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Bericht der Sektion für Lepidopterologie.

Versammlung am 7. November 1919.

Vorsitzender: Herr Prof. H. Rebel.

I. Der Vorsitzende spricht unter Bezugnahme auf zwei neuere

Publikationen von F. Bryk 1
) über „Sphragisbildungen be

weiblichen Rhapaloceren".

In morphologischer Hinsicht erscheint in den Arbeiten Bryks

besonders bedeutungsvoll die Hervorhebung einer, am achten Sternit

des weiblichen Abdomens liegenden Chitinplatte, welche nach

einem Vorschlage von Prof. Aurivillius als Sterigma bezeichnet

wird. Dieses Gebilde wird bei Entstehung der Sphragis in letztere

einbezogen, bezw. größtenteils von ihr bedeckt,

Ferner das von Bryk bezw. Dr. Fischer behauptete ge-

legentliche Auftreten von Taschenbildungen bei Ärgynnis paphia

und Satyrus semele.

Irrtümlich scheint die gleiche Annahme für Papilio chanussoni«

und Cethosia (? Julia) zu sein. Für erstere liegt nicht bloß in der

Literatur keinerlei Angabe vor, sondern das Material im Museum zeigt

auch keine Spur einer Taschenbildung. Das Gleiche ist bei Colaenis

julia F. 9 (wie es wohl richtig statt „Cethosia" heißen soll!) der Fall.

II. Herr K. Höfer macht unter Materialvorlage

Mitteilungen über heimische Lobophora-Arten.

Ich habe durch fünf Jahre die in der unmittelbaren Um-

gebung Wiens vorkommenden sechs Lobophora-Ar ten in größerer Zahl

gefangen und drei von ihnen {polycommata, sexalata und viretata)

auch aus der Raupe respektive aus dem Ei mehrmals gezogen.

1. Lobophora polycommata Hb. habe ich in günstigen Jahren

schon in der ersten Märzhälfte in den Donauauen gefangen. Die

Männchen fliegen in der ersten Dämmerung frei umher, später

') Ent. Tid8kr. 39 (1918), p. 143, Fig. 1-8; Ark. f. ZooL Bd. XI (1918),

38, pgg. mit 6 Taf.
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abends sitzen sie, wie auch die Weibchen, auf verschiedenem Ge-

sträuch und sind dann durch Klopfen leicht aufzuscheuchen. Die

Aufzucht aus dem Ei mit Liguster ist sehr leicht.

Bei dieser Art möchte ich nur eine große Beständigkeit in

der Färbung und Zeichnung konstatieren.

2. Etwas später als polycommata erscheint Lohoplwra carpi-

nata Bkh. welche ebenfalls in unseren Donauauen allgemein ver-

breitet ist. Die Falter sind, entgegen jenen von polycommata, auch

bei Tage leicht an Stämmen von Weiden und Pappeln zu finden.

Auch diese Art ändert bei uns nur wenig ab, doch habe ich vor

zwei Jahren in der Klosterneuburgerau ein prachtvolles Stück mit

gänzlich verdunkeltem Mittelfeld (ab. anifasciata Rbl.) unmittelbar

vor mir gehabt, das mir jedoch leider entkam.

3. Gegen Ende April tauchen dann die ersten Lohophora

halterata Hufn. auf, die ich regelmäßig, aber immer nur vereinzelt,

auf den Klosterneuburg umgebenden Bergen finde. Die Art ändert

bei uns insoferne ab, als sie im Wurzel- und Saumfeld öfters ver-

dunkelt ist. Solche Stücke finden sich in Sammlungen vielfach als

ab. Sonata Thubg. eingereiht, doch sind es bloße Übergänge hiezu.

Ein typisches, aus dem Prater bei Wien stammendes Stück
von ab. zonata wird im Vergleich zu einem normalen Stück von
Klosterneuburg (Fig. 1) hier (in Fig. 2) abgebildet.

4. Von Lohophora sexalata möchte ich erwähnen, daß ihre

Flugzeit in den Schmetterlingswerken meist nur unvollständig an-

gegeben ist. Ich habe sexalata regelmäßig in zwei Generationen
angetroffen. Eine Eizucht aus der I. Generation, bei welcher die

Raupe im Freien an Weiden angebunden waren, ergab ausnahms-
los eine II. Generation im Herbst, ohne daß Puppen davon über-
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wintert wären. Eine zweite Eizucht, ebenfalls im Freien durchge-

führt, deren Muttertier ich am 18. August 1917 gefangen hatte,

und deren Puppen im Freien gehalten wurden, ergab die Falter

von Anfang Mai bis Mitte Juni.

Unter den hier im Freien erbeuteten sexalata befinden sich

Stücke mit Fangdaten aus dem Mai, Juni, Juli und August. Aber
auch anderwärts scheinl sie immer in zwei Generationen aufzutreten.

Der Falter ändert bei uns nur wenig ab. Manchmal breitet

sich der braune Ton der Querlinien auf den Vorderflügeln über

die ganze Flügelfläche aus, manchmal aber, insbesonders bei den

Weibchen verschwinden wieder die braunen Querlinien, sodaß die

Vorderflügel einfarbiger grau erscheinen.

Die Art bevorzugt als Standort junges, lichtes Weidengehölz,

wo die Falter am liebsten an armstarken Stämmen ganz frei bei

Tage ruhen. Sie sind sehr scheu. Die Raupe lebt, entsprechend

den zwei Generationen, im Juni bis Mitte Juli und wieder Ende

August—September an Weiden.

5. Zur gleichen Zeit mit dem ersten halterata und sexalata

erscheint dann unsere schönste, aber auch seltenste Lobophora

viretata Hb.

Dieser zarte moosgrüne Falter wird in der Literatur überall

als selten angeführt. Um ihn mit Aussicht auf Erfolg zu suchen,

muß man geduldig im Gesträuch, das die sogenannten Steinriegel

unserer Wiener Berge bedeckt, herumkriechen und die stärkeren

Stämmchen absuchen. Wo aus niederen Liguster- oder Hartriegel-

büschen z. B. ein alter Holzbirnbaum anfragt, unter dessen Laub
es hübsch schattig und düster ist, dort hat man am ehesten Aus-

sicht, auf viretata zu stoßen. Am besten geeignet für die Jagd auf

diesen Spanner sind kühle regnerische Tage, an denen die Tiere

besser an den Stämmen halten. Wenn noch dazu ein kräftiger

Wind bläst, so ist dann, ich möchte sagen, ein „ideales" viretata-

Wetter, denn man braucht nur die windgeschützte Seite der

Stämme absuchen. Was die Erscheinungszeit dieser Art betrifft,

so fuhren Prout im Seitz, und Naufock für Niederösterreich eine

H. Generation im August—September an. Das früheste von mir

selbst beobachtete Vorkommen ist der 30. April, das späteste

Ende Mai.
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Herr Hofrat J. Prinz weist nachträglich drei Viretata-Exem-

plare mit nachstehenden Angaben vor: Krakau 30. April 1896,

Brück a. Leitha 19. Mai 1895, Johannisbad (Böhmen) 31. Juli 1897

ein sehr kleines, dünn beschupptes g welches wahrscheinlich einer

zweiten Generation angehörte.

6. Löbophora sertata Hb.

In einer kürzlich erschienenen Publikation teilt Dr. A. Binder 1

)

die Falter bezüglich ihrer Färbung und der Intensität ihrer Bin-

denzeichnungen auf den Vorderflügeln in drei Gruppen und diese

wieder in Unterabteilungen. In einem Schreiben vom 23. Oktober
d. J. hat mir der Genannte noch einige ergänzende Mitteilungen

zu seiner unter C aufgestellten Gruppe gemacht, indem er derselben

noch folgende zwei Unterabteilungen anfügt:

„a) Das Mittelfeld als rein weißer Vorderrandsfleck beginnend,
schließt den schwarzen Mittelpunkt ein, durch die weiß bestäubten
Adern wird ferner das Mittelfeld, beziehungsweise der Mittelschatten
in mehrere Felder geteilt.

b) Bunter, die charakteristischen braunen Querstreifen an
der Basis und Mitte außerdem mit einem Stich ins Grünliche."

Ich habe nun an 200 seriata von verschiedenen nieder-
österreichischen Fundorten durchgesehen und dabei gefunden, daß
das Tier auch bei uns ungefähr in derselben Weise aberriert wie
Dr. Binder in seinem Artikel angibt. Nur braunrote bis braun-
schwarze Exemplare, wie er solche in der Gruppe C erwähnt und
wovon ich durch die gütige Vermittlung des Herrn Prof. Kolar eines
aus Krondorf in Nordwestböhmen vorlegen kann, scheinen sich bei uns
in gleicher Intensität der Färbung und dichten Beschuppung nicht
vorzufinden. Dagegen möchte ich dreier Formen erwähnen, die eine
Abänderung in der Zeichnung des Mittelfeldes betreffen. Dieses ist

in den Abbildungen bei Hühner, Herrich-Schäffer, Duponchel
und Spuler als ein geschlossenes, vom Vorder- bis zum Innenrande
reichendes, in seiner leicht fragezeichenartig verlaufenden Gestalt für
diese Art sehr charakteristisches Band, deutlich wiedergegeben.

Bei der ersten der drei Formen ab. Dissoluta mihi beginnt
dasgrane Mittelfeld wie gewöhnlich am Vorderrand, löst sich dann

») Zeitschr. ,1 österr. Ent. Ver, IV. Bd., p. 87.
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aber durch Einschnürung in seiner unteren, gegen den Innenrand

zu gelegenen Hälfte in mehrere kleine, rundliche Flecken auf.

Derartige Abänderungen, die wohl bei allen von Herrn Dr. Binder

aufgestellten Gruppen vorkommen weiden, sind bei uns nicht

gerade selten.

Ich lege davon fünf Männchen und^ein Weibchen vor, die

bezüglich ihrer Färbung in die Bindersche Gruppe B einzureihen

wären, und im Wienerwald gefangen wurden.

Bei der zweiten Form ab. costimaculata mihi beginnt das

graue Mittelfeld ebenfalls am Vorderrande, endigt aber bereits in

der Flügelmitte, sodaß seine untere Hälfte bis zum Innenrande

vollständig fehlt.

Bei dem einzigen Stück, das ich vorweisen kann, ist die

Grundfarbe lichtgrau, gegen die Wurzel zu mit einem grünlichen

Stich, im Saumfeld etwas dunkler. Die gelblichen Querstreifen

heben sich kaum ab.

Dasselbe ist ein tadellos erhaltenes Weibchen von normaler

Größe und stammt aus der Sammlung des Herrn Fritz Preiß-

ecker, der es am 22. September 1918 bei Hadersfeld erbeutete.

Die dritte und auffallendste Form ab. neofasciata mihi

endlich zeigt eine noch weitergehende Reduktion des Mittelfeldes,

von dem nichts mehr erhalten geblieben ist als ein kleiner,

tropfenförmiger, mit weißen Schuppen ausgefüllter Fleck um den

schwarzen Mittelpunkt. Dagegen schließen sich die das Mittelfeld

sonst beiderseits begrenzenden braunen Querstreifen zu einem

breiten, die Flügelmitte einnehmenden, am Vorder- und Innenrande

sehr breit auslaufenden braunen Bande zusammen, das gleichsam]ein



(10) Versammlung der Sektion für I.epidopterologie.

neues Mittelfeld bildet. Nächst der Wurzel verläuft eine beiderseit

fein schwarz eingefaßte, in der Mitte geknickte, braune Querbinde

Die Grundfarbe ist fast weiß, im Basal- und Saumfeld, die beid

durch das Aneinanderrücken der zwei braunen Querbinden \

breitert erscheinen, nicht verdunkelt, alle Querlinien sehr zart.

Es ist ein tadellos erhaltenes Weibchen von normalem Flu

gelmaß (Fig. 3) und wurde von Herrn Fritz Wagner im Septer

bei Klosterneuburg erbeutet.

Fig. 4 stellt ein normales Stück (q) von Hadersfeld

Schließlich möchte ich erwähnen, daß Graf Emilio Turati

Vereine mit Roger Verity in ihrer 1911—1912 erschien«

Faunula valderiensis, bereits eine Lokal form von sertata aufstellen

die sie fumidata nennen und, von der ich durch die Liebens

Würdigkeit des Grafen Turati heute die Type vorlegen

(Größer als die Stammform, eintöniger, dunkler, braunschwa

Graf Turati hat übrigens in einer erst heuer erschienene!

Arbeit über seine Falterausbeute aus dem Modenenser Appenin

noch eine weitere große Form von sertata, nach einem von i

Vorjahre am 22. September in Sestola am Cimone in 1000 n

erbeuteten Exemplare aufgestellt, die er viridiäata nennt und von

welcher er mir schrieb, daß sie im lebenden Zustande „wie ein

schone, dunkler gezeichnete grüne miata u ausgesehen hätte.

Auch bei uns kommen ähnliche Stücke vor, bei denen i

ein zartes Grün über die ganze Vorderflügelfiäche ausbreitet. Di

allgemein gehaltene Angabe von Prout im Seitz aber, da!

Vorderflügel „bei frisch gezogenen Stücken grünlich" sind,

durchaus nicht zu. Weitaus die meisten der von mir im Freie

beobachteten, frisch geschlüpften sertata, weisen nicht eine !

von Grün auf, dagegen zeigt eines der vorgewiesenen Stücke,

aus dem Jahre 1908 stammt, heute noch deutlich die grüne Färbunj

Bezüglich der Erscheinungszeit des Falters möchte ich na

bemerken, daß derselbe in südlichen Gegenden und in der subalpir

Region um einige Wochen früher aufzutreten scheint als bei u

Während für die Wienergegend erst die zweite Septemberhäl
als Hauptflugzeit angenommen werden kann, fällt sie dort in c

Monat August. Ein außergewöhnlich frühes Fangdatum, nämlic

den 14. Juli, verzeichnet J. Hafner in seiner Fauna von Krain.
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Normale Typen von Polygonia C album (L) ab. extwcta (n. alt/
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III. Herr Prof. IL Rebel spricht unter Vorweisung über nach-

stehende Falter -Aberrationen:

1. JPolygonia C album (L.) ab. extincta (n. ab.).

Ein durch das fast vollständige Fehlen der weißen C Zeich-

nung auf der Unterseite der Hinterfliigel sehr ausgezeichnetes, gut

erhaltenes Stück (g) wurde von Herrn Franz Zimmer, stud. agr.

Ende März 1913 in Lang-Enzersdorf bei Wien erbeutet und kürz-

lich dem Naturhistorischen Museum gewidmet. (Fig. 5, 6.)

Im Hinblicke auf die kürzlich durch Prof. H. Joseph be-

kannt gemachte Aberration von Polygonia C album l

)
gewährt das

vorliegende extreme Stück ein besonderes Interesse.

2. Aglia tau (L.) ab. Huemeri Stndf. Ent. Z., 26 (1912),

p. 1; Mitt. Schweiz. Ent. Ges., XII (1914), p. 16, Taf. 16, Fig. 3, 4,

Taf. 17, Fig. 1, 2, Taf. 18, Fig. 1—4; Obthr., Lep. comp., IX, 2,

Taf. 269, Fig. 2224-5.

Von dieser Aberration, welche durch das Fehlen der dunklen

antemarginalen Querlinie auf der Oberseite der VorderflUgel und

Hinterfliigel, sowie der dunkelbraunen Mittelquerbinde auf der

Unterseite der Hinterflügel charakterisiert erscheint, fand sich in

der Musealsammlung ein gut erhaltenes männliches Stück, welches

vor fast 100 Jahren (1824) von dem Insektenhändler Georg Dahl
mit anderen aus „Dalmatien u stammenden Lepidopteren käuflich

erworben wurde. Da die Art in Dalmatien nicht vorkommt, dürfte

das Stück, welches nach kleinen Defekten zu urteilen, offenbar

gefangen (und nicht gezogen) worden war, aus Österreich, viel-

leicht sogar aus der Umgebung Wiens, stammen. Wahrscheinlich

wurde es nur wegen seines abweichenden Äußeren als aus einem

anderen Lande stammend angegeben.

Die Bedeutung dieses alten Musealstückes liegt vor Allem

darin, daß die Form Huemeri bisher ausschließlich als Zuchtprodukt

bekannt war und als Mutation auftrat. Hierüber schreibt Stand-
fuß (1. c., p. 21): „Eines scheint sicher: das Auftreten des Huemeri-
Typus hängt ganz speziell mit der experimentell herbeigeführten

Paarung von tau ferenigra mit tau melaina zusammen, welche bei

der weiten örtlichen Trennung der beiden Falterformen in der

J
) Diese „Verhandlungen-, 1919, p. 45, Fig. 1—3.
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freien Natur nicht erfolgen kann. Der Huemeri-Tyyus war bis

zu seiner Entdeckung durch Huemer vollkommen unbekannt. Die

zahlreichen großen Sammlungen welche ich durchstudiert habe, 1
)

^*£

C^7
enthalten ihn nicht und ebenso hatten alle Nachfragen nach

bei den Besitzern der großen Sammlungen, die ich noch n

durchzusehen Gelegenheit hatte, ein negatives Resultat".



Obige Annahmen von Prof. Standfuß erscheinen nunmehr

durch das vorliegende Stuck, welches mit vollster Sicherheit da-

mals nicht auf experimentellem Wege erzeugt worden sein kann,

Fijr. 9 B. 10. Aglia tau ab. Huemeri

widerlegt. Die Form Huemeri ist eine auch im freien Naturleben
wahrscheinlich unter der Stammform auftretende, offenbar aber

sehr seltene Mutation. Für diese Annahme spricht auch der Um-
stand, daß bei dem vorliegenden Mnsealstück die Augenflecke ihre

normale Größe beibehalten haben, wogegen bei den experimentell
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erzeugten Huemeri-Stücken regelmäßig eine starke Verkleinerung

derselben eingetreten ist, wie dies auch aus der zum Vergleiche

beigegebenen Abbildung eines von Prof. Standfuß im Jahre 1913

gezogenen Jiwewm-Sttickes, welche Herr R. Gsch wandner freund-

lichst zur Verfügung stellte, ersichtlich ist.

3. Agrotis collina (B.) ab. Loebeli (n. ab.).

Herr Friedrich Loebcl in Kindberg (Steiermark) zog im

heurigen Jahre die Art in Anzahl aus der Raupe, wobei seine

Erfahrungen über Vorkommen, Lebensweise der Raupe und

Abänderung des Falters ganz mit den Mitteilungen E. Langes

aus dem sächsischen Erzgebirge übereinstimmen (vgl. Iris, 31,

p. 122—129).

Unter dem dem Naturhistorischen Museum von Herrn Loebel

freundlichst gewidmeten Material findet sich auch eine (bereits

von Lange erwähnte) Abänderung des Falters, bei welcher die

Grundfarbe der Vorderflügel durchaus viel lichter rotbraun wird

und auch nach dem äußeren Querstreifen keine Verdunklung auf-

weist, so daß die schwarzen, weiß punktierten Adern im Saum-

felde besonders stark hervortreten. Sehr ausgezeichnet ist diese

helle Form aber noch durch das vollständige Fehlen des schwarzen

Längsstreifens, welcher bei normalen Stücken vom ersten Quer-

streifen bis zur Nierenmakel reicht. Ich benenne diese interessante

Abart nach ihrem Züchter ab. Loebeli. Von Krieglach hat Dr.

Schawerda bereits eine veilbraune (nicht rotbraune) Abart von

Agrotis collina als ab. Boseggeri bekannt gemacht. (Z. Ö. E. V.,

IV, p. 31).
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IV. Herr Dr. Karl Schawerda macht nachstehende Mit-

teilungen:

1. JVola subchlamydula Stdgr.

Diese Art ist noch sehr wenig bekannt. Neu ist die vor-

liegende, bisher noch unbekannte zweite Generation dieser Art aus

Mostar.

Ein d" und sieben g mit einem Flügelspitzenabstand von

16—22 mm, gefangen von März bis Mai in Mostar. Zwei d" mit

einem Fliigelspitzenabstand von 14mm, vom 19. August und 7. Sep-

tember ebendaher. Die Art ist im Seitz gar nicht abgebildet, im

Spuler schlecht. Tadellos ist die Originalabbildung in Staudingers

Beitrag zur Lepidopterenfauna Griechenlands, Taf. I, Fig. 6 und 7.

In seinem Text zieht Staudinger die Art in die Nähe von Chla-

mydulalis Hbn. und gibt mehrere Unterscheidungsmerkmale an,

die aber nicht immer genau stimmen. So habe ich zwei Sub-

chlamydula mit stark weißen Hinterflügeln. Die Hintern
1

tigcl-

unterseite bei meinen Exemplaren ist weiß, die der Vorderflügel

dunkelgrau.

Die Anschauung Hampsons, daß Subchlamydula zu Crista-

tula gehört, teile ich schon wegen des ganz anderen Flügelschnittes

(breitere Vörderflügel und runderen Apex derselben) durchaus nicht.

Von der im benachbarten Dalmatien vorkommenden Chlamydulalis

unterscheidet sich die Art durch die stärkere Zeichnung des Mittel-

feldes der Vörderflügel und die meist hellbräunlich-grauen Hinter-

fltigel. Ich halte alle drei Formen für gute Arten.

2. Dysauxes ancilla L.

Während die Hinterflügel beim ö" gegen die Basis mehr

durchscheinend grau und beim g nach Berge-Rebel mit einer

gelben Mittelbinde versehen sein sollen, hat ein g aus Bisina bei

Mostar ganz dunkelbraune, kaum durchscheinende Hinterflügel,

ohne Spur der gelben Mittelbinde. Aus der Herzegowina besitze

ich auch normale g, doch sind die Tiere alle etwas größer, das

Kolorit ist bei den zwei d\ die ich besitze, tiefbraun, auf den

Vorderflügeln sind nur je zwei weiße Flecke.

V. Herr Dr. Egon Galvagni legt einen Nachtrag der in

Zone 8 des „Prodromus der Lepidopterenfauna von Nieder-
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Österreich" noch nicht angeführten Lepidopteren vor, wel-

cher zumeist die Ergebnisse der Ausflüge umfaßt, welche in den

Jahren 1915—1918 von ihm und Herrn Rechnungsrat Fritz Preiß-

ecker gemacht wurden.

Nach den Berechnungen Preißeckers werden im Prodromus

aus den Hainburger Bergen 347 Arten Großfalter und 332 Arten

Kleinschmetterlinge angeführt. Herr L. Schwingenschuß gab dazu

einen Nachtrag von 56 Arten Großschmetterlinge bekannt. (In

diesen „Verhandlungen", Bd. 67 (1917), p. (130-133). Ich trage

weitere 29 Arten Makros und 15 Arten Mikros nach, so daß der

derzeit festgestellte Faunenbestand 432 Großschmetterlinge und

347 KleinSchmetterlinge beträgt.

Limenitis popiüi L. Am Hundsheimer Berg beobachtet.

(Nitsche.)

Adopaea actaeon Rott. Hainburg, Wolfsthal, 4./7. 1915, (G.).

Cerura bifida Hb. Wolfsthal an Pappeln, 2./6. 1918, (ab-

geflogen), (G.).

Stauropus fagi L. Hainburger Wald, 21./5. 1918, (G.).

Phalera bucephala L. Hundsheimer Berg, 26./5. 1918, (G.).

Cosmotrkhe potatoria L. Raupe am Pfaffenberg, 12./6.

1918, (G.).

Dendrolimus pini L. Junge Raupen in den Aufforstungen

am Pfaffenberge, 15./8. 1918, (G.).

Thyris fenestrella Sc. Pfaffeuberg, 1./8. 1915, (G.).

Diphihera alpium Osbeck. Hainburger Wald, 21/5. 1918,(GA

Acronycta megacephala F. Im Teichtal, 2./6. 1918, (G.).

Mamestra serraiüinea Tr. Pfaffenberg, 13./6. 1915, (G.).

Biloba caeruleocephala L. Hainburg, 21./10. 1917, (G.).

Hadena sordida Bkh. Hainburger Wald, 23./5. 1915, (G.).

Brachfonirha sphinx Hufn. Hainburg, 21./10. 1917, (G.)-

Taeniocampa pulverulenta Esp. Braunsberg, 1/5. 1917,

(G.); Harracher Berg, 1/4. 1918, (Kit.).

ZanclognatJia tarsiplumalis Hb. Braunsberg, »7ft 1917.

(Preiß.).

Herminia derivalis Hb. Braunsberg, 25./Ö. 1917, ^Preiß.).
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755. Äcidalia remutaria Hb. Hamburger Wald, 2./6. 1918, (G.).

848. Larentia (Oporinia) dilutata Bkh. Braunsberg, Hunds-

heimer Berge, 21./10. 1917, (G.).

976. Phibalapteryx corticata Tr. Deutsch Altenburg, 12./6.

1918, (G.).

991. Numeria pulveraria L. Braunsberg, 21. /5. 1918, (G.).

992. N. capreolaria F. Hainburg, 29./8. 1917, (G.).

1027. Hybernia bajaria Schiff. Hundsheimer Berge, 21./10.

1917, (G.).

1048. Bowrmia roboria Schiff. Hundsheimer Berge, Remisen beim

Weißen Kreuz, 12./6. 1918, (G.).

1049. B. consortaria F. Hainburg, Teichtal, 26./Ö, 1918, (G.).

1081. Thamnonoma wanaria L. Braunsberg, 25./6. 1917, (Preiß.).

1149. LithosiasororculaUufn. Hainburger Wald, 21. /5. 1918, (G.).

1181. Sterrhopteryx hirsutella Hb. Säcke am Pfaffenberge an

Eichen, 12./6. 1918, (G.).

1184. Äpterona crenulella Brd. var. -helix Sieb. Braunsberg,

25./6. 1917, (Preiß.).

1355. Ehodophaea legatella Hb. Hundsheim, 4./8. 1918, (Spitz).

1556. Capua favillaceana Hb. Wolfsthal (Wangheimer W.), 26./8.

1917, (G.).

1571. Cacoecia lecheana L. Hundsheimer Berge, Remisen beim

Weißen Kreuz, 26./8. 1918, (G.).

1588. Tortrix viridana L. Wie die vorige 2./6. 1918, (G.).

1790. Natocoelia suffusana Z. Desgleichen

1903. Carpocapsa grossana Hw. Hundsheimer Berge, 29./S.

1917, (G.).

1945. Simaethis fabriciana L. Braunsberg, 25./6. 1917, (Preiß.)-

1977. Vrays curtisellus Don. Hundsheim, Remisen beim Weißen

Kreuz, 2./ VII. 1918, (G.).

2022.. Gerostoma sequella Cl. Hundsheimer Berge, 15./8. 1918, (G->

2089. Gelechia scalella Sc. Hainburger Wald, 26./5. 1918, (G.)-

2192. Brachmia lutatella H.-S. Braunsberg, Raupe, 25./6. 191",

Falter, 18./7. 1917, (Preiß.).

2213. Jlypsolopkus barbellus Hb. Braunsberg, 2Ö./6. 1917. (Preiß-)-
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2293. Depressar'm h>i>pomamthri Nick. Auch am Braunsberg,

2b. jQ. 1918, (Preiß.).

2319. Carcina quercana F. Hundsheim, Weißes Kreuz, 15./8.

1918, (G.).

2361. Scythris flavivcntrella H.-S. Braunsberg, 25./G. 1917, (Preiß.).

2366. Scythris vagalnmdella H.-S. Braunsberg, 25./G. 191 7, (Preiß ).

Versammlung am 5. Dezember 1919.

Vorsitzender: Herr Hofrat J. Prinz.

I. Bei der Wahl der Funktionäre der Sektion für das Jahr

1920 werden die bisherigen Funktionäre einstimmig wieder gewählt,

u. zw.: 1. Obmann Prof. Dr. H. Rebel; 2. Obmannstellvertreter:

Hofrat J. Prinz; 3. Schriftführer: Dr. Egon Galvagni.

II. Herr K. Höfer spricht in eingehender Weise über den

heimischen Formenkreis der Laventia varitttia Schiff. Er geht

von der Hübnerschen Fig. 293, als der portote-Stammform, aus

und legt folgende Formen vor:

ab. nigrofasciata Gmpbg. Die Diagnose dieser Form lautet: Area

media nigra. Die Grundfarbe ist grauweiß, bräunlichweiß

oder holzfarbig. Zwei Pärchen aus dem Wienerwalde.

ab. scotica Stgr. Von Staudinger als dunkle, schottische Lokal-

form, aberratio auch aus Zentralitalien, beschrieben. Prout

aber zieht sie merkwürdigerweise zu obeliscata Hb., obwohl

er und C. E. Raven in Cambridge im „Entomologist" das

Vorkommen der typischen, kontinentalen variata für England

feststellen. Ein englisches Exemplar und damit gleichaus-

sehende Stücke aus dem Wienerwalde, die sämtlich mit der

in Seitz Pal. auf Taf. 8 gegebenen Abbildung gut Uberein-

var. cembrae Kitt. Nach hochalpinen Tiroler Stücken als „rein

grau, ohne bräuuliche Beimischung" beschrieben. Prout im

Seitz gibt aber irrtümlicherweise dafür eine „rein weiße"



Grundfarbe an. Drei aus dem Ei gezogene, eintönig mausgrau*

Weibchen aus Rekawinkel, deren Identität mit typischen

Tiroler cembrae von deren Autor, Prof. Kitt, bestätigt wird.

Aberratio nigrofasciata und cembrae stehen weit voneinander

ab, doch könnte cembrae vielleicht ein Synonym zu var.

coniferata Curt. sein, die Vorbrodt aus der Schweiz anfuhrt

albonigrata mihi (n. ab.). Infolge des grellen Farbenkontrastes

eine auffallende Form mit reinweißer Grundfarbe und ein-

farbigem, fast schwarzem Mittelfeld. Zwei Pärchen von der

Hohen Wand und dem Wienerwalde. (Fig. 1, 2.)

Hinsichtlich der Zeichnungsaberrationen weise ich auf

die allmählich vom Innenrande aus erfolgende Auflösung, bezw.

Reduktion der Mittelbinde hin, bezüglich welcher ich im all-

gemeinen drei Formen anfuhren möchte: interrupta oder

divisa (einmalige Unterbrechung), dissoluta oder mandata
(mehrmalige Unterbrechung) und costimaculata (mit bloßem
Vorderrandsfleck).
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Aberratio interrupta Schawerda (= interrupta Hoffm.)

lege ich aus dem Wienerwalde vor.

Bei ab. costimaculata mihi. (n. ab.) ist die Mittelbinde

bis auf einen Vorderrandsfleck reduziert, ihr unterer Teil

gegen den Innenrand zu fehlt gänzlich. Ein d
1

von Rekawinkel

(Fig. 3), ein 9 vom Rosaliengebirge (siehe auch Sitzgber.

vom 2/1. 1903, p. 9). Ein männliches Exemplar von Campiglio

(Tirol) weist einen auch gegen den Vorderrand zu stark

reduzierten Kostalfleck auf (Fig. 4).

stragulata Hb. Das aparte Aussehen dieser interessanten Form,

die eine merkwürdige Erscheinung für sich bildet, hat En-

tomologen von gutem Rufe verführt, sie als eigene Art auf-

zufassen. (H. Hbfer verliest die betreffenden Stellen aus den

Werken von Frey er (riiiosntaj, de la Harpe [strafjnhiriaj

und Treitschke [ßuctuaria]).

Ich weise einige mit der ursprünglichen Hübn ersehen

Abbildung 337 tibereinstimmende Stücke mit sattweißer

Grundfarbe aus dem Wienerwalde vor (Fig. 5). Ein frisches,

tadellos erhaltenes Männchen, das von Dr. Galvagni am

18./5. 16 bei Tullnerbach erbeutet wurde, ist durch gleich-

mäßig über die weiße Grundfarbe ausgebreitete graue Schuppen

stark verdüstert (ab. grisescens mihi n. ab.) (Fig. 6).

Die Angabe von Prout in Seitz Pal., daß hinter dem

Kostalfleck stets kleine Spuren des hinteren Teiles des Bandes

ersichtlich sind, ist nicht richtig Ich weise einige Stücke

aus dem Wienerwalde vor, bei denen vom Kostalfleck bis

zum Innenrande nicht das geringste Rudiment der Hittelbinde

ersichtlich ist. Deren Reduktion erfolgt auch hier in der

•bereits erwähnten Weise: mterrvpta — , ämohtki (siehe Ab-
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bildung in Seitz, Pal. Taf. 8), — costimaculata. Alle diese

Formen lege ich aus dem Wienerwalde vor. Die Form des

Kostalfleckes kann verschieden sein: dreieckförmig, rhombisch^

rechteckig, ja fast quadratisch. Er ist gegen die Flügelspitai

zu gewöhnlich mehr abgerundet und zeigt nur selten die der

variata eigentümliche, scharfe Ecke nach außen. Auffallend

ist, daß weder Herr Preißecker, noch ich aus den zahlreichen

variata-Züchtexi (aus Eigelegen und Freilandraupen) diese

Form je erhalten haben, daß ferner siragulata g, im

Gegensatze zu variata, ihre Eier in der Gefangenschaft nur

schwer ablegen und dieselben entweder keine oder nur wenig

lebensfähige Käupchen ergeben. Auch scheint siragulata

manchen Gegenden gänzlich zu fehlen.

. obeliscata Hb. Die von Hübner gegebenen zwei Abbildung^

dieser Form, die miteinander über-

einstimmen, zeigen die selten auf-

>— ^ ^*3I
tretende Aberration mit stark ver-

~V W^ dunkelten Wurzel- und Mittelfeld

4 I- 'ig. 7). Für die gewöhnliche,

^ |

oberseits eintönig licht rehfarbigeS % \ji Forai5 die Herrich-Schäffer so

gut abgebildet hat, schlage ich,

da sie von der flu bn er sehen

*%• 9. obeliscata stark abweicht, den

Namen her r ich i vor (Fig. 8).

redueta mihi (n. ab.). Auch von obeliscata kann ich ein aus

Podersam in Böhmen stammendes Weibchen mit einer bis

auf einen Vorderrandsfleck reduzierten Mittelbinde aus meiner
Sammlung vorlegen (Fig. 9).

mediolucens ßößler. Diese Form mit hellem Mittelfeld auf

dunkelgrauem Grunde wird von Dr. Schawerda aus der

Lunzer Gegend erwähnt und wurde von ihm neuerlich
auch im Payerbachgraben festgestellt. Sie scheint mehr
alpin zu sein.

Schließlich weise ich zwei aberrative obeliscata- 9 vor,

die nach ihrem Aussehen wohl als Übergang zu variata

angesprochen werden könnten. Eines davon wurde bereits
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von Frei Becker ins einer Waldviertier Fauna als variata

erwähnt und beschrieben.

Damit bin ich bei der Frage angelangt, ob oheliscata

eine Art für sich oder bloß eine Modifikation der variata sei.

Diese Frage hat schon Treitschke beschäftigt, und ist seit-

her fast ein Jahrhundert verstrichen, ohne daß in den modernen

großen Werken eine einheitliche Auflassung darüber herrscht.

Die Ausführungen Treitschkes stimmen mit den von uns

(Kollege Preißecker und mir) gemachten Beobachtungen

größtenteils nicht überein. Bei uns tritt variata und oheliscata

streng gesondert auf: erstere nur in Fichten- und Tannenwäldern,

letztere nur in Föhrenwäldern. Wir haben oheliscata aus dem

Ei mit Fichte, umgekehrt variata mit Föhre gezogen, ohne

daß dadurch deren Aussehen verändert worden wäre. (Prout

führt im 45. Bd. des „Entomologist" nur Mr. Raven in

Cambridge an, der oheliscata von Fichtenraupen erhielt.)

Auch die Vermutung Treitschkes bezüglich der Einwirkung

trockenen oder saftigen Futters auf das Falterkleid hat sich

nicht ^bestätigt. Variata fliegt bei uns eventuell schon von

Ende April bis in den Oktober hinein in zwei, oheliscata

dagegen erst vom Juni ab in einer Generation. Bezüglich

der mehrorts erwähnten II. oheUscata-Qener&tion könnte viel-

leicht eine Verwechslung mit firmata vorliegen.

Bei den sehr variablen Raupen von variata und ohelis-

cata konnten wir konstante Unterscheidungsmerkmale aller-

dings nicht feststellen.

Auf meine Bitte haben Herr Prof. Dr. Rebel und Dr.

Zerny eine genaue Untersuchung des Genitalapparates von

zwei variata-, zwei oheliscata- und einem stragulata-MMnchen

vorgenommen und dabei eine so weitgehende Übereinstimmung

desselben gefunden, daß von Anfertigung weiterer Präparate

abgesehen wurde. Die an Zahl und Lage variablen penis-

Dornen weisen gewiß nur individuelle Verschiedenheiten auf.

Es erscheint damit auch die Behauptung von Prout (Seitz,

Pal. IV, p. 217) widerlegt, in der es bei oheliscata heißt:

„Domengruppe am Aedoeagus von der des variata- cf ver-

schieden."
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Trotzdem könnten wir in der sich biologisch so ver-

schieden verhaltenden obeliscata infolge ihrer räumlichen

Isolierung vielleicht eine in Ausbildung begriffene Art vor

uns haben. Jedenfalls wären Kreuzungsversuche zwischen

variata, obeliscata und stragulata sehr interessant, um dadurch

vielleicht auch zu einem Schluß zu gelangen, welche dieser

drei Formen genetisch die älteste ist.

III. Herr Fritz Preißecker weist ein 9 der elfenbeingelben

Form dupuyi Obthr. von Coenonympha arcania L. vor, welches

von ihm am 20. Juli 1919 bei Stiefern im unteren Kamptale er-

beutet wurde.

Das ganz frische Stück ist überdies durch einen sehr breiten

dunkeln Saum der Vorderflügel und tief schwarzbraune Färbung
desselben sowie auch der Hinterflügeloberseite ausgezeichnet. Die

helle Binde der Hinterflügelunterseite ist nicht weiß, sondern aus-

gesprochen gelblich gefärbt, jedoch heller als die elfenbeingelben

Fitigelteile.

In Dr. Schawerdas Arbeit „Die Formen der beiden Arten

Coen. arcania L. und satyrion Esp." im XXVII. Jahresb. d. W. Ent.

Ver. angegebene Fundorte dieser schönen Form sind: Angouleme
in Frankreich, Schlesien, Böhmen, Breslau, Suha in der Herzego-

wina und Trofaiach in Steiermark.

IV. Herr Fritz Wagner demonstriert ein von Dr. Jaitner aus

der Raupe gezogenes 9 von Dilina tiliae (Payerbach, 17./9. 18, e.l|
das dadurch außerordentlich interessant erscheint, daß die Hinter-

fltigel bis auf einen ca. 15 mm breiten Saum von normaler Farbe,

vollständig symmetrisch weiß aufgehellt, im Discus hyalin
erscheinen. Nach der Zeichnung der Vorderflügel gehört das

Exemplar der ab. centripuncta Clark (=ab. ulmi Bart.) an. Auf-
fallend ist auch die späte Erscheinungszeit des Falters. Von einer

Namengebung wird, da es sich offensichtlich um eine pathologische
Anomalie handelt, vorläufig abgesehen.

Nachträglich bemerkt Herr Dr. Kolisko hiezu, daß auch er

ein mit dem vorgewiesenen vollständig tibereinstimmendes Exemplar
in seiner Sammlung besitze.
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V. Herr R. Gschwandner gibt Ergänzungen zur Beschreibung

von Saturnia hybr. Witzenmanni Gschw. 1
) und Saturnia pyri Schiff.

ab. Kolleri Gschw. 1
)

1. Herr H. Witzen mann, Freiburg i. Breisgau, nach welchem

ich den Saturnia-Uybriden e cop. Saturnia pyri Schiff. cT X Sa-

turnia atlanüca Luc. g benannte, hatte die Freundlichkeit, mir

die aus seiner Zucht resultierenden, vom Typus in irgendeiner

10 11 12

Weise abweichenden Falter behufs Feststellung der Variabilität

dieses Hybriden zur Verfügung zu stellen.

Es sind dies zwei cT mit stark vorgezogener Vorderflügel-

spitze, weiters zwei d\ bei welchen das- Braun der Außenfelder

der Vorder- und Hinterflügel sehr blaß ist und einen grauen Ton

besitzt; bei letzteren beiden liegen auch, wie bei athudwa Luc,

die Augenflecke auf allen Flügeln den zweiten Querstreifen an.

') In diesen .Verhandlungen". Bd. 7'.». 1919, p. (63) und (67).
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Endlich zwei 9 mit ausgesprochenem Pyri- Gepräge. Zu-

sammenfassend kann man sagen, daß die vom Typus abweichen-

den Falter im männlichen Geschlechte mehr der mütterlichen Art,

im weiblichen mehr der väterlichen zuneigen.

Die mir vorliegenden Kokons dieses Hybriden halten in

Form und Farbe, wie die Abbildung deutlich zeigt, die Mitte

zwischen denjenigen der elterlichen Arten (Fig. 10— 12).

Bemerkt sei, daß der Kokon von S. aüantka eine wolligere

Außenbekleidung besitzt, als hiesige Pyn-Kokons aufweisen. Im

Süden wird auch bei S. pyri die Außenbekleidung der Kokons

rauher, wolliger.

Die Beschreibung der Raupe und der Puppe wird Herr

H. Witzenmann selbst erbringen.

Für die mir leihweise zur Verfügung gestellten aberrativen Falter

sowie der mir freundlichst tiberlassenen Kokons des Hybriden sei

auch an dieser Stelle Herrn Heinrich Witzenmann bestens gedankt.

2. Zur Saturnia pyri Schiff, ab. Kolleri m. habe ich

noch ergänzend zu bemerken, daß die das Kriterium dieser Aber-

ration bildende Zeichnungsanomalie auf eine Rückbildung des

hinteren Subkostalastes, also R 4+5 , zurückzuführen ist. Mir

sind 1919 aus Wiener Puppen zwei Exemplare geschlüpft, welche

das Merkmal dieser Aberration asymmetrisch zeigen, ein drittes

symmetrisch gezeichnetes Stück habe ich durch Tausch erworben.

Auf keinem der Flügel dieser drei Falter sowie der daraufhin

neuerdings untersuchten Type dieser Abart erreicht Ader R4+5 den

Saum. Reicht diese Ader bis zum zweiten Querstreifen, so ist die

Zackung desselben diejenige der Nominatforra und auch die roten

Bogenlinien zeigen, weil bis dahin Ader R 4 + 5 nicht reicht, die

der besagten Abart eigentümliche Modifikation. Reicht Ader R4+5

nicht so weit, so tritt ab. Kolleri auf. Bei einem der mir vor-

liegenden asymmetrisch gezeichneten Exemplare fehlt R4+5 auf der

aberranten Seite gänzlich, bei diesem Stück hat sich die Media i
im

Saum gegabelt und die Zeichnung hat sofort auf diese abermalige

Geäderabweichung dahin reagiert, daß sie in dieser Gabelung eine

nadelöhrförmige dritte rote Bogenlinie bildete. Eine durch das

Fehlen oder die Verkürzung von R i+5 bedingte Verschmälerung

des VorderflUgels ist nicht festzustellen.
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Die ab. Kotteri, welche als Mißbildung eigentlich nicht hätte

benannt werden sollen, zeigt so recht deutlich, daß die Zeichnung

bei progressiven Arten, und als solche ist ja pyri unbedingt an-

zusehen, dem Außenrande zustrebt und am längsten an den Adern

festgehalten wird; dort, wo die Ader ausbleibt, also der Anheftungs-

punkt für die Zeichnung fehlt, verläuft sie nicht etwa unregel-

mäßig oder wendet sich der Flügelwurzel zu, sondern strebt bei

pyri, ich möchte fast sagen elementar dem Außenrande zu. Es

zeigt dies der zweite Querstreifen und die roten Bogenlinien

im Saum.

In Konsequenz dieser Erkenntnis spreche ich die mexika-

nische Satumia galbina Clem. als die in Zeichnung der Urform

unserer Saturnia-Arten zunächststehende Saturnia-S^e'/Aes an.

Dieselbe zeigt oberseits relativ breite, ungezackt verlaufende, unter-

seits ziemlich flach gezackte äußere Querstreifen.

Bericht der Sektion für Paläontologie

und Abstammungslehre.

Sitzung vom 22. Januar 1919. \

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. 0. Abel.

Wahl der Funktionäre: Wiedergewählt werden Prof. Dr.

O.Abel zum Obmann, Dr. 0. Antonius zum Schriftführer; an

Stelle des zurücktretenden Obmannstellvertreters Kustos A. Hand-

lirsch wird Herr Dr. Julius Pia zum Obmannstellvertreter gewählt.

Der Obmann bittet um die Ermächtigung, Herrn Kustos Hand-

lirsch den wärmsten Dank der Sektion für seine Mühewaltung

und gleichzeitig die Bitte um Bewahrung des Interesses für die

Sektion schriftlich aussprechen zu dürfen (einstimmig angenommen).

— Hierauf hält Dr. 0. Antonius den angekündigten Vortrag über

„Zoologische Eindrücke aus Vorderasien".
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Sitzung vom 19. Februar 1919.

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. 0. Abel.

Prof. Dr. 0. Abel spricht unter Vorlage zahlreicher Modelle

über „Konvergenzerscheinungen bei Foraminiferen", wobei

er besonders auf die Wichtigkeit dieser Formbildungen für die Etho-

logie sowohl wie für die Stammesgeschichte hinweist. — Hierauf

bespricht Dr. 0. Antonius die ihm kürzlich zugegangene Publi-

kation Dr. M. Hilzheimers „Die Tierdarstellungen im Grabe

des Sahure" und macht auf die Bedeutung des Nachweises des

Damhirsches und des Urstiers (Bos primigenius) in Ägypten, des

Bären in Südpalästina (Sinai?) besonders aufmerksam.

Sitzung vom 19. März 1919.

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. 0. Abel.

Dr. J. Pia spricht unter Vorlage zahlreicher unpublizierter

Originalzeichnungen über „Neue Rekonstruktionen fossiler

Sitzung vom 16. April 1919.

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. 0. Abel.

