwarz, an den Schenkeln länger und daselbst am Grunde

des ersten Paares und an der Hinterseite des 2. und 3. Paares längere greise Haare. Flügel fast vollkommen

hyalin, mit tief schwarzem Randmale und schwarzen Adern. Kein Anhang an der Gabel der dritten Längsader.

Hinterleib platt oval, tief schwarz, mit sehr feinen, nicht scharf begrenzten, grauweisscn Hinterrändern der

Ringe und drei Reihen weisslich oder bläulich grauen Flecken, von denen die der mittleren Längsreihe am 2.,

3. und 4. Ring dreieckig sind, die übrigen rundlicli oder punktartig erscheinen , alle den Hinterrand berühren

und bis über die Mitte nach vorne reichen. Die Flecke der Seitenlängsreihen sind rundlich und berühren vom

3. Ringe an, weder den Vorder- noch Hinterraud. Sie werden vom 2. an, wo sie noch dem Hinterrande genähert,

oder etwas damit verbunden sind, allmälig kleiner. Die Behaarung ist ziemlich lang, schwarz, an den hellen

Flecken und Rändern hinfällig weisslich grau. Bauch schwarzgrau nut feinen weissgrauen Segmenträndern.

Körperlänge 14""". Flügellänge 13""". Kopfbreite 5 \

ZweiExemplare ^on Herrn Studiosus Holztrattner, auf dem Geisberge bei Salzburg im August gefangen,

wurden dem kais. Museum überlassen.

Ein Stück fand Herr P. Mik am 17. .luli auf der Spitze desselben Berges an Steinen des verfallenen

Schwarzenberghauses.

Herr von Bergenstamm fing die Art bei Politsch in Krain.

Diese Art ist dem T. ni.gricornis Low und lapponicus Ztt. sehr verwandt. Von erstcrem unterscheidet

sie sich (lur(di den viel breiteren Kopf, durch die dunklen Schienen, die an den Hinterbeinen ganz einfarbig

schwnrzliiaun sind, ebenso wie durch die am Grunde dickereu, grauen oder graubraunen Taster. Ferner berühren

bei Hic/ricorins die Seitenflecke des Hinterleibes den Hinterrand fast an allen Ringen und sind rhomJbenförmig,

wie bei dem sehr ähnliehen americanischen T. rJwmhicus 0. S. — Von Uqiponicvs Ztt. unterscheiden sie die

schmälere Stirnstrienn-, der_scliwarze, aber stark vortretende Scheitel ohneUcellenliöcker, die viel dickeren Taster

und die schwarzen Fühler, deren 3. Glied oben einen stumpfen Höcker zeigt. Audi sind die Hinterränder der

Hinterleibsringe bei 7'. i-ujitum viel feiner weiss begrenzt und nicht so breit und deutlich wie bei lapponicus

gesäumt. Von T. micans ist die Art durch helle Taster und am Grunde gelbbraune Vorderschienen, sowie

durch die Stirnstrieme ohne r)cellenhöcker verschieden. Ich kann selbst mit dem Mikroskojie keinen begrenzten

Ocellenhöcker wahrnehmen, obschon bei geringer Vergrösserung die dunkle Behaarung des Scheitels irreführt

und einen solchen vortäuscht. — IMe Stirnstrieme gleicht durch die dreieckig nach oben laufende Augenecken-
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sclnviole der des T. iimbi-i'nus. — Durcli die Imuiu uad Farbe der Taster, sowie diucli die Flecken des Hinter-

leibes ähnelt die Art aueli dem macnlirornis Ztt., der jedoeh nackte oder nur sehr zerstreut behaarte Anjjen

hat. An den Augen konnte ich durch Aufweichen nur eine rudimentäre Purpurbinde entdecken, die auf der

Mitte einen länglichen Fleck bildet. — Die oben angegebene Färbung der Augen ist einer Notiz des Herrn

Prof. Mik entnommen, welche derselbe nach dem lebenden Thiere gemacht bat.

27. iliiias Herbst. Gemeinnützige Naturg. des Thierr. YHI. 112. Taf. LXVH. Fig. 2. 1787.

alUpesV a,h\-. Ent. .Syst. 1794.

ignotus ^os.s,\. Fauuii etnusc. IT. 3'20. Nr. 1546. 1790.

n/Ä/pes Meig. Syst. F.. IL. 45. 20.

„ Low. Vei-li. /,ii<il. licitau. (iescllscli. \'11I. 582 (^/;7as II e r b s t 583.)

giijas Schiner. Fauna, 1. 29.

? „ Portschinsky. Arbeiten der riiss. outomol. Gcsellscli. \U\. X. Tat'. lil. Fig. 1. ? trictui- 7..

cT?: Augen lucht baudirt, schwarz; in der Flügelmitte eine braune Wolke, IjasLs weissgelb.

]\län neben. Kopf nicht so breit als beim Weibchen mit ganz gleichen Augenfeldern, die nicht sehr stark

gelb behaart sind. Behaarung überall am Kopf sonst lang und gelblich oder schwarz untermischt. Haare an den

Wangen abwärts geneigt, fast anliegend, oft ganz schwarz. Taster weisslich braun oder schwarzbraun, schwarz

beliaaart, ;!. (ilicd biniförniig am freien Ende etwas zugespitzt, kurz. Fühler schwarzbraun, ."3. Glied am (innide

sehr wenig erweitert, oben mit kleiner dreieckiger Spitze. Bauch tief schwarz, am 2. King jederseits ein

weisslicher Haarsaum am Hinterrande, üben am Hinterleibe der 1. und 2. King stark gelbhaarig, die folgenden

schwarz, an der Spitze gelbliche, weissliche oder rothgelbe Haare, die Haare au der Spitze sehr dünn. Bru.st-

seiten, Schildchen und Pückenschild ganz dicht gelbhaarig. Schwinger weiss. Beine schwarz, Vorderschienen

am (irunde, Mittel- und Hiuterschieiien, mit Ausnahme der Spitze auffallend weissgelb und so behaart.

Körperlänge 20"""^. Flügellänge 17""".

Weibchen. Stirnstrieme sehr breit und kurz, die Breite höchstens 2' j, mal in der Höhe enthalten

überall ziemlich dicht gelblich oder schwärzlich (nach oben) behaart. Die Schwielen dadurch mehr weuii;er

verdeckt. Untere Schwiele nach oben spitz, dreieckig, in eine Linie verlängert. Stdieitel mit schwarzen, nackten,

meist undeutlichen und in Flecken getheilten Schwielen. Stirndreieek mehr weniger grau bestäubt, oder dieses

nur am Bande, nach obeu und auf der Fläche abgerieben, matt schwarz. Taster braun, schwarz kurz behaart,

am Grunde sehr schwach im Knie gebogen und fast überall gleich breit, gegen das Ende kaum schmäler und

am freien Ende stumpf abgerundet, c. 4 mal so lang als an der dicksten Stelle breit. — Alles Übrige wie

beim Manne.

Körperlänge bis 23"""\ Flügellänge 1 ',)""".

Fundorte:

Im kais. Museum: Wiener Umgebung (Kahleuberg, Bisamberg, gelber Berg (.Iiini) etc.), Kärntheii, Dalma-

tien (liagusa), Grieehenlaml (Tinos); Syrien, Klein- Asien (Brussa), Sicilien.

C'oU. Winthem. Paris.

Coli. Wie dm. Kusslaud, Taurien, (^Pallas.)

28. fi'/V-otoi-Zeller. Isis v. Oken. 1842. 81S).

Lüw. Verh. zool. botau. Gesellsch. VIII. 583.

Sc hin er. F. A. I. 36.

'i carabaghensis l'o rt s eil i u sky. Is7r,/77. Tpy^^i.i suTDMo.KiiH'iiM-Kari) iii'iruccTria Ji i. (".-IIKTEPlj^'l'FIi 1'. X. —
(Arbeiten der nissisch-cnitdinol, Oesrllsch. P>d. X. p. 154. 'l'at. 111. Fig. 2.

cf, 9 : Augen nicht liandirt; in dcrFlügelmittc eine braune Wolke, Basis gclbliehweiss.
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Männchen. Kopf fast kleiner :ils beim Weibehen, mit ganz gleichen kleinen Augenfekleni; Wangenhaure

al)wäi-ts gerichtet, ziemlich anliegend, schwär/,, wie die ganze Unterseite des Kopfes. Taster kurz, das letzte

Glied birnförmig am Ende spitz, dick, lang schwarzhaarig. Antennen schwarzbraun, das 3. (rlied kaum erweitert

am Grunde, oben mit kleiner dreieckiger Spitze. Brust vorne unten tief schwarzhaarig, ISrustseiten unter der

Flügelwurzel mit gelbweisser Haarflocke. Eiickenschild vor der Quernalit gelbhaarig, mit schwarzhaarigen

Längsstriemen, hinter derselben neben der Flügelwurzel oft ganz schwarzhaarig, hinten und das Schildchen,

sowie der 1. Hinterleibsring gelbweiss behaart, der 2. imd die folgenden l!ing(> glänzend schwarz und s(j

behaart bis zum 4. Hinge, von da an die Spitze rothhaarig.

Körperlänge 20—21'"'". Flügellänge 15—17'"'".

AYeibchen. Stirnstrierae des Weibchen höchstens 2\^ mal so hocli als breit, sehr breit und kurz, dicid,

gelbli(di behaart, untere Augeneckenschwiele nach oben spitz, dreieckig; mittlere undeutlich. — Taster

schw'aizbraun und kurz schwarz behaart, Endglied ziemlich breit am Grunde und gegen die dünnere abgerun-

dete zungenförmige Spitze allmälig schmäler, deutlich gekniet. Sonst Alles wie beim Manne, nur erscheinen

die Riiuleii am llinterleibe durch dessen grössere Breite am Ende deutlicher.

Körperlänge 2o '. Flügellänge lü'"'".

Fundorte: im kais. Museum Taurien (Krimni), l'russa, Erzerum (Malinowsky); Sicilien (Mann).

Ich unterscheide diese Art sehr wohl, wie auch Low 1. c. von den ähnlichen Varietäten des T. gi^jas. Der

T. tricolor Zell er ist nicht als Varietät des 'jujos einzuziehen, wie dies Portschinsk}- gethan hat.

T. carabaijheiisis Portsch. 1. c. unterscheidet sich von tricolor Zllr. imAgigas Herbst durch Folgendes:

Rückenschild ganz weisshaarig, Hinterleib oben und unten schwarz, die 3 letzten Ringe rothgelb l)eliaart,

1. und 2. Ring schwarz (dine weisse Haare. 3. Fühlerglied kürzer und nach \orne weniger zugespitzt — Ich

halte die Art für eine Varietät des tricolor.

21». ?>fly'ft«i'w.s- Coquebert. Illustr. Iconogr. Taf. 25. Fig. 2. 179i).

miiroccamis Fabr. .Syst. Autl. 1805. 93. 2.

/«»)7«Hs M eigen Classif. 1804.

„ Low. Verh. zool. liotau. Gcsellsfli. VUl. 590. 25.

„ Meig. Syst. Beschr. II. 42. 17.

Männchen. Kojif nicht grösser als beim Weibchen. Augen nach unten sehr zerstr-nit und kurz-, aber

deutlich gelb behaart, oben nackt erscheinend, unbandirt.

Die Felder an der Naht etwas grösser als am äussersten Rande, aber ganz allmälig in kleinere unmerklich

übergehend. Ocellenliöcker deutlich vortretend, rothbraun. Oberrand des Hinterkopfes dicht gold- oder rothgelb

behaart. Stirndreieck goldgelb. Wangen scharf getrennt durch eine Furche, wie das Untergesicht grau, oben

schwarz-, unten goldgelb behaart. Backen und das ganze Uutergesicht schwarzbraun und schwarz behaart. Taster

kurz, das Grundglied versteckt im schwarzen Haare, das Endglied citronenförmig, honiggelb, kurz seidenartig

gelbhaarig, sjiitz. — Antennen rothgelb, erstes Glied stark kappenartig über das 2. vorgezogen, mit wenigen

schwarzen Haaren, 3. Glied halbmondförmig, am Oberrande stark ausgeschnitten mit krummem hackigen Fort-

satze, der spitz und stark ^ (n'gezogen ist. Thorax unten tief schwarz und ebenso behaart, nur in der Mitte der

Brustseiten eine kleine Reihe gelblichrother Haare. Rückenschild schwarzbraun, wie das Schildchen an denSeiten

röthlich mit rotligelben Schulterscliwielen. Flügelwurzel schwarz behaart, auf der Schulterschwiele fuchsrothe

oder rothgelbe Haare, ebenso am Rückenschilde und dem Schildchen, mit schwärzlichen untermischt. Schwinger

gelbbraun. Beine hell rothgelb, kurz goldhaarig, nur die Schenkel und Hüften bräunlich, erstere gegen die

Basis zu und da kurz schwarzhaarig. Flügel bräunüch hyalin, die Adern gelbbräunlich beraucht, die vorderen

rothgelb, das Randm;ll und ein Wisch dahinter hellrauchbraun , die Vorderrandzelle ganz gallengelb, hyalin,

etwas getrübt. — .\n der vorderen Zinke der Gabel der dritten Längsader ein deutlicher Anhang. Hinterleib

sammlschwarz^ an den vorderen Ringen oft dunkelkastauienbraun. 1., 2. und 3. Ring mit je drei grossen, hell
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g(ildj;(lb('n, diclit tilzi^eii dreioi'kii;oii Flecken, von denen einer die Glitte, die beiden andi'in je eine Seitencekc

des Segmentes einnelinien. Vom 4. Einge an fliessen diese 3 Flecke zu einer gelben Hinterrandbinde jedes

Ringes zusammen, deren Vorderrnnd in der Mitte dreieckig xortritt und ebenso an der Seite vorgezogen ist,

BiUU'li schwarz, Mini 2. Hinge an alle Segmente mit geradrandigem, breiten, goldgelbHlzigeii Ilinterrandc.

Körperlänge 22""". Flügellänge 17""". Kopfbreite 7""".

W'eibehen. Das Weibchen gleicht in der Färbung und Zeichnung, sowie in der Form der Fühler ganz

dem j\Ianne. Der Ocellenhöcker fehlt, die Stirnstrieme ist goldgelb dicht behaart, circa 3'/^—4 mal so hoch als

breit. Die AugeneekensHnviele ist schmal, rundlich und eigentlich nur das untere kolbige Ende der nach oben

allmälig dünner werdenden linearen Stirnleiste, die bis über die Mitte der Stirnstrieme nach oben reicht und

glänzend schwarz ist. Die Taster sind lang und schlank, honiggelb, allmälig verdünnt, fast gerade, stumpfspitzig.

Im kais. Museum aus Andalusien, im April Mm Dr. Staudinger gesammelt und aus Itagusa von Herrn

Mann.

oU. plehejtis Fallen Dipt. Suec. 8. 9.

Meig. Syst. B. H. 62. 42.

Zetterstedt. Dipt. Sc. 121. 24.

Low. Vei-h. zool. botan. Gesellsch. Wieu. VIII, 596.

Sc hin er. F. A. I. .Sl.

laniger Hffgg. in lleig. I. C. 6 5.

Männchen. Kopf grösser und gewölbter als beim Weibchen; Augenfelder in den drei oberen Vierteln viel

grösser als im unteren Viertel; Augen dicht und lang grau behaart. Hinterrand der Augen mit langen buschigen,

schwarzen, aufrechten, nach vorne gekrüaimteu Haaren dicht besetzt. Stirndreieck weisslich grau , ebenso die

Wangen, letztere mit langen, feinen, vorstehenden schwarzen Haaren. Antennen rothgelb , Basalglieder lang

gespreitzt schwarzhaarig. 1. Glied oben nicht kappenartig vorstehend. 3. Glied w^enig erweitert, der Oberrand

stumpfwinklig, Griffel etwas kürzer als das 3. Glied, gelb, fein und kurz schwarzborstig. Untergesieht grau-

weiss, dicht und lang zottig weiss und etwas schwarz gemischt behaart. Taster kurz, weiss, das Endglied

ziendich dick, oval, mit vielen gespreizt stehenden weissen und besonders gegen das freie Ende mit sidchen

schwarzen Haaren. Ocellenhöcker gross, deutlich gewölbt, oben idatt. braun. Thorax schwärzlich grau, sehr

lang- und zottig-, seitlich weiss-, oben mäusegrau behaart. Beine schwarz. Vorderschienen in der Basalhälite,

Mittel- und Hinterschienen mit Ausnahme der Spitze hell gelbweiss, ebenso der Metatarsus des 2. und 8. Bein-

paares. Überall an den Beinen, doch nicht sehr dicht, lange Haare, die an den Schenkeln mehr weisslich, die

an den Schienen und Tarsen allmälig kürzer und schwärzlich. Flügel hyalin, die Adern gelbbraun, die End-

gäbeln dunkler, braun. Sehwingerstiel gelb, Köpfehen dunkelbraun. Hinterleib platt kegelig, mäusegrau, die

Hinterrandsäume der Segmente weisslich behaart, längs der Mitte eine undeutliche, durch jene unterbrochene,

schw-arze Strieme. 2. und 3. Ring au den Seiten rothgelb. Überall lange, graue und an der Spitze schwärz-

liche Haare. Bauch schwarzgrau, die llinterränder der Segmente weisslich gesänint und behaart. Bei allen vor-

liegenden österreichischen Stücken fehlt der Aderanhang an der Gabel der 3. Längsader, der von Low für

diese Art als constant angegeben wird.

Körperlänge 11"'"'. Flügellänge 9"'"'. Kopfbreite 4"'"'.

Weibchen. Dem Weibchen von '/'. t'ij/?-/is ähnlich, jedoch kleiner, und der Hinti'rlcib oben einfärl)ig.

Stirnstrieme breit und kurz, i)arallelrandig, graugelb (c. 3—4 mal so hocii als breit i. Die Schwielen entweder

ganz durcii Bestäubung verdeckt, oder die untere jinuktartig klein, die nnttlere noch kleiner. Augen mit einer

schielen, sciimalen Binde, kurz- aber ziendich dicht behaart. Haare am Hinterrand der Augen viel kürzer als

beim Manne, aber dicht, schwarz. Untergesieht graugelb, kurz weisshaarig. Backen ziendich dick, unter die

Augen herabreichend. Antennen wie beim Manne. — Die Ecke am 3. Gliede, stumpf, in der Mitte des Über-

randes. Taster weiss und elienso mit Schwarz gemischt behaart. Endglied fast gerade nach unten gerichtet.
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schlank keg'elig-, am Gnmde besonders nach innen zu etwas blasig-, unten ziemlich spitz, nicht gekniet oder

gebogen. Beine von verschiedener Farbe, bald so wie beim Manne, bald mehr oder fast ganz rotligelb, wie bei

/u/v/(.s, u. z. so, dass die Schenkel nur am Grunde, oder da und am Ende schwärzlich siml und die Tarsen bis

fast zur Spitze rotligelb werden, oder die Schenkel sind graubraun, an der Spitze gelb, wie bei rusticus. Bei

dem Exemplare aus der Winthem 'sehen Sammlung sind die Beine fast ganz rotligelb, nur die Spitze der

Vorderschienen und Vordertarsen und die Basis aller Schenkel schwarz. Schwinger wie beim ]\[anne oder das

Köpfchen etwas heller. Thorax wie beim Manne, aber die Behaarung viel kürzer, besonders der llüekenschild

heller. Hinterleib fast einfarbig mäusegrau, mit weisslichen feinen Hinterrandsäumen der Segmente und sehr

undeutlicher dunkler Dorsalstricme. Der 1., 2. und 3. Ring nur ganz am äussersten Seitenrande rothgelb, oder

audi Iner mäusegrau oder der 1. Ring allein seitlich rothgelb. Bauch scliwarzgrau, oft etwas grünlich.

Körperläuge 10 -5""". Flügellänge lo""". Kopfbreite 4""".

Vorkommen: Frankreich' Ungarn, Deutschland (Harz), Ober- und Nieder-Österreicli, Schwellen.

In der Coli. Winthem vom Harz als 71 lamijer Hffgg.; ferner d" und 9 i\\a plebeJKs, das cT mit dem Ader-

anlning.

Im Hochsommer auf Blumen.

31. rwsfj'cMS Fabr. Spec. Ins. II. 458. 17.

Meigen. Syst. Beschr. II. 6o. ?,<).

Zetterstedt. D. Sc. 119. 21.

Fallen. Dipt. Suec. 8. 8.

Schiner. F. A. I. 32.

l>(iw. Verli. zool. botan. Ge.scllsch. VIII. 596.

Mehlig bestaubte graue Art.

Männchen. Kopf gewölbter, und zuweilen grösser als beim Weibchen, zuweilen aber kaum grösser, da

auch die Weibchen sehr verschieden grosse Köpfe zeigen. Augen dicht und ziemlich lang grau behaart, die

Naht sehr lang, die Ocellenschwiele hellbraun. Felder in den zwei oberen Dritteln oder fast den 3 oberen

Vierteln, mit Ausnahme des Hinterrandes, viel grösser als im unteren Drittel oder Viertel, beide Regionen scharf

und zuweilen durch eine farbige oder dunkle Querbinde deutlich getrennt. Stirne, AVangen und Untergesicht

weiss, mit einem Stich ins Grünlichgraue, fein und kurz weisshaarig, nur unten an den Backen ein längerer

weisser Bart. Taster lang vorstehend durch das lange Basalglied, weiss, Endglied länglich, elliptisch, etwas

spitz. — 1. Glied lang, weiss-, Endglied besonders gegen die Spitze kürzer schwarzhaarig. Antennen rothgelb,

1. und 2. Glied oben mit schwarzer berstiger Ecke, 3. Glied kurz, am Grunde erweitert, die Ecke oben deutlich,

fast in der Jlitte des Oberrandes, aber nicht stark vorragend. Griffel länger als das 3. Fühlerglied, sein End-

glied lang und sehr schlank kegelig.

Thorax grauschwarz mit hellen Längsstriemen, gewöhnlich aber ganz grau bestäubt und dicht fein und

ziemlich lang graugelb beliaart. Flügel glashell mit gelben Adern, nur die Vorderrandader und die feinen

Adern gegen die Spitze schwarzbraun; an der Gabel der 3. Längsader in der Regel ein Anhang. Schwinger

ganz gelb. Beine schwarzbraun, Schenkelspitze aller Beine, Basis der Vorderschienen, die ganzen Mittel- und

Hinterschienen braungelb. Mittel- und Hinteitarsen braun.

Hinterleib rothgelb mit schwärzlicher, bald breiter, bald ganz schmaler Längs-Mittelstrieme und Spitze.

Die Strieme beginnt in der ganzen Breite des ersten Ringes und verengert sieli bis zum Hinterrande auf das

mittlere Drittel, bleibt am 2. und 3. Ringe ebenso breit, oder ist am 3. auf eine Linie reducirt. Vom 4. Ringe

an sind oft alle Ringe ganz schwarz. — Gewöhnlich ist die Dorsalstrieme, durch dichte gelbe Behaarung und

Bestäubung in der Mitte, in zwei schwärzliche Längsstriemen gespalten, das sind die dunkel gebliebenen

Ränder der Strieme, oder die Zeichnung ist noch mehr verdeckt durch Bestäulnuig und gelbschimmernde Haare.

Bauch rotligelt) mit ganz durchgehender, schwarzer, breiter Längsstrieme, oder diese läuft nur bis zum 3. Ringe

s



Die Zivcifliigkr des kai.serl. Mnaenmn zu Wien. 169

breit, oder liis zuiii 4. spitz /.u. und die folgenden sind his zum (1. Ringe ganz rotligclli, die iilnigen wieder

schwarz bis zur Spitze.

Körperiänge 11— 14""". Fliigellänge 8- 11'"'". Kopfbreite 4-5-5'"'".

Weibclien. Stirnstrieme schmal, parallelrandig, gelbgrau, mehr als 4-, oft 5 mal .so bocli als breit und

zuweilen ganz bestäubt, ohne Schwielen, zuweilen tritt die untere Augeneckenschwiele ininktartig durcdi. oder

ebenso eine lineare Mittelstrieme; Oeellenschwiele bcstävibt, nicht sichtbar. Augen unbandirt, gleichfelderig,

sehr kurz- und sparsam, aber doch deutlich behaart, zuweilen mit einer schmalen Binde. Gesicht noch kürzer

behaart als beim ^lännchen. Wangen fast nackt. Backen unten weisshaarig. Taster lang und dünn, weiss, gerade

nach unten laufend, nicht gekniet, iu der Basalliälfte wenig blasig, birnförmig, in der Mitte eingeschnürt und

von da an dünn und fast cyliudrisch, stumpfspitzig. Der kurzen seideiuirtigeu Behaarung überall kurze, schwarze

Ilaare beigemischt.

Antennen mit kürzerem Griffel als beim Manune, von jenen Aaafidvus aber durch die fast an der Mitte des

Oberrandes liegende Ecke verschieden.

Alles Übrige wie beim Männchen, nur am Hinterleibe hört die rothe Farbe schon am 3. Ringe mit einem

seitlichen Punkte auf, die Strieme ist fast stets breit und durch gelbgrauen Filz in 2 feine schwarze Längslinien

getheilt. Bauch fast stets mit breiter schwarzer Mittel-Läugsstrieme.

Körperlänge 12—15""». Flügellänge 10— 12'"'". Kopfbreite 4— 5'""'.

Fundorte: Wiener Umgebung (Juli), Italien (Livorno, Mann), Dalmatien (Ragusa, Mann), Krain (Bergen-

stamm'), Kärnten (Mann), Ungarn (Ofen, Mehadia, Anker), Siebenbürgen', Dobrudscha (Mann), Schlesien

(Schummcl), Lithauen (Dr. Schnabl).

In der Wiedemann'scheu Sammlung aus Kiel.

Aus Siebenbürgen die Varietät ohne Anhangszinkc an der .^. Längsader.

32. /«if'MsMeig. Syst. Besch. IL (31. 40.

Low. Verl), d. zool. botan. Gesellsch. Wit'u. VIU. 596.

Schiner. Fauna. I. 32.

aZpmws Schrank. Scop. I.e.

Gold gelb filzige und roth gelbe, bestäulite Art.

Männchen. Kopf oft sehr gewölbt und grösser, oft nur wenig grösser, als l>eim Weibchen; Augen di<-ht

und lang graugclb behaart, die Naht sehr lang, die Oeellenschwiele eingesenkt, braun. Augenfelder in den

3 oberen Dritteln oder Vierteln viel grösser als unten, ganz wie bei rusticus, aber gewöhnlich ohne Binde.

Stirue, Wangen und T'ntergesicht hell graugelb mit einem Stich ins Grüne, kurz weissgelb liehaart, gegen das

Kinn längere, weissgelbe Barthaare. Tasterlang, wie bei rusticus, das Endglied weiss, länglich elliptisch,

etwas spitz; 1. Glied lang weiss beliaart, 2. gegen die Spitze kürzer schwarzhaarig. Antennen rothgclb, 1. und

3. Glied oben mit schwarzen kurzen Börstchen. Drittes Glied massig lang, die Ecke am Oberrande
deutlich und dem Grunde viel näher als der Mitte. Griffel etwas kürzer als das 3. Fühler-

glied, das Endglied nicht sehr schlank, kegelig. — Thorax genau wie bei ?««<<«« aber auffallend

goldgelb dicht behaart. Schwinger hellgelb. Flügel genau wie bei rusticus. Hinterleib ebenfalls dem von

rusticus ganz gleich, und in derselben Weise variirend, im Ganzen überwiegt jedoch die rothgelbe Farbe, und

die Behaarung ist, statt weisslich, überall goldgelb, nanu'iitlich an den Hinterrändern. — An der Spitze mischen

sich viele schwarze Haare darunter. Die Beine sind vorherrschend rothgelb, nur die Hüften und

das Basalviertel oder Drittel der Schenkel ist schwärzlich. Die Spitze der Vordersclnencn,

Mittel- und llintertai'sm und dit' ganzen Vordertarsen sind nielir weniger gebräunt. Ücliaaruug der Sdicnkcl lang

gelbgreis am Grunde, sonst sind die Beine anliegend seidenartig gelblich behaart und au den Scliicneu finden

sich kurze S(diw'a.rze Härchen beigemischt.

Körperlänge 14'"'". Flügellänge IT""'. Kopfbreite 5—5-3'""'. Kopflänge 2-3—3'"'".

Deukschrit'teu der mathem.-uaturw. Cl. XLII. Bd. •>.>
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Woi bellen. Stirnstrieme gelMlzig, breit, höehistcns 4 mal so lang, als breit, untere mnt mittlere Schwiele

klein rundlich, punktartig, glänzend schwarz, die mittlere oft durch den gelben Filz verdeckt. Stirndreieck gell)

filzig bestäubt. Augen ziemlich gross, die Felder klein, sehr kurz behaart, und zuweilen fast nackt erscheinend,

zuweilen etwas dichter behaart.

Augenfarbe bleich olivengrün mit mehreren fast schwarzen nmden Schillerpunkten und einer schiefen

feinen dunklen Linie.

Taster lang, gerade nach unten stehend, spindelförmig, in den 3 Basalfiinfteln mehr weniger verdickt und

oft blasig aufgetrieben , die zwei letzten Fünftel sehr dünn, cyliudrisch oder sehr schlank kegelig zugesiiitzt.

Farbe derselben weissgelb , mit kurzer eben solcher seidenartiger Behaarung und vielen eingestreuten kurzen,

schwarzen Börstchen. Thorax und Hinterleib wie beim Manne, doch an letzterem in der Regel die schwarze

Farbe mehr ausgebreitet, so dass nur die 3 ersten Ringe in dem seitlichen Drittel gelb, mit breiter schwarzer

Mittel Strieme, die folgenden schwarz sind. Übrigens ist die Zeichnung und Grundfarbe überall durch gelbe

Bestäubung mehr weniger gedeckt. Bauch in der Regel rothgelb, gelb bestäubt, 1. Ring grau, 2. mit schmaler

spitz zulaufender Mittellängsstrieme, ilie zuweilen auch über den 3. Ring als blasse braune Linie fortgesetzt

ist, um am 4. wieder zu beginnen. Dieser oft mit grauem Hinterande. 5. Ring grau mit 2 rothgelben Punkten,

oder wie der folgende ganz schwarz. — Geäder wie bei rusticus, ebenso die Farbe der Adern.

Körperiänge 13—14™"'. Flügellänge 9—12""". Kopfbreite 4—5"'"'.

Allenthalben in ganz Mittel- und Süd-Europa: Wiener Umgebung im Gebirge (Juli, August), Triest

(Schiner), Dobrutscha (Zelebor), Kärnthen (Mann), Krain (Bergenstamm), Ungarn, Schlesien

(Schummel), Tirol (Bozen, Mann), Dalmatien (Ragusa), Kleinasien (Erber, Mannj. — Würzburg (Coli.

Winth.), Steiermark (Liezen am Gipfel des 3000' hohen Salberges [im August] schwärmend), Schweiz, Grie-

chenland, Russland, Scandinavien, Frankreich (Marseille, Montpellier, Coli. Winth.).

Die Bemerkung Löw's (Verh. zool. bot. Ges., VIII, 59ti), dass T. alpinus Scopoli und Schrank ein

SyliHKs sei, weil er punktirte Augen haben soll, ist nicht richtig, da auch T. fiilmis, wie ich mich sellist über-

zeugt habe, im Leben dunkel punktirte Augen nebst einer schiefen Querbinde besitzt.

33. latistriatits m. — (Species dubia.)

Diese Art ist ein Mittelding zwischen /«/»?« und msticns.

Das Männchen ziehe ich mit Zweifel hieher, da es zwar von demselben Fundorte wie das Weibchen her-

stammt, aber fast ganz so gefärbt ist wie T. rusticus. Als Unteischied kann ich nur angeben, dass das

3. Fühlerglied die Ecke am Oberrande ganz nahe der Basis zeigt, wie T.fulvu.s, ebenso ist der Griffel nur so

lang, als das 3. Glied. Das letzte Tasterglied ist oval und höchstens zweimal so lang als breit, daher kürzer

und stumpfer als bei T. rusticus. Die Vorderbeine sind ganz schwarzbraun, an den Mittelbeinen ist die ganze

Endhälfte der Schenkel rothgelb, Schienen und Tarsen gelbbraun; die Hinterbeine sind gelbbraun, die Schenkel

dunkler braun.

Thorax, grau mit gelber Bestäubung. Hinterleib wie bei rusticus, au den Seiten des 1 .—4. Ringes rothgelb

mit breiter grauer, schwarz gerandeter Längsstrieme, so dass längs der ganzen Dorsallinie eine mittlere graue,

von zwei seitlichen schwarzen Linien gesäumte Längsstrieme verläuft. 5.— 7. Ring schwarz mit weisslichen

Hinterrandsäumen und grauer Mittelstrieme. — Bauch rothgell), Basis schwarz, 2., 3. und 4. Ring mit einer

allmälig verschmälerten Längsstrienie; die 3. letzten Ringe schwarz. — Flügel und Schwinger wie hei fuhus.

Augenfelder nur in den 2 oberen Dritteln grösser.

Körperlänge 11 8""". Flügellänge lO""'. Kopfbreite 4™"'.

Weibchen. Das Weibchen gleicht fast in Allem dem T. fulvus, nur ist die Stirnstrieme kürzer und

breiter, nur 3 mal so lang als breit. Taster wie hei fulvus. Beine rothgelb, nur die vorderen oft dunkler und

schwärzlich; die Mittel- und Hinterschenkel nur an der Basis schwarz wie hei fu/vus. Hinterleib oben wie beim
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Manne gefärbt, mit 4 scli\v;irzcn, zwei seitlielieu, zwi^iclicu liegenden rotiien uiul einer dorsalen grauen Längs-

strienie. Haueb grau oder ganz rotligelb, an der Spitze dunkler.

In der Wintbem'sclien Saunnlung fälscblich als T. graccus aus Spanien (Weibclien); Weiboben und

Männelien aus C(n-tu und Dalmatien von Erber. — Kagusa (Mann).

KihiHM-iänge 12— lo'""\ Flügellänge 9">"'. Kopfbreite 4- 8'"'".

34. Immtns Fabr. Ent. System. IV. 370. 34. Coqueb. Illust. leon. 112. Taf. 25. Fig. .5.

Wiedeniiiuu. Aussereuruii. Zweitl. 1. blü. Type der Coli. Wiutli.

an/hophilns Jjijw. Verh. zool. botan. Gesellsch. VIII. 185s. 593.

, Sc hin er. Fauna. I. 30.

Augen grün mit zwei (Männebeu) bis drei (Weibeben) Purpurbinden. An der (Jabel der dritten Längsader

zuweilen ein Aderanliang, bäutiger aber feblt derselbe.

Mann eben. Kopf uielit grösser als beim AVeibcben, Augenfelder in den drei oberen Fünfteln (mit Ausnahme

des Randes) etwa noch einmal so gross, als in den 2 unteren, dalier nicdit selir viel grösser und überall grob-

körnig, deutli( b. Die obere Purpurbindc an der Grenze beider Feldregionen. Stirndreieck silberschimmernd,

vor der Spitze, bei gewisser Beleuchtung mit dunkler Querbiude. — Antennen rotbgelb, der Griffel häufig

schwärzlich oder dunkler, zuweilen aber von der Gesammtfarbe, so laug als das 3. Fühlerglied. Dieses am

Grunde schmal, die obere Basaleeke sehr stumpf und fast verstrichen, wie die Basalglieder kurz schwarzborstig.

Wangen und Unterge.sicht weissgrau , erstere feinhaarig, die Haare weisslieh oder schwärzlich, nicht buschig

vorstehend. Backen nicht sehr dicht und erst nach hinten länger weisshaarig. Taster kurz, weisslieh, das

Endglied oval, etwa doppeh so lang als breit, am Ende stumpf, mit langen gespreizten weissen und darunter

gemischten, feinen schwarzen Haaren. Thorax scbwarzbraim oder mehr blaugrau, Rückenschild oft fast ohne

graue Längsstriemen, zuweilen aber diese bei abgeriebenen Stücken sehr deutlich, gelblichbraun oder weissgrau

behaart. Brustseiten heller, mehr weisslieh und länger flockig behaart. Hüften schwarzbraun, Schenkel schwarz-

braun, die des 2. und 3. Paares allmälig beller, Vorderschienen braun, am Grunde hellgelbbraun, Mittel- und

Hinterscbienen gelbbraun, gegen die Spitze dunkler. Füsse braun, die des 1. Paares fasf schwarz- Behaarung

an den Schenkeln lang und fein, grau, an den Schienen ebenso, aber kürzer und mit vielen kurzen, schwarzen

Haaren gemischt. Hinterschienen seitbch mit langen schwärzlichen und grauen Wimpern. Schwinger graugelb,

das Knöpfchen am Grunde bräunlicji. Flügel hyalin, Adern gelbbraun, Vorderrandader dunkler braim. Hinterleib

kegelig, braun oder schwarzgrau mit gelben Seitenflecken und grauer Mittelstrieme, u. z. 1. Ring am Gnmde

schwärzlich, in der Mitte mit breitem, den Hinterrand erreichenden, in der Mitte grau schimmernden, schwarzen

Flecke, als Anfang der Längsstrieme. Der lliiiterrand an den beiden seitlichen Dritteln zuweilen gelb, nach

innen mit hellerem Fleck. Die folgenden Ringe mit hellem gelbhchen Hinterrande. 2., 3. und 4. Ring im

mittleren Drittel mit einer dieses einnehmenden scln\ iirzlichen Längsstrieme, in welcher je ein grauschimmernder

dreieckiger Fleck liegt. Das Seiteudrittel jedes Ringes ist gelblieh, oft rotbgelb, oft am 4. Ringe dunkel, fast

schwarz, oft auf allen Ringen ganz diinkelliraun mit hellem Punkte, meist hell schimmernd und dicht neben

der Mittelstrieme mit einer hellgelben, rundlichen oder schief ausgezogenen Makel. — 5. und (3. Ring ganz

schwär/, oder mit drei schwachen grauen Flecken nebeneinander. Spitze sciiwarz. Bauch grau, in derMitte rotb-

gelb, u. z. ersterRing grau, am Hinterrande seitlich heller, 2. Ring mit breitem grauen 4eckigen striemenartigeu

Mittelfleck, seitlich rotbgelb, 3. meist ganz rothgelb, oft am Hinterrande in der Mitte und seitlich grau, 4. Ring

grau mit 2 rothgelben Punkten, einen jederseits neben der breiten grauen Mittelstrieme, die folgenden Ringe

grau mit hellerem Hinterrande. Diese Zeichnung ist oft sehr unbestimmt und zuweilen sind auch die letzten

Ringe iiocli rothbraun, zuweilen das (iiau ülierwiegend und der zweite Ring kaum sritlicii gelb. Gewölmlich

ist er in der Mitte graugelb. :ih: 2. Kluge mit breiter dunkler Mittelstrieme und gegen die Spitze wieder dunk-

ler. — Behaarung hinfällig, aber ott ziemiicli dicht, hellgrau, immer kurz.

Körperlänge 13—14""". FUigelläiige lU— 11"'"'. Kopfbreite 4—5""".

22 *
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Weibchen. Stirufstrieme p;vr;illelvandig', etwn ^ienll;ll sd IkicIi als lircit, .j^elli^Tau; niilcri' Aii.nencckon

seliwiele klein, viereckig', den Kand nicht l)erülirend, schwarz oder l)iaiin, iiläiizcnd, niiltlci'c län^'licli, uiclii-

weniger linear oder spindeliormig', inatt schwarz. Seheitel oft schwärzlich. Taster weiss, massig lang, Endglied

dcutlicli gekniet, der Vorderrand stark convex, der Hinterrand mit einspringendem Winkel, am Grunde breit

und dick, unter dem Knie rasch verengt in eine feine Spitze auslaufend und im letzten Viertel kaum '..j so breit

als über der Beugung am Grunde; überall seidenartig, weisshaarig, gegen die feine Spitze zu oft sehr kurze,

schwarze Börstcheu beigemischt. Thorax etc., wie beim Manne, meist etwas heller, llinterleili am 1., 2. und

3. Ring seitlich heller rothgelb, die folgenden schwärzlicli, alle Zeichnungen genau wie beim Manne. Die

Mittelstrieme zuweilen schmäler, dadurch die rothe Farbe ausgebreiteter. Der Bauch oft ganz grau, oft vom

Hinterrande des 1. Einges bis zum 4. rothgelb ohne Mittelstrieme am 2. Binge, sonst dem Manne glei(di. Augen

sehr zerstreut und kurz gelblich behaart.

Körperlänge 13'"'". FlUgellänge 10'"'". Kopfbreite 4- 5""".

Fundorte: Dalmatieu (Mann, lürber), Italien (i>ivorno, Sicilien, Mann), Kleinasien (Brussa, Amasia

Kotschy), Spanien (Cadix, Parreiss) Männchen und Weibchen, Caucasus Lesgien iSclmabl).

Coli. Winthem. Spanien (Tab. [Uaeinatopota] Iwnata Fabr.), (Iwnatus Wiedm.), Weibchen.

35. bifarlHS Low. Verh. d. zool. botan. Gesellsch. VHI. p. 595.

Schiuer. Fauna. 1. se.

Männchen. Kopf nicht grösser als beim Weibchen, Augenfelder in den 3 oberen Vierteln, mit Ausnahme

eines sehmalen Hinteirandsaumes, viel grösser (c. 4 mal) als im unteren Viertel und hier mit '2 l'urpurlnnden;

sehr sparsam und kurz grau behaart. Stirndreieck gelbgrau, wie das Untergesicht; dieses kurz- gelbgreis fein

behaart. Antennen ziendich lang, rothgelb, der Gritfei dunkler braun, so lang oder etwas kürzer als das

3. Fühlerglied. Basalgheder kurz- und fein siiiirlich schwarz und gelb gemischt behaart. 3. Glied lang und

schmal, die Ecke am Grunde des Oberrandes sehr klein und stumpfwinklig, zuweilen abgerundet; das Glied

daselbst kaum um '/4 breiter. Taster weiss, das Endglied ziendich lang, spindelförnng , am Ende in eine lauge

zungenartige, oft einwärts gebogene Spitze ausgezogen, am Grunde weiss-, von der Mitte an ziemlich lang

schwarzhaarig, fast 3 mal so lang als breit.

Thorax grau, überall gelbgrau behaart und nur der Rückeuschild dunkler mit 5 undeutlichen hellen Längs-

striemen. Beine dünn, schwarzgrau, fein greishaarig, A'orderschienen in der Basalhälfte, Mittel- und Hinter-

schienen mit Ausnahme der Spitze ganz rothgelb. Hinterleib kegeliormig, meist gelbgrau bestäubt, so dass die

Grundfarbe,, bis auf 2 parallele Längsstreifen in der Dorsallinie und die röthliche Seite des 2. Kinges, \erdeckt

wird. Hiuterrandsäume aller Ringe fein weissgelb. Ohne Bestäubung erseheinen auf schwärzlichem Grunde

3 Reihen heller Flecke, die nach hinten kleiner werden, in der Mitte graue oder gelbliche Dreiecke bilden,

seitlicli rundlich und meist gelb sind. Der 2. und 3. Ring sind seitlich zuweilen rothgelb, und dicht neben der

dunklen Dorsalstrieme sitzt ein rundliches gelbweiss schimmerndes Fleckchen. Überall am Hinterleibe und

besonders in der Mittellinie sitzen gelbgraue ziemlich lange Haare. — Die Genitalien sind rothbraun und meist

stark vorstehend. An der Unterseite ist der Hinterleib ganz gelbgrau bestäubt, etwas silberschinimernd. Die

Grniulfarbe erscheint schwärzlicli, die Hinterränder der Segmente heller gesäumt. Schwinger gelbbraun, das

Köi)fchen dunkelbraun, die herumlaufende Kante an der Spitze desselben heller. Flügel hyalin, Vorderränder

und die Adern in der Spitzenlüillte schwarzbraun, Hauptadern der IJasalhälfte gelbbraun. Meist, aber nicht

immer, ein Anhang am vorderen (labelast der 3. Längsader.

Körperlänge 14—15'"'". Flügellänge 11— 12""". Koptbreite 4-7— 5""".

Weibchen. Augen grün mit 3 l'uqiurbiiideu. Füider rothgelb, Griffel meist dunkler, kürzer als das

3. Glied. Stirnstrieme i)arallelrandig oder nach unten mehr weniger verengt, gelbgrau, etwas mehr als viermal

bis 5 mal so hoch, als unten breit. Untere Augeneckenschwiele klein, viereckig oder rundlich, den Rand nicht

berührend, liellbraun, von der Strieme wenig abstechend, schwach gliiu/.eml und meist von oben her gefurcht.
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Mittlere Schwiele schwärzlicli. iiiHlcutlicli bourenzt, s]iiiulelförmi{^. Scheitel sraii. Taster gelblichweiss, seideii-

gläiizenil durch kurze, feine, lielle Haare, deiiru aussen mehr weniger stärkere kurze seliwarze Haare ;ini

Eiulglied Ijeigeniischt sind. Endglied schlank und ziemlicli huig, sanlt „S"-lorniig geschwungen, an der 15asi.s

etwas dicker, das Ende allniälig dünner nnd stunipf zugespitzt. Uiitergesiclit wcissbaarig, ehensd die l^irnst-

seiten, weniger gelb ;ils beim Manne. Alles Übrige wie l)ei diesem, nur der Hinterleib am (irnn(U^ niclil mlbgeili

am 2. und o. Ringe, und die drei Fleckenreiheu gelb. Zwischen der Mittleren, tilt in eine gellie Strieme verwan-

delten und den seitlichen lieihen bildet die dunkle Grundfarbe meist jederseits, wie beim Manne, eine schwärz-

liche Läugsstrieme und die übrigen Zeichnungen sind dmch gelbe liestäubung verdeckt. Flügel. Schwinger,

Beine und Bauch wie beim Jlännchen.

Körperlänge 13— 17""". Flügellänge 11 — 14"'". Koptbreite 4-5— 5""".

Fuuilurte: In der kais. Sammlung vom Xeusiedlersee (Brück an der Leitha, Rogen Im fcr"), Pest (Anker)

Italien (Sieilien, Mann), Messina (Lederer), Istrien (Fiume), Dalniatien (Spalato, Ragusa, Jlann), Kleinasien

(Brussa, Amasia, Mann), Corfu (Erber). Vermischt mit antlioji/iilns gesammelt.

In der Coli. Wiedemann ein Stück (Weibchen) als bromins bestimmt, olnie Fundort.

In der Coli. Winthem ein Stück (Weibeben) aus den P3'reneen unter nicht bestimmten Naciifrägen.

Von Herrn Dr. Schnabl aus der Ikmine (Südwest -Russland). — Das Exemplar (Weibchen), zeigt am
Grunde etwas dickere Taster, stiniml alier sonst ganz mit den übrigen.

Auf Blumen.

36. quafuornofatiis Meig. Syst. Besclir. II. 51. 27.

Low. Verh. d. zool. botiiu. (iesellscli. Wien. T. VIII. .591.

Schiller. Fairaa. 1. 32.

Männchen. Kopf nicht grösser, aber gewölbter als beim Weibchen. Augenfelder in den 2 oberen Drittein

bedeutend grösser als im unteren Drittel und in letzterem blau mit 2 rothen Binden uml rothem Unterrande.

Die oberste Binde an der Grenze der kleinen Felder gelegen; Augen dicht und fein lang grau beliaart, die Felder

ziemlich glatt und nicht körnig erscheinend. Stirudreieck silbergraii, unter der Spitze mit schwarzer Querbinde.

Antennen schwarz, Basa'glieder buschig schwarzliaarig, ebenso die Wangen; 3. Glied zuweilen braun oder

rotbl)raun, Oberrand wenig erweitert, aber am Grunde als eine kleine, stumpfe Ecke vortretend; fast dreimnl

so lang als breit, schmal, Griffel sch\\arz, \.^ kürzer als das 3. Glied. Die Fühler erreichen ^:\ der Kopflänge.

Ocellenhöcker fehlend. Hinterrand des Kopfes ndt langen, schwarzen, nach vorne gebogenen Haaren. Wangen
und Untergesiciit grauweiss, mit weisslichen und vielen schwarzen, ziemlich langen dichten Haaren. — Tasler

kurz, schmutzig weiss mit langen, gespreizten, weissen und schwarzen Haaren dicht besetzt. Endglied eiförmig,

am Grunde dick, blasig, am Ende stumpf kegelig, etwa dojipelt so lang als breit.

Ruckenschild glänzend schwarz, sehr undeutlich gestriemt und gelblichgrau und schwarz, undeutlich in

Striemen gesondert, dicht behaart. Brustseiten grau, mit uieht sehr dicditer grauer nntl sehwarz gemischter

Behaarung. Beine schwarzbraun, am Grunde grau behaart, Vorderschienen in den 2 Basaldritteln, Mittel- und

Hinterschienen ganz gelbbraun, nur an der Spitze dunkler, Hintertarsen bräunlich. \\'iini)ern der Hintersciiienen

schwärzlich. — Haltereu schwarzbraun.

Flügel hyalin, zuweilen graulicli, mit scliwarzltrauuem Randmale und Adern, nnd am Xdrderrande etwas

bräunlich oder gelblich. Häutig ein kleiner Anhang oder eine Ecke an dem vorderen Gabelast der 3. Längsader.

Hinterleib ziemlich l)reit kegelig, jdalt, schwarz mit drei Reihen gelbgrauer Flecke, die der Mittelreiiie dreieckig,

die der Seiteureihen rundlich, den Rand nirgends berührend. Hinterraud der Ringe fein gelbgrautilzig gesäumt.

Zweiter Ring am Seitenrande vorue kastanienbraun. Behaarung ziemlicli lang, besonders an den Seiti'u, an den

hellen Stellen gelblich, an den dunklen Stellen schwarz. L'nterseite schwarzgran, die lliiiterriinder Avr Kiuge

alle heller und zuweilen längs der Mitte eine dunklt're Strieme, seitlich dav(pu heiler grau, aber nichl silber-

schimmernd.

Köi-perlänge 12"'"'. Fliigellänge II"'". Ko|ili)reite 4-.^"'"'. Füiderlänge I-.")'""'. Koplliinge 1-7""".
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Wi'ibclieii. Aug'on i;TÜii iiiKt hlau, am Ober- und riitcrraiidc mit rutlicm Scliimmcr uiiil auf der Fliiclie

mit drei schiefen puriiurnitlicn, liellj;rüii f;'eraudeten J>iiuleu, oder oben mit Piiriiiirscbimmer, auf der Fläebe mit

4 rdtbeii Binden, die mittleren iiell gerandet, die untere vom Rande zurückgetreten, niclit hell g-erandet.

Stirndreieck über den gelben Fiihlergruben immer glänzend schwarz, Stirnstrieme parallelrandig c. viermal

,s(i lang als breit, weiss oder gelbgrau, mit 2 grossen glänzend schwarzen Schwielen übereinander und breiter

schwarzer flacher Ocellenscbwiele (die glänzende Stelle des Stirudreiecks bildet die sogenannte 4. Schwiele der

Autoren, daher der Name\ Ecken derSchwielen in Zacken ausgezogen, und deren Mitte meist durch eine Längs-

furche getheilt. Mittlere Schwiele oval, obere in der Mitte nach der Mittleren zu erweitert, 2si)itzig. — Bei gezo-

genen, eben aus der Puppenhant hervorgekommenen Exemplaren ist der obere Theil des Stirndreieckes an zwei

dreieckigen Stellen unter derAugenecke schon glänzend schwarz. — Fühler schwarz, zuweilen das 3. Glied heller

braun, Basalglieder wenig und kurz schwarzhaarig. 3. Glied meist am (irunde wenig l)reiter mit sehr kleiner

stumpfer, aber deutlicher Ecke am Uberrande. Griffel kürzer (zuweilen \.^) als das 3. Glied. Wangen und Unter-

gesicht weissgrau, fein aber nicht sehr dicht weisshaarig. Tastercndglied klauenlörmig, compress, weiss und

ebenso weiss und schwarz gemischt behaart, Yorderrand gebogen, Hinterrand sehr wenig concav, daher das

freie Ende nicht sehr dünn, langsam zugesi)itzt; die Basis niclit blasig. Thorax heller grau als beim Manne

mit 5 hellen, grau schimmernden Längsstriemen und grauer Behaarung, die oben zuweilen gelblich wird. Hinter-

leil) breit und platt, hinten wenig schmäler. Die 3 Reihen Flecke ähnlich wie beim Mäimchen, die Seitenreihe

oft aus nach aussen concaven halljnmndförmigen Flecken gebildet, oder wie beim Manne aus runden gelblichen

und so behaarten Flecken gebildet, die Mittelreihe oft fast verschwunden und nur am zweiten Ringe ein drei-

eckiger Längsfleck, aut den folgenden oft nur eine grau schimmernde Blittellinie, 2. Ring seitlich niclit kastanien-

braun. Bauch graugelb mit dunkelgrauer Mittellängsstrieme und hellen Hinterrändern der Segmente. Alles

Ihrige wie beim Manne. Sehr häutig ein Aderanhang am vorderen Gabelast der 3. Längsader.

Körperläuge 13— 16-.'V"'. Flügellänge 11-.5— 13 '. Kopfbreite 4-.r^)— .5-2 '.

Fühlerlänge 1 -5— 1 -7""". Ko])flänge 1-3— 2'"'".

V r k m m e n

:

Wiener Gegend: Prater, Purkersdorf, Mödling, Rodaun etc. (Mai, .luni). Die Larve in der Erde.

Dalmatien (Ragusa, Spalato) ; Sicilien (Mann); l'ngarn (Budapest, Anker, Mehadia, Mann); Croatien,

Krain, Tirol (Mann); Ddbrutsclia (Zelebor); Böhmen (Asch, Kow.-irz); Tiiest (Schiner); Kärnten (Raibl,

Bergenstamm).

Frankreich, Pulen, Deutsehland, Russland, im Balkan.

Coli. Winthem: Neuwied in Rhein-Preussen (Type ALeigens).

37. neinoralis Meig. Syst. Beschr. II. oo. 26.

Männchen. Kopf nicht grösser, aber etwas gewölbter als beim Weibchen, Augenfelder in den zwei oberen

Dritteln l)edeutend (c. viermal) grösser als im unteren Drittel und in letzterem mit 2 Purjiurbinden, die obere

Binde an der Grenze der Felder; Augen dicht und fein lang grau behaart, die Facetten grobkörnig erscheinend,

deutlich. Stirndreieck sillierscliimmernd, unter der Sj»ifze mit glänzend schwarzer Querbinde. Antennen schwarz,

Basalglieder buschig schwarzhaarig, drittes Glied ganz am Grunde zuweilen dunkel rothbraun, etwa doppelt

- so lang als breit, am Grunde oben wenig erweitert, die Ecke fehlend, slumjif abgerundet. Griffel kürzer als das

3. Glied. — Fühler im Ganzen kurz und kaum die halbe Koi)flänge überschreitend (siehe die Figur). Ücellen-

höcker fehleiul. Hinterrand des Kopfes mit langen nach vorne gekrümmten schwarzen Haaren. Untergesicht

weiss und ebenso lang- und i'ein behaart; Wangen weiss, mit feinen vorstehenden schwärzlichen Haaren.

Taster weiss, ziemlich schlank, das Endglied etwa dreimal so lang als breit, am Grunde elliptisch, am Ende in

eine dünne, etwas einwärts geneigte Spitze ausgezogen, lang weisshaarig, mit wenigen feinen schwarzen

Haaren untermischt. Thorax glänzend schwarz, olien ziemlich laug schwärzlich behaart, mit 3 mittleren, helleren,

grauschimmernden Längsstriemen, auf denen gelbgraue Haare stehen. Brustseiten und Unterseite lang und
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(liclit weisshaarig. Beine scliwar/.. laiii;' weissliaarig; Vorderscliieiicii am (iniiidilrittel, Mittel- iiiid lliiitcisi-liiciicn

mit Ansnaliiue der Spitze gelbbraun, scidengliinzend. llintertarsen hrami. Sdiwiiiger braun. I'lügel hyalin,

Adern selnvarzliraun, 1. Lnngsader heller, l^andmal /.iendieh dick, gelbbraun. Zuweilen ein kleiner Aderanhang

an dem vorderen Gabelast der 3. Längsader.

Hinterleib ziendieh breit und platt dreieckig, selnvarz, nut 3 Reihen graugelber, kurz weisslich behaarter

Flecke und solchen Hinterrändern der Segmente. Die Flecke der Seitenreihen berühren meist den Hinterrand,

sind schief nach hinten und aussen liegend, die der Mittelreihe sind dreieckig. — Der Seitenrand des Hinter-

leibes ist abwechselnd schwarz und weiss behaart. Der 2. Ring ist ganz an der Seite kastanienbraun. An der

Unterseite ist der Hinterleib schwaizgrau mit hellen Segmenträndern und stark silbergrau schimmernd.

Körperlänge 12""». Flügellänge 10""". Koi)tbreite 5""". Fülderlänge 1-3""". Kopflänge 1-7""".

Weibchen. Stirndreieck gelbgrau, ganz bestäubt, Stirnstrienie breit, parallelrandig c. viermal so lang als

breit, mit 3 grossen Schwielen. Untere Schwiele mit zackigem Ober- und Unterrande, mittlere oben abgerundet,

unten in 3 Spitzen anslaxifend. Scheitelschwiele nur durcli einen breiten schwarzen Querfleck angedeutet, nicht

gewulstet. Antennen schwarz, drittes Glied dunkelbraun, 1. und 2. Glied kurz schwarzhaarig. Griffel kaum kür-

zer als das 3. (TÜed, dick. — Wangen und T'ntergesicht weisslich, erstere wenig, letztere länger weiss behaart.

Tasterendglied lang und schlank, schwach gebogen, weiss, kurz weiss und schwarz untermischt behaart, das

Hasaldrittel etwas verdickt, Itlasig, dann unter dem Knie stark verdünnt, schlank kegelig, in eine dünne Spitze

auslautend. Augen mit 3 Purpurbinden, ziemlich dicht mit graugelben und nach oben mit schwarzen Haaren.

Thorax und Hinterleib genau wie beim Manne gefärbt und gezeichnet, nur etwas lichter, in der Form breiter

am Ende und länger, die Flecke der Reihen grösser und der zweite Ring an der Seite grau, nicht kastanienbraun.

Körperlänge lü-5— 13""". Fingellänge it-ll""". Kopfbreite 3-7—4-5

Fülderlänge 1 • 3—1 • 5""". Kopflänge 1 • 3—2""".

Im kais. Museum aus Sicilien. Monreale (Mann).

In der Winthem'schen Sammlung aus Versailles und Marseille. — Die Type mit M eigens Handschrift,

ein Weibchen.

37 a) 9 vittatiisYhx. Ent. Syst. IV. 371. 37. 171)4.

-Meig. Syst. Beschr. II. 40. 14.

Low. Verl), d. zool. butan. Gesellisch. Wien. VIII. 5SI.

Low rechnet diese mir unliekanntc Art zu seiner Grnpjie I mit behaarten Augen und mit Flügel

(duie Auhiingszinke an der dritten Längsader, sowie zum grössten Theile bellen gelben Schienen. Der Thorax

zeigt eine auch über das Schildehen weggcdicnde dunkle Mittelstrieme und der Hinterleib zwei durchgehende

gerade weisse Längsstriemen.

Dies ist aber Alles, was Low, der ein Exemplar aus Andalousien von liosenhauer gesehen hat, der

Beschreibung Meigens beifügt. Ob die in Andalousien vorkommende Art wirkliidi die Fabricische sei, ist

schwer zu sagen, da Low selbst zugibt, dass Afrika viele ähnliche Formen besitzt.

Das Wiedemann'sche Original zur Beschreibung in Meigen befindet sich vielleicht in der Fabricischen

Sanmdung und fehlt in der Wiedemann'schen oder Winthem'schen Sanunlung. — Unter den mir vor-

liegenden afrikanischen Arten ist keine mit ülinlicdier Zeichnung des Rnekenschildes.

Die Stellung der Art ist zweifelhaft, weil ans den Beschreibungen niidil zu ersehen ist, (d» ein Oeellen-

böcker vorhanden sei.

Wicdemann in Meigen bescbreil)! die Art folgendermassen:

„Wurzel der Fühler grau, Endglied rothgelb. Untergesicht und lia(d<en grau; l'>art gelbliehgreis; Taster

sehr bleich gemsledergelb. Dicht über Jedem Külder ein gelbiicdier Bogen; di(dit über nnd nelien diesem ist die

Stirne grau; aber gleich weiter (d)en zum grössten Theilo blassbräunlich. Hrustseiten und Brust grau lalle

bisher bloss grau Itenanuten Theile sind scdnmnud- oiler ^rünliehü-rau ); I>ü(dvenschild sehiefergrau, unt einer
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oreiten bniiincn, .nu-li iilicr (1ms Scliildclicii lorthtufcnclcn Mittelstncinc; je (ImiicIicii eine liiill) sd hreile, iiiitferi

fast unterbrochene und nocli weiter uacli aussen hinter der Mitte, je ein kh'iner brauner Läng-sstrich. Seiten des

Schihlclieiis sr-hioters'rau: iiltriii'eiis ist der Mittelleih j;elblich!;T('is, dünn hehaart. Hinterleib sehwiirzlichbr;\un,

mit /.iemlich dichten und kurzen gell)liclien Haaren, und zwei grauweisslichen .Striemen, die von der AVurzel bis

zur S])itze sich erstrecken. Bauch schimmelgrau, hintere Kingränder schmal gelbgesäinnt. Flügel graulieh mit

scliwarzbraunen Adern. Schwinger grau, mit gellilichem Stiele. Schenkel sehinniielgrau; Schienen und Füsse

licht gemsledergelb. — Ein Weibchen, b Linien (11""").

Das Vaterland ist nach Fabricius Marocco, wahrscheinlich aber auch Südeuropa.

Wie erwähnt, stammte Low 's Exemjjlar aus Andalusien.

Aus der Rcschreiliung in der Entomologia Syst. IV, o71, ;_{7 ist noch beizufügen, dass der Scheitel braun

ist, lieine blass, Sehenkel schwarz.

Tabamis s. str.

Augen in beiden Geschlechtern nackt oder nur mikroskopisch behaart, Ocellenliöcker beim Weil)chen

stets fehlend, am Scheitel ott tlaclic dunkle paarige Scliwielen. Ocellenliöcker beim Männchen klein oder

fehlend, im ersteren Falle bald kugelig vorragend, bald in die Augenspalte tief eingesenkt.

38. aprieus Moi'^. Syst. Beschr. IT. 37. 1820.

iiifiiscafvs Lw. A'erh. d. zool. botan. Gesellseh. Wien. V'III. 608.

„ Schiner F. A. I.

^Männchen. Augen einfarbig hellgrün, goldglänzend. Kopf nicht grösser als beim Weibchen, Augen

nackt, unl)andirt, Augenfelder klein, nur in der Glitte des Kopfes zu beiden >Seiten der Augennaht an einer ovalen

Stelle etwas grösser als im unteren Drittel und in einer massig breiten Zone am Seiten- und Hiuterrande. Der

Übergang der grösseren in die kleineren Felder, wie \>&\ferru.gmeus, allmälig, an der Aussenseite aber ziemlich

rasch und deutlich, durch die \a ellige Biegung der Grenzlinien der Facettenreihen. — Ocellenliöcker klein,

durch gelbgraue Haare verdeckt. •— Am Hinterkopf ragen oben kurze feine gelbe mit schwjirzen gemischte

Haare vor. Stirndreieck gefurcht, mcssinggelb oder graugelb, dunkler schimmernd; Wangen und LTntergesicht

messinggelb, erstere mit wenigen feinen schwarzen Haaren, sonst wie das letztere gelb behaart.

Antennen schwarzbraun, das dritte Glied am Grunde oder ausgedehnter wie die Basalglieder rothbraun.

Grundglied klein, oben nicht kapuzenartig, zweites oben deutlich spitz ausgezogen, lieidc ziemlich dicht, aber

nicht lang schwarzhaarig; drittes am Grunde stark erweitert, die Basalecke oben stark vortretend, aber recht-

winklig gerade abgehackt vorne und der Oberrand vor derselben fast gerade. Selten das ganze Glied rothbraun,

meist nur die Basis heller, das Übrige wie der Griffel schwarzbraun. Letzterer dick und lang. Am Grunde und

der oberen Ecke des dritten Fühlergliedes sehr kleine schwarze Haare.

Taster klein, schmutzig bräunlich oder gelblich weiss mit langen s])eiTigen weisslichen und besonders

gegen die S])itze zu mit schwarzen Haaren. Endglied oval, am Ende leicht kegelig zugespitzt und mehr als dop-

pelt so lang als in der Mitte breit.

Thorax schwarzbraun, Brustseiten grau beslaubt, wie die Unterseite gelbgreis behaart, nach oben unter

der Schulterschwiele längere dichte goldbraune Haare, deren Enden hell graugelbe Flocken lülden. Bücken-

schild uugestriemt, nach vorne graugelb schinimernd, hinten und auf der P^'läclie fettglänzend schwarz, dicht

schwarz behaart mit wenigen gelben Haaren am Bande. — Flügel grau hyalin, gegen die Basis und den

^drderrand bräunlich und hinter dem dunkelbraunen Kandmale ein rauchbranner Nebelfleck, Adern schwarz-

biaun, die feinen Endäsle schwarz. Schwinger schwarzbraun, das Köpfchen an der Aussenseite und Spitze hell

schmutziggclb. Beine schwarz, Vorderschieuen am Grunde, Mittel- und Hinterschienen ganz hellschimmernd

gelbbraun, Tarsen der zwei hinteren Paare pechbraun. Behaarung an den Schenkeln fein hellgreis, mit vielen

schwarzen Haaren untermischt, an den Schienen und Tarsen schwarz, an ersteren ziemlich lang und dicht; an

den Mittel- und Vorderschienen an der helleren Stelle am Grunde auch gelbe Haare.
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Hinterleib am 1., 2. und o. \\m^ nistbraun mit sdiwarzer Mittelstrieme, an den folgenden Ringen glänzend

seliwarz, an allen Ringen, mit Autsnabme des ersten, mit gellnveissen Hinterrändern und lieller kurzer feiner

Behaarung gesäumt, auf der Fläelie mit seinvarzcn Ilaaren, die alier massig dielit stehen und hinten ziemlich

lang sind. Die hellen Segmentsäume erweitern sieh in der D(n-sallinie oft zu grauweissen Dreiecken oder Flecken,

die am 2. und 3. Ringe oft ziendich deutlieh erscheinen, aber liöclistens bis zur Mitte des Ringes nach vorne

reichen und nicht scharf begrenzt sind. Sie verschwinden oft bei sehr schmaler schwarzer Dorsalstrieme. Letz-

tere hat bald die Form und den Verlauf wie bei T.ferrugineus, bald erseheint sie am 2. und 3. Ringe schon

ziemlich breit (den fünften Theil der Ringbreite betragend) und vor dem Ende erweitert (am 2. Ring) oder in

der Mitte (am 3. Ring); der 4. Ring ist immer schon ganz schwarz.

Der Bauch ist am 1., 2. und 3. Ringe rostbraun, vom 4. bis zur Spitze grauschwarz mit hellen weisslichen

Hinterrändern aller Ringe. Das verborgene 1. Bauchsegment ist grau, der sogenannte 1. Ring ist an der nach

unten umgeschlagenen Dorsaliilatte an der Seite grau und die Bauchplatte in der Mitte grau, welch' letztere

Farbe sich als Anfang einer Mittelstrieme anf das 2. Segment fortsetzt, doch ist letztere undeutlich und oft nur

auf eine geringe Verdunklung der Veutrallinie beschränkt.

Körperlänge 16-5'""\ Flügellänge 14'"". Kopfbreite 5-8""".

Weibchen: Augen einfarbig grün, hell, oft goldglänzend. Stirnstrieme schmal, fünfmal so hoch als unten

breit, graugelb, gegen die Ocellengegend dunkler und schwarz behaart, Ocellenschwiele fehlend. Augenschwiele

mit der mittleren wie Wife7-rngi7}e>is in eine nach unten verdickte Leiste \ereinigt, schmal, linear, glänzend

schwarz. Antennen am Grunde grau, schw arz behaart, das 3. Glied mehr weniger rothbraun und kurz, die Ecke
stark, der 01)errand \m derselben fast gerade, Grift'el länger, schwarzbraun. Tasterendglied schmutzig bräunlich

grau, mit vielen schwarzen Börstchen, lang, schmal, wenig am Grunde gebogen, sonst fast gerade, nach unten

in eine stumpfe Spitze allmälig zulaufend. Thorax etwas heller, zuweilen der Rückenschild mehr greishaarig als

beim Alanne und zuweilen Spuren von hellen Längsstriemen. — Die Beine ebenso gefärbt, namentlich die

Schienen oft weisslich gelb, gegen das Ende und auch sonst mit vielen schwarzen Haaren. Schwinger schwarz-

braun mit weisslich- oder gelblichgrauem Kopfe. Flügel wie beim Manne.

Hinterleib massig breit, stumpfabgerundet, oben genau wie beim Manne gefärbt, die weissen Dreiecke

aber oft grösser und besonders am 2.—5. Ringe oft deutlich, am 4. und b. Ring nahe gegen den Vorderrand

reichend. Überhaupt scheint die Zeichnung constanter bei dieser Art als hei ferrugmeus, und namentlich beim

Weibchen.

Bauch wie beim Manne, doch gemeinhin die Mittelstrieme an den zwei oder drei ersten Ringen deutlicli

und dunkel, am zweiten vor dem Ende halbrund abgegrenzt, immer durch die hellen Hinterränder unter-

brochen.

Körperlänge 18""". Flügellänge 15""". Breite des Hinterleibes am zweiten Ringe 7'""'. Kopfbreite 6""".

Fundorte: Im kaiserlichen Museum aus der Wiener Gegend (Schneeberg, Thalhof Holzriese und Gipfel),

Frankenfels Nied.-Üsterr. und Krain (Juli, Bergenstamm), Dalmatien (Mann, Monte-Biocowo); Steiermark

Liezen, Salberg, August).

In der Winthem'schen Sammlung aus Marseille unter unbestimmten \'orräthen und aus den Pyrenäen.

Von Herrn Schnabl erhielt ich Stücke aus dem Caucasus (Lesgien), von Herrn Kowarz aus der Schweiz

(Sisikon im Canton T"ri).

Diese Art besucht, und zwar o" und 9, gerne Ddldenblumen. —
Andere geben die Art aus Baiern, Italien, Ungarn, Polen, Krain und Russland an.

Es ist mir nicht zweifelhaft, dass diese Art der 7'. apricus Meig. ist, weil von den europäischen

Arten nur letzterer und T. ferruijmeus Mg. = t/raecus Fbr. die Augeneckensehwiele und mittlere Stirn-

schwiele in Eine unten verdickte lineare Schwiele vereinigt haben, was M eigen bei beiden richtig beschrie-

ben hat. —
Deiiks^hriftoii der mnttiL-m.-iiaturw. Ol. XLll. bd. ,-j«
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;i9. graeouHY-Ahx. Ent. Syst. IV. 17i)4. 3G8. 29.

fermginens Mg. Syst. Beschr. IT. CO. 38. Class. I.'<(i4.

ZiÄurnj'cus Wie dm. in litt.

? propinquvs Palm. A'erh. d. /.onl. Iiot.-m. Ge.sellscli. 1875. 411.

;()-st(Z!(s Megerle in Meig. II. p. 60.

/»Zf/conns Meig. fiyst. Beschr. II. 46. 22.

itifusus Walker. Ins. Saundersiana. 23. (teste Low.)

ferruginmis Low. Verh. d. zool. botan. Gesellsch. VIU. 607.

fulvicornis Schiner. Fauna. I. 34.

Mäini(>lien: Kopf uiclit i^rö^iser aly beim Weibchen; Aiigeu nackt, iinbiuidirt, hellgrün, goldg'länzend

;

Augenfekler klein, nur in der Mitte des Kopfes zu beiden Seiten der Augennaht an einer ovalen Stelle grösser, als

\m unteren Drittel und in einer massig breiten Seiten- und Hiuterrandzone. Der Übergang der grösseren Felder

in die kleineren nur gegen die Aussenseite der Augen etwas rascher und deutlicher begrenzt, sonst sehr all-

miilig. Ocellenhöcker klein und tiefliegend, gelblich behaart, ebenso am Hinterkopf oben massig lange gelbe

Haare über die Augen hinaufragend. Stirndreieck gefurcht, wie die Wangen und das Untergesicht messinggelb,

letztere fein messinggelb massig lang behaart. Antennen bell rothgelb, nur der Griffel oft braun und noch dunkler

geringelt. 1. Glied oben kaum kapuzenartig erweitert, zweites oben in eine Spitze verlängert, l)eide schwärzlicli

und gelblich untermischt behaart. Drittes Glied am Oberrande stark halbmondförmig ausgeschnitten, die Ecke

am Grunde stark vorspringend fast hakenartig spitzwinklig vorgekrümmt, selten fast rechtwinklig, Grund und

obere Ecke sehr spärlich und kurz schwarzhaarig. — Griffel etwas länger als das 3. Glied. Taster klein, gelb,

das Endglied oval, etwa doppelt so lang als in der Mitte breit, mit langen gespreizten gelben, oben und gegen

die Spitze mit schwarzen Haaren.

Thorax schwarzbraun mit gelblicher nach vorne liell schimmernder Bestäubung, Rückenscliild etwas fett-

glänzend, ohne helle Striemen, überall wie die Brustseiten gelbgrau behaart. Unter der Flügelwurzel eine hell-

gelbe Flocke. Beine pechbraun, die Tarsen der zwei hinteren Paare heller, Vorderschienen an der Basalhälfte,

Hinter- und Mittelschienen fast ganz gelbbraun, letztere gegen das Ende gebräunt, uiul dort im unteren Drittel

kurz schwarzhaarig, oben gelbhaarig, Hüften und Schenkel fein gelbhaarig. — Schwinger hell braungelb, das

Köpfchen im Leben am Ende fast weiss, der Stiel graulich.

Flügel gelbgrau hyalin, gegen den Vorderrand rostgelb, ebenso das Randmal und die grossen Längsadern

daselbst hellgelbbraun, nur die Eandader dunkler braun und die Eudzweige am Rande.

Hinterleib kegelig, hell rostgelb, gegen das Licht besehen erscheinen die Hinterränder durch feine g(dd-

gelbe Saumhaare heller. Erster Ring in der Mitte mit breitem schwärzlichgrauen, nach hinten verengtem Flecke,

zweiter Ring mit schmaler oder breiter schwarzer Strieme oder schmalem dreieckigen Mittelfleck längs der

ganzen Mitte, 3. Ring mit ebensolcher Strieme oder feiner solcher Linie, 4. daselbst mit breitem nach

hinten spitzzulaufendem schwarzen Flecke, oder ganz schwarz. Die drei folgenden Segmente schwarz mit hellem

Hinterrande.

Bauch und Seiten bis zum 5. Ringe fexclusivel rothgelb, dann die 3 letzten Ringe schwarz mit hellem

Hinterrande. Nur die Basis und Seite des von oben nicht sichtbaren (eigentlichen ersten) Ringes grau und eben-

so ein Fleck an der Seite der Rückenplatte des sogenannten ersten Ringes.

Körperlänge 16—17""". Flügellänge 14^15""". Kopfbreite 5-6— 6"'"'.

Weibchen: Stirnstriemc schmal, circa fünfmal so lang als unten breit, gelb und so behaart, nur an Stelle

der fehlenden Ocellenschwiele schwarze borstige Haare, Untere Augeneckenschwiele schmal mit der Mittel-

schwiele zusammen eine glänzendschwarze, bis über die Mitte der Strieme hinaufreichende, nach unten etwas

verdickte Leiste darstellend, — Taster gelb, und ebenso fein seidenhaarig, Endglied lang, dünn, wenig gebogen,

fast gerade und schmal, vom Grunde an allmälig verdünnt, unten in eine stumiife Spitze auslaufend, Augen ein-

farbig, sehr klein gefeldert, nackt, hellgrün, zuweilen eine sehr schmale etwas gelbliche kaum sichtbare Quer-

1 linde bei lebenden Stücken zu bemerken. Thorax stark gelbgrau behaart, bei gut erhaltenen Stücken erscheinen
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am ItUckeuschilde drei t'eiue schwärzliche Läugsliuien. — Alles Übrige am Kuj)!' uiul 'riiorax wie beim >fauiie.

Die Hchwinj;er am (Truiule des Köpfcheus oft duukler.

Hinterleib etwas breiter als der Thorax und stumpf abgerundet, im Ganzen gefärbt wie beim Manne uud

in der Ausbreitung der schwarzen Dorsalstrieme ebenso variabel, zuweilen bis zum b., zuweileu nur bi>

zum 4. Kinge rostgelb, die Behaarung au den Hinterräiuleru dichter und heller gelb, eiue breite Zone bildend,

die in der Mitte etwas dreieckig vorspringt aber keine weissen Dreiecke zeigt, höchstens dur(di eiue falilgraue

Stelle die schwarze Dorsalstrieme abkürzt. Der i3. King ist am Yorderraude oft ausgedehnt verdunkelt. Der

Haucli ist zuweilen wie beim Manne, zuweileu an den drei ersten Ringen rostgelli mit breiter, graugelber Mittel-

strieme und die folgenden Ringe graugelb.

Die Beine sind an den hellen .Stellen auffallend hellgelb behaart, namentlich die Hinterschienen.

Körperlänge 17— ]S""". Flügellänge 15— 17""". Breite des Hinterleibes am zweiten Ringe 7— 7-8"'"'.

Kopfbreite 6—6 -5.

Fundorte: In der Wiener Gegend (Juni, Purkersdorf), Neusiedler-See, Steiermark. Dalniatien (Mann,

Ragusa, Spalato), Croatien (Fiume), Ungarn, Tirol; Tultscha; Kleinasien, Brussa (Mann); Griechenland,

Tinos, Corfu (Erb er).

Von Herrn Kowarz ans dem Pelopoues als T. graecus F., — Frankreich, Dijon; Russland, Kasan, Cau-

casus (^W a g u e rj .
—

40. puydilo.ic US iiXi; WM. Berl. Ent. Z. X. 83.

Männchen. Kleiner als das AVeibchen, der Kopf sehr gewölbt und viel grösser im Verhältniss zum Thorax

als beim AVeibcheu. Augen sehr gross mit Einer Binde, die Felder bedeutend ungleicli, in den oberen zwei

Dritteln circa <3mal grösser als im unteren Drittel, die grossen Felder schart' geschieden von den kleinen uud

von der Augennalit bis zum Schläfen- und Hinterrande sowie zum Ocellenhöeker reichend, nur am abwärts

gebogenen Hinterrande etwas kleiner. Ocellenhöeker rundlich, braun, aufrecht schwarzhaarig, in die Augen-

spalte versenkt aber deutlich, neben demselben wenige feine kurze gelbe Haare, am Oberraude des Hinter-

kopfes keine langen auf- und vorwärts gebogenen Haare.

Stirndreieck weissgrau, unter der Spitze mit braunschwarzer Querbinde; Waugen- und Untergesicht

grauweiss, erstere mit feinen vorgerichteten schwarzen, letztere mit weisslicheu Haaren.

Fühler schwarzbraun, das erste und zweite Glied unten heller braun. Erstes Glied oben wenig kappenartig

vorgezogen mit schwarzer Spitze, zweites in eine lauge Spitze oben ausgezogen, die dem dritten anliegt.

Drittes Glied etwas länger als der Griffel, die Ecke am (Jberrande vor der Mitte, stumpfwinkehg, der Oberrand

vor derselben gebuchtet. Griftel schwarzbraim, ziemlich schlank und feiuspitzig.

Taster grauweiss, das Endglied oval, der Unterraud \(ir der Spitze etwas concav, das Glied circa doppelt

so lang als breit, oben und seitlich gespreizt schwarzhaarig, unten w eisshaarig.

Thorax grauschwarz, Rückenschild etwas glänzend, hellgrau schimmernd mit vier mittleren und zwei ganz

seitlich gelegenen schwärzlichgrauen schwachen breiten Längsstriemeu, vor dem Schildchen jederseits stark

wulstig und in der Mitte gebuchtet. Behaarung oben lang, schwarz und weiss gemischt, aber so fein, dass sie

nur im Protile deutlich wird, an den Wülsten vor dem Schildchen längere feine grauweisse Haare, ßrustseiten

lang schwarz- und grauweiss gemischt behaart, unter der Flügelwurzel eine weissliche Flocke. Beine

schwarzbraun, nur die Schienen des 1. und 2. Paares am Grunde kaum etwas heller braun, mit wenigen kurzen

seidenartigen weissen Haaren. Basis der Schenkel und lllilteu länger grauhaarig.

Hinterleib platt dreieckig, sammtsehwarz oder tief schwarzbraun, vom 1.—G. Ringe eine coiuinuirliche

grauweisse Dorsalstrieme, die an den Hinterräudern etwas erweitert ist und ihre Entstehung au> ziisanimen-

getlossenen Dreiecken zeigt; die Hinterränder des 2.— 7. Ringes sind schmal weissgrau gesäumt und am

2.-5. Ring erweitert sich dieser Saum an den Seitenecken zu Dreiecken, die ebenfalls weisshaarig sind. —
2a*
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Der 1. Ring ist seitlicli vorne gran, hinten weisshaarig, der (j. und die S])itze sind scliwarz und so

behaart. DerBauch ist schwarzgraii, der 2.—5. Ring zeigen feine, nicht scharf begrenzte weissgraue Hinterränder

lind Seitenecl^en nnt weisser Beliaaruug. Bei Beleuchtung von hinten erscheint eine schwärzliche, breite

dunklere Mittelstrienie über alle Segmente der Länge nach.

Scliwinger schwarz, der Stiel am Grunde hell, der freie Rand des Köpfchens fast schneeweiss. Flügel

etwas grauhyalin, die Vorderrandzelle etwas rauchgrau, ebenso die Mitte hinter dem Flügelmab^ Letzteres deutlich

und wie die Adern schwarzbraun. Erste Hinterrandzelle breit offen. —
Körperlänge 17'"'". Kopfljreite 6""". Flügellänge 14""".

Ein Stück, von Herrn ,1. v. Bergeustamni im Juni bei Wippach gefangen, — befindet sich indessen

Sammlung.—

Weibchen. Augen einfarbig. — Stirnstrieme schmal, grau, unten etwas verengt und etwa sechsmal .so

hoch als dort breit, untere Augeneckenschwiele glänzend schwarz, oval, nach (djen in eine Linie verlängert,

längs der Mitte gefurcht. Ocellenschwiele fehlend. Stirndreieck grau bestaubt ebenso das Uutergesicht, letzteres

grau lieliaart. (Von der rothbraunen Behaarung ist nichts zu sehen; siehe Jaen nicke.) —
Antennen schwarzbraun, nur das 3. Glied am Grunde zuweilen etwas rothbraun. Das 1. Glied nicht kajjpen-

artig, zweites etwas spitz oben. Taster lang, das Endglied aussen graubraun, kurz schwarz behaart, am Grunde

und innen heller. Dessen Form wie bei spodopterus, schmal, vom Grunde an allmälig dünner, schwach gebogen,

stumpf spitzig.

Thorax wie bei spodoptenis, ebenso die Flügel, die erste Hinterrandzelle wenig verengt am Rande.

Schwinger schwarzbraun mit am Ende hellerem Knopf.

Beine auffallend dunkler als bei spodopterus, schwarz, nur die Vorderschienen ganz an der Basis gelblich-

braun, die übrigen alle dunkel pechbraun und durch die schwarze Behaarung sammt den Tarsen schwarz er-

scheinend. —
Hinterleib schwarz, 2.—5. Ring mit nach hinten allmälig kleiner werdenden helhveisseu Dreiecken in der

Dorsallinie, die den Vorderraud nicht erreichen, und hellen weiss gcwimperten schmalen llinterrändern, die

seitlich breiter werden und schief abgeschnittene weisse Dreiecke daselbst bilden. Die vordersten Ringe sind

etwas bräunlich und heller. Bauch dunkelgrau mit hell weissgrauen Segmenträndern und tief schwarzbrauner,

die letzteren deckenden, breiter parallelrandiger Mittellängsstrieme, die bei Beleuchtung von hinten durcli den

hellen Schimmer der Seiten deutlich abgehoben wird.

Körperlänge 21'"'". Flügellänge 17- 5'"'". Kopfbreite 7""".

Die Tyj)e verdanke ich der freundlichen Mittheilung des Herrn v. Heyden. In der Schweiz (Boie.).

Ein zweites Exemplar erhielt ich durch Herrn Dr. Schnabl zur Ansicht, es stammt aus Lesgien (Dorf

Lagodechy) im Caucasus und befindet sich in der Sammlung des Grafen 0. Branicki. Dasselbe weicht un-

bedeutend vom oben beschriebenen Exemplare ab. Die Fühler sind ganz schwarz, am Uutergesichte stehen viele

schwarze Haare, die Taster sind fast ganz schwarz. Das 1. Fühlerglied ist durch die Lage etwas mehr kappen-

artig aussehend. Der Thorax ist oben grau und am Rande iieller behaart, die Flocken der Brustseiten sind hell

weissgrau. Die Beine ganz schwarz, nur die Vorderscliieneu ganz am Grunde vorne bräunlich nut weisslichen

Schimmer. Der schwarze Hinterleib zeigt nur kleine weisse Dreiecke in der Dorsallinie, die Hinterränder sind,

S(i wie der Bauch ganz schwarz. — Die erste Hiuterrandzelle ist am Ende stark verengt.

Das Exemplar vom Caucasus ist 24'"'" lang. Flügellänge 21'"'". Kopfbreite 8'"'".

Sehr nahe steht dieser Art der T. mandarinus Sc hin. aus Hongkong (Reise der österreichischen Fregatte

Novara Bd. IL Diptera p. 82), doch sind die weissen Flecke am Abdomen bei diesem viel grösser und breiter

und der Thorax heller grau, deutlich gestriemt, die Taster hell und die 1. Hinterrandzelle ist geschlossen oder

sehr verengt; auch ist mundurinus grösser. —
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41. .S7>orfoj>/ej*Ms Meigeu (Wi(Ml(Mii.). II. 4(i. 21.

Low. Verli. (1. zodl. botaii. (tcscUscIi. Vlll. «OG.

Schiner. Fauua. 1. .i.i. p. y.

^läinieheii. Atiji'eii einfarbig' graul iraiin mit grüiilicliein Sr-liinniu'r.— Kloiiicr als das Woihclieu. Augen nackt,

grob t'aeettirt, die Felder in der Mitte der Augen und zwar seitlich von der ^'erbilldungsuaht über dem

Stirudreieek ziemlich grösser und gegen die äussere H.älfte nach oben und unten zu alhnälig kleiner werdend,

so dass die grossen und kleinen FebUn- nicht deutlich geschieden erscheinen. Ocellenschwiele ziemlich gros.s,

schwarzbraun, im Leben weissschinmiernd, schwarz behaart. Wangen und Untergesicht weisslich grau, erstere

mit feinen vorgerichteten schwarzen, letzteres mit weisslicben Haaren. Stirndreieck grau, die Spitze zwischen

den Augen nicht sehr verengt nnd unter derselben eine dunklere Stelle.

Antennen schwarz, die Basalglieder zuweilen und höchstens unten etwas rothbraun, Grundglied oben vor-

gezogen, aber schief abgeschnitten nicht liackig krumm über das 2. hinüberrageud, das ebenfalls spitz erwei-

tert ist. Beide kurz schwarz behaart. Drittes Glied am Oberrande wenig ansgebuchtet mit rechtAvinkelig ab-

gehackter P)asalecke. Taster klein, weiss, oder unten und aussen schwarzgrau. Das Grundglied dunkler, das

Endglied ellii)tisch, etwa 2—2' ^mal so lang als breit, am Ende mit kurzer kegeliger, etwas abwärts gebogener

Spitze, stark und gespreizt laug schwarzhaarig und aussen oft grau silberschimmernd.

Thorax schwarz, Eückenschild fettglänzend mit nicht sehr liervortretenden fünf graugelben Längsstriemen,

die nach vorne deutlicher werden und zum grossen Theile schwärzlich beliaart, nur am Schildchenrande

und an den Striemen graue Haare. Brustseiten dünn greis- und schwarzgemischt behaart. Unter der FlUgel-

wurzel eine gelbliche Flocke. Schwinger schwarzbraun, die äusserste Spitze weisslich. Beine schwarzbraun.

Vorderschienen am Grunde, Mittel- und Hinterschienen gegen die Spitze zu dunkler peehbraun, deren Tarsen

pechbraun. Behaarung der Schienen kurz schwarz, die des 3. Paares beiderseits länger schwarz gewünpert.

Flügel etwas rauchig hyalin, Adern schwarzbraun, Kandnial braun.

Hinterleib schwarz, am 2., 3., 4., 5. Eiuge ein hellweisser dreieckiger Fleck in der Mitte des Hinter-

randes und der Hinterrand selbst am 2.—4. seitlich ziemlich breit, am 5. schmal weiss; am 1. und 6. Ringe

in der Mitte nur ein weisser Punkt; 1., 2., 3. Ring zwischen der Mittelstrieme und dem schwarzen Seitenrandc

dunkel rothbraun, gegen die weissen Dreiecke der Miltelstrieme zu fast schwarz. 4. Ring dort etwas kasta-

nienbraun. Seitlich vor dem weissen Hinterrande der Ringe stehen ziemlich lange schwarze Haare. — Leib

oben gegen das Licht betrachtet nicht scliimmernd.

Bauch röthlichbraungrau, roseufarb schimmernd, die 3. letzten Ringe schwarz, der 2., 3., 4. und h. mit

weissem ebenso behaartem Hinterrande, der G. Ring mit zwei weissen Punkten (je einen an der Seite des

Randes). Über die rothbrauneu (
1.— 4.) Ringe lauft eine dunkler rothbraune, hinten fast schwarze breite Längs-

strienie und zu beiden Seiten derselben schinmiert der Bauch silbergrau.

Der 4. King zeigt vor dem weissen Hinterrande oft eine dunkelbraune Querlinie. Die umgeschlagenen

Ränder der Rückenplatten sind an jedem Ringe vorne schwarz hinten weiss und säumen den Bauch. —
Körperlänge 19'"". FlUgellänge 15'"'". Kopfbreite 6"'"'.

Ein Männchen von Dr. Egger im Juli bei Wien, eines von mir auf einer Strassenplanke beiWeidlingau am

7. Juli gefangen. Schiner hat das Männchen dieser Art nicht gekannt, seine Männchen gehören zu hovinus

mit fast ganz schwarzen Fühlern. — Der rothgraue (nicht gell)liraune oder gelbgraue) Bauch kennzeichnet die

Art nebst den grösseren Augenfeldern. —

Weibchen. Augen einfarbig schwarzbraun, kupferglänzend. Stirnstrienie grau, schmal und lang, circa

sechsmal so hoch als unten breit, untere Augencckenschwiele länglich elliptisch, unten an der Seite abgerundet,

durch Verkürzung der seitlichen Zacken, in der Mitte zweispitzig, glänzend schwarz, schmal, längs der Mitte mit

deutlicher Furche, nach oben bis über die Mitte der Stirnstrieme hinauf in i^iiic feine Leiste verlängert, neben

derselben oft die Strieme verdunkelt, ebenso in der Ocellengegend am Seheitel und dort kurz schwarzhaarig.

Ocellenschwiele fehlend. Augen nacki, unbaiidii-t, klein aber gml) fucettirf. Stirndreieck, Wangen und Unter-
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gesiebt weissgraii, hei frisehen Exemplaren oft silherwciss, letztere fein und nicli) sehr l:uig weiss behaart, k.iuni

einen Stieb ins gelbe zeigend.

Antennen, wie beim Planne, meist ganz sehwarz, die Ecke am Oberrande des 3. Gliedes fast rechtwinklig,

kleiner als bei horinns und der Olierrand vur derselben fast geraile; Taster etwas kürzer als bei Ijuihukh, d:is

Endglied innen nackt, schmutzig weiss, aussen bleich graubraun, bald dunkler, bald heller (aber nie gelb) und

dicht mit vielen kurzen schwarzen Börstchen besetzt; wenig gebogen, der Hinterrand eoncav, der ^'(^rderrand

am Grunde eonvex, fast gekniet, dann gerade, mit dem Hinterrande in eine schlanke aber stumpf endende Spitze

zusammenlaufend, so dass d:is Glied vom dickereu Gruude an allmälig in eine dünne Spitze ausläuft, uml am

Grunde weit dicker ist als im Euddrittel.

Thorax wie beim Manne, die Striemen des Rückensehildes heller grau und die Rrustseiten nur hellgreis-

oder weisshaarig, besonders an den langen Vorderhüften lange weisse Haare.

Beine, Flügel und Schwinger wie beim Manne, nur die erste Hinterrandzelle oft verengt oder sogar ge-

schlossen. —
Hinterleib breit und platt, hinten abgerundet, dessen Grundfarbe ausgedehnter rotbliniun, das Schwarz nur

um die weissen Dorsaldreieckc als Längsstrieme, seitlicli und an den drei letzten Hingen. Die weissen Drei-

ecke sehr breit am 2.—5. Ringe und fast den Vorderrand erreichend. Sonst die ganze Zeichnung und Färbung

wie beim Manne.

Bauch röthliehgrau, durch hellen Schimmer bei gewisser Stellung fast rosenfarbig, hinten weisslicdi asch-

grau, mit breiter dunkelrothbrauner Längsstrieme. Die .'» letzten Ringe schwärzlichgrau. Segmeuthinterränder

weisslich, die umgeschlagenen Ränder der Rückeuplatten sind am Grunde sciiwarz, am Ende weisslich und

säumen den Bauch ein.

Körperlänge 19—20'""'. Flügellänge 16-5— 18"^'". Kopfbreite 6-5— 7""".

Um Wien (Weidlingau, St. Veit, Juli) aber nur in der Nähe von Bergen, nicht in den Prateranen.

Grossglockncr, Dalmatien: Monte Biocowo; Mehadia, Krain: Wi])iiach (Mann); Baiern (Kitt el), 'IMnd:

Cortiua, Steiermark; Deutschland; Balkan. —

42. iiiterniedliis Egger. Verb. d. zool. botan. Gesellsch. IX. 39L

Eggeri^ Sc hin er. Novara-Reise. 1S68. p 82.

.7a??or?(w .Sc hin. in litt.

Männchen. Augen einfarbig, ohne Binden. — Kleiner als das Weibchen, Kopf viel breiter als der Thorax

und olien eigenthüudich Hacii, Augen nicht stark gewölbt, mehr nach vorne und seitlich erweitert, dadurch der

Kiipf von oben gesehen im Umrisse fast dreieckig. Augen nackt, grob gefeldert, die Felder im unteren Drittel

und in einer breiten Randzdue in den oberen Dritteln bis zu dem Ocelleuhöcker kleiner als in der Mitte der

zwei oberen Dritteln zu beiden Seiten der Augennaht, aber die grösseren Felder nicht sehr scharf von den

kleineren gelrennt, allmälig in dieselben übergebend. Ocellenhöcdier klein, kugelig rothbraun, — Stirndreieck,

Wangen und L'ntergesicht gelblichweiss bestauljt, ersteres au der Spitze grau, letztere ziemlich kurzw(dlig,

weisshaarig.

Antennen schwarzbraun, am Grunde oft ( 1 . und 2. Glied und thcilweise das 3. ) rothbraun, das Grundglied

oben wenig dreieckig erweitert, das 2. deutlicdi oben spitz ausgezogen, ersteres oben mehr weniger kurz

schwarzborstig. Drittes Glied braun, gegen das Ende dunkler, schmal, am Grunde wenig erweitert, die Ecke an

der Basis des Oberraudes klein und stumpf und der Rand vor derselben wenig coucav.

Taster klein, weiss, das Endglied sehmal, oval, etwa dreimal so lang als breit und lang und gespreizt, weiss

und schwarz gemischt behaart. —

I Schiner liat den Namen Egyeri für diese Art vorgeschlagen, weil es einen T. intermedius in Amerika gibt. Da letzterer

aber rätliselliaft geblieben ist ivide Osteu-Sakeuj, so mag der alte Name verbleiben. -
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Thorax aschgrau, Rüekenschihl sehr nndeutlich lieller gelbg'rau gestriemt, die Strieincii nur gaii/. vorne

deutlich, Brustseiten vorne und unter der Flügelwurzel mit hellweisslichgclben Flocken, in der Mitte seitlidi

wenig schwarze Ilaare. — S(ll^\ingcr schwarzbraun, das Köpfchen in der Endhält'te weissgclb

Beiue schwarzbraun, Yorderschieuen in der Basalhälfte, .Mittel- und ilinterschienen ganz gelbbraun, elicnsd

die äussersten Enden der Schenkel. Behaarung au den Schenkeln unten greis sonst an den Schienen meist kurz,

schwarz. An den Hinterschieuen aussen längere schwarze Haarwim]iern.

Flügel blass rauchbraun hyalin, die vorderen 3 Längsadern gelbbraun, die übrigen dunkler braun, Kand-

lual gelbbraun.

Hinterleib spitzkegelig, rostgelh, die Hinterränder der Ringe etwas heller und von hinten beleuchtet weiss-

lich schimmernd. 2., 3. und 4. Eiug mit einem länglichen schmalen scliwarzcn Mittelfleck in der Dorsallinie,

der den Hinterraud nicht erreicht und daselbst am 2.-6. Eiuge oft von einem gelbweissen Dreieck unterbrochen

wird, das am 5. und 6. Einge fast bis zum Yorderrand reicht und am 4. Einge am breitesten, last dreieckig er-

scheint. Der 5. und 6.Eing schwarzbraun mit rothgelbem Hinter- und Seitenrande. Am 2.— 4. ]\inge stehen über

dem gellien Seitenrande vorne längere schwarze Haare, die am o. und 4. Einge einen dunklen Seiteustricii

bilden und zuweilen ist auch die Grundfarbe an dieser Stelle verdunkelt.

Bauch einfarbig rothgelb, die Hinterränder kaum heller und in der]\Iitte keine oder eine kaum erkennbare

dunkle Längsstrieme. Der 6. Bing ist vorne schwarzbraun, der folgende kegelig, glänzend schwarz.

Körperlänge 20""". Flügellänge 15'"'". Kopfbreite 6'"'".

Weibchen. Augen einfarbig. — Kopf breit, flach gewölljt, Stirnstrieme gclbgrau, lang und schmal, circa

sechsmal so lang als unten breit, untere Augeneckenschwiele länglich elliptisch, glänzend schwarz, längs der

Mitte gefurcht, und nach oben bis über die Mitte der Strieme hinauf in eine schmale schwarze Leiste verlängert;

Ocellenschwiele fehlend. Augenfacetteu klein, gleich, nackt. Stirndreieck, Wangen und Untergesicht bleich

gelbweiss oder gelbgrau, letztere kurzwollig greisgelb. Antennen wie beim Manne, das 3. Glied gewöhnlich

etwas breiter am Grunde und die Ecke oben stärker vortretend. Tasterendglied lang, schwach gekniet abwärts

gebogen, gelbweiss und ebenso fein seidenartig kurz behaart, vom Grunde bis zum Ende allmälig verdünnt,

die Spitze ziemlich schlank und spitz, wie bei spodopterus.

Thorax wie beim Manne, doch mehr gelbgrau oben und seitlich ausser den gelben Flocken unter der

Flügelwurzel überall dünn und kurz gelbgrau behaart. Beine schwarzbraun, Yorderschienen bis zum Enddrittel,

Mittel- und Hinterschienen bis vor die gebräunte Spitze hellgelb; die des dritten Paares fein gelbhaarig, am

Aussenrande mit einer Eeihe langer schwarzer Borsten gewimjjcrt (bei spodopterus springt dieser Haarsaum

nicht so deutlich hervor, weil die ganze Schiene schwarzhaarig ist). Enden der Schenkel hell, Tarsen des 2.

und 3. Paares pechbraun. — Schwinger mit gelbem Stiel und Köpfchenende, Basalhälfte des Köpfchens

schwarzbraun.

Flügel blass rauchig hyalin mit brauneu Adern und gelbbraunem Kandmale. Erste Hinterrandzelle hinter

der 3. Längsader am Eande sehr verengt, geschlossen oder gestielt.

Hinterleib rostgelb, längs der Mitte in der schwarzen Dorsallinie mit weissgelben Dreiecken, die zieudicli

hreitbasig am Hinterrande entspringen und am 2. und 3. Einge nahezu, am 4.—6, den Yorderrand ganz erreichen.

Die schwarze Dorsalstrieme ist so schmal, (hiss sie eigentlich nur die Spitze der weissen Dreiecke zu beiden

Seiten begrenzt. Die HinteiTänder der Einge sind kaum lieller und treten erst durch Yerdunkelung der (Grund-

farbe an den letzten Eingen schärfer hervor. Der4. und5. Bing sind seitlich an der Yorderecke geschwärzt durcli

dicht stehende schwarze Haare, der ö. audi am \Orderraude, ebenso der (3.; die Endspitze ist schwarz, gelb

gerandet.

Bauch einfarbig hell rostgelb, die Mittclstrienie nur durcli Glanz von der matten und etwas weisslicdi

schimmernden Seite abgehoben. — S|)itze etwas verdunkelt. —

Körperlänge 21—24""". Flügeliänge 18— l!t'""'. Koptbreite H-.ö— 7'"'".
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Im kaiserlichen Museiini ans dnn si'ulliclicii Frankreieli, aus St. Scvcr, von Leuu Uufdur als 7'. spodopterux

hcstiimnt, von H. Mann aus Korsika und Klein-Asien (Amasia), aus der Schweiz (M. Diin), \(in Dir. Stein-

(lacliner aus Spanien (La Granja), Estrcniadura; ein Männclien aus Sicilicn von Neuniann; zwei Weihehen

aus Egy])ten von Kotschy.

In der Wintheni'schen Sauunliuij;- aus Marseille.

Der verwandte T. hiccolicus Schiner aus Hongkong (Novara-Keise p. 81) hat viel grössere Augenfelder

(c?) und diese reichen ohen bis zum Ocellenhöeker und dort fast ganz an den Hinterrand. —

4.3. .s»Y?ef*c»/..s- Zeller. Isis v. Oken. 1842. 815. 2. Taf. I. Fig. .5— 8.

T^öw. Verh. cl. zool. liotan. Gescll.sch. VIII. 1858. 6o6.

Schiner. Fauna- I, 34.

boviuiis h'win. p.p. F. S. 1882. 1701.

„ Meig. Syst. Beschr. 43. 18 ot Classif. p.p.

Männchen. Kleiner oder fast ebenso gross als das Weibchen, Ko[(f niclit grösser als liei dem W'eibchcn,

Augen nackt, ohne Binden, die Felder in den zwei oberen Dritteln, mit Ausnahme einer scliinalen Zone seit-

li(di am Hinterrande, viel grösser (circa viermal) als im unteren Drittel. Farbe der Augen schwärzlich kupfer-

glänzend, die grossen Felder graulich, die kleinen mehr röthlich. Ocellenhöeker deutlich, länglichrund, schwarz-

braun, hinter und neben demselben sehr kurze feine gelbe aufrechte Haare. — Stirndreieck messinggelb

bestäubt, die Spitze graubraun. Antennen zum grossen Theile rothgelb oder rothltraun, §'egen die Spitze dunkler,

der Griffel meist schwarzliraun. Erstes Glied oben nicht stark vorgezogen, kurz, dreieckig vortretend über das

kleine zweite und auch dieses nicht sehr spitz ausgezogen am Oberrande; beide kurz schwarzliaarig. Drittes

Glied am Oberrande sehr stark ausgerandet, tief buchtig, am Grunde mit stark vortretender dreieckiger Ecke,

fast halbmondförmig, sehr kurz seliwarzborstig.

Wangen und Untergesicht bleich messinggelb, fast weiss, erstere mit feinen, vorstehenden, schwarzen,

letzteres mit s(dchen und weisslichen Haaren. Taster klein, Grundglied grau, am Grunde weissliaarig, Endglied

gelblichweiss oder schmutzig bräunlich weiss, gespreizt, lang, schwarzhaarig, oval, etwa 2Y2mal so lang als

breit, am Ende abgerundet, kaum kegelig, aber etwas dicker und einwärts gebogen, fast keulenförmig. —
Thorax schwarzbraun, lÄückenschild glänzend mit fünf schmalen, nur vorne heller grauen, nach hinten

sehr undeutlichen graugelben Längsstriemen und dort sparsam grau-, sonst überall schwarzbraun behaart.

Brustseiten schwarz, a orne und unten sowie die Hüften gelbgreis haarig, in der Mitte eine breite, dicht schwarz-

liaarige Stelle, darüber unter und liinter der Flügclwurzel je eine gelbgreishaarige Flocke. — Schwinger

schwarzbraun, die äusserste Spitze und der Stiel weisslich. Beine schwarzbraun oder pechbraun und ausser

den Hüften dicht schwarzhaarig, die Schienen und Hintertarsen heller pechbraun oder gellibraun, sowie die

äusserste Spitze der Schenkel. Die Vorderschienen sind bei hellen Stücken bis fast zur Spitze gelbbraun. Die

Vordertarsen sind immer dunkler als die übrigen.

Flügel etwas graulich hyalin, nacli vorne gclldichbraun, Randmal gelbliraun, Adern braun, die erste und

dritte Ader ziemlich hell gelbbraun. Hinterleib oben schwarzbraun, l. und 2. Bing seitlich kastanienbraun, die

Ringe am Hinterrande seitlich breiter, gegen die Mitte zu schmäler hellgelbbraun, am 3.— 5. Bing fast weiss ge-

säumt, 2.—5. in der Mitte des Hinterrandes mit grell vortretendem gelbweissem dreieckigem Fleck, der kaum

bis in die Mitte des Binges nach vorne reicht, und der nach aussen hin convexe Seitenränder zeigt.

Bauch dunkel kastanienbraun, oft fast ganz schwarzbraun, oft eine dunklere Mittelstrieme durch die helleren

braunen Stellen an der Seite erseheinend; nur der Hinterrand des 1. Binges braun, alle übrigen Biuge dort breit

weiss oder gelblichweiss, in der Mitte schmäler gesäumt. Die umgeschlagenen Seitenränder der Rückenplatten

schwarzbraun, an der Hinterecke weiss.— Behaarung oben an den hellen Stellen gelb, sonst schwarz und ziem-

lich dicht.

Körperlänge 20-23'""'. Flügellänge 15—19""". Kopfbreite 6—8""".

Weibchen. Augen ohne Binden, schwärzlichbraun, kupferglänzend. Stirnstrieme ziemlich schniRl, gelb-

grau, circa 4—4'/,—5mal so hoch als unten breit. Augeneckenscliwiele glänzend schwarz mit einer Längs-
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furche, liallii'lli]iliscli. uuliii abfiustut/.t mul ntt vierzju'kig-, dben in ciiu' scliiiialc schwarze Leiste bis über die

Mitte der Strieme hinauf \ erlängert. Ocelleu!<chwiele fehlend. Stimdreieck mesjf^ing'g'elb bestäubt. Auji:en nackt,

klein ^'cfeldert. llintcrki>iif kurz und fein .nx-lblianrig'. Antennen in Form und Farbe wie beim Manne. Wani^en

undUntergesicht gelbgraii, messinj;gelb bestäul)t und elienso fein beliaart. 'Pasterendg-lied lang, gelbbraun nder

fast schwarzbraun, fein und kurz gelb behaart, scli\v;icli gebogen, der Hinterrand fast gerade, der Vorderrand

wenig couvex, kaum gekniet und vom Grunde an fast gleich breit bleibend, an der kaum sclmiäleren Spitze

dunkler und stumjjf, abgerundet. Basalglied lang- und gespreizt gelblich beliaart. — Endglied zuweilen mit

kurzen schwarzen Haaren.

Thorax genau wie beim Manne, die Striemen des Eückeusehildes nicht deutlicher, die Brustseiteu länger-

und mehr messinggelb behaart.

Beine mit schwarzbraunen Schenkeln und Vordertarsen und hell gelbweissen Schienen, von denen nur die

vorderen an der Spitze dunkel sind. Mittel- und Hintertarsen pechbraun. Hinterleib wie beim Manne oder oben

duidvler, das Brann beschr<änkt sich auf sehmale Zonen vor dem breiten gel))en llinterrande und die gelben, am

Seitenrande nacli aussen convexen Dreiecke reichen höchstens bis zur Mitte der Ringe nach vorne wo alle

Hinge tief schwarz sind. Unterseite wie beim Manne oder es erscheint eine schwarzbraune Längsstrieme, neben

welcher die Segmente aschgrau oder gelbgrau schimmern.

Körperlänge 23-25'"'". Flügellänge 19—21""". Kopfbreite 7—8- 5'"'".

Im kaiserlichen Museum aus der Wiener Gegend: Bisamberg (Juni), Schneeberg (Juli), Sulz (Rogen-

hofer); Steiermark, Murthal und Liezen (Juli, August); Gastein (Giraud), Oberösterreich (Gmunden); aus der

Schweiz, ans Fiume (Monte Maggiore), Tirol (Bozen), Kärnten und Krain, Wipi)ach (.Juni, Bergenstamm),

Ungarn (Mehadia), Schlesien (Schummel, Zeller); Frankreich; Baieru; England (Verrall).

In der Winthem'schen Sammlung aus Constanz und vom Ural als T. iovinus L.

In der Wiedemann'schen Sammlung aus Kiel. —
Die Männchen rütteln und schwärmen über den höchsten Bergspitzen vor Sonnenaufgang, z. B. am

Dobratsch (Buchmüller) und Hohen Zinken (Frauen feld) und sitzen an sonnigen Planken des Morgens

nach dem Auskriechen; die 'Weibchen auf lilättern von Gesträuchen und auf Vieh.

Ich habe \ on dieser Art eine Anzahl Weibchen gesehen, welche in Obersteiermark (Liezen) und bei

Gmunden in Oberösterreich gesammelt wurden, und leicht mit bovinus dadurch zu verwechseln waren, weil der

Thorax heller grau, der Bauch dagegen am Grunde (1.—3. Ring) gelbbraun, längs der Mitte schwarz gefärbt

war. Die Taster waren fast schwarzbraun. Diese Form wird sich durch die dunkle Farbe der Augen im Leben

gut unterscheiden, nach dem Tode entscheidet die Breite der weissgelben Hinterränder der Hinterleibssegmente

oben und die Form der kurzen, mehr gleichseitigen, am Seitenrande convexen, fast herzförmigen Mitteldreiecke,

ferner die etwas breitere Stirnstrieme. — Gewöhnlich ist diese Art auch beträchtlich grösser als hovinus und

fliegt \\e\ später im Jahre (hovinus im Mai und Mitte Juni, sudetic-us Ende Juni, Juli und August).

44. hovinus Low. Verh. d. zool. botan. Gesellsch. Mll. 1858. 60G. 3(3.

Meigeu. Syst. liesehr. II. p. 41. var. rubra.

De Geer. Ins. VI. Tat'. 1-2. Fig. G— 11. p. p.

Geoffr. Ins. II. 459. Nr. 1.

Reauniur. IV. Tat'. 17. Fig. s. ?

Zcttcrstedt. Dipt. Sc. I. 1051.

Schin(!i-. Fauna. I. 34. p.p.

Männchen. Wenig kleiner oder nicht kleiner als das Weibchen, Augen einfarbig grün, nackt, fein

facettirt, die Felder ülierall nahezu gleich klein, vielleiclit nur am .-iussersten b'aiide khMuer. Ocellenschwiele

gross, rothbrann, seiir kurz scinvarzliaarig. Stirndreieck gelblichgrau, die Spitze lang nnd enge eingekeilt

zwischen die Netzaugennalit. Wangen und Untergesicht grau, überall mit messinggelliem Schimmer und gelb-

greiser Behaarung. Antennen schwär:',, am Grunde zum grossen Theile rothbraun oder braungelb. Erstes Glied

DenkschrifteD dermathom.-naturw. Ol. XLII. Bd. '24
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oben stark übor das zweite liakig- vorsijnngend, zweites ebenso gcradsi)itzig verlängert, drittes oben stark

buclitig ausgeselinitten, mit starker, etwas vorsiiringender Eeke am CTrunde des Oberrandes. Alle drei Glieder

oben schwarzborstig- und dunkler, unten und das dritte am Grunde meist rothbrauu. — Taster gelblich weiss,

weisslich gelb- und scliwarz gemischt lang behaart. Das Endglied kurz, etwa doppelt so lang als in der Mitte

breit, oval, am Ende stumpf gerundet, zuweilen nacli unten eine selir kleine kegelige kSpitze zeigend.

Tiiorax schwarzbraun, Rückenschild gläuzend, mit fünf undeutlichen graugelben .Striemen und kurzer

dichter schwarzbrauner, graugelb gemischter Beluiarung. Rrnstseiten greisliaarig. unter der Flügelwurzel eine

gelbe Flocke. .Schwinger schwarzbraun, der Stiel lieller und die Spitze des Köpfchens weisslicli. Flügel gelblich-

grau hyalin, besonders gegen den VordeiTand gelblich, die Adern dort hell- bis gelbbraun. Beine schwarzbraun.

Vorderschienen oft bis zum letzten Viertel, Mittel- und Hinterschienen immer, mit Ausnahme der etwas dunk-

leren Spitze, gelbbraun, ebenso deren Tarsen hell pechbraun.

Hinterleib rothgclbbraun, oben mit dunkler bis schwarzer Mittelstrieme und .Spitze und in der dunklen

.Strieme mit je einem dreieckigen gelblichen oder bleich milchweissen dreieckigen Fleck in der Mitte des Hinter-

randes am 1.—5. Segment. 2.— 4. Ring mit hellen gelbbraunen, fein und kurz weisslich behaarten Ilinterrän-

dern. Dritter bis letzter Ring allmälig dunkler l)raun bis scinvarz und dadurch der helle Rand deutlicher iier-

vortretend. Seiten gelblich mit wenigen schwarzen Haaren nach innen begrenzt. Gegen das Liciit gehalten

verschwinden die Zeichnungen durch grauen .Schimmer.

Bauch rotligelb, die drei letzten Ringe und eine breite Mittellängsstrieme über alle Ringe schwarzbraun bis

glänzend schwarz, oder ganz graugelb bestäubt. Hinterränder der Ringe bleich gelb aher nicht weiss, 2. bis

4. Ring seitlicli oft wieder gebräunt. Die Seitenränder der Rückenplatten an der 15auchseite einfarbig gelblich.

Körperlänge 20""". Flügellänge 16""". Kopf breite 6- 5""".

Weibchen. Augen einfarbig hellgrün, kupferschimmernd. Stirnstriemc schmal und lang, mehr als fünf-

mal (circa sechsmal) so hoch als unten breit, gelblich grau. Untere Augeneckenschwiele länglich lialb oval,

oder dreieckig, unten abgestutzt vierzackig und gekerbt, oben ganz, in eine schmale Leiste bis über die

Mitte der Stirnstrieme hinauflaufend, schwarz, glänzend, meist ohne Mittellängsfurche. Ocellenschwiele fehlend

und die Stelle in der Regel am Scheitel nicht dunkler. Augen nackt, klein faccttirt. Wangen und Untergesicht

gelblich weiss, massig und nicht sehr lang ebenso behaart. Stirndreieck gclbweiss. Antennen wie beim Manne.

Tastereudglied lang, gelb, gelbbraun oder dunkelbraun, das Endglied sehwach gebogen, der Hinterrand

sehr wenig concav fast gerade, der Vorderrand leicht convex am Grunde, dann mit dem Hinterrande fast

parallel, so dass das Glied fast gleich breit bleibt und nach unten nur sehr wenig verschmälert wird, fast fünf-

mal so lang als breit, an der Spitze abgerundet. Behaarung kurz seidenartig gelblich, aussen mit schwarzen

sehr kurzen Börstchen, die zuweilen fast fehlen, zuweilen in grösserer Anzahl vorhanden sind.

Thorax und dessen Anhänge wie beim Manne, nur der Rückenschild heller und deutlicher der Länge nach

grau gestriemt. — Hinterleib platter und nach hinten abgerundet, nicht so spitz wie beim Manne, aber ebenso

gefärbt und gezeichnet, die weissen Dreiecke in der Dorsallinie wechseln in der Grösse und erreichen am 2.,

3. und 4. Ring den Vorderrand ; ihr Seitenrand ist gerade oder selbst nach aussen concav, sie sind stets länger

als breit.

Bauch wie beim Manne, doch meist nur bis zum 4. Ringe rothgelb, oder neben der dunklen Mittelstrieme

graubraun oder aschgrau, hinten dann ganz schwarzgrau. Strieme, Segmentränder und Seiten wie beim Männ-

chen gefärbt. — In seltenen Fällen erscheint der ganze Bauch graubraun ^^'ie bei sudeticus und nur der 2. Ring

neben der dunklen Mittelstrieme etwas rothgelb.

mmKörperlänge 2U—21"'"'. Flügellänge 18'""'. Kopfbreite 7

Im kaiserlichen Museum aus der Wiener Gegend: Prater (Mai, Juni), Schönbrunn, Hütteldorf etc. ; aus

Krain (v. Bergenstamm), Kärnten, Croatien (Joseiihsthal), aus Dalmatien (.Spalato), Schlesien (Schummel),

Istrien, Montepiano (Mann).
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In der Wiiithem 'sehen Siuiiiulimg eiu Paar aus Paris und aus Aclialzik in Georgien (Caucasus).

Von Herrn Sehnalil aus Russland, Litthaueu und vom Amur (Minsk und IJssuri).

Ausserdem wird die Art angegeben aus Baiern, Holland, Italien, Ungarn, Polen, Tirol, England (Verrall),

Sibirien, Schweden (Zttst.) und aus Afrika (Catfrarien Low).

Die Varietät mit dunklen Tastern ist von »jjodopterus immer durch die stumpfe Spitze derselben, die unten

abgestuzte vierzaekige Augeueckeusehwiele und die im Leben hellgrünen Augen zu unterscheiden, ferner durch

den grauen, seitlich gelbbraunen oder grauen (nicht rothbraunen oder rothgrauen) Bauch.

Von hellen Stücken des sudeticus unterscheiden sich dunkle Stücke durch die schmälere Stirnstrieme,

ferner durch die am Hinterrande nicht so breit weissgelb gesäumten Hinterleibsegmente und durch die län-

geren weissen gerade oder concav gerandeteu Dreiecke, die bei sudeticus fast stets gleichseitig oder au der

Basis breiter sind mit abgerundeten Basalecken.

Die AVeibchen schwärmen um Pferde , Kinder und Hirsche. — Die Männchen rütteln in AValdlichtungen

und auf etwas erhöhten Wiesenplätzeu in Auen, nicht auf Bergsiiitzen, besonders au gewittersdiwülen Tageu,

in der Sonne nach Regengüssen oder früh morgens. —

45. hroinhis L. Fauna Suec. 1885. Syst. naturae.

Fabr. Ent. Syst. IV. SOG. 17.

Fabr. Spec. Ins. II. 457. 14.

Fabr. Syst. Antl. 97. IS.

Fallen. Dipt. suec. 7. 7.

rnnciUatus Degeer. In.s. VI. 89. ?,.

Jromms Herbst. Gemeinn. Natg-. VIII. 112. Tab. G7. Fig. 3.

n Zetterst. Dipt. Scand. I. 107.

„ Meig. Syst. Beschr. IL .52. 29.

„ Sc hin er. Fauna. I. 36.

„ Low. Verh. d. zool. botan. Ciesellsch. VIII. 598. p. p.

glaucus Meig. Syst. Besciu-. IL 51. 28. var.

glaueescens ^ ehm. Fauna. I. 36. ^ var.

Männchen. Kopf nicht bedeutend grösser und gewölbter als beim Weibchen; Augen nackt oder sehr

kurz und zerstreut behaart, mit Einer Purpurbinde, Augenfelder in den zwei oberen Dritteln sehr viel grösser

(circa 6nial) als unten. Die grossen Felder oben bis zum Oeellenhöeker reichend. Am Schläfenrande nur feine sehr

kurze weisse Haare, die den Augenrand kaum überragen. Ocellenliöcker, klein, rundlich, tief in die Augennaht

eingedrückt, braun. Stirndreieck silbergrau, vor der Spitze mit schwärzlicher Querbinde. Antennen meist rotii-

gell), melir weniger gebräunt, selten schwarzbraun. — Basalglied kappenartig vorgezogen, das zweite oft

ganz deckend und dort, sowie die obere Ecke des 2. und 3. Gliedes etwas geschwärzt und sehr kurz schwarzborstig.

3. Glied wenig erweitert, die obere Ecke im ersten Drittel gelegeu, stumpfwinklig, klein. Gritfcl meist länger

als das 3. Glied und aufwärts gebogen. Wangen und Untergesicht, graulich silberweiss, erstere sehr kurz- und

fein schwärzlich behaart, letztere oben sehr fein und kurz-, nach hinten und unten zu länger weisshaarig. Taster

kurz, weiss, und ebenso mit Schwarz untermischt behaart, Endglied blasig, oval, am freien Ende stumpf kegelig,

die Spitze meist abwärts gedrückt und das Glied dort an der Unterseite etwas eingedrückt. Häufig ganz ab-

gerundet. (Wahrscheinlich durcli Vertrocknen.

)

Thorax grau und mit fünf hellen grauen Längsstriemen, bei frisch ausgeflogeneu Stücken überall

diclit, iiben graubraun, seitiieli und unten greishaarig, gewölmlieli aber erscheinen die Haare sehr abgerieben

und der Rückenschild dadurch mehr aschgrau. Schulterschwiele sehr häufig gelb. Flügel hyalin, die Adern

braun, Scliwinger schwarzbraun, das Köpfclien am Ende hell. —
Hinterleib länglich, platt kegelig, scliwarz mit drei Läugsreilien lieller Flecke und hellen llinterrändern

der Segmente; der 2. und 3. Ring seitlicli otf mehr weniger rotiigelb und alle Ringe oft auffallend silber-

scliimmernd, wodurch bei gewisser Betrachtung die Zeichnung versciiwincU^t. In der Regel sind die Mitteltlecke

dreieckig und aschgrau schinnnernd, die seitlichen gellilich und schief vim vorne und innen nach liintcn und

2-!*
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aussen laufend, mit dem Hiuterraude zusammenfliessend. niif deu rötldicligellieu \(irdcien liini;eii imcli immer

heller vortretend. Beliaarung massig'. Rauch aschgrau, die Segmeutränder weisslicli, diu Mittellinie meist nnt

dunkler Längsstrieme und der \.—3. oder 4. Ring oft neben dieser röthlich.

Körperlänge 14""". Flügelliinge 12 \ Kopflireite 5'"'". Thoraxbreite 4'"'".

Weibchen. Stirustrieme graugell), parallelrandig oder unten etwas verengt, circa 4—,5ni;il so hoch ;ds

unten breit, Augeneckenschwiele in der Stirnstrieme mehr als 4mal reichlich entiialten, länglich viereckig,

glänzend schwarz, nach oben in eine ebenso gefärbte Linie bis über die Mitte der Strieme hinauf verlängert;

Ocellenschwiele verschwunden, nur eine graue oder schwärzliche Stelle au dem oberen Striemenende. Augen

bald heller, bald dunkler grün, rothschimmernd, sehr kurz uud zerstreut microscopisch behaart, ndt Einer l'ur

purbinde. Hinterkopf ziemlich dicht mit kurzen feinen gell)lichen Haaren bewachsen, die aber den Schläfen-

raud der Augen nicht oder kaum überragen. Schläfenrand sehr schmal linear gegen den Scheitel und nach

unten etwas breiter. Der Innen- und l'nterraud jedes Auges bilden einen stumpfen Winkel von circa \'db° , da

die Augen weit herabreichen.

Augen höher als breit, der senkrechte Durchmesser derselben im Profile des Kopfes verhält sich zum

Längsdurchmesser wie 2^^ : 2. — Stirudreieck und Untergesicht weiss oder gelblich bestäubt, ersteres oft in

Form von zwei schwarzen Bögen über der Fülderwurzel abgerieben, stets flach, letzteres vorne kurz-, hinten

länger weisshaarig. Antennen rothgell), ßasalglied oben in eine lange schwarzborstige Ecke über das eben-

solche aber kleinere 2. Glied vorgezogen, 3. Glied oben vor der Mitte mit kleiner aber deutlicher, fast recht-

winkelig abgehackter Ecke, etwa doppelt so lang als breit, Griffel kürzer oder so lang als das Glied.

Tasterendglied weiss oder gelbweiss mit weissen kurzen Haaren und aussen mit eingestreuten schwarzen

Börstchen, klauentormig gekniet, über der Beugung dick und blasig, besonders der 'S^orderrand stark convex

uud die Innen- und Ausseuseite etwas blasig; — unter der Beugung viel dünner (am Knie circa '/j so dick) in eine

geradrandige scharfe Spitze auslaufend, nicht vom Grunde an allmälig verdünnt wie bei inaciihcoDus. — Alles

Übrige wie beim Männchen, nur die Färbung des Thorax meist heller grau gestriemt und der Hinterleib am
Grunde an der Seite nicht oder selten rothgelb, höchstens am 2. Ringe ganz au der Seite vorne eine kleine roth-

gelbe Stelle. Bauch wie beim Manne, doch meist gelbgrau mit schwärzlichgraucr Längsstrienu', neben welcher

zuweilen vorne eine röthliche Stelle oder ein solcher Saum sich zeigt.

Körperlänge 12—15""". Flügellänge 10—12""". Kopfbreite 4—5""".

Im kaiserlichen Museum aus der AVicner Gegend ( Hütteldorf, Mödling etc., Marchfeld, Juni ), Steiermark,

Tirol, Kärnten, Deutschland, Schlesien (Schummel, Zeller), Croatien (.Mann). Frankreich, England, Holland,

Schweden; Polen uiul Russland (Schnablj. Juni—September. — In der Ebene im Juni in den Alpen Juli,

August.

In der Winthem'schen Sammlung als T. scalaris Meig. aus Neapel, ebenso in der Collection Wiede-
m a n n.

Ein Stück, mit Meigen's Schrift aus der Collection Winthem als T. nemorah's bezeichnet, kann nach

Meigen's Beschreibung nicht diese Art, sondern nur hromüis sein und dürfte ein Irrthum vorliegen.

Als bromius findet sich die Art richtig bestimmt in fünf Stücken ausserdem in der Collection Winthem.
Ein von Winthem als luiiulatus bestimmtes Stück ist ebenfalls gleich bromius 9. —
Aus England von Herrn Meade und Verrall.

Über die Häufigkeit gibt das Factum einen Anhaltspunkt, dass ich au einem Fenster bei Liezen in Üher-

steiermark circa 100 bromius, 1 iinifasciatas und 1 J/ic/,-«V fing. —
Als T. glauciis Mg. (= gloucescens Sch.) finden sich sechs Stücke in der Collection Winthem und von

diesem bezettelt; die Männchen gehören zur hellen, silberschimmernden, am Hinterleibe vorne rothgelben Abart

des bromius, die Weibchen sind kaum von letzterer als Varietät zu unterscheiden.
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4(5. teryestiims Egg. Verli. d. zuol. botiui. Gcsollscli. IX. 391. 1849.

Schiuer. Fumia. I. 33.

Milunclicn. Kujit' nicht grösser, ;ils beim Weibchen, Augeufeldcr im initiR'ii Drittel kleiner, in den beiden

oberen Dritteln etwas grösser, die grösseren Felder aussen alhnälig in die l<ieinen übergebend, unten ziendieli

sehiuf davon geschieden, oben bis zum Ocellenböcker reicliend, und \cin ibi bis zum luilben rmiang nacdi

abwärts au den Hinterrand gehend, so dass die kleineu Fehler keine Zone am llinterrand oben bikleu. Im unteren

Drittel zwei purpurrothe Binden, der IJuterrand wie das übrige grün. Am Oberrand des Hinterhauptes nur kurze

gelbgraue Behaarung.

Augen nackt. Ocellenböcker schwarzbraun, deuthch, aber nicht naeli (il)en vorspringend, kurz lieliaart.

Stirue und TTntergesicht grau, erstere vor der Spitze etwas dunkler. AA'angen mit sehr feinen längeren schwarzen

Haaren, Untergesicht gelbgreis haarig. Antennen rothgelb, der Grirt'el meist schwarzbraun. Erstes Glied oben

stark kappenartig vorspringend, dick und am Ende mit kurzen schwarzen Börstchcn. 2. Glied oben kurz si)itzig,

ebenso beborstet, ziembch lang. Drittes GHed klein, am Oberrande fast bis zur Mitte breiter, dann stumpf- oder

fast rechtwinkelig abgehackt und vor der Ecke mei.st etwas am Oberrande gebräunt. Griffel dünn und etwas

länger als das 3. (Uied. Taster hell gelbbräunlich' grau, weiss scliimmenid, das Endglied fast walzig eitronen-

förmig mit kegeliger Spitze, etwa zweimal so lang als breit, lang- und gespreizt, schwärzlich behaart, am (irunde

wie das erste Glied weisshaarig. Thorax schwarzgrau, seitlich silbergrau, RUckeusehild undeutlich gestriemt,

kurz aber dicht schwärzlich- und gelbgrau gemischt behaart. Bru.stseite und Unterseite vorherrschend und länger

gell)greis oder greishaarig. In der Mitte unter den hellen Flocken bei der Flügelwurzel feine schwarze Haare.

Schenkel, Hüften, das untere Drittel der Vorderschienen und die Vordertarseu schwarzbraun; Mittel- und Hinter-

schienen und Mitteltarsen gelbbraun, Hintertarsen dunkler braun. Hinterschienen mit massig laugen, schwarzen

^\'imp^rn. Scliwinger schwarzbraun, der Stiel am Grunde gelbbraun, das Ende des Knopfes heller schimmernd

Flügel etwas graulich hyalin, am Grunde und Vorderrande schmutzig gelblich, Adern braun. Randmal gelb-

braun. Zuweilen ein kleiner Anhang am vorderen Gabelast der dritten Längsader.

Hinterleib kegelig, rothgelb mit schmaler schwarzgrauer Rückenstrieme am 1.—3. Ring, dunkler S])itze

und vom 2. Ringe an weisslichen behaarten Hiuterrändern der Ringe ; ziemlich dicht- massig lang- schwarz

behaart. Von hinten beleuchtet erhält der ganze Hinterleib einen hellen gelblichweissen Schimmer, der nament-

lich eine weissliehe Dorsallängsstrieme und zwei aus hellen Flecken zusammengesetzte Laterallängsstriemcn

vortreten lässt, oft aber alle Zeichnung verschwinden macht. Im Einzelnen erscheint der erste Ring am Grunde

schwarz, der zweite mit sehr schmaler grauer, der dritte mit breiterer Rückenstrieme, in welcher ein silber-

grauer Längswisch schimmert. Vierter Ring grau, mit zwei rothgelben Punkten seitlich von der Mittellinie, die

folgenden Ringe sind schwarzgrau mit grau schimmernden Laterallinicn neben der Mittelstrieme. Die liclhn

Hinterräuder bilden je eine quere kurze, selten dreieckig nach vorne gezogene .Mittellinie und eine längere

Seitenlinie. Bauch rothgelb, die Spitze vom fünften Ring an dunkler, braun. Die Ränder der Segmente mit scinna-

len heller schinmieruden Säumen und feiner und kurzer gelblicher Behaarung. Spitze schwarzhaarig. — {Auf

Blüthen.)

Körperlänge 16—18'"'". Flügellänge 13— 14-r)""'\ Kopfbreite .5-5—6'"'".

Weibchen, Stirnstrieme lang und scinnal (circa sechsmal so hoch als unten breit), gelbgrau, untere

Augeneckenschwiele oval, höher als breit, längsfurchig, glänzend schwarz, unten abgerundet, nach oben in eine

Linie veriängert, die in eine etwas spindelförmig erweiterte mattschwarze Mittelstrieme übergeht. — (tcelleii-

höcker fehlend, die Stelle geschwärzt und ebenso behaart. Stirndreieck, Wangen und l ntergesicht hell gelb-

grau oder weisslich, letztere massig lang weisshaarig. Augen klein gefeldert, grün mit drei l'urpurbinden.

Antennen wie beim Manne, das 1. Glied aber weniger kappeuartig vorgezogen.