Dr. V. Lebzelter hält den angekündigten Vortrag „Über

Gehirne fossiler Wirbeltiere". (Der Vortrag erscheint in den

„Verhandlungen".)

Sitzung vom 21. Mai 1919.

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. 0. Abel.

Prof. Dr. 0. Abel legt eine neue Rekonstruktion des

Dinosauriers Hypsilophodon vor und gibt die einschlägigen

Aufklärungen und Begründungen. — Hierauf spricht Dozent Dr.

E. Neresheimer über „Die phylogenetische Stellung der
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Sitzung vom 15. November 1919.

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. 0. Abel.

Dr. 0. Antonius spricht „Über die Abstammung der

Haushunde". In Betracht als Stammformen kommen nur echte

Canie-Arten der Wolf- und Schakalgruppe, u. zw. in erster Linie

die kleinen südlichen Lokalrassen des Wolfes, an die sich die

ältesten Haushunde enge anschließen. Der von Th. Studer als

Wildhund bezeichnete Canis pu&aUni dürfte kein solcher sein,

sondern vielmehr der älteste Haushund, der im heutigen Dingo

fast unverändert fortlebt. Von dieser primitivsten Haushundform

lassen sich alle anderen prähistorischen und rezenten Rassengruppen

ableiten, die nur zum Teile eine neuerliche Zufuhr von Wolfsblut,

u. zw. größerer Lokalformen, erhalten haben dürften. Die ältesten

Haushunde gehören in Europa dem Campignien an, nicht dem

Paläolithikum. Der von Studer angenommene Canis ferus ist

identisch mit den oben erwähnten kleinen Wolfsrassen. — An

der Diskussion beteiligen sich besonders Prof. .Dr. Abel (Wichtig-

keit der Dingofrage), Kustos Dr. Bayer (Zeitliche und räumliche

Abgrenzung des Campignien) und Obertierarzt Dr. Hauck (Unter-

schiede zwischen wilden und domestizierten Caniden).

Bericht der Sektion für Botanik.

Versammlung am 19. Dezember 1919.

Vorsitzender: Prof. Dr. F. Vierhapper.

Zunächst erfolgte die Wahl der Sektionsleitung; es wurden

wiedergewählt: Prof. Dr. F. Vierhapper zum Obmann, Ober-

rechnungsrat K. Ronniger zum Obmannstellvertreter, Dr. H. Neu-

mayer zum Schriftführer.

Hierauf sprach cand. phil. Helene Spengler „Über die ver-

schiedenen Typen im Korollenbau von Lithotprrmiiw" unter

Vorweisung von Herbarmaterial und mikroskopischen Präparaten

(vgl. Ost. Bot. Zeitschr., 68. Jahrg., 1919, p. 109—123; hiezu
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Hieran schloß sich ein Vortrag von Dr. A. Ginzberger „Über

Gentaurea Friderici Visiani und C. crithmifoUa Visiani". Die ge-

nauere Untersuchung eines größeren Materials von diesen auf kleinen

Felseilanden der Adiia (erstere auf Pelagosa piccola und Porno,

letztere nur auf Pomo) endemischen Pflanzen hat u. a. ergeben, daß

— wie schon der verstorbene A. Teyber unter Hinweis auf die

Verschiedenheit der Köpfchengröße vermutete — die „C. Friderici"

von Pelagosa piccola und die von Pomo nicht identisch sind. Es

entspricht allen in Betracht kommenden Umständen am besten,

wenn der Visiani'sche Name (im engeren Sinne) für die erstere

Pflanze angewendet und die Pflanze von Pomo neu benannt wird;

der Vortragende schlug dafür den Namen C. jabukensis vor

; Jabuka ist der südslavische Name für Pomo; beides bedeutet Apfel).

C. jabukensis Ginzberger et Teyber. Descriptioni Centaureae

Friderici Visiani hoc addendum est: Anthodia illis C. Friderici

s. str. plerumque longiora latioraque, itaque manifeste majora,

14—16mm longa, 125—14mm (rarius 10— 11-5 mm) lala. Achenia

illis C. Friderici s. str. majora, 5mm (rarius usque b 1

l4
mm) longa.

Pappus exterior semper fere ubique bene et aequaliter evolutus,

eins radii longissimi 2 1/,—3mm longi. — Habitat in scopulo

Pomo (Jabuka) maris Adriatici.

Die Visiani'sche Diagnose der C. Friderici ist dann folgender-

maßen zu ergänzen:

('. Friderici Visiani s. str. Descriptioni Centaureae Friderici

Visiani hoc addendum est: Anthodia illis C. jabukensis plerumque

breviora angustioraque, itaque manifeste minora, 12— 15 mm (raro

usque 16 mm) longa, 9— 12 mm (raro 8"5mm) lata. Achenia illis

C. jabukensis minora, 3 72
—4mm (rarius usque 4 1

j4
mm) longa.

Pappus exterior saepe asymmetricus, (in latere dorsali acbeoü

longior), eius radii longis simil 1

j2
—2 !

/2
mm longi (rarius 1 aut 3 mm)-

— Habitat in parva insula Pelagosa piccola maris Adriatici.

Der von A. Teyber beschriebene Bastard C. jwmoensis ist

dementsprechend als Kombination C. erithynifoliaWs. X 0. jabukensis

Ginzb. et Teyber zu bezeichnen.

Eine ausführlichere Arbeit über den Formenkreis der ge-

nannten Arten ist in Vorbereitung.
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Vorsitzender: Prof. Dr. F. Vierhapper.

Zunächst hielt Dr. H. Neumayer einen Vortrag unter dem
Titel: „Versuch einer mechanistischen Erklärung der Ent-
stehung der blütenbiologisch wichtigsten Funktionen".
Das Wesentlichste des Inhaltes dieses, sowie der am 18. II., 17. III.

und 22. XII. i) 1916 gehaltenen Vorträge H. Neumayers erscheint

in einer „Die Geschichte der Blüte" betitelten Abhandlung.

Hierauf sprach Prof. Dr. A. Hayek über die „Definition
der Begriffe Thallus und Kormus".

Die alte Gliederung der Formen des pflanzlichen Vegetations-

körpers in einem nicht in Blatt und Stamm gegliederten „Thallus"
und einem in Stamm und Blatt gegliederten „Kormus" kann
schon lang nicht mehr aufrecht erhalten werden, da bekanntlich

der „Thallus" vieler Rhodophyceen und Phaeophyceen eine

deutliche Gliederung in Blatt und Stamm aufweist. Man behalf

sich vielfach damit, daß man zahlreiche Übergangsformen zwischen

Thallus und Kormus annahm und selbst die neueste Definition

des Begriffes „Thallus", die uns Gluck in Schneiders „Illustriertem

Handwörterbuch der Botanik" gibt, kann uns keineswegs be-

friedigen.

Eine befriedigende Definition des Begriffes Thallus zu geben,

wird auch kaum je gelingen, da die unter diesem Namen zu-

sammengefaßten Gebilde weder alle einander ähnlich, noch auch

durchwegs einander homolog sind. Doch auch bezüglich des Be-

griffes Kormus gilt dasselbe, da der Kormus der Moose dem der

Pteridophyten und Anthophyten keineswegs homolog ist.

Nichtsdestoweniger besteht das Bedürfnis, diese Begriffe, wenn sie

auch keineswegs durchaus einander homologe Gebilde beinhalten,
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doch als Bezeichnungen für bestimmte Entwicklungsstufen des

Vegetationskörpers, die für gewisse große Pflanzengruppen charak-

teristisch sind, beizubehalten. Definieren lassen sich diese Begriffe

etwa folgendermaßen:

Thallus ist ein Vegetationskörper, der entweder keine

Gliederung in Stengel- und Assimilationsorgane zeigt oder aber

eine solche aufweist, dann aber sind diese Organe einander homolog

und treten an derselben Pflanze oft einander substituierend auf

(wie z. B. die „Phyllokladien", Sporophylle und Kurztriebe bei

Sargassum.)

Kormus ist ein Vegetationskörper, der eine deutliche Gliederung
in Stengelorgane, Assimilationsorgane (und eventuell auch Wurzel-

organe) aufweist, deren Differenzierung bereits so weit vorge-

schritten ist, daß sie nicht mehr als einander homolog bezeichnet

werden können, sondern zu selbständigen „Grundorganen" ge-

worden sind.

Selbstverständlich darf man eine „Thallus"- ähnliche Bildung,
die entwicklungsgeschichtlich auf Reduktion oder Umformung eines

beblätterten Sprosses zurückzuführen ist, wie der „Thallus" der

Lebermoose oder der Rafflesiaceen, nicht als „Thallus" be-

zeichnen. Für ersteren ist der Ausdruck „frons", für letzteren

„truncus" in Anwendung zu bringen.



Allgemeine Versammlung*

und Sitzung der Sektion für Zoologie

am 14. Januar 1920.

Vorsitzender: Herr Kustos A. Handlirsch.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung mit folgender Ansprache:

Die erste allgemeine Versammlung, welche ich als Präsident

zu leiten berufen bin, sei dem Andenken zweier hervorragender

Mitglieder gewidmet, die uns der Tod vor Kurzem entriß.

Am 10. Dezember 1919 schied unser Ehrenmitglied Franz

Steindachner aus einem Leben, dessen Dauer das normale Maß
weit überschritten, und am Weihnachtsabende wurde unser Vize-

präsident Rudolf Schrödinger auf der Höhe seines Schaffens

durch ein tückisches Leiden jäh dahingerafft. Wir wollen unserer

Trauer durch Erheben von den Sitzen Ausdruck geben.

Männer der Wissenschaft können wohl nicht besser geehrt

werden als durch eine möglichst vorurteilslose, der Wahrheit ent-

sprechende Darstellung ihres Lebenswerkes von Seite berufener

Fachkollegen. Prof. Vierhapper und Dr. Pi et sehmann werden

so liebenswürdig sein, sich dieser Aufgabe zu unterziehen und es

erübrigt mir daher nur, mit kurzen Worten der Persönlichkeit der

beiden Verstorbenen und ihres Verhältnisses zu unserem Verein zu

gedenken.

Hofrat Steindachner, der langjährige Direktor der zoolo-

gischen Abteilung und spätere Intendant des naturhistorischen

Museums ist den meisten von Ihnen wohl nur als alter Herr in

Erinnerung. Seine Jugend verlebte er im Vormärz der alten

Kaiserstadt als Sohn eines Hofwundarztes. In der Zeit der Reaktion

studierte er an der Wiener Universität. Jus, wandte sich aber,

einer angeborenen Neigung folgend, bald den Naturwissenschaften



zu. Von seinen Lehrern scheinen besonders Hyrtl, Fenzl, Unger,

Kner, in erster Linie aber der damals auch noch jugendliche

Feuergeist Eduard Sueß großen Einfluß auf Steindachner geübt

zu haben.

Sueß war es, der ihn veranlaßte, die fossilen Fische zu stu-

dieren, und so ist Steindachner Ichthyologe geworden. Was er

als solcher Bedeutendes geschaffen, werden Sie den Ausführungen

Dr. Pietschmanns entnehmen und sicher den Eindruck gewinnen,

daß solche Leistungen als Sammler, Forschungsreisender und syste-

matischer Arbeiter nur durch die ihm eigene mit voller Hingebung

und Liebe zur Sache gepaarte Energie und Rücksichtslosigkeit

gegen die eigene Person zu erzielen waren. Steindachner hatte

nur eine Leidenschaft, nur eine wahre Liebe — seine Ichthyologie.

Ihr widmete er nicht nur alle Kraft und zähe Ausdauer, sondern

auch beträchtliche Teile seines Vermögens. Dabei darf nicht un-

erwähnt bleiben, daß er als Leiter des Museums jene Prinzipien,

die ihm im engen Spezialfache als die richtigen erschienen waren,

auch auf die anderen Fächer anwenden wollte. So förderte er

alle Bestrebungen, welche auf Vermehrung der Sammlungen durch

Reisen oder Käufe hinzielten, und die imposanten Sammlungen
des Museums sind zu einem beträchtlichen Teile direkt oder in-

direkt als seine Schöpfungen zu betrachten. Dafür muß ihm die

Wissenschaft und namentlich die jüngere Generation der Forscher

gerade in unserer Zeit umso dankbarer sein, als ohne diese

Grundlage ersprießliches Arbeiten vielleicht noch durch Dezennien

ausgeschlossen wäre.

Unserer Gesellschaft trat Steindachner schon als Student

im Jahre 1857 bei, war später lange Zeit Ausschußrat und ver-

öffentlichte bis in die 70 er Jahre viele Arbeiten in unseren Schriften.

Später verlegte er seine überaus reiche publizistische Tätigkeit

in die Akademie der Wissenschaften.

1897 zum Ehrenmitgliede der Gesellschaft gewählt, hielt er

anläßlich unseres 50jährigen Jubiläums eine Tischrede, welche

der Jugend galt. Wenn diese Rede auch sein Abschied von»

aktiven Vereinsleben war, an dem er in den folgenden 20 Jahren

sich kaum mehr beteiligte, so wird ihm die Gesellschaft doch gewiß

ein treues Andenken bewahren und gerade die Jugend, an die er
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sich damals wandte, kann und wird* in ihm stets mit Recht das

Vorbild begeisterter Hingebung für eine ideale Sache ehren.

In Bezug auf unseren verstorbenen Vizepräsidenten und

Freund R. Schrödinger bedarf es nicht vieler Worte, denn das

Bild seiner markanten Persönlichkeit steht noch frisch in Ihrer

aller Erinnerung. Er war immer bei uns und wir sahen ihn stets

an der Arbeit, die er rollkommen freiwillig in uneigennützigster

Weise durchführte. Und es war keine kleine Arbeit!

Schrödinger entstammte einer Wiener Fabrikantenfamilie

und studierte nach dem Gymnasium an der technischen Hoch-

schule Chemie. Trotz seiner geringen Neigung zum Berufe seines

Vaters erforderten es die Umstände, daß er bis vor Kurzem

wenigstens einen Teil seiner Zeit dem Geschäfte widmen mußte.

Von Natur aus künstlerisch veranlagt, suchte Schrödinger jedoch

seine geistige Befriedigung zunächst in kunsthistorischen Studien,

denen er manch' schöne Reise nach Deutschland und Italien wid-

mete. Auch verstand er es
;
selbst Stift und Pinsel in geschickter

Weise zu führen, was ihm sehr zu statten kam, als vor etwa

15 Jahren ein Zufall ihn in die Arme der Scientia amabilis führte.

So kam er in unseren Kreis. Er begann als reifer Mann regel-

recht Botanik zu studieren und Prof. Vierhapper wird Ihnen

mitteilen, wie weit Schrödinger es in kurzer Zeit namentlich auf

dem Gebiete der Morphologie gebracht hat, wie rasch sich sein

überaus reger Geist und sein angeborenes, durch die Kunststudien

geschärftes glänzendes Beobachtungs- und Unterscheidungstalent

auf ganz neuem Boden ersprießlich betätigen konnte.

Hilfsbereit wie immer, beteiligte sich Schrödinger bald

nach seinem Eintritte in unseren Verein an den Übersiedlungs-

arbeiten aus der Wollzeile auf den Rennweg. Als der damalige

Generalsekretär Brunnthaler erkrankte, besorgte Schrödinger

dessen Geschäfte durch einige Jahre und schützte dadurch den

kranken Kameraden vor materieller Einbuße. 1907 in den Aus-

schuß gewählt, wurde Schrödinger, vielleicht ohne es zu wollen,

bald die administrative Seele des Vereines. Leider aber war es

uns nur durch zwei Jahre gegönnt, ihn als Vizepräsidenten an
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der Spitze der Gesellschaft zu sehen, welcher er mit ganzer Seele

zugetan war und in der er sich wohl fühlte.

Schrödinger war ein Mensch von seltener Vielseitigkeit,

immer bereit zu geben, immer voll Humor und Anregung, scharf

aber gerecht in seinem Urteile und für alles Schöne und Edle

empfänglich. So wollen wir ihn in unserer Erinnerung als guten

Kameraden weiterleben lassen.

Nach dieser Gedenkrede werden folgende gleichfalls dem
Andenken der beiden Verstorbenen gewidmeten Vorträge gehalten:

Kustos-Adjunkt Dr. Pietschmann: Ichthyologie und Herpe-
tologie in Österreich seit 1850;

Universitätsprofessor Dr. F. Vierhapper: R. Schrödinger
als Botaniker.

Beide Vorträge waren von Demonstrationen begleitet.

am 4. Februar 1920.

Vorsitzender: Herr Kustos A. Handlirsch.

Der Generalsekretär bringt den Beitritt folgender neuer Mit
glieder zur Kenntnis:

Ordentliche Mitglieder:

Vorgeschlagen durch:
Herr Bartha von DalnnkfaK.-, V ikror, Major-

Ingenieur des ungarischen Kisenbahn-
RegimPivb.. Budapest. I\. IVrencz
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Vorgeschlagen durch

:

Dr., österr.-ung. General-

Wien, III/4, SchUtzen-

A.Chlupacek,

Dr. A. Ginzberger.

Dr. F. Yicrhappci

.tiuann H. Hirschk

Dr. H. Bebel.

Hierauf hält Herr Prof. Dr. G. Schlesinger einen von Demon-
strationen begleiteten Vortrag: „Variabilität, Anpassung, Art-
bildung und Artentod im Gattungskreise Mastodon." Über
den Inhalt vgl. die Zusammenfassung: „Die stratigraphische Be-
deutung der europäischen Mastodonten. t:

(Mitteil. d. geolog. Gesellsch.
Wien, XI., Bd. 1918, S. 129—166 mit Taf. II—VII); ferner die aus-
führlichen Arbeiten: „Die Mastodonten des k. k. Naturhistorischen
HofmuSellms . Morphologisch - phylogenetische Untersuchungen."
(Denkschr. d. k. k. Naturhist. Hofmus., Wien, Bd. I, geol.-pal. Reihe I,

l«) und: „Die Mastodonten der Budapester Sammlungen."
(Geologica hungarica, Bd. II. — Im Erscheinen begriffen.)
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Endlich zeigt und erläutert Herr Prof. Dr. P. Pfurtscb eller

eine Anzahl seiner die Wirbeltiere behandelnden Schul- Wand-
tafeln (Originale und Reproduktionen).

Allgemeine Versammlung'

am 3. März 1920.

Vorsitzender: Herr Kustos A. Handlirsch.

Der Generalsekretär bringt den Beitritt folgender neuer
nieder eingetretener Mitglieder zur Kenntnis:

Ordentliche Mitglieder:

Vorgesehlag.-n durch:

Wien. II :

'"rau Lampa Emma. lladerss(lorf-\

lingau, Stinglgassc 11 . . . .

IX, Glasergasse 3 . Dr. H. Neamayer,

Prof. Dr. F. Werner.

Hierauf hält Herr Privatdozent Dr. E. Neresheimer einen von

Demonstrationen begleiteten Vortrag: „Biologie und Fischerei
in unseren Alpenseen."



Bericht der Sektion für Lepidopterologie.

Versammlung am 9. Januar 1920.

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. H. Rebel.

I. Der Vorsitzende begrüßt als neu eingetretene Vereins- und
Sektionsmitglieder nachstehende Herren:

Viktor Bartha von Dalmokfalva, Major-Ingenieur, Buda-
pest, Ferencz körut 46/29,

J. F. Berger, Bürgerschuldirektor, Wien, VII., Lerchenfelder-
straße 67/31,

Fritz Loebel, Eisenbahnbeamter, Kindberg, Steiermark,

Leopold Schäffer, Wien, XIV., Goldschlagstraße 36,

Alois Sterzl, Oberlehrer, Wien, VII., Lerchenfeldergürtel 38.

H. Der Vorsitzende legt folgende Publikationen referierend vor:

CloßA. u. Hannemann E., Die Großschmetterlinge des

Berliner Gebiets. Berlin, 1919.

Eckstein, Prot. Dr. K., Die Schmetterlinge Deutschlands

I. Band (Tagfalter), 1913, II. Band (Schwärmer und

Spinner) 1915.

Neustadt A. und Kornatzki E. v., Abbildung und Be-

schreibung der Schmetterlinge Schlesiens. I (1842),

II (1845).

Turati, Conte Emilio, Revisione delle Syntonm palaearctiche.

Pavia, 1917.

-^ Variabilitä del Parnassius apollo pumüus Stich. Pavia,

1918. (Estratto degli Atti d. Soc. Ital. di Scienze Naturali.

Vol. 56 u. 57.)
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III. Herr Karl Höfer bringt unter Vorlage von Belegmaterial

einen Artikel von R. Verity 1
) in Übersetzung zur Verlesung,

worin eine bisher mit Lycaena coridon Poda artlich vereint ge-

wesene Form, welche bei Florenz (Poggioni Hügel) und ander-

wärts in Italien, an der Riviera und in Spanien in zwei Genera-

tionen, im Juni und anfangs September fliegt, von der an gleichen

Lokalitäten vorkommenden, nur einbrütig im August auftretenden

Stammform als eigene Art abgetrennt wird, welche den Namen
L. arragonensis Gerh. zu führen hat. Verity gelangte durch

eingehende, durch mehrere Jahre fortgesetzte Beobachtungen auf

Grund zahlreichen Vergleichsmateriales zur Annahme nachstehender

Tabelle, welche die Formenkreise der beiden Arten veranschaulicht.

idon l'ixln i suprrapeitninn Verity

In Sudfrankreich tritt L. arragonensis in zwei sehr verschie-

denen Rassen auf: resniceU mit weißer oder sehr lichter Unterseite,

und constanti mit dunkler, grauer oder schwärzlicher Unterseite. Diese

letztere hat Reverdin nach der I. Generation beschrieben. Später

hat er dann auch die II. Generation, in der sich die Rasse am
stärksten ausprägt, und welche ganz verschieden von allen anderen

L. (Ärgiades) corydon Poda. Ann. S«,,
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beschrieben und abgebildet, welche
II. Generation Verity nach ihm reverdini benannte.

Verity zieht zu arragonensis auch eine aus Sachsen erhaltene

Rasse mit ausgesprochen grünlicher Färbung, außerordentlich

breitem, schwarzen Saum und sehr dunkler Unterseite. 1

)

Eine mikroskopische Untersuchung der Androconien hat für

die zwei Generationen von arragonensis einen beträchtlichen Unter-

schied ergeben. Bei der Sommergeneration sind dieselben zahl-

reicher, in regelmäßigeren Serien angeordnet, breiter, mehr ab-

gerundet, auch dunkler wegen der größeren schwarzen Pigmente.

Sie haben zahlreichere Längskanäle (bis zu 8, anstatt 5 oder 6).

Dieser unerwartete Saison-Unterschied in den Androconien

korrespondiert also mit jenem, welcher von Chapman bei Lycaena

thersites beobachtet wurde.

Für die II. Generation sowohl der echten remiceki als auch

der Form florentina schlägt Verity den Namen altera vor.

Die hauptsächlichsten Unterscheidungsmerkmale zwischen

typischen coridon und arragonensis sind: Arragonensis hat etwas

kürzere, breitere, im allgemeinen auch mehr gerundete Flügel.

Während beim Männchen von coridon die Unterseite der Vorder-

flügel grau, die der Hinterflügel bräunlich ist, ist für die I. Gene-

ration von arrayonmsis charakteristisch, daß die Unterseite sowohl

der Vorder- als auch der Hinterflügel von grauer Färbung ist und

nur bei der II. Generation ein leichter bräunlicher Ton auf der

Hinterflügelunterseite auftritt. Das Blau zeigt bei typischen coridon

mehr Glanz, es ist leuchtender, lebhafter als bei arragonensis. Die

Männchen der Herbstgeneration von arragonensis weisen Duft-

schuppen in einer Stärke auf, wie man sie bei coridon nie findet.

Eine mikroskopische Untersuchung hat ergeben, daß dieselben,

wie auch die Flügelschuppen selbst anders gestaltet sind als bei

coridon. Die letzteren sind bei arragonensis breiter, ihr Vorder-

hand ist öfter gezähnt und weist 6, und sehr oft bis zu 8 Spitzen

auf, während die von coridon nur 5, höchstens aber 6 Spitzen

haben. AiragunrHsia der I. Generation besitzen auf den Vorder-



(42) Versammlung il*-r Sektion für Lepidopterologie.

flügeln und manchmal sogar auch auf den Hinterflügeln einen

schwarzen Mittelstrich, der sich bei coridon nur selten zeigt. Der

Teil der schwarzen Saumbinde, welcher basal wärts von den Saum-

punkten steht, ist bei arragonensis gut markiert und steht mehr

für sich, seitwärts der Saumpunkte.

Was den Genitalapparat von arragonensis betrifft, so scheint

darüber kein Zweifel zu sein, daß der uncus etwas kürzer, gerader

und weniger spitz ist, die Valven sind gleichfalls kürzer und

breiter. Die Schienenspore ist ebenfalls kürzer und dunkler.

Bei den Weibchen von arragonensis gilt hinsichtlich des

Flügelschnittes und der sonstigen Unterscheidungsmerkmale im all-

gemeinen dasselbe was bereits beim Männchen erwähnt wurde.

Charakteristisch für arragonensis ist, daß die Oberseite eine Nei-

gung zur Aufhellung zeigt, die sich meist um die Mittelpunkte

und in Form von Bindenandeutungen bemerkbar macht. Auch
hier zeigen sich die Flügelschuppen, unter dem Mikroskope gesehen,

infolge ihrer konstanteren Länge regelmäßiger angeordnet. Ihr

Vorderrand ist regelmäßiger gezähnt, während bei coridon die

Zähne auf der einen Seite oft länger als auf der anderen sind,

was ihnen ein asymmetrisches Aussehen verleiht.

IV. Herr Fritz Wagner legt unter Vorweisung einer kleinen

Serie von Belegstücken die Beschreibung einer neuen mediterranen
Form vor:

Leucania albipuncta rufotiiicta subsp. nov.

Bedeutend heller als albipuncta, mehr dem Kolorit von coni-

gera entsprechend, gelb- bis fuchsrot mit lebhaft rosigem Schimmer,
der namentlich auf den in beiden Geschlechtern fast weißen Hinter- .

flügeln zwischen dem Costal- und Innenrandsdrittel vom Saume
gegen die Flügelwurzel — wurzelwärts schwächer werdend —
besonders hervortritt.

Unterseits gleichfalls viel heller als albipuncta, die Flügel-

räuder in ziemlicher Ausdehnung auch hier schön rosenrot über-

gössen. Die Bogenlinie auf Vorder- und Hinterflügel meist nur an-

. gedeutet, vielfach ganz ausgelöscht. Der Silberglanz anscheinend
etwas intensiver.
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Ich erhielt diese schöne Form bereits im Jahre 1913 aus Ain-

Draham in Tunesien, konnte jedoch erst vor kurzem deren Präpa-

ration vornehmen, bei welcher Gelegenheit die große Verschieden-

heit gegenüber der Nominatform von mir wahrgenommen wurde.

V. Ferner legt derselbe zwei interessante Aberrationen ein-

heimischer Boarmien vor; eine mit auffallenden Querbinden gezierte

Form von B. consortaria F. (nov. at). fasciata) Fig. 1, sowie

ein 9 von B. roboraria •

Schiff, bei welchem gerade

der gegenteilige Zeich-

nungscharakter — ein

fast gänzliches Schwinden

der Querbinden (noT.

ab. extincta) Fig. 2 zu

konstatieren ist.

Eine ausführliche

Beschreibung beider For-

men wird in einer der

nächsten Nummern der

„Ztschr. d. österr. Ent.

Ver." erscheinen.

VI. Herr Dr. Egon - "

Galvagni demonstriert Fig. i. 2.

eine Serie der Syntomis

mariana Stauder, welche Art von ihm als Syntomis phegea L. in

seinen Beiträgen z. K. d. Fauna einiger dalmatinischer Inselu

(in diesen „Verhandlungen", Bd. 52 [1902], S. 374) und in den

Beiträgen z. K. d. Lepidopterenfauna d. adriatischen Inseln in

„Die zoologische Reise des naturw. Ver. nach Dalmatien im April

1906, B. 13. Lepidoptera" (Mitteil. d. naturw. Ver. a. d. Univ.

Wien VII. (1909), S. 231, Nr. 237) erwähnt wurde. Syntomis

mariana liegt von folgenden Standorten vor: Mte Marian b. Spalato,

15. 7. 1901. (Galv.) Typischer Standort. Sebenico, 22./4. 1902

(Kempny). Insel Lissa: Comisa, 24./5. 1901, Campogrande,

27-/5. 1911. (Galv.) Insel Lussin: Cigäle, 17./5. 1911. (Galv.)
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Obwohl mir bereits im Jahre 1901 der Lokalrassencharakter

derselben, insbesondere die dickeren Fühler, der kräftigere Körper-

bau, der breitere Flügelschnitt, die glänzenden, irisierenden Flügel-

flächen und die meist großen Analflecke der Hinterflügel aufge-

fallen waren, hatte ich die Aufstellung einer solchen mangels eines

größeren Materiales und eingehender näherer Beobachtung nicht

gewagt. Von Stäuder ursprünglich als Lokalrasse (Unterart) be-

schrieben (Zeitschrift f. wissensch. Insektenbiologie, Bd. IX [1. Folge

Bd. 18] 1913, Heft 8/9, p. 236—239) «wurde sie vom Grafen Em.

Turati als Art anerkannt. (Revisione delle Syntomis Palaearctiche)

in Atti d. Soc. Ital. d. Scienze Nat. Pavia, V. LVI (1917), p. 179—232,

7 Taf. (Taf. 2—S) und im System der paläarktischen Syntomis-

arten zwischen Herst B. H. und Eruegeri Ragusa gestellt, wozu
die subsp. Querci Vrty aus Piemont, Zentrai-Italien und Sizilien

tritt, die Herr Höfer in Originalstücken aus Palermo vor-

zeigt.

VII. Herr Dr. K. Schawerda spricht über die Formen von

Melitaea deJone H. 0.

(ber die ersten Autoren siehe: Stauding er- Rebel, Katalog

d. Lep. (1. pal. Faunengeb. Neuere Autoren: Rebel im Berge-Rebel,

Spuler. Kühl, Seitz, Ribbe (Beitr. z. Lepdf. v. Andalusien. Iris).

Vorbrodt (Schweiz), Oberthür (Etudes de lepid. comp. I und III)

und Korb (Jahr. d. Münchener e. G. 1914).

Die Type fliegt in Aix in der Provence. Ferner Basses-Alpes
und Ardeche. Dieser kommt die Rasse der Ostpyrenäen (Vernet)

am nächsten. Die Rasse von Gedre (Hohe Pyrenäen) hat Ober-
thür als var. Jloudoui abgetrennt (III. 254). Im Band I der

Ft. comp. p. 15) hat Oberthür von der Sierra nevada (Lanjaron)
die Hasse var. nevadensts aufgestellt und sie im Band 111(251)
nicht als Vej&ne erklärt und so eingezogen. Ribbe führt in

seinen« Beitr. z. Lcpdf. v. Andal. (136) für die Rasse aus Granada,
Sierra aevada, S. de alfacar und S. de Fspuna den Namen ueva-

äensis ein, die also seinen und nicht Oberthürs Namen tragen muß.
Die Hasse ans Algier (Oran.-TIemcen-Sebdou) nennt Oberthür
var. nitida (III. 254). Die schöne Rasse aus Portugal var.
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i'oüinae bat Rebel von Cintra im akademischen Anzeiger

Nr. XVII in der Sitzung vom 30. Juni 1910 beschrieben. Ich

habe auch ähnliche Falter aus St. Fial in Portugal.

Die Walliser Kasse var. berisali Rtihl hat dieser Autor

genau beschrieben. Sie ist wohl eine der charakteristischesten

Kassen dieser Art und fliegt bei Martigny bis zum Simplon.

Eine ebenfalls sehr distinkte Rasse ist die var. phatoüna
Frühst. (Archiv fUr Naturgeschichte, II, p. 11), die Prof. Stange
im Eisacktal in Südtirol erbeutete und var. saUonmsis (von Säben)

benannte, welcher Name leider nur ein nomen in litteris blieb.

Ich fing die Art in einem Exemplar im unteren Grödnertal 1909

und dann in Anzahl hinter dem Hause des bekannten, liebens-

würdigen Entomologen Arno Wagner in Kohlmann bei Waidbruck

(Südtirol) im August frisch in beiden Geschlechtern in der 2. Ge-

neration.

Fruhstorfers Diagnose lautet: „Ein interessantes Bindeglied,

das von der südfranz. und andalus. Dejone zu Berisali überleitet.

Sie steht entschieden Dejone näher als der Walliser Rasse und

der Anschluß an Berisali wird in der Hauptsache durch die etwas

markanteren schwarzen Längsstreifchen der Oberseite beider Flügel

erreicht. Auf der Unterseite sind alle bei Dejone weißlichen

Partien gelblich ohne jedoch das gesättigte Gelb von Berisali

zu erreichen. Patria Südtirol. Flugzeit Juni." Dem habe ich noch

zuzufügen: Die Oberseite ist bei den Männern ganz gleichfarbig

rotbraun, die schwarze Gitterung ist nicht sehr stark. Bei den

Weibern sind zwei Farbentöne. Gelbbraun in der Grundfarbe

und die rotbraune praemarginale Binde, sowie etwas Rotbraun in

Basis und Mittelfeld. Doch ist der Kontrast nicht sehr groß. Der

schwarze Rand, den besonders die Hinterflügel von Berisali haben,

fehlt ganz. Die Männer der Frtihlingsgeneration haben 35, die

Weibchen 40mm FlUgelspitzenabstand, bei der Sommergeneration,

die viel kleiner ist, nur 30 beziehungsweise 33 mm. Die Gabel-

zeichnung in Zelle 1 b der Vorderflügelunterseite (siehe Rebel-Berge)

ist bei dieser Rasse außergewöhnlich konstant und gut ausgeprägt.

Alle Dejone-Formen besitzen ein schlankes, langes Endglied der

Palpen, die rotbraun behaart sind. Die Weiber haben auf dem

Hinterflügel eine ehar»kterifltii»ebe rotbraune praemarginale Binde.
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Die überwinternde Raupe lebt auf Linaria oder (nach Rebel

bei der var. rosinae) auf Antirrhinum.

In der letzten Zeit wurde Dejone aus Steiermark angegeben.

Die Falter, die ich von Tobelbad (Prof. Kitt) sah, gehören sicher

nicht zu Dejone, die Falter die Klos aus Stainz angab, höchst-

wahrscheinlich auch nicht. Ich sah diese leider nicht. Turati er-

wähnt in einer Fauna (1919) eine athalia dejoneformis Verity.

Bericht der Sektion für Botanik.

Sprechabend am 30. Januar 1920.

Vorsitzender: Prof. Dr. F. Vierhapper.

Hierauf berichtete Oberrechnungsrat K. Ronniger über

ein neues Hierdrinm aus Tirol:

Hieracium Vettert Ronniger, nov. bybr. (H.alpinum
< Grtsebachii).

Caulis erectus, strictus velpaullum flexuosns, lnji>(>)dttjllop<>dut.

Folia 7—H, sensim decrescentia, glauca, oblongo-lanceolata, a basi

rnque fere ad apicem mnrgiu'dm,} XHhjxtrcdhdis. hast rix attenuaU

sessilia et semianifdertrhtin. iufrriom a/ipro.riwata, deutibus panni

remotis minnt/s, snperiora integra, in bradeas transetndia, me(U<'

8—Mm longa, l 1
, —:i,-w lata. Tnflorrse.entia raccwosa rd

v„rd>> unl-
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fatua. Pollinis granula fere omnia sterilia. Receptaculum longe-

deniatum. Pili eglandulosi 2—3mm longi, ad cmdem totum, ad
pedicellos et involucrum copiosi, in foliorum pagina superiore nulli
rel marginem versus pauci, ad marginem et subtus secundam nervum
medianum copiosi, in pagina inferiore modice. Glandulae ad
caulem totum sparsae, in foliorum pagina superiore nullae vel

sparsae, ad foliorum marginem et subtus ad nervum medianum
copiosae, in pagina inferiore sparsae, ad pedicellos modicae, in dorso
phjUorum involucralium usque ad apkem ropiome. Pili eglandulosi
et glandulosi ad caulem et involucrum tili ad basim obscuri. Floc-
cae ad pedicellos densae, ad caulem deorsum usque ad medium
pertmentes, ad foliorum marginem et nervum medianum (subtus)
sparstssimac inrobtcri j)!n/lla infima ad marginem subfloccosa.

Altitudo: 35—60 cm.

Tirol: Auf steinigem Boden im Geblisch aufder alten Moräne
bei Posebach im Gurgler Tale, in Gesellschaft des ff. Grisebachii
Kerner 09. Aug. 1919, leg-. Jobann Vetter).

Dieses prächtige neue ffieracium, welches ich wegen der
gänzlich tauben Früchte und des fast durchwegs sterilen Pollens für
emen primären Bastard zwischen ff. Grisebachii und IL alpinun,
"alte, liiüt sich kurz folgendermaßen charakterisieren: Ein tippiges
H. Grisebachii mit vergrößerten Köpfen, verlängerten Blutenstielen,
etwas verbreiterten Blättern, mit Haaren und Drüsen an allen
Teilen der Pflanze mit alleiniger Ausnahme der Blattoberseite. Die
Form und geringe Zahl der Hüllblätter, welche für //. Grisebachii
so charakteristisch ist, findet sich bei ff. Vetteri ganz genau
wiederholt, ebenso stimmt die Form und Verteilung der Blätter
ganz mit JJ. Grisebachii überein. Auf ff. alpinum weisen die

reichlichen Haare und Drüsen, die Vergrößerung der Köpfe und
die Verlängerung der Bliitenstiele. ff. Gmebaehü ist bekanntlieh
eine fast gänzlich kahle Pflanze mit sehr kurzgestielten Köpfen
(die längsten Blütenstiele 5 mm lang), welche eine traubenartig

angeordnete, armköpfige Rispe bilden.

Zur Diagnose des ff. Grisebaehü, welche Kerner und Zahn
geben, möchte ich bemerken, daß nach dem von Vetter gesammelten
Materiale die Stengelblätter ziemlich langsam dekreszieren und
ganz allmählich in die Brakteen übergehen, daher die Sätze der



(48)

Diagnose „Stengel unterwärts beblättert, oberwärts blattlos",

„Blätter ziemlich rasch dekreszierend" meiner Ansicht nach ent-

sprechend zu korrigieren wären. Zahn bemerkt übrigens in seiner

Bearbeitung der Gattung für Reichenbach, Icones Fl. Germ.:

,
7
in der Kultur langsam dekreszierend".

//. Vettert steht in seinen Merkmalen im allgemeinen ent-

schieden dem IL Grisebachii näher als dem IL alpinum, welches

im ganzen Gurgler Tale häufig ist.

K. H. Zahn hat aus dem Formenkreise des IL sparsiflorum

Friv., dem bekanntlich auch H. Grisehachii angehört, bereits zahl-

reiche subspecies beschrieben. Ein genauer Vergleich aller dieser.

Diagnosen ergab keinerlei Übereinstimmung mit vorliegender

Pflanze. Eine Zwischenart H. sparsiflorum—akatum [II. gymno-

dermum Benz et Zahn), welche in Reichenbach, Icones, Band XIX,

2, auf Tafel 308 abgebildet ist, wäre wegen der Beteiligung des

IL alpimm (IL atratum ist ein H. alpinum < murorum) allenfalls

in Vergleich zu ziehen; es hat aber ebenfalls mit unserer Pflanze

nicht die geringste Ähnlichkeit. Eine Zwischenart IL sparsiflorum

—alpinum wurde bisher nicht beschrieben.

Zur Benennung dieses schönen Fundes habe ich den Namen

des Entdeckers benutzt, welcher sich durch seine exakten Unter-

suchungen über Fes^ca-Bastarde um die Kenntnis der öster-

reichischen Flora bereits sehr verdient gemacht hat.

Sodann sprach Privatdozent Dr. E. Janchen über die syste-

matische Gliederung der Gattung Fumana unter Vorweisung

zahlreicher Belege dieser und anderer Gattungen der Cistaceen-

Ausführlicheres hierüber erscheint in Ost. Bot. Zeitschr., 69. Jahr-

gang, 1920.

Zum Schlüsse erfolgte eine Vorlage der neuen Literatur

ebenfalls durch Privatdozent Dr. E. Jan che n.



Gedanken zur chemischen und physikalischen

Analyse der Reizerscheinungen.

Es ist eine Tatsache, daß die Kolloide einen wesentlichen

Anteil am Aufbau des Protoplasmas haben. Die Kolloide zeigen

eine Reihe charakteristischer Erscheinungen, deren hervorragendste

die Tatsache ist, daß die beiden Zustände „fest" und „flüssig",

Gel und Sol, in allen Übergängen in einander übergeführt werden

können. So verschiedenartig die einzelnen Fälle sind, so kann

mau doch unter allen Umständen mit dem Begriff „Quellung" und

„Entquellung" für diese Zustandsänderungen auskommen. Quellung

bezeichnet den Übergang in den kolloiden Zustand mit einem

Wasserüberschuß, Entquellung ist der Übergang in einen mehr

minder festen Zustand bei einem Mangel an Wasser, wie bei Sol

und Gel. Durch die Untersuchungen von Ewald 1
) ist gezeigt

worden, daß die Sol- und Gelphase schon durch Druckwirkung

gegenseitig tibergeht. Er hat ausführlich gezeigt', daß die post-

mortale Trübung der Augenlinse auf ähnlichen Gerinnungser-

scheinungen beruht, auf einer Gelbildung der Linsenfasersubstanz.

Dieser Zustand ist für die tote Augenlinse ein endgiltiger Gleich-

gewichtszustand. Wird aber die trübe Linse an einer differenten

Stelle mit einer Nadelspitze gedrückt, so wird sie auffallend durch-

scheinend, indem diese Stelle entquollen, der Gleichgewichtszustand

vernichtet wird. Die eine Phase ist nach kurzer Zeit in die an-

dere übergegangen; nach einiger Zeit aber wird nach Entfernung

1S9M



des drückenden Gegenstandes die Linse auch an dieser Stelle

wieder trübe, der Gleichgewichtszustand muß also wiederhergestellt

sein. Es ist, wie Zwardemaker 1
) hervorhebt, noch nicht unter-

sucht worden, ob eine gelinde Temperaturerhöhung, d. h. eine

GHeichgewichtsänderung durch irgend eine andere Energieform

dasselbe Phänomen hervorruft. Wesentlich für solche Untersuchungen

wäre die Beachtung der Tatsache, daß diese Überführung jeden-

falls langsam geschehen müßte; denn wenn sie plötzlich geschieht,

ist die Gerinnung nicht mehr rückgängig zu machen. („Gewöhnung

der Kolloide.) Im Anschluß an diese Tatsache ist es von Interesse,

daß Fl ei sc hl und Gsettner 3
) aufmerksam machen, daß die

Linsenfasersubstanz schon beim geringsten Druck trübe 'und

doppelbrechend wird. Diese Arbeiten aus der Tierphysiologie geben

uns zweifellos den Schlüssel zur Erklärung der Erregungsleitung

bei den Pflanzen. Denn die Erregungsleitung muß auf jeden Fall

durch die entstandene Differenz oder Abänderung des im lebenden

Organismus bestehenden stationären Gleichgewichtes entstanden

sein. Jeder Anstoß, der die Pflanze von außen trifft, wenn dieser

Anstoß überhaupt eine physiologisch wirksame Energieart vorstellt,

null) dieses Gleichgewicht in irgend einer Weise verschieben. Kann

er das nicht im Organismus, dann sagen wir, diese Energieform

sei physiologisch unwirksam. Nehmen wir als Beispiel die Fort-

pflanzung des Reizes bei einer Wurzelspitze und lassen wir dabei

die Tatsache nicht außeracht, daß ja eine Erklärung der Reaktion

auf Grund der spezifischen Form des betreffenden Organismus ba-

siert sein muß. Eine Wurzel besteht im äußersten Teile, am Ende,

aus rein embryonalen Zellen, Dermatogen, Periblem, Plerom, woU

morphologisch verschiedenen, aber in ihrem kolloidchemiscbe»

Verhalten sehr ähnlichen Gewebeformen: jede Zelle außerordent-

lich plasmareich, keine oder winzige Vakuolen, großer Kern-

Weiter rückwärts sehen wir die Zellen in der Zone der Streckung

allmählich größer werden, der Kern verhältnismäßig bedeutend

kleiner, die Zelle erfüllt mit Zellsaft und diese abgegrenzt geg®
das Plasma durch die vorhandenen Vakuolenhäute. Weiter rflck-

») Kr-chn. ,1. I'hy.sioL 5, U3 (1906).



wärts ist schon eine Differenzierung vor sich gegangen, wir er-

kennen deutlieh die Gewebezellen in ihrer endgiltigen. endlichen

Funktion, in ihrem Bau entsprechend geformt. Also folgende

Keihe: plasmareiche embryonale Zellen der Spitze, wasserreiche,

verhältnismäßig weniger kolloidführende Zellen der Streckungszone

und schließlieh fertig ausgebildete Zellen im ausgewachsenen Teil.

Trifft nun ein Reiz, z. B. Licht, die Spitze, so ist ja das der prä-

destinierte Ort, wo die Gleichgewichtsstörung einsetzen kann, d. i.

die Umschreibung für die Tatsache, daß die Spitze infolge Vor-

handenseins der größten Potentialdifferenz das empfindlichste Organ

ist. Dieser Lichtreiz trifft aber in einer Richtung auf die Spitze,

wird also einseitig physiologisch wirksam sein, wird einseitig das

Gleichgewicht stören; die Entquellung wird dort am stärksten

sein und wird sich u. a. auch äußern als sich fortpflanzender Druck,

der aber — und das sei ausdrücklich betont — nicht jener grobe

mechanische Druck ist, an den Kohl in seiner „Mechanik der

Reizkrümmung" denkt oder den Tondera (Reizphysiologische

Untersuchungen) annimmt. Die Reizfortpflanzung, die Fortpflanzung

des Druckes, muß ja auf Grund des ganzen Baues in der Längsrichtung

weiter erfolgen, aber mit dieser Druckfortpflanzung ist gleichzeitig

verbunden, daß die Ermüdung des Organs, die relative Ermüdung

der Wurzel, auf dieser Seite am größten sein muß, daher Krüm-

mung zum Lichte bei sehr schwachen Intensitäten, wie Vouk

und Linsbauer gezeigt haben.

Wie auffallend die Unterschiede in der Lichtempfindlichkeit

der einzelnen Zonen bei der Pflanze sind, mögen einige Resultate

der Arbeit von Wilschke 1
) zeigen, denen als Empfindlichkeitsmaß

Präsentationszeiten zugrunde liegen. Sie zeigen, welch sprung-

haften Wertzuwachs die Präsentationszeiten erfahren müssen, um

eben merkliche Krümmungen auszulösen, wenn verschiedene Zonen,

von der Sproßspitze bei Arena aus' belichtet werden. Von dem

embryonalen Gewebe der Spitze an nimmt die Empfindlichkeit

sehr schnell ab. Die oberste, ca. 2mm lange Spitzenregion er-

fordert zur Überschreitung, resp. Erreichung der Reizschwelle fol-

gende Energiewerte:

1 A. Wilschke Sitzber. Ak.nl. Wiss. Wien. 122 (1913).



.. Pcmieum miliaceum 405 „

Eine ca. 2mm lange Zone der wachsenden Region dagegen

erfordert unter gleichen Bedingungen für den gleichen Effekt:

bei Arena (Koleoptilen) 20.250—24.300 MKS., bei molaris cana-

riensis 105.300 MKS., bei Phleum pratense 122.850 MKS. Bei Lo-

liutn und Panicum ist bei Belichtung dieser Zone überhaupt keine

phototropische Sensibilität . mehr nachweisbar. Besonders von

Fitting wurde nachdrücklich betont, daß Lichtempfindlichkeit

und phototropische Sensibilität verschieden sind. Auch Organe

wie das Hypokotyl von Pcmieum reagieren auf einstrahlendes

Licht, wenn auch nicht (bei partieller Belichtung) durch Krümmung,

sondern durch Wachstumshemmung, die durchaus der Lichtinten-

sität parallel geht. Das Hypokotyl ist also lichtempfindlich, ohne

in auffallender Weise phototropisch sensibel zu sein. Deutliche

Krümmungen können nur bei sehr lebhaftem Wachstum erzielt

werden, während sonst bei Belichtung die Empfindlichkeit derart

groß ist, daß die Lichtwirkung sich in anhaltender Wachstums-

hemmung geltend macht und eine Krümmung ausbleibt. Bei

iihertliielilirlier Betrachtung weniger Versuche könnte man geneigt

sein, diese Partie der Pflanze für nicht empfindlich zu halten,

während die Empfindlichkeit in Wirklichkeit relativ sehr groß ist.

Daß durch diesen Nachweis die Fragen nach „Sinnesorganen" für

die Lichtperzeption viel kritischer zu behandeln sein werden als

es bisher geschah, ist eine naheliegende Folgerung.

Eine ca. 2mm lange Basisregiou ist bei Avena, Phalari* Qfl!

I'hknm annähernd ebenso empfindlich wie eine ebenso ausgedehnte

Zone der Wachstumsregion; für Panicum und Lolium ist auch hier

selbst bei hohen Energiewerten kein Effekt erzielbar.

Beim Hypokotyl ist unter gleichen Bedingungen nur «n

günstigsten Fall phototropische Sensibilität nachweisbar; doch kann

wegen der kräftigen Wachstumshemmung keine Krümmung gerade

wegen der hohen Lichtemptindlichkeit beobachtet werden, da &
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hohe Lichtempfindlichkeit sich eben in der Wachstumshemmung

äußert. Wie verschieden sich die verschiedenen Zonen eines nur

1— 1.5 cm langen Keimlings in Bezug auf Lichtempfindlichkeit

verhalten, zeigen die folgenden Werte: Das Wachstum von Arcna-

Koleoptilen wird gehemmt, jedoch nur wenig bei Werten über

800.000 MKS., das Wachstum des Hypokotyls schon sehr kräftig

bei nur 140.400 MKS. Interessant ist die Empfindlichkeitsver-

teilung gewissermaßen abgetasteter Keimpflanzen von Gramineen,

z. B. von Avena. Es ergeben sich folgende Werte für je 2mm
lange, benachbarte Zonen eines 14 cm langen Keimlings:

Werte von der Spitze gegen die Basis hin gerechnet:

\ 0—2 mm =25 MKS.

Znti«i <W 2~ 4 n — nicht bestimmt
Zonen di = 20.250-24.300 MKS.
Koleoptüe

6_g
»

bis 24 .300 MKS.

J
8—10 „ dtto.

Zonen des
(
10—12 „ Sensibilität nicht nachweisbar,

Hypokotyls
J
12-14 „ Zahl der in MKS. ausgedrückten Energie-

werte praktisch oo.

Das ist natürlich von Einfluß auf die Entscheidung der Frage

nach der Bedeutung des Alters für die Empfindlichkeit der Ver-

suchsobjekte. Bekanntlich sind gleich vorbehandelte Versuchs-

pflanzen verschiedenen Alters sehr ungleich empfindlich und es

wird auch immer darauf hingewiesen, daß Pflanzen nach Über-

schreitung eines gewissen Entwicklungsstadiums für den Versuch,

„ungeeignet" werden. Das ist jedenfalls auf das ungleiehe Ver-

halten der einzelnen Zonen und das Gegeneinanderwirken von

Sensibilität und Lichtempfindlichkeit zurückzuführen, wobei das

Alter der Versuchspflanzen an sich nur ein sekundäres Moment

vorstellt. Würde man als belichtete Zone in phototropischen Ver-

suchen immer nur die sich stets verjüngende Spitzenregion wählen.

s<> wäre das Resultat viel einheitlicher: die empfindliche Spitzen-

rcglOD dominiert bei den empfindlichsten Keimpflanzen, deren

Kniph'ndlichkeit daher sehr hoch, daher die für den eben merk-

lichen Effekt aufzuwendenden Enenriewc.te sehr klein sind. Streckt

«ich der Keimling und wird durch Bestrahlung der ganze Keim-



ling belichtet, so macht sich schon der Einfluß der ungleich

schwächer phototropisch reagierenden Zonen geltend, desgleichen

die Lichtempfindlichkeit der basalen Teile, deren Effekt durch

Interferenzwirkung, ungleiches Wachstum und gegenseitige Beein-

flußung den Endeffekt nach Intensität und Zeit ändert.

Wir wollen eine kleine Tabelle hiehersetzen, die Versuche

berücksichtigt, welche in demselben Laboratorium, mit denselben

Apparaten, Methoden, bei gleicher Vorbehandlung der Keimlinge,

gleicher Art (Ävena)
,

gleichem Reaktionsmaß (Präsentationszeit)

gewonnen worden sind: wechselnd war nur die Länge der Keim-

linge, die zwischen 03—4 cm schwankte. Die geringste Energie-

menge zur Erzielung eines eben merklichen Krümmungseffektes

wurde gefunden:

1) mit 25 MKS. (Wilschke),

2) „ 60988 „ (reine Luft) (0. Richter),

3) „ 45-741 „ (Labor. Luft)
( „ ),

4) „ 155-86 „ (Fröschel),
5) n 25 „ (Edelb ach er, wobei eine Nach-

prüfung der Versuche von

Wilschke angestrebt wurde).

Versuch 1 und 5 wurden mit Zonenbelichtung, 2, o, 4 mit

ganzer Belichtung <].
i Keimlinge durchgeführt.

Der zellige Aufbau und die Verteilung der jugendlichen Ge-

webe ist für die Perzeption und Weiterleitung der Reize, auch der

Schwerereize, von ausschlaggebender Bedeutung. Miehe hat ge-

zeigt, daß Knotenpflanzen wie Tradescantia, außerordentlich geo-

tropisch sind: ihr Wachstum erfolgt am Ende der Knoten und

diese Zone vollführt auch die Krümmung. Fraglich war es, ob

di«e gleiche Zone auch den Reiz perzipiert, beziehungsweise die

besonders empfindliche Junktionszone darstellt. Miehe hat nun

nachgewiesen, daß der Stengel sich auch krümmt, wenn man ihm

sämtliche Blätter abschneidet. Hier erfolgt also keine Perzeption,

eine Reaktion bleibt aber sofort aus, wenn man die Achselknospen
aus einem oder zwei Internodien herausnimmt. Diese Tatsache

»rtenmid vollständig
iten Zellen dÜ



Gedanken / I . u. |>h\sikal. AnalvM.- -In lin/.-'i-srlinrnm-ni. «

jenigen sind, welche am ehesten eine Druckwirkung empfinden

können, beziehungsweise auf Quellung und Entquellung am leich-

testen reagieren und außerdem für die Reizleitung schon von vorn-

herein ein Gefälle gegen die Wachstumsorgane hin zeigen. Neben

dem zelligen Aufbau stellt eben die Spitze vornehmlich deshalb

das sensibelste Organ dar, weil hier jede noch so geringe Druck-

wirkung eben auf Grund der reinen Kolloideigenschaften am leich-

testen empfunden werden kann. Wenn diese Druckwirkung, wie

das bei leblosen kolloiden Systemen der Fall ist, z.B. bei Agar,

Zustandsänderungen wie Änderungen der Leitfähigkeit, Viskosität,

Permeabilität, Oberflächenspannung und Lichtbrechung zeigt, Phä-

nomene, welche dem Prinzip nach auf derselben Ursache be-

ruhen und wenn diese Änderungen auch bei minimalen Druck-

wirkungen wie bei der Augenlinse sich vollziehen, so ist es

naheliegend, auch bei lebenden Kolloidsystemen Quellung und

Entquellung für die analogen Phänomene daselbst verantwort-

lich zu machen. In der Tat ist dann die Richtung der Reizleitung,

nämlich von der hochkolloiden Spitze bis zur Basis, entsprechend

dem Gefälle der Kolloide vorgezeichnet und wird auch eingehalten.

Eine Diskussion der Erklärungsversuche für geotropische Er-

scheinungen ist einer nächsten Abhandlung vorbehalten. Für die

Erklärung des Geotropismus als Phänomen der Quellung und Ent-

quellung beim Reaktionsmechanismus spricht ein außerordentlich

instruktiver Versuch von Sachs. Läßt man nämlich ein Organ,

z. B. eine sehr weiche Wurzel, ganz leicht transpirieren, so daß

sie fast ans Verwelken kommt, aber keineswegs unwiederbringlich

geschädigt wird, so kann man sie förmlich um den Finger biegen.

Wird eine solche Wurzel horizontal gelegt, so sinkt sie rein passiv

nach abwärts; legt man sie aber mit der Hälfte auf die Oberfläche

des Wassers, so krümmt sie sich augenblicklich anscheinend ne-

gativ geotropisch nach aufwarte. Die Erklärung ist folgende: Die

Quellung ist ein reversibler Vorgang: durch die Transpiration ist

es zu einer Entquellung gekommen, die aber nicht irreparabel im

Plasma ist. Hat nun eine Zellpartie Gelegenheit, Wasser von außen

aufzunehmen, so wird sie natürlich wieder in den normalen Quellungs-

zustand und WiMergebaH zurückkehren und damit von vornherein

einen Überdruck im Innern des Organs erzeugen. Ist es die



Unterseite, die auf Wasser gelegt worden war, so wird das Organ

hinaufgepreßt, so schnell, daß man die Bewegung ohneweiters

mit freiem Auge verfolgen kann: innerhalb zwei Minuten steht

die Wurzel um 45° gegen die Horizontale nach aufwärts gerichtet.

Das zeigt, wie schnell Quellungs- und Entquellungserscheinungen

vor sich gehen können, wenn die geeigneten Bedingungen gegeben

sind. Der Mechanismus der Krümmung ist hier durch reine

Wasseiverschiebungcii. beziehungsweise Differenzen im Quellungs-

wasser des Plasmas bestritten. Schneidet man aus einem allseitig

gleichmäßig reizbaren Stengelglied mit interkalarem Wachstum oder

langgestreckter Wachstumszone einen Streifen heraus und legt ihn

mit der breiten Fläche horizontal, so tritt keine Krümmung ein;

wird die Lamelle aber mit der Schmalseite horizontal gelegt, so

tritt positive Krümmung ein, zum Beweis, wie kleine Gewichts-

respektive Druckdifferenzen schon zur Auslösung einer geotropischen

Reaktion genügen. Die große Oberflächenentwicklung durch den

zelligen Aufbau ist hier die Ursache, daß schon so geringe Druck-

wirkungen wie das Eigengewicht des Organs weitgehende physi-

kalische und chemische Umwandlungen nach sich ziehen; zeigen

doch die schöoen üntereoebangen tob Warbarg, welche Bedeu-

tung grolle Ob erlläehenent Wicklung bei organischen Schäumen,
Ilollundermark, organischen Geweben ete. für Reaktionen aller

Art besitzt. Anderseits erinnere ich an die bekannten Unter-

suchungen von Lepeschkin zum Nachweis der Tatsache, daß

schon äußere! geringe Druckwirkungen schon sichtbare Verände-
rungen d^ Plasmas bei geeigneten Objekten hervorrufen, denn
ais Spirnn vratiiden mit dem Deckglase nur leicht gedrückt wurden,
genu-te das. imi in dem völlig hyalinen Plasma einige Zeit hin-

durch Oranulationsetscheinungen hervorzurufen, die EntquellungS'
Vorgänge andeuten, während welcher Zeit auch die Farbstoff-

auiiiahuie verändert ist, ein Zustand, der durch vorsichtiges Aus-

waschen wieder rückgängig gemacht werden kann. Eine Methode,
um Änderungen der Permeabilität oder Oberflächenspannung z°

prüfen, wäre in der Methode des mikrochemischen Kalinachweises
durch Bildung des gelben Kobaltkaliumnitrits und Überführung



membran nachzuweisen ist und dal) es sich immer dort rindet, wo

Änderungen in der Oberflächenspannung vor sich gehen. So ist

das Kali im Spirogyrafaden gleichmäßig verteilt, in der Nähe der

Chromosomen etwas gehäuft. Schickt sich nun der Faden zur

Kopulation an, so wird sämtliches nachweisbares Kali, noch ehe

man mikroskopisch eine Ausbauchung der Membran zum Kopulations-

schlauch sieht, dorthin geschafft. Wenn die Deutung Macallums

richtig ist, daß nämlich das Kali sich deshalb in der Oberfläche an-

sammelt, weil es ein stark oberflächenaktiver Stoff mit höchster

Wanderungsgeschwindigkeit ist (nach dem Wasserstoff der erste an

Geschwindigkeit), so könnte man gerade die Veränderung in der

Kaliverteilung prüfen, um Permeabilitätsänderungen festzustellen.

Wenn man z. B. findet, daß bei den Zellen eines Tradescanti«-{Matte*

die Kaliverteilung in den großen Epidermiszellen, die sehr kalireich

sind, durch Belichtung oder Druck geändert wird und gleichzeitig

Änderungen in der Permeabilität nachgewiesen werden, so hätte

man damit eine sichere Methode gewonnen. Auffallend ist, daß

Kalireichtum überall dort konstatiert wird, wo hochgradige Permca-

'•ilitätsänderungen zu erwarten sind, in den Epidermiszellen und

vor allem in den embryonalen Meristemzellen.

Der Beweis, daß Quellung und EtttqneHung für Keizreaktionen

wesentlich ist, liegt schon darin, daß 1 . alle Organe, die besonders

empfindlich reizbar sind, einen auffallend hohen Wassergehalt zeigen

and daß bei reizbaren Pflanzen wie Mimona, Berber is, wie Molisch

gezeigt hat, sicherlich und sichtlich Wasserversdriebmigüii bei der

Erregungsleitung vor sich gehen. 2. Die Erregungsleitung geht

immer von der Spitze zur Basis, sie folgt also genau dem Potentialge-

fälle des Wassergehaltes kolloider Anteile. 3. Wie durch Miss 11 nie,

de Vries
;
Correns, Ch. Darwin gezeigt wurde, kann tatsächlich

Gelbildung durch Entquellung in sehr reizbaren Organen einsetzen

«nd das ist die Erklärung für die durch Darwin in Drosera-

tentakelu bei der Reizung beobachteten Aggregationserscheinungen.

Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß diese Erklärung

,U( '

l >ts zutun hat mit der von Porodko auch bei anderen Energie-

formen gesuchten wirklichen Gerinnung. Es kann sich das höchstens

'» einer Vakuolenbildung und in einer Konglomerierung von kleinen

v«k«olen äullern. wie es so sehr,,, au den Tröpfchen in /M«



zu sehen ist oder an einer von Heilbronn und Gisela Weber
nachgewiesenen Viskositätsänderung. 4. Alle Mittel, die quellungs-

fördernd- und hemmend wirken, fördern und hemmen die Er-

regungsleitung, wie Eintauchen von Drosera-Tentakeln in Kalklösung,

welche dieselben unempfindlich macht; daß es sich hier um Un-

emptindliehkeit handelt, ist aber nicht richtig, wie Correns ge-

zeigt hat, sondern nur die Erregungsleitung ist unterbunden u. zw.

auf Grund einer reversiblen Gerinnung des Plasmas, was im Prinzip

identisch ist mit der Hemmung von Muskelzuckungen in Kalk-

lösung. Hieher gehört auch die von Löwi (M. m. Zeitschr., 1911)

mitgeteilte Erscheinung, daß der Kalkgehalt nervöser Organe ganz

auffallend mit dem Altern der Intelligenz parallel geht. 5. Da-

durch ist auch die sonst unerklärliche Tatsache enträtselt, daß die

Krümmungen nie so prägnant ausfallen, wenn Wasserzufuhr mög-

lich ist, wie bei den von Gius untersuchten untergetauchten

Pflanzenorganen und den von Sachs beobachteten Krümmungen
unter Wasser.

Die Weiterleitung eines Reizes kann nach zwei Typen er-

folgen:

1. Reizleitung mit Dekrement, wenn die Leitung ohne Einbuße

nach einer präformierten Richtung hin weitergeleitet wird, wie bei

einem fadenförmigen Gebilde, z. B. einem Nervenpräparat, an das

Elektroden angelegt worden sind 2. Reizleitung ohne Dekrement,

wenn die Erregung sich gewissermaßen im Weiterleiten verliert

wie beim Pseudopodium einer Diffugia oder öyphßderia. wfl
nämlich von diesen Sarkopoden eines der. ausgestreckten Pseudo-

podien an einer Endstelle gereizt, so sieht man eine schwache

Kontraktur und eine immer schwächer werdende Wellenbewegung
gegen das basale Ende des Pseudopodiums fortlaufen. Die Ei"

regttngsweHe wird immer schwächer und kann nur dann auf an-

dere Pseudopodien übergreifen, wenn die Erregung sehr stark

war. Bei pflanzlichen Organismen liegf durchgehende der letztere

Typna der Erregungsleitung vor, offenbar weil die Pflanzen etwas

träger reagieren und mit wenden Ausnahmen die Erregu»^"

führt, die

in Erschein

schli rlilii'l 1

trete*

besonders
{
,'rolie Kolk'



Ferner stellen hier die Stimmungserscheinungen ein Haupt-

So ist ein hekannter Versuch des Tierphysiologen, zwischen

zwei Elektroden einen sogenannten elektronischen Block einzu-

schalten, d. h. eine Muskelzuckung, die bei Erregung durch zwei

weit entfernte Elektroden zustande käme, bleibt aus, wenn man

in der Mitte noch einmal zwei Elektroden anbringt und zuerst

durch diese den Strom schickt. Ähnliche Versuche hat Ch. Böse

bei Miwosa ausgeführt und sie müßten auch bei phototropischen

Untersuchungen zu Resultaten führen. Um über die wirkliche

Geschwindigkeit der Erregungsleitung eine Aufklärung zu erlangen,

wird man durch entsprechende Versuchsanstellung dieses Dekre-

ment willkürlich möglichst unterdrücken müssen, d. h. jede ein-

zelne Zone wird durch jene Lichtintensität auf die betreffende

Stimmung gebracht werden müssen, für die sie normalerweise

empfindlich ist. Denn jede Reizaktion erregt eine Gegenaktion

im Organismus, die sich je nach der Stärke als Ermüdung, Läh-

mung oder als Gewöhnung geltend macht. Es ist ja auch bei

einem toten Kolloid durchaus nicht gleichgültig, in welchem Tempo

die Bedingungen für Quellung und Entquellung geschaffen werden:

es gibt auch hier ein „Einsehleichen" mit der Reaktion, eine

Shokwirkung und eine „Gewöhnung" der Kolloide. Wird nach

Einstellen auf die Stimmung der Keimling von der Spitze her

phototropisch gereizt, so hat der Reiz gewissermaßen in der Leitung

keinen Widerstand mehr zu überwinden und muß, was den Ge-

schwindigkeitsfaktor betrifft, rein zutagetreten; es lassen sich dann

ähnliche Erscheinungen erzielen wie bei einem elektrotonischen

Block. Systeme wie Nerv-.Muskelpräparate, also Systeme mit

Heizleitung ohne Dekrement können zu solchen mit Dekrement

gemacht werden, wenn man ihre Vitalität herabsetzt, wie das von

Verworn für den leicht erstickten Nerv aufgezeigt worden ist.

l>ie Forderung für phototropische Untersuchungen, daß jede Zone

vorher auf die entsprechende Stimmung gebrach! worden muH,

^t sich durch Drehen des Keimling und durch <h< Tus,-hcpri<ma

l
e >n Tuschetropfen wird in Lack aufgelöst und auf ein (.laspnsma

aufgetragen, das dadurch rauchbraun wird und durchsichtig bleibt

erzielen, während der Keimling rotiert. Dadurch erhalten die



einzelnen Zonen von oben nach unten entsprechend ihrer ab-

nehmenden Empfindlichkeit immer mehr Licht, solange, bis jede

einzelne Zone auf die ihr entsprechende Stimmung gebracht ist:

dann erst wird mit einer Energiemenge einseitig gereizt, die der

Spitzenempfindlichkeit entspricht. Die Erregungsfortleitung, wenn
sie auch relativ noch recht langsam sein wird, muß dadurch ihren

für den betreffenden Keimling höchsten Wert erreichen, d
Wideretand der Stimmung in den tiefer liegenden Zonen
entfernt und der Ävena-KeimWug dadurch gewissermaßen "aus
einem System mit Dekrement zu einem solchen ohne Dekrement
geworden ist.

Jede Quellung und Entquellung ist verbunden mit dem Frei-

werden von Ionenelektrizität, freier elektrischer Ströme und
Änderung der Oberflächenspannung. Da Quellung und Entquellung
am machtigsten im Muskel angreift, ist der Muskelstrom am stärksten,
und daß Quellung und Entquellung bei Pflanzen ebenfalls so

mächtig ist, zeigen die Erfahrungen von Burdon-Sanderson, nach
(jenen die rasch reagirendeu Dionea-Tentakeln einen Strom liefern,
der dem Muskelstrom kaum nachstellt, während die durch Er-

regungsk-itung
; n Keimpflanzen ausgelösten Ströme den Aktions-

stromeii der glatten Muskulatur entsprechen. Nur wenn Quellung
und Entquellung eine wesentliche Rolle dabei spielt, ist es erklär-
lich, daß tote Organe, wie Wasserleitungsorgane eine Rolle bei der

Erregungsleitung spielen, wie Linsbauer bei Mimosa gezeigt 1

üas geht auch besonders schön aus dem Verhalten einzelliger
"Vanisu ,e„ hervor: ihre Form, z. B. bei I^jlena, ist bei freier

Beweglichkeit ziemlich variabel; bei heftiger' Reizung sehen wir
äann^ wie der Organismus förmlich zusammenzuckt und dabei

etwas verkleinert, was nur durch Wasserabgabe
cli ist; ähnliche Fälle

1 necke gesehene

beschriebene Plasmide
•-^^Hasmolvse- und die von C
111 leineni ,lest

-
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Erregung, Ermüdung, Lähmung sind drei Phasen, die durch

ununterbrochene Übergänge mit einander verbunden sind, eigentlich

nur durch das Wort von einander getrennt, denn jede, aiieli die

minimalste Erregung führt zur Ermüdung, die reversibel ist. wenn
der Erregungsprozeß nach Zeit und Intensität innerhalb der Lebens-

grenzen liegt. Knapp an der Lebensgrenze, gegen das .Maximum,

sehen wir die Erregung in Ermüdung übergehen, bezw. die

Lebensgrenze überschreiten und zur Lähmung oder Starre führen.

Daher sind auch alle Kurven physiologischer Prozesse Linien, die

immer einen Minimum- Optimum- und Maximumpunkt zeigen. Es

handelt sich aber wieder nur um ein Wort; denn das, was man
als Optimum bezeichnet, ist jener Zustand, wto eben das stationäre

Gleichgewicht erhalten ist u. zw. am besten erhalten ist, weil es

den optimalen Gleichgewichtszustand jeder chemischen Reaktion

anzeigt. Wenn eine Wurzel durch schwaches Licht gereizt wird

und der Reiz pflanzt sich entsprechend dem .ganzen Bau in der

Längsrichtung fort, so wird die Ermüdung auf dieser Seite am
größten sein, daher die Krümmung zum Licht hin. Steigt jetzt

die Lichtintensität langsam an, so wird schließlich die ganze

Wurzelspitze und nicht nur die eine Hälfte durch Erregung und

Knnüdung alteriert werden müssen und diese allseitige relative

Ermüdung, resp. allseitige relative Erregung bezeichnen
wir als Indifferenzzustand, d. h. die Wurzel zeigt, obzwar sie

gereizt wird, keine Reaktion. Steigt die Lichtintensität weiter, so

wird sich die Wurzel vom Licht weg krümmen, weil jetzt die

relative Ermüdung auf der rückwärtigen Seite größer ist: wieder

einseitig größer ist die einseitige Reizfortpflanzung, die also wieder

eine einseitig gerichtete Krümmungsbewegung hervorrufen muß.

Dieses Wachstum vom Lichte weg hat mit dem wirkliehen primären

Vorgang der Reizung nichts zu tun, ist vielmehr ein sekundärer

Prozeß. Es ist ja undenkbar, daß die dem gleichen Prozeß ent-

sprechende Reaktion positiv, indifferent und negativ sein kann.

Wir sehen daher auch, wie dieser zweite Prozeß sehr bald in

Uhniung übergehen kann. Das ist die Erklärung für das Eintreten

auf die entsprechende Höhe gestimmt, adaptiert, war. Ganz anders.

wenn das Organ vorher adaptiert wird : in diesem Falle bekommen



wir bei jeder Reizstärke, welche nur nicht die Grenze der Lebens-

fähigkeit des Organes überschreiten darf, auf allen Wegen positive

Kri'uiuuungen. So hat Pringsheim j gezeigt, daß, wenn eine be-

tftunmte Liehtmenge einseitig geboten wird, ohne daß die Präsen-

tationszeit erreicht wurde, die Krümmung ausbleibt. Umgekehrt

lost sogar ein Mehrwert über die Präsentationszeit hinaus bei

Arena keine Krümmung aus, wenn nachher allseitig beleuchtet

wird. Es wird dann eben Reizung und Erregung von allen Seiten

her einsetzen. Nehmen wir einen im Dunkeln gewachsenen Keim-

ling und stellen ihn in angemessener Entfernung vor eine Licht-

quelle: es setzt eine Krümmung ein, die aber sehr bald zur Ruhe

kommt, der Keimling bleibt schließlich fixiert. Das gleiche Licht,

das die Reaktion auslöste, läßt also die Reaktion nicht zu Ende

kommen, sondern bringt sie zum Stillstand. Das zugeführte Licht

kann aber nur so lange als Reiz wirken, als das Organ nicht all-

seitig adaptiert, in seiner Gänze auf die Stimmung gebracht ist

Ist es das, dann ist es ganz gleichgiltig, wie lange Energie von

außen zugeführt wird, das Organ kann keine Krümmung, keine

physiologische Reaktion ausführen, da es im stationären Gleich-

gewicht mit der zugeführten Energie ist; alle zugeführte Energie

wird zu nichts anderem verwendet, als um dieses Gleichgewicht

zu erhalten. Ändert sich die zugeftihrte Energie nach Richtung

und Zeit, dann ändert sich, wenn dieses relative stationäre Gleich-

gewicht Dicht inzwischen durch Wachstum fixiert worden ist, die

Reaktion. Ist sie fixiert, dann kann natürlich die Krümmung nicht

mehr rückgängig gemacht werden, ist sie nicht fixiert und es

ändert sich die Energiezufuhr nach einem relativen Nullwert.

d. h. ich verdunkle, so geht die Krümmung von selbst wieder

zurück, weil der Dunkelprozeß jetzt allein einsetzen kann, der

Lichtprozeß verschwindet und das Gleichgewicht in einer andern

Lage gefunden werden muß. Das ist die einfachste und in sich

widerspruchlose Erklärung des Autotropismus.-)



Daß jede, noch so kleine Erregung- in der Tai einen Eindruck

hinterläßt, geht am schönsten aus den Untersuchungen von Stein-

ach 1
) hervor, der gezeigt hat, daß das Surnnrntionsverniögen von

Reizen eine allgemeine Kigenschalt der lebenden Substanz ist und

daß die Fähigkeit zu dieser Summation u. zw. der gleichmäliigen

Suimnation. das wichtigste und sicherste Kennzeichen einer intakten,

nicht ermüdeten Substanz ist. Den Ermüdungsfaktor berücksichtigen,

heißt aber das Objekt vorher auf die entsprechende Stimmung

bringen und von da an erst die Zahlenwerte berücksichtigen, wie

Pringsheim und neuerdings Arisz postulieren. Alle die einzelnen

Kurven aus solchen Vorgängen, die in außerordentlicher Mannig-

faltigkeit variieren, sind Spezialfälle des Weber-Fechnerschen
Gesetzes, d. h. die relativen Reizzuwachse sind konstant.

An schnell reaktionsfähigen Pflanzen wie Arena. Ilrfissira.

Lepidium etc. hat Fröschel in seinen bekannten Untersuchungen

das als Hyperbelgesetz bezeichnete Verhalten der Keimlinge

gegenüber einer bestimmten einfallenden Lichtmenge studiert.

Üabei hat sich ergeben, daß bei Reizung, ohne daß die Keimlinge

vorher auf die entsprechende Stimmung gebracht worden waren

und bei vollständiger Belichtung des Keimlings, immer eine kon-

stante Energiemenge notwendig ist, um eine eben merkliche Re-

aktion auszulösen. Die bei variierter Energiemenge dazu erforder-

liche Zeit nannte er Präsentationszeit x . y = h. Dieses Gesetz, aus

seinen Zahlenwerten graphisch dargestellt, ergibt eine gleichseitige

Hyperbel, auffallenderweise aber mit einer Abweichung gegen die

obere und untere Grenze hin, also gerade dort, wo die Richtigkeit

einer Ableitung für das gesetzmäßige Verhalten sich am besten

bewähren müßte. Der Grund dafür liegt in der Art der Versuchs-

anstellung. Denn um viele Zahlenwerte zu erhalten, müssen ver-

schiedene Keimlinge genommen werden, die Versuche werden zu

verschiedenen Zeiten, bei, wenn auch wenig variierenden äußeren



Bedingungen aufgestellt, während die strenge Giftigkeit des Gesetzes

am besten hervortreten müßte, wenn man die Versuche hinterein-

ander an gleichen Objekt durchführen könnte. Solche Versuche

sind aus experimentellen Gründen bei Pflanzen ausgeschlossen,

weil die Waelistumskriimmung zu lange dauert und anhält, lang-

sam zurückgeht und dann schon wieder ein ganz anderer Gleich-

gewichtszustand hergestellt ist, andere Zellen gereizt werden

müßten. Solche Versuche sind aber an Nerw-Mu^kelpräparateii /'

machen, die man durch leichte Narkose pflanzlichen Systemen

näher bringt. Dann zeigt sich aber, daß wir gar keine Hyperbel,

sondern eine Logarithmenkurve vor uns haben (Verworn); es

treten aber hier gerade diejenigen Momente, die beim Hyperbel-

gesetz nicht berücksichtigt sein können, ganz besonders markant

hervor, das ist die Stimmung, d. h. die Summationswirkung, die

relative Ermüdung und bei längerer Reizung die immer langsamer

einsetzende Erholung. Aus solchen Versuchen müssen wir einen

Rückschluß auf das Verhalten von Pflanzenkeimlingen ziehen, denn

durch die hier unerläßliche Versuchsanstellung müssen Momente

umgangen werden, die für den Charakter der Reizerscheinungen

wesentlich sind und nur dadurch sind die Abweichungen an den

Enden der Hyperbel zu erklären. Noch aus einem anderen Grund

sind diese Verhältnisse wichtig, denn das Bunsen-Roscoe'sche

Gesetz U = k stimmt ja auch für rein chemische Systeme nw

dann, wenn jedesmal ein anderer Versuch zur Erlangung eines

bestimmten Wertes herangezogen wird. Wird es z. B. derart geprüft

daß man die Umsetzungen in der feuchten Platte durch Änderung

der Leitfähigkeit bestimmt, so zeigt es sich, daß es gar nicW

gleichgiltig ist, wie Intensität und Zeit aufeinander folgen ^
verteilt sind, sondern daß bei aufrecht erhaltener Intensität u»<*

konstanter Zeit sogar die Platte Ermüdungserscheinungen zeigt,

die beherrscht sind von dem von Schwarzschild abgeleiteten

= k. Das muß natürlich in komplizierten organisierte»

Systemen sich noch markanter geltend machen. Es ist also b»er

nicht, wie immer hervorgehoben wird, ganz gleich, wie Intensität

und Zeit verteilt sind, um einen eben merklichen Effekt hervor-

zurufen, sondern es spielt dabei die zeitliche und örtliche Verteil**

und das Variieren der Intensität je nach dem Objekt lauter g^



sehr starke Krümmungen zeigen. Stimmung und Ermüdungser-

scheinungen sowie das schlieillieh angesiivhte Einstellen ins stationäre

Gleichgewicht spielen eben eine wichtige Kelle. Es ist ja klar,

daß ein Lichtblitz von 1/2000" mit einer sehr starken Lampe

förmlich eine Stoßwirkung durch die ganze Pflanze schickt, während

eine schwache Lichtquelle bei sehr lange andauender Belichtung

den Keimling langsam auf die Stimmung bringt, wobei er selbst

weiterwächst und schließlich dauernd in diesem Gleichgewicht

eingestellt bleibt. Das allgemeine Gesetz, von dem der Hyperbel-

satz ein Spezialfall ist, bleibt das Massenwirkungsgesetz von

Guldberg und Wage, das Anstreben nach einem harmonischen

Gleichgewicht. Auch das Sinus-, das Talbotsche. das Tröndle-

sche Reaktionsgesetz lassen sich in gleicher Weise erklären und

daß dem so ist, geht schon aus dem Umstand hervor, daß gerade

jene Organe oder reizbaren Elemente sich am besten nach dem

Hyperbelgesetz verhalten, die, wie die Netzhaut, am leichtesten

zu ermüden sind. Von Nathansohn und Pringsheim ist die

Frage ventiliert worden, ob das Talbotsche Gesetz, das für die

Netzhaut gilt 'und das ein Spezialfall des Hyperbelgesetzes ist,

auch für Pflanzen gilt. Die Objekte wurden in der Mitte zwischen

einer konstanten und einer intermittierenden Lichtquelle aufgestellt

und das Verhältnis zwischen Intermittenz und Konstanz der Licht-

quelle bei erzieltem gleichem Effekt ermittelt. Danach gilt das

Talbotsche Gesetz auch für Pflanzen. Indessen ist nicht beachtet

worden, daß intermittierende Beleuchtung beim menschlichen Auge

etwas prinzipiell anderes ist: es ist immer das gleiche mensch-

liche Auge und bei fixierter Kopflage dieselbe Stelle der Netz-

haut, die einmal konstant, das anderemal intermittierend .ein/;

wird, während bei pflanzlichen Keimlingen noch dazu etiolierten.

die durchscheinend wie Milchglas sind, eine absolute Dunkelperiode

Überhaupt nicht hergestellt werden kann; denn das Licht der

konstanten Lichtquelle beleuchtet ja auch die angeblich dunkel

gehaltene Seite und löst dort eine Erregung aus, während das

licht, das dann an der Flanke neuerdings einlädt, mit diesem



Licht- und Dunkelprozeß abwechselnd interferieren muß. Wäre es

möglieh, den Versuch so aufzustellen, daß wirklich Licht- und

Dunkelperiode geschaffen ist, dürften die Resultate wesentlich

andere sein. Nathansobn-Pringsheini seihst schildern das Ein-

setzen einer merkbaren Ermüdung, einer sogenannten „kritischen

Periode", völlig entsprechend dem Flimmern bei rasch aufein-

ander folgender Reizung. Wenn das Organ auf die entsprechende

Stimmung gebracht ist, dann kann sogar, wie Guttenberg zeigt,

eine akropetale Reizleitung beobachtet weiden; aber erst bei Be-

strahlung mit 800.000 MKS. ist bei Avena in diesem Falle eine

Potentialdifferenz erzielbar.

Wird der Faktor der Ermüdung. iHV.'mliuiigsweisederStinimimp-

faktor berücksichtigt, so ergibt sich, daß die einzelnen Kurven

sich in Logarithmenkurven auflösen. Hat man auf den entsprechen-

den Wert gebracht und hier einige Zeit konstant erhalten, dann

wird auch die physiologische Wirkung konstant sein, d. h. man

erhält keine Empfindung bei physiol.-psychol. Untersuchungen und

keine Reizreaktion bei physiol. Versuchen, man erhält in diesem

Fall die reine gerade Linie. Tut man das nicht, so unterliegt das

Objekt der Ermüdung, beziehungsweise der Starre, man mißt nur

die rein chemischen Reaktionen und erhält eine Hyperbel, be-

ziehungsweise umgerechnet die Logmarithmenkurvc, die logaritb-

miert, wieder eine Gerade gibt.

Kurven, die darauf hin geprüft wurden, sind die umgerechnete

Hyperbelkurve xij = h, die Nernst-Baratsche Kurve der Muskel-

zuekting i\t— k, die Wachstumskurve, gemessen an der einzelnen

Pflanze, Tröndles Gesetz der Permeabilitätsänderung durch Be-

strahlung, die Waehstümskorrelation von Gerassimow. Alle diese

Kurven lassen sich auf das Gesetz der Massenwirkung zurück-

führen. Denn die graphische Darstellung der gefundenen Werte

bei Experimenten, wo das gleiche Phänomen an verschiedenen

Objekten verfolgt wird, wo man also den Stimmungsfaktor umgeht,

ftitart ebenfalls immer zu einer Logarithmenkurve, die die graphisch

Darstellung des Massonwirkungsgesetzes in heterogenen Systeme«

ist. So lassen sich die Kurven der V.,lun.zunalmie in chemischen

oder physikalischen Systemen den \\ arhstnmserselminungen ent-

gegenstellen, Paulis Qaeltoagskurven denen von (Jerassiii»«w?



Kernplasmarelation. Man muß also zeitliche und räumliche Mo-

mente erst auf das Gleiche reduzieren und kann dann erst die

Gesetzmäßigkeit formulieren. Dann ergibt sich eben, daß alle

diese Gesetze nur Gruppen des Weber-Fechnerschen Gesetzes

sind und daß, wenn man im Organismus das Physiologische weg-

läßt, man das Massenwirkungsgesetz, das Gesetz der chemischen

und physikalischen Vorgänge erhält, das ist eine Logarithmenkurve.

Von van't Hoff wurde der wichtige Satz der maximalen

Arbeit gefunden, der besagt, daß die maximale Arbeit, die bei

der freiwilligen chemischen Umwandlung bestimmter Mengen von

Stoffen gewonnen werden kann, umso größer ist, je weiter das

Reaktionssystem vom Gleichgewichtszustand entfernt ist, oder

mathematisch formuliert

:

A = RT {lnk—lnx) = RTln-. R ist die Gaskonstante,

T die absolute Temperatur, pv = RT, also R — P
^. Die Werte

eingeführt ergibt : A =^ .TQnk— In x) = P
}[ . T . In

*
. z ist

dabei das Verhältnis der Konzentrationen a
x
des Körpers A und h,

des Körpers B; also -^ oder
&1

=./•; /.- ist der Wert des Ver-

hältnisses a des Körpers A und 6 des Körpers B, wenn sich die

beiden im Ausgangspunkte des Gleichgewichtes befinden, also

h
bezw. = k. Demnach ist k das Verhältnis für das ruhende,

* jenes für das bewegte Gleichgewicht. Ist - nun so eingestellt,

daß scheinbar ruhendes Gleichgewicht herrscht, also Wirkung und

Gegenwirkung sich die Wage halten, dann ist das Verhältnis ein

relatives Minimum, also - = 1; folglich auch *=1.

A^R.T.ln
1

^ R~*&



Hyperbel, wenn die v-Werte auf der Ab-

f der Ordinate aufgetragen werden. Hier

ariable, im van't Hoffsehen Satz deren

© Diese dritte Größe, selbst

garithnms, bedingt die Logarithmen kurve nur deshalb, weil dieses

Verhältnis sieli im einzelnen Versuch durch Wirkung und Gegen-

wirkung stetig ändert. Im Massenversuch dagegen wird dieses

Verhältnis absichtlich konstant gehalten und so aus der Rechnung

eliminiert.

Dieses Gesetz ist nichts anderes als das Massenwirk ungs-

gesetz von Guldberg-Wage physiologisch interpretiert.

Das Einstellen auf die Stimmung wird anfangs rascher er-

folgen als zu der Zeit, wo das System dem Gleichgewichtszustand

als erstrebtem Zustand näher kommt. Die Zunahme erfolgt dann

eben nach dem Satz der maximalen Arbeit, sie geht also nicht

direkt proportional vor sich, sondern proportional dem Logarithmus

der relativen Verhältnisse der Zeiten.

t
__ i ]

*2 wo h der Ausgangspunkt)
1 ~

"
g

t
x

'
t
2

ein neues Intervall ist.

Vr

Nur dann, wenn t
%
= tv also ^ = 1 ist, also im Minimum,

ist auch g-^=l. Dann aber ist das kein Vorgang, sondern

ein Zustand, resp. ein Vorgang mit konstanter Geschwindigkeit
und ein Gleichgewicht in einer Ruhelage. Dann ist h = x. iJ

— iJ

im Hyperbelgesetz und &=U.igil
jm Weber-Fechnerscben

Gesetz. Ist z. B. t
l

die Reaktionszeit, t die Präsentationszeit, #
ist für jede beliebige Intensität und zugehörige Präsentationszeit



Gedanken zur ehem. u. physikah Analyse der Reiz, rselieinmiycn. 21

die entsprechende Reaktionszeit und Intensität im voraus zu be-

rechnen, wenn eben merkliche Krümmungen als Maß genommen
werden.

Das sind einige Gedanken für die Prinzipien einer verglei-

chenden Behandlung der Ergebnisse der organischen und anorga-

nischen Naturwissenschaften, soweit sie messend Vorgänge verfolgt

Dodecas Conocephalidarum novarum

desenptarum ab

H. Karny.

(Eingelaufen am 30. Januar 1918.)

Subfam . (opiphorin ac.

Genus Euconoceplialus Karny.

Euconocephalus pyrgocorypha n. sp.

Testaceus, mandibtdis ad majorem partem nigris. femor

»mntbi(* fuscoconspersis et punetatis, pronoto carba s lateral

(tiii-'o-festacris oruato. Fastigutm rrrficis cohichw, « fastigio frt

distinete divisum, dimidiam frontit hmgilndiunn vtbaftingen*. o

i'l'is dnplo lohgiHs. ap'ice acumimümn. subtus concolor et hast

stinete dentatum. Pronotum margmüms antko et postico trunet

foW laterales longiores quam altiores, margbie infero pallido, .

truncata, man
testaeeis, vena costali indis

wt«stern>tm latrribus concohrü



bgcnitalis . triangulär is
,

api

ironoti 7-3 mm
ehjirorum

femor. postk

ort/K/sitoris i*E
Valria

Harr ,

cephalosp

: KU

pne cliftris, fh

(c. m., ded. Ebner).

tili Redt, affinis, sed statura ro-^

',. Habitu specks quaadaw gcncris

rma fasügii verticis ad Eucono-

Homorocoryphus aostae n. sp.

fewi<intf>,,-,nir'iutinni. Fastii/nntt rniins brerr, rotuvdatum, low

)aseia lunqiUtdinali ftar« ornatum] snbtus concolor. Vranotnm re-

trorsam vir awpliataw, rarinis latrnilibas suhparaUelis, parum pA
Jidiorih.ts: loht lafrralrs hhumres quam alfiores, margitte infer»



Long, elytrorum 30 mm

„ femor. postk. . . . 16*6nm
„ ovipositoris . . . . 16'3 mm

Patria: Nyavarongo. rira dej'tra, JOwdesia (1467, 1. 9.

Legit Duchessa d'Aosta in itinere suo centrali-afrkano.

Fcmoribus postkis submuticis II. bolivari lledt. iteotn

et H. longipenni Bedt. africano ricinus, sed stulura minore,

riliore neoion elytris. fcmoribus posficis. unposttore brevtonbu

stincte diversus.

Subfani. < Otiocephalhiae (*** Xiphidiinae).

Genus Teratura Redtenb.

Teratura xiphidiopsis n. sp.

Virescens, antennis rcmotc ntgro-annulatis, occipite cona

I'«stt<jiu»i rertiris arliculo prinio aufeunantm brerius et «nyn

otprrxr snh(ihi))/. Vronotum uniculor. teres. postier in lob'tni Ion

^hnnnulato-ovatom prodartnnr. loln laterale* angulo antko et i

'obtndatis. postico nnllo, sinn huncrali dktindo. Ehjtra tonet

plidip)nnar. leg.



Teratura simplex n. sp.