Taster ziemlich lang, schmutzig weiss, Endglied am Grunde schwach gebogen, fast gerade nach unten

gehend, wenig verdickt, schlank, vnm (irunde an allmälig in eine schlanke Spitze auslaufend, aussen mit vielen

kurzen schwarzen Börstchcn l)esctzt.
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Thorax wie beim Manne, Eückcuschild bei frischen Stücken st vrk und heller gelhgrau behaart. Beine wie

heim Manne, an den Schienen innen viele gelbe Haare und an den Ilinterschienen die schwarzen Haare aussen

in einer l>eihe a erliingert. Wini])crnartig. —
Hinterleib wie beim Manne, dech breiter und hinten i>l;itter, abgerundet, die schwarzgraue Mittclstrieme am

2.— 5. Ring gleichbreit, last das mittlere Drittel einnehmend und auf jedem Ringe seitlich eingebuchtet in der

Mitte also verengt, zuweilen wird sie dunkelbraunroth und nur vorne in der Mitte jedes Segmentes geschwärzt,

in ihr liegt ein blassgrauer Mittelfleck, der am 2.—5. Ring vom Hinterrand bis zum Vorderrand reicht und drei-

eckig erscheint, die Seiten der Ringe sind am 1.—ö. Ringe dunkler, nach vorne breiter schwärzlichl)raun und in

der rothgelben Grundfarbe zwischen diesen Seitenfleeken und der Dorsalstrieme erscheinen bei Beleuciitung

von hinten, schief von hinten und aussen nach viirne und innen liegende, heller rothgelb schimmernd biichtige

Flecke. Die Hinterräuder sind heller und weissgelb, kurz seidenhaarig.

Der Hinterleib erscheint daher mit drei hellen Flecken Längsbinden, einer grauen ans Dreiecdvcn gebildeten

auf schwarzbraunem (irunde, und zweien seitlichen aus schiefliegend hell ziegelrotiien Flecken bestehenden auf

rothbraunem Grunde. Durch einen gelblichen Schimmer, der bei gewisser Beleuchtung entsteht, verschwinden

nahezu oder erblassen alle diese Zeichnungen und Farben. Unterseite wie beim Manne, meist ziegelroth, nur die

Spitze dunkler, zuweilen eine graue Mittelstrieme. —
Kinperlänge 16—18""". Flügellänge 13—14"'"'. Kopfbreite h— .5 -7""".

Im kaiserlichen Museum aus derWiener Gegend (Brühl, Juni, Kgger), aus Kärnten, Kroatien (Joseidisthal),

ans Tirol (Bozen), aus Tiiest (Schiner, Egger), Krain linibl (.luli, v. Bergenstamm),.

47. spectahiUs Low. Verh. d. zool. botan. Gesellsch. VHl. 005. 9

laicralis\i\-w\\k. Exped. Moree. 1835. Fig.

humeralis Sieg, iu litt. — M. 0-

Männchen. Augen ohne liinden. — Kopf nicht oder kaum so breit, aber viel vorgewölbter als beim

Weibchen. Augen nackt oder nur sehr kurz und mieroseopisch behaart, die Felder in der Mitte — über dem

unteren l)rittel - bedeutend grösser als unten und in einer breiten Zone am Hinterrande. Genau wie bei aufitvi-

naliii. —
Hinterrand des Kopfes oben ohne längere Behaarung. — Stirndreieek weissgrau, an der Spitze braun und

darunter oft dunkler schimmernd. Wangen und Untergesicht granweiss, erstere ziemlich dicht vorstehend

schwarzhaarig, letzteres weiss und schwarz gemischt behaart. Taster weiss, ziemlieh lang- und gespreizt schwarz-

haarig. Das Endglied etwa doppelt so lang als breit, am Ende stumjjf gerundet, unten last geradrandig, oben

etwas gewölbt. —
Ocelleuhöcker klein, rundlich, schwarz. Antennen braun, bald heller, liald dunkler, Basalglied oben nicht

sehr spitz vorgezogen, obwohl das zweite deckend; länger schwarz behaart, unten wie das zweite weisshaarig.

Ecke des dritten Gliedes deutlich, aber klein, vorne fast rechtwinklig abgehackt. Griffel dunkelbraun.

Thorax schwarzbraun, Rückenschild fettglänzend, mit fünf linearen sehmalen braungrauen, schwach gelb-

grau behaarten Längsstriemen, dazwischen schwarzhaarig. Schulterschwiele meist braun, P>rustseiten grau und

schwarz gemischt behaart. — Beine schwarzl)raun mit vielen greisen Haaren, Vordersehieuen am Grunde, Mittel-

und Hinterschienen mit Ausnahme der Spitze gelbbraun, im oberen Drittel durch silberschimmerde Haare

heller erscheinend. Tarsen der letzteren Beine iiechbraun.

Flügel hyalin, am Randmal leicht bräunlich beraucht und ebenso an den Queraderu und am Grunde der

Endgabel der dritten Längsader. — Schwinger braun, das Köpfchen mit hell weissgelber Spitze. Hinterleib

sammtschwarz mit zwei breiten weissen Fleckenreihen und sclnnalen weissen Segmentseitenrändern. Die weisse

fleckige Mittelstrieme der verwandten Arten ist hier verschwunden und nur der Hinterrand ist fein weiss ein-

gefasst, höchstens am 2. Ringe ist derselbe nach vorne zu einem granschimmernden dreieckigen Fleck erweitert,

sonst erscheint überall eine sehr breite saninitsehwarze Mittclstrieme, zu deren Seiten je eine breite, aus trepjjcn-
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:irtij;' von einander abgesetzten, viun Vorder- liis zum llinteirande der Kini;e reichenden Ficeken zusammen-

gesetzte, weisse Längsstrieme verläuft.

Der 1. und lM\iug sind an der Seite bis zum Hände weiss bestäulit, bei den iihrigcu Hingen ist der schmale

weisse Seitenrand von der inneren breiten Längsstrieme durch eine Läiigsreiiie \nn se]iwarz(>n Flecken getrennt

die dreieckig, mit der Spitze nach iiinten gerichtet sind.

Hauch silbergrau, mit schwarzgrauer breiter Mittellängsstrienie und Spitze. Die llinterräuder und die

luiigescldagcnen Seitenränder der Küekeniilatten sind schmal weiss gesäumt. Zuweilen leuchtet an den vorderen

Segmeuten durch die Mcissen Stellen an der ISauch- und Rückenseite ein liiassrötliiicher Ton iiindureli.

Körperlänge 18'""'. Flügellänge 15""". Kopfbreite 6"'"\

Weibchen. Augen olme Binden. — Kopf ziemlich flach gewölbt, Stirnstrieme gelbgrau, breit, kaum vier-

mal so hoch als unten breit. — Augeneckenscliwiele höher als breit, viereckig, schwarz, nach oben in eine

Linie verlängert, die sieb zu einer linearen etwas spindelförmig enveiterten Mittelschwielc ausbildet. Scheitel

sehwärzlieh, dicht behaart. Stirndreieck gell)lich grauweiss, ebenso das rntergesicht und die Wangen, letztere

Gegenden fein weisshaarig. — Antennen von der Form wie beim Männchen, die Grundglieder weisslich, die

Oberecken schwarz, das 3. Glied rothbraun, der Gritfei schwarzbraun. Taster kurz, weiss, Endglied hackig

gebogen, das Knie stark convex, fast in der Mitte des Tastergliedes gelegen, so dass der untere Schenkel nicht

sehr lang und auch nicht dünner als der Basaltheil erscheint und in eine dicke dreieckige Spitze endet.

Behaarung sehr kurz seidenartig, weiss, wenige schwarze Haare eingestreut, besonders gegen die Spitze.

Tiu^-nx iiellgrau, besonders seitlich und schwach greishaarig, Eückenschild, dunkler sehwarzgrau, glänzend,

mit fünf deutlich hellgrauen oder gelblichgraueu Läugsstriemen wie bei autmiMidis. Schulterschwiele meist

röthlichgrau.

Hinterleib wie beim Männchen, nur erscheint in der sammtscliM'arzen Mittelstrieme genau in der Dorsal-

linie eine Reihe von kleinen weissen Dreiecken vom 2.— 5. Ring. Die Dreiecke reichen vom Hinterrande der

Segmente kaum bis zur Mitte derselben nach vorne. Flügel, Schwinger und Beine wie beim Manne.

Körperlänge 19 •5'"'". Flügelläuge 15""". Kopfbreite (3'"'".

Im kaiserlichen Museum aus Brussa (Mann), in der Collectio Wintliem als T. humeralis AVd. aus

Marseille. — ?Krain (Low).

4S. rectus Low. Verh. d. zool. bofan. Gesellsch. VIIL 603.

o?-«aftts Jacnn. Berlin. Ent. Z. X. 84.

Männchen. Augen ohne Binden. — Kopf sehr gewölbt, aber nicht grösser als beim Weibchen, Augen

nackt, die Felder in der Mitte — über dem unteren Drittel — bedeutend grösser (circa viprmal\ als unten und

in einer breiten Zone am oberen Hinterrande. — Genau wie bei autnmiwlis. —
Hiuterrand des Kopfes oben ohne lange Haare. Stirndreieck weisslichgrau, ebenso Wangen und LTnter-

gesicht, ziemlich kurz- und erst nach unten länger weisshaarig. Fühler schwarzbraun. Grundglied oben stark

dreieckig vorgezogen, 2. Glied klein, aber oben ebenso vorgezogen, s])itz, unten mit einem Büschel schwarzer

Haare. 3. Glied oben mit deutlicher Ecke und vor derselben der Oberrand gebuchtet. Taster ziendich lang, weiss

und ebenso mit schwarz gemischt fein und lang behaart.

Endglied mehr als doppelt so lang als breit, mit fast parallelem Ober- und l'nterrande, an der Spitze

stumpf, nur nach unten etwas warzig zugespitzt. — Ocellenhöcker sehr deutlicii vortretend, grau bestäidit.

Thorax schwarz, Rückenschild etwas fettglänzend mit fünf deutlichen, hellgrauen, aschgrau behaarten

Längsstriemen, sonst schwarzhaarig. Brustseiten grauweiss, dicht beliaart, eine sehr iielle Flocke unter der

Flügelwurzel. — Reine schwarz, alle Schienen nur in der Basalhälfte gelbbraun, bellwcisslich silberseliini-

iiierud. — Scln\inger schwarzluaun, die Lndhäifte des Köpfchens weisslich. Flügel hyalin, ;mi ^'ord'rrande

schmutzig gelblieh und die Adeiii liraiiu, schmal und blass liräunlich gesäumt.
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Hinterleib .sclnvnrz, fettji;liinzciHl. mit dri'i Kcilieii weisser Flecke, einer mittleren und .je einer seitliclH'n,

den .-iiisserstcn 8e{;-mentraud einiiciinienden. — Die Flecke der Mittelreilie sind stumpf dreicckij;- und

reichen ;ini 2. Ilinju-e nur bis zur Mitte des Sej;inentes n;icli vorne, am dritten bis zum Drittel und erst am vierten

und fünften bis nahe an den Vorderraud. Am vierten und fünften sind sie vorne abf;estutzt. Die Flecke der

Seitenreihen liegen je an der hinteren Seitenecke der Segmente und sind ebenfalls dreieckig, da sie, nach innen

und vorne schief abgeschnitten, die Ecken der Ringe bilden. — Aul den zwei letzten Ringen erlischt der Mittei-

tieck und die seitlichen werden zu einem weissen Saum. Die l>ehaarnng des Abdomens ist sehr kurz, an den

scliwnrzen Stellen schwarz, an den weissen, weiss.

ISauch hell weissgrau, silbersehimmernd, längs der Mitte mit breiter sciiwarzer Strieme. Die umgeschlagenen

Ränder der Dorsalplatten der Hinterleibsriuge säumen den Bauch mit ihren schwarzem Vorder- und weissem

llinterende. —
Körperlänge 20""". Flügellänge 17""". Kopfbreite 7""".

AVeibehen. Augen ohne Binden. — Kopf ziemlich lireit und gewölbt, Stirnstrieme massig breit, circa vier-

mal so hoch als unten breit, graugelb. Angeneckenschwiele höher als breit, länglich viereckig oder elliptisch,

sciiwarzglänzend, nach oben bis über die Mitte in eine feine schwarze Leiste verlängert. Scheitel nicht dunkler,

durch zwei Furchen begrenzt, dreieckig. Hinterkopf mit längeren gelbweissen Haaren. Antennen wie beim

Manne. Taster lang, bräunlich schmutzig weiss mit ziemlich dicht stehenden schwarzen kurzen Börstchen

besetzt, das Endglied sehr schwach gebogen, nicht hakig gekniet und \diu (iiunde bis fast zur stumpf abgerun-

deten Spitze gleich dick, circa fünfmal so lang als in der Mitte breit.

Alles Übrige wie beim Manne.

Körperlänge 22'"™. Fingellänge 18™"'. Kopfl)rcite 7'""'.

Im kaiserlichen Museum von Dr. Staudinger aus Andalusien; Barcelona (Jaennicke).

In der Winthem'schen Sammlung ein unbestimmtes Stück (9 ) aus Marseille. —

,

Ganz ähnlich ist dieser Art der T. inandnrinus Schiner aus Hongkong (Novarareise p. 82), doch reichen

bei letztcrem die grossen Augenfelder bis hinter den Ocellenhöcker (cT) und die Z(me der kleinen Felder wird

am llinterrande nach oben immer schmäler und ist überhaupt nicht so breit wie bei rectus. Das Weibchen von

T. mandarinus Schin. ist leider nicht bekannt. —

49. autumnaUs L. Fauna Suec. 1883. Syst. nat. ed. XII.

Fabr. Ent. System. IV. 364. 7. ?

Fabr. Syst. Antliat, 94. 5.

Fall6n. Dipt. Suec. 6. 6.

Panzer. Ins. Geim. HO. 21.

Low. Vesli. d. zool. botan. Gesellscli. Vlll. 005.

Sc hin er. Fauna. I. 35.

Zetterst. Dipt. Sc. 1. 2.

Kollar. Sitzb. il. k. Akad. d. Wiss. inatli. nat. ('lasse. Wien lSi4. T. 1.!. p. 531—535. Eiorlegou der Art

von H. J. Mann beobaclitet.

Geoffroy. Ins. II. 460. 2. Tat'. 17. Fig-. 2.

boenms Harris. Ins. ang^l. Tab. 7. Fig. 1.

Männchen. Augen ohne Binden, schwarz, irisirend, die grossen Felder grau. — Kopf nicht grösser aber

gewölbter als beim Weibehen, Augen nackt, die Felder in der Mitte — nnd zwar über dem unteren Drittel,

gerade von der Spitze des Stirndreieckes an — nach oben bis zum letzten Viertel der Augeunaht grösser; im

unteren Drittel und am Rande oben in einer breiten Zone viermal kleiner. Ocellenhöcker klein, braun, deutlich.

llinterrand des Kopfes oben olnie lange Haare. Stirnilreieck grau, an der Spitze rothbraun. Wangen nnd

Untergesicht grangelb, erstere mit feinen, nicht sehr langen schwärzlichen und weisslich gemischten vorstehen-

den Haaren, letzleres nicht sehr lang, fein und dicht weissgelbhaarig. Anteinien schwarzbraun, 1. und 2. Glied

oft unten und seitlich, drittes oft am Grunde rothgelb oder rolhbraun, Grundglied oben schwarz kurz beborstet
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und .sowie (l;is zweite s^taik spitz \orj;ezoj;en. Ubere Ecke am 3. Glii'd ileutlieii, \unie fast rechtwinkelig' ab-

geliackt. — Taster kurz, schmutzig- weiss, am Gruude weiss- und ziemlieh lang behaart, gegen die Spitze mit

^ ieleu kleinen schwarzen Haaren. Endglied länglich (i\al, mehr als doppelt so lang als breit, gegen das Ende

etwas breiter, dann aber etwas kegelig zugespitzt.

Thorax schwarzbraun. TJückenschild etwas fettgläuzend, mit füut' nach vorne helleren grauen Längs-

striemen und dort braungrau-, sonst kurz schwarz behaart. Brustseiten grangelb behaart. Beine schwarzbraun.

Vorderschienen in der Basalhälfte, Mittel- und Hinterschienen, mit Ausnahme der Spitze, Ijraun oder gelbbraun,

deren Tarsen pechbraun. Schwinger hell gelblicli oder weisslich, nur der Stiel am Ende etwas gebräunt. Flüge

liyalin, zuweilen hinter dem braunen liandmale etwas rauchbraun. Adern braun.

Hinterleib flach kegelig, dessen Grundfarbe graulich rothbraun, vom 4. Ringe an dunkler und zuletzt

schwarz, — auf demselben drei Fleckenlängsreihen: die mittlere weiss, aus dreieckigen Flecken gebildet, die

mit der Spitze den Vorderrand, nnt der Basis den Hinterrand berühren und breit sammtschwarz eingefasst sind.

Die Seitenstriemen liegen in der Mitte zwischen der Mittelstrieme und dem Seitenrande des Körpers und sind

aus ovalen, schief nach hinten und aussen liegenden silberweiss schimmernden, bei gewisser Stellung röthlich-

weissen Flecken gebildet. Die nach unten umgeschlagenen Seitenränder des 3.— 6. Ringes sind weiss, iimen

scliwärzlich gesäumt und der Rand auch v(u-ne schwarz, hinten weiss behaart. Bauch rothgelbgrau, bis zum

4. Ringe, niit etwas dunklerer Mittelstrieme, die am zweiten oft mit einem schwarzen viereckigen Fleck

beginnt, 5. Ring und die folgenden schwarzbraun. Alle Hinterrandsäume schmal wcisslicli und ebenso kurz

und fein behaart.

Körperlänge 19"™. Flügellänge 15- 5""". Kopfbreite 6'"™.

Weibchen. Augen ohne Binden. — Ko])f breit und ziemlich flach gewölbt, Stirnstrieme grau, ziemlich

schmal , mehr als viermal so hoch als unten breit. Augeneckenschwiele höher als breit länglichrund, nach oben

in eine schwarze Leiste bis Uber/lie Mitte hinauf verlängert. Seheitel mit schwarzem Haarfleck. Am Hinterhaupte

längere aufrechte weissgelbe Haare. Stirndreieck -weisslich, wie die Wangen und das rntergesicht und erstere

kurz-, letzteres länger weisshaarig. Antennen schwarzbraun, die Grundglieder seitlich und unten weisslich und

ebenso fein behaart, ohen an der vorgezogenen Ecke schwarz. Ecke am Oberrande des 3. Gliedes stark, vorne

rechtwinkelig abgehackt und der Rand vor derselben eingebuchtet. Taster lang, weiss, Endglied wenig hakig

gebogen, am Grande ziemlich dick, das Knie über der Mitte gelegen, stark convex, der Schenkel unter dem-

selben sehr lang, eine gerade schmale Spitze bildend. Behaarung sehr kurz seidenartig, weiss mit sehr wenigen

eingestreuten schwarzen Haaren.

Thorax heller grau als beim d'. mit fünf dentliclien hellgrauen und so behaarten Längsstriemen am

Rückensehilde, von denen die mittlere Strieme schmal ist, die seitlichen ziendicli breit sind. Schwinger gelb-

lichweiss.

Hinterleib breit platt dreieckig, oben scliwarz mit drei weissgrauen Fieckenlängsreihen von der Form wie

beim Mämichen und vom 2. Ringe an mit hellweissem Seitenrande. Bauch iiellgrau, längs der Mitte eine schwarze

oder l)riiungraue breite Strieme.

Alles Übrige wie beim Manne.

Körperlänge U)""". Flügellänge 17""". Kopfhreite 6- 5""".

Im kaiserlichen ]\[nseum aus der Wiener Gegend, .Juni (die Lar\e in den Tratersümpfen); aus Tirol, Krain,

Kärnten, Rosen, Baiern, Schlesien, Steiermark ( Liezen, August), Italien (Tricst. Livorno), Seliweden, England,

Holland, Groatien, Ungarn (Banat, Mehadia), Andalusien, Corfu und Klcin.-isicn (I5russa), Syrien. Corsica.

—

In ganz Mittel- und Süd-Europa.

In der Wi edemann'schen Sammlung aus Kiel und dem südlichen Russland.

In (Irr Winthem'schen Collection :nis Bordeaux.

Von Herrn Schnabi ans Süilrnsslnnd (Kijew) und Bolen (Lul)lin)). —
Dtnkichnften der mathem.-uaturw. Cl. XLll. lid. 26
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5(». regularis Jaenii. Berl. Va\\. Z, X.

{albos/riafvs Brau, iü litt.)

hromius Low. \). p. iu litt.

AVci belle 11. Au^cii nackt, iinbaiulirt, blauj;riiii. — Stinidicicrk yrauAveis.s, .Stinistricme grau, .schmal, reich-

lieh n-—6nial .so hocli, als unten breit, parallelraiidig. Uulere Augeneckenschwiele höher als breit, längs der

Mitte gefurcht, oben bis weit über die Jlitte der .Strieme in eine schwarze Leiste rerläugert, so breit als die

Stirnstriemc ; .Scheitel etwas dunkler. Antennen schwarz, das I.Glied unten weisslich, oben in eine kleine.Spitze

verlängert, das dritte an der Basis dunkel rothbraun, fast sechsseilig, da der Oberrand einen fast in der Mitte

liegenden slinnpfcn AA'inkel bildet, der rnterrand fast winkelig convex erscheint, kaum länger als breit. Griffel

dick, etAvas kürzer als das 3. Glied. Wangen und Untergesicht weiss mit kurzer feiner weisser Beliaanuig.

Tiisler weiss, ebenso seidenartig behaart mit wenigen schwarzen Börstcheii. Das Endglied lang und dünn, am

Grunde wenig gekniet, „.S"-föimig nach unten stehend, am Grunde kaum dicker und sehr allmälig in eine kaum

dünnere, schlanke, stumpfe .Spitze auslaufend, gegen welche die Börstchen an Zahl zunehmen.

Thorax grauschwarz, Eüekenschild mit helleren Längsstiiemen, die durch gelbweisse Haare verstärkt

werden. Brustseiten silbergrau und weiss behaart, besonders unter der Flügehviirzel. Beine schwarz aber silber-

weiss schimmernd, Basalhälfte der Vorderschienen und die Mittel- und Hinterschienen bis zur schwarzen .Sjiitze

weiss, seidenglänzend, Tarsen schwarz und so behaart. .Schienen und .Sehenkel weisshaarig. .Schwingerköjtfchen

schwarzbraun, in der p]n(lhällte weiss, Stiel hellbraun. Flügel hyalin, Adern fein, schwarzbraun, Kandmal nicht

vortretend. Hinterleib sammtschwarz, mit drei Längsreihen weissgrauer Flecke, die aber so zusammenfliessen,

dass drei weisse .Striemen längs des ganzen Hinterleibes verlaufen und die dreieckige Form der Mittelflecke nur

theilweise zu erkennen ist. Hinterränder aller Ringe weiss und ebenso, wie auch die Striemen filzig behaart.—
Unterseite schwarzgrau, die .Segmentränder weiss und ebenso behaart. — .Seitenrand des Abdomens weisslich-

grau. Der Innenrand eines Auges bildet mit den unteren (Wangen-) Rande einen Winkel von circa lo5°. —
Die Augen gehen weit herab und die Backen sind sehr klein und flach, seitlieh nicht vortretend.

Körperlänge 14""". Flügellänge 11'"'". Kopfbreite 4-5'"'".

Vaterland: Marseille (Jaennicke), Griechenland, ^dn Herrn Gerke eingesendet.

Gehört in die Verwandtschaft von T. hromius. — Das Original-Exemplar Jaennieke's trägt einen Zettel

von Low mit der Bemerkung: „bro7nms L. var.".

51. nigrilus Fahr. Ent. .Syst. IV. 367. 21.

carionarhis Meig. .Syst. Beschr. II. ,33. 2.

gagatcs Lüw. Verli. d. zool. liotan. GeseUscli. Wien. VIII. fio9.

Männchen. Kopf nicht grösser als beim Weibchen, Augen kahl, die Felder in den zwei oberen Dritteln

etwas grösser als unten und am äussersten Hinterrande. An der Grenze der kleinen Felder eine schiefe dunkle

Binde, keine Purpurbinde. —
Ocellenhöcker klein, tief in die Augensiialte eingedrückt und buschig schwarz behaart. Oberrand des

Hinterkopfes ohne längere Haare. Fühler lang und schmal, Grundglied fast eylindrisch, nicht kappenartig er-

weitert, oben kurz schwarz behaart, 2. Glied klein napfförmig, nach oben in eine schmale Spitze ausgezogen,

schwarzhaarig, beide Glieder schwarz. 3. Glied lang, circa viermal so lang als breit, fast überall gleich schmal,

nur im Basalviertel der Oberrand etwas winklig erweitert. Griffel ^/^ so lang, dick, sammt dem Gliedc schwarz

oder dunkelrothbraun. —
Stirndreieck glänzend schwarz, oben jjlatt niedergedrückt, un'en stark, fast kugelig gewölbt, von den

schwarzen Wangen durch eine tiefe Furche getrennt. Untergesicht schwarz und ebenso behaart, die Haare unten

mit bräunlichem .Scheine. Taster kurz, schwarz und ebenso behaart. Endglied oval, etwa doppelt so lang als

breit, an der Spitze abgerundet. Hinterkopf grau.

Thorax ganz schwarz und ebenso kurz und dicht behaart, höchstens die Schwiele an den Vorderecken des

Rückenschildes über den Vorderstignien braun, Schwinger schwarz, am Knopfe heller schimmernd. Beine
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schwarz, nur die Haftlappeii weis*!?. Hinterleib ganz seliwarz, oliue hellere Räuder, glänzend und kurz schwarz

behaart. Flügel .sehwarzgrau hyalin, im Leben wohl fast schwarz, am Vorderrande und der Basis dunkler. In

der hinteren Basalzelle zuweilen ein hellerer Wisch und um die Längsadern oft dunklere Wische, aber keine

auffallend hellere Spitze allein. — 3. Ader ohne Gabelanhaug.

Körperlänge 15— 15- 5""". Flügellänge 13""". Kopfbreite ß""".

Weibchen. Das Weibchen gleicht ausser Folgendem ganz dem Männchen. Augen unltandirt. Die Stirn-

strienie ist schwarz und runzelig, ohne Ocelleurudimeut, unten mit viereckiger Augeneckenschwiele in der

ganzen Breite, die etwa viermal in der Länge der Strieme enthalten ist. — Das dritte Fühlerglied ist kürzer

und breiter, kaum doppelt so lang als breit und der Oberrand im Basaldritttheil deutlich stumpfwinklig. Griffel

circa gleich lang. Taster tief schwarz und ebenso anliegend behaart, Endglied fast gerade, vom- dickeren

Grunde an allmälig in eine dünnere stumpfe Spitze auslaufend, circa viermal so laug als an der breitesten Stelle

breit, kaum gekniet. Stirndreieck ebenso stark gewölbt wie beim Manne und glänzend schwarz.

Körperlänge 14—15""". Flügellänge 13"'"'. Kopfbreite 5'""'.

Im Wiener Museum drei Exemplare (1 Männchen, 2 Weibchen) aus Brussa von Herrn J. Mann.

In der Wintliem sehen Sanunlung die Type Meigen's zu Carbonarius aus Italien, bezeichnet: T. movlo

und Musca nüjrüa Fabr. ater Hoff.

Es ist das die Type welche Wie de mann in Meigen (Syst. Besch. II, p. 33 Zeile 15 von unten) erwähnt

und die er für eine Varietät von ater Rossi erklärt. Das Eingangs der Beschreibung erwähnte Exemplar in der

Fabricischen Sammlung mit heller FlUgelspitze ist wohl T. alexandrinus Wd.

52. Mikii m.

graecus Meig. non Fb. Syst. Beschr. II. .SO. p. .i3. excl. syn. et specim. Mühlfeldi.

Männchen. Kopf des Männchens stark gewölbt und gross, Augen nackt, grün, mit Einer Purpurbinde an

der unteren (irenze der grösseren Facetten, Unterrand grün. Augenfelder im unteren Drittel und am Hinterraude

oben, bis nahe gegen den Ocellenhöcker zu, in einer nach oben etwas schmäler werdenden, unten ziemlich

breiten Zone, viel (circa viermal) kleiner als in der Mitte der zwei oberen Drittel. Die grösseren Felder scharf

von den kleineren geschieden. Ocellenhöcker braunschwarz, etwas vortretend, deutlich gelblich behaart und

nebstdem seitlich da\ on am Oberraude des Hinterhauptes lange schwarze nach vorne geki-Ummte Haare.

Stirne und Untergesicht grau, erstere unter der Spitze dunkler schimmernd. Wangen massig lang- und fein

schwarz-, das Untergesicht greishaarig, oder blass gelblichweiss. Antennen rothgelb, der Griffel etwas dunkler.

1. Glied becherförmig, oben etwas vorgezogen, zweites klein und kurz, beide oben kurz scliwarzborstig.

3. Glied ziemlich seidank, die Ecke am Oberrande ganz gegen die Basis gerückt. Gritfei kaum länger. Taster

weisslich und ebenso am Grunde lang behaart, das Endglied mit vielen schwarzen Haaren, oval, am freien

Ende stumpfspitzig, unten mit einer kleinen Einkerbung.

Thorax grauschwarz, oben der Rückenschild mit etwas dunkleren Läugsstriemen, dicht und ziemlich lang

schwärzlich behaart, hie und da gelbliche Härchen untermischt. Brustseiteu dicht gelbgreis lang behaart.

Schwinger hell gelbweiss, die Basalhälfte des Knopfes schwarzbraun. Beine an den Hüften, Schenkeln, der

Endhälfte der Vorderschienen und den Vordertarsen schwarzbraun sonst gelbbraun. Die Enden der Hinter-

schienen und deren Tarsen gebräunt. Vordcrschenkel lang schwarz-, Mittel- und Ilinterseheukel unten lang gelb-

lich-, Hinter-schienen lang schwarz behaart. Flügel hyalin, Adern am Vorderrande gelbbraun, wie das etwas

dunklere Randmal.

Hinterleib rothgelb mit bald breiter bald schmaler schwarzer, silbergrau schimmernder, Mittelstrieme;

vom 7. Ringe an ganz schwarz. Ilinterränder der Segmente in der Mitte des 1., und vom 2. an autfallend als

feine gelbweisse Linie, die ebenso kurz behaart ist vortretend. Sonst auf der Fläche viele lange und feine

schwarze Haare. Bei Beleuchtung von rückwärts schimmert das ganze Abdomen und treten seitlich \on der

25*
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Dorsalstrienie auf dem rotligelh(Mi und schwarzen (irunde helle j^^'clbweiss scliiiiiiuenide Flecke als Laleral-

striemen auf, wie hei 7'. tergestmus.

Bauch i-othgelb gegen die Spitze etwas dunkler, Ijraun, (lime Mittelstrieme. Die Segmentränder etwas lieller

schimmernd.

Körperlänge 15"'". Flügellänge 13""". Koi)fl)rcite 6""'.

Da T. graecus Meig. non Fbr. in Griechenland mich nicht gefunden wurde, der Fabricische Name

qraecus aber dem in Griechenland vorkommenden femußneihs zurückgegeben werden inuss, so musste der

Meigen'sche graeous einen neuen Namen erhalten.

Die Type Meigeu's in der Winthein'sclien Sanunliing stimmt genau mit der Beschreibung. Meigen

beschrieb auch ganz kurz ein Weibchen, das jedoch nach den Angaben von tergestmus nicht zu unterscheiden

igt. — Da Meigen noch andere Arten mit dem Originale zusammenwirft und nicht unterseheidet, so wird auch

das Weibchen zweifelhaft. — Tah. graecas Fabr. ist schon der Grösse weisen ferrugineus Mg. und /'. graecuf!

von Herrn Megerle aus Österreich ist Tfh. Millfeidi \a. mit behaarten Augen, ein Therioplectes.

Weibchen. Augen ohne Binden, kupferbraun, dunkel oder hell grün mit rothem Schimmer, nur mikm-

skopiseh behaart, nackt erscheinend. Stirnstrieme gelbgrau, schmal, circa fünfmal so hoch als unten breit,

Ocellenhöcker fehlend, untere Augeneckenschwiele glänzend schwarz, etwas schmäler als die Strieme, halb-

elliptisch, unten abgestutzt, längs der Mitte gefurcht oder mit einem Grübchen, oben in eine schmale Leiste

ausgezogen, die sie mit der linearen oder etwas spindelförmig erweiterten Mittelschwiele verbindet. Letztere

mattschwarz; Scheitel schwärzlichgrau und so behaart. Oberrand des Hinterhauptes mit überragenden feinen

gelben und oft seitlich mit einigen schwarzen Haaren. Stirndreieck gelbgrau, oben oft jederseits in Form von

zwei schwärzlichen Fleckchen abgerieben, die gerade unter der Augeneckenschwiele liegen. Fühler rothbraun

oder rothgelb. — 1. Glied becherförmig, oben kaum oder nicht kappenartig vorgezogen, zuweilen etwas weiss-

lich, oben sehr kurz schwarzhaarig. 2. Glied klein, oben in eine kurze Spitze ausgezogen, 3. Glied etwa 1 Vjnial

so lang als breit, am Oberrande stumpfwinkelig erweitert, die Ecke am Basaldrittel oder vor der Mitte, sehr

klein, etwas vorgezogen, vor derselben der Kand fast gerade, nicht eingebogen. Griffel etwas kürzer als das

3. Glied und schwach aufwärts gebogen, zuweilen wie die Endhälfte des letzteren schwarzbraun. Wangen und

Untergesieht gelblich weiss und ebenso fein seidenartig behaart. Taster bräunlich weissgrau, sehr hell, wenig

kurz weisslich behaart, aussen das Endglied mit vielen kurzen anliegenden schwarzen Brirstchen. Endglied

hakig gekniet, das Knie über der Mitte gelegen, Grund nicht oder wenig, höchstens nach innen, blasig, massig

breit und von da das Glied bis zur schmalen Spitze allmälig verdünnt. —
Ruckenschild schwarzgrau etwas glänzend, hell blaugrau oder gelbgrau bestäubt, mit fünf deutlichen

hellen Längsstriemen, an den dunklen Stellen mit schwarzen, an den hellen mit grauen oder gelbgrauen kurzen

Haaren. Brustseiten grau, durchaus gelblich behaart, unter der Flügelwurzel eine gelbe Flocke, sonst gegen

unten mehr greishaarig. Schildchen schwarzgrau, mit gelben Haarsaum. Beine schwarz, Mittel- und Hinter-

tarsen pechbrauu. Vorderschienen bis zum Enddrittel, Mittel- und Hinterschienen mit Ausnahme der braunen

Spitze hellgelblich, fast rothgelb und weisslich schimmernd. Behaarnng fein gelblich, an den Schienenenden

und Tarsen kurz, schwarz. Hinterschienen aussen schwarz- und gelblich gewimpert. — Schwinger gelb, das

Köiifchen schwarzbraun, am Ende weisslich. Flügel hyalin, sehr schwach graulich, fast glashell, die Adern

braun, die erste, zweite und dritte am Grunde heller gelbbraun. Erste Hinlenandzelle breit offen. Dritte Längs-

ader ohne Anhangszinke. — Randmal schmal, braun, ohne dunklere Berauchung. —
Hinterleib röthlich, schwarzgrau und graugelb gestriemt und gefleckt, und zwar die Dorsalstrieme breit

schwarz oder grau, an jedem Ringe am Hinterrande erweitert, in derselben auf dem 1.—G. Ringe ein graues,

beide Enden fast erreichendes, oft gelbhaariges Dreieck, so dass eigenthch in abgestutzten schwarzen Drei-

ecken, weissgraue Dreiecke liegen. Bei abgeriebenen Stücken fehlen diese Dreiecke und die Mittelstrieme ist

einfach schwarz. Hinterränder fein weisslich und so behaart. Erster Ring seitlich grau, mit rothem Hinterrande,

zweiter und dritter oder nur der zweite seitlich rothgelb, die folgenden grau oder dunkler, von der vorderen
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f^eiteni'cke lier (^clnieidet ein schiefer, Kcliwiirzlieiiev Hanrfleck die liellere Stelle des lliiij^'es ab, so dass in der

Latcralliuie eine Läugsreihe von hellen, lani 2. und ;>. Ringe rothen, auf den fnlu-enden grauen) Fleeken neiien

der dunklen Dorsalstrieme zu liegen kommt, die schief von vorne und innen nach hinten und aussen gestellt

sind. Der Hauch ist grauröthlieh oder zicgelroth, die letzten Ringe sind grau mit gelblichen Hinterrändern, die

Aiittelstrieme fehlt auf allen lüngen. Der 3. Ring ist zuweilen grau, am Grunde jederseits mit einem blass-

röthliehgrauen runden Fleck. Die Behaarung an deu Rändern ist kurz und bleich gelb. — Zuweilen schimmert

der ganze Hinterleib gelblichgraii und die Zeichnung wird dadurch blässer und unbestimmt.

Körperlänge 14—15""". Flügelläuge 12-5—13'""'. Kopfbreite 4-5-5'"'".

Zwei Exemplare wurden mir von Herrn Mik freundlichst mitgetheilt, eines .stammt aus Zettwing im süd-

lichen Böhmen, eines aus Rosenhof bei Freistadt in Olierösterreich, aus Gebirgen von liOOt)—4o00 Hülie. Flug-

zeit ,luli.

Ich fand drei Weibchen auf dem Snlberge bei Liezen in Obersteiermark (3000). Die Art wird leicht mit

terqestinus und bromius verwechselt.

Egger vermengte die Art mit seinem firijeMiiixs, und es fanden sich beide (ieschlcchter derselben in seiner

Sammlung, mit der Bezeichnung: Mödling, August.

Herr v. Bergeustamni fing die Art bei Politsch und Wippach im Juni (Krain).

In der Golleetio Wiedemann war das Weibchen unter T. bromius, das Männchen unter luridus gesteckt. —

-

(? Kiel) Meigen's Type in der Colleetio Winthem ist ohne Fundortangabe.

53. wr/rj/i^roj'«i« Zetterstedt. Dipt. Sc. I. 117. 16 u. VIII. 2939. 18. 1843.

Schiner. Fauna. I. 36.

nigricans Egger. Verh. d. zool. botan. (iesellscli. Wien. IX. .'9-2.

boreah's Keig. (^) Coli. Wintli.

glancescens Schiuer. Fauna. I. :iG. 9 'Ict'ect.

Männchen: Kopf \iel gewölltter und grösser als beim Weibchen und viel lireitcr als der Thorax. Augen-

felder in den oberen zwei Dritteln (oder etwas mehr) viel grösser, als im unteren Drittel, die Difterenz aber

kleiner als bei bromius. Die kleinen Augenfeldcr oben am Hinterrande in einer schmalen Zone bis zum Occllen-

höcker oder zu dessen Stelle reichend, Augen nackt, oben am Schläfenrande mit langen nach vorne gebogenen

schwaizen aufrechten Haaren, grün mit einer breiten Furpurbinde an der Grenze der verschiedenen Facetten.

Ucellenhöeker sehr klein, länglich rund, in die Augennaht tief eingedrückt, braun. Stirndreieck silbergrau,

vor der Spitze meist geschwärzt. Antennen gelbl)raun, das Basalglied oben spitz über das zweite vorgezogen

und schwarz mit kurzen schwarzen Börstchen. Obere Ecke des 2. und 3. Gliedes ebenfalls meist geschwärzt,

klein und ebenfalls schwarzborstig, bei letzterem an der Basis gelegen. Das 3. Glied sonst wenig erweitert,

zweimal länger als breit; Griffel etwas kürzer, kaum gleichlang. Wangen und Fntergesicht silbergrau, erstere

mit feinen vorstehenden aber nicht sehr dicht stehenden schwärzlichen, letzteres mit dichteren aber nur

massig langen feinen weissen Haaren. Taster schmutzig weiss, etwas graubräunlich, mit langen weissen und

beigemengten schwarzen Haaren, klein. Endglied citronenförmig, mit etwas nach abwärts gekrünmiter kleiuer

stumpfkegeliger Spitze am Ende.

Thorax schwarzbraun, Rückenschild mit fünf matt silbergrau schinnnernden iJingsstriemen, ziendicli lang

und fein behaart, auf den Striemen und überhaupt vor der Quernaht mehr gelbgrau, sonst und liintei der

Naht mehr schwärzlich behaart. Hrustsciten und Fnterseite greishaarig; eine snlclie Flocke unter der Fliigel-

wurzel. Vor dem Scliildchen untl anf demselben wieder mehr gelbliche Haare. Beine schwarzbraun, greis-

haarig, Vorderschienen im Basaldrittel gelblich. Mittelschienen und Hinterschienen mit Ausnahme der S]iitzc

gelbbraun und deren Tarsen pechbraun. Flügel glashell mit braunen Adern. Schwinger schwarzbraun, die

äus.serste Spitze des Köpfchens zuweilen heller.

Hinterleib verhältnissmässig kurz, die lünge bis zum 5. last gleich breit, dann einen stumpfen Kegel

bildend; schwarz; \iim 2. an mit weissliclicn llinteirändern und drei Reihen weisser Flecke, von denen die
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iiiittlcren ili-eieckiy, die scitliclion etwas soliief g'e/ogeu rundlich erscheinen, beide al)er mit den weissen

Hinten'ändern zusammenhängen und den Vorderrand nicht oder kaum erreiclien. Am ersten Segment ver-

dunkeln sicii die seitlichen Flecke und nur der mittlere eingezogem; llinterrand erscheint als weisser Punkt.

Der "2. Ring ist vor di'm seitlichen hellen Fleck dunkelkastanienbraun. Die Seiten des ganzen Leibes sind

abwechselnd gelblich und schwärzlich lang behaart. Die letzten Ringe sind schwarz, der letzte (Grenitalien)

kegelig, schwarzhaarig, l'nterseite grausciiwarz, die Hinterränder der Ringe gelbgrau, liell.

Körperlänge 12-5""". Flügelliinge 10'"'". Kojrtljreite 5""". Rückenschild vorne 3'""'.

Weibchen: Stirnstrienie graugelb, parallelrandig, circa viermal so hoch als breit; Augeneckenschwiele

länglich viereckig, glänzend schwarz, runzelig, nacli oben in eine ebenso gefärbte Linie verlängert. Scheitel

schwärzlich und ebenso behaart. Augen grün, oft mit Kupferschimmer, mit einer bald schmäleren, bald l)reiteren,

gegen den Innen- und Aussenrand zu undeutlicheren Purpurbinde. Schläfenraud wulstig mit ziemlich diciiten

bräunlichen Haaren, die jedoch viel kürzer sind als beim Manne und kaum über die Augen hinaufragen. Der

Oberraud des Hinterkopfes ist hinter den Augen wulstig erweitert, «o dass er von oben gesehen im Vereine mit

dem Schläfenrande das Auge hinten breit einsäumt. Seine Breite beträgt circa '4 der Scheitelbreite. Der

Innen- und l'nterrand jedes Auges l)ilden einen stumpfen Winkel von circa 120— 12o°, da die Augen niclit sehr

weit unter die Fühler herabreichen. Augen im Profile fast ebenso hoch als breit. Stirndreieck und Untergesicht

gelblich bestäubt, ersteresüber der Fühlerwurzel oft mit linlbnKuidfih'niigen schwarzen Flecken durch Abreibung,

stets gewölbt, letzteres vorne kurz-, nach hinten länger und dicliter weisshaarig. Fühler rothgelb oder bräunlich,

erstes Glied oben in eine kurze schwarzborstige Spitze vorgezogen, drittes am Grunde wenig erweitert, etwa

doppelt so lang als breit, die Ecke oben am ersten Drittel gelegen, klein aber deutlich, schwärzlich und fast

rechtwinkelig abgehackt. Clritfel fast V3 kürzer als das dritte Glied.

Taster blass bräunlichweiss mit vielen kurzen schwarzen Hörstchen an der Aussenflächc, zweites Glied

klauenförmig abwärts gebogen, am Grunde der Luienseite wenig blasig, schlank, allmälig in eine stumpfe

Spitze auslaufend.

Thorax meist heller als beim Manne, die gelblichen Striemen deutlicher, der Hinterleib platter, die drei

Flcckenreihen desselben schon am ersten Ringe beginnend und zuweilen zusammenfiiessend in drei Flecken-

striemen, bei abgeriebeneu Exemplaren die Flecke nur bleigrau. Der zweite Ring ganz an der Seite nnt einem

kastanienbraunen oder rothgelben Punkte. Bauch wie beim Manne.

Körperlänge 12—14'"'". Flügellänge 10—11""". Kopfbreite 4-3—5'"'".

In der Wiener-Gegend schon im Mai, in dt-n österreichischen und steierisclieu Alpen im .hini bis August.

Osterreich, Steiermark; Kärnten (Raibl, ]\Iann); Krain (Dobratsch), Grossglockner (Mann), Posen (Loew,

Z e 1 1 e r
)
, Tirol, Bozen ( M a n n

)
, England ( F r a u e n fe 1 d

)
, Schlesien (S c h u mm e 1 ).

Paris (Toll. Wiedni.). Als nenL(>ra/i.-< mit Meigen's Handschrift in der Wiedeman'scheu Sammlung, der

Zettel aber sicher verwechselt, da die Beschreil)ung Meigen's nicht stimmt und aucli der wahre Htinnralis

in der Winthem'schen Sammlung nachgewiesen ist.

Kopenhagen (als borealis in der Coli. Winth.).

Scandinavien (Z e 1 1 e r s t e d t ).

Vtnn Weibchen des T. hromius durch den breiten Schläfenrand und Oberrand des Hinterhauptes hinter

den Augen leicht zu unterscheiden. Loew hat diese Art nnt hromius znsannnengeworfeu.

54. glaiicoijis Meig.

/imulattis Meig. Syst. Beschr. II. 49. 25. 9
ghmeopü Mil\g. 1. c. 48. 24. ^ (exel. 9j-

lunulatus Low. Verli. d. zool. botan. CTi'sellsch. Wien. VIII. 1858. 601. 30.

glaticopis Schinev. Fauna. I. 35.

ßavicans Zeller. Isisv. Oken. 1842. 819.

ffrnii/hieiis Meif;'. f'jass. 1. ir>9. 10.
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Männchen: Kopf viel yewöllitcr und grösser als beim Weihclien, Augen nackt, die Felder in den drei

(iberen Vierteln viel ^eirea viermal) grösser als im unteren Viertel. Farbe der Augen grau, am Rande dunkel,

unten grün, purpurschiramernd, im unteren ^'iertel mit drei Purpurbinden, ^(ln denen die ol)ere nach innen

gesjialten ist. Die kleinen Felder am llinterrande oben l)is /.um Ocellenliöeker eine selnnale Zone bildend.

Oeellenhöeker tief in die Augenspalte eingesenkt, läuglieli, seliwarzbrauu. Am llinterrande des Kopfes oben

gegen die Mitte zu lange, aufrechte, vorwärts gekrümmte schwarze und gelbliche Haare. .Stirndreieck glänzend

schwarz, gegen die äusserste Spitze etwas matt, läugsgefurcht und schwach bestäubt, über der Fühlerwurzel

ganz gelb bestäubt, die Bestäubung eine Querbiude bildend. Antennen rothgelb; (irundglied oben stark

kapjieuartig über das zweite spitz vorgezogen, oben dicht aber kurz schwarzhaarig, ebenso das zweite Glied

um den ganzen Eudrand und das dritte am oberen Höcker, Letzteres schmal, am Grunde wenig erweitert,

etwa zwei- und einhalbmal so laug als am Grunde breit und dort noch einmal so breit, als an der Spitze, der

Höcker sehr klein stumpf, der Oberrand \(ir demselben nicht ausgeschnitten, schief. Grilfel schlank, meist

rothgclb, kürzer als das dritte Glied, fangen und Untergesicht gelblichweiss, letzteres vorne kürzer-, nach

unten und hinten länger und zottig hellweissgelb behaart. Taster schlank, gelblichweiss, lang weis.slich und

schwarz gemischt behaart. Endglied schlank elli]itisch, etwa dreimal so lang als in der Mitte Ijreit, am Ende

kegelig zugespitzt und die Spitze etwas nach abwärts hakig gebogen oder in einer Linie mit dem T'nterrande

des Gliedes gelegen, der mehr gerade verläult. Basalglicd ziendich schlank und lang, grau. Thorax grau, Rücken-

sehild glänzend schwarz, mit fünf deutlichen hellen Längsstriemen, nach vorne und längs den Striemen ziem-

lich lang und dicht gelbgrau behaart, sonst und besonders an den schwarzen Stellen viele schwarze Haare.

Schulterschwiele grauljraun bis schwarz, mit schwarzen borstigen Haaren.

Brustseiteu oben, besonders unter der Flügelwurzel dicht flockig gelbgrau und weisslich-, nach unten zu

mehr weniger dicht und lang greishaarig. Beine schwarzbraun, Vordersehienen in der Basalhälfte weissgelb,

Mittel- und Hinterschienen gelbbraun, weisslich schimmernd, an der Spitze braun, deren Tarsen pechbrann

bis schwarzbraun. Haftlappen braun, hellgelb schimmernd. Behaarung an den Schenkeln sehr laug aber fein,

greis, an den Schienen kürzer seidenartig, gelblich und schwarz gemischt, an den Tarsen kurz, schwarz.

Schwinger gelblichbraun oder schwarzbraun, das Köpfchen an der Basalhälfte schwarzbraun, am Ende hell

schimmernd.

Flügel hyalin, die Hauptadern hell gelblichV)raun, deren Aste dunkler, Randnial gelbbraun. Hinterleili

sanuntschwarz, die Hinterränder der Segmeute ziemlich breit gelb, längs der Mitte eine breite, am zweiten Ringe

fast parallelrandige, fast den fünften Thcil der Breite einnehmende, silbergraue schimmernde Strieme bis zum

7. Ringe ; vom 2. Ringe an wird diese auf jedem Ringe in der Mitte von der Seite her durch die schwarze Grund-

farbe verengt, so dass der vordere Theil zu einem rundlichen Fleck wird, der hintere Theil gleichsam eine breite,

dreieckige Basis für diesen bildet. Neben der Mittelstrieme liegt jederseits eine iu Flecken aufgelöste Seiten-

strieme von hellgelber Farbe. Die Flecke sind am 2. Ringe gross und schief von innen und vorne nach hinten

und aussen, mit dem Hinterrande verbunden, auf dem 3., 4., 5. und ü. rundlieh, zuweden etwas mondförnng

gebogen oder S-förmig durch Einbuchtungen und meist dem Hinterrande sehr genähert oder dur(di eine helle

Brücke nut demselben verbunden. Am t). Ringe sind die Flecke weissgrau. Der erste Ring zeigt einen hellen

Mittelfleck am einspringenden Winkel des Hinterrandes und jederseits einen grauschinnnerndcn Seitenfleck. Der

2. und 3. Ring sind seitlich breit hellbraun oder kastanienbraun und dann liegt der gelbe Fleck der Seitenstrieme

in dieser Grundfarbe, während am Rande der Mittelstrieme und gegen den Seiteurand der Segmente wieder die

schwarze Farbe vorherrscht. Um die Zeichnung in dieser Weise deutlich zu sidicn ist es zweckmässig den

Hinterleib von hinten her zu beleuchten. Die Behaarung i.st an den llinterrändern und an den Seiten fein

gelblich, an den tief schwärzen Stellen und nach der Sjjitze des Abdomens zu ziendich borstig, schwarz, l^auch

röthlich, grau schimmernd, die Ränder der Segmente weisslich, längs di'r Mitte der ersten vier Ringe eine

dunkelgraue, ott in Dreiecke undeutlich gelöste Strieme; f), und (i. Ring grau mit dunkler Mittelstriciiu',

letzter Ring schwarz, kegelig. Genitalien braun.

Körperiänge 16- 5""". Flügellänge 12""". Koplbrcite 6"'"'.
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AVeibchoii: Stini.sti'ioinc i;r:uii;i'lb, zieniliuli Ineit, iiH'ist iiiualk'liiuulij;-, ziiwoileii uiiteii stark verengt

meist eirea viermal so lan^- als unten breit (bei einer Verengerung naeli nnten auch fünf- bis seelismal so hoch

als unlcn breit, immer a])er am oberen Enile breit). Untere Augeneckenschwiele länglich viereckig, glänzend

schwarz, mittlere .Schwiele länglich viereckig oder oval, schwarz liehaart, oben dit zweis])itzig, nie linear;

isolirt; statt der Ocellenscliwiele das obere Ende der .Strieme dnnkelgrau, oft 2—4 graue Flecke bildend, die

durch eine helle Längslinie getheilt sind. Stirndreieck glänzend schwarz, eine vierte .Schwiele bildend, über

den Fühlern gelb bestäubt, eine Querbinde bildend.

Augen nackt, grün, oben gegen den Scheitel und unten am Kande roth, auf der Fläche mit drei bogigen,

gelb gerandeten Furpurbinden; Hinterrand oben kurz- gelblich und schwarz gemischt Ijehaart. Fühler genau

wie beim Manne. Farbe und P>ehaarung am Untergesichtc wie l)eim Manne. Taster bräunlichweiss, aussen und

vorne ziendich dicht mit kurzen anliegenden schwarzen Haaren besetzt, zwischen denen wenige weissliche

stehen. Endglied schlank, schwach gebogen, kaum gekniet, der Grund nicht erweitert, kaum blasig, allmälig

aller wenig liis zur stum]>fcn S]iitze verdünnt. TlidraN und dessen Anhänge wie beim Manne, Hinterleib lireiter

und iilatter, sonst in der Farbe und Zeichnung wie beim Männchen, nur die graue Mittelstrieme oft schmäler

uikI in Dreiecke aufgelöst, oft aber auch genau wie beim Manne und die Strieme auf Jedem .Segment in der

Mitte etwas verengt. Rauch zuweilen dunkler und die rotheu Stellen kleiner, die Mittelslriemc breiter, zuweilen

oime dieser Strieme und ebenso oft ganz wie beim Männchen.

Köriierlänge 16-18""". Flügellänge 13—14""". Kopfbreite 5-5—6"'"'.

Aus der "Wiener Gegend (.Schneeberg), Juli) August.

Ein Männehen inAVinthem's C(dl. mit M ei gen's Handschrift als T. (jtanvoinshQa\\mm\. T.Moroiilithalnms

der 11 Irich'schen .Sammlung.

.Steiermark Liezen (August), die Männchen auf Blättern vom (hrylus am .Saalberge; Kärnten, Krain

(V. Bergenstamm"), Tirol, Itahcn (Apenninen); Griechenland auf Bergen; Deutschland, Schle.sien (Schum-

m e Ij Sattelwald.

54 a.) cognatus Low. Verii. d. zool. botan. Gescllscii. Wien. Vlll. 185S. 6U2.

? fflaiicopis var.

Männchen: Fast Alles wie bei T. ylaut-opis Mg., von dem die Art wohl nur eine Varietät bildet. Die

Unterschiede, die Low angibt treffen zwar zu, doch besitze ich Exemplare, welche die Mitte halten und fing

sie in cojuda mit glaucopis. Die Art ist im Ganzen dunkler, wird aber zur selben Zeit und an denselben

Orten wie die vorige gefangen. Die Exemplare der Egger'scheu Sammlung (die Originale zu Löw's

Beschreibung) habe ich selbst gesanmu'lt. — Das letzte Tasterglied des Männchens ist sehr klein und nur

so lang, als das ."). Fühlerglied, elli}itisch. gelblich, das erste fast ebenso lang und dunkel, wie liei lunu-

lutua. Der Thorax ist etwas dunkler grau und ebenso dunkel greishaarig, die hellen Striemen des IMicken-

schildes sind deutlich. Die Flügel sind mehr grau, die Schwinger schwarzbraun, das Köiifchen mit heller

.Spitze.

Am meisten weicht das Abdomen ab, do(di ist das nicht so wichtig und aucdi bei anderen Arten oft

variirend.

Der Hinterleib ist bis zum 5. Binge dunkel rothbraun oder kastanienliraun, der 1. Ring am Grunde

dunkler, an der A'orderecke heller grau und neben der Mittellinie ein dunkelgrauer Fleck, sein Hinterrand wie

der der folgenden .Segmente gelbroth. Der 2., 3. und 4. Ring zeigen eine schmale grausciiimmernde Dorsal-

linie, die etwas dunkler (schwärzlichj gesäumt ist und zwar so, dass der .Saum nach hinten deutlicher, breiter

wird und am 5. und G. Ringe die ganze Grundfarbe schwärzlich ist. Jederseits neben der Mittellängsstrieme

zeigen der 2., 3. und 4. Ring einen gell)en, der 5. und (i. Ring einen grauen runden, von den Rändern isohrteu

Fleck, der auf den ersteren Ringen auf liraunem, bei den letzteren auf schwarzem Grunde liegt. Die Behaarung



Die Zweiflügler des haiserl. Museums zu Wien. 201

ist iniissii;- laiii;- und iiiclit diclit, ;il)ei- ziemlicli borstii;-, sclnviirz. Am Bändle sind die ersten vier Kinge i;anz

rothbrauu, die folgenden sehwarzbrauu. alle etwas silbergrau schimmernd.

Köi-perlänge 17 -ö'""'. Flügellänge 12"™. Kopflireite 6'""\

Weibchen: Ebenso wie das Männehen, dunkler als glaucopis Mg.; die Antennen oft dunkelbraun,

besonders am Grunde und der Spitze. Stirustrieme bei den vorliegenden 8tüeken parallelrandig, cirea fünfmal

so hoch als unten breit. Schwielen und Stiradreieck wie bei glaucopis, Augen hell gnin mit drei Purpurbin-

den, am Ober- und Tnterrande roth; erstere hell gesäumt.

Hinterleib platter und breiter als beim IManne und die rothbraune Grundfarbe zuweilen am 2. Ringe

seitlich sichtbar, sonst die Segmente schwarz, mit schmaler grauer Rückenlängsstrieme und liellgell)en oder

rothgelben isolirten runden Seitenflceken. Die Hinterränder hell gelbweiss. Alles Übrige, ebenso die Unterseite,

wie beim Männchen. — Eine Varietät besitzt ganz schwarze Taster und Fühler.

Körperlänge 17"™. FlUgellänge 14"™. Kopfbreite 5-5™".

Diese Varietät wurde von mir im Juli 1857 am Schneeberge gesammelt. Die Männchen am Rande von

Regenlachen sitzend. Das kais. Museum besitzt noch Männchen aus Kärnten nnd Kroatien (Josephsthal, Mann)

und Tirol (Bozen). — In Obersteiermark am Salberge bei Liezen habe ich ein Weibchen mit dem Männchen

von (jlmicopis iu copula gefangen, auf BLättern von dichten Haselsträuchern.

55. Co>'r?*«jfei' Wiedm. in Meig. Syst. Beschr. II. 47. 23.

alricornis Meig. 1. c. VII. 59.

„ Zetterst. Dipt. Sc. I. 4. 107 cT-

Za^/roM? Zett erst. Dipt. Sc. I. 106. 3 9.

megacephalns Jaenn. Bei'l. E. Z. X. (^

cordiger Low. Veih. (t. zool. botan. Gesellscli. Wieu. VIII. 599. 28.

„ Schiner. Faima. I. 3ö.

Kichms Egger. Verh. d. zool. botan. Gesellscli. Wien. IX. .391. cf

„ Schiner. Fauna. I. 3.0.

Männchen: Kopf viel grösser als beim Weibchen, Augen nackt oder microscopisch behaart, die Felder

in den drei oberen Vierteln viel (c. viermal) grösser als im unteren Viertel und in einer schmalen Zone am

Hinterrande bis zum Ocellenhöcker. An der Grenze beider Felder, von der Augennaht bis quer zum äusseren

Drittel, eine schmale Zone kleiner Felder, die eine dunkle aber selten eine Purpurbinde bilden. Augenfarbe

oben grau, im unteren Viertel grün. Am hinteren Augenrande oben (Schläfenrande) lange auf- und vorwärts

gekrümmte schwarze Haare. Ocellenhöcker klein, kugelig, schwarzbraun. Stirudreieck silberweiss, vor der

Spitze mit schwarzer, schimmernder Querbinde, und ebenso quer über die Fühlerwurzel bis zu den Wangen

ein dunkler schillernder Querwisch, der bei gewisser Beleuchtung deutlicher wird. Antennen schwarz oder

schwarzbraun, das dritte Glied am Grunde zuweilen rothbraun. Erstes Glied schwarz, oben stark spitz über

das zweite vorgezogen, unansehnlich und sehr kurz behaart. Zweites Glied klein, an der Spitze unten an der

Basis des dritten mit einem kurzen schwarzen Haarbusch. Drittes Glied wenig länger als breit, oben mit deut-

licher Ecke und vor derselben der Oberrand etwas concav. Griffel länger als das dritte Glied und meist auf-

wärts gebogen, schlank. Wangen und rntergesiclit silberweiss, ziemlicli dicht und fein, aber nicht sehr lang

weisshaarig. Taster schneeweiss, sehr kurz und tief eingezogen, weiss- und gegen die Spitze etwas schwarz

behaart; das Endglied dick, oval dder fast kugelig, oder nach viunc verdickt, keulenförmig, kaum '
^ länger

als breit mit kurzer dickkegeliger, etwas abwärts geneigter Spitze und unter derselben etwas eingeiirückl.

Thorax aschgrau, fein und nicht sehr lang greis behaart, Rückenschild mit fünf deutlichen heller grauen

Längsstriemen. Häufig eine gelblicligraue Schulterscliwiele. Beine schwarzbraun, Vordcrschiencn in der Basal-

biilfte weissgelb, Mittel- und llinlerschicueu braiuigelb an der Stutze gebräunt, Mittel- und Hintertarscu pech-

braun, Schenkel fein greis-, Schienen inid Tarsen kürzer sciiwärzlidi behaart, erstere am Hinteriande noch

Denkschriften der m.-ithcm.-naturw. CI. XLll. Hd. «6
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fein weisshaarig. Flügel hyalin, erste Liingsader gegen den Grund zu gell>br;iun, die anderen schwarzbraun.

Halteren schwarzbraun, die Endhälfte des Köpfchens weiss.

Hinterleib kegelig, sclnv;ir/.grau, ndt drei Längsreiheu heller Flecke und gelblichen Hiuterrandsäumen der

Segmente. Die Flecke der Jlittelreilie fast verloschen, eine aschgraue Linie bildend oder blasse Dreiecke, aber

die Hinterränder in der Mitte breiter und heller gelbweiss, die Seitenflecke isolirt stehend, etwas mondförniig,

nacli innen concav, gelbweiss. Zweiter Ring und zuweilen auch der dritte nach aussen von dem Seitentlecke

gelbbraun und am zweiten, ganz an der Seite vome ein weisser Fleck.

Bauch aschgrau, sehr hell grau bestäubt, die Segmentränder gelblich, nur sehr selten am zweiten und

dritten Ringe zwei rotligelbe sehr bleiche Stellen bemerkbar. Haare am Abdomen überall ziemlich kurz und

unansehnlicli, nur nn der Spitze einige längere gespreizte, schwarze Haare und am Seitenraude der Segmente

feine längere, weisse Haare.

>mniKörperlänge 12—15""". Flügellänge 9—11™"'. Kopfbreite 4—5-

3

Weibchen: Stirnstrieme aschgrau, seitlich bauchig und nach oben verbreitert, sehr breit, höchstens

dreimal so laug als breit; Augeneckenschwiele ipier viereckig, die ganze Breite einnehmend, gross, glänzend

schwarz, Mittelschwiele meist herzförmig, oben gekerbt, unten durch eine kurze Spitze mit der Augenecken-

schwiele verbunden. An Stelle der Ocelleuschwiele die Stirnstrieme dunkel aschgrau, Stirndreieck gelblich

aschgrau, über die Fühlerbasis bis zu den Augen an den Wangen, eine braune Quer))inde, wie beim Manne. —
Hinten'and der Augen ol)en in der Mitte mit massig langen graulichen und schwarzen Haaren besetzt, .\ugen

nackt, ohne Binden. Untergesicht weiss, massig lang- und dicht weisshaarig.

Fühler wie beim Manne, der Gritfei kürzer und oft mit dem dritten Gliede rothbrauii.

Taster weiss und ebenso seidenartig, mit kurzen schwarzen Borsten untermischt, behaart, Endglied ziem-

lich kurz, aber kräftig, hakenförmig, stumpfwinkelig gebeugt, an dem mehr horizontalen Basaldrittel sehr blasig

verdickt, von der Beugung an rasch in eine feine, scharfe Spitze verdünnt. Basaltheü '

^ des Tasters bildend

wohl mehr als dopjjclt so dick, als der Spitzentheil gerade unter dem Knie in der Mitte des Gliedes. Tarsen

der Mittel- und Hinterbeine hell pechbraun oder dunkler. Thorax und dessen Theile wie beim Manne.

Hinterleib breiter und platter als beim Manne, von den drei Fleckenreihen sind die mittleren deutlich drei-

eckig und oft durch eine feine Linie ndt dem Vorderrande verl)unilcn, die seitlichen sind weniger mondförmig,

mehr schiefe von vorne und innen nach hinten und aussen laufende Wische, die häufig die Segmentränder

durch feine Ausläufer berühren. Die gelbe Farbe am Grunde des zweiten und dritten Ringes ist meist sehr

zurückgetreten und der weisse Fleck an der Vorderecke des zweiten Ringes liegt auf dunklem Grunde. Bauch

aschgrau mit etwas dunkler Mittelstrieme, Segmentränder gelblich.

Körperlänge 14—17""". Flügellänge 11-12-5""". Kopfbreite 5—5 •4'""'.

Im kaiserlichen Museum aus der Wiener Gegend (Prater, Mödling etc., Schneeberg), die Larve in der Erde

lebend. — Tyrol (Bozen, Mann), Dalmatien (Spalato, Ragusa), Croatien, Kärnten, Krain, Steiermark; Istrien

(Fiume), Italien, Corsika (Mann), Kleinasien (Brussa, Mann); Athen; Juli, August.

In der Coli. Winthem aus Thüringen und dem Harze.

56. unifascicitus Low. Verli. d. zool. botan. Gesellsch. Wien. VHI. 600. 29.

Männchen: Kojif nicht grösser als der des Weibchens, Augen sehr kurz- und fein microscopisch behaart,

nackt erscheinend, dunkelgrün uut einer breiten schiefen purpurrothen Binde, die vor demAussenrande plötzlich

schief abgestutzt ist und denselben daher nicht erreicht. Die Felder fast gleich gross, in der oberen Hälfte

unbedeutend grösser und niciit scharf V(m den kleineren unteren getrennt. Am Hinterrande des Kopfes oben

lange, nach vorne gebogene aufrechte schwarze Haare. Stirndreieck silbergrau, vor der Spitze mit schwarzer

Querbinde. An den Wangen eine über die Fühlerwurzel laufende braungraue, schimmernde (,>uerbinde, diese

sonst, wie dasFntergesicht silbergrau, kurz weiss- und schwarz genascht behaart, die Haare nach unten länger. —



T)>e Z'or/fii/fjif?' cff'S kaiscrl. Museums zv Wien. 20S

Fühler schwarz oder sei i\\;uzli raun, wie hei rordifjer. Taster weiss, kurz, besonders gegen die Spitze mit vielen

längeren schwarzen Haaren besetzt. Endglied fast kugelig dick und kurz am Ende unten etwas eingedrückt

und über lU-r eoneaven Stelle eine warzenartige stumpfe herabgedrUckte sehr kleine Spitze zeigend, ganz

ähnlieh denen vom cordiger Männehen.

Thorax wie bei cordüjer, doch die Seiiultersehwiele bei meinen Stücken schwarz. Flügel, Schwinger,

Beine genau wie bei der genannten Art.

Hinterleib kegelig, schwarz, die Hinterräuder der Ringe gelbweiss, die Mittelstrieme fast verschwunden

sehr schwach grau schimmernd, die gelben Seitenflecke reichen oft nur bis zum vierten Ringe; die des zweiten

und dritten Ringes stehen vorne mit einer gelben Seitenrandmakel in Verbindung, die andern sind rundlicli.

klein, isolirt.

An den letzten Ringen erscheinen Spuren \ on grauen Seitenflecken. Die Behaarung des Abdomens ist

seitlich und hinten länger als bei cordiger und mehr schwarz.

Der Bauch ist schwarzgrau, heller bestäubt, die Segmentränder sind gelb. Nur ein Stück zeigt am zweiti'u

und dritten Ringe zwei rothbraune runde Flecke.

Körperiänge 14'"". Flügellänge 11""". Kopfbreite 4-5""".

Im Wiener ]\Iuseum waren nur drei Stücke (Männchen).

Weibe lien: Dem ^^'eibehen des T. cordiger fast ganz gleich, doch die Augen b.ild hell bald dunkelgrün-

oder kupfersehimmernd mit einer breiten schiefen Purpurbinde, die wie beim Manne vor dem Aussenrande s]iitz

endet. Bei neun- bis zehnmaliger ^'ergrösserung erscheinen die Augen sehr kurz und fein behaart. Stirnstrieme

aschgrau, fast parallclrandig, seitlich wenig bauchig und nach oben kaum erweitert, circa viermal so lang als

unten breit. Untere Augeueckenschwiele viereckig, glänzend schwarz, der Oberrand in der Mitte oft mit einer

kleinen Spitze; Mittelschwiele matt schwarz, kurz behaart, rundlich oder herztörmig, etwas schmäler als die

vorige, oben oft zweispitzig. Scheitel dunkelgrau, oft deutlich mit drei schwarzen Flecken, kurz schwarzliaarig.

Oberrand des Hinterkopfes kurz weisslich behaart mit etwas längeren aufrechten schwärzlichen Haaren unter-

mischt. Stirndreieck aschgrau, weiss schimmernd. Wangen und Untergesicht weiss, doch erstere in der oberen

Hälfte durch eine über die Fühlerwurzel ziehende graubraune Querbiude verdunkelt, letzteres weiss behaart.

Fühler schwarz wie bei cordiger. Taster schneeweiss, seidenartig kurz weiss behaart, mit wenigen, kleinen,

schwarzen Börstclien. Endglied ziemlich kurz, stark hakig gebeugt, die Basalhälfte sehr verdickt, gegen den

Grund keulentörmig aufgetrieben, unter der Beugung wenig verdünnt und von da rasch in eine scharte Spitze

auslaufend. Loew gibt an, dass die Oberseite des Körpers mehr weisshaarig sei als bei cordiger, was bei

meinen Stücken nicht zutrifft. Der Bauch ist hell silbergrau.

Der zweite und dritte Hinterleibsring sind an der Yorderecke hellgrau. Bei einem Weibchen aus Afrika

ist der Bauch am ersten bis dritten Ring röthlicligran mit dunkelgrauer Mittelstrieme. Beine wie bei rordigi-r

aber die Mittel- und Hiutertarsen stark geseiiwärzt und ebenso kurz schwarz behaart.

,

Kfirperlänge 13—16"'"'. Flügellänge 10—12"'"'. Kopfbreite 4—5""".

\'ork(inimen: Loew's Exemplare stammen aus Rumelien und von Rhodus.

In der kaiserlichen Sammlung vom Neusiedler See (Dr. Egger), aus Fünfkirchen in Ungarn (Rogen-

hoferj; Bru.ssa (Mann), Egypten (von Scliiner als cordiger bestimmt).

Icii sammelte die AVeibchen im Monatt' August in Ober-Steiermark an der Strasse über den Pyrhnpass auf

sonnigen Planken zusammen mit den Mäinn-hen und mit T. hromius und macuHcornis

.

Von H. V. Bergenstamm in Krain bei Politsch im Juni gesammelt.

57. Imematopotoides i2kt\\xi'\V&. Berlin. Ent. Zeit. X. 77.

Männehen: Kopf viel gewölbter, als beim Weibehen. Augenfelder in den zwei oberen Dritteln, — mit

Ausnahme einer sehr sehnialen Z(me am ganzen Oberrande — viel grösser (circa \ierniah als im unteren

26*
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Drittel. Augen nackt, im unteren Drittel mit zwei Piuimrbindeu. Am Oberrande des Hinterhauptes sehr lange,

feine, schwarze und in der Mitte greise Haare. Ocellenhöcker tief eingesunken, nicht sichtbar. >Stirndreieck

grau, in der oberen Hälfte schwarz, von den Wangen durch eine tiefe Furche getrennt, letztere schwarz behaart

und wie das Untergesicht grau. Letzteres greis behaart. Fühler schwarz (das Endglied fehlt), kurz schwarz-

haarig, erstes und zweites Glied nicht erweitert. Taster gelblich, am Grunde grau, das Endglied gerade nach

vorne stehend ziemlich lang, am Grunde oval, am freien Ende in eine etwas hakige dünne lange Spitze aus-

gezogen, lang gespreizt weisshaarig; ähnlich geformt wie bei dem Männchen von T. hi^'arius Loew.

Thorax und seine Gliedmassen genau wie bei dem Weibclien, höchstens etwas dunkler, namentlicli die Beine.

Hinterleib schlank kegelig, gezeichnet wie beim Weibchen, doch die Flecke kleiner, die weissen Säume

an den Hinterrändern der Einge in der Mitte erweitert, aber die Mittelstrieme (Dorsallängsstrieme) nur bei

gewisser Beleuchtung von rückwärts als graue Längslinie schwach vortretend. An allen Hingen Itesonders

seitlich und an der Spitze lange feine schwarze Haare. Bauch wie beim Weibchen.

Körperlänge lO"^"'. Flügellänge 8-5""". Kopfbreite 4""".

Weibchen: Kopf ziemlich flach gewölbt, kleiner als beim Männchen, Augen nackt, mit \ier Turpur-

biuden; an deren Oberrande am Hinterhaupte ziemlich lange aufrechte schwarze und greise Haare. Stirnstrieme

grau, zieudich breit und kurz, etwas mehr als dreimal so hoch als unten breit, parallelrandig. Untere Augen-

eckenschwiele glänzend schwarz, runzelig, schmäler als die Strieme. Über derselben eine breite Furche bis

zur Mittelschwiele, welche undeutlich, mattschwarz, rundlich und theilweise durch graue Bestäubung verdeckt

ist. Ocellenschwiele fehlend, die Stelle runzelig und etwas verdunkelt. Stirudreieok vveisslichgrau bestäubt,

ebenso das ganze Untergesicht. An den Wangen wenige schwarze Haare, nach unten weissliche Haare.

Antennen schwarzbraun, das dritte Glied etwas heller, wenig verdickt, die obere Ecke ganz stumpfwinkelig

und fast in der Mitte, der Oberrand vor und hinter derselben gerade, nicht buchtig. Am ersten und zweiten Gliede

wenige schwarze Borsten, beide Glieder nach oben nicht erweitert, becher- und napfförmig. — Gritfei dick und

kurz, schwarz. — Taster blassbräunlich, das Endglied nicht gekniet, sanft gebogen, schlank, am Grunde nicht

blasig, sondern von da sehr allmälig verdünnt, an der Spitze dünn aber stumpf Behaarung desselben aussen

weiss und schwarz gemischt, die letzteren Haare kurz. Innenseite nackt, schmutzig bräuidichweiss.

Thorax schwärzlich grau, Rückeuschild vorne in der Mitte mit drei schmalen weissgrauen Längsstriemen.

Behaarung si)arsam, greis. Schwinger schwarzbraun, das Köpfchen hell graubraun. Beine schwarz. Vorder-

schienen am Basaldrittel weissgelb, Mittel- und Hinterschienen bis zur braunen Spitze braungelb mit weiss-

lichem Schimmer. Hiuterschienen in der Basalhälfte aussen greis gewimpert, sonst schwarzhaarig. Tarsen

des zweiten und dritten Paares braun. Flügel hyalin. Randmal nicht sehr stark, wie die Adern schwarzbraun,

Gabel der dritten Längsader ohne Anhang. Erste Hintorrandzelle am Ende breit offen. Hinterleib [)hitt,

parallelrandig, oben samintschwarz mit drei Reihen hellgrauer Flecke und solchen Hinterrändern der Segmente,

die mit den Flecken ^erbunden sind. Von den Fleckenlängsreihen ist die mittlere aus schmalen Dreiecken

gebildet, die mit der Spitze bis ganz nahe an den Vorderrand der Ringe reichen und nach vorne fast linear

werden, so dass man sagen könnte es verläuft in der Dorsallinie eine wenig unterbrochene Linie, die gegen

den Hinterrand jedes Segmentes etwas erweitert ist. Die Flecke der Seitenreihen stehen schief nach hinten

und aussen und sind vorne rundlich, vor der Verbindung mit dem llinterrandsaume verengt. Behaarung der

Fleckenfärbung entsprechend. Bauch grau, mit weissgrauen Segmeuträndern.

Körperiänge 11""". Flügellänge 9"'"'. Kopfbreite 3-5""".

Vorkommen: St. Moritz in der Schweiz.

Beide Geschlechter nach den Originalexemplareu beschrieben, welche H. v. Hey den der kaiserlichen

Samndung zum Geschenke machte.

Zunächst mit maculicomix verwandt, doch die Augen mit mehr P>inden, die Stirnstrieme des Weibchens

breiter und kürzer, die Flecken des Abdomens heller, der Kopf kleiner, die Antennen dunkler. —
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58. Gcrkei m.

/?-a<«rcM/MS Wiethii. Coli. Wiutli.

(Der Name musste geiiiiilcrt werden, da eiue ffleielinuiiii^e Art von Maei|iiart aus Tasmauieu be.seliiiclien

wurde.)

Wcibflieii: Stinistrieme ^<ehr uicdrij;- und breit, puiz iiiitea etwas enger, und die Breite vun da kaum

mehr als zweimal iu der Höhe enthalten, wodurch der Habilu.s einer Haematopota entsteht. Untere Augen-

eckenschwiele quer viereckig-, glänzend schwarz, gross, mittlere Stirnschwiele zum grossen Theile durch

Bestäubung bedeckt, zuweilen als dunkelgraue Querbiude oder als zwei neben einander stehende Striche

erscheinend. Ocellenschwiele fehlend. Augen nackt, mit zwei schiefen Purpurbinden. Fühler ziemlich lang,

säbelartig aufwärts gebogen, erstes Glied cylindrisch, ziemlich laug, zweites sehr klein, von deui ersten fast

verdeckt, drittes lang, am Grunde nicht oder kaum erweitert, am Grunde des Oberraudes mit einer rundlichen

Schwiele. Griffel kürzer als das dritte Glied, dick. Farbe der Fühler schwarzbraun, drittes Glied am Grunde

heller, an der Schwiele dunkler. Stirndreieck über den Fühlern grau, silbcrschimmernd. Unterseite des Kopfes

silbergrau, fein weiss behaart. Taster rein weiss, gross, das Endglied an der Basis sehr breit, kurz ; der Vorder-

rand elliptisch, der Hinterraud fast gerade, beide in eine scharfe Spitze zusammenstossend. Thorax schwarz-

grau, unten heller, Kückeuschild duukelgrau, mit hellircn, aber wenig ausgedrückten Längsstriemeu, Prothorax

uiul Schulterschwiele gelb. Schildchen schwarzgrau. Beine schwarz, die Vorderschienen am Grunde, die Mittel-

und Hinterschienen mit Ausnahme der Spitze und die Basis des ersten Tarsengliedes am zweiten und dritten

Paare weissgclb. Vorder- und Mittelbeine mit sehr feinen, nicht dicht stehenden, längereu, weissen Haaren.

Hinterleib schwarzgrau, erster bis dritter Eing mit grossen, weisslichgelbeu Seitenflecken, zwischen welchen

am zweiten lünge zuweilen noch ein dorsaler weissgrauer, grosser, dreieckiger Mittelfleek erscheint. Hinter-

ränder aller Einge fein weisslich gesäumt. Bauch hellgrau
,
gegen die Basis oit bräunlich, in der Mitte dunkler.

Flügel hyalin, Adern schwarzbraun, die erste Längsader, und die folgenden an der Basis, gelb. Gabel der dritten

Läugsader mit langem Aderauliaug au der vorderen Zinke, und daselbst ein bräunliches Fleckchen. Schwinger

und Schüppchen rein weiss. Körper im Ganzen lang und schmal wie bei Haematopota.

Körperlänge 12—12- 5"'"'. Flügellänge 9- 5'""". Kopfbreite 4'""\

^'orkommeu: Süd-Kussland (Coli. Wiuthem), Ivaukasus (^Gerke).

59. ÄJ/A** Ji>en nicke. Abh. d. Senkenberg. Gcsellsch. T. VI. 1867.

Obschon diese Art bis jetzt in Europa nicht aufgefunden wurde, möchte ich sie wegen der Ähnlichkeit

mit der vorigen nicht unbeachtet lassen, insbesondere aber desshalb, weil' von ihr auch das Männchen bekannt

geworden ist. Das letztere hat in den oberen zwei Dritteln der stark gewölbten Augen viel grössere Felder, über

welche eine l)reite Querl)in(le von lichter Puri)urfarbe zieht, und ein grosses ovales Tasterendglied von weisser

Farbe. Die Fühler sind beim Männchen und Weibchen gelb, am Ende sehw'arzbraun, das dritte Glied ist am

Grunde unbedeutend breiter, am Oberrande beim Manne kaum erweitert, stumitfhöckerig. Hinterleib mit drei

Eeihen kleiner Flecke von grauer Farbe. Mittlere Stirnschwiele des ^^'eibchens deutlicher als bei der vorigen

Art, gross, mondförmig. Flügel hyalin, Queradern schwarz und etwas beraucht, ebenso die Gabel der dritten

Längsader, deren vordere Zinke einen langen Aderanhang zeigt. Beine hell gelbgrau, weiss behaart, die

Gelenke schwarz. Bei dem Weibchen die Vorder- und Hiuterschenkcl schwarzgrau, tlie Mittelschcukel gelb-

grau, nur am Ende dunkler. Stirnstrieme des Weibchens unten ein Drittel verengt, oben sehr breit, 2' .,mal so

hoch als unten breit. Augeneckenschwiele braun, mittlere Schwiele und Scheitel grau, matt. Stirndreieck hell-

grau, quer von der Basis der Fühler her üljer die Wangen eine graue Querbinde. Taster des Weibchens dick,

kegelförmig mit feiner langer Spitze, fast gerade, am Grunde blasig. \du den llintcrleibsflecken ersclieinen

die seitlichen doppelt oder zu S-förmigen Flecken verbunden.
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Körperläuge Männclieii 10'""'. Weibchen D-TV"'".

Flü^-ellänge „
8'"'".

„
7"'"'.

Kuiifbreite „
4"'"'.

„
3"'"'.

Vorkommen: Ejiypten (Cairo, Theben; Natterer), Seuegal (Ta^ana; Dir. Stei iiilachuer).

tU). piili'liellns Low. Verli. d. zool. botan. Gesellscli. Wien. VIII. 597. 26.

Männclien und Weibchen: Kopf weisslich, weiss bestäubt und sjinrsani weiss liehaart. Taster weiss,

ganz weiss behaart (cf 9). Fltlder gelb; das erste Glied nicht kaiijtenförmig, kurz weisshaarig, das zweite

dunkler, das dritte nur seicht ausgesclniittea, am Oberrande stumpfwinkclij;-. Griüfel so lang als das dritte Glied.

Stirue des Weibchens von mittlerer Breite (circa viermal so hoch als breit, ])arallelrandig) mit zwei glänzend

schwarzen Punkten, einer wenig über der Augeueeke, einer auf der Mitte der Ötirne. Augen glasgrün, nur

mikroskopisch beliaart, nackt erscheinend. Beim Manne die Felder im unteren Dritttheile ausserordentlich \ icl

kleiner aber von derselben Farbe, und die Augen ohne Binde. Beim Weibchen ist nur Eine carminrothe, den

Rand nicht erreichende Binde vorhanden. Thorax oben greis, ringsum weisslich beliaart, beim Manne mit

schwarzen Haaren in der Mitte des Rückenschildes gemischt. Brustseiteu grauweiss mit weissliclier Behaarung.

Hinterleib gelbgreis mit vier Reilien scliwarzer, am Vorderraude der Ringe liegender Flecke. Zwisclien dem

äusseren und inneren Flecke jeder Seite liegt ein grauwcissliclier Fleck. Dadurch entstehen zwei unterbrochene

weissliche Lilngslinien. Hinterränder der Ringe zart und kurz weiss bewimpert. (Bei abgeriebenen Stücken

fallen die beiden weissen Fieckenreihen mehr auf, als obige Zeiciinungen.) Bauch ganz weisslich. Beine gelb-

lich, das Spitzendrittel der Vorderschienen und die Spitze der Hinterschienen, sowie die Füsse, mit Ausnahme

derWurzel der hinteren, schwarz gefärbt.— Die Sidienkel des Weibchens sind gewöhnlich in der Nähe der Basis

schwärzlich gefärbt, bei dem Männchen erstreckt sich diese Färbung bis fast zur Spitze, ist aber durch graue

Bestäubung verdeckt. Flügel glashell, die Adern in der Nähe der Wurzel und am Vorderrande sammt dem

Randmale blassgclblich. Die Vorderrandader, zweite und dritte Ader am Ende, die Gabel der dritten Längs-

ader, die Adern welche die Discoidalzelle umfassen, die aus dieser gehenden Randäste und die kleine Quei--

ader braun. Der Anhang an der vorderen Zinke der dritten Längsader von besonderer Länge. —
Vorkommen: Am Meeresstrande in der Nähe der Xanthusmündung in Kleinasien. Von Loe w gesammelt.

Ein Weibchen in der Sammlung des H. Kowarz ist ein üriginalexemplar von Loew und gleicht fast

ganz dem 7'. rusticus, hat keinen Ocellenhöcker. L^ie Augen sind nur mikroskopisch behaart. Die Stirne ist

weiss. Der Oberrand des Hinterkopfes ist in der Mitte fein w'eisshaarig, die Haare kurz. Die Taster sind weiss,

das Endglied gerade nach abwärts gehend, mindestens viermal so lang, als an der dicksten Stelle breit, die

Basalhälfte ist schlank spindelförmig bauchig erweitert, die Endhälfte in eine sehmale Spitze ausgezogen.

Da Loew die Augen des mir unbekannten Männchens auch als nackt beschreibt, so kann die Art mit dem

sonst so ähnlichen rusticus nicht verwechselt werden. — Diese Art macht die Gattung Atylotus 0. S. unhaltbar,

da sie in die nächste Verwandtsdiaft des T. /usficvs gehört, der fast nackten Augen wegen aber zu den echten

Tabanus-Arten gestellt werden muss, unter denen bromius, atitumnalis u. a. ebenso mikroskopisch behaarte

Augen zeigen. Die Zeichnung des Hinterleibes ist bei pvlcheUus charakteristisch durch die den Hinterrand

nicht erreichenden vier schwarzen Fieckenreihen und die zwei weissen Striemen, welche der Länge nach

zwischen denselben verlaufen, während bei rustims die schwarzen Strit'men den Hinterrand erreichen und die

Seitenstriemen nach vorne rothgclb werden. Der afrikanische 7'. ä//''s ,1. gleicht noch mehr dem jm/c/i flli/s Lw..

hat aber gefleckte Flügel und eine breitere Stirnstrieme.

Körperlänge 10—13""". Flügellänge 8—9-5"'"'.
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(lieographische Verbreitung.

In Bezug der geograpliischeu Verbreitung lassen sieli die liier beschriebenen Ta/jfmuK-Arten in sieben

Gruppen theilen

:

Erstens streng südliche, welclic den 4().° n. ll. wenig überschreiten oder in der Jahres-Isotherme von

-1-20 bis -h15° C. vorkommen. Es gehören hieher folgende Arten:

(iriippi* Atylotus 0. fS. nnthracinus, a!e.randriinis, tricolvr, nemora/is, binatus, umbriyius, tomentosns, latistrialvs

hiir/iarus, i-it/atux 10

TdbftHUS S. f?tr. nigritus, regularis^ iittermediiis, pulchellnSy spectabt'liSj recfus, ''Sfßs, Oerkei S

Thei'ioplectes Zller. acununalus, Erben', Mühlfeldi, ayanops, decorus, macularis fi

Siimmo ... 24 Arten.

Zweitens etwas nördlicher verlireitetc Arten, welche beiläufig vom 30.° n. B. bis zum 46. und 48.° w. !>.

reichen und von der Isotherme von 20° bis zu jener von -t-lO° C vorkommen.

Atylotus aler, hifarius 2

TabttiltlS iergestinv!^^ ti^iifa-sciafus, paradoxits 3

Therioplectes pusiUus. lateralis . 2

.Summe ... 7 Arten.

Drittens mitteleuropäische Arten, welche oft weit nach Norden verbreitet sind, oder im Sllclen nur in den

Alpen vorkommen, hauptsächlich in der Ebene zwischen dem 40. und 55.° n. B. in der Isotherme von h-15 bis

-4-5° C. vorkommen, südlieh in den Alpen aber bis zum 35.° n. B. reichen.

Atylotus qttatKornotattis, gigas, rupiiim 3

Tllbanus apricus, graecus, spodvpterus, sudelicus, cognatus, Miki. Itaemalopotoides 7

Therioplectes micans; solstitialis, mun/anus, trupicus 't

[Summe ... 14 Arten.

Viertens allenthalben hoch nach Norden und weit nach Süden in der ganzen Breite der paläarctischen

Eegion verbreitete Ai-ten, zwischen dem 25. und 60.° n. B. von der Isotherme von -h20 bis -i-5° C.

Atylotus j-iistictis, fulrua, plebejus 3

TnbnilUS boomus, glaucopis, cordiger, uu/umnalis, broinius, maculicornis 6

Tlierioplectes — keine Art.

Summe ... 9 Arten.

Fünftens: Nordische Arten, welche südlich nur in den Hochalpen vorkommen, daher zwischen dem 55.

und 70.° n. B. leben und im Süden in den Alpen noch bis zum 40.° n. B. hinabreichen. In der Isotherme von

-h5—0° C.

Atylotus — keine Art.

Tabanus — keine Art.

TheriO'pleetes atem'mus, boreahs, nigricurtiis, Itiridns. lapponiciis • 5

Siimiiie ... 5

Sechstens: Nordische oder polare Arten, welche im Süden in den Alpen nicht vcn-kommen, aber weit

nach Osten verbreitet sind inid dort i)is zum 5(i.° n. B., im Westen aber nur bis zum 6().° n. B. herabreicheu,

im allgemeinen daher zwischen dem 55. und 7<>.° n. B., in der Isotherme von -i-5—0° 0. leben.

Atylotus — keine Art.

Tabanus — keine Art.

Therioplectes larandimts • '

Summe ... 1 Art.
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.Siebentens: Östlielic, der sihin.selien Snl)ref;ion anf;eli(iren(le Arten, im Westen nnr ])is zum 4().° n. 15.

uach Norden und 40.° östl. L. v. F.; im Osten bis zum r)(».° n. ]}. und 140.° östl. L. v. F. (zwisclien 120. und

140.° L.) vorkommend. Eine Art bis Nordamerikii (Labrador) verbreitet.

Ati/lotiis — keine Art.

Tahanus — k^ ine Art.

Therioplectes Astnr^ flavlpes, brevis :^

Summe 3 Arten.

Total 63.

Aus dieser Zusammenstellung; folgt, dass die grösste Zald der Arten dem Süden angehört, u. zw. wenn wir

die erste und zweite Gruppe zusammenfassen 12 AtijlotuH, 11 Tahmrus, 8 Therioplectes, im Ganzen 31 Arten.

Die meisten Atylotus-, die wenigsten Therioplectes kvicn.

Diesen zunächst kommen die mitteleuropäischen Formen, die nnr in den .Vlpen auch weit nach Süden

reichen, mit 3 Afijlotus, 7 Tahanus und 4 Therioplectes, also 14 Arten. Die meisten Tahanus, die wenig.sten

Atiflatus.

Über die ganze Breite der paläarctisclien Region sind 9 Arten nachgewiesen: 3 Atißotus, 6 Tahanus, aber

kein Therioplectes. Letztere trennen sich eben in rein südliche und rein nördliche Formen.

Nördliche Arten, welche südlich nur in den Hochalpen sich finden, kenneu wir nur aus der Gattung Therio-

plectes (5 Species) und solche, welche in den südlichen Alpen gar nicht vorkommen, nur eine einzige Art der-

selben Gattung, im Ganzen sechs Arten. Die absolut grösste Zahl der Gruppe Therioplectes.

Ostliche Arten Nordasiens führe ich nur drei auf, deren eine bis Dalmatien vom südlichen Sibirien her

verbreitet ist (acwminatus), die anderen in Europa überhaupt noch nicht gefunden wurden, dagegen eine

(ßavipe.i) zuerst in Nordamerika entdeckt Avurde.

Im Faunen-Gebiete von Wien, mit Einschluss des Schneeberges, kommen aus der ersten Gruppe keine,

aus der zweiten Gruppe drei fhißarius, tergestinus, nnifasfiatus), aus der dritten, ausser den localen Formen

(rupium und haernatopotoides
) , alle Arten vor; ebenso aus der vierten und fünften Gruppe. Die Arten der

sechsten und siebenten Gruppe fehlen.

Nach Ländern vertheilen sich die Arten folgendcrmassen

:

Italien.

Atylotus ater. antliracinus, alexandrinus, r/igas, Iricolor, qiialuornotatus, nemorat is, rusticus, fnlims, /uiin/tii, bifarius, iimbrinus,

t'nnoifosiis.

Tabanvs apricus, nigrilus, regularis, bovinus, tergestinus, intennedius, glancopis, Curdiger, avtumnalis, bromius.

Tliev'iojdectes micans, aterrimus, jiusillus, lateralis, acumiiiatus.

Griechenland.

Atylitt'US ater, onlhraeinns, gigas, /uhuts, lafisiriatiis, lii.na/iis, bifarius,

J^ftbtf Iltis regularis, graecus, glancopis, curdiger, uni/asciaius, piilc/tellus.

Tlierioplectes Erberi, pusillus.

Bulgarien.

Atylotus umbrinus, ater, giiatiivrnotatus, rusficus, fulvus, gigas, tricolor.

TflhailtlS i(ni/asciatits, spodopterus, spectabilis.

Tlierioplectes aterrimus.

Corsica.

Atylotll.s ant/iracitms.

TuhiUlUS iiUerinedins, autumnatis.

Kleinasien.

Atylotus ater, gigas, irirotor, lunatiis, bifarius, nmbrinus, fidrus.

TdbflllUS iiigritns, intermeditis, graec-us, cordiger, unifasciatiis, spectabilis, aiitwinialis, pidchellus, rectus.'

Tlierioplectes solstitialis, Mühlfeldi.
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Syrien.

Atj/lotus alexandrinus, gigas,

Tabilliu^ aittnmnalis.

Therioplectes cijanops, decorus.

Kroatien.

ylfj/lotlis ater, guaüiornotatus, nmbrimis.

Tabunuii bovinus, tergeatinus, stideticus, graecus, cugnaius, cordtger, an/umiid/ü, broinius.

Therioplectes montanus, lateraU's.

Frankreich.

jitl/lotlis ater, gi'gas, plebeius, rusit'cus, fvlvus, qtiaiuornutatvs, nemvralis, lunatus.

Ta.hanus npricus, graecus, inlermediits, sndeticus, bovinus, bromius, spectabilis, rectus, autnmii'ilis, maauHcurnis, gUiucvpts, regularis

Tliei'iojßectes micans, mcntanus, tropicvs, solstitialis.

Spanien, Pyrenäen.

AtylotUS ater, hifarius, lalistrialus, liinatiis, barbarus, vitlatus.

TllbawUS apricus, intermedius, cordiger, reclus, antumnalis.

Dalmatien.

Atl/lotus ater, barbarus, umbrinus, bifarins, lunatus, tatistrialus, fulvus, rasliciis, ijuatuurnutatns, gigas.

Tnixinus cordiger, ajmcus, graecus, spodopterns, boviitus.

Thei'ioplectes lateralis, acuminatus, aterrimus, micans.

Schweiz.

Atl/lotus fulvus, gigas, nemoralis, quatuornotatus, rusticus, plebejus.

Tabaillis sndeticus, paradoxtis, intermedius, apricus, haematopotoides, bovinus, glu.ucupis, bromius, graecus, Mikt.

Therioplectes micans, aterrimus, borealis, nigricornis, montanus, solstitialis, trupicus, lateralis.

Baiern.

Atlßlotu^ ater, gigas, rusticus, fulvus.

Tdlxmtis bovinus, spodopterus, sudeticus, apricus, glaucopis, aognatus, cordiger, autumualis, bromius.

Tliei'ioplectes micans, aterrimus, moutanus, luridus, lateralis.

Tirol.

AtylottlS ater, gigas, quatuornotatus, fiilvtis.

Tabaniis bovinus, tergestinus, spodopterus, sudeticus, graecus, glaucopis, aognatus, cordiger, antumnalis, maculicornis, bromius.

Therioplectes aternmus, solstitialis, montanus.

Kärnten, Krain.

Atylotus ater, quatuornotatus, rusticus, fulvus, umbrinns, rupium.

Tnbainis bovinus, Miki, tergestinus, spodopterus, sudeticus, pariido.vus, apricus, glaucopis, cordiger, umfasciatus, spectabilis.

autnmnalis, maculicornis, bromius.

Tlierioplectes aterrimus, tropicus, montanus, lateralis.

Ober- und Nieder-Österreich.
'

Atljlotlis gigas, quatuornotatus, rusticus, fulvus, bifarius, plebejus, rupium.

Tubunus bovinus, Mihi, tergestinus, spodopterus, sndeticus, graecus, apricus, glaucojiis, Cvgnalus, cordiger, unifasctatus, autum-

ualis, maculicornis, bromius.

Th€Vioplectes micans, aterrimus, borealis, tapponicus, tropicus,' montanus, solstitialis.

Ungarn.

Atylotus ater, quatuornotatus, rusticus, bifarius, ]<lebejus, gigas, uuibrinus.

TubailUS spodopterus, sudeticus, graecus, apricus, unifaaciatus, 2>arudoj;us, antumnalis, cordiger, spectabilis, bovinus.

TIterioplectes solstitialis, nigricornis, lateralis.

1 Aus liöhiuen sind uiii- imr wcuii;- Exoiiiiilai'c \ orliogeml, welche iiber bcwi'iscn, diiss .sii-li die deutschen Ai'teu im Norden

mit den niedeiöstevreichi.schen veniiischen. Zu Tkerioplectes gesellt sich luridus l'.ill. und T. micans wird häufiger. Letzterer ist

in Ober-Österreich am liulien Donauufer schon in Melirzald. um Wien höchst selten.

DiMiks' hiifieii dor m.ithcm.naturw- CI. XLII. Bd. 27
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Steiermark.

Atl/lotus fuh'us.

Tflbailtis Mihi, spodop/erits, sudeliciis, r/raeciis, tvpriciis, glaucopis, cognatus, cordiijer, nm'/ascialus, iiniiimtialis, maeulicornis,

brvmius.

TIteTiOplevtes aterrimus, hurealis, monlanus, solalitialis.

Polen. — Litthauen.

Atylotus rusticus, quatuornotatus.

Tabauus boi-tnus, autumnalis, maeulicornis, bromius, cordiger, apricus.

Therioplectes borealis, aterrimus, lapponicus, montaniis, luridus, solslitialis, tarandiuus.

Deutschland,

Atylotus gigas, rusticus, fuli'us, plebejus, quatuornotatus.

TflbtliltlS bovinus, Mihi, spodopterus, sudeticus, glaucopis, cordiger, aufuiiinatis, uiacuJicornis, broi7iius.

Thei'ioplevtes micans, aterrimus, borealis, tropicus, montatms, luridus, solstitinlis.

Holland.

Atylotus rusticus.

Tabauus bovinus, autumnalis, bromius.

Hierioplectes tropicus, montanus.

England.

Atylotus fulvus, rusticus.

Tabauiis bot-imis, sudeticus, glaucopis, cordiger, autumnalis, uiacidicornis, bromius.

Therioplectes micans, tropicus, montanus, solstifialis.

Scandinavlen.

Atylotus rusticus, fulvus, plebejus.

Tabanus hoi^inus, glaucopis, cordiger, au,tumnalis, maeulicornis, bromius,

Therioplectes aterrimus, borealis, lapponicus, tropicus, uiontaiius. luridus, tarandinus, nigricuriiis.

Russland.

(In ganzer Ausdelmiiug.)

Atylotus gigas, tricolor, quatuornotatus, rusticus, bifarius, lunatus, fulrus.

Tnbanus bovinus, sudeticus, apricus, autumnalis, bromius, Qerkei, paradoxus, graecus.

Tlierioplectes tropicus, borealis, lapponicus, montanus, luridus, solstitialis, Mühlfeldi, tarandinus, acuminatus, Astur, ßavipes

brevis, aterrimus.

Vom Kaukasus allein.

Atylotus lunatus.

Tabfinus bovinus, paradoxus, graecus, apricus, bromius, Qerkei.

Ortieriojilectes aterrimus, borealis.

Vom Baikal-See.

Therioplectes lapponicus, tropicus, tarandinus.

Aus Sibirien und vom Amur.

Tabamis bovinus.

Therioplectes acuminatus, montanus, solslitialis, tarandinus. Astur, ßai-ipes, brevis, Mühlfeldi.

Turkestan.

Atylotus fulvus, rusticus.

Tabauus bromius, bovinus.

Tlierioplectes tarandinus, ? tropicus, (? montanus oder luridus).

Nordafrikanische Arten, welche auch in Süd-Europa vorkommen oder selbst weiter nach Norden verbreitet sind.

Atylotus lunatus, alexandrinus, ater, vittatus, barbarus, tomentosus, fulrus, nemoralis.

Tabauus bromius, i^iterrnedius , ? Svßs, bovinus, autumnalis.

Tlierioplectes ? macularis.
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Literatur der Art-Besclireibimgen uud S.vnoii.vmeii-Verzeicliüiss.

I.iniie ('.: Systoiiia Naturae. Ed. II 1740 et ed. XII 1766.

Liuue C: Faiiua Sueciea. Ed. II. 17G1.

Kcauiiiur: Mem. Tat. IV. 517. 1738—40.

De Geer: Meiiioiies poiir serv. ä l'hist. d. luseetes. VI. 175-2— 78.

Fabricius J. Ch.: Systema Entomologiae. 1775.

Fabricius J. Ch.: Species Insectoium. 1781.

Harris: Inseeta auglicana. 1782.

Herb.st: Gemeimiütz. Naturgesch. Tat'. VIII. 1787.

Rossi: Fauna Etrusca. 1790.

Fabricius J. Ch.: Entomologia systeniatica. 1794.

Coquebert: Ilhistiat. Iconograph. Tat'. 25. 1799.

Schrank: Fauna Boiea. III. 180.S.

Meigen: Classification der Zweiflügler. 1804.

Fabricius J. Ch.: Systema Antliatorum. 1805.

Fallen: Diptera Suecic. 1814.

Meigen: Beschreib, d. zweifl. Inst. II. VI. VII. 18-20.

Llungh: Acta Holm. p. 265. t. 3. f. 3. 1823.

Macquart: üipt. du Nord de France. 15-2. 2. 1826.

Wiedemann: Aussereurop. Zweiflügler. 1830.

Macquart: .Sultes a Button. I. Mag. VII. 1834, 1838.

Zetterstedt: Fauna lusectorum Lapponiae. 1828.

Zetterstedt: Diptera Scandinaviae. 1842. lusect. Lapponica. 1840.

Brülle: Expedition d. Moree. 1835.

Zell er: Isis v. Oken. 1842.

Walker: List of Diptera of British Museum, 1848.

Walker: Diptera Brittanica. 1851.

Erichson: Mi dden der ff Sibirische Heise. II. 1851.

Wahlberg: Conspect. Actor. Acad. Holm. Nr. 9. p. 200. 1848.

Macquart: Exploration Scientifique d'Algerie. T. III. 1849.

Low: Verh. d. k. k. zool. botan. Gesellsch. Wien. VIII. 1858.

Egger: Verh. d. k k. zool. botan. Gesellsch. Wien. IX. 1859.

LöwH.: Die Dipteren-Fauna Süd-Afrika's.Abh. des naturwissensch. Vereines tür Sachsen und Thüringen (p. 105 oder

Separat 33). 1860.

Roudani: Arch. p. 1. Zoologia Cauestrini. T. III. 78.

Schiner: Fauna Austriaca. Diptera. I. 1862.

Jaennicke: Berlin. Entomolog. Zeitschrift. X. 1866.

Jaeunicke: Abh. d. Senkenberg. Gesellsch. T. VI. 1867.

Fedschenko: Reise in Turkestan. ( 'atalog d. Dipteren. 18G8. Moskau. Gesellsch. d. Freunde d. Nat. Wisseusch.

Palm: Verh. d. k. k. zool. botan. Gesellsch. Wien. 1875. p. 411.

Portschiuski: Arbeiten d. russ. Entomolog. Gesellseh. X. 1877.

Für die geograpliische Verbreitung der Arten wurden noch folgende Arbeiten benützt:

Risso: Hist. naturelle de l'Europe meridionale. T. V. 1826. (Nizza.)

Major am Stein in Malans: Dipteren-Verzeichniss seiner Sammlung aus Graubünden. Naturf. Gesellsch. (iraubüu-

dens. N. Folge. II. 1853—56. C1857.J

Rossi Fr.: Syst. Verzeich. der Zweifl. Insecten. Wien. 1818 aus der Versammig. d. Freunde d. N. W. W. Haidiuger.
Ko warz: Beiträge z. Dipteren-Faima Ungarns. 1873. Verh. d. k. k. zool. botan. Gesellsch. Wien. Bd. 23. 453.

Van der Wulp und Snellen v. Vollenlio ven : Naamlist Diptera: Bouwstoffen v. eene Fauna v. Nederlaud. 1.

1853. p. 188.

Low: Über die auf der galizischen Seite des Tatragebirges vorkommenden Dipteren. XLI. Jahresbericht der k. k.

(belehrten Gesellsch. Krakau. 1870.

Low: Varna-Diptercn: Wiener Entomol. Monatschrift. VI. p. ici. 1862.

Kittel und Kriechb aumer: System. Übersicht der Fliegen, welche in Bayern und iu^dcr nächsten Umgebung vor-

kommen. Sehrif. d. naturliist. Vereines Nürnberg. 1S72.

Siebke: l'.idrag til Norges (Diptera) Insect. Fauna Jndberetniug til det Academiske Cullegium v. d. k. l'rederiks Uui-

versitet Christiania 1872 und Enumeratio Insect. Norvegic. f. I\'. 1877.
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Fr/f'dri.ch J^rcnier.

Die blcibcMiden Namen sind mit einem „f" Zciclien versehen. Die Zahl \(ir (h'.nselbeu ist die Nummer,

unter weleher die Art beschrieben wurde. —

l^.facHm?na/iis Low 1858.

ae//(/ops Ljung-h 1823 =

aJbipes rbr. 179-1 =
ai/f07nacnliitifa T/iitt. 1842 =

23. ta/e.m?idm«(» Wd. 1830 =
alginis Mcq. Dipt, exot. I

p. 180. =
alpinus Schrank. 1803 =
alpinns Zett. 1842 =
aitiliophihis Low. 1858 =

22. ti!>i^Amc/;i!(.s Hgg. 1820 =
apiaritis 3a,e:un. 1866 ^=

38. t«;""''""« Meig. 1820 =
4. t^s<!"- Erichsou. 1851^

21. fote- Rossi. 1790 =

6. tn?enV»ii)s Meig. 1820. =

atricornis 7^it. Mg. 1842 =
a/?-o;)os Ja enn. 1866 =
aurtpi/us Mg. 1820 =
austriacus Fbr. 1805 =
aii6triacu s W i e (t. M e i g.

1820 =
49.fan/umiia//sL. 1761 =
autumnalis Harris 1782 =

29. fJnrJarüs Coqueb. HfO =

iä.\lifarii(s Low 18.')8

liimaculatus M a c q il. 1 826

hisignatus Jaenn. 1866

horealis JaeilU. 1866.

horeali« Fall. 1814

borealls Zett. 1842.

borealis Zett. var. 4 et c

horealis Zett. var. a (J"^

et e 9

borealis Zet-t. var. d

borealis Fabr. Sp. Ins. 1781

borealis Fabr. Ent.. Syst.

1794

borealis Meig. 1820

borealis Schill. 1862
(-f 9

7. j-borealis Low 1858

bovimts L. F. S. 1761

anripilas (-^. Meig.

aterrinms Meig. 1820.

gigas Herbst. 1787.

flapponicus Whlbg.
carbonatns Mcq. 1834.

aier R o 8 s i V

f sili'itis rilicli.

nigricornis Zett. ^ 1842.

liinatus Wd. Fbr. 1794.

(tbsciirvs Low. 1 858.

tome-iifosiis Macq. 1849.

iiifascatas Low. 1858.

spilupteras Low. 1858.

/Msea;^( .s Mcqu. 1826.

morio Fbr. Meig.

auripilus Meig.

higtibris Zett. Low.
signatiis Wie dm. in Meig.

aethiops Ljungh. Ztt. f/

austriacus Meig. non F.

cordiger ^ Meig. 1820.

anthracinus Hgg. 1820.

aterrimus Meig. 1820 var.

micans Meig. 1804.

auripilus Meig.

bovimts H arris 1782.

? bromiiis L. oder quatuornointvs

Meig.

marocca)ms Y <i\> Y . 18U5.

: taurimis'KeKg. 1820.

f borealis Meig.

tropicus Panz., Meig. var.

. Miscliart von borealis Meig.,

luridus Fall. II. a. A.

f hipponicus Zett.

: Mischart.

: f borealis Fbr. 1781 ?.

: luridus F a 1 1. M e i g., non L ö w.

9 callo frontis diih/mo.

: soto(V(V(//s Sc hin. var.

f borealis LÖW. 1858.

: lapponiev s ZeW. 1842.

borealis LÖW 9 '"^'1 rjiactili-

cornis Ze 1 1. q^ nach d. < 'ollect.

Wintheni.

borealis Low. 185H.

: iu«a//.s Schin. 1862.

borealis Meig. p. p.

: borealis Fbr. ? ?

borealis Z ett. p. p.

sudeticus Zell. 1842 p. p.

bovinus Lö w p. p.

bovtnus Fbr. sp. Ins. 1781

bor inus F 1) r. Syst. Ent. 1 7 7 .'i

'vozi/)m.s Fbr. Ent. Syst. 1794

boriiitis De Geerlns. VI.

biii-inus Reaum iir Mem.IV.

bovimts Harris 1782

?)o;-/n?(s Meig. Class. 1804

biii-imis Meig. Beschr. 1820

buvinus 'Lütt. 1842

44. fio»ra«s Low 1858

bo?;inns Schin. 1862

bovinvs Jaenn. 1866

A'rinc-,"»-/ Jaenn. 1866

8 a. fbrevis Low 1858.

45. fbromias Linn.F.S. 1761 ;

( Miscliart von sudi-lims Zllr.

l iiud borinns Low.

1 ? borinus Low oder eine ver-

. ( wandte Art.

= aulutnnalis 1j. 1761.

= boviuns Low p. P-, ilie rothe

Var. M e i g e n s.

= bnvinvs\jü\; et sudelicus 'ZcW.

= ? bovimts Lö w.

=-- bovimts Schin. ji. p.

= bovinus\jö\v 9-

^ bovinus Low et spodoptn'ns

Meig.

= vicinns Egger. 1859.

= cordiger Meig.

bromius Low 1858

brovwts Zett. 1842

caraliaghensis l'ortscilin sl

1876

carbonariits "Sle'lg. 1820 =

carbonaltis}ticC^\\. 1834.

chlnrophthahnus Meg. 1820 =

cinchis Mg. Fabr.

54 a. feognattis Low 1858.

conßuis 7. ett. 1842

55. fconliger Meig. 1820

15. fci/aiiops m.

decisus W ;i\k. 1848.

14. f(fcoo)-»s L'ö w 1858.

dimidiatus Meig. VL 1830

Eggeri S c hin. Novara-Reise

1868

engadinensis Jaenn. 1866

: Jru)n(>(s Scllin. 1862.

bromins Meig. 1820.

bromiits Zett. 1842.

Mischart von bromiiis Meig.

nnd macttlicornis Zett.

bromins L. 1761.

= ? tricolor Zell. 1842.

= niQrilusYa,\iX. 1794.

= gagates Low. 185s.

= alexandrimis W d. 1830.

^ glaucopis Meig. test. Coli.

Mus. Caes. Vindob.

= Spee. americann..

= iiigricornis Zeit. 9 inim.-itiir.

:= cordiger IjÖw 1858 et Schill.

= atricornis Meig. Zett. 1842.

= lati/rons Zett. 1842.

13. fErberi Brau.

ferragineus Meig. 1804

ßaricaus Zell. 1842

ßai-iceps Zett. 1842

b.-\ßa)ipes Wied. 1838

fratercvliis Wie dm. in litt.

C;oll. Winth.

fitlficurnis Meig. 1820

= sp. ?

= intermedins Egge r 1859.

= niijricornis Z C 1 1.

= alpimts Zett.

= megalops Brau, in litt.

= graecus Fabr. 1794.

.-= glaucopis Meig., teste Schin.

et Zell.

= ? ritsticus Y 'A\m .

Gerhei B r a H.

graecits Fabr.

ferrugineus Meig. U. A.

= fulvieornis Schin.

= /iittT-nwts Wiedin.

32. t/'"/''».s- Meig. 1820 = n/^i/;/!(s Schrank 1803.

= Julrns Low., Schin., Zett. etc-
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Juncalus Mcqu. 1820

gagates Low ISSS

5S. \Oerkci Brau.

27. ffligas Herbs t I 7s7

öi.fijlaurojiis "Meijr. 48. 84.

ö^ 1820

glaucopis Mei;;;. 9 l'^SO =
glaucopis Zi'tt. D.S. 1842 =
glaucopis i^chin. 18()2 =

glauceseens Sclliu. 1SG2 =

glaiictts M ('S- in Mei g. 1820 ^

graecvs Meig. (uoii Fabr.)

excl. Megerle. 1820 =
grnenis Mcig. spOfiuit'U

Megerlei =

Ad.fgraecus Fabr. E. Syst.

1794

:ü.\haemalopotoides Jaeun.

18C6.

Ileydenianns .Taenu. 18ü6 =

igiiotus Ivossi Fauiin Etr.

II. 320. 179Ü =
infuscatus Low 1858 =
infusus W a I k. Ins. Saiiuil.

185Ü =
42. fintermednis Egg' er 1859 =
istriensis Meig. 1820 =
istriensis Megcrle in litt. =^

istriensis üchin. Collect. =

'i. flappunicus Whibg. in

Zett 1849 =

l&.f/atern/is Megerl. in

Meig. 1820

lateralis Bnille 18-^5

Intlfrons Zett. 1842

3.?. flatistrialus ID.

Ingubria Zett. 1842

lugtibris\j'6\V 1858 =

34. fbinatiis Fabr., VVd. 1794

et 1858 =

lunula/iis Meig. 1820. cT 9 =

afer Uossi 1790.

nigrilus V :{,\)r. Ent. S. 1794.

fraternulus Wll. In litt.

aliipes Fabr. 1794.

ignofus Rossi.

lunulatns Low. Meig. 1820.

1658.

glaucopis Schin. 1862.

ßavicansZe.W. 1842.

chlorophthalmns Megerle in

Meig. 1820.

f anthopliihis l^ow 1858.

?glaucopis J . {(^ f)

glaucopis Meig. (^ et luniila-

tus cf 9 .

irowHMä Meig. L. var. q^

maculicornis Zett. 9
glavcus Meig. 1820.

glaitcescens S e h i n.

hromius L. var. Coli. Wintll.

ilil-i m. Coli. Wintll.

Milhlfeldi m. Coli. Mii,s. f^aos.

Vind.

graecus S e li i n.

ferrugineus M e i g. et fulvicor-

nis Meig. 1804.

airrri'ijtis Meig. var. liiguhris

Low. Zett.

gigas H b s t.

apricus Meig. 1820.

?Jerrugineus Maig. 1820.

Eggeri S c h i n. Novara-Reise.

umbrinus H gg. in Meig. 1820.

lap2>onicns7^e 1 1., Wll 1 b g. 1849.

hnrealis Meig. var. S e h i u.

lapponicas Zett.

is/rietisis Meg
borealis Fabr. E. S. 1791. \^. ]>.

pilosus Low var. 1858.

Inridns p. p. S c h i n. Collect.

speclahilis L ö W 1 858

.

cordiger M C i g. 1 820.

alerrimus Meig. 1820. var.

aterrimus Meig. 1820. var.

luridus Schi n. et L ö w
p. p. 1858. 63

anthopkilus Low 1858.

glaucopis Meig. (^ (excinil. 9)
1820.

lunulatns Ijöw 1858 ^f 9 ^ /"«wto"« M eig. IS20.

10. f/Hr/d»)j Fallen 1814 =

20. fmarularis Fabr. E. S.

1794.

maculatusDo. Geer 1776

öS.fmaculicoruisTiett. 1842

maculipennis Brülle 1835

tnaroccamis Fabr. 1S05

megncephalus J nenn. 186G =

1. fmicans Meig. ('I. 1804 et

1820

micnns W i e d ni. in Mei g.

II. 35. 1820

52. fMiki in. =

8. fmoM?an7(s Meig. 1320 =

morio Fabr. 1794. =
morio Meig. 1820 =

II. fMü/ilfeldi m.

37. t»<?mora/i's Meig. 1820.

tägerrimtis Zett. 1842 =

troaicus L. F. S. 1761, Nr. 1880.

tropictisV an'/,. Faun. 13. 22.

ft-o/ii'c«s Meig. 1820.

bisignaius .]si.cn'ü. 1866.

signafus Low p. ]). in Collect.

signaivs Schin. ]i. |). Collect.

luridus Moig. Sy.-it. 11. 55. 32.

1820.

luridus Zett. D. Sc. I. 112. 11.

luridusLöw 1858. 9 var. call

o

didgmo.

luridus Schi n. ji. ]>.

borealis Zett. l>ipt. Sc. 113.

var. a, e; calto didgmo.

: bromius Linn. 1701.

: maculicornis Schiu. 1862. [). p.

tiigricans Eiggi'Y 1859.

ÄromiMs L ö w var. 1858.

glancescens Schi u. 1862. 9 •

umhrimts Me\g. 1S20.

taurinus Meig. Class. 1804.

: taurinus höw 1858.

barlarus Coqub. 1799.

cordiger Meig. f^ 1820.

atistriacusY ahr. 1805.

signalus Panzer.

auripilus Meig. 1820.

aterrimus Meig. 1 820.

graecus Meig. p. Ji.

: tropicusLöw 1858 p. p.

^ro;9«CT(S S ch in. 1862.
'

a/erRossi 1790.

ater Rossi 1790.

graecus Meig. p. p. et Schin.

nigricans ¥j gg. 1859

1 7 . fnigricornis Z e 1 1. 1 842

aterrimus Meig. 1820. var.

nigerrimus höw 1858.

maculicornis Z C 1 1., S C h i n.

nigricornis h ö W 1858.

= alpijius Tiett. 1842.

=: luridus Schin. p. p. (^).

= engadinensis Jaenn. 1866,

1. t/»'(7r//H.s Fabr. 1791 = gagates\/6\v 1858.

=^ carbonarius Meig. 1820.

ater Rossi 1790.

anl)iraci7ms Hgg. in .Meig.

1820.

species aniericaua.

rectus Lö w 1858.

mon'anns Meig. oder tropicus

var. bisignatus c^. Jaenn.

nigritus Meig. ClasS. 1804

obscurus L ö W 1 858

ochroleucus Mcig. 1820

ornatus Jaenn. 1866.

pagamis V ii\>r. 1781

iO.fparadoxus .laenn. 1866

pilosus Low 1858 et

Schin. 1862 : lateralis Mcg. in .Mi'ig. 1820.

var.



214 Fr lerlr ich BraiioT.

M).fplebeJ„.t Fall. 181t

propiiiquus Palm. 187ö

00. tyiM/cAe«!(S L ö W 1858.

punclifrovs W ll I b g. iu

Z<>tt. 1849

18. f pusi/his Egg er 18.59.

:ifi. fqiia/vornofntns Meig.

182(1

48. frec/ns Low 1858

50. \regularis Jaenil. 1866.

riißpes Meig. t820

rural,s Zett. 1842

3 1 . fruslicits Fa b 1-. Sp.J. 1781

saiigiiisorba Harvia 1782

scalaris H gg. in M e ig. 1 820 :

segmentarhis V>r\\\\i'. 1835

signatus Wie dm., Meig.

1820

signaliis Pauzer
sohtilialh Meig. 1820

12. tso?«^V(V(/;s Schill. 1802

il. ^speclabilif höw 1858

spi/op/erus L ö w 1858

J I . fspodopteriis Meig. 1820

siihlunaticornis Tjüti. 1842

43. t.s'i(,to/c«s Zell er l«4 2

59. \Siifis J a e u 11. 1 867

r lanigrr Hgg. Ill Meig. 18211.

: plebejus Meig.; id. L ö w, 8 e li i u.

= ?femtgineus od. Z7i/vs^atits Lw.
: f graecus Fab r.

? (j^ von confinis Zett. 1842,

? nigricornis Zett.

qiialuoriiotahis Lüw 1858 et

.Sehin. 1862.

orniittis J acnil. 1866.

: ?/v?/M(s Meig. var.

: f riisticus F. var.

r7(s/»'CT(s Meig., Zett., Schill.,

Low.

: tferriightens oder /u/?'»'.s M eig.

Jromms L. Meig. 17UI, 1820.

f ferrugineus Meig.

graeeus F.

aur())i7j(s M e i g. var.

aterrimus Meig. 1820.

micans Meig. 1820.

.* so/stialis Schi n.

tropictis Low p. ]).

f tergestinus Eggor 1859.

: ? solstitialis Meig.

trupicus Low p. p.

: /a/ero//« B r 11 1 1 6 18.i5.

humeralis Megerl. iu litt, et

Coli. Mus. Caes. Vindob.

: Astttr Erichs. 1851.

bovhms (et spodopierusj J aeuu.

spodop/erus Lö w, Schiu.

:'';>;e/,e;'i(s F all. var. 1814.

huvinvs Meig. p. p. 1820 et

Coli. Wiuth.

io/rHMS Liuu. F. S. 1761 p.p.

bovinvsV &\iy. p. p. 1775.

bofiiius De Geer et Reaum.
p. p.

hnematopola Brau, in litt.

Z.-\tarandi)msVi\h'[. 1781 :

tauriniis Meig. f'l. 1804

i&.-ftergeiitiaux V.gg. 1859

25. ftoiiieii/osiis Maci|ii. 1849 :

28. ftricotor Z e 1 1 e r 1 842

9. f/ropiciis Panzer 13. 22. =

iropicits Fall

iropicus Schiu. 18G2

tropi'cvs Harris 1782

tropictis Low 1858

tropicus Zett. D. Sc. 1842

iropicus Jaenn. I8C6

24. fumbrimis Hgg. in Meig.

1820

5t'i.firiiifnscia/tis]jiS\\ 1858 =

nrsuliis Megerle in Meig.

1820

ricinus Egg er 1859

37 a. friffatiis V a b r. 179t

Wideri Jsienn. 1866

= tarandinns Meig., Zett., Fall.

Low. etc.

= maroccanus F ll])r. 1805.

= lauririus Low 1858.

= barharus Coqub. 1799.

= .** solstitialis Meig.

= .*' pagatms F a b r.

= ra;)»()VHs J aenn.

= tricolor L üw 1858.

= f carabaghensis Portschinsk.
= hiridiis Üvhiii. 1862 p.p.

: luridus Low 1858 p. p.

= tropicus L. F. S. 1761 p. p.

: iropicus Meig. 1820 excl.

synon. et 1804.

: bisignalus Jaenn. 1866. vai.

melanochroitica.

- horealis Jaenn. 1. c.

: Müschart von htridus Fl 1.,

graecus MacQ. und montanus

Meig.

: monianiJS Meig. 1820.

: ? tropicus Panz. oder bovivus

Low.
: solstitialis Schin. 18G2

: Mi'Mfeldi m.

: »ion/<in»s Meig.

: montanus Meig. und solstitialis

Schin. n. auch a. A.

: Mischart von tropicus Meig.,

montanus Meig. 11. solstitialis

Schin.

: nmbrinus }j6\v, Sehin.

: istriensis Meig. 182(1.

: jnactilipetinis ßvuWe 1835.

: ? flaviceps Zett. 1842.

: graecus Fab r.

: cordiger Meig. (^ var.

; Braneri 3&^.XiU. 1866.

vitlatus Low 1858.

: rittalus Meig. 1820.

: ^H/m/Hs Wiedin. 1838. Fabr.

1794.

: anthophiliis Low 1858.

' Misch-

1 art.
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Tafel erklärung.

Die arabischon Ziffern bedeuten die Nummern der Arten in der Keihe wie sie im Buche aufeinander folgen. Gleiche Arten

haben daher auf verschiedeneu Tafeln die gleiche Nummer, so dass die besonders abgebildeten Theile der Miiunchen sogleich

mit jenen der Weibchen verglichen werden können. Fehlt auf der Tafel eine Nummer in der natürlichen Zahlenreihe , so

bedeutet das ein Fehlen, oder eine mangelliafte Kenntniss des einen Gesclilechtes. — Säuimtliclu' Figuren sind 9mal v(^r-

grössert, nur Fig. IV ist ISuial vergrössert. Auf Taf. I— IV sind vorzugsweise Weibchen, auf V und VI Männchen abgebildet.

Nr. 1—20, Arten der Gruppe Ther/oplectes.

Nr. 1 miaans (Fabr.) Meig.

„ 2 htpponieus Zett.

„ 3 tarandinus L.

„ 4 ^stor Erich.

„ 5 flavipes W i e d.

„ 6 atem'mus Meig.

„ 7 iorfaZas M e i g., Low.

„ S montanus Meig. (8 a der nicht abgebildete T. breuh

Low im Texte).

„ 9 tropicus Panz., Meig.

„ lo Ixr.'dus Fall.

„ 11 Mühlfeldi m.

„ 12 solstitlalisii(lh\\\. f?Meig.).

„ 13 Erberi m.

„ 14 decorus Low.

„ 1 5 cyanops m.

„ 16 lateralis M.t\g. (Megcrle).

„ 17 nigricornis Tj^it,

„ 18 pvsülus Egg.

„ 19 acuviinatns\j'6\v.

„ 20 macnlarisY a,hr.

Nr. 21—37, Arten der Gruppe Atylotus.

„ 21 aler Rossi.

„ 22 anthracinus Hffg.. Meig.

„ 23 aZe.ra«<inn»« Wied.

„ 24 umbrinus M.Qlg.

„ 25 fomeiilosus ^lacq.

„ 26 rvpiitm m.

„ 27 gigas Herbst.

„ 28 tricolor Zell.

„ 29 barbarus Cocq.

„ 30 plebejus Fall.

. 31 ruaiicus F a b r.

Nr. 32 fulvus Meig.

„ 33 latistriatus m.

„ 34 lunatm Wied.

„ 35 bifarhts Low.

„ 36 guatuornotatus Meig.

„ 37 nemoralia Mei g. (37 a ist der nicht abgebildete T. vit/a-

tus Fabr. im Texte).

Nr. 38—59, Arten der Gruppe Tabanvs s. str.

„ 38 apricus M eig.

„ 39 graeeus Fabr.

„ 40 paradoicus J.

„ 41 spodopierus Meig.

„ 42 intermedius Egg.

„ 43 sudeticus Zell.

„ 44 bovinus (L.) Low.

„ 45 bromtus L.

„ 46 teryestinus Egg.

„ 47 spec/abilis höw.

„ 48 recttis Low.

„ 49 autumnalis L.

„ 50 regularis J.

„ 51 nigrifus Fabr.

„ 52 Miki m.

„ 53 maculicornis Tj ett.

„ 54 glancopis Meig. (Nr. 54« im Texte ist nicht abgebil-

det, nur Varietät.)

„ 55 eord{geryLe\ g.

„ 56 nnifasciatus Low.

„ 57 haematopotoidea J.

„ 58 Qerkei m.

„ 59 Svjis J.

Nr. 60 pulchellus (nicht abgebildet).

Hiezu die 3 nicht abgebildeten, oben bemerkten Arten.

63.

Flg. I.

. II.

Flügel von Tabanus plebejus Fall. {Orthorhapha Tanystoma).

ft „ C'riorhina asilica Fall. {Cyclorhapha Syrphidae).

Die Bezeichnung der Adern und Zellen in beiden Figuren dieselbe

:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 : 1.— 7. Läng.sader.

Rc, Rc. : Kandzellen.
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,. Gabeln de. dvitten Längsade. . erster, ,' .weiter, ." dritter Gabel.st, vide Fig. IL

X — itj ; 1.— 5. Hinterriindzelle.

X : kleine Querader oder deren Stelle.

d :
Discoidalzelle.

V. bas. : vordere Basalzelle.

h. bas. : hintere Basalzelle.

a. z. : Analzelle.

V sp. (in Fig. II allein) : Vena spuria.

• von vorne und von ob<ni als Beispiel einer Cyclurhar/ia sch.zometopa.

W • "Wangenscheitelplatten.

Str. : .Stirnstrieme oder Mittelfeld des Kopfes.

^: ; B^iri^aht über derselben, unten bis an den Koptsehild reichend.

K. : Kopf- oder Gesichtsschild.

1<\ Fühler.

T. : Taster.

jtf. : Mund- oder Rüsselgrube.

Oc. :
Ocellenplatte.

Bk. : Backen.

^t^y^>:^K-:^ ~
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JÄHRLICHE rEUlUDE DER INSECTENFAUNA
VON

äSTERRKlCH-UNGARN.

V. DIE SCHNABELKERFE (RHYNCHÜTA).*

VON

KARL FRITSCH,
EM, VICE-DIREGTOR DEK K. K. CEWTRAL-ANST.iLT FÜR METEOhÜLOGlE UND tRDMnüKJlTlSMUt). ÜOBRESPONDIRENDEM MITGLIEDE DER KJISEBI.ICHEN AKADEMIE

DER WISSENSCHAFTEN.

rOlLi/t qitapßi/AcieH' ÖDat^tet^faU/deW' ot.U'f 3 Sal'efl-l'.J

VOKGIOLEGT IN DEK SITZUNG DER iM ATUKAIATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN CLASSE AM :>. FEBRUAR 1880.

A. Register der Erscheinungszeiten.

Sectio I. Heteroptera.

I. Faul. CORISAE.

2. Gatt. Corisa,

„Die Arten dieser Gattung leben in Teichen, Pfützen,

Tüuipelu, Morästen und oft nur zeitweiligen Wasweruu-

.s;inimiiiugeu in felsigen Gegenden. Die Arten sind gröss-

tentlieils Schwärmer, die sich in der Dnnlielheit oder

Nachts weit von ihrem Anfentlialtsurt fliegend ent-

fernen."

3. (\ (jeoffroyi Leacli.

I'.rlinn (3) 3—5 (29-4 — 9~5).

Prag (4) 21-4 (6-4 — 22—5).

(3) 11-4 (6-4 — 20-4).

Salzburii- (1) 28-4 (28—4 — 13—5),

Wien (1) 11-4,

if = (2) 20-lU (16-10 — 24-10).

0. platycnemis Fieb.

.Salzburg /r=(l) 8— 11.
"

Li. Farn. NOTÜNECTAE.

4. Gatt. Notoiiectd.

N. Faltrici Fieb. (lY. glauca \j.]

Agraui (3) 2-4 (22-3 — 7-4).

Brliun (3) 25-3 (15—3 — 31-3).

Gilli (3) 29—3 (25—3 — 2-4).

^ In Menge.

* Die vorliegende V. Abthc^ilimg dieser Aldiaiidlung wurde der kaiserl. Akademie .-lus dem Nachlasse des am -Ji;. Decem-

ber 1879 verstorbeueii Herrn Verfassers von dessen Erben eingesendet. Diesell)i' ist genau so, wie die friiliereu .Vbtheibingen

ausgeführt und wird dadurch vollkouiiuen viu-ständlieli, obgleich ein einleitender Text nicht beigegeben ist. Die Nummern der

üattnngen und .Vrleu iiud l'.iuierknugeii über heljensweise ln'ziehen sich auf Kielier. „Die europäischen lleiiiiplera,'- I80I.

D»*nksfhriflBii der maOifm-iialiii w . Cl. XLII.Ild. .>g
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Innsbruck (1) 24-5!,

Z={1) i)— II.

I.inz [2) 20—3 (12-3 — 28-3).

Neutitseliein (2) 'J-4 (2-4 — 17-4).

Pmg- (5) 30—3 (18— 3 — 9-4),

;?'=(4)3_11 (23-10-9-11).

Sal/liurg (1) 20—4 (20-4 — 17—5). •

Wien (6) 12—3 (16—2 — 27-3), "

2.4 = (1)6-8,

Z= (3) 1— 12 (17-11 ~ 19-12).

IV. Faul. NEFAE.

6. Gatt. Nepa.

N. cinerea L.

„Im und auf ilem Sclilauiui iu stelieudeu Gewässern,'

Bächen etc."

Agram (3) 2—4 (22—3 — 7-4),

if= (^1)24—10.

Hialn (9) 8-4 (1—3 - 26-4),

Z= (5) 15-10 (30-9 —31-10).

Cilli (3) 1-4 (26-3 — 5-4).

Gresteu Z= (1) 21-10.