Pullidr festnrra rr! ftuvovirens, occipite concolore. Fastigimn

-/'s mundo pr'mw auteuuarum t,revius et augustius, supeme

'htm, Pronoti dorsum vtrmqtte fascia longitudinali lutea

tum, terrs. /matter in lohum longum, ovatnm produrtum : loht

nie* ferr xrm'n ireularrs. angnlis rotuudatis. sinn humerali di-

to. Iihffni eoxrolora. angusta, genna postiea vahle su/irrautio.

purum breviora. l'rosfernum inerme. Femora inermia, lobis

cularUnis mutiris. postiea striis 2 longitudirndibus ol>s<ueivrdn<>

iutlis. Tdiirtr antieur litrnnjiir '..• '<ir. subtil?

'S i armafae; intrrmediae compressae, apicem versus

ts P>
—4 spinosae; posticae supeme spinis numerosis, subtus

:s armatae. Segmentum anale o liaud ampliatum. emarginatum;

na mpraanalis f ab eo obteeta. Cerci cT simplices, graciles,

tdriri. iururvi. fbrfirati. Lumina subgenitalis o parte distal''

eer'vs inenrra, upice truueata, stijlis brevissimis instrn<'ta.

losdor ii ti in sjieeie praecedenü formatus. Lamina subgenitalis

tnnipir lobo roUmdaio instneta. medio late et profunde trapezi-

„ oeipositoris .... ß'ß mm
Tatria: Los Bonos (Insulae pküippinae, leg. Baker),
llaee species a T. monströs a Bedt. et T. suzulii Mats.

mguenda; a specie praece

i forma htminae subgenitalis , valde di/fert. Ambae hdbiti

s \»phidiopsiu Listroseelinarum mutant, sed tibiis anüä
\termeaHü breoi&pinosis ad Xiphidiinas coüocantur. Foramini

< Teratura et Xiphidiopsis MeconeniM '



et transrerse impressum, sellaeforme, margine antico truncato, postico

producto, rotundato-truncato , lobo postico oblique ascendente; lobi

laterales angulo antico rotundato, infero subrecto, sinu humerali
partim expresso. Elytra globoso-inflata

, pronoto breviora. Pro-
atermtm submutkum, utrinque deute minutissimo, obtuso Instruction.

libiae anticae utrinque tym/xino rimatu, subtus spinis instructae.

Femora postica basi valde incrassata, apicem versus filiform ia,

subtus inermia. Lobi gcnkulares omnes acuminati, haud spniosi.

Segmenium anale d1

margine postico emarginato; lamina supra-

anahs c? emarginata, utrinque acutangula. Cerci d1

conici, apice

«cuh, ante apicem intus deute valido armati. Lamina subgenitalis

emarginata, stylis gracillimis, filiform ibns instructa. g ignota.

Dedkatum hoc genus amico meo Dom. Prof. R. Ebner, qui

exemplar unicum njUertionis simc mihi beuevolenter pcrmisit.

Hoc genus forma pronoti Paraxiphidio Redt, affine, sed

prostemo haud spinoso, femoribus posticis et lobis genicularibus

»»dicis bene distinguenda.

Ebneria poecila n. sp.

Caput laete aeruginosum, dorso fastigii vertkis et occipite

"igcrrimis, utrinque fascia longitudiuali viridnla f»litis, vitta longi-

tudiuali postoculari fusca. Äntennae pallide ferrugineae, remote

fusco-annulatae. Pronotum parte basali fusco-nigrum, lobis late-

ralibus et postico flavo-testaceis. Elytra flavo-testacea. Pleurae et

sterna aeruginosa. Femara omnia aeruginosa, punctis inprrssis

conspersa, postica apice dilute infuscata. Tibiae pallide

testacea Abdomru subtus et aupeme mgernn
»didam; lamina supraanalis c? pallide testacea, cercis pallide

tetaceis, apice extrema nigris. q ignota.

Long, corporis 10 mm
„ pronoti 37 mm



3Q H. Knrny.

ridctur. Ebner mihi cxposuit in eadem coUeet tone praeter nmnerostorcs

specics chinenses etiam ankam Schoenobatem certo neotropicum

et unicam Taphronotam certo aetMopicam patriae indicatione

„Kinutschau China" fuisse.

Genus Xiphidion Serville.

Xiphidion inconspicuum n. sp.

Testar.nmi, fronte obscaritts siguatuni: dorstim verum ei

pronoti infuscatam. Fastig'ooa verfiel* angusfuw, ab anttco cisiw

marginibus lateralihis parum divergentibus. Lobi laterales pronoh

margine postico parum sinuato, caÜo convexo ovali, angusto. Elytra

apirem abdomin is libercuitia, margine antieo fnsco. Prosternum

bispinosum. Abdomen concolor. Tibiae anticae ßspinosae. Femora

postica inermia, concolora, apice vix obscuriora, lobis genicidarw'is

utrinqxe unispinosis. Segmentum anale cf leviter emarginatum-

cerci cT conici, apice aemninati, ante medium intus deute valw

armati. Lamina sabgenitalis z" truncata. Q ignota.

a latifronte praeterea näh, ,

domine coneolore differt, a gern

lobis genieularibus nnispinosis.

Xiphidion bakeri n. sp.
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nidiulibns ferrugineis. Prosternum bisjiinosnm. Abdomen unicolor.

Tibiae anticae brevissime Ospinosae. Femora postica extus circiter

luspinosa, geniciäis concoloribus . riridibus, hbis genicularibus

iih-iitijitr Itispinosis. Ovipositor parum cnrrnfus. femorihus postich

lequilongus. marginc n/frro inrarro, stiprro (a laterr riso) lerissime

ügmoideo. Lamhnt xnbgniitali.-i
;

npk-c emarginata. o ignotus.

9

Long, corporis 10 mm
., prono'U 4 mm
, elytrorum . . . 13-2mm

.. femor.posüc. . . .
9' 7 mm

ovipositoris .... 0' Omni

Patria: Los Banos (Insulae philijjpinae, leg. Baker).

Xiphidio long i cor ni Bedt, valde affine, marglne postico

loborum lateralium proiioti rotnmlato, fcnwribn* poslicis brevioribus,

opinis uiimerosioribxs arniufi* dittinguitur.

Genas Conocephalus Thunb.

Conocephalus kibonotensis (Sjöst.) etiani ad hoc gcnus

""tiHrt. Sjösteät in descnptione original! de prosterno nihil dirit.

/"" dr ,-ausa hoc bisphiosam esse pntari et haue sprrirm Xiphidio

(in viro drescens?). oculk

hdeo-marainato. Antennae



viata, in c? circiter pronoti longitudine, in 9 multo breviora, testacea.

Prostemum muticum. Abdomen subtus pallidum, supeme in 9

segmento anali fusco-nigro, segmentis 3 praecedentibus fusco-testaceis,

utrinque Macula testacea omatis, ceteris fusco-nigris, linea longi-

tudinali mediana flava instructis; in c? segmento anali nigro, prae-

cedentt flaio, ditobus praecedentibus supeme et in lateribus nigris,

praecedente supeme tautum nigro, reliquis supeme fusco-testaceis,

lateribus flavo-testaceis. Pedes colore capitis, geniculis posticis lak

nigro-fuscis, ante iis amnuh lato ids infra gem-

eldet utrinque macula fusca ornatis. Femora 4 anteriora inermia,

postica basi valde incrassata, apice filiformia, subtus spimdis

minimis 2—5 insirueta. Tibiae anticae Ospinosae. Lobi geniculares

postici utrinque Lispinosi. Spina inferiore brerissima. Gerci d" conici,

acuminati. pone medium dente acuto recurvo armati, dimidio basali

fhiri. distali nigri. Lumina subgenitalis c? trapesoidea, postice

levissime emarginata, stylis cgliudrkis. faro-testacea. Ovipositor

brevissimus, pronoto dimidio longior. Ic riter curvatus, ferrugmeo-

testaceus. Lamina subgenitalis g margine postico t

Long, corporis . . . . 12 5 mm 14 mm
•• pronoti 3'2 mm 3- 9 mm
.. ehjtrorum . . . . 4 mm 14 mm

femor.postk. . . . 117 mm 16'6 mm
oripositoris .... 6*3mm

Patria: Los Banos (Insuhe phüippmae, leg. Baker).

Huius gener is species unica malaka a ceteris (africanis)

jam colore valde cliaracteristka facillime distinguenda.

Genus Baker eil a nov.

Fastigium vertkis compressum, apice obtusum. artkulo p>' i)M

antennarnm hrevins et angusfius, a fnstigio front is sulro tant"»'

subtili dirisum. marginibus lateralibus ab antko visis partim diver-

gentibus. Antenuue l»ngissimae. Prouotum tcres, supeme plann»1

haud sellatum; lobi laterales suhtruingulares, altiores quam kW
»res. subtus ovato-angulati. so,u hnmerali dislindo. callo conve*»

ovali sat lato nistructi. Ehftra angustissima, genau postica valde
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tiiperavrfia, ab alls superata. Femara antica inermia, intermedia

rt postica subtus spinulosa. Lobi geniculares postici utrimpte bispinusi.

Tiliiae anticae utrin/jue tympuno rinudo insfrnctae ibbjue in/lufur,

subtus spinis 6 armatae. Prostcrnum muticum.

Dedicatum hoc genus novum Born. Prof. Baker, sedulo

'.ufowoloi/o americano. (pii ul in Vhdippinis inrenit mihupie pennixit.

Prostemo mutico Conocephalo Thtmb. affine, scd femoribus

''tdennrdiia spinulosis ab omuibus Xiphidmiis dim-yms. A genere

Xnbria Stal statura graciliore, femoribas antiris ninticis. alt* elytra

*u]»-nudib,i.< fav'dUwr disiinguendum.

Bakerella signifrons n. sp.

Flava, viva virescens? Occipite ac domo pronoti fuscis,

«tnnqne farolimbatis; frons macula magna lyrata fusco -nigra

tignata. Antennae ferrugineae. Elytra testacea, venis radialibus

pallidis, ante eas stria fongitudinuli perdihtta fusco apposita, postice

krder infuscata; alae iis valde (3'5 mm) longiores. Femara antica

inermia, intermedia margme antico #—3 spinulosa, postica extus

xpimdis 5—6 nigris armata, intus inermia. Ovipositor femorum

posticorum dimidio brevior, margine superiore subrecto, inferiore

levder curvato, apice acutus. Lamina subgenitalis 9 rotundata. <3

tywtus.

Long, corporis

elytrorum

femor. posiie.

ovipositoris

Patria: Mt. Male ding, Luson (Insu

Species pictura frontis valde insignis.

Snbfam. Listroscelinae.

Genus Xiphidiopsis Redtenb.

Dispositio specierum africanarim.

*• Mae elytris valde longiores.

• Laete viridis, dorso concolore. Fernando Po:

Xiphidiopsis m

lae philippinae, leg. Baker



Capite siq>ern<\ dorsotpte pronoti Huris duabus ruft* linea

angnMisximu pallidu xrpurutis plenowpie postlre puncto ftiseis

icrmoiat,s. Fernando Po: . Xiphidiopsis lineata Bolivar.

. Caput ar prouotnm supenm fasriis duabus latis lutea aiajustissim«

pnüida srpanitis ornata. Pronotion pfxtice utnwpic wand«

nigra ornation. Fli/tra basi cawpo anali macula nigra ornata.

Kamerun: .... Xiphidiopsis 4 maculata Karwj.

.' Dorsum eoueolor uel utriwpic. ritta Inugitudotuli (Iura ornation-

::. Prouotnm xtrinque flaromarginaium. Cerci cf parte distali ui\

cornna cervorum in ramos 2 teretes, ineurvos furcati, lobo

foliaceo null», Lamoia subgenttalts
+

. margine postico sub-

etnarginato, niedio denk retrorsum prominente armato. Dar-

es-Salam: Xiphidiopsis salamica n. sp.

i. Ttbtar infrrwdiue basi tnerassatar, ponr medium grucilesccntet.

Cerci <$ breres, superne lobo foliaceo rotundato produdo.

Fernando Po: . . . Xiphidiopsis bubiana Bolivar.

/.' Tibioe oüermediae basi haud incrassatae. Lamoia subgenitaüs

$ basi gibhulosu. apiee hon attenuata. ibitpte rotioalaUi,

Xiphidiopsis hintheliana Griff«*

Xiphidiopsis salamica n. sp.

Vü-idi-ßavescens, dorso pronoti utrinque flavo-marguiato,



rginato, medio deute

Long, corporis .... 11-8 mm 11 v mm
„ pronoti P> (> mm 36 mm

„ femor. postic. . . . S'Smm 10 mm

Patria: Dar-es-Salam (c. m., ex coli, Plason).

Genus Phisis Stäl.

Phisis philippinarum n. sp.

l'laresceit* ( rira riridis?}. Viouotani fcres, hhis lak'ralU>a,<

rsm» hand augiistatis, trupcziformibtis. Ehjtra paüida, anyusfa.

itia, ab alis hand <wvmtt

spinis brevioribus, obtusx

femora antica antice spin

verlor. Lnmhia vdxjendalis

Los Kano* (Insular phUipjunae. le<



Genus Hexacentrus Serville.

Hexacentrus spiniger n. sp.

Viridi-flanis. Antennae reniote nigro-annulatae. Pronot i dorsum

cum orripitf f'ascia ferrngineo - castanea
,

postice valde et subito

amphata omatum. Lobus pusfic/is pronoti car'ma mrdiana ohtuan:

lobi laterales unicolores, haud nigro-circumdati, ruga longitudimb

purum rxpressa. Elytra femora postica valde superantia, medxo

rnlde dilatata (<$), ramo radiali prope medium emisso, basi fere

angulato-curvato, in ramulos 4 diviso, vena idnari ramulos 6 (dexiro)

vel 8 (sinistro) parallelos versus marginem posticum emittente, quorutn

primus midtiramulosus ; area analis tertiam elytri partem occupans,

speodo ovali, vix longiore quam latiore, postice ac dextro (i. e. versus

marginem posticum) fusco-circumdato. Femora 4 anteriora geniculn

anguste nigerrimis, lobis genicularibus obtuse spinosis, marginibus

inferioribus serridatis, praeterea antica aniice 4—5-, intermedia

5 -C spinulosa. Femora postica subtus plurispinulosa, lobis genicula-

ribus extus bi-, intus unispinosa, basi et spinis nigris ornatis, praeterea

roncolora. Tibiae i anteriores genkulis imis nigro-signatis, subtil*

spinis validis 5, basi nigro-macidatis armatae; anücae ad tympam

fascia transversa lata nigcrr'rma »matae; iutermediae subtus utrinqM

praeterea spinula minore subapicalil, supeme infra genicida Ispinosae.

Tibiae posticae unicolores. multispinuhsae. Tarsi pedum 4. anterior**

bini pnnii palhdi, tertins et quartns nigerrini»*; prdnm posticorv*

omnes nigerrimi. Genitalia d1

forma in hoc genere consueta. 5 ig

c?

Long, corporis 24'8 mm
pronoti 9 mm

femor. postic. . . . 24'5 mm
Patria: Mt.MaJciling, Luson (Insulaephilippinae, leg. Baker)-

Haec species forma speeuli Hexacentro australi Bedi «

eleganti Redt, affinis, statura majore, robustiore et tibiis int*'

mediis supeme unispinosis divergens; qua re Hexacentro mu»do

Walk, approximatur. quo speculo magis rotundato, breviore et latio^

neenon genitalis '/ aufenoribus niyri*. farsisque pedum 4 anterior*

bmis pnmis palhdis distiuguitur.



ls Conocephalidarum

Index literatura

Salicologische Betrachtungen.

Prof. Dr. Eustachi Woloszczak (Wien).

Nach mehreren Jahren erst komme ich zur Veröffentlichung
"Ergebnisse meiner Beobachtungen, über die ich zum Teil schon
™ ** Sitzung der k. k. zool.-bot. Gesellschaft am 21. März 1912

Ost

1D 6inei ^er fo,£enden Jahre gesprochen, zum Teil in der

dies

5" BOt
'
Zeitschrift

'
1912

>
Nr

- 5 geschrieben habe. Ursache

seTi!
VerSpätun^ waren mei«e mehreren schweren Krankheiten

einio.

m
r

JaIlr6 1914
- Meine gegenwärtigen Mitteilungen betreffen

juige Weiden, insbesondere die Bruchweide und den vermeint-

JJT**
IJast: "-<l zwischen ihr und der Silberweide, welche wohl

wfeS
Jahrhundertc als Kopfweiden gepflanzt wurden, die aber

seh

len in Aschers, u. Gurke Syn. sich ausdrückt, oft nur

,jei
.

Wer von einander zu unterscheiden sind. Für das Studium
zu besprechenden Weiden wählte ich die Donauauen bei Wien,



den Jägergraben zwischen Perchtoldsdorf und Gießhübel, das

Hagenauer Tal zwischen letzterem und der Hinterbrühl, die Torf-

wiesen zwischen Moosbrunn und Münchendorf und jene von Wiener

Neustadt, sowie den Schneidergraben beim Scbneeberger Dörfel

nächst Puchberg, welche Gebiete ich fast zu jeder Jahreszeit vom

Jahre 191,1—1914 recht oft aufgesucht habe. Die meisten Weiden

dieser Gebiete wurden auf eigenen Plänen mit Zahlen bezeichnet,

um sicher zu sein, daß die fürs Herbar bestimmten Knospen-,

Blüten- und Blattzweige von denselben Individuum stammen. Von

einigen Weiden wurden auch Stecklinge genommen und im Zimmer

sowohl in Töpfen, als auch in reinem Hochquellwasser, das tag-

täglich erneuert wurde, in Gläsern ohne jedweden Nahrungszusatz

kultiviert, an Wasserstecklingen sogar Bastardierungen vorgenommen,

welche keimfähige Samen "lieferten. Derartige Bastardierungs-

versuche könnten mit den verschiedensten Weiden mühelos ange-

stellt werden, da Insekten sie im Zimmer nicht stören können.

Die Samen keimen schon am ersten Tage — meine letzten bei

Versuchen über die Keimfähigkeitsdauer ausgesäten Samen keimten

schon drei Stunden nach der Aussaat. Freilich dürfen die Keim-

linge nicht lange in den Töpfen belassen werden, da Moosvorkeime

und Algen die Kulturen im Zimmer schädigen. Wenn man Steck-

linge etwa anfangs Dezember, ja selbst auch etwas früher ms

Wasser stellt, bewurzeln sie sich bald; nur muß man sie vorsichts-

halber den ganzen Winter kalt halten und mit den Versuchen etwa

im März beginnen. Salix (Japrea eignet sich jedoch für derartige

Versuche nicht; sie ist die einzige unserer Weiden, deren Steck-

linge ich unter keiner Bedingung zum Wurzeltreiben bringen konnte.

Eigentümlich ist die Tatsache, daß weichholzige Weiden sehr lange

im reinen, tagtäglich gewechselten Ilochquellwasser ohne Nahrungs-

zusatz leben können. Meine letzten, am 25. Oktober 1915 nu*

Blutenknospen versehenen Stecklinge von 8. fragilis und S. Russe
'

lütna mii. vermeintl. Bastard aus voriger und S. alba) in Wasser

ohne Nahrungszusatz kultiviert, blühten im Jahre 1916, erzeugten

im Jahre 1917 nur Blattsprosse mit kleineren Knospen, welche

Mitte März 1918 ihre Decken sprengten und hoffentlich noch u»

diesem Jahre am Leben bleiben werden, wenn sie weiter im Wasser

kultiviert werden. Man sieht, daß einige weiohholzige Weide»
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lange ohne Nahrungszusatz im Wasser leben können, wenn man
ihre Wurzeln frei von Algen erhält, einige, wie S. alba erhielten

sich nur ein Jahr, andere, besonders aus der Gruppe der Salweiden

gingen bald zugrunde, nachdem sie geblüht und einige Blätter er-

zeugt hatten. In Töpfen kultivierte Stecklinge verhielten sich fast

ebenso wie die im Wasser kultivierten, dagegen blühte 8. reticu-

lata zweimal im Jahre, 8. arbuscida entwickelte nach dem Ver-

blühen aus den kaum halbwegs ausgebildeten Knospen fortwährend
bis Oktober neue Sprosse. Offenbar zeigt sie diese Erscheinung
im Freien wenigstens teilweise, weshalb die Weide dicht ^

Sträucher bildet, was sie von der verwandten S.phylicifolic

scheidet. Auch an Schößlingen von gefällten S. a^a-Stämmen
findet man diese vorzeitige Knospenentwicklung. Werden Weiden-
triebe mit Blütenknospen an der Spitze abgefressen oder abge-
brochen, so entwickeln sich meistens die obersten 1—2 Bluten-

knospen etwa im Juli zu Blütensprossen, welche nach dem Ver-
blühen wieder Bluten- und Blattknospen erzeugen, die sich schließ-

lich in dem selben Jahre, vollständig ausgestalten und im nächsten
Jahre fast gleichzeitig mit den vorjährigen Knospen Blüten und
Blätter treiben.

Solche durch Fraß oder dergleichen veranlaßten starken

IjHitensprossen sehen mehr einem Blattsprosse mit endständigen
Kätzchen ähnlich. Man ist daher nicht berechtigt, Blütensprosse
samt allen ihren Teilen als Kätzchen zu betrachten, weil diese

grosse nach Reifung der Kätzchen abfallen. In normalen Fällen

werden die Bildungsstoffe bei der Erzeugung der Geschlechtsorgane
verbraucht und der ganze Sproß dadurch hinfällig. Bei Entwick-
,Un

g der Blütensprosse nach dem Fraß, braucht nur ein Sproß
versorgt zu werden, er wird dadurch sehr stark, fällt nicht ab
u™ seine erzeugten Knospen können im nächsten Jahr wieder
BiUten- und Blattriebe bilden.

Indem ich nunmehr an die Mitteilung sowohl der im Freien
a

§ auch in der Kultur gemachten Beobachtungen schreite, will

zuerst »och der Salix amygdalina und 8. ligmtrina (8. triandra)

»nken, über deren Unterschiede ich in der Österr. Bot. Zeitschr.,

es a
1912, Nr

'
5 zum Teil gesProchen habe -

Eigentümlich ist

8
'

daß 8. ligmtrina (am selben Standorte mit 8. amygdalina



I als die letztere und daß die

5 früher abschließt als S. ligu-

ischen beiden Weiden besteht

•erholzten Jahrestriebe fast so

ma abbrechen, während beim

eben, auch Teile des Mutter-

S. liaustnna der Verholzung»-

stciten Sd,düngen gar nicht von den Muttertrieben abbrechen.

Eine weitere Weide, die an den Beobachtungstellen trotz

Versuche, sie durch Verbrennen an Ort und Stelle zu ver-

ten, sich ungemein häutig findet, ist Salix nigricans Sin. Der

itus. die Form und insbesondere ihre Größe, ihre Behaarang

oft bedingt dadurch, ob die Weide auf Torf wächst, ob sie

elben bereits durchbrochen hat oder ob sie ohne Torfunterlage

nden wird. Torfpriauzen sind strauchig, haben kleinere, meW

liehe Blätter, rundliche, kahle oder fast kahle Knospen; Weiden.

den Torf bereits durchbrochen haben, haben viel größere oft

c behaarte Blätter, ähnlich denjenigen, welche ohne Torf-

ch die Behaarung der Fruchtknoten wechselt sehr,

mal ist sie am ganzen Fruchtknoten und Stiel recht dicht,

al bloß die Spitze oder bloß die Mitte oder bloß die Basis

Fruchtknotenstiel behaart, Selbst die Länge des Frucbt-

iels und des Griffels unterliegen Schwankungen. Daß diese

»m Standort abzuhängen seheinen, beweist z. B. der Um-

aß man zwei sozusagen auf das Haar ähnliche Individuen

z kahlen oder mit stark behaarten Fruchtknoten findet.

let auch Blätter, die auf der Unterseite sehr stark verfaß

ängert sind, manchmal glaubt man gar einen Bastard vor

haben und doch ergibt sich, daß solche Merkmale aueb

nach meiner Ansicht das Studium der Pflanzen nu
hindert, da solche Subspezies und Varietäten von

Botaniker am selbstständigen Denken behindern,

is aber



genannte Spezialisten ihre „mihi" ins Unendliche vermehren

können.

Eine weitere Frage, die ich auf Grund meiner Untersuchungen

zu beantworten suchte, ist die: Ist S. BmscUana ein Bastard oder
eine Art? Porcina in seinen Diagnosen 1, p. 255 (1893) gibt von der

N. Umseliuna sogar eine weitläufige Beschreibung-. Freilich beweist

seine Bemerkung bei S. piibeus „foile tinere . . . ce sint glutinöse",

welche von manchen als gleich mit S. palustris Host angeführt wird,

daß die wirkliche S. palustris unter seiner N. Ilnssrliana inbegriffen ist.

Diese Aufgabe konnte nur gelöst werden, durch das genaueste

Studium der vernieinilichei) Khern nach >'. jratiilis alba, des ver-

meintlichen Bastardes selbst. Zum Vergleich wurde ein Bastard aus
s

- jitittaudfaX (tlha herangezogen, weil >S. prniandra in gewisser

Beziehung eine Verwandtschaft in den Charakteren zu S.fragilis

aufwies. Ich will die vorzüglichsten Charaktere der genannten

Weiden hier vorführen. S.fragilis ist ein bis etwa 12m hoher

Bauin, in unbehindertem Wüchse mit halbkugeliger Krone —
pyramidenförmig, wie Kern er in den Nied.-Österr. Weiden an-

gibt, sah ich sie nie — mit etwa unter 50° abstehenden verhältnis-

mäßig kurzen, brüchigen Ästen und Ästchen, mit einein weich-

holzigen Stamme mit besonders tief und schmal längsrissiger, stets

»witternder, daher schmutziggrauer Rinde. Die Jahrestriebe sind

höchstens an der Innenseite der Knospen abstehend kurz behaart

sonst kahl. Die Blutenknospen sind deutlich größer als die größten

Blattkuospen, entweder bauchig mit kurzer Zuspitzung oder all-

'"''i'liclj zugespitzt, aber nie an den Trieb mit ihrer Spitze ange-
drfiekt (solche bei 9 und cT), manchmal sind die Knospen doppelt

kleiner als die gewöhnlich vorkommenden, in welchem Falle auch
die Blätter kleiner sind, was auch bei rechten Bäumen vorkommt.
1)a ich auf den inneren Bau der Knospen viel Gewicht lege, so
W'H ich etwas über die Knospen vorausschicken Die Knospen

feinen in den Achseln der sich entwickelnden Blätter recht

frühzeitig; in den Blütenknospen wurden neue Knospen selbst in
'

" »och vollkommenen Winterknospe in der Achsel des zweiten

!'

Mlcr ersten) eigentlichen Blättehens des Kätzchenstieles - aber



Am wichtigsten schien mir jedoch das Auffinden

Unterscheidungsmerkmale zwischen der 8. fragilis und dem ver-

meintlichen Bastard fragilis X alba Wimm. sowie die Feststellung

der Natur der letzten Weide, für welche ich seit Jahrzehnten

den Namen 8. EusseUana 1
) gebrauche. Allerdings kann man die

N. fragilis schon von weitem her an ihrer im unbehinderten Zu-

stande halbkugelförmigen Krone (Kern er nennt sie in den

„Nied.-Osterr. Weiden" allerdings pyramidal, wie ich sie jedoch

niemals gefunden), ihre etwas tiefer schmal längsrissige oberfläch-

lich immer abwitternde, daher schmutziggrau aussehende Rinde,

kürzere unter stumpferem Winkel abzweigende Äste und Ästchen,

ihr etwas niederer Wuchs, das weichere Holz läßt im Freien die

fragilis von der & Busseliana unterscheiden, deren Krone aus dein

rundlichen Umrisse in ihrer Mitte sich über die Bogenlinie bedeutend

erhebt, deren Rinde etwas weniger tief einreißt und deren Borken-

stücke mitunter ganz glatt, fast glänzend erscheinen können — ihre

längeren Äste und Ästchen zweigen unter spitzerem Winkel von

dem Mutteratse ab, die auch auffallend höher als die vorige

werden kann. — Die Weidenknospen sind allerdings selbst bei der

selben Weide nicht vom ähnlichen äußeren Aussehen, was ja von

der Gestalt der Blätter abhängt, deren Spreiten die äußeren Decken

der Knospen bilden — allein bei genauer Kenntnis der Variationen

lassen sich sogar Bastardvarietäten an denselben unterscheiden, wie

ich das schon am Beginne meiner Knospenstudien anfangs der Sieb-

ngerjahre des vorigen Jahrhundertes konstatieren konnte. D^
nicht die äuliere Form der Knospe sollte mir maßgebend sein, findet

man sie doch gewöhnlich in den Herbarien nicht mehr — ich

suchte am innern Bau derselben Anhaltspunkte und nicht vergeb-

lich. Die Knospen werden schon sehr zeitlich in den Blattachscln

der Blätter angelegt - ich fand sie mehrmals im November schon

in den Achseln der Blätter bei sogenannten Kätzchenstielen - lD

Blattknoepaa sah ich sie nicht, vielleicht weil ich jahrelang z°r

Winterszeit krank lag und nicht sehr viele Knospen untersuchen

l'icht ist dies eine Eigenheit der Blüten triebe selbst
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Verhalten sieh doch die Blattriebe in dieser Beziehung etwas

anders). An den bereits entwickelten Trieben sind die untersten

Knospen sehr klein, sie werden nach oben größer insbesondere

wenn sie zu Blutenknospen werden — falls die Arten verschiedene

Blüten und Blattknospen besitzen.

Selbstverständlich zeigen manche Weiden auffallende Unter-

schiede. Meist findet man von der Knospendecke umhüllt zwei

Niederschuppen (ich nannte sie auch innere Knospendecken). Diese

fehlen der S. reticulata ebenso gänzlich wie die Hochschuppen

(Hochblättchen); bei anderen haben die Blutentriebe nur Hoch-

blätter. — Die Kronblätter entwickeln sich nur sehr kurze Zeit,

sind gewöhnlich, auch wenn sie eine kurze Zeit wachsen, blaßgriin.

Man findet sie nicht selten eingetrocknet an der Basis der Triebe

und kann sie aufgeweicht gut untersuchen. Ich will mich aber

nicht beim Bau der Knospen nur auf jene Weide beschränken,

deren Unterscheidung uns besonders am Herzen lag. Und beginne

mit dem Bau der S. fragilis. Die äußere Form der Knospen, die

scheinbar ganz nackt, aber bei genauer Untersuchung wenigstens

an der Unterseite der Knospen kurz abstehend, ausnahmsweise wie

ich dies bei einer fragilis im Hagenauer Tal am Graben fand,

sogar verhältnismäßig ziemlich lang und dicht abstehend behaart

(sicher kein Bastard!) sind, bietet drei Formen von Blütenknospen:

eine bauchige kurz zugespitzte Knospe ohne deutliche Seitenkanten,

solche fand ich nur bei männlichen Bäumen an; eine zweite Form

Mdet allmählich sich verschmälernde, nicht in ihrer ganzen Länge

an den Triebe sich anlehnende Knospen, eine dritte abweichende

Form stellen ähnlich gebaute, aber doppelt kleinere Knospen wie

dieselben an alten Bäumen vorkommen können, — solche Knospen

findet man sowohl bei männlichen als auch bei weiblichen Bäumen.

Über die Natur der Knospendecke will ich später sprechen. Auch

wiH ich gleich hinzufügen, daß alle meine Angaben sich auf noch

ln geschlossenem Zustande befindliche Knospen beziehen, ist, je

nachdem man mit Blüten oder Blattknospen zu tun hat, ver-

schieden. Die Blattknospen sind kleiner, an den Trieb anliegend

und ist ihre Form bei der Unterscheidung der Arten belanglos.

J^egen sind die Blutenknospen der S. fragilis immer entweder

bauchig, so nur bei cT beobachtet, zugespitzt an den Trieb mit der
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Spitze nicht anliegend oder etwas zusammengedrückt, aber nicht

mit der Spitze an den Trieb angedrückt, allmählich spitz verlaufend,

breit oder doppelt kleiner (selbst bei alten Bäumen vorkommend)

so bei 9 und d* Bäumen. Die Knospen sind scheinbar nackt, doch

kann man bei genauer Besichtigung wenigstens an der Innenseite

und hier auch an Trieben kurze abstehende Härchen beobachten;

bei einem Baum am Bache im Hagenauer Tal waren die <$ Bluten-

knospen insbesonders dicht ziemlich lang abstehend behaart (sicher

kein Bastard!). Über die Natur der Knospendecke will ich später

sprechen. Unter der Knospendecke befinden sich die erste und

auch die wichtigste erste Niederschuppe (erste Innenschuppe).

Diese erzeugt in ihrer Achsel eine Knospe, sie ist wohl kahl,

nach gelegt abgerundet, die Knospe 1

/a
oder 3

/4
fast umfassend,

unten mit den Rändern nicht zusammenstoßend, sonst die Rander

sich umfassend oder nur zusammenstoßend, oder oben auf etwa

1— lVä
mm verwachsen, flach gelegt fast gleich lang und breit

und nie an der Spitze winkelig, wohl oben in Folge von Zerreißung,

an der Spitze nie ausgerandet, nie gesägt oder gezähnt ohne

Stipellen an der Außenseite meist stark seidig mit eigentümlichen
Stich ein schwach ins Graue spielender Farbenton. Die Haare etwa

2mm lang sind brüchig und ihr Lumen fast oder ganz so breit

wie die Wandbreite.

Die Haare fallen dem Beobachter natürlich am besten auf,

wenn er sie an der unzweifelhaften « fragiUs und an der sicher be-

stimmten Kusscliana rergieiebt Die einmal erkannte Natur der

der Verwechslu
;' l

r

"!J

,l,H lmt <ie!' s
- H'^eliaua. Ein weiteres Merkmal bietet uns

ihre Nervatur. Der Mittelnerv, der sich fast an die Mitte des Triebes

anlehnt, ist allerdings oft etwas stärker aber entweder mit wenigen
oder kurzen schwachen Seitenästen — beiderseits dieses stehen je

zwei Seitennerven, welche bis zur Spitze der Schuppen verlaufen,

sie sind meist schwächer als der Mitteln erv. Dagegen sind ihre

™' ,M ! " (lm naril :i!!li "» gekehrten Äst,, immer stärker als die

Mittememiste. manchmal der unterste Ast getrennt: nicht selten

liegen an beiden Rändern der Schuppe oder zwischen den Mittel-

nerven und den Seitennerven sehr sehwache kürzere Nerven. Die

zweite Niederschuppe ist ebenfalls sitzend gleich behaart wie
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die erste und nicht knospenumfassend, höchstens sehr stumpf-
winkelig geendet, an der Spitze aber nie zugespitzt, ebenfalls

ohne Zahn. Die Nervatur ist entweder ebenso wie bei der ersten

.Schuppe, aber die Seitennerven dem Mittelnerv mehr genähert oder
ein Seitennerv oder beide zugleich verschmolzen mit dem Mittel

-

nerv, so daß die Nervatur so ziemlich mit der der (?3. Nieder-
schuppe, Blättchen) übereinstimmt, die bei der Entwicklung der
Knospe sich auch in einen kurzen Stiel verschmälern kann. Die
nun folgenden wenigen Blütentriebblätter, die drüsig gezähnt sind
und die Hochschuppen, die so wie die Kätzchen selbst, kann ich

übergehen, da ich sie als bekannt voraussetze. Also kurzgefaßt,
ist der innere Knospenbau der fragüis— erste Schuppe immer knospen-
umfassend, nie gesägt oder gezähnt, nie gespitzt, ohne Stipellen
•mmer mit drei getrennten Nerven, zweite Schuppe nie zugespitzt,
zahn- und drusenlos, drei Nerven getrennt oder selbst verschmolzen,
aber wie bei allen getrennt, an der Basis als Blattspuren in den
Trieb eintretend. Bei 8. Eusseliana sind die Blütenknospen eben-
falls auffallend größer als die Blattknospen, außen gewölbt, an der

'
""

'

! verflacht an den Trieb anliegend, mehr weniger deutlich

atlich mehr weniger stark behaart oder verkahlend, die
eiste mederschuppe ist sitzend, mit ein paar feinen Drüsen,
an der Basis zahnlos aber immer zugespitzt, seidig behaart, ihre
mare weniger brüchig, ihre Drüsen also breiter als die Wanddicke

ihre Nervatur wie bei der zweiten Schuppe der S. fragüis, mit
^ipellen versehen — die zwei Blättchen sowie wie die weiteren

eril«tai88e für uns ohne besondern Belang.
Behaarung an den Blattgebilden der 8. fragüis bei Blatttrieben,

^ cn Niederschnppen denen der Blütenknospen gleich gebaut sind,

schwindet nach und nach, sie wurde außer am Niederblatt auch
a"i vierten eigentlichen Blatt nachgewiesen und sie unterscheidet

*'7 ;uu '

h la'linvh von der der S. Jtustcliana, daß die Haare, die

*™ert abstehend sind, in Folge des Druckes der anderen Blätter
"«" parallel zu einander gelagert sind wie bei Ä Eusseliana.

Man sieht also, daß beide Weiden schon in der entwickelten

£*• oder Blutenknospe insbesondere durch ihre Haare und
' 'Sonders durch den Bau der ersten Niederschuppen immer
ler unterschieden werden können.

.



Gehen wir jetzt zum Bau der Knospendecke über. Man be-

hauptet, daß die Knospendecke aus zwei verwachsenen Blatt-

gebilden (Spreiten) bestehe und will dies dadurch bekräftigen, daß

unterhalb der untersten Schuppen sich zwei seitliche Knospen

entwickeln und daß die Seitenkanten die Mittelrippen der ver-

wachsenen Spreiten wären.

Ob S. Russeliana als Art oder als Bastard aus S. fra-

gilis X alba zu betrachten sei, sind die meisten Salicologen einer

anderen Ansicht. Ich habe schon im Jahre 1887, Bd. XXI,

p. 123 Spr. Kon. Fig. ? betrachtet und Porcius sie in Diagn., p. ?-

189? ausführlich als Art beschrieben, jedoch auch 8. palustris mit-

verstanden, weil er unter S. rubens eine Weide „foile glutiiieose

un Salicee" anführt, welche Angabe sich mit der Doli sehen Be-

schreibung 1
) nicht vereinigen läßt. Ich habe nun wieder insbe-

sondere auf Grund des Baues der Knospen versucht die Frage zn

klären und habe zu diesen Behufe 8. EhrJiartiana (S. pentmdra

Xalba) zum Vergleiche gewählt, weil die S. peyüandra gewisse

Ähnlichkeit im Bau der Knospen mit fragilis besitzt.

S.pentandra hat Blüten- und Blattknospen gleich groß, »D

den Trieb fest anliegend, vollkommen kahl. Entfernt man von

einer Knospe die Decke, so findet man, daß auch die Knospe zu-

sammengedrückt erscheint. Die Ränder der Schuppen decken sieh

gegenseitig. Breitet man diese flach aus, so erscheint sie kreis-

rund oder etwas breiter als lang, mit einem kleinen Kreisaus-

schnitt als Basis der Schuppe. Die Schuppe besitzt keine Stipellen,

keine Knospe in ihrer Achsel, besitzt einen Mittel- und zwei seit-

liche Nerven ähnlich wie 8. fragilis, an der Basis derselben beider-

seits 2—3 Drüsen oder diese reichen fast bis zur Mitte der Schuppe-

Man findet, daß in dem Teile wo die Drüsen auftreten, die Nerve*

maschen enger und deutlicher werden, was jedenfalls nri*
de*

Entwicklung der Schuppe im Zusammenhang steht, weiter nac

oben ist die Schuppe nur gewimpert. Bei der zweiten Se&ÜP
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reichen die Drüsen bis über ihre Mitte hinaus und vermindert

sich die Zahl der Wimpern. Die Zahl der Nerven ist entweder

wie bei der ersten Schuppe nur mehr genähert, oder zur Mittel-

rippe vereinigt wie bei fragilis, die Schuppe ist nicht mehr gerundet

an der Spitze jedoch mehr weniger stumpf — die dritte Schuppe

ist fast bis zur Spitze bedrüst, das folgende Blattgebilde am ganzen

Rande drüsig und kleinzähnig. Gewöhnlich wird behauptet, daß

die Drüsen der Weiden an der Spitze der Zähne stehen. Das ist

unrichtig, die Drüsen sind wichtiger als die Zähne, sie bestehen

aus länglichen, kugelförmig gestellten Zellen und tritt an die Drüse

immer die dickste Endverzweigung der Nervenmaschen. Wo
Drüsen vorkommen wie bei pentandra sind die Schuppen imstande

einige Zeit noch zu wachsen, wo sie fehlen wie bei fragilis, wird

die erste Schuppe sogar knorpelig oder zeigt eine Spur von Weiter-

wachstum. Man sieht, daß bei pentandra und fragilis die Dreizahl

der Nerven sich findet und fragt nun wie sich dieses bei Beob-

achtung mit 8. alba gestaltet.

Salix alba ist der höchste Baum unter den genannten, hat

eine besenförmige Krone, die Äste zweigen sich unter sehr spitzem

Winkel vom Mutterast ab. Die Blüten- und Blattknospen sind

gleich groß, stark zusammengedrückt und mehr weniger stark

seidig behaart. Ihre erste Innenschuppe ist etwa 2— 3 mal so

lang als breit, nach abwärts allmählich verschmälert, mir mit einer

Mittelrippe, die an der Basis sich teilt um in der dritten Blätt-

ere in den Trieb einzutreten. Ihre Seitennerven verlaufen in

ziemlich gerader Richtung und etwas von einander entfernt gegen

den Blattrand, Stipellen nicht sichtbar, ebenso die Bedrüsung und

Zähnelung. Die Blätter haben bis 6 mm lange, schmale Stipellen

n«d kleine etwas mehr von einander entfernte Zähne als sie

^e verwandten Weiden zeigen.

^un galt es noch die 8. palustris näher zu betrachten. Ihre

C1'ste Schuppe ist eiförmig spitz, die unteren Seitennerven noch

"»ehr gedrängt und bogig, die Stipellen an der Basis kaum etwas

)reiter als bei S. alba und ihre Stipellen kürzer.

,
Vergleicht man nun S. Ehrhartiana mit palustris, so finden

*lr
,
daß alle drei die erste Schuppe nur mit einem Mittelnerv

besitzen, während S. Russeliana allerdings auch nur einen aber



auch drei Nerven in der ersten Schuppe besitzen kann. Übrigens

habe ich bei 8. BmseUana immer schon in der ersten Schuppe

S tipeilen gefunden (nur muß man vorsichtig untersuchen!),

weiter finde ich in meinen Tagebüchern oft eine Notiz „liusseliana

blüht hier früher als ,S. fragMs", während z. B. S. palustris

unbedingt um ein paar Tage später blüht als S. Bmseliana. Nur

muß ich noch hinzufügen, daß ich in Moosbrunn eine Weide

neben der liusseliana stehend gefunden habe, deren Blatter

an der Basis fast wie bei S. fragilis gestaltet, dunkler grün wie

bei S. palustris, auf beiden Seiten besonders oberseits schwach

aber dauernd waren. Die Stipellen erinnerten sehr an jene der

Bussdiana, waren aber länger gespitzt. Diese Weide möchte ich

für S. superfragilis /' alba ansprechen, dagegen S. liusseliana als

eigene Art betrachten. Nur noch einige Worte über die Be-

nennung unserer Weide. Willdenow und Koch bedienten sich

des Smithgehen Namens, die neueren Botaniker verwenden für

8. fnigilis X alba für alle sogenannten drei Varietäten den Namen

8. rübeus — wieder andere 8. viridis Fr.

Was nun die Benennung der Bastarde betrifft, so mochte

ich vor allen die Behauptung aufstellen, daß — zwei Bastarde

insbesondere hervorhebend — diese nicht auf gleicher Linie m
den Varietäten einer Art zu vergleichen sind — Varietäten sind

nur Erscheinungsformen, wie sie unter gewissen Bedingungen auf-

treten (ich nenne hier aurfallende Formen) z. B. Melamjnjno»

pivtum Baumg. (Kalkpflanze) und M. Herb ich ii nur dann auf kalk-

loser Unterlage, wenn zufällig gelöster Kalk der allernächsten

Gesteine dieselben überrieselt (Herbiclüi- und pielam-B\üten auf

derselben Pflanze dann möglich gewesen). — Versuchsbastarde

zwischen denselben Arten, enthalten nicht alle Merkmale von

A X /;. Daher sind sie gewissermaßen als kleine Arten anzu-

sehen, z. B. S. alba '

fragilis subspec. S. palustris — subspec. Gfr

wackii (= superfragilis X alba). Da aus der Beschreibung **

Doli man höchstens eine 8. palustris herauskliigcln konnte, *

palite der Name rabens ebensowenig für S. liusseliana, wenn sie

wirklich als S. superfragilis zu deuten wäre. Ks ist unglaublich. M»

Smith sagt doch von ihr, daß diese häufig kultiviert wird («n
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welche mehr als diese'?), beschreibt sie gut, die Tafel ist aller-

dings was die Einzelblüte anbelangt mangelhaft und kann, als

W/.,-Blüte noch zu deuten, allein die Blätter mit ihrer Bezahnung,
die charakteristischen Stipeüen. wer mag in der Zeichnung eine

andere Weide als diese erkennen. Ich wenigstens nicht! Die
ioliose Entwicklung der Drüsen am obern Ende des Blattstieles

können doch einen nicht genieren, solche foliare Bildungen habe
ich an anderen Weiden auch gesehen und besitze solche sogar in

meinem Herbar. Ich habe übrigens bei der Pause aus Smiths
Hev. ein Blatt aus einer Niederösterr. Weide gezeichnet, nur war
hier kein Unterschied zwischen der Figur Smiths und meinem
Bfctt samt Stipellen herauszufinden.

Was den Bau der Knospendecke betrifft, wurde immer der

Ansicht DöTIs, Laubknospen der Amentaceen, Frankfurt. 1848*
daß dieselbe aus zwei seitlichen Yorblättern (Brakteen) entstanden
zu betrachten sei, zugestimmt, da wie behauptet wurde, die Knospen-
decke zwei Seitennerven bat, nämlich zwei M ittelnerven der zwei

Kraktecn aufweise und vor allem weil unterhalb des Triebes von
der Deckschuppe bedeckt zwei Achselsprossen auftreten. Was nun
die Achselsprossen betrifft, sind sie ohne Zweifel da, sie entwickeln
sich au der Basis der Blattriebe sehr häutig, insbesondere wenn der

Blattrieb zerstört wurde, ja an der Basis der Blütentriebe (sogenannten

beblätterten Kätzchen) werden sie ebenfalls oft in der Größe der

Mittel- (oder Haupttriebe) nicht viel verschieden angetroffen.

Daß sie aber etwa den Achselknospen der Deckbrakteen entsprechen

könnten, ist schwer anzunehmen. Erscheint doch in der Achsel
der ersten Niederschuppe selbst nicht nach ihrem Abfall, je eine

winzige Knospe, ist doch die erste besonders an reifen Blüten-

tneben auftretende Knospe ungemein klein und werden die höher

Gehenden Knospen erst allmählich größer. Was könnte die Ursache
sem einer solchen starken Entwicklung der Achselsprossen, wie
Sle an blühenden Trieben nicht selten beobachtet wird? Ich kann
n,c 'it annehmen, daß diese Achseltriebe mit den vermeintlichen

Jtf Brakteen was zu tun hätten. Was nun die vermeintlichen
lim ' ln

l>l>< n der zwei Brakteen betrifft, muß ich gleich bemerken,
' :t|i äkte mit Mittelrippen nichts zu tun haben. Allerdings erscheinen
an Vlelen Knospen zwei seitliche Rippen, diese stehen aber mit



einem Nerven in keinem Zusammenhange. Mazeriert man eine

reife Decke, so läßt sich ihre obere von der untern abtrennen und

zeigt bloß die untere Lage Nerven, aber nie die obere. Die Rippe

entsteht schon sehr zeitlich an der Knospe seitlich, die übrigens nie

einen Spalt an der Basis ihrer Innenseite vor der beginnenden

Knospcnentfaltung aufweist, wie Pax behauptet, als eine schmale

seitliche Verwachsung der oberen Deckenlage. Der unter dieser

Kippe liegende Nerv entspricht einmal dem Mittelnerven, wie uns die

Betrachtung der aufeinander folgenden Blattgebilde in der Knospe.

insbesondere bei 8. fragilis oder S. pentandra. Alle Blätter oberhalb

der Niederschuppe haben eine deutliche Mittelrippe, welche eine

bestimmte Anzahl von Fiedern (Seitennerven) aufweist, auch die

dritte Niederschuppe, manchmal auch die zweite, kann ähnlich gebaut

sein, nur daß die zweite und dritte bei S. pentandra noch nicht

bis zur Spitze die charakteristischen Drüsen tragen, dagegen bat

die erste Niederschuppe bei beiden Weiden einen etwas stärkeren

Mittelnerv, der nur wenige oder sehr kurze zarte Seitenäste trägt,

rechts und links in einiger Entfernung von der Mittelrippe stehen

zwei auch ziemlich starke bis zur Deckenspitze reichende Nerven,

die immer an der Außenseite 3—4 zartere entfernt aneinander

stehende, seltener auch etwa 1 getrennten Nerven an der Innen-

seite aufweisen. Natürlich ist eine Schuppe in dieser Beziehung

spiegelbildlich wie andere gebaut — aber man sieht immer deutlich,

daß man hier mit drei etwas stärkeren Nerven und ihren zarten

Ästen zu tun hat. Sehen wir sie uns bei möglichst vielen Decken

von verschiedenen Weiden an, so finden wir, daß sich nicht selten,

so bei 8. fragilis selbst, bei S. cinerea, daphnoules etc.,
wirklich

Mittelnerven an derselben befinden können, die aber schwächer

als die Seitennerven, welche den Seitennerven der ersten Nieder-

schuppe entsprechen. Freilich findet man oft um eine sehr kurz-

griffige Gabel auch zwei schwache Nerven und dickere Deckenlage

in der Mitte, oder zum mindesten ein ziemlich stark entwickelte*

Maschenwerk und dickere Deckenlage, während an der Innenseite

der Decke an (Jer zarten Zerreißungsstelle derselben fast immer g*r

ke.ne oder selten sehr zarte kaum bemerkbare unscheinbare Nerven-

»sehen sieh vorrinden. Da die erste Niederschuppe und die Decken-

schuppe immer zwei seitliche Nerven besitzen, so müßte die Decken-
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schuppe vier gleich starke Nerven aufweisen, was aber nie der Fall

ist. Daß dies so sein müßte, beweist die tatsächlich bei S. peutandra

vorgefundene Spreitenverwachsung, die aber nie bis zur Spitze reicht,

daß die verwachsenden Spreiten ihre Nervatur behalten, so besitzt

die erstere Niederschuppe auch in der Verwachsung ihre drei Nerven,

während die nächsthöhere entweder drei Nerven (weil die zweite

Niederschuppe auch dreinervig sein kann) oder bloß normal eine

Mittelrippe besitzt. Die Nervatur der Decke liefert keinen Beweis,

eher das Gegenteil, daß sie aus zwei Blattgebilden bestehen, wohl

aber, daß sie ein Blattgebilde darstellt, bei dem der Mittelnerv

etwas in den Hintergrund tritt. Fand ich doch eine erste Nieder-

schuppe, von der Spitze an nach abwärts etwa 2mm mit den
seitenrändern verwachsen — und dafür spricht auch der Nerv —
daß man die Deckenschuppe ebenso entstanden sich denke.

Über die Blattknospen.

8. fragilis. Erste Innenschuppe dreinervig bis zu 3
/4

der Knospe

umfassend, ausgebreitet oben gerundet oder bis 1mm verwachsen,

nie spitz. Stipellen keine, Knospen in der Achsel keine, Rand
ohne Zähne und Drüsen, außen behaart, Durchmesser der Haare
so breit als die Wanddicke, von graulichem Ton, Haare über 1 mm
den Rand überragend, innen kahl, Schuppe oft knorpelig. Zweite

Innenschuppe dreinervig, oder ein Seitennerv mit dem Mittelnerv

erschmolzen oder manchmal alle drei verschmolzen, nicht knospen-

nmfassend. Stipellen klein, Spitze gerundet aber kaum stumpf-

winkelig, Knospen in den Achseln fehlend. Drüsen bis zwei an
der Basis und keine Zähne am Rand, sonst die erste Innen-

sebuppe.

Erstes Blättchen einnervig, Drüsen 2—3 an der Basis, wenn
diese Schuppe schon etwas wächst; die vierte Schuppe hat mehr
^Hsen an der Basis. Viertes Blättchen gezähnt. Drittes und viertes

Blättchen sonst für die Unterscheidung ohne Wert. Das dritte und

j^rte Blättchen sind nicht Innenschuppen zu nennen. Die jüngsten
Bl»tter sind nicht ganz kahl.

S. liusseliana. Erste Innenschuppe dreinervig oder wie die

zweite Innensclmppo bei S. fYmjilis. Hand mit feinen Drüsen



gespitzt, sitzend mit Stipellen.

können; keine Knospe in der Achsel.

ig immer drüsig und gezähnt. Dritte

; für die Unterscheidung von 8.
\

Verbesserungen und Nachträge.

Vgl. Natur, Neue Folge. V. Bd. (1379), p. 89. ("her die Um-

bildung des Geschlechtes, ferner Natur (1859), Nr. 36. Karl Müller

in Halle.

In meiner ersten Mitteilung über Geschlechtswechsel beißt «

in der Kritik der Siebenbürgischen Weiden, daß männliche Weider.

in weibliche und umgekehrt . . ., es soll aber heißen,

umgekehrt", denn eine Umwandlung in männliche habe ic

gesellen. Es ist ein Druckfehler, den ich übersehen habe.

Ich habe eine Menge neuer Übergänge ins weibliche Ge-

schlecht in den letzten Jahren gesehen, es scheint die Sache so zu

sein, nenn eine weibliche Weide A z. B. von einer männlichen

1> befruchtet wird und aus dieser eine männliche Pflanze

die sieh umwandeln soll, so wandelt sich die männliche i

weibliche von der Art der Pflanze A. — Z. B. sp. 8. BabyU*

X 8. alba gibt einen männlichen Bastard, so wird dieser Bastard

der S. Babylonira ähnlicher als der S. alba und verwand«

nie in eine weibliche, die der S. alba näher wäre. Standen z- r

wea (männlich), so sieht der sich umwandelnde Bastan



Die Phytoptocecidien von Tilia und ihre

Erzeuger.

A. Nalepa (Baden bei Wien).

(1 el ufe i 17. Januar 1919.)

An der Bildung- der Milbengallen auf Tilia sind Unterarten

d« beiden Großarten Eriopkyes tiliae (Pag.) Nal. und E. iciratri-

' '^ N'al. beteiligt. Der Großart E. tillae gehören an die Erzeuger

' extensum Bremi, des Erineum üUaceum Persoon,
" (

'

s r.rthnnn nervale Kunze, endlich der Ausstülpungen der Nerven-
winkel {Erineum bifrons Lepellet); die Erzeuger der Blattraud-

rollungen {Eriueuw ntan/iualr ^-blecht, und Lcgtwn crtspum Bremi;,

«er beuteiförmigen Blattgallen, der Ausstülpungen der Blattspreite,

'lann ,1er unihoften, rundlichen ErineumrsLsen von Tilia tomentosa
• l ' ),

'

nrl1
- ( T. urgenten Desf.) und T. americana L. sind Unterarten

^°n knophyes tetratrichus.

So offensichtig sieh diese Unterarten biologisch — durch ihre

jallbildungen voneinander unterscheiden, so schwierig gestaltet

sich ihre morphologische Abgrenzung; dies gilt ganz besonders von

|

en Unterarten von E. tctratriclms. Hier liegt die Annahme von

alogischen Rassen nahe; für die Entscheidung der Frage ist

,,l! -ii'ii die taxonomische Bewertung der geringfügigen Unterschiede

"''""^'^•rhältnis bestimmter Körperteile maßgebend. Anscheinend

J
)en wir es mit Arten zu tun, die in Bildung begriffen sind und

Neigung zum Abiindern besitzen; auch ihre Gallen

>•< Formbeständigkeit auf, die wir an Gallen guter

ten : sie lassen beträchtliche Abweichungen in ihrer

J^talt und in ihrer Stellung auf der Blattfläche erkennen. Wollte

^ ausschließlich die individuellen Merkmale in Betracht ziehen
er bestimmten Merkmalen, wie z. B. der Gabelung der Sternal-



leiste, der Anzahl der Strahlen der Fiederklaue besonderen taxono-

mischen Wert beimessen, so würde dieses Verfahren zur Zcrsplitterni!.

des Arttypus führen. Es ist darum notwendig, weit mehr die

Durch scli nittsmerkmale zu berücksichtigen und nur dann zur Auf-

stellung einer Unterart zu schreiten, wenn auch ihr biologisches

Verhalten (die Besonderheit ihrer Gallbildung) oder die Häufigkeit

ihres Auftretens es fordern. Die Feststellung des Gallen erzeugers,

bezw. derjenigen Form, welche andere in der Galle etwa noch

auftretende Formen an Individuenzahl übertrifft, wird indessen

nicht selten dadurch, daß diese als Unterarten derselben Großart

dem wahren Gallenerzeuger sehr nahe stehen und häutig mit

ihm durch Zwischenformen verbunden sind, erheblich erschwert

und unsicher. Dies ist . besonders bei Gallen der Fall, die dem

Eindringen fremder Gallenerzeuger kein wesentliches Hindernis

entgegenstellen, wie die Erineen, Randroilungen, Blattausstülpungeo

und die beuteiförmigen Blattgallen. So beherbergt beispielsweise

das Erineum nervale nicht selten die Erzeuger des Ermeum tiliace^

und der Nervenwinkelausstülpungen bald in größerer, bald i»

geringerer Zahl, aber auch vereinzelt den Erzeuger der Randrollnng-

der Nagelgallen u.a. 1
) Dagegen sind Einmieter in den Nagelgalleo

nur ausnahmsweise und dann nur vereinzelt anzutreffen; dfe*

Gallen besitzen einen sehr engen, durch dichten Haarfilz geschlossenen

Eingang. Über den Gallenerzeuger kann in diesem Fall kein Zweifel

bestehen; anders liegen jedoch die Verhältnisse bei den übrige"1

Gallbildungen. Bei diesen ist ein Urteil über das Zahlenverbälu*
der in einer Probe vorhandenen Formen nicht immer leicht *«

gewinnen: die Einmieter stehen dem Gallen erzeuger sehr nahe, $

daß die trennenden Merkmale mit Sicherheit nicht sofort erkenn^
sind. Handelt es sich doch hauptsächlich um Maßverschiedenheite*

bestimmter Körperteile, die, da sie sich in engen Grenzen bewegen,

erst durch zeitraubende Messungen festgestellt werden können

Gelingt es nicht, von Einmietern freies Untersuchungsmatcrial
?1
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erhalten, dann bleibt die Bestimmung des Gallenerregers unsicher:

der Untersucher kann nur aussagen, welche Formen er in den

untersuchten Gallen vorgefunden hat. 1

)

Wo dem Gallenerzeuger nahestehende Inquilinen in großer

Zahl auftreten, liegt die Gefahr nahe, daß in die Beschreibung

des Gallenbildners Merkmale des Einmieters aufgenommen werden.

In der Tat gelingt es bei Nachprüfung älterer Diagnosen nicht

immer, mit Sicherheit zu entscheiden, welche von zwei in einer

Galle auftretenden Formen vom Autor als Gallenerzeuger ange-

sprochen worden ist. Mit der, wie es scheint, noch immer herrschenden

Ansicht, daß jede Milbcngalle ausschließlich von ihrem Erzeuger

bewohnt wird, muß endgültig gebrochen werden.

1. Eriophyes tiliae (Pag.) Nal.

Pagenstecher, H. AI., Verh. Ver. Heidelberg, 1857, Bd. 1,

p.46 [Phytoptus *.;*) descr. insuff.] - Nalepa, SB. Ak. Wien, 1890,

Bd. 99, p.46, Taf. 2, Fig. 1, 2 (Phytoptus %.). — Nalepa, Erio-

pnyiden in: Rübsaamen, Zoocecidien Deutschlands etc., Stuttgart,

WO, p. 225.

Körper zylindrisch. Schild halbkreisförmig. Schildzeichnung
ans Längslinien bestehend. Die Seitenlinien der Mittellinien biegen
Vftr dem Schildhinterrand nach einwärts und bilden eine flaschen-

JJrmige Zeichnung. Sie werden beiderseits von feinen Längslinien

begleitet, die vom Vorder- bis zum Hinterrand ziehen und an der

Innenseite der Borstenhöcker endigen. Mittelfeld von Längslinien

^grenzt. Schildborsten nach öden und vorn gerichtet. Sternalleiste
"

Urz
,
die inneren Koxalwinkel nicht erreichend. Koxalborsten des

leiten Paares in der Höhe des hinteren Sternalleistenendes und
weit vor den inneren Koxalwinkeln sitzend. Abdomen auf der

«öckenseite glatt oder punktiert. Ringbreite auf der Rücken- und
Hauchseite gleich, vor dem Anallappen unbedeutend größer.

Bauchborsten in ihrer Länge von den Schildborsten wenig
erschieden. Schwanzlappen klein. Schwanzborsten verhältnis-

",aßlG kurz. Nebenborsten fehlen. Epiandrium flach bogenförmig.



Epigynium halbkugelig-. Deckklappe gestreift. Genitalborstec

grundständig.

Die Art zerfällt in die Unterarten:

1 a. Eriophyes tiliae typicus (Pag.) Nal.

Nalepa, Tierreich. Eriophyidae. Berlin, 1898, 4, p. 1

Nalepa,Eriophyidenin: Rühsaamen,Zoocecidien Deutschlands etc.

Stuttgart, 1910, p. 225, Taf. 2, Fig. 17 a, b.

Körper langgestreckt. Schild 0-028 mm lang. Hinterrand

zwischen den Borstenhöckern ausgebuchtet. In den Seitenfeldern

des Schildes, mit den Seitenrändern annähernd gleichlaufend, je

eine an ihrem hinteren Ende nach einwärts gekrümmte, starke

Längslinie und an der Außenseite derselben zwei feinere

kürzere Längslinien, die den Hinterrand nicht erreichen. Set

borsten wenig länger als der Schild. Borstenhöcker groß, einai

genähert, ungefähr eine Ringbreite vor dem Hinterrand. Rostrum

groß, kräftig. Cheliceren 0024 mm lang, schwach gebogen. Beine

kräftig, gedrungen. Glied 4 und 5 des Beinpaares 1 ungefifa

gleich lang und so lang wie Glied 5 des Beinpaares 2. GH
1

dieses Beinpaares um V3 kürzer als Glied 5. Kralle des 2. 1

paares wenig länger als die Kralle 1 und fast so lang wie <

4 und 5 zusammen. Fiederklaue 4- strahlig, zart. Außenborden

sehwach. Sternalleiste nicht gegabelt. Abdomen schwach ge-

ringelt, ca. 76 Ringe, punktiert. Punkthöcker groß. Die 5 r'

dem Schwanzlappen gelegenen Ringe auf der Ruckenseite gl»11

Bauch borsten im allgemeinen kräftig und lang. Seitenborsten

hinter dem Epigynium sitzend und etwa so lang wie die T '

*' J

borsten. Bauchborsten des ersten Paares fast 1 % mal so l*nc

wie der Schild, die des zweiten Paares so lang wie die Seiten

borsten, die des dritten Paares wenig kürzer als der Schild, ba»f

spitzig. Epigynium 0-022 mm breit. Deckklappe kräftig gestreift-

die zwei mittleren Längslinien treten stärker hervor. Genitalborstei

kaum halb so lang wie der Schild. Epiandrium 0019miB

* 023 mm :003mm; <? 0-17 mm : 003 mm.

Cecidium: Ceratoneon <:,demum Bremi auf Täia
phylla Scop.
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1 ct. Eriophyes tiliae var. rudis Nal. 1

)

Nalepa, Anz. Ak. Wien, 1918, p. 351.

Körper gestreckt, bisweilen wurmförmig. Schildzeichnung

durch die Verstärkung der beiden Bogenlinien in den Seitenfeldern

von jener des E. t. typicus abweichend. Rostrum größer, kräftiger,

stärker gebogen. Cheliceren 0-025mm lang. Beine verbältnisniäliig

schwach. Fiederklaue sehr deutlich, 4-strahlig. Abdomen sehr breit

geringelt (ca. 52 Ringe) und auffallend grob punktiert. Punkthöcker

sehr groß, auf der Bauchseite schwächer. Bauchborsten in der Regel

stärker. Epigynium 0019mm breit. Deckklappe grob gestreift.

j 0*185mm :003mm.

Cecidium: Ceratoneon extensum Bremi auf Tilia iihnifoliaSco\>.

1 ß. Eriophyes tiliae var. t. tomentosae Kai.

Nalepa. Anz. Ak. Wien, 1918, p. 352.

Körper wurmförmig gestreckt, beim 9 6—8 mal so lang wie

breit. Medianlinie und Bogenlinien in den Seitenfeldern schwach,

Seitenlinien vor dem Hinterrand nach einwärts gebogen. Seiten-

feMerichwach gestrichelt und gekörnt. Beine schwach. Fiederklauen

od Krallen groß. Kralle des Beinpaares 1 0-007 mm, des Bein-

paares 2 0009mm lang. Rostrum sehr kräftig und stark gebogen.

Cheliceren 0-023mm lang. Man beobachtet breit geringelte Indivi-

duen mit ca. 64 Ringen und schmal geringelte mit ca. 76 Ringen.

Punktierung kräftig. " Kpigyniinn je nach der Größe der Individuen

019mm und 0-023 mm breit. Deckklapp«- fein gestreift. Auffallend

ist die große Verschiedenheit in der Körperlänge (0-17-0-28 mm),

m der Breite des Epigynium und Anzahl der Abdominalringe.

Bglicherweise haben wir es hier mit zwei Formen zu tun.

Cecidium: Ceratoneon extensum Bremi auf Tilia tomentosa

°encD. r.ar^eiikaDesf.). Maxingbei Wien(leg.Dr.K.Rechinger).
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1 b. Eriophyes tiliae nervalis Nal.

Nalepa, Anz. Ak. Wien, 1918, p. 351.

Körper gestreckt, zylindrisch, seltener wurmförmig. Schild-

Zeichnung sehr deutlich, im allgemeinen mit jener von K. t. typicm

übereinstimmend. Die beiden Bogenlinien in den Seitenfeldern

sowie die Seitenlinien der drei Mittellinien sehr stark, die Median-

linie undeutlich; von ihrem hinteren Ende zieht jederseits eine

kurze, feine Bogenlinie zu den Seitenlinien. Zwischenräume bis-

weilen fein gekörnt. Schildborsten so lang wie der Schild, fein.

Rostrum kurz, schräg nach vorn gerichtet. Cheliceren 0-019 mm

lang/ gerade. Beine schwach. Fiederklaue zart. Abdomen schmal

geringelt, ca. 72 Ringe. Punktierung sehr fein und eng. Ring«

vor dem Schwanzlappen deutlich breiter, glatt. Bauchborsten im

allgemeinen kurz und schwach. Seitenborsten etwas kürzer, Bauch-

borsten des ersten Paares kaum länger als der Schild, Bauchborsten

des zweiten und dritten Paares annähernd gleich lang und so lang

wie die Seiten borsten. Epigynium 0022mm breit. Deckklappe

fein gestreift. Genitalborsten sehr schwach, halb so lang wie der

Schild.
; 0-1 9 mm :0034mm.

Steht dem E.t.typicus sehr nahe, doch von diesem durch

die Schildzeichnung, das kürzere Rostrum, die schwächeren Beine.

die schmale ßingehng und feine Punktierung des Abdomens und

die schwächeren und kürzeren Bauchborsten verschieden.

Hin und wieder beobachtet man Individuen mit 5-strahliger

Fiederklaue und gegabelter Sternalleiste.

Cecidium: Erineum nervale Kunze auf Tilia ulmifolia Scop-

1 c. Eriophyes tiliae exilis (Nah).

a. Anz. Ak. \Vien, 1891, p. 225 (Ph/topfHs e.ri

?nk. Ak. Wien, 1892, Bd. 59, p. 531, Taf. 2, F
ii). - Nalepa, Eriophyiden in: Rübsa

heutscl ilands etc., Statt)-art, 1910, p. 226,
'

estreckt, zylindrisch. Schild dreieckig, Hi» 1"

Borstenhöckern nicht ausgebuchtet, ^childzeicb-

c zu der des /•/. /. hjpiens sehr vereinfacht;
von



den Längslinien sind gewöhnlich nur die drei Mittellinien, die

Grenzlinien des Mittelfeldes und die längs des Seitenrandes ver-

laufenden Bogenlinien deutlich. Borstenhöcker voneinander entfernt.

Sehildborsten wenig länger als der Schild. Rostruin kurz, schräg

nach vorn gerichtet. Cheliceren fast gerade, kräftig. 0017 nun lang.

Beine schlank, kräftig, Glied 5 beider Beinpaare nahe gleich lang;

Glied 4 des ersten Beinpaares etwas kürzer, das des zweiten be-

deutend kürzer als Glied 5. Krallen des Beinpaares 1 so lang wie

Glied 5, die des Beinpaares 2 etwas länger. Sternalleiste einfach.

Hüftborsten des zweiten Paares weit vor den inneren Koxalwinkeln

sitzend. Abdomen sehr breit geringelt, Ringe vor dem Sdiwanz-

lappen kaum breiter, ca. 62 Ringe. Die Oberfläche des Abdomens

erscheint glatt, bei schiefer Beleuchtung sind jedoch große, dicht

stehende Punkthöcker in der Ringmitte sowohl auf der Bttckeo-

als auf der Bauchseite erkennbar. Seitenborsten und Bauchborsten

des zweiten Paares nahe gleich lang, ungefähr um ein Drittel

kürzer als der Schild. Bauchborsten des ersten Paares so lang wie

der Schild, die des dritten Paares halb so lang, sehr stark, spitz.

Kpigynium 0019 mm breit. Deckklappe undeutlich gestreift.

Genitalborsten auffallend lang, so lang wie die Bauchborsten des

zweiten Paares. ? 019mm : 032mm; c 016 mm :
0032mm.

Unterscheidet sich von E. t. typicus durch das kürzere Rostrum,

die kräftigen, schlanken Beine, die breite Ringelung und sehr

schwache Punktierung des Abdomens, die geringere Anzahl von

Hingen, die starken, nicht haarspitzigen Bauchborsten des dritten

Paares, die langen Genitalborsten und endlich durch die undeutlich

gestreifte, meist glatt erscheinende Deckklappe.

Cecidium: Nervenwinkelausstülpungen , Enneum bifrons

Wellet, auf Tilia platiiphylla Scop.

Id. Eriophyes tiliae liosoma (Nah).

Nalepa, Anz. Ak. Wien, 1892, Bd. 29, p. IG (Ehytoptn* hhur

Xalepa, Denk. Ak. Wien, 1892, Bd. 59. p. r»31 //'//.

\

l> ~ Xalepa, Eriophyiden in: Rttbsaamen, Zoocecittien

Deutschlands etc., Stuttgart, 1910, p. 226.

Körper gedrungen zylindrisch bis schwach spindelförmig.

«fcM halbkreisförmig, 0025mm lang. Schildzri.-hnuug jener von



/•;. /. exihs ähnlich, doch sehr vereinfacht, Linien schwächer.

Zwischenräume glatt. Schild borsten kaum so lang- wie der Schild

Heine schlank, kräftig-. Glied 4 der Beine des ersten Paares un-

merklich kürzer als Glied 5, Glied 4 der Beine des zweiten Paares

fast halb so lang als Glied 5/ Krallen nahe gleich lang und so

lang wie Glied 4. Fiederklaue groß. Abdomen schmal geringelt

ca. 62 Hinge. Ringe vor dem Schwanzlappen wenig breiter. Kücken-

seite glatt, Bauchseite sehr fein punktiert. Rückenseite des cT sehr

eng und fein punktiert. Epigynium 002mm breit, etwas flach.

Q 0-16 mm :003mm.
Dem E. t. exilis sehr nahe stehend, doch von diesem im

Habitus auffallend verschieden, kleiner, meist spindelförmig, Schild-

zeichnung vereinfacht, Schildborsten und Krallen kürzer, Abdomen
schmal geringelt, Rückenseite glatt, Bauchseite eng und fein punktiert.

Cecidium: Eruiemn tiliaceum Persoon auf Tilin uhnißa
Scop. — Rundliche oder unregelmäßig gestaltete Filzpolster auf

der Oberseite, seltener Unterseite der Blätter von T. platypkjß
Scop. (Hieronymus 1890).

le. Eriophyes tiliae tiliaceus Nal.

Nalepa, Anz. Ak. Wien, 1918, p. 351.
Körper gedrungen, spindelförmig. Schild dreieckig, abgerundet.

0-026mna lang, »wischen den Borstenhöckern nicht ausgebuchtet.

Schild/.eichnung von jener des K. f. ft/piws stark abweichend:
deutlich sind noch die drei Mittellinien, deren Seitenlinien jedoch

nach hinten stark divergieren. In den Seitenfeldern nur zwei feine

Langslinien sichtbar; Zwischenraum« gestrichelt und von uaf#
^"'; ,l -'-''

i

_'--i"^liu: :. durchzogen. Borstenhöcker groß, halbkugelig-

•'»Ständig. Schildhorsten etwa so lang wie der Schild. Rostrnrn

*eni km-/.. Chehceren 016mm lang. Beine schlank, kräftig. Gfe«1
der beiden Beinpaare und Glied 4 der Beine des ersten Bein-

paares nahe gleich lang: Glied 4 des Beinpaares 2 um ein Viertel



kaum kürzer als der Schild, Bauchborsten des eisten Paares etwas

lüuger als diese, die des zweiten und dritten Paares so lang wie

die Seitenborsten, die des dritten Paares lmarspitzig. Epigyniuru

0-019mm breit. Deckklappe von wenigen, gegen die Mitte konver-

tierenden Leisten durchzogen. Genitalborsten kürzer als die Seiten-

hmsten. ungefähr 0019mm lang. Epiandrium 0-017 mm breit,

stumpfwinkelig, q 015mm: 0034mm; c? 012 mm : 0033 mm.

Dem E. t. liosoma sehr ähnlich, von diesem sich jedoch durch

die Schildzeichnung, die randständigen Borstenhöcker, die fünf-

strahlige Fiederklaue und durch das meist breit geringelte Ab-

domen unterscheidend.

Oecidium bisher mit Sicherheit nicht bekannt (? Reihen

von spitzzulaufenden Haaren auf den Nerven der Blattunterseite,

den Blattstielen etc. Kieffer). E. tüiae Uliaceus wird als Einmieter

in den Erineen der Linden häufig angetroffen vgl. Übersicht!

2. Eriophyes tetratrichus (Nal. .

Nalepa, Anz. Ak. Wien, 1890, Bd. 27. p. 2 {Pkjftoptoa t.:

fcfcr. nulla .
- Nalepa. N. Acta Ac. Leop., 1891, Vol. 55, p. 373,

tat). 1. fig. 3, 4 (Phytoptus t.). — Nalepa, Eriophyidcn in: Rüb-

saamen, Zoocecidien Deutschlands etc., Stuttgart, 1910, p. 226,

M2, Fig. 18 ab.

Körper zylindrisch. Schild halbkreisförmig, nach hinten

><diarf abgegrenzt. Mit den Seitenrändern gleichlaufend eine' an

*« Basis verstärkte Linie; in einer Einbuchtung derselben nahe

am Vorderrand sitzen die kurzen, nach oben gerichteten Borsten

eines zweiten Schildborstenpaares. Im Mittelfelde drei sehr feine,

'»eist schwer erkennbare Längslinien (Mittellinien :.
Borstenhöcker

& hildborstenpaares groß, einander genähert, eine Ring-

l|Vlt '' vom Hinterrand entfernt, an der Seite je einer kurzen,

*»rken, dem Hinterrand aufsitzenden Leiste. Bfcbildborsi. n «w-s

" a, '

h vom -erieiitet. Peine verhältnismäßig kurz, gedrungen.
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dornen breit geringelt, fast sämtliche Hinge vollständig, Riicken-

und Bauchabschnitt gleich breit. Endteil des Abdomens breiter

geringelt, 4—5 Ringe vor dem Schwanzlappen auffallend breit,

auf der Küekenseite glatt, Bauchborsten im allgemeinen sehr fein,

die des dritten Paares auffallend lang, haarspitzig. Auf der Riicken-

seite des Abdomens, auf dem 9. Abdominalring ein Paar Borsten,

s. abdom. dorsal., die mäßig stark und wenig länger als die

Bauchborsten des dritten Paares sind. Schwanzborsten lang.

Nebenborsten vorhanden.

Die Art zerfällt in die Unterarten:

2a. Eriophyes tetratrichus typicus Nal.

Körper langgestreckt. Schild 0-025 mm lang. Schildborsten

des ersten Paares so lang wie die Genitalborsten, sehr fein, die

des zweiten Paares etwas kürzer. Cheliceren fast gerade, 0*022 mm

lang. Beine verhältnismäßig kurz, gedrungen. Glied 5 der Beine

beider Paare von gleicher Länge und so lang wie die Krallen 1,

Glied 4 des Beinpaares 1 um etwa ein Achtel, das des Beinpaares 2

um ein Viertel kürzer. Krallen des zweiten Beinpaares deutlich

länger. Abdomen auf der Rttckenseite glatt oder grob punktiert;

Männchen, Larven und Nymphen auf der Ruckenseite des Ab-

domens immer punktiert. Seitenborsten hinter dem Epigyniu*

inseriert, wenig länger als der Schild, Bauchborsten des ersten

Paares so lang wie dieser, die des zweiten Paares kaum halb so

lang wie die Seitenborsten, die des dritten Paares 1 Vi
mal S°

lang wie der Schild. Schwanzborsten nahe halb so lang wie der

Körper, schwach, Nebenborsten halb so lang wie eine Kralle-

Epigynium beckenförmig, 0-02mm breit. Deckklappe glatt. Gern-

talborsten seitenständig, so lang wie die Bauchborsten
des

zweiten Paares. Epiandrium fast halbkreisförmig, 0015mm breit

9 021 mm :0037mm; ^ 0-16mm : 0-034 mm.
Dem Kriophyes arrlfo,,,,,. Xal. i nahe stehend, von diesen«

sich jedoch durch die geringere Körpergröße, den kürzeren Schilf

die Stellung und Länge der Schildborsten des ersten V***
die schwächeren Beine, die dreistrahlige Fiederklaue, die kürzeren

und verschieden langen Krallen, die kürzere Sternalleiste, die

^Spangen ausgezogenen äußeren Koxalwiukel, die geringere An*»h



Die Phytoptocecidieu von Tilia uml ihn« Krzeug«r. 50

von Ringen, den breiter geringelten Endteil des Abdomens, die

engere Punktierung, die schwächeren Borsten, endlich durch die

geringere Breite des Epigynium unterscheidend.

Cecidium: Erineum marginale Schlecht. Blattrand stellen-

weise oder der ganzen Länge nach nach unten, seltener nach

oben umgeschlagen oder eng eingerollt, bisweilen schwach knotig

verdickt, manchmal auch in Verbindung mit unregelmäßigen, flachen

Auftreibungen der Blattspreite, die mit einem kurzen, dünnen

Haarfilz ausgekleidet sind. • Auf Tilia platyphjlla Scop. und Tilia

xlmifoUa Scop.

2 b. Eriophyes tetratrichus stenoporus Nah

Nalepa, Anz. Ak. Wien, 1918, p. 352.

Körper zylindrisch. Schild 0026mm lang. Beine kräftig.

Glied 5 der beiden Beinpaare gleich lang; Glied 4 des Beinpaares 1

nur wenig, das des Beinpaares 2 um ein Viertel kürzer als Glied 5.

Patellarborsten des zweiten Beinpaares kurz und schwach. Krallen

von gleicher Länge. Abdomen breit geringelt, ca. 58 Ringe, die

letzten 8 Ringe breiter und glatt. Punkthöcker groß, Punktierung

jedoch schwach und undeutlich. Epigynium 002 mm breit, sehr

flach, nach vorn gerückt. Epiandrium 0015mm breit, bogenförmig.

S
"-19 mm : 0-037 mm; cT 016 mm : 0033 mm.

Von /<;. /. typicus durch den mäßig gestreckten Körper, die

kräftigeren Beine, die geringere Anzahl von Ringen und insbeson-

dre durch das auffallend flache Epigynium verschieden.

Cecidium: Blattausstülpungen nach oben in Form von Warzen

°der vielhöckerigen Buckeln (vgl. Übersicht 10) auf Tilia platy-

P¥hi Scop.

2c. Eriophyes tetratrichus bursarius' Nal.

Nalepa, Anz. Ak. Wien, 1918, p. 352.

Körper langgestreckt. Rostrum schwach. Cheliceren 0-02 mm
lan

S- Beine sehr schlank. Glied 4 und 5 des Beinpaares 1 gleich

la»g und wie die des Beinpaares 2 bedeutend schwächer als die

rf*Wgekenden Beinglieder. Glied 4 des zweiten Beinpaarcs um
eitl Viertel kürzer als Glied 5. Krallen des ersten Beinpaarcs kaum



kürzer als die des zweiten Paares, diese länger als Glied 5

(00094mm). Abdomen ziemlich breit geringelt, circa 62 Hinge.

Ringe des Endteiles des Abdomens allmählich an Breite zunehmend.

Punktierung kräftig, die breiten Ringe vor dem Schwanzlappen

glatt. Bauch borsten schwach. Schwanzborsten an der Basis ver-

stärkt. Epigynium 0022mm breit, flach, beckenförmig, nach

hinten gerückt. Epiandrium 0015mm breit, fast halbkreisförmig.

021 mm: 0-038 mm; cT 0-16 mm : 0-037 mm.

Dem E. t, typicus sehr nahe stehend und von diesem durch

die schlankeren Beine, die längeren und dünneren Glieder 4 und 5,

die längeren Krallen und die feinen Bauch borsten verschieden.

Von E.t. stenoporns unterscheidet sich E. t. burscvius durch den

langgestreckten Körper, die schwächeren Glieder 4 und 5, die

längeren Krallen und das beckenförmige Epigynium.

Cecidium: Beuteiförmige, dünnwandige Gallen sowohl auf

der Ober- als auch auf der Unterseite der Blätter von Tüia j>W
phßla Scop. (vgl. Übersicht 13).

2d. Eriophyes tetratrichus abnormis (Garman) Nal.

Garman, 12. Rep. Ins. Illinois (1882) 1883, p. 134 (Bf
teptm ahnormis). Nalepa, Anz. Ak. Wien, 1918, p. 352.

Körper langgestreckt. Schild 0-023 mm lang. RostriuD

schwach. Cheliceren 0-018 mm lang. Glied 5 der Beine des ersten

Paares kaum länger als Glied 4. dieses so lang wie Glied 5 der

Beine des zweiten Paares, Glied 4 der letzteren um ein Viertel

kürzer als Glied 5, Krallen etwas länger. Krallen des ersten

Beinpaares wenig kürzer. Bauchborsten schwach, Patellarborsten

der Beine des zweiten Paares kurz, schwach. Abdomen breit ge-

ringelt, ca. 58 Ringe, die letzten fünf breiter. Rückenseite g^
oder Punktierung sehr schwach, undeutlich. Punkthöcker groß.

fein und kräftig punktiert. Epigynium 0018mm breit,

att. Epijui ( li"i"
111

nun . 0034 ttUi

kürzer, Krallen länger, Epigyu
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Cecidium: Rundliche, oft höckerige Ausstülpungen der

Blattspreite von bräunlicher Farbe, die von einem bräunlichweißen

Haartilz ausgekleidet und von einem hellen, schmalen Saum um-

geben sind. Auf Tdia americana L. (kult., Altaussee, Steierrn.;

leg. Dr. K. Rechinger). Vgl. Übersicht 8.

Aus der Beschreibung Garmans ist mit Sicherheit nicht zu

entnehmen, ob ihm dasselbe Cecidium vorlag: unwahrscheinlich ist

es jedoch nicht, da kleinere Ausstülpungen von 1—2 mm Durch-

messer einem Cephaloneon nicht unähnlich sind. Garnian bemerkt,

daß der Erzeuger der von ihm untersuchten Gallbildung sich von

allen anderen Phytopten, die er gesehen hat, dadurch unterscheidet,

daß „the abdomen, just before the terminal sucker, is noticeably

enlarged". Zweifellos bezieht sich diese Bemerkung auf die 6—9
vor dem Anallappen (Garman nennt ihn .,sucker") gelegenen

Kinge, die 2—3 mal breiter sind als die übrigen Abdominalringe,

auf eine Eigentümlichkeit, die für E. tetratriclius charakteristisch

ist
- Mir scheint es nicht zweifelhaft zu sein, daß Garman die oben

beschriebene Art vor sich gehabt hat; ich behalte daher den Art-

nanien abnormis für die Unterart bei.

2 da. Eriophyes tetratrichus abnormis var. erinotes.

Nalepa, Anz. Ak. Wien, 1918, p. 352 (E. t. erinotes).

Körper gestreckt. Schild 0027 mm lang. Rostrum groß. Che-

liceren 0026mm lang. Beine verhältnismäßig lang. Glied 5 der

beiden Beinpaare fast gleich lang und etwa so lang wie die Krallen

der Beine des ersten Paares. Glied 4 der Beine des zweiten Paares

JN ein Drittel kürzer als Glied 5. Krallen des zweiten Beinpaares

lai»ger als die des ersten Paares (001mm). Patellarborsten des

leiten Beinpaares lang und stark. Abdomen ziemlich breit geringelt,

ca. 08 Ringe, meist glatt, dann auch schwach punktiert. Punkt-

ier groß. Männchen kräftig punktiert, Epigynium 002 mm
,re;t, nach. Epiandrium 0014 nun breit, bogenförmig, g 023 mm:
°'038mm; cf 017 mm : 0036mm.

^ Unterscheidet sich vom E. t. abnormis durch den längeren

j*
,ul«, «las längere Rostrum, die längeren und stärkeren Patellar-

,or*teu des zweiten Beinpaares, die starken Hüftborsten des dritten
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Paares und abdominalen Rückenborsten, die längeren Baiichborsten

des dritten Paares, endlich durch das breitere Epigyneum. In

einer Gallenprobe fanden sich eine langgestreckte, grob punktierte

Form, die von E. t, bursarins kaum zu unterscheiden war; auffallend

war überdies die große Zahl von Männchen.

Cecidium: Auf den Blättern von Tilia argentea Desf. (T.

tomentosa Moench.) sowohl auf der Ober- als auf der Unterseite

kleine, rundliche, scharf begrenzte Haarrasen, die in einer starken

Ausstülpung der Blattspreite liegen und von einem durchscheinenden

Hof umgeben sind (vgl. Übersicht 9). Ich halte dieses zuerst von

Low 1
) beschriebene Cecidium mit dem oben angezeigten Cecidium

von T. americana L. für identisch; dementsprechend betrachte ich

den Erzeuger derselben als eine Varietät der Subspezies abnormis.

Übersicht der untersuchten Linden-Milbengallen
und ihrer Erzeuger.

1. Ceratoneon extensum Bremi, „Nagelgallen".

Auf Tilia platyphylla Scop. : Eriophyes tiiiae typicm (NaU

Auf T. nhnifolia Scop. : E. tiiiae var. rudis Nah
Auf T. tomentosa Moench. (T. argentea Desf.) : E. tiliai

t. tomentosae Nal.

2. Erineum nervale Kunze.

Auf T. nhnifolia Scop. : E. tilia'; nervalis Nal.

Inquilinen : E. tüiae tiliaceus Nah, E. tiiiae exilis (Nah), *
tiliar Hosoma (Nah).

3. Erineum bifrons Lepellef, Nervenwinkelausstül
pungen nach oben.

Auf T. platyplylla Scop. : E. tüiae exilis (Nal.).

Inquilinen : E. tüiae nervalis Nal., E tüiae tiUaceus Nal, %

tiiiae typirus (Nal.).

Zuweilen sind auch die Nerven, Blattstiele, selbst die Zweig«

§
mit einem dichten, gelblichweißen, später sich bräunenden HaarP

bedeckt; Blattstiele und Nerven sind verdickt, erstere oft unrege1
'
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mäßig verbogen. l
) In diesem Haarfilz fand sich regelmäßig E. tiliac

itm-alis Nal. neben E. tüiae exilis (Kai.) in großer Zahl, vereinzelt

auch E. tiliae liosoma (Nal.) und E. tiliac tiliareus Nal. ; nur ein-

mal traf ich letzteren in großer Zahl. Welchen Anteil die erwähnten

Formen an der Gallbildung haben, bleibt eine offene Frage.

4. Reihen von spitz zulaufenden Haaren auf den
Nerven der Blattunterseite und dem Blattstiel, bisweilen sich

über einzelne Stellen der Blattfläche ausbreitend (Kieffer, 1885).

Dieses Cecidium habe ich bisher vergeblich gesucht; v.

Schlechtendal (1. c, p. 363; Taf. 13
;

Fig. 1) bringt es in Zu-

sammenhang mit der abnormen Behaarung der Nerven, Blatt-

stiele usw., die bisweilen in Verbindung mit den Nervenwinkel-

ausstülpungen auftritt (siehe oben). In der Probe, die Kieffer
mir im Jahre 1892 zur Untersuchung übergab, fanden sich nur

sehr wenige Milben der Unterart E. t. liosoma; eine Nachprüfung
des noch vorhandenen Restes bestätigte diesen Befund. Damit
"st freilich nach den seither gemachten Erfahrungen noch nicht

einwandfrei erwiesen, daß E. t. liosoma auch der Erzeuger dieser

Haarbildung ist. Kieffer nennt ihn Ehytoptus pilifex?) Eine

Beschreibung derselben liegt nicht vor; möglicherweise ist er iden-

tisch mit E. tiliac tiliacens, den ich bisher nur als Einmieter in

den Tineen und einmal in auffallend großer Anzahl in dem ge-

legentlich mit den Nervenwinkelausstülpungen vorkommenden
«aarfilz auf den Nerven beobachtete.

°- Erineum tiliaceum Persoon.
Auf T. idmifolia Scop.: E. tiliae liosoma (Nah)

Inquilinen: E. tiliae nervalis Nah, E, tiliae tiliaceus Nal.

6
- Knotige Randrollung der Brakteen.

Ich hatte bisher nur einmal Gelegenheit, dieses Cecidium zu

^ersuchen, das im allgemeinen mit der von Low beschriebenen

ö/akteenverbildung von T. parvifblia Ehrh. übereinstimmte.
3
)

Das

^tersuchungsmaterial erhielt ich von Herrn 0. Jaap, der es in

''Im,,,,,
1875, p. 629 (84) i
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Triglitz i. d. Prignitz auf T. cordata Mill. {T. ulmifolia Scop.) sam-
j

melte. v. Schlechtendal bemerkt: 1

)
„Dieses Cecidiuui findet

j

sich meistens mit Erineum tiliaceum auf demselben Baum nnd

wird wohl auch von derselben Milbenart bewohnt." In der Tat

fand ich E. tiliae Uosorra (Nal.) in großer Zahl, aber auch nicht

minder zahlreich den ständigen Einmieter des Ernten»* filion-m

E. tiliae nervalis Nah, in geringerer Anzahl E. tiliae tiliaceus Nal.

aber auch vereinzelt E. tetratriclms typicus (Nah), den Erzeuger

der engen Randroilungen der Laubblätter. Es ist nicht ausge-

schlossen, daß an der Verbildung der Brakteen mehrere Gallmilben-
j

forr en beteiligt sind.

7. Erineum, rundliche oder unregelmäßig gestaltete

Filzpolster auf der Oberseite, seltener auf der Unterseite der

j

Bfettei aus fadenförmigen stumpfen Haaren; bisweilen ent-

ipreeben denselben auf der entgegengesetzten Seite Haarrasen von

glasigem Aussehen. 2
)

Auf T. j-hitiijihylla Scop. : E. tiliae liosoma (Nal.).