Linz (1) 22—4.

Neusohl (1) 26-1!.

Neutitschein (1) 2—4.

Prag (2) 12-4 (5-4 — 20—4). '

Rosenau (1) 6— 4.

Salzburg (2) 29-4 (24-4 — 4-5). *

Troppau (1) 12-4.

M'ien (1) 3—5. '

7. Gatt. Banatra.

li. linearis L.

„Auf dem Schlamm stehender Gewässer."

Kaschau (1) 30—3.

Salzburg ^=(1) 5-11."

Wien (1) 10-2.'

' Wahrscheinlich scliou frülier als -20— 4. Später als

17—5 nicht sichtbar, da WasscrUnsen (Lemna) den Teich

bedeckten.

2 Erschien selbst mitten im Wiuter, d. h. au streugeuWiu-

tertageu an der Oberfläche der Wasserlöcher in der Eisdecke,

wenu diese auch eine bedeutende Dicke erreicht hatte, so am
7—1 (18.i4).

^ Auch 18—5 und 18—6.
t Wahrscheinlich schon frülier. Auch :i— 9 und -29— 9.

s Wahrsclieiulich schou frülier. Auch U— 5 uud 2— 7.

'' Nicht im Wasser, sondern auf dem Lande.

' Auch 21—6 und 23—9. 2 A 'i und Z't

V. Farn. NAl CORIDAE.

8. Gatt. Naucoris.

1. N. cinticoides L.

„lu stehenden Gewässern."

Brunn (3) 28-3 (22—3 — 31-3).

(Jilli (1) 5—4.

Kremsier (1) 11—4.

Neu.sdhl (1) 4—5 !.

Prag (1)6-4.

Rosenau (1) 18-3.

Salzburg (2) 27-4 (20—4 — 4—5). '

Wien Z= (1) 18-10.

VIII. Farn. LIMNOBATIDAE.

11. Gatt. Liuiitobotes.

L. stagiiorum L.

„Auf Teichen, Bächen, an See- und Flussiifern zwi-

schen Schilf."

Linz (1) 26— 3.

X. Fani. HYDROESSAE.

14. Gatt. Velia.

2. F. currenti Fab.

„Auf stehenden uud tliessendeu Gewässern."

Neutitschein (1) 12— 4.

Rosenau (2) 8-4 (29-3

Salzburg (2) 12-3 (7—3

19-4).

- 18-3)."

XI. Farn. HYDROMETRAE.

16. Gatt. Hydroinetra.

1. U. rufusrulellatd Latr.

„Auf stehenden Gewässern, Tümpeln, Bächen.'

Biala (5) 9—4, »

Z=(7)20-10(29-9 — 9 -in.

Salzliurg (_') (18-4 — 28-5).*

Wien (1) 14—4.

6. H. thoracica. Schinl.

„Auf stehenden Wässern."

Hermannstailt (1) 15— 6.

9. IL ijihhifera Seil ml.

„Mit audercu."

1 Wahrsclieiulich schon früher erschienen.

- Walnsclieinlicli noch Larve.

;^ Einmal schon 21— 1, wahrscheinlich Larve. Es war

1863, welches ein sehr frühes Jahr war.

* Einmal auch 13—7.
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Salzburg (^1) 18—4.'

Wien (1) 15-3.*

1<I. H. /aci/atr/'s L.

Adniuut (4) 14-3 (--'7-2 - 22-3).

Bania (2) 4-4 (29-3 — 11-4).

Biala (9) 11-4 ^31-3 — 6-5). ^

Bozen (2) (lS-3 — 19-5),

/= (1)9-11.

Brunn (7) 28-3 (15-3 — 3-4),

2^ = (1) 21-6,

Z=[2) 19-10(18-10—20-10).

(üresten (3) 1—4 (15— 3 — 15-4).

Haiisdorf (8) 23—4 (6-4 — 7-5). *

HermMUHstadt (2) 2-4 (28—3 — 8-4)

Huszth 1^1) 13-4.

."^t. .Takoh (3^ 2S-4 (7-4— 10—5).

Z=[l) 22—10.

Inn.sbruck (2) 24-4 (22—4 — 26—4),

^=(1)30-9.
Kasdian (2) 6—4 (6-4 — 7-4).

Kin-luldrf (11) 5—4 (16—3 — 25— 4).

Krein«niiin,ster (Ij 2—4.

Lemberg (2) 13-4 (8—4 — 19-4).

Linz (5) 5-4 (28—3 — 21—4).

Neiititschein (3) 11—4 (3—4— 17-4).

Prag (6) 8-4 (3-4 - 16-4), 5

Z={4) 20-10 (7 — 10 — 9-11).

Pressburg (1) 10-4.

Rosenau (2) (29—3 — 23—4).

Rottalowitz (3) 3— 5 (12—4— 15—5).

Salzburg (4) 4—4 (19-3 — 18—4),

Z=(l) 27— 10.

Wien (13) 30-3 (^11-3 — 13—4),

2.4 = (n 19-6,

Z=(8) 24-10(12—10— 11-11).

Wüten (1) 5-5!.

XII. Faui. I'IIYMATAE.

17. (4att. PhjjiHfita (Syrtts).

'1. /'. crassipeti Fab.

„Auf grasigen, sonnigen Hügeln und I'.fngiehnen auf

Pyrethrum cori/mbomim, Anthißlis vii/neraria, <'oroniUa varia

und Oalni/m rerum."

' .Sclion häutig.

- Walir:<cli(iulicli noch Larve.

s 1863 sciion Kl— 1.

' Einmal erst 1 1—6.

' Auch im Mai, .luni und .lull. 2 Ä'i=(\.) 15— 7.

Herniauustadt (1) 24— 5.

Salzburg (2) 23-5 (22-5 — 24-5).

Wien (4) 31-5 (12—5 — 9-6),

Z=(l) 25—8.

XIII. Farn. ARADIDAE.

18. Gatt. Arndus.

20. A. Betulae Lili.

„Unter der Rinde der Birkenstämme."

Prag (1) 20—4.

XIV. Farn. TIXOIDIDAE.

2(i. Gatt. Monanthia.

4. M. Cardui L.

„An dun Blüthenköpfen verschiedener Disfelaiten, als

Carduus nuiatts, C. acanthoides.^

Budweis (1) 24-5.

18. M. geniculata Fieb.

Wien (]) 3— 5.

30. M. Echü Fab.

„Auf steinigen gnisigeu Hiigeln auf Ecliium vuhjare.'^

Wien (1) 3— 5.

29. Gatt. Tingis.

1. T. pyri Geoff.

„In Gärteii auf Blättern der Biniliäume.'^

Hermannstadt (1) 4— 5.

XVII. Farn. ANTHOCORIDAE.

37. Gatt. Temnostethus.

2. /'. Ivcorinn Fall.

„Auf Föhren."

Budweis (1) 28-3.

38. Gatt. Anthocoris.

2. A. nemoralis Fab.

„Auf Piiptdus dilaiata an jungen 'I'iiclien des Stamm-

nachwuchses, hei Aphiden in den Blattgallen von l'lmti^

campestrj's."

Neusohl (1) 31-3.

Salzburg (2) (30-3 — 23—4),

2J = (2) 30-6 (29-6- 1-7),

Z=i'2) 4—8 (26—7 — 4-8).

Wien (1) 15—4.

4. A. nemoruni L.

„Auf verschiedenen rtlan/.en, Sträuehern und liäunien.'-

Gresteii (2) 15-4 (^10-4 — 21— 4V

28*
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40. Gatt. lyyctocoris.

L. iloniesticus Schill.

„An Pappelstainnien ( Pojni/us t/ulica), aiieli in Häusern

iu Bettstellen, in Schwalbennestern."

Budweis (1) 14-6.

42. Gatt. Trlplileps.

2. T. niger Wff.

„Auf verschiedenen Pflanzen, Sträucliern und Bäumen."

Budweis (\)->— b.

4. 7'. Lams Fieb.

„Auf verschiedenen Pflanzen."

Bildweis (1)8-6.

XIX. Faiii. SALDAE.

49. Gatt. Hulda.

7. <S'. saltatoria Lin.

„An Ufern von Teichen, Tüm|)elu, Bächen undFlüssen."

Wien (2) 19-3 (17—3 - 21-3).

XXI. Fani. KEDUVIDAE.

52. Gatt. Ploeai'ia (Gerns).

4. 1'. i^aguhimda L.

„In den von Apliis gebildeten Bhittgallen des Ubmis

campesiris. An Wänden in Gänj^-en feuchter Hüuser, an

feuchten Brettern in Scliwimnischulen."

Hausdorf (3) 14—5 (11—5 — 19— ö).

St. Jakob (1) 6—4,
2.4 = (1) 5-8,

Z=(\) L'7-9.

55. Gatt. Pygolampis.

I'. hifurcata L. (Gerris pallipes V'a\).)

„Auf trockenen, grasigen, sonnigen Plätzen."

Salzburg- (1) 11—6.

Wien (1) 12—5.

58. Gatt. Marpactor.

2. H. iracundus Scop. (Rhinocoria crueiitus Fab.)

„Auf steinigen, grasigen Hügeln, Md Lijuknis \'iscarki.

Corijlus, auf verschiedenen anderen Pflanzen, auch in

Gärten."

Brunn (5) 12-6 (25—5 — 25-6).

Budwei.s (1) 10—5.

Hermannstadt (1) 30—6.

Innsbruck (1) 24—5.

Linz (2) 29— 5 (2-J-5 — (^-^S).

Neutitscbein (1) 23— 6.

Prag (1) 20-6.

Pressburg (1) 16 — .">.

Salzburg (1) 4—7,

Z={2) (27-7 — 1-9).

Wien (3) 17— 6 (7— 6 — 30-6).

Wilten (1) 6—4!.

8. H. annulaUis L.

Freistadt Z = (1) 18— 7.

Linz (1) 2-6.

Salzburg (6) 11-6 (16—5 — 7-7),

Z={3) 24-7 (23-7 — 27—7).

Wien (1)7-6.

59. Gatt. Colliocorls (Harpactor).

2. C. griseus Rossi.

„Im südliehen Europa."

Hermannstadt ( 1 ) 8— 4.

Wien (1) 24— H.'

60. Gatt. Bedurius.

1. R. jiernonatus L.

„Gewöhnlieh in Häusern, seltener im Freien."

Neutitscbein (1) 26—7.

Salzburg (3) (1-6 — 19-7),

Z-={\) 20—8.

62. Gatt. Firates.

2. P. stridulus Fab.

„Im südlichen Europa."

Rosenau (1) 16— 3.

XXII. Farn. NABIDAE Fieb.

63. Gatt. Metastemma.

2. M. guttula Fab.

„An trockenen, grasigen, auch steinigen Orten einzeln.

Neusohl (1) 14—2.

Rottaluwitz (3) 25—4 (20—4 — 28-4).

Wien 2A = (1) 6—8.

3. M. at'iieicolle Stein.

„Aus dem südlichen Europa."

Rosenau (2) (2— 3 — 25— 4).

65. Gatt. Kabis.

1. N. brevipeniu's Ulm.

„Auf Gesträuch, namentlich Ulmen, an oder in den von

Aphiden verkrüppelten Blättern."

Hermannstadt (1) 28— 3.

Salzburg 2A = (2) (15-8 — 2—9).

1 Am Uiudkogel bei Baden.
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2. N. sidxqjtenis DeG. ( Ajitiis apterus.)

„Unter Laub im Herbst iu den vorschiedenstou Ortlieli-

keiteu, sonst auf verschiedenen l'tlanzeii, selir selten mit

ausgeliildeteu Halbdecken.

"

Salzburg (51 (18-2 — 31 —5),

Z= (3) 24—9 (21—11 — 28-9).

Wien (3) (11-3 — 7-5).

3. N. hrevis Scholz.

„Unter l^aub und au verscliiedenon Pflanzen."

Budweis (1) 15—5.

9. N.ferus L.

„In Gärten, aufwiesen u. s.w."

Kaschau 2.1 = (1) 15—7.

Linz (2) (2(1-2 — 29—3).

Prag(2j (18-4 — 29-5).

Salzburg- (3) 30—4 (13-4 — 12—5),

2A = (3)
.f)-9 (2-9 — 9-9),

Z= (3) 14—10 (3—10 — 22—10).

Wien (2) (10-4 — 25— 5),

2^ = (3) 27-7 (10—7 — 11-8),

Z=(6) 14—10(29—9 — 1-11).'

XXIII. Farn. PYKRHOC'ORIDAE Fieh.

66. Gatt. Pyrrhocoris.

1. I'. vianjinatus Kol. ( l'achymerus ni.)

„Unter Steinen."

Hermannstadt (1) S— 4.

3. /'. opteru.s L.

„An Lindeustämmeu, auf Disteln, au Mauern das ganze

.lalir liiiidureli."

Agram (2) 17—3 (12-3 —22—3).

Hiala (3) 28-3 (19—3 — 9-4),

Z^(2) 31 — 10 (20—10— 11 — 11).

Bozen (1) 26— 2,

Z=(l) 26—11.

Briinn (7) 5-3 (19—2 — 17— 3),

(5)4—11 (27—10 — 11-llj.

Budweis {\) 10-4.

Cilli (3) (23-1 — 27-3).

Freistadt (5) 28-3 (26— 2 — 20—4).

G rosten (1) 19—3.

lleniiaiuistadt (4) 26-3 (10—3— 10-4).

Innsbruck (3) (18—2 - 2—4).

Kaschau (1) 20—3.

Kremsicr (2) (11—2 — 22-3).

' Einmal uocli -12.

Kremsmünster 2y| = (1) 10—7.

'

Lemberg (1) 27— 11.

Linz (2) (19—3 — 26—4).

Melk (3) 27-3 (22-3 — 31-3).

Neusohl (4) (27—1 — 20—4),

/f=(l) 24-12.

Nentitschcin (5) 15—3 (18-2 ~ 3-4),

Z=={2) (27—10 — 26-11).

Nikolsburg (1) 7-3.

Oberschützeu (1) 21—3.

Ofen (1)2-4.

Prag (7) 11—3 (19—2 — 2-4),

2.4 = 17-7 (9-7 - 26-7),

y^ = {4) 18-10(22-9— 10-11).

Pressburg (2) (14-2— 10-4).

Rosenau (3) 10-3 (26-2 — 24—3),

Z^{2)4-n (1— 11 — 8—11).

Kottalowitz (14) 5— 4 (5— 3 — 9— 5),

Z=(6) 27-9 (5—9 — 28-10).

Salzburg (5) 28-2 (15-2 — 13—3),

2A = (2) 25-8 (21-8 — 29-8),

^=(1) 27-11.

Troppau (4) 26-;; (11— 3 — 10-4),

2/1 = (2) (20—7 — 11-9).

Wien (7) 13-2 (2-1 — 18—3),

(7) 10-11 (3—10 — 22—12).

Erscheint an sonnigen Tagen, wenn die Temperatur

sich über den Gefrierpunkt erhebt, mitten im Winter an

I

der Sonnseite der Liudenstiiniuie.

XXIV. Fani. LYGAEODAE.

70. Gatt. Lygaeiis.

1. L. saxatüis Scop.

„An Feldraiuen unter Arer campestre, auf Wiesen an

Spirava ariincus."

Bludeuz (1) 8-5.

Briinn (6) 2-5 (21—4— 11—5),

2A = 13—8 (10—8 — 16—8),

Z={1) 29-10.

St. Florian (1) 13-2.

Gresten (3) 25-3 (10-3 — 9—4).

Kremsier (1) 16— 2.

Linz (3) 18-3 (2-3—27-3).
Neusohl (1) 14—2.

Rottalowitz (13) 11-4 (6—3 —9— 5),

2^ = (4j 17-7 (30-6 — 15-8),

Z= (S) 6—10(6—9 — 1— 12).

' Bereits liäufig.



)')-> Karl Fr it.seh.

Salzburg (5) 17—4 (18-8 — 5—5),

2^ = 21 — 8 (16-8 — 26-8),'

Z=(4) 6-lÜ (12-9 - 8-11).

Wien (9) 2-4 (1 1 —2 — 7— 5),

2^ = (5) 18-8 (30-7 — 23-8),

Z=(d) 14-10 (27-9 - 28-10).

].. fomiUari)< Fab. (L. venustvs.)

„An grasreiclien Hiigelu im südliclien Europa.'-

Linz (1) 21—3.

L. equestris Lin.

„An felsigen Orten aiif .Steinen sicli sonnend, im Früh-

ling; sonst auf Asdepüis niicetOMcum , Seseli hipfomora-

thrum. "

Agram (1) 12—5.

Hi-ünn (4) 16—4 (3-4 — 5—5),

2A = 20—7 (15-7 — 25-7),

Z={\) 18-10.

Riulweis (1) 6— 3.

Cilli (1) 29—3.

St. Florian (2) ('23—1 — 19— 3).

Hennann.stadt (1) 6— 5.

Hochwald (1) 4—4.

Innsbruck ^=(1) 17—11.

Kaschau (2) (5-4 — 4-,5).
Lemberg Z={\) 27-11.

Leutschau (6) 7-4 (4— 4 — 15-4).

Linz (2) (20-4-12— 5),

2

2.4 = (1) 7-7.

Neusohl (1) 28-3.

Neutitschein (4) 10—4 (3—4— 19— 4).

Prag (2) 27-4 (18-4—7-5),
Z= (2) (23—9 — 23—10).

Pressburg (1) 17— 4.

Rosenau (2) (26 -2 — 23-3),

Z={\) 10-11.

Kottalowitz (6) 7—4 (6-3 — 25—4),

Z=(l) 9—11.

Salzburg (2) 31— 5 (28—5 - 3—6),

Z={\) 25-9.

Wien (6) (21 — 2 — 4—6),

2A = (4) 20-7 (8—7 — 25—7),

Z= (6) 18—10 (24-9 — 10-11).

Die grosse Verschiedenheit der ersten Erscheinungs-

zeiten rührt daher, dass diese Art bald auf besonnten

Steinen, bald auf Pfl.anzen beobachtet worden ist, welche

nicht schon im ersten Frühjahre entwickelt sind, wie

Cynanchiim vincetoxlciim.

1 Sichere Beobachtung.

- 1863 schon 27— 1.

72. Gatt. Arocatu-s.

A. melanoc.ephdiii.'i Fab. (Lyriaeii» m.)

„In Kieferwaldungen."

Wien (1) 27-4.

74. Gatt. Xu.<<ii(s.

6. N. i^enecioins Schill.

„An sonnigen steinigen Hügeln unter verschiedenen

Pflanzen."

Budweis (1) 5— 6.

76. Gatt. Ptociomert(.s.

1. /'. silvestris L. ( l'achymerus'.^ .•>.)

Wien (2) (23-4 — 8-6).

83. (iatt. Dryntiis Fieb.

2. I). güvaticu.<i Fal). frachiinu'rtM? .•<.)

„Auf waldigen Hügeln in Hainen unter Laub, Moos,

Erica."

Wien (1) 28-3.

87. Gatt. MegalonoHis Fieb.

7. M. chiragra Fab. (Vachymeriis c.)

„In fast allen Ortlichkeiten des freien Landes und in

Gärten, unter Pflanzen."

Ilcnnannstadt (1) 10—4.

Linz (1) 29—2.

Salzburg (1) 4— 5.

AVien (Ij 24 -.3.

90. Gatt, reritrcchus Fieb.

3. P. lunüjer Schill.

„An sandigen Orten."

Linz (1) 2—3.

Wien (1) 23—4.

92. Gatt. Lamxn'odema Fieb.

1. /,. maura Fab. (l'achymerus uitiduhts.)

Wien (2) (6—3 — 4—4).

97. Gatt. Homalodema Fieb.

2. H.ferri(<jiuea L.

„Unter Baumrinden fPlafanusJ."

Wien (1) 24-3.

99. Gatt. Scolopostethus Fieb.

5. ti. pictus Schill. f]'ac]iiimeri(s p.)

„Unter abgefalleucui Laube, unter Pflanzen und .Sträu-

chern auf grasigen Hügeln, au Dämmen."

Hermannstadt (1) 8—4.

Wien(l) 10-3.
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101. Gatt. Ti'apexouotus Fieb.

3. T. agresti^ Fall.

Wifu (Ij 9—4.

102. Gatt. IschnotarsuH Fiel).

4. I. luscu.s Fab. ( FachymeruK 1.)

„Unter abiü;'efalleiieii Blatten) -.m rtlanzeii iiiiil Hamn-

wurzelu."

Hermamistadt (1) 20— 3.

103. Gatt. Mici'oti}ina.

M. carho7iaria Rossi. (
]'achymei-us r.)

„All steiuig'en sonnigen Hüg-elii iiiiter Laub, an (iias-

liüsi'helu, unter Steinen."

Linz (1)21-4.

AVieii (1) 9— 4.

105. Gatt. Hhijparochrotnufi.

3. 11. Rolandri \j. i l'aclnjmerus R.)

„An sonnigen steinigen Hügeln iiiitei' Steinen mu\

(iesträucli."

Nikülsbiirg (1) 12—3.

Prag (1) 10—5.

Salzburg- 2^ = (1) 16—7.

Wien (2) 21-5 (12-5 — 30-5j.

7. /)'. pkoeniceus Rossi. (Vachymerus H.)

„Unter Gesträuchen, besonders WaeblioUler und Erira,

:uit sonnigen Hügeln."

Bregeiiz (1) 22—4.

Salzburg (1) 11—5,

2J = (1) 10-8,

Z={V) 12-9.

8. B. pmi h. (Packymerus p.)

Agram (2) 12-4 (7-4 — 17-4).

Bozen ^^1) 5—5.

Bregenz (1) 11—5.

Hndweis (1) 22—4.

Gre.sten (2) (23-2 - 21—3).

Linz (5) 2-3 (26—2 — 8— 3).

Neusohl (1) 14—2.

Prag (3) (2—4 — 25—6).

Hosenau (1) 23— 3.

Salzbur- (3) 26— 4 (^16— 4 — 1-5), '

Z={y) 12-9.

Wien (2) 30—3 (29-3 — 1—4).

9. U. pineti. ilot'f'j;-. ( rarhymerus p.)

ilcriiiaiiiistaiit (1) 8— 4.

' An besonnten Mauern einmal schon I
— ?>.

10. R. vulgaris Schill. (Pachymerus v.j

Briinn (2) 21 -3 (17-3 — 26-3).

Hermannstatlt (2) 3—4 (1—4 — 6—4).

Kremsier (1) 14— 3.

Prag (6) 17—3 (29—2 — 4-4),

2^ = (1) 15-8,

Z= (2) 8-1! (6—11 — 10-11).

Senfleuberg (1) 3— 4.

Wien (5) 25—3 (18-3 — 5-4),

2^ = (3) 2-8 (25-7— 11-8);

ir=(5) 2-10(23—9— 17— 10).

11. R. pedestris Pz. ( l'achymerus p .)

„Oft gesellig im Frühling unter Rinde von Aesculus,

sonst einzeln an steinigen grasigen Hügeln unter Laub

und Strauehwerk."

Hermannstadt (4) 3-4 (20-3 — 12-4).

Nikolsbnrg (1) 9—3.

Pressbiirg- (1) J5— 4.

Wien (3) 25—3 (17—3 — 2—4),

2.1 = (1) 3-8,
Z={1) 17— 10.

107. Gatt. Gonianotu.s Fieb. (l'aclnjmerus.)

1. U. marginepunctatus ^^ If.

„Auf sandigen Orten, auf Hügeln unter niederen Pflan-

zen, Thymus, Eri'cn."

Bozen (1) 19—5.

Wien (1) 22-4,

111. Gatt. Ischnorli/yncJuts Fieb.

1. /. didymus Zett. ( Heterogaster Resedae.)

„Meist an den grünen männlichen Blnthenzapfen der

Birken."

Linz (1) 29-3.

2. ]. gemmatus Mus. Vien.

Budweis (1) 6— 4.

114. Gatt. PItyyadivus (Heterogaster.)

4. P. IJrticae Fab.

„Auf verschiedenen Pflanzen; vorzüglich auf Labiaten,

an steinigen, grasigen Hügeln in (iärteu, auf trockenen

Wiesen."

Wien 2^1 = (1) 11 — 7.

1 15. Gatt. Platyplax F i e ij. ( Heterogaster.)

4. y. iSalviae Schill.

„Auf Blüthen der Su/rin pratensis.^

Hermannstadt (1) 29— 5.

1 16. Gatt. Cynms.

3 . G. clavicu lits Fall.

„Unter Lanli, in llolzschliigen, auf (iras. auf Wiesen in

der Ebene liis ins (iebirge."

Herinaunstadt (I ) 12 — 5.
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XXV. Farn. BERYTIDAE.

126. Gatt. Neides.

3. N. tipulart'us L.

„lu der Ebeno und luiflliisc'lii, besonders unter Ijanb

auf der Erde, unter Erifa, .lunijiej-ns n. s. w."

Ro.'ienau 2^1 = (I) L>1 -8.

127. Gatt. Berytus.

f). B. clavipes Fab.

„An trockenen, grasigen Hügelu unter Erica, .hmi-

j.ems. unter Ge.sträueli, im I>aub, auf der Erde."

Wien (1) 27-4.

131. Gatt. MetatropU.

M. rvfescens H. Sff. (Berytu.^ r.)

Linz (1) -Jl^;'..

132. Gatt. Metacanthus.

M. e/f(j(i)/s Curt.

„Auf sandigen Iliigelu unter 0)io»(/s-Arten, niclit selten

gesellig, aneh unter Haselgel>ii.seh im l.aubc auf steini-

gen grasigen Hügeln einzeln.''

Heruiami.stadt (1) ii9— 5.

XXVI. Fani. COKEIDAE.

137. Gatt. Bathysolen Fieb.

B. vuhdus Fall. (Corens u.)

„Au sandigen Orten, auf Hügeln und Feldräudern

nuter l'Hanzen. sonst aueli unter Laub von Ooryhis an der

Erde."

Wien (1) 21—3.

142. Gatt. Coreus.

5. (J. ptlicornis Klg.

Brunn (4) 30-4 (24-4 - 9-5).

Salzburg- (1) (^n -5 — 3-6).

143. Gatt. Loxocneinis Fieb. ((.'oreus.)

L. dendator Fab.

„Im südlichen Europa."

Salzburg (1) 9— 6.

Wien (4) 15-5 (9—5 — -7—5).

145. Gatt. Stenocephftlu.*!.

1. iSt. «(jiiis Scoj). (St. irugax.)

„Auf verschiedenen Pflanzen, auf sonnigen steinigen

Anhöhen unter .Tuniperus, Erica.'''

Bregeuz (1) •:2— 4.

Herniannstadt (2) 15-5 (12-5 — 19-5).

Linz (3) 18-5 (12—5 — 26-5).

Prag(]) 8-4.

Kosenau (!') (1-3 — 24—3),

2=(1| 17-11.

Salzburg (2) 23-4 (22-4 — 25—4).

Wien (6) 15-5 (26-4 — 25-5),

2A = {2) (15-7 — 6-8).

148. Gatt. Camptopus, (Alydus.J

1. (J. lateralis Ger.

„Im südlichen Europa auf verschicdcucu I'Hanzeu."

I

Henuamistatlt 2.4 = (1) 16-7.
I

149. Gatt. Alydus.

A. calcaratus L.

„An sonnigen grasigen Hügeln, auf iledirago sativa,

Spartiiim, (jenisia, Oytims, auch auf sandigen Wiesen auf

verschiedenen Pflanzen."

Prag (1) 6-4,

2A = (3) 11— 9 (1—9 — 16-9). '

Rosenau 2^ = (1) 11—9.

Wien 2.4 =(1) 14-8,

Z=(2-) 9-10(2- 10 — 17-10).

150. Gatt. Meynlotoinus Fieb.

M. liwbatus Klg. (Alijduü l.)''-

„Im südlichen Europa."

Wien 2^1 = (1)4-9.

153. Gatt. Syroniastes.

rnai-ginatus L. (Coreun m.)

,,Auf verschied<Mieu l'Hanzen im Freien und in üiirten."

Nach meinen Beobachtungen in Wien vorzugsweise auf

lüieum im bot. Garten, in .Salzburg auf Rumex u. s. w.

Agram (!) 5— 5 (3—5 - 7— 5).

Bania(]) 17—4.

Bozen Z = (}) 7-11.

Cilli (3) 7—4 (5-4— 10—4).

Gresten (2) 19—5 (15-5 — 24—5).

Hau.sdorf (1 1) 23—5 (3—5 — 12—6).

Hermanustadt (2) (8-4 — 2—5).

Ilusztli (3) 4-5 (i'0-4 — 13-5).

St. Jakob (2) (1-5 — 27— 6).

Kaschau (-J) 14—5 (6—5 — 22—5).

Linz (2) (8-4 — 6-5).

Neusohl (1) 5—6.

Prag (6) 5—5 (12-4 — 21-5),

2^ = (2) 8-8 (5-8— 11-8),

Z=(2) 27-9 (20—9 — 4-10).

Raab (1) 23-5.

Hoseiiaii (2) 17-4 (12-4 - 23-4).

Rottalowitz (3) (20 -4 — 4—6).

- lu meiuen Zettelkatalog als synonym uut .4. /<irs)i/us{'/).
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•) o

Salzburg (5) 24-5 (17-4 — 23- G),

2^ = (6) 18—8 (21—7 — 7

Senfteuberg- (1) 10— ö.

Wien (14) 11-5 (21—4— 23-5), '

2A^{2) (13-7 — 25—8),

Z=(3) 15-9 (11-9 — 21—9).

Wüten (1) 2—6.

154. Gatt. Verlu.sia.

2. V. rhovdica L. ( Coreus (jundratus, Sl/rorwistex q.)

Brunn (9) 18-4 (12—4 — 26—4).

Kascbau (1) 7— 6.

Neutitschein (3) 25-4 (20-4 — 30-4),

Z={2) 11— 10(3-10-20—10).
Wien 2^ = (1) 27-8,

Z={1) 1— 10.

155. Gatt. Gonocerus.

3. G. Venator Fab.

„Auf Eiclien und Heckenroseu."

Hermanustadt 2J.? = (1) 2—7.

Linz (3) (2-4 — 26-5).

Wien 2^ = (1) 27-7,

Z={X) 7-9.

156. Gatt. Enoplops.

1. E. Scapha Fab.

„AiifGesti-iiiicli, iiutt'iLiudeiilaiilj lUuUddi'ii im Herbst."

Hermaunstadt (1) l;*— 4.

Linz (1) 24-3.

Pressburg (1) 20-4.

Hosenaii (1) 9— 6.

Salzburg (1) 28—5.

Wien (1) 1—7.

158. Gatt. TherapMi.

T. hiiuscyanii L. {Coriziis h , Lygaeus h.)

„hl (iäiteu an verschiedeneu Pflanztni, im Krcieu an

Disteln, Nicotiana, Ilyoscyamus, Artemisia.'^

Agram (1) 12—5.

ßrünn (10) 9— 5 (1— 5 — 15-5),

;?=(1) 3—10.

Hausdurf (6) 13-5 (23-3 — 14-6).

St. Jaliob (3) (21—4 — 25—5),

2^ = (1) 10-7.

Kascbau (l) 12— 5.

Linz (3) (12—4—18— 5).

Pressburg (1) 30-4.

' Meist im butau. Gaiteu auf Hheiim.

Deiikscbril'leD der mathf m.-uaturw. 0>. XLll.Bd.

Raab (1) 1-5.

Küsenau Z={1) 19-10.

Salzburg (4) 7—5 (21-4 — 19-5),

2^ = (3) 17-7 (15—7 — 22-7),

Z=(4) 22-9(12-9 — 30-9).

Wien (5) 17-5 (3-5 - 2-6),

2.4 ==(4) 24—7 (21-7 ^30-7),

if=(8) 6-10 (18-9 — 25—10).

159. Gatt. Bhopalufi.

2. U. Abutiloit Kossi. (Corizus suhstriatus.)

„Auf Wiesen, grasigen Hügeln, Feldrainen an ver-

schiedenen Pflanzen."

Gresten (1) 29— 3.

Salzburg 2 A = {\) 4—8.

3. R. crdssicotmis L. (L'orizus crassicorius.)

„Aufwiesen, an Feldrainen, in Hulzschliigeu auf (iras

— in der Ebene bis ins Gebirge."

Rosenau (1) 25—4.

Salzburg (1) 10-6,

2J = (1) 27-7.

Wien (3) (12-5 — 28—6),

Z={2) 12—10(9-10 — 15—10).

160. Gatt. Corizus.

1. C. maculatus Fieb.

Salzburg (1) 1—5,

Z=.{\) 20—9.

2. <J. capüatus Fab.

Budweis (1) 16— 5.

Gresten (1) 30—4.

Hermannstadt (1) 10— 5.

Salzburg 2^ = (1) 2—7.

4. 0. parumpunctatus Schill.

„Nicht selten auf trockenen Wiesen, au Feldraineu, in

Hülzsclilägen auf Gras."

Hermannstadt (1) 10-5.

Rosenau (1) 27— 5.

Wien Z= (1) 1-10.

5. ('. rufus Schill.

„Aufwiesen mit dem Vorigeu und .iw^ Jnniperus."

Salzburg (2) 28-5 (23-5 — 3-6),

2.-1 = (1)4-8.

IC) 1. Gatt. liyachyeareiiHs Fieb.

B. tigrüms Schill. (Coriztis t.)

„Einzeln auf grasigen HügeUi, in liolzschliigeu aul

Gras."

Wien Z=(ni7-10.
29
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XXVIIT. Farn. PHYTOCOKIDAE.

167. Gatt. Miris.

\. M. laevigatus Lin. (M. 7Hre)iK.)

„Auf Wiesen, in Holzscblägen, Gärten."

Biulweis (1) 1-6.

Hermaimstadt (1) 10— 5.

Linz (1) (4-4— 17-6).

Salzburg- (4) 11-4 (b-'A — 14-5),

2A = 13-8 (9—8 — 17-S),

j?= (l) 27-9.

Senftenberg (1) 14—4.

Wien (2) 23-5 (14-5 — 2-6),

2.4 = (1) 27-8.

2. M. sericans Fieb.

„Auf trockenen Wiesen."

Salzburg- (3) (7-3 — 21 -4),

2A = (2) 16-8 (12-8 — 20-8),

Z={1) 3-10.

3. M. holsatus Fab.

„An Gi-iisern auf ti-oekeneu Wiesen."

Salzburg 2^ = 16— 8 (13-8 — 20-8).

Wien (1) 5—3.

168. Gatt. Braelitifroitis.

B. oalcarata Fall. ( Mtris c.J

„Auf trockenen Wiesen, in Holzschliis'eu, an Feklraiueu

auf Gras."

Lemberg 2'=
(2) (23—10 — 26— 1 1).

Wien 2A = {2) 22— 7.

169. Gatt. Notostira.

N. erratica L i ll.

„Auf grasi^eu Hügeln in Wald- uu<l Feldrainen, a im

Souiuier, j5 im Herbst."

Budweis (1) ]•_' — 6.
'

170. Gatt. Lohostethiis.

L. virens L.

„Auf trockenen und feuchten Wiesen."

Wien (1) (29—4 — 6-5). *

171. Gatt. Megaloceraea.

M. lonyirornis Fall.

Rosenau 2^1? = (1) 9— 7.

1 Sehr häufig auf Getreideähren.
'- 1871, daliei- uicljt in der Tabelle der Jährlichen Fre-

queuz.

172. Gatt. TrUjonotylus.

T. rußcorms Fall.(?)

„Auf feuchten Waldwiesen, .au Gras, auf Erb n nud

Weiden."

Salzburg 2.1 =(1) 22—7.

174. Gatt. Leptopteviia.

L. dololirata L.

„In Holzschlägen, an Feldrainen, an (iras, auf grasigen

Hügeln, aufwiesen, seltener in Gärteu."

Liuz (1) 17— 6.

Neu.sohl (1) 12-2!.

Salzburg (11) 15-6 (26-5 — 10-7).

'

Wien Z=(l) 26-10.

180. Gatt. Catnptohrochis.

2. ('. puuctulatu.i Fall, (('apsus p.)

„Auf Eichen, Erlen und Purpurucideu nicht selten."

Wien 0) 2-1.*

181. Gatt. CoHOinetoini.s.

0. tunicatus Fab.

„Auf Oorylus Avellnna."

Salzburg Z= (2) 9—10 (6—10 — 12— 10).

Wien Z={\) 14—10.

183. Gatt. Honiodeuius.

1. H. ferrugatus Fab.

„Auf lUbes rubrum, auf Triften und Feldrainen an

Lariitera triiiiesirts,'^ Eri/nphivi u. a. PHauzen."

Rosenau (1) 18— 6.

184. Gatt. Uracltycoleuti.

2. B. scrqjtus Fab. (Cajjstis s.)

„Auf Eri/)i(/nmt campesfre.'^

Bregenz (1) 3— 7.

Herniannstadt (1) 30— 6.

Wien (4j 14— 6 (7— 6 — 24-6).

185. Gatt. Calocoris.

1. ('. striatellus Fab.

„Auf Umbelliferen."

Hermanustadt (2) 22-5 (20—5 - 24—5).

2. ('. himacuhitut! Hoffg.

„Aus Krain."

Salzburg (1) 17— 7.

Wien (2) 7— 6 (3— 6 — 11—6).

I Ebenfalls sehr häutig auf (ietreideähren.

'- An Mauern.
' Ist eine (iarteupHanze , wahrscheiidich ist Ltiralera

t/iuriugiaca gemeint.
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5. C. fulzwniactilntus DeG.
i
Capaiix/J

„Auf Sträuchern des Riies rubrum, auf /iu/ms-Artea,

auf I'rnnus spinosa.^

Salzbm-f;- (1) 27— 5.

Wien (^8) 8-6 (2-i; — ]9-(J),

Z=(2) -JO— 7 (15-7 — 26-7),

7. f. nipestris Mey.

„In Berggegeudeu. Auf Alpenvvies^i'u bis ioiki' in der

Schweiz, Krain."

Wien (2) 25—6 (24- -6 — 26—6).

8. C. affinis H. Sff.

„Auf grasreichen Berglehnen."

Salz-burs;' (8) 7— 7 (24—6 — 25— 7),

Z=(5) 23-8 (^12-8 — 5—9).'

10. ('. hipunctatu.'i Fab.

„An Feldrainen, auf trrasigen Triften, -Awi Lavatera, Ur-

tica, Otioiiis und anderen I'Hanzen."

Salzburg (I) 22-7.

12. f '. cheno^Jodii Fall. (Capsiis c.)

„Auf Wiesen, an Feldrainen auf Ononis spinosa , auf

Schutthaufen an f'heopodicn, auf verschiedenen anderen

I'flan/.cn."

Bregeuz 2J = (1) 17— 8.

Gi-esten (1) 15—6.

Prag (^.5)(17— 6 — 25— 8).

Wien (8) 12-6 (8-6— 22—6),

2A = {A) 21-8 (.31-7 — 2-9),

Z=(6)4— 10 (14-9 — 25-10).

16. (\ vnndalictis Kossi. (Vapsus v.)

„Auf Centaitrea pan/'ciUaia , Ta^iacefitm viU(jare, Verbas-

ciim, an steinigen sonnigen begrasten Hügeln."

Wien 2.1 = (1) 13—8.

19. (,'. seticoi-nis Fab.

„Auf Wiesen."

Herniannstadt (1) 30—6.

Salzburg (5) 14—6 (3—6 — 21— 6),

2 A = (8) 1 - 9 (23-8 — 8-it ),

*

Z={1) 5-10.

187. Gatt. Phytocorls.

6. P. divergens Mey.

„In Gärten Mii Itihes rvhruvi. in Waldl)lr)ssen auf .junjicn

Eichen, auch auf Weiden und Papiielu."

Salzburg'' (1) 3—7,

Z={\) 10-8.

' Auf der Rax In 3.500' Höhe einmal noch 10—9 (I8ö9).

- Auch 20—7, 10—8 (1872), 8-8 (1875).

' Nur auf Bibes Grossularia.
'

188. Gatt. Clostei'otoinus.

(J. hifasciatus Fab. fC'apsufi b.J

„Auf vcr.schiedenem Gesträuch auf Waldwiesen an

Doldenpflanzen."

Linz (1) 1-6.

191. Gatt. l*ycnoi>tefH((.

1. ]'. striata L. (Capsvs s.)

„Auf Itibes rubrum, Aci^r campestn- und anderem Ge-

sträuche."

Gresten (2) 23—5 (22—5 — 24-5).

Salzburg (2) (27— 5 — 20—6).

192. Gatt. Jlhopalotomus.

1. A'. ate>- L. (Capsiis <i.)

„Auf Wiesen, an grasigen Waldstellen, an sonnigen

grasigen Anhöhen."

Kaschau (1) 24— (i.

Rosenau (1) 28—6.

Salzburg (8) 16-6 (^30—5 - 3— 7).

Wien (2) ] 6— 6 (II - 6 — 22- 6).

193. Gatt. Capsus.

1. C cordiffcr Hahn. ( l'lnjtocons c.)

„Auf Gesträuch in Wäldern."

Salzburg 2^=^(1) 28-7,

^=(2) 18-8 (15-8 — 22—8).

Wien (2) 21-4(16—4 — 26—4),

2^ = (1)21-7,

Z= (3) 12—10 (6—10 — 23—10).

5. C. trifascintus Lin.

„Xo.i Acer campestre und anderem Gesträuche."

Salzburg (1) 27—5.

7. C. olivaceiis Fab.

Salzburg (6) 16— 6 (4—6 — 24—6),

Z={b) 25-7 (13-7 — 13—8).

10. ü. capiil'iris Fal). (<'. tricolor.)

„In Gärten an Kosenstöcken, jungen I'flaunieubäumen,

i'erbascuin und an verschiedenen l'Hauzen, auf Wiesen,

begrasten gebüschreicheu Hügeln."

Gresteu (3) 4—7 {1—7 — 7— 7).

Neutitscliein (1) 12—7.

Salzburg (3) 4—7 (24—6 — 1 1 -7),

Z=(l) 1-8.

194. Gatt. Lopas.

3. L. gothicus L.

„Aufwiesen, Feldrainen, an Gctreideähren, auf Urtica

dioica, Oalium, auf sonnigen grasigen Anhöhen."

Prag (3) 2-7 (18-6-9-7).
Wien (2) (4-6 — 25—6).

29 *



228 Kart Fritsch.

199. Gatt. TÄoeoris.

f.. Iripi(t<tnlat)is Fab.

„Auf Wiesen an Umbelliferi-n, in Gärten auf verschie-

denen Pflanzen, besondere auf Nupeta."'

Riulweis (1) 24—5.

Sal/.l.urg (2) (22-4 — 24-5),

2A = (2) 8-7 (1-7 — 16-7).

Wien (1) t;-5. '

200. Gatt. Charagoihilu.s.

Ch. Gyllenhali Fall.

„AufGa//M'H-Arten an Feldrainen, auf grasigen Hügeln,

trockenen Wiesen."

Salzburg (1) i;5— 6.

203. Gatt. Plesiofoi-Ls Fieb.

/'. rugicollis Fall.

„Meist auf Sali.i: purpurea.^

Budweis (1) 28— 3.

204. Gatt. Lygus.

1. L. pratensis Fab. fCnpsusj).)

Bregenz (1) 14— 5.

Gresten (3) 1-5 (23-4 — 6—5).

Hermannstadt (1) 10— 5.

Lemberg/^=(1) 23-10.

Nikolsburg(]) 8-3.

Prag (1)27-3.

Rüsenau (1) 24— 4.

Salzburg (1) 27-5,

2^ = (1)25-7,

z=(n 2—10.

Senftenberg (1) 25—4.

Wien (2) 19-3 (10-3 — 28-3),

2^ = 9-7 (10-7 — 18—7),

Z = (6) 23-10 (12-10 — 3-11).

2. L. campestris Fab.

Salzburg (3) (1— 5 — 8— 6),

2A-^Z={4) (11-8— 17-10).

12. /.. cJiloris Fieb.

„In feuchten schattigen Waldgegenden auf Nesseln."

Salzburg Z= {\) Id— 10.

205. Gatt. Poeciloscytns.

Hosenau (1) 2— 6.

Salzburg (1) 9—6,

Z=(]) 13—10.

Wien (1) 4-7.

2. /'. vulneratus Wlf. (('apsus Daimanni.)

„Auf Achillea Millefolivm.'^

Budweis (1) 28— 3.

Wien lM = (8) 21— 6 (17—5 — 13-7),

-^=(4)26-7(8-7—13-8).

207. Gatt. Orthop.s.

7. 0. Kaimi Lin. ((.'apsics ('.}

„In (iärten, auf Wiesen, in Holzschlägen an Dolden-

pflanzen."

Budweis (1)5—3.
Gresten (4) 17— 4 (8-4 - 2—5).

Hermannstadt (1) 18— 3.

Wien 2.4 = (1) 8— 7.

208. Gatt. Stipfirosoma.

1. S. leucocephala L. (Capsus l.)

„Auf Waldblössen im Grase, auch an sandigen Orten,

an trockenen sonnigen Wiesen, auf Galimn.'-'

Hermannstadt (1) 30—6.

209. Gatt. Halticus.

2. H. erythrocephalus H. Sff. (üapsus e.)

„ Ani Altfmea josea bei Weilburg in Baden."

Hermannstadt •2A = (\) 16—7.

210. Gatt. Cyllocoris.

Ü. hystrionicus L. (t'apsus h.)

„Auf jungen Eichen, auf Gras in Hainen, unter Robinin

Pseitduacacia,^

Gresten (2) 4-6 (2-6 — i', -{">).

211. Gatt. OloMceps.

5. G.ßavomacu latus Fab. (('apsusf.J

„An Eichengebiisch, auch auf Waldwiesen."

Gresten (2) 25—5 (24— 5 — 26—5).

Hermanustadt (2) 27-5 (24-5 — 30—5).

220. Gatt. Oi'thotijln.s.

2. 0. ßavosparstis S h 1 b. ( Cupsus f.

)

„Auf Chenopodien-Arten."

Wien Z={\) 11— lo.
1. I'. ii/n'fasciotiis Fab. (('ap.sus u.)

„An Feldrainen, grasigen Süuuigen Hügeln, auf Wiesen
, t). (). /lassatus Fab.

f
Capsus n.)

vorzüglich an Galtum verum UTid G. ochroleucum."'

' An Mauern einmal schon

„Auf Erlen und Weiden."

Wien (1) 11—6.



Jährliche Periode der Insectenfaima von Österreich- Ungarn. '229

223. Gatt. Orthocephalns.

0. O. Pameri Fi eh. (('a])Sics breris.)

„Auf Grasplätzen an Waldländern, auf steinigen grasi-

gen Hügeln."

Linz (3) (27-1 —3-3).
Wien 2A = (2) 23-6 (20-6 — 27-6).

234. Gatt. Criocoris.

C. crassiconus Hhn.

„An Walilränfiern, auf Gahum."

Linz (2) (26-1 —20-5).

23.5. Gatt. Plaffioguathns.

1. r. arbustorum Fab. ((Jaj\isus a.J

„Auf grasigen .\nhöhen, trockenen Wiesen, in Gärten,

auf Urtica dioica."

Linz (1) 27—1.

240. Gatt. MaJthactis.

M. caricis Fall. (L'apsus rußfrons.J

„Auf schattigen gebüschreichen Abhängen, auf Wie-

sen, in Gärten."

Wien (1) 8-7.

255. Gatt. HysteUoHotus.

S. triguttatus L. (Copsus t.)

„Aufwiesen und Haiden unter Erica.^

Hermannstadt (1) 12— 5.

XXX. Farn. MACKOPELTIDAE Fieb.

259. Gatt. Sastragala.

iS. ferrugatoi- F a b.

„Auf Stachelbeersträiichen."

Salzburg 2.4 = (]) 8-8.

260. Gatt. Acanthosoina.

A. IiaemorrJioidalix L.

„Schon iui April in Hainen, auf Liliiim Martagon, später

auf jungen Eichen, Pojmlxs trcinti/a."

Bozen Z= i^\) 15- U.

Rudweis ri) (21—5 — 20—6).

Hermannstadt (2) 25— 5 (21—5 — 29-5).

Linz (2) (12—5 — 15-6).

Salzburg- (.3) (20—5 — 22-6),

Z={2) 26-10 (21-10— 1— 11).

Wien (1) 14—5.

261. Gatt. Cyj)/io,stethus Fieb.

('. lituratus Fab. (AcanfhosnuKi Li

„Auf Jum'pcrus."

Linz (1) 26—6.

262. Gatt. Elasmostrthtis Fieb. (Aronthosomn.)

1. E. dentatus Deg. ( Haematogaster.)

„.\uf Birken."

Linz (1) 17—6.

Salzburg (5) 31-5 (i^O—4 — 26— 6),

Z= (3) 5—8 (25-7 — 23-8).

Wien Z=(l) 6-9.

2. E. griseus L i n.

„Besonders häufig auf Birken."

Kaschau (1) 1— 5.

Pressbiirg (1) 18—3.

Salzburg 2/1 =(2) 11—7 (10-7 — 13-7).

Wien iA = (1) 14—8,

Z=(2) 19— 10 (12-10 —-i.ö- 10).

263. Gatt. Rhfipiffaster.

R. griseus F.

„Auf Birken und in Gärten auf verschiedenen Pflanzen."

Brunn Z= (3) 6—11 (31— 10 — 18— 11),

Biidweis (1) 23-3,

Hermannstadt [\) 2— 5,

Linz (1) 13—5.

Neutitschein (1) 24— 5.

Wien (2) (8-4 — 15-5),

Z=(2) 27-9 (22-9— 1-10).

267. Gatt. Tropicoris.

T. rufipes L. fPentatnnia r.

)

„Auf Birken und verschiedenem Gesträuch."

Bozen ^=(1) 3-11.

Bregeuz (1) 17— 7.

Grasten (2) 15—7 (7-7 — 24-7).

Innsbruck Z= (}') 14— 9.

Prag (1) i;i-7.

Rosenau (2) 15— 7,

Z= (1) 28-9.

Salzburg (12) 14-7 (28- 6 — 2—8),

Z=(4) 7—10 (29—9 — 24-10).

Troppau (1) 13— 6!.

Wien (4) 8-7 (27—6 — 29-7),

Z = {Q) 9—10 (21—9 — 6-12),

Z= (5) 28-9 (21-9 — 8-10).

269. Gatt. Bhacostefhiis Fieb. fl'eiUatoina.J

li. lunatus Linz.

„An verwilderten steinigen grasigen Bergabhängen,

auf Thymus, Galhim, auf \erbaacum^ Centaurea a.rillanx."

Salzburg (2) (6-5 — 13-6),

.2 =(2) (22-7 — 30— 8).
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270. (h\i\. TJusarcoriti.

1. E. melanocephalus F;lb. ( l'cntntomo, m.)

„Aut Clhiopoiliiiin ru/gare, Stachi/s sylvafica,^

Heniiauustadt (1) 10— 4.

Salzburg (1) L^2-4,

2.1 = (1) 22-7.

2. E. aeneun Seoj). (l'eniatonni perltituvi.)

„Aufwiesen :in Kleearteu und .inilricn I'flanzen."

Hermaimstadt (1) 12—5.

Linz ^2) 23—3 (18—3 — 29-^3).

Salzburg- Z= (2) 28—0 (25—0 — 2—10).

272. Gatt. lloUostethus Fieb.

IL sjihacelatus Fab.

„Ailt Vcrbascum.'^

Bozen (1) 10-5.

273. Gatt. Mormidea.

1. M. baccarum L. (Cimex />., I'entatovin h.)

„Aul' verschiedeneu I'flauzen und Sträucliern."

Admont 2^ = (5) 17-7 (12— 7 — 23-7).

Agram (1) 22— 5.

Biala (2) 12-5 (4-5 — 20-5), '

Z={A) 15-10 (25-0— 30-10).

Bozen Z=(l) 15-11.

Brunn (10) 21—4 (16-4 — 9-5),

2A = (3) 12-7 (0-7 — 14-7),

Z= (3) 10-10 (25-9 — 20- 10).

Cilli (2) 17-5 (15-5 - 20-5).

Gresten (4) 30—4 (29-4 — 2-5).

Hausdorf (11) 28-5 (14—4 — 18-(i).

Hermannstadt (3) 22— 5 (6-5 — 6—6).

St. Jakob (4) 1—6 (28-5 — 4-6),

2^ = (2) (16-7 — H— 8).

Innsbruck 2^ = (1) 17-7.

Kasehau (1) 29—5.

Leutschau (1) 25— 6.

Linz (1) 31—3!.

Neusohl (1) 15—4.

Nentitscliein (2) 13—5 (S— 5 — 18— 5).

Pressburg (1) 26— 4.

Prag (2) 8—5 (3-5 — 13-5),

2A= [2) 7—8 (6—8 — 8— 8),

Z={2) 5- 10 (4-10 — 7— 10).

Rosenau Z = (2) 21-10 (20-10—23—10).

Rottalowitz (_1 1) 14-5 (5-4 — 9-6).

' 1863 schon 27— 1.

Salzburg (7) 16-5 (14-4— 12-6),

2.-l=(6) 18-7(7-7 — 4-8),

Z = {;^) 30—0 (28-9 — 2—10).

Senftenberg (1) 17—4.

Wien (10) 2—5 (23—3 — 12-6),

2A = (6) 18-7 (8—7 — 7-8),

Z=iG) 30-9 (11-9 — 13-10).'

3. M. niijricornis Fab. I'entatoma n.)

„Auf verscliiedenen I^Hiinzen an verschiedenen Orten,

besonders in den Fruchtdolden dei' Unibelliferen, auf

Verhascnm, an jungen Eieheu."

Agram (1) 12-5.

Huzcn Z={\) 14-11.

Bregenz (1) 9-6.

Brunn (2) 16-4 (9-4 — 25—4),

2A = (2) 15-7 (12-7 — 18—7).

Cilli (3) 3-6 (20-5 — 18-6).

Hennannstadt (2) (12-5 — 30— 6).

"

Linz (1) 21—4.

Neusohl (2) (28—4 — 5-6).

Neutitsehein (3) 12—4 (10-4 — lH-4).

Prag (3) 2-6 (29-5 — 6-6), .

2A = 31—7 (19-7 — 8-8),

Z= 30-9 (20—9 — 10—10).

Rosenau (1) 28—6,

Z= (2) 3- 10 (^2 - 10 — 5— 10).

Rottalowitz (2) 5—6 (30-5 — 12-6).

Salzburg (5) 2-5 (22- 4— 11-5),

2^1 = (4) 19-7 (4-7 — 31-7),

Z= (4) 23-0 (15-9 — 3-10).

Wien (A) 18-5 (21— 4 — 8-6).

2A = (6) 19—7 (2-7 - 31-7),

Z=(5) 29-9 (7-9 — 3-11).

4. M. Lijux Fab. ( I'entatoma l.)

„Auf Verhascuiii, Medicayu sativa, auf alten Bausteiu-

brüehen an Fragaria, auf Artemisia campesiris aul .Sand

hiij^elu."

Hermannstadt (1) 20—5.

Wien (1) 29-4,

2.4 =(1) 14—7.

274. Gatt. Fentatoma.

3. V. juniferi L.

„Vorzüf^'lich auf Juniferus.'^

St. Jak(d) Z={\) 7-10.

Leutschau (1) 9—4.

1 18.Ö2 noch 7— 12.

- Ventatoma Eryngii.
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Neutitschein (4) 15-4 (9— 4 — 25- 4).

Rottalowitz (8) 15—5 (12-4 — 29-5),

(7) 22—5 (10—5 — 29—5).

Wien (2) (30—3 — 20-5).

278. Gatt. Clmeoc.

('. vernah's Wlf. (Peiitatoma i\)

auf Birken, auf i'rr/iiisrilii„All jungen Eichen,

Doldenpflanzen.

"

Hennaimstadt (2) 17—5 (10-5 — 24-5).

Nikolsburg (1) 20—5.

Salzburg- 2.4= (2) (22-7 - 1-8).

Wien (1) 4—6.

3. C praxinus L. (I'entatoma p.)

„Auf verschiedenen Sträncliern in Hul/.seliliigvn, vor-

züglich in Gemüsegärten, zuweilen in Fruchtdiilden von

Uinbellifereu (Daucus, Heraclenm).'-'

Biala' (9) 4-5 (14-4— 20 .5),

Z= (7) 11— 10 (^20-9 — 30—10).

Brunn (8) 18-4 (9— 4 — 9-5),

2A = (2) 13-7 (9-7 — 18-7).

Grasten (1) 16—5.

Hochwald (1) 22—4.

St. Jakob (1) 2-G.

Innsbruck 2 A = {V) 3—8
Kaschaii (1) 22—5.

Leutschau (1) 21— 5.

Linz (5) 14-3 (22-2 — 29-3) !.

Neutitschein (2) 20—5.

Prag (4) 6- 5 (26—4 — 21—5),

2^ = (1)25-7,

Z= (2) 21—10 (17—10 — 25—10).

Pressburg (1) 11—5.

Posenau (2) (30-5 — 4-7').

Rottalowitz (5) 5—5 (23-4 — 12-5),

2^1 = (1) 10—8.

Salzburg (6) 26—4 (5— 4 — 23—5),

2 vi = (8) 4—8 (5—7 — 6—9),

Z= (6) 24-10 (ll_l(t_'.l_ll).

ScMock (1) 6-4.

Seuftcnberg (1) 23-4.

Wien (4) 18-4 (21 -3 — 19 5).

2yl = (3) (13—7 - 12-9),

Z = (4) (20— 10 — 31 — 10).

liier mit ('. hwcartim.

4. C. dissiviilt's F'ab. (Pentatoma d.)

„Gewöhnlich in l'ruchtdolden der Umbelliferen, sonst

in Holzsclilägen auf Jungen Eichen, in Gärten au ver-

schiedenen Pflanzen, an Feldrainen auf Grä.seni."

Agram (2) 17-5 (12—5 — 22-5).

Linz (1) 25-4.

Neusohl (2) 7-5 (28-4 - 16— 5).

Salzburg. *

280. Gatt. Strachla. (Enrydemn.)

1. ti.festiva L.

„Aufwiesen und Hügeln an Cruciferen."

Gresten (4) 13-5 (15-4 — 25-5),

(3) 19-5 (15—5 — 26—5).

Linz (1) 29-3,

2^1 = (1) 16-7.

Pressburg (1) 25— 4.

Rosenaii (1) 18—5.

Salzburg (3) 29-3 (24—3 — 3—4),

24 = (6) 10—8 (25—7 — 30-8),

Z={2) (2—9 — 7-10).

Wien (1)3—5,

L'4 = (6— 7 — 13—8).

2. S. ortiata L.

„Auf Cruciferen."

Brüun (8) 27—4 (20-4 — 11-5),

24 = (1) 14-7,

Z = {\) 3-10.

Hermauustadt (1) 19— 5.

Neusohl (1) 15—4.

Neutifschcin (1) 20—4.

Nikolsburg (1) 20—5.

Rosenau (1) 29-4,

Z=^(\) 10-11.

Salzburg 2/1 =(1) 1— 7.

Wien (8) 10-5 (22-4 — 20-5),

24 = (5) 8-7 (1 -7 — 14-7),

Z^ = (S) 11-8 (5—8— 18-8),

Z' = (2) 15-9 (14—9 — 16—9),

Z"=CJ.) 17— 10(7-10 — 28—10).

I Bei den späteren Beoba<'htungen mit ('. prasnms ver-

eint, da mir die sieheri' Unterscheidung beider Arten kaum

möglich schien.

-
;:;. nur im botan. Garten milirt, wo das Insect häufig

auf Jlonpa rnnficnua vorkam. Die ungleichen Zeiten di's Ver-

schwindens kiiuuen daher rühren, dass es in manchen Jalireii

früher, in anderen später von Entomologen abgesammelt wor-

den ist, und das Wrsclnvindon somit nicht von dem Gange der

'i'emperatur bedingt war.
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4. S. pustulata Fieb.

Wien -2A = {\) 14—8.

t). .s'. dominula Harr. (E. Fieheri.)

„An tVlsigcu sonuigeu Orten au Alijsswn sa.ratiley-

Gresten (1) 18—5.

9. <S'. oleracea L. (Vimex o., E. o.)

„An Fiilclrainen, auf trockenen Wiesen, Anliöhen, auf

vcrsehiedenen Pflanzen, auch in Gärten."

Admont (8) 7— 5 (19— 4 — 8— 6).

Agram (2) 12-5 (12-5 — 12-5).

l'.riinii (10) 29— 4 (20—4 — 9—5),

2A = (1) 18-7.

Gilli (3) 10-4 (29-3 — 25-4).

Gresten (4) 8— 5 (.30—4 — 19— 5).

Hausdorf (.3) 10-(! (5 -6 — 16— 6).

Hermannstadt (2) (14—4 — 5—6).

Innsbruck 2.4 = (1) 16— 7.

Kascbau (2) 27—4 (18—4 — 7—5).

Kremsier (1) 29-3.

Lemberg (1) 3— 4.

Leutschau (2) 20—5 (18-5 — 22-5).

Linz (5) 29—3 (11-3 — 29-4).

Neusohl (1) 21—2!.

NeutitscLein (1) 13— 5.

Prag (6) 24-4 (30—3 — 10-5),

'

2A = 11—7 (1—7 — 21 — 7),

Z= (3) 14-9 (9-9 - 20-9).

Pre.ssburg (1) 27-4.

Rosenau (2) (25—4 — 16— 5).

Rottalowitz (10) 12-5 (16-4 - 24—6),

2^ = (1) 3-7,

Z= (4) 6-9(31-8 — 22 9).*

Salzburg (4) 6-5 (22-4 — 28-5),

2^ =(3) (16-6 — 24—7),

Z={\) 16-8 (4-8 — 21-8).

Senf'teuberg (1) 14— 5.

Wien (9) 18-4 (14—3 — 7—5),

(8) 22—4(11-4 — 7—5),

2^ = (5) 8-7 (24-6 — 19—7),

Z={1) 3-9 (5-8 — 19—10).

281. Gatt. Zicrona.

Z. coerulea Lin. (Armaf c, Eurydema? rj

„Au sonnigen Hügeln unter Fuphmbia uuil au (Jnis-

wurzeln unter Laub, iin Herbst und Fiiililiug, auf /iuöns

und verschiedenem Uesträuch."

Eiunial (1850; schou 9—
-2, danu erst 6— 5.

Einmal (1876j noch 4— 1-2.

Hermannstadt (1) 6—4.

Prag (1) 25-3.

Rosenau (2) 30—3 (23-3 — 7-4).

Rottalowitz (3) 29-4 (21—4 — 9—5).

Salzburg (1) 15-4.'

282. Gatt. Jalla.

2. J. diimosa L.

„Auf steinigen Hügeln vuiter Laub von Cort/lus im

Herbst, auf Pteris aquilina und auf Stiäueliern."

Melk (1) 19—3.

Neusohl (1) 14—2.

Salzburg (2) 1—4 (26—3 — 8-4),

2^ = (1) 17-7.

Wien (1) 31-3.

284. Gatt. Arma.
A. custos Fab.

„Auf Erlenlaub."

Baumgarteuberg 2A = (1) 3— 8.

Hermannstadt (1) 8— 4.

Linz (1) 4-3.

Salzburg (2) (27-4 — 3-6),

2^ = (1) 18—8,

Z^ (2) 16-9 (15-9 — 18-9).

Wien 2A = {\) 1-8,

Z={1) 23—9.

285. Gatt. Asopus.

A. luridus Fab. (l'entatoma? l.)

„In Hainen an Baumlaub.

"

Linz (1) 8—4.

Salzburg 2^ = (1) 27-7.

287. Gatt. Plcfomerus.

1. /'. bidens L. (Jalla? b.)

„In Hainen auf Birken."

Salzburg 2A = 27 -9.

*

Wien 2^ = (1)31-8,

Z={\) 7-10.

288. Gatt. Podops.

1. /'. üiuiictus Fab.

„Ad grasigen, sandigen Orten."

Hernumustadt (1) 19 — 5.

289. Gatt. AeUu.

2. A. Qermare \K\\ai. (A.inßexa.)

„Ans .Sicilieu und Dalmatieu."

Bozen (1) 19—5.

I Einmal auch 8-6 und eiumal 27— 8.
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3. A. aciiminata L.

„Auf grasigen Hügeln, an (Jeti-eideälii-cn an Fckl-

i'.iini'u und in Holzsclilägen an verscliieilciicii l'H:in/.eu."

hiüun (4) 22-5 (IG -5 — 26—5),

^=(1) 5-10.

Kascliau (1) 11 —5.

Kremsier (1) 13- 5.

Linz (2) 17-5 (8-5 — 2()-5).

Prag- (4) 22-5 (26-5 — 2-6),

2^-+--? = (3) (25-7 — 12—9).

Raab (1) 5-5.

Roseiiau (2) (15—6 - 3— 7!).

Rottalowitz (8) 2-5 (10—4 — 17-5).

6-10).

Wien (5) 16-5 (10—5 — 25-

10-Z^(2) 5-10 (4

Wüten 2.4 = (1) 14-8.

5. .4. patlida Küst.

„Mit der vorigen."

Wien (1) 26— 5,

2^ = (1) 13— S.

292. Gatt. Seiocoris.

10. iS'. umbrinus Wlff.

„Auf steinigen IJegrasten Hügeln unter (iesträiicli im

Laubwerk."

Hennauu.stadt (1) 30—6.

Wien (1) (7—4 — 3—5).

XXXI. Farn. CVDNIDAE Fieb.

293. Gatt, ßvachypelta.

B. aterrima Forst. (Vijdnus tristis.)

„Im Friililiug unter Steinen, sonst au sandigen Orten

an Dämmen."

Bozen Z= {1) 4—12.

Leutschau (2) 19—5 (17-5 — 22—5).

Linz (2) 18—5 (16—5 — 21-5).

Wien (1) 14—5,

298. Gatt. Cyduus.

3. ('. nüjrita Fab.

Nikolsburg (1) 28—5.

299. Gatt. Coriinekieiut.

C. scarabaeoides L. (Tetyra s., Coreomelas s.)

„Auf Wiesenblumen, auch unter Lauli in (iebuschen,

an Feldrainen auf Gräsern.

Linz (;;) 9—3 (1—3 — 25-

Nensohl (1) 28— 3.

-3).

Prag (3) 29-4 (20—4 — 10-5).

LlenkscIiiifX'n dir mnlhcm.- nalui w. Cl, XML llil.

Salzburg (1) (2— 6 — 4— 6)!.

Wien (2) 25-4 (24-4 — 27— 4).

302. Gatt. Gnat/ioroiiiis Fieb.

1. ^T. albonianintatus F. (Cydnus n.)

„An somügen sandigen Orten, steinigen Hügeln unter

C'Iematis erncta.^

Wien (1) (25-5 — 31-5),

2/1+^= (2) (14-8 — 7-9).

303. Gatt. Sehirus.

2. S. morio L. ((^y^iniis m.)

Linz (1) 2-4.

Prag (2) (20-4 — 21-5).

Salzburg 2^ = (1) 9— 7.

Wien (2) (9-4— 10-5).

5. 6'. duhius Scop. (Cydnus alboiniirgüiellus.J

„An steinigen begrasten Hügeln auf Thesluin ramoxvm."

Hermamistadt (2) (8— 4 — 24—5).

Wien (.3) 19-5 (12—5 — 31—5).

7. S. Iiicolor L. (('ydntis b.)

„Auf verseliii'deiien Pflanzen im Freien nnd in Gärten."

Agrain (2) 7—4 (3-4 — 12-4).

Bozen (1) 13—2,

Z=(n 4-11.

Bregenz (1) 17—4.

Gresten (2) 4-4 (1—4 — 8-4).

Hermannstadt (3) 2-4 (20—3 — 9—4).

Ka.'ieiiau (2) (17-4 — 8—5).

Linz. (4) 8-3 (2—3 — 18-3).

Niitnlsbiiri;- (1) 22—4.

Prag (4) (20—3 — 21-5).

Press bürg (1)15—5.

Salzburg (9) 29—3 (26—2 — 12—5),'

2.4 = (3) 17-7 (8—7 — 25—7).

Wien (6) 27-3 (16— 3 - 17-4),

2.4 = (1) 21— 7.

XXXII. Farn. TETYRID.\E.

304. (Jatt. Euri/ynster.

2. E. hotfenloliis Fall.

„Auf grasigen lliigeln unter und au verschiedcnnMi

Pflanzen.''

Neusohl (1) 4-5.

Salzburg 2.1 = (1) 17-7.

1 Erscheint im er.itcni Frühjahre , zuerst an IM.iuken,

Zäunen u. s. w., nm sich zu sonnen, später erst auf l'Hanzen.

Je nachdem die erste Erselieiuuug hier oder dort beobachtet

wird, ergibt sich eine spätere nnd frühere Zeit.

30
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Wien (3) (19—4 — 31-5),

(i) 21-4 (19-4 — 24—4).

8. E. maurua F:lb. ( Bellocoris m., Tetyra m.)

„Auf striuigcn grasigen Hügeln unter verschietleuen

Pflanzen, besonders £;-2ca, /»«e'^c-r««, sonst an Fcl<liaiurn,

Wiesen, au Gräsern."

Bozen (1) 19—5.

Brüiin (6) 1-5 (25-4 - 9-5),

2.4 = (1) 3-8.

Hevmauustadt (1) 30-0. '

Kaschau (2) (28-4 — 2ü— 5).

Linz (5) 8— 3 (20—2 — 18-3).*

Neusohl (1) 9—4.

- Prag (3) (14-4 — 21-5),

2^= 11-8 (5-8 — 22-8),

Z= (1)5—9.

Rosenaii (2) (25—3 — 8—6).

Kottalowitz (10) 30—4 (31-3 — 5-6),

3J = (3) 17-7 (5—7 — 27— 7).

Salzburg (5) 1—6 (14-5 — 19— 6),

2^ = (3) 21-8 (13-8 — 29-8).

Wien (7) 28-4 (8—4 — 23- 5),

2A = (4) 12-8 (30-7 — 24-8).

305. Gatt. Graphosoina.

3. G. lineata Lin.

„Auf DoUlengewächseu, Eryiiyium."

Agram (1) 7— 6.

Brejienz (1) 25-6.

Hermaimstadt (1) 30—6.

Kaschau (2) 24—6 (24— 6 — 24—6).

Kaab (Y) 22—6.

Kosenau (2) 30—5 (30—5 — 31—5).

Salzburg (9) 8— 6 (21 -5 — 7-7),

Z== (4) 22— !l (13—9 — 2— 10).

Wien Z^ii) 15-9.

313. Gatt. Psarusta,

2. V. ALiioni Gmel. fl'. jjedeinontana.)

„An steinigen grasigen Hügeln, unter uud an Ecluuii,

vtilyare, auf Däinmeu, Scbanzaufwürfen, unter Echiuosper-

min)i Lappula, Aue/iiisa oj'jlvinalis.^

Neusohl (1) 20—4.

314. Gatt. Odontotarsus.

1 . 0. ff/amt)iicus L.

„Auf IJierariiim ci/musym, C'entaiirea pattirulafa , an

steinigen grasigen Hügeln."

' ß. pic/a.

- Einmal erst I— .5.

Herinannstadt (1) 30—6.

Wien (2) (4-6 — 2—7).

316. Gatt. Odontosceiis.

(). fiilifjiiiosiis L.

„An trockenen steinigen Urti'U, au Wurzeln der Pflan-

zen unter Medicago Itipulina."

Wien (2) 6—6 (5-6 - 9—6),

^=(1)25-7.

XXXIII. Fani. AKTHUOl'TERIDAE Fieb.

317. Gatt. Coptosoiiia.

('.
ff
lob IIS Fab.

„Au sonnigen freien grasigen Anhöhen auf Coronilla

varia.^

Wien (4) 25— 6 (^30—5 — 10 -7),

Z=(\) 21^-1.

Sectio II. Hoiuoptera. '

1. Farn. CICADARIA.

1. Gatt. Agallia. (Bythosrojjus.)

1. A. venosii Fall.

Hermannstadt (Ij 29- 5.

2. Gatt. Ajthfophoru.

2. A. Alni 111. (A. bifnsciata.)

Salzburg (7) 26-6 (11-6 - 18—7),

Z = (5) 24-10(14-10 — 2—11).

3. A. Salicis Deg.

Salzburg (1) 21-6,

Z={\) 6-8.

3. Gatt. Centrotus.

4. C. cornutus.

Agram (2) 17-5 (12—5 - 22-5).

Biala (8) 30-6 (20—6 — 4—7),

Z=^[j) 1 1 —10 (30—9 — 30—10).

Hregenz (1) 12— 6.*

Brunn (1) 8—5.

Gresten (5) 9—5 (1—5 — --O- 5).

Innsbruck Z=(\) 13-9.

Kaschau (1) 18-5.

Kessen (1) 19-6.

Linz (2) 24-5 (22-5 — 26-5).^

Hottalowitz (7) 10—6 (18 -5 — 27-6).

Salzburg (9) 5—6 {^6— 5 — 1-7).

I Die Gattungen alphabetisch geordnet.

- Schon häutig.

•' Einmal schon 2ü - 2, wohl nur als Larve.
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Wien (2) 2— 6,

Z=(2) 8-7 (8-7 — 9-7).

4. Gatt. Cirad^ta. (Cicada.)

5. C. Megerlei Yi&h. fC. haematodes.J

Linz (1) 2-Ü.

Rosenau (9) 12-6 (1-6 — G- 7).

Salzburg (1) 25-5,

^=(1)7-7.
Wien (2) (23-5 — 15—6).

6. C. niontana S c o p.

Freistadt (1) 27- 6.

5. Gatt. Cijcius. fB'lataJ

7. C. nervosus.

Bndweis (1) lU— 6.

Salzbuig (2) 20—6 (16-6 — 25-6),

'

(3) 23— 7 (21-7 — 25-7),

Z= (3) 9— 9 (21 -8 - 30—9).

Sclii'int zwei Genera doni'u zu liabeu.

6. Gatt. EuacantJius.

8. E. interruptus.

Salzburg (2) 25 - 6 (25-6 — 26-6),

(1) 19_7 (18-7 — 20-7).

7. Gatt. I(Uoc€rit.s. ( bythoscopus.)

9. /. biguttatus.

Biala (6) 12—2 (19-1 —28—2),
Z= (7) 22—10 (29—9 — 12—11).

10. 1. crenatus Germ.

Linz (2) 27— 2 (2(i-2 — 1—3).

11. 1. Oermari Fiel).

Salzburg (2) 4—1 (2—1 — 6—1),

2.-1 =(3) (28-5 — 7-8),

Z=:{2) 3-12(29-11 - 8-12).

Im Winter an besonnten Mauern.

Wien (3) 20—3 (15-3 — 27-3). ^

12. /. iituratus.

Wien (2) (14-1 — 12—3).

13. /. populi L.

Linz(l) 1 — 2.

' Eimual scIkiu 2-j— 4 l [873).

- Einmal erst 23—4 (1869).

14. I. tremidae.

Wien (1) 7-3.

15. 7. ustulutiis.

Wien (1) 24— 4.

16. ]. varius Germ.

Linz (2) (1-2 — 3— 3).

8. Gatt. Kijbos,

17. K. smaragdulus.

Salzburg (3) 24-9 (19-9 — 30-9),

Z={Z) 24-10(9—10—4—]]).

Häufig' in Heclien von liusa semperflorens.

9. Gatt. Leilra.

18. L. aurün. '

Salzburg (1) 31 — 7.

l(t. Gatt. Lepi/roiiiii.

19. L. coleoptrata L.

Salzburg (3) 18-7 (11—7 — 27-7),

Z={b) 6—9 (24—8 — 27-9),

Z={2) 28—10(24-10 — 2-11).

11. Gatt. Penthhnia.

20. F. atra F.

Salzburg (1) 1—6.

12. Gatt. Philuenus. (Aphrophora.j

21. P. spmnarius,

Agrani (2) 30—4 (27— 4 — 3—5).

Biala (7) 16-6 (12—6 — 20-6),"

Z={1) 11— 10 (20-9 — 6— 11).
3

Bludeuz (1) 2-5.

Bozen (2) 2—5 (2—5 — 3—5),

Z= {}) 15-11.

Budwei.s (1) 10—5.

Innsbruck Z= {1) 30-9.

Kasehau (1) 18—4.

Kirchdorf (1) 5— 7.

Kremsmlinster (1) 29—5.

Lemberg (1) 7— 6.

Linz (2) (21—5—13-6).
Neusohl (2) (27—5 — 16-6).

Rottalowitz (2) (8—5— 11—6).

1 Von meinem Soline gesammelt.

- iMiimal erst lö— 7 (1864).

' KiiHuiil iKieli li— 1-2 (186.")).

30 *
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Salzburg (12) 8—7 (16-6 — 31-7),

Z={3) 10-10(2-10—18-10)
Wien (2) (1—5 — 25-5).

Wüten (1) 28—5.

Nach fler grossen V(M'soliic(lc'iiliiMt der Erscheimings-

zeiteu zu schliessen, scheinen die Bcdliachtungen an

nianchom Stationen an nicht vollständig entwickelten

Tliieren angestellt worden zn sein.

13. Gatt. Tettkjia. fCivada.)

22. T. Orni h.

Bozen (2) 16-6 (12-6—20-6).

Koveredo (1) 20—6.

Villa-Carlotta (1) 19—6.

14. Gatt. Tihicina. (Cicada.J

23. T. plebeja Ger. (C. smiguinea.)

Bozen (1) 21—6.

Wien (3) (4-6— 11 -7j.

15. Gatt. Trlecephora. (Vercopis.)

24. T. ai-ciiata Fieb.

Wien (3) 16-5 (11—5 — 20-5).

25. T. mactata Germ.

Brunn (1) 15—5.

Neutitschein (1) 30—5.

Salzburg' (8) 15-5 (17-4 — 19-6),

Z= (2) 29-6 (28—6 — 30—6).

26. T. vuliK rata. (f. nani/uinolenta.)

Adniont (1) 22-5.

Agram (2) 7-5 (3-5 — 12-5).

Bregenz (2) 16-5 (8-5 — 25 -.5).

Cilli (3) 7-5 (4— 5 — 10-5).

Freistadt (1) 11-6.

Gresten (4) ] 3-5 (3-5 — 21—5).

Hermannstadt (2) 31—5 (29-5 — 2—6).

Kaschau (2) 24—5 (22-5 — 26-5).

Kirelidorf (9) 29—5 (18— 5 — 8—6).

Linz (4) 26-5 (14-5 — 5-6).

Melk (1) 26- 4.

Neusohl (1) 15—5.

Prag (7) 25-5 (18— 5 — 5-6).

Salzburg (10) 22—5 (21-4 - 9-6),

Z={&) 9-7 (26—6 — 17-7).

Wien (9) 20-5 (14—5 — 27-5),

Z={b) 14-6(8-6 — 26-6).

Wüten (2) (29—4—7-6).

Karl Fritüch.

II. Fam. PSYLLIDAE.

1. Gatt. Psylla.

1. I'. pijrisuga Forst.

Gresten (1) 18—3.

II. Fam. APHIDAE.

2. Gatt. Siphonopliofa.

2. /fei', ios'ie L.

Budweis (1) 15—5.

3. Gatt. Chaitophofus.

3. C. aceris Fab.

Budweis (1) 17—5.

4- Gatt. Hyaloptei-iis.

4. H. pruni F a b.

Budweis (1) 2—4.

5. Gatt. Aphis.

5. A. sambuci L.

Budweis (1) 2—5.

Kirchdorf (^7) 26 -5.

Wien(l) 14-4.

Wilten (1) 12—5.

6. A. soi-hi K alt.

Budweis (1) 18—4.

7. A. crataegi Kalt.

Budweis (I) 2—5.

6. Gatt. Pferoehlorns.

8. /'. loitgipes Du f.

Wien (1) 15—5.

7. Gatt. Pemphiyiis.

8. /'. ei-raticas Koch.

Linz (2) 27-9 (27-9 — 28-9).

Salzburg (3) 17-9 (13— 9 — 21— 9),

Z=(3) 28-10(25-10 — 2-

Senftenberg (1) 14-9.

Wien (1) 4—10,

;^=(i)6— 11.

11).
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Index der Gattungen.

Sectio I. Heteroptera.

Acanthosuma ... 260

Aelia 289

Mydus 149

An/hocoris 38

Aradus 18

Anna 284

Arocaius 72

Äsopus .... - . 285

Bathysulen 137

Beryliis 127

Brachyaarenus • .. 161

Urackycoleiis . . ....'.. I S4

Brat-hypelta 293

Brachytropis 168

Galocoris 185

Camptobrochis 180

Camptopus . . 148

Capsus 193

Charagochilus 200

üimex 278

Closierotomiis 188

Colliocoris 59

Conometopus .... 18I

Coptosoma 317

Coreus 142

Corimclnena 299

Corisa 2

Corizus • . . 160

Criocoris - . 23 1

Cydnm 298

Cyüocoris ... 210

Cymus • • 116

Cyphostethus 261

Drymus 83

Elasmostethus . . 262

Eifjylops 156

Eurygaster 304

Extfarcvris 270

Olobiceps 211

Onathoconus 302

Goiiianoius 1U7

Gonocerus 155

Grap/iosoma 305

Ualticus 2(19

Uarpactor 58

]I(ilcostethtis 272

lloiaaloderna 97

llomodenms 183

llydrometra 16

Tachnorhynchus 111

Ischnotaraus 102

Jaüa 282

Nuin.

Lamprodema 92

Leptopternn 174

Limnubaies ... 11

Liocoris 199

T.obostetints 170

Lopus 194

Loxocnemis 143

Lyclocoris 40

Lyyaeus 70

Lygus 204

Malthacus 240

Megaloceraea 171

Megalonotus 87

Megalotomus 150

iletacanthus 132

Me/dsfenima 63

ilelalropis .... 131

Microtoma 103

Miris 167

Monanthia ......... 26

Morniidea 273

Nabis 65

Naucoris 8

Nei-des 126

Nepa • . 6

Notonecta 1

Notostira 169

Nystus 74

Odontoscehn 316

Odonlotarsus 314

Orthocephal.us 223

Orthops 207

Ortholylns 220

Pentatoma 274

Peritrechus 90

Phygadicus 114

Phymata .-. 17

Phytocoria 187

Picronierus 287

Piratea 62

Plagionathts 235

Platyplax 115

Plesiocoria 203

Plociomerus 76

Ploearia 52

Podopa 288

Poeciloacytua 205

Psacasta 313

Pygnoptenta 191

Pygolampis 55

Pyrrhocoris 66

Banatra 7

Tieduvms 60

lihacostethua . . 269

Num.

Rhapigaster 263

Rhopa/otomua 192

Rhopalus • 159

Rhyparochromus 105

Sulda 49

Sasiraya/a 259

Sco/opostethtia 99

Sciocoris 292

Sehirus 303

Stenocephalns 145

Stiphrosuma 208

Strachia 280

Syromasles 153

'^ystet/onotiis 255

Temnostethvs 37

Therapha 158

Tingts . . 29

Trapezonotus 101

Trigono/y/iis 172

Trlphlups 42

Tropicoris • 267

Velia • . 14

Verlusia 154

Zicrona 2»''

'

Sectio II. Homoptera.

I. CICADARIA.

Agallia 1

Aphrophora 2

CeiUroius 3

C'icadetta 4

Ci.'-'iua 5

Euacanthus 6

Idiocerus • • . 7

Kyboa 8

Ledra ^

Lepyronia 10

Penthimia H
Philaenus 12

Tettigia ••'

Tibicina 14

Triecephora 15

II. PSYLLIDAE.

t'sylla 1

III. APHIDAE.

Aphis 5

t'haitop/iorna 3

Ifyalopterns 4

Pemphigua 7

Pterochlorus 6

Siphonophora 2



2'6S Karl Fritsch.

I/äiige Breite Seehöhe

Nuiimiern-Iudex dor au den einzelnen Stationen beobachteten Gattungen und Arten.

(Die geographische Lage und Seehöhe ist ilein IV., I. Theile eutuommeu.)

Hetei'optefa.

Lange Breite Seehötie

47°3.t'

Adiiiont.

;i2° 8' 666"' Ki/lO. 278/1. 280/'.l.

Ag'i'am.

4.T 49 3.3 39 154 4/2. (i. 6t;/3. 70/5. 105/8.

153. 158. 273/1. 273/3. 278/4.

280/9. 303/7. 305.

Itaiiiii.

14 4" 39 48 195 16 10. I.'.ä.

Baiimgarteuberg.

48 15 32 18 — 284.

Biala.

47 49 36 43 324 6. 16/1. 16/10. 66/3. 273/1.

278/3.

Bludeiiü.

47 10 27 29 551 70/1.

Bozen.

46 30 29 2 238 16/10. 66/3. 105/8. 107. 153.

191/1. 193/10. 204/]. 207/7. 210.

211/5. 267. 273/1. 278/3. 280/1.

280/6. 280/9. 303/7.

Hausdoi'f.

46 55 31 58 924'" 16/10. 52 4, 153, 158. 273/1.

280/9.

Hermauiistadt.

45 47 41 49 413 16/6. 16/10. 17/2. 29/1. 58/2.

59/2. 65/1. 66/1. 66/3. 70/5.

87/7. 99/5. 102/4. 105/9. 105/10.

105/11. 115/4. 116/3. 132. 14.5/1.

148/1. 153. 155/3. 156/1. 160/2.

16(1/4. 167/1. 184. 185/1. 185/19.

204/1. 207/7. 208/1. 209/2. 211/5.

255. 260. 263. 270/1. 270/2.

273/1. 273/3. 273/4. 27S/I. 280/2.

280/9. 281. 284. 288. 292/10.

308/5. 303/7. 304/3. 305. 314/1.

Hochwald.

260. 267. 272. 273/1. 273/3. 1 ^g 3g 35 .3 306 70/0. 278/3.

289/2. 293. 303/7. 304/3.

Bregenz.

47 30 27 21 403 105/7. 10.V8. 145/1. 184. 185/12.

204/1. 267. 273/3. 303/7. 305.

Brunn.

49 11 34 17 212 2/3. 4/2. 8/1. 16/10. 58/2.

66/3. 70/1. 70/5. 105/10. 142/5.

154/2. 158. 263. 273/1 273/3.

278/3. 280/2. 280/9. 289 3. 304/3.

Budweis.

48 59 32 8 376 26/4. 37/2. 41). 42/2. 42/4.

58/2. 6.5/3. 66/3. 70/5. 74/6.

105/8. 111/2. 160/2. 167/1. 169.

199. 203. 20.5/2. 207/7. 260.

263.

Cilli.

46 14 32 50 234 4/2. 6. 8/1. 66/3. 70/5.

153. 273/1. 27.V3. 280/9.

St. riorian.

^8 13 32 3 299 70/1. 70/5.

Frei Stadt.

48 31 32 17 — 58/8. 66 '3.

Grasten.

47 59 32 40 411 6. 16/10. 38/4. 66/3. 70/1.

105/8. 153. 159/2. 160/2. 185/12.

Hiisztta.

48 8 40 58 131 16/10. 153.

St. Jakob.

46 50 31 54 1(117 l(j,'10. 52/4. 153.

274/3. 278/3.

Innsbruck.

158. 273/1.

47 16 28 59 552 4/2. 16/10. 58/2. 66/3.

267. 273/1. 278/3. 280/9.

48 43 38 55 212

Kiischau.

7. 16/10. 65/9. 66/3.

153. 154/2. 158. 192/1.

273/1. 278/.S. 280/9. 289/3.

304/3. 305.

70/5.

70/5.

262/2.

30.3/7.

Hessen.

47 10 30 4 627

Kirchdorf.

47 57 31 48 418 1610.

Kremsier.

49 18 35 3 205 8/1. 66/3. 70/1. lO.'i/lO. 280/9.

289/3.

Kremsniüuster.

48 3 31 48 384 16/10. 06/3.
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L'iinge



240 Karl Fritsch.

Lange Brt-'ite Seehöhe

143. 14Ö/1. 149,1. 150/1. 153.

154/2. 155/.i. 15(5/1. 158. 159/3.

160/4. 161. 107/1. 167/3. 168

170. 174. 180. 181. 184.

185/2. l«5/5. 1S5/7. 185/12. 185/16.

192/1. 193/1. 194/3. 199. 204/1.

205/1. 205/2. 207/7. 220/2. 220/6.

22,3/9. 240. 260. 262/1. 262/2.

263. 267. 273/1. 273/3. 273/4.

Breite Seehühe
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Tab. F.

Wien.

Fre(|iienz der Arten.

Art .länn. Febi', März April Mai Juni Juli
I

Aug. Sept. üct. ! Ni>v. Dco.

Sectio I. Heteroptera.

I. Farn. CORISAE.

"2. Gatt. Corisa

3. Oeoffroyi Leacli. . . .

II. Fam. NOTONECTAE.

4. Ciatt. Notonecta

2. Fabrici Fiel)

IV. Fam. NEPAE.

Gatt. Nepa

cinerea L

Gatt. lianatra

linearis L

V. Fam. NAUCORIDAE.

8. Gatt. Naucoris.

1. cimicoides L

XL Fam. HYDKOMETBAE.
16. Gatt. FTydromefra.

1. riifoscutel/iita hatr. . . .

9. gibhifera Soll ml
10. laciistris I;

XII. Fam. PHYMATAE.
17. Gatt. Phijmata.

2. crasaipes Fab

XIV. Fam. TINGIDIDAE.

26. Gatt. Morianlliia.

18. genicnlata Fieb. . . .

30. Eck/i Fab

XVII. Fam. ANTHOCORIDAE.
38. Gatt. Änthocoris,

2. nemoralis Fab

XIX. Fam. SALDAE.
4'.i. Gatt. Salda.

7. salta/oria L

XXI. Fam. REDUVIDAE.

55. Gatt. Pyffo/ampis.

Lifurcata L. . . . • . .

SS. Gatt. Karpactor.

2. iracundus Scop. ....
8. annulatus L

Ö9. Gatt. Colliocoris.

"2. griaeus Rossi . . .

XXII. Fam. NABIDAE.
63. Gatt. Metaalemma.

2. guttula Fab

10

l«

Denkschriften lier mathcm. uaturw. Cl. X1>1I. Bd. 31
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Art Jänn. Febr. März April

65. (iatt. Nah/s.

2. subapterus De G
9. fcnis L. . . ....

XXIII.Faui PYRKHOCORIDAEFieb

66. Gatt. J'yrrhocoris.

3. wpieriis L

XXIV. Farn. LYGAEODAE.
7(1. ({att. Lyffaeus.

1. sa.vaiilis >Scop. • . . . .

5 equestris L

72. Gatt. Arocalus.

'niela7iocephalus Fab.. .

76. Gatt. Plociomems.

1. sylvestris L

83. Gatt. Drymus Fieb.

2. sylvaticus Fab
87. Gatt. Meyalonotus Fieb.

7. clärayra Fab.. • . . .

90. Gatt. Peritrechus Fieb.

3. luniyer .Stabil!

92. Gatt. Lamprodema Fieb.

1. maura Fab

97. Gatt. Homalodeiiia Fieb.

2. ferrughiea L

99. Gatt. Scolopostethus Fieb.

5. pictus Schill

101. Gatt. Trapi'zonotus Fieb.

3. ayrestis Fall

103. Gatt. Microloma.

carbunaria Rossi.

105. Gatt. Rhyparochromus.

3. Uolaiidri L
8. pi^ii L

10. vulgaris JScllill. .

1 1. pedestris Pz

107. Gatt. Oonianotus Fieb.

marginepunctatus W 1 f. .

114. Gatt. Phygadicus.

4. urtieae Fab

XXV. Farn. BERYTAE.
127. Gatt. BerylHS.

i>. clavipes Fab

XXVI. Farn. COREIDAE.
137. Gatt. Balhysolen Fieb.

nubilus Fal I

143. Gatt. Loxocnemis Fieli.

deiäator Fab

145. Gatt. Steiioeephahis.

I. agilis Scop

149. Gatt. Alydus.

\. calcaratus L

Mai Juni ,Iuli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr

18

35

28

3

3

20

6
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Alt Jiinn. Ft'br.l März April Mai Juni Juli i Aug. Sept.
i
Oct. Nov. Dpc. .lahr

15ü. Gatt. Mngalotomus Fieb.

1. limbalns Klg

iy.i. Gatt. Syromaates.

marginatvs L

154. (Tatt. Verltisia.

2. rhombea L

1.'>.5. Gatt. Oonocerus.

3. Venator Fab

156. Gatt. Enoplops.

1. Scaplia Fab
158. Gatt. Therapha.

hyoseyami L

159. Gatt. Rhopalus.

A. crassicornis L

IfiO. Gatt. Corizus.

4. parttmpvnctatus Schill. . .

161. Gatt. Brachycarenus Fieb.

tigrinus Schill

XXVIII. Faiii. PHYTOCORIDAE.

167. Gatt. Miris.

1. laevigatns Lin
3. holsatus Fab. . • . . . .

168. Gatt. Braehytropis.

calcarata ¥ St.\\

174. Gatt. Leptopterna.

dulobrata L. . .

180. Gatt. Camptobrochis.

2. punctulatus Fall.

181. Gatt. Gonometopus.

tunicalua Fab. .

I 84. Gatt. Brachycoletis.

2. scriptus Fab. . .

185. Gatt, üalocoris.

2. bimaculatus HofIV. .

5. fvh-omacvlaftf De G.

7. alpestrts Mey. . . .

12. chenopodii Fall. . .

16. va7idalic7ts Hossi

102. (.Tatt. Bliopalotomus.

1. ater L

193. Gatt. OapsKS.

1. cordiger Ha hu .

194. Gatt. Lopus.

3. gothiciis L. . . •

199. Gatt. Liocoris.

tripusi IIlatus Fab.

204. Gatt. Lygus.

I-. pratensis Fab. .

205. Gatt. Poeciloscytus.

1. nnifasriatus Fab.
2. vtthieralus WH.

15 1



244 Karl Fritsüh.

Art Jänn. Fehl-, März Apiil Mai I Juni 1 Juli Aug. ! Sept. 0-t. Nov. Dec. .lahi-

207. Gatt. Orthops.

7. Kalmi L i n

220. Gatt. Orlhotißus.

2. ßarospar.sns Shlb
6, nassaftts Fab

223. Gatt. Orthocephahis.

9. Panzeri Fieb

240. Gatt. Malthaciis.

cario's Fall

XXX.Fam.MACROPELTIDAE Fi e b,

260. Gatt. Äcanthosoina.

haemorrhoidalis L

262. Gatt, Elasmostellm» Fi ob.

1

.

dentatus D e g
2. griseus Lin

263. Gatt. Bhapigaster.

griseus F. . .

267. Gatt. Tropicoris.

riifipes L.

273. Gatt. Mormidea.

l. haccarum L
3. nigricoriiis Fab
4. Lynx Fab

274. Gatt. Pentatoma.

3. jutiiperi L

278. Gatt. C'imex.

1. vernalis Wlf.
3. praainus L

280. Gatt. iStracfiin.

1. festiva L
2. ornata L
4. pvstulala Fieb
9. oleracea L

282. Gatt. Jalla.

2. dnmosa L

284. Gatt. Arma.

custos Fab

287. Gatt. Picromeriis.

1. bidens L. , . . ....
289. Gatt. Aelia.

3. aciimznafa L. . ,

5. pallida K Ü s t

292. Gatt. Sciocoris.

10. u,mbrimis Wlf

XXXI. Fam. CYDNIDAE Fieb.

293. Gatt. Brachypelta.

aterrima Forst

299. Gatt. Corimelaena.

searabaeoides L

302. Gatt. Gnatkoconus Fieb.

1. aliomargiiiattis Fab. . . .

•
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Art

303. Gatt. Se/iinis.

2. morio L*. . .

5. dubins Scop. ....
7. hicolor L

XXXII. Farn. TETYRIDAE.

304. Gatt. Eurygaster.

2. hottentotus Fall
3. maurus F a b

305. (jatt. Graphosoma.

3. litteata L . .

314. Gatt. Odunlotarsus.

1. grammicus L

316. Gatt. Odontoscelis,

2. fuliginosus L

XXXIII. Farn. ARTHROPTERIDAE

317. Gatt. Coptosoma

globus Fab

.Sectio II. Uomoptera.

I. Farn. CICADARIA.

3. Gatt. Centro/us.

4. cornutus

4. Gatt. Cicadetta.

5. Megerlei Fieb

7. Gatt. Idiocerus.

12. litnratus

14. tremulae

15. uslulatus

12. Gatt. Philaenus.

21. spumarius

14. Gatt. Tibicina.

23. plebeja Ger

15. Gatt. Triecephoi'a.

24. arcuata Ficb
26. viilueraia

Jänn. Febr. März April M.ii Jiini 1
Juli

I

Aug. Sept. Oct. Nov. .I;ilii

4

10

2

4

II

3

16

6

15

Tab. II.

Wien.

Frequenz der Gattungen.

Gattung



246 Karl Fritsch.

Gattung Jänn. Febr. Mürz
I

April
I

Mai 1 Jnni Juli
I

Aug. Sept.
I

Oct. Nov. Dec Jahr

V. Fam. NAUCORIDAE.

8. Najfcoris

XI. Fam. HYDROMETRAE.
16. Hydromcfii

XII. Fam. PHYMATAE.
17. Phymata

XIV. Fam. TINGIDIDAE.

26. Mnnanihia

XVII. Fam. ANTHOOORIDAE.
38. Anthocoris

XIX. Fam. SALDAE.
49. Saldo.

XXI. Fam. REDUVIDAE.
55. Pygolampis . .

58. Harpactor
59. CoUiocoris

XXII. Fam. NABIDAE.
63. Meiastemma
65. Nabis

XXIII. Fam. PYRRHOCORIDAE.
66. Pyrrhocoris . . .

XXIV. Fam. LYGAEODAE.
70. Lygaeiis . .

72. Arocalns . .

76. Plociomerus .

83. Drymvs . .

87. Megalonotus .

90. Peritrechiis .

92. Lamprodeiiia

97. Homalodema
99. Scolopostet/niD

101. Trapezonohis

103. Microfoma
105. Rhyparochi-omus

107. Gonianotus

114. Phygadicus

XXV. Fam. BERYTAE.
127. ßeryfus

XXVI. Fam. COREIDAE.
137. Bathysolen

143. LoxocnemU
145. Stenocephalns

149. Alydus

150. Megalotomus
153. Si/roinastes

154. Verliisia

155. Qonoceriis ...
156. Eiioplops

158. Therapha
1 59. Rhopa/us

160. Goriziiü

161. Brarhycarenus

XXVIII. Fam. PHYTOCOIUDAE.
167. Miris

1 68. Bro.chytropi

s

174. Leplopterna .... . . . .

180. Oamptobrochis .

11

15

1

2

15

1
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GattuuK Jänii. Febr. März April Mai Juni Juli Au^f. Sept. Oct. Nov. Dec. Jalir

181.

184.

185.

192.

I9;i.

194.

199.

•204.

20.-,.

207.

220.

223.

240.

Gunonietopus

Brachycoleu&

Oalocoris . .

Hfiopalotoviiifi

Capitis . .

Lopus . . .

Liocoris . .

Lygus . . .

Poeciloscyttis

Ort hops . .

Ort/wtyliis

Orfhocephalus

Miilthacus . .

XXX. Farn. MACROPELTIÜAE.
260.

262.

263.

267.

273.

274.

278.

280.

282.

284.

287.

289.

292.

Acaiithosoma

Elasynostethus

Bhapigasier .

Tropicoris . .

Morm idea .

Pentatomn
Ciine.r . . .

Strachia . .

Jalla . . .

Arma . . .

Picromerus

Aelia ....
Sciocoris . .

XXXI. Faul. CYDNIDAE.
293. Brachypella

299. Corimelaena

302. Gnaihoconut ... . . .

303. Sehirus

XXXII. Faul. TETYKIDAE.
304. Eurygaster

305. Graphosoma
314. Odoniotarsu>i

XXXIII. Farn. ARTHRüPTERIDAE,
317. Coptosoma

Sectio II. Homoptera.

3. C'entrotns .

4. C'ieade/fa .

7. Idiocerus .

12. Philaenus .

14. Tihicina

15. Triecephora

1

1

10

1

4

21

14

3

21
2

3

3

1

6

1

2

4

18

I

14

10

1

11

1

:i

.•)4

11

3

1

l.-.

16

1

1

I

4

15

70
2

16

70

III

-I

17

19

1

3

4

21

Tab. III.

Wien.

Frequenz der Famiiieii.

Familie
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Salzburg.

FreqiKMiz der Arten.
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Alt Jämi. Febr. März April Mai Juni Juli Ausf. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr

Sectio 1. Heteroptera.

1. Farn. CORISAE.

2. Gatt. Cortsa.

3. Oeoffroyi Leach. . .

5. plaiycnemis F'ieb. . .

II. Farn. NOTONECTAE.
4. (iatt. Notoiiecta.

2. Fairici Fieb

IV. Farn. NEPAE.
6. tiatt. Kepa.

cinerea L. . . . ...
7. Gatt. Eanatra.

linearis L

V. Farn. NAUCORIDAE.
8. Gatt. Naucoris.

1. cimicoides L

X. Fam. HYDROESSAE.
14. Gatt. Velia

2. currens F a b

XI. Farn. HYDROMETRAE.
16. Gatt. Ilydrometra.

1. rufoscutellata Latr.
9. gthhifera S C h m I.

10. lac"ustris L. . . .

XII. Fam. PHYMATAE.
17. < jatt. Phymata.

2. rraasipes Fa b

XVII. Fam. ANTHOC'ORIDAE.

38. Gatt. Anthocoris.

'1. nemoraiis Fab

XXI. Fam. REDUVIDAE.
."i5. Gatt. Fygolampis.

bifwcata L

.58. Gatt. Harpactor.

2. iraeundus ÜCO\i. . .

8. annvlatiis L

60. Gatt, lieduvins.

1. personatus L. . . ...

XXII. Fam. NABIDAE.
65. Gatt. Nahis.

1. brevipennis Hbn.
2. stcbapterus De G.
9. ferus L

XXm. Fam. PYRRHOCORIDAE.

66. Gatt. Pyrrhocoris.

3. npterus L

4i

1

3

11

1 .1

10

3

3

33

13

:io

•20

' Wahrscheinlich noch Larve.

Ueiik.-cbriftön der mathem.-naturw. Cl. XLII. Bd. 32
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Art

XXIV. Fani. LY(;AEOL)AE.

70. Gatt, hygaens.

1. saxatilis »Scop
5. equestris L

87. Gatt. Megalonotus Fieb.

7. chiragra Fab. . • ...
10.1. Gatt. Rhyparochromus.

3. Rolandri L.

7. phoeniceus Kossi . . .

8- pini L
,

XXVI. Farn. COREIDAE.

142. Gatt. C'oreus.

6. pilicornis Klg

143. Gatt. Loxocnemis.

dentator Fab

145. Gatt. Stenocephalus.

1. agüü Scop

15.'). Gatt. Sgromastes.

marginatns L

156. Gatt. Enoplops.

1. Scapha Fab

158. Gatt. T/ierapha.

hyoscyami L

159. Gatt. Rhopalus.

2. Abntilon RoS»i
3. crassicornis L

160. Gatt. Oorizus.

1. maculatus Fieb
2. capitatus Fab
5. rufUS .Schill

XXVim. Farn. PHYTOCüRIDAE.

167. Gatt. Miris.

1. laevigatus L • .

2. sericans Fieb
A. holsatus Fab

172. Gatt. Trigonotylus.

ruficornis Fall. . . . • .

174. Gatt. Leptupterna.

dolobrata L

181. Gatt. Qononietopus,

tunicatus Fab

185. Gatt. Calocoriä,

2. bimaculatus Ho flg. . . .

5. fulvomaculatiis D e G. . . .

8. a/ßnia H. Stf.

187. Gatt, l'hytocoria.

6. divergens Mey

191. Gatt. FycHopterna.

1. striata L. . ...,,, ,

192. Gatt. Uhopalotonms.

Ii ater L. . . , . i : i , ,

Jänn. Febr. März April Mai Juni

15

Juli

1

10

Aug. Sept. Oct.

10

Nov. Dec. Jahr

5

35

1

23

17

U)

19

1

1

17
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Art

193. Gatt. Capsus.

1 . cordiger H a h U

5. irifasciatus Lin
7. olivacetis Fab

10. capillaris Fab

199. Gatt. Liocoris.

tripustn/atus Fab. ...
200. Gatt. Charagochilits.

Gyllenhali Fall

204. Gatt. Lygus.

1. pratensis Fab
2. caTnpesiris Fab

12. chloria Fieb

205. Gatt. Poeciloscytus.

1. unifasciatus Fab. . . .

XXX. Faiii. MACROPELTIDAE.

259. Gatt. Sastragala.

ferrugator Fab

260. Gatt. Äcanthosoma.

haemorrhoidalis L. ...
262. Gatt. Elasmostethus.

1

.

dentatus D e g
2. griseus L

267. Gatt. Tropicoris.

rufipes L. . .'

269. Gatt. Bhacostethus.

lunatus Linz

270. Gatt. Eiisarcoris.

1 . melanocephalus F a b.

2. aeneus Scop. . . .

273. Gatt. Mormidea.

1. baccariim Li. .... .

3. m'gricomis Fab

278. Gatt. Cimex.

1. rernab's Wlf.
3. prasiiius L

280. Gatt. Strachia.

1. festiva L. •

2. ornata L
9. oleracea L

28 I . Gatt. Ztcrona.

caerulea L

282. Gatt. Jalla.

2. diimosa L

284. Gatt. Arma.

custos Fab

285. Gatt. Asopus.

hiridus Fab

287. Gatt, l'icromerus.

bidena L

XXXI. Fam. CYDNIDAE Fieb.

299. Gatt. Corimelaena.

scarabaeoidts L

Jänn. Febr. März April Mai

7

13

Juni Jiili
j
Aug. Sept. Oct. Nov. Ilce.

12

1

12

1



252 Karl FritHrh.

Art

a03. Giltt Sehinis.

2. morio L
7. bicolor L

XXXII. Fani. TETYKIDAE.

;i04. Gatt. Eurygasfer.

2. huttentotiis F;il I. . .

3. maurus Fab

305. Gatt. Qraphosoma.
lineata L

Sectio II. Homoptera.

I. Farn. CIOADARIA.
2. Gatt. Aplirophora.

2. Alni 111

3. Salicis D e g

3. Gatt. Centrotus.

4. cornitfus

4. Gatt. Cicadetta.

5. Megerlei Fieb

5. Gatt, t'iicius.

7. nervosus . . ....
6. Gatt. JEuacanthus.

8. interrupius

7. Gatt. Tdiucerus.

11. Oermari Fieb

8. Gatt. Kybos.

17. smaragdulus

9. Gatt. Ledra.

18. aitrita

10. Gatt. Lepyroiiia.

19. coleoptrata L

U. Gatt. Pentkimid.

20. ai!ra F

12. Gatt. Philaenus.

2 1

.

spumariti s

15. Gatt. Triecephora.

25. mactata Germ
26. imlnerata

Jiinn. Febr. März; April Mai

14

16

30

Jmii

11

Juli

10

1

1

5

3

15

Aiifi

18

Sept. Oct.

17

13

30

Nov. Uec. .I,'ilii'

1

23

1

11

53

66
2

19

3

14

8

25

39

1

17

I

34

29
45

Tab. ir.

Salzburg.

Frequenz der Gattungen.

Gattung-

Sectio l. Heteroptera.

I. Fani. CORISAE.

2. C'orisa

II. Fani. NOTONECTAE.
4. Notonecta

IV. Fatn. NEPAE.
6. Nepa
7. lianatra

l'^ebr. März I April

I

Mai Juni Juli
I

Aue-. Sept. Oct. Nov. Deo Jahr

10
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(lattiiii}'' Jäiin. Febr. März April Mai .liiiii Juli Aug. Sppt. Oct. Nov. .l.-ilir

V. Faiii. NAUCOBIDAE.

8. Naticoris

X. Farn. HYDROESSAE.

14. yelia

XI. Farn. HYDROMETRAE.

16. Hydrometra

XII. Faul. PHYMATAE.

17. Phymata

XVII. Fam. ANTHOCORIDAE.

38. Aiithocoris

XXI. Faiii. REDUVIDAE.

."Sö. Pygnlami^is

58. Harpacfor
60. Hedupivs .

XXII. Fam. NABIDAE.

6.5. Nabis

XXIII. Fam. PYRRHOCORIDAE.

66. Pyrrhocoris

XXIV. Fam. LYGAEODAE.
70. Lygaeus
87. Megalonotus

10.5. Rhyparochroiima

XXVI. Fam. COREIDAE.

142. Coreus . . .

143. Loxoenemis .

145. Stenocephaliis

153. Syromastes

156. Enoplops . .

158. Therapha . .

159. Rhopalus . .

160. C'orizus . . .

XXVIII. Fam. PHYTOt'ORlDAE.

167.

172.

174.

181.

185.

187.

1S»1.

192.

193.

199.

200.

204.

205.

Miris . . .

Trigonotylua .

Leptopterna .

Gononietopus

Calocoris . .

Phytucoris . .

Pycnoptenia .

Jihopalototnus

C'apsus . . .

Liocoris , .

Charagoch-ilns

Lygus . . .

Poecüoscytus

XXX. Fam. MACROPELTIDAE.
259. Sastragala

260. Acanthosovia . . ....
262. Elasmustetims .

267. Tropicoris

269. Mhacostethus
270. Eusarcoris
278. Mortnidea
278. Ciinex . . . .'

280. Strachia

15

I t

12

12

13

3

2

20
9

4

15

3

1

6

13

1

2

1

2

12

1

1

14

4

3

1

2

H
6

1

8

I

1

1

2

9

1

1

12

4

4

14 8

11

1

13

l

24

20

1

10

39

4.T

64

3

6

2

1

5

35

I

23

3

II

28
1

19

3

19

7

1

14

4

1

9
>•>

31

4

4
9.'S

77

29
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(jjittiinii Jänn. Febr. März April Miii Jiiiii
I

Juli
j
Aug-. Sept. Oct. Nov Dec. Jahr

281. Zicrona

282. Jalla

284. Arma
285. Asopus
287. Ptcromerus

XXXI. Fam. CYDNIDAE.

299. Corimelaena
30H. Sehirus

XXXII. Fam. TETYRIDAE.

304. Etirygaster

305. GraphosoriKi

Sectio II. Homoptera.

I. Fam. CICADARIA.

2. Aphrophora
3. Centrotus

4. Cicadetia

5. Oixius

6. Enacanthus
7. Idiocerus

8. Kyhos
9. Ledra

10. Lepyronia
11. Fenthimia

12. Philaenus

15. Triecephora

14

46

8

11

1

1

8

26

10

1

1

5

3

1

1

4

15

18 17

13 25

30

2

24

12

53

68

19

3

14

8
25

39

1

17

1

34

84

Tab. III.

Salzburg.

Frequenz der Familien.

Famine Jänn.



Tab. IV.

Jährliche Periode der Insectenfminn mn Österreich-Ungarn.

Salzburg.

Vcrtlieilung der Arten.

255

Art fiinn. Febr. März Ai)iil M;ii .liiiii Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr

Sectio I. Heteroitlera.

I. Corisae

11. Notonectae . . . .

IV. Nepae
V. Nancoridae . . . .

X. Hi/droessae . . . .

XI. Tlydrometrae . . .

XII. Phymatae . . . .

XVII. Anthocnridae . . .

XXI. Bedwidae . . . .

XXII. Nabidae
XXIII. Pyrrhocoridae . . .

XXIV. Liigaeodae ....
XXVI. ('oreidae

XXVIII. Phytocoridae . . .

XXX. Mncropeltidae . . .

XXXI. C'ydm'dae

XXXn. Tetyridae

Heteropiera

Sectio II. Homoptera.

I. Cicadaria ....

Bhynchota (Hemipitera) . . .

12

1

13

2

1

1

2

10

1

HS

3

31

40

5

45

1

1

1

3
•>

1

2

7

9

U
2

2

42

10

52

3

4

U
15

2

2

43

10

53

3

4

10

12

36

7

4.!

6

32

1

18

4

22

3

10

2

1

2

1

3

1

1

4

3

1

«

11

22
20
3

3

85

14

99
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Zweite Abtheilung.

Abhandlungen von Nicht -Mitgliedern der Akademie.

Mit 10 Tafeln, 3 Karten, 1 Nkizze und 10 Holzschnitten.





DIE

ERDBEBEN KÄRNTENS UND DEREN .STOS.SLINIEN,

VON

H. HOEFER,
OKD. PROFESSOi: AN lU.K K. K. BERG XKAIIKMIE IN PKIHUAM.

(OlLit S ,'l)Ca•i^.ll.^k4iie«'.)

VORGELEGT IN DER SITZUNG DER MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN CLASSE AM ä3. OCTOBER 187«.

E i n lo i t u n g.

Seit länsi'er als einem .Talirliuiiderte beii'eguet man Zu.sammenstellnni;en von Nacliricliten über statt,<;efnncU'ne

lM-dl)ebeu; zum };rössUMi Tlieile sind sie bemülit, derartige Aufseliieibunj'en von der j;aiizeu Erde zusammen

zu tragen.

Erst seit wenigen Jahrzehnten tritt das Strelieii nielir liervor, Erdbebenclirimikeii für kleinere Gebiete der

Erde, meist für einzelne Länder, zu entwerfen.

l'Vjer unsere östlielien Alpenländer hal)en wir von E. Suess ' für Niederösterreich, von Mitteis " iiir

Kraiu und von Bittner-' über Veuetien; bezüglich Kärntens liegt schon seit einiger Zeit eine vier Seiten

starke Notiz von Tomas chek * vor, die mit dem Jahre TU:^ n. t'lir. anhebt uiul mit 1863 abschliesst; dieselbe,

blos ein Verzeichuiss der Literaturquellen, ist mir für den Beginn meiner Arlicilcn als erster Fingerzeig recht

werthvoll gewesen, zeigte sich jedoch bald als unvollständig und ohne eingehendere Krilik der (Quellen, was

aiicli, wie ich aus dem Titel jener Notiz urtheiie, der Verfasser gar niclit anstrebte.

I)ic Erdliclienclironikcn werden aucli seit geraumer Zeit wissenscbafllicli verarbeitet; die Tcndcn/. di'r

Mclirzalil dieser riitcrsuchuiigcn ist daliin gerichtet, die Anzalil dei' Beben nacli .hiiireszeiten, Monatt'n oder

Stunden des Tages zu grujjpiren. Es ergeben sich liiebei Maxinin iiiid Minima; dann wenli'u ^'ergiei(•he mit

anderen kosmischen und terrestischen Factoren ihucligetührt, um auf diese Weise gegenseitige Abhängigkeilen

zu erkennen.

• Suess Kil., Die Eiilbebcn Nieder-Östcneiclis. Dniksdir. iL k. Ak;i(l. d. Wiss. in Wien, 187.!, :i.i. Bd., S. f,|.

- Mitteis Heim-., Dr., Über EnliM-schUtti'niMst'n in Krniu. .1,-iliicsliclt des \iTeiiies des krainiselu'n l,;oidesnniseiinis.

Hd. 111, S. 96. L;iil)acli 1862.

' Bittner Alex., ljeitrii;j^e zur Kenutiiiss des ICrdlieliens von Bclinno vom -Jlt. .Inni 187.1. .'sitznn^.sber. d. k. .Vkad. d.

Wiss. .Jahrg. 1874.

• Tomasciiek Iijn , Dr., Naturwissenschaftliche Miscelkmeen. I. .\n;;;ilpeii \nn l,iter:itiin|iiellen über Krdliilien in Kfirn-

teu.) Jalu'b. d. natnrhist. Lan(U'.smuseunis von Kärnten. I!d. \'l, .•>. luii.

DonkschriltL'ii ilrr m.lllicin.-ii.-lturw. c:l. XLIl. lid, Abh.iiiilnin^i'ti vnu .Nii-lihnitijlietif rn il



2 //. llnefcr.

Schon Pilj;raiii, vor fast einem Jalirliundcrtc, s'1<1'"1>^p Bezielinnjicn zwisclien den Erdbeben und den

Witteningsvcrhältnis.scn, sowie j;ej;enüher der HänHi^keit der Nordlichter erkannt /u hal)en; er basirte seine

Soldüsse auf die vergleichende Statistik. Nach ilnii w nrdeii mit l)esondcrer Vorliebe auf ähnlichem Wege etwaige

Abhängigkeiten zwischen dem IJaromelerstande und der Häufigkeit der Erdbeben aufgesucht; diese Studien

wurden in den allerletzten Decennicn meist auf die Brache gelegt, bis sie erst in jüngster Zeit von dem bekann-

ten Astronomen Dr. J. F. J. Schmidt in Athen wieder sorglicher gei)flegt wurden. Sie musstcn während einer

geraumen Zeit einer anderen lüchtung Platz machen, welche insbesondere durch Perrey rejjräsentirt wird;

derselbe fand, dass die Maxima und Minima in der zeitlichen Häufigkeit der Beben mit jenen der [ntensität

der Mondanziehung zusammen fallen, und II. Falb glaubte überdies noch den Einfluss der Sonne auf den von

uns bewohnten Planeten mit in die Kechnung stellen zu müssen; auch der schon einmal genannte Astronom

Dr. J. Schmidt führte in diesem Sinne exacte Studien durch.

Es hat sich also schon seit langem eine Schule von Scismologen licrangebildet, welche entweder aus-

schliesslich oder \(n'wiegend Beziehungen zwischen den Erdbeben und den ausserhalb der Erdkruste liegenden

Factoren, klinuitischen und kosmischen, zu ergründen bestrebt war, und da sich dieselbe auf die Erdbeben-

chronik und deren statistische Verarl)i'itung stützt, so kininen wir sie füglich die „statistische Schule"

heissen.

Dieser Eichtung entgegengesetzt entwickelte sich insbesoncb're in neuerer Zeit die „monographische

Methode"; dieselbe untersucht ein Erdlx'ben an und tiir sich und ist bemüht, dessen iu(li\i(iuelle Erschei-

nungsweise zu Studiren und hieraus Schlussfolgerungen über einzelne Factoren dieses Bebens zu ergründen.

Sie will zuerst das Wesen der Erderschütterung erkennen und hat somit in erster Linie nur die Erdkruste als

Herd und Träger der Erscheinung im Auge, anhofl'end, dass durch v'ww grössere Beihe derartiger monograjjhi-

scher Arbeiten sicheres Material aufgesammelt werde, um später durch \'ergleiche die allgemein wirkenden

Factoren und die letzte Ursache der Erscheinung constatireii zu können. Sie kann füglich eines JM'dbeben-

cataloges entbehren, wie wir dies auch in vielen Monographien begegnen.

Dr. 0. Volger studirte die Erdbeben der Schweiz sowohl in statistischer als auch in mouogra])hischer Hin-

sicht; in letzterer Beziehung wich er von ähnlichen Untersuchungen ab, indem er an der Hand der Erdljcben-

catalogc habituelle Stossgebiete nachzuweisen bemiUil war, die geologischen Verhältnisse derselben s1ndir1e

und auf diese Weise zu Schlussfolgerungen über die Entstehung der Erdbeben gelangte. Auch E. Suess unter-

nahm es, und zwar mit grossem Erfolge, beide genannk'u Untersuchungsmethoden zu combiniren; er begnügte

sich mit der monographischen Bearbeitung älterer und nmderner ISebeu nicht, S(nulern bestimmte auf Basis der

Cataloge habituelle Stossi)unkte, die er durch Stosslinien verband, welche sich auch durch das Wandern des

Stosspunktes und durch die Form der Intensitätszonen nachweissen Hessen.

Diese seismologischen l'nlersuchungsmethoden können tüglicli als „h i storisch-monogra])hiscli e"

bezeichnet werden.

Während die statistische Schule auch die meteorologische und astronomische genannt werden könnte, so

gehören die beiden anderen, die monographische und historisch-monographische, ausschliesslich in das Gebiet

der Geologie.

Im Vorstehenden versuchte ich es, die \erschiedenen Untersuchinigsmethodeu der Seismtdogie in wenigen

Strichen zu kennzeiclnuMi; jede ist benniht, gewisse Beziehungen des Erdbebens mit anderen Factoren oder

auch die Ursache der Erscheinung zu erforschen, jede hat auch ihre volle Berechtigung, wesshalb ich es für

angezeigt hielt, die Erdbeben Kärntens nach allen diesen genannten Richtungen zu untersuchen.

Als Basis diente nur die Chronik der Kärntner Erderschiitleiiiiigeu, eine langwierige und vieljährige

Arbeit, welche sich jedoch auf Kärnten allein nicht beschränken konnte, sondern auch gleichzeitige oder

nahezu gleichzeitige 15eben in den Nachbarländern oder ferneren Gebieten zu berücksichtigen hatte. Dabei

stiess ich sowohl in älteren als auch in neueren Literaturcjuellen auf viele (absichtliche oder unfreiwillige)

Schreibfehler, insbesondere in den Ziffern, so dass dieselben einer eingehenden Kritik unterzogen werden

mussten; diese Arbeit Hess ich zu meiner eigenen Kechtfertigung sownlil, als auch zur Kiclitigstellung der
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liisli('rij;('ii FcliK'V in den alli;riiK'ii:cii ('at;ilii,t;('ii der Käi'iitiicr Kilicliciiclironik lnl^rii. Wenn icli in dieser nieid

alle jene Werke citirte, welelie /usaniinenstelliiiii;en \(in Krdbehen :;i'(isser Ländergebiett' oder dei- i;an/,en

Erde brinj;'en, wie /,. I>. l'errey, so ist dies in meinem Streben bei;riindet, \()r\vie;;end nur <^>iiellciiwerke zu

nennen, da ja sonst die Keilie der t'itate nur nutzlos ausj;-edeinit worden wäre; wohl war ich mehrmals veran-

lasst, auf Sehreibfehler in derarti^'en eompilalorisehen Arbeiten hinzuweisen, musste mich jedoeh gewöhnlich

auch damit begnügen, nur jene Quelle zu nennen, in welcher eine solche Irrung zuerst auftaucht, verzichtend

auf die Citirung aller jener rublicalionen, welche diesen Fehler nacliscliriel)en.

In der xorliegenden Abhandlung begnügte icli mich hinsichtlich der \'erarbeitung des gesichteten Beobach-

lungs-.Materiales mit mti n(igra]ihischen rntersuchungen und mit Studien im Sinne der historiseh-mon (i-

gra])hiseheu Schule; in letzterer iSeziehung drängte sich mir unwillkürlich die Frage auf, ob die Kärntner

Erdbeben ebenfalls Slosslinien — im Sinne E. Sness' — erkennen lassen. Es wurde dann die ganze lange

licilie der bemerkenswerthcren Erdbeben in chroindtigischer Folge untersucht, und es zeigte sich klar, dass die

gestellte Frage mit „Ja" beantwortet werden muss. Die Bestimmung der Lage dieser Stosslinien wurde nach

verschiedenen Methoden vorgenommen, und die häutig activen Stosslinien wurden nach verschiedenen l'nter-

sucliungsarten übereinstimmend eonstatirt.

Die gefundenen Stosslinien zeigen eine gewisse üesetzmässigkeit in ihren Lagen und ganz eigenthümliehe

l'.ezielmngen -zu Erderschütterungen, 'welche entweder gleichzeitig oder nahezu gleichzeitig in weit entfernten

Gebieten stattfanden, und die von den Verlängerungen der Stosslinien getrolfen wurden.

Aus der Lage dieser seismischen Linien wurde auf ihre Entstehung und Bedeutung geschlossen; das

Besultat war der Nachweis einer stauenden Kraft, welche innerhalb der östlichen Aliien im Allgemeinen von

Süd nach Nord gerichtet und .jetzt noch thätig ist.

In einer nachfolgenden Studie gedenke ich die Kärntnei- Erdbeben nach der statistischen Methode zu

untersuchen; die Zusannnenstellung und Sichtung des meteorologischen Theiles bedarf jedoch einer geraumen

Zeit; doch so viel lässt sich jetzt schon erkennen, dass die Statistik der Kärtner Erderschütterungen die

Falb 'sehe Hypothese nicht zu stärken \crmag.

Es erübriget mir nun die angeiiebnie l'llicht, allen .leneu verbindlichst zu danken , welche mich bei der

Aufsanunlung des Quellenmateriales mit besonderer (Üite unterstützten; es sei mir erlaubt, hier Jene zu nennen,

welche mir ihre Mitwirkung im bes(uideren Masse zuwendeten; die hochwürdigen Herren: Fürsterzbischof

r»r. Valentin Wiery in Klagenfurt, der .\bt des Beuedictinerstiftes St. l'aul Dr. Duda, die meteorologischen

Beobachter Dechant Fercnik in Saifnitz, Dechant P. Kohlmayer in Berg und l'farrer R. Kaiser in Haus-

dorf; der Geschichtsforscher 1'. Beda, Schroll in l^benidorf. Sehr weilb\ olle Hinweise xcrdanke ich A. v.

Gallenstein, Secri'tär des Geseliiehtsvereines und l!re t te r klieber, Vorstand der Studienbibliotliek in

Klagcid'urt, welche mir die ihnen an\('rtrauten Bibliotheken und .\rchive bereitwilligst zur Verfügung stellten

und mir mehrere hier nicht ^(lrtin(lliche Behelfe von auswärts besorgten.

Von Jenen, Mclciie ausserhalb Kärntens wiikcn und meine Arbeit fördernd unterstützten, fühle ich mich in

innigster Dankbarkeit zu nennen \ (•r|)tliclitet die Herren: l'i'iii'essor E. Suess, welcher mir eine Kcihe werth-

\ oller seisundogischer AVerke gütigst zur Durchsicht anvertraute, und Dr. Halm, Director der jMünchener

Staatsbibliothek, dessen Güte ich Abschriften von einigen auf Kärntner Erdbeben bezugnehmender Erkunden

verdanke.
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Literarische Behelfe.

1. Acliatzel 's TascluH-li (Manuiäcr.) ijibt vit'le von iliiu in Klaffiiotiut beobachtete ]>ebt'n <an-, doch fast alle Angaben

tiuilen sich iu anderen Quellen wieder, aiisgenunimen die IJaninietei'- und Thernu)metei--Ablesüni;en.

1. Ainethei': Ainoldsteiner Chronik (Manuscr.), nach P. fSchroU im Jahre 1714 geschrieben.

3. Amtliche Berichte der k. k. Bezirksämter an die k. k. Landesri^gierung von Kärnten, vorwiegend Beben der Fünf-

zigerjahre dieses Säculums behandelnd (Manuscr.); im naturhist. Landesmuseiuii aufbewahrt.

4. Arcliiv für vaterländische Geschichte und Toiiographie; herausgeg. vom Geschichtsverein für Kärnten. 14 Bände.

5. Arznei-Buch ^ „Arzney-, Bader- und Ai>otlieker-P>uch" ; ein .Mannscript aus dem 15. Jahrhundert, aufliewahrt in der

k. Bibliothek in München.

(1. P. Benedikt's Tagebucli. Der besonderen Güte des hochwürdigsteu Prälaten des Stiftes St. Paul, Herrn Dr. Du da,

verdanke ich einen Auszug aller jener Aufschreibungen, welche sich auf Kärntner Erdbeben beziehen. In der Erd-

bebenchronik wird diese Quelle nur dann genannt, wenn die übrigen allgeuu'iu zugänglicluu'en lückenhaft sind.

7. Benedikt und Hernianitz: Zur Geschichte Kärntens; Manuscript, aufbewahrt im Archive des Kärntner Geschicht.s-

ve reines.

8. Bittner Alex.: Beiträge zur Kenntniss des Erdbebens von Belbino vom 29. Juni :873. Sitzuugsber. d. k. Akad. d. Wiss.

in Wien, Bd. LXIX.

9. Boegner J. : Das Erdbeben und seine Erscheinungen. Frankfurt a, M. 1817.

10. Boehmer Joh. Friedr.: Johannes Victoriensis und andere Gescliichfs(|uelleu Dcutschhiuds. Stuttgart 1813.

11. Boue, Dr. A.: a. Über die Erdbeben im Dcceniber 18,57, dann im .läuuer und Februar I8.i8 (Sitzungsber. d. k. Akad.

d. Wiss. in Wien, Bd. XXVIII, S. 321.)

1-J. Boue, Dr. A.: /3. Über die Erdbeben vom Jahre lSi;8 in der Mitte Ungarns. (Sitzungsber. d. k. ^Vkail. d. Wiss. in Wien,

Bd. LVIII, S. 8C>3; auf S. 878 ist ein kurzer Erdbebencatalog für Kärnten.)

13. Carinthia. Klagenfurt 1811 bis 1878. 67 Bände.

14. Dieffenbach Ferd.: l'lutonismus und Vulcanismus in der Periode von iSiiS— 1872 etc. D.unistailt 1873.

15. Diniitz Aug.: Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das Jahr 1813. Laibaeh 1871— 7ö.

11;. Draupost. Villaeh und Klagenfurt 1803—66.

17. Egkh = Brief des krain. Viccdoms Jörg von Egkh an den kaiserlichen Hofmeister Paul von Lichtenstein. Münchener

Codex.

18. Falb Und.; Gedanken und Studien über den Vulcanismus. Graz 1875.

19. Fercnik. Der Gute des Dechantes Herrn Ferenik verdanke ich viele briefliehe Mittheilungen aus dem meteorologischen

Journale in Saifnitz; dieselben haben Prettner's Angaben theils ergänzt, theils berichtigt.

20. Freie Stimmen. Klagenfurt 1870— 73.

21. C.W. C.Fuchs; Bericht über die vnlcaniseheu Ereignisse der Jahre 1873 bis 1878. (Tschermak's Mineral. Mittheil.

1874—79.

22. Gilb(M.-t und Churchill: Die Dolomitberge; übersetzt von G. A. Zwanziger. Klagenfurt I8C5.

23. Giirts chacher meteorologisches Journal; da dasselbe nie publicirt wurde, so musste es speciell genannt wer

den; es ist im naturhist. L:indesmuseum auiliiewahrt.

2J. Hermann H. : Handbuch der Geschichte des Herzogthums Kärnten. Klagenfurt 1843.

25. Hermann H. : Klagenfurt wie es war nnd ist. Klagenfurt 1832. — Die Erdbebennachrichten, welche sich darin vor-

finden, sind durchwegs auch in 2). aufgeuouinu'u, weshalb stets nur das Handbuch citirt wird.

20. Hoff K. E. A., v.: Geschichte der natürlichen Veränderungen der Erdoberfläche. — Für Kärnten fast nie, jedoch für

auswärtige Beben als (Quelle benutzt.

27. Hohenauer: Das MöUthal im Villacher Kreise. (Kärntnerisehe Zeitschrift, Bd. VHl.)

28. ln<'ipi t 11 her de naturis rerum. Daz ist daz piicli uon den Natürlichen dingen, zu deutsch praclit uou uiaister Chueurateu

uon .Mayeuberch. — Das Original (1377) befindet sich iu der k. Bibliothek zu München; eine auf das Erdbeben 1348

liezügliche Stelle wurde in der Carinthia, 1805, S. 361 abgedruckt.

29. Jabornegg-Al tcnfels, v.: Auszug aus dem Zeitbuche des kärntnerischen Geschichtsvcrcines, begonnen mit 1800.

D;isselbe lag mir im Mauuscripte vor; siiäter (1875) wurde dasselbe in der Carinthia verottentlieht, wobei sich mehriu-e

Druckfehler in den Zeitangaben einschlichen.

.>(i. K ärntner Blatt. Klagenfurt 1809— 70.

31. Kärntner C^hronik = (^hrouikhn von dem Landen Khiiruleu; ein aus dem Jahre 1764 stammendes, vom Geschichts-

veieine in Klagcnfnrt aufbewahrtes Manuscript.

32. Kamptner. Der Güte des k. k. Forstmeisters in Pens, Herrn Kamiitner, verdanke ich mehrere briefliche Mittheilungen

ans dem Journale der meteorologischen Station Sachsenburg.

33. Khepitz: Clagcnfurterische Chronica, AVas in und um Clagenfurth von Anno 1511 bis widerumb Au. 1611 als von
1110 .Jahren iu fraidt und laidt denckwierdiges sich zugetragen. — Diese Keimchronik wurd«^ im Jahre 1790 von einem
C. W. M. unter dem Titel veröffentlicht: Aechte Urkuuden von Erbauung <lcr Hauptstadt Klagenfurt etc.
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31. Kla.ncut'iir t er Zci t iiuy. V^>u tlcrsellicii i4t;uiilcii mir ilif .Ijiliry'äiiffc I8IG— 78 ziu' Verfüjcuni;.

:>.'). KliuKi Karutt'iis von ,1. Tro tt ucr (.Ijiliib. d. u;ituiliisf. Liiuilosiniis. f. Kärntoii, I'.il. XI)-, ''i'' iliuiii uiitKflliciltfii, auf

Enl))olicu l)i'/.i'igliclK'ii Zeitangaben ninsslen nianelnnal uacli den nieteonilogischcn Mduatislpt'iicliten corrif^irt wei-flcn;

letztere sind die Quellen fUi- Prettner's Klima.

.J6. Kliig:e, Dr. K. E. : Ül)or die Ursachen dei- in di'n .laliren I8öu bis 1S.J7 stattgefiindenen Erderschiittcningen etc. Stutt-

giut 18G1.

37. Kollimayer. Der besonderen (üite des Dechants Herrn P. Kdlilmayer, derzeit in Berg, verdanke ich vieh^ brieniche

Mittlieilnugen aus seineu nu'teorologisehen Journalen,

.i.s. Kurzer l!e rieht von der Stadt Villach in Kärnten, von wem solche Erbauet ist worden — und was sie seit dessen

guets und liöses überstanden hat. — Dieses nur zwei Seiten umfassende, vom Kärntner Geschichtsvereine aufbewahrte

Manusen]it schliesst mit 17ri9; es ist eine compihitorisehe Arbeit oline besonderen Werth.

3'J. Lib. menior. — Die bei den Pfarren getülirten (iedeukbüeher gaben nur unbedeutende Ausbeute.

.10. Mayr Karl: (ieseliiehte der Kärnter tind Jlerkwürdigkeiten ihrer heutigen I'rovinz. Cilli un<l Wolfsberg 1785.

41. Megiser Hier.: .\nnales Carinthiae, das ist Chronica des löblichen Ertzhertzogthumss Kharndten etc. Leipzig MDCXH.
Er ist als unverlässlieher Chronist bekannt; auch bezüglich der .lahreszahlen der Erdbeben ist er reich an argen Irrungen,

die ihm Andere kritiklos naehsehrieljen.

4-J. Met. Mon.-]!er. = i\lete(n-ologiselie Monatsberichte. Dieselben wurden von 18.11 ab in den „Mittheilungen über Gegen-

stände der Landwirihschaft un<l Industrie Kärntens", von ISGO ab in den Jahrbüchern des uaturhist. Landesmuseums

für Kärnten (Bd. V—XHI) publicirt.

4:i. Mitteis, Heinr. Dr.: Über Erdersehütterungcn in Krain. (Jahreshcft des Vereines des kraiuerischeu Landesmuseums,

Heft Hl, 1802.)

41. Muchar Alb., v.: Geschichte des Herzogthums Steiermark. Graz 1844.

4.i. N. Jahrb. f. Min. = Neues Jahrbuch für Mineralogie, 1807—78; demselben wurden mehrere Notizen entnommen, welche

in diesem Literaturverzeichnisse nicht speciell, wohl jedoch in der Erdbebenchronik genannt wurden.

4C. PH gram Ant. : Untersuchungen über die Wahrseheinliehkoit der Wetterkunde. Wien 1788.

47. Piloni's Giorgio Geschichte der Stadt Belluno (Venedig 1607) lag mir nicht vor; hinsichtlich der auf das grosse Beben

l.'!18 bezüglichen Mittheilung hatte ich zwei fast wortgetreue Übersetzungen von G. v. Rath und Bittner.

48. Pistl Job. Adam: Beschreibung der Stadt Villach. 1736. Mannscript, vom Geschichtsvereine aufbewahrt.

49. Radics, P. v.: Das grosse Erdbeben in Krain im J. löli. (HL Jahresheft des Vereines des krainischen Landesmuseums.

Laibach 1862.)

50. Reichart Albert: Breviariuui llistoriae Carinthiae. Klagenfurt 167.'i.

.!. Rolirmeister begann eine Mannsciiptchronik, welche auch noch .jetzt im Ursulinerinen-Kloster fortgesetzt wird.

52. Rubels: Chronicon Forijulii bei Monumenta Eeclesiae Aquilejensis.

5.1. Seyfart Joh. I'riedr.: Allgemeine Geschichte der Erdbeben. Frankfurt und Leipzig 1756.

54. St. Pauler Archiv = Archivum nionast. St. Paidi registratum jper Hieronymum abbatem anno i618.

öö. Stur D.: Das Erdbelien von Klana im Jahre 1870. (Jahrb. d. k. k. geol. Reielisanst. 1.^71.)

.Mi. Süddeutselie Post. Villach 1867—78.

.17. Suess Ed.: Die Erdbeben Nieder-Österreichs. (Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. 1873.)

.'i8. Tirolische Chronik. Dieselbe ist i)artienweise in Gestalt von Anmerkungen zu Goswin's Chronik abgeilruekt in

„Zeitschr. f. 'J'irol und Vorarlberg etc." Bd. I, \). 67-160. Innsbruck 182:i.

.09. Unrest Jak.: Chronik von Ivärnten. — Manuscr. Nr. 321 d. Geschichtsvereiues lür Kärnten; diese Abschrift wurde im

Jahi-e 17119 genonnnen.

60. \alvasor Ivärnten = 'l'opographia archidneatus Carinthiae etc. Nürnberg 1688.

Ol. Valvasor Krain = Die Ehre des Herzogthums Crain etc. 4 Foliobände. Nürnberg 1089.

0-'. Villacher Revers = Revers von der Statt Villach, der auss Gnaden ilmen nachgesehenen Steuer etc. 1351 in: Gründ-

liche Information über des Hoch-Stiffts Bamberg Kärudtischcu Herrschaften. Eine Copie dieses Reverses verdanke ich

der besonderen Güte des Herrn Dr. Halm, Direotor der Staatsbibliothek in München.

O.i. Volger G. H. Otto: Untersuchungen über das Phäninnen der Erdbeben in der Schweiz, .i Bände. Gotha 18.">7.

Ol. Vonend Phil.: Die Herrschaften des vormaligen HochstitU's Bamberg in Olierkärnten mit Rücksicht auf die Stadt \'il-

lach. Villach 1858. Das Mauuscrijit stammt ans dem Jahre 1824.

O.'i. Walther 15. S.: Die Erdbeben und Vulcane, physisch und historisch betrachtet. Leipzig 1805.

60. Weiss A. : Kärntens Adel bis zum Jahre 1300. Wien 1869.

67. Ztsclift. d. deutsch. Ali).-Ver.; die Zeitschrift des deutschen Alpenvereiues enthält mehrere v(m C. W. C. Fuchs
verfasste Jahresberichte über Enlbeben; diese Quelle wurde nur dann citirt, wenn die Kärntner Quellen von einem Beben.

im i^aude schweigen, oder wenn diese mit den Angaben Fuclis' im Widerspruche stehen.

6s. Ztsclift. d. Ost. Ges. für Meteorig. wurde nur dann citirt. «i'iui Prettner's .Vngaben in den Meteor. .Mo'natsber.

unvollständig sind.

69. Ztg. f Kam t. = Zeitung für Kärnten, redigirt von Dr. A. Hussa. Klagenfurt 1861— 1'2.
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Chronik der Erdbeben.

Dil' \ai;cu Aiigaluii 1' ilyriiiu's, ilass in (Ich Jaliren

:i(J5,

370,

438,

111(1

die g-anze Erde, Sdiiiit audi Kumten, erseliüttert wurde, verdienen wold keine weitere Beriieksiielitigung-.

792.

Naclideni im Herbste des vorliergegangcuen Jahres Kärnten, Krain, Friaul, insliesendere die See-

städte Salona und Jadera diireli „grosse Wässer" Sehaden litten, wurden dieselben Gegenden im Jahre 702

von einem starken P^rdbeben hein.igcsucht. (Megiser, i).4Ul), Valvaser, Krain, XIV. Buch, p. 24S.) (Quellen-

kritik, 1.)

11(J7.

Dureh einen Dnickfeiiler in der Carintlüa (l!^73, ji, ;514) wurde obige Jahreszahl statt 1267 gesetzt.

Briefliche Mittheilung des Autors Herrn B. Seh roll.)

1201.

4. Mai (alten Stil) sehr heiliges P^rdbeben, welches sich durch die ganze Steiermark bis liinant ül)er

Lungau in das Land der Tauern erstreckte; zahlreiche Kirchen stürzten ein, t'estgemauerte Häuser wurden

zertrümmert. Im Schlosse zu Weitenstein in der slovenischen Steiermark erschlug ein einstürzender 'rinirni

den steierischen Ministerialen Hartrod mit 7 Menschen; das Schloss Katscli war herabgestürzt und begrub

unter seinen Trümmern alle Bewtdiiu'r, und durch das ganze Lungau erbebte der Erdboden S(i gewaltig und

hinge Zeil liindiirch, dass last alle l!ew(duicr ihre Häuser vefliessen und das ganze Jahr hindurch unter freiem

Himmel in Hütten, aus Bauniäst<-n und Erde aulgerichtet, zubrachten. (.Muchar, l'.d. \. y. ?>?>.) Nachdem

dieses P^rdbeben, welches, wie es seheint, vorwiegend Steiermark verwüstete, an den unmittelbaren Grenzen

Kärntens so bedeutenden Schaden verursachte, so kann es wdhl keinem Zweifel unterliegen, dass es sich auch

iilier Kärnten ausbreitete. (Qmdlenkritik 2.)

Nach Jeilteles soll diese P]rders(diüttei-ung auch in Böhmen, Schlesii'n und Niederösterreich

(besonders in Wien und Melk) zerstörend aul'getrelen sein; er glaubl , dass hier möglicherweise eine Ver-

wechslung mit dem Jahre 1 1 ',•'.» vtn'liege.

1204.

In dieses Jahr wird irrthrMnlichcr Weise von Mchreien das PSeben von 1201 verlegt. (Quellenkritik 2.)

1267.

VA» I^rdbeben , welches insbes(nulere in (Jbersleicr arge ^'erwüstungell anrichtete, zerstörte (Jebäude.

(Carinthia 1873, p. .;14, nach Cliron. Le(djiens.)

1340.

Valvasor bemühte sich vergeblich, nachzuw-eiscn, dass das unter 134S l)eschrieb(Mie Ph'dbeben in diesem

Jahre stattgefunden habe. (Quellenkritik 3.)
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1348.

'

Am Tage Pauli Bckchnuig (2;'). .liiiiiuT a. St.) zur Vesperzeit circa um 4 llir Nachmittags, fand das

unter der Hezeichnung „Villacher" bekannte Erdbeben statt, wekdu' den Absturz eiues Theiles der Südwände

(br \'ilhicbi'r Alpe (Dobratscli) Ijedingte, in Kärnten grossartige Verheerungen bewirkte, und von welcliem sich

ein weitausgedehntes Erschütterungsgebiet nachweisen lässt. Durch den plötzlichen Absturz des südliciien

Theiles der Villacher Alpe bildete sich eine riesige Schutthalde, die jetzt noch unter dem Namen Schutt bekannt

ist und aurein(> Länge von nalie/.u einer deutschen Meile das linke Ufer des Gailflus.scs bildet. Durcli diesen

Felssturz sollen 17 Deuter und Weiler, ;} Scldiisser und '.» Gotteshäuser verschüttet worden sein, erstere werden

von Ainether alle genannt, während er nur 2 Gottesliäuser und 2 Schlösser namentlich auft'ülirt. Die betref-

fende Angabe lautet: 1. St. Johannis sanunt der Pfarrkirche und Schloss Lienburg, so ol)er dem Dorfe

gestanden. 2. Forst oderDozforst genannt. .'). Rogga, das Dorf völlig verschüttet, nur das Gotteshaus

uiul darin drei Personen l)lieben erlialten. 4. Ober-Areusac h oder Neissacli genannt. 5. Unter-Nei.s-

sach. (1. Mursach oder Meussacli genannt. 7. Prugg oder Pruckh genannt. 8. Soriach, 9. AYein-

zirkhl. 10. Nohl oder Zohl genannt. 11. Cainpnitz. 12. Am Moos genannt. 13. Zettnitz.

14. Tetrich. l(j. Saztra. 1(3. Döllach. 17. Pogariah mit Gotteshaus und Schloss also genannt.

Nachgrabungen, welche zu Beginn dieses Jahrhundertes in der Schutt unternommen wurden, fanden alte

Mauern und Menschenskelette (Carinthia islf)). Der durch den Absturz entstandene Schuttkegel breitete sich

auch derart gegen Süden aus, dass er dir (iail staute, so dass sie zu einem völligen See anschwoll, welcher

1(» Dinfer äberfluthet haben soll. (Pilgrani, p. 2S4.) Mag dem sein, wie da wolle; es ist zweifelsohne, dass

durch die Schutt eine bleibende Stauung der (iail bewirkt wurde, welclie eine der Ursachen der ausgedelmten

Versunii>fung war und ist, und nun durrli die systematisch geführten Regulirungsarbeiten behoben werden soll.

Es ist scliiui von mehreren Seiten darauf hingewiesen worden, wie unwahrsclieinlicb es ist, dass auf einer

verhältnissmässig so geringen Fläche, welcli(> die Schutt bedeckt, 17 Dörfer gestanden hätten; ich glaube

dass die in Ainether's Arnoldsteiner Chronik angeführten Namen auch vielfach nur auf vereinzelte Weiler

oder Gehöfte zu beziehen seien. Urkundlich lässt sich nachweisen, dass die l'farre St. Johann, das Schloss

Eienburg (Lemburg oder Leinburg) und der „Weiler^' Prugg, alle in der Nähe Aiiidldsteins gelegen, vor

dem Bergsturze existirten. Daiiurcli erhalten jedentalls die Ortsangaben der Arnohlsteiner Chronik ein grö.s-

seres Gewicht, welche jedoch nur die Lage von St. .lobann, Doztbrt und Prugg näher bezeichnen kann.

Das Kloster Arnoldstein, den Südwänden der Vülacher Aljie gegenüi)erliegend, konnte von der Scliütl

niiht mehr erreicht werden; das Erdbeben selbst scheint hier nicht bes(niders verheerend aufgetreten zu sein,

da keiner der Clinuiisten hievon berichtet und die Sage den Alil Klorimundns das grandiose Ereigniss des

Bel-gsturzes vom Klosterfenster aus beobachten lässt; hiugegen erzälilt Hermann (L, p. 27) ohne Quellen

zu citiren, dass die am südöstlichen Fusse der Villacher Alpe gelegene IJurg Fe de raun eingestürzt sei.

Grossartig waren die Zerstörungen, welche die Stadt Villach durch das Erdl)eben und durch eine iu

Folge des Häusereinsturzes auflodernde Feuersbrunst erlitt, ja .lak. 1 nresl weiss zu berichten, dass nur zwei

Capeilen und mehrere Holzhäuser erhalten blieiien. Die von mehreren Chronisten erwähnte Nachri(dit ,
dass

die Stadt auch durch Wasserfliilhen, webdie ans mehreren im (djeren Stadttheile entstandenen Erdsjjalteu her-

vorbrachen, stark zerstört wurde, ist darum anzuzweifeln, da der Villacher Revers ( loöl ) nur von dem Schaden

spricht, welchen das „Erdbieden und Fewer" verursacdite; doch kehrt die Nachricht V(m dem ]dötzli(du'u Her-

vorlin(dien zweier heisser (Quellen, widche s(diwarzes Wasser auswarfen, so häutig in den vers( hiedenen

Chroniken wieder, dass diese Mittheibing nichl nii/,u/.\veifeln ist, wenn wir .iiich nicdit an einen bedeuteudeu

durch sie verursacht sein sollenden Schaden glauben können.

In Villach haben viele Menscdien ein jähes Ende gefunden, insbes(Uidere jene, welche sich in der \ esper

befanden, als die Kirche zusammenln-acb; dandt dürfte die jetzige Pfarrkirche zum h. Jakob gemeint sein,

1 Es würde der Text zu liäiifig uilterlproclicii und (bidiirili xielleicht wriiiucr kl;M- werden, wenn überall die (Jiielleii ein-

ge.sehalter «(irden wären; icli stelle sie desli.-illi Iiüiiül: in ilie (.iiirllenUritiU :J.
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(Invii Nciiban in (l;is .Talir 1?)()(» füllt. Die Zalil der 'rddtcii wird von Villacli allein in keiner Quelle genannt,

für (las ganze Land wird sie von Pili;vani (p. 284) mit nielir als 5UU0 angegeben.

Die Mittheilung niclierere Ciironisten, dass Villaeh vor dem Beben im Jahre 1348 eine viel grössere

Ausdehnung, bis zur Gail reichend, als lieut zu Tage l)es(>ssen habe, stellt sich als unwahr heraus.

Nach Von end's Erzählung, die zwar nichts an Piiantasie, wold Jedoch an Quellennachweis sehr viel

/.u wünschen übrig lässt, l)ihletc sicli zur Zeit des Erdbeln'ns auf der bewaldeten Nordseite der ^'iiia(•ller Alpe,

ober Goritschach, ein Streun, welcher sich nacli dem Dorfe 8t. Martin herabstürzte, da die Häuser über-

schwcniiiite und ein kleines Thal grul), in wcdcliem nun vier Mühlen stehen. Die lU'wedincr der Ortschaft S(dlcn

noch Jahrhunderte laug den Tag l'auli liekehrung zur Erinnerung an diese Katastrojjhe gefeiert iiabeii.

ilber die weiteren Zerstörungen, welche dieses Bellen in Kärnten zur F(dge iuitte, halien w ir nur wenige

Nachrichten; so erwähnt Ilermann (1., ]). 27), docli (liine Quellenangabe, dass die Burgen Keilerberg

(bei Paternionl und Hollenburg (südlich von Klagenfurt an der Drau) eingestürzt seien. Viele (Geschichts-

schreiber sagen übereinstimmend, dass das Schloss Wildenstein oder Willenstein im Jaunthale, am Nord-

fusse des Obirs, durch dieses Erdlieben zur gänzlichen Ituine ward; ein gleiches fTCsidnck erfuhr nach Val-

vasor (Kärnten, p. 45) die alte Burg Feiersperg bei Bleiburg, welche oberhalb des jetzigen Scldosses

gleichen Namens stand.

Alle die genannten Orte und Schlösser, Kellcrberg, Villaeh, Hollenburg, Wildeiistein und Feiersperg

liegen annäliernd in einer Westost-Linie, sehr nahe der Drau; hingegen besitzen wir sehr wenige Aufzeichnungen

über grössere Zerstörungen im Lande, welche ausserhalb der erwähnten Stosslinie liegen. So erwäht Her-

mann (I, p. 27) ohne Quellenangabe, dass ein Stück derGerlitzcn (2 Meilen mn-döstlich \o\\ A'iiiacli) in

den Ossiacher See abgestürzt und Tilgram (p. 284), dass ein Tlieil der Landstrasse bei Ossiach in den

selben versunken sei.

Bezüglich des Ganalthales wird blos berichtet, dass die Mark Tarvis bedeutend erschüttert wurde.

Die Dauer des Bebens wird von den meisten und zwar verlässliehen Chronisten mit 4(» Tagen angegeben.

Viele wissen aucli von Dünsten zu berichten, weiche der Villacher Alpe entstiegen, die Luft vergifteten und im

nächsten Jahre eine grosse Sterblichkeit zur Folge hatten.

Noch merkwürdiger klingen die Mittheilungeu, dass durch das Erdbeben Menschen und Tliierc, insbcsou

dere auf erz- und salzführendeu Gebirgen, salzähnlich versteinert wurden, unil dass Conrad v. W(Mdenberg,

ein grosser Künstler und Sternseher, sanmit des Herzog von (jsterreiclis Kanzler auf einer Alpe in Kärnten eine

Magd, welche eine Kuh melkt, in Salzstein ^erwandelt sahen.

Wemi ich noch erwähne, dass 1*. Kohlmayer (C'ar. L874, p. 170) vermuthet, das Schloss Oedenfest

bei Andach im oberen Drauthale dürfte durch dieses Beben total zerstört worden sein, so sind alle auf Kärnten

bezüglichen Nachrichten, die ich aufzutinden \ernnichte, erschöpft.

Das Erschütterungsgebiet dieses Bebens war ein sehr ausgebreitetes und erstreckte sich übei' Kraiu

bis Dalmatien, über Friaul nach Venetien und der Lombardei (zum Theil), Ja in lloni und Neapel

Süllen gleichzeitig Erdstösse verspürt worden sein; Tirol und Basel(V) in der Schweiz, Schwaben, Baiern,

Nieder-Osterreich bis Marchfeld, Böhmen und Mähren ', Steiermark '^ und Ungarn werden von den

Chronisten als vom Erdbeben betroifen genannt.

Bezüglich Krains sagt ^'al vasor, dass
,, Innner-Krain durch ein gewaltiges Erdbeben" erschüttert wurde,

ohne dass er specicll von Zerstörungen daselbst berichtet. Diese jedoch traten in Venetien, iiisbesmidere in

der Friaul in grossartigem Massstabe auf, wo^on uus (iiorgio Piloni wie ftdgt erzählt:

„Im Jahre 1348, am Tage des h. Paulus, entstand um .") Uhr (italienische Zeit, also kurz vor Mittter-

nacht) (?) ein sehr grosses Erdbeben, wie nie Jemand eines in diesen Gegenden erlebt hatte, welches Kir(dien,

' Niifli Heiuricli (v. Jei ttcles, S. 297) sollen in Böhmen und Miiliron in Foljjo dieser ansgedelmlcn Ki-derschiitternns

viele lliinser eingestürzt sein; hierüber wäre eine eingehendere Cinellenkritik sehr erwünsclit.

- 01( (las Vdin 2.T. Jänner l.'Uä angegebene Beben, welches Marliiirg stark verlieerte, nielit etwa auf i:i4S zu ver-

legen ist?
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Tliüniic unil lliiiisor niedenvair und viele Menschen tödtete. Aber um furchtbarsten war die Zerstörunic, die

es in Friaul anrichtete, denn es fiel liier der Palast des Patriarchen von Udine mit vielen anderen Gebäuden,

es wurde das Castell von San Daniel, von Vensone, von Tolniezzo, das Gebiet von Villach und ein

j;rosser Thcil dessen von Gemona zerstört. Zu Venedig wurde der C'anale grande trocken gelegt und viele

Paläste uiedergeworfen."

Über Tirol, und zwar dessen südlichen Thcil, konnte ich folgende Nachrichten auffinden. Gilbert und

Churchill erzählen (Bd. II, p. V61], ohne auf die Quelle zu verweisen, über die l'mgebung von Primiero:

„Nahe bei dem letzteren Dorfe" (es war von .Siror die llede) „lagen die Rilbcrbergwerke, und zwischen dem-

selben und Tonadigo, knapp am Fusse der Cinui Gimedo, stand einst das Dorf P in Baco, welches durch das

Erdbeben am 2b. Jänner 1348 — dasselbe, welches den ungeheuren Bergsturz des Doliratsch in Kärnten ver-

ursachte und Villaeh so viel Schaden zufügte — zerstört wurde, überschüttet vou einer Ai)rutschung der Cima

an ihren tieferen Abhängen. Die Anzeichen dieser Begebenheit sind noch sichtbar."

Eine alte „Tirolische Chronik", ' welche nebenbei bemerkt dieses grosse Erdbeljen irrtliünilicher Weise

auf den 27. Jänner 1348 verlegt, beschreibt zuerst ziemlich detaillirt die Verheerungen in Villaeh, dann den

Dobratscheinsturz und fährt fort: „Derselbe Erdbiden warf dem Grafen von Ortenburg etliche Festen sammt

dem Berg darnieder, au etlichen nur das Gemäuer" (bezieht sich noch auf Kärnten); „es waif und zerschmet-

terte zu Botzen lU Häuser, und der Thurni in der AVagnergasse zerklob sicli au zwei Orten, von oberst herab

bis in den Grund eine gute Elle weit von einander, also dass man gar leichtlichen dadurch wäre gegangen.

Das sah jedermann sichtiglichen, und nach dem Erdbiden gieng der Thurm wieder zusammen, dass man kaum

zween Finger in die Kluft hätte mögen legen ; und der Wendersteiu in der Pfarrkirche zcrklol) obeinander l)is

an das vierte Gaden, und Herrn Cunrads Thurni aufm Graben zerklobe sich auch an zweien Orten, und

geschah, dieweil man Vesper sang, und dieweil es pidmet war es fünster bey heitcrm Himmel und bey schei-

nender Sonne. Und was ich von dem Erdbidem geschrieben hab, das ist gründlich wahr." (^Abgedruckt als

Anmerkung auf S. 132, I. Band der Zeitschrift für Tirol und Vorarlberg, 1825.)

Bezüglich Basels sind Zweifel entstanden, ob nicht etwa in der einstens in der Mauer der St. Jakobs-

kirche zu Villach angebracht gewesenen Inschrift:

„Sub M. C. triplo quadraginta octo tibi dico

Tunc fuit terrae motus conversio Pauli

Subvertit urbes Basileanum castra Villaci"

das grosse Baseler Erdbeben von 13ö6 mit dem Villacher von 1348 confundirt wurde. Diese interessante Frage

wird auf Basis vou Schweizer Quellen ^ entschieden werden müssen; ich bemerke nur, dass Valvasor die

Gleichzeitigkeit des Villacher und Baseler Bebens mit den Worten: „sintemal solches" (Baseler Beben) „aller-

erst hernach geschehen" (als das Villacher') leugnet; deshalb verlegt er letzteres in das Jahr 1340, und das

Baseler auf 1348, ohne jedoch irgendwie historische Beweise bringen zu können.

In Schwaben stürzten die Burgen Falkenstein, Leon b er g, Strabried, Cranberg, Holmberg,

Wildenstein, Rechbergstein, Gutenberg und noch mehrere andere ein. (Boegner, p. Di», cit.

Schnurren.)

V(m Baiern liegt die specielle Nachricht vor, dass das Erdbeben über Regensburg liinaus empfunden

wurde, und dass um Bamberg sehr viele Gebäude zu Boden fielen. (Pilgram, cit. Ann. Francof.)

Von Nieder-Österreich sagt E. Suess (S. 25 cit. Boehaim, Ciiron. von Wiener-Neu.stadt, II, p. 117):

„Der Sage nach soll das alte Babenberg'sche Sehloss in Neustadt versunken sein; man hat diese Überliefe-

' Aus Anselm Ebner's Manuscript, das ich nach Sehlu.ss dieser Arbeit der besonderen Gute des Herrn Prof. .Suess

verdanke, entnehme ich, dass diese „Tirolisohe Chronik" „Goswin's Clironik von Marienberg" ist; beiilc Quellen stimmen

wortgetreu überein. Siehe Nr. .58 der literarischen Hchelt'e.

• Prot'. Chr. ,1. Brüggor erwiilinl in seinen , Beiträgen zur Naturchriiiiil< der Schweiz, iusbesouilcre der Kliätisclieu .Vlpen"

(Chur 1876 u. 1877J das Baseler Krdbeben gar nicht; unter l.lls wird uiir Deiitsclilaud und Italien geu.iuul ,
unter i;).')6 gar

kein Krdbeben verzeichnet.

:>(!nkschrifteH dor m.'\them.-iiaturw. (M. XLTI. Md. ,\bhaiidlungeu von NichtmitgUedern, b
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niiig- mit dem Erdbeben von \'illiicb von I34H oder mit Jenem v(in Basel von 1356 in Verliindung gebracht.

(Quellenkritik, 3.)

1349.

„Es cliam auch in denselben gepurg fVillacber Alpe) ein merclileich (merklich) erpydem (Erdbeben") dar-

nach in dem ander Jar (früher war von 134.S die Rede) an saml stcphanstag, als er fnnden ward"; somit am

3. August a. St. (Incipit Über, p. 38.)

1359 und 1360.

Eine Eandglosse zu Ainetlier's Chronik, von derselben Hand herrührend, welche bei der Schilderung

des Bergsturzes die Correctur von 1359 auf 1348 vornahm, bemerkt . . . „1360 . . in diesem Jahr war auch ein

gross Erdbid war auch 135'J". (Quellenkritik, 4.)

1511.

Am 27. März (a. St.) Abends ward in Klagenfurt und ganz Kärnten ein sehr starkes Erdbeben gefühlt

(Khepitz, p. 1); Egkh sagt darüber, dass dieses in „Kürenden vnsawber gearbeitet" hat.

Megiser (p. 1567), welcher dieses Erdbel)en irrtiiündich i. d. J. 1571 verlegt, gibt als Stoss/.eit ungefähr

5 Uhr Nachmittags an und erzählt, dass in Klagenfurt die Pfarrkirche einen „grossen schrick" (Sprung)

„darvon bekommen".

In Hollenburg und in St. Veit hat es ebenfalls Gebäude bescliädigt; aucji die Bauernhäuser auf dem

Göw (?) hat es nicht verschont. Um diese Zeit haben die südöstlichen Alpen sehr bedeutende P]rderscliütte

rungeu erlebt.

Am 26. März, Nachmittag zwischeu 3 und 4 Uhr, fielen in Laib ach mehrere solid gebaute Häuser, als

z. B. das deutsche Haus mit der Kirche, das Vicedomhaus u. a. m. ein; auch die weitere Umgebung wurde

erschüttert. (Egkh.)

Von Tri est ' heisst es: „Dieses Erdbeben fand am 26. März 1511 statt und brachte die Mauern, Thüren

und Häuser zum Einstürze. Das Meer erreichte eine solche Höhe, dass die Bevölkerung sich auf Anhöhen

flüchtete. Auch wurden mehrere Ortschaften durch dasselbe völlig zerstört. In den Jahrbüchern des Laibacher

Domcapitels liest man: „Inter secundum et tertiam horam post meridieni adeo vehemens terraemotus invasit,

ut terrani trementem se solvere indecebat; petrae abscissae sunt ac magna pars ]iarietum murorum turriumqne

ruiuam dederint, insuper montiuni cacumina excidere, multaque opjjida funditus C(dlapsa corruere." — In

Muggia war in Folge des Bebens der Schreck derart, dass keiner der Wachtposten seinen Dienst versah und

die Triestiner eine nächtliche Landung von 200 Mann Kriegsvolk ungestört durchführen konnten.

An diesem Tage bebten auch Venedig, Padua, Udine u. a. 0. (Bittner.)

Am 27. oder 28. März (a.St.) erfolgte ein zweiter, und ZAvar, wie es scheint, noch heftigerer Stoss, welcher

in Laibach das alte Landhaus, acht Thürnie und einen Theil der Stadtmauer umwarf. Folgende Schlösser in

Krain wurden durch dieses Krdbebeu entweder gänzlich oder grösstentheils zerstört: In Oberkrain: die Schlösser

b e r s t e i n , Stein, F 1 ö d n i g , B i s e h o f 1 a c k ( alle vier grösstentheils eingestürzt), die Stadt Lack (Häuser

und Thürme gingen zu Grunde), die Sclilösser Neumark tl und Gutenberg (^bei Radniannsdorf) und Vel-

des fielen zusammen. In Innerkrain: die Schlösser Adelsberg, Billichgratz und llas])erg wurden zum

grossen Theile zerrüttet und verwüstet, lladics verlegt auch den grossen Bergsturz von Idria in die Zeit

dieses Bebens. — In Unterkrain ward die Veste Auersperg in Schutt verwandelt.

Ferner werden als erschüttert angegeben: das Triester Gebiet, Muggia, Görz; die starken Stadt-

mauern gegen Aquilcja und den Isonzo in Gradiska wurden zertrümmert; in Toi mein (Küstenland) ver-

fielen zwei Scidösser und die dazu geiiörigen Tabors, in Gemona (Venetien) stürzte das Schloss und die Hälfte

der Stadt ein.

1 Löwenthars Geschichte der Stadt Ti-iest, I, S. 80, cit. vou Radios; ich selbst habe dieses Werk hier nicht aiif-

'cfuüden.
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1

Egkh sagt gegen den Sehluss seines Briefes: „Item zu Wicnn in Sant Steplianthuren etliche Stuck lierab

gefallen". Nacluleni hievon E. Suess in seiner doch so überaus sorgfältig bpar])eitcten Erdbebenchronik von

Niedcr-Üsterreich von einem im Jahre 1511 stattgehabten Erdbeljcn keine Mitlheilung macht, so scheint es

mir noch fraglich ob Egkh nicht etwa irrig berichtet wurde, (liadics und Egkh; ersterer schöpfte vor-

wiegend aus letzterem.)

Ob alle die genannten Burgen in Krain, Küstenland und Venetien an dem ersten oder zweiten, oder an

beiden Stosstagen zertrümmert wurden, geht aus Egkh 's Brief nicht klar hervor; es scheint jedoch, dass sich

alle oder doch die meisten dieser Zerstörungen auf den zweiten Stosstag beziehen.

Jeitteles (p. 299) gibt für 1511 ein Erdbeben am 26. März an, welches in Bölimcn und Mähren sehr

stark em|ifunden worden sei; zu Olmütz stürzten Gebäude ein und der Leitmeritzer und Schlaner Thurm

schaukelten sich wie eine Wiege, ohne beschädigt worden zu sein.

1512 (? 1572).

Am 7. December (a. 8t.) wurde in Klagen fürt und Villach ein starkes Erdbeben gefühlt; in letzterer

Stadt drohte der Kirchthurm einzustürzen. (Quellenkritik 5 und 6.)

1571 und 1573.

(Quellenkritik 5.)

1622.

Ainether erwähnt, dass das Kloster Arnoldstein in diesem Jahre durch ein Erdbeben „ziemlich

ruinirt" wurde. — Im St. Pauler Archiv (sub. III, Fol. 1062) heisst e.s, dass am 5. Mai, am Feste Christi

Himmelfahrt, zwischen 11 und 12 Uhr Mittags fast in ganz Deutschland ein bedeutendes Erdbeben entstand.

Diniitz (in, p. 43.5) berichtet von diesem Jahre, doch ohne weiterer Zeitangabe, dass in Laib ach ein

Erdbeben das Kreuz vom Thurme der Jesuitenkirche herab warf, viele Rauchfänge einstürzten und insbeson-

dere das Landhaus litt.

Höchstwahrscheinlich beziehen sich alle diese Nachrichten auf dasselbe Beben, welches somit am 5. Mai

stattgefunden hätte.

1681.

Im Diarium des Abtes Albert von St. Paul, welches daselbst verwahrt wird, wird ein Erdbebeu erwähnt,

welches in der Nacht vom 11. auf den 12. April im Schlosse Unterdrauburg ein Stück Mauer abbrach.

1690.

Am 4. I)eceml)er um •' ^4 lihr Nachmittags fand in Klagenfurt die erste 1'
^ Minuten währende Erd-

erschütteruug statt, der im Laufe einer Stunde noch 20 meist schwächere folgten ; daruuter war eine zwischen

4 und 5 rhr nahezu gleich stark mit dem ersten heftigen Stoss; Abends gegen 8 Uhr erfolgte der dritte starke

Stoss; am uächsten Tage, d. i. am 5. December, fühlte man uoch einige kürzere und scliwächere Erdbewe-

gungen, welche noch durch mehr als zwei Monate, immer schwächer und schwächer werdend, die Gemüther

der Menschen beängstigten.

Heftiges Brausen und Rollen in der Luft und in der Erde leitete das Beben ein, welches in ganz Kärnten

verspürt wurde. In Klagen fürt hat es nebst vielen Privathäusern die ständische Burg, das Jesuitencollegium,

sämmtliehe Gotteshäuser, ausgenommen die h. (ieistkirche, sehr erheblich beschädigt; Jedocli am meisten

wurde die Stadtpfarrkirche St. Egyden mit ihren beiden ThürnuMi zerstört, so dass ihr Einfall stündlich befürch-

tet wurde; sie musste auch bald danach abgelu'ochen werden. Von vielen Häusern wurden die Rauchlange

und viele Dachziegel herabgeworfen, die Thurmglocken schlugen an, versperrte Thüren sprangen auf, IMauer-

schliesseu wurden zerrissen. Viele Menschen, insbesondere die \oniehmeren, verliessen die Stadt und wolniten

bis zum Frülijahre in hölzernen Hütten. (Aunales ctillcgii Clagenf. S. L, Manuscript in der Klagenfurter Studieu-

bii)liothek. — St. Pauler Archiv, Tom. XI, Fol. 66—68, — Mahrenberger Chronik durch Hermann, 11, p.230.

— Rohrmeister: Chronik des llrsulinenklosters in Klagenfurt durch Car. 1861, p. 196. — Car. 187;{, p. ;521.

b*
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— Car. 1821, p. 45. — Car. 18,%, p. 23.) Die meisten die.ser genannten Quellen und Bearbeitungen geben

auch Nachrichten über die im Nachfolgenden als erseliüttert bezeiclnK^tcn (Jrte im Lande.

Das ueueKloster ^^'ernberg (zwischen Klagenlint und Villach) wurde derart zerstört, dass sich die Geist-

liclien gezwungen salien, das alte Kloster zu Ossiach, weh'hes wenig oder gar nicht gelitten zu lialicn scln'int,

abermals zu bewohnen. (St. Pauler Archiv, Tom. XI, Fol. GG— G8.)

Villacli; die meisten Häuser sind eingestürzt oder geborsten, so dass danach die Güssen wegen der

vielen .Stützen und Schutfmassen kaum wegsani waren; aucli der Stadtptarrthurm, welcher nach dem Beben

von 1348 im Jahre 13G0 in Quaderbau ausgeführt wurde, warf seine obere Hälfte auf die nachbarlichen Häuser,

so dass einige dreissig Menschen erschlagen wurden. (Ainether — Pistl — Vonend, i).210. — Car.lHGO,

p. ill—97).

Das Schloss Schneeg bei Treffen (circa eine Meile nördlich von Villach) stürzte ein; die Söhne Seyfried

und Franz Frcilierr v. Grotter retteten sich in einer Fensternische, wohin sich zmor ihr Vorsti^'liliund flüchtete;

auch die Tochter Sidonie verdankt die Erhaltung ihres Lebens ebenfalls einem glücklichen Zufalle, hingegen

wurde ihre Mutter und ihr Kind nebst neun anderen Personen in dem vier Fnss hohen Scdiutt begraben. Auch

11 Pferde wurden erschlagen, (^(iuellen siehe unter Klagenfurt. — Das St. l'auler Archiv, Tom. XI, Fol. 68

bewahrt einen diese Katastrophe schildernden Brief von Adam Seyfried Freiherrn v. Grotter an den Prälaten

Albert.) — Zu Nöring und Kreuschlach (beide bei Gmünd) fielen die Kirchengewölbe ein. Eine Ecke des

alten Schlosses Gmünd stürzte herab; zur Erinnerung an dieses lieftige Beben wurde am Marktjilatze zu Gmünd

eine Gedenksäule errichtet; ferner zieht von hier jedes Jahr am 4. Decemlter eine Procession nach Kreuschlach

(Kohlmayer).' — Völkermarkt und Umgebung wurden ebenfalls stark erschüttert; in der genannten

Stadt haben Häuser und CoUegialkirche stark gelitten, und der Stadtthuiin wurde derart beschädigt, dass er

abgetragen werden nuisste. (Inschrift an der vorderen Chorseite daselbst.) — Das Kloster St. Paul im Lavant-

thale hat ausser einigen unbedeutenden Kissen in etlichen Mauern und Gewölben keinen Schaden erlitten.

(Archiv daselbst, Tom. XI, p. G8.)

Den Verbreitungsbezirk dieses am 4. December 1G'.)1 stattgefundenen Bebens gibt das oft citirte St. Pauler

Archiv an: Steyer, Krain und z. Thl. auch Tirol.

Weder Mitteis noch Dimitz erwähnen von diesem Jahre eine Erderschütterung in Krain, woraus der

Schluss gezogen werden kann, dass es daselbst keinen wesentlichen Schaden anrichtete. Hingegen wurde es

in Wien sehr stark verspürt; nebst vielen anderen Gebäuden wurde auch der Stefansthurm sehr stark beschä-

digt. (Suess, p. 26, cit. Fuhrmann II, p. 1152 und Geussau IV, p. 188.)

Jeitteles (p. 311) erwähnt nach einem Tagebuche aus jener Zeit (Manuscr.), dass iuMährisch-

Trübau das Erdbeben am 4. December zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittags wahrgenommen wurde und eine

Viertelstunde dauerte. Es wurde nicht blos in Mähren, sondern auch in Polen versi)ürt.

Volger (I, p. 117) berichtet unter llinweisung auf viele Quellen über die Erschütterungen am 4. und

5. December; wir geben eine Zusammenstellung mit Hinweglassung der auf Kärnten bezüglichen Details im

Nachfolgenden wieder: „Am 4. oder 5. December (24. November a. St.) ErderschUtterung auf einem grossen

Striche Deutschlands. Sie wird empfunden an einigen Orten der Schweiz, ferner in Villach,

Klagenfurt, Wien, Bopfingen, Hohentrübingen , Nördlingen, Strassburg, Heidelberg,

Frankfurt, Bayreuth, sogar zu Jena, Alteuburg, Dresden und Meissen. Die Stösse erfolgten gegen

3 und 7 Uhr Abends."

„Am 4. December geschah ein Erdbeben in Thüringen und Meissen, welches der Orten ein

ungewöhnliches Entsetzen verursachte." Man empfand es in Leipzig sehr deutlich; die Glocken bewegten

' Nach den Aiil'zfichuimgen iiu Guiuu(hier Gemeinde-Archive, welche eine Beschädigung des alten Schlosses unerwähnt

lassen, hat das Erdbeben in Gmünd am Platze „einen Sprung aufgeworfen, viele Raucht'ank umgefallen, bei den obersten

Haus am Plaz ist die ganze Mauer gegen die neugebaute Burk hingefallen, viele Mauern haben Sprung bekohmeu, bei die

Kirchen in Nöring und Kreischlach ist das Gewölbe in Nöring ganz, in Kreischlach theilweiss eingestürzt" (Gemeinderaths-

protocoll vom 27. April 1691.)
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sich daselbst, jedoch nicht bis /.iiiii Auschlageii ; die uicht sasseii, wurden es jiar nicht gewahr. Nach dem
ersten Stosse (dessen Zeit nicht ansi'K^'hen wird) l'()lj;te ein /.weiter nm 4 ülir (Abends vcrnnithlicb V.)

aber schwächer als der erste. „Zu derselben Zeit und Stunde" ward das Erdbeben gctühlt in Dresden Lieben-

thal, Laubau, Wittenberg, Düben. Borna, Pegau (Kreis Leipzig), Weissenfeis, Naumburg, IJuttstiidt, Jena,

\\'einiar, Bayreuth, Culmbach, Hanau, Nürnberg, Frankfurt, Augsburg, Regensburg, Strassburg, Heidelberg

u. s. w., doch an allen diesen Orten ohne Schaden. In Dresden, Wittenberg, Weissenfeis, Naumburg, Düben

Augsburg schlugen aber sclnm die Glocken an. Li Wien wird einiger Beschädigungen am Ste]j|ianstlinrnie

gedacht. „In der Steyer-Mark hingegen wurden ganze Ürter dadurch verwüstet, auch blieb in Kärndten fast

kein Ort oder Stadt unbeschädiget."

Auch Venedig sannnt den umliegenden Laiidseliaften und inseln wurde sn erschüttert dass in dieser

Stadt noch Schornsteine herabfielen.

Am 5. December neuen (24. Nov. alten Styls) Erdbeben in Schwaben. Die von Südwest gen Nordost

gerichteten Stösse waren heftig und gingen bis Heidelberg, Strassburg und Frankfurt a. M. Sie fanden statt

gegen 3 Uhr Abends. Li Schwaben ging diesem Erdbeben ein Sieden und plötzliches Aufwallen in einer

öffentlichen Cisterne voraus. Ein anderer Stoss nm 7 F In- war leicht. Der Berg, auf welchem das Schloss

Rechberg (nnweit fTiiiünd im Würtembergischem Jaxtkreise, 2040 Fuss ü. d. M. — V.) liegt, wurde sehr stark

erschüttert, bekam ()tt'nungen an mehreren Punkten, und man sah noch nach drei oder vier Jahren grosse

Spalten an demsellien.

Bezüglicli Schwabens und Frankens seien noch die Angaben Walt her 's (p. 98) eingeschaltet: „Zu

Nördlingen in Schwaben zitterte derTliurm, auf welchem der Stadtwächter wohnt, so sehr, dass dieser glaubte,

der Thurni werde einstürzen. Die Glocken schlugen an. Auch Wohnhäuser wurden erschüttert. Zu Bopfingen
in Schwaben drang ungefähr zwanzig Minuten vor der verspürten Erderscliütterung das AVasser aus den beiden

Röhren eüies Brunnens mit solcher Heftigkeit hervor, dass es beinahe ül)er den Rand des Wasserkastens floss.

Bei erfolgter Erschütterung bemerkte man ein Wanken der Häuser. Zu llohentrüdingen in Franken wurde

gleichfalls ein SchAvanken der Gebäude bemerkt. Eine Viertelmeile davon wurde ein daselbst befindlicher Berg

so erschüttert, dass in ihm Spalten und Klüfte entstanden, und dass auch grosse Klnni|)en von demselben ab-

fielen. Zu Jena verspürte man das Erdbel)en nur in gewissen Gassen der Stadt, unter welclien es seinen Strich

nahm, ja in manchem Hause dieser Gassen wurde es nur auf einer Seite empfunden, und auf der anderen Seite

bemerkte man nielits dav(m."

Auch von Köln wird die Erschütterung gemeldet. (Boegner, p. 107.)

Am 25. December in der frühen Morgenstunde wurde Klagenfurt abermals stark erschüttert; dieser

Stoss war der stärkste seit dem 4. December, seit welcher Zeit häufig leichtere Erschütterungen gefüiilt wurden.

Die Angst war grösser als die Wirkung des Bebens; die Leute waren in der Christmette, als das Bel)en auf-

tral. Alles drängte zu den Ausgängen, so dass eine Frau erdrückt wurde. (Hermann, II, p. 230.)

Nach Eimer wurden am 22. December in Innsl)ruck viele Häuser zerstört. (Cit. B. Weber's Land

Tirol, I, 230.)

um.

21. Jänner, Klageufurt, schwächere Erschütterung.

6. Februar, Klagenfurt, schwächeres Erdbeben.

10. Fel)ruar, Klagenfurt, ohne nähere Angabe über die Litensität; dieses Beben wurde in Laibach,

(Mitteis, p. 100, — Dimitz, IV, p. 56) stark verspürt. Au demselben Tage wurden Karlstadt, Venedig,
Basel, Metz, die drei letztgenannten Orte am stärksten, ferner Saarlouis

, Mainz, Frankfurt a. M.

(daselbst 7 Uhr Morgens), Hanau und die <»rte längs des Ne ckars erschüttert. (Seyfart, p. 74.)

27. Februar. Während von liailiach (Dimitz, IV. )). 55) ein starkes Enlbeben gemeldet wird, scheint

Klagenfurt unerschüttert gewesen zu sein.

4. und 28. März. In Klagenfurt schwächere Erderscliüllerungeu.
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29. November, Kl:vj;eiiiurt, stärkeres Erdbeben. (Die auf Klagevifurt bezus'lielien Anfallen aus diesem

Jahre sind Hermann, 11, ji. 231 entnommen; sie stammen grösstentlieils aus der Mahreuberf;er Clironik.)

Nach Eltncr wurde im December Ki'Jl Mauterndorf im IaiHi;'au so stark ersebüttert, dass viele Gebäude

Spriinf;e bekamen. (Cit. Zauuer's Salzburger Ciinmik, L\, p. 44.)

1695,

Von dem Erdbeben, welches vom 7. bis 12. .luiii Mittel- und Süd-Italien verwüstete, fühlte ni.ui in Kärnten

nur zwei leiehte Bewef;'ung-en. (Gar. 1821, \). 14',l.)

1707.

21. November. In ganz Kärnten wurde ein Erdbeben gefühlt.

In Strassburg (Gurkthal) wurde nebst anderen Gebäuden der alte Bischofsitz derart beschädigt, dass

der nordöstliche Flügel völlig unbewohnbar ward; auch das Spital erlitt erheblichen Schaden. — Die Kirche

zu Lieding wurde durch das Beben derart beschädigt, dass Schliessen eingezogen werden mussten. — Die

Schlösser Karlsberg bei St. Veit und Mannsberg bei Fölling, sowie mehrere dem ßisthum Gurk gehörige

Gebäude in Klagenfurt litten Sehaden. (Car. 1823, p. 11. —-Gar. 1855, p. 64. — Gütige brietliche Mitthei-

lungen des Herrn Pfarrers Kaiser, welcher sich auf eine von ihm gelesene alte Schrift beruft.)

17S5.

31. Jänner. Klagenfurt, leichtes Erdbeben. (Pilgram, p. 205. —Hoff, II, p. G8, cit. Hamb. Gorr.

Nr. 30.)

1804.

10. Juni. Klagenfurt, drei heftige Erdstösse, und zwar der erste Stoss um 3'' 30'" Früh, der zweite um
7'' 5"", der dritte und stärkste um 7'' 45'" Früh; das Barometer und die Magnetnadel blieben vor, während und

nach den Stössen unbeweglich. Es fielen Ziegel und Steine von den Dächern und aus den AVäiiden, doch

bedeutender Schade kam nicht vor. Leute, welche das Dach des Stadtpfarrthurnies anstrichen, erlebten eine

Todesangst. (Hermann, HI, p. 330. — Gar. 1822, p. 132. — v. Jabornegg. — Quellenkritik 7.) — Völ-

kermarkt. Nach einer gütigen Privatndttheüung des Herrn Dr. V. Hussa verspürte man im Sommer d. J. ein

Erdbeben; es ist wobl sehr wahrscheinlich, dass damit jenes vom 10. Juni gemeint ist.

1812.

26. (25.?) Octolaer. Friesach und Umgebung. Um 8 Uhr Früh erfolgten innerhalb 2 bis 3 Minuten zwei

starke Erdstösse. Die Dominikanerkirche wurde dadurch so erschüttert, dass auf das elien beim (iottesdicnste

in dieser Kirche versammelte Volk sehr viel Sand und Mörtel V(mi Kirchengewölbe herabfiel; die Mauern

krachten, bekamen an mehreren Stellen Risse und man fürchtete schon den Einsturz des Kirchengewöjbes. —
Aucdi in Klagenfurt wurde um die nämliche Zeit das Erdbeben verspürt. (Jabornegg.)

Vcmi Morgen des 25. October werden Erschütterungen gemeldet von Baiern, Innsbruck, Rohrsdorl',

Trient, Treviso, Purs bei Belluno (Esseneinstürze) und Laibach. (IWttner.) Radics gibt in diesem

Jahre weder von Laibach, noch von einem anderen Orte Krains ein Beben an. (Quellenkritik 8.)

1815 (?).

31. März. Umgebung von Friesach. Erdbeben «dme Schaden. (Jabornegg.) (Quellenkritik 0.)

1816.

31. März. In und bei Friesacb; erster Stoss 1'' 23'" und ein zweiter Stoss 1'' 33'" Nachmittags. (Bene-

dict & Hermanitz. — Jabornegg.)

1. April. In und bei Friesaeh. Erdbeben in drei Stössen; der erste um U" 7'", der zweite um 3'' 1"", der

dritte um 3'' 25™ Nachmittags. Die Stösse von diesem und dem vorigen Tage sind senkrecht und ziendich

heftig; Fenster und Gläser klirren, die Thüren erzittern. (Benedict & Hermanitz. — Jabornegg.)

0. Aprd. l''3(>"' nach Mitternacht, stärker als die beiden erstereu. (Benedict et Hermanitz.)
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Auch im uachbarlicheu Judcnhuij;- (^Steiermark) genau zu denselben Zeiten wurden diese sechs Stösse,

docli \iel kräftiger, versjnirt; die Intensität steigerte sich, so dass das letzte Erdbeben das stärkste war. Das

Beben v(in 1. Ai)ril wurde uucli in Fdlinsdorf und Knittelfeld, in Pols, Murau, auf der Stubalpe

und auf den Radstätter Tauern, jenes vom 9. April aucli in Murau, Nieder- und Ober-Wölz und in

Lambreclit stark verspürt. (Klagenf. Ztg. vom 7. u. 14. April.)

Da die Klagenf. Ztg. in einer Anmerkung nur Friesacli und Umgebung erwähnt, so ist es gewiss, dass

Klagenfurt nicht erschüttert wurde, und sciir wahrscheinlich, dass dieses Beben in Kärnten keinen wesentlich

grösseren Verbreitungsbezirk als den erwähnten hatte. (Quellenkritik 10.)

1825.

21. Februar. St. Veit und Umgel)ung. Die erste Erschüfterung erfolgte um 12'' 30'" nach Mitternacht

mit dumpfem Getöse und ohne einen erheblichen Schaden anzuricliten. Die zweite Erschütterung um 3'' 30'"

Morgens war stärker und dauerte einige Secundcu. Die Thiere wurden schon v(n- dem Beginne dieser Erschei-

nung ängstlich und wälircnd derselben flatterten die Vögel hastig in iin-en Käfigen herum; die Hunde winselten

und drängten sicli /.u den Betten ihrer Herren, die Pferde sprangen auf und stampften im Stalle. Die Schwin-

gungen der Erde waren mit iboinerähulichem Getöse verbunden; die Fenster klirrten und dii' Glöckchen in den

Zimmern und an den Thüren läuteten; einige Oherböden barsten. Der dritte Stoss erfolgte Früh 6'' 30"', war

jedoch gelinde und kurz. Das Barometer zeigte gleich nach den Erschütterungen keinen bemerkbaren Unter-

schied gegenüber dem ^^>rtag, es stand einige Linien über den mittleren Stand. Die Richtung scheint von

SW. nach NO. gewesen zu sein.

Das Erdbeben hatte keine bedeutende Ausdelniung erlangt, da dasselbe nur längs des Glanthales bis nach

Wieting und Eberstein im Görtschitztluile stärker l)emerkt wurde.

24. Februar. St. Veit. Abends 7'' und Nachts gegen ll*" 30'" zwei schwächere Erschütterungen; keine

Änderung am Barometer bemerkbar. (Klagenf. Ztg. Nr. 17.)'

1S30.

18. Mai. Oberes Lavantthal. Um 6'' \W" Abends zwei kurze verticale Stösse von einer Secunde Dauer

\vo\ on der erste Stoss heftiger. Begleitet war die Ei'schütterung, und mit ilieser gleich lang dauernd, von einem

Geräusche, ähnlich einem fernen Donner oder dem Sausen eines Sturmes. Die lockere Erde bekam Risse, die

Gebäude blieben unbeschädigt. Die Stösse wurden in hölzernen Häusern stäi'ker vernommen, als in gemauer-

len; ebenso scheinen sie an den Gehängen stärker und früher aufgetreten zu sein, als im Thale. (Klagenf. Ztg.

1830, Nr. 42.) (Quellenkritik 11.)

11. August. Klagenfurt. 1'' 20"' Nachmittags ein 3 Secunden währendes Erdbeben; drei Schwingungen

v(m SO. nach NW. fühlbar, Barometer 311)-9 Par. Lin., Thermometer 18-5° R. — In Suetschach, Ferlach

und Unter- Loibl (Drautlial, südlich von Klagenfurt) wurde dieses Beben viel stärker vers])ürt; die Häuser in

l'nter-Loibl bekamen Risse und in den Schluchten des Loibl stürzten grosse Felstrümmer ab. (Klagenf. Ztg.

Nr. 65. — Achatzel.)

Gleichzeitig Erdbeben in Krain, und zwar in Laibach (um 1''26"' Nachmittags) und Neuniarktl, hier

besonders stark und Mauerrisse bewirkend, versjjürt. Richtung an beiden Orten O.— AV. (Klagenf. Ztg. Nr. iSl,

cit. Laibacher Ztg.) (Quellenkritik 13.)

1832.

1. Ocloher. Tarvis, 1'' nach Mitternacht. Mehrere starke Stösse von über 5 Secunden Dauer, verbunden

mit einem lauten unterirdischem Getöse. Richtung W.— 0. Die Mensehen flohen aus ihren Häusern; das Schul-

liaus und das Herrschaftshaus bekamen ziemlich grosse Maxierrisse, und bedeutende Mengen Mörtels fielen herab.

1 IS28 fand in iler Inneifrasant ein iKMloutendcr Bergsturz statt, welcher ein Rauoinhaus verseliiittete; in demselben

Jahre, wahrscheinlich zu gleicher Zeit, sperrte ein anderer sehr bedeutender Bergsturz die Coninuinication zwischen Über-

vellach und Stall (Ilohcnauer, S. 134, 136).



K! //, TJocfrr.

I>as Quecksilber des Btiroineters (iseillirtc stark und stieg nach dem Beluii um .'] IJnicn. Die I.ult war seliwül

und unbewegt. (Klageiif. Ztg. Nr. 81.)

1833.

27. Jänner. St. Veit. Der erste Stoss erfcdgte um l'' nach Mitternacht in der Richtung vonN. nach S.; er

war kurz und schwach. Der zweite stärkere Htoss, ebenso wie der erste, von dimnerähidicheui unterirdischen

(ictöse begleitet, erfolgte Morgens 5'' ^T'/j" in der Richtung NW.—SO., h()riz(nital uiul wellentörniig; Dauer

2 Secunden, verursachte Klirren der Fenster, Gläser und Klappern derThürcu, aufgehängte Gegenstände

schwangen; kein Wind. Temperatur —5° R. Barometer auf beständig schön. Dieser Stoss, welcher in einem

Umkreise von circa 2 Meilen gefüldt wurde, wurde auch im Schlosse llungerbrunn ob St. Veit, stark

bemerkt; das R(dirbrunnenwasser trübte sich derart, dass es durch mehrere Stunden ungeniessbar war. (Kla-

genf. Ztg. Nr. 9 und 10.)

20. November. Klagenfurt und Umgebung. Nachts um 1'' und ciinge Minuten zwei Erdstösse schnell

nach einander; die Bewegung schwingend, von SO. nach NW., mit vorausgegangenem dmmerähnlichen Getöse.

Die Gläser klirrten in den Schränken, die Vögel flatterten unruliig in ihren Käfigen. Gebäude, näher dem

Wörther-See, Flussläufen und Canälen gelegen, verspürten das Beben stärker. Nach Achatzel war der Baro-

meterstand am Vorabende (6'') 322-0 Par. Lin., Früh (8") 322-0 Par. Lin.; Temp. -t-3-5, resp. -i-3-0° R.

Ferlach. Um U 55"' nach Mitternacht zwei Erdstösse, denen ein, einem starkem Wiudstosse ähnliches

Getöse voranging. Die Richtung von SSO. nach NNW. Fenster und Gläser klirrten, die Betten schwankten,

Hunde hellten, der Nachtwäcliter konnte sich kaum auf den Beinen erhalten. — In Weidisch und Zell war

der Erdstoss so stark, dass die Dächer dergestalt geschüttelt wurden, als ob sie einstürzen wollten. (Klagenf.

Ztg. Nr. 94.) — Görtschach bei Ferlach, nach Mitternacht 1'' 20'" Bewegung, zitternd mit Gerassel, von

ONO. nach WSW. Dauer bei 6 Secunden, Bar. Abends zuvor 2 Par. Lin., Früh 1-5 Par. Lin. über die Marke

„veränderlich". Therm, -f-1-5, resp. -\-2°\i. (Görtschacher meteorol. Jouru.) — In Vellach Stoss um P' 55"

Früh. (Mitteis cit. Laibacher Ztg.) — Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass sich alle diese Angaben,

trotz der Uhrendifferenzen, auf dasselbe Erdl)eben beziehen.

Auch in Neu mark tl (Krain) wurde Früh 1'' 25'" eine ziemlich starke Erderschütterung gespürt; Dauer

ungefähr 2—3 Secunden, wellenförmig von 0. nach W. fortschreitende Bewegung. (Klagenf. Ztg. Nr. 96, cit.

Laibacher Ztg.)

1835.

19. Juni. Görtschach. Morgens 1^ 10'" Erdbeben. Bar. 0-25 Par. Lin. über der Marke „veränderlich",

Temp. -t-10° R. (Görtschacher meteorol. Journ.)

31. October. Gegend von Spital und Gmünd. Vormittags um ',
2*''' t^'"*"' schnell aufeinanderfolgende

heftige Erdstösse mit starkem rollenden Getöse. In Sjjital sah man an einer starken Mauer leichte Risse;

sonst kein Schade. (Klagenf. Ztg. Nr. 90.)

An demselben Tage nach ^j^A:^ Früh wurde in der Schweiz ein Erdbeben verspürt, und zwar in St. GaL
len, Winterthur, Zurzach, Aarau, Zürich. Erster Stoss 7« -i'' Früh, gleich darnach der zweite und ein

dritter schwacher bald nachher. In Glarus kleine Gebäudebeschädigungen. In Basel kaum fühlbar. (Vol-

ger, I, p. 297.)

1837.

21. Juni. Einige Minuten vor IP Mittags ein nicht unliedcutendes Erdbeben zu Bleiburg, Schwarzen-

bach, Prevali, Guttenstein bis Schönstein in Untersteiermark. Dauer einige Secunden, von einem

rasselnden Getöse angekündigt. Ohne Schaden. (Klagenf. Ztg. Nr. 52.)

1840.

27. August. Ein über Steiermark, Krain, Triest, Croatien, Venetien und z. Th. Lombardei

verbreitetes Erdbeben erschütterte auch entweder ganz Kärnten oder wenigstens den grössten Theil des-

selben.
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Klaj^eufurt, 1'' .">"' Mittags, Dauer mehrere Secundcn, Richtung NW.— SO., von einem dumpfen Rollen

begleitet. Der Himmel war umwölkt, die Luft schwül, Bar. 324-7 Par. hin., Temp. llV.'i" R. Nach 1»» Minu-

ten wiederholte sich der Erdstoss, doch in einem geringeren Grade. — Mit gleicher Heftigkeit wie in Klagen-

fiut wurde diese Erschütterung gefühlt in Ebenthal, Hollenburg und Völkermarkt. (Klagonf. Ztg.

Nr. 70.) — Görtschach. Um -y^l" Erdbeben. Bar. r'/4 Par. Lin. über der Marke „veräuderlicli", Temperatur

-i-Hl° R. (Görtschachcr Journ.) — Arriacli, 1"' 8'" Mittags heftige Erderschütterung. In ungefähr einer Minute

vier starke wellenförmige Stösse von NW.—SO. Dächer dröhnten, Fenster klirrten, eine Thurmglocke schlug

an. Die Menschen hier und in der Umgebung eilten aus den Häusern, Arbeiter auf dem Felde warfen sicli auf

den P>oden. Temp. 20° K., Luft schwül, Himmel leicht bewölkt. — Ähnliche Berichte kamen aus Gurk,

Strassburg, Zwischenwässern und Althofen. (Klagenf. Ztg. Nr. 7L) — Um 1'' Mittags tielen auf

den Felbertauern (Tirol Salzburg) in einer Höhe von circa 8500' Gesteinstrümmer von den Felsen und die

Compassnadel zitterte. ~ Wolfsberg. Starkes Scliaukeln verspürt. (F. v. Rosthorn im Neuen .Tnhrb. f

Min., Geol. und Pal. 1841, p. 18ö,) — Eisenkappel, 12" 50™ Mittags gewaltiger Erdstoss, Dauer minde-

stens 5—6 Secunden, Richtung NW.— SO. Mit donncrähnlicliem Getöse rüttelte er die Gebäude, insbesondere

deren obere Stockwerke, viele Mauern bekamen Risse, mehrere Wände wurden baufällig und mussten dar-

nach gestützt werden , Mörtel imd Steine, insbesondere von Rauchfängen, fielen herab, ungeheuere Stein-

blöcke lösten sich von den Felswänden. Um U" 5'" Mittags ein sanfterer Stoss in gleicher Richtung NW.— SO.

Bar. stand auf „schönes Wetter", Temp. 14-5° R. (Klagenf. Ztg. Nr. 72.)

In Steiermark: Windischgratz ,
1'' 5'" Mittags heftige, wellentormige Erschütterung, Richtung

NO.— SW., Dauer 3*/^ Secunden. Möbel wurden verrückt, einige umgestürzt, schwache Mauern bekamen

Sprünge, die Menschen verliessen entsetzt die Häuser. In der Kirche St. Ulrich ausser Windischgratz wurden

die Gewölbe stark beschädigt, an der Hauptpferre St. Martin ertönten heftig die Glocken. — St. Loren zen in

der Wüste (Marburger Kreis), 1" Mittags heftiges Erdbeben, Dauer circa 10 Secunden, Richtung N.— S.,

donnerartiges Getöse begleitend. Die Fenster klirrten, Möbel schwankten, an Gebäuden keine Beschädigung.

— Graz nach 1" Mittags sehr schwaches Beben, nur von einigen Personen beobachtet. — Franz, nach 1''

Mittags die Kirche und andere Gebäude, insbesondere das grosse von der Kirche östlich gelegene Haus

bedeutend beschädigt; von hier gegen Nord nahm das Beben an Intensität ab, so dass in Windisch-

Feistritz sehr wenig von der Erschütterung gesjjürt wurde. (Klagenf. Ztg. Nr. 72, cit. Grazer Ztg.)

Krain: St. Oswald, P 10'" Mittags. Ein (lunqjfes Getöse schritt in nordsüdlicher Richtung vorwärts;

diesem folgte auf dem Fusse in derselben Richtung das Erdbeben; die Gebäude wankten, erhielten mehrere

Sprünge. Allgemeine Panik. (Klagenf. Ztg. Nr. 72, cit. Grazer Ztg.) — Stein; die Kirchenmauer wurde etwas

beschädigt. — Laibach, 1" 5™ Mittags hörte man ein Rauschen, ähnlich einem Sturme, unmittelbar darauf

horizontale Erdstösse oder Schwankungen von 3 Secunden Dauer. Einige Gebäude erhielten iiedeutende Risse,

einige Schornsteine stürzten ein, an vielen Häusern löste sich der Mörtel ab; Thurm- und Hausglocken schlu-

gen an, stabile Gegenstände fielen von ihren Gestellen. Während des Bebens fiel eine schwefelgelbe Materie

in Tropfen herab, die getrocknet zerreibbar war. Richtung S.— N., P>ar. 27 "9 "', Temp. 21° R., zahlreiche

Haufenwolken. — Um dieselbe Zeit wurde mit mehr oder weniger Heftigkeit die Erschütterung versjiürt in

Krainburg, Vodice (nordwestlich von .Xdelsberg), Reifniz, Jantschberg, St. Martin bei Littai.

—

Watsch, Dauer 8 Secunden, Richtung der Schwingungen von 0. nach W., Mörtel und Dachziegel fielen in

Menge herab, Gebäude erhielten Risse. (Klagenf. Ztg. Nr. 71, 72 und 73, cit. Laibacher Ztg. und Adler.)

Croatien: Agram, 12" 56™ Mittags heftiger Erdstoss. Heiterer Himmel, drückende Schwüle, Temj».

20° R., Bar. 28" 5'" 6"". — Gleichzeitige Erschütterung in Pankowecz, Petrina, Glina, Topusko. -

Karl Stadt, l"?™ Mittags ziendich starker Erdstoss, so dass Bilder, Spiegel etc. merklich hin uiul her bewegt

wurden, was jedoch nur 3 Secunden hinge tiauerte. (Klagenf. Ztg. Nr. 74, cit. Agramer Ztg.)

Triest, 1" Mittags drei leichte Erdstösse von mehreren Secunden Dauer und S.— N.-Kichtung. Kein

Schade. (Klagenf. Ztg. Nr. 72, cit. Osservatore Triestino.) Dieses Beben wurde auch in einigen Theilen der

Lombardei und in Venetien versjiürt; in V enedig (»'' 52'" ein sehr starker Stoss von S. nach N. (
Bit t ii er.)
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30. August. Eisenk;ip])el, T)'' r>0"' Morg-eiis schwächeres Beben, Diiucr nicht viel über eine Secunde.

(Khigenf. Ztg. Nr. 72.) — In Stein (Krain), C' Morg-ens starkes Erdbeben, die Leute drängen aus der kurz

zuvor liescliädigten Kirche. (Lail)a('lier Ztg.)

2. Scptenii)er. Zur Ergänzung mögen hier noch einige aut Krain bezügliche Nachbeben erwähnt sein. —
.lantschberg, 3'^ 20'" wellenartiges Beben mit zwei Schwingungen, Richtung 0.— W., vorhergehend dumpfes

Getöse. — Laib ach um 11
V*'' leichter Erdstoss. (Klagenf. Ztg. Nr. 73, cit. Laibacher Ztg.)

24. September. Klagenfurt, einige Minuten vor '/gll'' Nachts ein Erdstoss, Dauer beiläufig 1 Secunde.

Fenster klirrten, Tbüren und Möbel rüttelten. An Intensität bedeutend geringer als das Beben am 27. August.

llinnnel schwer bedeckt. (Klagenf. Ztg. Nr. 79.) — Görtschach, 9'/^" Abends, Bar. V^ Par. Lin. über der

Marke „Terä.nderlich", Temp. -t-13° R. (Görtsch. meteor. Journ.)

In Krain: Laibach. Schlag 10" Abends. Ein von der Ferne mit ausserordentlicher Geschwindigkeit sieh

nähernder, an der Erdobertläche fortrollender Donner, welcher mit dem Tönen einer angeschlagenen grossen

Tronmiel verglichen werden kann; nach '/^ bis 1 Secunde erfolgte eine heftige schaukelnde Bewegung des

gedielten Bodens im ersten Stockwerke, Richtung S.— N.; das Knarren der Tbüren und Rasseln der Fenster

dauerte 3 Secnnden. Glas- und Porzellaingeschirr klirrte sehr vernehndich in den Schränken. Bar. 27" 6'", Temp.

-t-14° R. (Klagenf. Ztg. Nr. 71), cit. Laibacher Ztg.)

25. September. Klagen fürt, 6'' Abends, nach mehrfachen Aussagen eine leichte Erderschütterung

gefühlt. (Klagenf. Ztg. Nr. 79.)

25. December. Klagenfurt, 6'' 37'" Abends, Dauer 2— 3 Secnnden, Richtung der Schwingung SW.—NO.,

damit ein Getöse, gleich einem rollenden Wagen, verbunden. Bar. 28" 42" Par., Temp. —12-5° R. Luft

ziemlich rein. — Gleichzeitige Erschütterung in Ferlach (Klagenf. Ztg. Nr. 104.); in Görtschach, G'/j''

Abends. Bar. 874 P:"'- Li"- über der Marke „veränderlich", Temp. —Iß" R. (Görtsch. .Tourn.)

1841.

15. September. Görtschach, starkes Erdbeben Früh 3''; Früh zeigte das Bar. 2 Par. Lin. über der

Marke „veränderlich". Temp. -i-7°R. (Görtsch. meteor. Journ.)

1844.

5. Jänner. Bleiberg, 11'' 45"' Nachts, über Tags ein Pöllerschuss ähnlicher Knall. In der Grube

100 Meter unter der Thalsohle berstete ein Pfeiler, so dass das Gezähe hievon 15 Fuss weggeschleudert wurde,

ebenso Gesteinsstücke im Gewichte von 10 bis 100 Kilogramm. Arbeiter, welche HOO Meter östlich arbeiteten,

dachten, ihre bei diesem Pfeiler beschäftigten Kameraden hätten die Bohrlöcher weggeschossen. Es wurde

weder früher, noch darnach ein Sausen oder Rollen gehört. (Klagenf Ztg. Nr. 4.) Jedenfalls liegt hier ein

Pfeilerbruch in der Grube vor, der durcliaMs nicht von einem Erdbeben bedingt worden sein muss, im Gegen-

theile jener eine Obertlächenerschütterung veranlasste.

26. Jänner. Gmünd. Einige wollen in der Nacht ein leichtes Erdbeben gefühlt haben. (Klagenf. Ztg.

1844, Nr. 13.)

4. Februar. Gmünd, '/^S'' Morgens, Dauer 4 Secnnden. Es begann mit zwei schnell aufeinander folgen-

den Stössen, die mit einem Getöse verbunden waren, als wenn eine schwere Last abgeworfen worden wäre,

und dann in eine wellenförmige Bewegung von S.—N. endeten. Auf den Bergesliöhen der Umgebung wurde

das Beben noch stärker gefühlt. (Klagenf. Ztg. Nr. 13.)

5. Februar. Kremsbrücke bei Gmünd, 5'' Morgens leichte Erderschütterung. (Klagenf. Ztg. Nr. 13.)

9. Februar. Guttenstein, 2'' Früh und dann 4'/2'' einige Erdstösse im ganzen Guttensteiner Thale, von

rollendem Geräusche begleitet. Die letzteren dauerten gegen 4 Secnnden und brachten die Fenster in oberen

Stockwerken zum Erzittern. Der Himmel trüb, Luft mild. Wurde in gleicher Stärke auch von den höchsten

Bewohnern auf dem Nordgehänge des ürsulabergcs gefühlt. (Klagenf. Ztg. Nr. 13.)
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24.-25. Juni. Kreug, 12'' Naclits rüttelndes Erdbeben, be,n;uin mit einem schwacbeu, dem Donner

älinlieben Rollen, das immer stärker wurde und worauf ein starker Krdstoss t-rtolirte, so dass die Fenster klirr-

ten und die Menschen aus dem Hchlai'c erwachten. Diesem Stosse t'oiiitc wieder ein gleiches Kollen wie vordem,

das immer schwächer wurde. Dauer der Erschütteruiig mehrere Secunden, lüchtung N.— S. Luft ruhig', Himmel

dünn bewölkt, '{'enip. -h 14° R., Bar. 2G" 9" ^"' WM.., tiel bis Mittag um V". (Klagenf. Ztg. Nr. 52.)

25. Juni. Nieder-Österreich: Heftiger Sturm und Hagelwetter zu Ludweis und Drösiedi, zugleich

ein Erdbeben. Im Schlosse zu Drösiedi stürzten die zur Hälfte geniaueiten Scheuern ein und eine Hauptmauer

des Schlosses wurde zersprengt. (Suess.)

1845.

21. December. KLigeufurt und rmgebung, H'' 4()'" Abends dumpfes Rollen, darnach \\'aid\.en von

Möbeln, Klirren der Fenster und Vibriren der Pendel. Dauer 1-5 Secunden, Richtung NW.— SO. Bar. sehr tief.

Auch mehrere Stunden um Klagenfurt herum gefühlt. (Klagenf. Ztg. Nr. 102.)

Krain: Laibach, 9'' 40™ Abends .seiir heftig gefühlt. Riditung SW.— NO., donncrähnliehes Getöse.

Mauern bebten durch mehrere Secunden auf und nieder, Geschirre in geräuschvoller Bewegung. Die Einwoh-

ner flohen in das Freie. Mehr als f)!» Schornsteine sind eingestürzt, nicht unbedeutende Mauerrisse entstunden,

Anwurf fiel von den Wänden und schwere Möbel wurden mehrere Zoll weit von ihren Plätzen gerückt. Bar.

27" 3"' (nicht reducirti. Um 2'' nach Mitternacht ein schwächerer Stuss. — Möttling (Unterkrain) 10'' Abends.

Zuerst ein Brausen gehört, dem sofort der Stoss folgte, Fussböden krachten heftig, Fensterscheiben und Gläser

klirrten sehr vernehmlich. Richtung 0.—W. — Saplana (bei Oberlaibach), nach it"g'' Abends, Erdbeben

sehr stark, der erste Stoss von SO.—NW. dauerte 5 bis 6 Secunden, Bar. während des Bebens 27" 2'", den

Nachmittag zuvor 27" 5"'; der Boden schien dainach in beständiger Bewegung zu sein. Nach einer Viertelstunde

ein schwächerer Stoss, worauf die Erde bis 2'' nach Mitternacht (22. December) oscillirte, wo der letzte ziem-

lich starke Stoss verspürt wurde. (Mittels.)

Steiermark: Cilli, 9'' 30'" Abends unterirdisches Getöse begleitet das 3 Secunden währende Erdbeben.

— Römerbad, 9'' 40"° Abends. In der Warmquelle plötzliche, bedeutende Gasentwicklung, so dass das

Wasser silbergrau gefärbt erschien; gleichzeitig trat die Erderschütterung ein. Dann alle drei Quellen, welche

das Bassin füllen, ruhig und schienen durch einige Secunden wie versiegt; die westlichste und mächtigste zeigte

durch Gasblasen ihr Wiederkommen an, die anderen folgten schnell. Im Glase erschien das Wasser wieder

krystallklar und zeigte wie früher 30° R. (Mitteis.)

Triest, 9'' 40'" Abends, ziemlich starkes, wellenförmiges Beben von 3 Secunden Dauer, Richtung S.— N.

Bar. während des Tages 27" 6-47 Par. Lin., Tenip. -i-7-2° R. (Mitteis.)

Venedig. (Bittner.) Am gleichen Tage ein Erdbeben in den Abruzzen, speciell in Chiete.

22. December. Abgesehen V(ni dem bereits früher gemeldeten Stoss in Laibach um 2'' nach Mitternacht

und jener langandauernden Erzitterungen in Saplana ( Krain», fühlte man in letzterem Orte noch Stösse, und

zwar um 1^/^^ und 10-'/^'' Vormittags und um 4^/^'' und 7'' Nachmittags. Durch die Ersehntterungeu withreud

dieser beiden Tage bekam in Saplana der massiv gebaute Pfarrhof an seiner SO.-Front mehrere Risse, eine

Mittelmauer löste sich von der Haui)tmauer los. Die Kirchenwölbuug erhielt ilurdi die Mitte einen grossen

Riss. (Mitteis.)

1846.

H. December. Klagenfurt und rmgebung, gegen 2'' Morgens ein leichtes Erdbeben, nachdem sicli

den Abend zuvor zwischen 8'" und 9'' ein heftiges Gewitter mit Schneegestöber euthid. (Klagenf. Ztg. Nr. 99.)

(Quellenkritik 14.)

1847.

27. April. Klagenfurt, wenige Minuten vor%l'' nach Mitternacht ein Erdbeben, welches von einem

dminerähnlichen Rollen begleitet war. Gläser und Thürklinken klirrten. (Klagenf. Ztg. Nr. 35.") (Quellen-

kritik 15.)

0*
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In St. Martin am Ponfeld scheint dieses Erdbeben ebenfalls und stark gefühlt worden zu sein, da ein

daselbst autlicwahrtcs ri-omemoria (ddo. 2(). Mai 1.S47) wegen der Notlnvcndigkeit der Tiiurniieitaratur von

einem vor kurzer Zeit stattgehabten bedeutenden Erdbeben spricht. (^Gütige Mittlieilung des hochw. t'ürstb.

Ordinariats.)

1850,

9. Juli. Klagenfurt, schwaches Erdbeben. (Jabornegg und Meteor. Monatsb.)

10. .luli. Himmelberg (bei Feldkirchen), 3'/^'' Morgens wellenförmiges Beben in der Richtung N.— S.;

Pendeluhren lilieben stehen, Vögel flatterten in den Käfigen. — Es wurde aucii in Klagenfurt und in Pater-

nion verspürt. (Jabornegg.) — In Klagenfurt 3*/^'' Nachm. (V), wellenförmig, Pichtung N.— S. (Rou6.)

Krain: Radmannsdorf und Veldes, 3'' 30"' Morgens, Dauer 10 Secunden, von Getöse begleitet,

erschütterte Gebäude; Fenster, Gläser khrrten. Bar. 27" 2'" W. M., Temp. -i-12° R. (Mitteis.)

Triest, Görz, Udine, um S*" 19'" eine sehr starke Erschütterung; in Görz fühlte man an demselben

Tage noch zwei leichte Stösse. (Bittner.)

1851.

1. November. Maltein, gegen 3'' Nachm.; scheint ganz local gewesen zu sein; gleichzeitig ein Wolken

brach. (Zeitsch. d. österr. Ges. f. Meteor. II, 215.)'

1853.

26. September. Saifnitz, Erdbeben. (Klima Kärntens.)

1855.

18. Jänner. Tröppclach, Erdbeben. (Klima Kärntens.)

26. Jänner. Villach, dumpfes Rollen, darnach um 1'' Mitternacht wellenförmige Erschütterung von W.

nach 0. Gläserklirren etc., sitzende Vögel fielen herab, der Tliürmer bemerkte, dass die Bilder an den Wänden

gerückt wurden; Bar. fiel um 3 Linien. Um
"/«i'^"

^^^ nach 6'' Morgens wurden abermals Stösse gefüidt. — In

Rosegg wurden die Stösse gleichzeitig mit Villach bemerkt. — In Feld wurde ein Erdbeben um 1'' Nachts

und ein schwächeres um b^/;^ Morgens verspürt. — In der Umgebung von Treffen wurde gar keine Erschüt-

terung bemerkt. (Amtl. Bericht des k. k. Bezirksamtes in Villach an die hohe k. k. Landesregierung, Z. 1363

und 203.5.)' ~~ Im Bereiche des P>ezirksamtes Paternion trat es in den Gemeinden rechts von der Drau auf

und wurde an der linken Seite nur in der Gemeinde Mitterberg bemerkt.

Bleiberg, 5'' 55'" Morgens (genaue nach dem Meridian bestimmte Zeit), heftiger Stoss mit einer 3 Secun-

den währenden Oscillation von NW.— SO., wodurch Gebäude mit einem donnerähnlichen Knall erschüttert

wurden. Um 6'' 25"' Morgens (genaue Zeit) ein weniger intensiver Stoss von mindestens 5 Secunden Dauer; die

Bewegung war in drei Abtheilungen unterbrochen, war noch schaukelnder als die frühere, das unterirdische

Getöse geringer; melir von W. nncli O., die Bewegung von Möbeln, Gläsern u.dgl. war heftiger als beim ersten

Stoss, Beschädigungen von Gebäuden kamen nicht vor. Bar. 27% Wiener Zoll, Abends zuvor fiel das Barometer

plötzlich von 28" 3"' auf ^V/^', Temp. — 3° R. Der Stoss um 1'' Nachts wurde hier niclit gefühlt. — In dem

nach1)arlichen tiefer gelegenen K re uth war die Erscheinung wie in Bleiberg; die zweite Erschütterung war viel

iieftiger als die erste, die Riclitung nahezu AV. — 0. Das Beben wurde in den Gruben dieses Bergbaudistrictes

Bleiberg-Kreuth nicht walirgenommen. (Beridit des Cur. Gütl an das k. k. Bezirksamt A'iiiach, ddo. 2. Februar

1855.) — Hermagor, erster Stoss gleich nach Mitternacht zweifelhaft; zwischen 5'' und 6'' Morgens zwei niclit

• 5. November. St. Peter (Katschberg) bedeutende Erdabnitsclniug. (l'rettiier's Mauuscripte.)

- Bei sämmtlielieii angegebenen amtlichen Berichten ist die angegebene Zahl die der k. k. Landesregierung, und zwai

das Ei-dbebenjahr, falls nicht die beigegebene Jahreszahl etwas anderes angibt; die meisten dieser Berichte wurden auch

in der Klagent'urtcr Zeitiuig veröflfentliclit.
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unbedeutende Stösse mit uaclifdlgender zitternder Bewegung-; der Glaska.sten bewegte sich, als wulltc er

zusammenstürzen, Fensterscheiben klirrten, das Bett krachte, es schien sich das ganze Zimmer zu bewegen. —
In Weissbriach um 2'' nach Mitternaclil und gegen Morgen Stösse. (Prettner's Manuscr.) Gegen 2'' nach

Mitternaclit Getöse, vor 6'' Morgens Bewegung des 15cttes, Vögel fallen von ihren Sitzen; dasselbe wiederholt

sich eine halbe Stunde später; gleichzeitig rumort es in dem zugefrorenen Weissensee, als wenn ein schwerer

Wagen in Sturmescile darülier fährt. (Kohlmayer.)— St. Stephan im Gailthale, negativer Bericiit. (Brief

Levitschuigg's ddo. 6. Februar 1855.)

Arnoldstein, G'' 1'" Morgens erster Stoss, lüclitung SO.—NW., Dauer circa 3 Secunden, Gläser klirrten

in den Kästen, Bilder wurden gerückt, besonders in dem höher gelegenen Schloss. Um ti'yg'' Morgens folgte

ein zweiter und gleich darauf ein dritter und zwar heftigster Stoss; bei vollständiger Windstille wurde ein hef-

tiges, sturmähnliches Brausen gehört. — Tarvis, ein schwacher Erdstoss gegen o'' Früh von Einigen gefühlt,

wenige Minuten vor Ü'' ein zweiter von 3 Secunden Dauer, und um (i'/^'' Morgens ein dritter von 5 Secunden

Dauer mit wellenförmiger licwegung von W. nach 0.; der letzte war der stärkste, so dass Häuser erzitterten,

Fenster klirrten und leiclile Möbel umtielen; l'ferde rissen sich von der Leine, das Bar. stand beim zweiten

Stosse 26" 5'" W. M. und fiel bis zum dritten auf 26" 1'", Temp. —5° E. — In Saifnitz war der erste Stoss

um (V', Dauer 2— 3 Secunden, Eichtung S.—N., Vögel fielen von den S])rossen, der zweite Stoss wurde um
(jh 3Qm

Pj.j|]j yei-s])ürt, 4 Secunden Dauer, von einem donnerähnlichen Getöse begleitet, Eichtung gegen 0.

(Klageuf. Ztg. S6, liir Saifnitz-Fercnik.)

Krain: Zu Weissenfeis und Eatschach wie in Tarvis. (Klagenf. Ztg. S. S6.)

27. Jänner. Bleib erg-Kreuth, 2^/^^^ (genaue Zeit) nach Mitternacht, dem zweiten Stosse am Vortage

ähnlich, doch beiläufig um die Hälfte weniger intensiv. — Heiligen Geist auf der Villacher Alpe um 2'" und

e*" Morgens Erdbeben wahrgenommen. (Amtlicher Bericht, Nr. 2035.) Arriach, 2" 25" Morgens ein Stoss, so

dass die Fenster an der Nordscite der Wohnung des evang. Pfarrers in schrillem Tone klangen, doch Gegen-

stände im Zimmer bewegten sich nicht. Dauer des Stosses höchstens 2 Secunden. Eichtung NNW.— SSO.

Luft ziemlich rein, Sterne sichtbar. Der zweite Stoss um 6'' Morgens wurde liier nicht, wohl jedoch im nachbar-

lichen St. Euprecht, und zwar stärker als jener nach 2'' wahrgenommen. (Bericht des evang. Pfarrers Herrn

Dr. Czerwenka au das k. k. Bezirksamt ddo. 2. Februar 1855.) — Tarvis, in der Nacht wurden einige

Erdstösse verspürt, die jedoch viel geringer wie jene am Vin-tage waren. (Klagenf. Ztg. S. Sd.)

Weder am 26. noch am 27. Jänner erlnelten Gebäude Bisse oder irgend einen erheblichen Schaden.

Nieder-Österreich: 1. Februar, dann Mai und August eine Eeilie schwächerer Stösse zu Josephsthal

bei Litschau, welche in einem Umkreise von etwa 2— 3 Stunden bemerkliar waren. (Suess.)

18. März fast ganz Kärnten erschüttert. —
Klagenfurt zwischen 7 und 8 Uhr Morgens ziendich heftige P>rschütterung. — Ferlach, 7',.i'' Morgens,

Dauer 4—6 Secunden, Stösse mehr verticid als schwingend, dumpfes E<dlen. — Eosegg, einige Minuten vor

'/28'' Morgens eine sehr heftige Erschütterung, Dauer circa 4 Secunden, Eichtung NO.— SW., Thüren öffneten

sich, Gläser und ähnliche Geräthschaften fielen um, Mauerverkleidungen brachen herab; die Wirkung war

stärker als am 26. Jänner d. J., Windstille, Tcmj). —2° E. Wurde in der ganzen Umgebung wahrgenonnnen.

Einige wollen schon um 7'' Früh ein schwaches Beben gefühlt haben. (Amtl. Bericht Nr. 4201 und 4518.) —
Villach, 7'' 12"' Morgens heftiges stossweises Erdbeben, von einigen (9— 10) Secunden Dauer. Eichtung

fraglich. Die Erschütterung und das diese begleitende Getöse ähnlicli dem, wenn ein sehr schwer beladener

Wagen durch die ^drlaul)e eines schwachen Gebäudes fährt oder Avenn ein Sturmwind letzteres umbraust und

niederzuwerfen droht; Klirren der Gläser, Hcrausschnellen der Flüssigkeiten aus angefüllten Gläsern, Ver-

rücken der Bilder, Herabfallen des lockeren Verputzes und dergleichen waren allgemein. Bar. umcrändert,

Temp. —2°. Heiterer Himmel. Stärker wie das Beben vom 26. Jänner d. J. Einige wollen schon um 2'' und 3''

Nachts schwache Erderschütterungen verspürt haben. — In Müllnern und St. Martin nächst Villach heftiger

als daselbst, in St. Martin besonders stark, es entstanden Bisse in soliden Mauern. (Amtl. Ber. Z. 4202 und

Klagenf. Ztg. Nr. 64, 1855.) — Bleiberg, bescmders heftiges Beben 6';j'' Morgens, Dauer 3 Minuten (^?),
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Kiclitniif;' O.—AV.; ein gut g'ebiTutes Hans erliielt einen Sprung;. — St. Peter a. d. Peran (bei Vellach) nega-

tiver liericlit. (Amt!, ßer. Nr. 4(173 und Kiagenf. Ztg. S. '2(V6.) — Arnoldstein, 7'' Morgens, stari^es wellen-

förmiges Erdbel)en, Kiclitung WNW.—OSO. (Anitl. Ber. Nr. 4611.) — Saifnitz, im meteor. Journal kein

Beben vorgemerkt. (Fercnik.) — Weissbrincii (l'rettner'.s Manuscripti' und Klima Kärntens.) — Grcifen-

burg, fi'/ä'' Fi'ii'i, dumpfes Getöse vorangehend, dem rasch eine schwingende Bewegung von mehreren Secun-

(len Danerfolgte. (Klagenf. Ztg. S. 2(53.) — Obervellacli, 2'' nach Mitternaclit, sciiwiugende Bewegung von

Möbeln; 7'' 2(J"' .Morgens schwingendes Beben, Richtung NO.—SW., Dauer 5 Secuuden, Bar. zeigte schönes

AVetter, Temp. —3° R., Luft ruhig, Höhenrauch. (Klageuf. Ztg. Nr. Ü4.) — Spittal. (Amtl. Ber. Z. 4202.)

— Lieseregg, einige Minuten nach 7'' innner stärker werdendes donuerähnliches Dröhnen, Dauer reich

4 Secunden, Pfarrhof schien zu wanken. — Lieserhofen, das an der Wand liängende Geschirre klirrte. —
Seeboden, schwächer wie in Lieseregg verspürt. (Klagciif. Ztg. S. 2(53.) — Von Gmünd liegen leider keine

positiven Nachrichten vor, doch scheint dasselbe das Beltcu stark empfunden zu haben, da der vorstehende

Bericht sagt: „Die Haujitbewegung scheint dem Lieserfluss entlang von N.—S. stattgefunden zu haben." —
Paternion, einige Minuten nach 7'" sciir licftige Erschütterung, von donnerähnlichem Getöse begleitet. Möbel

schaukelten, Fenster klirrten und Uhren schlugen an, Bar. schönes Wetter, Temp. -i-8° R., Windstille, leicht

bewölkt. (Amtl. Ber. Nr. 4(312.) — Innere und äussere Teichen; nach einem unterirdischen, geheulähn-

lichen Getöse folgte das heftige Erdbeben; Möbel bewegten sich, der Boden schwankte, und es schien, als

würden sich die Zimmerwände drehen, die Thiere im Stalle brüllten und tollten; Himmel bedeckt. •— Feld-

kirclien, ziemlich heftig. (Klagenf. Ztg. Nr. 67.) — St. Jakob im Gnrkthale, 7'" Früh starkes Erdbeben.

(Klima Kärntens; irrthümlich 1'.). März.) — St. Veit, Erdbeben. (Mitth. über Gegenstände der Landwirth-

schaft, S. 42, 1855.) — Zweikirchen, 7'" Früh eine von N. nach S. rollende Erdbewegung, bei — 2°R. (Lib.

memor. Zweik.)

Krain: Das Bel)en wurde aucli in Würzen bemerkt. (Amtl. Ber. Z. 4202.)

In Finkenstein (SO. von Villach) will man an demselben Tage um 6'' Abends nbermals eine von unter-

irdischem Getöse begleitete Erderschütterung beobaclitet haben. (Amtl. Ber. Nr. 4673.)

Steiermark: Murau und Turrach, Erdbeben um 7'' 3'". (Kluge, S. 71.)

10. Juli. Bleiberg, 2'* 3(1™ Nachm. schwaches Beben, Dauer 3 Secunden, Richtung S.—N. Im Erd-

geschosse ein unterirdisches Dröhnen hörbar, im Freien wurde das Beben gar nicht bemerkt. (Klagenf. Ztg.

S. 639.)

1856. (Quellenkritik 17.)

D. Februar. Klagenfurt, minder heftiges Erdbeben. (Jabornegg.)

5. April. Klagenfurt, beilänfig ^,^12'' vor Mitternacht ein leichter Erdstoss. (Klagenf. Ztg. S. 315.)

Boue nennt aucii das nordwestlich von Klagenfnrt liegende Tigring als miterschüttert.

9. November. Klagenfurt, 11'/^'' vor Mitternacht leichtes Erdbeben von einem dumpfen Geräusclie

begleitet. (Klagenf. Ztg. S. 1()44.) Dasselbe wurde besonders stark in Laibach um 11'' 17'" Nachts gefühll,

so dass Mauerrisse auftraten und Schornsteine einstürzten; es wiederholte sich Tags nachher. Auch in Triest

und Cilli 11
'/z''

Nachts beobachtet. (Mitteis und Perrey's Supi)lement-Note sur les tremblements de terre

en 1857, S. 33.)

1857.

7. Jänner. Tarvis und Umgebung, 6'' Morgens starkes Erdbeben von SW.—NO., von Gekrach

begleitet. (Klagenf. Ztg. S. 24.) — Saifnitz, 5'' 20'" Nachm. Erdbeben. (Fercnik.)

25. (irrthündich auch 15. ') Jänner. Weissbriach, 6%'' Abends leichtes Beben, Bilder an der Wand
kommen in Bewegung. (Kohlmayer.

)

31. Jänner. Erdbeben in Oberitalien, mit dem Centrum in der Nähe Parma's. (Bittner.)

' Wurde nach den Mittheilungen des Herrn Dechant Ivulilniay er riclitinsestellt.
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0. Februar. Althofcn, leichtes Beben. (Klima Kärnten.^.) — Klageiifurt, ;')'' und G-'/^'' Früh leichte

Erdstössc von unterirdischem Getöse begleitet. (Klagenf. Ztg. S. 127.)

10. Februar. Saifnitz, C Naclim. Erdbeben. (Fercnik.")

17. Februar. Saifnitz, '.»'' Vorm. Erdbeben, Richtung UW. (Fevcnik.)

7. März. Im ganzen Lande; folgende meteorologische Stationen berichten: Klagenfurt, St. Paul (Lavant-

tiial), Stelzing (Saualpe), Althofcn, St. Jakob (Gurk), Steinbiichel, Saifnitz, Tröpi)elach, Weissbriach, St. Jakob

(Lessachthal), Sachsenburg, Obervellach, Dössen (bei MaUnitz), Raggaberg (MöUthal), Heiligenblut, St. Peter

(Katschtlial) und Obir; ferner liegen Nachrichten vor von Prävali, Eberndorf, Sittcrsdorf, Ferlach, Tigring,

St. Veit, Ossiach, Gurk, Rosegg, Villach, Lieseregg und Tarvis. Im Nachstehenden seien einige Details mit-

getheilt.

Klagenfurt, •'/»•i'' Früh Erderschütterung mit Geräusch verltunden, 5 Secmiden dauernd, ziemlich

heftige, schwingende Bewegung, Richtung W.—0.; Möbel zitterten, Gläser und Fenster klirrten, Vögelfielen

von den Sprossen, Himmel klar, Rar. gegen Vorabend unverändert, gleich darnach gestiegen. (Klagenf. Ztg.

S. 'IVl.) Im Vresentlichen (^Zcit nnd 'chwingungsriclitung) stimmen die Berichte mit Klagenfnrt übereiu, von

Prävali, Ferlach, Tigring, St. Veit, Lieseregg und Tarvis. (Klagenf. Ztg. S. 216.) — Eberndorf,

31. 5(;m
Yn\\\ rasch hinter einander folgende Schwingungen, Dauer wenige Secunden, Geräusch vor und nach

dem Beben, Fenster klirrten, Betten schwankten. (Klagenf. Ztg. S. 236.) — Sittersdorf, 4'' Früh heftiges

Erdl)eben, Richtung SO.—NW., vier Stösse in kurzer Folge, jedem ging ein donuerähuliches Rollen voraus,

darnacli eine rüttelnde Bewegung, so dass Fenster klirrten und Möbel schwankten; die ganze Erscheinung

dürfte 2 bis 3 Minuten gedauert haben. Himmel leicht bewölkt, Bar. schönes Wetter, Temp. —3°. — Gurk,

^/^A"" Früh Erdbeben mit donnerähnlichem Getöse, schwingende Bewegung W.—0., zwei rasch aufeinander

folgende Stösse von einigen Secunden Dauer, ohne Schaden, Witterung hübsch. (Klagenf. Ztg. 1857, S. 223.)

— Villach, 3'' 58'" Morgens, Richtung des wellenförmigen Bebens NO.—SO., Dauer circa 5 Secunden,

Bar. sehr hoch. — Auch in Rosegg und Finkenstein verspürt. (Amtl. Ber. Z. 3924.) — Rosegg, circa

7jj4'' Morgens heftige Erschütterung, stärker als jene im März 1855, Dauer 5 Secunden, Richtung N.—S. oder

NO.—SW.; donnerähnliches Getöse; eine Pendeluhr blieb stehen und ein Kleiderstock fiel um, einige Häuser

bekamen Risse, ein Schornstein ist theilweise eingestürzt. (Amtl. Ber. Z. 38()8 und 4072.) — Weissbriach,

4'' Morgens drei rasch folgende, doch sciiwache Erdstösse. (Kohlmayer.)

Von diesem Erdbeben wurde ausser Kärnten erschüttert:

Krain: Laibacli, 3'' 50'" Früh nicht unbedeutendes Beben, fünf Stösse in Minuten langen Pausen, dar-

unter der erste am stärksten und anhaltendsten und Mm unterirdischem Getöse begleitet, Richtung N.—S.,

Dauer der horizontalen Schwingungen 15—20 Secunden. Auch die letzte, wenn auch scinvache Erschütterung

war von rollendem Getöse begleitet. Einige Mauerrisse entstanden und Anwurf tiel von den Wänden. —
Zwischen Adelsberg und Planina wurde die Erschütterung ebenfalls gefühlt. (Mitteis.)

Ferner: Cilli, Agrani, Fiume, Triest, Caixulistria.

Venedig, Richtimg OSO.—WNW. — Veglia, starker Stoss, S.—N. — Padna, 3'' 20"" zwei 8tösse,

Richtung NO.—SW.
Negative Berichte: Graz, Wien und Ragusa. (Klagenf. Ztg. 1857, S. 227, Bittner, welch' letzterer

irrthüinlich Felnuar anstatt März schreibt.)

lu. März. Provinz Treviso, 4'' Morgens Erdbeben. (Bittner.)

V 7. Mai. St. Jakob im Rosenthale, unbedeutendes Erdbeben. (Jabornegg.) (Quellenkritik 18.)

y 10. October. St. Jakob im Rosenthale, unbedeutendes Erdbeben. (Jabornegg.) (Quellenkritik 18.)

25. December. Es beginnt hiermit eine Reilie von Erdbeben, welche entweder nur in Rosegg (nach

Boueß irrthünilich in Krain gelegen) und l'mgebuug gefühlt wurden, oder bei einem grösseren Verbreitungs-

bezirke das (Zentrum in Rosegg hatten, so dass letzteres zu einem „liabituellen Stossgebiete" wurde.

Rosegg und Umgebung, '/23'' micii Mitternacht äusserst heftiger Erdstoss, die Richtung N.—S. oder

NO.—SW., von einem doiineiiihnlichcn dumptcn Knalle und einem Riiuschcn durch die Luft begleitet. Dauer
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einige Secunden; Theile von Sclinnisteiiieu stürzten ab, fast alle Mauern im Orte erhielten Risse. (Anitl. Ber.

Z. I't852, 1857 und Klaj;-cnf. Ztj;-. S. 40, 1858.) — Klaj^-enfiirt, Früh R'ei;-en ^i'/^'' «ine 2 Seeunden dauernde

wellentonnii^e Erdbewegung. — Tigring, 2'' uach Mitternacht, Häuser zitterten, Richtung SW.— NO., ein

dumpfes RciUen hörbar. — St. Veit, 2'/2'' nach Mitternacht, Riclitung schien 0.— W., rüttelnde Bewegung

von Möbeln, von einem dumpfen Getöse, gleicli dem eines rollenden Wagens begleitet. — Ossiach und Um-

gebung, 2''
1 5"' Morgens heftige Erderschütterung, Richtung SW.— NO., Dauer 1

'/^ Secunden, von einem unter-

irdiselien Geräusche, gleich dem eines auf gefrorenem Boden rollenden Wagens, begleitet. Fenster klirrten,

Bilder bewegten sich, Bar. stand auf „veränderlich". (Khigenf. Ztg. 1857, S. 1175 und 1 184.) — Steinbücliel

(Wimitzthal), starker Erdstoss. (Klima Kärntens.) — Tarvis, nach 2'' Nachts bedeutendes Erdbeben; zuvor

und darnach mildes Wetter, wolkenloser Himmel. (Klageuf. Ztg. 1857, S. 1177.)

Fast zur selben Zeit wurde im Ennsthale in der nördlichen Steiermark und dem angrenzenden Ober-

Osterreich ein Beben bemerkt, dessen Erschütterungsgebiet mit jenem von Rosegg in keinem nachweisbaren

räumlichenZusammenliange stand; so wird z.B. von J^iezen gemeldet einStoss uml2"27"'uachiAlittcrnaclit, dem

Tag zuvor (24. December) drei Stösse, und zwar um 2'' 5'" und A^/^' Nachm. und In'' 30'" Nachts vorangingen.

Aucii in Adinont wurde dieses Beben beobachtet. (Klagenf Ztg. 1858, S. 3.) — Auch in Windischgarsten,

das A. Boue irrthündich nach Kärnten verlegt, wurde am 24. Decendier um 1''35"' Vorm. ein wellenförmiges

Beben mit W.—0. Richtung gefühlt. (Boue a.) — Von Aussee vmd Leob en liegen negative Berichte vor.

In der Nacht vom 28. auf den 2il. December wurden in Rosegg zwei leichtere Stösse gefühlt, und zwar

der erste um %12'' vor und der zweite um \\,'>^' nacii Mitternacht. (Amtl. Ber. Z. 353, 1858 und Klagenf. Ztg.

S. 40, 1858.)

1858.

8. Jänner. Rosegg, ''/,j5'' und Vgl'^'' Abends zwei heftige Erschütterungen, insliesnndere erstere von

einem starken Knall begleitet, während die zweite heftiger war und länger dauerte, lüchtung Itestimmt

NO.—SW. (Amtl. Ber. Z. 353 und Klagenf. Ztg. S. 40.); nach letzterer Quelle wurde auch am

9. Jänner in Rosegg Früh Y^«)'' eine Erschütterung verspürt.

15. Jänner. Erdbeben in den Karpathen und Sudeten, bekannt als Silleiner Erdbeben.

In der Nacht vom 2. auf 3. April in Rosegg drei Erderschütterungen, und zwar die erste um II ''25"' vor,

die zweite bald nach 12'', und die dritte um '/j2'' nach Mitternacht. Besonders heftig war der erste und dritte

Stoss, jeder davon dauerte 3—4 Secunden und war von einem dumpfen Knalle (insbesondere der erste)

begleitet, Richtung SW.—NO. (Amtl. Ber. Z. 4957 und Khigenf. Ztg. S. 324.) Auch in Ferlach und dessen

Gerichtsbezirk wurde am 2. Ajjril ein Beben verspürt, nähere Angaben fehlen. (Amtl. Ber.)

Vom 3. bis 13. April haben Rosegg und Thngebung, insbesondere die gegen Süd gelegenen Ortschaften

13 mehr oder minder heftige Erdbeben erlebt, und zwar das letzte am 13. Ai)ril, 12'' 25'" Mittags; jeder Erd-

stoss kündete sich durch ein donnerähnliches Getöse an, dem erst das Beben nachfolgte; die Richtung der

Bewegung war durchaus von SW.—NO. oder von W.— 0., die Dauer derselben 2—3 Secunden; der letzt-

genannte Stoss war besonders heftig, so dass dem Bezirksvorsteher das Geld beim Zälden aus den Händen

fiel. (Hoffmann's amtl. Ber. zum Theil abgedruckt in der Klagenf. Ztg. 23. April.) Von jener Zeit fast stetigen

Bebens der Erde in Rosegg liegen negative Berichte vor von Villach und dem Arnoldsteiner Bezirke

und v(m Ferlach. (Amtl. Ber.)

Prof. Hoffmann begab sich im Auftrage der hohen k. k. T^andesregierung circa am 14. April nach Rosegg

und berichtet, dass während seines Aufenthaltes keine Erschütterung gefühlt wurde. Er fand fast an allen ein-

stöckigen Häusern Risse; neue Zubaue, welche mit dem alten Gebäude weder durch Schmazen noch Schliessen

verbunden waren, nacli der ganzen Höhe abgetrennt; die Mauerbeschädigungen entstanden grösstentheils am

25. December 1857. Besonders stark hatte die Sakristei der Pfarrkirche gelitten, wo die 0-5 Meter dicke Mauer

sich vim dem Kirchengebäude derart loslöste, dass man am Thor durch die so entstandene verticaie Spalte ins

Freie sehen konnte; auch das Presbyterium zeigte weit verlaufende Sprünge. Das fürstliche Schloss erlitt gar

keinen Schaden, nicht einmal Mörtel war abgefallen, blos das am linken Fitigel separat stehende Gebäude
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liiitk' uiilicih'iiU'iiil i;clitt(.'ii. Nacli I In iTiii ;i ii n 's Aii^-.ilic j;'ing'cu alle l'!r(lscli\viiii;uii,i;L'ii \(iii SW. nach X(l. Die

(»r(c, wcIi-Ik' die Erscliütteruii^\'ii m'u Hosej;';;- \ erspurten, sind: lins eu l)a e li , Gdiint.sciiaeli, Kann,

Pirlv, Huelilicim und Berg. Die Urte am Würtlier.si'c verspürten nur das lieben am jjij. üceenilier IS,")?.

In Föderlaeli (üezirk Ko.scggj entstund, wie es selieint Anfangs A]iril, eine ladsenknng; seiutn Mir zehn

.laliren \\ill man an derselben Stelle die gleiche Erselieiuung beobaehtel halten. Ilet't'niann glaubt, dass diese

Senkung einer alten Begrälniissstätte /.nzu.schreiben sei. — In physiulngischer üeziehung sei erwähnt, dass

viele Frauen und IMädehen während des Bebens ohnniäelitig wurden, dass die Vögel eine auftaliende rnrulie

zeigten, dass Hunde lieulten und sich zu ihrenHerren drängten, die Pferde aufsprang(Mi u.s.w. (Quellenkritik l','.)

Niederösterreich. 8. und lü. April. Starke Erdstösse in Josefsthal bei Litsehau (Suessi.

7. Mai. St. ,Ia kdb (Lessaehthal), Morgens leichtes Erdbeben. (Meteor. Monafshcr.)

U). Oetobcr. St. Jakob (Lessaehthal), Tarvis, llailjl und Sac hse iiburg, leichter Erdstoss. (Meteor.

Monatsber.

)

18Ü0.

31. Jcänner. Rosegg, 2'''^''' Nachm., Dauer 2

—

o Secunden, Richtung N.— S.; nicht heftig, obwohl

Fenster klirrten; sehr starkes Rauschen in der Luft begleitete den Erdstoss. (Anitl. Ber. Z. 1586 und Klagenf.

Ztg. Nr. ;-5(».)

16. Februar. Klagenfurt, o'" 12'" Früh, zwei Erdstösse in der Richtung NW.—SO., wovon der erste

ein leichter, der zweite heftiger und länger dauernd, so (hiss der grösste Thcil der Sclilafenden erwachte; ein

donnerndes, sturniähnliches Brausen begleitete das Beben. Die Bewegung wird mit jener \erglichen, welche

man in einem rasch über einen holperigen Weg dahin fahrenden Wagen eniphndet. Gläser in den Kästen

klirrten, leichte Gegenstände geriethen in Bewegung, Hinunel heiter. (Klagenf. Ztg. Nr. 38.~) — Das Beben

wurde auch in und um C

h

risto flio t', Bewegung NO.—SW., in Wasserlioten (zwischen St. Kanzian und

Kiilnischnf ) und auf der Petzen \erspürt. — Negative Berichte liefen ein mui Sorgendorf bei Bleiburg,

Liescha, Kaibl, aus dem Gail- und dem Möllthalc. (Briefe, im naturh. Landesnins. autbewahrt.)

? 18. ^[ärz. Obervellach und durch das ganze Möllthal ein Erdbclten. (Klima Kärntens.) (Quellen-

kritik 2U.)

i;}. September. St. Jakob (Lessachthal), '/^IL'" Nachts, leichter Erdstoss, Richinng O.— W. - Ober-

vellach, 11 ''2'' Abends Erdbeben. (Meteor. M(mats1ier.) (Quellenkritik 21.)

;>(>. October. St. Jakob (Gurkthal), 8 V^'' Abends, bedeutender Erdstoss. (Meteor. Monatsber.) — Neu-

markt (Steiermark) %0'' Abends und II'' 5'" Nachts zwei Erdbeben; das erste nur eine kurz abgebrochene

intensive Erschütterung in drei Stössen von 2 Secunden Gesammtdauer, die zweile mehr schwingend und

stärker, von 6 Secunden Dauer, Richtung N.—S., Gläser klirrten und die l'.elten schwanklen. (Klagenf. Ztg.

Nr. 258.)

1861.

11. Juni. Liescha, 4'' Morgens, ein ntlleiudes Erdbeben, welches in der Grube niclil empfunden wuide.

( v. Weitem 's Briet.)

21. .luni. Liescha, '.•'' 51'" Vorm., ein sinssendes, ziendich starkes Erdliebcn, Dauer )) Seenndeii, zwei

raseh .luieinauder folgende Stösse waren luhlbar. Richtung NO.— SW., Bar. stand üiier „veränderlich"; winde

ainh in der Grube sehr deutlich gelühll. Das lieben war gegen NW. bis Bleiliurv , nach SAN', bis .Sehwar-

zenliacli fühlbar, (v. Welteru's Rriel'e im naturh. Landesmus.)

18<>2.

Fast während des ganzen Jänners, und im Zellerlhale wiihrend dieses Mouales fast i;i;;lieh. wurdi'u :in

iler Nurdseite der Koschu tt a Frdbelten \ci-spiiri; der regenarme Sommer iStii mid dei- sehneearme W'iuier

1861 2 hatte in dieser Gegend allgemeinen \\'assermangel zur Folge, die \ie!en wasserreichen (Quellen,

namentlich in Zell, waren schon im August \ ersiegt, was früher gar nie beoiiaehlet wurde.

l^oiikschrilteii diM- in.'\llie]n..np.turw. Cl. \J.IL> Hil. .VblKtiKUuiitjuu von NichtluitgUeduni. ^4



26 li. Hoefer.

1. Jänner. Fevlach, 2'' 45'" Naclimittag-s, starke vertieale Htös.se, welche selbst grössere Gegenstände aus

ilu'er Lai;e brachten, und mit einem eig-euthünilichen Geräusche in der Luft verbunden waren; dasselbe gut

auch von Waidisch (^Klagenf. Ztg., Nr. 8, 1862). — Zell, Mitternachts Erdbeben. (Ztg. f. Kärnten, S. 36.) —
Bad V eil ach, fc^rdbeben (Frettner's Manuscripte.)

5. Jänner. In Innsbruck (Tirol) wurden ahormnls zwei schnell nach einander folgende, ziemlich starke

Erdstösse verspürt; es ist dies das dritte dort wahrgenommene Erdbeben binnen kurzer Zeit. ( Klagenf. Ztg. Nr.7.)

6. Jänner. Weidisch und Zell, -V' Nachmittags, Erdbeben. (Ztg. f. Kämt., S. o^>.)

7. Jänner. Weidiseh inid Zell, 7'' Abends. (Ztg. f. Kämt. S. 36.) — Ferlach, 1'' 3ü nach Mitternacht,

scli\vä(4ieres Bel)en. (Klagenf. Ztg. Nr. 8.)

8..Jäuner. Weidisch und Zell, 12'' Mittags, Erdbeben. (Ztg. f. Kämt. S. 36.)

9. Jänner. Klagenfurt, gegen '/jl'' Mittags ein leichter senkrechter Erdstoss, ein zweiter 7** 15"' Abends

(v. Jabornegg. — Met.Monatsber. — Klagenf. Ztg. Nr. 7.) — Ferlach, 12''26"' Mittags und 6'>28'" Abends,

senkrechte Erdstösse, letzterer hier und in Weidisch (wird von der „Zeitung für Kärnten" in Frage gestellt)

stark, so dass selbst grössere Gegenstände aus ihrer Lage kamen, ein eigenthümliches Geräusch in der Luft

begleitete die Beben. (Klagenf. Ztg. Nr. 8.) — liosegg, einige Minuten nach 12'' Mittags eine stärkere Erd-

bewegung, nachdem an früheren Tagen schwächere Beben beobachtet wurden. — Auch im sächsischen

Voigt lande und am Erzgebirge, bis Leipzig reichend, ein starkes Erdbeben von dounerähnHchem

Rollen begleitet. (Klagenf. Ztg. Nr. 11.)

10. Jänner. Ferlach, 11'' 4'" Mittags, ein leichter verticaler Erdstoss. (Klagenf. Ztg. Nr. 8.) — Nach

V. Jabornegg auch Klageufurt (von Frettner bestätigt), Tigriug, Bad Vellach, Ferlach und Wei-

disch; in letzteren zwei Orten senkrechter Stoss um 11'' 4'", darauf wellenförmige Bewegung.

12. Jänner. Ferlach, 1'' 4'" Mittags, kurzer ziemlich heftiger, senkrechter Stoss. (Klagenf. Ztg., Nr. 15.)

— Zell und Weidisch, 1'' Nachmittags. (Ztg. f. Kämt., 8. 36.) -- Klagenfurt, 4'' 15™ kurz dauerndes

Beben. (J a b o r n e g g.)

14. Jänner. Klagenfurt, 4'' 30"', schwaches und kurz dauerndes Erdbeben. (Jabornegg und Prettncr.)

— Zell und Weidisch, 12" Nachts und 4" 15"' Nachmittags. (Ztg. f. Kämt., K. 36.)

15. Jänner. Weidisch und Zell, Vgl" Früh, Erdbeben. (Ztg. f. Kämt. S. 36.)

16. Jäimer. Bad Vellach, Erdbeben. (Klima Kärntens.) (Quellenkritik 22.)

18. Jänner. Klagenfurt, 1'' nach Mitternacht, starker Erdstoss mit lange nachdauernder schwingender

Bewegung, Hollen, Klirren und Sausen. (Meteor. Monatsber. — Klagenf. Ztg. Nr. 15.) — Ferlach, 12'' 56"' nach

Mitternacht, länger andauernde, wellentormige Schwingungen, lüchtung SW.—NO. und mit starkem, donner-

ähnlichen Rollen in Verbindung. (Klagenf. Ztg., Nr. 15.) — Zell und Weidisch '/^l'" Früh, Erdbeben. (Ztg.

f Kämt., S. 36.) — Bad Vellach, Erdbeben. (Klima Kärntens.)

21. Jänner. Ferlach, 11'' 24'" Nachts, senkrechter, kurzer, ziemlich heftiger Stoss. (Klagenf. Ztg. Nr. 24.)

23. Jänner. Tigring, '/^l'' nach Mitternacht, Erdbel)en, stossend, Richtung N.^S., stärker, wie die beiden

anderen in diesem Monate vorangegangenen. (Klagenf. Ztg. Nr. 20.)

24. Jänner. Ferlach, 1'' 2'" nach Mitternacht, kurzer, senkrechter, heftiger Stoss. — Klagenfurt, um

die gleiche Zeit zwei kurz andauernde Erdbeben. (Klagenf. Ztg., Nr. 24.)

25. Jämier. Ferlach, 4'' 32"' Nachmittags, nach wiederholten senkrechten Stössen folgten länger anhal-

tende, auffallend heftige Schwingimgen, die von einem donnerähnlichen Rollen begleitet waren. (Klagenf. Ztg.

Nr. 24.) — Dieses Beben wurde auch in Rosegg, Tigring, Bad Vellach wahrgenommen. (Jabornegg.)

Zu diesen vielen Erdbeben, welche in Ferlach in diesem Monate gefühlt wurden, bemerkt der Bericht-

erstatter für die Klagenf. Ztg., Nr. 24, von da: Wir haben nun hier im Thale und insbesondere in der Umgebung

von Ferlach seit 1. Jänner elf Erderschütteruugen beobachtet, die in verschiedenen Formen und Richtungen,

theils stärker, theils schwächer, kürzer oder anhaltender, an uns nicht ohne Besorgniss vorübergingen. — Die

bis heute möglich gewordenen Nachforschungen führten zur Wahrscheinlichkeit, dass die Mehrzahl dieser

Erscheinungen sich nur auf einen bestimmten Rayon beschränkten, welcher Ferlach und tlie uäliere Umgebung,
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sowie den östlichen inid siidöstliehen, stnik liclii reinen Tlieil dieses Bezirkes in sich i'asst. So haben •/.. II die

Hewdliiur des olieien Hosenthides und iianientiicli die der Uitsehat'ten Wei tze 1 sdorf, Ilundsdorf inid

Feistritz, sowie die Gebirgshewoliner \ on l!ä ren-'lMi a 1 und Windisch-Bleiberg iu dem westlichen und

südöstlichen Bezirkstheil nur wenif;e und leiclitere Enlstösse empfunden, während das hochf;'elegene nnd von

riesigen Kalkmasseu umschlossene Zellerthal im lautenden Monat täglich und an manchen Tagen auch wiederholt

von bedeutenden Erdstössen heimgesucht wurde, die auch ohne Zweifel an Stärke die hier beobachteten über-

troffen haben, da ein ziemlich starkes Mauergewölbe nicht unl)edeutenden Schaden erlitten liat. — Nach glaub-

«iiidigen Aussagen von Männern aus der Zell waren manche Erderschütterungeu so heftig, dass grössere, an

den Ibdzwänden ihrer Wohnungen hängende (iegenstände in Bewegung gerietlien; leider waren dieselben

während solcher Augenblicke von einem unlieindicheu Gefühle übermannt, und hatten andere Nebeuumstände

weniger beobachtet.

21). Mai. Kots ch ach, o-''/^'' Nachmittags wollen Einige einen sehr schwachen Erdstoss gefühlt haben.

(Klagenf Ztg. Nr. 132.)

27. Mai.' Kötschach und Umgebung, li'2"' nach Mitternacht, mehrere schnell aufeinander folgende ver-

ticale Erdstösse von 12— löSecundeii Dauer; viele Mensehen verlassen erschreckt Bett uml Haus, Fenster klirr-

ten, Gläser und Flaschen schlagen aneiuander, Hausglocken läuten, Hunde heulen. Nach 3 Minuten folgte ein

zweiter, schwächerer Stoss, von starkem dumpfen lüillen begleitet. (Klagenf. Ztg. Nr. 132. — Quellenkritik 23.)

— Hermagor, ungefähr 1'' Nachts, ziemlich heftiger Erdstoss von mindestens 6— 7 Secunden Dauer; Fenster

und Jlöbel wurden gerüttelt. (Klagenf Ztg. Nr. 137.) — Spital, zuvor Geräusch, wie Sturmbrausen, darnach

länger anhaltendes Erdbeben, Kicditung sehr wahrscheinlich S.— N. (Herrn Kamptner's Privatschreiben.) —
Sachsenburg, starkes Erdbeben. (Klima Kärntens.) — Gmünd und Maltein, 1'' It)'" Morgens ziendich

starkes Erdbeben mit senkrecditen Stösseu. (Zeitschr. d. öst. Ges. f. Met., II. B., S. 214. — Zeitschr. f. Kärnten,

S. 205.— Quellenkritik 24.)— Obervcllach, 1'' Nachts, Erdbeben einige Secunden dauernd, und von starkem,

doune/ähnlichen Geräusche begleitet, Fenster und Gläser klirrten, Bilder an den Wänden und Möbel schwingen,

das lieben wurde im ganzen Möll-Tliale gefühlt. (Klagenf Ztg.,Nr. 126.)— DöUach (MöU-Thal), ein Schornstein

stürzte theilweise ein. — Heiligenblut, 1
'/a'' Morgens, ein schreckliches Getöse, gleich dem eines fahrenden

Lastwagens, von 2—3 Minuten^ Dauer, darauf zitterte und bebte die Erde, uml die Felsen krachten. Die Bewe-

gung war eine zweifache, und zwar eine stossende (einen gerade nach Hause gehenden Bauern Xwh sie dreimal

'4 Fnss hoch in die Höhe) und eine schwingende, beide dauerten 3—4 Mi)niten; hierauf trat eine Ruhe von

2 Minuten ein, und dann folgte wieder eine kleine, zitternde Bewegung, die 1 Minute dauerte. Kapellerbaro-

meter 292-2 Bar. Linien, daran das Tliermometer 11° !>'., Luftthermometer 8-4° K., diese Beobachtungen

geschahen augenblicklich nach den heftigen SKisseu und vor der schwingenden Bewegung. Schwingungen und

Getöse gingen von S. nach N., Bewölkung 3, Federwolken. — In der 1200 Fuss höher liegenden Ortschaft

Untertauern schlugen die von S. nach N. schwingenden Essglocken 5—ümalan. i
Klagenf. Ztg.Nr. 129, 18G2.)

Salzburg: Zell am See, 27. Mai, 1'' 12'" nach Mitternacht, zwei starke Stösse und wellenartige Erdbewe-

gung verspürt. Richtung W.—0. (Boue «.)

Tirol: 2G. und 27. Mai. Erdbeben in Lienz, Sillian, Sand, Windiselnuatrei, imd Welsberg. Am
2(j. Mai (Stunden siehe unten) waren die Stösse in Sillian am heftigsten, Brausen vorangehend, Iviclitung

NO.—SW., Dauer 12 Secunden, Gebäude wurden heftig erschüttert, Gläser und (leschirre schlugen aneinander;

einige Minuten darnach Sinken des Barometers. — 27. Mai. V' 20'" nach .Mitternacht wiederholten sich in

Sillian die Stösse mit erneuerter Heftigkeit, 5 Secunden Dauer. (Bote für Tirol und Vorarlberg.)

Boue a ergänzt diese Nachrichten wie tolgt: Niederndorf (Puster-Thal), 26. Mai, 5" 36'" P.M., 27. Mai.

1" If)'", 1" 50'", 2" 29'" A. M., Richtung SW.—NO. Hat sich vom Puster-Thal bis Kufstein ausgedehni. und

ist in Meran gefühlt worden, doch hat es südlich Bozen nicht überschritten.

' A. Boiiö versetzt dieses Heben irrtli ihn lidier Weise ,-iul' den 7. M;ii. fSitznnssber. il. U. AU.-iil. il. Wiss. in Wiou, IUI I.\'lll

- Es dürften w.ahr.selieinlieli il,-i, wie in ileii .-unleien /.eit.-ni,:;.-ilien vcin lleili^'enlilul, Scciiiiilen j;euieinl sein.

d*
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Bozen. 26. Mai, starkes Erdbeben ö'/^" P. M. — Brixen, 27. Mai, 1'' IT)'" A. M. Getöse, Wiederiioliui-

iini 2" A.M. — Sillian, 2G. Mai, 6''20'"P.M., Dauer 12 Scciiiuleii; 27. Mai, 1''20"', Daner '/:, f^tmule. ^ Kut-

.stciii, 2S. Mai, 1'' A. M., ziemlich stark.

7. .Iiiiii. Maltein, gleich nach 11'' Mittags, Erdbeben mit wiederholten Stössen.
(
Kohlniayer.)

1863.

!•. Februar. Klagenfurt, ' ^,6'' Früh, schwaches Erdbeben, ('ragebuch des f'ons. -Kanzlist. Herrn Pfeffer.)

7. März. CPlSlu.) Sachsenburg, Erdbeben. (Klima Kärntens.) (Quellenkritik 27.)

18. .luli. Aniiililsiriii, If 14 Ahends und o Minuten später Erderschütterungen, dir auch in Gailiiz und

l'ökan vei-s|)iu1 wiinlcii; Tcmii. -i-i>°. Hichtung der Schwingungen N.— S. (Klagenf. Ztg.)

i;i. Octdber. 'I'arvis, ;")'/,,'' Morgens, ein schwacher und zwei darauf iblgende ziendich heftige Slösse,

Kicliluiig (I.—W.; s'/^i' Abends ein leichtes Erzittern der Bodens; jene beiden Slösse um 5' ^'' wurden in

Malhorgef noch slüiker enqifuuden. (Klagenf. Ztg.) — Saiiiiitz F/' .HO'" Morgens, Erdbeben, Pichtung N.- S.

(Fercnik. — Quellenkritik 2;").)

In der Nacht \om I. auf den 2. November, St. Paul, schwaches Erdbeben, einige Uhren blieben stehen.

(Drauposl 18(lo, S. 272.)

1864.

11). Jänner. Mallein, ',!'' Al»ends, schwaches Erdbeben. (Zeitschr. d. öst. Ges. f. Meteor. Bd. U, S. 214.)

23. Juni. Maltein und fast das ganze Malta-Thal, f)'' 10'" :\[orgens. Fenster klirrten, Betten hoben und

Thiiren öffneten sich, Itilderralnnen bewegten sich, und ein dumpfer Krach ward allenthalben gehört. Therm
1(>° i;., l^urometerstand günstig, Richtung scheint N.— S. (Klagenf. Ztg. 28. Juni, 1804.)

i;3. Novcndier. Saifnilz, lo'' Früh, Erdbeben. — Luggan und das ganze Lessach-Thal, ]()'' P\üh, Erd-

beiien. (Met. Monatsber.)

2.5. December. Klageufurt, 9^^" Vornnttags, heftigeErderschütterung, (iläser klirrten etc., Dauer 2--;-5Sec.

l.'iclitung schien K.— S. — Ferlach, 9'' ?,T" Früh, heftige Erderschütteruug; zuerst ein <luni|ifer Knall, dann

ein Pollen hörbar, worauf mehrere, 3—4 Secunden dauernde Stösse folgten, die vmi doinierähnlichem Getöse

begleitet waren. Der Schein an der Thurnis])itze zeigte ein liedeutendes Schwanken, (8 bis 10 Zoll) in der

Biehtung SO.—NW,, viele Leute eilten aus der Kirche; Schrecken erregend war die Bewegung im zweiten

Stocke der Wojndiäuser. Dieses Erdbeben wird als eines der stärksten seit vielen Jahren bezeichnet. — Posegg,
9''

•);')'", ziendich hettiges Erdbeben. Dauer :!— 4 Secunilen, Richtung SO.—NW., von einem Kanselien liegleilef.

(Klagenf. Ztg. vom 27. und 28. December 18(54. — Draupost, Nr. 1, PSfiri.) — Feldkirchen, negativer, \(m

dem nachbarlichen Wachsenberg ein unverbürgter Bericht. (Drauiiost, Nr. 92, 18t)4.) — Eisenka]i|M'l,
9'' ;!o'" Früh, leichter Krdstoss. Richtung SW.—NO.. Himmel bedeckt. (Klagenf Ztg. Nr. 2, 180r).)

26. Decendier. Kohlniayer erwähnt unter diesem Tage ein Krdbeben von Maltein. (Zeitschr. d. öst.

Ges. f. Mete(n-., l'.d. II, j). 214.) Auf eine briefliche Anfrage erhielt ich die gütige Nachricht, dnss dnsselbe im

meteor. Jonni. nicht aufgezeichnet ist.

1805.

20. März. Maltein l'/V' nach Mitternacht, Erdstoss. (Zeitschr. d. öst. Ges. f. Meteor., Bd. II, p. 214.)

7. Juni. Bleiberg, nach Mitternacht, ein Erdbeben in 4 Stössen. (Klageid'. Ztg. Nr. 132.)

21. Juni. Klagenfurt, lO'/V' Abends, schwacher Erdstoss; wurde vcm keiner anderen meteor. Staticni

gemeldet. (Carinth., S. 281.)

13. Juli. Pöllau (bei Paternion). W' i^()"\ leichte Erdbewegung. (Zeitschfr. d. deutsch. AI]). Ver. 1872., S.2.)

16. Sei)tember. Eisenkai)pel, circa 10'' Abends, leichte Erdbewegung, i Dranim.st, Nr. 89, 186.5.)

19. September. Ferlach, 9'/2" P. M., 2 verticale Stösse.'? (Boue u.)

29. November. Köttmannsdorf, 4'' Nachnuttags, bedeutendes Erdbeben, Richtung N.—S., von Getöse

begleitet; wurde auch Jenseits der Drau unndiafl verspürt. (Dranpo.st, Nr. 110, 1.S6!').)
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25. Mai und 13. Opt(.l)cr. (Qiielk'iikvitik i'S.

)

12. September, llalteiu, eiiiii;e Bewnlmer Iteliauptcteii, eiueEnlerscliültenuii;- .:;t'llililt zu lialjeu, die jedoch

Herr Dechaut Kohlmayer, welchem ich diese Notiz verdanke, nicht venspUrte.

1S(;7.

7. März. Würmlach (riail-Thal), circa S''Al)ends, ein Erdbeben, ( Meteor. i\ronut.sber.); in Sachsenbiirg-,

8' ^'' (Zeitschr. d. öst. Ges. f. Jleleor., 15(1. V, S. 213) oder S'/^'' Abends, schwaclic Erderschütterung' von kaum

mehr als 2 Secnnden Daner. Kichlung W—0. Ihnnittelliar vin-angehend ein unterirdisches Rollen, g-leich dem

eines fahrenden, schwerbeladenen Wagens, welches auch im Freien gehört wuidc. — Obervellach. (Kla-

geid'. Ztg. Nr. 08.) Gmiliid, 8'' Abends, Erdbeben, von einigen Secnnden Dauer, Richtung N.—S., von Rollen

begleitet; Schlafende erwachten, (iegensiände bewegten sich, und Vögel fielen von ihren Sitzen. Barometer weit

unter veränderlich, Tags zuvor eine Sonnentinsterniss. (Klagenf. Ztg. Nr. [)8.) — Maltein, 8'' Abends, Erd-

beben von 5 See. Dauer, angemeldet durcji ein domierähnliches Rollen; Fenster, Kaiige, Bilder, Sessel wurden

geschüttelt, Hunde driingten sich zu iinen Herren. Zwei wirklich gesonderte Stösse wurden liier nicht wahr-

genommen. In höheren Lagen, wie z.B. im Maltagraben bei einer unter der Hochalmspitze liegenden Holz-

knechthütte wurde es bedeutend stärker gefühlt. — St. Peter (Fuss des Kaschberges) und Leobeu im

Licscithalc gleichzeitiges Erdbeben. (Zeitschr. der öst. Ges. f. Meteor., Bd. U, S. 21!"). — Kohlmaj^er.) —
(Hl crvellach,' 8'' Abends, Richtung W.—0., Dauer l-r)Secunden, ans zwei rasch folgenden Stösseu bestehend,

wovon der zweite stärker war. Möbel geriethen in oscillireude lieweguiig. klcim- Mauerstückchen brachen \(ini

Plafond herab, ein P)ild auf der Etagere liel um, Gläser klirrten. Auch in der weitereu Umgebung Obervellachs,

wie in Flattach, Mallnitz, Dössen, Wolligen, versitürie man eine starke Erschütterung. (Klagenf. Ztg.")

Dieses Erdbeben wurde gieichzeilig auch in Salzburg, uiul zwar in Gast ein, am Radhaus berge und

lieiui II auriscr Goldbergbau, in der (uulic s<iwohl als auch ülicr Tags, wahrgenommen. (Zeitschr. d. öst.

Ges. f. .Metecu-., Bd. II, 215: auch in ^\
i nd iscli mal rei (Tirol). (Fuchs im Neuen .lahrli. f. Min.. 18G8,

S. 44.5.)

8. März. Obervellaeh. Einige wollen um 1'' nach Mitlernacht einen minder starken Sioss gefühlt haben.

(Klagenf. Ztg.)

25. März. Bleiberg, 5'' Morgens, eine wellenförmige Erderschütterung von 2 Secnnden Dauer und XU.

— SA\'. Richtung; von einem dumpfen Getöse, fernem Donner gleich, welches mit einer grossartigen Explosion

schloss, begleitet. Der Boden schwankte, Möbel gerietheu in Bewegung, einige Hausglocken schlugen au,

Fenster klirrten. — Auch in Villach wahrgencmmien. (Klagenf. Ztg. Nr. 72. — Quellenkritik 29.)