Inquilinen: E. tiliae nervalis Nal., E. tiliae tiliwen* Nal.

8. Rundliche, scharf begrenzte Haarrasen von 1—*»*
Durchmesser auf der Unterseite der Blätter von Tüia m»''r

'\

cana L. Sie sind in die Blattfläche eingesenkt und treten jf

der entgegengesetzten Seite als niedrige warzenartige, oft
geteilte

Erhebungen hervor, die in großer Zahl (bis 120) als dunkle, bräun- ,.

Hebgrflne Flecken zerstreut auf der Blattoberseite erscheinen ^
j

von einem mehr oder minder breiten, hellen Hof umgeben sind-

Dieses Cecidium stimmt in allen wesentlichen Merkmalen mit dem
[

von Low beschriebenen „abnormen Haarrasen auf den Blättern

j

von T. argentea Desf.'- überein (siehe unten). Dr. K. Reching* 1

j

fand es auf einer amerikanischen Linde im Park der Villa Hoben-

lohe in Altaussee, Steiermark, ich im Sommer 1918 auf einem .

strauchartigen, verwilderten Exemplar am Wege zur Ruine Rauben- :

stein im Helenentai.
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Bericht der Sektion für Lepidopterologie.

Versammlung am 6. Februar 1920.

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. H. Rebel.

I Der Vorsitzende gibt Nachricht von dem am 11. Januar
1

•

J. erfolgten Hinscheiden des Vereins- und Sektionsmitgliedes,
™* Herrn Medizinalrates Dr. Alfred Kolisko, welcher in der
\ ollkraft seines Wirkens einem Herzleiden erlegen ist.

Dr. Kolisko entstammte einer alten Wiener Advokaten-
ami ie und war am 15. Dezember 1870 in Wien geboren. Er
a oh^te seine Studien in Wien und war an der medizinischengW« ein Schüler Wiederhofers, Kahlers und Alberts.

on lm Jahre 1893 wurde er promoviert und spezialisierte sich

amb 1

erhCilkUnde
"

Du,'Ch Zelm Jaln'

e War er Leiter der Kinde1""

i]"

1

\
&m am Erz

- Sophienspital und bemühte sich schon zu Zeiten
^es

Bürgermeisters Lueger um eine großzügige Fürsorge für die
lener Kinder. Seit 1918 war Dr. Kolisko Konsiliar-Kinderarzt

Wiener städtischen Jugendamtes und der Kinderfürsorge der
^^ner Bezirkskrankenkasse.

lebh f

^ ^ eiSt0,bene War ein begcisterter Naturfreund und von

(lerV
eStem wissenscliaftlicnem Interesse auch auf dem Gebiete

Vate l

0ai0l0gie erfÜllt Schon als Knabe beS,eitete er seinen

sich ^ !

ier LeP»tlopteren sammelte, auf Exkursionen und betätigte

*tark t

SGlbSt als Sa,Bmler auf" diesem Gebiete. Seine überaus

fe,
,

e lnansPr«cunahme als Arzt gestattete ihm aber nur während

verbr

U

|

Zen Erho,un^surlaubc , die er wiederholt in der Wachau

seine, v
sich der Sammeltätigkeit zu widmen. Nach dem Tode

leitet k
fÜbrte Gr d6SSen Sammlungen weiter, der Weltkrieg

!j.esF
e abcr auch seiner entomologischen Tätigkeit ein vorzei-



sehr Dr. Kolisko berufen gewesen wäre auch auf

eben Gebiete erfolgreich zu wirken, beweisen seine

)rtgesetztcn Inzuchtversuche mit Minmx tiliar und sein-

spidopterologischen Publikationen. 1

)

welche Gelegenheit gehabt haben, mit Dr. Kolisko i:

zu treten, haben dessen persönliche Liebenswürdig-
tiefes wissenschaftliches Interesse hoch schätzen ge-

werden ihm das beste Andenken bewahren,

ersammelten erheben sich zum Zeichen aufrichtigst

II. Herr Ing. R. Müller macht Mitteilungen über einigt

Falter- Aberrationen:

1. Das erste der aberrativen Stücke, ein z vo
i"'ph, (

, L. fällt nach Staudinger-Rebel unter die ab. uUjrkans Cosnu"
mit mehr oder weniger melanotischer Oberseite. Bei diesem W*
mir m^W^.ltsoraiHM) an der Westbahn erbeuteten Exemplar ist je-

'"HMliodriimlfarbp nur in ganz rliarakreristNrlier stralileut'i'rinL'--
" Vi ' l::

;

1; ~ ^"^amlen. Sowohl auf den Vorder- als auch auf det

ßndet sie sich innerhalb jeder Mittelzelle als in die

Lange gezogener Fleck an Stelle der beiden schwarzen Mittelneeket
aea normalen Falters. Die schwarze Zeichnung, die im allgemeinen

|

"
'M allfr ™ «ögej breit ausfüllt, beschränkt sieb

StUffl /u auf breite Einfassung der Adern, um knapp

''',',
."

Nlm " wie
i

,U '

1 ' voII.sräiKlig zusammenzufließen. Der Saum

»1 braun, ebenso wie das Wurzelfeld aller Flügel. Län?
'*ta und zwischen den schwarzen Duftschuppenwülsten finde:

-
'
n eoentalls die braune Grundfarbe.

Auch die Unterseite ist stark aberratio. Die schwarze

I« Vorderflagel ist undeutlich und verwaschen. »
~ Bd ;,ii der Basis weiß silberglänzend, vom Ende M

Mittelzelle grün schimmernd. Dieser saunnvärts dunkler *erd«*



iilimu 'i<-r Sektion i'iir Lcpiclopterologie

eht in ein silberig \ i<«Iett schimmerndes breites Sau

welchem die beim normalen Falter deutlichen grün

^Uemarginalfleeke nur schwach in dunkler v
"Wwtet sind.

Taf -?
e 0berseite des Tieres ähnelt der im

'

••'• ,

- %• 19 abgebildeten, durch Frostexper
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ab. ocellata Frings eines weiblichen Falters einigermaßen, jedoch

tritt bei vorliegendem Exemplar das melanotische Element noch

weit mehr hervor, namentlich sind hier die bei ocellata gelb

bleibenden Flügeladern breit schwarz gesäumt. 1
)

2. Die zweite Aberration, ein JJowj>lula polaemon Pall. o"

wurde von mir in liekawinkel gefangen. Im ersten Augenblick

glaubte ich einen männlichen V. silvkis vor mir zu haben. Die

Mittelzelle der Vorderflügel ist vollständig goldgelb, die äußere

goldgelbe Fleckenreihe des normalen Falters ist hier völlig &
und bis an den schmalen dunklen Saum er-

weitert. Von diesem basalwärts erscheinen

die Rippen als dunkle Strahlen, zwischen

denen die Zellenenden schmal und leicht

dunkler bestäubt sind.

Auf den Hinterflügeln herrscht

auf einen kleinen gelben Fleck an

Basis und zwei ebensolche in der 1

die dunkelbraune Grundfarbe vor.

äußere Fleckenreihe des normalen Falters I

ist nur leicht durch hellere Bestäubung

,, ,. „ , r> , . 7
angedeutet.

palaemon Pall. tf
Auf der Vorderflügelunterseite tritt m

Fig. 3 aberr. Fig. 4 normal dunkle Fleckung in der Mitte, ebenso wie

die gegen den Saum zu dunklen RipPen

sehr scharf aus dem sonst goldgelben gegen die Basis dunkler

gelben Grunde hervor. Die Unterseite der Hinterflügel zeigt

bloß die fünf dunkel gerandeten, innen hellgelben Hauptflecken

und entbehrt vollständig die dunklere Bestäubung des normalen

Falters. Da der Falter durch das Hervortreten des hellgoW'

gelben Tones tatsächlich stark dem silvins
' ähnelt, erlaube

ich mir für diese hübsche Aberration den Namen silvioity
vorzuschlagen.



l.rpi.l«l>t.;rnl<>i,'ie.
;>:;

3. Der dritte Falter, eine Anaitis plagiata L. ist unter die

bereits benannte Aberration fasciata Garbovsky, mit mehr oder

weniger zusammengeflossenen Querstreifen, zu rechnen. Bei

diesem von mir ebenfalls in Rekawinkel erbeuteten Stück sind

die beiden stark verdunkelten Querstreifen bis auf einen nahe

dem Costalrand gelegenen rhombischen Fleck der hellgrauen

Grundfarbe mit einander zu einer

breiten, dunkelbraunen Querbi

verflossen.
X
t£. ^

III. Herr Dr. Egon Galvagni ^k
macht einige Mitteilungen über jk^M
neue Formen heimischer Micro-

heteroceren.

1. Herr Hofrat Kautz fing am jfcw
, jffi

20./7. 1919 am Torrener -Joch in Wjf^
Salzburg in 1700m Höhe Cram-
'" ,s eombinettus Schiff, in größerer
Anzahl.

Die Stücke zeichnen sich 1 v

durchwegs durch ein dunkleres
Kolorit der Vorderflügel aus und Fi<P 5 6 , An(nfl , plagiata L 9
haben dort vielleicht den Cha- ^ , al ,

./„,,,•„,„ <; ar i, v\z. « normal.

rakter einer Lokalform. Die Art
audert bekanntlich in ihrer Grundfarbe außerordentlich ab. Stücke

' I Hiederösterreich (Kax, Sehneeberg, Ötschergebiet), Steiermark

Stuhleck, Gesäuse, Reichenstein), vom Triglav und den Steiner

%n (Grintouc) sind im männlichen Geschlechte meist heller oder

^kler olivengrau - bis olivengelb, seltener mit olivenbraun

j^nnkeltem (längsgestreiften) Vorderrande,, die g Q sind immer
eller, meist bleich, — schmutziggelb oder lehmgelb, die weiße

''PPenzeichnung in beiden Geschlechtern stets sehr deutlich. Mit

,esen Stücken kontrastieren die erwähnten Salzburger Stücke.

;,

le alleren sind grünlich olivenbraun, etwa dem Kolorit des

"'"'"« rtulirihs Hb. entspivrliend, die dunkleren fast dunkel-
ra

J»n, das
; lehmgelb mit dunklen Längsstreifen, alle mit der

• p,**<* weißen Rippenzeichnung. In der Literatur fand ich



solche dunkle Stücke nur von Gabriel llöt'ner erwähnt Schroetter

linge Kärntens, II, Nr. 4, S. 5), der von dunklen, fast purpur-

hraunen Stücken spricht, die wohl von der Kor- und Saualpe ge-

stammt haben dürften. Ich bringe für diese oliven- bis dunkelbraune

Form, die in demselben Verhältnis zur Nominatform wie Crambrn

fitscelinrUnii Stph. zu Cramhiix friste/Ins L. oder ab. atrox Galv. zu

Cra-Hihus hiveUus L. H.-S. steht, den Namen atrox in Vorschlag.

2. (raw.btix iin/uinatellus Schilf, ab.

Ein von Herrn Robert Spitz

ain
der Lobau am 10./8. 1918 er-

beutetes tadelloses o
1

(in coli. Kautzi

zeigt die Felder zwischen den Rippen

längsstrahlig reich schwärzlich braun

bestäubt, während die Rippen am

Vorderrand und dieser selbst stroh-

gelb bleiben, die der übrigen Flügel-

fläche weißlich werden, was dem

Stücke durch die helle Grundfärbung

und die dunkle Längsstreifung ein

sehr charakteristisches Aussehen ver-

leiht. Die beiden Schrägstreifen sind

erhalten.

''f'

7
'

,s
'

co^™ f"
6^ *

3. Weiters legt derselbe ein

HiHzing .KünHber«. n r. ' l'm
aberrantes Exemplar der t

Smparm

i-'vj:.*. Scotmriu iiiihiiaiis u\,
'

^" l, < ("l^ Hb. mit rußig* berauchtem

(normal).

"

" ° Mittelfelde vor, für welche sicher

PöbM-wtiorf. auch anderwärts auftretende Abän-

derung (ein Übergangsstück in der

>aminlung l'rei Becker) er die Bezeichnung ab. imspersella
*o»eh%t. Ein Männchen vom Küniglberg nächst Hietzing vom

13./6. 1918 zeigt das Mittelfeld mit Schuppen derselben dunkel-

grauen Färbung bedeckt, wie sie normale Stücke im Saumfeld

aufweisen. Die zwei lehmgelben Fleckchen an den vorderen

Querstreifen und die gleichgefärbten Mittelzeichen, die für diese

Art so bezeichnend sind, ebenfalls zum Teil mit dunklen Schuppe"
überdeckt und darum weniger auffallend. Die beiden weißen

Querhnien treten durch die dunkle Hestüubiuv des Mittelteil



naturgemäß deutlicher hervor, was dem Stücke ein ganz cigei

artiges Aussehen verleiht.

4. ülethrentes achitmm F. ab. unicolorana n. ab.

Herr Hofrat Kautz sammelte am 4. Juli 101!) iu Mödlin

ein frisches j dieser Art, dessen Vorderfltlgel jeder Zeichnun
entbehren und eine einfarbig dunkel n.stbnnino vlarh* bilden n
Vnrilerrandshäckcheu sind fast v<

loschen, nur gegen die FlUgelspit

deutlicher. Knapp am Saume lie

eine Reihe kleiner weißlicher, in ei

ander verfließender Fleckchen, welc
der Stammform fehlen. An Stelle d

bleigrauen Zeichnung im Wurzel- u
Mittelfelde und des Spiegels ist ei

kaum merkliche graue Überhauchu:
der Grundfarbe zu erkennen. Im a
gemeinen erscheinen auch die Frans
aller Flügel etwas dunkler. Die Hinter- 1

ABgel sind ein wenig dunkler grau.
ebenso die Unterseite aller Flügel. Die
«b»ne Abart möge ab. ururoforano
^en. Kennel (Pal. Tortr., Lfrg. 4

T
43ß

)
ei>wähnt keine Aberration diesei

Art
- Die Type in der Sammlung Kaut,
F«r. die Herstellung der Vorzü-

gen photographischen Aufnahmen Be

«errKobertGsclMvandn,!- auch -m
dankt.

-fr

Stelle herzlichst be-

1 Herr Prof. Rebel gibt bekannt, daß Herr Lehrer

\..

[ » Ur ^rcli Fiiwohlsein verhindert sei, seine amrekündetc
lttejl«»g über zwei bemerkenswerte l-.nuen heimischer IMmpalo-

iere
ö persönlich vorzubringen.

lJ1 handelt «ich am ein bei der Erlafklause (ca. 700 m) er-

*««* großes
,

von MHitam ,„„//„„ Hb. mit srlnvarzcm Basal-
1 der

HinterHiigeloberseite. Der Fundort ist auffallend nieder
5 eSen

- Wahrscheinlieb war o« „in um, (Whrr zufallt lnu-ah-



gelangtes Stück dieser Art, welche auch am Leopoldsteinersee bei

Eisenerz (Galvagni) und bei Berchtesgaden (Dir. Berger) er-

heutet wurde.

Weiters wollte H. Hofer ein aberratives cf von Panmjc

wtegaera L. aus der Umgehung Wiens vorweisen, welches auf der

verdunkelten Hinterflflgeloberseitc eine lichte Mittelbinde aufwies.

Die Unterseite war normal gefärbt.

Bericht der Sektion für Botanik.

Versammlung am 20. Februar 1920.

Vorsitzender: Prof. Dr. F. Vierhapper.

Stephanie Herzfeld hielt einen Vortrag unter dem Titel:

„Doppelte Befruchtung und Kernwanderung bei einer

Gymnosperme" (mit Lichtbildern und unter Vorweisung mikro-

skopischer Präparate). Eine kurze Zusammenfassung des Inhaltes

dieses Vortrages, sowie des nächsten der gleichen Vortragenden

wird im Anzeiger d. Ak. d. Wiss. in Wien, math.-naturw. KL

57. Jahrg., erscheinen.

Spreehabend am 27. Februar 1920. .

Vorsitzender: Prof. Dr. F. Vierhapper.

Zunächst legte Dr. Heinrich Handel-Mazzetti chinesische

Hochgebirgspffanzen vor, die er im Jahre 1914 im Gebirge

Piepun bei Dschungdien im nordwestlichen Yünnan gesammelt

hatte. Er wies bei dieser Gelegenheit auf eine bisher (auch vom

Autor) nicht beachtete Eigenschaft der PeäkuHaris cephalantk«

Franch. hin, daß ihre Oberlippe nämlich nur an einer Seite, und

zwar der rechten vom Schlünde aus gesehen, einen großen, zurück-

gerichteten Zahn besitzt. Dieses Merkmal, sowie die vom Autor

ebenfalls übersehenen langen glashellen Wimpern der Brakteen

wurde von Dr. Fritz Wettstein in Berlin sowohl an den Original-
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in den von Forrest gesammelten nachgeprüft und

Hierauf hielt Stephanie Herzfeld einen „Morphologisches

über Ephedra" betitelten Vortrag (vgl. den Bericht über die

vorige Sitzung). — Zum Schlüsse legte Privatdoz. Dr. E. Jan che n

die neue Literatur vor.

Versammlung am 19. März 1920.

Vorsitzender: Prof. Dr. F. Vierhapper.

Prof. Dr. 0. Forsch hielt einen Vortrag: „Neues aus der

physiologischen Anatomie einiger Vogelblumen" (unter

Vorweisung mikroskopischer Präparate).

Sprechabend am 26. März 1920.

Vorsitzender: Oberrechnungsrat K. Ronniger.

Zunächst besprach Oberrechnungsrat K. Ronniger unter

dem Titel .,Floristische Mitteilungen 44 eine Anzahl interessanter

Funde und legte die betreffenden, von ihm gesammelten Herbar-

pflanzen vor:

1. Dnjopteris lobata X lonchiüs (J)ryopterh lllyrtm Beck in

«•&Z., 1918, S. 113): Neu für Kärnten. Am Aufstiege von

Iröppelach zum Naßfeld (Gartnerkofelgruppe ; 18. VII. 1907). Das
vorgehen Becks, wonach die von Fritsch (Mitt. natunv. Ver. f.

T*m., 1908, S. 138) unter Polystichum vereinigte Artengruppe

^ dem Gattungsnamen Dryopteris Ad. zu bezeichnen wäre (siehe

ß - z
-, 1918, S. 61V ist nach Ansicht des Vortragenden zweifellos

nehtig.

,

2
- Poa stvriaca Fritsch etHayek: Neu für Kärnten. Ebene

^'cbenau, am Aufstieg nach Saureggen (26. VII. 1909), ferner

°n einem neuen Standorte in Steiermark: Murau, am Aufstieg
zur F«auenalpe, häufig.

< f "i(tca f. eftus« f. nova. l'ankula lax«, [i—liirw
""Jn "" bpo 6—8cm longa); rami effusi, imiUiftori Cm tgpo <u-



4. l'estmu carpat/uca Dietrich. Neuer Standort: Nordseite

der latra. am \\ egc von .lavorina ins Bialkatal, Schutthalden

.'. . orhiis am-Hjxina X anxh-t<ira [Sorhtts /.'m/Hn/ni Jävorka.
Botanikai Ku/.Ieiiienyek. 1915, p. 102, Sorbns dacka Konniger,

jin diesen „\ n-handlungen" 1**07, S.ti>2i, nun Borbas]. Diese Hybride
war bisher nur von einem Standorte (Reisalpe in Niederösterreich
bekannt, ein zweiter Standort konnte nun am Hohenberger Gschaid
bei Rohr im Gebirge (Niederösterreich, 30. VII. 1917) nachgewiesen
werden. Auch hier wieder ein nicht blühender Strauch in Gesell-

schaft der Stammarten. Die Pflanze stimmt mit jener von der Reis-

alpe vollkommen iiberein. Auf Grund der Angaben in Hedlunds
Monogr. d. G. Sorb„s wurde seinerzeit der Name Swhm tlat-im

,iorb;ls fm ' ,liese Hybride angewendet, seither hat aber Jävorka
auf Grund der Originalexemplare im Herbar Borbäs nachgewiesen,
daß die von Borbas beschriebene Pflanze nicht dieser Kombination

I». rUia TVaunsteineri 11. Braun in Dalla Torre und Sarnthein,
""

ol VI/2, S. 803: Neu für Oberösterreich. Bergwälder
fer des Traunsees bei Gmunden, in der sogenannten
üillerhalt". sicher spontan (3. VII. 1915).

7. Tilia h'rneckemis H. Braun in Kerner, Sched. ad rl. ex.

ji'i-str. hang. VIT. p. i>5 lNr . L>473). Sowohl in Vorder- als auch in

Hinterstoder (Oberösterreich) nachgewiesen. Bisher nur von Perneck
bei Ischl bekannt.

H. Tüia eorylifoUa Host, Fl. Austr.. II, 59. Niederösterreicli:
uilüuaclisend auf dem Gipfel des Schwarzkopfs zwischen Gaaden
und Sparbach. Host und Bayer geben die Pflanze nur aus

harten an. Auch Simonkai (Revisio Til. in Mathem. es Termesz.
v»zlem., 1888) kennt nur wenige spontane Vorkommnisse.

Im Anschlüsse an die Vorlage der genannten drei Tilia-Foww
"'«'•'iednraui hingewiesen, daß dieser Gattung im allgemeinen eine

m geringe Aufmerksamkeit geschenkt wird, was insbesondere auch

m Lokaltlnien und Bestimmungsbiieheni zum Ausdrucke kommt'

am Ost

..Felirer;



adriaticum Ronniger sp.

a planta glaher. TuternotUa lo,

loatrriu plerumqiw ;> mm longi. Flores luiri: coroüae

«rista o-4 mm longa. Dalmatien: Meute Marfan bei Spa-
i Gesellschaft des (inlium comulaefolnim Vill. (19. V. 1910,
>nn.) Kroatien: Ostarje (leg. Borbas, Herb. Bot. Inst. Univ.
Carlopago-Ostarje (A. Richter, Herb. Hayek); Velebit, in

is montis Velmaf- supra Carlopago (Degen, Herb. Hayek).
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Monogr. Gen. Knantia 346): Neu für Oberösterreicii. Berg-

wälder am Ostufer des Traunsees bei Gmunden, am Gschliefbach

(3. VII. 1915). Bisher innerhalb des Gebietes der ehemaligen

Monarchie nur für Tirol nachgewiesen. Durch die Kahlheit fast

aller Teile (nur die untere Stengelpartie steifhaarig) und die le-

derigen, schmalen, schwärzlich-grünen Blätter sehr ausgezeichnet.

Hierauf demonstrierte Prof. Dr. A. Hayek ein Original-

exemplar des im Jahre 1917 im Urwalde von Bialowicza in

Lithauen entdeckten Epilobivtn Graebneri Rubner, sowie die

ebenfalls aus diesem Gebiete beschriebene (rlechoma Hinden-

burgiana Graebn. sen. et jun., letztere von einem neuen Stand-
orte, einem AVäldchen zwischen Zarecze und Szystow südlich

von Wladimir-Wolynskij. Sodann legte derselbe zwei neue

Pflanzenformen aus dem westlichen Wolhynien vor, nämlich:

Poa verskolor Bess. var. amntophila Hay. var. nov. Simil-

lima var. polonkac (Blocki) A. u. G. (Poa polonka Blocki), a qua

tarnen differt culmis et vaginis foliorum laevissimis, nee asperulis,

spiculis tantum trifloris brevioribus nee non statione aliena.

Während nämlich Poa verskolor var. polonka (BJocki) A. u. G.

eine Felsenpflanze des Miodobory-Hügelzuges ist, ist die var. am-

»lophUa ein charakteristischer Bewohner des Flugsandes im west-

lichen Wolhynien, wo sie der Vortragende in den Jahren 1917 und

191« an folgenden Standorten sammelte: Im Flugsande bei Guszyn
nördlich von Kowel. - Auf Sandboden bei der Ausweiche Dol-

gonosy südwestlich von Kowel. - Im Flugsande am Wege von

Kowel nach Werbka. - Wladimir -Wolvnskij, an sandigen Feld-

wegen bei der Kowel-Kaserne. - Wladimir -Wolynski, im Flug-

sand westlich von der Kowel-Kaserne.
Scorgonera Jmmüis L. var. reratrifolia Hay. nov. var.

A fypo differt eaule (Hatiore 30—50 cm alto Innr hide furcaio

'
"''" f° !lts fj<^«!tl»<s l«.tr eJlipticis vel fere orbkulato-rUipt« 1 *-

<>»<!> Kditte i/ittttulincm ad maximmn ter superante, sed etiam """

r" ro
.

'" hmö^rp, 10—15cm longa et 3—12cm lata, in petiohnn
Immun hnytnmn attenuatis.

auffallende Pflanze, die infolge ihres hohen Wuchses
habituell eher

als an 8. hrnnüii I
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hört sie wegen der glatten Achenen und der starken Beflockung

unzweifelhaft zu letzterer. Das auffallendste Merkmal sind die

lang gestielten außerordentlich breiten Grundblätter (einzelne haben

eine 12 em breite und etwa 15 cm lange Spreite), wie ich sie bei

Exemplaren aus Deutschland und Österreich noch nie gesehen

habe. Die Pflanze ist in Laubwäldern der Umgebung von Wladimir-

Wolynskij nicht gerade selten, so zwischen Smolary und Bielin,

bei Kol. Anusin Razlawsk und bei Poniczew. In typischer Form
wurde S. Jmmilis im ganzen Gebiete nirgends beobachtet.

Zum Schlüsse legte Privatdoz. Dr. E. Janchen die neue

Ordentliche General-Versammlung'

am 14. April 1920.

Vorsitzender: Herr Kustos A. Handlirsch.

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung, stellt ihre Beschluü-
,ah'gkeit fest und erstattet nachfolgenden Jahresbericht:

Hochgeehrte Versammlung!

Die zoologisch -botanische Gesellschaft feiert heuer ihren

' • Geburtstag — ein Beweis ganz hervorragender Lebenskraft,

7
e

.

dem in schwarzer Reaktionszeit geborenen Kinde freier

8 »stiger Betätigung von seinen Schöpfern mitgegeben worden ist.

Verfolgen wir die Geschichte unserer Gesellschaft, so drängt

aus' i

FragC auf
'
wie es denn möSlich war

>
daß dieser Organismus

tisch T

deU Gefahren und Erschütterungen, aus allen großen poli-
"

, Umwälzungen seinerzeit siegreich und unversehrt hervor-

^ ri

en konnte
- Der unglückliche Krieg von 1866, die finanzielle

«e von 1873, die Ablösung des feudalen Regimes durch ein

durd

"liberale8
> dann durch ein christlichsoziales und zuletzt

(] °J

ein sozlaldemokratisches, die Entfremdung der Nationalitäten,

"'«»jährige unselige Weltkrieg mit seinem für das alte Habs-



burgerreich so katastrophalen Ausgange — all das ist vorbei-

gegangen, ohne die stetige Entwicklung unseres Vereines wesent-

lich zu beeinträchtigen. Und vergeblich wird man nach Alters-

erscheinungen suchen, wie man sie nach einem so langen und an

Stürmen so reichen Leben doch erwarten sollte.

Es fällt nicht schwer, die Ursachen dieser üauerfähigkeit

und ewigen Jugend zu erkennen: Sie liegen einerseits in der

guten soliden Konstitution mit ihrem konservativen Zug, der fest-

hält an der uneigennützigen Betätigung der Mitglieder, welche

sich in Begeisterung für eine ideale Sache zusammengefunden

haben, der sich aber doch nie gegen begründete Forderungen

der Zeit ablehnend verhält, anderseits in einer stets regen

Regenerationsfähigkeit, die jedes verbrauchte oder alternde Organ

wenn nötig sofort durch ein neues zu ersetzen vermag.
Der ideale, dem deutschen Volke eigene Sinn vermochte und

vermag bei allem Jammer der Zeiten, bei Hunger und Kriegs-

nöten noch immer die erforderliche Kraft zur Erhaltung seiner

Kulturgüter aufzubringen. Er wird uns auch über diese traurige

Zeit tiefster wirtschaftlicher Depression hinüberleiten in eine Periode

erneuten Aufschwunges.

Das abgelaufene 69. Vereinsjahr, über welches wir nunmehr

den Bericht erstatten wollen, umfaßt tiefgreifende Veränderung«
im Stande der Funktionäre und Mitglieder.

Nach zwanzigjähriger Wirksamkeit als Präsident hat sich Herr

Hofrat Prof. Wettstein — hauptsächlich infolge seiner Wahl zum

Vizepräsidenten der Akademie — veranlaßt gesehen, aus unserem

Präsidium zu scheiden. Wenn überhaupt etwas geeignet ist, unseren

Schmers über diesen Verlust zu mildern, so ist es einerseits die

Tatsache, daß nicht die geringste persönliche Verstimmung oder

Meinungsverschiedenheit Wettsteins Entschluß mitbestimmt bat.

anderseits unsere Freude darüber, daß wir ihn auch fernerhin »1»

Ehrenpräsidenten und Ausschußmitglied in unserer Mitte begrüß««

können. In nahezu einstimmiger Wahl wurde mir die hohe Ehre

zuteil, an die Spitze der (iesellsrliaft treten zu dürfen, und unser

langjähriger Mitarbeiter Prof. Dr. Th. I'intner wurde zum Vize-
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Präsidenten berufen. Kurz nach dieser Veränderung in der Leitung-

entriß uns der Tod den zweiten Vizepräsidenten, R. Schrödinger,

die administrative Seele des Vereines. Sie werden heute gebeten,

Milieu Nachfolger zu wählen.

Herr Oberrechnungsrat Hunger byehler, in dessen bewährten

Händen unser Rechnungswesen seit einer Reihe von Jahren geruht,

sah sich zu unserem Bedauern seiner vorgerückten Jahre wegen

genötigt, sein mühevolles Amt Herrn Heikertinger zu übertragen.

Auch in der Führung der Bibliotheksgeschäfte erfolgte ein Wechsel,

indem unser Ehrenmitglied Direktor Zahlb ruckner nach viel-

jähriger, höchst ersprießlicher, aber zeitraubender Wirksamkeit

durch Prof. Fr. Werner abgelöst wurde. An Stelle der Ausschuß-

ritte Hofrat Preißmann und Ing. Hafferl, welche wegen dauernder

Abwesenheit von Wien ihre Stellen zurückzulegen leider gezwungen

waren, wurden die Herren Dr. Antonius und Dr. Neumayer ge-

wählt. Ich spreche wohl im Sinne der gesamten Mitglieder, wenn
ich den genannten ausscheidenden Funktionären üir die vielen

Dienste, welche sie unserer Sache geleistet haben, hier nochmals

wärmsten s danke.

Es ist begreiflich, daß ein so tiefgreifender Wechsel in der

Leitung und Verwaltung sich nicht ohne Schwierigkeiten vollziehen

konnte, aber dank der Mitwirkung unserer bewährten und stets

Berater, des Herrn Direktor Dr. Spaetb und des Herrn

Ür. Oster gelungen, auch die durch Sehr
«»erwarteten Abgang und den gleichzeitigen Rücktritt des Rechnungs-

Wu-ers eingetretene Stockung rasch und gründlich zu beheben. Wir

können nun mit Freude feststellen, daß sich die gesamte Admini-

stration in vollster Ordnung befindet.

Auffallend groß war im Jahre 1919 die Zahl jener Mitglieder,
w che "äs der Tod entriß. Außer dem Vizepräsidenten R. Schrrt-

JJjger, dessen wir in einer eigenen Trauerversammlung pietätvoll

fachten, schieden in diesem Jahre sechs Ehrenmitglieder aus dem
<*«»• Ernst Haeckel, die Botaniker Prof. Simon Schwendend-
««tat, Geheimrat Prof. Wilhelm Pfeffer in Leipzig, die Zoologen

rot
' Arnold Lang in Zürich, Geheimrat Prof. 0. Rütschli in Heidel-

erj?«nd Hofrat Steindachner, Intendant des Natwbiatoriseben

Museums i„ Wien. Der Verhör au «irkli.-l,.-.. Mitgliedern erreicht
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die Höhe von 15, und zwar: Direktor der Handelsschule in Hamburg

Dr. Heinrich Beuthin, seit 1869 lehenslängliches Mitglied; Ökonomie-

rat Hermann Degenkolb in Dresden, lebenslängliches Mitglied

seit 1868; Dr. Robert Eberstaller, Wien (1917), Pfarrer Rupert

Huter in Ried bei Sterzing (1873); Kaufmann Egon Kindt in

Wien (1903); der Präsident der tschechischen entomologischen Ge-

sellschaft Prof. Franz Klapälek, Prag (1906); Teclmikprofessor

Dr. Karl Kraus in München (1881); Medizinalrat Dr. Alfred Ko-

lisko, Wien (1902), Prakt. Arzt Dr. Julius Krueg, Wien (1870V

Privatbeamter Georg Paha in Liesing (1907); kais. Rat Edmund

Reitter, der Altmeister österreichischer Koleopterologie und Heraus-

geber der Wiener entomologischen Zeitung, seit 1874 unser Mitglied.

starb im 75. Jahre seines arbeitsreichen Lebens, war froher ein

ständiger Mitarbeiter unserer Vereinsschriften; Buchhändler Fer-

dinand Ronniger, durch lange Jahre Mitglied, starb im 85'. Lebens-

jahre; Prof. Karl Techet, Leobersdorf (seit 1903 .
Mitglied);

Alois Wingelmiiller, Wien (seit 1897 Mitglied) — ein eifriger

Koleopterologe und Kassier des Ganglbauerfonds; Oberlehrer Anton

Wolfert, Wien, seit 1893 Mitglied, ein eifriger Florist, der &
eine sorgfältig ausgearbeitete Flora seines Lieblingsgebietes, ^
Karnischen Alpen, zur Publikation hinterließ.

Wir wollen unserer Trauer durch Erheben von den Sitzen

Ausdruck verleihen.

Wenn es uns gelungen ist, den Mitgliederstand trotz dieser

schweren Verluste auf der bisherigen Höhe zu erhalten, so ver-

danken wir das wohl in erster Linie der eifrigen Wrerbetätigtel!

unseres Generalsekretärs und einiger Mitglieder, die uns stets neu«

Kräfte zuführen. Mit Stolz können wir auch auf die Tatsache bit-

weisen, daß unsere Mitglieder, selbst in der schweren Zeit,
treo

zur Gesellschaft halten. Sie haben das wohl schon aus den vorhm

angeführten Jahreszahlen entnommen und werden mir gewiß bei-

stimmen, wenn ich nun alle jene lebenden Mitglieder herzlich

begrüße, die dem Verein durch mehr als ein halbes Jahrhundert

angehören. Es sind die Herren: Hugo M. Müller, Präsident de*

Landes-Obstbauvereines (62 Jahre); Hofrat Prof. Dr. August Re^
Wien (55 Jahre); Viktor Tschusi-Schmidhoffen in Hallein, &
bekannte Oruitlx.luo, ;>;> .| :1 } ir, -

,w . K(hlai,| n .„. kel (54);
Hoft*
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Hofrat Prof. Th. Fuchs in Steinach a. B., der durch viele Jahre

J. Preißmann (54); Regierungsrat Alfred Burgersteiu (53);

regen Anteil an unserem Vereinsleben nahm (51 Jahre); Landes-

gerichtsrat Karl Au st, Wien (Rechnungsrevisor) und Dr. Hermann

August Krauß, Tübingen, der bekannte Entomologe, früher Mitglied

des Naturhistorischen Hofmuseums (50 Jahre\

Ich kann es nicht unterlassen, hier auch unserer Freude Aus-

druck zu geben, daß sich eines unserer Mitglieder, Oberstleutnant

Ludwig Natterer, infolge einer falschen Angabe der offiziellen

Verlustlisten 1916 totgesagt, vollkommen wohl befindet und sowohl

der russischen als der italienischen Gefangenschaft glücklich ent-

ronnen ist.

Trotz der eingeschränkten Beleuchtung und Beheizung und

trotz der jämmerlichen Verkehrsgelegenheiten hat unser Vortrags-

wesen sowohl was die Zahl der Veranstaltungen als auch der

Besucher betrifft, kaum irgend eine Einbuße erlitten. Unsere Mit-

glieder haben alle diese Unbequemlichkeiten mit erstaunlicher Ge-

duld hingenommen, wofür ihnen Dank und Anerkennung gebührt.

Am meisten leidet unter der Ungunst der Verhältnisse die

Bibliothek. Märchenhafte Preise machen es unmöglich, neue Bücher

^ kaufen; wir müssen uns vorwiegend auf den Schriftentausch

f*ttfci*nken und daher unsere Publikationstätigkeit, so lange

»"''irgend möglich, aufrecht zu erhalten suchen. Dali uns dies auch

gelingen wird, haben wir begründete Hoffnung, denn unser Re-

dakteur hat einen höchst zeit'-emüßen Funktionswechsel vollzogen,

mdem er nicht mehr wie in früheren Jahren ausschließlich bestrebt

18t
'
die v°n anderen Organen des Vereines herbeigeschafften Summen

*u verausgaben. Er selbst will nun die nötigen Geldmittel im In-

nde UQd Auslande auftreiben helfen. Wir wünschen ihm von

Äem Herzen einen vollen Erfolg, denn mit den normalen Ein-

nahmen, die ja ihrer Natur nach keine nennenswerte Erhöhung
«ahren. können, könnte unser Verein nur ein höchst kttmmeriidiei
asem fristen. Wir wollen aber alle, daß er blühe und gedeihe,

.: darum schließe ich meinen Bericht mit der Bitte, es möge
•'
e^s unserer Mitglieder werben und trachten, unter seinen

J^den neue Kräfte für uns zu finden, uns Namen wolil-

»aoender Ausländer zu nennen die eventuell bereit wären.
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mit einer bescheidenen Summe ihres guten Geldes (zirka

300 Francs) als lebenslängliche Mitglieder beizutreten.

Finden wir deren eine Anzahl, so kann unsere Gesellschaft unge-

schmälert und ungeschädigt aus der großen Prüfungszeit hervor-

gehen, zum Nutzen der Wissenschaft, zur Ehre des Vaterlandes.

Bericht des Generalsekretärs Herrn Dr. A. Ginz berger.

Die Zahl der Mitglieder unserer Gesellschaft betrug zn

Ende des Jahres 1919: 675 (um 15 mehr als Ende 1918); davor

waren: 36 Ehrenmitglieder, 589 ordentliche (darunter 20 auf Lebens-

zeit und 7 mit höheren Beiträgen) und 48 unterstützende Mitglieder.

— Durch den Tod verlor die Gesellschaft während des Jahres 19U1

16 Mitglieder, durch Austritt 11. Beigetreten sind wäbrend dieses

Zeitraumes 42 Mitglieder.

Die Veranstaltungen der Gesellschaft drücken sich in

folgenden Zahlen aus:

Es fanden statt:

Allgemeine Versammlungen 8

(Davon 2 Generalversammlungen.)

Sitzungen der Sektion für Zoologie •
'

Sitzungen der Sektion für Lepidopterologie ....
Sitzungen der Sektion für Koleopterologie

Sitzungen der Sektion für Paläontologie und Abstammungslehre
Sitzungen (und Sprechabende) der Sektion für Botanik^

Summe der Sektionssitzungen

Summe aller Versammlungen

An diesen 46 Abenden wurden gehalten:

Vorträge und wissenschaftliche Mitteilungen ....
Referate (ausschließlich der Rechenschaftsberichte) . .

Diskussionen

Literaturvorlagen

Demonstrationen

Zusammen
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Davon betrafen 10 Gegenstünde allgemeinerer Art und solche

ans Grenzgebieten.

Sämtliche Veranstaltungen wurden im Gesellschaftslokale ab-

gehalten. Ihre Anzahl ist erheblich größer als im Vorjahre, trotz-

dem die im Dezember 1918 und Januar 1919 besonders fühlbaren

Beheizungs- und Beleuchtungseinschränkungen erst Mitte Januar

1919 eine Wiederaufnahme der Veranstaltungen möglich machten.

Am 19. Mai fand gemeinsam mit der geographischen Gesell-

schaft eine Exkursion in den Lainzer Tiergarten, am 15. Juni eine

solche in die Auen am linken Donau-Ufer unterhalb Wiens (so-

genannte Lobau) statt.

Für unsere Herbarien sind im abgelaufenen Jahre beson-

ders zahlreiche und wertvolle Spenden eingelaufen. Herr Ingenieur

H.Schloß hat sein ganzes Herbar unserer Gesellschaft geschenkt;

es umfaßt gegen 2800 Bogen Farn- und Blütenpflanzen nebst

200 Bogen Meeresalgen; erstere stammen zum Teil aus Wiens
Umgebungen, zum Teil aus dem steirischen Salzkammergut, dem
Görzischen Hügel- und Flachland sowie aus Italien. — Aus dem
Nachlaß unseres verstorbenen Vizepräsidenten K. Schrödinger
erhielten wir etwa 700 Bogen, welche die große und wertvolle

öpende des Genannten, die im Vorjahre ausgewiesen worden ist,

ergänzen. — Ferner sind dazugekommen: 286 Bogen aus dem

njederösterreichischen Waldviertel von Landesgerichtsrat C. Aust;

™ Bogen aus Mitteleuropa von Postdirektor K. Scheuermann
Hannover), die wegen des Todes unseres Mitgliedes E. Kindt
an uns gelangten; endlich 37 Bogen aus Griechenland aus dem
^chlasse von Prof. Dr. H. Wintersteiner, die Prof. Dr. F. Vier-

ter uns zuwies. — Das Aufspannen, die Ordnung und Ein-

bog dieser fast 4000 Bogen besorgte wie seit vielen Jahren
err Dr. F. Ostermeyer, der von Herrn Dr. H. Neumayer

^stützt wurde.

&« Tätigkeit der Lehrmittelkommission konnte nach

et

Mock«ng des Jahres 1918 erst in der letzten Zeit wieder

Fe

W
j!

8 ln Flu(J kommen. Obwohl einzelne Kollektionen, auf deren

"'gstellung wir lange gewartet haben, auch heute noch unvoll-

' ^8 sind, haben wir es doch für richtiger gehalten, Schritte



zu tun, um wenigstens das Vorhandene zu verteilen. Wir haben

die Schulbehörden davon verständigt, und die recht zahlreich ein-

gelaufenen Ansuchen zeigen, daß das Bedürfnis nach unseren

Lehrmitteln vorhanden ist. Wenn die Anforderungen von allen

Ländern eingegangen sind, wird die Versendung durchgeführt

werden. — Die Vorräte der zu verteilenden Objekte wurden durch

Spenden von Schmetterlingen von Fräulein S. Heissegg und

Dr. Otto Wettstein bereichert.

Daß in der jetzigen an Not so reichen, an idealistischen

Bestrebungen so armen Zeit der Naturschutz wenig gefördert

werden kann, muß leider festgestellt werden. Von Erfolgen kann

nur berichtet werden, daß infolge der bereits im Vorjahre er-

wähnten, zusammen mit anderen Naturschutzkörperschaften unter-

nommenen Intervention zugunsten des bekannten Natur- und

Vogelschutzparkes unseres Ehrenmitgliedes H. Lumpe diese schöne

Schöpfung vor der Errichtung einer Ziegelei in ihrer nächsten Nähe

bewahrt werden konnte. — Was unsere „Reservationen" betrifft,

so berichten unsere Vertrauensmänner in Lassee, Goggendorf, Otten-

thal und Nikolsburg — denen wir für ihr dauerndes Interesse

sehr dankbar sein müssen — daß der Zustand aller Grundstücke

ein befriedigender ist. Der durch das Vorkommen von Avena

desertorum ausgezeichnete Galgenberg bei Nikolsburg liegt leider

nicht mehr in unserem Staate; dagegen können wir über die Zu-

gehörigkeit der Crambe fafon'ca-Reservation bei Ottenthai, die der

Nordgrenze Niederösterreichs recht nahe liegt, beruhigt sein. Auch

der 1919 abgelaufene Pachtvertrag mit dem einen Besitzer der-

selben, Herrn Johann Hauer, ist unter den bisherigen Bedingungen

auf weitere zehn Jahre erneuert worden.
Die „Vorarbeiten zu einer pflanzengeographischen

Karte Österreichs" konnten dank einer vom Staatsamt &x

Land- und Forstwirtschaft bewilligten Subvention auch im ab-

gelaufenen Jahre fortgesetzt werden. Herr Prof. Dr. F. Vierhapper
hat wieder ein Stück seines langjährigen Arbeitsgebietes, des

Lungau (Salzburg), aufgenommen, u. zw. im Anschluß an die Auf-

nahmen des Jahres 1918 den rückwärtigen Teil der Sonnseite

der Weisseck-Kette, ferner das Gebiet des Mosermandl zwischen

Kesselgraben und Windischsehnrte. sowie den vorderen Teil der
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Schattseite des Pöllazuges an der Kärntnergrenze westwärts bis

zum Altenberggraben. Es ergaben sich interessante Gegensätze

zwischen Sonn- und Schattseiten; ferner wurden fürs Lungau neue

Arten und neue Standorte dort bereits festgestellter seltener Formen

gefunden.

Bericht des Redakteurs Herrn Dr. Viktor Pietsehnianii.

Bevor ich meinen Bericht über die Publikationstätigkeit im

heurigen Gesellschaftsjahre erstatte, möchte ich einer lieben Pflicht

nachkommen, meinem Freunde Dr. Pesta dafür herzlichst zu

danken, daß er während der ganzen Kriegszeit in ebenso selbst-

los-aufopfernder wie umsichtiger Weise meine Vertretung geführt

hat
- ]om ist es zu danken, daß unsere Gesellschaft all' die

schweren Jahre des erklärten Kriegszustandes hindurch die alte

Höhe ihrer Veröffentlichungen nicht bloß bewahren sondern in

mancher Beziehung auch verbessern konnte und jetzt nicht Zeit

damit zu verlieren braucht, um eingetretene Schäden wieder wett-

zumachen, sondern rüstig weiterschaffen kann.