22. Mai. P.leiburg,- '.»'' Abends ein leichter Erdstoss, so dass Fenster und Trinkgläser klirrten. Auch in

Seh Warzen Itacli und St. Micliel war das Erdbeben sehr stark Itenierkliar. — Liescha, 8-' ^'' Abends nach

einem kurzen Brausen zwei ziendich lieltige rasch auf einander folgende Erdstösse, in der Richtung SO.—NW.
verspürt. (Klagenf. Ztg. Nr. 119 und 120.)

23. Mai. Landstrass (Krainj, Erdbeben. (^Neues Jahrb. f. Min., 1868, S. 448.)

5. .Juni. Maltein, 2'' Morgen.s, schwacher Erdsto.ss. (Kohlmayer.)

K). September. Hausdorf (Gurk-Thal) 8'' 15'" Abends sehr heftige, wellenförmige Erderschütterung, so

dass die Gebäude in ihren Grundvesren erzitterten; Dauer 2 Secunden; ihr ging ein donnerschlagähuliches

Getöse voraus. Wurde auch im Thale, z. B. in Strassburg und Gurk in gleicher Intensität getiihlt. Naclnnittags

ein vielstündiger Gewitterregen. (Zeitschr. d. öst. Ges. f. Meteor., Bd. II, S. 47(5.) — Micheldorf, Erdbeben;

in lliittenberg, Lölling und Tiffen nicht i)enierkt. (Meteor. Mouatsber.)

' l!iiiie vcrwecliselt es mit Olicrvill.-uli.

- Kiu-Iis vciweclisclt es mit Blcilici-if. (Neues .liilirli. f. .Miu. 1.S6S, S. I-IS.)
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29. 0('ti)l)er. Tiirvis, iV' 55'" Morgens, zicnilicli .starkes ImmIIk-Iil-ii, mmi (lunin'riilinlicliem Getiise begleitet,

Richtung NW.—SO. Dauer 1 Secunde. Ulä.ser klirrten, Bilder vibrirten. (Klagent. Ztg. Nr. 2.')].) — Fast

gleichzeitig ein Stuss in den Sy r ja enen-Minen A\'esl-Sihiricns. (Neues Jalirb. f. Min., 18(5^, S. 452.)

1868.

23. August. Berg (IteiGreifeuburg), 2''3(V" Nachmittags Erdbeben; derWildbach wurde trüb.lKdhlniayer.)

11. Sejiteniber. Foutafel, Erdbeben. (Meteor. Monatsber.)

12. September. Berg, 5'' 30'" Morgens leichter Erdstoss. leb \ermuthete liier eine Irrung beziiglicli der

beiden uacheinander iblgenden Tage; auf meine Aulrage bei Herrn Dechant Kolilmayer in Berg erhielt ich

die Mittheilung, dass für diese Station das Datum richtig sei. Möglicher Weise ist in l'ontafel eine Irrung

unterlaufen.

18Ü9.

12. Februar. Pontafel, 11'" 50'" Mittags, ein mehrere Secunden dauerndes Erdbeben, Hausthüren und

Fenster erzitterten. (Kämt. Bl.) — Würmlach (trail-Tlial), Erdbeben. — Berg, 12'' Mittags, unbedeutendes

Erdbeben. (Meteor. Monatatsber. — Kohlmayer. — Quellenkritik 30.)

11. Februar. Kat/.dorf 1)ei Mauthausen (Ob.-CJst., Dieffenbach schreibt Kattsdorf, (Österreich, nach

dieser 8clireil)weise tiiidet man in Hitter's Lexicon gar keine Ortschaft angegeben).

In der Nacht vom 7. auf 8. September Erdbeben in Berg. (Kohlmayer.)

13. September. Erdbeben in Krain: Kadmannsdorf und Lailiach. (Dieffenbach.)

IC). October. Maltein und St. Peter (Fuss des Katschberges), 5Y,^'' Früh, Erdstoss. (Meteor. Monatsber.)

— Gmünd, 5'' 14'" Früh, heftiges Erdbeben mit donnerälmlicliem (Jetöse, so dass Fenster und (Tläser gewaltig

klirrten. (Wanderer y. 20 October. — Quellenkritik, 31.) — Saclisenl)urg, circa 5'' Morgens, Daner einige

Secunden, Richtung SO.—NAV. (Kam])tner. )

13. October. Erdstösse zu Radmannsdorl und Vigaun (Krain); 18. October. Dessgleicheu zu Darm-

stadt (Hessen). (Dieffenbach.)

'?19. Decendjer. St. Peter ( Katschberg), Erdstoss. (Meteor. Monatsber.)

'?2(». December. Maltein, Früh Erdstoss. (Metetn-. Monatsber.)

21. December. Gmünd, um 6'/^'" (Früh?), P^rdstoss von Brausen und liolien begleitet. (Falb, S. 348 cit.

— Bcdiemia, vom (1. .länner 1870. — Quellenkritik 32.) Fuchs (N. Jalirb. f. Min., l.S7(t) verlegt die Beben von

Gnnind und Maltein sogar auf den 22. December.

October, No\enilier und December, wiederholte Erdbeben in Gross-Gerau (bei Darmstadt).

1870.

19. Decendjer. Erschütterung in Ilildeslieim und 2t>. und 27. December, Erdstoss in Darmstadt.

(Dieffenbacli.)

28. Fel)ruar. Klagenfurt, 9'' Abends, zwei leichte Erderschütterungen. (P. Benedict's Tagebuch.)

Dieffenbach erwähnt von diesem Tage: Erdbeben in Gross-Gerau, Istrien, Kärnten und Krain.

1. März. 8'' 57'" P. M. Hauptersehütterung mit dem Centruni in Klana in Istrien (Stur); Erdbeben in

Tri est und am 2. März in Laib ach. (Klagenf. Ztg.)

Februar, März, Mai, Juli und October, Erdbeben in Gross-Gerau. (Deutschland.)

23. September. Feldkirchen, 6'' Morgens, starker Erdstoss, Richtung von N. nach (.». (wahrscheinlich

NW.—SO.?) Gläser klirrten. (Freie Stimmen, Nr. 24.)

1871.

20. Jänner. Doli ach (Möll-Thal), Mitternachts, zwei Erdstösse. (Meteor. Monatsber.)

23. Jänner. Erdbeben in Ravenna und 25. Jänner in Gross-Gerau. (Dieffenbach.)

14. August. Raibl 1'' 15'" nach Mitternacht, sehr starkes Erdbeben 5—G Secunden, zuvor ein dumpfes

Brausen, ähnlich fernem Donnner gehört; zuerst ein schwächerer, und gleich darauf ein so starker Erdstoss,
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dass Kinder aus den Betten j;e\vort'en wurden, 'l'liüren und Fenster aufsprangen, und eine solide Mauer barst.

Die Er.se hütteruui;' war welleut'örnni;-, Kielitunj;- U.—W. (Freie Stimmen, Nr. 83. — Quellenicritik 33.) —
l.uschariberi;', 1'' M(iri;ens, liettij;er Erdstoss, Rieiitunf;- NO.—SW. — Pontafel, P Früii, starkes Erdbeben.

(Meteor. Monatsber. — Fercuik.) Dieses lieben wurde auch in der Flitsch (jenseits des Fredils) vcrsiiürt,

Eielitunj;- NO.—SW. (N. Jahrb. f. Min., 1S72, p. 772.)

8. August. Erdstösse an der Bergstrasse in Amphissa (Grieclicnland) und Erdbeben in Agram.

lö. August. Erdstoss am Laacher-See^ IH. August, dessgieichen im Keiclienbacher Thale (Odenwakl).

(Dieffenbach.)

5. Deecmber. Klagenfurt, 1
1'' 48'" Nachts, dumpfes, kurzes Kollen, wurauf ein Erdstoss folgte; Richtung

0.—W., Dauer 2 Secunden. (Freie Stimmen, Nr. 131.)

Nacht 6.—7. December. Kraiuischc Grenze (Ort?), schwaches Erdbeben, Richtung NO.—SW. (Kämt.

BL, Nr. 103.)

Anfangs December täglicii Erdbeben im Nassenfuss (Krain). (Dieffenbach.)

1S72.

31. December. Railil, 8'' Erdstoss, Überschwemmung. (Meteor. Monatsber.)

1873.

8. Jänner. Klagen fürt, !' ^'' ' schwacher Erdstoss. (Meteor. Monatsber.)

Ausserhalb Kärntens: ^liftags 1'' 4r)"', Erderschiitterung in Adelsbcrg von SO. nach NW. In Laibach

hatte dieselbe rein snd-nördlichc Richtung. In Triest wird der Eintritt des Bebens auf l''ö7"' angegeben, und

dasselbe bestand dort ans 4 starken, deutlicli unterscheidbaren Stösseu, von S. nach N. sich fortpflanzend.

(C. W.O. Fuchs.) — Idria, zwei rasch aufeinander folgende Stösse, Richtung SW.—NO. ( Klagenf. Ztg. Nr. 13.)

12. März. Saifuitz, 9'' 15'" P. M. Erdbeben, Richtung SW.—NO. (Fercnik.) — Pontafel (Meteor.

Monatsber.) — Sachsenburg, 9'' 30'" Abends, 4 Secunden vor dem Eintritte des Bebens Getöse gleich dem

Rollen eines schweren Wagens. Die Richtung des schwingenden Erdbebens war SO.—NW. (Kamptner. —
Klagenf. Ztg. v. 19. März.) 0. W. C. Fuchs berichtet über dieses Beben: „12. März, Abends 9'> 10"', ziemlich

heftiges Erdbeben in Triest, Venedig, Görz u. s. w., welches sich in einem weiten Kreise nach allen Seiten

hin ansbreitete. Es danerte 15 Secunden und verbreitete sich hauptsächlicli nach NW., wurde aber auch in

östlicher Richtung und weiter südlich gespürt, z. B. in Spalato und Ragusa. In Ancona bemerkte man

zuerst ein Schwirren und Klirren in der Luft, dann einen senkrechten Stoss, welchem die Wellenbewegung des

Bodens folgte. Sehr stark war das Erdbeben aucli in Rom, Spoleto, ganz Umbricn und in allen Orten des

All)aner-Gcl)irges. Gegen NW. erstreckte es sich tief in die Alpen. In Meran und Bozen erfolgte die

Erschütterung gegen 9'' Abends und wiederholte sich um 2'' Nachts. In Obermais bei Menin konnte man

mehrere Schwankungen nnterscheiden. Auch inSterzing bemerkte man deutlich das Herannahen der Bewegung

von SO. und ihre Fortpflanzung nach NAV. mit dumpfen Rollen. Selbst in Nord-Tirol wurde das Erdbeben

Hocli in verschiedenen Orten gespürt, und der mächtige Wall der Alpen bildete demiiacli kein llinderniss für

dessen Ausbreitung. Es ist in hohem Grade wahrscheinlich, dass dieses Erdbeben den Beginn der später so

heftig und häutig auftretenden Erderscliüttcrungen bei Belluno anzeigte. AVenn auch am 12. März diese StadI

sicli no{di nicht her^orragend auszeichnete, so ist doch durch diese Erschütterung schon genau dasselbe Gebiet

nacli allen Seiten hin betruften worden, welches später bei den Erderschütterungen von Belluno so oft in

Mitleidenschaft gezogen wurde, und besonders die nordwestliche Verlircitung in die Alpen hinein stimmt mit der

Forl])flanzung der Erschütterung mmi ürihinn vollkommen überein.-'

„13. März, Morgens 9'', Erdbeben in Zara ( Dalniatien), anfangs rollend, dann slossend, dasselbe währte

l'/i Minuten und erstreckte sich V(ni N. nach S. Fenster und Gläser klirrten.-' (('. W. ('. Fuchs.)

^ Obzwar keine Tageszeit angegeben ist, so kann mit lUicksiclit .-oit' die iiiniiiticlliai- naclilnliicnilcn .Mittliril\in,yen niclit

gezweifelt wenlcn, da.ss Mittags gemeint ist.
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29. Juni. Fast ganz K.änitcii wurde von einem Beben erscliUlterl, weleiics sein Ceutruni bei Quanlin

nahe bei Belluno ji;-ehabt hat. Über diese i;e\valtii;-e Erdeischütteruni;-, Avelchc aucli in Haicrn, Tynil, Salz-

burg', Obcr-Üsterrcicli, Steiermark, Kraiu, Crdatieu, Küstcnlaude, (lörz und durcli j^iinz Veiieticn

etc. gefülilt wurde, hat Herr .Vh-x. Bittner in den Sitzung'sbericliten der k. Akademie der Wissenschaften

(Bd. LXIX, Seite .541) eine sehr sorgfältig-o Arbeit verötfentlicht , der wir den grössten Tiieil des auf Kärnten

liezügliclien Materiales entnehmen, was durch ein beigefügtes B angedeutet ist. Auch icii habe diese ausgedelinte

Erdersclüitterung näher untersucht, und die Resultate dieser Studie in den Sitzungsberichten der k. Akademie

der Wissenschaften in Wien (Bd. LXXIV, S. 819—856) niedergelegt. Es sei somit auf diese beiden Arbeiten

hingewiesen. Einige Angaben Falb's (Gedanken und Studien) wurden mit /'"bezeichnet.

Döllach. Um 5'' Morgens sehr starke Erderschütterung, die in mehreren Stössen und Scliwankungen

ungefähr 3 Minuten dauerte. ("Lehrer Kobau.) (B.)

Güldzeche und Zirmsee. Starkes Erdbeben, eigenthümliclies Geräusch des Gletschers, Stücke der

Gletscherwand fallen ab. (Zeitschr. d. öst. Ges. f. Met., Nr. 14.) (B.)

Obervellach. Erdbeben. (Zeitschr. d. öst. Ges. f. Met., Nr. 14.) (B.)

Malteiu. Sehr starkes Erdbeben von NO. (Zeitschr. d. öst. Ges. f. Met., Nr. 14.) (B.)

Oberdrauburg. Bedeutende Erschütterung, so dass hängende und stehende Gegenstände in Bewegung

geriethen; mehrere Stösse. (Lehrer Dragatin.) (B.)

Kornat. Um ö*" 10'" 50^"- Erdbeben von AV.—0. Geräusch wie von fahrenden Wägen; Gläser und Koch-

geschirre stossen klirrend aneinander. (Zeitsciir. d. öst. Ges. f Met., Nr. 14.) (B.)

Tröppelach. Um 5''2U"' Erdbeben von S.—N. Dauer 6 Secunden. Freihängende Gegenstände wie vom
Winde bewegt, Gebäude zitterten, so dass ängstliche Leute his Freie stürzten. Man hat noch nie ein so starkes

Erdbeben verspürt. (Zeitschr. d. öst. Ge.s. f. Met., Nr. 14.) (B.)

St. Ilermagor. Einem reclit eingehenden Berichte des Herrn Lehrers J. Lach ist das Nachstehende

entnommen: Um ö'/^'' erfolgten zweimal heftige Stösse, und zwar getrennt durch einen Zwischenraum ^(ln

6—10 Secunden. Diese Stösse erfolgten nach meinem Dafürhalten in der Kichtung S.—N., welchen Umstand

ich mir aus Folgendem erkläre: Herr J. Moro, Postmeister, lag am angegebenen Morgen völlig wach im Bette

und las in Zimmermann's „Erdliall." Kurz vor dem ersten Stösse legte er das Buch auf die auf dem Nacht-

kästchen befindlichen beiden anderen Bände gedachten Werkes. Da erfolgte ])lötzlich der Stoss, und der ganze

„Erdball" tiel vom Kasten, und zwar nach der südlichen Richtung. Gleich darauf folgte der zweite Stoss. Beide

waren so stark, dass der Postmeister hcfürciitete, der Boden werde einstürzen. Zwischen beiden Stössen scliien

die ganze Erde zu zittern. Ein anderer Herr wurde in seinem Bette wach gerüttelt, welches Bett in der Richtung

N.—S. steht; da nun der Betrett'ende in westöstlicher Richtung gewiegt wurde, hielt er dafür, die Stösse seien

von 0.—A¥. gerichtet gewesen. In Rattendorfstand ein Bauer, als der Stoss ertolgte, vor seinem Hause; er

bemerkte, dass die Spitze des Thurmes schwankte. In Jedersdorf läutete in der Mühle die Glocke, und

in Weissbriach bekam das neugebaute Haus des Herrn Socher erhebliche Risse.

Greifenburg. Von hier ist ein in ähnlicher Weise ausführlicher Bericht eingetrotfen , der ^om Lehrer

J. Gritschacher herrührl uml beiläufig das Folgende besagt: Der erste Stoss war ziemlich heftig, so dass

Gegenstände, wie ein a])fclförmiges Stück Seife, und eine Aiile mit walzenförmigem llefle vom Tische gegen

Süden hinalirollten. Die gegen West gekehrten Fensterscheiben klirrten ungemein, und die an der nördlichen

Zimmerwand hängende Guilarre scblug 6- oder 7mal gegen diese. Das durch den ersten Stoss hervcu'geliraclite

Zittern des Erdbodens dauerle etwa 10 ))is 15 Secunden. Hierauf trat eine Pause von circa 40 Secunden ein,

und der zweite Stoss war nur mehr schwach und kurz. Die Stärke ist je nach der verschiedenen Unterlage eine

sehr veränderliche gewesen. Insbesondere diesseits der Drau, wo sehr häufig die Häuser auf Schutt erbaut sind,

war die Bewegung eine derartige, dass die Leute voll Schrecken aus den Betten sprangen, und in Käfigen

gehaltene Vögel ängstlich flalterten. Jenseits der Drau, d. i. am rechten Ufer, wo viele Häuser auf Lehm und

Thonbodcn stehen, wurde das Erzittern kaum besonders merklich beobaciitet. Die Zahl der Stösse wird übrigens

versciiieden (2—5) angegeben. (B.)
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l?eri;- bei Gveifenburg. Drei Stösse hinter einaiulei-, Klirren der Fensterscheiben, Federn des Scldagwerkes

von riircn ^<ehlaJ;•en au einander und au dk' Wand. (Zeitschr. d. öst. Ges. f. Met. Nr. 14.) (B.)

Sachsenburg. Um 5'' 15" Erscliüttcrung von S.—N. Dauer 5 Seeunden, Leucliter stossen an einander.

In Greifenburg und Spital soll das Sehwanken 3 Minuten gedauert haben. (Zeitschr. d. öst. Ges. f. Met.

Nr. 14.) (B.)

Millstadt. Geräusch, dem Daliinrollen eines Eisenbahnwaggons gleich; Bewegung der Möbel. Dauer

15—20 Seeunden. Zu ebener Erde wdlnicudc Personen liaben nichts vernommen. Der Fischer, welcher zur Zeit

am Seeufer stand, sagt aus, es sei ihm gewesen, als ob er plötzlich betäubt worden wäre, und nicht mehr fest

stehen könne; der See kam in schwache Bewegung und von seinem Grunde stiegen zahlreiche Luftblasen auf

(Oberlehrer Unterluggauer.) (B.)

Gmünd. öVj'^ eine sehr starke Erderschütterung in der Dauer von 6—8 Seeunden. (Lehrer Stiegler.) (B.)

Patern ion. Nach der Beobachtung des amtirenden Bahubeamten war die Stosszeit genau 5** 8" A. M. (F.)

Weitensfeld (Gurk-Thal.) LTm 5'' 18'" ein dumpfes, ein Paar Seeunden andauerndes Rollen, auf das zwei

ziendich heftige Stösse, durch eine Zwischenzeit von 2—3 Seeunden geschieden, folgten, so dass die Fenster-

scheiben klirrten, einige sogar sprangen. Vom Plafond bröckelte Mörtel herab und Wasser in Gefassen gerieth

in Schwanken. Nach dem zweiten Stosse erhob sich ein Wind, der einer auf der Strasse befindlichen Frau den

Hut senkrecht in die Höhe, hob und der kaum eine Minute dauerte. (Lehrer Krieb.) (B.)

Gurk. Die Erdstösse waren von einem dem Waldesrauschen ähnlichen Getöse begleitet, Möbel und Bilder

gerietlien im Stiftsgebäude in Bewegung. (Klagenf. Ztg. vom 2. Juli.)

St. Veit. Starke Erderschütterung. (L. Jesch.) (B.)

Völkermarkt nach einer gütigen Mittheilung des Herrn Dr. V. Hussa wurde auch hier das Beben gefühlt.

St. Andrae (Lavant-Thal), gegen 5'' Früh, drei heftige Erderschütterungen, die fast 3 Seeunden dauerten,

die Schlafenden erwachten, fühlten deutlich das Schwanken ihrer Betten; am Plafond entstanden Bisse, Mauer-

anwurf fiel htrab, heftiges Klirren der an den Wänden hängenden BUder. (Kämt. Bl. Nr. 29.)

Aus dieser Nachricht geht hervor, das Bittner's Vermuthung „über die Niederung von Klagenfurt hinaus

erstreckte sich in dieser Richtung (NO.) das Beben nicht", unrichtig ist.

St. Kanzian. Erdbeben von NO.—SW.; Dauer 6 Seeunden. (Zeitschr. d. öst. Ges. f. Met. Nr. 14.) (B.)

Obir. Erdbeben, Brummen im Berg. (Zeitschrift d. öst. Ges. f. Met. Nr. 14.) (B.)

Gottesthal. Erst horizontal, dann ein Stoss vertical. (Zeitschr. d. öst. Ges. f. Met. Nr. 14.) (B.)

Rosegg. Um ö"" 8" ein etwa 8 Seeunden andauerndes, anfänglich in sclmelleren, dann in gedehnten

Schwingungen auslaufendes Erdbeben, leichte Gegenstände in Oscillationen setzend. Schall wurde keiner wahr-

genommen. (Lehrer Mich od.) (B.)

Vi 11 ach. Stösse von S.—N. (?) ziemlich heftig. (Klagenf. Ztg. vom 1. Juli.) — Nach Mittheilungen des

Gjmmasiallehrers Lang durchaus nicht bedeutend, in drei Stössen. Andere wollen eine heftigere Bewegung

empfunden haben. Kleine Gegenstände sollen von Tischen herab, über einander gelegte Teller umgetiiUen sein.

Ziemliches Schwanken der Betten, Klirren von Gläsern und hängenden Schlüsseln. (B.)

Bleiberg. Nach an Ort und Stelle eingezogenen Erkundigungen von bedeutender Stärke. Nach dem

Schwanken von Wasser in einem Glase die Richtung als SW.—NO. bestimmt. (B.)

Bad Villach. Ziemlich kräftiges Schwanken der Betten. Die Therme ungestört. (B.)

Arnold stein. Unbedeutendes Schwanken der Betten, im höher liegenden Schlosse stärker; zwei Stösse.

(Lehrer Glanz er.) (B.)

Saifnitz, 5'^ IB"» A. M. Richtung von NW. (Zeitschr. d. öst. Ges. f. Met. Nr. 14.) (B.)

Malborgeth. Ziemlich heftig. Schaukeln der Betten. Auch soll schon vor 12'' und nach 1'' in der Nacht

eine Erschütterung stattgefunden haben. (^Lehrer Untcrkreuter.) (B.)

Raibl. Nach Aussage mehrerer Personen ganz unbedeutend. Ebenso am Predil. (B.)

Aus Wolfsberg und La v am Und sind Nachrichten eingegaugea, die jede Erscheinung auf das Bestimm-

teste in Aln-ede stellen. (B.)

Uiiikacluiiuii ilfi iii.iilieia.-uiiturw (1. XJJI. l'.d. Alihainliuiit;i n vuii Nifliiiuitgliederii.
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li. llocfer.

Ferner liegen noch negative Naeliriclitcu vor von St. Paul, Lohen hei St. Leonliard (Lavant-Tlial) luul

von llüttenherg (Privatliiiefe.)

Klagent'nrt. Bezüglich der Zeit liegt uns eine genaue Angahe (ladurcii ^or, da die an einer nach Süd

schauenden Mittelmauer hefestigte Uhr de.s Telegraphenamtes in Folge des Behcns stehen blieh; sie zeigte

genau 5'' 20'" Wiener Zeit; alle anderen Zeitangaben ^on Klagenfurt sind nur annähernd richtig. In der Stadt

l)lieben noch mehrere Pendiilen stehen, welche sowohl nach N. als auch nach 0. sahen, so das« hieraus gefol-

gert werden niuss, dass die Richtung der Erdbebenwelle entweder SW.—NO. oder SO.—NW. war; bei meinem

Nachfragen erfuhr ich jedoch so verschiedene Stossrichtungen (0.—W., W.—O., S.—N.), von jedem Beobachter

mit aller Bestimmtheit behauptet, dass icli schliesslich diese Frage unentschieden lassen musste, da ich selbst

das Beben nicht beobachtete. Eine detaillirte Schilderung desselben verdanken wir Herrn Max Seeland, die

ich wortgetreu wiedergebe: „Der ordentliche Stoss dauerte 2 Secunden, und dabei konnte num ein leises unter-

irdisches Dröhnen vernehmen. Dieses war ziemlich gewaltig und ging in der Biehtung 0.—W., da eine frei-

hängende Lampe diese Schwingungen machte. Nach demselben war ein unmerklicher Zwischenraum, und

nachher konnte man noch 3 Secunden ein sehwaches Beben deutlich vernehmen. Die Schwingungen des Bodens

waren wellenförmig fortschreitend; in der eben angegebenen Eichtung machte die Magnetnadel des Declina-

toriums gewaltige Schwingungen von 100—200""", welche sowohl horizontal, als auch vertical waren. In

Folge dieser konnte man den Stand der Nadel nicht beobachten; jedocli sehr schnell nahmen sie wieder ab, da

dieselben nach 10 Minuten nur mehr 132 bis 140'
, also nur mehr 8""" waren, und wieder nach 5 Minuten war

es schon möglich abzulesen, wo die Nadel auf 137""", also 19'"'" über dem Nullpunkt, stand; sie scheint daher

von diesem Erdbeben wenig alterirt worden zu sein, da ja der Stand derselben um diese Tageszeit der normale

ist. (Zeitschrift d. Berg- ii. Hüttenm.-Ver. f. Kärnten. 1873, S. 191.) — Nebst dem Schwanken von freihängen-

den Gegenständen wnsste man von Klirren der Trinkgläser, Knistern des (Tebälkes zu erzählen; vereinzelt

tiel auch etwas Mörtel ^(ini Plafond herab. — Der Correspodent der „Presse" bericlitet von einem Erdstosse,

der scIkui um 2'" Nachts gefühlt wurde; nach allen meinen Erkundigungen wurde diese Nachricht nicht

bestätigt.

1874.

30. August. Unterdrauburg, 1
1

'" 20'" Nachts, starker Erdstoss, von einem Bauschen, ähnlich dem flie-

gender Tauben, begleitet; Eichtung 0.-—W. Am rechten Drau-Ffer (Steiermark') war der Stoss stärker, so dass

Gegenstiinde klirrten. (Kämt. Bl. Nr. 37.) — Dieses Beben scheint in Untersteier zienüich ausgedehnt gewesen

zu sein, indem auch Naeluichten von EibisAvald von einem ziendich heftigen Erdbeben berichten. (Klagenf.

Ztg. Nr.205.) — In St. Oswald bei Eibiswald trat das Beben in der Nacht vom 30. auf den 3L August heftig

auf, so dass Häuser zitterten und Möbel gerückt wurden. (C. W. C. Fuchs,)

20. November. Tarvis, \^V' Früh, wellenförmige Erschütterung von SO.—NW. Die Betten hoben sich,

Bilder an der Wand bewegten sich, auch stürzte eine Thüre zusammen. (Süddeutsche Post, Nr. 94.)

1875.

In der Nacht vom 29. auf den 30. Mai verspürte man in Hermagor eine nicht unbedeutende Erd-

erschütterung; Eichtung S.—W. (wahrscheinlich SO.—NW. gemeint) und schreckte die Bewohner aus dem

Schlafe. (Süddeutsche Post, Nr. 44.)

1. Juni. Berg (bei Greifenburg), 3'' Morgens, wellenförmiges Erdbeben. (Carinthia, S. 243.)

Nachdem Hermagor und P)erg nahe gelegen sind, so drängt sich Einem die Vermuthung auf, dass sich

diese beiden Angaben auf das gleiche Beben beziehen düiften, um so mehr, da beide in der Nacht auftraten.

1876.

17. September. Eaibl, zwischen 2'' und 3'' Nachts Erdbeben. Ein Stoss, Dauer circa 2 Secunden, Eich-

tung 0.—W. (Mete(n-. Monatsber.)
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22. Octobcr. ' Raihl, 12" 24'» (Ortszeit) nach Mitternacht, Dauer 4 Scciinden, l^iflitiing SW. -NO. mit

Geräuscii viTliiindeii. — Gleichzeitig- in Tontafel. Venetien: Ee.sia, 12'' 10"' (röniisciic Zeit) nach Mitternacht.

— Üaccdlaua-Thal. — Knin in Dalmatien, 4'' 22"' Morg., heftiger Erdstos.s von N. nach S.; derselbe dauerte

unter donnerähnlichem Enllen .'5—4 Secunden und wurde auch in Kopreinitz bcobaclitet. (0. W. C. Fuchs.)

Liesing (Lessach-Thal) 6" 3Ü"' Früh, schwaches wellenförmiges Erdbeben. Richtung W.—0.

Pontafel, 9'' IT" 56^'^''- (Wiener Zeit) Vormittags Erdbeben, Dauer 5 Secunden, mehrere kurze starke

Stösse. Richtung SW.— NO. Zimmerboden schwankte, Möbel wankten, Fenster klirrten, Menschen eilen aus

den Häusern.

Leopoldskirchen, einige Minuten nach i)" Früh, heftiges wellenförmiges Erdbeben, von Getöse begleitet.

Richtung N.— S. oder 8.— N. Pfarrer und Andächtige verlassen die Kirche; schon um Va^'' wurde eine

Erschütterung gefühlt. — Malborghet 9" 3'" (Träger Zeit) Früli, wellenförmiges Erdbeben, Dauer 3 Secunden,

von einem Geräusche begleitet, ähnlich dem eines schwer beladenen Wagens. Freihängende Gegenstände

(^Lusier) geriethen in Schwingung und zwar N.—-S. oder S.— N., ein Apfel fiel von einem Kasten, ein Theil der

Andächtigen verlässt die Kirche. — Uggowitz, 9" 3" (Ortszeit) Früh, ein hettiger Stoss, Erzittern dauerte

3—5 Secunden. Richtung von N. nach S.; freistehende Personen suchten unwillkürlich Stützen. — Wolfsbach.

— Saifnitz, 8''57'" (Prager Zeit) Früh; erster Stoss senkrecht von unten nach aufwärts, hierauf eine Schwingung

v(in NNO. nach SSW. und zurück; die Erschütterung war heftig, dauerte 3, Max. 5 Secunden; leichte Gegen-

stände gerietlien ins Schwanken. Himmel trüb und regnerisch. Barometer fiel während der Nacht von 697-3"""

auf (J9rr3'""'. Thermometer am Barometer -h12° C. — Ober-Tarvis, circa 9" Früh schwaches, wellenförmiges

Erdbeben, Dauer beiläufig 3 Secunden. Richtung N.—S. Fensterklirren. Geräusch wurde keines vernommen.

— Kalt was ser -Raibl, circa 9" Vormittags, wellenartige Bewegung von 2 Secunden Dauer, Richtung N. —
S^

oder 0.—W. Möbel schaukeUen, Gläser klirrten, ein Brett fiel vom Dache. — Predil-Thörl, circa 9" Früh,

schwaches Erdbeben, Fenster klirrten, Dauer circa 3—4 Secunden. — Luggau (Lessach Thal), circa 9" Vor-

mittags, bedeutende Erschütterung von beiläufig lOSecundeu Dauer, Richtung NW.—SO. — Flecken, schwa-

ches Beben, vonGeräusch begleitet, Felsstücke stürzten ab. — Goderschach, Möbel schwankten. — Ratten-

dorf, circa 9' ^'' Vormittags, ein kurzer Stoss, Fenster klirrten. — Tröppelach, circa 9" 5'" Früh, Dauer sehr

kurz, Fenster klirrten, weder ein Schwingen noch Rücken der Gegenstände beobachtet.

Guggenberg, um 9" 15"', eine wellenförmige Bewegung von donnerähnlichem Getöse begleitet. Fenster

klirrten, Gläser schlugen aneinander, leichte Gegenstände drohten umzufallen, schlafende Kinder erwachten,

Menschen verliessen entsetzt die Kirche; in einigen Häusern nicht gefühlt. — Mitschig, zwischen 9 und 10''

Vormittags, zwei heftige und ein gelinderer wellenförmiger Stoss. Richtung SW.—NO., von einem brausenden

Geräusche begleitet. Möbel schwankten, Gläser schlugen an. — Egg, circa 9'/^'' mehr stoss- als wellenförmige

Erderschütterung, begleitet von einem kurz andauernden, donnerähnlichen Geräusche. Riclitung NW.— SO. —
Hermagor, 9" 4'" 35" '(Wiener Zeitj Früh, drei nicht scharf abgegrenzte Stösse, worunter der zweite schwächer

war. Richtung 0.—W. , Dauer 3—4 Secunden, von donnerähnlichem Geräusche begleitet; die Boussole des

Telegrafen-Apparates schlug bis 20° aus. — Möschach (Gitsch-Thal), um circa 9'' ^'orm. eine wellenförmige

Bewegung ohne Geräusch. — St. Lorenzen (Gitsch-Thal), 8'' 53'" Früh, heftiges Zittern der Fenster, dann

wellenförmige Bewegung des Zimmerbodens, u. z. von W. nach 0.; von donnerähnlichem Geräusche begleitet.

Im freien Felde wurde die Erschütterung nicht bemerkt. — Weissbriach, circa 8'' 45'", zwei schwache Erd..

bewegungen zwischen beiden ein Intervall von einer Minute; Dauer jeder Bewegung 3—4 Secunden. Richtung

N.—S., die Fenster klirrten wenig.

Kraiu: Weissenfeis, 9'/^'' Vormittags, ziemlich heftiges, stossförmiges Erdbeben. Riclitung SW.—NO
Venetien: Gemona, 8'' 56'" C)0''='- (römische Zeit) Früh, Dauer 4—5 Secunden. — Resia, 8'' 58'".

(römische Zeit), Richtung S.—N. — Raccolana, S** 57"' (römische Zeit), Dauer 5 Secunden. Richtung S.—N.

1 Über dieses Beben und jenes am 28. October liabe ich die Materialien y-esanunelt und in (Ut Carinthia (1877) ver-

öffentlicht; bezüglich der Ein.seuder der Mittheilungen verweise ich auf die genannte Quelle. Zur besseren Orientirung ist ein

Karte (Taf. IIIj beigefügt.
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— Moggio, 8'' 56—57'" (römische Zeit), Dauer 4—5 Secimcleii. l\iclituii<;- ii;u-ii einer leicht bewegten Wanduhr

mit N.—S. bestimmt. — Oberes Carnia-Thal, spec. l'aluzza. — Unteres Carnia-Thal, Riclitiing

SW.—NO. — Chiusa Forte und das ganze Fella-Thal, circa 9'' Frilh, leichter Erdstoss; melir wellenliirmig

als stossend, Dauer circa 2 Secundeu. — Pontebba, 4—5 Hecunden Dauer.

Negative Berichte liefen aus Kärnten ein, von Unter-Tarvis, Goggau, Villach, llubland, Arnoldstein,

Göriach, St. Stefan (Gail-Thal), Vorderberg, Görtschach, AVaidegg, Kirchbach, Reisach, Dellach ( Gail-Thal),

Waidenburg, Kronhofergraben, Würndach, Mauthen, Kötschach und St. Lorenzen (Lessach-Thal). — Von Görz:

Tolmein, Flitsch. — Von Venetieu: Udiue, Tolmezzo.

23. October. Knin (Dalmatien), 4"^ 22-" Früh.

28. October. Pontafel, 7'' 42'" 30— 33^«''- (Wiener Zeit), drei ErdstiJsse, dauerten ganz kurz. Richtung

SW.—NO. und zurück; Erdbeben viel schwächer als am 22. October. — Rosskofel, 7'' 43—44'" (Wiener Zeit).

— Leopoldskirchen, gegen 8'' Früh, schwaches Erdbeben mit unterirdischem donnerähnlichcn Geräusche;

Einige wollen schon einige Stunden früher ein Erdbeben gefühlt haben. — Lussuitz. — Malborghet, circa

8'' Früh, unterirdisches Rollen ohne Erdbeben.

Görz: Predil und Trenta, schwache Erderschütterung.

Krain: Weissenfeis, 4'' Nachmittags. (?)

Negative Berichte von Kärnten: Uggowitz, Saifnitz, Raibl, Tarvis, Tiiörl, Goggau, Arnoldstein und das

ganze Gail-Thal. — Von Görz: Tolmein, Flitsch. — Venetieu: Resia- und Raccolana-Thal.

1877.

20. Jänner. St. Leonhard (Lavant-Thal), Richtung NO.—SW. Möbel kamen ins Schwanken, Fenster und

Gläser klirrten, von einem polternden Geräusche begleitet. Barometer 710-6'"'", Temperatur -f- 1° C. (Klagenf.

Ztg. Nr. 19, citirt Neue Freie Presse.)

25. Jänner.' Pontafel, 3'' 53'" 31"«'- (Wiener Zeit) Nachmittags, sehr starker Stoss von unten nach oben;

Getöse, als wenn in der Nähe eine Mine explodirt wäre; 4'' 16'" P"- (Wiener Zeit) Nachmittags, abermals

Erdbeben, und zAvar mehrere heftige Stösse. Richtung SW.—NO. Dauer 3—4 Secundeu; von dounerälmlichem

Geräusche begleitet. Fast alle Bewohner verliessen entsetzt ihre Wohnungen. — Negative Nachrichten von

Villach und Tarvis.

Venetien: Moggio, erster Stoss um 3'' 38™ 30""- (römische Zeit) Nachmittags, zweiter Stoss gleichzeitig

mit Pontafel. — Tolmezzo, erster Stoss schwach, zweiter Stoss um 3'' 37'" (rönnsche Zeit) Nachmittags, Dauer

3—4 Secundeu. Richtung SW.—NO. (?), von dounerähulichem Geräusche begleitet. — Negative Berichte von

Gemona, Udine, Venedig.

26. Jänner. Pontafel, 10'' 37'" Abends (Gar., S. 95), nach Anderen um 11'' Abends. Richtung W.— 0.

27. Jänner. Pontafel, 4'' Früh, Richtung AV.—0. Diese Beben wurden nur von wenigen Personen

beobachtet.

4. April. Gegen 9'' Abends fand ein ausgedehntes Erdbeben^ statt, welches in Untersteier und dem anstos-

seuden Theile Krains Mauerrisse bewirkte, bis Klagenfurt und (!raz gefühlt wurde, und einem grossen Theil

Krains und Croatiens erschütterte. — Unter drauburg (Bahnhof), 8'' 43'" (Prager Zeit), wellenförmiges

Erdbeben, drei Stösse, Dauer 3—4 See. Richtung SW.—NO. Glasgeschirre auf Kästen schwankten stark.

Geräusch wurde keines wahrgenommen. — St. Paul, zwei Stösse, jeder von 1 See. Dauer. Richtung NW.—SO.

Wolfsberg sehr schwaches Beben. — Kamp (Lavant-Thal). — Hüttenberg, negativer Bericht. — Eberstein

und BrückI deutlich gefühlt. — Völkermarkt, %9'' Abends, zwei sehr heftige Stösse. Richtung W.—0. —
Klagenfurt, sehr schwach und nur von wenigen Personen, insbesondere im westlichen Stadttheile beobachtet;

1 Die Nachrichteu über die drei Beben am 25., 26. und 27. Jänner verdanke icli der Güte des Herrn k. k. Post- und
Telegraplienbeamten Joli. Sablatnig in Pontafel.

2 Die hier mitgetheilten Bcobaclitimsen verdanke ich der gütigen Mittheibmg verscliiedener Personen ; nur Kamp und
St. Paul ist den Meteorol. Monatsber. eutuommeu.
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leichtes Schwankon der Gegenstände, ein rollendes Geräusch begleitete die Erschütterung. — Weidiscli, negii-

tiver Bericht. — Kühnsdorf (Bahnhof), 8'' 51'" (Prager Zeit), heftig verspürt, 3 oder 4 Stösse, Dauer 6 See,

Lampen und Gläser gericthen in's Schwanken. — Eberndorf, 8'' 55'", zwei rasch aufeinander folgende heftige

Stösse. — Eiscnkappel, 8''49''5U""- (WienerZeitj Abends, zwei heftige Stösse. Dauer lüSccuiulen. llichtung

W.—0., gleichzeitig schwaches Getöse, ähnlich dem eines fahrenden Fuhrwagens ; Gläser klirrten. — B 1 e i b u rg

(Bahnhof), ''/^O'', Eichtung NW.— SO. Stehlampen drohten umzufallen. — PrcAali (Bahnhot), erster sehr star-

ker Stoss, 8'' 48'" (Prager Zeit). — Liescha, 8'' 47'" SQ''"- (Prager Zeit), zwei Stösse von je 1 Secunde Dauer

und 1 Secunde Intervall; kurz zuvor ein dumi)fes Geräusch gleich dem eines schnell fahrenden Wagens; leichte

Gegenstände schwankten. — Miss (Bergverwalterswohnung), 8''47"'(PragerZeitj Abends, Erdbeben, zweiStösse,

wovon der erste etwas stärker war; von einem sturniwindartigen, stossweisen Getöse von 5 Secunden Dauer

begleitet; Richtung W.— 0. Die Bewegung war nicht wellenförmig, sondern gleich einem von unten kommenden

Stösse; Fenster klirrten. — Dorf Miss und Schwarzenbach, nur in je einem Hause gefühlt worden; von

Miss gibt die Klagenf. Ztg. (Nr. 77) au: 9'' 5"' Abends ziemlich starkes Erdbeben, 3—4 Secunden Dauer,

Richtung NW.—SO.

8. Juli. Tiffen (bei Feldkirchen) nach 10'' Abends, leichtes Zittern beweglicher Gegenstände, Klirren der

nahe stehenden Gläser. (Klagenf. Ztg. Nr. 158.)

29. September. Neumarkt (Obersteier) ^/^2^' Nachmittags, heftige Erderschüttening. Die Stösse wieder-

holten sich um 3'' Nachmittags, '/j8'' Abends, 11'' Nachts und am

30. September, um 1'' nach Mitternacht und 5'' Früh; auch wurde ein unterirdisches Rollen wahr-

genommen.

2. December. Neumarkt (Obersteier), 7'' Abends, heftige Erderschüttening von N. her. (Min. Mitth. 1878,

S. 124.)

27. December. Judenburg (Steiermark), lU'' 6'" Vormittags; sehr stark in Neumarkt (Steiermark).

(Min. Mitth. 1878, S. 127.)

28. December. 4'' 32'" Morgens in Judenburg und Neumarkt, Erdbeben im letzteren Orte stärker, so

dass Mauern Risse bekamen. (Min. Mitth. 1878, S. 127.)

Quellenkritik.

1. 792. Nach einem Vergleiche der Texte Megiser's und Valvasor's kann als bestimmt angcnonnnen

werden, dass letzterer aus Megiser schöpfte; dieser ist jedoch eine unverlässliche Quelle; er gibt uns für dieses

Erdbeben kein directcs Citat und beruft sich am Schlüsse des Capitels auf: Ammonius Sallassus, Eginhardus

und ein Khärndterisches Verzeichuiss.

2. Muchar eitirt: Chron. Salzb. apud Pez I. — Saalb. von Admont, III, p. 35. Anno 12ül und gibt

hieven den lateinischen Wortlaut, der in unserer Erdbebenchronik in deutscher Übersetzung wiedergegeben ist.

— Megiser gibt vom Jahre 1204 folgenden Bericht: „Es entstund ein grosses Erdbidem, warff Häuser, gantze

Stadt und Schlösser umb, wehret an etlichen orten, sonderlich in Lungaw (ist eine Gegend in C»ber-Kärndtcn,

in welchem strich das Ertzstift't Salzburg viel Güter hatt), wol in die sechs Monat aneinander und musten die

Leute under den Wolken und under dem blossen Himmel sich auffenthalten (p. 843).

Es kann wohl bei der Übereinstimmung zwischen der in der Chronik gegehenen Miltheilung Muchar's

xmä der bevorstehenden Megiser's keinem Zweifel unterliegen, dass letzterer das durch gute Quellen erhärtete

Beben von 1201 gemeint hat. Dabei begeht er noch den Fehler, dass er Lungau (im Salzburgisehen) Kärnten

einverleibt.

Reichart (p. 179) beging mit Megiser, welchem er, wie dies aus der ganzen Textirung dieser Stelle

hervorgeht, im guten Glauben nachschrieb, denselben Fehler in der Jahreszahl , auch er rechnet l^ungan zu

Ober-Kärnten.
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3. Bczüi;-licli des Taji;es, au vvelclicm das Villaclici- Er(ll)obcii stattj^ofumlcu liat, kann kein Zweifel lierrselien,

ohzwar vereinzelt irrtliiunlieh aueli auilere Tage geuaunt werden; denn alle massgebenden Clintnisten nennen

als Tag ,,in conversione sancti Pauli," also den 25. Jänner; ein Gleiehes gilt vom Jahre J348. Diese Zeitangal)e

tiiidet man in Micliaelis de Leone ('lironiei lU-rbiiicdensius, abgedruckt in liiijimcr, \). 47:!. (Michael starb

am ;5. Jiinncr IJSiJö); Johannes Vietoriensis, welcher eine Chronik im Jahre 1372 schrieb, abgedruckt in

l'iöhmer, p. 145; das im Jahre 1377 geschriebeue Manuserii)t: Incipit liber naturis rcrmn etc. fol. 38; ferner

Kubeis (p. 42), Chron. Zvetl. ap. Rauch, II, p. 324 u. v. A.

Also alle älteren Chroniken und Urkunden, und insbesondere jene, deren Autoren zu jener Zeit lebten und

schrieben, geben übereinstimmend als Zeit des Bebens den 25. Jänner 1348, gegen Abend oder zur Vesperzeit

au". Es muss somit die Angabe Valvasor's (Krain, XV, p. 321), das Beben habe 1340 stattgefunden, trotzdem

er selbst erwähnt, dass ein uraltes Buch in Keiflfnitz und die Kircheuaufschrift in Villach das Jahr 1348 augeben,

als vollständig unrichtig gelten, um so mehr, da er gar keine Quelle zur Begründung citiren kann und sich

blos daraufstützt, dass das Baseler Erdbeben später als das Villacher stattgefunden habe, t)hne jedoch diese

Angabe historisch zu erhärten. Bei der Beschreibung der Burgen Kärntens führt jedoch Valvasor manchmal

das Erbeben unter 1348 an.

Ainether gibt in seiner Arnoldsteiner Chronik die Jahreszahl 1359 an, die jedoch von einer späteren Hand

in 1348 verwandelt wurde. Jener Irrthum lässt sich am schlagendsten durch Michaelis de Leone nachweisen,

welcher 1355 starb, ferner stammt der Villacher Revers, in welchem bereits \on den Zerstörungen durch das

Erdbeben die Rede ist, aus dem Jahre 1351. In Geschichtswerken über Tirol begegnet mau häufig die Jahreszahl

1344; dieser Irrthum scheint aus Goswin's Chronik von Marienberg zu stammen, welche jedoch ausdrücklich

erwähnt, dass man in Kärnten noch die Gräuel der Verwüstung sehen kann. Die alte „Tiroliscbe Chronik-'

welche wir im Texte citirten, sagt jedoch richtig 1348.

Die Stosszeit, 4 Uhr Abends entnahm ich aus verschiedenen Quellen, während Giorgio Piloni für Venedig

5'' Abends angibt, auch in jüngeren compilatorischen Arbeiten wird sogar der Morgen als Zeit des Bebens

angegeben, w'ährend doch alle älteren Chronisten übereinslimmend von der „Vesperzeit" erzählen.

Michaelis de Leone sagt über die Zerstörungen, die das Erdbeben bewirkte und über dessen Ausdehnung:

„quod hincinde, et praecipue in ])artibus Karinthiae et maritimis multe municiones et domus.

Johannes von Victring ist noch kürzer.

Die älteste Nachricht von der Zerstörung Villachs, von dem Einstürze der Villacher-Alpe („vielen die

münster nider und die hewser und etwa ein perg auf den andern"), ferner von der Ausdehnung der Erschütterung

bis über „die Tunaw in Märchen", „in i)ayrn uiul über Regcnsburch", über die Dauer des Bebens „und weit

mehr dan virtzigtag. also daz nach dem ersten je am chlainer cham. darnach über etswie viel tag. oder wochen"

erfahren wir aus „Incipit liber — " fol. 38.

Die meisten nachfolgenden Chronisten sprachen immer davon, dass in Kärnten durch das Erdbeben ein

Berg über den anderen gefallen sei; so aucli Rubels (Anhang, p. 42), welcher jedoch ausführlich die Zer-

störungen Villaclis schildert. Erst Ainether's Arnoldsteiner Chronik bezeichnet den Einsturz der Villacher-Aljie

genauer, u. z. „Auf S. Pauli Bekehrungstag ist der Berg vor dem stift gegen über mitternacht durch ein Erd-

beben zerspaltet herunter gefallen, 17 Dörfer etc." Hierin wird auch der durch die Schutt bewirkten Staimng

Erwähnung gethan. Die von der Schutt begrabenen Orte haben wir bereits iu der Erdbeben Chronik erwähnt.

Die darin genannten Orte, St. Johann und Prugg werden bereits im Jahre 1169, letzteres als Weiler, in einer

Urkunde erwälmt, von welcher der Geschichtsverein 'n Klagenfurt eine Copie (Nr. 387) bewahrt, (Arch.f. vaterl.

Gesch., II, p. 130). Ferner verlegte im Jahre 1365 der Patriarch Ludovicus von Aquileja die frühere Pfarre

St. Johann nach St. Georgen vor dem Bleiberg. (Arch. f. vaterl. Gesch., VII, p. 65.) Ferner lässt sich die

frühere Existenz von Lienburg (Lemburg, auch Leinburg) iu der Nähe des jetzigen Wasserleonburg, ans einer

vom 16. September 1346 datirten Bamberger Urkunde nachweisen, in welcher sich Wülfing von Ungnad um

die Hälfte dieses Schlosses bewirbt. Eine Randglosse in diesem Gesuche, von fast gleichzeitigerHand geschrieben,

bemerkt hinzu: „Istud castrum submersum in terrae motu." (Carinth. 1829, S. 167.) Der Nachweis von der
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Existenz der andern als vcrseluittet angegebenen Orte und Gehöfte war mir niciit möglich; vielleicht ist dies

später möglich, falls das Arnoldsteiner Archiv, wie ich höre, dermalen ein rai)icrhaufe, geordnet sein wird. Die

Zahl der zerstörten Ortschaften wird von den verschiedenen Chronisten überaus differirend angegeben; da

(iicsclhen nur die Aincther'sche Chronik benennt, so verdient ihre Zahlenangabe gewiss die meiste Berück-

sichtigung. Häutig begegnet man der Angabe, dass 27 Ortschaften — wovon wohl der grösste Theil nur ver-

einzelt stehende Weiler waren - zerstört wurden; da wurden wohl die 17 verschütteten und 10 überschwemmten

Loealitäten zusammengezogen.

Die Zerstörung von Wildenstein geben an Unrest (8. 530), Kärdtner-Chronik und Weiss fS. 161).

T'.czüglich der durch das Erdbeben bewirkten Versteinerungen von Menschen und Thieren berufen sich fast

alle auf dieselbe Quelle, auf Conrad von Weidenburg's Beschreibung; so z. B. Valvasor (Krain, XV, S.321),

welcher sich auch abmüht, hiefür vcrschietlene Erklärungen zu geben, ferner Incipit liber (S. 38) und Arzney-

Buch (S. 10).

Die Dauer wird mit 40 Tagen angegeben in Incipet liber (S. 38) von Bubeis, Reichart, Pilgram,

Hoff u. V. A.

Bezüglich der Verbreitung des Erdbebens verweise ich vornehmlich auf l'ilgram und Volger, welche

auch sehr viele und werthvolle Quellenwerke citiren, die mir nicht zugänglich waren. Tomaschek erwähnt

auch Mähren (Carinth. 1863, S. 31); dahin ist wohl zweifelsohne die früher citirte Stelle: bis über die „Tunaw

in ]\[archen" zu deuten.

Es möge mir verziehen sein, wenn ich nicht alle jene Beschreibungen, darunter poesie- und phantasievolle,

wiedergebe oder citire, die sich in vielen jüngeren Chroniken und insbesondere in der Carinthia vorfinden. Es

sei nur bemerkt, dass Megiser, eine der unverlässlichsten Kärntner Quellen, dies Erdbeben von 1348 gar

nicht erwähnt.

4. Diese Nachricht, von welcher es fraglich ist, ob sie sich speeiell auf Kärnten bezieht, wird von keiner

heindschen Quelle bestätigt. Auch in allen mir zur Verfügung stehenden Erdbeben-Chroiüken finde ich weder

von den österreichischen Alpenländern, noch der Schweiz oder Süd-Deutschland eine Erderschütteruug erwähnt.

Die Glaubwürdigkeit dieser Randglosse bedarf also noch weiterer Unterstützung.

5. Über dieses Beben existircn verschiedene Zeitangaben; Valvasor (Krain, XI, p. 714) verlegt es in

das Jahr 1509, bemerkt hiezu, dass es möglich sei, dass auch 1511 ein zweites Erdbeben stattgefunden habe;

auch Pilgram (S. 286) gibt es unter 15ü!.i an; Dimit':, welcher sich auf Radics beruft, sagt 1510, obzwar

seine citirte Qnelle 1511 angibt. Megiser verlegt durch einen Schreibfehler dieses Beben in das Jahr 1571,

welcher Irrthum bei Reichhart (S. 334), Valvasor (Kärnten, S. 22 und ÜO) und bei vielen anderen, auch

neueren Geschiclitsschreibern wiederkehrt. Diese Jahreszahl ist ganz gewiss unrichtig; denn während Klie-

pitz um diese Zeit alle einzelnen Begebenheiten Klagenfurts (Schützenfeste etc. etc.) bis in das kleinste Detail

beschreibt, erwähnt er gar nichts von einem Erdbeben, welches nach Megiser doch so bedeutende Zerstörungen

anrichtete; wohl jedoch beginnt Khepitz seine Reim-Chronik mit dem Beben im Jahre 1511. Dass beide

dieselbe Erderschiitterung meinen, geht aus der übereinstimmenden Zeitbestimmung „St. Ruprechts-Abend"

hervor.

Dass mit Letztcrem nur der 27. März, und nicht wie Megiser und ihm nachfolgend Valvasor (Kärnten,

S. 22 und 99) will, der 24. September gemeint ist, geht aus dem hervor, dass das St. Pauler Archiv unter d. J.

1511 sagt: „Innerhalb der Woche von Okuli ' sind Burgen, ThUrme und Gebäude durch ein Erdbeben eingestürzt;

hingegen* wird aus dem Jahre 1571 kein Erdbeben notirt. — Auch Rohrnieister sagt: „Erdbidem ist also

erschröcklich allhier am Fest s. Ruperti" (ebenfalls am 27. März) ,,entstanden von dergleichen man nit gelesen

hat anno 1511".

1 Dei- Sonutag Oculi fiel 1511 am 2.T. März. Pilgram, Cal. ,S. 118.

2 Ich vcrdanltc. diese wortgetreue Übei-setzimg des Urtextes Herrn P. Hedn Sclii-dll. der dir (iiitc luitte, auf uicine

lütte das Areliiv des Beuedietiuer Klosters St. l'aul uaeli Kidliebcuuaeluieliteu zu duielisuelieu.
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Es kann, wie dies weiter unten aiicli ;uis Kraiuer Quellen nachgewie.scn werden wird, keinem Zweifel

uiiterlief^en, dass dieses Erdbeben gewiss im Jahre l')!!, u. zw. in Kärnten ziemlich sicher am 27. März,

jedenfalls innerhalb der Zeit vom 23. bis 29. März stattfand. Der Grund, wesshall) ich noch einen gelinden

Zweifel in das Datum setze, liegt in Krainer Quellen.

Die Gedenktafeln in l^ack und Auersiierg („nachmals durch den Erdpüdem im Jahre 1511 zerschüttet")'

bestätigen die Jahreszahl 1511, ebenso Egkh; doch letzterer sagt, dass in Laibach und Umgebung der erste

Stoss, welcher in der Stadt mehrere Gebäude zerstörte, „an mitwoch nach unser lieben frawen tag annuncia-

tione den XXVI. tag" oberneuts monats (März) zwischen dreyen und vier üren gewest nach mittag" eifolgte.

Für den zweiten Stoss, welcher in Krain, Triest etc. so grossartige Verwüstungen bewirkte, nennt Egkh den

„XXVI tag martij ist auiFreyttag darnach gewest zwischen vier und fünff". Da liegt nun jedenfalls ein Irrthum

vor; indem er für Mittwoch und Freitag denselben Datum angibt; der Freitag fällt nach Pilgram's Cal. (S. 118)

auf den 28. März, von welchem Tage P^gkh's Brief datirt ist; es ist also wahrscheinlich, dass er mit seinen

Zeitbestimmungen etwas arg confus wurde und dass er für den zweiten Stoss den 27. März gemeint haben

dürfte, von welchem Tage, wie früher erwähnt wurde, Khepitz ein starkes Erdbeben in Klagenfurt meldet.

Es ist schwer zu entscheiden, welcher der beiden Quellen man das grössere Gewicht beilegen soll.

6. Megiser (S. 1567), nachdem er von dem Erdbeben 1571 (recte 1511) gesiirochen hat, sagt dann:

„Dieses Erdbidem hat sich im folgenden 1572. Jahr wider gar sehr erreget . . .
." Ob hier 1572 oder 1512

gemeint ist, und in wiefern die ganze Mittheilnng Glauljen verdient, kann nicht entschieden werden, da Megiser

die einzige Quelle ist, abgesehen von seinen gläubigen Nachschreibern.

7. Jaliornegg gibt den 13. Juni an, hingegen Hermann und Gar. den 10. — Es dürfte sich Ersterer

geirrt haben, wie ihm derartige Fälle später noch mehrmals nachgewiesen werden können.

8. Es kann mit Recht vermuthet werden, dass sich Jabornegg, dessen Quellen aus dieser Zeit ich niclit

auffinden konnte, irrte, so dass auch in Kärnten das Beben am 25. October gefühlt wurde. — Laibach wird

weder von Mitteis, noch von Dimitz als zu dieser Zeit erschlittert angegeben.

9. Es muss auffallen, dass auch im nächsten Jahre (1816) an demselben Tag ein Erdbeben in Friesach

verspürt wurde; sollte da nicht etwa ein Irrthum vorliegen?

10. Die von Jabornegg und Benedict et Hermanitz für Friesach angegebenen Zeiten stimmen ganz

genau mit jenen von Judenburg überein; von letzterem Orte sind ausführliche Correspondenzen in der Klagenf.

Ztg., wovon die erste über die Beben am 31. März und 1. April berichtend, in Klammern eingeschaltet, folgende

Notiz enthält: „Auch in Friesach und Gegend verspürte man an beiden Tagen um dieselbe Zeit eine dreimalige,

bedeutende Erderschütterung" ; es kann nicht gezweifelt werden, dass die Erstgenannten die Stundenangaben

Judenburgs auf Friesach übertrugen.

11. V. Jabornegg, welcher augenscheinlich seine, dieses Beben betreifende Mittheilung nach der Klagenf.

Ztg. verfasste, gibt irrthUmlich den 18. April statt 18. Mai an; letzteres sagt ganz ausdrücklich der Correspoudent

von St. Leonhard.

12. V. Jabornegg nennt irrthümlich den 12. August; Beweis analog dem vorhergehenden.

13. Mitteis gibt für Laibach das Beben irrthümlich um IT' 16"' Nachts an; die Klagenf. Ztg., welche

den Bericht der Laib. Ztg. reproducirt, sagt 1'' lö"' Nachmittag, womit auch die Kärntner Zeitangaben genügend

übereinstimmen.

14. V. Jabornegg gibt irrthümlich den 9. December an; er hat unstreitig aus der Klagenf. Ztg. geschöpft,

welche den 8. December nennt.

15. V. Jabornegg verlegt irrthümlicher Weise dieses Beben auf den 17. April.

16. Boue verlegt durch einen Schreibfehler das bekannte Villacher Erdbeben von 1348 auf 1848.

1 Valvasor, Krain, XI, S. 24.

- Nach der mir vorliegenden Abselirift des Briefes von Liechtenstein hingegen gil)t Itadies, ebenfalls nach Eekh's

Brief, den -Jl. Miirz an, widersprieht somit dem Kalender, (l'ilgram, Cal. S. 118.

J
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17. Bezüglich des Jahres 1856 sind mehrere S'chreibfehler zu constatireii, u. z. 7. Jänner. Tiirvis. Dieses

Bebeu, welches Rone allein angibt, gehört unter 18r)7. 26. Jänner und 18. März. Weissbriach. Im Klima

Kärntens gil)t Prettner durch einen Druckfehler „1856" an; in seinen im Kärntner Landesmuseum auf-

bewahrten Manuscripten ist je(h>ch deutlich 1855 zu lesen, womit auch alle Übrigen Beobachtungen im Lande

übereinstimmen.

9. Februar. Klagenfurt. Dieses Beben wird nur von Jabornegg erwähnt, alle anderen Quellen

schweigen. Am gleichen Tage, jedoch 1857, wird in der Klagenf. Ztg. ein leichtes Erdbeben gemeldet,

welches auch JalMirnegg i'i seine Chronik aulnahm; trotzdem glaube ich die Angabe 185G anzweifeln zu

müssen.

18. Jabornegg allein gibt vom 7. Mai und 10. October 1857 leichte Erderschütterungen zu St. Jacob im

Kosen-Thale an; hingegen veröffentlicht Prettner in den Meteor. Monatsber. an denselben beiden Tagen, doch

im Jahre 1858, leichte Erdbeben von St. Jacob im Lessach-Thale. Da die letztere Nachricht mit Rücksicht

darauf, dass sie einem Monatsbulletin entstammt, bezüglich der Jahreszahl nicht angezweifelt werden kann, so

scheinen mir die Zweifel an der Richtigkeit der Angabe Jabornegg's gerechtfertigt, wenn aucli dieser von

St. Jacob im Rosen-Thale, jener von St. Jacob im Lessach-Thale belichtet.

19. Professor Hoffmann in Klagenfurt wurde von der hohen k. k. Landesregierung gegen Ende dieser in

Rede stehenden Erdbebenperiode nach Rosegg behufs wissenschaftlicher Beobachtungen dieses Phänomens

entsendet; sein hierüber abgestatteter Bericht liegt mir ebenfalls vor. Seine aufgestellten Hypothesen können

füglich ganz übergangen werden; doch er erwähnt auch ein am 7. März 1858 in Rosegg beobachtetes Erdbeben,

welches in den amtlichen Berichten vorkomme; doch diese schildern wohl das Beben am 7. März 1857, und

Professor Hoffmann conform diesen, doch erwähnen sie mit keinem Worte, dass an diesem Tage des Jahres

1858 eine Erschütterung iu Rosegg beobachtet worden wäre. Es liegt hier somit unzweifelhaft eine Irrung

Professor Hoffmann's in der Jahreszahl vor.

20. AVird von Prettner nur in dessen Klima Kärntens erwähnt, fehlt jedoch iu den Meteor. Monatsber.,

wesshalb ich die Angabe sehr zweifelhaft finde.

21. Prettner gibt in seinem Klima Kärntens von St. Jacob (Lessach-Thal) ein Erdbeben am 13. September

1859 an, schweigt jedoch von jenem am gleichen Tage im Jahre 1860, welches er in seinem Meteor. Monatsber.

aufführt, während iu diesem unter dem genannten Tage doch im Jahre 1859 kein Erdbeben vorgemerkt ist. Es

liegt hiemit unzweifelhaft ein Schreibfehler vor.

22. Jabornegg gibt vom Bad Vellach ein Erdbeben am 10. Jänner an, schweigt jedoch von jenem am

16. Jänner. Jedenfalls liegt hier eine Irrung vor. Ich glaube, dass in diesem Falle Prettner die verlässlichere

Quelle ist, da in Vellach eine meteorologische Station war und ist, von welcher er die Berichte zugesendet erhielt.

23. Kötschach. Boue a verlegt dieses Beben irriger Weise auf den 7. Mai. — Der auszugsweise mit-

getheilte Bericht in der Klagenf. Ztg. verlegt dieses Beben auf den 26. Mai, bemerkt jedoch dazu,' dass gleich-

zeitig das Drau-Tlial und Tirol erschüttert wurde; doch alle Berichte von hier geben das Beben am 27. Mai an,

auch das nachbarliche Hermagnr. wcsshalli, und mit Rücksicht darauf, dass der Bericht erst am 6. Juni

verfasst wurde, eine Irrung vorausgesetzt werden kann und muss. In dieser Auffassung werden wir um so mehr

bestärkt, da der Berichterstatter mittheilt, dass schon am Vortage (26. Mai, er sagt 25. Mai) von Einigen

Abends 5'' ^'' ein schwaches Beben verspürt wurde; vergleicht man damit diese Zeitangaben Boue's, wie sie

in der Erdbebenchrouik eingeschaltet sind, so wird auch der letzte Zweifel, der Berichterstatter war in seiner

Zeitrechnung um einen Tag zurück, behoben.

24. In der Zeitschrift f. Meteor, wird als Stosszeit 4'' angegeben; eine Anfrage an den Verfasser dieser

Notiz, Herrn Dechant Kohlmayer, berichtigte diese Zeitangabc auf 1'' 10'" Mittags, wonnt jene in der Zeit-

schrift f. Kärnten übereinstimmt.

25. Prettner gibt von Saifnitz in den Meteor. Monatsber. 12, im Klima Kärntens 12. November an.

Herr Dechant Fercuik liatte die (Tütc, mich in F(dge einer diesbezüglichen Anfrage zu versichern, dass dies

Sclireibfeldcr sind, und dass im nictenr. JimniMh' nur ein Beben vom 13. October vorgemerkt ist.

iJcuksclirifteii der malliein.-iialurw. Cl. XLIl- lid. AbhuiKiluutjtii vuii Nitlitiuitgliederu. J
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26. Boue a verlejit das Erdbeben vom 25. Deceinber 1864 irriger Weise auf 1863; da dieselben Orte

und Stosszeiten angefülut werden, so liegt die Verwechslung klar zu Tage.

27. Boue a gibt an diesem Tage ein in Ober-Kärnten und Windiscli-Matrei gefühltes Erdl)eben an; alle

Angaben weisen jedoch daraufhin, dass Boue das am gleichen Tage, jedoch im Jahre 1867 stattgcfuudene

Beben meint.

28. Boue a verlegt das Erdbeben, welches am 25. Mai 1867 in Bleiburg (nicht Bleiberg), Schwarzcnbach

und St. Michael stattfand, um ein Jalir früher. Das am 13. October 1863 in Tar\is gefühlte Erdbeben gibt

Boue a im Jahre 1866 an, ^ersieilt jedoch die Jahreszahl mit einem?.

29. Boue a sagt irrthündich 25. Mai.

30. Der Meteor. Monatsber. gibt unter dem 11. Februar die drei genannten Stationen an; einer gütigen

Mittheilung des Herrn Dechant Kohlmayer zu Folge ist im Journal zu Berg der 12. Februar eingetragen.

31. Bittner verlegt dieses Beben von Gmünd auf den 6. October; dies ist unstreitig ein Schreibfehler,

ebenso die Angabe Prettner's für Sachsenburg im Meteor. Monatsber. mit 18. October, welche der Beobacliter

Herr k. k. Forstmeister Kamptner iu Folge einer brieflichen Anfrage auf den 16. October richtig stellt.

32. Die drei Orte, welche in den drei aufeinander folgenden Stosstagen angegeben werden, liegen sehr

nahe aneinander; es ist demnach die Vermutliung sicherlich begründet, dass es sich hier nur um Ein Beben

handelt. Prettner gi])t in seinem Klima Kärntens für St. Peter den 16. Deeember an, was mit seinen IMeteor.

Jlonatsber. im Widerspruche steht, Ixilglich falscli ist. Fuchs (Neues Jahrb. f. Min. 1870) verlegt die Beben von

Gmünd und Maltein sogar auf den 22. Deeember. Stur gibt in seinem Erdbeben von Klana (Jahrb. der k. k.

geol. E.-Anst. 1871) für alle diese Orte den 21. Deeember an, wesshalb ich diesen Tag für den richtigen halte,

der in den späteren Studien beibehalten wird. Auch Ferdinand Dieffenbach erwähnt unter dem 21. Deeember:

Erdstoss iu Kärnten.

33. In der Carinthia, S. 247, 1871 ist irriger Weise 24. August zu lesen; dieser Druckfehler ist in die

Augen springend.

Die Stosslinien der Kärntner Beben.

In dem früher mitgetheilten Materiale ist eine stattliche Zahl, mit Kücksicht auf das kleine Land Kärnten,

von Erdbebentagen verzeichnet. Nicht von jedem Beben wurden entsprechende Aufschreibungen erhalten, so

dass sie geeignet wären , hierauf weitere seismologisehe Folgerungen zu bauen ; sie haben dermalen vorwie-

gend nur statistischen Werth, köimen jedoch dann auch an M'eiterer Bedeutung gewinnen, wenn insbesondere

von den übrigen Gebieten Mitteleuropas, von allen Nachbarländern Kärntens Erdbebenchroniken vorliegen

werden.

Doch eine andere Zahl von Beben bietet dem Seismologen genügend Material, um hieraus berechtigte

Schlüsse ziehen zu können ; theils ist schon ein Beben an und für sich hiezu geeignet^ theils ist es der Ver-

gleich mehrerer, oft durch Jahrhunderte getrennter Erderschütterungen, welcher uns gewisse Tliatsachen

enthüllt, •— eine Untersuchungsmethode, welche bekanntlich E. Suess mit so grossem Erfolge anbalinte und

durchführte.

In den nachfolgenden Erörterungen, welche das früher mitgetheilte geschichtliche Materiale als bekannt

voraussetzen, sollen mehrere der hervorragenderen Erdbeben Kärntens näher untersucht werden. (Hiezu Tat. I.)

25. Jänner 1348.

Schon seit geraumer Zeit wurde dieser gewaltigen Erderschütterung, einer der grössten Europa's im Mittel-

alter, ein besonderes Interesse entgegengebracht; in neuester Zeit waren es insbesondere E. Suess und

R. Hoernes, welche auf dieses Beben verwiesen und zu interessanten Schlüssen gelangten, welche weiter

unten besprochen werden sollen.
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Aus dem histdrischen Materiale geht hervor, dass durch das Erdbeben die yrössten Zerstörungen in

Vilia(di, welches auf einer Dihivialterrasse steht, angerichtet wurden. Ein grosser Tiieil der verheerenden

AVirkungen, weiche sich am Südfusse der Villaclier Alpe (Dobratsch) abspielten, sind auf die Schuttmassen

zurUckzutüln'en, welche von bedeutender Höhe über steiles Gelände herabstürzten. Trotzdem muss als Ursache

dieses Bergsturzes, welcher auf einer Länge von fast einer deutschen Meile stattfand, und zu den grössten der

ganzen Erde gezählt werden muss, eine höchst intensive Kraftäussernug vorausgesetzt werden, da wir es hier

nicht mit einer ganz localen Abrutschung, durch Quellen u. s. i'. verursacht, zu thun haben. Noch klarer wird

uns das Bild, wenn wir bedenken, dass die Schichten auf dem steilen Südfussc des Dobratsch widersinnig,

also in den Berg hinein verflachen, so dass auch ein Abrutschen längs einer diese Bewegung begünstigende

Schicht nicht vorausgesetzt werden kann. Es fand Iner zweifelsohne ein Abbrechen statt, das zwar durch die

säcularen "Wirkungen der Atmosphärilien im fördernden Sinne vorbereitet werden konnte, indem ein grosser

Theil des Dobratsch aus einem fein zerklüfteten Dolomit besteht, wozu es jedocli vorwiegend einer pliänome-

nalen, ausserordentlich gewaltigen Kraft bedurfte. Man will auch jetzt, südlich unter der Sjjitze des Berges,

von einer steil stehenden Kluft wissen, die sich seit Menschengedenken erweitert; doch liegen keine Messungen

vor, aucii keine Beobachtungen, inwieweit dieses Klaffen der Verwitterung der Kluftwände zuzuschreiben ist.

Würde hiedurch einmal eine Katastrophe t)edingt, so würde eine Felspyramide wohl fast 1000 Meter hoch

herabstürzen; doch es bliebe dies eine ganz partielle Erscheinung, welche gegenüljer dem Bergsturze, im

wahren Sinne des Wortes, von 1348 als unbedeutend bezeichnet werden müsste.

Dass menschliche Bauwerke am Südgelände der Yillacher Alpe nicht blos durch den Felssturz, sondern

auch durch das Beben selbst zerstört wurden, kann aus dem Einstürze der Burg Federaun gefolgert werden,

welche nicht melir von der sogenannten Schutt zerstört werden konnte.

Wenn man auch den Angaben Vonend's kein besonderes Gewicht beüegen darf, so geht doch daraus so

viel hervor, dass auch auf dem Nordabhang der Villacher Alpe die dynamische Wirkung des Bebens eine

bedeutende gewesen sein musste.

Alle Angaben verweisen uns darauf, dass der Focus, das Maximum der Intensität, in die Umgebung

Villachs verlegt werden muss, dass somit das Erdbeben von 1348 nnt vollstem Eechte nach dieser Stadt

benannt wird.

Aus der Nähe YiUachs liegen uns Nachrichten über grosse Zerstörungen vor, u. z. im NW. jene von

Kellerberg bei Paternion, im N. jene von der Gerlitzen, im NO. jene vom Ossiacher See, Punkte, welche 1*5 bis

2 geogr. Meilen von Villach entfernt sind.

Aus diesen Angaben darf weder auf eine Stosslinie nacli NW., noch nach N., noch nach NO. geschlossen

werden, alle die genannten Orte gehören ebenso wie Federaun und Dobratsch in das pleistoseistc Gebiet.

Evident ausgesprochene Stosslinien sind:

1. Hollenburg, Wildenstein, Feiersperg; diese Schlösser, rcsp. ihre dermaligen Ruinen, liegen

östlich von Villach, letzteres nahezu 10 Meilen entfernt. Zwischen Villach und Bleiburg, in dessen Nähe Feiers-

perg gelegen ist, findet man eine auffallende Depression, die besonders in der Richtung von W. nach 0. au

Dimension gewinnt und nach ihrem Mitteli)unkte die Klagenfurter Depression genannt wird. Bei Villach ist

die Triasformation, welche die Gel)irgskette zwischen dem Drau- und Gail-Thale (Jauken- Dobratsch) zusammen-

setzt und deren südöstlicher Ausläufer die Villacher Alpe ist, plötzlich abgeschnitten ; in ihrer östlichen Ver-

längerung über Klagenfurt etc. treten ältere Sehiefergesteine zu Tage. Die Eängsbruchlinie des Gail-Thales

setzt durch ganz Kärnten furt und ist durch den Fuss der prall nach N. abfallenden Karawauken, in welchem

die Triasschichten im Allgemeinen südlich verflachen, gekennzeichnet.

Die Triasformation tritt jedoch nördlich von Klagenfurt wieder zu Tage, z. B. am Ulrichsberge, bei Eber-

stein etc., und zwar nnt nördlichem Einfallen ; hieraus construirt sich für die 'rriasschiclitcu (ilicriiall) der von

W. nach 0. streichenden Klagenfurter Depression eine Antiklinale, ein Luftsattel, welcher die eigentliche Fort-

setzung der Jauken-Dobratsch-Kette wäre. Doch diese Fortsetzung ist de facto lücht mehr vorhanden, statt ihr

f*
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finden wir in der Klagenfurter Depression, .abgeselien von liänozoischcn Bildungen, Phyllite, welche Seliiclitcn-

störnngen aller Art in reichliclisteni Masse aufweisen. Es möge aueli liier eingeselialtet sein, dass auch die

Jauken-Dobratsch-Kettc bedeutende, von 0. nach W. streiciiende, Meilen weit anhaltende Verwerfungen,

Überschiebungen etc. aufweist. — An der Südseite der Klagenfurter Depression, also dem Nordfusse der Kara-

wanken-Kette ents])recli('ud, liegen Hollenburg und AVildenstein, während Feiersiiei-g etwas nördlich \tm dieser

geologisch und tektonisch wichtigen Grenzlinie liegt; diese repräsentirte sich im Jahre 1348 als eine aus-

gesprochene Stosslinie, welcher auch Federaun und der Südabhang des Dobratsch angehört und nach letzterem

benannt werden soll. Ihre weitere Verlängerung nach 0., nach Untersteiermark, Avürde mit dem Laufe der

Drau zusanimcnfallcn; es wird auch von Joh. Victoriensis ein Erdbeben von Marburg vom 'Ih. Jänner 1342

(1348 ?) erwähnt, welches diese Stadt arg zerstörte. Die Fortsetzung dieser Dobratsch-Linie nach W. dnrcli

das obere Gail-Thal lässt sich aus dem Erdbeben von 1348 nicht nachweisen.

2. Mark Tarvis, Gemona, -Tolmezzo, Venzone, S. Daniele, Udine und Venedig. Schliesst

man diese Orte ärgster Zerstörung durch eine geschlossene Curve ein, so ergibt sich für diese eine Mittellinie,

welche 1-5 geogr. Meilen östlich von Venedig beginnt, 2-7 Meilen westlich von Udine den Tagliamento trifft,

und im Grossen und Ganzen längs dessen Mittellauf weiter streicht; diese von SSW. nach NNO. gerichtete

Stosslinie würde bei Pontafel nach Kärnten übertreten und unter einem wenig stumpfen Winkel das Gailthaler

Gebirge verqueren, daselbst mit allgemein bekannten, gewaltigen Störungen im Schichtenbaue (Umgel)ung der

Ofenalpe) zusammenfallen und dann im Gail-Thale die westliche Verlängerung der Dobratsch-Linie treffen.

Wir können sie Tagliamento-Linie nennen, welche von Venedig bis Pontafel eine Länge von 19 geogr. Meilen

besitzt; ihr Verlauf entspricht, wie früher erwähnt, am besten der Vertheiluug jener Orte Venetiens, welche

durch das Erdbeben als besonders zerstört angegeben werden.

Sehr beachtenswerth bleibt das Aufleuchten der Intensität, und zwar im grossartigen Style, in Sehwaben

und im nördlichen Theile Baierns (Bamberg), obzwar uns von den Gebieten zwischen hier und Villach keine

Nachrichten von grösseren Verwüstungen vorliegen, so dass es füglich gewagt wäre, auf Basis dieser That-

sache allein, Villach mit dem schwäbischen Intensitätscentrum durch eine Stosslinie zu verltinden, ebenso

wollen wir die in Tirol aufgetretenen Zerstörungen hier nicht eingehend berücksichtigen, da wir auf dieselben

später zu sprechen kommen werden.

Die vorliegenden Angaben über das gesammte Schüttergebiet sind nicht derart detaillirt, dass es möglich

wäre, dasselbe genau zu begrenzen; doch, zieht man mit einem Radius von 45 geogr. Meilen = 334''" einen

Kreis, dessen Centrum Villach ist, so entspricht derselbe annähernd allen Angaben, abgesehen von jenen Ul)er

Mittelitalicn (Rom, Neapel), welche leider unzureichend sind, was mit Rücksicht auf das besondere Interesse,

das ihnen beigelegt werden müsste, um so mehr zu bedauern ist. Daraus rechnet sich die Fläche des Schütter-

gebietes mit 6.3GO geogr. Quadratmeilen (350.200D'""), welche Zahl uns einen beiläufigen Massstab von der

Intensität dieses Bebens geben mag.

Nach dem Hauptstosse am 25. Jänner 1348 folgten, wie uns die Chronisten erzählen, noch durch 40 Tage

also bis zum Beginne des Monates März viele kleine Beben; am 3. August 1349 wurde das Gebiet der

Villacher Alpe abermals stärker erschüttert. Nach einer, wie es scheint, zehnjährigen Ruhe, traten in den Jahren

1359 und 1360 (in diesem Gebirge abermals stärkere Erderschütterungen auf. Darnach folgte während einem

und einhalb Jahrhundert Ruhe, kein stärkeres Beben verwüstete das Land, bis iilötzlich im Jahre 1511 ein

grosser Theil Krains und die nachbarlichen Provinzen von einer gewaltigen Erderschütterung heimgesucht

wurden, welche bezüglich ihrer Intensität lebhaft an das Villacdier Beben \dn 1348 mahnt, doch ihren Focus

in Kraiu hatte.

Prof. R. Hoernes ' hat in neuester Zeit eine Studie über „die Stosslinie des Villacher Erdbebens 1348

und ihre Fortsetzungen" veröftentlicht. Er kounnt auf Basis der von Venetien voriiegenden Angaben zu dem

Schlüsse:

' Jalii-biich der k. k. geol. Roichsanstalt, 1878, S. 441—447.
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„Wir dürfen wohl ;ils Stosslinie dieses Erdhebens von 1348 eine von N'cnedi^- nach Villach j,^ezogene

Gerade betrachten. Die Ersclieinungen, die von hci(U'n Orten gemeldet werden, erlauben \\(ihl mir den Schluss,

dass Yillach und Venedig beide dieser Linie sehr nahe liegen. Diese Linie würde dann das haujjtsäcli-

lichstc Zerstih'iing-sgebiet in der Gegend von Udine zwischen diesem Punkte selbst, und S. Danieh' durch-

schneiden und es scheint auch bemerkenswertb, dass sie die Höhe der Südalpen in jener Gegend verquert,

welche so oft das Scliausjjiel kleiner seismischer Erscheinungen war. Die Stosslinie Venedig-Mllach schneidet

auch den See von Eail)l. Von liaibl selbst, dann von dem nahegelegenen Flitsch, sowie von Tarvis sind

nur zahlreiche kleine Erdbeben bekannt, welclie mit dafür siireehen, in der Linie Venedig-Villach eine

grosse Kadialstosslinie zu sehen, die in wiederludten Jlalen, am fürchterlichsten aber im Jahre i;548 der

Ausgangspunkt von Erschütterungen war. Ganz Ähnliches gilt für Villadi. Dass der Stoss im Jahre 1348,

welcher eine gewaltige Scliichtauslösung am Dobratseh bewerkstelligte, in Villach auf di'r Radiallinie selbst

mit grosser Gewalt sich bemerkbar machte, findet seine weitere Erhäuterung in den zahlreichen Erdbeben, die

seither in der Umgebung von Villacli aufgetreten sind. — Wir können die Stosslinie von 1348 auch wohl über

Mllach hinaus in derselben liichtung verliingern und konmien dami zunächst zum Ossiaeher See, an dessen

Ufern gleichfalls nicht selten seismische Erscheinungen stattfanden (Erdbeben von 1857). — Weiterhin scheint

sich unsere Stosslinie nach NO. mit der Mürzlinie zu verbinden, welche so oft Schauplatz bedeutender Erd-

erschütterungen war. — Suess hat bereits die hinsichtlich der Mürzlinie geltenden Verhältnisse so eingehend

erörtert, dass ich als Beleg der weiteren Ausführungen nur auf die Angaben in der Suess'schen Arbeit über

die Erdbeben Niederösterreichs zu verweisen brauche. Suess hat daselbst die grosse Wahrscheinlichkeit des

Zusammenhanges der seismischen Erscheinungen von Villacli und der Mürzlinie, sowie der Linien der Thermen

bei Wien ausgesprochen."

„Die grossen Stösse von Villach oder Leoben pflanzen sich über den Semmering und Schottwien und

weiter, wie es scheint, längs der Thermenlinie fort, sie langen oft mit merkbarer Stärke in Wien an. Wir

werden sogleich diesen eigenthüudichen Zusammenhang etwas näher erörtern, und dann auch sehen, wie die

]\Iürz-Linie nach den Zusammenstellungen Suess' auch mit dem Schütterterrain vonLietzen-Admont, sowie mit

der Kamp-Linie zusammenhängt, welch' letztere vom Neustädter Steinfeld bei Brunn am Gebirge ausgeht und in

nordwestlicher Richtung über Neulengbach und am nördlichen Donauufer in der Richtung des Kampflusses

verläuft, weit hinauf ins böhmische ]\[assiv zu verfolgen ist, — ja mit sächsischen Erdbeben im Zusammenhang

zu stehen scheint.''

..Zuvor noch einige Worte über die Natur der Stosslinie von 1348, Venedig-Villach. Sic ist in ausgezeich-

neter Weise eine Radiallinie, wie sie etwa noch durch die Linien Triest-Adelsberg-Littai-Tüfler-Cilli oder

Collalto-St. Croce-Capo di Ponte -Perrarolo angedeutet werden. Ich kann es nicht unternehmen, zu unter-

suchen, in wie weit in den beiden anderen Fällen die Stosslinien sich als Querbruchlinien herausstellen, dass

dies bei den Erdbeben von Belluno in ausgezeichneter Weise der Fall war, haben wir im ersten Abschnitt

dieser Studien gesehen."

„Wenn wir nun von Ossiach über Friesach in Kärnten uns eine Verbindung der Villacher mit der Mürz-

Linie bei Judenburg (Erdbeben im Mai und Juni 1812, 8. Juni 1813, 3. Mai 1843, 19. Juni 1857) und Knittelfcld

(Stösse am 26. und 27. October 1864) hergestellt denken, und wir werden gleich sehen, dass die seismischen

Erscheinungen diese Verbindung als nothwendig voraussetzen lassen, so erhalten wir einen sehr cigenthümlichen

Zusammenhang einer (^uerbruchlinie mit einem ansgesprochcnen Längsbrach. Di'un als einen solchen düifcn

wir wohl das Mur-Thal aus der Gegend von Judenburg bis Brück und seine Fortsetzung V(ni Brück bis Mürz-

zuschlag im Mürz-Thal bezeichnen. Ein Bruch, der voUstäiulig im Streichen des Gebirges liegt und ]iarallel

verläutt dem SO.-Rande des böhmischen Massivs, wie ja diese Streichungsrichtung die östlichen Ausläufer der

Ost-Alpen ganz allgemein an jener Stelle beherrscht, an welcher sie von dem west-östlichen Alpinen in <las

Sudwest-Nordöstliche derKarpathen übergehen. — Wir sehen sonach, dass zweierlei Brüche in einem seismischen

Gebiet verbunden sein können, — es stellt übrigens die Mürz-Linie nicht genau die Verlängerung der Radial-

linie Venedig-Villach dar, sondern beide Linien bilden einen, wenn auch sehr stumpfen Winkel. Dass aber
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die seismischen Ersclieinungen , welche auf beiden Linien benbiichtet werden können, unverkennliiircii

Zusanimenhiini;- zcii;en, mag aus tolgeudcn Fällen erkannt werden . . .
.

"

Im weitereu Verlaufe der Arbeit (S. 444) sagt R. Hoernes: „Der unzweifelhafte Zusammenhang des

Stossgebietes von Villach und der Mürz-Linie, welcher sich in der Erscheinung vom 4. December 1690 auss])rielit,

h.it inögliclier Weise auch liei dem grossen Erdbeben von i;548 eine lioUe gespielt. Suess stellt im 1. Abschnitt

seiner Arbeit über die Erdbeben Niederösterreichs, welelier lietiteit ist: Verzcichniss von Erdbeben in Nieder-

österreich und einigen zunächst angrenzenden Landestheilen, folgende Daten für die grosse Erschütterung des

Jahres 1348 zusammen:"

„1348. 25. Jänner, um die Vesperzeit. In conversione S. Pauli factus est terrae motus ita magnus quem

quis honiinum nieminerit. Nam in Karinthia-Stiria, Carniolia usque ad mare plusquam XIj tirmissinia castra et

civitates subvcrtit, et mirum in nmdum mons magnus super moutem cecidit et a(iuam (luandam fluentem

ol)struxit, que etiam post se villas iilures subvestit et subversit (Chron. Zvetl. ap. Rauch, Script. 11. 5.324). Es

ist dies das grosse Erdbeben von Villach, bei welchem ein Theil des Dobratsch in das Gail-Thal herabstürzte.

— Der Sage nach soll das alte Babenberg'sche Sehloss in Neustadt versunken sein, nnin liat diese Überliefe-

rung mit dem Erdbeben von Villach von 1348 oder mit jenem V(in Basel von 1356 in Verbindung gebracht

(Hoeheim, Chron. von Wiener Neustadt, II, S. 117)."

Hoernes hat eine gerade Stosslinie von Venedig nach Villach, via Raibl, aufgestellt, und bcs])richt den

„nnzweifelhaftcu Zusanimenliang" des Stossgebietes von Villach mit der Mürz-Linie, via Ossiacli, Friesach; für

letztere Behaujitung sind noch andere seismische Thatsachen erörtert, welche wir erst bei der Besprechung

der einschlägigen Beben beurtheilen werden.

Die Linie Venedig -Villach, welche SW.—NO. gerichtet ist, weicht von unserer Tagliamento-Linie

(SSW.—NNO.) ab; beide Stosslinien wurden auf Basis der Angaben Piloni's construirt. Von der erstge-

nannten Geraden fällt Udine ^4 8'eogr. Meilen östlich, S. Daniele, Gemona, Venzone und Tolmezzo, und zwar

letzteres 4*5 geogr. Meilen westlich. Meine Tagliamento-Linie durchschneidet das Gebiet der ärgsten Zer-

störung, fast unmittelbar an ihr liegen S. Daniele, Gemona, Venzone; Tolmezzo ist 1*5 Meilen westlieh, Udine

2 • 7 Meilen östlich und Venedig 1 • 5 Meilen westlich gelegen. Es entspricht somit ihr Verlauf besser den tliat-

sächlichen Angaben, als die von Hoernes vermuthete Gerade, welche direct von Venedig nach Villach

gezogen wurde und dann selbstverständlich die Fortsetzung einer zweiten Linie sein musste, welche von NO.

her nach Villach gezogen wurde. Hoernes hebt ferner hervor, dass an der von ihm gezeichneten Linie Raibl

liegt, von welchem, ebenso wie von dem nachbarlichen Flitsch und von Tarvis „zahlreiche" kleine Erdbeben

bekannt sind. Durchsieht man meinen Erdbebenkatalog Kärntens, so wird man sich gestehen müssen, dass Raibl

verhältnissmässig äusserst selten das Centrum eines Bebens war, obzwar es dort an eifrigen Beobachtern und

Publicisten nicht gefehlt hat.

R. Hoernes begründet somit die von ihm aufgestellte Linie Venedig-Villach factisch durch nichts, als

durch die Angaben Piloni's, welclien jedoch meine Tagliamentd-Linie viel besser entspricht, und welclie, wie

wir später sehen werden, seismiscii und geologisch sichergestellt werden kann.

Es ist in der Erzlagerstättenlehre schon längst nachgewiesen, dass sich Klüfte nicht ununterbrochen

in derselben Richtung fortsetzen, sondern auf andere, oder auf Zonen von geringerem Widerstand stossend,

eine Weile nach diesem ihre aufreissende Wirkung äusserten, dann jedoch diese durchbrachen, um in ähn-

licher Richtung wie früher weiter zu streichen; derartige Ersclieinungen werden vom Erzbergmanne „Gang-

alilenkungen" genannt, und sind wesentlich von den Verwerfungen unterschieden, mit welchen sie für den

ersten Blick einige Ähnlichkeit zeigen. Nehmen wir an, dass Hoernes die Stosslinie Judenburg-Friesach-

Villach vollständig sicher constatirt hätte, so ist es doch nicht unbedingt nothwendig, dass sich diese Linie

sclinurstracks über Villach hinaus nach SW. fortsetze; sie kann ja auf der Dobratsch-Spalte etwas abgelenkt

worden sein und durchbrach diese in der Nähe von Hermagor, um von da aus nach SSW. weiter zu

streichen. Auch dann wäre die von E. Suess aufgestellte Mürz-Linie bis zur oberitalienischen Ebene fort-

geführt.
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In dieser Kette fehlt uns noch der Nachweis einer Verbindung der Dobratsch-Linic mit der ]\für7.-Linie.

Wir haben l)i>reits frülicr liervorgelinbcn, dass den Zerstörungen an den Ufern des Ossiacher Sees füglich keine

weitere Bedeutung beigelegt werden darf, als dass dieselben in die pleistoseiste Zone fallen und wegen der

"Nachrichten von Kellerberg (NW. von Villach) als solche anerkannt werden müssen. Damit will ich durchaus

nicht gesagt haben, dass eine Verbindung der Dobratsch- und 3Iürz-ijinic nicht existire; doch das Beben von

1848 lässt nach den Nachrichten, die wir dermalen darüber besitzen, eine solche Verbindung nicht erkennen.

Wenn die Sage von einem Schlosse bei Wiener Neustadt eri^ählt, welclies entweder 1848 oder KJöG in Folge

eines J^rdbebens eingestürzt sein dürfte, so sind dies keine Argumente, welche in der exacten Forschung

Berechtigung besitzen. Selbst wenn diese Nachricht über allen Zweifel erhaben wäre, so ist diese Thatsache

allein nicht genügend. Villach mit der Tlieimenlinie zu verbinden, ebenso wenig, wie es gerechtfertigt ist, Bam-

berg, Schwaben, Eom und Neapel mit Mllach durch eine Stosslinie zu verbinden. Diese Thatsachen beweisen

nur gleichzeitige heftige Erschütterungen, über deren inneren Zusannnenhaug dieses Beben von 1348 allein

keine weiteren Aufklärungen gibt. E. Hoernes hat sich desshalb auch bemüht, die Existenz der Stosslinie

\'illach-Judenl)urg anderweitig seismisch nachzuweisen; wir kommen hierauf gelegentlich mehrmals zu spre-

chen, und verweisen vorläufig darauf, die von ihm zur Bekräftigung seiner Ansiclit citirten Beben in dem vor-

stehenden Kataloge nachzuschlagen; man wird sich überzeugen, dass dieselben in Hoernes' Sinne nicht

beweisend sein können.

Übersicht

:

1. Das Maximum der Intensität des Erdbebens im Jahre 1348 äusserte sich an der Villacher Alpe, in

Villach und Umgebung.

2. Die Zerstörungen von Hollenburg, Wildeustein und zum Theil Feiersperg berechtigten zu der Annahme

der Dobratsch-Linie, welche mit der Längsbruchlinie des Gail-Thales und mit jener am Nordfusse der Kara-

wanken zusammenfällt. Sie verquert den südlichen Theil Kärntens in der Eichtung W.—0., ihre Verlängerung

bis Marburg wird aus seismischen Gründen vermuthet.

3. In Venetien entspricht der Zone ärgster Zerstörung eine Linie, welche 1 -5 Pfeilen östlich von Venedig,

von SSW. nach NNO. durch S. Daniele streicht, mit dem Mittellaufe des Tagliamcnto und bei Pontafel mit

starken Schichtenstörungen zusammenfällt und bei Hermagor im Gail-Thale die Dobratsch-Linie triift; sie

wurde Tagliamento-Linie genannt und entspricht den Berichten besser, als die von E. Hoernes vermuthete

Gerade Venedig-Villach.

4. Eine Verbindung der Dobratsch-Linie oder Villachs mit der Mürz-, resp. Mnr-Linie kann aus dem

Beben von 1348 nicht abgeleitet werden.

5. Das ErschUtterungsgebiet war wenigstens 6.360 geogr. Quadratmeilen = 350200 LI'"" gross.

6. In Schwaben und in Bamberg kamen derart starke Verheerungen vor, dass für diese Gebiete eigene

Centren angenommen werden müssen; eine Beziehung derselben mit Villach wird durch spätere Beben bestätigt.

7. Auch die von Neapel und Rom gemeldeten gleichzeitigen Beben lassen ein eigenes Centrum in Mittel-

Italien vermuthen.

8. Das Erdbeben war bezüglich seiner Entstehung ein apodynamisches; mit Eücksicht auf seine Ver-

breitung nach den erwähnten Spalten war es ein laterales.

9. Dem Hauptstosse vom 25. Jänner 1348 folgten im Gebiete der Villacher Alpe durch 40 Tage leichtere

Nachbeben, ferner am 3. August 1349 und in den Jahren 1359 und 1360 stärkere Erschütterungen; es scheint

eine Pause bis 1511 eingetreten zu sein.

März 1511.

Kärnten, zum wenigsten ein beträchtlicher Theil hiexon, wurde am 27. ]\Iärz erschüttert; von llolKntiuig,

Klagenfurt, St. Veit und Göw (?) liegen Nachrichten über Gebäudebeschädigungen vor; die drei erstgenannten

Orte liegen in einer Geraden, welche von SzW. nach NzO. gerichtet ist, welche in iiircr südlichen Fortsetzung

nach dem Loibl weist, und etwas ^üdiistlicli \oii Kadmannsdoif in das Save-Tlial i;e]aiigl. .lene Erscjiütterunir
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äusserte jedoch ilirc grösstc Zerstöninj;- in Kvaiii. Scliini am 26. März wunloii in Laihacli und Umgebung viele

Gebäude, und Tricst, Venedig, Padua, Udine und andere Orte zerstört; die grossartigen Verwüstungen fanden

aber am 27. (28.?) März statt.

Die vielen Scldösser, mehrere Städte, welelic entweder gäuzlicli niedertielen, oder grösstentheils zerstört

wurden, sind bereits in der Erdbebenchronik genannt worden. Verzeichnet man sie auf eine Karte, so ergibt

sii-li sofort, dass die meisten derselben nach einer Linie angeordnet sind, welclie sieb längs der oberen Save

so lange fortzieht, als dieselbe die NW.—SO.-lUehtung einhält; während die Save nördlich von Laibach ihre

lüchtung ändert, behält die Stosslinie ihr Streichen nach SO. bei. Unmittelbar an itn- liegen die arg verwüsteten

Orte: Veldes, Gutenberg (bei liailmannsdorfj, Neumarktl, Bischoflaak und Laak, Flödnig, Stein und Olierstein,

Bilichgratz, Laibach und Auersi)erg. Es ist schwer zu constatiren, welche dieser Localitäten die Wirkungen

der grössten Intensität aufweist, indem uns der frühere Erhaltungszustand der Gebäude unbekannt ist; es ist

jedoch zu verrauthen, dass Laibach und Auersjjerg am meisten litten, und nachdem schon am ersten Stosstage

Laibach und Umgebung arge Zerstörungen erlitt, so erscheint es als höchst wahrscheinlich, dass das Beben

daselbst den Focus hatte. Diese von Eadmannsdorf nach Auersperg (NW.—SO.) verlaufende Linie grösster

Intensität \vollen wir die Stosslinie Itadmaunsdorf-Auersperg heissen; sie ist orographisch nach dem

grössten Tlieile ihrer Länge (Radmannsdorf-Laibach) durcli das tiefe Thal der oberen .Save charakterisirt, als

dessen natiirgemässe Fortsetzung der Isenza-Bach (zwischen Auersperg und Laibach) angesehen werden muss.

Von Laibach weiter nach SO. über Auersperg hinaus begegnen wir eine bis nach Ogulin fortsetzende Depression,

die noch weiter nach SO. die östliche Begrenzung des Kapellagebirges bildet.

Die Stosslinie Radmannsdorf-Auersperg ist somit durch eine tiefe Einsenkung charakterisirt, welche

durchwegs 1000 bis 2000 Par. Fuss Seehöhe misst.

Doch auch geologisch ist dieselbe klar gekennzeichnet. Schon im SO. von Gottschee bei Altenmarkt an

der Kulpa trennt sich von der ausgebreiteten Masse der Gutensteiner Kalke ein schmaler Zug, welcher nach

NW. zwischen Hallstädter Kalken und cretacischen Schichten streicht, durch Aufbrüche älterer Schichten

(Werfner und paläolithische Sandsteine, Schiefer etc.) als Disloeationslinie deutlich charakterisirt wird, und

über Auersperg bis Laibach nachgewiesen wurde. Die weitere Verfolgung dieser Linie längs der oberen Save

wird diircli die horizontal bedeutend entwickelten Quaternärbildungen bedeutend erschwert. Weiter gegen NW.
trifft diese Linie in ihrer Verlängerung Villacli.

Ob sich die Stosslinie Radmannsdorf-Auersperg etwas südwestlich von Radmannsdorf gabelt und einen

Ast über den Loibl nach Hollenburg, Klagenfurt und St. Veit sendet, hat nach dem früher IMitgetheilten sehr

viele Wahrscheinlichkeit für sieh, doch betrachte ich diese Thatsachen für niclit genügend, um jene Frage

ganz bestimmt zu bejahen.

Eine zweite Linie, der früher eonstatirten naliezu parallel, verbindet die stark erschütterten Orte Tolmein,

Idria, Hausberg (nordöstlich von l'lanina) und Adelsberg, welche nach ihren eonstatirten Endpunkten die

Stosslinie Tolmein-Adelsberg benannt werden kann. Sie ist tektonisch nicht so prägnant ausgesprochen,

als die zuerst abgehandelte, jedoch auf hypsometrischen Karten erkennbar, durch den Lauf des Isonzos

(Flitsch-Bazha) und den untern Theil der Idria angedeutet; sie bildet nach dem grössten Theile ihrer

Erstreckung die nordöstliche Grenze des ausgedehnten Juracomplexes (zwischen Idria und Görz) und ist auf

geologischen Karten durch den schmalen, sehr lang gestreckten Zug der Caprotiueu- und Spatangenkalke

leicht erkennbar. Es ist schwer zu entscheiden, an welchem Punkte dieser Linien die Stosskraft ihre grösste

Intensität enwickelte ; doch scheint Tolmein am stärksten gelitten zu haben.

Die meist stark zerstörten Orte Gemona, Udine, Gradiska, Görz, Triest und Muggia fallen abermals in eine

von NW. nach SO. streichende Linie, die somit parallel zu den beiden vorhergenannteu ist. Innerhalb dieser

Stosslinie Gemona-Muggia hat die zerstörende Kraft in Gemona ihr erstes, in Gradiska ihr secundäres

Maximum erreicht. Sie entspricht von Muggia bis Duino der Küstenlinie, von da bis zur Reiclisgrenze der

lOO Par. Fuss Hypse, lässt sich jedoch weiter nach NW. wegen der bedeckenden Quaternärbildungen füglich

nicht mehr verfolgen. Nach SW. in Istrien entspricht ihr der gegen SW. gerichtete Steilabfall der Tschitscherei,
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welcher von NW. nach SO. streicht. Die Sto.sslinie fallt hier zusaiunien mit der i^leichgerichteteii iiiittlcren und

unteren Eociintbrmation (Liburnisehe Stufe Staehe's), welelie in linapi) aneinander gedriin^'ten Sätteln um!

Mulden gefaltet ist. Die s()rg:fältif;en Studien Stäche's ' in diesem coniiilieirten (rebietc wiesen an dem

erwähnten südwestlichen Abfalle der Tschitscherei f;rossartige Störungen nach; insbesondere eine ausge-

sprochene Bruchlinie, z. B. bei Slum, Czernizza u. s. f., welche vollends mit der von uns entworfenen Stosslinie

Geniona-Muggia übereinstimmt. Die Eocänformation reicht bis kurz v(n- Duino; weiter nordwestlich bilde! die

besprochene Stosslinie die Grenze zwischen den Quateraärablagerungen und den älteren Schichten. Die

S(diichten des Karstes im allgemeinslen geograiiliischen Sinne streichen von SO. nach NAV.; dem entsprechend

finden wir eine Reihe von Antiklinalen und Synklinalen denselben durchziehend; die gleichgerichteten l'.ruch-

linien müssen sonach als Längsbruchlinien aufgefasst werden. Die erstgenannten Schichtenstörungen reichen liis

zu den südöstlichen Alpen, in welchen die Schichten von W. nach O. gerichtet sind ; die Piruclilinien können

auch in diese eindringen, werden jedoch dann Querbrüche. Die Grenze zwischen dem Karst und den süd-

östlichen Kalkalpen bildet eine geugraiihisch, geologisch und seismologisch wichtige Linie, welche ich schon

seit Jahren die Laibacher Spalte nenne. Sie streicht von Belluno über Gcniona, C'aporetto, Laak, wo sie sich

unter einem geringen Winkel zwieselt, und einerseits über Stein nach Tüft'er, anderseits über Watsch nach

Montpreis verlauft.

Die nordwestlichen Enden der beiden zuletzt constatirten Stosslinien, nämlich Genmna und Tolmein

liegen ganz knapp an dieser Laibacher Spalte; hingegen wurde letztere von der Stosslinie Radmannsdorf-

Auersperg verqnert, und zwar so, dass letztere in zwei nahezu gleich lange Theile zerfällt; sie ist somit eine

ausgesprochene Bruchlinie; hingegen muss es zweifelhaft bleiben, ot) die beiden Stosslinien Tolmein-Adelsberg

und Gemona-Muggia den Kamm- oder Muldeulinien von riesigen Erdwellen oder etwaigen Bruchlinien ent-

sprechen, welche letztere sich mit der Laibacher Spalte nur schaaren, diese jedoch nicht durchsetzen.

Überdies müssen wir hervorheben, dass sehr viele der, und zwar meist ärgst zerstörten Orte entweder

unmiltelbar an der Laibacher Spalte oder in deren Nähe liegen, so dass die Frage aufgeworfen werden könnte,

ob nicht auch von ihr gleichzeitig, wie von den andern Stosslinien Erdstösse ausgingen. Doch mag mau die

Frage wie immer beantworten, stets wird man mit Rücksicht auf das früher Erörferte zugestehen müssen, dass

die Laibacher Spalte auch während dieses Bebens von Bedeutung war.

Die Begrenzung der drei Stosslinien im Südosten (Muggia, Adelsberg und Auersperg) würde der von

ß. Hoernes vermutheten Radiallinie Triest-Littai entsprechen.

Nur von Laibach ist es nach dem geschichtlichen Materiale vollends sicher, dass daselbst ein Vorbeben

und zwar mit grossartig zerstörender Wirkung auftrat, ebenso gewiss ist es, dass während des Hauptbebeus

die an der Stosslinie Radmannsdorf-Auersjierg gelegenen Orte cpiantitativ und qualitativ am meisten litten; dar-

aus mag wohl der Schluss gerechtfertigt sein, dass diese soeben genannte Stosslinie für das Erdbeben löll die

dominirende war; ob die in ihr stattgehabten dynamischen Vorgänge die Bewegungen an den beiden anderen,

nahezu paralellen Stosslinien anregten, so dass diese eine Folgewirkuug der ersteren wann, oder umgekehrt

ob der Impuls zu diesen Erderschütteruugen ein gemeinsamer, tiefer liegender war, — das sind hochwichtige

Fragen, welche sich jedoch nach meinem Dafürhalten aus dem über dieses Beben mitgetheilten historischen

Materiale nicht entscheiden lässt. Dass 'l'nest durch das Vorbebeu (2Ü. März) zwischen 2'' und .">'' Nachm. und

Laibach zwischen 3'' und 4" Nachm. Schaden litt, Hesse vermuthen, dass die Erschütterungen von der .\ilria

ausgingen, umsomehr, als an diesem Tage auch Venedig und l'adua bcbneten; doch dürfte es anderseits

gewagt sein, auf derartige Zeitangaben Schlüsse zu bauen, wesshalb wir uns mit jenen Andeutungen begnügen

wollen.

Aus der Thatsache, dass Laibach in der Nähe des Scharuugspunktes der Laibacher Briichlinic und .jener

von Radmaunsdorf-Auersperg, also zweier seismisch besonders wichtiger Linien liegt, erklärt sich die grosse

Häufigkeit der Beben daselbst; hiezu wird auch der linstand Iteigetragen haben, dass Laibach als alte Landes-

> Dr. G. Stäche, Die Eoeäugebipte in ImierKraiii nml Isitrieu. II. Folge, f.laint). der k. k. i;vol. Keichsaust. 1S64. S. U.

Dtsakschritten der mathem.-uaturw. Cl. XLII. Bd. Abhandluugeu vun Nichtmitgliedern. g
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hanptstadt seit Lang-em stets Persönlidikeiten hesass, welche pliänoiiienale Naturersolieiiningen sorglifli

legistrirteu, wälireiid uns vom tlaclien l^aiide verliältiiissinässif;- wenij;- Na(;lirk'liteu erhalten Idielten.

Übersicht:

1. Am 26. März Nachmittags fand ein Vorbeben statt, welches in Tricst und insbesondere in Laibach arge

Zerstörungen an (U-bäuden anrichtete; ersterer Ort erscheint um circa eine Stunde früher erschüttert worden /u

sein, als letzterer. Es kann mit einigem Grad der Wahrscheinlichkeit aus den Zeitangaben vermuthet werden,

dass das Vorbeben von der Adria ausging.

Hauptbeben am 27. (28.) März.

2. Der grösste Theil der zerstörten Vesten und Städte liegt in der Stosslinie Kadmaunsdorf-Auersperg,

deren Richtung NW.—SO. ist; sie ist eine orographisch nnd geologisch scharf gekennzeichnete Bruddinie.

3. Nahezu parallel zu dieser machten sich zwei andere Stosslinieii, die von Tolmein-Adelslierg, und jene

von Gemona-Muggia durch grössere oder geringere Zerstörungen geltend; dieselben sind orographiscli und

geologisch nicht so jträgnant ausgesprochen, wie die ad 2 erwähnte, doch iuimerhin sehr deutlich gekenn-

zeichnet. Ob dieselben einer Hruchlinie im engeren Sinne oder nur Antiklinalen oder Synklinalen eidsprecheu,

muss die spätere geologische Detailforschung aufhellen.

4. Es scheint, dass sich etwas südöstlich von Radmannsdorf eine secundäre Stosslinie von der ad 2

erwähnten abzweigte, welche über den Loibl-l'ass nach HoUenbnrg, Klagenfurt, St. Veit läuft, und nou SzW.

nach NzO. gerichtet ist.

r>. Es ist zu vermuthen, dass auch die Laihacher Spalte (W.— 0.) activ war; sie schnitt die zerstörenden

Wirkungen der Stosslinie Ttdmein-Adelsberg und Gemona-Muggia in NW. ab, welche somit der Laibacher Spalte

zuschaaren, ohne sie zu verquereu.

6. Die südöstlichsten Orte der drei Hauptstossliuien liegen in der von R. Hoernes aufgestellten Radial-

linie Triest-Littai.

7. Die drei Hauptstossliuien sind Längsdislocationen, nur der nordwestlichste Theil, jener von Radmauus-

dorf-Auersperg ist ein Onerl)ruch.

8. Da Laibach in der Nähe des Schaarungspuuktes der beiden wichtigen Stosslinien, der von Laibach und

jener von Radniannsdorf-Auersperg, gelegen ist, so sind daraus die häutigen und heftigen Erderschütterungen

erklärt, welche diese Stadt heimsuchen.

December 1690.

Dieses Beben erschütterte ganz Kärnten. Die grössfen Zerstörungen wurden von Villach und dem Stddosse

Schneeg (bei Treffen) gemeldel, daran reihen sich A\ ernberg und Klagcnluit, (Jmünd und die heiiacldiaiten

Kirchen zu Nöring und Kreuschlach, ferner Völkerniarkt an; von St. Paul im Lavant-'i'bale liegt die Naciiriciit

vor, dass einige Mauern und Gewölbe unbedeutende Risse erhielten.

Der Focus der Wirkung war somit bei Villach und Treffen, beide nur ?A Meilen von einander entfernt,

gelegen; von hier aus ging eine Stosslinie direct nach Osten über Wernberg, Klagenfurt, Völkermarkt nach

St. Paul, innerhalb welcher die Kraft mit der Zunahme der Entfernung vom Focus sichtlich abnahm; ander-

seits weisen die Zerstörungen Gmünd und Umgebung auf eine Ausbreitung der zerstörenden Kraft von Villach

nach NW. hin, annähernd euts])rechend dem oberen Drau-Thale. Die erstgenannte Stosslinie Villach-

Völkermarkt entspricht dem anfänglich von Villach nach WO. gerichteten Drau-'i'hale, dem Wörther See und

dem Nordrande der grossen Klageufurt- Bleiberger Diluvialebene; ua(di ihrem ganzen Verlaufe sind die

anstehenden Phyllite vieltach gestört, ihre Schichten auf den Kojjf gestellt, stark gebogen oder verworfen, so

dass sie eine ausges]ir(ichene Bruchliine genannt werden nuiss, die nahezu parallel streicht zu der südlich

vorliegenden Dobratsch-Linie; beide niarkiren die von W. mich O. gedehnte grossartigste Dei)ression Kärntens.

Der weiteren Fortsetzung der Villach-Völkermarkter Bruchlinie nach West entspricht das Bleiberger Thal, in

welchem wir deutlieh einen Verwurf mit einer S])ruughühe von schier WiiO Metern constatireu können, um
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welche die Schichten des Bleiberges tiefer liegen, als die correspondirendcn auf der Villaclier Alpe. Oli die

Gmündnev Linie mit dem ihr nahen Lauf der Drau (Vilhich-Spital) idcntificirt werden darf oder nicht, kann

nnt I\ücksiclit auf die wenigen vorliegenden Daten nicht entschieden werden. Doch auf die gewiss sclir

interessante Thatsache wollen wir hinweisen, dass die nordwestliche Verlängerung der Linie Villach -(TUiünd

direct nach Nördlingen und Bopfingen führt, in jene Gebiete Frankens und Schwabens, in welchen, wie dies in

(kr Erdbebenchronik erörtert wurde, das Erdbeben zu besonderer Intensität gelangte.

In Kärnten währten die Nachbeben des 4. Decembcrs mehr als zwei Monate mit immer schwächer

werdender Kraft, die zwar von Zeit zu Zeit stärker auHeuchtete, wie z. B. am 2h. December, doch niciit mehr

jene Kraft gewann, um Mauern zum Bersten zu bringen; auch am 4. und 2S. März und am 211. November Ki'.U

wurde Klagenfurt erschüttert, ohne dass es Schaden litt. Aus dem Jahre 16'.I5 wurden zwei leichte Er(ll)ewe-

gungen gemeldet, worauf eine Zeit der Ruhe, zum wenigsten was zerstörende Beben anbelangt, bis zum

Jahre 1767 eintrat.

Seit dem Jahre 1348 war das Erdbeben am 4. December 1690 das stärkste, welches Kärnten iieimsuchle;

es erscliüttertc das ganze Land heftig; bedeutend weniger stark ist es in Krain aufgetreten, hingegen beschädigte

es in Wien den Stephansthurm und mehrere Häuser; von Steiermark wissen wir blos, dass es dort sehr stark

verspürt wurde, und dass viele Orte beschädigt wurden. Tirol bebte nur zum Tlieil, welcher, ist leiiler nicht

bekannt. Merkwürdig muss es genannt werden, dass dieses Beben Scliwalten und Franken stark crschülterte,

ja im letzteren Gebiete (bei Hohentrüdingen) in einem Berge Spalten und Klüfte aufriss, so dass sich grosse

Felsstücke ablösten. Es pflanzte sich nach Bayreuth, Frankfurt a. M., Heidelberg, Strassburg, ja bis Cöln fort,

auch an einigen Orten der Schweiz soll es verspürt worden sein. Anderseits wurden Thüringen und Sachsen

stark erschüttert, so dass Glocken anschlugen. Das Centrum soll hier bei Meissen gelegen gewesen sein. Das

Scliüttergebiet, al)gesehen von Cöln, lässt sich durch ein unrcgelmässiges Sechseck begrenzen, dessen Ecken

etwa durch die Städte Laibach, Wien, Görlitz, Wittenberg, Jlaiuz und Basel bestimmt sind. Diesem Polygone

entspricht eine Fläche von rund 7500 geogr. Quadratmeilen.

Bei der Mangelhaftigkeit der Berichte aus jenen Zeiten, wo nur stärkere Bodenschwankungen registrirt

wurden, müssen die angegebenen Zahlen als Minimum betrachtet werden ; sie geben uns jedoch trotzdem ein

Bild v(m der Intensität oder der Summe einzelner Intensitäten, welches für Vergleiche von einigem Werth ist.

I berblickt man die erschütterten Gebiete in Deutschland, so lassen sie sicli in zwei Gruppen bringen,

die wir die sächsische und die schwäbische nennen wollen. Zu der ersteren muss jener District gezählt werden,

welcher zwischen Weimar und Lauban, zwischen Wittenberg und Dresden liegt. Das schwäbische Schütter-

gebiet war ausgedehnter, und erstreckte sich zwischen Strassburg und Bayreuth und zwischen Frankfurt a. M.

und Regensburg-Augsburg. Es hatte seine grösste Kraft bei Hohentrüdingen geäussert, in der Nachltarschaft

wurden Nördlingen und Bopfingen sehr stark erschüttert. Aus diesem Schüttergebiete wird als Kriterium

grösserer Intensität von Augsburg und Frankfurt gemeldet, dass die Glocken anschlugen.

In Cöln, abseits von den beiden genannten SchUttergebieten Deutschlands, wurde ebenfalls das ikdicn

verspürt.

Verlängert man die in Kärnten acliv gewesene Stosslinie Villach-Gmünd, so geiit dieselbe nahe hei Augs-

burg vorbei, triftt den Focus der schwäbischen Erschütterung, ))erührl Frankfurt a. M. und triflt in Cöln ein,

verbindet sonnt im westlichen Deutschland alle jene Punkte, welche seismisch \on her\orragender Bedeutung

waren.

Die Stosslinie Villaeh-Cöln misst bei 9.5 geogr. Meilen, und venpiert einen grossen Theil Mittel-Europas

in der Richtung SO.—NW.; in ihr finden wir drei weit entfernte Intensitätseeutren: Villach, llnlicnirndingcn

und Cöln.

Bei der überraschenden Übereinstimmung der erwähnten Tlialsaclien ist es füglich niclil mehr erlaiild,

einen Zufall zur Erklärung anzurufen, der doch ganz eigenthündich geartet sein müsste, dass die in diesem

Beben seismisch hervorragenden Punkte Villa<-ii, Gnüiiul, Augsburg, Nördlingen, FraidvfurI a. AI. und Cöln in

einer Geraden gereiht sind.
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Es mag hier erinnert werden, dass aiifh im Jahre 1348 ViUach nnd mehrere Schlösser in Schwaben gleich-

zeitig durch ein Erdbeben zerstört wurden.

Eine grosse Lücke in der Kenntuiss des Hebens vcm 1690 ist der Mangel genauerer Angaben jener Orte,

welche von Villacli gegen NO. liegen; hotientlich wird dieselbe bald von den heimischen Geologen und speciellen

Seismologen ausgefüllt werden, um entscheiden zu können, ob wir die Erschütterung Wiens mit jener Villachs

irgendwie in einen directen Zusammenhang bringen dürfen oder nicht.

Auf die seismische Verbindung Villachs mit Wien und dieses mit Meissen durch die Mürz- und Kamp-Linie

hat bereits E. Suess und mit diesem übereinstimmend K. Hoernes hingewiesen; es ist zu bedauern, dass wir

bisher noch keine eingehenden Erdbebencatah)ge von Steiermark und Böhmen besitzen, welche jedenialls in

dieser Frage, und ganz speciell bezüglich des in Rede stehenden Bebens von 1600 weitere und, wie zu

vernuitlien ist, sehr interessante Aufschlüsse bieten würden. Da ich den Materialien der beiden genannten

Forscher keine Ergänzungen diesltezüglich hinzufügen kann, so nniss ich mich begnügen, auf deren höchst

interessante Studien hinzuweisen und zu erinnern, dass nach Jeitteles auch Mährisch-Trübau erschüttert

wurde.

Unter den Nachbeben verdient jenes vom 19. Februar 1691 ganz besondere Beachtung; an diesem Tage

wurden Klagenfurt, Laibach, Karlstadt nnd Venedig, letzteres besonders stark, erschüttert; anderseits bebten

Hanau, Frankfurt a. M., Mainz, Saarlouis, Basel und Metz, letztere beiden Städte besonders stark. Es liegt hier

abermals der Fall vor, dass sich gleichzeitig, sowohl südlich, als auch nördlich von den Alpen Erdbeben-Centren

bildeten, welche nahezu in einer von SO. nach NW. gerichteten Geraden (Venedig, Basel, Metz) liegen, und

welche parallel zu der Stossliide Villach -Cöln streicht. Ich erwähne diese Thatsache, ohne hieraus weitere

Folgerungen ziehen zu wollen.

Übersicht:

1. Das Erdbeben im Jahre 1690.hatte in Kärnten seinen Focus bei Villach-Schneeg; überdies gelangte es

in Deutschland zu einer grösseren Kraft bei Nördlingen (Baiern), Meissen (Sachsen) nnd in Cöln.

2. Von Villach aus war eine nach Ost (Wernberg, Klagenfurt, Völkermarkt, St. Paul) gerichtete Stosslinie

(Villach-Völkermarkt) thätig, längs welcher arge Gebäudebeschädigungen auftraten, und welche die grosse

Mittelkärntner Depression, die im Süden von der Dobratsch-Linie begrenzt ist, im Norden einsäumt.

3. Auch eine zweite Stosslinie (Villach-Gmünd) ist durch Zerstörungen markirt; sie ist von Villacli gegen

NW. gerichtet, und trifft in ihrer Verlängerung Nördlingen.

4. Dieselbe ist auch in Deutschland als eine Linie besonderer Intensität gekennzeichnet, an ihr liegen nebst

dem genannten Nördlingen auch Augsburg und Frankfurt a. M., in welchen beiden Orten die (blocken

anschlugen; in ihre weitere Verlängerung fällt Cöln.

5. Das Schüttergebiet war circa 7500 geogr. Quadratmeilen gross, somit nahezu gleich gross mit jenem

des Villacher Bebens im Jahre 1348.

6. In Kärnten folgten dem Hauptbeben vom 4. December 1690 eine Reihe von Nachbeben, welche länger

als zwei Monate währten, ihre Kraft nahm, abgesehen von einigen Protuberanzen, allmälig ab.

7. Am 19. Februar 1691, während Kärnten noch nachzitterte, ereignete sich abermals ein ausgedehntes

Erdlieben, welches Klagenfurt, Laibacli, Karlstadt, Venedig, ferner Basel, Hanau, Frankfurt a. M., Mainz, Saar-

louis und Metz erschütterte. Die drei Maxima der Intensität (Venedig, Basel, Metz) fallen in eine von SO.

nach NW. gerichtete Gerade, welche zu der 95 geogr. Meilen hingen Linie Villach-Cöln nahezu parallel ist.

8. Die in dem März-Beben 1511 activste Stosslinie Radmannsdorf-Auersperg fällt genau in die Verlängerung

der Cöln-Villachcr Linie; erstere scheint am 19. Februar 1691 ebenfalls thätig gewesen zu sein, wie aus der

Erschütterung \()n Laibach und Carlstadt gefolgert werden kann. Die südöstliche Verlängerung der wichtigen

Stosslinie Kaihnannsdorf-Anersperg weist nach Ragusa, dem bekannten habituellen Stossgebiete; ob diesfalls

ein factisclier Zusaninicnliang besteht, muss erst durch spätere seismische Studien entschieden werden.
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21. November 1767.

(tjuiz Kärnten wurde crscliiitlerl. Stiasslmri;' im fTiirktliale litt am ärgsten; i'erncv wenicii IJesehädig'ungen

g'emeldet von Lieding, Mannsberg, Karlslierg nnd Klagvnturl. Das Scliüttergebicl ist somit eine schmale, auf-

fallend von N. nach S. gestreckte Fläche, welcher eine gleichgerichtete Stosslinie entsprechen wird.

26. (25.?) 0ctober1812.

In Friesach wurde die Doniinikanerkirclic derart erschüttert, dass die Mauern Risse bekamen; in Klagen-

furt scliciiit das Reben nicht sehr bedeutend gewesen zu sein. Fricsach liegt in der Nälie von Strassburg, welches

in dem vorher erwähnten Beben als Focus angegeben wurde. Auch in diesem Rehen (1812) lässt sich eine ganz

analoge Stosslinie, wie in dem vorlicr erwähnten ableiten, falls man die beiden Angaben für hiezu aus-

reichend hält,

März und April 1816.

Am 31. März, 1. und 9. April wurde das Grenzgebiet Obersteiermarks und Kärntens erschüttert; diese

Beben scheinen das Maximum der Intensität in Judeuburg erreicht zu iiaben. Als erschüttert werden in Steier-

mark nebst der erwähnten Stadt angegeben: Knittelfeld, Stubalpe, Fohnsdorf, Nieder- und Ober-Wölz, St. Lani-

lireclit und die Radstädter Tauern; in Kärnten: Fricsacli. Constatirt man aus diesen Daten das Schüttergebiet,

so gelangt man zu einer von W. nach 0. in die Länge gestreckten elliptisciien Curve, in deren 16 geogr. Meilen

langen Axe das obere Mur-Thal , bis zu seinem Beginne reichend, gelegen ist; wir wollen diese Stosslinie,

fast W.— 0. streichend, Mnr-Urs|)rnng-Knittelfeld benennen. Sie bildet die westliche Fortsetzung der von

E. Suess auf Basis von habituellen Stossgebieten nachgewiesenen Mürz-Linie, in welche er bekanntlich auch

das Mur-Thal, von .ludenburg bis Rruck einbezog.

Die Stosslinie Mur-Ursprung-Knittelfeld ist somit nur ein Theil, und zwar, soweit unsere jetzigen Studien

reichen, der westlichste Theil der Mürz-Linie; wenn ich dieselbe eigens benannte, so ist dies blos eine Consequenz

des Strebens, jede bei einem Beben constatirte Stosslinie nach ihren jeweiligen Endpunkten zu benennen, damit

sie später, wo sicli irgendwie Beziehungen ergeben, citirt werden können.

Die Stosslinie Mur.T'rsprung-Knittelfeld bestätigt somit auch die von E. Suess hervorgehobene grosse

Bedeutung des oberen Mur-Thales, eines Längsl)ruclies, in seismischer Hinsicht; dieser Übereinstimmung dürfte

um so grössere Bedeutung beizulegen sein, da die beiden, bei der Untersuchung angewendeten Methoden, wie

bereits oben vorübergehend angedeutet wurde, verschieden sind.

Es ist wohl nicht nothwendig, hervorzuheben, dass die Verlängerung der Mürz-i^iuie von .ludenburg nach

Westen, die Existenz eines Zweiges, der diese Linie mit Villaeh verbindet, nicht ausschliesst. Ob diese Linie

über Friesach -Ossiach gezogen werden soll, wie R. Hoerues glaubt, oder an anderer Stelle angenommen

werden muss, damit werden sich spätere Untersuchungen befassen.

Februar 1825.

Am 21. und 24. Februar wurde St. Veit erschüttert, und zwar das erstemal stärker als am letztgenannten

Tage, an welchem es ganz local gewesen zu sein sclieint. Am 21. Februar dehnte sich das Beben gegen NO. bis

in das Glörtschitz-Thal (Eberstein, Wieting) aus.

18. März 1830.

Das Lavant-Thal, es ist dies eine autt'allende Thatsache, wird selten erschüttert. Das Beben am obigen

Tage war ein ganz locales, ein mir auf das obere Thal (Umgeliung von St. Leonhard) beschränktes.

Es ist gewiss interessant, dass alle seit dem .lahre 17ti7 bis zum IH. Mai ISIJU registrirteii Reben aus-

schliesslich im Nordosten Kärntens, in der f'entraialpenkette auftraten, in einem (Tcbiete, welches durch die

Orte Klagenfurt, Friesach, St. Lconliani gemarkt ist; crimiert man sicii ferner, dass die Stossliiiii; Miir-Ursprung-

Knittelfeld nicht blos im März und April isu; nctiv war, dass von .ludenburg auch im Mai und .luni 1812 und

am B.Juni 1813 Erdbeben registrirt wurden, während in diesem Zeiträume von (i3 Jahren weder aus der Kara-
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wanken-Kctte noch von Obcrkärnten ErderscliiUterung'cn gemelrtct wurden, so kann man diese letztere That

saclic nicht auf .sonstige Vcrliältnisse, etwa auf die vorül)ergeliendcOcpnpation durch die Franzosen zurückfüiircn,

sondern wir ha1)en es hier mit einer Erscheinung zu thun, welche durch Fciilerquellen in der Beobachtung niciit

erklärt, welche nicht negirt werden kann.

In jenem Zeiträume finden wir zweimal eine von Klagenfurt nach N. gerichtete Stosslinie activ, die wir

Klagcnfurt-Fricsach hei.ssen wollen, in welcher St. Veit gelegen i.st, das zweimal das Centrum von kleineren

Erschütterungen war. Auf dieser Stosslinie wurden die Orte, näher an der Mürz-Linic gelegen (Strassburg und

Friesach), stärker erschüttert, als die entfernteren. Doch die grösste Intensität während jener 67 Jahre trat in

der Mürz-Linie (Murursprung-Knittelfeld ) auf, wie dies aus der 1(> geogr. Meilen langen Axe des Schüttergebietes

folgt. In ihr äusserte sich also der Intensität und der Zahl nach die seismische Kraft am stärksten, sie war gleich-

sam durch längere Zeit die Trägerin derselben, die sich auch hie und da in den nach Süd gerichteten Seiten-

armen, insbesondere längs der Stosslinie Friesach-Klagenfurt, geltend machte. In der zuletzt genannten Linie

haben wir eine meridionaleVerbindung zwischen der Mürz-Linie und der Stosslinie Villach-Völkermarkt gegeben,

welche zu den beiden letztgenannten senkrecht steht, und als ein Querbruch anzusehen ist. Derselbe zeigt sich

auch tektonisch als eine Einsenkung, in welcher die alte Reichsstrasse Friesach-Klagenfurt liegt; der Schichten-

bau dieses Gebietes ist mannigfaltig gestört.

Es sei hier noch in Erinnerung gebracht, dass die St4^tsslinie Klagenfurt-Friesach genau in die Verlänge-

rung der während des Bebens 1511 activ gewesenen Linie Hollenburg-St. Veit fällt.

Übersicht :

1. In dem Zeiträume von 17()7 bis 1830 war in Kärnten die seismische Kraft ausschliesslich nur im nord-

östlichen Theile des Landes fühlbar.

'Z. Während dieses Zeitraumes kamen die stärksten und häufigsten Erderschütterungen längs der Stosslinie

Mur-Ursprung-Knittelfeld vor.

3. Dieselbe ist der westlichste Theil der von E. Suess aufgestellten Mürz-Linie, welche hiedurch eine

wesentliche Bestätigung erhält.

4. Von dieser Linie gingen fast senkreclit zu ihr Seitenarme ab; wovon jener nach St. Leonhard im Lavant-

Thale untergeordnet, hingegen jener über Friesach nach Klagenfurt besonders wichtig ist.

5. Die letzterwähnte meridionale Stosslinie, welche die Fortsetzung der im Jahre 1511 activ gewesenen

Stosslinie Hollenburg-St. Veit bildet, hatte ihre grössten Intcnsitätsäusserungen in der weiteren Umgebung

Friesachs.

6. Die Stosslinie Friesach-Klagenfurt ist auch tektonisch ausgeprägt.

11. August 1830.

Das Erdbeben wurde in Klagenfurt, stärker jedoch in den hievon südlich und südwestlich gelegenen Orten

des Drau-Thales: Ferlach und Suetschach verspürt; in Unterloibl bekamen die Mauern Risse, so auch in Neu-

marktl (Krain), wo es besonders stark empfunden ward; in den Schluchten des Loibls fielen Felstrümmer herab.

Aus diesen Angaben gelangt man unwillkürlich zu der schon vom Erdbeben 151 1 her bekannten Linie Hollen-

burg-St. Veit; dieselbe ist jedoch, weiter gegen Süd hin verlängert, bis gegen Radmannsdoi-f activ gewesen

und hatte ihre grösste Intensität in der Nähe Neuniarktls geäussert; von hier ab sehen wir gegen Norden am

LoibI inid in Unterloibl noch bedeutende Wirkungen, welche jedoch weiter nach Nord bis Klagenfurt, allmälig

abnehmen.

Südöstlich von dieser Linie liegt Laibach, welches gleichfalls, wenn auch nicht stark bebte.

Übersicht:

1. Die Stosslinie Neumarktl-Klagenfurt, ident mit jener Hollenburg-St. Veit von 1511, war ausschliess-

lich activ; wir werden sie die Loibl-Linie nennen.

2. Das Maximum der Intensität war Neumarktl.
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3. Die seismische Kraft wanderte seit imliifreii Jalireii iiacli einer meridionalen Stosslinie von Strassburg

(1767), Friesacb (2G. October 1812) alluiälig gegen Süd nach St. Veit (21. und 24. Februar l«2r)) und dann

nacli Neumarl<ti (11. August 1830).

4. Die Zerstiirnng des Scidosses Neumarlvtl im Jahre lall diufte von der in Hede stehenden Stosslinie aus-

gegangen sein.

1. October 1832.

Tarvis bekommt durch ein Erdbeben Mauerrisse ; die seismische Kraft äussert sich nach einer Pause von

65 Jahren, wenn auch nur lucal, in Oberkärnten.

27. Jänner 1833.

St. Veit und dessen uächste Umgebung, bekanntlich der Stosslinie Friesach-Klagenfurt angehörend, bebte

abermals und zwar nach einer Pause von nur S Jahren.

20. November 1833.

Als erschüttert werden angegeben: Klagenfurt und lingebung, (xörtschach, Ferlach, Weidisch und Zell

(besonders stark), Bad Villach, Neumarktl (Krain). Aus diesen Angaben könnte mau vermuthen, dass die Stoss-

linie Neumarktl-Klagenfurt abermals activ war; doch mit Pücksicht auf die Nachrichten vom Bade Villach und

von Zell kann dies angezweifelt werden ; wir enthalten uns desshalb jedweder anderen Schlussfolgerung, als

dass der Focus der Wirkung bei Zell gelegen zu haben seheint.

19. Juni 1835.

Das an diesem Tage erschütterte Görtschach liegt soMohl an der Loibl-, als auch au der östlichen

Dobratsch-Li nie.

31. October 1835.

Gmünd und Spital, an der Linie Vill ach -Gmünd gelegen, wurden circa drei Stunden später erschüttert

als mehrere Städte in der nördlichen Schweiz; wie erwähnt wurde, bebte letztere auch im Jahre 16;i(» gleich-

zeitig mit Gmünd.

21. Juni 1837.

Es wurde der südwestlichste Theil Kärnteus, und das austossende Gebiet Uutersteiermarks erschüttert.

27. August 1840.

Von diesem Beben mangeln uns leider die Angaben a on 'rir(d und ^ <in Obersteier, Details von Venetien und

der Lombardei, so dass wir uns nur ein beiläufiges Bild \on der Ausdehnung dieses Bebens entweifen können.

Aus den vorliegenden Angaben geht jedoch bestimmt hervor, dass die Zerstörungen nm stärksten an den Gebäu-

den in Eisenkapi)el i Kärnten) und in Franz (Untersteier) auftreten; diesen beiden Brenniiunkten entsprechen auch

andere Zerstörungen in benachbarten Orten ; so z. B. entspricht Eisenkappel dem hievon westlich gelegenen

Windischgraz; würde man diese beiden Orte als Einer Stosslinie, welche von W. nach 0. gerichtet wäre, an-

gehörend ansehen, so würde dieselbe sehr gut mit jenem schmalen, doch im Streichen viele Meilen hin verfolg-

barem Aufbruche |)alä(izoischer Gesteine, welcher in neuerer Zeit mit g;tnz besonderem Interesse von Suess,

Stäche und Tietze studirt wurde, übereinstimmen. Die westliche Fortsetzung träfe nach Zell, iu dessen Nähe

iler Focus der Beben im Jahre 1833 gelegen war.

Die an der Südseite unserer Triaszone gelegenen Orte, von welchen Mauerrisse gemeldet werden, wie:

Franz, St. Oswald, Stein, dann Laibach und Watsch entsprechen der Laibacher Spalte, welche sich an dieser

Stelle (von Laak ab) bereits in einem nördlichen und südlichen Ast, beide wenig divergirend, getheilt bat.

Überdies lässt sich noch eine autfällige Ausweitung des Schüttergebietes in süciöstlicher Richtung, nach

Kaifnitz, Agram, Karlstadt, To]iusko, Glina, Petrivo etc. sicher constatiren. Keifnitz gehört unniilteltiar der bereits

früher (1511) nachgewieseneu Stosslinie Kadmannsdorf- Auersjjerg, respective deren südöstlichen Ver-

längerung an, ebenso fällt Vodice (NW. von Adelsberg) in die Stosslinie Tolniein-Adelslyerg (1511\ hingegen
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gehören die aiideni in Cidatien jielegeiien Orte nicht jenen Stosslinien an, welche sicli iin Jahre 1511 hesonders

hemerkhar machten, sondern fallen selbst von der Verläiisei'uni;' der constatirten Stosslinie Kadniannsdorf-

Auersperg' etwas östlicli. Ob die daselbst em])tundenen Erschütterungen auf dieselbe Stosslinie zurückzuführen

seien, unter der Annahme, dass von Orten, welche ihre directe südöstliche Verlängerung trift't, z. B. die Uni-

gebung Ogulin, keine Berichte vorliegen, oder ob dieser Theil des Schüttergebietes einer andern östlicher

gelegenen Stosslinie angehört, das sind Fragen, die sich mit Kücksieht auf den Mangel genauer Intensitäts-

ungal)en aus Croatien füglich nicht mit Sicherheit entscheiden lassen. Es wäre jedoch in hohem Masse wünschens-

werth, wenn diese Fragen z. B. von den croatischen Geologen weiter vertolgt werden würden, da es geradezu

auffallend ist, dass die Linie Eisenkapiiel-Franz, welche in ihrer südöstlichen Verlängerung dem Save-Thale von

Steinbruch bis circa nach Gurkfeld entspricht, und die Gegend von Glina trifft und Agrani und Karlstadt fast

in gleicher Entfernung zu beiden Seiten liegen lässt. Es wäre dies eine Stosslinie, fast jnirallel zu jenen drei,

längs welchen sich während des Bel)ens 1511 die grössten Zerstörungen äusserten.

Von dem pleistoseistcn Gebiete, markirt durch Eisenka])pel, Windischgraz, Franz und Laibach, hat sich die

Erschütterung in der Richtung gegen NO. und 0. nicht weit erstreckt; ob sie in Graz noch gefühlt wurde, ist frag-

lich
;
über Windischfeistritz hinaus erstreckt sie sich nicht weit. Anderseits liegen uns vom Südosten Nachrichten

aus weit entfernten Gebieten, ja sogar von einzelneu Orten der Lombardei, vor. Die einfachste Erklärung wäre

M'ohl die, dass der Stoss sich nach der Laibacher S])alte gegen West hin verltreitete; doch dies kann eljen nur

als eine ^'ermuthung• gelten, indem ja auch andere Herde durchaus nicht ausgeschlossen werden dürfen.

Überblickt man die Resultate, welche aus dem am 27. August 1840 stattgehabten Beben mit Sicherheit

gezogen werden können, so müssen wir uns unumwunden gestehen, dass die meisten keinen Anspruch auf

Gewissheit machen können, sondern nur als Vermuthungen angesehen werden müssen, über welche erst ab-

geurtheih werden kann, wenn das Material ein weitaus reicheres als das jetzt vorliegende ist.

Nachbeben

:

Überblickt man die Reihe der Angaben, welche über dieselben vorliegen (30. August, 2., 24. und 25. Sep-

tember), so lässt sich nur constatiren, dass diese Erschütterungen allmälig an Intensität abnahmen, und dass sie

in Krain stärker als in Kärnten empfunden wurden.

Ob man das Beben vom 25. December 1840 noch in die Reihe der Nachbeben stellen soll oder nicht, muss

fraglich bleiben; es entspricht der schon mehrmals erwähnten, von Klagenfurt nach S. gerichteten Stosslinie.

Auch das am 15. September 1841 von Görtschacb gemeldete Beben würde dieser Linie angehören.

Anfang 1844.

Es liegen uns von Gmünd, bekannt durch die Zerstörungen im Jahre 1691, Nachrichten vor, dass am

26. Jänner, am 4. und 5. Februar <lie dortige Gegend, wenn auch nicht besonders stark, bebte. Der Herd

jeuer Erschütterungen war gewiss in der Umgebung Gmüud's gelegen gewesen.

24.-25. Juni 1844,

Innerhalb der Stosslinie Klagenfurt-Friesach bildete sich bei Kreug ein Centrum eines localisirt gel)liebenen

Bebens. Als bemerke\iswertli muss es hervorgehoben werden, dass am 25. Juni auch von Budweis und Drösiedl

in Niederösterreich Erdersciiütterungen gemeldet werden; diese Gleichzeitigkeit ist um so eigenthündicher, da

die gerade Verlängerung der soeben erwähnten Kärntner Stosslinie die Gegend dieser Orte Niederösterreichs

trifft. Wir wollen uns hier damit begnügen, diese Thatsachen zu verzeichnen, ohne dermalen hieraus weitere

Folgerungen zu ziehen.

21. December 1845.

Als erschüttert werden angegeben: Klagenfurt und weitere Umgebung, Laibach (besonders heftig, Mauer-

risse), Saplana (der Boden schien in anlialtender Bewegung zu sein, Mauerrisse traten auf), Möttling, Cilli,

Römerbad (die Therme blieb aus), Triest und Venedig. — Am nachfolgenden Tage empfand mau in Laibach
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einen Stoss, in Saplana jedoch noch vier Stösse. — Aus diesen Nachrichten kann mit Sicherheit mir das g-efolgert

werden, das« in der Nähe von Saplana der Focus des Bebens lag. Ob das Beben central war, oder ob es ^on

einer oder mehreren Stosslinien ausging', kann auf Basis der vorliegenden Angaben nicht entschieden werden.

Nimmt man Saplana als Centrum an, so sind hievon die peripherischen Orte nahezu gleich weit entfernt, nur

Venedig würde circa 9 bis 10 Meilen ausserhalb dieses Kreises von 13 Meilen Radius fallen. Man könnte somit

daraus schliessen, dass der Erdbebenherd in der Kichtung Saplana-Venedig besonders ausgcdclnit gewesen sein

mag ; um so gerechtfertigter erscheint diese Annahme, da eine Ausweitung des .Schüttergebietes gegen Venedig

nicht etwa durch günstige Fortjiflanzungsvcrliältnisse der Erdbebenwellen erklärt werden kann, da die letzteren

die Schichten verqueren müssten, womit eine Intensitiitsabnahme verbunden ist.

Wenn auch die Linie Venedig-Saplana-Laibach, in deren Verlängerung Cilli fällt, an vielen ihrer Stellen

orographisch von besonderer Bedeutung ist, so glaube ich doch, dass die hier mitgetheilten Thatsachen nicht aus-

reichen, um hierauf eine Stosslinie construiren zu kömieu.

10. Juli 1850.

Es werden als erschüttert genannt: Paternion, Himmelberg, Klagenfurt, Radmaniisdorf, Veldes, Triest, Görz

und Inline. Construirt man hieraus das Schnttergebiet, so ergibt sich eine von SSW. nach NNO. in die Länge

gestreckte Ellipse von 12 geogra{)hischeu Meilen Breite und 20 geographischen Äleilen minimaler Liinge; diese

ist desshalb nicht genau anzugeben, da der südliche Theil des Schüttergebietes in die Adria fällt. Der Propa-

gationsdistrict umfasste wenigstens bei 200 geographische DMeilen. Die Axe würde durch die beiden Orte Görz

und Himmelberg gezogen werden müssen, ist somit als eine Stosslinie anzusehen; in sie fällt auch das so häufig

und heftig erschütterte Tolmein. Da man in Görz an demselben Tage noch zwei, und zwar leichtere Erscliütte-

rungen verspürte, so liegt die Annahme nahe, dass sich hier die seismische Kraft besonders eut\\ickelte; auch

Mitteis (S. 109) macht die Bemerkung, dass das Beben, wie es scheint, in Görz stärker, als in Eadmannsdorf

Veldes gefühlt wurde.

Dass das Scliüttergebiet eine elliptische Fonn, wenigstens in seiner östlichen Hälfte, gehabt haben muss,

kann aus dem I'mstande abgeleitet «erden, dass die ,,Laibacher Zeitung" wohl die beiden früher genannten

Olierkrainer Orte angibt, von Laibach selbst jedoch schweigt. Es ist naturgemäss, und nach meinen Erfahrungen

bei dem Durchblättern diverser Tagesblätter als höchst wahrscheinlich vorauszusetzen, dass, falls Laibach eben-

falls erschüttert worden wäre, dies wenigstens durch eine Redactionsbemerkung angegeben worden wäre.

26. Jänner 1855.

In den Jahren 1851 bis 1856 erscheint vorwiegend Oberkärnten erschüttert.

Am oben genannten Tage bebneten : Rosegg, Villach, Paternion, Feld, Mitterberg, Bleiberg, Kreuth, Hermagor

Weissbriach, Arnoldsteiu, Tarvis, Saifnitz, Malborghet, Pontafel, Weissenfeis und Ratschacli; es ist somit diese

Erschütterung eine local kärtnerische; das Gebiet greift nur wenig über die südliche Landesgreuze, und ist be-

grenzt von einer westöstlich in die Länge gestreckten Curve, deren Mittellinie das Gail-Tiial bildet. Berück-

sichtigt man die Angaben über Stossrichtungen und Intensität von Bleiberg, Kreuth und Arnoldstein, so gelangt

man unwillkürlich zu dem Schlüsse, dass im Dobratsch der Ausgangspunkt des Bebens war. Von hier aus

breitete sich das Beben sowohl nach Ost, als auch nach West je 4',.j geographische Meilen aus, während es

nördlich nur 2',^ Meilen reichte. Daraus folgt, dass dieses Beben vom Gail-Thale, smnit von der westlichen

Verlängerung der Dobratsch-Linie (1348), ausging, und dass die Intensität fast inmitten der ]8.')5 acliv gewe-

senen Länge ihr Maximum erreichte, nämlich im Dobratsch, welcher, wie früher erläutert, auch im J;iliie 1348

den Focus bildete.

Die am anderen Tage (27. Jänner) stattgehabten Nachbeben um 2' j'' und 6'' P. M. wurden gefühlt in Tar-

vis, Bieiberg, Kreuth, Heiligen Geist, Arriach und St. Ruprecht. Naclidem diese Angaben denselben amtlichen

Berichten entnommen sind, welche das Hauptbeben schildern, so muss angenonnnen werden, dass das Schntter-

gebiet im grossen Ganzen richtig angegeben ist. Dasselbe stellt somit eine bchmale Ellipse dar. deren liauptaxc

von SW. nach NO. gelagert ist, und bei 5 geographischen Meilen misst. Die Sjtitze des Dtibratsch liegt fast

Deukschriften der msthem.-naturw. CI. XLII. Bd. Abhaudlungen vou Nicbtmitgnedern. Jl
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inmitten der Stosslinie Tarvis-Arriach, und ai:s den vorliegenden Berichten folgt, dass in ihm ahermals der

Foeus der Intensität lag.

Wenige Tage naehlier ( 1. Februar) wird Josefsthal bei Litschau (in der nordöstlichen Ecke Niederöster-

reichs) erschüttert; obzwar die Verlängerung der kurzen Stosslinie Tarvis-Arriach dieses Gebiet iiiclit tritft,

simdern hieviin östlich \(irbeistreicht, so verdient die erwähnte Thatsache um so mehr Beachtung, da dies bereits

der zweite Fall ist, dass Erdbeben gleichzeitig, oder fast gleichzeitig in Kärnten und in der Fnigebung von

Waidhofen an der Thaya auftraten. Jedesmal war die Kärntner Stosslinie gegen das südwest-bölimische Massiv

gerichtet.

18, März 1855.

Zeichnet man nach den vorliegenden Naclrrichten das Sehttttergebiet ein, so ergibt sich, dass fast ganz

Kärnten bebnete; der östlichste Theil, das Canal-Thal und, wie es scheint, auch das obere Möll-Thal bliel) ruhig.

Der Verbreitungsbezirk ist circa 84 Quadratmeilen; er ist auffallend nach der Richtung WNW. und OSO.

gestreckt, das untere Möll-Thal und der Lauf der Drau von Sachseiduirg bis Vdlaeh bildet annähernd die Mittel-

linie. Leider fehlen alle Nachrichten vom oberen Lieser-Thale und seinen Seitengräben, eventuell auch vom

anstossenden Salzburgischen , um die Mittheilungen aus dem nordöstlichen Theile des Schüttergebietes, z. B.

St. Jacob im Gurk-Thale, richtig würdigen zu können. Bezüglich der Intensität wurden von St. Martin (nord-

östlich von Villach) Risse in soliden Mauern gemeldet; so scheint also in dieser Gegend der Focus gewesen zu

sein. In Bleiberg entstand eine Mauerspalte. In Oberkärnten wurde das Beben noch besonders stark empfunden,

abgesehen von Villach und dem nachbarlichen Müllnern, in Paternidu und in Lieseregg; \(in letzterem Orte

heisst es, dass die Hauptbewegung von Norden hergekommen zu sein scheint. Thafsache ist, dass die von

Lieseregg südlicher gelegenen Orte den Stoss auffallend schwächer emiifanden. Daraus ergibt sidi, dass hier

die Stosslinie nördlich von Lieseregg vorbeiging. Stellt man alle diese Intensitätsangaben zusammen, so ergibt

sich ungezwungen, dass am 18. März 1855 die Stosslinie Vülach-Gmünd thätig war, welche im Jahre 169ü zu

einer eminenten Bedeutung kam, und sich auch in dem jetzigen Jahrhunderte durch mehrere locale Erschütte-

rungen der Umgebung Gmünd's bemerkbar machte.

Nebst den genannten Orten wurden noch heftig erschüttert: Innere und äussere Teichen, welche etwas

nordöstlich von der erwähnten Stosslinie liegt, und Rosegg, welches in die südöstliche Verlängerung der-

selben fällt.

Übersicht :

1. Das Schüttergebiet ist eine von WNW. nach OSO. gestreckte CHr\e und besitzt mindestens 84 Quadrat-

meilen; da Nachrichten aus der Umgebung Gmünd's fehlen, so könnte seine Axe auch \w\ NW. nach SO.

gerichtet sein.

2. Alle Intensitätsangaben stimmen dahin überein, dass dieses Beben von der bekannten Stosslinie Villach-

GmUnd ausging, welche sich auch in ihrer südöstlichen Verlängerung (Rosegg) geltend machte.

3. Der Focus der zerstörenden Wirkung lag in der Nähe Villaclis (St. Martin).

1856.

Von Klagenfurt werden in diesem Jahre Beben gemeldet: vom 9. Februar, 5. April und 9. November;

während die beiden ersteren local Kärntner Erschütterungen gewesen sein dürften, so ist das letztere gewiss

von Krain ausgegangen und nach Kärnten fortgepflanzt worden.

1857.

1. Im Beginn des Jahres wurde mehrmals das Canal-Thal (7. Jänner, 10. und 17. Februar) in rascher

Folge erschüttert; in dieselbe Periode (?>\. Jänner) fällt auch ein ausgedehnteres Beben, welches in der Nähe

von Parma sein Centrum besass.

2., !l. Februar. Es wurden Klagenfurt und Althofeu leicht erschüttert; daraus kann geschlossen werden,

dass die Stosslinie Klagenfurt-Friesach abermals thätig war.
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3. Am 7. März wurde ganz Kärnten erschüttert; in Rosegg bekamen einige Häuser Risse, ein Sclionisti'in

ist theilweise eingestürzt; daselbst errciciitc das Beben in Kärnten seine höchste Intensität.

Ausserhalb Kärntens wird liierüber berichtet von Laibach (einige Mauern erhielten Risse), Adelslierg und

Planina, Cilli, Agram, Fiume, Triest, Capodistria, Venedig, Veglia und Tadua, während von Graz, Wien und

Ragusa negative Berichte vorliegen.

Die im P>dbebencataloge mitgetheilten Materialien zeigeri blos, dass man es hier mit einem sehr aus-

gedehnten Beben zu thun hat; die detaillirten Mittheilungen von Kärnten allein können somit unmöglich

ausreichen, die Erscheinung in ihrer Totalität richtig zu analysircn, sobald die Angaben von den Naclibar-

]irovinzen so notiidürt'tig vorliegen. Es kann desshalb auch nur hervorgehoben werden, dass die beiden

Orte (Rosegg und Laibach), von wclclien Mauerrisse gemeldet werden, jenen beiden in ihrer Verlängerung

zusammenfallenden Stosslinien angehören, welche durch Gmünd in Kärnten und Auersperg in Krain mar-

kirt sind.

4., 2ö. December. Hiemit beginnt jene Reihe vonBeben, welche in der Umgel)ung von Rosegg ihre Centren

hatten und häufig ganz localisirt blieben.

An dem genannten Tage fühlte Rosegg ein so heftiges Beben, dass fast alle Mauern des Ortes bedeutende

Beschädigungen erhielten. Nach den vorliegenden Berichten zu urtheilen, scheint Ossiach unter den Orten im

weitern Umkreise am heftigsten erschüttert worden zu sein; aus ihnen folgt auch, dass sich das Beben vor-

wiegend in der Richtung gegen NNO. ausgedehnt hat, womit auch die früher erwähnte Intensitätsangabe be-

friedigend übereinstimmt. Wir hätten somit von Rosegg aus eine Stosslinie in der Richtung gegen NNO. zu

ziehen, mit welcher jene Görz-Himmelberg (185U) zusammenfällt. Verlängert man diese Stosslinie weiter nacli

NNO., so trifft sie die Gegend von Lietzen und Admont (Obersteier), und Windisch-Garsten (Oberösterreich),

woselbst wenige Stunden zuvor Erdbeben auftraten, während von zwischenliegendeu Orten keine diesbezüg-

lichen Nachrichten einliefen.

Nach dem 25. December wurden in der Umgebung Roseggs Erdstösse gefühlt am: 28. December
(1 1

'^ 45" A. M.), 29. December (U^ 30'" V. M.) 1857 ; ferner 1858: 8. Jänner (4" 45'" und '.»" 30'" A. M.), 9. .Jänner

(5" 30'" P. M.), 2. Aiiril (H" 25'" A. M.), 3. April (bald nach 12'^ P. M., 1^ 30"" P. M.), vom 3. bis 13. April

13 Beben, an welchem letztgenannten Tage um 12'' 25™ A. M. diese höchst interessante Reihe der scheinbar

localen Erderschütterungen abgeschlossen wurde. Hoffmann berichtet, dass in Rosegg alle diese Bewegungen

von SW. nach NO. verliefen, was auch in den amtlichen Berichten des Rosegger Bezirksgerichtes, zum wenig-

sten für die Mehrzahl der Beben, bestätiget wird. Überdies zählt Hoffm ann die Orte auf, welche die Rosegger

Beben gleichfalls empfanden; construirt man auf dieser Basis das Schüttergebiet, so ergibt sicli eine in die Länge

gestreckte e]li])tische Figur, deren kleine Axe (Pirk-Gorintschach) bei 1800 Klafter, und deren grosse mindestens

4(11«) Klafter misst; letztere, die Stosslinie dieser Erschütteruugsreihc, ist von SSW. nach NNO. gerichtet. Der

Mittelpunkt läge in der Gegend von Winkel, an welcher Stelle sich die Dobratsch-Linie (1348) mit jener Stoss-

linie schneidet, welche bereits durch das l)el)en im Jahre 1857 (25. December) constatirt wurde und mil der

früher erwähnten langen Axe, der jüngsten Erschütterungsperiode, zusammenfällt.

Wenn aus dem Schüttergebiete al)geleitct wurde, dass die Beben von einer Stosslinie, die von SSW. nach

NNO. streicht, ausgingen, so inuss es um so mehr nl)erraschen, dass gleiclizeitig, während Rosegg täglicli er-

schüttert wurde (2. bis 13. April), in Niederösterreicli, Josefsthal bei Litschau, im südöstlichen Theile des böh-

mischen Massivs am 8. und 10. April Beben auftraten, in einer Gegend, in welche die Verlängerung der Rosegger

Stossliine fällt und die Fortsetzung der Linie Rosegg-Admont (25. December 1857) bildet.

Die amtlichen Berichte erwähnen unter Anderem auch, dass am 2. A])ril Feriach und dessen Hezirk er-

schüttert wurde; da liiedurch eine Verwechslung mit jenem Feriach, welches südwestlicli von Rosegg licgl,

ausgeschlossen ist, so liegt liier die V'ermuthung nahe, dass an diesem Tagc^ miicIi die Dolir.Usili i>inii' :iiti\

gewesen sei, was mit Rücksicht auf die frülier erwähnte Eigenthümlichkeit des Ccntiiiins l)ei W'iiil^cl gar niclil

befremden kann.

h*
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10. October 1858.

Es wurden erschüttert: St. Jacob im Lessach-Thale, Sach.senbiirg, Tarvis und Raibl; die An,naben sind

dürftiü,', das hieraus construirtc kSchüttergebiet lässt keine Entscheidung über die Lage der Stosslinie zu, um so

weniger, als jedwede Tntensitätsangabe mangelt. Da St. Jacob 'bereits am 7. Mai'behiietc, so könnte vermuthet

werden, dass der westliche Theil der Dobratscji-Linie (Gail-Thal) activ war; doch die erwähnte Thatsache ist

durchaus nicht beweisend.

16. Februar 1860.

Nachdem am 3 I.Jänner Rosegg erschüttert ward, tritt am 16. Februar ein Beben auf, welches insbesondere

in Klagenl'urt stark, jedoch ancli am Christofliof, in Wasserhofen und an der Petzen empfunden wurde. Alle diese

Orte, von West nach Ost gereild, entsprechen dem östlichen Tlieile der Dobratsch-Linie; wenn auch Klagenfurt

niclit unmittelbar daran liegt, so ist es doch nur eine Meile davon entfernt. Der Focus scheint südlich von

Klagenfurt gelegen gewesen zu sein, das Beben pflanzte sich vorwiegend in östlicher Richtung fort, kam jedoch

nur Ids zur Tctzcn, da von Liescha ein negativer Bericht vorliegt. — Jene beiden Beben lassen ein deutliches

Wandern des Focus von West nach Ost innerhalb der Dobratsch-Linie erkennen, eine Eigenthündichkeit mancher

Evderscliütterungen, auf welche bekanntlich zuerst E. Suess hinwies und für die süditalienischen Beben in

eclatanter Weise constatirte.

13. September 1860.

Es liegt uns nur die Nachricht vor, dass zur gleichen Zeit St. Jacob im Lessach-Thale und Obervellach im

Möll-Thale erschüttert wurden; Mittheilungen aus dem dazwischenliegenden Gebiete fehlen. Wenn auch eine

Stosslinie, welche jene beiden Orte verbindet, vermuthet werden kann, so ist jedoch das Beweismateriale für

sich allein unzureichend.

30. October 1860.

Das Erdbeben hatte sich, soweit die dürftigen Nachrichten reichen, in Neumarkt (Steiermark, nahe an der

Kärntner Grenze) am heftigsten geäussert; es wird hierüber aus Kärnten nur von St. Jacob im Gurk-Thale, einer

meteorologischen Station, berichtet; Zeitungsnachrichten fehlen. Neumarkt fällt in die nördliche Verlängerung

der Stosslinie Klagenfurt-Friesach; St. Jacob eine Meile hievon westlich; es ist somit zu vermuthen, dass das

Beben von dem erwähnten Theile der Stosslinie ausging.

11. und 21. Juni 1861.

An beiden Tagen wurde Liescha, welches in die östliche Fortsetzung der Dobratsch-Linie fällt, erschüttert;

das zweite Beben war intensiver, folglich auch ausgedehnter (Bleiburg, Schwarzenbach).

Jänner 1862.

Vom \. bis 25. Jänner trat eine Erdbebenperiode ein, welche das Weidisch- und Zeller-Thal (Fcrlach,

Weidisch, Zell) an dreizehn Tagen erschütterte; diese Beben blieben meist localisirt und scheinen bei Zell ihren

Ausgangspunkt gehabt zu haben. Bei dieser Gelegenheit erinnern wir an eine ähnliche Erscheinung im Jahre

1833; damals war bei Zell der Focus, das Bad Vellach wurde mit erschüttert. Auch diesmal bebnete letzteres

fünfmal (1., 10., 16., 18. und 25. Jänner), und zwar, mit einer Ausnahme, gleichzeitig mit den erwähnten Orten.

Hieraus mnss auf eine auffallende Verbreitung der Erschütterungen von W. nach 0. geschlossen werden. Zell

liegt am Nordfusse der Koschutta, gekennzeichnet durch einen Aufbruch von paläozoischen Schichten, welcher

in östlicher Fortsetzung nach Kappel und Schwarzenbach streicht; ein Gleiches ist am Südfusse des genamitcn

Felskiunmes der Fall, die östliche Fortsetzung trifft das Bad Vellach; ich vermuthe desshalb, dass der Focus

hier, und zwnr südlich von Zell gelegen war; leider fehlen Angaben von dem angrenzenden Theile Krains, um

diese Frage endgiltig entscheiden zu können. Doch mag die Stosslinie mit dieser oder jener der beiden sehr

nahe gelegenen westöstlichen Bruchlinieu zusammenfallen, in der Wesenheit wird unsere Anschauung nicht

altcrirt.
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Dass sich die Beben, von der Koschutta ansgehend, auch gegen Westen Inrtpflanzten, kann aus den, wenn

auch etwas allgemein gehaltenen Angaben von Rosegg gefolgert werden. Wir haben es somit hier mit einer

Stosslinie zu thuii, welche dem östlichen Tlicilc der Dobratsch-Linie in geringer Entfernung gegen Süden vor-

liegt und mit ihr parallel verlauft.

Wenn hie und da auch Klagenfurt und Umgehung (z. B. Tigring) erschüttert wurde, so lässt sich diese Er-

scheinung naturgemäss auf eine etwas grössere Intensität des jeweiligen Bebens zurückführen.

27. Mai 1862.

Die hierüber mitgetheilten Daten, sowie jene über das ebenfalls sehr ausgedehnte Beben am Vortage, sowie

die Erschütterung Kufsteins am 28. Mai weisen (hnauf hin, dass diese drei Beben ihren Herd in Tirol hatten.

Berücksichtigt man, dass Sillian in Tirol und Heiligeublut in Kärnten am stärksten erschüttert wurden, so

müsste man durch die beiden Orte eine nach NO. gerichtete Stosslinie legen.

7. Juni 1862 bis 12. September 1866.

An erstgenanntem Tage wurde Maltein erschüttert, welches in der Fortsetzung der Stosslinie Villach-Gmünd

liegt; von diesem Orte werden überdies locale Beben gemeldet vom 19. Jänner, 23. Juni und 26. December (?)

1864, vom 20. März 1865 und 12. September 1866; die Erschütterungen scheinen, obwohl sie so häufig auf-

traten, nie über das Malta-Thal hinausgegriffen zu haben.

Wir glaubten, auf diese Erdbebenlinie aufmerksam machen zu sollen.

Dobratsch-Linie 1863 und 1865.

Die Erschütterungen Arnoldsteins und Umgebung am 18. Juli 1863 weisen auf den berühmten Herd am

Südabfall des Dobratsch hin; hingegen dürfte die Erschütterung des Canal-Thales am 13. October 1863 auf die

Tagliamento-Linie zurückzuführen sein, wenn man nicht eine eigene, der Dobratsch-Linie gegen S. vorliegende

Caual-Thal-Linie annehmen will, wozu jedoch nach den bisherigen Erfahrungen noch jedweder zwingender

Grund fehlt. Das Beben am 13. November 1864 erstreckte sich längs des ganzen Lessach-Thales, der west-

lichen Fortsetzung des Gail-Thales, von welch' letzterem jedoch keine Nachrichten einliefen, wohl jedoch von

Saifnitz. Am 25. December 1864 war der östliche Theil der Dobratsch-Linie von Rosegg bis zum Rechherg

(nördlich von Eisenkappel) activ, nnd hatte beiläufig in der Mitte dieser Länge, bei Ferlach, ihren Focus. Am
7. Juni 1865 finden wir Bleiberg, also die unmittelbare Nähe des Dobratsch, erschüttert, am 21. Juni d. J. Klagen-

furt, am 16. September Eisenkappel, am l'j. September Ferlach und am 29. November 1865 Köttmannsdorf.

Es wanderte somit innerhalb dreier Jahre der Focus vom Dobratsch zuerst nach W., sprang dann auf den

östlichen Theil (Ferlach) der Dobratsch-Linie über, ging zum Dobratsch zurück, sprang dann wieder nach 0.,

bis in die Gegend des Rechberges (nördlich von Eiseidcappel) und wanderte von hier abermals westwärts zurück,

dabei in der weiteren Umgebung Ferlachs verweilend.

7. März 1867.

Auf Basis der aus Kärnten, Salzburg und Tirol vorliegenden Mittheilungen ergibt sich ein elliptisches

Sdiüttergcbiet, dessen Längsaxe von SW. nach NO. gerichtet ist; von Tirol liegt leider nur eine Nachricht

(Winilischmatrei), von Salzburg liegen nur drei Angaben vor, so dass das Schüttergebiet entweder mehr nach W.

oder nachN. ausgebaucht sein kann; dadurch würde die grosseAxe entweder durch Luggau oder durch St. Jacol)

(Lessach-Thal) gehen (eine Winkeldifferenz von 20°), doch würde sie in beiden Eventualitäten Obervellacli oder

dessen nächste Umgebung treffen.

Als am stärksten erschüttert werden angegeben: Obervellacli, woselbst aucli am andern Tage ein Nadi-

beben gefühlt wurde, und die Umgebung der Hochalmspitze. Diese Intensitätslinie cnts]iricht vollends jener

Lage der grossen Axe des Schüttergebietes, wch'lic im SW. durcli St. ,facob gezogen wunlo. Wir müssen also

die letztere als die wahrscheinlicliere festhalten, so dass für dieses Beben eine Stosslinie St. Jacob-Obervellacli

(oder llochalmspitze) angenommen werden muss. Diese Stosslinie war auch am 13. September 1860 thätig,
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konnte jedoch dazumal nur ang-edeutet werden, da zu wenig Beobachtungsmaterialc vorlag. Verlängert man die

Linie St. Jacob Obervellach, .so trifft dieselbe im nordwestliclien Tiicile Niedcröstcrrcichs Waidbofcn an der

Thaya, somit jene Gegend des böhmischen Massivs, welche für alle Kärntner-NO.-Querlinien das Ceutrum zu

sein scheint.

Dobratsch-Linie 1867.

Das Beben am 25. März scheint local auf die nächste Umgebung des Dobratsch beschränkt geblieben

zu sein.

Am 22. Mai wurden Bleiburg schwach, Schwarzenbach, .St. Michel und Liescha stärker erschüttert; die

beiden letzteren Orte entsprechen der östliclien Fortsetzung der Dobratsch-Linie, während Schwarzenbach etwas

südlicli liegt. Es scheint somit der Focus plötzlich vom Dobratsch bis in die CTCgcnd von Liescha gegangen zu

sein, eine Wanderung, die in der Geschichte der Kärntner Erdbeben durchaus nicht vereinzelt dasteht. Es muss

hervorgehoben werden, dass mehrere Beben fast stets dasselbe Gebiet im südlichen TheileKärntens erschütterten,

und dass das Beben in Bleiburg schwächer, als in Schwarzenbach oder Liescha empfunden wurde, ja der

erstgenannte Ort wird in manchen Berichten als die nordwestliche Grenze angegeben. Diese Erschütterungen

blieben stets localisirt.

16. September 1867.

Der nordöstliche Theil des Gurk-Tliales wurde ziemlich iieftig erschüttert; durch dieses kleine Schüttergebiet

geht fast inmitten die Stosslinic Friesach-Klagenfurt. Ol) sich das Beben in dieser IJichtung weiteriiin ausbreitete,

ist wegen Mangel an hinreichendem Beobachtungsmateriale nicht zu constatiren; dass es sich jedoch nicht nach

Osten ausbreitete, beweisen die negativen Berichte von Hüttenberg und Lölling.

29. October 1867 bis 21. December 1869.

Während dieses Zeitraumes wurde nur Oberkärnten, und zwar anfänglich in seinem südlichen, dann in

seinem mittleren und enillich in seinem nördlichen Theile erschüttert, und zwar: 1. am 9. October 1867 Tarvis;

2. am 23. August 1868 Berg; 3. am 11. September 1868 Pontafel; 4. am 12. September 1868 Berg; f). am

12. Februar 1860 Pontafel, Würmlach und Berg; 6. am 7. bis 8. September Berg; 7. am 16. October Maltein,

St. Peter, Gmünd und Sachsenburg; 8. am 20. December 1869 Gmünd, Maltein und St. Peter.

Die ad 7 angegebene Erschütterung lässt erkennen, dass sie sich auffallend längs des Lieser-Thales erstreckte

;

wir müssen somit dem entsprechend eine Stosslinie einzeichnen, welche ganz genau in die nördliche Verlänge-

rung der Tagliamento-IJnie fällt. Diese machte sich in der vorstehenden Reihe der Beben ebenfalls geltend, so

z. B. in Pontafel (3); auch Tarvis (1) kann unter der Voraussetzung unvollständigen Materiales ebenfalls hierauf

bezogen werden. Auffallend bleiben die häutigen Erschütterungen, welche von Berg gemeldet werden, doch

können, da meist andere Angaben fehlen, keine Schlüsse hierauf basirt werden. Das ad 5 genannte Beben

könnte auf den westlichen Theil der Dobratsch-Linie bezogen werden, doch ist auch diese Vermuthung nicht

genügend durch die Nachrichten unterstützt. Sieht man von den Erschütterungen Berg's ab, so erkennt man

sofort, dass der Focus der Tagliamento-Linie und ihrer nördlichen Verlängerung von Süden nach Norden wan-

derte, zuerst in der Gegend von Pontafel war (3), dann im Lieser-Thale (7) und endlich in dessen oberem

Theile (8) die Landesgrenze erreichte.

1870.

Die beiden Beben dieses Jahres blieben, wie es scheint, auf Klagenfurt und Feldkirchen localisirt, während

in Istrien die Reihe jener Erschütterungen auftreten, welche unter dem Namen „Erdlieben von Klana" allgemein

bekannt sind; dieselben standen mit Kärnten in keiner directen Beziehung.

14. August 1871.

Als erschüttert werden genannt: Fiilscli, Raibl, Lnschariberg, Pontafel; dieses kleine, von Ost nach West

gestreckte Gebiet hatte den Focus der Wirkung in Raibl. Die Angaben sind nicht geeignet, um hieraus weitere

Schlüsse zu ziehen.
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12. März 1873.

Es wurden erscbüttert: Poutulel, Suiluitz iintl Sacli.seuburg-. Diesem Verbreituiig-sgebiete eutspriclit tlie

Tagliamento-Liuie uucl dereu nördliche Fortsetzung-.

29. Juni 1873.

Dieses Beben, welches fast ganz Kärnten erschütterte, bei Belluiio seineu Herd hatte und nach diesem

benannt wird, habe ich einer eingehenden Studie unterzugen, welche in den Sitzuugsberichten der kaiserlichen

Akademie der Wissenschafteu, LXXIV. Band, 187G, veröflentlicht wurde; es sei mir gestattet, auf diese Arbeit

hinzuweisen.

30. Mai bis 1. Juni 1875.

Die entweder gleichzeitige oder höchstens um einen Tag differirende Erschütterung von Hermagor und

Berg weist auf die Thätigkeit der GitschTlial-Linie hin; diese wird im Nachstehenden näher präcisirt werden.

22. October 1876, seine Vor- und Nachbeben. (Uiezu Taf III.)

Eine häufig beobachtete Thatsache ist die, dass eine Gegend von einer ganzen Reihe a (m Erdbeben getrofteu

wird. Häufig treten zuerst leichtere Erderschütterungen aui', nach mehreren Stunden, Tagen oder Wochen erfolgt

ein pStoss, welcher sich nicht blos dur(di Zerstörungen oder Bewegungen, sondern auch durch sein auffallend

weit ausgedehntes Schüttergebiet gegenüber seinen Vorgängern abhebt; ihm folgen abermals eine Keihe leichterer

Stösse. Hie und da tritt ein Hauptbeben, ohne von Vorbeben angekündigt zu sein, ])lötzlich auf, meist jedoch

folgen diesem Nachbeben von wechselnder, im Allgemeinen jedoch abnehmender Intensität.

Die Centren dieser Vor- und Nachbeben fallen manchmal mit dem Herd oder den Herden des Hauptbebens

zusammen, häufig jedoch auch nicht, so dass dann ein völliges Wandern der ('entren staltfindet, mit andern

Worten, dass der Ort wechselt, an welchem die variable, Erdbeben erzeugende Kratt die verschiedenen ^\'idt'|•-

stände überwindet. Es ist somit ein ganzes Gebiet dem Angriffe jener seismischen Kraft unterworfen, und wir

müssen uns gestehen, dass zur Erklärung jener Thatsachen, wie sie sich beispielsweise wälirend der Herzogen-

rather Erdbeben (1873 und 1877) besonders klar zeigten, unmöglich jene Erklärungsarten, wie z. B. dnrcli

Höhleneinsturz, ausreichen, welche den Herd des Bebens so enge localisiren.

Abgesehen von dem ans Kaibl unter dem 17. September gemeldeten Erdbeben ging dem Hauptbeben am

22. October etwa neun Stunden früher, eine enger begrenzte Erschütterung voraus, welche, wie aus den vor-

liegenden Nachrichten zu urtheilen ist, seinen Herd im Ivesia- oder Raccolana-Thale gehabt hat. Wie wir weiter

unten beweisen werden, waren die beiden Herde des Hauptbebens abermals anders gelagert, und die Nach-

richten über das Nachbeben am 28. Jänner lassen auf den ersten Blick erkennen, dass diesmal der Herd be-

deutend nach S., etwa in die weitere Umgebung von Udine, gewandert war. Wir müssen somit bekennen
,
dass

während eines Zeitraumes von sechs Tagen das ganze Gebiet zwischen Hermagor und Udine dem Angriffe einer

erhöhten seismischen Kraft ausgesetzt war, die sich dort sogenannte Herde oder Centren schuf, wo sie die

Widerstände momentan überwältigen konnte.

Bezüglich des Hauptbebens liegen uns mehrere Zeitangaben vor, welche besonderes Vertrauen verdienen;

es sind davon vier von Tclegniphenstationen, wehdie kunm eine Stunde zuvor das Zeichen zum Uhrenvergleiche

erhielten, und somit genaue Zeiten besassen. Der Angabe des Herrn Dechant Fe rcnik in Saifnitz legen wir

ebenfalls ein ganz besonderes Gewicht bei, da der Genannte durch viele Jahre hindurch ein sehr sorgfältiger

meteorologischer Becdjachter ist, behufs der Beobachtung von Phänomenen stets bemüht war, genaue Zeit zu

führen und häutig seine Taschenuhr auf Stand und Gang vergleicht.

Weniger verbürgt sind die Zeilangaben von Resia und Raccolana, welche sich jedoch bei unseren ('(In-

structionen als verlässlicher erwiesen, als man anfänglich glaubte.

In nachstehender Zusammenstellung, in welcher T. = Telegraphenstalion, R. = römische, AV. = Wiener

und !'. = Prager Zeit bedeutet, haben wir jene Zeitangaben gegeben und auf einen einheitlichen Meridian
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bezogen, welche bei der Construction der Homoseisten oder einzelner Fragmente hievon verwerthet werden

düifen. In einer besonderen Rnbrik haben wir die wahrscheinliehen Fehlergrenzen eingesetzt, in welchen sich

die Zeiten, die nicht bis anf Secunden genau angegeben sind, wahrscheinlicherweise bewegen.

Gemona T.

.
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Pontafel, Moggio und Gemona entweder eine Gerade sein müsse, oder einer Ciirve von einem so g-rossen Krüm-

mungsradius angehöre, dass deren Ceutrum ausserhalb des Schüttergebietes liegt, und dass sie als annähernd

gerade Linie angenommen werden kann.

Ich habe es versucht, unter Zugrundelegung des Maximal-, Minimal- und Durchschuittsw erthes der Zeit-

angabe von Moggio, Gerade einzuzeichnen, wobei berücksichtigt wurde, dass die Linie der geringsten Zeit-

angabe sowohl westlich, als auch östlich von dem genannten Orte vorbeistreichen kann. Durch derartige

Cüustructionen taud ich, dass diese Eventuallinieu einen kleinen Winkel eiuschliessen, so dass es sich nur

darum handelt, ob sie nach KO. oder zwischen NO. und NNO. streichen. Da zwei solche Linien, und zwar

eine, welche voraussetzt, dass Moggio den ,Stoss von West, die andere von Ost empfangen habe, fast ganz

zusammenfallen, so habe ich hievou nur die letztere, welche die grösste Wahrscheinlicidvcit besitzt, in

Taf. III eingezeichnet; sie fällt mit der Tagliamento-Linie, die wir schon so vielfältig in ihrem weitesten Ver-

laufe constatiren konnten, zusammen; bei diesen Nachweisen haben wir uns der verschiedenartigsten Metho-

den der Constructiou der Stosslinie bedient und kamen stets zu gleichem Resultate, so dass die Taglianienio-

Linie auch desswegen von besonderem Interesse ist.

Würde man statt einem transversalen Beben ein lineares, ein fortschreitend centi-ales annehmen, so müsste

das Centrum von Pontafel nach SW. streichend, eine Geschwindigkeit von '

g geographische Meile per Secunde

besessen haben; die Bewegungsrichtung würde nach jener früher construirten Geraden erfolgen, wir bekämen

somit dieselbe Stosslinie.

Interessant ist die Thatsache, dass unter allen Umständen die Stösse längs der Gitsch-Thal-Linie um meh

rere Minuten über Tags früher empfunden wurden, als längs der Taglianiento-Liuie. Ob jedoch der Anlass zum

Beben innerhalb der Erdkruste nicht etwa gleichzeitig stattfand, ist eine zweite Frage, die auch mit vieler

Wahrscheinlichkeit mit „Ja" beantwortet werden muss. Hiezu führt uns folgende Betrachtung:

Das Schnttergebiet der Gitsch-Thal-Linie ist, der Stosslinie entsprechend, sehr in die Länge gezogen,

hingegen ist die Ausdehnung hierauf senkrecht sehr schmal, circa \^ geographische Meile von der Stosslinie

bis zur Grenze des Schüttergebietes; hingegen ist die analoge Distanz in Venetien 2^/^ Meilen, hier also

5'/^mal grösser als dort. In einem ähnlichen Verhältnisse stehen bei transversalen Beben auch die Intensi-

täten für die Einheit der Stosslinien und -Flächen. Nachdem jedoch die Intensitätsangaben von jenen Orten,

welche sich über der Tagliamento-Linie befinden, mit jenen von der Gitsch-Lhal-Linie nicht bedeutend difte-

riren, so müssen wir annehmen, dass die Bewegung der erstereu von grösserer Tiefe ausging, als jene der

letzteren, somit auch beigleichzeitiger Auslösung des Stosses längs der Gitsch-Thal-Linie früher gefühlt

werden konnte, als in Venetien. Bezüglich der Begrenzung des Schüttergebietes, welche für Kärnten einen sel-

tenen Grad der Genauigkeit besitzt, müssen wir bedauern, dass nicht auch ähnlich genaue Angaben von

Venetien vorliegen, wesshalb hier die Grenzen nur annähernd genau eingezeichnet werden konnten; es ist uns

aus diesem Grunde unmöglich, eine auf Thatsachen basirte Erklärung für die eigenthümliche Auslappuug des

Verbreitungsbezirkes gegen NW. (Lugau) zu geben.

20. Jänner 1877.

Es wurde St. Leonhard erschüttert; das Beben scheint auf das obere Lavant-Thal beschränkt gewesen zu

sein. Es ist jedenlalls höchst eigenthündich, dass vom Lavant-Thale so wenige Hebeu gemeldet werden, obzwar

z. B. in St. Paul seit 1847 eine meteorologische Station besteht. Nur bei ausgedehnteren Beben schwingt

dieses Gebiet mit, und nur das obere Thal ist, wenn auch selten, der Herd eines Bebens, welches jedoch

immer auf dieses kleine Gel)iet beschränkt bleibt.

Diese Eigeuthümlichkeit wird um so greller, wenn mau bedenkt, dass dieses 'i'iial den einzigen Basaltkcgel

Kärntens birgt, uud dass in ihm mehrere Säuerlinge (z. B. der weitbekannte Preblauer) liervor((iiellen, welclie

man doch von so vielfacher Seite als die letzten Zeichen einer vulkanischen Thätigkeit erklärt.

DenkBchrIften der mathem.naturw.Cl. XLII. Bd. Abhaudlungett von Nichtmitglledern

.
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Jänner 1877.

Die am 25., 26. und 27. diese.s Monates in Pontafel verspürten Beben waren wenig ausgedehnt; sie hatten

in der Umgehung dieses Ortes ihren Sitz, und gehören somit der Tagliamento-Linie an. Am erstgenannten

Tage war die Erscliütternng bis nach Moggio und Tohnezzo ausgedehnt, doch dort viel schwächer und im erst-

genannten Orte auch um eine Minute si)äter als in Pontaiel, wo der Stoss von unten nach aufwärts wirkte,

wahrgenommen.

4. April 1877.

Nachdem dieses über ünterkärnten, Untersteiermark, Kraiu und Croatien ausgedehnte Beben seinen Herd

nicht in Kärnten liegen liatte, und mir aus diesem .SchUttergebiele eine sehr Iteträchlliche Zahl \on Beob-

achtungen vorliegt, so halte ich es für angezeigter, über dieses Erdbeben eine eigene Monographie zu ver-

öffentlichen.

29. und 30. September, 2., 27. und 28. December 1877.

An diesen Tagen wurde Neumarkt (Steiermark) erschüttert, ja am letztgenannten Tage derart, dass Mauer-

risse auftraten und das Beben bis Judenburg gefühlt wurde. Neumarkt gehört der Verlängerung der Stosslinie

Klagenfurt-Friesach an, nach welcher sich die Erschütterungen südwärts nur unbedeutend fortgeptlauzt

haben dürften, da von Kärnten gar keine Nachrichten vorliegen.

Weitere Untersuchungen über die Stosslinien in den südlichen Kalkalpen und deren Zusammenhang

mit entfernteren Stossgebieten.

(Hiezu Taf. II.)

In Kärnten, zum Theile auch in dem angrenzenden Krain, Küstenland und Venetien lässt sich ein System

von Stosslinien nachweisen, welches in seiner Zusammensetzung eine gewisse Gesetzmässigkeit beurkundet.

Die einzelnen Stosslinien documentiren sich nicht blos durch Eine Erderschütteruug, sondern zeigen sich im

Laufe vieler Jahrhunderte als constante Erdbebenherde. Und je häutiger ein und dieselbe Linie activ war, um
so grössere I5cdeutung muss ihr beigelegt werden, denn sie zeigt sich damit als Trägerin häutig wiederkehren-

der dynamischer Vorgänge innerhalb der Erdkruste, und durch das Wiederkelu'en derselben oder ähnlicher

Erscheinungen längs dieser Stosslinie ist es möglich, ihren Verlauf genauer zu Ijestimmen, und werden die

etwaigen Zweifel behoben die man in ihre Existenz, oder in die Kichtigkeit ihrer räumlichen Lage setzen könnte.

Es ist somit die Anzahl derjenigen Beben, welche Übereinstimmend auf dieselbe Stosslinie verweisen, als das

„Gewicht" der Beobachtung anzusehen.

Ein und dieselbe Stosslinie wurde in ihren temporären Äusserungen nach verschiedenen Methoden bestimmt;

häufig zeigte sich das Schüttergebiet auffallend nach einer bestinmiten Richtung gestreckt, diese Läugsaxe war

die Stosslinie; in einem anderen Falle dienten hiezu die Isoseisten, insbesondere jene, welche unverkennbar eine

lineare Ausdehnung des Gebietes grösster Zerstörung darstellten; dieser Vorgang musste insbesondere bei den

Beben der vorhergegangenen Jahrhunderte angewendet werden. Eine dritte Methode basirt auf den Homoseisteu,

welche sich nicht kreistormig, sondern nach einer Axe in die Länge gestreckt darstellen; das hiezu nothwendige

Beobachtungsmateriale wurde selten, erst in dem jetzigen Decenuium, geliefert. Gewiss wird das „Gewicht" einer

Stosslinie dadurch wesentlich erhöht, wenn sie durch diese verschiedenen Uutersuchungsarten bei verschiedenen

Beben übereinstimmend nachgewiesen wurde.

Eine vierte Methode zur Bestimmung der Stosslinien, die darin besteht, habituelle Stossgebiete zu verbinden,

wurde für Kärnten, einem verhältnissmässig kleinen Lande, nicht angewendet, indem, falls kein anderer

zwingender Fingerzeig für die Richtung der einzelnen Stosslinien gegeben ist, sehr leicht Willkürlichkeiten

Platz greifen müssteu, welche Irrthümer erzeugen und die so überaus fruchtbare Idee E. Suess' in dem vor-

liegenden coucreten Falle brachlegen würden. Bei gleichzeitigen Erschütterungen entfernter Gebiete wurde

diese Methode in Anwendung gebracht, und zwar nur dann, wenn die auswärtigen Stossgebiete mit jenen

Kärntens entweder in zeitlicher Abhängigkeit, oder in räumlicher Verwandtschaft standen.
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Die Stosslinien Kärntens zeigen eine auffallende, ja bisher geradezu einzige Gesetzmässigkeit, ihre Richtung

ist entweder 0.—^W., SO.

—

W^ . oder zur weiteren Umgebung vonWaidiiofen an der Thaya (Nieder-Osterreich)

radial; letztere sind in Unterkärnten fast genau nach S.—N., in Oberkäniten von SW. nach NO. gerichtet.

Die Ost-West-Linien entsprechen dem allgemeinen Streichen der Gebirgsschicliten, und auch den orographi-

schen Grundzügen des Landes; wir heissen sie desshalb Längslinien. Aus gleichem Grunde, müssen die nach

NW. oder nach NO. bis N. streichenden Stosshnien als Querlinien angesehen werden.

Der Anzahl nach sind, selbst unter Berücksichtigung der vorherrschend ost-westlichen Ausdehnung des Kron-

landes, die N.- und NO.-Qucrlinien Aorherrschend; der Intensität nach, insbesondere, wenn man die zerstörende

Wirkung au Gebäuden im Auge behält, nelimen sie jedoch in Kärnten den letzten Rang ein. Der Zahl nach

folgen diesen N.- und NO.-Stosslinien die ost-westlichen, welche bezüglidi ihrer Intensität als die Herde der gross-

artigsten Verwüstungen angesehen werden müssen. Nordwest-Linien sind nur zwei sicher nachzuweisen, wovon

eine bezüglich ihrer zerstörenden Wirkungen von Bedeutung ist. In Krain jedoch, wohin sie fortsetzen, sind sie

mit Rücksiclit auf den Bau des Landes Längslinien, und haben sich daselbst diircli ihre gewaltigen Zcr-

sclüilteningen von Schlössern, Städten etc. documentirt. Wenn es erlaubt wäre, aus zwei in Kärnten und Krain

übereinstimmenden Thatsachen einen Schluss zu ziehen, so wäre es folgender: Die grössten zerstörenden

Wirkungen der Erdbeben gehen von Längslinieu (parallel zu dem Streichen der Schichten und Kammlinieu) aus.

I. Die Ostwest-Stosslinien.

1. Die westliche Mur-Linie (Mur-lTrsprung— Knittelfeld).

Sie bildet die Fortsetzung jener für Steiermark höchst wichtigen Stosslinie, welche E. Suess längs der

Mürz und Mur bis Judenburg nachgewiesen und Mürz-Linie genannt hat. Sie wurde aus der Gestalt des Ver-

breitungsbezirkes der Erdbebenreihe von Ende März bis anfangs April 1816 abgeleitet, zu welcher Zeit sie in

einer unverkennbaren Beziehung mit der von Kärnten kommenden und iiir zuschaarenden Nord-Querlinien stand;

sie scheint dazumal die Trägerin der seismischen Action gewesen zu sein. Da diese westliche Mur-Linie aus-

serhalb Kärntens liegt, so war sie meinem speciellen Studiengebiete entrückt, wesshalb ich mich mit ihrer

Constatirung begnüge und nur bemerken will, dass Kluge (§. 15) darauf aufmerksam macht, dass sich die

Erschütterungen desMur-Thales bisweilen bis ins NeutraerComitat fortsetzen. Die Mürz-Linie dürfte von Wiener-

Neustadt über Pressburg zu verlängern sein.

2. Die Wörther Linie. ^

Dieselbe äusserte sich während des Bebens am 4. December 16'.)») durch die Zerstörung von Villach und

Schneeg (bei Treffen), von Wernberg, Klagenfurt und Völkermarkt; die zerstörende Wirkung nahm von West

nach Ost allmälig ab, und zwar so, dass St. Paul im südlichsten Tlieile des Lavant-Tiiales nur unbedeutende

Maiierrisse erlitt. Sie ist tektonisch dadurch ausgesprochen, dass sie die Nordgrenze des Gottcs-Tiiales (östlich

von Villach) und der Klagenfurter-Blciburger-Diluvialebene bildet. Längs ihr sind die Schichten, vorwiegend

Phyllilo, stark aufgerichtet, oft senkrecht gestellt oder anderweitig gestört. Es ist diese Stosslinie nahezu die

nördliche Grenze jener Einsenkung, welche den mittleren Theil von Kärnten bildet.

Ausser dem genannten Beben war die Wörfher Linie, soweit unsere Aufzeichnungen reichen, nie zur

Tliätigkeit gelangt.

3. Die Dobratsch- Linie.

Dieselbe wurde auf verschiedene Weise nachgewiesen; sie zieht sich vom Südiibfalle des Dohralsch so-

wohl gegen W., längs des Gail-Thales, wie auch nach 0., längs des Nordfusscs der Karawankcnkellc liin.

Sowohl der eine, wie der andere Theil dieser Dobratseh-Linic kam zur Aclion, jcdocli \\;ir die gesammte Linie,

die Kärnten von seiner West- bis zur Ostgrenzc durchzieht, seilen in ihrer Totalität ui'tiv; Idngegen finden wir,

1 T^aeh dem Wörthcr-See so benannt.
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iiiisbesoiidere vom 18. Juli ]<S6;-5 bis 22. Mai 1867, eine Reihe von 10 Beben, deren Centren längs der gesamm-

ten Dohriitscii-Linic dcravl waiiderlen, dass der Herd zueri^t am Hüdfussc des Dobratscli lag, dann nach dem

äusscrsten Westen (Lcssach-Thal, d. i. die westliche Fortsotzung des Gail-Thalcs), darnach auf den Ostzweig der

Dobratsch-Linie übersprang, zum Dobratsch zurückkehrte, sich später an verschiedenen Punkten des östlichen

Zweiges wiederum bemerkbar machte, abermals zum Dobratscli zurückkehrte, und schliesslich im äussersten

Osten Kärntens, bei Liescha, lag. Während dieses ganzen Zeitraumes von fast vier Jahren gingen alle Beben,

mit einer einzigen Ausnahme, nur von Elementen der Dobratsch-Linic aus. Schon aus diesem Wandern des

Cenirums geht hervor, dass bald der eine, bald der andere Theil der .Stosslinie der Träger der seismischen Kraft

war; wir ordnen desshalb die Erschütterungen längs der gesammten Dobratsch-Linie nach ihrer Lage in west-

liche, centrale und östliche.

a) Die gesammte Dobratsch-Linie. Während des Erdbebens am 25. Jänner 1348 waren die grössten

Zerstörungen in der unmittelbaren Umgebung des Dobratsch (der Absturz seines Rüdtheiles, und die Zerstörung

von Villach) aufgetreten; gegen Osten hin wurden die Schlösser Hollenburg, Wildcnslcin und Feiersperg

zerstört und es ist wahrscheinlich, dass auch Marburg an diesem Tage arg gelitten hat. Hiedurch ist nach-

gewiesen, dass sidi die seismische Kraft längs des östlichen Theiles der Dobratsch-Linie ganz bedeutend

äusserte, und es niuss als höchst wahrscheinlich gelten, dass dasselbe auch am westlichen Theile stattfand, um

so mehr, indem glciclizeitig längs der bei Herniagor ins Gail-Thal einmündenden Tagliamcnto-Linie so gewaltige

Verheerungen auftraten; doch scheinen die Zerstörungen, von welchen uns die Chronisten aus Tirol berichten,

in keinem directen Zusammeniiange mit der Dobratsch-Linie gestanden zu haben.

b) Die westliche Dobratsch-Linie (Gail- und Lessach-Thal) äusserte sich am 13. November 1864

(Lessach-Thal); es ist fraglich, ob die Erschütterung am 10. October 1858 dieser Stosslinie oder der

Tagliamento-Linie oder vielleicht beiden zuzuschreiben ist.

c) Der centrale Theil der Dobratsch-Linie-Beben, deren Centren in dem Gebirgsstocke des Dobratsch

gelegen waren, werden gemeldet vom 26. Jänner 1855 (grösster Theil von Oberkärnten), vom 18. Juli 1863

(weitere Umgebung von Arnoldstein), vom 7. Juni 1865 (Bleiberg) und 25. Älärz 1867 (Umgebung des

Dobratsch).

d) Die östliche Dobratsch-Linie äusserte sich, abgesehen von 1348, während der Rosegger Erdbeben am
2. April 1858, ferner 16. Februar 1860 (Klagenfurt-Petzen), 11. und 21. Juni 1861 (Umgebung von Liescha),

25. December 1864 (Rosegg-Rcchberg), 21. Juni (Klagenfurt), 16. September (Eisenkappel), 19. und 29. November

(Ferlach und Köttmannsdorf) 1865, 22. Mai 1867 (St. Michael-Liescha). Ob die localen Erschütterungen von

Görtschach am 19. Juni 1835 und 15. September 1841 auf die Dobratsch- oder Loibl-Linie zu beziehen sind,

kann darum nicht entschieden werden, da dieses Dorf nahezu am Kreuzungspunkte der beiden Stosslinien liegt.

Aus den erhaltenen Mittheilungen scheint hervorzugehen, dass der östliche Theil der Dobratsch-Linie viel

häufiger activ ist, als der westliche ; nachdem jedoch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, dass im Gail-

Thale die Berichterstatter etwas säumiger sind, als im östlichen Theile Kärntens, so wollen wir jenen Schluss

als eine Verniuthung hinstellen, welche auch einigermassen von der Verbreitung der Intensität des Bebens im

Jahre 1348 unterstützt zu sein scheint.

Die Dobratsch-Linie ist tektonisch und geologisch überaus deutlich ausgeprägt; ihr wesentlicher Theil ist

das Gail-Thal, dessen südliches Gehänge aus Silur- und Carbonsclnchten besteht, die im Allgemeinen süd-

wärts verflachen, wälu'end das nördliche Gehänge vorwiegend aus Triasscliichten aufgebaut ist, welche local

südlich oder nördlich vei-flächen, so dass sie scheinbar von den im Süden vorliegenden paläozischen Schichten

überlagert werden. Der östliche Theil der Dobratsch-Linie bildet den Nordfiiss der steilen Karawanken-Kette,

schneidet den zusammenhängenden ausgedehnten Zug der Triaskalke gegen Norden hin ab, und bildet somit,

wenigstens im geologischen Sinne, die Nordgrenze der südlichen Kalkalpen.

Kluge (§. 15) nennt als liabituelles Stossgebiet das Puster-Thal, namentlich Brunneck; die westliche

Verlängerung der Dobratsch-Linie stimmt hiermit vollends überein.
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4. Die Koschutta-Linie.

Die Koschutta, einen Tlieil der Karawanken-Kette bildend, zieht sicli an der Grenze zwischen Krain und

Kärnten von W. nach 0., am Loibl-Passe beginnend und südlich von dem Obir endend. Derselbe Zng vonTrias-

kalken setzt jedoch unter anderen Namen weiter nach 0. fort, verquert südlich von Eisenkappel das Vellacher

Thal, und hält bis zur Ushova in westöstlichem Streichen an. Knaji]! nördlich von diesem Triaskalkzuge liegen

die Gemeinden Zell und Weidisch, südlich hicvon das liad Vellach.

Während des Jänners 1862 wurden Zell und Weidisch fast täglich erschüttert, es bildete sich somit in

dieser Gegend, also in der Koschutta, ein habituelles Stossgebiet; mehrere dieser Beben breiteten sich ganz auf-

fallend gegen 0. hin aus, wurden in dem Bade Vellach stark empfunden, während sie in dem gleich weit ent-

fernten Klagenfurt nur höchst selten und stets sehr schwach verspürt wurden. Dasselbe gilt auch von dem Beben

am 20. November 1833.

Ans dieser wiederholt constatirten Ausdehnung des Schüttergebietes muss auf eine westöstlich streichende

Stosslinie geschlossen werden ; es kann sich hiebei nur fragen, ob man sie längs des Nord- oder Sttdfusses oder

nach dem Kamme der Koschutta ziehen soll.

Sowohl am Nord- als auch am Südfusse der Koschutta begegnen wir bedeutenden Bruchlinien mit westöst-

lichem Steichen; die erstgenannte geht vom Deutschpeter im Loibl-Thale über Zell nach Eisenkappel, von

welchem keine gleichzeitige Erschütterung mit dem zuvor genannten Orte gemeldet wird ; die südliche Bruch-

linie durchläuft vis-ä-vis von Zell ein unbewohntes Hochthal, und trifft im 0. Vellach. Wir halten es für wahr-

scheinlicher, dass die Koschutta-Linii. an dem Südfusse gezogen werden s(dl, da wir uns dadurch die gleichzeitige

Erschütterung von Zell und Vellach ungezwungener erklären können, ohne jedoch diese Frage damit entscheiden

zu wollen; wir deuten desshalb unsere Koschutta-Linie in der Karte längs des Kammes des Gebirges an. Ihre

Fortsetzung trifft östlich von der schon erwähnten Ushova auf das vulkanische Gebiet des Smrekouz und noch

eine Meile weiter im 0. auf das Centrum der Erderschütterung vom 21. Juni 1837; ebenso könnten die gleich-

zeitigen Zerstörungen von Eisenkappel und Windischgraz während des Bebens am 27. August 1840 auf den

östlichen Theil der Koschuttalinie bezogen werden. Ob das Beben am 20. November 1830 auf die Koschutta-

oder auf die T^oibl-Linie zu beziehen ist, müssen wir in Frage lassen, da das vorliegende Beobachtungsmate-

riale unzureichend ist. Eben so unentschieden ist es, ob die sehr starke Erschütterung von Eisenkappel am

27. August 1840 von der Koschutta-Linie ausging.

5. Die Kanalthal-Linie.

Die am 7., 1(>. und 17. Februar 18.'i7 beobachteten Beben, sowie jenes am 14. August 1871 machen es sehr

wahrscheinlich, dass dem Canalthale eine Stosslinie entspricht, welche als die westliche Fortsetzung der

Koschutta-Linie aufgefasst werden kann. Die Erschütterung von Tarvis kann sowohl auf die Canal- als auch

auf die Gitsch-Thal-Linie bezogen werden.

6. Die Lacker Linie. ^

Dieselbe wurde mit Hilfe von Homoseisten für das Erdbeben am 20. Juni 1873 nachgewiesen, und scheint

auch während des Bebens am 27. (28?) März Inll von eigenthümlicher Bedeutung gewesen zu sein. Ihr

gesanimterVerlauf fällt ausserhalb Kärntens, grössteutheils nach Krain, ist somit meinem engeren Studiengebietc

entrückt. Es sei blos bemerkt, dass sie die südliche Grenze der rhätischen Stufe bildet, dass sie eine ausge-

sprochene Bruchlinie ist, die bei Caporetto das österreichische Gebiet betritt, dann in der Richtung OSO. nach

Lack streicht, sich jedoch \ov letzterem Orte unter einem sehr spitzen Winkel gabelt; der nördliche Zweig gehl

über Stein (Krain) nach Tüffer und C'illi (I'ntersteier) bis in die Gegend von ']'ö])litz bciWarasdin, während der

südliche Ast über Waatsch, Steiubrück nach Drachenburg (Untersteier) streicht. Die Lacker Linie ist die süd-

1 Dieselbe habe ich bisher I.jiiliiichcr Spalti' ^elicissen, da. sie jedoeli fast ^'eiKiii diirili I-a.k .^tIiI. hiiiffef,'eii von I.ai-

bach entfernter ist, so hielt ich diesen Nanu^nsweeiisel für angezeigt.
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lichste westöstlich streichende Längslinie, von hier aber weiter nach .Süd werden mit Rücksicht auf das Streichen

der Gehirgskümmc und der Scliicliten die NW.-lJnien zu Längslinien, nie LackerLinie bildet die südliche Grenze

der eigentlichen Alpen, speciell der südöstlichen Kalkalpen gegen den Karst.

II. Die Nordwest-Stosslinieu.

Dieselben sind südlich von der Lacker Linie, somit für einen grossen Theil Krains, Längslinien, in Kärnten

jedoch Querlinien, da sie die iSchichtcn verqueren, und zwar die Kalkalpen unter einem Winkel von circa

45 Grad.

Wir lassen sie in der Reihenfolge von 0. nach W. folgen.

1. Aus der cigenthünilichcn Erweiterung des Schüttergebietes (27. August 1840) in der Richtung nach

Croatien und aus den Zerstörungen von Franz (Untersteier) und Eisenkappel (Kärnten) wurde auf die

Existenz einer Stosslinie geschlossen, welche die beiden letztgenannten Orte verbindet, und in ihrer südöstlichen

Verlängerung zwischen Karlstadt und Agram eintreffen würde; das mir vorliegende Materiale ist durchaus nicht

genügend, um den genauen Verlauf dieser Stosslinie, die vorwiegend Croatien und Krain angehört, angeben zu

können. In Kärnten lässt sich ihre nordwestliche Fortsetzung seismisch nicht nachweisen.

2. Die Linie Köln-Laibach. Diese Stosslinie von einer ganz ausserordentlichen Ausdehnung und

Wichtigkeit wurde nach zwei bekannten Städten benannt, welche nahe den Endpunkten dieser Linie liegen,

soweit letztere bisher sicher nachgewiesen werden konnte; es ist jedoch höchst wahrscheinlich, dass sie, wenig-

stens gegen SO., noch bedeutend verlängert werden muss. Wir wollen zuvor jene Elemente dieser Stosslinie

näher berücksichtigen, welche innerhalb Österreichs liegen und später auf ihre nordwestliche Fortsetzung nach

Westdeutschland eingehen.

a) Die Malta-Linie. Während des Bebens am 4. December 1690 wurde Villach und das hiezu nahe

gelegene Schloss Sehneeg, ein Theil des alten Schlosses zu Gmünd und die in der Nachbarschaft liegenden

Kirchen in Kreuschlach und Nöring zerstört; Gmünd und Kreuschlach liegen am Eingange ins Malta-Thal,

welches mit der durch die verheerenden Wirkungen gekennzeichnete Stosslinie zusammenfällt; ob letztere

von Gmünd aus nach Villach oder nach Sehneeg (bei Treffen) zu ziehen ist, muss noch fraglich gelassen werden,

doch scheint mir letztere Richtung darum wahrscheinlicher , da die Linie Gmnnd-Schneeg gegen Nöring näher

liegt, als jene nach Villach; sie würde durch die Thälcr der Malta, des Nöringer und Schwarzwälder Baches

und durch jene grosse Einsenkung, welche zwischen Radenthein und dem südwestlichen Ende des Ossiacher

Sees gelegen ist, und weitaus zum grössten Theile das Treffner Thal oder „die Gegend" bildet, auch tektonisch

sehr gut charakterisirt sein.

Die Malta-Linie war auch am 18. März 1855 nach ihrer ganzen Länge von Gmünd bis Rosegg wirksam;

ferner wurde Maltein im Malta-Thale während des Zeitraumes vom 7. Juni 1862 bis 12. September 1866 sechs-

mal von ganz localen Beben erschüttert. Ob diese Stösse, welche am 31. October 1835 und anfangs 1844 in

Gmünd verspürt wurden, auf die Malta- oder die Lieser-Linie zu beziehen sind, werden Salzburger Aufschreibun-

gen entscheiden können. Bezüglich weiterer MittheUungen verweisen wir auf die Erörterungen, welche über

jenen Theil der Linie Köln-Laibach, der in Westdeutschland liegl, gegeben sind.

hj Die Linie der oberen Save. Während des Bebens am 27. (28.) März 1511 wurden im ilördlichen

Theile Krains eine beträchtliche Reihe von Burgen und Häusern arg beschädigt, zum Tlieile gänzlich zerstört;

dieselben liegen längs einer Linie, welche von Radmannsdorf bis in die Gegend von Laibach dem Thale der

oberen Save entspricht, von da jedoch in gleicher Richtung nach Auersperg fortstreicht, und als eine bedeutende

Terraindepression sowohl, als auch als Bruchlinie sofort zu erkennen ist; wir haben hierüber bereits früher die

hieher gehörigen Beweise gebracht. Diese IJruch- und Dcpressionslinie zieht sich von Auersperg fast in gerader

Linie weiter nach SO. und trifft Oguliu (südwestlicli von Karlstadt); dieser fheil der Stosslinie des oberen

Save-Thales scheint auch während des Bebens am 19. Februar 1690 mitthätig gewesen zu sein.
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Da diese .Stossliuie in Krain liegt, so ist sie meinem eigentlichen Studiengebiete entrliekt; trotzdem werden

wir weiter unten Gelegenheit nehmen, ;iuf sie zurückzukommen, wenn wir den nordwestlichen, in Deutschland

liegenden Theil der Köln-Laibacher Linie abhandeln werden.

3. Die Linie Greifenburg-Adelsberg. Dieselbe ist zu der unmittelbar zuvor besprocheneu Stossiinie

(Gmiind-Auersperg) nahezu parallel; ein Theil fällt nach Kärnten (Gitsch-Thal-Kinie), der andere uachGürz und

Krain (Idria-Linie). Diese beiden Theile scheinen nie oder höchst selten gleichzeitig activ gewesen zu sein, wie

dies auch bei der Malta-Linie und der Linie der oberen Save der Fall ist.

II ) DieGitsch Thal-Linie konnte sowohl nach derAuslappung des detaillirt begreuzteuSchUttergebietes, als

aucli nach den Stosszeiten des am 22. October 187G aufgetretenen Erdbebens bestimmt werden; sie äusserte

sich jedoch auch am 30. Mai, 1. Juni 187.5, wie auch die häufigen Erschütterungen von Berg im Drau-Thale

(23. August 1868, 12. September 1868, 7.-8. September 18(59) dieser Linie angehören. Auch die Verbreitung des

Bebens am 12. Februar 1869 weist mit grosser Wahrscheinlichkeit auf dieselbe Stossiinie, welche von Berg

nach Hermagor im Gailthale, und Saifnitz im Canalthale gezogen werden muss, hin. Ein beträchtlicher Theil

von ihr fällt mit dem Gitschthale zusammen, welches, wie dies früher dargethan wurde, eine Bruchlinie ist.

,
b) Die Idria-Linie. Während des Erdbebens am 27. (28.) Märzl511 wurden Tolmein, Ha.sperg. Auers-

])erg arg beschädigt, bei Idria fimd ein grosser Bergsturz statt. Alle diese Punkte fallen nahezu in eine Gerade,

welche sich auch geologisch und orographiscli documentirt; es sei hier auf das früher Erläuterte hingewiesen.

Die etwaigen Beziehungen dieser Stossliuie mit westdeutschen Erdbeben werden wir weiter unten

beleuchten.

4. Die Tschitschen-Linie. Im Jahre 1511, am 27. (28?) März wurden Gemona, Udine, Görz, Gradiska,

Triest und Muggia durch ein Erdbeben zerstört, oder sehr heftig erschüttert. Diese Orte reihen sich längs einer

Linie, welche tektonisch durch den Verlauf der Küste und dessen Steilgehänge sowdlil, als auch durch den

südwestliciien Abfall des Tschitschenbodens, und hier geologisch als eine Bruchlinie gekennzeichnet ist.

5. Die Adria-Linie wurde für das Erdbeben am 29. Juni 1873 mittelst Homoseisten nachgewiesen ; sie ist

annähernd durch eine Gerade von Innsbruck über Belluno bis in die Adria markirt, und fällt also nach Tirol und

Venetieu, somit ausserhalb unseres eigentlichen Studiengebietes. Sie bildete auch den Herd des Bebens am

12. März 1873, wie dies aus der dem Verlaufe des adrintischen Meeres entsprechenden Gestalt des Schütter-

gebietes unzweifelhaft hervorgeht, nur war diesmal der Focus der Wirkung südlicher, beiläufig bei Ancoua,

wäiirend er am 29. Juni nach NAV. in die Nähe von Belluno gewandert war.

6. Die Linie Bozen-Primi ero. Das Villacher Erdbeben am 25. Jänner 1348 ist in beiden genannten

Orten oder in deren Nähe zerstörend aufgetreten; es muss einer Specialstudie über die Erdbeben von 'i'irol vor-

behalteu bleiben, den genaueren und weiteren Verlauf dieser Stossiinie sicherzustellen.

Über den Ziisamiiienhaug der Nordwest-Stosslinien mit westdeutsclieu Erdbeben.

Während des Erdbebens am 25. Jänner 1348 waren in den südlichen Kalkalpeu, soweit die uns bekannten

Aufschreibungen reichen, längs dreier Linien grossartige Zerstörungen aufgetreten, und zwar längs derDobratsch-

Linie in Kärnten, nach der Tagliamento-Linie in Veuetien, und in Bozen-Primiero in Tirol. Es muss überraschen,

dass gleichzeitig in Schwaben, mehrere Burgen — acht werden benannt — einstürzten. Eben so auffallend ist

es, dass das nächst grosse Erdbeben Kärntens, nämlich jenes vom 4. Decendjer 1690 ebenfalls in Schwaben und

Franken, insbesondere in der Umgebung von Nördlingen, sein- stark verspürt wurde, stärker als in den sie um-

gebenden Gebieten. In Kärnten sind die Zerstörungen längs der Malta-Linie aufgetreten, welche nachNW. ver-

längert, die Gegend von Nördlingen trirt't. llnter den letzteren perii)herisc,h gelegenen Orten waren es wieder

Augsburg und Frankfurt am Main, welche den Stoss besonders stark emi)fanden, beide Städte liegen naiie der

1 Über die Klana-Linie folgen später unten ünterstiehungen.
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gezeichneten NW.-Linie; verlängert man dieselbe noch weiter nach NW., so triffit sie Cöln, welches gleichzeitig

mit den Übrigen genannten Orten erschüttert wurde, jedoch nach allen erhaltenen Nachrichten einem eigenen

localen Beben angehört hat, dessen Schlittergebiet von jenem Schwabens etc. getrennt war. Es war somit

während des Bebens im Jahre 1690 eine Linie von Cöln bis Villach wirksam.

Wir haben früher nachgewiesen, dass die südöstliche Verlängerung der Kärntner Malta-Linie mit der

Krainer Linie der oberen Save, welche nahe bei Laibach vorbeistreicht, zusammenfällt; es ist somit eine Stoss-

linie von Cöln bis südöstlich von Laib;ich nachweisbar, welche Mittel-Europa verquert, hie und da, besonders

im nordöstlichen Theile Tirols, und zwischen Frankfurt am Main und Cöln Unterbrechungen aufweist, doch

im grossen Ganzen überaus deutlich schon durch das Beben im Jahre 1511 nachgewiesen werden kann.

Es rausste nun von bedeutendem Interesse sein, zu untersuchen, ob sich auch durch andere Beben, als jene

von so grossartig zerstörender Wirkung ein seismischer Zusammenhang längs dieser Linie nachweisen lässt. Ich

habe zu diesem Behufe die Erdbebencataloge für die Jahre 1872 bis 1877, wie dieselben gewiss mit vielem

Bemühen von C.W. C. Fuchs zusammengestellt und in Tschermak's mineralogischen Mittlieilungen publicirt

wurden, durchgesehen, und war geradezu überrascht, von der Abhängigkeit der Erschütterungen in der Nähe

des Mittelrheins und jeuer in den südlichen Kalkalpen.

Die Stosslinie Cöln-Laibach verquert den nördlichen Theil des Odenwaldes, und berücksichtigt man die

Krümmung dieser Linie, welche vermöge der Kegelprojectiou unserer Karte, nicht als eine stricte Gerade ein-

gezeichnet werden kann, so trifft sie Darmstadt. Insbesondere diese Stadt, und der nacldjarliche Odenwald sind

es, welche so häufig erschüttert werden, wenn wenige Tage zuvor oder darnach in den südöstlichen Kalkalpeu

ein Beben auftrat. Doch lassen wir die Cataloge sprechen.

A. Längs der Cöln-Laibacher Stosslinie fanden nahezu gleichzeitige Beben statt:

1. 18G9, October: Am 13. Eadmannsdorf in Krain, am IG. Gmünd in Kärnten und am 18. Darmstadt

(Hessen). (Nach Dieffenbach, S. 66.)

2. 29. October 1870. Gross-Gerau (Odenwald) — 30. October. Laibach.

3. 6. Jänner 1872. Moosbrunn (Amt Eberbach, Odenwald), 6-'/^'' Morgens, zwei ziemlich starke Stösse.

7. Jänner 1872. Gottschee (Krain), zwei Stösse (ö'/g'' und S'/g*" Vm.).

Zeitdifferenz: Min. 2374 (Stunden, ^'^^- 3772 J^tunden. Entfernung 87 Meilen.'

4. 15. Mai 1872. Odenwald (das Centrum scheint der Felsberg gewesen zu sein) kurz vor 9'' Morgens.

17.-18. Mai 1872. Laibach 12'/," Nachts.

Zeitdifferenz: 39'/, Stunden. Entfernung 80 Meilen.

25. Mai 1872. Bessungen (nahe an Darmstadt). Zeitangabe fehlt.

5. 3. August 1874. Pfungstadt (bei Darmstadt), 8 '/j'' Abends.

10. August 1874. Trata (bei Bischofslack), auch in Laibach, 7^5'" Morgens.

Zeitdifferenz: 6 Tage, 10% Stunden. Entfernung 80 Meilen.

6. Anfangs Juli 1876. Darmstadt imd Umgebung.

19.-20. Juli 1876.SOgulin, Nachts.

5. August 1876. Darmstadt und Umgebung (Centrum scheint der Felsberg gewesen zu sein), kurz

nach 2" ?m.

Zeitdifferenz: circa 16 Tage. Entfernung 94 Meilen.

7. 7. September 1876. Hessischer Odenwald und unteres Maiugebiet.

11.— 12. September. Ober-Kraiu, Nachts 11\''.

Zeitdifferenz: circa 4'/^ Tage. Eutferaung 75 Meilen.

1 Die Entfernungen in geographischen Meilen sind annähernd genau.
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12.— 13. September 1876. Am stärksten iu Saloniclii (Rumelieu), Naclits.

Zeitdifferenz: circa 24 Stunden. Entfernung 130 Meilen.

Saloniclii iallt annäiierud iu die .südöstliche Fortsetzung der Linie Cöln— Laibacli.

8. Nachdem ein beträchtlicher Theil Krains am 12. Februar 1879 erschüttert wurde — die "Wellen jiflanz-

ten sich auch nach Kärnten, bis Klageufurt und darüber hinaus fort — , fühlte man in Bischofs-

lack mehrere Nachbeben, die letzten am Morgen und Abend des 16. Februars. \tm\ 17. d. M. wur-

den von Kaiserfeldeu bei Rosenheim (Baieru) heftige Erderschüttermigeu gemeldet, welches iu

die Cöln-Laibaeher Linie fallt.

B. Beziehungen zwischen Westdeutschland und der Idria-Linie.

1. 27. Februar 1870. Idria und Laas (Kraiu) und Gross-Gerau (Odenwald). (Nach Stur und Dief-

fenbach.)

2. 8. Jänner 1873. Adelsberg, Triest, 1''45'" Mittags.

15. Jänner 1873. Tauberbischofsheim, 2'' 25™ Nachts.

Zeitdifferenz: 6 Tage, 12'V4 Stunden. Entfernung 75 Meilen.

19. Jänner 1873. Der ganze Odenwald und seine weitere Umgebung.

3. 20. März 1874. Jülich, 10'' 59'" Morgens.

21. März 1874. St. Peter und Dcn-negg bei Illyrisch-Feistritz ,
8'' Morgens und 2-'^'' Naciimittags.

Wiederholung in Dornegg am 27. März um 10'' 25'" Abends.

Zeitdifferenz: 15^4 Stunden. Entfernung 110 Meilen.

4. 16. Mai 1874. Hardenberg bei Mainz.

19. Mai. St. Peter (Krain), 5'' Morgens und 5'' Abends.

22. Mai. Darmstadt, 11'' 5"" Morgens.

Für letztere zwei Stosse ist die Zeitdiffereuz : Min. 2 Tage, 18 Stunden, Max. 3 Tage, 6 Siunden.

Entfernung 85 Meilen.

5. 3. August 1874. Pfungstadt (bei Darmstadt'). 8' ^'' Abends.

10. August 1874, 7''lö'" Früh, Oberkrain.

10. August 1874. Lissa, 10'' 30"' Abends.

Zeitdiffereuz: 7 Tage, 2 Standen. Entfernung 125 Meilen.

6. 22. October 1876. Knin (Dalmatien), 4'' 22'" Morgens.

22. October 1876. Saifnitz,' 9" 4"' Vormittag.

Zeitdiffereuz: 4 Stunden, 42 Minuten. Entfernung 47 Meilen.

C. Beziehungen zwischen Westdeutschland und der Tschitschen-Linie.

1. 29. October 1870. Gross-Gerau (Odenwald).

1. November. Triest.

2. 18. März 1872. Darmstadt, 3'" Morgens.

22. März 1872. Zara, 11'' 59'" Morgens.

Zeitdiffereuz: 4 Tage, 9 Stunden. Entfernung 110 Meilen.

3. 14. Mai 1872. üdine und Cividale.

15. Mai 1872. Odenwald (C^entrum der Felsberg) kurz \'(U- 9'' Morgens.

Zeitdifferenz: circa 1 Tag. Entfernung 72 Meileu.

Wie fi'iilu'i' ii:u-ligi'\vii'si'ii wiirdi', war in K.'initrii :iii diesem Tage die ßitscli 'riial-LiMir t'acliscli activ.

noiiksclirifteii der matheni.-uaturw. Cl. XLII. Bd. Abhandlungen von Nichtinitgltedern. It
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4. 10.— 11. März 187n. Daniistadt, 12" Nachts.

13. März 1873. Zara,, 9'' Morgens.

Zeitclifferenz: 2 Tage, ü Stunden. Entfernung 110 Meilen.

15. März 1873. Athen (lallt eigentlich in die südöstliche Verlängerung der Cöln-Laibacher Linie).

Stunde?.

Zeitdiffereuz: circa 2 Tage. Entfernung von Zara 132 Meilen.

5. 16. Februar 1874. Darmstadt. (18. Februar Tübingen.) — Zwischen 15.— 22. Februar, Insel Zante.

D. Die Erdbeben von Klana' (Istrien) und Gross-Gerau'^ (Odenwald) im J. 1870.
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4. 2. November 1873. Dorndiel (HessenV

4. November 1873. Frankeuhausen (Hessen), (i''5'" Morgens.

6. November 1873. Belhino, 9" 30'" Morgens.

Zeitdifferenz : 2 Tage, 3 Stunden. Entfernung 70 Meilen.

8. November 1873. Darmstadt. Stunde?

Zeitdifferenz; circa 2 Tage.

5. 13. December 1873. Belluno.

16. December 1873. Odenwald, 9" 22" Morgens.

Zeitdiflferenz: circa 3 Tage. Entfernung 65 Meilen.

18. December 1873. Belluno, circa 8*^ Morgens.

Zeitdifferenz: 1 Tag, 22'/, Stunden. Entfernung 65 Meilen.

6. 20. December 1873. Schßnberg (Odenvrald), 10'' 10"" Vormittag.

20. December 1873. Belluno, Vittoria etc., lOVi** Vormittag.

Zeitdifferenz: 20 Minuten. Entfernung 65— 70 Meilen.

7. 23. December 1873. Darmstadt, 2'' 15'" Morgens.

25. December 1873. Belluno (bis Bozen fühlbar), 6" 25'" Morgens.

Zeitdifferenz: 2 Tage, 4 Stunden. Entfernung 65 Meilen.

8. 30.-31. Jänner 1874. Belluno, Mitternacht.

10. Februar 1874. Odenwald, 5'' 20"' Morgens.

Zeitdifferenz: 10 Tage, 5 Stunden. Entfernung 60— 65 Meilen.

9. 20. März 1874. Jülich, 3" 2"'.

26. März 1874. Belluno, 7'' und 8".

Zeitdifferenz?. Entfernung 93 Meilen.

Die Linie Jülich-Belluno berührt den südliehen Theil des Odenwaldes.

10. 9. und 10. April 1874. Belluno.

13. April 1874. Tramersheim (Rheinhessen bei Alzey), Morgens 3''.

Zeitdifferenz: circa 3 Tage, Entfernung 70 Meilen.

14. April. Bonn.

11. 3. December 1874. Innsbruck, 1 " 25'° Morgens.

7. December 1874. Potenza (Neapel).

Zeitdifferenz: circa 4 '^ Tage. Entfernung

12. 10. März 1875. Dortmund, 4'' 20"'.

17. März 1875. Belluno, 8^

Zeitdifferenz : circa 7 Tage. Entfernung 92 Meilen.

Die Linie Dortmund-Belluno geht durch den östlichen Theil des Odenwaldes.

Es sei überdies noch hervorgehoben, dass im Jahre 1873 sowohl im Odeuwaide, als auch in Belluno die

Häutigkeit der Erdbeben eine ausserordentlich grosse Zahl annahm, wie dies ans dem Fuchs'schen Cataloge

klar hervorgeht, und wie das auch zum Tiieile in der unter E folgenden Zusammenstellung ersichtlich ist.

Am 23. Jänner 1872 wurde der Odenwald erschüttert.

Am 2. Februar 1872 Primiero; wir wollen hiebei an jene Zerstörungen erinnern, welche das Beben im

Jahre 1348 in Primiero und Bozen bewirkte.

Der Vollständigkeit halber seien nocli folgende Erdbeben erwähnt:

12. November 1873, Linz, Remagen u. a. 0. am Rhein; 21.— 25. November 1873, mciirere Stösse in Vel-

Ictri (SO, l)is um Rom"); 6. Jänner 1874, Darmstadt itml am Aetna; 7. Jänner, Canipobasso (Neapel);

\6. Februar 1874, Darmstadt; 25. Fcbriinr, Camerino (^Italien, l'rov. Macerata); 22. Mai 1874, Darmstadt;
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2. Juni, Ravenna. Diese beiden Linien fallen in eine zusammen und durchscimeiden die Euganeen. Diese Linie

war auch im März 1878 tliätig, da am 13. Venedig, Padua, Kcggio, am Ki. Kaltenbrunn im Kaunsei-Thale

(Tirol) und in der Nacht vom 25. zum 26. Gross-Gerau erschüttert wurden. (Siehe C. W. C. Fuchs.)

F. Die Erdbeben von Belluno, Odenwald und Herzogenrath in dem Zeiträume Anfangs September 1873 bis Ende

Jänner 1874.

Tag Stunde Im Süden
Odenwald

und Umgebung
Weitere Umgebung

von Aachen
Intensität

B.

B.

F.

F.

B.

B.

B.

B.

F.

L.

B.

L.

L.

L.

L.

F.

1873.

5. September 5''15'A.
9. „

i

5'' 40' A.
7" 40' A.
8*10' A.
UMö' A.

4''M.9.

11.

15.

16.

17.

17.

17.

17.

2,5.

28.

30.

1. October

6.

7.

10.

F.
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Stunde Im Süden
Odenwald

und Umgebung

Weitere Umgebung
von Aaclien

Intensität

F.

F.

F.

L.

F.

L.

F.

F.

L.

L.

L.

F.

F.

L.

F.

F.

L.

L.

F.

L.

L.

L.

F.

F.

B.

B.

F.

F.

F.

F.

20. October
•20. „

20. „

21. „

_i. „

01 *>o

2'>

22.

24.-25.„

25.

27. „

27. „

31.

1 . November

F.
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A
Tag Stunde Im Südeu

UilüuwaUl

und Umgebung
Wi^itei(^ Umgebung

von Aachen Intensität

B. 20.

F. 20.

F. 20.

F. 20.

F. 20.

F. 20. „

F. 20.—2I.„

F.

F.

F.&B.

B.

F.&B.

21.

23.

25.

25.

25.

F.&B.

F.

F.

F.

F.

F.

25.

1874.

6. Jänner

7.

30.

30. „

30.—31.„

loy»'' M.

1 1
' M.

Wenige Mi
nuten vor

2'' A.

c. 5 Minuten
später als

der vorste

hendeStoss

7'A.
U'- A.

c. Mittern.

3''M.

Vl^ 15' M.
S'M.

3'' 15' M.
6" 25' M.

Belluno, Alpogo, Fa-

dalto, Vittoria .

Niederbeerbach

Darmstadt, Gernsheim,
Pfungstadt , Nieder-

beerbach, Schönberg,
längs der Bergstrasse

über Weiuheiui bis

Pfungstadt . . .

Darmstadt, Gernsheim,
Pfungstadt . . .

Niederbeerbach.
Darmstadt.
Pfungstadt , Nieder
beerbach.

Niederbeerbach.
Daruistadt

Belluno

IP A.

4''M.

e'-A.

S' A.
c. Mittern.

Cortiua dAmpezzo,
Belluno (Mauerrisse),

Sarmede (Schaden),

Feltre, Mel, Vittoria,

Conegliano.—Bozen.
Cortiua d'Ampezzo

(6'' 35-)

Belluuo

Darmstadt.
Aetna
Campobasso (Nea-

pel)

Lesina und Lissa u.

den nachbarlichen
Inseln ....

detto

Belluuo

zwei kurze sussult. sehr

fühlbare Stösse; ein-

zelue Mauerrisse.

ziemlich heftig.

sehr stark.

sehr stark.

ruckweise ziemlich heftig,

dürfte derselbe Stoss

äusserst starker uudida-

torischer Stoss, viel-

leicht der stärkste seit

Beginn.
In Bozen NW.—SO. (F.)

(nach B. S.—N.)

In Belluno NW.— SO. (F.)

(uachB. NNW.—SSO.)

zum 'l'heil sehr heftig.

ziemlicli heftig S.—N.

schwächer,
ziemlich heftig.

Überblickt man die .seismische Thätigkeit des Jahres 1873, wie sie in Fuchs' Cataloge und zum Theil

in dem vorstehenden Register verzeichnet ist, so sieht man, dass sie am nördlichen Gestade der Adria (Triest,

Adelsberg) am 8. Jänner anhebt, und schon am 15. Jänner ihr Echo in Bischofsheim findet; vom 19. Jänner

bis 5. Februar wird der Odenwald sechsmal erschüttert; die Reihe dieser nördlichen Bebeniieriode schliesst

in der Nacht vom lU— 11. März ab, am nächsten Tage tritt eine bedeutende Erschütterung der Nordhälfte der

Adria ein, die sich am 13. März nochmals in Zara äussert; zwei Tage später ist das Centrum weiter gegen

SO., bis Athen, gewandert. Im April (18., 19., 20.) bebt abermals ein Theil im Norden der Adria (Zeugg),

worauf eine mehrmonatliclie Ruhe eingetreten zu sein scheint; der Odenwald war während dieser Thätigkeit

im Hüdeu zur Ruhe gelangt. Am 29. Juni fand das gewaltige Erdbeben von Helluno längs der Adria- und

Lacker (Laibaeher) Linie statt, von wo ab sich die seismische Kraft in diesem Theile der Hüdalpen besonders

häufig äussert. Sobald hier einigermassen Ruhe eingetreten ist, treten im Odenwalde (15., IG., 25. September)
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und kurz darnach (28. September) bei Herzogenrath Erdbeben auf. Nun gelangen diese beiden nördliclien

Gebiete abwechselnd zur Thätigkeit, und als diese in Herzogenrath erlischt (2. December), lebt in IJelluno die

scisniisclic Kraft neuerdings auf, die während des Decembers 1873 und Jänners I.S74 abwechschul (uler gleich-

zeitig hier und im Üdenwalde tliätig ist.

Wir sehen somit, wenn man das Bild in Coutouren entwirft, die Stosscentren w<ährend des Jahres IS 73

längs einer ausgedehnten NW.—SO.-Linie zuerst vom südlichen Theile der Adria gegen Norden wandern, dann

zurück nach Belluno. Dieser wechselweise Zusanuiienhang ist auf so viele Beobachtungen Itasirt, dass hier

ninnöglich melir ein Zufall zur Erklärung herangezogen werden kann, es muss vielmehr die Existenz einer,

diese drei habituellen Stossgebiete verbindenden seismischen Linie anerkannt werden.

Diese Thatsaclic wird um s(i interessanter, wenn man beachtet, dass ich auf Basis vmi lldUMiseisten

sdwohl für das grosse Erdbeben von Belluno (29. Juni), als auch für jenes Mm Herzogenrath (22. October)

Stosslinien construirte, wovon die eine (Adria-Spalte) in ihrer Verlängerung nach NW. directe den Odenwald

trifft, während die andere (Aachener Quersi)alte) in ihrer südöstlichen Fortsetzung etwas südlich Aom Üden-

walde vorbeistreicht, und bei der Drehung um wenige Grade denselben treffen würde.

Die Zusammenstellungen Ä bis D geben uns für einen Zeitraum von fünf Jahren 26 Fälle, in welchen im

westlichen Deutschland sowohl, doch ganz besonders häufig im Odenwalde, als auch in den südlichen Kalkalpcn,

dem Karst, und zum Theil auch in dem diuarischen Kettengebirge Erdbeben nahezu gleichzeitig, d. h. um

wenige Tage verschieden, auftraten, und zwar nach Linien, von welchen bereits früher nachgewiesen wurde,

dass die nach Kärnten, Krain, Venetien und Tirol fallenden Theile Stosslinien sind, Ja einzelne hievon sich bei

besonders heftigen Beben gleichzeitig auch in iiuen nordwestlichen Verlängerungen in Deutschland zerstörend

äusserten.

Es sei hier ferner noch erwälint, dass die in den südöstlichen Kalkalpen auf Basis detaillirterer, von den

vorstehenden Zusammenstellungen unabhängigen Studien nachgewiesenen vier NW.-Stosslinien sich in ihrer

nordwestlichen Verlängerung in der Nähe von Darmstadt (Odenwald) schneiden; es kann auf Basis der von

uns nachgewiesenen Stosslinien noch nicht endgiltig festgestellt werden, ob dieselben sich wirklich in Einem

Punkte treffen, oder innerhalb eines verhältnissmässig kleinen Gebietes zum Durchschnitt gelangen, da sich

diese Linien unter sehr spitzen Winkeln begegnen, wodurch die Genauigkeit der Constrnction in einem gewissen

Grade beeinflusst wird. Zweifelsohne werden weitere Studien diese gewiss nicht uninteressante Frage ent-

scheiden.

Es muss befremden, dass in den zuvor mitgetheilten Registern so wenige gleichzeitige Beben aus der

Centralalpenkette und aus dem Odenwalde oder seiner Umgebung verzeichnet sind, und dass ferner eine zeit-

liche Beziehung zwischen letzterem und der nordöstlichen Kalkalpen für die Jahre 1872—1876 nicht nach-

weisbar ist. Ebenso muss es uns überraschen, dass wir in Deutschland selbst keinen Synchronismus der Erd-

erschütterungen zwischen dem Odenwald uinl den hievon gegen 0., NO. oder N. in entsprechender Entfernung

liegenden Ländern nachzuweisen vermögen, wohl jedoch gegen NNW. und NAV. hin, also in den Verlängerungen

der besprochenen Stosslinien über Darmstadt hinaus.

AVenn man alle diese Thatsachen würdigt, so muss man sich gestehen, dass in Wirklichkeit Beziehungen

zwischen den Beben um Darmstadt und jenen in den südlichen Kalkaljjen, im Karst, uiul in dem dinarisciicn

Kettengebirge bestehen, dass zwischen diesen beiden Polen ausgedehnte Strecken Landes liegen, welche keine,

oder nur höchst selten, nahezu gleichzeitigen Erschütterungen empfanden, dass sich somit die seismische Kraft

längs bestimmter Radiallinien äusserte, und zwar nahe dem Centrum sowohl, als auch vor und nach wenig

Tagen an weithin entlegenen Punkten derselben, südlich oder südöstlich von den Centralaliien, bei diesen

Waiulerungen jedoch die letzteren meist übers))rang.

Wir haben bereits früher darauf hingewiesen, dass die Erdbeben des Jahres 187.3 längs der verlängerten

Adria-Linie sprungweise wanderten; die gleiche Erscheinung lässt sich miicIi llir den Hcginn des .laliics 1S74

nachweisen, da am 3(). Jänner Lissa, am 31. Belluno und am 10. Februar der Odenwald crschiitterl wurden.

Am 3. August 1874 trat ein Beben in Pfungstadt (bei Darmstadt), am K). um 7'" lä'" Früh in lÜschofshick und

Denkschriften der mathem.-naturw. Cl. XLII. Bd. Abhandlungen von Nichtraitglledern.
\
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Liiibach (Krain) und an demselben Tage 10*" 30"" Abends in Lissa auf. Am 7. September 1876 wurde der

Odenwald evschiillci-t, in der Nacht vom 11.— 12. Obcrkrain, vom 12.— 13. September Saloniohi. Ähnliche,

hieher gehörige Zeitditi'erenzen haben wir auch früher im mitgetheilten Beobachtuugsmaterialc angedeutet.

III. Die Nord- und Nordost-Qiierlinien.

Sie sind der Zahl nach in Kärnten am grössten — wir haben ihrer sechs — , der Intensität nach .jedoch

die nnlcrgc<ir(lnctsten. Wir haben bereits früher l)emcrkt, dass sich dieselben in Unterkärnten nahezu dem

Meridian nähern, dass jedoch in demselben Maasse, als sie westlicher liegen, mit demselben einen grösseren

Winkel eiuschliessen, und dass sie sich in ihrer nordöstlichen Verlängerung in der Gegend von Waidhofen an

der Thaya, in Niederösterreicb, schneiden.

Die nachfolgenden Stosslinien sind in ostwestlieher Richtung angeordnet.

1. Die Linie des oberen Lavant-T hales; dasselbe wurde anr 18. Mai 1830 und am 20. Jänner 1877

erschüttert, ohne dass die Bewegungen ausserhalb dieses kleinen Gebietes fühlbar wurden. Es muss somit für

das Lavant-Thal ein eigenes Centrum angenommen werden, welches der Mürz-, resp. IMur-Linie nahe liegt. Mit

Rücksiclit auf das geringe Verbreitungsgebiet dieser Beben lässt es sich nicht entscheiden, ob hier centrale oder

transversale Beben vorliegen; wir müssen die Beantwortung dieser Frage späteren Untersuchungen überlassen.

Selbstverständlich ist die Einreihung dieser localen Erschütterungen in die obgenannte Gruppe nur eine

provisorische.

2. Die St. Veiter Linie; dieselbe ist von Tabor (bei Radmannsdoif in Krain) über den Loibl-Pass,

ferner über Klagenfurt, St. Veit nach Friesach-Gurk gezogen, und trifft bei Teufenbach (Steiermark) die Mur-

Linie. Sie ist selten nach ihrer ganzen Länge activ, entweder der nördliche Theil bis gegen Klagenfurt, oder der

südliche Theü, den wir die Loibl-Linie nannten. Die letztere äusserte sich während des ausgedehnten Laibacher

Erdbebens im März 1511, und nach ihr breitete sich die zerstörende Wirkung gegen Nord hin aus. Ferner war

sie am 11. August 1830, am 25. December 1840 thätig. Ob die localeu Erdbeben am 20. November 1830, am

19. Juni 1835, 15. September 1841, 9. Februar und 5. April 1856 auf die Loibl- oder eine O.-W.-Linie zu

beziehen sind, lässt sich darum nicht entscheiden, da die muthmasslichen Centren an Durchscbnittsi)unkten

beider liegen. Ebenso ist es nicht sicher, wenn auch wahrscheinlich, ob die auffallende Ausweitung des

Schüttergebietes des am 9. November 1856 stattgefundenen Bebens gegen Klageufurt auf die Loibl-Linie

bezogen werden soll.

Am 8. Jänner 1873 wurden Klagenfurt, Laibaeh, Idria, Adelsberg und Triest erschüttert, so dass wir

berechtigt sind, die St. Veiter Linie südlich bis nach Lstrien zu verlängern.

Die nördliche Partie der St. Veiter Linie, welche in ihrem der Steiermark nahe liegenden Theile einen

seismischen Zusammenhang mit der Mnrz-Mur-Linie erkennen lässt, ist sowohl durch ausgedehntere Beben,

deren Schttttergebiete nach der erwähnten Linie besonders ausgedehnt sind, als auch durch die Centreu

mehrerer rein localer Beben, die in diese Linie fallen, bestimmt. Zu den ersten müssen gerechnet werden die

Erdbeben vom 21. August 1767, 9. Februar 1857, 30.0ctober 1860, 16. September 1867, zu den zweiten die localen

Erschütterungen der Umgebung von St. Veit 21. Februar 1825, 24. Februar 1825, 27. Jänner 1833, von Kreug

am 24.-25. Juni 1844, von Neumarkt am 29.—30. September 1877, 2., 7. und 28. December 1877. Diese

Zusammenstellung zeigt, dass die St. Veiter Linie besonders häufig wirksam war.

3. Die Rosegger Linie. Während des Bebens am 10. Juli 1850, welches circa 200 Quadratmeilen

erschütterte, zeigte sich von dem Punkte grösster Intensität, Görz, das Scbüttergebiet auffallend gegen NNO.

(Hinnnelberg in Kärnten) gestreckt. Diese Stosslinie geht durch Rosegg, welches acht Jahre später (1857— 1858)

durch eine Reibe von Beben als habituelles Stossgebiet allgemein bekannt wurde. Die letzteren waren meisten-

theils innerhalb eines kleinen elliptischen Gebietes fühlbar, dessen Längsaxe mit der Stosslinie Görz-IIimmelberg

der Lage und Kichtung nach zusammenfällt. Auch der Umstand, dass das Krainer Erdbeben am 7. März 1857

in Rosegg Mauerrisse bewirkte, während sonst dasselbe in Kärnten ganz untergeordnet auftrat, weist auf die
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Rosegger Stosslinie hin. Die Beziehungen zwisclien Eosegg und Obersteiermark sowohl, als auch Nietler Öster-

reich, zeigen von der weiteren Ausdehnung dieser Stosslinie gegen NW.

4. Das Nachbeben am 27. Jänner 1855 liisst eine auffallende Polarisation des Schüttergebietes von SW.

nach NO. (Tarvis-Arriach) erkennen, doch liegen im NO. des .Schüttergebietes die Nachrichten so dürftig

vor, dass die genaue Lage dieser Stosslinie nicht sicher angegeben werden kann; interessant bleibt es, dass

fast gleichzeitig in Niederösterreich ein Beben auftrat, dessen Centrum annäherungsweise in die Verlängerung

dieser Linie fällt.

5. Die Tagliamento-Linie fällt so ziemlich mit dem mittleren Laufe des Tagliamento zusammen, trill't

in ihrer nordöstlichen Verlängerung die Umgebung von Pontafel, und stimmt weiterhin mit dem Verlaufe des

untern Theiles desLieser-Thalcs überein. Sie wurde sowohl mit Hilfe von Homoseisten, von Zerstörungsgebieten,

von axial gestreckten Scliütterbezirken, als auch durch die Verbindung von Stosspunkten, welche sich innerhalb

kurzer Zeit geltend machten, übereinstimmend gefunden. Gewöhnlich reicht ihre Wirkung bis Pcmtafel, oder

bis Hermagor im Gail-Thale, selten bis in das Drau-Thal oder darüber hinaus. Obzwar sich ein Wandern des

Herdes von SW. bis in das Lieser-Thal, z. B. im Jahre 1869, constatiren lässt, so ist es doch nicht nachweisbar,

dass dieser nördliche Tlieil der Tagliamento-Tiinie gleichzeitig mit der südlichen Fortsetzung thätig war.

Die Tagliamento-Linie äusserte sich während des Villacher Erdbebens im Jahre 134S durch viele gross-

artige Zerstörungen an Gebäuden von Venedig bis Tolmezzo. Sie war ferner thätig am 11. September 1868,

16. October 1869, 2ü. December 1869, 12. März 1873, 22. October 1876, 25., 26. und 27. Jänner 1877 und

am 22. November 1878. Mit Rücksicht darauf, dass bei den nachfolgenden localen Erdbeben auch eine andere

Stosslinie in der Nähe lag, muss es fraglich bleiben, ob dieselben auf die Tagliamentolinie zu beziehen sind,

und zwar 31. October 1835, anfangs 1844, lU. October 1858 und die Bebenreihe von Maltein vom 7. Juni 1862

bis 12. September 1866.

6. Die Obervellacher Linie verbindet St.Jakob im Lessach-Thale mit Obervellach im Möll-Thale; sie

wurde nach der Polarisation des Schüttergebietes bestimmt, und zwar durch die Beben vom 13. September LSiio

und insbesondere durch jenes am 7. März 1867. Die beiden Erdbeben am 26. und 27. Mai 1862, welchü

insbesondere Tinjl, ferner den westlichen Theil Kärntens und den südlichen Salzburgs erschütterten, scheinen

cbenfiills von NO.-Linien ausgegangen zu sein, welche sich von dem Meridiane noch weiter entfernten, als die

Obervellacher Linie. Das mir vorliegende Beobachtungsmateriale lässt diese Schlussfolgerung höchst wahr-

scheinlich erscheinen, dass mit Rücksicht auf die Intensitäten das Beben von der Stosslinie Silli an- Heili-

genblut ausging, deren nordöstliche Verlängerung ebenfalls Litschau (Nieder-Öst.) trifft.

Beziehungen der Nordost-Stosslinieu mit Steiermark und Österreich (ob und unter der Enns).

Es wurde bereits früher hervorgehoben, dass sich die Verlängerungen der Kärntner NO.-Linien in der

weiteren Umgebung von Waidhofeu an der Thaya schneiden. Es muss dieser Thatsaclie um so grössere

Bedeutung beigelegt werden, da wir aus der neueren Zeit, wo die Erdbeben sorglicher registrirt werden, Fälle

von fast gleichzeitigen Erschütterungen des genannten Gebietes Niederösterreichs und eine innerhalb den

Kärntner NO.-Linien kennen.

1. Die St. Veit er Linie war in der Nacht vom 24 —25. Juni 1844 thätig; am 25. Juni wurden Ludweis

und Drösiedl in Niederösterreich erschüttert; diese Orte fallen nur annähernd in dieVerlängerung der genannten

Stosslinie.

Am 12. Februar 1879 wurde Krain und der südliche Theil Kärntens erschüttert; in Bischofslack

fühlte man bis zum Abend des 16. Februars mehrere Nachbeben; diese Erschütterungen pflanzten sich sowold

längs der Cöln-Lailjacher (17. Februar, Rosenheini in Baiern), als auch gegen NO. fort; denn am 22. Februar

Abends fühlte man in Aschbach (Niederösterreich, Gerichtsbezirk St. Peter) ein ziemlich bedeutendes Bebi^n.

Diese Linie Aschbacli- Hiscliofslack fällt selir nahe an die St. Veiter Linie, und da es nicht constatirt ist,

ob jene Nachbeben nur in Bischoflack oder etwa auch etwas westwärts hievon ihr Centrum hatten, so ist es

1*
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liöclisl wahrscheinlich, dass diese Erschütteningeii auf die Ht. Veiter Linie zu beziehen seien. Die vollends

genane Bestimmuni;- der Lage einer Stossliuie bedarf Reihen genauer Beobachtungen, die leider bisher selten

vorliegen; wir müssen uns desshalb häufig mit der annähernd richtigen Einzciclinung begnügen.

2. Die Rosegger Linie war am 2ä. Deceniber 1857 thätig; last gleichzeitig wurde Adnmnt, Lietzen

(Steiermark) und Windischgarsten (Niederösterreich) erscliüttert; letztgenannte Orte fallen in die Verlängerungen

der zuvor genannten Stosslinie, welche am 8. und 10. April 1858 in Rosegg wiederum activ war; an denselben

Tagen verspürte man in Josefsthal bei Lietschan (Niederösterreich) Erdbeben; dieser Ort entspricht in

seiner Lage der weiteren nordöstlichen Verlängerung der Rosegger Stosslinie.

3. Am 27. Jänner 1855 wurde Tarvis, Bleiberg, Arriach durch ein Erdbeben erschüttert, dem eine

NO.-Linie entspricht, deren gcnane Lage jedoch nicht sicher constatirt werden kann; wenige Tage später, am
1. Februar, trat zu Josefsthal (Niederösterreich) eine Erderschlltterung auf.

4. Die Tagliamento-Linie war am 12. Februar 1869 activ; Tags zuvor wurde nach Dieffenbach

Katzdorf (bei Mauthausen, Oberösterreieh) erschüttert, welches in die Verlängerung jener Stosslinie fälU.

Es sei hier noch in Erinnerung gebracht, dass die von E. Sness mit so grosser Sicherheit coustruirte

Kami)-Linie ebentalls in der nordwestlichen Ecke Niederösterreichs eintrifft. Ferner habe ich gelegentlieh

der T^ntersuchung des Erdbebens von Belluno (29. Juni 1873), sowohl auf Basis der Zeit- als auch Intensiläts-

Beobachtungen nachgewiesen, dass dannxls auch eine Stosslinie activ war, welche von Salzburg nach

Freystadt zu ziehen ist und in ihrer Verlängerung ebenfalls in den nordwestlichsten Theil Niederösterreichs

eintreffen würde.

Die Stosslinien und die Entstehung der Alpen.

Die Untersuchungen über die Kärntner Erdbeben und mehrerer Erderschütterungen anderer Gebiete der

südlichen Kalkalpen ergaben ein System von Stosslinien, längs welchen sich die seismische Kraft zu wiederholten

Malen in höherem oder geringerem Grade äusserte. Theils dieser T instand, theils die Thatsache, dass mehrere

dieser Stosslinien nach den verschiedensten Methoden nbereinstinunend festgestellt wurden, schliessen etwaige

Irrungen oder Willkürlichkeiten aus; eine überraschende Bestätigung von dem im Allgemeinen richtigen Verlaui'

dieser Stosslinien in der südlichen Zone unserer Alpen finden wir in der Thatsache, dass sich Erderschütternngen

nahezu gleichzeitig in entfernteren Gebieten geltend machten, in den nördlichen Kalkaljjen sowohl, als auch im

südlichsten Theile des höhmischen Massivs und in der weiteren Umgebung des Odenwaldes, welche in die

Verlängernngen gewisser Stosslinien unserer Südali)en fallen, ja es lässt sich sogar für eine Reihe von Beben

nachweisen, dass im Süden eine seismische Linie thätig war, und dass bald zuv(n-, doch in den meisten Fällen

bald nachher in einem der genannten nördlichen Gebiete ein locales Beben auftrat, dessen Verbreitungsbezirk

in die Verlängerung der betreffenden Linie fällt.

Wir lernten eine Reihe von Bruchlinien, von dem obersten Laufe der Mur bis zum Terglou, kennen, welche

ein im Allgemehien west-östliches Streichen zeigen und übereinstimmen mit jenen Längsbrüchen, welche für den

Aufbau der Gebirgsketten bestimmend und meist durch weitgedehnte Thäler oder De])ressionen gekennzeichnet

sind. Diese Linien müssen normal zur Richtung jener Kraft gestellt sein, welche ans dem einstigen horizontalen

Schichtensysteme eine Reihe von Falten, naturgemäss verbunden mit Überschiebungen, bildete.

Prof. E. Suess ' hat in umfassender Weise ans der Lage dieser Gesteinsfalten innerhalb der Alpen

nachgewiesen, dass jene Kraft, annähernd horizontal wirkend, im Allgemeinen von S. nach N. gerichtet sein

musste; eine Reihe von Versuchen, welche ich vor Jahren begonnen habe, Ijestätigt diese Anschauungen.

Doch auch die vorliegenden seismologischen Studien beweisen, dass diese stauende, zur Erde

tangentiale Kraft auch noch heute wirkt. Die Thatsache, dass die alten Brnchlinien inncrlialb der

südlichen und centralen Alpenzone nicht vernarbten, sondern sich immerfort noch als seismische Linien zu

' Die Entstehung- der Alpi-n. Wien 1875.
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erkennen geben, rechtfertigt diese Annahme; dieselbe wird aber wesentlich gestärkt, wemi wir die übrigen

Stosslinien berücksichtigen, wie sie von uns aus dem früher mitgetheilten Materiale abgeleitet und in die Karte

(Tat. II) eingezeichnet wurden.

Wir sehen ein System V(in Linien gegen Nu. gerichtet, welche sich im südlichsten Tiieile des böhmisciicn

Massivs schneiden, und von welchen wir sowohl Fragmente an der Donau, als auch an der steierisch-öster-

reichischen Grenze nachweisen können. Wir sehen diesem Mittelpunkte ferner noch die von Prof. E. Suess in

Niederösterreich nachgewiesenene Kamp-Linie und im W. eine zweite Linie zustreben, welche ich vor Jahren

auf Basis der Homoseisten constatirte, und die Salz!)urg mit FreyStadt verbindet.

Anderseits bemerkt man ein Bündel von Stosslinien, gegen NW. gerichtet, das sein C'entrum im Odenwald-

gebiete besitzt. Einzelne dieser Linien konnten in ihrem südlichen Theile auf grosse Länge hin sichergestellt

werden, andere machten sich im Norden Tirols oder in Schwaben und Franken geltend. Wir haben ferner lange

Reihen von Erderschütterungen zusammengestellt, aus welchen nicht blos ein Zusammenhang der Beben der

südlichen Kalkalpen und des Karstes mit jenen des Odenwaldes unzweifelhaft hervorgeht, wir haben hierauf

und zum Theile auch auf Basis älterer Beobachtungen hingewiesen, dass sich diese Stosslinien aucli weiter

noch gegen NW., in die Eheinlande, verfolgen lassen und wollen hier noch andeuten, dass auch in ihre süd-

östlichen Verlängerungen, in Griechenland, habituelle Stossgebiete fallen, welche fast gleichzeitig mit jenen

Dalmatiens, Krains und des Odenwaldes activ waren.

Jene beiden Bündel seismischer Linien, deren einzelne Strahlen von der geraden Linie im grossen Ganzen

nur wenig abzuweichen scheinen, haben ihre Centren in zwei Granit-Gneissgebieten, welche übereinstimmend

zu den ältesten Bildungen der Erdkruste gerechnet werden und sind unseren Alj)en gegen N. hin vorliegend.

Von dem böhmischen Massive hat bereits Prof. E. Suess eine rückstauende Wirkung auf die Bewegung der

Alpen nachgewiesen und u. a. in dem nach S. gerichteten Ausbug der jüngeren Schichten, welcher seinen

Scheitel etwa bei Admont hat, einen sprechenden Beweis für seine Anschauung gefunden. Wollen wir absehen

von einer gleichen Biegung der Formationsgrenze zwischen dem Silur und den krystallinischen Schiefern in

der oberen Steiermark, wollen wir auch unbeachtet lassen die vollends übereinstimmende Krümmung jenes

Zuges der Urkalklager, welcher etwa bei Judenburg die Mur verquert, sondern Idos unsere seismischen Linien

im Auge behalten, so spiegelt sich auch hier dieselbe Thatsache wieder, wie dies am deutlichsten die Dobratsch-

Linie mit ihrem gegen NNW. aufgebogenen Aste zeigt. Auch die Lacker Linie, welche die Alpen vom Karste

trennt, zeigt, soweit sie Österreich angehört, einen ganz ähnlichen Verlauf.

Die Rückstainmg der älteren Massen auf jene Schiehteusysteme, welche sieh zu demselben hinbewegen,

wurde auch für einen anderen Theil des Alpengebietes, vom Jura, durch Jourdy, Merlan und Müller nach-

gewiesen. Wenn wir selbst von allen diesen Untersuchungen und von der Thatsache abseilen, dass im Aliten-

gebiete die Falten fast durchwegs in nördlicher Richtung übersehoben erscheinen und ausschliesslich nur bei

unseren seismologischen Untersuchungen verbleiben, so kommen wir ebenfalls zu dem Resultate, dass die

stauende Kraft in den Alpen, von der venetianischen bis zur baierischen Ebene, im grossen Ganzen

eine Richtung von S. nach N. auch dermalen hat.

Die W.-O.-Linien, Längsbrüche darstellend, könnten, abgesehen von den bekannten stratigra])hischeu

Beobachtungen aus blos seisndschen Gründen, sowohl aus einer S.—N., als auch N.—S. gerichteten Kraft

abgeleitet werden; doch die NO.- und NAV.-Linien, d. s. Querbrüche von dem verschiedensten Alter,

müssen diese Frage entscheiden. Wenn wir nns die gesammte Erdmasse zwischen dem Odenwalde, Böhnier-

walde und der Adria in Bewegung denken, etwa gleich jener eines Gletschers, doch mit unvergleichlich viel

geringerer Geschwindigkeit, so ist nach allen Beobachtungen über die Spalten und Siirünge in jenen Eismasseu

eine Bewegung von N. nach S. in vorhinein ausgeschlossen. Wir haben in jenen Querbrüchen dieselbe

Erscheinung, welche uns im Gletscher als sogenannte Randspalten vorliegen, d. s. jene Spalten, welche sich

von den Ufern des Gletschers schräg narli aufwärts, also der Bewegungsrichtung entgegengesetzt, ziehen und

deren Erklärung schon Hopkins in allgemein befriedigender Weise gegeben hat. Er erklärt sie daraus, dass

die Geschwindigkeit des GletsclK-,;:; in der Mitte grösser als an seinen Rändern ist, da hier die Reibung relativ
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zur bewegeiulcn Kraft grösser ist, als im mittleren Thcile des Gletschers. Eine analoge Erscheinung liegt auch

in unserem Falle vor. Wenn die Erdniasse von S. nach K. geschoben wird, gleichsam wie heim Gletscher in

dieser Kichlung ahtiiesst, so hat sie im böhmischen Massive einerseits und in dem alten Gebirgsrücken

Schwarz- und Odenwald anderseits ihre beiden Ufer; es werden Randspalten entstehen müssen, welche die

bewegende Masse derart verqueren, dass sie stromaufwärts, also südwestlich und südöstlich gerichtet sind.

Überdies wird die sich nach N. bewegende Masse gleichsam in einen keilförmig sich verengenden Canal

hineingejiresst, welcher seine grösste Verengung zwischen dem Odenwalde und dem Fichtelgebirge besitzt, so

dass der Odenwald auch darum für die Bildung von besonderer Bedeutung sein niuss.

'

Die Alpen haben sich dem böhmischen Massive und dem .Schwarzwalde schon bedeutend genähert; dies

sind gleichsam die beiden Stützpunkte eines Balkens, welcher gleichmässig durch den gegen N. gerichteten

Druck belastet ist; es ist klar, dass seine Ausbiegung, verbunden mit Dislocationen versciiiedener Art, am

leichtesten im mittleren Theile vor sich gehen wird. Aus diesem und aus dem früher Erläuterten wird es uns

auch verständlich, warum längs der NW.- und den W.-O.-Linien, letztere der fortwährenden Aufstauung ent-

sprechend, in den Slidalpen und dem Rarste die verheerenden Erdbeben auftraten, während die NO.-Liuien

für diesen Theil der Alpen von vollständig untergeordneter Bedeutung sind.

Die Alpen haben nun die Tendenz, zwischen dem Böhmerwalde und dem Schwarzwalde gleichsam fest-

gehalten, sich gegen N. hin auszubiegeu; in der That linden wir z. B. die Grenze der Triasformation in den

Südalpen nördlich von Belluno nordwärts gekrümmt und in den Nordalpen stellt damit übereinstimmend die

Linie Saalfelden-Wörgl-Zirl einen Bogen dar, dessen Scheitel gegen Mitternacht gerichtet ist.

Es liegen mehrere Andeutungen vor, welche verniuthen lassen, dass die gebirgsbildende Kraft nicht

genau von S. nach N., sondern gegen NW. gerichtet sei; doch diese Studien sind noch nicht abgeschlossen,

ebenso ist es weiteren Untersuchungen vorbehalten, wie so es kommt, dass die NW.-Spalten, ungestört in

das Gebiet des Karstes und der dinarischen Alpen fortsetzen und daselbst vollends zu kräftig ausgesprochenen

Längsbrüchen werden, während sie innerhalb der eigentlichen Alpen von meist untergeordneterer tektonischer

Bedeutung sind; vielleicht sind einige weiter unten folgende Betrachtungen im Stande, für die Lösung dieser

Frage einige Andeutungen zu geben.

Daraus, dass .sich die seismischen Linien auch jenseits des Odenwaldes fortsetzen, dass beispielsweise

während des grossartigen Erdbebens im Jahre 1690 nicht blos die NW.-Linieu innerhalb des südöstlichen

Alpensystems, sondern auch in Schwaben und Franken activ waren und sich gleichzeitig auch bei Cöln ein

(!entrum bildete, dass wir ferner in neuester Zeit ein förmliches Wandern der Stosscentren zwischen dem

Odenwalde und der Gegend von Belluno einerseits und Herzogenrath anderseits constatiren konnten, geht

hervor, dass der Odenwald nicht ein absolut unverrückbarer Pfeiler innerhalb der Erdkruste ist, sondern dass

er sich ebenfalls, wenn auch in wesentlich geringerem Grade als die Alpen selbst, in allgemein nördlicher

Richtung bewegt.

Auf eine interessante Thatsache, welche die Karte (Taf. II) lehrt, sei noch hingewiesen. In den südöst-

lichen Kalkalpen, unserem engeren Studiengebiete, bemerken wir, dass sich an gewissen Punkten die

wichtigeren Stosslinieu aller drei Systeme schneiden, wie z. B. in Hermagor, Rosegg, in der Nähe von Klagen-

furt, in Lack, Gemona und in der Nähe des Terglou ; mehrere dieser Schnittpunkte sind wegen der besonderen

Häufigkeit ihrer Beben bekannt, wie dies aus den mitgetheilten Materialien erhellt. Die Erklärung dieser

Erscheinung ergibt sich nun von selbst.

Die eingehenden Untersuchungen v. Mojsisovics' coustatirten in den venetiauischen Kalkgebirgen zwei

langgedehnte Spalten, die Belluneser- und Valsugana-Spalte, welche sich im W. nahezu vereinen; nach den

vorliegenden geologischen Karten über den Nordosten Venetiens ergibt sich bei einem Vergleiche mit den

1 Eiue ähuUfhe rasche Druckveräuilennig, doch im verkehrten Sinue erfolgend, muss durch die Stauung im südlichen

Theile des Schwarzwaldes .Stosslinieu heivorrut'en, welche auch bis in die Ostalpeu herüberreichen; im Jahre 1878 scheiueu

diese SchwarzwaUlliuicn wiederholt activ gewesen zu sein. (Siehe C. W. 0. Fuchs' Catalog.)
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Einzeichnungen, dass sich diese beiden Spalten auch gegen 0. wieder näiier rücken und sich nordwesl-

licli von Udine vereinigen; die weitere östliche Fortsetzung fällt mit der von uns nachgewiesenen Lacker

Siialte (früher Laibacher genannt) zusammen. Von der Valsugana-Linie hat v. Mojsisovics ' nachgewiesen,

dass ihre Entstehung älter ist, als die der Faltungen in dem nach S. vorliegenden Gebiete, welches längs

dieser Spalte in die Tiefe sank. Bei derartigen Henkungen muss der Druck, welcher auf die Spaltebeue wirkt,

nicht blos auf das Liegende, sondern auch gegen das Hangende faltend einwirken; die entstehenden Falten sind

stets, wie dies meine Versuche zeigen, mit ihren Kämmen von der Druckebene weggewendet, so dass im

Gebiete südlich von der Valsugana-Spalte die Falten gegen S. überbogen sein müssen, wie dies auch Prof.

E. Suess als Beispiel einer für die Alpen abnormalen Stellung, deren Entstehung er unaufgeklärt lässt, hervor-

hebt. Nach den gegebenen Andeutungen ist diese Ausnahme von der in unseren Alpen allgemein herrsehenden

Gesetzmässigkeit, dass nämlich die Faltenwürfe und Überschiebungen stets gegen N. gekehrt sind, genügend

aufgeklärt.

Laul dieselbe abnormale Lage der Falten, wie sie von Valsugana bekannt ist, findet sich auch weiter im

0., unmittelbar südlich von der Lacker Linie, welche, wie erwähnt, als die Fortsetzung der Valsugana-Spalte

aufzufassen ist, wieder; auch hier sind die Falten gegen S. überbogen, wie dies aus den Profilen Stur's* über

das obere Isonzo-Gebiet unzweifelhaft hervorgeht, was bisher, wie es scheint, gänzlich übersehen wm-de. Auch

hier ist der südliche Theil um mehr als tausend Meter abgesessen, einerseits die eigentlichen Kalkalpen nord-

wärts, anderseits das Karstgebict südwärts aufstauend, bis dieses weiter der Adria zu einem abermals abnor-

malen Druck, welcher aus NO. kam, ausgesetzt wurde.

Die Bedeutung der Senkungsfelder in der Geschichte derGeotektonik findet immer allgemeinere Würdigung;

die sinkenden Schollen drücken auf ihre Umfassungsmauern, welche den empfangenen Druck in die Arbeit

des Faltenwerfens oder des Überschiebens, kurz der Gebirgsbildung umsetzen; ob dieser seitliche Schub

allein zur Entstehung aller Gebirge ausreichte, oder ob noch andere nahezu horizontal wirkende Kräfte zu

Hilfe zu nehmen sind, möge hier unerörtert bleiben.

Die Senkungsfelder bilden zum grössten Theile den Boden unserer jetzigen grossen Wasserbecken, der

Meere, und entziehen sich desshalb unseren Studien vielmehr, als die aufgestauten Umrahmungen. Dass jedoch

auch hier noch dermalen die Senkungen vor sich gehen, wie es scheint, manchmal ruckweise, beweisen die

Seebeben, welche in weitaus grösserer Zahl mit einer Depression des Wasserspiegels, mit einem Wellenthale

beginnen, wie dies das Zurückweichen des Meeres an den Küsten beweist, womit die Seebeben fast immer

beginnen. ^

Schon Suess wies auf das ausgedehnte eingesunkene Adria-Land hin und v. Mojsisovics* schliesst

sich nicht blos dieser Anschauung vollinhaltlich an, sondern hält es für wahrscheinlich, dass dieses Gebiet zur

Miocänzeit sank; wie es die Funde von Torf und Landschuecken in grösserer Tiefe zu Venedig als wahrschein-

lich erscheinen lassen, durften diese Senkungen auch jetzt noch erfolgen. Die nördliche Begrenzung dieses

gesunkenen Adria-Landes bildet die Lack-Valsugana-Spalte, welcher z. B. beim Terglou einer Terrainabsitzung

entspricht, die sogar etwas mehr als die grösste im adriatischen Meere gelothete Tiefe beträgt. Wie weit nach W.

diese Linie verfolgt werden kann, werden weitere Untersuchungen nachweisen; doch nach der Terraingestaltung

zu schliessen, begrenzt sie die lombardische Ebene im N. und biegt sich am östlichen Fusse der Südwestalpen

ziemlich rasch nach S. ab. Nachdem der Apennin durch einen in der Richtung gegen NO. gerichteten Seiten-

' Die Dolomit-Riffp, S. 530.

2 Das Isonzo-Thal vou Flitscli abwärts bis Göris (Jaliib. rl. k. k. geol. Reiehsanst. Jalirg. 185S, iiicl. S. 360, 361, Durrii-

schnitt III und V; diese beiden Profile beginnen im Norden in näclister Nähe der Lacker Linie).

•' Sclion Kluge (Über die Ursachen der in den .Talircn I85il bis 1857 stattgefiindonen ErderscliiiHcniugeu) wirft bezüg-

lich der Seebeben die Frage auf: „Warum beginueu die Flutliwellen des Meeres fast stets oder wiilil iniuier mit eiuem Rück-

züge desselben?" Und weiter iraten fährt er fort: „Wie kimiien wir also auf einmal das Aut'tliürnieu von Fluthen bis 80'

Höhe erklären, und wie können wir erklären, dass dieselben erst gewöhnlich (auch an den beiderseitigen gegenübi'rliegen-

den Küsten) mit einem Rückzuge des Wassers beginnen?" Die Autwort ist wohl einlach die oben gegebene Erklärung.

1 Die Dolomit-Riflfe, S. 531.
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schuh aufgerichtet wurde, so muss die weitere westliche Begrenzung des grossen Adria-Senkungsgebietes

Jedenfalls westlich vom Apennin liegen, und im Allgemeinen von NW. nach SO. verlaufen.