Im heurigen Jahre ist der 69. Band unserer Verhandlungen
ln ungefähr gleicher Stärke wie seine unmittelbaren Vorgänger —
409 Seiten — erschienen.

Er enthält außer den zahlreichen kleineren und z. T. auch

umfangreicheren Berichten aus Sektionen und Generalversamm-
ungen — ich möchte unter ihnen die letzte Arbeit Schrö dingers
hervorheben — zehn Originalarbeiten, von denen drei zoologischen,

Sieben botanischen Inhalts sind. Die schwierigen Verhältnisse der

Jetz%en Zeit bedingten es, daß der Zwischenraum zwischen Ein-

gehung und Erscheinen dieser Arbeiten z. T. recht beträchtlich
w»r, doch hat sich dieser Nachteil, der übrigens allerorten in Er-

scheinung
tritt, gegenwärtig sichtlich gebessert, so daß wir nun

"»•chschnittlich mit einer diesbezüglichen Zeitspanne von etwa

M Monaten rechnen können.
Ir» Rahmen unserer Abhandlungen wurde die Arbeit Rei-

moser s: „Katalog der echten Spinnen (Araneae) des paläarktischen

Nietes«
im Umfange von 2*0 Seiten gedruckt und damit der
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zehnte Band dieser Veröffentlichungsreihe, auf deren einzelne

Publikationen wir mit Recht stolz sein dürfen, zu Ende gebracht.

Gegenwärtig liegt bereits für den nächsten Band der Ver-

handlungen genügendes und inhaltreiches Material

Besonders möchte ich aber betonen, daß auch einige große

wertvolle monographische Darstellungen, die für einige weitere

Bände der Abhandlungen Stoff liefern würden, der Veröffentiichma

Mit dem Druck der ersten von ihnen, betitelt: „Die Blatt-

wespengattung Tenthredo" von E. Enslin, wird gegenwärtig be-

gonnen. Eine zweite, die richtunggebende Arbeit Pias über die

„Siplwneae verticillatae vom Karbon bis Kreide", soll ihr sofort

folgen.

Bei der ungeheuren Teuerung, unter der gegenwärtig i

die wissenschaftliche Publikationsmöglichkeit durch

Erhöhung der Druckkosten — ein Bogen stellt sich jetzt s

auf etwa 2000 K — mit der völligen Vernichtung bedroht i

wäre es für die Gesellschaft ohne fremde Hilfe natürlich vollständig

ausgeschlossen, diese kostspieligen Veröffentlichungen

führen. Es ist jedoch gelungen, die Hilfe gelehrter Kreise i

Schweiz zur Unterstützung dieser Arbeit zu gewinnen und ihnen.

vor allem der vorbildlichen Tatkraft des Direktors des Aarauer

naturhistorischen Museums, Herrn Prof. Steinmanns, <3

an die Spitze dieser Aktion gestellt hat, ist es zu danken,

an die Herausgabe dieser wertvollen Arbeiten schreiten

damit unsere vornehmste Aufgabe erfüllend, die wissenschaftliche

Publikationstätigkeit.

Auf allen Gebieten ist unser Volk ja jetzt

Untergang bedroht und wenn wir nicht völlig zugrunde gehen

wollen, muß jeder einzelne und jeder Gesellschaftskreis sich an

seinem Platze zur innern Abwehrfront einfügen, die zugleich den

Wiederaufbau bedeutet. Daß der Verlust der wissenschaftlichen

Publikationsmöglichkeit gleichbedeutend wäre mit dem Verlust des

größten Teiles unserer Kultur, darüber brauche ich in diesem

Kreise wohl nicht mehr zu sprechen. Unsere Pflicht muß es

sein, hier mit äußerster Anspannung aller Kräfte unseren MaDD

zu stellen, damit wir den tötlichen Anschlag zunichte macbeß:



der unser Wertvollstes bedroht. Daß wir hierin die Hilfe andrer,

scheinbar Unbeteiligter finden, gibt uns Gewähr, daß wir mit unsrer

Sache für ein allgemein menschliches Gut eintreten.

Bericht des Rechnungsführers Herrn Franz Heikertinger.

Die Kassageschäfte im Jahre 1919 haben die Herren Julius

Hungerbyehler und Rudolf Schrödinger geführt. Nach dem

Hinscheiden des Herrn Schrödinger hat Herr Dr. F. Spaeth seine

Obliegenheiten übernommen. Herr Hungerbyehler hat die

Kassengeschäfte im Dezember des Vorjahres an mich übergeben.

Ich benutze die Gelegenheit, ihm für die Einführung in dieses

Amt meinen besten Dank auszusprechen.

Einnahmen im Jahre 1919:

Mitgliedsbeiträge mit Einschluß der Mehrzahlungen . K 7.877.64

Spenden „ 100.—

Staatsamt für Unterricht zur Forderung der

Vereinszwecke „ 400.—
Staatsamt für Unterricht für Herausgabe der

Abhandlungen „ 700.—
Staatsamt für Landwirtschaft für die Vorarbeiten

zu einer pflanzengeographischen Karte

Österreichs » 700 .

—
Gemeinde Wien „ l-500 •

—
Vergütung des n.-ö. Landesausschusses für die

Naturalwohnung im Landhause n
5.000.—

Wagnis des Hauses Wien, XIV. Bez., Reichsapfel-

gasse 39 (Vermächtnis von Michael Ferdinand

Müllner) „ 5.706.56

^rägnis der Wertpapiere .' ." .' .'

.'.'!.'*„ 9.458.12

^sen von Bodenkreditanstalt und Postsparkasse . „ 434.74
V*kauf von Druckschriften _»J**L™

Summe . . K 33.458.40
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Im Jahre 1919 geleistete

höhere Jahresbeiträge:

Fürst Liechtenstein . .
•

Hofrat Prof. Dr. R. Wettstein
Herzog von Cumberland
Prof. J. Nevole
Dr. K. Auer-Welsbach
Universitäts-Bibliothek Tübingen ....

Summe ,

Zahlreiche Mitglieder erhöhten freiwillig ihre

1919 auf die ab 1920 geltenden Sätze.

Ausgaben im Jahre 1919:

Gehalte, Löhne, Remunerationen, Teuerungszulagen,
Neujahrsgelder, Krankenkassenbeiträge . . .

Unterstützungsfonds für die Angestellten ....
Allgemeine Regie, Kanzleierfordernisse, Beheizung,

Beleuchtung

Versicherungsprämie für Bibliothek, Herbar und Ein-
richtung gegen Feuersgefahr und Einbruch .

ÖebOhrenfiquivalent

Schuldzinsen für Kriegsanleihe .......
Herausgabe von Druckschriften:

„Verhandlungen"

„Abhandlungen"

Bücher- und Zeitschriftenankauf und Buchbinder-
arbeiten für die Bibliothek

Für Referate

Materialien für das Herbar '.'.'.'.

Für die Vorarbeiten zu einer pflanzengeographischen
Karte Österreichs

Ausgaben für Naturschutz

Außerordentliche Ausgaben



Die Herren Rechnungsrevisoren Dr. Franz Spaeth und Karl

Ronniger (in Vertretung des krankheitshalber verhinderten Herrn

Karl Aust) haben die Kassengebarung geprüft und in Ordnung

Bericht des Bibliothekars.

Die Geschäfte der Bibliothek besorgte Herr Direktor Dr. A.

Zablbruckner. Der Bericht wird von Herrn Prof. Dr. F.Werner
erstattet, der von Anfang 1920 an als Bibliothekar fungiert.

Das Jahr 1919 steht bereits unter dem Zeichen der Wieder-

aufnahme der Tauschbeziehungen mit dem feindlichen Ausland,

so spärlich sie auch vorläufig noch sein mögen.

Es betrug der Zuwachs an:

Ä. Zeit- und Gesellschaftsschriften:

a) durch Tausch . 100 Nummern in 261 Teilen

V „ Kauf . 17 „ 45 „

Zusammen . . 117 ., „ 306 „

B. Einzelwerke und Sonderabdrücke:

<*) als Geschenke . 40 Nummern in 40 Teilen

h) durch Tausch . 2
„ n 2 „

c)
„ Kauf . 7 „ „ 7_ .,

Zusammen
. . 49 „ „ 49 „

Mithin wurden der Bibliothek 166 Nummern einverleibt.

B
,

Für Spenden, die der Bibliothek gewidmet wurden, hat der
1 Uothekar den verbindlichsten Dank auszusprechen den Herren:

F P
Dr

- Othenio Abel, Dr. Stefan Bolkay, Prof. Dr. K. Frisch,

H
.

ander
» A. Hetschko, Dr. K. Hofeneder, Privatdoz. Dr. W.

lnimelbaur, Privatdoz. Dr. E. Janchen, Dr. Th. Krumbach,
l0rat E. Preißmann, Prof. G. Schlesinger, Forstrat Dr. W.

L eaiaczek, Prof. Dr. J. Stadimann, H. Stauder, Dr. K. Verhoeff.

Verausgabt wurden: für Ankäufe und Buchbinderarbeiten



onlciitlirli.' i;.-iici"il-V«-n;iinn)lmi^.

Was die Benützung der Bibliothek anbelangt,

54 Entlehner 132 Bücher benützten.

Nach Erstattung vorstehender Berichte wird dem Ausseht

das Absolutorium erteilt.

Hierauf wird dem Wahlvorschlage des Ausschusses ent-

sprechend Herr Direktor Dr. Alexander Zahlb ruckner durch

Beifallskundgebung zum Vizepräsidenten gewählt.

Zu Rechnungsrevisoren für das Berichtsjahr 1920 werden

über Vorschlag des Ausschusses Herr Landesgerichtsrat Karl Aast

und an Stelle des der Kassakommission angehörenden Hern

Direktors Dr. F. Spaeth Herr Oberrechnungsrat Karl Ronniger

gewählt. Bei dieser Gelegenheit spricht der Vorsitzende den bis-

herigen Revisoren für ihre Mühewaltung den Dank aus.

An Stelle der verstorbenen Ehrenmitglieder werden auf An-

trag des Ausschusses folgende Herren durch Beifallskundgebung

zu Ehrenmitgliedern ernannt

Professor Josef Bonimüller (Weimar);

Hofrat Professor Dr. Karl Grobben (Wien);

Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Karl Heider (Berlin 1

Professor Dr. Hans Oscar Juel (Upsala);

Direktor Professor Dr. Ludwig Lorenz-Liburnau (Wien:

Professor Dr. Svante Murbeck (Lund);

Kustos Professor Dr. Hans Rebel (Wien).

Zum Schlüsse hält Herr Dozent Dr. F. Knoll einen von

zahlreichen Lichtbildern und Demonstrationen begleiteten Vortrag:

„Über das Farbensehen der Blumenfliegen".



Bericht der Sektion für Lepidopterologie.

Versammlung am 5. März 1920.

Vorsitzender: Herr Prof. H. Rebel.

I. Herr Prof. H. Rebel beschreibt unter Vorlage einen neuen

Tagfalterhybriden:

Lycaena hyl>r. meledamon (cT).

{Lycaena meleager Esp. cT X Lyc. damon Schiff. 9 .)

Am Bisamberg bei Wien, einem bekannten Flugplatz von

Ljfeaena meleager Esp. und L. damon Schiff., wurde von Herrn

Julius Herzog am 19. September 1919 ein sehr gut erhaltenes

männliches Stück einer Lycaena-Yovm erbeutet, welche offenbar

ein Kveuzungsprodukt der beiden obgenannten Arten darstellt.

Das Stück gelangte an das Naturhistorische Museum.

Größe und Gestalt der mäßig breiten Fitigel stimmen mit

<lmon überein, dagegen ist der Saum der Hinterflligel von Ader

\ ab bis zum Afterwinkel auf den Adernenden deutlich geeckt,

*enn auch nicht ganz so stark wie bei meleager. Die blaue

Färbung der Oberseite hält die Mitte zwischen jener von meleager

J

nd dam°n, entbehrt aber namentlich gegen den Saum zu des

heUen Schimmers ersterer Art. Die Vorderflügel besitzen den

schwarzen Mittelstrich von damon. desgleichen ist auch ihr Saum

schwarz verdüstert, allerdings beiläufig nur V» so breit als hel

****, aber reichlich doppelt so breit als bei meleager. Auch die

Adem al"er Flügel sind gegen den Saum zu schwarz gefärbt, was

"^entlieh auf den Hinterfiügeln einen starken Gegensatz zu nie-

der bildet. Der Saum der Hinterflügel ist nur zwischen Ader

l'

«nd M
3 etwas breiter schwarz gefärbt als bei meleager, dso

* schmäler schwarz als bei* damon. Die Basalhälfte der Fransen

* »if den Vorderflügeln ebenso dicht schwarz beschuppt wie



Die bleichere Färbung der Unterseite, namentlich auf den

Hinterflügeln stimmt besser mit meleager als mit damon, dagegen

ist der schwarze Mittelpunkt, die stark geschwungene AugenreJ*

und deren sehr deutlich hervortretende weiße Umrandung
,:

VorderflUgel wie bei damon, ferner ein ebenso langer, mir eWj

weniger scharf hervortretender Mittellängsstreifen der Hintert!»-"
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das Vorhandensein nur des costalen Wurzelpunktes daselbst eben-

falls wie bei damon. Mit meleager stimmt dagegen wieder die

äußere Augenpunktreihe der Hinterflügel, namentlich auch in dem
Vorhandensein eines Doppelpunktes in Zelle 2 und das Auftreten

verloschener grauer Antemarginalrlecken auf allen Flügeln, welche
ll( 'i ilamuu ganz fehlen. Vorderflügellänge 17, Expansion 30mm.

Die geringere Größe und das Vorherrschen der damon-Cha-
raktere lassen die Annahme berechtigt erscheinen, daß der vor-

liegende Hybride ein damon q und ein meleager cT zu Eltern

gehabt haben dürfte.

Bemerkt sei, daß zu der angegebenen späten Flugzeit des

ttiickes im Vorjahre, in welchem eine allgemeine Verspätung der

krscheinungszeit vieler Arten eintrat, auch noch Lycaena damon
anzutreffen war.

Die photographischen Aufnahmen hat in sehr dankenswerter
Weise Herr Robert Gschwandner gewidmet.

II. Herr K. Höfer jun. demonstriert vier aus Niederösterreich
stammende, jedoch im Prodromus nocht nicht angeführte Formen
x " n Mopm fasciaria L., u. zw. cinereostrigaria Klem., grisearia
»ehs, intermediaria Gmppbg. und extincta Wehrli. Er kommt

p

1 dleser Gelegenheit auch auf die anderen bisher beschriebenen
°men dieser Art zurück, indem er folgendes ausführt:

Als Stammform wird allgemein die rötliche Form mit weißen
Wimen angenommen. Gumppenberg macht darin allerdings

jr"
Ausrjahme, indem er die grüne prasinaria Hb. als Stamm-

*** und die rote prosapiaria L. als deren Varietät anführt. Er

Mitn
ndet dleS nicht

'
doch ist seine Auffassun?' wenigstens was

der r
r

eUr°pa anlangt, in biologischer Hinsicht gewiß nicht von
r Hand zu weisen. Denn bei uns ist prasinaria die häufigste,

vorfiT
n Verbreitete Form

>
die sich in allen Nadelholzwäldern

;' 1<ht Während das Vorkommen der roten Formen sich bloß
"!ire,»välder beschränkt Es ist auch wahrscheinlicher an-

fcttt u

daß V*8**«™ phylogenetisch die ursprünglichere Form

I

jj£*
ir

- Nach einer Mitteilung des a. o. Prof. d. Paläontologie in

)r
- Bruno Kubart, welcher sich speziell mit phylogenetischen
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Fragen befaßt, ist die Föhre gegenüber der Tanne und Fichte e

phylogenetisch bedeutend jüngeres Element.

Auch die Frage der Namenspriorität scheint hier noch nicht

endgültig gelöst, indem neuerdings Prout im Seitz den 1

prosapiaria L. als Synonym einzieht und dafür fasciaria, merk-

würdigerweise mit Linne" als Autor, für die Stammform annimn

ab. cinereostrigaria Klem. (c? e. 1. 9./6. 18, g e. 1. 3./6.

coli. Höfer, beide aus einem Föhrenbestande vom Buchben

bei Klosterneuburg).

Wie Klemensiewicz in seiner Öriginalbeschreibung

erwähnt, zieht die hier graue Farbe der Querstreifen infolge

optischer Verhältnisse ins Dunkelgrün, was auch bei vor-

liegenden Exemplaren der Fall ist. Ich kann dieselbe Aber-

rationsrichtung auch für prosinoria feststellen (cT 3./7.
190'

Langegg ex coli. Preißecker, g ex 1., II. Gener., Crefeld

ex coli. Höfer).

ab. manitiaria H.-Sch. Ein Männchen aus Benadek vom Uf
1905 (ex coli. Schwingenschuß) kommt dem abgebildeten,

dunkel veilroten Originale ziemlich nahe. Diese Form <

scheint im Prodromus bereits angeführt.

ab. ochrearia Joannis. Der Autor war so liebenswürdig, mir a

meine Anfrage aus Paris den Flügel einer Groc. e //'«//""'

einzusenden (wie ersichtlich, stimmt derselbe mit Nied<

Österreicher elinguaria tiberein) mit dem Bemerken, daß #
Farbe des Mittelfeldes der Vorderflügel seiner ochrami ta*

genau dieselbe ist wie die des Saumfeldes der clwgn"f :

Wurzel- und Saumfeld sind etwas lichter. Die Type *ar

ganz frisch und nicht etwa irgendwie ausgebleicht.

ab. grisearia Fuchs. Der Autor dieser Form spricht nur von

einer „grauen" Färbung, ohne zu sagen, von welcher Abtönan?

dieses Grau sei, weshalb die beiden vorgewiesenen, aus Frei-

landraupen gezogenen Exemplare (cT e. 1. 11./6. 18 ex coli-

Höfer
; 9 e. 1. 8./6. 18 ex coli. Preißecker, beide vom

Buchberg bei Klosterneuburg), die eine leicht
olivgraue

Färbung zeigen, unbedenklich hierher gezogen werde»

können. Herr Prof. Kitt bestätigt übrigens, daß die bereit
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von ihm im Sektionsber. v. 7./1. 16 aus Niederösterreich

erwähnten grisearia in ihrer Färbung mit den vorliegenden

übereinstimmten.

Von Interesse für diese Form ist ein Artikel von

R. Brink in Nr. 22 der Entom. Zeitschr., Guben, vom 15./2.

1895. Darin wird erwähnt, daß ab. grisearia bei Crefeld

vereinzelt in rein silbergrauen Stücken auftritt, die sonder-

barerweise immer an Weymouthskiefern gefunden wurden.

Bei der vorliegenden Art spielt überhaupt die Färbung
eine große Rolle, indem die verschiedenen Farben der Stamm-
form und ihrer Aberrationen sich öfter so vermengt zeigen,

a's wären sie auf einer Malerpalette zu einer neuen Farbe
vermischt worden. Manchmal dagegen, wie z. B. bei ab.

ma Gmppbg., vererben sie sich in der Weise, daß
d,e eine als Grundfarbe verbleibt, während sich die andere
,n kleinen Resten scharf von ihr abhebt.

Dieses interessante Farbenspiel wurde von Kollegen
_ntz Preißecker und meiner Wenigkeit bei den von uns
n den letzten Jahren vorgenommenen Zuchten an den frisch

Schlüpften Faltern beobachtet.
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Kollege Fritz Ho ffmann in seiner steirischen Fauna ;

hält nun die für die verschiedenen Farbennuancen gegebenen
j

Namen bei dieser Art nicht für standhaft und setzt auch
j

Zweifel darein, ob die von verschiedenen Autort-

auch von seinem Mitarbeiter Klos hinsichtlich der fleisch-

farbenen Stücke gemachten Angaben wirklich solche betreffen i

und sich nicht etwa auf durch Feuchtigkeit gebleichte j»«-

sinaria beziehen. Dazu möchte ich denn doch bemerken.
{

daß man wohl annehmen kann, daß Entomologen wie Herrich-
j

Schäffer, Schieferer, Klos, Gumppenberg, Joannis i

und die Grazer Kollegen soviel Kenntnisse besaßen, um ab- .

geflogene oder ausgebleichte alte Falter als solche erkannt

zu haben. Auch ist die im Berge-Rebel enthaltene, von

Hoffmann bezweifelte Angabe zweier Generationen, W* 1

man auch aus dem erwähnten Artikel Brinks entnehmen

kann, ganz richtig, doch gilt sie allerdings für Mitteleuropa

Im Allgemeinen, aber nicht für Steiermark allein. Endlich

j

muß das von Ho ffmann angegebene, angeblich „untrüui 1 :

Unterscheidungsmerkmal zwischen Stammform und

wonach nämlich bei ersterer die Querbinden gegeneinander .

immer dunkel beschattet seien, während dies bei letzterer nie

|

der Fall sei, ganz befremdend anmuten. Es ist gaM ,;

flüssig und muß Zweifel erwecken, ob er überhaupt rieh*«

prosapiaria vor sich gehabt hat, denn ein einfacheres un
;

untrüglicheres Unterscheidungsmerkmal als das in unseres

Werken angegebene und allgemein bekannte, daß nänilie

prosapiaria die rote, prasinaria die grüne Form ist, gi Dt e
'

j

wohl nicht mehr.

Ich erwähne dies, weil es mir schon mehrmals antg i

fallen ist, daß der Verfasser der steirischen Fauna sich übe

|

Angaben wohl bekannter, kompetenter Autoren so ohne w

teres hinwegzusetzen vermag und die in unseren grob

Schmetterlingswerken niedergelegten Beobachtungen einfae

als richtig oder nicht richtig aburteilt,

var. et ab. prasinaria Schiff. Von dieser interessanten, g*

Form, die bei uns, soweit mir bekannt, in Fichten-

Tannenwäldern ausschließlich und in ebenso rein g
rüDe
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Stücken in Föhrenwäldern zusammen mit den anderen Formen
auftritt, weise ich auch eine größere Serie teils gefangener,

teils gezogener Exemplare vor.

ab. infermedfaria Grappbg. Das vorliegende Exemplar (cf, e. 1.

1./6. 19 vom Buchberg bei Klosterneuburg) stimmt überein

mit der bei Milliere unter Fig. 6 gegebenen Abbildung,
aut die der Autor neben seiner Beschreibung verweist. An
den weiters vorgewiesenen Stücken, die als Übergangsformen
betrachtet werden können, ist zu ersehen, daß die rote Farbe
der Stammform sich am Vorderrande, an den Querbinden
und im Saume am standhaftesten erhält.

ab. reducta Zweigelt. Dieser in Nr. 6 d. Ztschr. d. österr. Eutom.
Ver. v. 1./6. 18 für Exemplare mit schmalen, gegen den
Vofdcmmd zu verschwindenden Querstreifen vorgeschlagene
Name wäre vielleicht, wie mir auch der Autor persönlich

zustimmte, am besten einzubeziehen in die
*" extincta Wehrli, die in der schweizerischen Fauna von Vor-

brodt undMüller-Rutz als einfarbig, mit auf allen Flügeln
«last völlig« ausgelöschten weißen Querlinien beschrieben wird.
ch weise ein schönes, gezogenes Pärchen (cf e. 1. 29./5. 18

\

m Buchberg bei Klosterneuburg ex coli. Preißecker, q e. 1.

°-/6. 19, Rekawinkel, ex coli. Höfer) vor, bei dem an Stelle
er weißen Querstreifen nur mehr ein ganz leichter, dunkler

ab no

atten auf Vorder- und Hinterrtügeln wahrzunehmen ist.

J
a anast°™osaria mihi. Ein kleines Männchen der var.

irasmaria aus der Sammlung des Wiener Hofmuseums (Schnee-
e% 2./8. 16 in 1000 m Höhe) zeigt auf den Vorderflügeln

Abst rße Querstreifen
>

die am Vorderrande in ca. 3 mm

nnt

&

l
,.

VOn einander beginnen, sich dann nähern und etwas
erhalb der Flügelmitte berühren, um sodann wieder aus-

^anderzustreben und am Innenrand in ca. 2mm Abstand

mö i!
lnander zu endigen. Wegen dieser Bindenanastomose

bei ,

ldl derartiS abweichende Exemplare, die natürlich
allen

prosapiaria-Formtn auftreten können, als ab. ana-
stoniosaria

einführen.

E'n ähnliches, ebenfalls kleines Exemplar besitzt Abbe

,

° Joannis in Paris .
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III. Herr Dr. Egon Galvagni spricht:

Über die Generationsvcrschiedenheit bei der Geometride

Jicsott/pr i •irgata.

Unter der zweiten Generation (Sommergeneration) vonJfel

type virgata Rott., also den Faltern vom Juni—Juli, treten an

manchen Örtlichkeiten — in den östlichen Teilen Niederösterreick

scheinen es die Mehrzahl zu sein — im Süden und Südosten.

mitunter, ausnahmsweise auch bei einzelnen Faltern der grauen

FrUhjahrsgeneration, Formen auf, welche vom normalen Färbung

typus vollständig abweichen. Herrn Dr. Zerny war bei der Xen-

äufstellung der paläarktischen Geometriden im Wiener Hofmuseim

bereits diese Tatsache aufgefallen und hatte die beiden Generationen

getrennt, doch blieb die Sommergeneration bisher unbeschrieben
j

und unbenannt. Herr Fritz Preißecker kam in seiner Saramlnn?'

zu dem gleichen Ergebnis, doch unterblieb eine Beschreit»*

seinerseits, da er sich, über das Verhältnis der einzelnen Genera

tionen nicht vollständig klar wurde, was auch tatsächlich noch nict

vollständig klargestellt ist, und durch diese Mitteilung und durct

weitere Beobachtungen ergänzt und aufgeklärt werden soll. Die*

Stücke erscheinen mehr oder weniger deutlich gezeichnet, aber

gelblichgrau, gelblichbraun, schmutzig strohgelb, in extremen Fälle:

lehmgelb gefärbt, welche Form ich über Herrn Prof. Rebeis Vor-

schlag als gen. aest. (ab.) diluta bezeichnen möchte. Ein be-

j

sonders auffallendes Stück mit nahezu ausgelöschter Zeichnen?;

und mit dunkelbrauner, an den Rippen mehr oder weniger dewj

unterbrochener Saumlinie (von der Pottendorfer Heide im Steinte

vom.7./6. 1904 (Galv.), ein recht ähnliches, etwas deaffieher*

zeichnetes Stück aus Wippach 18./6. 1907 (Preiß.).

In der Wiener Musealsammlung sind nach Prof. B«*f
freundlicher Mitteilung von diluta nachstehende dati

vorbanden: Hermannstadt 22./6., Breth 2S./6., Ob.-V\

Nanos 10./7., Eichkogel bei Mödling 29./6., Podersdorf l./<-
lb

^|
dies eine Anzahl undatierter Stücke von anderen Fundorten

.

":

Vom Predil (Kopf) 1 tf mit graulichem Anflug 10./7. I

Diesem in der Färbung am nächsten 1 o von Siegersdorf
4

1901 (Preiß.), lcT des gleichen noch mehr grau. Herr Ho'
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in Klosterneuburg besitzt ein gelbliches, graulich angeflogenes ö'

ans Deutsch-Altenburg von Anfang April 1912 und ein von diluta

nicht zu trennendes gelbliches 9 vom gleichen Fundort vom Mai

1912. Ungeklärt in bezug auf Generation bleibt ein dunkelbraun-

graues, deutlich gezeichnetes g von den Leiser Bergen vom 13./7.

1914 und lc? vom 16./8. 1908 aus Siegersdorf, das von einem

Stücke der ersten Generation kaum zu unterscheiden ist (Preiß.).

Vielleicht bandelt es sich hier um Spätlinge der ersten Generation.

Herr Dr. Zerny meint, daß die erste und dritte Generation von

Mnotype rirgata, also die Falter im April bis Mai und im August,
der dunklen Form angehören, die Falter vom Juni—Juli aber der

Form (Vüuta, was noch der Bestätigung bedarf. Es sei bemerkt,
daß auch bei verwandten nahestehenden Arten die gleiche Ent-

wicklungstendenz in der Färbung vorkommt, von asch- oder rauch-
grau über schwärzlichgrau zu ockergelb bis bräunlichgrau zu
variieren, so bei Minoa murinaia Scop. und ihren Formen und
bei Sione decwsata Bkh. mit ihren Rassen.

IV, Im Anschlüsse an die Mitteilung des Herrn Dr. Galvagni
z«gt Herr Leo Schwingenschuß eine Reihe von M. virgata,
Runter ein in Deutsch-Altenburg, N.-Ö., am 13. Mai 1917 er-
beutetes derart auffallendes Weibchen, daß dessen Beschreibung
ai>d Benennung berechtigt erscheinen.

Hierüber gibt Herr Leo Schwingenschuß nachstehende
^Schreibung:

Die Grundfarbe der Fitigel ist hell weißgrau ohne Spur einer

dunk ]h

hen BestUubun g- Die Vorderflügel zeigen eine deutliche

wne Basallinie, daran anschließend ein zeichnungsloses,

weißgraues Band; dann folgen die beiden sehr breiten,
1 breites

^
ntter stark genäherten schwarzbraunen, nach der Flügel]

dasMitnf
Bande Zllsanimenfließenden Mittellinien, so zwar,

mitte

'

mit Ausnanme eines vom Vorderrande bis zur Flügel-

möen

re

l!
henden dreieckigen grauen Fleckes und eines in diesem

sonst
k lie£endei1 weißlichen Striches (Überbleibsel der

braun

mei8tenS V0rhandenen weißen Mittellinie) einfarbig schwarz-

weiße
^J^10 *- Die an die Postmedianlinie nach außen anliegende
Linie verschwindet fast gänzlich in einem ans Mittelfeld
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anschließenden, 3mm breiten, zeichnungslosen, weißgrauen Außen-

bande. Saum dunkelgrau, Fransen normal seidenglänzend weißlich.

Auf den Hinterflügeln ist das Wurzelfeld bellgrau, dann folgen

ein schmaler, undeutlicher grauer, ein ebensolcher weißlicher und

ein fast 2mm breiter dunkelgrauer, nach außen scharf abgegrenzter

Bogenstreifen, dann korrespondierend mit den Vorderflügeln ein

3mm breites, weißgraues Außenband, der dunkelgraue Saum und

die weißlichen Fransen.

Die Basallinie der Vorder- und Hinterflügel, insbesondere aber

die breite äußere Mittellinie der Vorderflügel und der 2 mm breite

Bogenstreifen der Hinterflügel heben sich auch auf der Unterseite

von der dort lötlichgrauen Grundfarbe gut ab.

Ein zweites von mir in Oberweiden am 25. Mai 1919 er-

beutetes Weibchen ist nicht so kontrastreich, etwas dunkler grau,

entbehrt auch der dunkelgrauen Saumeinfassung des eben be-

schriebenen Weibchens; dafür ist das Mittelfeld noch dunkler schwan-

braun und der graue Fleck im Mittelfelde auf einen vom Vorder-

ende bis zur Flügelmitte reichenden hellgrauen Wisch
Ein ganz ähnliches Stück konnte auch Dr. Galvagni vorweisen.

Für solche Stücke mit dem fast einfarbig schwarzbraunen
Mittelfelde bringe ich den Namen mediofasciata in Vorschlag

und mochte noch bemerken, daß diese Abart im männlichen Ge

schlechte wohl kaum vorkommen dürfte.

Herr Dr. Egon Galvagni macht weiters Mitteilung über *
Xoctuide Orrhodia vaccinii L.

Herr Fritz Preißecker und ich beobachteten seit Jahren ao

xerothermen Örtlichkeiten bei Wien am Köder eine im allgemeinen

recht selten auftretende Form der Orrhodia (Conisfra) vacd*»k
welche der Aberrationsrichtung der ab. sufiusa Tu«, angehöre'

dürfte. Das Kennzeichen der neuen Form bildet die bläulich?

Bereifung des Vorderrandes und mindestens *L des InnenmidW*
d« Mittelfeldes der Vorderflügel sowie der begrenzenden O*
Iraien und Mittelfeldadern; mitunter treten auch im SaumfeW «"

den Rippen kurze bläuliche Saumstriche auf. Besonders auffalle"*

sind die Stücke von rostgelber und rostroter Grundfarbe. D» 'D

der Auffassung der ab. effum Tu« in den gebräuchlichen Ha^
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hiichern bedeutende Unterschiede bestehen, so sei vorerst das Zitat

aus Tutt, Brit. Noct., III, p. 1 hier wiederholt: This is one of

the most striking varieties of vaccinii, and has the ground colour

of the normal reddish-ochreous sbowing on the extreme outer margin,

and less clearly on the base, but the central area, around the

Stigmata of a deep slaty or greyish black. It appears to be a

rare variety. Occasionally the black occupies the whole area of

the wing from the base to the eibowed or subterminal line.

Spuler (Die Schm. Eur., I, p. 286) charakterisiert die ab. suffusa

Tutt in obiger Beschreibung in sehr nahe kommender Weise mit

grau und schwärzlich verdunkeltem Mittelfeld, bei der auch die

schwarze Saumfleckenbinde wohl entwickelt sein kann. Prof.

Rebel beschreibt suffusa (Berge-Rebel , Schm., 9. Aufl., p. 250)

mit schwärzlich verdunkeltem Mittelfeld, Basal- und Saumfeld bleiben

rotbraun. Bei Culot, Noctuides, wird die ab. suffusa nicht ab-

gebildet. Nach Warren in Seitz, Gr.-Schm., III, p. 148, Fig. 36c
scheint sie eine Abweichung von glabroides zu sein, bei der die

dunkle Übergießung meist auf das Mittelfeld der Vorderflügel be-

tränkt ist, doch ist die Übergießung nicht tiefbraun, sondern

scliiefergrau oder schwarz. Die Abbildung deckt sich nicht mit

unserer Form, für die wir, falls sie sich von suffusa verschieden

erweist, den Namen ab. caerulesrens Preiß. et Galv. vorschlagen.

Worte: Klosterneuburg, Sonnberg 6./10. 1913, Haschberg 15./10.

?J Bamberg 29./10. 1902 (Preiß.), Perchtoldsdorf (Haide)

*/10. 1904, St. Michael bei Spitz (Wachau) 1.-/11. 1913 (Galv.).

Ein der Abbildung Warrens in Seitz, Pal. Gr.-Schm., I,

Taf. 36 c entsprechendes Stück der ab. suffusa Tutt wurde in
lü"»erbach am 31./10. 1913 von mir erbeutet (Galv.).

VI. Herr Dr. K. Schawerda legt im Namen des Herrn

Bubacek die Diagnose einer neuen Pieridenlokalform vor:

Gonepteryx Cleopatra (L.) balearica Bufcacek.

Von westmediterranen kontinentalen Stücken 1
) durch etwas

5nngere Durchschnittsgröße (VorderflUgellänge cf 28-30 mm,
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9 30—31mm), mehr gerundete Flügelform, d. h. der Apex der

Vorderflügel und die Saumecke der Hinterrlügel treten weniger

spitz hervor, und mehr orangegelbe als orangerote Färbung des

Mittelfleckes der männlichen Vorderflügei verschieden.

Am nächsten der Form insularis Verity von Kreta, von dieser

aber durch bedeutendere Größe, ebenfalls mehr gerundete Flügel-

form und eingeschränktere Orangefärbung der männlichen Vorder-

flügel verschieden, daß heißt der nur gelb bleibende Saum der

Vorderflügel ist hier viel breiter als bei der Form insularis. Ds

orangefarbigen Mittelpunkte der Flügel sind bei balearica dun!-

schnittlich kleiner als bei insularis. Die Flügelunterseite der cT ist

bei den kleineren Stücken fast einfarbig gelbgrün, im Diskus der

Vorderflügel etwas stärker gelblich, bei einem größeren Stück jedoch

auf den ganzen Hinterflügel und in einem breiten VorderrandsstreifeB

der Vorderflügei sehr bleich grünlich, der Diskus der Vorderflügel

lebhaft gelb.

In Soller Mallorca (Balearen) am 16. Juni 1913 in beidi

Geschlechtern mehrfach erbeutet (Bubacek).

VII. Herr stud. Walter Ripper sendet eine Notiz über:

Auftreten von asymmetrischem Albinismus bei

Onhodia vaccinii L.

Am 26. September 1919 fing ich im Puchenauer Wald bei

Ilrfahr, welcher sich vom Pöstlingberg bis zum Orte Pucbenan

erstreckt, unweit der Haltestelle „Oberschableder" der Pöstling-

bergbahn einen Orrhodia vaccinii cT, das ich beschreiben will:

Der Vorderrand des rechten Vorderflügels erscheint durch

pigmentlose Schuppen gelblichweiß gesprenkelt. (Das Fehlen des

Pigmentes wurde mittels mikroskopischer Untersuchung festgestellt)

Die Fransen sind an zwei Stellen durch feine weiße Schupp«»

durchbrochen. Die Hinterflügel sind heller grau, weißlich glänzend

mit rötlicher Basallinie der Fransen. Die rechte Hälfte des Thorax

und der Brust sind weißgelb; auch um das Fühlerwurzelgh
ed

herum liegen weiße Haare. Die linke Seite des Tieres ist norm*1 -

Unterseits ist der Vorderrand und Saum des rechten Vorder-

tUgela durch gelblichweiße Schuppen aufgehellt, letzterer von roten
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Längsstrahlen der Grundfarbe durchzogen. Der rechte Hinterrlügel

ist daselbst durchaus licht graugelb. Auch der Hinterleib ist unter-

seits scharf geteilt in der rechten Hälfte weißgelb. (Linke Seite

normal.) Größe 14 mm. Das Tier ist demnach als unvollständiger

Halbalbino anzusprechen.

Allgemeine Versammlung1

am 5. Mai 1920.

Vorsitzender: Herr Kustos A. Handlirsch.

Der Generalsekretär bringt den Beitritt folgender ne

Mitglieder zur Kenntnis:

Ordentliche Mitglieder:

Vorgeschlast-n durch

Herr Früchtl Fritz, Dr. phil, Universitäts-

assistent, Innsbruck, Zoologisches In-

stitut 0. Pesta, V. Pietschmann.

• Ballhausplatz 2
Schneider Marie.
111

, Lerchenfeldera

Hierauf hielt Herr G. Otto einen von Lichtbildern begleiteten

f «Professor Ernst Abbe, der Begründer der Carl

Stiftung«.



Endlich zeigt und erläutert Herr Prof. Dr. P. Pfurtscheller

eine Anzahl seiner wirbellose Tiere darstellenden Schul Wandtafeln

(Originale und Reproduktionen).

Allgemeine Versammlung

am 2. Juni 1920.

Vorsitzender: Herr Kustos A. Handlirsch.

teneralsekretär bringt den Beitritt folgender neuer
j

' zur Kenntnis:

Ordentliche Mitglieder:

valiil< «strafte 45 K. Keißler. V.

-i-M-hrs Institut A. ttinzbe

-

Hierauf hielt Herr Prof. Dr. H. Joseph einen Vortrag:
.$*'*

der Zoologe alles wissen soll!"

Endlich zeigt und erläutert Herr Prof. Dr. F. VierhapP er

lebende Pflanzen aus dem botanischen Garten der Wiener Um-
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Versammlung am 9. April 1920.

Vorsitzender: Herr Prof. H. Rebel.

I. Der Vorsitzende legt folgende Publikationen referierend vor:

Schultze, Dr. Arnold: Ergebnisse der zweiten deutschen

Zentralafrika-Expedition 1910-1911. Lepidoptera I und II, 1917,

1920.

Wehrli, Dr. Eugen: Die Großschmetterlinge von Frauenfeld

Mitt. Thurgauischen Naturf. Ges., XX.)

Derselbe: Für Basel und für die Schweiz neue Lepidopteren

^rh. Naturf. Ges. Basel, 28. Bd.).

Derselbe: Über neue Formen und wenig bekannte Arten

*****)• (Mitt. d. Entomolog. Ver, Basel, 1919.)

Derselbe
: Einige interessante neue Lepidopterenformen (eben-

da, 1019).

Derselbe: Über die örtliche Verschiedenheit des Haarschuppen-
ei«es der Fliigeloberfläche der Repräsentanten der Gattung Scio-

m* fibr. (Psychiden). (Verb. Naturf. Ges. Basel, 31. Bd., 1920.)

Zerny, Dr. H.: Beiträge zur Kenntnis der Fauna Dalmatiens,

«onders der Insel Brazza. III. Lepidoptera. (Zool. Jahrb., Bd. 42,m
- f. System.)

n
- Herr Josef Nitsche spricht über:

s
»mmelcrgcbniSse vom Jahre 1919 aus Niederösterreich.

z

Eine Serie von Pamassius apollo ab. cetlus Frühst, stammt

w
*eil von Dürnstein, teils aus Spitz und Schwallenbach in der

vertaT'
Dle Falt6r sind mit weniSen Ausnahmen den Alpen-

eine ]
*" Größe Verlegen und weisen wie alle Apolloformen

reiche va>iabilität auf. Diese Variabilität zeigt sich am auf-
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fallendsten im weiblichen Geschlechte und von der ab. 5 inrers«

Aast, finden wir alle Abstufungen der Verdunkelung bis zur ab.

britthigeri Rbl. u. Rghfr. Interessant ist auch die Verschiedenheit
j

der roten Augenflecken auf den Hinterflügeln, die in Größe und

Form so differieren, daß man nicht allein sehr große, sondern

auch nierenförmige, deutlich weiß gekernte, wenig und ganz un-

gekernte Augenflecken findet. Herr Professor Rebel hatte die

Liebenswürdigkeit, mir die vom mährisch-schlesischen Gesenke

benannte Form v. albus Rgbl. u. Rghfr. vorzuweisen, und man

konnte feststellen, daß die cetius-Form aus der Wachau mit der

v. albus in gar keiner Weise zu identifizieren sei. Der ganze Ha-

bitus, die Anordnung der Fleckenbildung auf den Vorderflttgdi

vor allem das reine Weiß läßt auf den ersten Blick eine deutliche

Verschiedenheit erkennen. Bemerkenswert ist, daß der Apollo in

der Wachau im verflossenen Jahre in seinem Auftreten eine Ver-
j

spätung von mindestens 14 Tagen erfahren hatte. Der ziemlich

ungünstige Monat Juli mag zu dieser Verspätung im Erscheinen

wesentlich beigetragen haben. Mein erfolgreichster Fangtag in den

Ferien war der 1. August 1919 in der Nähe von Dürnstein.

Zwei Stücke v. Col, hyale L. vom 1. und 6. 8. 1919 aus Dürn-

stein zeigen in ihrem fast gänzlichen Verschwinden der gelben

Submarginalflecke auf den Vorderflügeln Übergangsstücke zur ab.

uJili Kovats. Auch nach Oberhollabrunn kam ich in den Ferien

und fand in der Nähe des Ortes Lokalitäten, an welchen Cwf
\

myrmidone Esp. in ziemlicher Anzahl vertreten war. Ein o fiel nur

dadurch auf, daß an der Stelle, an welcher der schwarze Saum

und die gelbe Grundfarbe in den Vorderflügeln zusammenstoßen

eine in die gelbe Grundfarbe sich grau einmischende Färbung

merkbar macht.

Ein hübsches Stück vom 1. 6. 1919 aus dem Rohrwalde ^ j

Arg. euphrosyne L., welcher eine deutlich hervortretende Mittelbiß
e

in den Vorderflügeln aufweist. Am 10. 8. 1919 erbeutete ich in d*

Nähe von Spitz ein 9 der Chrys. virgaureae L., welches eine starke

Verdunkelung des Saumes sowohl an den Vorderflügeln wie atf

an den Hinterflügeln zeigt. Lyc. hylas Esp. tritt in der W** *

spärlich auf. Am 25. Juli 1919 erbeutete ich bei Dürnstein die

^
metallka Favre, die bis jetzt im Prodromus für die Wachau mc



Sektion für Lepidopterologie. (91)

verzeichnet ist. Nicht selten beobachtete ich in Dürnstein und Spitz

die Lycaena arion L. Ich erlaubte mir, eine Serie dieser Art mit-

zubringen, von welchen zwei Stücke vom 3. und 8. 8. aus Spitz

und Schwallenbach, die ab. unicolor Horm. darstellen, im Prodromus

ebenfalls nicht erwähnt sind. Die anderen Stücke aus Dürnstein

wiesen eine größere oder geringere Zahl der schwarzen Keilflecke

auf. Das letzte Tier vom 9. 8. 1919, in Schwallenbach erbeutet,

zeigt eine fast vollständige Verdunkelung und ich vermute, es mit
der ab. (var.) nigrescens Kitt zu tun zu haben. Am 11. 5. 1919
fand ich an dem Stamme einer Buche auf dem Dreimarkstein ein

Q vonAglia tau der ab. impulverea. Die ab. unicolor Stgr. v. Mam.
pmicariae L., gefangen am 30. 7. 1919, stammt aus Linz. Unter
den Germetriden aus der Wachau weise ich eine Lar. achromaria
Lab. und eine Lar. frustata Tr. vor, welche ich beide in der Um-
gebung von Spitz am 13. 8. und 9. 8. 1919 erbeutet habe. Von
^asemiaphntaginisL. weise ich Stücke der ab. interrupta Schaw.

J»8

dem Rohrwalde vor; unter den cTd
1

sind Tiere, welche in

<f
schwarzen Einfassung der Mittelzelle auf den Vorderflügeln

e'ne Unterbrechung teils gegen den Innenrand, teils gegen den
orderrand aufweisen. Von Callimorpha qiiadripunctaria Poda aus

Stück aus Spitz
der Wachau

«hea
i

aus Dürnstein vom 1. 8. 1919, welches in dem breiten

die

D

f

T

Warzen Mittelstreifen, welcher vom Vorderrand schief gegen
• Grenze zwischen Innenrand und Außenrand verläuft, den

* malen gelben Mittelstreifen nicht aufweist. Dieser gelbe Streifen

selbe

DOrmal 8tärker °der schwacher auf
>

gänzlich fehlend ist der-
ber den häufigen Faltern nur selten zu konstatieren.

ir

"L Herr pr<* Dr. M. Kitt demonstriert eine Form von

zeichrT
PU6lla ESP

" welcbe durch die kontrastreiche Vordernttgel-
UnS von der Stammform sich erheblich unterscheidet.