Wir haben schon früher angedeutet, dass in Islrien die Kreide- und Eocäuschichteu zu Falten auf-

gerichtet sind, welche nach SW. überschoben erscheinen und somit von einer aus NO. kommenden Kraft gestaut

wurden. Dieser Druck ging von jener Spalte aus, welche das grosse Senkungsfeld der Adria im 0. begrenzt,

sie muss somit östlich von jenen langen von NW. nach SO. streichenden Faltenwüifen liegen. Es wird nun

ebenfalls die Aufgabe künftiger Forschung sein, diese Ostgrenze zu bestinnncn; doch vermuthe ich, dass die-

selbe nicht allzuweit landeinwärts zu suchen sein wird. Denn im äusserstcn S. Dalmatiens, in der Zupa, fand

ich zwar die cretacischen Sandsteine und Conglomerate gegen NO. bis 0. verfliicIieiHl und die Triaskalke

scheinbar unterteufend; doch eine Excursion von Cattaro bis Cetinje belehrte mich, dass dieses ganze, hohe

Kalkgebiet, dessen Schichten dem Meere zufallen', überkippt ist, so dass ich im W., z. B. bei Njekusch,

Äquivalente unserer Esino-Kalke, weiter landeinwärts scliwarze Schiefer fand, welche, wie an mehreren

Stellen in Kärnten, von einer Terebratelbank ))egleitet werden und unseren Kaibler-Schichten gleichzustellen

sind; sie werden von dünngeschichteten Kalken (Torer Schichten?) unterlagert; die scheinbar tiefsten Kalke,

welche anstehen, bevor man in die grosse Doline von f'etinje tritt und weiss und grau gefärbt sind, die Dach-

steinbivalve sowohl, als auch Lilhodcndron sehr häutig führen, entsprechen unserer rhätischen Stufe. Wir finden

hier fast das gleiche Profil wie in Raibl, doch in verkehrter Kcihenfolge. Die Kalkbäuke liegen in der Nähe

Cetinje's beinahe flach, gegen Njekusch stellen sie sieh bis zu 40° und in der Nähe Cattaros sind sie fast

senkrecht; durchwegs verflachen sie gegen SW. oder W. Eine derartige Schichtenlage setzt einen von SW.

kommenden Druck voraus, ja es ist wahrscheinlich, dass der jähe Absturz der Triaskalke nach Cattaro der

Ostgrenze des adriatisehen Senkungsfeldes angehört, womit auch das nordöstliche Verflachen cretacischer

Schichten in der Zujja übereinstimmen würde. Leider war es mir nicht möglich, Profile über die Grenzgebiete

zwischen Dalmatien und Bosnien aufzufinden, welche für die definitive Beantwortung der aufgeworfenen Frage

absolut nothwendig sind.
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.MA'i^EKIALlEN

zu EINER

MONOGKAPlIIli DER GATTUNG MEGALODÜS
MIT

BESONDERER RERÜGKSIGllTICiUKG DER MESUZOISCHEN FORMEN.

VON

P„«.. R. HOERNES

(<7ILit 7 Sa,fel'u, t Ski-tie iit-i? 7 Mohic&iiMcti.)

VORGELEGT IN DEK SITZUNG DEK MATHEMATIbCH-NATURWISSENaCHAFTl.ICHEN CLASSE AM IG. 0GT015ER lS7fl.

Vorbemerkuno-&•

Als Ziel der Palä(iutoloi;ie ist iieute von den nieisteii Vertretern dieser Wissenschaft die Aufhellung;- der

wahren Verwandtschaft, der Descendenz der einzelnen Formen, deren Reste in den verschiedenen Schichten

des Erdballes uns erhalten sind, anerkannt. Dieses Ziel kann auf verschiedenem Wege angestrebt werden ; sei

es, dass die gesannnte Fauna oder Flora einer Reihe unmittelbar über einander folgenden Schichten zum

Gegenstand der Untersucliung gemacht wird, uin die minutiösesten Veränderungen der einzelnen Formen und

iiire Verkettung durch Zwisciienglieder kennen zu lernen; — sei es, dass die Verschiebung zoo- oder jihyto-

geograi)hischer Provinzen der Vorwelt zum Ausgangspunkt der Untersuchung gewählt wird , um die aus ihnen

resultirenden Veränderungen zu studiren; — sei es endlich, dass versucht wird, einen Zweig des organischen

Reiches in seinen Veränderungen durch alle f^tagen und alle Provinzen, durch welche er sich verbreitete, zu

verfolgen. Es scheint mir, als ob in speciellen Fällen gerade die Befolgung der letzten Methode weittragende

Resultate sichern würde. Freilich stellen sich allen Untersuchungen, welche die Aufhellung der Filiation der

Organismen zum Gegenstande hal)en
,
gewaltige Hindernisse entgegen , die gerade bei der Verfolgung eines

einzelnen Zweiges in seinen Veränderungen sich bald unangenehm bemerkbar machen.

Kann man von allem menschlichen Wissen behaupten, dass es Stückwerk bleil)en müsse, so gilt dies vor

Allem von der paläontologischen Forschung; — und wenn es auch einst gelingen wird, aus den einzelnen

Steinchen, die durch die Arbeit langer Jahre zusammengetragen werden müssen, die Umrisse des Gesammt-

bildcs der Entwicklung des organischen Lebens zu reconstruiren , so werden immeriiin muli viele Steinclien

felilen, die weder emsige Arbeit, mich Phantasie ergänzen kann — es werden zalilreiche Lücken in der

Mosaik-Arbeit, mit welcher wir die Paläontologie füglich vergleichen können, übrig blcil)en.
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Am (Icutliehstcn wird die ]^Uckfnluitlij;kcit der j)aläontologischen Überlieferung- daiiii ersichtlich werden,

wenn wir einen Zweig des Thier- oder rflanzenreiches , eine Gattung oder eine Familie, durch alle betreffen-

den Veränderungen zu verfolgen suchen.

Mit dem wiederholten Wechsel, der im Laufe der geologischen Epochen zwischen Festland und Meeres-

boden eintrat, mit der stetigen Verschiebung der Verbreitungsgebiete oder Provinzen und mit der fortwähren-

den Veränderung der localcn physikalischen Verhältnisse hängt die Thatsache, dass wir an einer Stelle einen

Zweig des organischen Reiches nicht durch eine grössere Reilie von P^tagen verfolgen können, nothwendig

zusammen. Würden an einer Stelle (um sicli der von Mojsisovics eingebürgerten Ausdrücke zu bedienen)

fortwährend isomcsische, isotopische und isopische Bildungen stattgefunden haben, so würde es sehr leicht

sein, die Veränderungen der Organismen, deren lieste in ihnen eingeschlossen wurden, kennen zu lernen.

Dies war jedoch in grösserem Umfange nie der Fall, heteromesische, heterotopischc und heteropische Bildungen

lösten einander ab und erschwerten hiedurch vielfach die auf das o1)en angedeutete Ziel gerichteten Bestre-

bungen. Selten ist es möglich, auch nur durch eine kleinere Reihe unmittelbar zusammengehöriger, isomesi-

scher, isotojtischer und isopischer Schichten die Veränderungen der Organismen zu verfolgen, wie dies z. B. in

den durch Neumayr und l'aul untersuchten raludinenschichten Slavoniens der Fall ist. Dann ist es freilich

möglich, die genetischen Verhältnisse aufs klarste festzustellen und glänzende Belege für die Descendenz-

theorie zu liefern. Wer jedocli einen durch eine Reihe von Formationen durchgehenden Typus in seinen ^'aria-

tionen verfolgen will, wird vielfach auf die grössten Lücken stossen, und es wird ihm bei der Zusammen-

fassung der Resultate seiner Arbeit nicht gelingen, dieselben anders als durch mehr oder minder Avillkürliche

Annahmen zu überbrücken.

In Erwägung dieser Verhältnisse vermag ich in den Ergebnissen meiner Arbeit über die dem Genus

Megalodus Goldf. (^ilfe^^aiof/o« So w.) angehörigen Vertreter nur Materialien zu einer künftigen Monograi)hie

über dieses Genus zu erblicken , da eben heute die l^ückeu , deren Ülicrbrückung kaum in nächster Aussicht

steht, noch zu gross und zu zahlreich sind, als dass es gelingen könnte, die Descendenzverhältnisse anders

als hypothetisch zu erklären.

Es mag gewagt erscheinen, nach G um bei 's vortrefflicher Schrift über die Dachsteinbivalve ' und nach

Stoppani's weiteren Ausfülirungen ül)er denselben Gegenstand'' nochmals auf das Gqwwü Megalodus, und zwar

gerade auf die alpinen mesozoisclien Vertreter dieser Gattung zurückzukommen. Veranlassung war für mich

zunächst die Entdeckung vortrefflicher und zahlreicher Schalenexemplare, die unzweifelhaft dem Genus Mega-

lodus angehören, und wie sich später herausstellte, neue Formen derselben darstellen, in dem Dachsteiukalk

der Umgebung von Ampezzo in Süd-Tirol. Da ich über die Auffindung derselben an den Gellängen der Tofana

im Travernanzes-Thal, sowie über die I^ocalitäten, an welchen in den Anipezzaner Al])en weitere Funde an

WHjhlerhalteuen Megalodonten gemacht wurden, bereits an anderer Stelle berichtet habe,'' und ich auch bei

Schilderung der betreffenden Formen auf die Besprechung der Fundorte und Horizonte zurückzukommen habe,

kann ich hier auf die letztere verweisen. Schon bei der ersten Beschäftigung mit dem aus Südtirol mitgel^rach-

ten Jlateriale, erkannte ich die Nothwendigkeit, die einzelnen Formen der Gattung schärfer auseinander zu

halten, als das bis mm geschehen war. Es erwies sich diese schärfere Trennung zahlreicherer Arten sodann

vor Allem desshalb als unumgänglich nöthig, da nur auf diesem Wege ein Einblick in die genetischen Verhält-

nisse erhofft werden konnte. Allerdings wurde es mir bald klar, dass sich meine Untersuchungen, sobald ilinen

ein derartiges Ziel gesteckt wurde, auf das gesammte, mir zugängliche Material ausdehnen mussten, und da ich

in der angenehmen Lage war, die reichen Sammlungen der k. k. geologischen Reicbsanstalt und des k. k. llof-

1 C. W. Gümbel, Die Djielistoinliivalve (Megalodon Iriqueter) uuil iliri' iiliiinen ^\'^\VMll(ltell. .Sitzuugsljer. der k. Alcatl.

d. Wissensch. Bd. XLV, p. 362.

2 Ant. Stoppani, Paläontologie Lomb.arde. 3. S6r. Milau 1860—65. — Aiipeiiilice: Sur les grandes bivalves cardifor-

mes aux üniites superieurcs et inferieures de la zonc ä Avicula contoi-ta.

» K. lloenies, Ein Beitrag vmx Keuntni.ss der Megalodonten. Verhandlungen der k. k. geol. Keielisaustalt, 1S76, Ji. 46.
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Jliiicraliciicabinctes, sowie iiiflircrc vini aiuk'n'r Siiti- mir zur Vert'üf;-aiij; {jestclltc .Siiiti'ii lniiützi'ii zu kiimu'ii,

ualini niL'iiie Avl)oit i;riisseic'ii I iiit'aui;- au, als icli uispiüuf^lich geahnt hatte.

Uhwolil ich erst am Schlüsse dieser Alittlieilung es versuchen werde, die genetischen Veriialtnisse der

.Mcgalddonten festzustellen, und erst dann von der Erörterung des Und'anges der Gattung und ihrer l nler-

alillieilungen (Suhgenera oder Fornienreihen) werde s])rechen können, MÜl ich bereits hier l)enierken, dass idi

den Ausführungen Gümliers, nadi welchen die 1 )a<'hsteiuliivalven derTrias als Verwandte des iialiiozoischen

(u'uus M>'t/a/odus ( hei S o wer!) y iirsiirünglich: Megalodon) aufzufassen sind, entschieden heiiitliclite. Aller-

dings sind, wie ich unten bei der Discussion des Megalodus cucuUatus erörtern werde, so grosse ^ ersciiieden-

lieiten zwischen diesem und den triasisclien Megalodonten vorhanden, dass es sich vielleicht enii)fehleu würde,

die letzteren als ein eigenes Genus von den paläozoischen zu trennen. Gümbel selbst hat (allerdings nur als

Subgenus) für die meisten Jüngeren Formen den Namen Neomegniodon vorgeschlagen und Sto)i|iani siiracii

sich ganz entsehiedeu dafür aus, diesen Namen im Gegensatze zu dem aiil die iialiiozoischen FornuMi allein

anzuwendenden Sowerby'schcn Namen: Megalodo7i für die jüngeren Typen zu gebrauchen: „I.e genre .Ue^n-

lodoti, tel qu'il est deevit par Ics auteurs, ue pourrait ])as comprendre ces coquilles, que Ton y a, comme le

.1/. Giimbeli (\mivx dieser Bezeichnung begreift Stoppaui M. trüjueter (inmh. fnon Cardium tri/juetrum'W ull.]

und .1/. fomplanattis Gümb.), recemment introduites. Cela ne nous suriuend jias puis (pi'il sagit d'un genre

(pii est characteri.stique des terrains le jilus anciens (Sibirien, devonien). Mr. (xünibel a cru necessaire de

faire un sousgenre, Neomegalodcm
,
pour y jdacer la coquille characteristi([ue de la grande dolomie iles Alpes.

— Je pense que le Neoviegalodon Gümb. devrait etre, dans notre cas substitue absolument an genre Megalo-

don Sow."

Gümbel hat jedoch ausser Nenmegalodon noch die Namen }'aclnjmegalodon (für ßuccurdäe.i chamaefor-

nii's Schloth.) und Eumegnlodim (für Megalodvs cucuUatus Sow.) ausdrücklich als Subgeuera geschatfen, so

dass ein Gegenüljerstellen der mesozoischen Formen als Neomegalodon gegenüber den echten Megalodtniten

der paläozoischen Epoche nicht wohl angeiit, weil das Gümbel'sche Subgenus viel enger gefasst ist. Zudem

hat sich die Bezeichnung Megalodus, für die „Dachsteinbivalveii" der alpinen Trias bereits so eingebürgert,

dass die Änderung des Namens kaum Aussicht auf Annahme hätte. Es mag also der Name Megalodus V(n-läufig

auch den triasischen, mit .V. cucuUatus gewiss genetisch verwandten Formen erhalten bleiben. Freilich muss

dabei berücksichtigt werden , dass zu dem Genus Mr-galodus sehr viele ]ialäozoische Formen gestellt wurden,

welche mit der Keihe, welche von dem niitteldevonischen M. cucuUatus zu den Dachsteinbivalven der olieren

Trias führt, gewiss nichts zu schatfen haben. >So führt Goldfuss in seinem grossen Sanuuelwcrk: Petrefacta

Gernianiae ausser dem Megalodus cucuUatus, der Grundtype der Gattung, noch sechs andere Arten, nändidi

.V. carinatus Goldf., M. truncatus Goldf., M. auriculatus Goldf., M. alutaceus (4 o i d f. , .V. rhumboideus

Goldf. und M. oblongus Goldf. aus dem Kalkstein von Bensberg an.' Diese Formen \ariiren jedoch in den

charakteristischen Eigenthümlichkeiten ungemein, — Quenstedt sagt über diese Devonarten: weder Schloss

noch Form jiasst bei den einzelnen unter einander, und doch muss man es einen glückliciien Griff nennen, dass

sie (loldfuss alle unter einem Geschlecht vereinigte." ^ Ich bin nicht im Stande, dieser Auflassung Quen-

stedt's beizuptlichten, mir scheint vielmehr, als ob die angeführten Arten nicht so sehr durch das Band wahrer

(genetischer) Verwandtschaft, als durch eine äussere trügerische Ähnlichkeit vereinigt würden , welche, wie

jedem Gecdogen bekannt ist, ganz verschiedenen Gattungen angehörige Formen einer und derselben Ablage-

rung So oft auszeichnet. ]\Iir stand zum Studium dieser paläozoischen Formen ausreichendes Materiale niclit zur

Verfügung, wesshall) ich auf die detinitive Beantwortung der Frage, ob dieselben bei dem Genus Megalodus zu

belassen, oder von demselben abzutrennen seien, niclit eingehen wollte, von so grosser Bedeutung diese Frage

auch für die Classiticirung der triasisclien Megalodonten ist. Denn derjenige, welcher die von Goldfuss der

Gattung Megalodus zugetheilteu Formen des Mittel-Devon bei diesem Genus l)elässt, muss nothwendig die Iriasi-

' A. (i ul (U'uss, Petrefacta (ii_'riiKtiii;i('. 18:il— 10; zweiter 'I'liiil. p. 1n:> ii. l'(ilt;cMile.

- Quenstedt, IlHiiiHmeli der retrelaetenUiinde, •>. Aiiti.. isiiT, p. C:Ji.
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seilen l)ii<licr als Mcfialodim Ix'/eicliiK'tcn Fdiiiicn iibtrcinicii, da man mit demselben Hechte vielleicht ntich eine

Keihe anderer fiiasischcr l'eh'cypodengattun^cn zu der erhaltenen Haninieljiruppe einl)cziehen könnte. Kichtigcr

scheint mir, den rmlanü,' der Gattung;- hinsichtlieh der i)aliioziiischen Furmen so viel als müglich zu rcstringircii,

und da mit der llaupttype, dem Megalodus cucullatus, die Dachsteinbivalveu der Trias, aller Wahrscheinlich-

keit nach frenetisch zusammenhännen, auch diese bei der Gattung;' Megalodus zu belassen.

Das Vcrhältniss der triasischen Mcg'alodonten zu den vcrwaudtcu Formen der Juraformation und der

jüngeren Epochen eingehend zu erörtern, kann an dieser Stelle nicht meine Aufgabe sein, doch sei bemerkt,

dass schon liei den echten Mcgalodonten der Trias Modificationen im .Schlossapparat und in den Muskel-

ansätzen sich tinden, welche den Übergang zu dem typischen Vertreter der Gattung Paohyrisma: /'. gründe

aus dem Great Oolithe von Minchinhanipton und Chalford andeuten, für welche Form Morris und Lycett

das Genus aufgestellt haben. ' Eine vollständige Zwischenform der Gattung Megnlodus und l'achyrisma stellt

Schlothcim's i?Mccarc?«'<es eÄa?n«e/brm«'.s dar, für welchen Gümbel später das Subgenus Pachymegalodon

s<duif. Die f'reirung dieses Subgenus, sowie der Umstand, dass M. lioernes eine zu Megalodus gehörige

Form des Hallstätter Marmors als Pachyrisma columbella beschrieb, während Gümbel diese Art unter die

Scction der läruncati seines Subgenus Ncomegalodon stellte, hat einige Verwirrung in die Literatur gebracht.

So lässt sich Laube bei Besprechung seines Vacltyrisina rimoswn (= Jsocardia riinosa Münst.) von St. Cas-

sian, aber die Genera Megalodon, Fachyris^na und l'achymegalodon folgendermassen aus:

„Dass es" (T\ rimosum) „keine Isocardia ist", wie Münster wollte, ist offenbar. Es kann sich nur darum

handeln, ob es Megalodon oder J'achyrisina sei. Im Jahre 1855 beschrieb Herr Dr. Hoernes ein ]'. columbella

aus den Hallstätter Schichten. Mit ilir stimmt die hier beschriebene, noch mehr aber die folgende (P. rostratum)

im Habitus überein, so dass sie offenbar zu einem Genus gehören. Gümbel in seiner schönen Abhandlung

über die Dachsteinbivalve macht es freilich wahrscheinlich, dass sowohl F. columhella, als vielmehr das

ganze Genus Pachyrüma zu Megalodoti gehöre, und zwar zum Subgenus Pachymegalodon. Wäre dies der

Fall, so ist nun freilich der Name Pachymegalodon überflüssig und das zu bildende Subgenus müsste Pachy-

risma heissen. Damit ist aber auch ein geuerischer Unterschied schon ausgesiu'ochen; und nachdem Herr

Gümbel sein M. columbella mit der Hoernes'schen Species nicht identiliciren zu können glaubte, ist es

wohl auch dahin gerechtfertigt, wenn Pachyrisma sowohl für die oben erwähnte Hallstätter Form, als auch für

die von St. Cassian bekannt gewordenen aufrecht erhalten wird".

"

Hiegegen ist zu erinnern, dass Günibel's Subgenus Pachymegalodon nur für Megalodus chamaeformis

Schlüth. sp. errichtet wurde, dass daher die Bemerkungen Laube's irrig erscheinen, nachdem Megalodus

Columbella M. Hoern. von Gümbel nicht zu Pachymegalodon , sondern zur Gruppe der bitruncati des Sub-

genus Neomegalodon gerechnet wird. Die Bemerkung Günibel's „Diese Art {Megalodus chammaeformis)

stelle ich daher als Typus eines zweiten Subgenus, Pachymegalodon. auf, zu welchem wahrscheinlich auch

Pachyrisma. zu ziehen sein möchte" (am bereits erwähnten Orte, p. 350) — bezieht sich nicht auf P. colum-

bella M. Hoern., sondern auf die typische ]'achyrisma-¥m-\\\ des englischen Jura, für welche Morris und

l^ycett l.S5(l das Genus aufgestellt haben. Die Mcgalodonten des Hallstätter Kalkes und der Schichten \(in

St. Cassian, welche durch M. Hoernes uml Laulie zu Pachyrisma, gestellt wurden, sind dieser Gattung nicht

so nahe verwandt, während Megalodus chomaeformis sich in mehrfacher IJeziehung so nahe au Pachyrisma

anschliesst, dass mau diese Art geradezu unter letzteres Genus bringen könnte. Es erhebt sich vor Allem der

verdickte Schalentheil, welcher den hinteren Muskeleindruck trägt, zu einer ziemlich frei in die Höhlung des

Gehäuses hineinragenden Leiste und der vordere Muskeleindruck, welcher bei den ty|)ischen Megalodonten

(sowohl bei M. cucullatus aus dem Mittel-Devon als bei den zahlreichen Formen der Trias) in der Schlossplatte

selbst seine Stelle findet, rückt tiefer hinab, so dass Megalodus chamaeformis Schloth. sp., der nicht, wie

Gümbel angibt, aus den IJaibler Schichten, sondern wahrscheinlich aus dem Lias stammt, vollständig den

1 J. M o r r i s et .1. L y c o 1 1 , On Pachyrisma, a fossil Genus of lamellibranchiate Conchifera. Quart. J ourn. of tlie geol. Soc.

Is50, II. :j;t9.

- G. Laulic, Die. Fauna der .Seliicliteu vou .St. Cassiau. Llculvsclir. der k. Akad. d. Wisseuseli. LJd. XXV, Abtli. II, p. 4U.
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Übergang' zu Wichyrisma vonnittelt. Der Scliuitt /.wischen Megalodus m\dJ''ir/,i/r/'.tvin erscliciiit sonach zioiiilidi

willkürlich, und ddcli erscheint die 'i'rcnnunj;- licider Geschlechter vortheilhaf't, da l)ei l'de/njrismir (im stren-

gen Sinne) der hintere Schliessniuskt'l mui einer starken, weit ins Innere der Schale liiiieinrageiideu Leiste

getragen wird; — eine Einrichtung, die hei Meijaludus durch eine massige Verdickung angedeutet ist, hei

J'ailnjrintna aber schon an diejenige der Kreide-Kudisten erinnert.

Meiner Überzeugung nach sind die Genera: Mcgnloihis, Dicerocardimv, l'nrlnjri.smn^ Diceras, Capriim,

i'api-otiita, Ilipjjurites, liddi'oiites \\. s. f. einander nicht nur in der lliiisiclit äliniicli, dass sie vorwaltend grosse,

dickschalige, mit ungewöhidich kräftigem Schloss und Muskela])|iarat ausgestattete Formen umfassen, welche

fast alle durch ihr geselliges Auftreten in mächtigen Kalkmassen, die wohl als isojjische Bildungen sehr ver-

schiedener Ktageu zu betrachten sind, unsere Aufmerksamkeit erregen; s(uidern es liegt dieser Ähnlichkeit

und diesem Auftreten unter analogen Verhältnissen wohl auch unmittelbare genetische Verwandtschaft zu

Grunde.

Quenstedt stellt in seinem Handl)uche der Petrefactenkunde ' folgende Gattungen in die neunte Familie

Cluimaceen): Tridacna, Isocardia, Megilodou. Paehyrisma, Chama, Diceras, Caproti'na, (Japrina, Hiiipu.rite.'f,

Uadiolites. Ohne bezüglich aller dieser Formen behaupten zu wollen, dass sie wirklieh einem und demselben

Stamme der Pelecypoden angehören, ist dies doch bei den meisten der angeführten Gattungen im höchsten

Grade wahrscheinlich, nnd darf die Quenstedt'sche Zusammenfassung zu einer Familie wohl als eine glück-

liche bezeichnet werden. Das Detail der Descendenzverhältnisse derselben kann freilich nur durch sehr ein-

gebende Studien aufgeklärt werden, und während es meine Aufgabe sein wird, am Schlüsse dieser Arbeit den

Versuch zu machen, die verschiedenen Formenreihen der triasischen Megalodonteu festzustellen, und ihr Ver-

hältniss zu den liasischen Formen und den jurasischen, bereits zu rnchyrisnia gehörigen Kesten darzulegen,

muss ich von der Discussion der Beziehnungen zu den jüngeren, oben angefülu'ten Gattungen aus mehr als

einem Grunde absehen.

Zur Orientirung sei ferner bemerkt, dass ich es für vortheilhaft hielt, meine Arbeit in folgender Weise zu

gliedern. Als ersten Abschnitt glaubte ich eine Discussion der bisher bekannt gewordenen, dem Genus Mega-

lodus angehörige Formen vorausschicken zu müssen, obwohl Gümbel in seiner bereits mehrfach erwähnten

Arbeit, die früher unter mannigfachen Namen beschriebene Formen gesichtet und die gesammte Literatur über

die Dachsteinbivalven in einer vortrefflichen chronologischen Übersicht zusammengestellt hat. Die Arlieit

GümbeTs ist unstreitig für die Kenntniss der triasichen Megalodonteu Grund legend, und wenn ich in der

Fassung der meisten Arten von ihr abweiche, so wird dies hauptsächlich durch die in neuerer Zeit allseitig

angenommene weiter gehende Trennung der einzelnen Formen verursacht, über welchen Gegenstand ich

bereits oben bemerkte, dass vor Allem die Descendenzlehre ein Vorgehen in dieser Richtung erfordert. Es

mussten ferner in dieser Kritik der bisher beschriebenen Formen auch die von Sto])pani gegen Gümbel
vorgebrachten Ansichten berücksichtigt werden, bezüglich welcher ich gleich bemerken will, dass ich ilinen

zwar hinsichtlich der Verschiedenheit des Cardium triiiuetrum Wulf, und des MegaLodon triqueter Gümb. voll

ständig beiiiflichte, aber Sto])i)ani's Ansicht, das mit dem letzteren, den c,\ Megalodus Giimbe/i nennt, M.

enmplanatus Gümb. als Varietät zu vereinigen sei, nicht zu theilen vermag, sowie dass ich Conchodon infra-

liasicus Stopp, als einen Megalodus betrachte, dessen Schloss in der Keconstruction Stoppani's freilich als

Phantasiegebilde bezeichnet werden muss. Ich habe ferner selbstverständlich auch jene Megalodus-Yn\\\\i.'\\

berück.siclitigen müssen, welche von Münster und Klipstein aus der Trias von St. Cassian als /socort/j«-

Artcn beschricl)en worden sind, in Laube's Monograpiiie der Cassianer Versteinerungen aln-r keine r>erü(dv-

sichtigung fanden. Der leichteren Übersicht halber halte ich in diesem ersten, der Kritik der bislier hekannlen

Formen gewidmeten Abschnitt dieselben nach der alphabetischen Ordnung besprochen. Bezüglich der histori-

schen Daten verweise ich auf die chronologische Literaturzusammenstellung Gümbel's.

' Zweite Auflafrc p. C32.
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In oiiu'in zweiten Alisclmittc tol.nt sodiinn vorerst die Hesclireilumj;' eini,:;er neuer Fdi'nien :ui.s der Trias

der Südalpen, von welehen die grössere Zahl fMegalodu^ Ampezzanus, Damesi, Mojfivari, Tofanac) aus dem

Dac'listeiukalke di'r Anipezzaner Berge stammt, während eine Form (M. l'dssiaims) aus den Mergeln von St.

Cassiau und eine zweite (M. Haueri) aus den doloniitischen Kalken von Bleiherg herrührt.

Die weitere Ausdehnung dieser Mitthciliiugen wird im Wesentlichen von dem Umfange ahhängen, den das

Material, welches ich zusammenzutragen bestrebt bin, erreichen wird. Vorläufig sei nur Ijemerkt, dass mir aus

(lein nordalpinen Dachsteinkalk mehrere sehr interessante Formen \(irliegen, von welchen vor allen Jene \t)tii

l)achsteini)lateau Erwälinung verdienen, welche nur von Herrn Oherbergratli E. v. Mojsisovics zur l'ntcr-

suchung iiberge1)en wurden, und welche, wie es scheint, mit Exemplaren, welche Herr Dr. A. Bittner in der

Umgebung der Neuen Welt aufsammelte und mir zur V'ergleichung übergab, vollständig übereinstimmen. Diese

Formen, welche sehr bedeutende Dimensionen erreichen, seheinen, so viel wenigstens nach dem äusseren Um-

risse beurtlieilt werden kann, dem kleinen Megahdns pumilvs aus dem südalpinen Lias am nächsten zu stehen.

Sie haben mit ihm den rundlichen Umriss und die ausserordentlich tiefe Area gemein, ob wirklich nähere Ver-

wandtschaft besteht, wird treilich noch erst die vtn'ZHUchmende Untersuchung des Schlosses lehren. In der geo-

logischen Sammlung der Universität Wien befindet sich ferner ein sehr grosses Exeniiilar eines Megalodas

(durch Herrn H. Zugmeyer aufgesammelt), welches an der Grenze von Megalodas und Dicerocardium zu

stehen scheint.

Herrn H. Zugmeyer verdanke ich auch überdies die Überlassung aus verschiedenen Localitätcn stam-

mender i¥ef7a/of/K.s-Exemplare.

Jedenfalls werde ich es versuchen, nach Darlegung der unmittelbaren Untersuchnngsresultate eine

Zusammenfassung derselben unter Entwickhing der nach dem gegeuwärtigeu Stande unserer Kemitniss anzu-

nehmenden Formenreihen zu geben.

Ich erfülle schliesslich eine angenehme Pflicht, indem ich Herrn Hofrath Fr. Ritter v. Hauer, als Director

der k.k.geidogischcn Reichsanstalt, und Herrn Hofrath Ferd. v. Höchste tter, als Intendanten der naturhisto-

rischen Hofmuseen für Überlassung des in den betretfenden Samndungen aufbewahrten Materiales, Herrn Vice-

director Oberbergrath D. Stur und Herrn Custos Th. Fuchs für Unterstützung in dessen Benützung und erstc-

rem noch insbesondere lür Überlassung der ihm V(m Herrn Werksdirector Seeland mit werthvoUen Notizen

über das Vorkommen des echten Ourdivm trujuetrum Wulf, übersendeten Exemplare dieser, nun als Meynlo-

dus triqueter Wulf, non Gümbel zu beschreil)enden Form von Bleii)erg, meinen besten und aufrichtigsten Dank

anspreche. Ebenso habe ich den Herren Oberbergrath Dr. E. v. Mojsisovics, Dr. A. Bittner, M. Vacek

und H. Zugmeyer für mitgetheiltes Materiale zu danken.

I. Kritik rtor bis iiuiibescliriebeiion Arten der Oattuns; Megalodus.

Wie schon in der Einleitung bemerkt, zähle ich die Formen nach der alphabetischen Reihenfolge ihrer

Artbezeichnung auf, und bemerke noch, dass Jene Formen, deren Gattungsnamen ehigeklammert erscheint,

wahrscheinlich dem Genus jl/eyn/oc??M nicht angehören, während bei Jenen, deren Artnamen eingeklammert

erscheint, derselbe nicht acccptirt werden konnte. Zur leichteren Orientirung wurden sännntliche Synonyme

angeführt, die Literaturangaben aber, ausser wo unbedingt nöthig, unterlassen, da der Leser dieselben in

Gümbel's Monographie über die Dachsteinliivalve bereits so ausführlich findet, dass von einer überflüssigen

Wiederholung abzusehen war.

Nur die als richtig aufgestellt angenommenen Formen wurden ndt fortlaufender Nummer verscheu, ausser

den »Synonymen aber auch die Zählung der nicht sicher zu eruirenden Arten (wie Isocardia exaltata Pusch,

Tauroceras tiara m\i\ l'holas M/;y«/«^7 Schaf h.) unterlassen. Die Zahl der bis nun liekannteiiil/ef^a/o«/««-Arten

stellt sich sonach (nach Abrechnung der wahrscheinlich nicht hieher gehörigen palaeozoischen Formen, und

nach Zurechnung des für .1/. rohimhcUa Gümb. [non M. Hocrnes] substituirten J/. Stoppanü) auf fünfzehn.
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(Megalodiis) <(lutaceus Goldt.

A. (ioldfiiss. l'ctri'l:ieta (iciiMMiiiiic. Is.M— ISlii. II. p. 184. Taf. 133. FiK- 2.

Goldfuss fülu-t ausser der typisfhcii Funii (Icr Gattung- Megalodou Sow., deren Kndnn.ger in Megalodus

rielitij;- stellte , Anw Megalodus cucuUatuH noch sechs andere paläozoische Formen an. die er zu dieser Gat-

tinii;- stellt, deren Zugehörigkeit zu Megalodus mir aber, trotzdem ich mich in diesem Falle mit einem der

ersten raliinntolngen Deutschlands in Widers|HUch setzen inuss, wie schon in der Einleitung bemerkt, mehr

als fraglich erscheint. P^s sind dies die sämmtlicli aus dem Devon stammenden und von Goldfuss aufgestellten

Arten: Megalodus carmatus, truncatus, auriculatus, alutaceus, rlwmhoideus und o/iioi/guf, welche sich im Kalke

von Bensberg mit M. cucullatus vergesellschaftet tinden.

.1/. alutaceus, von welchem Goldfuss selbst angibt, dass er nicht Gelegenheit gehabt habe, das Schloss

zu sehen, und dass es ihm daher zweifelhaft sei, ob diese Art der Gattung Megalodus angehöre, entfernt sich,

abgesehen von der allgemeinen Gestalt auch durch die charakteristische Sculptur so sehr von den übrigen, von

Goldfuss zu Megalodus gelnachten Formen, dass er jedenfalls von diesen getrennt werden muss. Auch die

üVirigen, oben angeführten Formen aus dem mitteldevonischen Kalke von Bensberg >uu\ in der Gesammtgestalt

und in der Hinrichtung der .Schlosszähne und Gruben so sehr von M. cucullatus verschieden, dass ich es für

augemessen halte, sie um so eher von der Gattung Megalodus abzutrennen, als die jüngeren Formen der Trias

sich nur i^n M. curuUatus anschliessen, welche Form allein als typischer Repräsentant der Gattung in den

paläozoischen Schichten zu betrachten ist. Insbesondere zeigen auch Gestalt und Lage der Muskeleindrücke

der von Goldfuss beschriebenen Arten wenig Übereinstimmung. Da ich nicht in der i>age war, diese paläo-

zoischen Formen in ausreichendem .Materiale kennen zu lernen, konnte es nicht meine Aufgabe sein, ihre

wahre Verwandtschaft festzustellen.

(Me(faloduii) aiiriculatus Goldf.

A. Goldfus,s, Petiefaeta Genii.iiiiju', II, p. 1S4, Taf. 13S, Fig. i.

Auch diese Art kann, wie bei Besin'echung der vorhergehenden bemerkt wurde, nicht wohl lici der Gat-

tung Megalodus belassen werden.

1. Mef/aloflit.s BueJti Klip st. sp.

IsociirOi« Biielii A. V. Klipstciu. Beiträsii v.\w Kiiiiituiss der östlichen Alpen, I, p. 2.59, Taf. XVIl. Fig. 4.

Diese äusserst interessante kleine Art von St. Gassian erscheint bei Laube, wie so viele andere von

Klip st ein und Münster beschriebene Arten nicht erwähnt. WolUen wir die Grnpiiirung der Megalodonteu,

wie sie Gümbel vorschlägt, acccptiren, so hätten wir sie in der Abtheilung der Bitruncati seines Suligenus

Neomegalodon unterzubringen. M. Bucht zeichnet sich durch den Mangel einer eigentlichen Lunula aus, in

wcleiier Hinsicht diese Form mit J/. coluiuhdla des Hallstätter Kalkes und .1/. pumüus der Lias übereinstimmt.

Auch die typischen 7V/c%r2>?n«-Gehäuse des .Iura enibehren der Lunula. Obwohl M. Bucht durch die Gestal-

tung des hinteren Sehaleiitheiles seine Stellung bei den rUfruncati cAViWi, vermittelt diese F(u-m doch gewisser-

massen den Übergang zu den Unitruncati. Der l'nterschied beider Grupi)en besteht bekanntlich darin, dass

bei den Bitruncati die Area von einem doppelten Kiel, bei den unitruncati hingegen mir von einem einfachen

umseiirieben wird. Uei M. Buchi ist nun der iills^;e^e dieser Kiele (welchen ich, da er nur der äusseren Aus-

lirägung der im Inneren der Schale vorragenden Leiste, auf welcher der hintere Muskeleindruck liegt, ent-

spricht, als falschen Kiel bezeichne) viel schwächer ausgei)rägt als der innere (oder echte Kiel), welcher die

Area im engert'ii Sinne umgrenzt. Es sei hier bemerkt, dass eine Andeutung dieser btddeii Kiele sich auch bei

M. Gümbeli ^to])\). und etwas stärker liei M. gryphoides Gümb. findet, indem dem scharfen echten Kiel, der

die eingesenkte Area umschreilif, aussen eine Läiigsdejiressidii folgt, welche oftenbar ilem Z\\ isehenraum zwi-

schen den beiden Kielen der Bitrunco.ti entspricht, ohne dass der äussere oder falsche Kiel anders als durch

eine tlachgewölbte .Vusbiegung ang('deirtet wäre. Das Schloss des .1/. Buchi ist bis nun unlickannt.

OenkBchriftüu dur mathum.-iiuturw, Cl. Xhll. Bd AMiaiidluiii^uii von Nichtiiiitgliedern. \\
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(3Ie(/alo(liis) vdrimitus Gold f.

A. Goldfuss, Petrefacta Gernianiac, II, ji. 183, Tut'. 132, Fi^^ "J.

BczUg'licli dii'scr Art des Eillcr Devon verweise icli auf d;\s olx'ii bei Discussion des .1/. alataceus Gesagte.

(Megalodus) curintJmicus Rone,

Uc'cardia cnrinthiaca Boue, M6m. de la soc. geol. de France, Tom. II, I, \i. 47, \\\. IV, Fig. .5.

Megdloduii carinthiacum Bou6 sp. Hauer, Ein Beitrag zur Kenntniss der Haililer Scliichtcu. .Sitzuug.sber. d. k. Akad.

d. Wissenscli. 1857, Bd. XXIV, p. 545, Tai". I, Fig. 4—6.

15oue hat seine Art für ident mit Co7-dium tn'rjitetrum W\\\f. gehalten, dessen Abbildung er nicht für

gelnngen erklärte. Günibel Itenu-rkt, dass zwischen beiden Abbildungen schwer eine Vergleichiing zu ziclien

sei, da beide Steinkerne und zwar in sehr tingleieheni Grade der Abwitterung darstellen. Boue's Zeichnung

stimme mit Ausnalinu^. der mehr auseinander stehenden Wirbclenden viel besser mit gewissen, der Dachstcin-

bivalve ähnlichen Muscheln, wofür Hauer die Bezeichnung Megalodus gewählt habe, doch gehöre Boue's

Art gewiss nicht dem Genus der Dachsteinbivalve an. Ich pfliclite diesen Ausführungen G um bei 's vollständig

bei, und da weder Boue ursprüngliche Type, noch die später von Hauer mit derselben unter anderen Genus-

namen identiticirte Form der QiixWmv^ Megalodus angehört , enfällt für mich die Nothwendigkcit , die etwas

schwierige Frage, ob Boue's Isocardia carinthiaca und Hauer's Megalodon carinthiacum ident seien, zu er-

örtern. Bemerkt sei , dass die österreichischen Geologen mit dem Namen Isocardia carinthiaca kaum weniger

Missbrauch trieben, als mit dem des Cardium triquetrum. Die ärgste Missdeutung, welche die Boue'sche Art

erfuhr, war die Verwechslung mit /«ocarc/z« subtransversa d'Orb. der ersten miocänen Mediterranstufe. Letz-

tere wurde von verschiedenen Localitäten (z. B. von Le])eina bei Jauerburg) für die Boue'sche Art gehalten

und in Folge dessen die Ablagerungen der ersten Mediterranstufe, welche in den Südalpen allenthall)en an

den Störungen des Kettengebirges theilg»nommen haben, ndt Raibler Schichten verwechselte.

2. Megalodus clkaniaeforinis Schloth. sp.

Taf. I, Fig. 1.3.

Buccardites chamaeformis Schlotheim, Petrefactenkunde, 1820, p. 208.

Megalodon {Pachymegalodov) chamaeformis Gümbel, Die Dachsteinbivalve und ihre alpinen Verwandten. Sitzungsber. d.

k. Akiid. d. Wisscnsch. IUI, XI.V. p. 37fi, Tat VII, Fig. 1— 7.

Diese wichtige und insbesondere als l'bergangsglied \m\ Megalodus zu I'achgrisma interessante Form

wurde schon 17.S1 von Hacquet im zweiten Theile seiner Oiythographia carniolica, p. 3 und 4, beschrieben

und auf dem Titelbilde zur Abbildung gebracht. Gümbel liat tür die von Schlotheim als Buccardites chamae-

formis angeführte Art das Subgemis Pachgmegalodnn geschaffen und bemerkt, dass zu diesem wahrscheinlich

auch Fachgrisiiia Morris & Lycett einzuliezielien sei. Wäre dies jedoch der Fall, dann wäre der Name

l'achymegalodon ülierflüssig, und das Subgenus müsste den Namen l'achijrisma tragen. Laube hat sich, wie

eben in der Einleitung bereits erörtert, über diesen Gegenstand in gleichem Sinne ausgesprochen, doch ist er

in der Conservirung des Namens l^achyrisma viel zu weit gegangen, indem er nicht blos M. columbella M.

Hoern. l)ei J'achgrisma belässt, wohin M. Hoernes seine Art gestellt hatte, sondern auch einige Münster'-

sche Lsocardien zu l'achyrisma bringt.

Allein die Übereinstimnumg zwischen lU-m Schloss- und Muskelapparat des l'achymegalodoit chamaeformis

und jenem des Fachyrisma grande ist keine so vollständige, dass die von Gümbel angedeutete generische Ver-

einigung angezeigt wäre, obwohl zugegeben werden muss, dass beide Formen wahrscheinlich einer Entwick-

lungsreihe angehören, in welcher ein trennender Schnitt nur mehr oder weniger willkürlich vorgenommen wer-

den kann. M. cha.maeformis weicht vorzüglich in der Entwicklung der Muskelansätze von den übrigen Megalo-

donten ab. Der vordere Muskeleindruck, der fast bei allen untersuchten triasischen Formen und auch bei dem

luitteldevonischen M. cucuUatus Sow. eine tiefe, halbmondförmige Grube in der Schlossi)latte selbst darstellt,

also ungewöhnlich hoch liegt, entfernt sich bei M. chamaeformis von der Schlüssplatte, und nimmt sonach eine
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merklich tiefere lj:ij;e ein. Noch eii^euthiinilidier ist die Entwicklung des Ansatzes für den liinteren Schliess-

uuiskel. Derselbe liegt bei Megahdus bekauntlicli auf einer vom Wirbel liis /.uui hinteren und unteren Sclialen-

ende verlaufenden, scliwaeh hervortretenden Erhebung, welche etwa die (Tcstalt einer 'i'repjienstufe besitzt; —
bei l'nchyrisma liegt der Ansatz des hinteren Muskels auf einer ziemlicli frei ins Innere der Scliale hineinragen-

den, fast löffelartig gestalteten Kalkstütze, die nicht über die Hälfte der Distanz zwischen Wirbel und hinterem

Schalenende hinausragt. Die bei Megahdus chnnmej'oimi's sich findende Einrichtung hält nicht ganz die Mitte

zwischen der iWxMegalodus und l'ae/tgr/'sma charakteristischen. Letzterer ist sie ähnlich durch Entwicklung einer

stark ins Innere der Klapjjcn vorragenden Vorrichtung, doch bleibt dieselbe stets leistenföijmig und reicht

auch weiter zurück, als dies bei l'nchyrisma der Fall ist. Da Gümbel's Fig. 4 auf seiner Tafel VII die llinter-

muskelleiste des M. chamaeformis nicht sehr genau zur Ansicht bringt, habe ich die Wiederabliildung einer

linken Klapjjc in Fig. 13, Tat'. I veranlasst. Es stammt dieselbe aus der Samnüung der k. k. geologischen

Reichsaustalt, ihr Fundort ist der Podi)etsch bei Laibach, der auch Günibel die sänimtlichen Originalieu

lieferte. Gümbel bezeichnet die sidiwarzen, rothstreitigen Kalke, ausweichen M. chamaffoi-mi'.s stammt, als

Kaibier Schichten; doch scheint es, als ob sie eher dem Lias angehörten, der iu einem grossem Theile der Süd-

alpen in einer ganz ähnlichen Pelecypoden-Facies entwickelt ist.

Es eriil)rigt nocii, das \'erliältniss des M. chaiiiuefornris zu den bitruncaten Megalodonten zu erörtern. Da
ich auf die Gestaltung des hinteren inneren Schalentlieiles bei diesen Formen gleich bei der Discussion der

folgenden Art (.1/. co/wjni(=//o' M. Hoern.) einzugehen haben werde, kann ich mich hier auf die Bemerkung

beschränken, dass M. cJiomaeforntis, der in seiner äusseren Gestalt, durch die dopjielte Umgrenzung seiner

Area durch zwei Kiele mit den Bitruncati übereinstimmt, von diesen durch die starke Entwicklung der frei in

den Innenraum der Schale hineinragenden Leiste für den Ansatz des hinteren Schliessmuskels sich unter-

scheidet. Bei den Bitruncati hingegen ist, wie unten gezeigt werden soll, die llervorragung, welche den hin-

teren Muskel trägt, nicht stärker entwickelt, als bei den Vnitruncati.

3. Megalodiis columbelUi M. Hoern. sj).

Taf. I, Fif,'. 4 und 5.

Pachyrismn cohimlella M. Hoemes, Über die Gasteiopoilcu und Aceplialeii der Haüstätter Schichten. Denkschr. d. 1<.

Akad. d. Wissensch. I85.i, Bd. IX, Tat'. II, Fij^-. 13.

Diese Form, mit welcher Megalodon columbetla Gümb., den ich nunmehr unter dem Namen Megalodus

Stoppani iiüi\\\\XQi\ werde, durchaus nicht übereinstimmt, findet sich nicht, wie von M. Hoemes ursjirüng-

lich angegeben wurde, im Marmor des Sommerau-Kogels bei Hallstatt, sondern stammt, wie ich durch Herrn

Oberbergrath Dr. E. v. Mojsisovies erfahre, aus den Schichten des Lobites elUjjticus vom Rötheisteine bei

Aussee. Ich bringe ein Exemplar von diesem Fundorte, welches ich der P^reundlichkeit v. Mojsisovies' ver-

danke, in Fig. .'') der Taf. I zur Al>l)ildung, es erreicht etwas grössere Dimensionen als jenes Exemplar, wel-

ches ursprünglich von M. Hoemes als Type seiner Art angenommen wurde, und welches ich in Fig. 4 aus

dem Grunde wieder abbilden Hess, weil die von meinem Vater an oben citirtem Orte gebrachten Abbildungen

ungenau sind. Es kann dieser Vorwurf insl)esondere der Seitenansicht gemacht werden, iu welcher die Schale

zu sehr nach unten und hinten verlängert erscheint. Fig. 4 a soll dies richtigstellen, während die Fig. 4 /* und

4e hauptsächlich behufs der Vergleichung mit den ül)rigen Formen reproducirt wurden. Das grössere, in

Fig. 5 a und /* dargestellte Exemi)lar zeigt mehrere interessante Verhältnisse, da es zum Theile als SteinkiMii,

zum Theile als Schalenexeniplar erhalten ist (während die Schale des kleineren, in Fig. 4 dargestellten, voll

stämlig vorliegt). Die Seiteuansicht Fig. b a zeigt zunächst, wie gering verhältnissmässig die Sclialendicke des

Megahdus columbella selbst in der Nähe der Wirbel ist, während die ül)rigen Megalodonten sonst ungemein

dicke Gehäuse besitzen. In Fig. 5 /', welche die Rückansicht darstellt, ist die Lage des Wulstes, welcher die

Area umgrenzt, im Steinkern und bei erhaltener Scliale liemerken.swerth. Die rechte Klappe stellt uns ein

Schaleuexemjdar, die linke tluMlweise einen Steinkern dar. Es sei bemerkt, dass der innere, wulstige Kiel

dem schaifen Kiel der Viutruncati entspriclit, wäiireiid der äussere, bei Megahdus colundieUu so sch.irfe und
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(leutlicbe Kiel der scliwju'licn, wiilstiiicn Anslmclifuiii;' ciitspriclit, die bei M. (iinnbidi und linderen Tnitrnn-

eaten den Ilauptkiel aussen bei;leitet. Es liei;t sonach in der Entwicklung- einer oder zweier Kiele kein dureh-

gTcifeuder l'ntersehied vor; tibcrgang'stypen sind, wie bereits oben bei Discussion des M. Buchi Kl
i
pst. s]).

cnvähnt wurde, /.wiscben beiden Gruppen in dieser Hinsicht vorlinnden, so dass in der Tiiut die beiden Kei-ien

der Irnitrimcati und Büruncati. sich keineswegs so scharf gesondert gegenüber stellen, als mau dies nacli der

Gü 111 bei 'sehen Darstellung vermutheu sollte. Es sei mir gestattet, hier, bei 15es]>rechung einer typischen

Form Acy Büruncati, auf ein Merkmal aufmerksam zu machen, welches derselben in eminentem (irade zu-

kommt, und welches sie mit den meisten, aber durchaus nicht mit allen I'ormcii der Hi triiuc a te n -(Iru)ipc

tlieilt; es ist dies der Mangel einer eigentlichen, von einem Kiel begrenzten Liinula. Es fehlt dieselbe auch

allen jenen Formen, die mit dem I'achyrisma-^iMWww verwandt zu sein scheinen, wie Mi-ijalndm rhamaefor-

mis; — und Bachyrisma selbst, sowie auch M. pwnäu.s, entbehren einer Lunula. Es scheint mir wahrschein-

lich, dass auf dieses Merkmal, sowie auf die innere Gestaltung der Muskelansätze bei Ableitung der Unter-

gruppen oder Formenreihen mehr Gewicht zu legen sein wird, als auf die äussere (Jestaltung des hinteren

Sehalentheiles , der nur ein verzerrtes und im Wesentlichen durch die Sciialcndicke inodificirtcs Bild der in

neren Gestaltung darstellt. Selten ist es bei der Erhaltung der Meg:ilodonten möglich, ein so klares Bild über

das Verhältuiss des Innenraumes zur äusseren Schalencntwicklung zu gewinnen, als es bei einigen beobaidi-

teten Schalen der Fall war. Die Fig. 5 b lässt keinen Zweifel darüber, dass bei Megalodus columhella die

innere Läugserhebung, welche lU'ii hinteren Sclilossmuskel trägt, kaum stärker entwickelt war, als dies bei

Megalodus Gümbe/i Hti)\)\). {= AJ. tr/'queter (iärnh. non Wulf.) der Fall ist. Bei der Besprechung der vor-

angehenden Art (M. cAfiniaefni-mi.t) haben wir im Gegensätze gesehen, dass diese Erhellung viel stärker,

leistenförmig frei ins Innere der Schale ragt. Und doch scheint die Gestaltung der 1 Unterseite bei M. ro/um-

bella und M. chamaeformis in der Aussenansicht kaum wesentlich verschieden. Leider kann ich über die in-

nere Einrichtung der übrigen „Bäruncoti'-'', die namentlich in den Schichten von St. C'assiaii etwas häutiger

sind, nichts berichten. Von M. rolumbella blieb mir, da ich \on den wenigen mir zu Gebote stehenden

Stücken keines zu oiifern wagte, das Schloss eben so unbekannt, als jenes der übrigen Bitruncoii , von wel-

chen mir gleichfalls kein entsprechendes Materiale zu Gebote stand.

Das in Fig. 5 (Taf. 1) dargestellte Stück vom iiöthelsteine misst 30 Länge, 32 Dicke.

Met/alodiis {colmuhella. Gümb.)

Gümbcl, Die Daelisteinbivalve (Megnlodon triqueier) und ihre alpinen Verwandten. Sitzungsber. d. k, Akad. d. VViss.

Bd. XLV, i».
:i74, Taf. VI, Fig. i— U.

Dass die von Gümbel unter dem Namen Megalndon cohimhelld angeführten Fm'nien von der eben

besprochenen Art des Hallstätter Kalkes, welche von M. Hoenies beschrieben wurde, bedeutend verschie-

dener sind, wurde vmi Gümbel selbst angedeutet. In der That könnte man nur dann diese Vereinigung des

Pachyrisrna cnlumbella M. Hoern. und des Merjniodoii colmnbella Gümb. zugeben, wenn man den alten

Standpunkt der Paläontologie, möglichst grosse, alle näher verwandten Formen zusammenfassende Arten

aufzustellen, beibehalten würde. Ein derartiges Vorgehen, bei welchem fast alle „Bitruncati'-' zu Megalodus

columbella, und nahezu die gesammten „ Unitruncati'-^ unter dem Namen M. trüjueter einbezogen werden könn-

ten, wäre allerdings sehr beiiuem, entspricht jedoch den heute an die Paläontologie gestellten Anforderungen

nicht mehr. Was Gümbel 1. c. Taf. VI, Fig. 1— 11 zur Abbildung bringt, gehört überdies meiner Überzeu-

gung nach nicht einmal einer einzigen Form an. Wenn wir von nicht sicher zu deutenden Steinkerneu ab-

sehen, entspricht Fig. 1, 2 und ;> einer Form, die \ om echten .1/. rohtniliflla sehr leicht zu unterscheiden ist,

da sie durch eine wahre, scharf begrenzte und ziemlich grosse Lunula ausgezeichnet ist. Auch liegen die doiv

pelten Kiele der Rückenfläche anders, als dies bei M. columhella aus dem Hallstätter Kalke der Fall ist. Ich

werde daher diese Form fortan als M. Stoppani bezeichnen, da der Name il/. Glhnhfli bereite durch Stoppani

vergeben wurde. Fig. <S bei Gümbel stellt sodann eine i'^u'm dar, die noch am ehesten dem im zweiten Ab-

schnitte neu zu Ireschreibeiiden .1/. Ilii/nri \()ii lUeibeii;' sich anschliessen würde.
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4. Jlcf/dfOtitis fotuplanfitus (l ii in h.

Tiif. I, Fi^. 8.

0. W. Oüiulu'l, Die Duclistciiiliivalvc. Sit/.iiiisi^lH'r. tl. k. Akail. il. Wiss. liil. \L\', p. 37.'t, 'i'aC. V, Fig. l-^fi.

Mniiilodiiii Oilinheli I pid parte i S t o |i p :i ii i, rale(iiitiiliif;ie lAiinbarde, 3. Ser. Milan Isco— 05.

St()|)]iniii stellt :iin eben ii'eiuinnteu Orte zu Megalodoii ( Neoine(jalodoii) Uiimhoü: Cardi'um tri(jiieliiiiii

jiii.ssith. in aurtorilius, Megidodaii triijueier Gümb. et geologi ausfriaci, Me(/a/odo» i coiuplannfus (xünit).

Wenn ich nun auch zugestehen niuss, dass i'ardium tiiquetrum. Wulf, und Megalodon triqueter Gitnib. zieni-

lieli verschiedene Dinge sind, und l'iir letzteren gerne den Namen Megalodus Gilmbeli Stopp, acreptire, sd

bin ich nicht im Stande, der Meinung Stoppani's bezüglich der Einreiiiung des Megalodon romplanntiis l»ei-

zui)iiichten. Ich glaube im Gegentheil, dass dies eine ganz selbstständige Art, und vielleicht die am schärfsten

eharakterisirte des ganzen Genus ist. Die flache Gestalt, der fast kreisförniige Ihnriss und vor Allem der v(n--

dere, \()n allen übrigen Megalodonten verschiedene Muskeleindruck lassen sich für Megalodus complannfus als

Argumente dagegen geltend machen, dass er, wie Stoppani will, zu M. G'dmbelt als blosse Varietät ein-

bezogen werde.

Ich hielt es für notliwendig, die seinerzeit von Günibel zur Aljbildung gebrachte, linke Kla])pe aus dem

dunklen Ddlomit von Clusone in den Lombardisclien Alpen, welche im Museum der k. k. gedlogiscbcn ]\eicbs

anstalt aufbewahrt wird, abermals zeichnen zu lassen, um mehrere Unrichtigkeiten der Güm bei scheu Abbil

düng, \\elelie wohl durch die Verkleinerung entstanden sind, zu berichtigen.

Fig. 8 a stellt die Klappe von aussen in natürlicher Grösse dar; es wird aus dieser Figur ersichtlich, dass

der Fmriss der flachen Schale Itreiter als hoch ist. Die Fig. 8 h zeigt die Schhissgegend und macht ersichtlich,

dass die Scldossplatte noch schwächer entwickelt ist, als diesGümbel's Abbildung darstellt, sowie, dass

der vordere Muskeleindruck etwas anders, und zwar ein wenig tiefer liegt. Die Dimensionen dieses Exem-

plares v<>n Clusdne mögen folgende gewesen sein: bei 9U'°'° lang und hoch, etwa :')(• (bei vereinigten Klai)-

pen) dick.

Fig. !• der Taf. I stellt den künstlichen Abguss eines Hohldnickes aus dem Dachsteiukalke von Roo-

blanc bei St. Cassian dar. Unschwer erkennt man in demselben das Schloss eines kleinen Exemplares von

Megalodus roinplaimtus Gümb. Es ist die rechte Klappe, deren Abguss vorliegt; deutlich ist die getheilte

Grube für den doppelten Hauptschlosszahn der linken Valve sichtbar, und insbesonders der breite, hinten ein-

gesenkte , \on\ von einer leichten Verdickimg der Schale getragene, für M. complaiiotus so charakteristische,

vordere Muskeleindruck vortrefflich ausgeprägt.

Stoppani bemerkt am oben citirten Orte, \). 222, über J/. comjda/mtus: „Le M. complanatus cepen-

dant ne senible ctre qu'une variete du .1/. Gümbeli. Füt ce meme aussi une esjjcce distincte, il est certain,

qu'ellc se trou\e au meme ni\eau." Ersteres ist, wie oben ausführlich erörtert, entschieden unrichtig, letzteres

noch zu beweisen; — mir mangeln alle Anlialtsj)unkte, um über das relative Alter der beiden Formen ein

Urtheil abgeben zu können.

5. Mef/alodus cucullatiis Sow.

Tat'. I, Fig. 1 uiul 14.

M-'gnloäim rj{cul/,i/i(s Sowcrby, Mincral-f 'oncliology, \i, p. 131, Taf. 508.

Meyaloilx« ruciühttus (ioldfiLss, l'etret'acta tJeruiauiae, II, p. 1S3, Taf. 132, Fif?. 8.

leb bringe zwei Exemplare aus der Sammlung des k. k. Hof-Mineraliencabinetes zur Abbildung, weil die

meisten Darstellungen des Megalodus cucullatus, namentlich hinsichtlich der Schlossdetails, an Ungenauigkeit

leiden. Goldfuss z. B. gibt am oben citirt«n Orte die vergrösserte Abbildung eines kleinen Exemplares

(Fig. 8 d, (',/'), um den Schlossbau zu demonstriren; nur das Fig. 8 a. />, r bei Goldfuss dargestellte Fxcin-

|)lar entspri<'lit der nati'irliclien Grösse, gibt jedoch nur Aussenansichten. Eben so un/.urciclieiid als die Sehloss-

ansichten bei Goldfuss sind Jene, welche (,>uenste(lt in seinem llandbucii der Petiefaetenkunde (2. Aufl.,

'I'af. T);"), Fig. ."lo u. ol ) bringt. Koemer gibt im Atlas der neuen iVusgabe der Uetliaea getignostica (I. 'i'heil:
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Lethaea palaeozoica , 1876, Taf. 32, Fig. ?>) nur Aussenaiisichteu eines grossen und eigenthünilielien Exeni-

piares des M. curullatus von l'ailfrath (aus der oberen Abtlieihuig des mitteldevonischen Eitler Kaufes). Es

zeichnet sich dieses Exemplar durcli eine grosse, ziemlich gut abgegrenzte Lunula aus. Den Exemplaren vdii

l'atTrath und Bensberg, vvelclie ich vergleichen konnte, und von welchen ich zwei zur Abbildung liringe, mau

gelt eine eigentliche, gut abgegrenzte Lunula gänzlich, so dass sicher angentunmen werden darf, dass

M. curullatns nicht weniger vielgestaltig ist, als seine jüngeren Verwandten im Dachstcinkalk. Auch die bei-

den Tat'. I, Fig. 1 und 14 dargestellten Exemplare sind etwas von einander verschieden. 8o besitzt das in

Fig. 1 r in der Vordersicht dargestellte Exemplar von Bensherg stärker gedrehte Wirbel, während die Drelumg

derselben bei dem in Fig. 14 zur Abbildung gebrachten Gehäuse von ratfratli viel geringer ist. Die Details

des Schlossbaues mögen aus den Abbildungen Fig. 1 a und h ersehen werden; zur Orientirung sei zugleich auf

die beiden nebenstehenden Skizzen verwiesen, welche nach demselben Exemplare angefertigt wurden.

l-'iS. I a. Fi"-. 1 /,.

Zur Orientirung Über den Schlossbau des Meynlodu.t cucuUatns wird es am vortheilliaftesteu sein, eine

Klap|ie nach der anderen zu discutiren. An beiden lallt uns die starke Isolirung des Wirliels, Sdwie die iibcrans

kräftig entwickelte Schhissplatte auf. Betrachten wir zunächst das Schloss der linken Klappe (Fig. 1 a), so

bemerken wir rückwärts eine schmale, ebene Fläche (nüt 77 bezeichnet), und dav(U' den durch eine seichte

Furche getlieilten, etwas gekrümmten kräftigen Ihuipt/.aiin {Z). Vor diesem findet sich eine tiefe Grube (6'\

welche bei zusammengelegten Klajjjien den Haujjtzahn der rechten Klapiie aufnimmt. An der Vorderseite steht

ein Seitenzahn {Z^) über einer Grube (6?,), welche für den Seitenzahn der rechten A'alve v(u-handen ist. Ganz

vorne liegt in derselben Höhe mit den Schlosszähnen und tief in die Schlossjjlatte selbst eingesenkt der halb-

mondförmige vordere Muskeleindruck.

Wenden wir uns nun zu dem Bau des Schlosses der rechten Klappe, so bemerken wir, wenn wir gleich-

falls die Betrachtung der Schlossplatte von rückwärts beginnen, zuerst einen sciinialen, ebenen Theil ( T'l), vor

welchem jedoch die tiefe Hauptgrube (6') folgt, in welche der llauptzahn der linken Klapjte eingreift. V(U-

dieser Grube liegt sodann der schlecht erhaltene Ilauptschlosszahn der rechten Klajjpe (Z), und v(U' diesem,

durch eine kleine Furche getrennt, am unteren Theile der Schlossplatte der kleine Seitenzahn {Z^), über wel-

chem die kleine Grube für den Seitenzahn der linken Valve sich findet. Der ganz vorne befindliche, vordere

Muskeleindruck zeigt gleiche Lage und Gestalt mit jenem der linken Klappe. Das gegenseitige Ineinander-

greifen der beiden Kla))i)en ist sonach hinreichend klar, und zu bemerken wäre nur, dass die Gestaltung der

kleinen vorderen Seitenzähne bei verschiedenen Exemplaren eine ziemlich verschiedene ist, indem kleinere

Höcker und warzenartige Erhebungen den Seitenzalm zu c(niipliciren pfiegen, während der grosse Schlosszahn

in seiner längsgetlieilten Gestalt ziendich constant zu sein scheint.

Die l bereinstinunung dieses Schlosses nnt jenem der triadisclien Megalodonten ist nun zwar keine bis in

die Details genaue, doch ist das Vorhandensein einer gewaltigen Schlossjjlatte, Gestalt und Lage des vorderen

Muskeleindruckes und auch der 'ryi)us der Zahubildung bei beiden in einer Weise analog, dass man wohl der

von Gümbel vorgenommenen Vereinigung der Dachsteinbivalven mit der Gattung Megalodax bcipfiichten

kann, llbrigeus ist meiner Meinung nach Mer/nlodus Ciimhel/' ^to])\^. (= M. trü/iiete)- (riiml). non Wulf) in
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seinem Schlossbau dem M. cucullatu.s aus dem Mitteldevon unäliiilit-liev, als dies liinsichtlicli der im zweiten

Abschnitt zu erörternden neuen Arten .1/. Damesi und Tofanae des Ami)ezzaner Dachsteinkalkes der Fall ist.

Es sei gestattet, zur unmittelbaren Vergleichunj;- Incr den Scldossbau einer dieser Arten, und zwar des

M. Tofanae in Kurzem zu erörtern. Wie an betrett"on<lcr Stelle austuhrlicli zu schildern, variiren die dick-

sclialijjen Mepüodonten des Anipezzaner Dachsteinkalkes bedeutend, und zwar nicht blos in den Ihnrissen,

sondern auch in der Gestalt der Schlosszähne. Die beiden folgenden Skizzen des Schlosses der rechten und

linken Klappe gehören nidit zu einem l'Aemplar, wurden jedoch der Erörterung des Scidossbaues zu Grunde

gelegt, weil ihre vortreft'liciie Erhaltung eine hypothetische Ergänzung iiberHüssig machte. Die linke Klappe

gehört zu einem etwas kleineren Exemplar, das sich durch einen mehr der Kreisform nähernden Umfang,

sowie durch schwache Scldossphitte und schwächere Zähne auszeichnet, während die rechte Klappe von einem

etwas grösseren Exemplare stammt, das einen in die Länge gestreckten Gesammtumriss, stärkere Scbloss-

platte und stärkere Zähne besitzt. Betrachten ^vir zunächst die linke Klappe Fig. 2, so sehen wir deren Schloss-

Fis. 2.

platte rückwärts von einer ziemlich ])reiten Fläche der Area [A), vorne von einer tiefen Grube der Lunula (L)

begrenzt. Der hintere Theil der Schlossplatte wird von einer ebenen Fläche (7^/) gebildet, welche viel breiter

Fig. 3.

ist. Unter dieser flachen Ausbreitung ragt der
als der entsprechendejTlieil derjSchlossplatte bei M. cucuUatus is

Zapfen des Steinkernes weit gegen den Wirbel vor, während der vordere Theil der Schlossplatte, der sich
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bedeutend lieral)scnkt, dureli eine enorme Verdiekuni;- der Scliale j;ebildet wird. Vor der el)enen Platte {Vi)

liegt der Hauptzalin (Z), welelier in der linken Klaii])e bedeutend kürzer und sehwäclicr ist, als jener der

reeilten. Die Grube (
G'

) der linken Klappe ist dem eiitspreeliend f;T(iss und tief; sie verbreitert sich abwärts

merklich. Der AVulst, welcher ihre vordere Begrenzung bildet, entwickelt sich nach unten und vorne zu einem

schräg gestellten, schwachen Seitenzahn (^i), über welchem eine kleine Grube (öi) sich findet. (Die Stellung

dieses Seitenzahnes und dieser Grube ist die umgekehrte wie bei .1/. ciicullotus, wo wir die Grube unten und

den Zahn oben gefunden haben.) Tief in die Schlossplatte eingesenkt, liegt endlicii ganz vorne der ungemein

schmale, halbmondförmige vordere Muskeleindruck M.

An der rechten Klappe, Fig. ?>, bemerken wir von rückwärts nach vorne: die ebene Fläche 77; eine sehr

schwache Grube G für den llau]itzahn <ler linken Khqipe, vor derselben den ungemein starken und breiten, in

der Mitte durch eine schwache Längsf'urche getheilten Hauptschlosszahn Z\ vor demselben die Grube G^ , in

welche der vordere Seitenzahn der linken Klappe i)asst. Diese Grube zeigt ihre grösste Vertiefung an der Vorder-

seite, wo sie eine dreieckige, zwischen ihr, der Lunula und dem Muskeleindrucke gelegene Erhebung, die in

einem stumpfen Zahne Z, gipfelt, begrenzt. Lage, Gestalt und Grösse des Muskelcindruckes entspricht ganz

jenem der linken Klappe. Wälirend sonach die Übereinstimmung im übrigen Schlossl)au eine sehr grosse ist,

liegen die vorderen Seitenzähne bei der Form desAmj)ezzanerDachstcinkalkcs gerade umgekehrt, wie bei dem

dcvonisclien Megalodus cxtcullatas. Ich glaube kaum, dass dieses Verhältnisses wegen eine generische Tren-

nung vorzunehmen sein wird, weil die Gestaltung der vorderen Seitenzähne bei den triadischen Megalodonten

den grössten Variationen unterliegt, und ich bei Gelegenheit der ausfübrliclien, im zweiten Abschnitte folgen-

den Besprechung der neuen Formen aus dem Ampezzaner ]>achsteinkaike zu zeigen haben werde, dass die

^'a^abilität im Schlossbau dieser überaus dickschaligen Formen eine ganz enorme ist. Bei (ibereinstimmung

in Lage und Gestalt der Schliessmuske! und der Hauptschlosszähne kann man wohl \on der Beachtung der

Verschiedenheit in der Lage der vorderen Seitenzäiine absehen, oder wenigstens in iiir kein trennendes

Gattungsmerkmal erblicken.

Ich kann sonacli wohl auch hinsichtlich der Ampezzaner Megalodonten jene Übereinstimmung mit dem

ursprünglich paläozoischen Geschlecht Megalodus behaujiten, welche G ü m b e 1 hinsichtlieh seines Megalodo»

triqueter dargeleg-t bat. Sto])])ani hat sich, wie in der Einleitung bemerkt, gerade hinsichtlich des il/e^n-

lodus Giimheli, unter welchem Namen er Megalodon triijueter Gümb. non Wulf, und Megalodon complana-

tus Gümb. zusammenfasst, gegen die Ausdehnung des Namens Mr^f//o«?Ms auf die triadischen Formen aus-

gesprochen. Doch dürfte es gegenwärtig noch kaum von Vortheil sein, diese Trennung zu vollziehen, die

später, wenn erst der Umfang der Gattung Megalodus im paläozoischen Bereiche genau festgestellt sein wird,

mit grösserer Leichtigkeit vorgenommen werden könnte.

(3Iegalo(lus cxaltatus Tusch.)

Isocardia ernlluta P lisch, l'oleus Paliloiitologie, 1837, 11.67, Tiif. VII, Fiy. 9.

Die Bus ch 'sehe Isocardia exaltata gehiht sicher zu Megalodus , ist jedoch nur auf einem Steinkern

gegründet, der eine weitere Deutung nicht zulässt. (xümbel bat die 7. exaltata zu seinem ,17. triqueter ein-

bezogen.

(Meijalodits f/raH(licornls S chafh.)

fsocardiii graiidn-u7-nis S cli a f'li ii u tt! 1 im Neuen Jiihibuch für Mineralogie etc. I^eonharil u. P.ionii, 1851, \t. IJO.

Die Scliafhä utel'scbe Art ist auf einen nicht näher bestimmbaren Steiukern gegründet, der gewiss der

Gattung Megalodus zufallt.

Gümbel führt Isocardia grandicornis als Synonym seines Megalodus triqueter an.
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6. Megalodus tjryphoiden Gümb.

G Um bei. Die Dachsteinbivalvu etc. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. 15(1. XLV, y. 372, Taf. IV, Fi«. 1—3.

Eiue sehr eigenthüuiliehe, wulil charakterisirte Art, dereu Schlos.s, das bis iiiui uubekauut j,'eblicbeu, von

liöch.stem luteresse wäre.

Gümbers Originale stammeu aus dem Daehstcinkalke des Kammerkahr-Gebirges von Reit im Winkel

und Lofer.

Der M. gnijilioide^ ist nun ausgezeichnet durcii eine starke, breite Furche, welche der Contour der

Lunula folgt, und eine ganz eigenthUmlichc Form des Gehäuses verursacht. Unter den zahlreichen und viel-

gestaltigen Exemplaren des M. Tofanae, welche ich im zweiten Abschnitte zu besclireiben haben werde,

befindet sich nun auch eines (vergl. Tai'. V, Fig. 1), bei welchem die sonst schwach entwickelte Furdie

ungewöhnlich stark und tief ausgei)räg1: ist, imd dem Gehäuse die Totalgestalt des 3/. gryphoides verleiht.

Doch ist bei dem letzteren die Einrollung der Wirbel viel stärker, die Lunula hingegen sehr seicht, wälu'end

bei J/. Tofanae die Lunula ungemein tief ist, und die Wirbel sehr wenig eingerollt sind. Das betreffende

Exemplar besitzt leider stark beschädigte Wirbel, doch zeigt das Wenige, was von diesen vorhanden, dass

selbe nicht stärker gerollt sein konnten, als bei den übrigen Exemplaren des ,1/. Tofanae vom Travernanzcs-

Thal. Kann demnacli von einer wirklichen Verwandtschaft vielleicht niclit die Eede sein, so wäre es doch von

grossem Werthe, darüber Gewissheit zu erhalten, dass es sich hier um eine mehr zufällige, blos äussere Ähn-

lichkeit handle. Die Bekanntschaft mit dem Schlossbau des M. gryphoides kann allein darüber Aufschluss

geben.

7. Megcdodus Gütribeli Stopp.

Megalodo7i triqneter Gümbel (pars), Güiiibel, Die Dachstciubivalve etc. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. Bd. XLV,

p. 362, Taf. I, II, m, Fig. 1—3.

Megalodon Gümheli Stopp, (pars — excl. Meg. complanotus Gümbel). Stoppuni, Paleontologie Lombarde, 3. S6r.,

p. 222. Milan 1860—65.

Indem ich hinsichtlich der Beschreibung, Charakteristik und Abbildung dieser Art auf Gümbel und

Stopp ani verweise, habe ich hinsichtlich ihrer Abgrenzung nur zu bemerken, dass ich St<ii)pani liinsiclit-

lich der Unterscheidung des M. trümeter Gümb. und des Üardmm trtquetrwn Wulf, beipflichte, aber unmög-

lich mit ersterem den bestimmt verschiedenen M. complanatus Gümb. zu vereinigen im Stande bin, wie dies

Stoppani will. Icli habe micli über diesen Gegenstand bei-eits oben (vergl. unter 3/. complanatus) aus-

gesprochen. Hinsichtlich der Auffassung des echten C. triquetrum Wulf. verAveise ich auf die unten sub 37.

triqueter folgende Beschreibung von Exemjjlaren von Bleiberg, welche die k. k. geologische Reicbsanstalt

Herrn Director F. Seeland verdankt, und welche derselbe mit genauer Fundortsangabe an Herrn Oberberg-

rath D. Stur einsendete. Es stammen diesell)en ans den Raibler Schichten untergeordnetem Dolomit, und

.stimmen meiner Meinung in Erhaltungszustand und Krümmung der Wh'bel so sehr mit Wulfen's viel citirtem

G. triijuetrum, dass man ihnen diesen Namen bewahren muss.

Gümbel 's M. triquetrum umfasst eine Reihe von Arten; nämlich erstens den echten ;!/. triqueter, der

bis nun nur in Steinkernen vorliegt, und welchen die Abbildungen Taf. HI, Fig. 7, 8, 9 bei Gümbel dar-

stellen. Die Schalenexemplare, welche Gümbel als M. triqueter be.-'ichreibt, gehören, wie bereits Stoppani

bemerkte, einer etwas verscliiedenen Form an. Es muss dieselbe im Sinne der engeren Auffassung allerdings

heute als M. Giimbeh' Stopp, abgetrennt werden, — allein Stoppani war zu dieser Trennung niciit ganz

berechtigt, da er doch M. comphuiatus Günil). zu seinem M. Gümbeli einreiiien wollte. In einem derartigen

Sainmeltypus hätte ohne Scliaden auch noch der echte M. triqueter Wulf, (und fast alle anderen unitruncaten

Megalod(nitcn ebentalls) Platz finden können, wenn man nicht etwa den triquetrr überhaupt als uneruirbar

ruhen lassen wollte, was jedoch nacli dem Vorliandcnsein zahlreiclier Exemplare von Bleilierg, die mit Wul-

fen's vom gleichen Fundorte stammenden Originale so nalic übereinstimmen, und gewiss einer eigenen Art

angehören, kaum angeht. Die in den Tafeln I und II, sowie in den Figuren 1 — 3 der Tafel III bei Gümbel

dargestellten Stücke bilden dcnniach für mich die Typen des Megalodus Gümbeli.

Ouukächriftoii dur liitttheiii.-nulurw. Cl. XLII. Ijd. Abbamiluii^uu vuu Nieliliiitt^liudeiu . O
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Megaludon trujuetcr Güiiil). uiül'iissl i'cnior noch dun als selbststüiidiiL;' zu truiiiiuudcu M. i>nvuias — von

Günibcl noch alsViuictiit .seiner ])olym(irpheuArt imä^eliiliit; abzutrennen ist endlich nochil/. scululas Schal'h.,

den Günibel tiilseliiicli eiul>cz(i,i;-en bat.

Über die Sculjitur des nnnniebrii;'en Merjaloclus GiouheU bemerkt Gümliel (1. c. \\. 364): „Die g-anzc

Sclialenobcrtliii'lie (saninit Analtliielie und Luuula) ist von verscliieden starken, coucentrischen, feinen Streifen

dicht bedeckt; einzelne dieser Streifen treten in ziemlieh schmalen, regelmässij;'en Zwischenräumen stärker

hervor, und verleihen der Schale ein streitig' gebändertes Aussehen; in der Eiclitung der eben bezeichneten,

schwachen Längsdepressionen" (welche Area und Lunula begleiten) „sieht man häutig eine Streifung, welche

die regehnässigen, concentrischen Linien schief durchschneidet, und meist selbst knieförmig gebrochen sind;

dieses an sich unbedeutende Merkzeichen ist so constant, dass es oft allein scIkui hinreicht, kleine Schalen-

fragmente als dieser Species angehörig mit Zxiverlässigkeit zu erkennen."

Diese bei Gümbel, Taf. II, Fig. 6, zur Anschaxunig gebrachte Sculptur ist jedoch keineswegs für Megalo-

dus Güviheli ausschliesslich charakteristisch, im Gegeutheile erscheint sie auch an den im zweiten Abschnitte

zu beschreibenden Formen des Ampezzaner Daclisteinkalkes (ilf. Tofanae und Barnest") in so ausgezeichneter

Weise, dass ich bereits hier darauf verweise (vergl. Taf. II, Fig. 1 a). Die Erscheinung tritt nicht an allen

Exemplaren, aber doch z'emlicli häufig auf (durchschnittlich jedes dritte zeigt an einer Stelle, oft aber aucii an

mehreren, die erwähnte Eigenthümlichkeit der Sculptur).

Hinsichtlich der Verbreitung des echten Megalodus Oilmbeli sei bemerkt, dass Gümbcl's Origiualexem-

plar aus den Nordalpen (vom Dachsteingebirge und vom Rernhardsthale bei Elbingenalj) m\ Lechthale) stam-

men. Schalenexemplare dieser Art sind mir aus den Südalpeu bis nun nicht bekannt geworden, und auf Grund

der Steinkerne kann ihr Vorkommen in denselben heute noch nicht mit Sicherheit behauptet werden; — wäh-

rend M. Oürnbeli in Indien aufzutreten scheint. Es stimmt wenigstens die Abbildung, welche Medlicott und

Blanford im Manual of the Geology of India, PI. II, Fig. 8 vom M. U-iqueter geben, ganz mit der europäi-

schen Form überein, welche wir nach dem Vorgang Stoppani's als M. Gilvdxdi bezciciuien.

Wie im europäischen Dachsteinkalk, sind die Megalodonten auch im Pära-limestoue des Ilimalaya mit

Dicerocardien {Dicerocardium Hmialayense Stol.) vergesellschaftet.

8. Megalodus? Infralkisicns Stopp.

üonchodon infraliasicus Stoppani, Paleontologie Lombarde, 'A. ,Ser., PI. 38, 39. 4U. Wiliiu 18ü(»— 1865.

Ich halte dafür, dass die von Stoppani als Conchodoii. beschriebenen Reste zu Megalodus gehören; eine

Meinung, die ich freilich nur durch die Behauptung zu unterstützen vermag, dass das Schloss von Conchodon,

dessen Constructiou Stojtpani, p. 243 seines Werkes schildert, lediglich ein riiantasiegebilde ist. Die äussere

Übereinstimmung des Umrisses grosser Megalodonten der Gruppe des Megalodus Tofanae und des Conchodon

infraliasicus ist eine sehr bedeutende, so zwar, dass ich auf den Steinkern nicht so sehr Gewicht legen

möchte , zumal es fraglich ist , ob die oben citirten Abbildungen sich auf einen wirklichen , reinen Steinkern

beziehen. Mir scheint es vielmehr, als ob das fragliche Stück nicht ganz des Schalenmateiiales beraubt wäre.

Das hypothetische Schloss des Conchodon infraliasicus dürfte eine ganz andere Gestalt besessen haben, als

ihm von Stoppani zugeschrieben wird. Bei so dickschaligen Bivalven dürfte es nie gelingen, aus der Form

der frei zwischen den Wirbeln des Steinkemes emporragenden Lamellen auf die Gestalt der Schlosszähne zu

schliesseu, da dieselben der Hauptsache nacii viel tiefer liegen. Dass z.B. eine Versinnlichung der Schloss-

zähne durch eine am Steinkern erhaltene Lamelle bei Megalodus Tofanae oder Damesi unmöglich wäre, lehrt

ein Blick anf deren ungemein grosse Schlossplatte. Bei der totalen Fortführung des Schaleumateriales dürfte

kaum eine dünne Lamelle zwischen den hoch aufragenden Wirljeln des Steiukernes so erhalten bleiben, dass

sie den ganzen Zalinbau im Abklatsch verrathen würde. Bei Stoppani's Originale aber hat eben eine solche

gänzliche Fortführung des Schalenniateriales, wie es scheint, gar nicht stattgefunden. Die gerundete Form, die

stark nach vorn gerollten Wirbel sichern übrigens der Stojjpani 'sehen Form die Selbstständigkeit unter den

Megalodonten.
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9. Megnlodus tninutus Klip st.

Isocnrdia inintita K 1 i ji s t c i 11, BeiträfiC zur Koimtuiss der östlichen Alpen, p. 201, 'l';it'. XVII. Ti^. 11.

Die Beschreibung dieser Cassiaucr-Fünu wurde vou Klipstein nur unzureichend Ke,i;'eljen; die Abbildinig

scheint jedoch Q\\\e\\Mp(jalodus aus Güm bei 's Gruppe der C/w<if>'?<Mcafo" darzustellen. Laube hat die Form, wie

viele der von Klip.stcin aufgestellten Arten, verkannt.

(MegalodusJ oblongiis Goldf.

A. Goltll'nss, Petrcf.acta Ocrmaniae, II, p. 185, Tat'. I.S3, Fig. 4.

Dürfte meiner Mciniiug mich niclit bei der Giittung Merjalodufi in ilu'cr gegenwärtigen Fassung belassen

werden. (Vergleiche über die Stellung dieser und anderer A'on Goldfuss zu Mrijahdn^ gebrachten Formen

des Mitteldevon, das oben unter il/. alutaceus Gesagte.)

10. Megalodus puniilus Gümb.

ilegnlodov iiirjufter \iir. piivi.i/iis Giiinbel. Die Dachsteinbivalve und ihre alpinen Verwandten. Sitziingsber. d. k. Akad.
d. Wiss. Bd. XLV, p. .S67, Tat'. IV, Fig. i und 5.

Megalodus funiihis ist nicht, wie Gümbel ursprünglich meinte, eine Jugendform und Varietät seines

Mcgrdodon trüiueter, sondern eine eigene wohl charakteri.sirte, für den südalpinen Lias charakteristische Art.

Da ich in vielen Funkten die Angaben GünibeFs über Megalodus jjumüus richtig zu stellen liube, schalte ich

hier jene Stelle ein, in welcher Gümbel seine Varietät j3«m/7^^s des Megalodou triqueter beschreibt: „Neulich

vom Herrn Prof. Oppel ans Süd-Tirol mitgebrachte und mir freundlichst mitgetheilte Exemplare zeichnen sich

durch ihre constante und ziemlich übereinstimmend geringe Grösse aus; sie liegen in zahlloser Menge zu-

sammengehäuft, eine in die andere geschoben und meist in einzelne Klappen zerfallen in einer Lumachelle

von schwärzlichem Mergelkalke; ihre Schale selbst besteht aus Kalkspath. Sie sind im Allgemeinen nicht so

hoch gewölbt, als die Normalform, auch ist die vordere Seite äusserst kurz und eine deutlich abgegrenzte

Lunula ist nicht vorhanden; vielmehr steigt die Schale aus der nur seichten Einbuchtung unter dem Wirbel

allmälig ohne Rand zum Rücken an. Die Schale ist fein gestreift und mit 6— 1(1 groben concentrischen An-

waclisstreifen bedeckt. Vor dem hinteren scharfen Kiel zieht noch ein schwacher Rückenkiel; zwischen beiden

ist die Schale schwach abgeplattet. Die hintere, steil und tief eingedrückte Fläche ist so breit wie bei der

Nonualform. Theile des Schlosses, die blosszulegen mir gelang, zeigen eine, mit dem Schlossbau des M. tri-

queter übereinstimmende Beschaffenheit (Taf. IV, Fig. 4 u. 5). Dies besonders veranlasst mich, diese Form

nicht als eigene Species anzusehen, und darin nur eine Jugendform des M. triqueter zu vermuthen (Var.

'pumilus)}^

Es liegen mir nun ;uis den grauen Pelecypodenkalken des südalpinen Lias vortretl'lich erhaltene Exem-

plare \on mehreren Fundorten vor, für deren Mittheilung ich den Herren Dr. A. Bittner und i\[. Vacek zum

besten Danke verpflichtet bin. Sie gestatten mir, die eben citirte Schilderung Gümbel's — wie ich glaube,

nicht unwesentlicli — zn ergänzen, indem ich auf die Figuren 10—12 der Tafel I verweise. Das Originale zu

Fig. 10 stammt vom Lago di Loppio, jenes zu Fig. 11 vou Val Marchiora, nahe oberhalb der Einmündung in

die Val dei Falcoui (Bittner), und jenes zur Fig. 12 von Costa di Sotto in den Sette Communi (Vacek). Die

Fig. 10 ffi zeigt mis das Gehäuse von vorne und macht den gänzlichen, schon von Gümbel l)emerkten Mangel

einer Lunida ersichtlich; ebenso aber aucli die ungeM'öhnlich bauchige Gestalt. Die Längendimension dieses

Gehäuses beträgt ö.'')"", die Dicke bei vereinigten Klappen 45"'°; letztere übertraf wabrschcinlicli die Breite,

welche wegen der Beschädigung des Arealtliciles des Gehäuses nicht zu messen ist. Fig. 10 A stellt dassell)e

Gehäuse von der stark l)eschädigten Arealseite dar. Wir bemerken, dass die Schale bis an den unteren Rand

ihre grosse Stärke bewahrt, sowie, dass die Leiste für den hinteren Muskeleindruck \or driii Kiel liegt, wel-

cher die Area begrenzt. Es sei zugleich erwähnt, dass die äussere Einbuchtung, welche sich vor dem Kiel, der

die Area begrenzt, herabzieht, äusserst schwach entwickelt ist, während (iümbel von eiuem zweiten, sdiwa-
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chen Kiel vor dem H:in])tkiel spricht. Zur Bildung eines eigentlichen Kieles kommt es nun wohl nicht (sonst

würde GUmbcl die Form unter seine Bitruncati haben stellen müssen).

Au der Fig. 11 a, welche eine rechte Klappe von aussen darstellt, bemerken wir deutlich die schwache

Einbuchtung, welche vor dem Kiel denselben begleitet. Die stark verlängerte, schmale Form des Gehäuses

ilillt auf— würden wir selbes von vorne oder hinten ins Auge fossen, so würden wir ein Bild wie in Fig. 10 a

nnd h erbalten. Fig. 116 stellt das Schloss der rechten Schale dar ; an der Hinterseite bemerken wir zunächst

die ungemein tief eingesenkte Fläche der Area, welche durch eine scharfe Kante vom Schlossfeld getrennt ist.

Der Theil des Schlossfeldes, welcher der Area ziraächst liegt, ist eingesenkt, die Einseukuug nach unten durch

Querleiste abgegrenzt. Nach vonie bemerken wir zwei kräftige (am Originale abgebrochene) Schlosszäline,

welche eine tiefe Zabngrube umrahmen. lu Fig. 11c erblicken wir das Schloss der linken Klappe desselben

Exemplares. Vor der breiten Fläche der Area nehmen wir, durch eine schwächere Leiste getrennt, einen star-

ken Wulst wahr, der in die entsprechende Vertiefung im hinteren Theile der rechten Schlossplatte passt. Wir

sehen also diesen bei den übrigen Megalodonten, deren Schlossbau wir kennen, völlig ebenen Theil der Schloss-

platte (vergl. oben die Skizzen des Schlosses von Megalodus cucuUatus und M. Tofanae) hier zu einem förm-

lichen starken Zahne verwandelt. Vor diesem, die Rolle eines Zahnes übernehmenden, der Contour der Area

folgenden Wulst der Schlossplatte bemerken wir eine Grube für den Hauptzahu der rechten Valve. Vor dieser

Grube befindet sich der am Originale abgebrochene Hauptzahn der linken Klappe, und vor demselben die Grube

für den vorderen Seitenzahn der rechten, vor welcher Grube endlich der Seitenzahn der linken Klai)pc liegt.

Der vorderste Theil des Schlossapparates, welcher den vorderen Muskeleindruck enthält, konnte an diesem

Exemplare, wie auch an den übrigen, an welchen diesbezügliche Versuche vorgenommen wurden, nicht prä-

parirt werden. Ursache davon war vor allem die ausserordentliche Dünne der Schale an dieser Stelle, eine

Eigenschaft, welche bei einem Megalodus im Allgemeinen befremdet, und bei M. jjumtlus umsomehr auffällt,

als seine Schale son.st überall ziemlich bedeutende Stärke zeigt, die selbst am unteren Schalenrande nicht so

sehr abnimmt, als dies bei anderen Megalodonten der Fall ist.

Fig. 12 stellt das Schloss einer linken Valve von Megalodus jnnhilus dar, welches sich durch mehrere

Eigenschaften nicht unbeträchtlich \on dem in Fig. 11 e dargestellten unterscheidet. Vcn- allem fallt die

schwach ausgeprägte Grube für den vorderen Seitenzahn der rechten Klappe auf. Es bilden die beiden Zähne

der linken Klappe gewissermassen nur einen einzigen, durch eine seichte Grube schwach getheilten Zahn, der

rings von einer Vertiefung umgeben ist. Es zeigt dies, dass auch bei M. jmmi/us der Zahubau, der bei

allen Megalodonten grossen Varietäten ausgesetzt zu sein scheint, bei verschiedenen Exemplaren bedeutende

Veränderlichkeit aufweist. Auch an der in Fig. 12 dargestellten Klappe scheiterte der Versuch, die vor-

derste Partie der Schlossregion und den vorderen Muskeleindruck freizulegen. Es konnte jedoch wenigstens

constatirt werden, dass die Schalendicke in dieser Region eine sehr geringe ist, und der Muskeleindruck

nicht die Form wie bei der Gruppe M. cucu/latus , Giimhelt, Tofanae und Damesi besitzen kann, ^^'ahr-

scheinlich besitzt M. jminäus einen seichten, rundlichen Muskeleindruck wie M. complanatus und chamaefor-

mis, eine Eigenschaft, worauf vielleicht bei der Grui)pirung der Megalodonten zu natürlichen Reihen mehr

Gewicht zu legen sein wird, als auf das Vorhandensein von einem oder von zwei Kielen auf der Rückseite des

Gehäuses.

Fassen wir unsere Erfahrungen über Megalodus pumilus zusammen, so sehen wir, dass wir es hier mit einer

eigeuthümlicheu, für den südalpinen Lias bezeichnenden Form zu tliuu haben, die sich durch grosse Dicke der

vereinigten Klappen, welche die Breitendimen.sion etwas übertrüTt, durch eine sehr breite und ungewöhnlich

tief eingesenkte Area, durch stark gerollte Wirbel bei gänzlichem Maugel der Lunula, durch die Lage der rück-

wärtigen Muskelleiste vor dem Kiel der Area, und endlich wahrscheinlich durch einen seichten, rundlichen

vorderen Muskeleindruck auszeichnet.
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(Mcfßalodus) rJiombokleus Guhlt'.

A. Goldfnss, rptretacta Gorniauiae, II, p. 184, Tat'. 133, Fig. 3.

Dürfte, wie mehrere niuiere, von Goldfuss zu Megalodus gestellte Formeu des Eitler Kalkes, niHit zu

dieser Gattung gehören. (Vergl. oben bei M. alutaceus.)

11. 3Ie{/alo(lu8 rhnosiis Minist, sp.

Isocardla rimnsa Miinstci' in A. Gol dfu ss, retiofacta Gcrmjiniao, 1S.58, II, p. 20S. Tat". 190, Fig. .5.

Isocardia rimosa Graf Münster, Beiträge zur Petrelacteulvunde, IV, p. 87, Tat. VIII, Fig. 21.

Pac/iyrisma rimosum Minist, sp. G. Laube, Die Fauna der .Schichten von St. Cassian. II. Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.

Bd. XXV, p. 39, Tat. XV. Fig. 9.

Diese Form gehört zu den iy]}\ac\ienBitriincati Gümbers. Laube hat sie, dem Beispiele von M. Hoerues
folgend, der einen Megalodus des Hallstiitter-Kalkes bei J'ar.hyriBma unterbrachte (vergl. M. cohimhella), eben-

falls zu dieser Gattung gestellt, und dabei das Verhältniss der Gattungen Vachyrisma und Megalodus, sowie

der von Gürabel aufgestellten Untergattung Neomegalodon , wie mir scheint, nicht ganz glücklich erörtert.

Indem ich diesbezüglich auf die Discussion der von Laube geäusserten Ansichten in der Vorbemerkung ver-

weise, bemerke ich nur noch, dass bei aller Ähnlichkeit, welche Megalodus rituosus Münst., sowie die gleich

zu besprechende, mit iluu in den Schichten vim St. Cassian vergesellschaftete Art il. rostratus Münst. mit M.

columhella M. Hoeru. in der Gesammtgestalt aufweisen, die genannten Cas.sianer Arten doch leicht dadurch

von der Hallstätter zu unterscheiden sind, dass erstere mit einer deutlich begrenzten Lunula ausgerüstet sind,

die bei M. cohimhella gänzlich fehlt.»'

12. Megaloilus rostratus Münst. sp.

Isocnrdia rostrata Münster, Beiträge zur Petretaeteukunde, IV, p. 87, Taf. VIII, Fig. 26.

rachyrisma rostratum Müust. sp., Laube, Die Fauna der .Schichten von St. Cassian. IL Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.

p. 40, Taf. XV, Fig. 10.

Gehört wie die vorhergehende Art zur Sippe der Büruncati, und zeichnet sich, wie schon oben bemerkt,

gleich dieser durch das Vorhandensein einer wahren Lunula gegenüber M. cohmd>ella aus. M. Stoppani uov.sp.

(= -1/. colunihellu Güinb. u(m M. Hoern.) besitzt gleichfalls eine Lunula, und muss schon desshall) von der

Art aus dem Hallstätter Kalk getrennt werden; — wie unten zu erörtern, lässt die allgemeine Gestalt und die

Grösse der Lunula M. Stoppuni sehr leicht von allen übrigen Büruncati unterscheiden.

13. Megalodus scutatns Schafh.

Schafhäutl, Geognostischc Untersuchungen in den südb.aierischen Alpen, 1851, p. 14.5, Taf. XXIII u. XXIV.

So sehr Schafhäutl auch im übrigen die Dachsteinbivalven verkannt liat (beschrieb er doch ihre Reste

als Isocardin und ]'/iolas, und stellte für keineswegs wohlerhaltene Steiukerne, die wohl ebenfalls hieher

gehören, die Gattung Tauroceras auf), so gebührt ihm doch das Verdienst, zuerst den Gattungsnamen Megn-

lodon auf eine a]])ine Form richtig angewendet zu halien, wenn dies auch ohne weitere Begründung geschah.

Gümbel hat in seiner, die Zugehörigkeit der aljjinen Dachsteinbivalven zu dem Sowerby'schen Genus auf

Grund der Details der Schlossconstructiou und des Muskelaj)paratcs unumstösslich nachweisenden Arbeit den

Megalodon scutatus Schafh. zu seinem M. iriijueter einziehen wollen. Es wurde bereits oben (vergl. M. (JUm-

heli Stopp.) die Nothwendigkeit erörtert, den Gümbel'schen M. triqueter in mehrere Formen zu sondern.

Auch .1/. scutatus Schafh. muss seine Selbstständigkeit bewahren. Er ist keineswegs mit M. triipieter, weder

mit der echten Wulfen'sclieii Art, noch auch mit dem nunmehrigen M. Gümbeli zunächst verwandt, sondern

scheint eher in eine Gruppe mit den im zweiten Abschnitte zu beschreibenden neuen Formen des Ampezzaner

Dachsteiukalkes (i/. Damesi und M. Tofanae) zn gehören. Ich denke, dass das gegenwärtig noch unbekannte

Schloss des M. smUatus diese Verwandtschaft, die heute nur auf Grund äusserer Ähnlichkeit vermuthet werden

kann, zur Gewi.ssheit machen würde, wenn es untersucht werden könnte. Die Abbildungen bei Schafhäutl
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( Originalexemplare habe ich nicht verglichen) zeigen in den Umrissen grosse Ähnlichkeit mit M. Diiiiiexi

und Tnfmme, doch ist dieselbe nicht so gross, als dass sich sjjecifischc Identität bohaiqiten liusse. Als unter-

sclieidende Merkmale mögen bereits hier die verhältnissniässig kleine Lmuda bei grosser Area, und die sehr

schwach eingerollten Wirbel hervorgehoben werden. Bemerkenswerth ist auch der ungewöimlich starke Ein-

druck, welcher vor dem Kiel, der die Area begrenzt, an jener Stelle sich tiudet, an welclier an der Innenseite

die den hinteren Schlossmuskel tragende Leiste vermuthet werden muss.

14. Mefialodus Stoppani nov. form.

Mni/nhiihm cniuniMln (non M. Iloevn.) Grümbel, Die Daehstcinbivalvc und ihre alpiumi Vci'waucUou. SitziuiuHl)^!-. il.

k. Akail. (1. Wiss. Bd. XLV, p. .^74, Taf. VI, Fif?. 1—3.

Es wurde schon bei Besprechung des Mrfjalodus cniuinhelln erörtert, dass die an oljcn erwähnter Stelle

von (xümbel beschriebene Form gänzlich von M. columhrlla M. Hocrn. ans dem llallstätter Kalk verschieden

sei. Letztere entbehrt der Lunula gänzlich; erstere besitzt nicht nur eine solche, scharf begrenzte, sondern

auch ausserordentlich grosse. Aber auch der Gesammtumriss ist ein anderer, nnd M. columbella Gümb. (non

M. Hoern.), welche Form icli nunmehr, da der Name M. Gilmfielü bereits von Stoppani vergeben Avurde, als

M. Sto})ponu bezeichne, unterscheidet sich schon durch seine Dimensionen leicht von allen übrigen Megalo-

donten aus Güml)ers Sippe der Bitnincati. Auch die Grösse der Lunnla wird von jenen Arten, welche mit

einer deutlich begrenzten Lunnhi ausgerüstet sind (.1/. rinwsus Münst. und M. rostt-atus Münst. ans den Cas-

sianer Schichten) nicht erreicht. Schwieriger ist es, M. Stopjjani scharf von dem im zweiten Abschnitte zn

beschreibenden M. llaueri zn trennen. Die Lage der l)eideu, die Area umgebenden Kiele ist hier in erster

Linie zu berücksichtigen, da dieselbe auch noch am Steinkerne (und nur solche liegen mir von ilf. Hauen' vor)

gut zu beobachten ist. Es sei übrigens bemerkt, dass Gümbel unter M. columbella auch einen Steinkeru zur

Abbildung bringt (Taf. VI, Fig. 8), der wahrscheinlich zu M. llaueri gehih-en dürfte. Über die übrigen von

Gümbel auf derselben Tafel dargestellten und zu M. coluinbella gerechneten Steinkerue erlaube ich mir kein

Urtheil, nnd halte es höchstens für wahrscheinlich, dass sie zu M. i:itoppain gehören.

(Me<j(ilodus tiara Schafh.)

'J'aurocei-iis liarn S c 11 a f h ä n 1 1 , Beitrüge zur niüiereu Kcuutuiss der bayerisclion Voralpen. Neues Jahrb. I'iir MiueraUi-

g-ie etc. 18.54, p. .').50, Taf. VIII, Fig. 19.

Schafhäutel, welcher bereits früher den Steinkern einen Meqalodus aXa Isocarclia grandicomix beschrie-

ben hatte, nnichte einen solchen auch zum Tyjjus seines Genus „Tavrocoras" , welcher wohl auf eben so

schlechten Füssen steht, wie Stoppani 's „Conchodon". Ob Gümbel im Rechte ist, wenn er Tauroceras

tiara zu seiweMiMegalodon triqueter einzieht — ob wir sonach die Schafhäutrsche Art mit Megalodus G/im-

JeZ« Stopp, zu identiticiren hätten, lässt sich aus zwei Gründen nicht entscheiden. Er,stlich scheinen die Stein-

kerne, welche Schafhäutel l)ei der Aufstellung seines Tauroceras tiara vorlagen, so schlecht erhalten zu

sein, dass sie eine genauere Bestinnnung nicht zulassen, und zweitens ist dies in noch weit höherem Grade von

der unzureichenden Beschreibung und den schlechten Abbildungen, welche Schafhäutl am oben citirten Orte

gibt, der Fall. Es ist soimch wohl am l)e.steu, die Schafhäutrsche Art, von welcher nur gesagt werden

kann, dass sie dem M. Guruheli ziendich nahe zu stehen scheint, als uncruirt ruhen zu lassen.

15. 3Ie(jnlodu.s triqueter Wulf.

Taf. I, Fi- 2, 3.

Oardium triipietriun Wulfen. Abhandlungen vom Kiirnten'schen pfaucnschweifigou llcluilutlidlifh oder dem sogeuauntcu

' '"' opali sirenden Mu.schelraarnior, 179.'}. Erlangen, bei Job. Jac. Palm.
Mnffalodon triqueter (pars) Gümbel, Die Dachsteinbivalve etc. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. l!d. XLV , p. 36-2,

Taf. III, Fig. 7— 8. (Die übrigen A.bbildungeu ausgeschlossen!)

A. Stoppani gebührt das Verdienst, ausführlich die Unmöglichkeit dargelegt zu haben, den Namen

M. triqueter so zu gebrauchen, wie dies Gümbel gethan hat. Die betreffenden Erörterungen finden sich in
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dci' Faleoutologio Lombarde, 3. Ser. in einem Anbange unter dem Titel: „Sur les grandes l)ivalves cardiformes

aiix limites superieures et iuferieurcs de hi zone ä Avicula contoHa. Dieser Aubang zerilillt in einen geologi-

sciicn und paläontologiscben Tbeil. Während die IJesebreibmig der einzelnen Formen im zweiten entbalten ist,

linden wir im ersten zwei Aufsätze, wclelie betitelt sind: I. Abrege lnst(tri(iue sur ie Canlium trigiu-truin et scs

synonymes; — II. De l'abolition des anciennes synonymes.

Stoppaui reproducirt nun so\\i)li! die scliwierig zu deutende bildliche Darstellung, die Wulfen zu sei-

nem Oardkim triqueti-um veröffentliehte (1. e. Tab. 38, Fig. 1 u. 2), und gibt auch deren C'jiaraktcristik

(p. 221). Für den als verschieden erkannten ti-iqueter Gümbel's, den er irrig mit dessen complanatus ver-

quickt, schlägt Stoppani den Namen M. Gümhdi vor, welche Art bereits oben ihre Erörterung gefunden

hat. Das eclite Gardium triquetrum Wulfen's bält er für ähnlich seinem üoncJiodon infraiiasicus , indem er

(i. c. p. 248) sagt: „— Enfin les tigures du vrai Gardium tn<iitetrum Wulfen (PI. 38, Fig. 1, 2) appartienuent

ä une espece qui ne ])eut pas absohnnent se rapporter au Megalodon Qämbeli. L'epaisseur et le renflement du

moule est cellc de notre GoncJwdon. On y voit meme une lame du cote anal qui est precisement la lame de la

fosse du ligament. Les crochets sont tout-ä-fait les crocliets du L'onchodon.'-^ Diesem Ausspruche Stoppani's

kann man wohl nur insoferne beiitfiichten, als aller Wahrscbeiulicbkeit nach sowohl Gardium triquetrum, als

Gonchodon infmlias-icus der Gattung Megalodus angehören. In dieser Gattung alter stellen sie zwei ziemlich

weit verschiedene Typen dar, wie schon die flüchtige Vergleichung lehrt. Zu einer genaueren reichen aller-

dings die von Wulfen gegelienen uiul von Stop])ani reproducirten Abbildungen nicbt bin. Es ist jedoch ver-

hältnissmässig leicht, die Wulfen'sche Art richtig zu deuten, da an ihrem Fundcu'te Bleiberg ein eigenthüm-

licber Megalodus ungewöhnlich häufig auftritt, der in schlecht erhaltenen Steinkernen hinreichend mit Wul-

fen's Abbildung übereinstimmt, um ihn mit dessen Gardium triquetrum identiüciren zu können. Wäre dies

nicht der Fall, so mUsste man das Gardiwn triquetrum als uneruirbar aus der Liste der alpinen Versteinerungen

streichen.

Durch die Güte des Herrn Oberbergrathes Dr. Stur hatte ich Gelegenheit, eine Reihe von Exemplaren

des echten Gardium triquetrum Wulf, von Bleiberg zu untersuchen; zwei derselben erscheinen Taf. I, Fig. 2

und 3 abgebildet, um über die Unterschiede dieser Art und der übrigen Megalodonten zu orientiren. Figur 2

stellt ein Exemplar dar, welches auf der linken Hälfte als reiner Steinkern erhalten ist, während die rechte

noch Schalenmasse (namentlich in der Vorderansicht Fig. 2 h sichtbar) aufweist. Wir bemerken folgende Kenn-

zeichen des echten Megalodus triqueter Wulf. Die Wirbel sind sowohl im Schalenexemplare als auch im Stein-

keme ausserordentlich plump; im Steinkerne sind die Wirbelzapfen stark nach vorne gerichtet und etwas nach

auswärts gedreht; sie endigen stumpf, während alle anderen Megalodontensteinkerne von ähnlicher Gesammt-

gestalt schlankere, spitz endigende Wirbelzapfen aufweisen.

Die Schlossplatte ist bei M. trifjueter Wulf, sehr sclnvach entwickelt, so dass die Wirbelzapfen des

Steinkernes durch eine sehr seichte Furche getrennt werden. Diese, besonders in der Hinteransicht des Stein-

kerncs (Fig. 2 c) hervortretende Eigenschaft lässt die Steinkerne der echten triqueter überaus leicht von jenen

der M. Gümbeli unterscheiden.

Die Lagerstätte des Bleiberger iV/. triqueter ist eine den Raibler Schichten untergeordnete Bank von dolo-

mitischem Kalk. Die abgebildeten Exemplare stammen aus dem Kaiser Lcop(»lds-Erbstollen, und wurden, wie

bereits erwähnt, von Herrn Fr. Seeland auf Ersuchen des Herrn Oberbergrathes Stur an selben eingesandt,

und mir von letzterem mitgetheilt. Seeland schreibt ül)er die Lagerstätte an Stur: „Es existirt dort eine

mächtige Bank des Esino- oder Hallstätterkalkes, welche gleicli unterhalb der Raibler Schichten liegt, und

sowohl im Rudolfsschachte als im Erbstollen verquert wurde. In dieser Bank sind nichts als Megalodonten,

und scheinen leicht aus dem Ulm oder aus dem dolomitischen Kalke gewinnbar. Die Schalen sind meist

verschwunden, oder wenigstens ganz vollkonntien metamorphosirt ; oft tinden sich an den Steinkernen Blei-

glanz oder Kiesclzink, ein Beweis, wie nalie sie der Erzführung liegen, was el)en im Erbstollen aufgeschlossen

zu sehen ist."
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Um das Bild zu vervollständigen, übersandte Herr .Seeland ein niaikselieidcriscli genau eotirtes Profil

über den Rudolfsschacht und den Erbstollcn an Herrn Oberbergrath Dr. 8tur, welches zur Orientirung über die

Lage ningsverhältnisse des M. triqueter Wulf, hier eingeschaltet sein mag:

Fiff. 4.

,atv'

ite^lt^yLQ.

aa iintl /ib Megalodontenbänke, 3 • 8 Meter mächtig ; letztere am reichsten Mer/alodus-tührenA.

Es sei noch bemerkt, dass der echte Mef/a/odus tri(/ueter stets sehr bescheidene Dimensionen besitzt, die

durchaus nicht an die gewaltige Grösse erinnern, welche die Megalodonteu der höheren Horizonte erreichen.

Es ist im Allgemeinen interessant, dass sämmtliche Formen, die älter sind als der Dachsteinkalk, über ein

gewisses Mass nicht hinausgehen. Megalodus triqueter gehört noch zu den grösseren Formen; das Taf. I,

Fig. 3 abgebildete Excmidar (Steinkern), das zwar nicht das grösste der mir vorliegenden ist, aber doch die

Durchschnittsgrösse derselben darstellt, ist 51 lang, 46"'° breit, 38""' dick. Die Formen des Hallstätterkalkes

und der Cassianer Schichten bleiben dagegen noch weit zurück.

{Megalodus triqueter Gümb.)

C. W. Giimbel, Die Dachsteinbivalve und ihre alpinen Verwandten. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. 1861, Bd. XLV,
p. 362.

Der Gümbel'sche M. triqueter umfasst, wie schon wiederholt bemerkt, eine Reihe von Formen, welche

nunmehr, nachdem sich das Bedürfniss schärferer Unterscheidung derselben eingestellt hat, getrennt werden

müssen. Von den abgebildeten Exemplaren sind nur die, Taf. IH, Fig. 7, 8, 9 dargestellten Steinkerne auf den

echten Megalodvs fOardmm) triqueter Wulf. ZU beziehen. Die auf Taf. I und H, sowie auf Taf. HI in den

Fig. 1—3 dargestellten Schalenexemplare und Steinkerne gehören zu Stoppaui's M. Gümbeli; die Taf. IV,

Fig. 4 und 5 abgebildete Varietät jjumilus ist eine wohl charakterisirte, für den südalpinen Lias charakteristische

eigene Form, und endlich rauss auch die im Texte eingezogene Schafhäutl'sche Art M. scutatua als selbst-

ständig aufrecht erhalten werden.

(3Iegalodus) truncatus Goldf.

A. Goldfiiss, Petrefaeta Germaniae, 11, p. 184, Taf. 132, Fig. 10.

Über das Verhältniss dieser Art zur Gattung Megalodus wurde bereits Eingangs , bei der Discussion des

M. alutacews Goldf., die Meinung ausgesprochen, dass diese und mehrere andere Formen des Mitteldevon

nicht dem Sowcrby'schen Genus anzureihen seien.
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{3le<jalodus unijulatus Scbafh.)

l'holns un;pihiia S c ha t'li ä ii 1 1 , Goognosttische Unersuchungen in dcu südbayurischeu Alpen, iar>i. \). luG und lia,

Tat'. XVIIl und XIX.

Vholas unguliitu SfliafI). .i;riiii(lct sich :nit' den Diirchscliuitt eines Meffnlodim, der sclbstverstämllicli eine

g-enaucre rJc.^tinunuiii;- niclit y.iiliisst.

Kann man im Allgemeinen sagen, das.sreK'eypoden-Dureh.sclinitte eine generiselie liestimniung verhältniss-

mässig- selten, eine specifisclie aber fast nie znla.ssen, so gilt von den so häufigen il/e^«/o(/?<s-Durehselinitten,

welche der Dacbsteinkalk darbietet, dass man zwar unschwer ihre Zugehörigkeit zur Gattung Megalodus

erkennen, nie aber die Art sicbcr bestinmien kann. Auf Dnrchschnitte gegründete Formen müssen daher als

uneruirbar gestrichen werden.

2.
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II. Neue Formen aus der Trias der Südalpeii.

Ks sind sechs Fi)riiu'ii, deren Sclnlileniii!;- die Aufgabe dieses Altseliuittes ist: Mcyalodus ^liiq>e.~.:anii.s,

Cas.st'a/iuf:, Dainesi, JJiiueri, Mojswar/' und 'fofancie. Mit Ausnaliine des M. Haueri stammen sie alle aus der

niilieren und ferneren rni.nclinni;- von Corliua d'Auipezzi) in Siidtirol. M. llnu.fri \\ci;\ mir nur in zwei Kxem-

phiren aus dolomitiscliem Kalke von Blcilierg vor, welche wohl aus demselben Horizonte der l!aihlersciiichteii

stannncn, wie der in Bleibcrg so häutige M.triqueter Wulfen. Diese im Museum der k. k. geologischen lieichs-

anstalt seit lange aufbewahrten Exemplare (Steinkerne) wurden bereits von Gümbel untersucht und als

J/. columhellu beslinimt. Die trennenden Unterschiede anzugeben, wird unten meine Aufgabe sein.

Von den fünf übrigen Formen stammt M. Cassianus aus den Hchicliten von St. Cassiau; das abgeltildete

Exemplar (Taf. 1, Fig. 7) wird in der Sammlung derk. k. geologischen Keichsanstalt aufbewahrt und wurde mir

von Herrn Oberbergrath Dr. E.v.Mojsisovics übergehen— mehrere gleichfalls mit der ganzen Schale erhaltene

Exemplare besitzt das k. k. Hof-ÄIincraliencabinet. Die vier übrigen Formen wurden im Dachsteinkalke der

Umgebung von Am])ezzo aufgesnininelt, und zwar komite ich \on M. Domes/' und Tofanae ülter liiindert

Exemplare untersuchen, welche icli aus den tieferen Schichten des Dachsteinkalkes im Travernanzes-Thal

gelegentlich der Aufnahmen im Jahre 187.Ö gewonnen hatte; während mir von M. Mojsvm-i und M. Ampezzanus

nur je ein, noch dazu fragmentarisches Gehäuse vorlag. Beide stammen aus Aveit höheren P^tagen des Dachstein-

kalkes, und zwar wurde das Fragment des J/. Ampezzanus von mir auf der Spitze des C'ol del Fuoeo,

SO. von Cortina d'Ampezzo (Sorapiss Massiv) aufgesammelt, während icii die als M. Mojsi:ari zu beschrei-

bende höchst interessante und eigentjniniliche Form von Herrn Oberbergrath Dr. E. v. Mojsisovics mit der

Fund(u-tangabe Piz Lavarello — obere l'artic des Dachsteinkalkes — erhielt. Die Umgebung von Cortina

d'Ampezzo weist auch sonst, wie ich bei ihrer Begehung zu sehen CTelegenheit hatte, zahlreiche Fundin'te von

wohlerhaltenen Versteinerungen des Daclisteinkalkes auf. Idi erinnere diesbczüglicii an die reiclien Fund-

stellen im Marmarole Massiv (Val di Rin bei Auronzo) und am Anteiao (Val Oten bei Pieve di Cadore), über

welclic ich bereits an anderer Stelle berichtete. ' Während an diesen Fundorten holostomc Gastero))oden

i^Turbu, Nati'ca, Chemnäzia, Fseudomelunia etc. etc.) in grosser Zahl und Formenmannigfaltigkeit auftreten,

finden sich l'elecypoden viel seltener und unter diesen Megalodontcn nur vereinzelt. Durchschnitte derselben

fanden sich im Corallenkalke des Dachsteinhorizontes au dem ersten ol)eu n.-nnlinft geinachlen Fundorte (Val

di Ein) noch etwas häutiger — im obersten Theile des Oten-Tliales liingegen traf ich nur einzelne Spuren

grösserer Bivalven, die wahrscheinlich auf Mcyalodus zu beziehen sind. Bemerkenswerth scheint mir, dass

sowohl nach dem i)etrographisclien Charakter des Dachsteinkalkes, als nach Argumenten, welche sich aus

dem geologischen Baue der Gegend ableiten lassen, die erwähnten Fundstellen einer reiclien Gasternpodinfauna

in einem niiriz(nile zu liegen Si.'heinen, der nicht weit \'on jenem entfernt sein kann, in welchem ich in der \'al

Traveruanzes zahlreiche, unten zu schildernde Schalenexemplare von Megalodonten antraf.

Es war am \\). Juli 1875, als ich in Begleitung des Herrn Dr. Posewitz das an landschaftlichen Schön-

heiten ausserordentlich reiche Travernanzes-Thal durchwanderte, und von meinem Begleiter, der damals als

Volontär an den Aufnahmen der zweiten Seetion theilnahni, auf ein grosses Schalenexemplar eines, Megalodus

aufmerksam gemacht wurde, welches sich in einem Dachsteinkalkblocke befand, der sich bei nähererUntersuchung

mit JMegalodonten erfüllt zeigte. Der Fundort, welcher sich etwa zwanzig Minuten weit südlich und thalaufwärts

von je)ier Stelle befindet, an welcher das Travernanzes-Thal, welches zwischen Tofana und Vallon blanc einen

nahezu ostwestlichen Verlauf l)esass, rechtwinklig nacli Süd umbiegt, wurde später systematisch ausgebeutet.

Das Tiial ist daselbst bedeckt mit Steiublöekcn, die wohl \(in den Wämlen der Tofana slannnen und fast alle

1 R. lIoorncR, Vcrstcmorimgeu aus dem Dachstcinkallic der Mariiiarole und dos Autcltio. Verlitoidl. il. k. k. geol.

Reiclisaust. Iö70, p. Iö3.
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mit Daclistciiihivjilvcu in si'ltonrr {•jlKiltiuin' crlüllt sind, die olnu' Scii\vicrii;kcit diircli Sprcii^uu^' mittelst

Dyniimitjiiitroiicii erhalten werden konnten. Aller Walirsclieinlielu'il mielt stammen die al)S'c.stürztcn Mcgalo-

diniten fniirenden lilöcke ans einem nielit sehr inudi iilier den Kaihler-Schiehlen, welche «ieh vom Cni di hus

weit ins Travcrnauzesthal hinabzieheu, liegenden Niveau des Daehsteinkalkes. ' Das Gleiche möchte ich anch

hinsichtlich der oben namhaft f;emacliten Gastcroixxlen-Fnndortc bei Auronzo und Pievc di Cadorc behaupten.

Die Casoni di Kin liei;cn noch am Fusse der Dach.steinkalkwändc des Marnmrolc-Stockes und auch im

obersten Theilc des Oten-Tlialcs, unter der Forrelln piccola sind es nicht die oberen sondern die tieferen

Partien des Dachsteinkalkes, welche sich durch ihren Vcrsteinerimgsreichthum auszeiclmen. Kann dies aus

dem geohii;isclien Baue der Gei;Tnd abgeleitet werden, so darf überdies auch nocli auf die i)etro£,raphisehe

Ähnlichkeit der Megalodonten fülirenden Plöcke von Val-TravernauKCs und der gasteroiiodenreichen Schichten

von Aiirouzo und Fieve di Cadore verwiesen werden.

Im Traveruanzes-Thal ist das helle, röthliche Gestein lag-enweise von einer eigentliümliclien Breccie mit

dunklen Gesteinsfragraeuten durchzogen. Die Magalodonten finden sich in den hellen Zwischeulagen , etwa in

folgender Weise

:

Fig. 5.

E. V. Mojsisovics, Dio Dolumitritfc

von Südtirol und Voiu'tion. \t. 28.5.

n. = Heller, rötldichor Ivalk mit Megalodouten.
/, = Breccie mit dunklen fTCSteinstVagmcnten.

Sowohl im obersten Theilc des Üten-Tliales, wie bei den Casoni di Rin konnte ich den gleichen Gesteins-

charakter bemerken, den ich in den oberen Partien des ungemein mächtigen Dachsteinkalkes der Amiiezzaner

Gegend nirgends beobachtete. Ich bemerke dies, weil Dr. Ludwig v. Amin on^ über dieGasteropodenvorkoram-

nissc des Daehsteinkalkes von Auronzo und Pieve di Cadore Folgendes bemerkt: „R. Hocrnes erwähnt einige

Zeit später (Verhandlungen der Wiener k. k. geolog. Eeichsanstalt 1876, 184— 187) ausser den schon oben

angeführten Chemnitzien noch andere sehr interessante Gasteropodenvorkommnisse von einigen neuen Fund-

plätzen (Mte. Marmarole, Val Uten) im Dachsteinkalke. Da eine Gliederung des zwischen Raibler Schichten

und Tjias gelagerten, fast einheitlichen Complexes von Kalken und dolomitischen Gesteinen nicht weiter versucht

und das diese Reste beherbergende Gestein einfach als Dachsteinkalk bezeichnet ist, so lässt sich schwer sagen,

ob dieselben in das Niveau des Hauptdolomites oder in das des rliätisclien Daehsteinkalkes, der in der dortigen

Gegend nach den von Dr. Loretz mitgetheilten Funden, die uns \(irliegcn und aus Naticen, Neriten, Turritellen

und kleinen Pseudomelanien bestehen, ebenfalls gasteropodenführeud sich zeigt, zu verweisen sind. iIerv(M--

gehoben wird, dass der versteinerungsfuhrende Horizont nicht allzu hoch über den Raibler Schichten liegt,

wornach es nach Dr. Loretz' und unserer Autfassung zum HaujUdolomit zu ziehen wäre, aber die palaeonto-

lügischen Daten scheinen uns mehr auf die obere Stufe hinzudeuten." Hierzu möchte ich erstlich bemerken,

' Obwohl es fast überflüssig ist, ausdrücklich zu betonen, dass ich mit Mojsisovies unter „Dachsteinkalk" stets

eine bestimmte Facies der Zone des Turho solitarins und der Avicula ext'h's, sowie der /.oue der Avicxla cv»/urfa. nicht aber einen

bestimmten Hoi'i/.nnt im Gegensatze /.um „]Iau|itdoIount" begreife, sehe idi mich hierzu iloch aus dem (ii-uude veranlasst,

da von manchen Geologen an der letzteren Aut'lassinig mit Ziiliigl<eit festgehalten wird. In dem in Hede stehenden (iehiete

konnten bis nun weder iietrographischc, noch auch t'auiiistische Untersuchungen die sichere Unferschei<lung des karnisciu-n

und rh.-i tischen Daehsteinkalkes ermöglichen.

- l-)r. L. V. Amm on. Die Oasteropoden des II;iii|)td(ilouiitcs und I'l lleukalke.s dir Alpen , II. lieft der Alihaudlungen

des zool.-mineralog. Vereines zu Kegcnsburg. 1878.

V
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dass ich, da im AUsemciiieu auf die Mäclitij;kcit der Schiclitcu bei Bestiinnmiij;- ihres relativen Alters kein

sonderliches Gewicht gelegt werden darf, auch im speciellen Falle die Mächtigkeit des Dachsteinkalkes, welche

zwischen dem in Kede stehenden versteinerungsreichen Horizonte und den liasischen Gebilden mindestens

500— 800'" beträgt, nicht hervorheben will, da ja möglicherweise in dem ungemein mächtigen Dachstcinkalk

der Umgebung von Arapczzo (in Sora])iss massiv beträgt selbe sicher über lOOO"") der geringste Tiicil der

karnischen, der grösste aber der rhätisclien .Stufe zufallen könnte. Meiner Überzeugung fehlen uns derzeit noch

alle sicheren Anhaltspunkte, um diese Frage zu entscheiden. Ich möchte nur noch auf die Möglichkeit hin-

weisen, dass im Dachsteinkalk mehr als jene zwei palaeontologischeu Zonen, die wir heute bereits kennen

(Zone des Tm-ho soUtarins und der Avicula exüis — Zone der Avicula contorta] zu unterscheiden sein werden,

wenn uns die Fauna des Dachsteinkalkes besser bekannt sein wird. Diese Möglichkeit scheint mir bei der

kolossalen Mächtigkeit, welche der Dachsteinkalk sow(dd in den Süd- als in den Xordalpen besitzt, durchaus

nicht ausgeschlossen. Es wird jedoch sehr eingehender Untersuchungen bedürfen, um diesbezüglich zu sicheren

Resultaten zu gelangen. Bei der in den Ostalpen fast allenthalben vom karnischen Dachsteinkalk bis in den

Lias hinaufreichenden Reihe isopischer 15ildungen, welche wir im Dachsteinkalk zu sehen haben, dürfte man sogar

erwarten, dass die phylogenetische Verknüpfung der einzelnen Formen, welche allein über die Chronologie der

sie bergenden Schichten Aufschluss gibt, unschwer zu enträthselu wäre; — allein gerade beim Dachsteinkalk

hindert die verbältnissmässige Seltenheit wohlerhaltener Reste die Unterscheidung palaeontologischer Zonen

mehr als in jeder anderen Partie des Alpenkalkes.

Kehren wir nach dieser Abschweifung zu den Megalodonten des Travernanzes-Thales zurück, so haben wir

zunächst das Vorhandenseiu zweier, freilich äusserst variabler und durch zahlreiche Übergangsglieder ver-

bundener Typen zu constatireu, welche ich unten als Megalodus Damm und M. Tofanae zu beschreiben haben

werde.

Mit fast demselben Rechte, mit welchem ich diese beiden, in ihren extremen Gestalten allerdings sehr

verschiedenen Typen unterscheide, könnte ich alle Megalodonten, die mir vom Travernanzcs-Thale vorliegen,

einer einzigen polymorphen Art zurechnen. Nach der älteren Auffassung der Species hätte dies sogar mehr

Berechtigung, da eben, wie schon oben bemerkt, alle Übergangsglieder vorliegen. Ich halte es jedoch für vortheil-

hafter, beide Grenzformen mit besonderen Namen zu belegen, um ihre Verwandtschaft mit anderen Megalodonten

leichter feststellen zu können. Die erste Form, welche ich als M. Tofanae zn beschreiben haben werde,

zeichnet sich (an typischen Exemplaren) durch ziemlich verlängerte, zugleich aber auch bauchige Gestalt,

überaus grosse Dicke der Schale, wenig gekrümmte Wirbel, sehr grosse Lunula und ziemlich breite Area aus.

Am bezeichnendsten ist natürlich die Entwicklung des Schlossaparates. Die Schlossplatte ist überaus kräftig

und breit; die Ilauptschlosszähnc und Gruben lang und stark, auch der vordere Muskeleindruck ungewöhnlich

lang und tief eingesenkt. Die zweite Grenzform, welche ich mir erlaube, nach meinem verehrten Freunde

Herrn Prof. Dr. W. Dames in Berlin zu benennen, besitzt eine weniger verlängerte, weniger bauchige Gesammt-

gestalt, indem der Umriss des Gehäuses tyi)ischer Exemplare sich der Kreisform nähert, während die Dicke

der vereinigten Klappen hinter den Dimensionen der Länge und Höhe zurückbleibt. Die Lunula ist sehr

klein, die Area schmäler als bei M. Tofanae, bei welcher Form übrigens in den meisten vorliegenden Exem-

plaren die Area schmäler erscheint, als es bei fast allen bis nun bekannten Jlegalodonten der Fäll ist. Am
wichtigsten ist noch bei M. Dumrsi die Entwicklung des Schlosses. Die Schlossplatte ist schmäler als jene

von M. Tofanae, auch die Zähne und Gruben sind kürzer und schwächer, so dass M. Damesi sich in der

Entwicklung des Schlossapparates mehr an die von Gümbel beschriebene Einrichtung des M. Gümheli

Stopp, anschliesst, während M. 'rofanae ein ganz extrem starkes bei triadischen Megalodonten bisher

in gleicher Entwicklung unbekanntes Schloss besitzt. An M. Tofaiiae schliessen sich die noch eigenthümlicher

gebauten Formen an, welche ich als M. Ampezza7)us und M. Mojsvari beschreiben werde, und welche zwar

auch aus dem Dachsteinkalke der Umgebung von Ampezzo, jedoch aus weit höherem Niveau als M. Tofanae

und M. Damesi stammen. Wie schon bemerkt, sind die beiden Formen aus dem Travernanzes-Thale durch

zahlreiche Übergänge verbunden, welche ich unter der Bezeichnung „Übergangsformen" zusammenfassen will.
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Bei kleinerem Materiale würde ich walirselieinlicli Veranlassung gehabt haben, eine ungleich grössere Anzahl

von Arten aufzustellen, was mir jetzt, da alle ISindeglieder vorliegen, überflüssig seheint. Ebensowenig hielt ich

es für udthweudig, einzelne aberrante Gehäuse (wie z. B. das Tat'. V, Fig. 1 abgebildete, das in seinem Habitus

sehr an .1/. ;/nip//o/'des Gümb. erinnert) mit besonderen Namen zu belegen. In der Auffassung der beiden

Grenzty])en weiche ich heute etwas von jenem Standiiunkte ab, welchen ieli im Jahre l.S7(') in der vorläufigen,

in den Verhandlungen der geologischen Reiehsanstalt erschienenen Mittheilung eingenommen habe. Damals

legte ich auf den äusseren IJmriss der Schale das Hauptgewicht, währi'ud ich licutc die Einrichtung des Schloss-

aparates vor Allem berücksichtige. Es zeigte sich, nachdem ich eine grössere Zahl von Exemplaren priiparirt

hatte, als mir bei Abfassung der angefülirten Mittheilung vorgelegen hatte, dass die grössere Zahl der stark

verlängerten Exemplare eine grosse Lunnla und starken Schlossai)parat besass, während die Exemplare mit

mehr der Kreisfonn sich näherndem Umrisse eine kleine Lunula und schwächeren Schlossbau zeigten. Ich a er-

änderte desshalb die Bezeichnung, indem ich jene Formen, welche ich zuerst als M. Damesi aufstellte, nunmehr

als Mittelform betrachte, und unter diesem Namen die eigentliche Grenztype verstehe, wie sie Taf. II, Fig. 2;

Tat'. VI, Fig. 1 ; Taf. VII, Fig. 2, dargestellt erscheint. Jene Formen, die icli ursprünglich als Typen betrachten

wollte (wie z. B. das Taf. III, Fig. 5 abgebildete Gehäuse), fasse ich nunmehr als ri)ergangsglied auf, indem

ich es für vortheilhafter halte, mich einer kleinen Inconsequenz schuldig zu machen, als, wie es anderenfalls

nothwendig würde, eine Anzahl etwas überflüssiger neuer Arten aufzustellen.

Wenden wir uns nun zur P.etrachtung der sechs neuen Arten, deren Vorkommen in der südalpinen Trias

wir soeljcn erörtert haben:

1. Megalodiis Haiieri nov. form.

Tat'. I , Fig. ; von Blciberg.

Das Originalexemplar fand sich mit einem kleinereu zusammen unter der Fundortangabe: Blciberg in der

Sammlung der k. k. geologischen Beichsanstalt. Es wurden diese Exem]ilare durch G um bei mit seinem

M. columbella (non M. Hoernes) identificirt (vergl. C. 'W. Gümbel: Die Dachsteinbivalve etc., Sitzungsber.

d. k. Akad. d. W., 45. Bd., pag. 375). Auch findet sich unter den Abbildungen von MeguIodiis-^ie\i\V.en\Qw,

welche Gümbel zu seinen .1/. coJumhpUn rechnet, eine Figur (Taf. VI, Fig. S), die allenfalls auf .1/. ILiueri

l)czogcn werden könnte, aber doch mit keinem der beiden mir vorliegenden Stücke ganz übereinstimmt. Da

der kleinere dieser beiden Steiidcerne sehr schlecht erhalten ist, so entwerfe ich die folgende Schilderung

lediglicli nach dem grösseren, auch zum Gegenstande der Abbildung gemachten Exemplare. Die Länge dieses

Steinkernes beträgt 86"""; die Breite und Dicke circa 70""". Die Wirbelzapfen ragen stark vor, sind durch eine

ziendich tiefe und breite Furche getrennt, jjlump gestaltet und stark nach auswärts gekehrt. Das verhültniss-

mässig stumpfe Ende der Wirbelzajjfen unterscheidet M. Uaueri von den meisten übrigen Megalodonten, die

tiefe und breite Furche von il/. triqueter Wulf., mit welchem M. Haueri wahrscheinlich das Lager theilt.

In der Vordersieht (Fig. 6 b) ist zwischen den Wirbeln eine weite runde Grube vorhanden, welche eine starke

Entwicklung des Schlosses, vielleicht auch eine grosse Lunula andeutet, doch lässt sich bei so dickschaligen

Formen aus der Gestalt des Steinkernes nicht auf den äusseren I'mriss schliessen. In der Flankenansicht

(Fig. G ff) bemerken wir eine tiefe Impression, welche durch die hintere Muskelleiste verursacht, dem die

Area begrenzenden Kiele folgt. Diese Impression ist so stark, dass sie wohl den Scliluss gestattet, dass sie

auch äusserlich die Gestaltung der Oberfläche in der Weise beeinflusste, dass M. Haueri bei den Bitruncnti

Gümbel's seine Stelle finden nnisste. In der Lage der beiden Kiele liegt abermals ein Hauptmerkmal unserer

Art. Der innere oder walire die Area umgebende Kiel schliesst einen ungemein breiten K'aum ein, während

der zweite, durch die Leiste für den hinteren Schliessnuiskel verursachte Kiel im veriiältuissniässig geringen

Zwischenräume den ersteren begleitet. Es ist daher die wahre Area der J/. Hnueri ungewöhnlich breit; die

Impression zwischen den beiden Kielen aber sehr schmal. Während diese Einrichtung gewissermassen jl/.

llmieri als ein Bindeglied zwischen den ünäruncati und Bifrmuati hinstellt, lässt sie andererseits M. Ilauoi
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jiiisscrDi'deiitliili Iciclit von ;illen iil)vif;eii .-ilinlii'li f;-cstiiltct('n Ititruiirnti mitci-scliciilcii. liei M. roluihliell<(

M. liooni. sowdlil, iils bei M. Stoppant ist der Kiiuni zwisclicii (It'u beiden Kielen verbiiltnissinässig breiter.

l);iiss dies niehl blos ;iu der Aussenscite, sondern uiicli iini Steinkerne der Fall ist, zei;;t die Fiji'. f) li der Tat', f,

welche ein tlieilweise der Schale beranljtes Exemplar der M. columhelia M. Hoern. von der Hinlerseite dar-

stellt. Von allen iiitmnnati. würde hinsichtlich der Lai;'e der beiden Kiele nur M. lUichi der (,'assianer Schichten

an .1/. /A'wr/v' erinnern, allein nicht bloss die viel geringeren Dimensionen der Cassianer Art \crliindern eine

weitere Vergleichung, sondern auch die ganz verschiedene Gresammtgestalt und der Umstand, dass der äussere

oder falsche, der inneren Muskclleiste entsprechende Kiel ausserordentlich schwach angedeutet ist, so zwar,

dass M. Buchi in viel höherem (irade den l'bergang zu den Uiutruncnti \Qn\\\XXc\X, als dies hinsichtlich der

M. //aMer2' angenommen werden kann. Zur Erhärtung der Annahme, dass M. llaueri nicht der (irui»pe der

Unitruiicati angehören könne, verweise i(di auf die zaUreichen Abbildungen vini Steinkernen, welche Gii nibel

von seinem M. triijueter (dem nunmehrigen M. Gilmheli Stopp.) gegeben hat, sowie auf die Abbihlung von

Steinkernen der M. Tofnnae (Tat. H, Fig. 1 ), welche hinreichend zeigen, dass hier die Imi)ression der Muskel-

leiste viel schwitcher und anders gelegen erscheint, als es bei M. Hauen der Fall ist.

2. MeyalodHs Casslanus nov. form.

Tat'. I, Fig. 7; von St. Cassiaii.

Es liegen mir mehrere Exenqilare dieser imVerhältniss zurKleinheit der übrigen Cassiancr Versteinerungen

schon ihrer Grösse wegen bemerkcnswerthen Form vor, welche durch Laube in seiner Monograi)hie der Fauna

von St. Cassian noch unberücksichtigt blieb. Das abgebildete Exemplar befindet sich in der Sammlung der

k. k. geologischen Reichsanstalt, es ist 45 Mm. hoch, 43 Mm. breit und 35 Mm. dick, zeichnet sich also durch

ziendich bauchige Gesammtgestalt und vor allem durch den Umstand aus, dass das Gehäuse sonst eben so breit

als hoch ist. M. Cassiamis gehört zur Gruppe der Unüruncati uwA besitzt eine ziemlich breite Area; die Wirbel

sind stark eingerollt und die Luuula klein und tief. Die äussere Oberfläche ist mit sehr feinen engstehenden

Zuwach.sstreifen versehen, die nirgends Jene Unregelmässigkeiten der Sculptur erkennen lassen, welche G ü m b e I

an seinem M. trüjueter schildert und die sich an vielen Gehäusen des M. Tofa?iae und Damcsi des Ami)ezzaner

Dachstein-Kalkes wiederfand.

Die stark eingerollten Wirbel und die kleine Lunula trennen J7. L'assia?tus von den meisten Unitiuncaten

Megalodonten. Am nächsten steht ilf. Cassia7ius hinsichtlich der Gesammtgestalt noch J/. Gilmbeh' wnd M. Damesi;

von crsterem trennt ihn die kleine und tiefe Lunula, von letzterem die bauchige Gestalt und die In'eite Area.

3. 3Iegalo(lus Toftnutc nov. form.

Tat'. II, Fig. 1; Tat'. III, Fig. 4; Tat'. IV, Fig. 3-, Tat'. V, Fig. 1; Tat'. VI, Fig. .S, 4, 5; vom Travcnianzes-Thale liei Cortiii.-i

d Ampezzo.

Wie schon in der Einleitung zu diesem Abschnitte bemerkt, sind die zwei vom Travernanzes-Thal stannnen-

den Formen: M. Tofanae und ^lA Damesi Amch zahlreiche Ubergangsformen verbunden. Die oben angeführten

Figuren stellen ausschliesslich Exemplare dar, welche ich als typische Vertreter des iL Tofanae betrachte. Von

den Zwischenformen, welche M. 'Tofanae und .1/. Damesi verbinden, soll erst nach Schilderung des letzteren die

Rede sein, während jene nicht typischen Exemplare, welche sich an die Grenzformen zunächst anschliessen, so

wie ganz aberrante, oft nur in einem Exemplar vorliegende Formen (wie z. B. das Taf. V, Fig. 1 abgebildete

Exemplareines M. Tofanae, welches in seinem ITmriss sehr an M. gri/p/ioides Güml). erinnert), umnittelbar

nach Besprechung der betreffenden Hauptformen erörtert werden sollen.

Was nun zunächst die äussere Gestaltung typischer Exemplare des ilf. Tofanae anlangt, so verweise ich

zunächst auf die Abbildungen Taf. H, Fig. 1 ; Taf. IV, Fig. 3 und Taf. VI, Fig. 3. — Es wird aus denselben

der verlängerte Unniss, die grosse Lunula, die gewaltige Dicke der vereinigten Klappen, sowie die im Vergleich

zu den meisten bis nun bekannten Megalodmiten schmale Area ersichtlich. Es ist selbstverständlich, dass Varia-

tionen in maimigfacher Richtung vorhanden sind. So ist bei den sonst im Umriss sehr ähnlichen Gehäusen,
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welche Tat'. II, Fig. 1 und Tal'. \\\ Fii;-. ;> (lar£,^estellt worden, die Lunula y.ieinlicli verschiedcu gestaltet, und

bei dem letztenväliuteu Exeuiiilar durcli ihre Grösse bei gleichzeitiger Seichtheit auffallend. Die li reite der Area

ist nicht wenigen Schwankungen unti-rworfcn. So l)esitzt das Taf. VI, Fig. iJ dargestellte Fxeini)lar eine veriiält-

uissniässig schmale Area, wäiireud bei den übrigen typisciien Exemplaren des.U. Tofanae dicsell)e etwas breiter

zu sein pflegt. Auch der Umriss ist selbst bei Jenen Formen, die noch nicht als l'bergaugsglieder zu M. Damesi

aufgefasst werden müssen, manclien Schwankungen unterwinfcn.

Der Schlossbau des Megalodus Tofanae wurde in seinen Grundzügen zwar schon im ersten Abschnitte bei

Besprcchnng des devonischen 3/. 'ucullutus und seiner Vergleichung mit triadischen Megalodonten erörtert, doch

niuss ich liier nochmals und ausführlicher auf diesen Gegenstand zurückkonmien. — Die Fig. .'5 und 4 auf Taf. III,

sowie die Fig. 5 der Taf. \\ stellt Schlossausichten des Megalodus Tofanae dar. Das Schloss dieser Form ist

überaus kräftig, durch eine breite Schlossplatte, lange und starke Schlosszähne ausgezeichnet. — Namentlich

charakteristisch ist die gewaltige Höhendimension des Schlosses und die breite, flache Ausbreitung der Schloss-

platte an der Rückseite. Das von Günibel vmtersuchte Schloss des Mecj. Girmheli ^to])]"). ist viel schwächer,

namentlich die Schlossplatte an der Rückseite wenig ausgedehnt. .1/. /^rtwies«' bildet in dieser Hinsicht gewisser-

massen ein Zwischenglied zwischen M. G iimbeli nm\ M. 'Tofanae, steht jedoch dem letzteren viel näher.

Zu den oben citirteii Figuren sei noch Ijemerkt, dass Taf. III, Fig. 4 und Taf. IV, Fig. 5 typische Ver-

treter des iV. Tofanae zur Anschauung bringen, während das Taf. III, Fig. 3 dargestellte Exemplar bereits eine

Übergangsforni zu M. Damesi dnn^teWt. Da jedoch gerade diese Klappe (sowie die Taf. III, Fig. 4 abgebildete)

besser als die übrigen mir vorliegenden Exemplare ohne jede Ergänzung den Schlossbau zu erörtern gestattet,

lege ich sie der folgenden Discussioii zu Grunde:

Linke Klalipe eines nicht typischen Exenipiares von M. Tofanae

(vergl. Tat. III, Fig. 3j.

4 = Area, L = Lnnnla.

/.zy = Ausatzfläche des .Schlossbandes, T'/ = riicicwärtige flache Ansbreitung der Schlossphitte, 3/= vorderer Muskeleindnick.

Heihte Klapiie eines M. Tofanae

fvergl. Taf. III, Fig. 4).

Bei vereinigten Klappen liegt der Hauptzahn der linken Valve {Z) in der ziendieh seichten Grube {G) der

rechten; — der dnrch eine sehwaehe Furche getheille llauptzahn {/) der recliten Klappe, welche den Zahn der

linken weitaus an Grösse Ubertriftt, in der nur undeutlich getiieiltcn Grube G der linken Valve. Der vordere

Seitenzahn (Z^) der rechten Klappe liegt oben, die Seitengrubc G^ unten — entsi)rccliend der Lage beider

Einrichtungen in der linken Valve. Dass die Entwicklung der Seitenzähne bei Megalodus Tofanae mit jener

die sich am devonischen M. cucullatus findet, nicht übereinstimmt, ^^urde bereits im ersten Abschnitt bei

Besprechung der So wer by 'sehen .\rt erörtert.
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Es schien mir liieriu bei sonstiger Übereinstimmung der triadisciieu und paläozoischen Formen kein tren-

nendes Gattungsmerlimul zu Hegen, ziinial die Schlosseiurichtungen der Megalodouten ganz ausserordeutliclieu

Schwaniiuiigen unterworfen sind. Solche Variationen linden sich schon beim niitteldevonischeu M. cucidlalus\

sie wiederlidlen sich bei jV. Gllmheli wwA erreiclien bei den Megalodonten desAmiiezzanerDaclisteinkalkes den

grössten Umfang. Die Taf. II, Fig. 2, Taf. III, Fig. 1—5, Taf. VI, Fig. ö und Taf. \I1, Fig. 1 dargestellten

Schlösser von M. Damesi und M. Tofmiae können als Illustration dieser Behau]itung citirt werden. Namentlich

sei auf das, Taf. VII, Fig. 1 dargestellte Exemplar (rechte Klajtpe) aufmerksam gemacht. Es schliesst sich das-

selbe in dem kräftigen Bau seines Schlosses und in dem Vorhandensein einer grossen Lunula an M. Tofanac

zunächst au, doch ist der Uniriss der Schale weniger in die Länge gezogen, die rückwärtige Ausbreitung der

Schlossphitte kleiner, so dass bereits einige Anklänge an M. Damesi vorliegen. Hinsichtlich des Schlossap])arates

dieses Exemplares ist die schräge Stellung der Scblosszähne hervorzuheben, welche melir nach vorn gekrümmt

sind, als dies bei den typischen Exemplaren von M. Tofanae der Fall ist; ferner die schwache Entwicklung der

vorderen Partie des Hauptzahnes und das Fehlen des vorderen Seitenzahnes, an dessen Stelle eine flache, drei-

eckige Partie die breite Zahngrube vom vordem Muskeleindruck trennt. Die Zahugrube lallt durch ihre ausser-

ordentliche Breite auf, in ihrer oberen Partie ist eine warzenähnliche Hervorragung sichtbar, die bei manchen

Exemplaren des M. Damesi und Tofanae sich findet, hier aber ungewöhuHch stark entwickelt ist. Die linke

Klappe dieses Exemplares hegt mir nicht vor, offenbar war aber an derselben ausnahmweise der Hauptzahn

stärker entwickelt als an der rechten. Wollte man auf Grund dieser Schlossverschiedenheiten Arten begründen,

so würde fast jedes dritte Exemjjlar der Megalodonten des Travernanzes-Thales hiezu Gelegenheit bieten.

M. Mojsvari (Ta,f. VII, Fig. 3) und M. Ampezsatms (Taf. VII, Fig. 4), welche aus höherem Niveau stammen

und genetisch wahrscheinlich mit den Megalodonten des Traveruanzes-Horizontes zusammenhängen, zeigen noch

auffallendere Scldossentwicklungen als diese. Während bei M. Ampezzanus der Hauptzahn ganz übermässig stark

entwickelt ist, schwindet er auf der breiten Scidossplatte des M. Mojsvari zu einer schmalen, wenig vortretende

Leiste zusammen, so dass bei der Verbindung beider Klappen dem Ligament die Hauptrolle zngetheilt wird, in

ähnlicher Weise wie dies bei einer Auster der Fall ist. — M. Mojsvari zeigt als die extremste bis nun bekannte

Form, welcher aberranten Entwicklung das Schloss so dickschaliger, grosser Bivalven fähig ist.

Der Ligamentansatz auf einer dreieckigen, rückwärts des AVirbels gelegenen Fläche ist bei M. Tofanae

fast an allen Exemplaren sehr gut zu beol)achten. Bei 3/. 7o/'ffwae i**t diese fein gestreifte, meist rauhe und daher

vom anhaftenden Gesteinsmaterial schwer zu befreiende Fläche verschieden gross, je nach der Stärke und vor-

züglich nach der Längenausdehnung des Gehäuses. Jene Exemplare, deren Umriss sich jenem des M. Damesi

nähert, besitzen viel kleinere, schmälere Ligamenfflächen, wie M. Damesi s&Vo^i, und ich zweifle nicht, dass bei

dünnschaligen Formen der Ligamentsatz, welcher bei M. Tofanae durch eine grosse, dreieckige Fläche gebildet

wird, zu einer schmalen Furche schwindet. Auch in dieser Entwicklung wird man sonach kein trennendes

(Jatlungsmerkmal suchen können. Bei dem überaus dickschaligen .1/. Mojsvari habe ich die grösste Entwicklung

des Ligamentenansatzes beobachten können. Der AVirbel desselben entfernt sich daher von der Schlossplatte

am weitesten, während er bei M. Damesi derselben sehr genähert ist.

Welch' ül)eraus grosse Dicke das Gehäuse des Megalodus Tofanae im Verhältniss zu dem kleinen inneren

Lumen besitzt, zeigt am besten ein Blick auf Fig. 1 der Taf. IL An diesem Exemplar ist die rechte Klappe voll-

ständig erhalten, während die linke wegiträparirt w'urde, um den Steinkern ersiclitlich zu machen. Fig. 1 « zeigt

die Aussensicht der rechten Klaiipe, während Fig. 1 b den Steinkern der linken Schalenhälfte in seinem Ver-

hältniss zur erhaltenen rechten Valve ersichtlich macht. Am Steinkern ist der hoch emj)orragende schlanke

Wirbelza])fen benierkcnswerth; eine tiefe Furche, welche der mächtigen Ausbreitung der Schlossplatte entspricht,

trennt ihn von der anderen Seite (^besonders gut in der vorderen und hinteren Ansicht [Fig. 1 c und Fig. 1 d] zu

ersehen). Der hoch aufragende Wirbelzapfen des Steinkernes bleibt weit hinter dem Wirbel zurück; an dem

vorliegenden Exemjdare erreicht die Schale 160, der Steinkern nur 122'""' Höhe. Vor dem Wirbelzapfen bemerken

wir am Steinkern eine weite Ausnehmung, welche dem Umstände ihre Entstehung verdankt, dass an der Vorder-

seite das Sehloss durch eine übermässige Verdickung der Schale getragen wird. Bemerkenswerth ist der fast
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g-anz isolirt vom iihrig-eii Spliak'iiaiisi;iiss in der Sclilossplatte lieg-eiule Ausg-uss des Hohlraumes für den vor-

deren Schliessmnskel , (Ut im Steinkern eine etwa ;)()""" lani;'c lOrliölnini;-, kna])]i an der N'ordcrseite des Ge-

häuses darstellt.

Die Dimeusionen der abg'ebildeten tyjiischeu Gehäuse von Megalodus Tofanae sind t'olg-ende:

Tafel lY,
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flachere Form, siodiimi durcli sclir kleine Lumila und scliniülere Area, und cudlicli durcdi den schwächeren Bau

des Schlosses, dessen IMattc \vciii.:;er liodi, dessen Zähne schwäclier und mehr gekrümmt sind, während auch

der vordere Muskelansatz wenii^cr iaui;- und tief ist, als bei M. Tofunae und die Entwicklung- der rauhen Liga-

mentfläche sehr zurücktritt.

Äusseren Umriss und Scidossxerhältuisse zeig! das kleine, Tat'. 11, Fig. 2 dargestellte Exemplar eines

typischen M. Dornest sehr gut; am Schlosse ist nur der vordere Zahn der linkenKlappe beschädigt. Das Tat. III,

Fig. 1 \tm innen. Tat. U', Fig. 1 \ <in der Aussenseite abgebildete Exemplar ist kein ganz typischer M. Damesi;

sein Umriss ist schon etwas verlängert; die übrigen Eigenschaften jedoch noch nicht modificirt. Am Schloss sind

die starken uud ungewöhnlich gekrümmten Hauptzähne bemerkenswertli.

Die Fig. 2 der Taf. ^' stellt ein aussergewöhnlich grosses Exemplar des M. Damesi dar, dessen vordere

Seite jedoch stark beschädigt ist. Es erreicht dieses Gehäuse, dessen Breite nicht messbar ist, 142""" Höhe,

01""" Dicke; seine Area ist 33""" breit, die Lunula etwa 30""" breit, 20""" hoch. Die kleine Lunuia zeichnet

sich bei M. Damesi stets durch das Überwiegen der horizontalen Dimension aus. So grosse Exemplare, wie das

Taf. Y, Fig. 2 abgebildete, gehören unter den Megalodouten des Traveruanzes-Thales, welche sich der als

M. Damesi bezeichneten Grenzform nähern, zu den Seltenheiten, während weitaus grössere Gehäuse des

M. Tofanae ziemlich häutig sind. Sehr kleine, wohlerhaltene Exemplare des M. iJawest fanden sicli nicht selten,

ein besonders kleines wurde Taf. 5, Fig. 3 zum Gegenstand einer Abbildung gemacht. Es ist 35 """ hoch, 32 "'"'

breit, 25""" dick.

Bemerkenswertli ist endlich das Taf. VII, Fig. 2 dargestellte grosse Exemplar eines Meg. Damesi. Sein

Umriss entspricht noch nahezu der typischen Gestalt (das Gehäuse ist 130""" hoch, 115""" breit, 90""" dick —
die Area 38"'"\ die Lunula etwa 25""" breit). — Auffallend ist der flache, breite Eindruck, welcher an der

Hinterseite den Kiel der Area auf weite Distanz begleitet, — sein Abstand von demselben beträgt am Schalen-

ende 38"™. Es ist überdies noch eine sehr schw^ache, leicht zu überseliende Furche in geringerem Abstand vom

Kiel (5™™ vor demselben) vorhanden. Ich möchte hierauf ebenso wenig die Abtrennung einer eigenen Fonn

gründen, als bei dem oben erörterten, unter Fig. 1 der Taf. V abgebildeten aberranten Exemplare des M. Tofanae,

das in seinem Ha,bitus dem M. <jryphoides Gümb. auf das auffallendste gleicht.

In folgender Tabelle stelle ich die Ausmasse der abgebildeten Exemplare von M. Z>«wei7' zusammen:

Breite d. Lunula Breite d. Area

Tafel
.>i mm Oßinm

30 33

8 9

15 18

25 38

Diese Zahlen zeigen, wie sehwankend schon bei diesen Formen Gesammtumriss und Gestalt der Lunula

und Area sind. In noch weit höherem Grade ist dies natürlich bei den nun zu schildernden, zwischen M. Damesi

und M. Tofanae stehenden Formen der Fall.

Zwischenfonnen zwischen Mef/alodus namesi und M. Tofanae.

Taf. III. Fif?. 2 imd h\ Tal'. IV, Fis- 2 (Aiisseuansicht de.s Tat'. III, Fijr. 2 von innen dargestellten Gehäuses); I'af. VI, Fig. 2.

Zu diesen Formen wären noch jene zuzurechnen, welche oben als nicht typische Vertreter der Grenztypen

Erwähnung fanden, wie das Taf. III und IV, Fig. 1 dargestellte Exemplar.

Den Übergang in der äusseren Form, der Gestalt von Lunula und Area zeigen am besten die Fig. 1—3 der

Taf. VI. Das Fig. 1, Taf. VI dargestellte Exemplar kann als typischer Vertreter der M. Damesi n\\i rundlichem

Umriss, kleiner Lunida, schmaler Area und geringer Dicke der vereinigten Klappen betrachtet werden. Ebenso

kann das in Fig. 3 derselben Tafel dargestcUle Gehäuse als typischer M. Tofanae mit sehr bauchiger Schale,

11,
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grosser Lünula, breiter Area uml verlängertem Umriss angesehen werden. Das in Fig. 2 dargestellte Exemplar

hält zwischen beiden die Mitte. Will man die Reihe vervollständigen, so kann man zwischen Fig. 1 und 2 der

Tal'. VI noch Fig. 1 der Tat". IV, und zwiscdien Fig. 2 und 3 der Tal'. VI noch Fig. 2 der Tat'. IV einschieben.

Wir gelangen dadurch zu einer Reihe von Exemplaren, deren Ausmasse in folgender Tabelle zusammengestellt

werden mögen:
Höhe Biciti' Dicke Breite d. Lumila Breite d. Area

Tal'el VI, Figur 1 :

"^75^^ ^5"™
, ^6^ ^ 15"™ ^TS"^

„ IV, „ 1 : 113 83 12 21 26

„ VI, „ 2: 9U 80 65 33 22

„ IV, „ 2: 77 y\-> 6U 25 20

„ VI, „3: 98 75 77 35 30

Es würde mir leicht sein, aus dem reichen mir zu Gebote stehenden Materiale noch weitere Zwischenglieder

einzureihen, doch denke ich, dass die beigebrachten Abbildungen und die Antübruug der betretlenden Masse

genügen, um meine Behauptung: dass die mir vorliegenden Megalodonten aus dem Travernauzes-Thal einer viel-

gestaltigen Gruppe angehören, deren weit verschiedene Greuztypen (3/. Damesi und M. Tofanae) durch zahl-

reiche t'bergangsglieder verbunden sind, wenigstens hinsichtlich der äusseren Gestalt zu erweisen. Was jedoch

die viel wichtigere innere Einrichtung anlangt, so glaube ich, dass ein Blick auf die Tai'. lU, welche der Darstellung

der Schlösser der verschiedenen Formen gewidmet ist, auch in dieser Richtung jeden Zweifel beheben wird. Wir

erblicken in Fig. 1 ein >Schloss, welches jenem des typischen M. Uamesi (\-cy^l. Taf. 11, Fig '2d und e) noch sehr

nahe steht. Fig. 5 stellt ein Gehäuse von innen gesehen dar, welches Merkmale des M. Damesi (rundlichen Um-

riss) mit solchen des M. Tofanae (grosse Lunula) vereinigt. Die Schlossplatte ist ungewöhnlich schwach entwickelt,

schwächer als bei irgend einem Megalodus aus dem Tranvernanzes-Thal, freilich immer noch ungeheuer stark

gegenüber dem von Gümbel geschilderten Schloss des M. Oümbeli.

Die in Fig. 2 dargestellte Form nähert sich bereits in vieler Hinsicht dem M. Tofanae \ auch das Schloss

ist entsprechend kräftiger eingerichtet. Es schliesst sich das in Fig. 3 zur Abbildung gebrachte Exemplar an

von welchem ich leider nur die linke Klappe untersuchen konnte. Schlossplatte und Zähne sind noch etwas

schwächer als jene des typischen 37. Tofanae, von dessen linken SchlosshäU'te Tat'. VI, Fig. 5 ein Bild gibt. Fig. 4

auf Taf. III zeigt eudhch die stärkste Entwicklung des Schlosses bei M. Tofanae, die freilich von der ungleich

schwächeren des 3/. Damesi weit verschieden ist. Dennoch konnte auch hinsichtlich der inneren Einrichtungen

das Vorhandensein der Zwischenformen nachgewiesen werden, freihch nur an der Hand eines sehr reichhaltigen

und der Präparation noch relativ günstigen Materiales.

'

Bei der Untersuchung eines kleinern Materiales hätte ich wohl zu der Aufstellung mehrerer scheinbar scharf

begrenzter Formen gelangen müssen, was sich wohl als irrig herausgestellt hätte, sobald eine grössere Anzahl

von Exemplaren Gegenstand der Untersuchung geworden wäre. In ähnlichen Fällen wird die engere oder weitere

Fassung der Art oder Form zunächst von der Ausdehnung des Materiales abhängen, welches der Untersuchung

zugänglich ist.

5. Megalodus 3Iojsvari nov. form.

Taf. VII, Fig. ö; a natürliche Grösse , 6, c, d viermal verkleinert; vom IMz Lavaiello bei St. C'assian.

Durch Herrn Oberbergrath Dr. E. v. Mojsisovics erhielt ich vom oben genannten Fundort ein höchst

eigenthümliches Fragment eines riesigen, ungewöhnlich dickschaligen und gedrungenen ileyalodus zur Unter-

1 Die Piäpaiation der Dachsteinbivalven'des Travernanzes-Thales wurde hauptsächlich durch den Umstand gestört, dass

der kiystallinische Kalk, welcher an Stelle des Schaleumateriales getreten war. zahheiciie kleine Hohlräume iiiul nicht selten

grössere, mit Ki-ystalleu ausgekleidete Drusen eutliielt. Da.s Schalenmateriale war stets weicher als der (lichte Kalk, der es

eiuschlosti und eine ungünstige Zähigkeit zeigte. Wiihreud ferner iu der Kegel das Gesteiusmaterial an der Aussenseite leieiit

von der Schalenobertläche absprang, war im Innern, insbesondere in der Schlossregion, das üegeutheil der i'all. Häutig war

der übermässig verdickte Schlosstheil ganz von Drusenräumeu erfüllt. Es kann daher nicht Wunder nehmen, wenn es mir

nicht möglich war, zahlreiche gute Schlosspräparate herzustellen.
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suchuug. Aus den oberen Partien des dortigen Dachsteinkalkes stammend, dürfte derselbe wohl mitil/. Tofanae,

welcher aus tieferem Horizont herrührt, genetisch zusammenhängen.

Es liegt mir nur ein Fragment der rechten Klappe vor, welches allem Anscheine nach wohl den grössten

Theil dieser Schalenliälfte darstellt. Es scheint, dass bei M. Mo/Kvari der colossal verdickte Schlosstheil ähnlich

wie es bei manchen andern der Fall ist, einen weitaus grosseren Kaum einnahm, als die übrige Schale, welche

dasThier beherbergte; denn an der Unterseite scheint nach der Wölbung der Klappe nur mehr wenig zu leiden.

Bemerkenswerth sind ferner die überaus grosse Lunula, die breite Area und das ausserordentlich schwache Hchloss,

das aus einem ganz uuverhältnissmässig kleinen Hauptzahn gebildet wird. Den vorderen Theil des Schlosses

(mit dem Seitenzahn und dem vorderen Muskeleindruck) konnte ich nicht i)räparireu. Das auf breiter, durch

raidie Streifung sich auszeichnende Fläche angeheftete Ligament musste wohl zur festen Verbindung der beiden

Klappen am meisten beitragen, während die Articulation des Schlosses ungewöhnlich schwach war.

Die Dimensionen konnten nur geschätzt werden. Die Höhe und Breite dürften 23(J""" nicht überstiegen

haben, während die Dicke etwa 200""" betragen haben mag. Am Stück selbst gemessen, erscheint die Fläche

der Area 75'"'" breit, die Lunula 6ö """ lang, (32""" breit. — Es wäre (da die letzterwähnte Zahl wegen der

schrägen Richtung, in der gemessen werden musste, um etwa lU""" zu gross sein dürfte) 50™'" als halbe, 100"'"'

als ganze Breite der Lunula anzunehmen, so dass M.Mojsvßri. eine ganz ungewöhnlich grosse Luinüa besitzt.

l'bermässige Dicke des Schlosstheiles bei gleichzeitiger Atrophie der Zähne lassen diese Form leicht von allen

bis nun bekannten Megalodonten trennen.

6. Mef/alodus Ampeiszanus nov. form.

Tat'. Vn, Fig. 4, iu halber natürlicher Grösse; Col del Fuoco bei Ampezzo.

Das vorliegende Fragment einer linken Klappe wurde von mir auf der Spitze des Col del Fuoco, SO. von

Cortina d'Ampezzo im Sorapiss-Massiv gelegen, aufgesammelt. Es stanmit S(niach gleich der vorigen Tyi)e aus

den oberen Schichten des Dachsteinkalkes, dürfte auch gleich dem M. ilojsvari von J/. Tofanae abzuleiten sein,

stellt jedoch in seiner Gestaltung das entgegengesetzte Extrem dar. Wäiu-end iL il/ojszjar«' äusserst gedrungen,

übermässig stark in der Schale, aber schwach im Bau der Sclilosszähne ist, zeichnet sich M. Ampezzanus durch

sehr verlängerte Gestalt, keineswegs übertriebene Schalendicke (.sie ist so stark, wie es bei einem M. Tofanae

von gleicher Grösse vermuthet werden musste) und überaus starken und langen Hauptschlosszabn aus. Die

Gegensätze sprechen sich in den Dimensionen klar genug aus. Die Höhe des (vollständigen) Exemidares sciiätze

ich auf 200'"'", seine Breite nur auf 12<J '. Die Dicke einer Klappe beträgt 70""", jene beider vereinigten Valven

würde also 140'""' betragen. Die Schlossplatte ist ^onl unteren Ende des Zahnes bis zur Aussencontour des

Wirbels 120'"'" hoch, die Lunula etwa 40'"'" lang und bei vereinigten Klaiipen 44'""' breit. Die Area des

Fragmentes misst 45'"'", die Area der vereinigten Klappen dürfte sonach über SU""" breit sein.

Jedenfalls stellt M. Ampezzanus eine nicht viel weniger abenteuerliche und extreme Form dar, als

M. Mojsvari.
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ERKLÄRUNG DER TAFELN.

T A F E L I.

Fig. 1. Megaloilus cuciiliatiis Sow. Devon, Bensberg.

,,
'2 u. 3. „ iriqueter Wulf. sp. (iioiiGümb.) Raibler Scliichteu, Bleiboif;', Eibstollcii.

„ 4 n. Tl. „ cuhimhella M. Hoeru. sp. Zone des Lohitea elUpticus, Kötlielsteiu.

„6. „ Ilaueri uov. ioim. Kaibier .Schichten (?j, Bleiberg.

„7. „ (Jassia-iius uov. form. St. Cassian.

„8. , complanatus Giimb. „Dunkler Dolomit" von Clusoue.

„ 9. „ „ ., Künstlicher Abdruck; aus dem Dachstcinkalke von Roo blaue, .St. Cassian.

„ 10. n pumilus (TÜrnb. Lias vom Lage di Loppio.

„11. „ „ „ Lias von der Val ilarcliiora.

„12. „ „ „ Lias von Costa di Sotto (.Sette Commuuii.

„ 13. „ chaiKaeformis .Schloth. sp. Lias (?), Podpetscil.

„ 14. „ CHCuUaius .Sow. Devon, Paffrath.

Mit Ausualime der Origiualicu zu den Fig. 1 und 14, welche im k. k. Hof-Mineraliencaliiuete aulljewahrt werden, finden

sich die sämmtlichen Originalien im Museum der k. k. geologischen Keichsanstalt.

TAFEL IL

Fig. 1. Megalodus Tofanat nov. form.

. 2. - Damesi nov. form.

Die aus dem Dachsteiukalke des Traveruauzes-Thales stammenden Uriginalieu werden im .Museum der k. k. geolugiseheu

Keichsanstalt aufbewahrt.

TAFEL IIL

Fig. 1. Megalodus Damesi uov. form. (Nicht gauz typisch.)

„ 2. Mittelform zwischen Megalodus Damesi und M. Tofanae.

„ 3. Megalodus TvJ'anae nov. form. (Nicht gauz typisch.)

„ 4. „ „ nov. form.

„ 5. Mittelform zwischen Megalodus Damesi uud M. Tofanae.

Die aus dem Dachsteinkalke des Travernanzes-Thales stammenden Uriginalieu werden im Museum der k. k. geologischen

Reichsanstalt aufbewahrt.

TAFEL lY.

Fig. 1. Megalodus Damesi nov. form. (Nicht gauz typisch.; Aussensichten des Tat'. lU, Fig. l von innen dargestellten Exem-
plares.

„ 2. Mittelform zwischeu Megalodus Damesi und M. Tofanae. Aussensichten des Tat', lü, Fig. 2 von innen dargestellten

Exemplares.

„ 3. Megalodus Tofanae.

Die aus dem Dachsteinkalke des Travernanzes-Thaless stammenden (Iriginalien werden im Museum der k. k. geologischen

Reichsanstalt aufbewahrt.

TAFEL V.

Fig. 1. Megalodus Tofanae UOV. form. Aberrautes, dem M. grgphoides Gümb. im äusseren Habitus iiliuliclies Exemphlr.

„ 2 u. 3. „ Damesi nov. form.

Die aus dem Dachsteiukalke des Travernanzes-Thale stanuneuden Uriginalieu werden Im .Museum der k. k. geologiselieu

Keichsanstalt aufbewahrt.
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TAFEL VI.

Fig. 1. ileyalodns Damesi uov. form.

„ >. Mittelfoiin zwischen Megalodus Damesi i.ud M. Tofanae.

„ 3., 4. u. 5. Meyalodns Tofanae uOV. form.

Die aus dem Dachstoinkalke de.s Travernanzes-Tliales stammendeu Origiuali<-ii werdtu im Museum der k. k. geologisclieu

Reichsanstalt aufbewahrt.

TAFEL VIL

Fig. 1. Megalodus Tofanae UOV. form. (Nicht typisch.) Traveruanze.s-Thal.

•2.
j,

Damesi uov. form. (Aberrantes Exemplar.) Traveru.-iuzes-Tlial.

3. Mojsvari nov. form. Oberer Dachsteiukalk, Piz Lavarello bei St. Cassian; a natürliche Grösse, i, c, d vier-

mal verkleinert.

4. Megalodus Ampezzanus UOV. form. Oberer Dachsteiukalk, Col del Fuoco \\v\ f'ortiua d' Ampezzo ; hallie natürliche

Grösse.

.Siimmtliciie Originalicu befinden sich im Mnseinn der k. k. geologi.silicu lieichsanstalt.
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BESTIMMUNG

DER

i'OLiii IF m mmmm m i i

AUSGEFÜHRT VON

WILHELM TINTEK.

('31L^t 3 ModicinMew.^

VOItGELEGT IN UEK SITZUNG DER MATHEMATISCH-NATURWISSBNSUHAKTLICHEN t'I-ASSE AM 9. ÜCTOBER 18V9.

Ä. Einleitung.

Im Beginne des Studienjahres 1861/2 hatte das Professoren-Collegium des k. k. polytechnischen Institutes

in Wien in Würdi£:ung der äusserst nothwendigen Reorganisation der technisclien Hochschulen Österreichs

den Beschluss gefasst, ein Organisationsstatut hiefür zu entwerfen; das hohe Staatsniinistcrium hat mit Erlass

vom 8. Jänner des Jahres 18i33 das Collegium beauftragt, den Entwurf eines solchen Statutes vorzulegen,

welch' hohem Auftrage am 28. November 1863 entsprochen wurde.

Mit Allerhöchster Entschliessung vom 17. October 1865 ist das neue Organisatiousstatut des k. k. poly-

technischen Institutes und mit diesem das neu systemisirte Lehrfach für höhere Geodäsie und sphärische

Astronomie genehmiget und auch gleichzeitig die beantragte Errichtung eines Observatoriums angeordnet

worden.

Bis zu diesem Zeitpunkte waren seit einer Reihe von Jahren ausserordentliche Vorlesungen über sphärische

Astronomie und höhere Geodäsie gehalten worden, wobei der Mangel einer geeigneten Localität zur Vornahme

der mit diesen Gegenständen verbundenen Übungen nur zu schwer empfunden wurde.

Der Zweck des Observatoriums ist somit in erster Linie der, für den Unterricht in der höheren Geodäsie

und sphärischen Astronomie die i)niktischen Hilfsmittel zu gewähren, um die erforderlichen Übungen im

Gebrauche der Instnimente und in den verschiedenen Beobachtungen vornehmen zu können.

Es wurde daher einerseits mit RUcksiclit auf das angestrebte Ziel und andererseits mit Rücksicht auf den

für den Aufhau eines Observatoriums vorhandenen Raum von dem Vertreter der Lchrkiinzel für höhere Geo-

däsie und sphärische Astronomie, Herrn Ministerialrath Dr. J. Herr, auf die stabile Aufstellung von vier

Instrumenten Bedacht genommen, und zwar:

1. Eines grossen Fernrohres unter ciuer Drehkuppel.

2. Eines Passagen-Instrumentes im Meridiane.

3. Eines Passagen-Instrumentes in der Richtung des I. Verticales und

4. eines rnivcrsal-Instrumentes, ebenfalls unter einem beweglichen Dache.
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Ausserdem sollten mehrere Pfeiler im Freien für die sichere Anfstelliing kleinerer Instrumente errichtet

werden.

Fig. 1

/

Für die Wahl des Ortes des Observatoriums auf dem westlichen Theile des zur Hauptfront des Instituts-

gebäudes parallelen Mitteltractes war die Rücksicht auf eine möglichst feste Fundirung der Instrumenten-

pfeiler massgebend ; dieser Theil des genannten Tractes besteht nändich aus /Avei verschiedenen Tiefen,

wovon die eine nur 12 Fuss (3 -8'") zählt, so dass hier mächtige Gurten als sichere Unterlage für die Auf-

stellungspunkte der Instrumente eingespannt werden konnten. *

1 Dio Pläne für diesen Biiu sind nach vielseitigen Berathungen zwischen Professor Dr. J. Herr und Professor >I. W;ipp-
1er von letzterem ausgearbeitet worden, während die Detailausbildung der Pläne, sowie die Leitung des Baues dem damali-

gen Assistenten der 1-ehikanzel für Hochliau fnunniehiigcn Professor) ,1. Wist übertragen wurde.
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Der Fussboclen der Terrasse des Observatoriiiiiis liegt über dem Dachfirste des drei Stockwerke liohcii

Mitteltractcs; auf derselben befinden sieb die kleinen gedeckten Räiunlicbkeiten für die vorbin genannten

Instrumente.

Im August des Jahres ]>!()7 wurde mit dem Aufbaue des dritten Stockwerkes, demnacii auch indirect mit

dem Aufbaue des Observatdriums begonnen; die Vollendung des Baues desselben fällt in die zweite Hälfte des

Jahres 1869.

In Fig. 1 ist die Terrasse des Observatoriums mit den Instrnmentenpfeilern im Massstabe 1 :150 dargestellt;

es bedeutet:

Nr. 1 den Pfeiler des Refractors.

„ 2 den Pfeiler des Passagen-Instrumentes im Meridiane.

„ 3 den Pfeiler des Passagen-Iustrumentes im 1. Vertical.

„ 4 den Pfeiler des Uuiversal-Instrumentes.

„ 5, 6, 7 und 8 sind die Pfeiler im Freien.

Aus der Figur ist ersichtlich, dass die Drchkuppel für das grosse Fernrohr mit dem Locale in Verbindung

steht, in welchem die beiden Passagen-Instrumente untergebracht sind, während der Pavillon für das Universal-

Instrument für sich aufgebaut ist.

Von den Pfeilern ruht:

Nr. 1 auf dem Gewölbe des Stiegenhauses einer Wendeltreppe.

„ 2 auf dem soliden Gemäuer dieses Stiegenhauses.

„ 3 und 4 je auf einer Gurte iind die Pfeiler

„ 5 bis 8 ruhen auf der Hau})tmaucr des Gebäudes.

In der Mitte eines jeden Pfeilers ist ein Cylinder aus Messing eingelassen mit einem nach seiner Achse

eingebohrten Loche, dessen Mitte das Centrum, den eigentlichen Punkt bezeichnet.

Der Vollständigkeit der Erklärung der Fig. I wegen sei noch augeführt, das T die vom dritten Stock-

werke nach dem gedeckten Räume führende eiserne Wendeltreppe und Z den Aufzug zum Transporte der

Instrumente bedeutet.

Die Verbindung der Punkte 1 bis 8 unter einander, die Orientirung nach dem durch Punkt 4 gelegten

Meridiane, sowie die Reductiou in Länge und Breite der einzelnen Punkte auf 4 wurde seinerzeit von Professor

Dr. J. Herr durchgefülirt und die in nachstehender Tabelle a angegebenen Daten verdanke ich seiner Freund-

lichkeit.

Tabelle a.

Pfeiler

Nr.
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Die Bestiinmuii^ dur f;eograi)liisclieu J5rcitc und der j;-c<)^r;iidiisclicii Läiij^c von cineiii dieser at-lit Punkte

könnte entweder durch geodätische Übertragung von einem in dieser Hinsicht bereits bestimmten Punkte oder

durcli directe Beobachtung geschehen.

Wenn nun auch die geodätische Verbindung des Punktes 7 mit anderen astronomisch und geodätisch

bestimmten Punkten liergestellt, also die geodätische Übertragung von geographisclier Länge und geographi-

scher Jireite auf den Punkt 7 inöglicli gemacht worden ist, so emptielilt es sicli (hicli aus meiirfachem Grunde

zur Ableitung der geographischen Länge und Breite directe Beobachtungen zu (irunde zu legen.

Im Jain-e 1871 wurde vom Professor Dr. .1. Herr und Director Dr. F. Karlinski die Längenbestimmung

zwischen dem Punkte 2 des hierortigen (Jbservat(n-iums und dem Meridiane des Haupt-Instrumentes der Stern-

warte in Kremsmünster nach den jetzt gebräuchlichen Methoden vorgenommen.

Im Anfange des Jahres 1870, als ich noch Assistent der Lehrkanzel für höhere (leodäsie und sphärische

Astronomie war, ging ich daran, die Polhöhe des Punktes 4 durch Messung von Zenithdistanzen bekannter

.Sterne in der Nähe des Meridianes und des Punktes 3 durch I. Verticalbeobachtuugen zu bestimmen.

Meine in demselben Jahre erfolgte iM'ncnnung zum Professor für sphärische Astronomie und höhere Geo-

däsie an der k. k. technischen Militär-Akademie hätte die begonnene Arbeit unvollendet lassen müssen, wenn

mir nicht Professor Dr. Herr gestattet haben würde, die Beobachtungen auch fernerhin fortsetzen zu können.

Meine angestrengte Thätigkeit im eigentlichen Berufe Hess mir natürlich äusserst wenig freie Zeit für die

Beobachtungen und es mag dieser Umstand zur Rechtfertigung der etwas langen Beobachtungs])eriode dienen.

Die Beobachtungen sind sämmtlich von mir gemacht worden; auch war ich bei der Ausführung derselben

ganz und gar auf mich selbst angewiesen.

Die vorläufige Eeduction der Beobachtungen habe ich allein gerechnet; bei der definitiven Pechnung hat

mich Herr dipl. Ingenieur Franz Klein, Assistent der nunmehr von mir vertretenen Lehrkanzel, auf das eifrigste

unterstützt, wofür ich ihm an dieser Stelle bestens danke.

B. Die Positionen der beobachteten Sterne.

Zur Bestimmung der Polhöiie durch die Messung von Zenithdistanzen in der Nähe des Meridians wurden

ausser dem Polaris die Sterne [i Ursae min., a Bootis, a Orionis, a Serpeutis und a Canis minoris benützt,

während im l. Yertical die Sterne a Aurigae und a. Gygni beobachtet worden sind.

Die Positionen vom Polaris und die Ilectascensionen der anderen Sterne sind dem Berliner astronomischen

Jahrbuche entnommen, während die Dcclinationen von ß Ursae und der südlichen Sterne nach den im Stern-

verzeichnisse „Mittlere Orter von 539 Sternen, Berlin 1872" enthaltenen Daten gerechnet worden sind.

In der folgenden Tabelle sind die als Grundlage genommenen mittleren Örtcr der beobachteten Sterne

für 1870,0 angeführt.

Stern
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Um .sich ein iiioliv liestiiiimtcs Urtliei] über die Abwcieluiiii;' der ;ui.s den Renbaelituni;en der einzidneu

Hterne abgcleitolen Kes^ultate bilden zn können, sind in der Tabelle A die Deeliuationcn der Sterne l'Ur 1870,0

aus sechs verschiedenen Sternverzeichnisseu zusammengestellt worden.

Tabelle yl.

Veizeiclinisi
a L'r.sac

miuoris
ß Ursae
luinoris

a üootis a Orioiiis X Scrpi'iitis
a Cauis
minoris

Auriffae C'ygui

Berliuer astr. Jahib. . . .

Nautiral Aliiiauac.

Coniiaissaiuc d. Tcmps.
Gener.-Ber. rt. Gnidmcs-

smig ISJl

Mittlere Örtei- von 539
Sternen

Washington Catalog. .

.

American Ephenieris . . .

G-rössto Differenz

88°.S6'58'48

36 58-7-i

36 58-66

36 58-33

36 58-76

36 58-53

36 58-46

0-43

74''41' 10'65

41 U--2-1

41 U-40

41 l-J-c)9

41 11-66

7 1 41 iroö

1-44

l9°5r38-42
51 37-41

51 37-60

öl .17-94

7°22'48-85
2-2 48-61
2-2 49-20

22 49-18

51 37-521 22 48-37

19 51 .38-537 22 49-72

1-12 1-35

6°50' 11-96

50 11-26

50 11-40

50 1110

50 10-77

1-31

5°33
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Die Beobachtungen in der Nälie des Meridianes zur Bestimmung der Folhölie.

Ä. Das Instrument.

Das zu diesen Beobachtung-en verwendete Universal-Instrument ist in Fig-. 2 dargestellt; dasselbe liat

einen Horizontalkrcis von Slü-l""", und linoni Verticalkreis von 263 4""" Durchmesser; die Theilung ist auf

Fig:. 2.

beiden Kreisen direct von 5 /u 5 Bogenminuten durcbgelührt; sie wird mittelst der diametral gegenüberstehen-

den Mikroskope abgelesen. In jedem derselben befindet sich ein beweglicher Doppelt'adeu, welcher ein
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sicheres Einstellen des betreffenden Theilstriches ermöglielit. Die Adjnstirung der Mikroskope ist derart

vollzogen, dass einer Umdrehung der Schraube sehr nahe eine Rogenminute, einem Theile an der Trommel

sehr nahe eine Secundc entspricht; beim Ablesen des Standes des Indexes für die Trommel kann man durch

Schätzung leicht auf 0-2 eines Theiles kommen.

Sowohl der Horizontal- als der Verticalkreis kann auf der bezüglichen Achse gedreht werden, was notli-

wcndig ist, um die aus den Beobachtungen abzuleitenden Resultate \(ni der Wirkung der periodischen

Theilungsfehler befreien zu können.

Das gebrochene Fernrohr, centrisch angebracht, hat ein Oltjectiv mit 53 ' Öffnung und (j;:}2""" Brenn-

weite; die beigegebenen drei acln-omalischen Doppeloculare nach Steinheil haben beziehungsweise die

äquivalente Brennweite vtm Vo-'l, 8-8 und (J-G""", wornach die zu erzielende \'ergrösserungszahl bezUglicli 48,

72 und IM) ist; bei den Beobachtungen wurde meist das mittlere Ocular, demnaeli die Vergrössernng 72

angewendet.

Auf der Fadenplatte des Fernrtdires sind zwei sehr nalie aneinander liegende horizontale und cl)enso zwei

verticale Fäden aufgespannt, wodurch in der Mitte ein kleines Quadrat gebildet wird, dessen Mitte den idealen

Kreuzungspunkt der Fäden abgibt.

Von den beiden dem Instrumente beigegebenen Libellen ist der Winkelwerth eines Theiles der Aufsatz-

libelle ... .1-8;) Secunden, jener der Alhidndenlibelle des ITöhenkreises 2-004 Secundcn.

Die Alhidadenlibelle ist mit dem Mikroskopträger nicht in feste ^'erbindung gebracht; dieselbe ruht auf

zwei cylindrischen an diesem angebrachten Bingen vcni gleichem Durchmesser.

Der Umlegemechanismus wirkt leicht und sicher.

An den meteorologischen Instrumenten, nämlich an einem Heberbarometer und an einem Quecksilber-

thermometer von Kapeller wurden die Daten, I?arometerstand, Temi)erntur des Quecksilbers und der Tempe-

ratur der Luft abgelesen, welche Daten zur Ermittlung der wahren llefraction notiiwendig sind.

Das Heberbarometer ist mit dem Normalbarometer der meteorologischen Centralanstalt, das Thermometer

für die Lufttemperatur mit einem dem Herrn Professor Dr. J. Herr gehörigen Kormaithermometer bis 20 Grad

vergliclien worden; die sich ergebenden C(n'rectionen sind bei der Angabe der entspreclienden Werthe berück-

sichtigt worden.

a) A n r d n u n g der B e o b a c h t u n gen.

Bei der Auswald der zur Ikobachtung verwendeten Sterne wurde auf eine symmetrische Anordnung der

nördlich und südlich vom Zenith zu messenden Zenithdistanzen Büeksicht gcnonnnen, um das Endresultat von

dem Einflüsse der Biegung des Fernrohres möglichst frei zu erhalten.

Es A\urden gewählt, nördlich vom Zenith: « Ursae minoris und ,5 Ursae minoris;

südlich vom Zenith: a Orionis, a Canis minoris und a Serpentis, entsprechend dem

Polarstern und

et Bootis, entsprechend ß Ursae nnnoris.

Vom rohirsternc sind 30 Sätze Zenitlidistanzen gemessen worden und zwar derart, dass 18 Sätze zur

Keduction auf die obere und 18 Sätze zur lleductiou auf die untere Culmination kamen, um auf diese Art den

Declinationsfehler im Resultate zu elindniren. Diese 18 Sätze wurden wieder in zwei Reihen zu je *J Sätzen

gethcilt und hieliei wurde der Kreis regelmässig um 20° verstellt, so dass für U Sätze die Peripherie erschöpft

worden ist.

Bei dem zweiten nördlich vom Zenith cuhninirenden Sterne, sowie bei den Südsternen wurden die

Beobachtungen ebenfalls auf verschiedene um aliquote Theile der Peripherie von einander abstehende Stelleu

des Höhenkreises und überdies die Anzald der Heobaciituugen bei allen Sternen auf beide Kreislagen des

Instrumentes gleichmässig vertheilt; bei dieser Anordnung eliminirt sicli im Mittelwerthe eines jeden Satzes

ein Fehler im Zenithpunkte, und im Mittelwertlie aller Beobachtungen eines Sternes climiniicn sich die perio-

dischen Theilungsfehler des Kreises.
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Um endlich den Eiufluss eines etwaij;'en Fehlers im Uhrstande auf das Resultat zu cliniiniren, wurden bei

dem Polarsterne die Reihen der Beobachtungen, wenn es die Verhältnisse möglieh machten, an diametralen

Stellen seiner Bahn vorgenommen, bei jS Ursae minoris und den .Südsternen hingegen wurden die Beobachtun-

gcn auf beide Seiten des Mcridianes möglichst gleichmässig vertheilt und überdies kleine Stundenwinkel ein-

gehalten.

Bei dem Polarsterne war die Zahl der Einstellungen in jeder Kreislage 5, bei den übrigen Sternen

zwischen G und 12. Die grössere Zahl der Einstellungen in Jeder Kreislage könnte die Befürchtung der

Änderung des Zenithpunktes wiiiirend einer langen Reihe wach rufen; allein die Reduction der Beobachtungen

hat gezeigt, dass solch' eine Änderung nicht stattgefunden hat.

Die meteorologischen Instrumente, nämlich Barometer und Thermometer wurden vor und nach der

Beobachtung eines jeden Satzes, das Thermometer für die Lufttemperatur wurde überdies oft auch in der

Mitte der Beobachtungsreihe, bei dem Wechsel der Kreislage, al)gelesen.

Es mag hier noch angeführt werden, dass während der Epoche für die sämmtlichen Beobachtungen der

Werth einer Umdrehung der Mikrometerschraube der Mikroskope wiederholt bestinuut worden ist, und zwar

auf die bekannte Weise, da.ss mit der Schraube eines jeden Mikroskope« eine grössere Anzahl über die

Peripherie des Kreises gleichmässig vertheilter Intervalle von fünf Minuten gemessen worden sind; aus dem

Mittclwerthe der Resultate dieser Messungen mit jedem Mikroskope ergibt sich leicht der einer Umdrehung

der Mikrometerschraube entsprechende Winkelwerth. Ausserdem wurde bei einer solchen Messung mit jedem

Mikroskope auch der Werth eines Normal-Intervalles bestinniit, um eine etwaige Änderung im Stande des

Mikroskopes leicht erkennen und den Winkelwcrtli hiernach richtig stellen zu können.

h) Reduction der IJeobachtuiigen.

.J. Für den Polarstern.

Bezeichnet man mit y die Polhöhe des Beobachtungsortes, mit o die Declination, mit < den Stundenwinkel

des Sternes, ferner mit ^ die beobachtete, mi' z^ die Meridian-Zenithdistanz, ist ferner ^—s„= Ac, bezüglich

£^—s= As die Reduction auf den Meridian, so findet man bekanntlich diese letzte Grösse nach den folgenden

Gleichungen

:

Obere Culmination:

. cos^.coso .sur —
sin T= ^7 r~^

sin \8— y-(-—Ae

Untere Culmination:

und für kleine Stundenwinkel

t

«^ cosy.coso.sm* —
sm^ =

^z =

beziehungsweise

Aä =

sin U+^-f- ^ A

2 . cos y . cos . sin* -
^

sin(o^-y+i-A.J'"^i^

2. cos y. cos 0. sin* „ i

sm [o^r^\^^]
'^'"

Bei der ersten Rechnung wurde nun so vorgegangen, dass mit dem Argumente Sternzeit aus der für die

Beobachtung des Polaris gerechneten Ephemeride die Zenithdistanz z entnommen und mit dem genäherten

Werthe der Meridianzenithdistanz z^ die Grösse Iz bestimmt und in die Rechnung eingeführt wurde.
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Bei der zweiten, detinitiven Keclunuii;- luilioii die dincli die erste Rechnung gegebenen Wcrtlie Iz die

Grundlage abgegeben, mit denen der jeweilige Wertb des Neuners y— o-+-
,^

A^-, bezüglich 180— ('^-(-^)— ^ As

= ^0— p -^-s gerechnet worden ist.

Die so ermittelte Grösse A~ wird an die wegen Libelle, Kefractidu und Mikroskopcorrection reducirte

Lesung des Höbenkreises angebracht, wodurch sich für die einzelnen Einstellungen die auf den Meridian

reducirten Lesungen ergeben; die bnllie Differenz aus der Lesung bei der Kreislage rechts und liei der Kreis-

lage links gibt die durch die Beubachtung crluiltene Meridianzenitlidistanz z^ und diese in Verbindung mit der

Declination o die l'olhühe <o, nämlich:

für die ol)ere Culmination: y= o— «„

„ „ untere „ y= 180—(o-h^^,).

Zur Ermittlung der Meridianzenithdistanz wurden die \ cm dem Wechsel der Kreislage symmetrisch liegen-

den Beobachtungsresultate mit einander verbunden, welcher Vorgang dann zur Erkenntniss führt, ob während

der Beobachtungsreihe der Zenitlipunkt seine Lage geändert hat oder nicht, und wenn eine solche der Zeit

]iro])ortionale Änderung stattgefunden hätte, so wird der Mittelwerth hievon frei sein.

Bei der Keduction der Beobachtungen von ß LTrsae miuoris wurden die früher für kleine Stuudenwinkel

angegebenen Formeln benutzt.

B. Für die südlichen Sterne.

Bekanntlich könnte man zur Reduction der Beobachtungen der südlichen Sterne auch die früher angeführ-

ten Formeln anwenden; es geschieht aber die liednction für die Südstevne fast ausschliesslich unter Anwen-

dung der bekannten Reihe:

?
=

,,,2sin*-^ ,v,.... ...,.»

2

2sin*^ o r..>. ,,„..,>,

3

2sin«|

sin 1"

fcOStp.COSdl 2 fCOS'yCOSol* , .s
"

'

"2 2fC0SOC0S0lä\^ ^ • -,„ - -^f ^A COtg(y-r})
. --H- ^Jl

.^ l+3cOtg'' <p-0)
lsHi(y— o)) Sin r isin(y—o))

^^ sin 1' .3 Um («j— d)j ^
n \,

,,

in welclier die auf ^ folgenden Glieder die Reduction auf den Meridian darstellen, und welche Reilie wohl nur

dann einen i)raktischeii AVerth hat, wenn von dein letzten Gliede Umgang genommen werden kann.

Wenn die Rechuung dahin angelegt wird, dass das Hundertel der Secunde noch sicher erhalten werden

soll, so fragt es sich, bis zu welchem Werthe des Stundenwinkels bei den einzelnen Sternen gegangen werden

2 sin* 4 2 sin« ~
darf, damit der durch die Vernachlässigung des Gliedes mit

—

,
——^, bezüglich des Gliedes mit . ,

" her-
sin 1" sin 1"

vorgerufene Fehler den Werth Ü-Ol Secunde nicht ül)ersclireite.

Die Rechuung ergibt, dass das zweite Glied zu berücksichtigen kommt:

bei dem Sterne a Canis minoris von dem Stundenwinkel 5"'47' augefangen.

„ „ ,,
« Serpeutis „ ,, „ 5 32 „

„ „ „ a Orionis „ „ „ 5 29 „

„ „ „ aBootis „ „ „
4'"59=

2 sin« 4
Das dritte Glied, mit dem Factor .-—^bmimt zu berücksichtie-en

sin r '^

bei dem Sterne a Canis minoris von dem Stundenwinkel 20™43" angefangen.

„ „ „ a Serpeutis „ „ „ 20 15 „

„ „ „ « Oricniis „ „ „ 20 „

„ „ „ a Bootis „ „ „
15""20^

„
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Es wurde min bei der ersten Reclmung- so vorgegangen, dass l'ür die einzelneu Einstellungen die Keduc-

titin auf den Meridian nach der Gleichung

cosy-coso"^"^ 2 rcosy.coso"!* '^^^ 2"
, ^-

sin"(^:^lST" ~ Isin (y-o^)J sinl" ""^fe'*'^-")

gerechnet wurde, und zwar mit Benützung der bekannten llilfstafeln, welche mit dem Argumente t den Werth

2sin*-^ 2 sin* 4—

:

-, bezüglich —:—5-^ geben: bei der definitiven Rechnung hingegen wurde, für die Stundenwinkel
sm 1" sm 1

kleiner oder gleich den früher angegebenen Wertheu, diese Näherungsformel, für die anderen BeolKichtungen

mit den grösseren Werthen der Stuudeuwiukel aber die bei dem Polarsterne angegebene Formel zur Anwen-

dung gebracht.

Mit den definitiven Werthen der Reductiou auf den Meridian wurde auf dieselbe Art, wie bei dem Polaris

die Mcridianzenithdistanz -^ und mit dieser die Polliöhc nach der Gleichung 'ji^o-ns,, berechnet.

c) Die Beobaclituiigen.

In den folgenden Tabellen I sind \(ni jedem einzelnen Sterue die Beobachtungeu nach den Zenithiiunkten

des Höhenkreises geordnet angegeben; es wäre vielleicht nur noch anzufülireu nöthig, dass die in der dritten

Rubrik angegebenen Zahlen die Mittelwerthe aus den Lesungen der beiden diametral gegenüberstehenden

Mikroskoi)e sind, diese verbessert wegen des einer Umdrehung der Mikrometerschraube eutsijrechenden Win-

kelwerthes. Die anderen mitgetheilteu Zahlen sind durcli die Aufschrift der Rubriken hinreichend gekenn-

zeichnet. In der letzten Columne sind ausser dem 8atz- oder Standmittel noch angegeben: Wahrscheinlicher

Fehler des Mittels, wahrscheinlicher Fehler „Einer Polhöhenbestimmung' (=»',) und die Zahl der Beobach-

tungen.

Die durch das Ablesen der meteorologischen Instrumente erhaltenen und bereits richtig gestellten Daten

sind nebst der Zeit, für welche sie gelten, bei jedem Satze angegeben; es bedeutet B den Barometerstand in

Millimeter, 7' die Temperatur des Quecksilbers und a die Temiieratur der äusseren Luft.

Der Uhrstand, geltend für die Mitte der Beobachtungsreihe, ist mit x bezeichnet.



Bestt)))iii}i)i(j ihr l'olJiöhe cnif dem ObficrrainriKm dci' L\ k. fccJni. Ilochachalc in Wioi. 137

Tabelle I.

Kreis-

lagc
Uhracit

Mittel

der

Lesungen

am Kreise

j

Reductiou

Libelle auf

den Meridian

KetVae-

tion

Auf
I

den Meridian

rediicirte

Lesungen

Meridian-

Zeuith-

distanz

Polhiiho Mittel

L.

K.

U.

iJj = 741-87

B.,= 741-75

a Ursae minoris. (^Ul)orc' Culminatiou.)

1870, April 0.

Z. P. 359° 5'2' 59-8

a= l''10"'32'7O; o = 88°36' 55'28
; x =

Tj = 16°70 C. „, = 16°08C.

-20^52

Zeit

T., = 16-50 n., = 16 ^-J

4''53-C"'

5 34-6

'57"

3

7

10

18

22

25

28
32

•30 '57

52-32
58-43
9-35

9 -Ol!

10-55
19-01
43-58
41-27
14-53

40''55'19"45| +1'25 1—Ü°3S' 12'C6

56 22-93; -+-0-70
1

39 14-94

57 21-48 +0-40 40 12-88

58 22-33 —0-75 41 12 84
40 59 18 17 —0-30 —0 42 9 70

318 44 8-831—4-11 H-0 44 44-08
42 46-71 +0-30 46 4-84

41 40-39 —0-20 47 11 84

40 41-74 —1-40 48 10-46

31» 39 33-07—1-60 -HO 49 21-24— 48-55

+48-29 40''17'56'33 40°24'58'l0 48''ll'57'l8
8-31
8-33
8-36

4-48-38 40

—48-45
8-48
8-50
8 -33

319 28

319 28

56
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Kreis-

lage
Uhrzeit

MittPl

der

Lcsuiigoii

am Kreise

illcll

Rcdiictiou

den Meridian

KetVac-

fiou

Auf
den Meridian

rcdueii'te

Lesungen

Meridian-

Zc^iiitli-

distanz

illiiilii Mittel

'2-2'' 2"'3Ü"

4 58-

6 57 •

8 45 •

22 13 13'

2-2 18 20'

23 43'

26 22

28 48

22 30 57

1870, April 11.

Z, P. 59° 59' 23 '2

= l'10'"32-73 ;
=88°36'53'82;

üi =74 9-99"

B., = 750-02

19° 8 7-94

8 51-59

9 23-10

9 51-36

19 Kl 1-38

100 46 28-67

45 10-55

44 27-08

43 51-64

100 43 19-10

T.,:

10-2 C.

10-4

+3
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Kreis-

l.age
Uluzeit

Mitt.'l

der

Li'simgeu

am Kreise

Libe

Keductiou

mit'

den Meridian

Kefrae-

tioii

Auf
den Meridian

reducirtc

Lesnnsen

Meridiaii-

Zciiitli-

distaiiz

l'dllii Mittel

R.

1870, April 20.

Z. P. 120° 0' 19-4
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Kreis-

lage

U.

L.

K.

Uhrzeit

Mittel

der

Lesungen

iuu Kreise

Libelle

lieductiou

auf

den Meridian

Kefrae-

tion

Auf
den Meridian

redueirte

I-esunseu

Meridian-

Zenith-

dlstanz

l'(dli<ilie Mitte

i?j = 7Ö6 00'

Ä, = 755-78

1870, April 22.

Z. P. ISO" 0' 48-2

!' 1IV"34'C>9 ; 5 = 88°3r,'5l".l.-); .v =

7', = lf,930C. «i = lG?45C.

7\, = 16-50 <(., = IC- 17

-n'37

Va'M
ßb 9.7«

7 2G-0

(iM2'°ö5'

16 14-

19 5-

22 19-

6 25 31-

6 31 3

34 24
37 38'

40 53

6 43 55'

221 "28'

29
30
31

221 32

92 il38 26

25
24

23
138 22

19-43

27-81
28-47

39 • S2
47-80

49-83
39-52
30-40

21 95
14

-

1
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Kreis

laa-o
Ulirzoit

Mittel

ilei-

Lcsuugeii

am Ki-cisc

Libelle

Heductiou

auf

den Meridian

Refrae-

tiou

Anf
tlen Meridian

redueirte

Lesungen

Meridiiui-

Zenitli-

di:stuiiz

I

l'olhöhe Mittel

R.

L.

K.

1870, April 23.

Z. P. 240° l' 12-6

a= iMO^Si'Tö; i5 = 88°36' öl' 17 ; .7;= — 10'38

11

14

17

7 19

•28

31

34
7 37

'56 "28

40-90
14-11

Il-CO
Ö9-80

Ö2 - 42
42-48

36- IC

21-01
23-10

B., = 752-

198 13

12

11

10

198 9

281 öl

55

i

57

58

281 ö9

55

'
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Kreis-

lago
riiizoit

Mittel

(Ut

Lesungen

am Kreise

Liltelle

Keduction

auf

den Meridian

Kefrac-

tion

Auf
den Meridian

redueirte

Lesungen

Meridiau-

Zenitli-

distanz

l'ollii Mittel

L.

R.

11.
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Kreis-

lage
Uhrzeit

Mittel

der

Lesungen

am Kreise

I llciluction

Libelle auf

1 den Meridian

Auf
Rofrac- den Meridian

tidu reducirte

Lesungen

Meriiliau-

Zenitli-

distanz

rülhülie Mitte

K.

L.

R.

y. Ursae minoris. (^Untere Ciilmiuation.)

1870, Mai 22.

Z. P. 0° 4' •2-5

= iMU^lS-ei ;
=88°36'44"-20-, x- = +8'33

8'' -l"

7

9

11

8 13

8 17
•20

22
•24

8 26

4G'C7
3 04

11 •SO

38 • 60
45-34

59-64
•20 • 83
17-55
11-87

35 06

B^ = 748- 11°"'

B., = 747-94

42°ir44-88 +0'90

7', = 29?O0 C.

r., = 29 Oö

"i
=29? 17 C.

a., = 29-20
Zeitj

''"'-^

' 8 29-

42

12 83-10
13 19-97

14 11-30

14 55 08

+ 1-30
-1-1-95

—0-20
— 0-40

317 51 40-42, +2-70
50 54 60| —1-10
50 14-75 —1-30
49 36-66 —1-35

317 48 47-63 —110

+r 2'43-86

1 56-06

1 n-os
19-92

+0 59 35-90

-0 58 7

57 19

56 39

56
-0 55 11

+48-32
8-34
8-36
8 -38

+48 - 40

—48-44
8-46
8-48
8-50

43°15 17"06i 43°ir
18-80
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Kreis-
Ulirzcit

Mittel

der

Lesungen

am Kreise

Libelle

Reduction

auf

den Meridian

Refrac-

tion

Auf :

den Meridian

redncirte

Lesungen

Meridian-

Zonith-

distanz

Polhöhe Mittel

L.

L.

R.

1870, October 10.

Z. P. 60° 6' 16"7

a= l''12'"21'86 ; '7=8S°37' 0-24; o,- = -54!34
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lasre
Uliiz<Mt

Mittol

(k'i-

am Kreise

l.ibf

Kuductiou

auf

den Meridian

Auf

Refrac- deu Meriilian

tion reducirte

Lesungen

Meridiaii-

Zeuitli-

distauz

l'olliöhe Mitte

U.

L.

R.

L.

1870, Noveuiber 5).

Z. P. 120° 8' 13'7

a= l''l-2"'IS'.Sl ; 5 == 88°37 ' 17" 4ö
;

, _ _^2'"0-2f.
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Kii'is-

riiizi'it

Mittel

(Um-

Lesuiig-eu

am Kreise

Kediiotiou

Lilx'lle auf

I
d(ui Meridian

«etVac-

tioli

Auf
den Meridian

reducirte

Lesuna'cu

Alcridiau-

Zenitli-

distanz

Polin- Mittel

J?, = 7-27 -58"

73., = 727-ü4

1870, November 11.

Z. P. 180° 2' 28-ft

>'"18'22; 5 = 88-37' 18" 17 ; .,• =

7', = 10?90 C. n, = la^äS C.

T., = 10-80 a., = 11-78

H-2"'3-74

Zeil

19 29-0

19'' f)'"26-06

7 39 -53

9 29-11

11 Ö0-30

19 13 58-24

13S°12'27''91

13 17-28

13 55-83
14 40-82

138 15 33-02

19 18 24.55 ,221 47 51-17
20 51-56

,

46 58-33
22 48-46 46 14-47

24 38-56
I 45 3.T-I9

19 2C. 22 15 221 44 57-73

-0-90 !—l°19 51-12
-0-90

j

20 39-20
-0-95

!
21 18'78

-0-95! 22 9 -68

-0 90 —l 22 55-84

-49-37
9-30
9-35
9-33

-49-32

-2-35
-1-85
1-35
-

1 30
1-35

136°5r46'ö2
47-76
46-75
46-86

136 51 46-96

-Hl 24 31-92 -1-49-30 223 13 10-04

25 24-96 9-29
j

11 -23

26 7-12 9-27
,

9-51

26 46-82 9-26
i

9 97

+ 1 27 24-28+49-25,223 13 991

43° 10 '41 -54

42-19
41-38

4111
43 10 41 -69

48° 11 '60 "29

59-64

6(t-45

60-72
48 11 00-14

48° U' 60 -25

±0-12
(5)

m, ==+0-27

1S70, Xoveiiiher 14.

Z. P. 200° 5' 9 '-'5

l''12"'10-02 ; = .?,S°37'19-

II.,.

737 -18"

737-16 r,-. 7-00

1
:

u, = 7?04 f.

n,„= 8 13

(i., = 7-72

-|-2"'10'31

(13" 58 -5'"

'^''if jl4 28-5

'14 tl-5

u. 14''15'"46'54 243°11'37'2S -|-4-(i2 -1-0° 3'l7-14
18 10-53

20 22-88
22 11-58

II 26-91. —1-75
II 13-72 —2-25
11 2-09!— 2-55

14 30 29-32

33 23-39

35 28-52

37 23-24

14 30 11-53

36-39
51 -72

1 596
156 1 20-65

-Hl -60

-f l-öO

+ 1-70

-Hl-75

3 31-72

3 45-56
3 57-24

14 24 7-89 243°10 49111—2-50 -1-0 4 10 06

156 16-10 +000 1
— 4 54-42

5 15-84

5 31-68
5 46-54

-0 84

-53 '22
3-19
3-17

3 15
-53-13

-53-09
3-09

3 10

3-10
-53- U

243°15'51''06

50-07
50-20

49 93
243 15 49-80

150

150

54 29-49
29-06
28-44
28 - 02

54 28 45

43°I0'40- 16

40-43
40-88
41-02

43 10 41 Ol

1S°I1

49 11

6ü
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Kreis-

L.

K.

Ulir:itit

iMittcl

(Ut

Lt\suugL'u

um Kreiso

Lili

Kodiictioii

auf

(Ich iMLuidiaii

KctVac-

tloM

Auf
ilcu Mi'iidiau

n'ducirtc

L('.suuu;cMi

Miuiiliau-

Zrliitll-

ilistauz

rolhölic •Mitud

1K7Ü, Novembi'r 14.

Z. P. 240° 14' 32-5

a= l''12'"16H)4
;

:
8«°37' 19''69

; x -- "10 '39
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Kn-is
Uhizi'it

Mittel

(lor

liCsiingi'u

um Kreise

Libelle

Reduction

auf

(leu Meiitlian

I

xVut'

Refrac- den Meridian

tion
;

i-ediK-irte

! Lesnnjren

Meiidian-

Zenitli-

distanz

Polliölie Mitte

K.

.lü''18'"I9'

20 55-

22 52 •

24 öS-

15 27 41-

15 32 23.

34 38-

36 27-

38 2-

15 40 16-

1S70, November 17.

Z. P. 299° 59' 0-2

a= 1'' 12"'M'4S ; '1 = 88°37 ' 20" GG ; . = +2'»14'68

iJj = 744-89"

K,, = 744-51

^3= 744-22

,7° 1'

1

2

2

1\ = 8-48 C.

J\= 8-GO

'1\= 8-70

= 8? 15 ('

,

= 8-51

,= 9-00

(
15'' 12-3"

^>''it -,15 -«J-l

'l5 42-1

257

342 53

53
.-,2

342

30
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Kreis-

lage
Uhrzoit

Mittel

dei-

am Kreise

Lilu'

j

Retluction

auf

den Meridian

Refrac-

tion

Auf

den Meridian

rcdueirte

Lesuuffeu

Meridian-

Zenitli-

<listauic

Mittel

R.

L.

R.

ß Ursae minoris.

1S71, Juli 1.

Z. P. 11° 59' 54-4

a= II'' 51"' 9 '17

14''3r" 20
32 52-5

34 56-0

37 11-0

39 6-0

40 44 -G

12 31-8

44 41

47 Ü-0

14 48 41-0

i)', = 740-37"

ß„ = 74(j-(i3

38°34'2S-53
33 30-48

32 31-99
31 37-95
30 56-26

25-10
55-71
26-98
3-68

52-58

'/'„ = 25-00

74°4r 11-45; ,/-

=

o, = 26? 14 C.

a„= 25-40

(I, = 24-00

9 • 03

(14'' 5-

^-'^'Sl4 26

30

29

29

29

38 28

14 54

57

14 59

15

15

8-5
7-5

7-5

1 38-5

3 38.0
5 32-0

7 10-5

8 56-0

10 38-5
12 36-0

345 31 8-00

30 53-89

30 30-85
29 59-91

29 28-03

28 53-33
18-53
35-59

28
27

26 51

345 25 51

-t-I
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Kreis-

lage
Uhi-zcit

Mittel

Lesiinfji'ii

am Kreise

Ki'ductioii

Libelle
1

.Ulf

(leu Meridian

Kcfrai-.

tidii

Auf

den Jleridlan

rediieirte

Lesungen

Mcridian-

Zi'uitli-

difitauz

l^ilhölM- Mitt(

14''51

Jij = 747-35"""

li„ = 747-23

1871, Juli 5.

Z. P. 52° 0' 55 '0

8'90; o = 74''4r 11-93 ; .<, = — 1"'13'27

(14"' 27"

^^'t 14 54

-00 15 21

•/', = 25? (30 0.

7'o = 25-40

ai = 23-6(1 C.

a,„= 22-60

K.

L.

14'' 29'
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Kreis-

lage
Uhrzeit

Mittel

Li'suiiji't'ii

am Kri'ise

Libelle

Reihiction

auf

(loii Meridian

Auf
Refrac- den Meridian

tion reducirte

Lesungen

Meridian-

Zenitli-

di^stanz

l'cillui Mitte

R.

1871, Juli 14.

Z. 1*. 91° 58' 58'2
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Krt'is-

L.

Ulirzcit

Mittel

der

Losungeu

iim Kreise

Libelle

liediutiou

auf

den Meridian

KetVae-

tion

Auf
<leii Meridian

reducirte
,

Lesungen

Meridiau-

Zenitli-

ilistanz

Polhölie Mittel

B.,

70(1-61

750-82

1871, Juli 17.

Z. P. 132° r 54'6

14^^l"' 8'(15
; 'j = 74°41

'
12''97

; .r =
<i, =25?00 ('.

n,„= 24-48

n., = 23-90
J\. 26 -.'iO

-4'" 9-72

114'3r"
Zeit

1

14 5-

'l5 21

11'

14

33"35'8

35 48-0

37 49-5

39 35-8

41 53-7

43 44-8
45 32-0

47 210
48 52-0
51 24-0

53 17-0

54 51-0

i;)8°3G'47'59
35 38-85,

34 42-42'

33 56-63

33 0-78

32 25-19

31 57-24

31

15

30 55 00
30 45-90
30 43

— I
-0°

31

31

158

99j

55|

15

17

15 18

58 59-5

1 10-0

2 53-8

4 47-5

6 47-5

8 36-0

10 20-0

12 24-8

13 59-4

15 30-7
3-9

34-0

105 3 50-38,

32 40-09

32 22-24

31 57-79

31 23-55

30 48-80
1105
19-98

30
29

28 37-08

27

27

105 26

2-79
10-65

Co
-2-30
-3-01

j

-1-70
-0-60
0-00
-0-20 '

-0-20
-0-20
-0 - 40

':

-0-30
-0-30 —0

i

^3-91 -hO
-0 - 50
-0-80
-1-80
-0-20
-0-30

-0-ÜO
-0-80
-1-00
-1-00
-1-60
-2-31

6 3

4 53

3 56

3 10

2 19

1 43
1 13

48
32

11

3

99 -1-27-23 158°;U' 9-23 26°29'l4-90 48°ir
96,

16

76

04

30
83!

91

03
76
14'

7-22
7-20

7 19
7-17
7- 16 I

7-16
7-15
7-15

7 15

7-15

9
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Kreis-

lage
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Kreis-

lage
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Kreis-

lasje
Uhrzeit

Mittel

der

Lesungen

am Kreise

Libelle

Rediiction

auf

den Meridian

Eefrac-

tion

Auf
den Meridian

^

reduL'irt(^ I

Lesungen

Meridiiiii-

Zeuitli-

distanz

Polhöhe Mittel

1871, Juli 22.

Z. P. 90° 0' 31 '9

a= 14'' 9°47

47 4."i

49 25
50 nC

52 24
54
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Kreis-

lage
Uhrzoit

Mittel

der

Lesungeu

am Kreise

Libelle

Reduction

auf I

den Meridian

!

Rcfrac-

tion

Auf
den Meridian

reducirte

Lesungen

Moridian-

Zenith-

distauz

Polhöhe Mittel

R.

1872, Juli 23.

Z. P. U0° 0' 4Ü'0

-Bj = 747- 27"

13''43"'23'0
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Kreis-

lagu
Uhrzi'it

Mittel

der

Lcsim^eii

am KiL'isc

,il»'lle

Recluctioii

auf

den Meridian

Refrac-

tiou

Auf
den Meridian

reducirte

Lesungen

iM<'ridi;iu-

Zciiitli-

distanz

PolliOliu Jlittel

5'' 23'" 10'

ii> 30

27 2

'

28 46
30 25
31 56

33 43

35 29

37 18

38 57

40 47
5 42 36'

5 46 37

49 2

50
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Kreis-

läge
Uhizoit

Mittel

der

Lesungen

am Kreise

Libelle

Reduction

auf

den Meridian

Refrac-

tion

Auf

den Meridian

reducirte

Lesungen

Meridiau-

Zenith-

distauz

Polhöhe Mittel

R.

R.

1871, März 27.

Z. P. 120° 0' 24-

a= 5'-48"'10'79
;

B 743-97'

B., = 743-68

J\ = 13?6 C.

7'., = 13-7

7'>22'43-44; .c =
rt, = 12?42 C.

«„= 12-09

a, = 11 59

+4'"29'97

5'' 18'"

Zeit-^ 5 45

9

''21'"43'

23 57
27 32
29 8
31 39

33 15

34 54
3G 31

38 16

40 2

41 31

5 43

5 46

49

51

ö2

54
56

58
5 59
C -2

6 7

25-54
9-18
1-89

52-18
50-91

22 • 36
1-82

43-70
12-54
59-39
43-27
25-15

161° 4'43'83 +0-60;—0°15'54-26 -|-49'l4 1C0°49'39-31 40°49'l4'41 48°ir57'84
57 - 83161 1 41-39 +1-55

160 57 25 24; +080
55 50-50J +0-35
53 35-28
52 23-30

51 23-30
50 31-20
49 48-67

49 1608
48 59-88

160 48 52-28

79 11 40

U
10

9

7 51

79
78 58

II

9

51

6 40-95
5 10-70

3 28-93
40-15
24-13

56 1-65

78 53 26-58

—0-15
+0-10
— 05
+0 • 35

+0-55
+0 20

+010
+0-15 —

+4-05
+ 1-00
+0-10
+ 0-20
—005
— 0-20
— 25
—0-80
— 1-15
— 1-15
-0-80
— 1 15

+0

12 50-40
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Kreis-

lage
Uhrzeit

Mittel

der

Lesungen

am Kreise

Libelle

Reduetiou

auf

den Meridian

Refrac-

tiou

Auf
den Meridian

rcducirte

Lesungen

Meridian-

Zenith-

distau/.

Polhöhe Mittel

R.

1872, April 13.

Z. P. 199° 59' 46 '8
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Krois-

lascc
Ulirzoit

_
Mittel

der

Lrsmigcu

am Kreise

Libc

IloiliR-tion

auf

den Meridiau

Kcf'liM-

tioii

Auf I

den Meridiau

reducirte

Lesungen
j

Meiidian-

Zeuitli-

distanz

Mittel

1872, April 28.

Z. P. 280° 0' 47 '7

a=5''4S"'13'6'>; 5= 7°22'48"G2; x

li^ =746-87»

B., = 746 • 9 1

r, = 20?40 C.

T., = 20-60

«, = 20'?ö6 C.

a,„ = 20-60

a., = 20-42

53' 15

5'' 20°-

2cit l 5 48

6 16

5'-20"

28

30

32
34

35
37

39

41

43

ö 45

5 öO
S2

3G'77

34 - 49
43-85
26-73
4-39

52-49
41-79
34-27
8-15
7-68
6-20

54
59

55 13

2 1

41

24

11

3

5

7

9 23

10 59
12 37

6 14 22

321° 3

321

320 58

56

54
53
52

51

50
49

320 49

239

239
238

238

12 8

II 27

10 26
5 23

59 32

56 28-

54

51 25
48 25

26
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Kreis-

lage
Uhrzc'it

Mittel

der

Lesungen

am Kreise

Reduction i

Libelle
|

auf

I

den Meridian

Refrac-

tion

Auf

den Mcriilian

redueirte

Lesungen

Meridian-

Zeuitli-

distauz

Polliöhe Mittel

L.

R.

x Serpentis.

1871, Juli 14.

Z. P. 10° 1' 46'5

-/.= 15''37"'56'31
; 5= 6°50' 2" 15 X -. — 1"'21'82

B 750-37"

Ä, = 750-43

7*1 = 20-49 C.

r., = 20 • 00

«j = 19 -38 0.

a„= 18-76

a., = 18? 18

115'' 14'"

Zeit
j
15 36

'l6 1

15
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Krcis-

laa-e
Uhi/A'it

Mittel

(Ut

Lesungen

am Kreise

Hednction

Libelle

,

auf

tU'u Meridian

Refrac-

tion

Auf

den Meridian

redneiite

Lesungen

Meridian-

Zenitli-

distanz

rollitdie Jlittel

R.

L.

L.

R.

22 36-90

24 15 -98

25 52-64
27 34-92

29 33-63

31 27-04
33 9-82

34 37-27

15 36 17-94

15 40 4-95

42 28-94

44 16 06

45 54-30

47 30-56
49 17-65

52 46-62

54 24-89
17-81

8-71
56

15 58

15 91

60
20 7-84

30
59

73
36

60

46

15 31 36-51

15"'39'S

18 37

21 43-

23 29-

25 34-

26 59-

28

30

-3915 37 1

38 52-49

40 35-57
42 ISO
43 36-06
45 6 - 30
47 19-86

48 52-11

50 27-97

15 52 1001

1871, Juli 21.

Z. P. 90° 0' 27 '7

a= 15''37"'56-25
;

Bi = 746-99"'

üo== 747-44

Ti = 24?3 C.

To = 23-8

6°50 2-74; ,

«1 = 19?5 C.

a„= 19-0

rt.>= 18-6

31°3l'26'54
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KR'id-

lage
Uliizoit

Mittel

der

Lesungeu

am Kreise

Kediiction

Librlh- auf

den Meridian

I

Auf
Uefrac- ; den Meridian

tion
I

reducirte

1 Lesungen

Mcridian-

Zfuitli-

distanz

l'ulliölie Mittel

R.

1871, Juli 28.

Z. P. 170° •2'34'5
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K reis-

lage
Uhrzeit

Mittel

clor

Lesungen

am Kreise

Libelle

Reduetiou

auf

den Meridian

Kefrac-

tion

Auf
den Meridian

redueirte

Lesungen

Meridian-

Zcnith-

distanz

l'ülliöhe Mitte

a Canis minoris.
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Kreis-

laffe
Uliizeit

Mittel

der

Lesungen

am Kreise

Libelle

Reduetion

auf

deu Meridian

j

Auf
Refrac- den Meridian

tion redueirte

Lesungeu

Meriiliau-

Zeuith-

(listauz

Polhöhe Mittel

R.

R.

L.

8" 4
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Krcis-

R.

Uliraeit

Mittel

der

Lesungen

am Kreigc

Libe

Rediiction

auf

den Meridian

Auf
Refrac-

|

den Meridian

tiou rediiciite

Lesungen

Mei-idian-

Zenith-

distanz

I'ollxilie Mitte

"37'

48-

18 48
21 2

22 47

24 52
26' 29

28 38
30 25
32 7

•46

•83

72
'27

72
89
19

48

41 999
42 52-68
44 42 IS
46 49-54

48 56^69

50 35-56
52 26^87

54 12^17

5C. 4^18

Z. P. 82° 1' I9'6

a = 7''32"'35'35-,

JS.,=

: 74.! -86"

744-02

7'j = 19?40 C.

T., = 19 65

:5°33' 1'71; .e =

,jj = 19?08 0,

a„,= 18 ^86

«2 = 18^80

-37 '63

Zeit

7''ir

7 34

8

39'

39

124

13'36'45
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Kreis-

lage
Uhvzoit

Mittel

der

am Kreise

Libelle

Reductiou

auf

(leu Meridian

Refrac-

tion

Auf
den Meridian

reducirte

Lesungen

Mcridiau-

Zenith-

(listan/.

Polliölie Mittel

R.

B,

1872, Jnui 5.

Z. P. 121°59'48"3

a = 7''32"'35'21
;

r) = 5°33' 3'18 ; .c = +19^50

:74-2-S2 7\ = 19°2 C. «1 = 18°47 C.
^^^.^ (

7'' •!"'
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d) Ableitung des Resultates.

In der Tabelle II ist der Mittelwerth für die einzelnen Sätze, der walirscheinliche Fehler dieses Mitteis

und der wahrscheinliche Fehler eines Werthes der Polhöhe, abgeleitet aus der zu einem Satze oder Stande

vereinigten Beobachtungen, weiter der Mittelwerth aus allen Sätzen sarnnit dem bezüglichen wahrscheinlichen

Fehler dieses Mittelwerthes für jeden der beiden nördlichen Sterne und in Tabelle III die analogen Werthe iVir

jeden südlichen Stern angegeben, und zwar geordnet nach den Zenithpunkten.

Tabelle II.

Stern Satz Satz-Mittel

WahrsclieiuüclRn-

Fehler

des Mittels
einer Be-

stimmung'

Mittel

aus allen Sätzen

Wahr-
scheinl.

Fehler

dieses

Mittels

a Ursae minoris

a Ursae minoris 'S,

a Ursae minoris

i
a Ursae miuoiis M

ß Ursae minoris

48°irn8'21
58 • 8.i

58-56
60-10
58- 75
59-48
58-07
59-05

48°ll'59-5li

48°ll'58'90
60-54
60-37
60-06
58-31
59-44
58-80
58-86

48°ir58-44

48°ir59'31
60-35

60 18

58 29
57-69
60-28
59-42
57-02

48° 11 '58 -60

48°ll'60'25
59-47
59-32
59-08

59 - 92
59-79
58-37
57-61

48°ir58-61

48''ir58'58
57-78
57-85
58-12
58-67
58-21
57-52

57 - 65
48°ir58-33

±0''21

±0-25
±0-30
±018
±0 14

±0-28
±0-22
±0-22
±0 - 06

±0-25
±0-24
±0 12

±0-23
±0-07
±0-12
±0-11
±0-13
±0 09

±0-26
±0-12
±0-11
±0 17

±0-14
±0-13
±0-09
±0-17
±0-14

±0-12
±0-12
±0-09
±0-22
±0-20
±0-20
±0-17
±0 - 23

±011

±0-13
±0-09
±0-15
±0-10
±0-07
±0-05
±0-09
±0-08
+0-09

±0-47
±0-55
±0-66
±0-40
±0-31
±0-62
±0-49
±0-49
+0 15

±0'56
±0 - 54
±0-27
±0-52
±0-16
±0--27
±0-25
±0 • 29

±0 - 04

±0 = 58
±0-27
±0-25
±0-38
±0-31
±0 - 29
±0-21
±0-38
±0-31

±0'27
±0-27
±0 - 20
±0-49
±0-45
±0-45
±0 38
±0-52
±0-25

±0-37
±0-28
±0-50
±0-33
±0 • 25
±0-16
±0-30
±0-25
+0-26

48°U'58"9ü :0'09

48''ir59-30

48°ll'59'02

48°11 59-16

48''ll'58-07

+0-09

±0-12

:0'09

:0''04
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Tabelle III.

.Stern

a Büotis.

« Orionis

a Serpentis

a Canis minoiis

Satz Satz-Mittel

1

2

3

4

5

6

1

2

3

\

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

48''11'58'67

58-20
58-84
58 -60

58 • 09
4S''Il'58-79

48°ll'57'76
57-03
56-60
57-82
67-71
56-13
06-87
56-69

48°ir57 84

48°ir59-01
58-03
58-41
58-85
58-74

48°ir57-40

48''ll'57-66
57-34
57-40
57-26
56-60
57-62
57-02

48°ir58-24

Wahrscheinlichei-

Fehlei-

des Mittels

±0'09
±0-13
±0-17
±0-08
±0-13
±0-16

±0-11
±0'11
±0-09
±0-13
±0-12
±0-13
±0-17
±0-12
±0-13

±0'12
±0-11
±0-10
±0-05
±0 09
±0-06

±0Ml
±0-12
±0-11
±0-14
±0-11
±0-16
±0-17
+0-16

einer Be-

stimmung

±0'32
±0-44
±0-48
±0-29
±0-45
±0-52

±0'33
±0-38
±0-31
±0-46
±0-41
±0-46
±0-52
±0-40
±0-40

±0'38
±0-33
±0-31
±0-16
±0-28
+0-17

±0'
±0-
±0-
±0-
±0-
±0-
±0-
-t-0-

39

41

36

47
34
56
54
49

Mittel

aus allen Sätzen

48°ir58-53

48°ir57-15

48°ir58-44

48°ir57-50

Wahi-
scheinl.

Fehlei-

dieses

Mittels

+0-06

+0-06

±0-06

±0'06

Aus dieser Zusammenstellung ist zunächst ersiclitlich, dass der wahrscheinliche Fehler „Einer Polhöhen-

bestimmung" durch Messung der Zenithdistanzeii in der Nähe des Meridianes bei den nördlichen Sternen sich

im Mittel zu +0-34 und bei den südlichen Sternen zu ±0''40 Secunden ergibt, ein Resultat, das mit Rück-

sicht auf alle bei diesen Beobachtungen herrschenden Umstände, vollkommen befriedigend genannt werden

kann; die wahrscheinlichen Fehler der Mittelwerthe , wie sie aus den Beobachtungen der einzelnen Sterne

gerechnet worden sind, ergeben sich kleiner als O'l Secunde.

Da sich in den durch die Beobachtung der einzelnen Sterne erhaltenen Resultaten eine deutlich aus-

gesprochene Wirkung der Schwere auf das Fernrohr zu erkennen gibt, so ist nun der wahrscheinliche Werth

der l'olhöhe mit Rücksicht auf die Biegung des Fernrohres abzuleiten.

Tabelle IV.
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Aus der Tabelle IV, in welclici- für die einzelnen Sterne die duieli die Beobachtung erhaltenen Mittel-

werthe, die mittleren Zenithdistanzen r, bei denen die Hcobachtungen gemacht wurden, und die Anzahl der

lieobachlungen angegcljcn sind, toigcn, wenn man mit ^ den walirselieinliciistcn Werth der INilliölie, mit b

die Biegung des Fernroiires im Ilnrizonte bezeichnet und die Biegung dem Sinus der Zeuithdistanz i):ü[)or-

tional setzt, die nachstehenden Gleichungen:

5j=48°ll'58'96—6.sin41° !!
; ^<, = 45

^= 59-30—S. sin 41 21 ; j^^ = 45

y= 59-02—6. sin 42 22 ; pj = 45

y= 59-16—J. sin 42 46 ; i\= 45

y= 58-07— />. sin 26 29 ; /). = 97

y= 58-53-H/^.sin28 21 : y^= 70

y= 57-15-t-^.sin4() 49 ; ;*^ = 100

^= 58-44-H6.sin41 22 ; p^= 58

55 = 48 11 57-40-H6.sin42 39 ; f^= 89

Setzt man y = 48°11 '57"UO-(-Ay, so gehen die vorstehenden Gleichungen über, in:

1-96 = Aö-+-(9- 8183)/^, ?., = -+-0-09

2-30 = A^H-(9-8200)6, e-^, = ^-0-43

2-02 = Ay-(-(9-8286)6, v^ = -t-0-14

2 - 16 = Ay+(9 • 8319 ) 6
,

i\ = -i-O • 28

l-07 = Ay-t-(9-6493)^., t.5 = -0-60
1 -53 = Ay—(9-6766)6, e,,. = -H0-69

0-15 = Ay—(9'8153)Ä, ^^ = —0-53

1-44 = Ay—(9 -8201)6, yg = -4-0-77

0-40 = Ay-(9-8309)6, ?'9 = -0-26,

welche zur Bestimmung von Au und b mit Rücksicht auf die Gewichtszahlen die Normalgleichungen geben

:

724-804= 594-OOOAy— 33-758.6

159-976 = — 33-758Aj)+224-293.6.

Ay = H-1'272 mit dem Gewichte 588-92

6 = +0-905 „ „ „ 222-37.

Man erhält aus diesen:

Die Substitution der .so crnnttelten Wertlic in die Bcdingungsgleichungen gibt die übrig bleibenden, oben

bereits angegebeneu Fehler ?>, mit denen sich tindet

:

[j,?,?,] = 149-8366.

Der wahrscheinliche Fehler Einer Gleichimg bestimmt sich mit . . ±3-122 Secunden,

„ „ „ in dem Schlussresultate der Polhöhe mit ±0-129 „ und

„ „ „ in der Biegung mit ±0-209 „

In der fünften Columnc der Tabelle IV ist der Wertii 6. sin z für die einzelnen Gruppen, bezüglich für die

einzelnen Sterne gerechnet, und in der sechsten Colunnie ist der nach Berücksichtigung der Biegung sich

ergebende Werth der Polhölie für jeden Stern angeführt. Die in diesen Resultaten sich zeigenden Differenzen,

nanienthcli bei den Sternen ß Ursae minoris, ot Bootis und aSerpentis, .sind gewiss zum grössten Tlieile auf

die Unsicherheit in den Dedinationen zurückzuführen. Siehe Tabelle A bei den Sternpositionen, Seite 130.

Es folgt demnach aus den 594 Doppelbeobachtungen von Zenithdistanzen in der Nähe des Mei-idianes die

Polhöhe des Punktes 4 am Observatorium der k. k. teclinischeu Hochschule

^ = 48°11"58'27±9"13.
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'.

E. Bestinunung der Polhöhe (hirch Beobaelitunuen im I. Vertical.

a) IiistrHiueiit uud Auurduiing der Beobaflitiiuijeii.

Zu den Beobaclitungen im I. Vevtical wurde d:is in Fig. .'5 diirgestellte Passagen -Iiistniiuent mit

gebrochenem Fernrohre verwendet; dasselbe ist von G. .Starke gebaut, hat ein Objectiv von GG""" Ottuiing

und 71ü""" Brennweite. Mit den drei beigegebenen Ocularen von 13-2, 8-8 und 6- 6""" ii(|uivnlenter Brenn-

weite können die Vergrösseruugen bezüglich 54, 80 uud 107 erzielt werden; bei den Beobachtungen wurde

fast ausschliesslich das mittlere Ocular gebraucht. Ausser den beiden in einem Wiukelabstaude von nahezu

25 Secunden auf der Fadenplatte aufgezogeneu Fäden, befinden sich auf derselben 15 verticale Fäden in drei

Gruppen, zu je fünf Fäden, aufgespannt.

Die Häugelibelle bleibt mit dem Instrumente immer in Verbindung; der Winkelwerth eines Tlieiles der-

selben ist 103 Secunden.

Die weitere Construction des Instrumentes darf als bekannt vorausgesetzt werden nnd ist durch die Zeich-

nung leicht verständlich.

Bei den Beobachtungen wurde

das Fernrohr zwischen dem Ost-

und Westverticaldurchgauge um-

gelegt , und niemals geklemmt

angewendet. Die Neigung der

Drehachse des Fernrohres wurde

vor und nach dem Sterndurchgange

durch ein vollständiges Nivelle-

ment ermittelt und aus den beiden

für die Neigung erhaltenen Wer-

then das Mittel in die Rechnung

eingeführt ; bei den Nivellements

befand sich das Fernrohr in der

zur Beobachtung des Fadenantrittes

nöthigen Zenithdistanz.

b) Die Rediiotiou der Beobachtiiiigen.

Bezeichnet man auch liier mit f die Polhöhe des Beobachtuugsortes,

„ ') die Declination,

„ t den Stundenwinkel,

,,
z die Zenitlidistanz des Sternes;

w *
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ferner mit /> die Neigung der Drehachse gegen die Horizontale (positiv, wenn das

Nordende der Achse das höhere ist),

„ c den Collimationsfehler der optischen Achse des Fernrohres (positiv,

wenn der Winkel zwischen der optischen Achse und dem Kreisende

der horizontalen Drehachse grösser als 1*0° ist),

„ k das Azimuth der horizontalen Drehachse (positiv, wenn das Nordende

der Drehachse nach Osten hin abweicht),

endlich mit F den Aquatorialfadenabstand in Bogensecunden, so bestehen bekanntlich

unter Voraussetzung der Kleinheit der Instrumentalfehler f>, c und k, die folgenden Gleichungen:

Kreis Nord, Stern Ost sin (y- -o) = lisin f coso sin*
_^

-h-c-^-F-hbcoss-h/csiim

„ „ „ West . . . .sin (»— o) = 2sin f coso sin"' ^^
-i-c-t-i^-t-6cos^— X,-sins

„ Sud, „ Ost sin (f/— o) = 2sin 'ji coso sin*
_j
— c— /''-HÄcos^-t-^-sins

„ „ „ West ... .sin (y—o ) = 2 sin j/ cos o siu^
_^
— c

—

F-t-bcoss— l-a'ms,

welche Gleichungen der Reduction der Beobachtungen als Grundlage dienten.

Die Rechnung wurde nun derart vollzogen, dass mit einem möglichst richtigen Werthe von f für den

bezüglichen Stern die Constante log 2 sin 'y. cos berechnet, diese zu dem Werthe log sin* ^^ addirt, und dann

der Winkel gesucht wurde, welcher der Grösse log2sinycos^sin* ^ entspricht. Beim Ostdurchgange erhält

man auf diese Weise, wenn man von den kleinen Grössen Jcoss, c und ksiuz absieht, den Winkel f
—o±F,

beim Westdurchgange hingegen y— o+ ^; ninnut man das Mittel aus diesen beiden Winkelwerthen, welche

einem und demselben Faden in den beiden Durchgängen entsprechen, so eliminirt sich nach dem angegebenen

Beobachtungsverfahren der Werth von F, ebenso der Einfluss des Colliniations- und des Azimuthaifehlers; mit

der bekannten Dedination o ergibt sich aus der Differenz f
—ö der Werth der Polhöhe

f.

Es ist dieses eingeschlagene Verfahren, unter Voraussetzung, dass die Grössen c, öcos*, Ä-sins gegen F
klein sind, auf die Gleichsetzung der Ausdrücke

sin {f—d±F) = sin (f»—^)±i^,

oder auch auf die Gleichung

sin (y— ^dz-F) — sin {f—o)^F=
gegründet, welche Annahme in aller Strenge aber nicht zulässig ist.

Entwickelt man nämlich sin(y

—

n+F) und bildet dann die Ditferenz sin('^

—

d^F)—sin (}>—'j)+f, so

ergibt sich hierfür der Werth

x=±^F.(<^-dym\^l"-h
l
F*(y—o")sinM"+

J
F-^sinM",

wenn man in der Entwicklung bis inclusive der Glieder dritter Ordnung von (f—S) und F geht.

Das erste und das dritte Glied eliminirt sich durch die Conibination der Beobachtungen an einem und dem-

selben Faden bei dem Ost- und AVestdurchgange und nur das zweke Glied bleibt als Fehlerwirkung iilirig;

bei den zur Beobachtung verwendeten Sternen beträgt der Maximalwerth dieses Gliedes für « Cygni 0'06 und

l\ir « Aurigae 0-04; dieser Fehler wurde aber nicht weiter in Betracht gezogen.

Als Näherungswerth für die Polhöhe wurde bei der Rechnung

y = 48°ll'58-5

angenommen.

e) Die Beobaclitimgeii und deren Reductioneii.

In der folgenden Tabelle V sind die Beobachtungen und Reductionen aufgeführt; die IJberschriften machen

eine weitere Erklärung der Bedeutung der Zahlen nicht nothwendig.
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TahcUe V.

c3

«

Uhrzeit
Stmidt'u-

«iukel
+Instnim.-

(.'orrect.

Ulirzi'it

Stundeu-

wiukol
+Instruin

.

Corrcct.

l'olhöhe

1 N.
2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0.

0^ Aurigae.

1871, März 5.

a= ö' 7" fl'-JC; .-,•„ = -i-4'"4"54 ; ä,, cos s =

tj = 45°51 '55-48
; ,r,r = +4'"4'(i0 ; i,r cos s =

5^17.

-4'GO.

3'"29"44'15] 23°-20' 8'ö5

30 4rill 23 5 54- 15

31 10-97 22 58 26 25
3 31 4106 22 50 5490

32 12-13; 22 43 8 55
32 41 83 22 35 43 35

33 41-08| 22 20 54 GO

34 12-05 22 13 10 05
34 41-08 22 5 54-60

35 14 07i 21 57 39 75;

3 35 43-761 21 50 14 -4012

—
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UhlZCMt
Stiindeu-
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+Instniiii.

Conect.

»



Bcstimmunri der Polhö/ie auf dem Observatorium der k. Ix. t(clin. Hueliaehide in Wien. 175



176 Wilhelm Tint er.

a

CS



Bestmmung ehr Polhölie auf dem Ohservatorium der k. k. techn. Hochschule in Wien. 177

bc

M

Uhrzeit
Stmiden-

winkel
t lustrum.-

Correct.

V
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Ni-.



Bestimmung der Polhöhe auf dem Observatorium, der k. h. techn. Hochschule in Wien. 181

Aus den 594 Doppelbeobachtungen von Zcnithdistanzcn in der Nähe des Meridiane» ist die Polhöhe des-

selben Punktes gefunden worden mit

48°ir58'27 zhO-13,

demnach vollkommen übereinstimmend mit dem früheren Werthe der 1. Verticalbc(>l)arlituni;eu, ein Ergebniss,

welches wohl nur zufällig zu nennen ist.

Es folgt daher schliesslich aus den S»')'.) Einzclresultaten:

Polhöhe des Punktes 4 am Observatorium der k. k. technischen Hochschule in Wien

48°ir58'37±0'll.

F. Geodätische Übertraoung der Polhöhe auf den Punkt 4 des Observatoriums.

Das Observatorium der k. k. technischen Hochschule ist von Seite der Triangulirungs-Abtheilung des

k. k. milit.-geogr. Institutes mit dem Dreiecksnetze der Landes-Triangulirung, der Sternwarte der k. k. Univer-

sität und der Privat-Sternwarte in der Josefstadt (Regierungsrath Ritter v. Oppolzer) verbunden worden.

Aus den betreftendeu Daten hat Professor Dr. J. Herr seinerzeit die Differenz in Länge und Breite zwischen

Laaer-Berg (Punkt erster Ordnung der Landes-Tnangulirung) , den beiden genannten Sternwarten und dem

Punkte 4 des Observatoriums der k. k. tcehnischen Hochschide gerechnet; es hat sich nun folgendes Resultat

ergeben

:

Punkt 4 liegt imi 2 '27 "205 nih-dlicher als der astron. bestimmte Punkt am Laaer-Berge.

„ 4 „ „
0'37-16 südlich von der k. k. Universitäts-Sternwarte.

„ 4 „ „ 0'5G'64 „ „ „ Sternwarte in der Josefstadt.

Nun ist die Polhöhe

des Punktes am Laaer-Berge ' y, = 48° 1)'33- 14

der k. k. Universitäts-Steruwarte " . . . y^ = 48°12'35'6

der Sternwarte Josefstadt * ^3 = 48° 12 '53 '8

Diese Daten in Verbindung mit den fi-üher angegebenen Breiteunterschieden ergeben demnach:

Polhöhe des Punktes 4 aus der Bestimmung am Laaer-Berge 48 ° 11
'
60 3i)

,, „ ,j
4 „ „ „ der Universitäts-Sternwarte 48° 11 '58 '44

,, „ ,, 4 ,, ,, „ au der Josefstädter Sternwarte . . . .48° 11 '57 -11)

die directe Bestimnuuii;' der Polhöhe des Punktes 4 am Observatorium hat ergeben 48°ir58"27.

Würde man die Polhöhe, erhalten durch directe Beobachtungen am Laaer-Berge auf die Universitäts-

Sternwarte geodätisch übertragen, so erhielte man, da letztere um 3 '4 -36 nördlicher als der Observationspunkt

am Laaer-Berge liegt, die Polhöhe der Universitäts-Sternwarte mit 48°12'37-50, ein Werth, der mit jenem

von Littrow* angegebenen, nämlich 48°12'37'48 so gut wie vollkommen übereinstimmt; es würde sieh

hiernach ergeben, dass der Werth der Polhöhe der Universitäts-Sternwarte, ebenso der Werth der Polhöhe des

Punktes 4, gefolgert aus den directen Beobachtungen, gegen jenen, erhalten durch geodätische Übertragung

vom Laaer-Berge um 1-9 bezüglich 2-08 Secunden kleiner ist. Es wäre aber meines Erachtens doch noch zu

gewag-t, mit dem vorliegenden Materiale diese Differenz allein durch eine etwaige Ablenkung des Lothes

erklären zu wollen.

1 Über die von Professor E. Weiss ausgeführte Bestimmimg der Breite und des Aziiimtlies auf dem Laaei-Üerne bei

Wien. Berielit vou C. v. Littrow. Denksch. der k. Akad. der Wiss. 187-J.

2 Annaleu der k. k. Sternwarte in Wien. Von J. J. I^ittrow, Bd. I, 18-21, Seite ICi.

3 Astrouomiselie Nacliriehteu 1870, Bd. BXXVI, Seite 78. Mitgetlicilt vou 'l'li. v. Opiiolzev.

1 Bestimmung der Meridiandiflerenzen zwischen Berlin-Wien-Leipzig. Von ('. v. Littrow. Heuksili. der U. .\kad. tler

Wisa. 1S7-J, Seite 261.
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G. Geodätische Übertragung dei- geographischen Länge auf den Punkt 4 des

Observatoi'iunis.

Wie si'lniii fVülier niitgctlieilt wiiriU', iist uucli die Dift'ereiiz in Länge zwischen Laaer-Berg und Punkt 4

des Observatoriums und mit der Universitäts-Sternwarte gerechnet und hiebei gefunden worden:

Punkt 4 des Observatoriums liegt um 6 • 443 westlich vom Laaer-Berge

Universitäts-Sternwarte „„ 4*551 „ „ „
.*

Sternwarte Josefstadt „ „ 4-512 „ „ Punkte 4

imd „ 10-955 „ Laaer-Berge.

Nach der directen Bestimmung der Meridiandifferenz zwischen Wien (Laaer-Berg) und Berlin* ist die

Längendiflferenz zwischen

Centrum-Ihiuiitpfeiler Berliner Sternwarte und Pfeiler Observatorium Laaer-Berg

12'M3!38 West

demnach ist die Längendiiferenz zwischen

Centruni Haui)tiifeiler Berliner Sternwarte und Pfeiler 4 am Observatorium der k. k. techn. Hochschule

11"54';895

oder

Punkt 4 Observatorium der k. k. technischen Horhschnle Wien hat die länge

11"" 54! 895

östlich von der Berliner Sternwarte, llaaptpfeiler.

H. Geographische Breite und Länge der Punkte 1 bis 8 auf dem Observatorium der

k. k. technischen Hochschule.

Mit den in der Tabelle a), Seite 5 angegebenen Daten sind nun die Werthe der Polhöhen, sowie aucli

die Längendifferenzen der einzelnen acht Punkte des Observatoriums an der k. k. techn. Hochschule, und zwar

letztere gegen den Meridian des Haupt-Instrumentes der Berliner Sternwarte leicht zu ermitteln; ebenso kann

mit dem aus directen Beobachtungen abgeleiteten Werthe der Polhöhe des Punktes 4 und den in der genannten

Tabelle augegel)enen Differenzen in Breite der Punkte 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 gegen 4 den Werth der Polhöhe

eines jeden der acht Punkte bestimmt werden; man findet:
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Mit diesen und den bekannten Werthen der Längendifferenz für Paris und Greenwich folgt für das Obser-

vatorium der k. k. techn. Hochschule

Reduction der Hternzeit von Berlin =: — 1".%

„ Paris =- l)'^22

„ „ „ „ Greenwich = — 10". 76

1. Geocentrische Breite und log. Entfernung vom Mittelpunkte der Erde flu* den Punkt 4

des Observatoriums.

Mit Bessel's bekannten Erddimensionen findet man für y = 48"'ll '58-27:

l'nterschied zwischen der {£;eoj:;raphischeii and geocenirisehen Breite:

y_y' = ir26'6ü

und Logarifhmns des Erdhalbmessers

logp = 9-9991955.

Da die Punkte 1 bis 8 sehr nahe in demselben Parallel liegen, so kann der für den Punkt 4 gefundene

Unterschied zwischen der geographischen und der geocentrischen Breite, ebenso der für logp gefundene Werth,

innerhalb der augesetzten Stellen für alle Punkte des Observatoriums gelten.
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Echinodermi fossili della Molassa serpentinosa delle Colline dj Bologna.

La molassa serpentinosa delle alte colline di Bologna non ha che una sola localitä ben ricca di fossili

da nie scoperta ed insistentemente esplorata. Qnesta localitä 6 qiiella del cosi detto disastro o scoscen-

diiucnto di monte di S. Maria Vigliaiia presso Africo, sopra la Ötazione fcrroviaria di Riola nella valle

di Reuo.

Quivi la molassa serpentinosa occnpa il sommo della montagna e rijiosa sulle argille scagliose coU'inter-

mezzo di una complicata zona di sabbie micacee, sciolte o congliitinate, di molasse quarzose, di raarne argillose,

fissili, scure; la quäle zona costituisce un coniplcsso di terrcni del mioceno inferiore, i quali hanno un potente

sviluppo ed una estcsa distribuzione neu' area nioHtuosa della Troviiicia di Bologna.

Liniitandomi a questi pochi cenni suUa giacitura della molassa serpentinosa, io passo immediatamente ad

indicare i fossili che vi ho raccolti.

Questi consistono principalinente in un numeroso gruppo di Ediinodermi, di cui io ho raccolti circa 400

esemplari, ed i quali possono venir enumerati nel modo clie segue nel loro ordine dalla maggiore alla minore

frequenza

:

Eckhiolampas hemisp/iarricits Lk.

Linthia Locardi Tourn.

Brissopsis lijrifera Knorr.

Hemif) neustes änlirus Manz.

rericosmus latus Ag.

Dorocidaris papillata Leske (Radioli).

Denh6chrifte 1 »ler inalhi'm.-Qfittn w, L'l. XLII. Kri. A lihanrllungen von Njchliiiittfliedern. y

iSpatangus chäonosus E. >Sism.

Schizaster Desori Wright.

Echüiolampas depi-essa Gray.

C'o)torli/peus plai/iosomiis A g.

Spatantjus austr/'ncits Laubc.
Pericosm/is cnllosiis Maiiz.
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La niolassii scrpciitinosa di Moiite.se nelle limitrofc alte coUiiie della Proviiieia di Modena ha soniministrato,

nitre i .sopraenumerati Eehinodernii, anelic i seguenti:

üidaris melüensis Fori) es.
j

Brüsus sp. ?

Heterobrissus Mo/itesi Mauz. Fiigorhyncus CoUombi 'Dq^oy.

Trattaudo.si di due localita elic si e(iuivalj;oiio, sarä lecito tencr conto anelie di (juesti Eehinodernii, per

ora nou trovati a S. Maria Vij;liana, per gli opjiortuni coni'ronti paleontohigiei.

In quest' ultima loealitä io ho raeeolto i)er di piü uunierosi eseniplari di l'ecten. denudaiun Es«., di Tvrebra-

tula .sini/osa Br., di trouehi di Cellepora, assieuii ad alcuni altri Vecten mal rieonoscibili, a poehi nuelei di

C'oncliiglie bivalvi, a due eseniplari di una grande l'holadomya, :\ frammenti di grosse Spugne c ad alcune

Chele di crostacei {Cancer).

Quest'insieme di Fauna mostra subito di aver a eomune i seguenti membri colla molassa a Cellepom

del Mte. Titano nella Republiea di S. Marino : Cov.ocli/peus plagiosoinus , Echinolamj^as dejn-essa, E. hemi-

sphaericus, Pericosmus latus, Linthia Locardi, Cidaris meltfensis, l'ygoihyncus collombi, Spatanyiis chäonosus,

Terebratula sinuosa, piü la Cellepora che a S. Marino e cosi caratteristicamente abbondante e sviluppata.

Presso a poco questi sono gli stessi elemeuti di Fauna, che la molassa serpentinosa di S. Maria Vigliana

ha a eomune col miocene dell'Isola di Corsica: per modo ehe e giustificato il pensare che vi sia corrispondenza

di cta c di natura di sedimento fra questi terreni; e che, in altri terniini, la molassa serpentinosa del Bolognesc

debba esser riterita comc tbrniazione di spiaggia al Miocene medio.

La riprova di questa asserzione sembra riscontrarsi nel t'atto che gli Echinodermi della detta molassa ser-

pentinosa (i quali primeggiano fra quelli che sono a eomune colle altre formazioni molassiche di S. Marino

e di Corsica), appartengono a dei generi ad habitat esclusivamente littoraneo (come Echinolampag QCoiwclypeus).

Per di piü gli elementi di Fauna, che la molassa serpentinosa ha a eomune collo Schlier (cioe Vecten

denudatus, Sjjatcoigus austriacuc e chitonosns, Schizaster Desori, Pericosmus callosus, Hemijynetistes italicus,

Heterobrissus Mo7itesti') hanno t'atto in me uascere la persuasione (come altrove ho ripetutamente enunciato),

ehe la molassa rappresenti la formazione di spiaggia e lo Schlier la tbrniazione di prolbnditä dello stesso mare

e dello stesso jteriodo geologico, limitataniente pero alla diversa durata di temjio che queste due fbrniazioni

devono avere rispettivameute impiegato a deporsi.

Doi'ocidarfs papillata Leske.

Raccolti solo poclii radioli, che credo indubbiamente poter riterire a questa specie; tanto piü che quelli

della Cidaris inclitensis, che io conosco di S. Marino, hanno ben maggiori dimensioni e struttura ben differeutc.

Eehinolampas hemisphaericHs Lk.

Tav. I, Fig. 1, -i, 3.

Per quanto l'esemplare da me figurato non sia che di piccole dimensioni in confronto a quelle molto

maggiori raggiunte dagli ordinari eseniplari della molassa di S. Marino, di Corsica, del miocene d'Austria cd

Ungheria e del Pliocene di Castelarquato ecc. ecc. — , e per quanto (piesto esemplare, in ragione della coni-

pressione laterale subita, mostri una elevazione di guscio che non c contbrme alla naturale configurazione

daH'jE. kemisp/uuricus —
,

}iure, tutto tenuto a conto e mentalmentc restituito al suo stato normale, io ritengo

che quest' esemplare debba veuir riferito alla sopradetta specie.

Echinolampas depressti Gray.

Tav. I, Fig. 4— 15.

A. Ag-assiz, Revision of the Echiini, p. 835 e 551, pl. XVI.

Questa specie vivente, portata alla luce coi dragaggi operati nello Stretto di Florida, dal conte di Pourtales

appartieiie alle specie di Echinolampas a forma ovale; e per questa sua forma, e per Ic sue dimensioni, e piü che



Echinodermifossili äella Molasaa serpenUnosa ccc. 1 S 7

questo, per il carattere distiiitivo deirincgiuile sviluiipo di una serie porifera per (if;niin<i dei ö apparati ambu-

lacrari, mostra di identificarsi appiinto coi nuuierosi esemplaii di S. Maria Vigliana clie io ho raffigurati in

qnesta tavola.

Col fij;urare qucsti mniiero.si eseuiplari io ho voluto dimostrare idic il carattere diistintivo di una si-rie

porifera piü corta per ogni anibuiacro riunisee sotto una (<ola specic e.sein))iari di etä e di dimensioni lien

diti'erenti. Inoltre die qnesto carattere lui iina po^sizione fissa e costante per ogni f<erie porifera aifetta, e die

riesce nello stesso grado apparente, sia dii' gii esemplari fsiano corrosi ed obsoleti (vedi N. 4 a H e 12, l.")) e

niostrino le suture delle assnle, sia ciic invece abbiano la superficie perfettamente eonservata (vedi N. 9, 10,

11, 14, 15).

Questa distintiva particolarita delTi,'. depressa e dal Prof. A. Agassiz descritta colle seguenti parole:

„E. depressa ditfers by the pecidiar strueture of the ambulaeral rosette. Hoth in the posterior and anterior

pairs of ambulacra the rosette is not strietly petaloid; the onter poriferous zones of eacli of the lateral ambnlacra

are very irregularly developed. In the posterior pair the anterior poriferous zone (the part forndng the rosette)

is fully developed to about the point wliere the rosette usually tenuiuates iu the otlier species »i Echinolampadur,

while in the inner or posterior poriferous zone the portion where the pores are joiued by a groove is not quite

half as long as the adjoining poriferous zone. In the anterior lateral pair, the posterior jioriferous zone is the

short one, and in tlie odd anterior andiulacrum it is either the left or the right poriferous zone which is the

shortest."

Questa peculiaritä di struttura non si riscontra, secondo la niia osservazione, in nessun altro dei molti

Echinolanipas fossili ehe io posseggo dei terreni terziari d'Italia.

]J E. depressa e frequentissimo a S. Maria Vigliana e a Montese, ed e piuttosto raro a San Marino.

Conoclypetis plagiosoiims Ag.

Tav. II, Fig. •2.'?.

Questo Echinoderma uon c molto frequeute a S. Maria Vigliana e a Montese; iuAece e frequentissimo a

S. Marino. L'esemplare da nie figurato i'appresenta le dimensioni prevalenti.

Si e voluto far eredere che nella molassa delle due prime accennate localita si raccolgono altre specie di

Coiioclypciis; ma io nii affretto a dichiarare che tutte le pretese differenze sono da attribuire o alla diversa

etä degli esemplari o alla deformazioue subita dal medesinii.

Heinipueuatea italicus Manz.

Tav. II, Fig. 18.

Ho voluto (|ui riprodurrc nn piccolo esemplare di questo singolarissinio Echinidc; il quäle e assai rarn

nella molassa di S. Maria Vigliana, e uon vi si incontra ehe in piccole dimensioni.

Pericosnius aillosus Manz.

Questa specie cosi diversifornie e eolossale nello »Schlier, si raccoglie invece in piccoli, o tutt' al piü

mezzani exemplari nella molassa serpentinosa, dove perö conserva sempre la straordinaria grossezza dei guscio

c la prominenza delle callositä laterali al pcriprocto.

l*ei'icoittnus latus Desor.

Tav. II, Fi-. 16, 17.

L'esemplare figurato e 1' unico che io abbia raccolto a S. Maria Vigliana. ed appena nn altro ne posseggo di

Montese. Nonostante la modicitä di questi niateriali, mi pare di poter stabilire che 1' esemplare figurato si dis-

taeea per la sua conformazione depressa, dilatata e poco troncata posteriormente dalla specie precedente, per

avvicinarsi a quella meglio attribnit;i :il /'. /<if<ts della collinn di Toriuo, dei Isola di Cor.sica, di Sau Marino
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I/inthia Locftfdl Touin.

Tav. II, Fig. 22.

Per quanto gli escmpUiri di S. Maria Viyliana, alla guisa di quelli di Montese, siano mal crinservati ed

abbiano soggiaciuto ad uiia forte deformazione, pure nii e parso di potevli riferire alla Linthia Locnrdi del

miocene di Corsica per 11 modo della lom tiibercolazione, per la prof'onditä e eonsidercvole hinghezza dei loro

petali, e per il contVonto cbe ne ho potuto t'are cogli esemplari di S. Marino, dove questa specic e assai

coniune.

Bvissopsis lyrifera Knorr.

Tav. II, Fig. 19, 20, 21.

lo ho creduto di potere rieonoscere nei due esemplari qui figurati, ed in altri pochi che lio raocolto a S. Maria

Vigliana e a Montese, i rappresentanti della specie attualmente vivente Br. lijrifera\ nonostante che la imper-

fetta conservazione lasci molto a desiderare per iina ben accertata identificazione dei medesimi.

Spatanguti chttoiiosufi E. Sism.

Gli esemplari di questa specie, che si raccolgouo frequentissimi a 8. Maria Vigliana, corrispondono per-

fettamente a quelli che io ho figurati nel luio priino lavoro sugli Echinodermi dello Schlier della colline di

Bologna.

Spatatiguü mistriavuH Laube.

Altrettando debbo dire per questa specie, hx quäle perö e lueno comunc nella molassa serpentinosa di

S. Maria Vigliana, di quello che uon sia la precedente.

Schixasfer Desori Wright.

Nella sopra detta localitä s' incontra frequentissimo uno Schäaster, che nii e parso di poter identificare a

quello dello Schlier, nonostante la diflfettosa conservazi<nie, e contrariamcnte a quelli che ritengono che nella

molassa serpentinosa di Montese e di S. Maria Vigliana esistano piü e diverse specie dl Srhizastei\

Dopo aver cosi passati in rivista gli Echinodermi ben chiari ed evidenti che io lio incontrati nella molassa

serpentinosa delle colline di Bologna, mi occorre aggiungere che nella localitä di S. Maria Vigliana devono aver

esistito ancora due o tre altre specie; delle quali perö io non sono riescito a procurarmi esemplari abbastanza

riconoscibili da poternc indicare anche solo il genere.

Supplemento agii Echinodermi dello Schlier delle Colline di Bologna.

Lo straordinario incremonto che hanno assunto Ic mir coUezioni da poi della mia prima publicazione nel

1878 intonio agli P^chinodenni dello Schlier delle colline di Bologna, mi pone in caso, non giä di canibiare

anche solo una parola di quanto ho scritto in proposito, ma bensi di presentare alcune notevoli aggiunte ed

alcuni utili schiarimenti, i quali serviranno a completare il niio la\(iro monogratico intorno a questo singulare

gruppo di Echinodermi fossili.

La mia collezionc di questi Echinodermi haraggiunto a tutt' oggi il cospicuo numero di circa lUUU esemplari;

e questo numero poträ ulteriormente aunientarsi. Tale incremento e dovuto alla circostanza che nella classica

localitä di S. Leo, Mte. Poggiolo e Jano sono stati in questi due ultiini anni praticati nella roccia dello Schlier

vasti scassati per impianto di nuove vigne; con che si e otteniito di ravvivare questa ricca localitä che per un

momento io avevo ritenuta come esaurita. Inoltre questo incremento c dovuto all' aver io scoperta una seconda

colonia di Echinodermi dello Schlier nelle vicinanze di Cereglio presse Vergiito, a 12 kilometri in linea retta

d'aria da qnella di Mte. Poggiolo e di Jano; nella quäle colonia ultimamente scoperta ho ritrovato le stesse specie
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accuniulate in breve tratto di mcciii, tanto tla iar credere che qnesta secoiula colonin non sia menu ricca di-lla

prima.

Nonostaute questo aumento di looalita e di iiiateriali di studio, io iion lio s]»ecie iniove da aggiungere a

quelle giä indieate per lo Schlier delle cuUiue di Bologna, e .solo faro conoscere Tesistenza di iina Hippoitoi- in

quello delle limitrofe colline di Modena. Bensi in questo suppleuiento io sono in grado di niettere in chiaro la

Vera natura dell' Heterobrissus Montes'i e dello Schisaster dello Schlier, lasciata incerta nella niia prima piiliii

cazioue; e di mostrare una ulteriore varietä del diversiforme Pericosmus callosxs.

A parte l'esisteuza di una Hipponor nello Schlier delle colline di Modena, riniane sempre fernio per gli

Echinodermi dello Schlier delle c()llinc di Bologna che questo gruppo si coniporre delle specie:

Maretia Pareti Manz.

Heniipneustes italicus Manz.

Spatangus austriacus Laube.

Pericosmus rallosus Mauz.

Heterobrissics Montes'i Manz.

Brissopsis ott7taiifjensis \\. Iloern.

Schisaster Desvri Wright.

Spatatiffus chitonosus E. Sisni.

Dorocidaris papillata L e s k e.

Heterobrissus tnontesl Manz.

Tav. III, Fig. 24, 25, 26.

Io ho raccolto circa 30 eseinplari di questo siugolarissimo Echinide, e sono lieto di poterne figurare uno

assai ben conservato che ne mette in chiaro la vera natura e permette di risparmiare una particolareggiata

descrizione del mede.sinio.

Se io non nii fossi troppo atfrettato di dare a questo .singolarissimo Echinide il nome generico di Hetero-

brissus, a quest'ora sceglierei un altro nuovo nome generico che non indicasse rapporto alcuno col genere Brissus;

e non mi contenterei di addottare quello di Brissomorpha creato dal Laube, per quanto riconosca che fra la

Brissomorpha Fuchsi Laube delle sabbie di Gaudendorf ed il mio Heterobrissus Movtes'i vi sia molta analogia

di strutura e di forma.

Se si cousidera iufatti la struttara dell' Heterobrissus nella conformazione tutta speciale de' suoi apparati

ambiilacrali supei-ficiaU, a zoue porifere rettilinee, divaricate, estese fin quasi all' ambito dell' Echinide. — nella

straordinaria altezza delle sue assule, — nella generale distribuzione di grossi tubercoli priuiari. scrobiculati,

erenulati e perforati sopra tutto il guscio, — e nella specialie conformazione della regione buccale, vien fatto di

persuader.si che \'Heterobrissus non ha niente a comuue col genere Brissus, e che per di piii e una forma al tutto

nova e distinta fra gli Echinodermi viveuti e fossili ben couosciuti.

Fra gli esemplari che io ho racolti ve ne sono alcuni che hanuo dimensioni ancora maggiori di quelle che

,si possono misurare uell' esemplare da me figurato in graudezza naturale.

Pericosmus caUosus Manz.

Tav. III, Fig. 27, 28.

Farä meraviglia che io riferisca questo colossale esemplare, dalla forma allungata, dall' estremitä poste-

riore periproctale cosi sporgente, a\ Pericosmus enllosus, quäle io 1' ho presentato nel mio primo hiNoro. Eppure

questa anuessione e peri'ettamente giustiticata dai graduali passaggi che mostrano inumerosi esemplari che io

posseggo di questa diversiforme specie.

Sehiuister Desori Wright.

Tay. 111, Fig. 29, 30.

L'aver trovato nella colonia di Echinodermi dello Schlier dei dintorui di Cereglio alcuni esemplari beu con-

servati di Schizaster, mi ha permesso di poter stabilire che, invece di trattarsi dello.SV/'. I'arkinsoni, come dubbio-

samente acceuuavo nel mio primo lavoro, si tratti piuttosto dello Seh. Deson.

Deukichrifteii der mathem. -naturw. Gl. XI.II. Bd. Abhaudluiigen von NkhtroltgUedern' Z
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In f'atti questa ultima specie, per qiiantn affine allo 8cli. rarkinsoni, pure e dichiarata dagli Autnri distin-

guerseue per mia magj2:iore elevazione ed eceentricitä dell' estreniitä posteriore, la quäle colla stia area

interambulacrale inipari si eleva e si prohiiiga indietro e al di sopra del periprooto in forma di un rostro molto

saliente; ed iuoltre per avere uu soleo anteriore piii stretto ed assai meuo proiondo sul contorno dell' Echinide.

Caratteri questi distiutivi dello 8ch. Desori cXw perfettaniente si riscoutrano neu' esemplare da nie figurato.

Hippoiioe sp. ?

L'unico eseniplare trovato nello Schlier delle eolline di Modena, e che fa parte delle collezioni di Don

Maz/.etti di Modena, si distingue bene dalle speeie attualmente viventi; e per contro mostra di essere molto

aftine all' Ilijiponoi' T'arl-insoni k\^. deseritto dal Cotteau nel miocene di Corsica.

Questo Echinide non e ancora stato riuvenuto nello Schlier delle colli ne di Bologna.

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE.

NB. Tntte le figure ili qneste T.ivolc sono in dimcnsioni natiuali

:

TAVOLA I.

Fig. 1, 2, .S. Echinolampas hpmisphnericvs Lamk.
Lo stesso esemplare visto dalle faceia actinale, abactinale e visto di lato.

„ 4, 5, 6, 7, 8. Echinolampas depreasa Gray.

Esemplari di niiiiime dimeusioui, coi-rosi od obsoleti, visti dalla loro faioia actinale, abactin.ale e laterale.

„ 9, 10, U, 14, I,'). Esoniplari di uiassiuu' dinien.sioui a snportioie non eorro.sa e Iten conservata. visti come supra.

„ 12. LS. Esemplare di niedie dimensioni, coitoso, visto di lato e dalla faooia ab.ictin.'de.

TAVOLA II.

Fig. 10. 17. Periensmiis latus Ag.
Lo stesso esemplare visto dalla faecia abactinale e di lato.

„ IS. Tleimpnenstps t/alictis Manz.
Piccolo esemplare visto d.'Ula faceia abactinale.

„ 19, "20. Brissopsis lyrifera Knorr.

Lo stesso esemplare visto dalla t'accia abactinale ed actinale,

„ 21. Alro esemplaie visto dalla faceia abactinale.

„ 22. Liiilltiii Lncardi Toiim.

Esemplare visto dalla faceia abactinale.

„ 23. Coiinclypeus plagiosomris Ag.
Esemplare visto di lato.

TAVOLA m.
Fig. 24, 25, 26. Ilelerolrissus moniesi MaUZ.

Lo Stesso esemplare visto dalla faceia abactinale, actinale e laterale.

„ 27, 28. Pericosmiis callosus Manz.

Lo stes.so esemplare visto dalla faceia abactinale e di lato.

f,
29,30. Sefiiiaster Desori Vfright

Lo stesso esemplare visto dalla faceia abactinale e di lato,
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