Hälfte^"
eDd ist das ^ttelfeld der Vorderflügel, welches zur

k. rj
e

gehelIt
>
Dasalwärts jedoch breit bindenartig verdunkelt

er schaff
aUßere Quer8treif i8t nach a»ßen licht angelegt, wodurch

aHei
r

<i

aUSgeprägt ersclleint, auch die Wellenlinie ist deutlicher
er Sta«imform. Die Zeichnung der Hinterflügel ist normal.
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Wegen der breit bindenartigen Verdunkelung des Mittelfeldes

diese Form ab. latevirgata genannt.

IV. Herr Dr. K. Schawerda hält unter Vorlage eines reichen

Vergleichsmateriales einen Vortrag:

„tlber den Formenkreis von Larentia tmncata und

LavenHa immanata"
Es ist oft wirklich schwer, die Differentialdiagnose zwischen

Larentia truncaia Hufn. und Larentia immanata Haw. (die Pront

im Seitz jetzt (Maria citrata L. nennt), zu machen. An der

Hand eines wirklich großen Materiales suchte ich nach sicheren

Unterscheidungsmerkmalen. Alle im Berge von Rebel, im Spuler

und im Seitz von Prout angegebenen Unterschiede (Gabriel Höfner

hat sie in „Die Großschmetterlinge Kärntens" sehr gut zusammen-

gefaßt) stimmen in den meisten Fällen, in vielen aber nicht. Ein

einziges Merkmal, die weißlichen Saumwölkchen auf der Oberseite

der Hinterflügel, läßt uns in 95% der Fälle nicht im Stiche. Aber

auch da gibt es einige Versager, obwohl man ruhig sagen kann.

daß diese Saumwölkchen bei Immanata fast nie vorhanden sind

Leider gibt es aber auch Truncata-Falter, die sie ganz vereinzel:

nicht besitzen. Mit diesem Resultat war ich beinahe zufrieden.

als mich Herr Prof. Rebel auf die Arbeit Heinrich Zöllner?

(Königsberg) aufmerksam machte, in der ein anderer Weg gezeigt

wird, der zum Ziele führt. Zöllner hat die Genitaluntersuchon:

gemacht und das Flügelgeäder studiert. Bei der ersteren fand er

keine großen Unterschiede, wohl aber im Flügelgeäder. Am bestes

eignet sich für die schnelle Feststellung der Artzugehörigkeit die

Untersuchung der Hinterflügel im durchfallenden Lichte. Bergf

Rebel bildet auf Seite 338 das Flügelgeäder einer Larentia ab

Zollner hat nun gefunden, daß die Mündung der Verbindungeader

(Mittelzellenschluß) in Ader R/M, auf den Hinterflügeln bei fi*
cata stets innerhalb des ersten Drittels (im Verhältnis 1 : 2)

^
der Gabelung der Ader Sc an zu Gabelung R und M, liegt. *
Immanata ist die Mündung der schärfer gebrochenen Verbindung*

J

)
Die Artborechtisrun" und -iinf^^r,;,!, - t r„ tmneato^
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ader fast genau in der Mitte. Diese Mündung ist bei Truncata
- mein- saumwärts, bei Immanata mebr wurzelwärts gerückt.

Dies ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal. Es sind noch
mehrere Unterschiede, welche nachzulesen wären.

Das Verbreitungsgebiet von Truncata ist Mittel- und Nord-
europa, Nordspanien, Mittelitalien, Bosnien, Altai, Sibirien, Kam-
tschatka, Japan. Prout sagt aber „bis zum Ural". Da klafft ein

Widerspruch. Immanata, d. h. dirata hat ihr Paradies in Island,
-Norwegen und Schottland (in Island kommt sie in einer sehr
großen Formenzahl vor), fliegt in Mittel- und Nordeuropa, nach
rout in Zentralasien, Nordostasien und im nördlichen Teile von

-ordasien, ist also sicher eine sibirische Art. Truncata wahr-
scheinlich auch. Da ohne Untersuchung des Flügelgeäders, wie

? w,ssen, die Diagnose nicht ganz verläßlich ist, müssen wir die
aterlandsangaben mit Vorsicht behandeln. Immanata wird aus

Jgarn Kroatien, Galizien und den ehemaligen Reichsländern nicht
' gegeben, wohl aber aus Rumänien und der Bukowina.

ßaUpe ist §est»'eckt mit ziemlich langen Afterspitzen,

) r

m mt Makler, bei Immanata undeutlicher Rückenlinie, bei

der Bauchseite zuweilen rot, bei I. nie. Bei I. tiber-

* e* das Ei. Die Raupe von T. lebt vom August an über-
«ernd und im Juni auf Rubus, Lonkcra, Betula, Salix, Cra-
'"" <«!!><>,<,. Fmgarift, Pnhmmarki, I'rimula. Geranium rober-

Nach Fritz Hoffmann in „Die Schmetterlinge Steier-m^ u
fand Klos die Raupe auch auf Heidelbeere. Verwechslung

hth^äT^
9 Immmafo lQht a"f Heidelbeere, Fragana und nach

p
togzeit

X aU
-
h aUf Gentiana lutea

>
ist aIso nicht so polyphag. Die

l flJ\
V°n 7

'
ist Mai un(1 in zweiter Generation Juli und August.

hVfm°a f

m eber Generation von Juli bis Mitte ^pinnlvr.

nach Zm -

in Steiermark nocn im Oktober frische Falter. Da

%Mde°h-M
er dlG KoPuIationsorgane sehr ähnlich sind, ist eine

gewiese

11

v
kkht möSlich >

aber noch nicht mit Sicherheit nach-

«utekznfrl,
SiDd die zweifelbaften Tiere auf Hybridation

Beide A i

Die FluSzeit fa] lt im Juli, August ja auch zusammen,
^rcen ffehp.n noni. v„.i

—

j± i rr-n.„„™«« auch i
n ^ 1fi

2000m, 7. nach Hellwe^-P.r uunr über 2000m. Beide

Köder.
J «Win, I. nach Hellweger sogar über
,e?en an das Licht und kommen an den Kö
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Über die Formenbildung beider Arten hat sich Prout (Trao'

City Lond. Soc, vol. 18, pp. 33—66) ausführlich geäußert, ii

erwähnt er folgende Formen von (Maria truncafa Hufn.: Ab.f

mtata Schulze hat das Mittelteil des Mittelfeldes weiß ui

von grauer Bestäubung. Ab. perfmcata Haw. hat das Mi

schwarz. Ab. rufescens Ström (— comnuowtula Haw.) bat das

Mittelfeld rötlich, mediomfaria Fuchs (= - ochreuia Scbille) ocker-

farbig. Ab. nigerrima Fuchs ist einfarbig si-bwnrzbraun oder dunkel-

grau. Schmeideri Sandberg, eine Lokalrasse des polaren Norwegen;

soll nach Blöcker (Petersburg) synonym zu Infuscata Tgrtr. sein

die eine eigene Art darstellen soll.

Cidaria citrata L. : Die Namenstype hat das Mittelband graulich

(nach Prout). Ab. punetummtata Haw. (= passeraria Frr.) W
das Mittelfeld rein weiß. Ab. marmorata Haw. (Frr. 486. 3. B
Ic. 111.9.) wird von Prout nicht angeführt. Grau, schwarz, braun

weiß und ockergelb gewellte Vorderflügel. Vorbrodt sagt: Mittel

feld weißlich, von einigen dunklen Linien durchzogen.

Ab. unicolorata Stdgr. Mill. 111. 9. Von Staudinger au>
;

Irland angegeben. Ganz einfarbige Zeichnung, weißlich, gl»*

braun oder schwarz.

Mit dieser Diagnose Staudingers kann man niebt viel an-

fangen. Man muß die erste Farbe „weißlich" gelten lassen.
(l

'

es in Island solche Falter gibt, weiß ich nicht. Prout führt ß*

Form auch nicht an.

Ab. simpliciata Wkr. hat weiße oder graue Flecken in der

|

Mitte des sonst schwarzen Mittelfeldes. Ab. immanata B«1

(— amoenata Steph.) hat das Mittelfeld schwarz. Zu dieser Form

gehören die meisten Tiere, die in unseren Sammlungen als ¥*

fuscata stecken, welch letztere Trmicata-Form viel seltener *

Die var. pythonisata Mill, Rasse von den Sbetlandinseto,

J

sehr variabel, aber kenntlich an den weißen Fleckchen des >li £te

feldes, den scharf weißen Linien und den sehr scharf gezeichnet

Hintertiügeln mit bräunlichem Ton. Im Seitz werden noch <W

ab. thingvallata Stdgr. aus Island, ab. KraxsimjrnwHti*
tl,d

;'

von Stidsibirien, ab. acutata Guen. aus der Umgebung von BesaiK

angeführt.
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Ich führe hiermit noch eine neue Ab artein, die mein Freund

Herr Hofrat Hans Kautz am Attersee 17. 7. 18 und in Oberitalien

Calalco 31. 8. 18 erbeutete. Es ist dies die der ab. nigerrima Fuchs

von Truncata) entsprechende extreme, geschwärzte Form von

dkatarimmanata, die ich hiemit auch nigerrima in. nenne.

Vorderflügel fast ganz geschwärzt. Das proximale und distale

braune Begleitband des Mittelfeldes ist zwar noch braun, aber auch

dunkel übergössen. Außer drei punktförmigen weißen Fleckchen

am Innenrand und einem sehr schmalen sichelförmigen weißen

Rest des hellen Fleckes am Vorderrand ist kein Weiß oder Gelb da.

Die nahestehende eigene Art concinnata Steph. fliegt auf Hei-

den und hochgelegenen Flächen der Insel Arran und in Schottland.

Infolge der schmäleren und spitzeren Vorderflugel hat Citrata-

'»manata beim Sitzen eine andere Figur als Truncata, wie eine

Die Originaldiagnosen von Hufnagel und Haworth können
m Zöllners Arbeit auf S. 386 und 384 nachgelesen werden. Mit
ihnen ist gar nichts anzufangen. Es sollte die Autorschaft der
beiden Arten an jenen vergeben werden, der als erster eine sichere
ü,agnose gab.

Zum Schlüsse danke ich Herrn Professor Rebe 1 für Literatur
un

|j

Material, meinen Freunden, den Herren Fitz, Kautz, Kitt
Dnd Schima für die mir anvertrauten Falter.

Erst nachträglich gelangt« ich durch Herrn J. Culotfl große Liebcns-

_
;-; !'..'. , Beshx ,i.. (Il , r , „„„„„.. st i,, sM , rr | i( h,, U , rkes ..Wm-

' :,, '< ab. Truncata ab. albata. mit reinweißer. Itreiter Mittel-

"li thui'ihey hinaus, und ab. ninroalhaia niil schmaler weißer

Äußerer Begrenzung und Basis. Beide

'""uita (Citratai ah. unifulvaUt aus Island, völlig rötlich-

;ih. triculomta aus Kntrhunl. weißes Min. HVld. dann schmal

seita schwarzbraun und

«be \ HeFr Dr
- K - Sc«awerda macht nachstehende Mitteilungen

r
aberrative Formen heimischer Arten.
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1. Mythimna imbecilla F. Am 5. 7. 1909 fing ich aof

der Seiseralpe in Stidtirol zwei frische, fransenreine Männchen

der Art mit vollständig verloschener Makel auf den Vorderfltigeln.

Diese Abart möge den Kamen ab. n. immacnlata tragen. Ich

habe die Form in keiner Sammlung gesehen.

.
2. Aciäalia caricaria Kentti. Ein vollständig weißes £

fast ohne Querlinien und ohne jeden Mittelpunkt besitze ich aus

Mecklenburg. Ich nenne diese Form ab. n. anonyma. Das rein

weiße Tierchen ohne Zeichnung und Punkte ist tadellos, fransen-

rein und nicht leicht zu diagnostizieren.

3. lthoilostrophifi ribicaria Cl. ab. intermedia

Kempny. Ich erbeutete ein weibliches Stück dieser schönen Form

am 9. 7. 1916 in Spitz in der Wachau. Die äußere Hälfte der

Vorderflügel und Hinterflügel von der zweiten Querlinie bis zum

Saum ist stark rosarot. Die basale Hälfte ist gelb, mit einer feinen

roten Querlinie. Dr. P. Kempny hat in seinem „Beitrag zur Lepi-

dopterenfauna von Gutenstein (Schneeberggebiet)" im 6. Jahres-

bericht des „Wiener ent. V." diese gute Form aufgestellt. Sie ist

nicht zu verwechseln mit Erschoffs Boseata, die auch das Wurzel-

feld rot hat, bei der das Saumfeld gesättigter rot ist als die Mittel-

binde und die Erachoff als gute Art anspricht (Bull. Mose. XXfl.

PI. XI, F. 2.).

4. Larentia salicata Hb. ab. n. nigrotaeniata u

29. Juni von mir auf dem Confinboden im Grödentale in Si

erbeutet. Die Mittelbinde ist vollständig dunkel und kontrastiert

mit der lichteren Umgebung. Auch der praemarginale Bereich 9

dunkler als bei der Nominatform. 9. Ich war durch den un-

gewohnten Anblick lange über die Zugehörigkeit in Zweifel-

Gelbe Schuppeneinsprengung im basalen und äußeren Teil der

Vorderflügel.

5. Larentia cambrica Curt. ab. Webbl Prout. Diese

Form stellte Prout im Seitz auf. Die Zeichnung auf den Vorder-

flügeln ist fast verloschen. Nur eine dunkelbraune, schmale Qoer
'

linie in der Mitte persistiert. Diese vorwiegend weiße Abart er-

beutete ich am 2. Juli 1905 in Ferleiten im Glocknergebiet.
Mein

Exemplar ist extremer wie Prouts Falter.
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6. Eupithecia palustraria I)bl. (= pygmaeata Hbn.).

Unsere niederösterreichische Rasse aus Maimersdorf gehört nicht

der Nennform an, sie ist dunkler schwarz und reicher mit weiß-

lichen Schüppchen gesprenkelt. Es ist die ab. pseuäozibellinata
Dietze. Bei uns sicher zur Lokalrasse geworden. Die deutschen

Falterchen, die ich sah, sind nicht so groß und mehr einfarbig

braunschwarz.

7- Scodioiia cousjh rsdria F. var. raunariti Frr.

Diese südliche Rasse aberiert sehr. Die stark dunkelgrauen cT

-<• a 1914, Mostar) mit auffallend vermehrten schwarzen Schuppen
mögen ab. obfuscaria heißen.

Ein 2 aus Zengg in Kroatien ist ganz weißlich und besitzt

keine Spur von dunklen Querpunkten und keine Spur von dunklen
Mittelpunkten mehr. Ich benenne diese Abart ab. n. integeraria.

Von Rmmaria ist die zweite, viel kleinere Generation die

Nennform, da Frey er sagt: „Karst. */
4 so groß als Conspetsaria."

Anch diese Größenangabe ist viel zu niedrig ausgefallen. *jt \

VI. Herr Dr. Ludwig Frochaska weist ein männliches Stück

J*

Fdilampa arcuosa Hw. vor, welches in Tobelbad bei Graz am
- •

Juni 1919 erbeutet wurde und durch seine scharf gezeichneten,
?anzend kupferroten Vorderflügel, deren Mittelfeld dunkler ge-
arbt erscheint, von typischen Stücken stark abweicht. Dr. Pro-
a8ka schlä£t für diese Form den Namen ab. luciola vor.

Versammlung am 7. Mai 1920.

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. H. Rebel.

'• Als Sektionsmitglieder haben sich nachstehende, neu in

Gesellschaft eingetretene Herren gemeldet:

k Fritz Popp, Wien, IV., Kolschitzkygasse 16,
Ur

- Hermann Roninger, Ministerialsekretär, Wien. XVIII..
Jr>raanstraße 96.

,**** Schmidt, Beamter, Wien, XVIII/4, Rathstraße 42.
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II. Herr Prof. Dr. H. Rebel spricht über

Die Verwandtschaftsbeziehuiigen der Sesiiden.

Für die Sesiiden wurde von den älteren Systematikern f

Linne eine nähere Verwandtschaft mit den Sphingiden angenommen.

mit welchen sie eine gewiße, aber nur rein äußere Ähnlichkeit

in der Fühlerbildung besitzen. Dazu kam, daß die mit unbeschuppten

Fliigeldiskus versehenen Arten der Sphingiden - Gattung Bernau

gleichsam einen Übergang zu den Sesiiden, insbesondere den dick-

leibigen Arten der Gattung Trochilium, darzustellen schienen, so

daß selbst die Theresianer sie mit den Sesiiden in eine Gruppe I

vereinten, wobei jedoch zu ihrer Entschuldigung dienen mag, daL
j

ihnen eine echte Sesiidenraupe noch nicht näher bekannt gewesen

zu sein scheint. Auch Herrich-Schäffer und Lederer, denen die

j

große organische Verschiedenheit aller Lebensstadien zwischen
j

SpMngidae und Sesiidae nicht entgangen war, beließen letztere im
|

Tribus der ßphinges, in welchen sie nur eine konventionelle Gruppe
j

erblickten. Butler 1
) war einer der ersten, welcher in energischer

Weise auf die ganz verfehlte systematische Stellung der Sesiiden

hinwies und bereits eine nähere Beziehung derselben mit den Ge

lechiiden, bezw. Tinaegeriiden annahm.

Jüngere Autoren, so namentlich Meyrick, Comstock, Dyar.

heben dann den vorwiegend tineidenartigen Charakter der Sesiider

Wenn wir nun naeh den entscheidenden Merkmalen, welche

einen Einblick in die Abstammung der Sesiiden gewähren können.

Umschau halten, so finden wir bei den Sesiiden eine Flachform

des Eies, eine vorherrschend primäre Tuberkelstellung im Integ11

j

ment der pigmentlosen, an den Sohlen der .Bauchbeine mit Haken-

kränzen versehenen Larven, einen inkompleten Typus der sehr be-

weglichen Puppen, welche sich bei der Entwicklung des Falter*

aus dem Fraßgange oder dem festen Gespinst (TrocbüM *
herausschieben, und im Geäder des Falters auf den Vorderflügf

(mit Ausnahme von R t + 6) ungestielte Adern und drei Innen

\) Tr. Ent. S«»c. London 1878, p. 121. PI. 5.
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ädern der Hinterflügel, also durchaus Merkmale, wie sie nur bei
sehr ursprünglichen Lepidopterenfamilien erhalten geblieben sind.

Anderseits zeigen die Sesiiden aber in nachstehenden Merk-
malen einen hohen Grad der Spezialisierung: Der Rüssel ist bei
einigen Formen in Rückbildung begriffen, im Geäder ist auf den
sehr schmalen Vorderflügeln der Längsstamm des Medialastes aus-
gefallen, so daß eine sogenannte „ungeteilte" Mittelzelle vorhanden
ist. Der Innenrandsteil der Vorderflügel ist stark reduziert und
besitzt, wie bei allen höheren Lepidopterenfamilien, nur eine (an
der Basis meist undeutlich gegabelte) Innenrandsader, auf den
Hinterflügeln fehlt Ader Sc. (Rippe 8), bezw. ist dieselbe ganz an
die Costa gerückt, ebenso fehlt meist Ader M

2 (Rippe 5). Auch
Hier ist die Mittelzelle ungeteilt. Der Haftborstenapparat ist im
weiblichen Geschlechte jenem des Männchens ähnlich geworden,
«zw. es ist auch beim 9 nur eine ungeteilte Haftborste vorhanden.

Auch die für die überwiegende Mehrheit der Sesiidenarten
^charakteristische Schuppenlosigkeit der inneren Flügelflächen
^len) lst ein Merkmal hoher Spezialisierung, welches in ganz
^abhängiger Weise auch bei anderen Lepidopterenfamilien

, , .
.

So finden wir beispielsweise außer bei der schon erwäh
n,hh

' beispielsweise außer bei der schon erwähnten

~j Hemaris (Haemorrhagia) dieselbe Erscheinung

inden

le

if

AUSbildUng EUch bei der Sphingidengattung Cephenodes

Arten hu 1011611 Tr°pen
'
ferner bei der auf wenige papuanische

wen
-

be

j;

chränkten Familie der Cocyüidac, weiters in mehr oder

Gattf

r Grai bei «deichen neotropischen Syntomiden-

oder f
n

'
Wie Ps^osphex, Sphecosoma, Gymnelia und andere

Dia»

^
äthiopischen Zygaeniden - (Phaudinen-) Gattung

weweTt
(BUtl)> Sdbst bei Tagfaltern kommt wenigstens teil-

namentl i

UPPenl0Sigkeit der Flügel bei verschiedenen Familien vor,

gtttuBw J
ablre

?

ch bei den Neotropiden, wie bei den Unter-

b«i den S

ymenitis
>
EP^cada, ferner in der neotropischen Region

RiodiniJ
atvnden gattungen CitJiaerias und Haetera, oder bei der

^ranL
e

^7
gattUng Zemia und den Hesperidengattungen Oxy-

una rhanus.

los
igkeit

all6n Fä 'len Hegt es klar zu Tage
>
daß die SchuPPen'

zom pa

e,

,

nen seku » d ären Zustand darstellt, der sich nur selten
n"hencharakter ausgebildet hat, wie es eigentlich aus-
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nahmslos nur bei den Cocytiiden der Fall ist, denn auch bei den

Sesiiden kennen wir Gattungen welche die volle Beschuppung.

entweder auf allen Flügeln, wie die indische Gattung Lenyra Wlk.

oder wenigstens auf den Vorderflügeln, wie Paranthrene, erhalten

zeigen.

Die Entstellung der Schuppenlosigkeit, als eine Art

bildung, mag überall dort gefördert werden, wo Flügelfärbung

und Flügelzeichnung keinerlei Selektionswert für ihre Träger be-

sitzen. Jedenfalls muß sie bei den Sesiiden sehr frühzeitig be-

gonnen haben, da sie bei ihnen eine so allgemeine, in allen Regionen

auftretende Erscheinung darstellt.

Einzelne Sesiidenformen zeigen auch in der Form und Be-

schuppung der Hinterbeine eine hohe Spezialisierung, wie die

Arten der in allen Tropen vorkommenden Gattung MeUtHa (WÄ

bei welchen sie rauh abstehend beschuppt sind, oder bei der

indomalaiischen Gattung Macrotarsipus (Hmps.) mit abnorm

verlängerten Hinterbeinen, an welchen nur die Tarsen rauh be-

schuppt sind.

Zusammenfassend können wir sagen, bei den Sesiiden ist

durch Beibehaltung der ursprünglich endophagen Lebensweise der

Larve nur im Imaginalstadium eine zum Teil allerdings hoch-

gradige Spezialisierung eingetreten, welche aber auch hier primäre

Merkmale, wie das Erhaltenbleiben dreier Innenrandsadern am

den Hinterflügeln, nicht ganz zum Verlöschen gebracht hat.

Da neuere Systematiker, wohl mit Recht, die Familie der

Tinaegeriidae aufgelöst haben, läßt sich die Annahme machen,

daß aller Wahrscheinlichkeit nach nur die zum Gelechiidenstam»

gezogenen Tinaegeriidenformen einen Hinweis für die Abstammt

der Sesiiden bieten. Eine nähere Verwandtschaft der Cossidea

mit den Sesiiden erscheint ausgeschlossen, da letztere in

Spezialisierung des Imaginalstadiums weit vorausgeeilt sind.
,

Derzeit sind bei 550 Sesiidenarten bekannt, welche sich
»»•

beiläufig 60 Gattungen verteilen. Sesiiden sind aus allen Faun^

gebieten bekannt, ihre Verbreitung reicht vom arktischen

die Tropen. Das starke überwiegen der

nearktischen Region in Sesiidenarten über

in der viel eingehenderen Erforsch

kti^'

)er die Tropen **

der beiden nör^
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gemäßigten Regionen seinen Grund haben, da die Sesiideri trotz

ihrer vorwiegend heliophilen Lebensweise als Falter doch sehr

leicht der Beobachtung des nur den Fang und nicht auch die

Raupenzucht betreibenden Sammlers entgehen.

III. Herr Prof. Rebel macht weiters nachstehende Mitteilungen
aber Pamassius apollo (L.) ab. cohaereus Schultz.

Das Naturhistorische Museum konnte kürzlich ein tadellos

erhaltenes männliches Stück einer seltenen Abart erhalten, welches
von Herrn Oberlehrer Johann Zagiczek im August 1915 im Ge-
biete der Aflenzer Staritzen bei Seewiesen erbeutet worden war.
Bei diesem Stück sind die Zellflecke der Vorderflügel unterhalb des
Vorderrandes durch schwarze Bestäubung verbunden und schließen
einen auffallend gerundeten Fleck der weißen Grundfarbe ein. Die
Anteapikalflecken fehlen vollständig, der Innenrandsfleck ist auf
einen Punkt reduziert, die Staubbinde und der glasige Saum sind
normal entwickelt. Die Augenflecke der Hinterflügel sind sehr klein,
«er mediace sehr breit schwarz gerandet. Auf der Flügelunterseite
»die Verbindung der beiden Zellflecke der Vorderflügel weniger
autfallend. Das Stück trägt sonst die Merkmale der GeminusRfme
an sieb.

d

Eln weiteres, weibliches Stück derselben Aberrationsrichtung
^Museums trägt die Bezeichnung „Kappeller, Mann, Mödling

"ehr i,

stammt aus der Sammlung Kappeier und wurde an-

Mödl

V°n Mann Selbst
(welcher die Nadeletikette schrieb) bei

ZelllTt

erbeUtet Das Stt1ck ist stark Srau bestäubt, die beiden

9
* der Vorderflügel sind noch stärker verbreitert und auch

einT IT
Innenrand zusammengeflossen, so daß der von ihnen

er4e, .

rUnde Fleck der Weißen Grundfarbe viel k,einer

Aa^x
als bei dem vorherbesprochenen männlichen Stück. Die

reduzi^
alflecken sind hier vorhanden, aber sehr stark an Größe

ÜinterffV
Innenrandsfleck sehr schmal. Die Augenflecke der

hier
i,t

Sind klein
'

die Analflecke stark rückgebildet. Auch

viel w
Unterseits die Verbindung der Zellflecke der Vorderflügel

etwas

enigei
" auffallend

-- Möglicherweise gehört das Stück, welches

KalkJ
erSChmUlerte F1Ugel aufwei8t

>
in der Tat der Form der

B lr?e bei Wien an, welche vielleicht als eigene (aus-
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gestorbene) Lokalform anzusehen sein dürfte. Beide Stücke haben

ein geringes Ausmaß: cT Vorderflügellänge 34, Exp.58, g 35:66mm.

Die für die beiden vorliegenden Stücke in Betracht kommende

Aberration cohaereus wurde von Schultz (Berl. Ent. Zeirscln

40. Bd., p. 274) ursprünglich für alle Formen mit zusa

geflossenen Flecken der Vorderflügel aufgestellt und erst ^
Stichel (Gr.-Schm. I, 1, p. 25), unter gleichzeitiger Abtrennt

der ab. fasciata Stich., bei welcher die Anteapikalflecken mit P*

Innenrandsfleck durch schwärzliche Bestäubung verbunden si

auf jene Formen beschränkt, bei welchen die Flecken der Mittel
e
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zusammengeschlossen sind. Das typische Stück der eigentlichen

cohaereus, welches Schultz vorgelegen ist
;
war ein 9 und stammte

aus den Karpathen (coli. Frings). Die ab. Ponsoni Culot. (Bull.

Soc. Lep. Geneve, I, p. 1^67, PI. 6, Fig. 3) bezieht sich auf ein

Stück von Pralognan (Savoyen) mit in ihrer Mitte zusammenge-
flossenen Zellflecken der Vorderfliigel und dürfte sonach ein sicheres

Synonym zu ab. cohaereus Schultz (emend. Stich.) bilden. Darnach

scheint aber die cohaereus-Fovm, welcher die beiden vorliegen-

den Stücke angehören, darin etwas abzuweichen, daß die Zell-

flecke nicht in ihrer Mitte, sondern nur unterhalb des Vorderrandes,

bezw. nur innenrandwärts, vorhanden sind und einen auffallend

gerundeten Fleck der weißen Grundfarbe einschließen. Zur näheren

Bezeichnung dieser Form mag der Name cohaereus- orbifer
(nov. ab.) in Anwendung kommen.

Bryk hat in seiner Monographie von Parnassius apollo die

Aberration cohaereus Schultz, die er mit halteres Schultz x
) vereint

(Areh. f. Naturg., 80. Bd., Abt. A, Heft 8, p. 146), mehrmals abge-

bet, so auf Taf. 5 in Fig. 31 und 32. Bei ersterer Figur, welche
einigermaßen den vorliegenden Stücken ähnelt, sind die Zellflecken
»w gegen den Innenrand verbunden, bei letzterer nur gegen den
wderrand. Tritt die Verschmelzung nur auf der Flügelunterseite

*< benennt Bryk die Aberration als subhalteres.

.
Übergangsstücke zu ab. cohaereus-orbifer befinden sich auch

^erreichen Parnassier-Sammlung des Herrn Prof. Kolar, und

h

Warje ein tf vom „Kieneck, 600 m, 16. August 1919" und „Neu-
*as

j»

1. August 1912". Ebenda bildet auch ein schönes <? von

JrJ®
(Lombardei), vom 22. Juni 1912" und ein c? von „Weyr,

• gast 1903" einen Übergang zur typischen ab. cohaereus-ponsoni.

^ Eine briefliche Anfrage an Herrn Frings über das Aussehen

Seh?ebHch in seiner Sammlung befindlichen Type von cohaereus

|lie

U

T

z antwortete derselbe freundlichst dahin, daß er zwar nicht

als üh

Pe
'

W°hl aber ein aus den KarPathen stammendes 9,
das

sind T^S ZU cohaereus zu ziehen ist
?
besitze

-
Bei diesem StUck

,e Zellflecke durch zwei schwarz bestäubte Stege in der Lage
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der subab. orbifer verbunden. Aus dieser Mitteilung geht hervor.

daß ab. cohaereus ein vollständiges Zusammenfließen der Zellflecke

bedeutet und sonach ab. orbifer als ein charakteristischer Übergang

dazu erscheint.

IV. Herr Dr. K. Schawerda spricht eingehend über die

Formen von Bqptria übiale Esp. und weist ein sehr dunkles Stück

von Chimabocche fagella F. ab. dormoyella Dup. vor, welches am

Dreimarkstein bei Wien am 18. April 1. J. durch Herrn Bubacek

erbeutet worden war.

Bericht der Sektion für Koleopterologie.

Versammlung am 17. Juni 1920.

I. Wahl der Funktionäre. Es wurden einstimmig wieder-

gewählt: Obmann: Direktor Dr. Franz Spaeth. Obmann-Stell-

vertreter: Kustos Dr. Karl Holdhaus. Schriftführer: Inspektor

Franz Heikertinger.

II. Verleihung des Ganglbauer-Preiscs.

Der Obmann gibt einen kurzen Überblick über die Vorge-

schichte dieser ersten Verleihung des ersten deutschen koleoptero-

logisehen Preises, welcher statutengemäß der besten, im Laufe der

letzten zehn Jahre in deutscher Sprache veröffentlichten, zusammen-

fassenden, systematisch -deskriptiven Arbeit über paläarktische

Käfer verliehen wird.

Die Wahlen in die Preis Verleihungskommission hatten in der

Vollversammlung der Sektion am 6. November 1919 stattgefunden-

Als Preisrichter waren gewählt worden die Herren:
Josef Breit, Wien; Franz Heikertinger, Wien; Edmund

Reitter, Paskau; Sigmund Schenkung, Berlin. Als Vorsitzender

trat hiezu Obmann Dr. Franz Spaeth, Wien.
Infolge Hinscheidens des Kommissionsmitgliedes E. Keitt« r

trat als Ersatzmann an dessen Stelle Emil Moczarski, Wien.
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Der Wahlgang fand statutengemäß statt. Die entscheidende

Wahl erfolgte am 27. Mai 1920 durch Zusammentritt der Wiener

Kommissionsmitglieder, Abstimmung und hierauf Eröffnung der

brieflichen Entscheidung des auswärtigen Mitgliedes.

Der Preis ist mit Stimmeneinheit Prof. Dr. Josef Müller,
Triest, für seine Arbeit : „Beiträge zur Kenntnis der Höhlen-
fanna der Ostalpen und der Balkanhalbinsel. II. Revision
der blinden Trechus -Arten" (Denkschr. d. math.-naturw. Klasse
i Akad. d. Wiss., Wien, 90. Bd., 1913) zuerkannt worden.

III. Herr Franz Heikertinger hielt einen Nachruf für

Edmund Reitter f.

Am 15. März 1920 verschied Edmund Reitter, einer der
Wütendsten Koleopterologen aller Zeiten.

Reitter wurde am 22. Oktober 1845 als Sohn eines Forst-

eten m Müglitz in Mähren geboren, besuchte die Realschule
Aroppaa, trat dann in die Dienste der Gräflich Lariscb-Mön-

8ti !p
Herrscbaft in Karwin, später (1869) in jene der Gräflich

J^

n -Genoissehen Herrschaft in Paskau in Mähren als Ökonomie-

eineV"'
^ ^^ 18?9 siedelte er nach Wien über

>

eröffnete

Mödl'

ÜSe

^
ten " und entomologische Buchhandlung, zog 1881 nach

nach'? i

Wi6D
'

verblieb dortselbst ein Jahrzehnt, um sodann

'Inen. Dort ist er bis zu seinem Lebens-
na^ Paskau
ende

geblieben.

Xatür

l er vvar eine überaus vielseitige, energisch unternehmende

^ inT?
Insektenhandl™g hat er durch Aussendung von Samm-

den K
KoleoPterologisch undurchforschte Gebiete (insbesonders in

deutnno-
'
nach Armenien und Sibirien) wissenschaftliche Be-

and E*t
g6
^
eben

'
Er selbst unternahm zahlreiche Sammelreisen

Banat

Ur8l0Ilen (ßeskiden, Karpathen, transsylvanische Alpen,

*"Da Snür
'
Kroatien

: Slawonien, Dalmatien, Bosnien, Herzego-

Korfu, Zantc, Stiditalien). Als Sammler ist Reitter

^schanf \

*™*h den Ausbau der Siebetechnik; er hat die Er-

b aer Siebefauna Südeuropas eingeleitet.
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Die wissenschaftliche Bearbeitung der Ausbeuten hat Reitter

fast zur Gänze selbst besorgt; er übernahm überdies Bestimmungen

aus allen Gruppen paläarktisch er Käfer.

Gleiche Fruchtbarkeit zeigt Reitters literarische Tätigkeit

Neben Erdbeschreibungen , kürzeren Tabellen, Aufsätzen m
sind es insbesondere vier Unternehmungen, die die Koleopterologie

gefördert haben: die Herausgabe der Bestimmungstabellen der

europäischen Käfer, des maßgebenden Catalogus Coleopterornn

Europae, der „Wiener Entomologischen Zeitung" und <fe

Abfassung der „Fauna Germanica".

Die „Bestimmungstabellen" bezwecken, in knappster Form die

Arten des Katalogs dichotomisch zu charakterisieren; es sind insge-

samt 86 Hefte erschienen. Für viele Gebiete der Koleopterensyste

matik sind diese Tabellen die einzigen zusammenfassenden Arbeiten

Im Jahre 1881 gründete Reitter gemeinsam mit L. Gangl-

bauer, D. F. Low, J. Mik und F. Wachtl die „Wiener Entom»

logische Zeitung«. Die Mehrzahl seiner Arbeiten ist in dieser

in letzteren Jahren von ihm und Prof. A. Hetschko (Tescben

gemeinsam geleiteten Zeitschrift niedergelegt. Reitters bekannteste-

WVrk ist die „Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschet

Reiches", erschienen 1908 bis 1916 in fünf Bänden mit H*

Farbendrucktafeln, herausgegeben vom Deutschen Lehrer-Vera»

für Naturkunde in einer Auflage von 35.000 Exemplaren. & '

das derzeit beste, vollständige Bestimmungsbueh über deutsche KS^

Reitter besaß für die Koleopterensystematik eine geniale

^

gabung. In der Fähigkeit, an ungezählte Male untersuchten TW»

neue, für eine systematische Gruppierung wertvolle Merkmale tf

zufinden, ist er kaum erreicht. Die Fülle des von ihm Veröffe»

lichten ist erstaunlich. In einer Zusammenstellung, di<

(1915) gegeben hat, 1
) sind 949 Schriften ausgewiesen;

die Zahl 1005 erreicht. Bis 1915 waren von ihm
955 neue Gattungen, 6296 neue Arten und 1105 neue Variet» I

und Aberrationen. Reitters Sammlung ist noch zu

zeiten in den Besitz des Ungarischen Nationalmuseunis m W
j

pest übergegangen.
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Reitter war ein überaus guter, offener, stets hilfsbereiter

Mensch. Seine entomologischen Schätze hat er mit größter Bereit-

willigkeit zur Verfügung gestellt. Wer ihn näher kennen gelernt,

wird ihn mit Hochschätzung in Erinnerung haben. Er hinterläßt

eine Gemahlin, einen Sohn und drei Töchter.

(Eine ausführliche Biographie Reitters erscheint in der

-Wiener Entomologischen Zeitung".)

IV. Hierauf hielt Herr Kustos Dr. Karl Hold haus den fol-

genden Nachruf für Herrn Inspektor

Alois Wingelmüller f.

Am 21. Februar 1920 verschied einer der tüchtigsten Wiener
Koleopterologen, Herr Alois Wingelmüller, im 72. Lebensjahre.
Eine kaum vierundzwanzigstiindige, schmerzlose Krankheit riß den
"ennd aus unserer Mitte.

Alois Georg Wingelmüller wurde geboren zu Wien am21. März
«w als Sohn des Architekten Georg Wingelmüller. Nach Ab-
solviernng der Oberrealschule und der Offiziersprüfung wurde er
Beamter der Staatseisenbahngesellschaft und blieb es bis 1910,
in Welchem Jahre er als Oberinspektor in Pension ging.

Schon als Schüler befaßte sich Wingelmüller lebhaft mit
Homologie; anfänglich sammelte er Lepidopteren, um sich jedoch

JJ
au88C oließlich dem Studium der Koleopteren zuzuwenden und

2 auf diesem Gebiete mit großem Erfolge bis an sein Lebens-

J
8 " betätigen. Mit großem Eifer erforschte Wingelmüller
Umgebung von Wien und bereicherte unsere Kenntnis der

e

e0pterenfaunistik von Niederösterreich um manche sehr inter-

ne Entdeckung. Auch in Mähren war Wingelmüller vielfach

rei

ai

?
m,er ^tig. Auf zahlreichen länger ausgedehnten Sammel-

te Mt'

h
.

tC Win S elmtiller die A1Pen von Kärnten und Krain,

Piemo i

Le8säni
'
den Mte

- Baldo, die Berge von Judicarien, die

Auf
°]

,

8cben Alpen, die Ost- und Stidkarpathen, die Sudeten etc.

m e
?

diesen Reisen bewährte er sich als trefflicher Sammler
^deckte mehrfach sehr interessante neue Arten.
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Während der letzten zehn Jahre seines Lebens betätigte er

sich auch publizistisch in intensiverer Weise. Besonders den Fa-

milien der Coccinelliden und Curculioniden war sein Interesse zu

gewandt und als Frucht langjähriger Untersuchungen veröfl'ent-

lichte er eine meisterhafte Monographie der paläarktischen Artet

der Curculionidentribus Cionini (Mtinchener Kol. Zeitschr., Ifj

p. 166—237), in welcher er namentlich unter Heranziehung der

von früheren Autoren vollständig vernachlässigten Merkmale de*

Kopulationsapparates ein klares Bild der Speziessystematik dieser

sehr schwierigen, von seinen Vorgängern ganz fehlerhaft bearbeiteten

Koleopterengruppe zu geben vermochte. Einige andere kleinere

Arbeiten Wingelmüllers sind in den Verh. d. zool.-botan. Gesell-

schaft erschienen.

Im seinem Charakter war Wingelmülle
seltener Herzensgüte und Hilfsbereitschaft. In allen seinen Arbeitet

offenbarte sich ein hohes Maß von Genauigkeit und Ordnungsliebe

und ein überaus ausgeprägter Schönheitssinn. Seine Koleoptereo-

sammlung ist von hervorragender Schönheit und sehr Sorgfalt?

bestimmt und enthält namentlich in den Curculioniden und Coc-

cinelliden sehr wertvolles Material. Die Sammlung wurde von den

Erben, den Herren Karl und Eduard Wingelmüller, dem Natur'

historischen Staatsmuseum gespendet und im Rahmen der groP

wissenschaftlichen Sammlungen dieses Museums, als schätzenswerter

Bestandteil derselben, wird das Lebenswerk
Freundes auch weiterhin

die Erinnerung wachhalten an einen

ihm das Schicksal zuwies, das Trefflichste geleistet hat.

Der Vorsitzende bringt zur Kenntnis, daß am 8. Mai 1

Helsingfors in Finnland der Professor für Entomologie (Zoolog

an der Universität John Reinhold Sahlberg im Alter von ?6^
gestorben ist. S. entstammte einem alten Gelehrtengeschlecht;

unternahm Reisen durch Lappland und Finnland, nach Sibirien,

Kaukasus, Transkaspien, Turkestan, Kleinasien, Palästina, AgJP*
Griechenland, Dalmatien, Italien; seine Veröffentlichungen sh»

wiegend koleopterologisch, und zwar meist faunistischer Natur.

Sohn Funio Saalas ist gleichfalls erfolgreich tätiger Koleoptero I

I das Lebenswerk unseres venw»"—

Anregung und Belehrung spenden tf

an einen Mann, der an der Stelle,
^



V. Herr F. Heikertinger sprach „Über eine Schwierig
keit bei Heranziehung der Phylogenie zu systematische
Gruppierung bei den Insekten".

Bericht der Sektion für Zoologie.

Versammlung am 14. November 1919.

Vorsitzender: Prof. Dr. Th. Pintner.

Versammlung am 12. Dezember 1919.

Vorsitzender: Prof. Dr. Th, Pintner.

Zunächst fanden die Wahlen der Funktionäre statt. Sie er-

W»: Dozent Dr. E. Neresheimer, Obmann; Kustos Dr. K.

lC!
JUD

"' 0bmann - StelIve^eter; Dr. Otto Wettstein, Schrift-

Hierauf hielt Dr. Otto Pesta folgenden, von der Demon-
llon einiger Abbildungen begleiteten Vortrag:

a> NclnTe^en der Planktoncrustaceen und die Unter-

suchungen W o 1 1 e r e c k s."
Ich darf.

in Referat

dies —

vorausschicken, daß es mir nicht darum zu tun ist,

Abhandlung Wolterecks zu erstatten;

auch
etwas v

1G

-
~~ abSeseßen vom Zweck meines Vortrages

19l3
in

e

H

8Patet
'
denn die betreffende Arbeit ist bereits im Jahre

Chung
Festschrift der „Zoologica" zum 60. Geburtstage Carl

and
Eötst

8

h

D; S ' e tlägt den Titel
"
Über Funktion

>

Herkunft

^-''»ngsursachen der sogenannten Schwebefortsätze pela-

adoceren".
Gelegentlich eines Vortrages, den ich im
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vergangenen Jahre in unserer Gesellschaft halten konnte, habe

ich darauf hingewiesen, daß es nicht angeht, die Rotfärbung ge-

wisser Planktonkrebse einheitlich deuten, d.h. auf eine be-

stimmte, allgemein giltige Ursache zurückführen zu wollen. Es

ergab sich, daß in den einzelnen Fällen ohne Zweifel ganz ver-

schiedene Faktoren als Ursache in Frage kommen können, so

z. B. die Temperatur, wobei es das eine Mal Kälte, das andere

Mal Wärme sein kann, welche die Rotfärbung bewirkt, oder da>

Alter der Tiere, oder der Sauerstoffmangel, oder die Nahrung, oder

endlich vielleicht doch auch ein sogenannter „Schmuck" (aber

nicht im Sinne Weismanns). Als Anpassungserscheinung an die

planktonische Lebensweise darf daher die Rotfärbung der hier
|

Frage kommenden Entomostraken nicht einheitlich gedeutet werden

Bekanntlich sind ja die Bemühungen, die grellen Farben der

Planktontiere überhaupt, im speziellen die auffallende RotfärbiM

durch die Art der Lebensweise erklären zu wollen, nur daran:

zurückzuführen, daß diese gefärbten Tiere wieder eine unangenehm*

Ausnahme von der Durchsichtigkeit, bezw. Farblosigkeit vieler

Wassertiere bilden, die als Schutzeinrichtung gerade den Plant

tonten besonders zugute kommen soll. Es ist wohl überflüssig, da£

ich diese allgemein bekannten Gedankengänge aus einer hoffen!

lieh im Absterben befindlichen Periode der Planktonforscbus:

weiter ausführe. Als Ziel meines heutigen Vortrages schwebt

der Versuch vor, Ihnen zu zeigen, inwieferne wir bei den Planke

crustaeeen von einem „Schweben im Wasser" sprechen könnet

und ob sich weiters bei dieser im Plankton des Meeres sowohl i

des Süßwassers so dominierend vertretenen Organismengruppe
vie'

leicht ein allgemeines Kriterium oder Erkennungszeichen morp
°"

logischer Natur nachweisen läßt, nach welchem — nun nfflg*

kehrt — auf die „schwebende" Lebensweise des betreffend*

Organismus geschlossen werden kann.

Zunächst möchte ich an der Hand einer systematischen
Lbef

sieht in Erinnerung rufen, welche Crustaeeen als Vertreter

Plankton in Betracht kommen. Von den Phyllopoden Bind
*J

bekannten Cladoceren, von den Copepoden die Mehrzahl der \

lebenden Arten und ihre Larvenstadien sowie die Larvensta

vieler Parasiten, von den Cirripedien nur die Larven, von
(t"
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Ostracoden die Halocypriden ; soweit die Entomostraken. Schwieriger

wird die Aufzählung bei den Malacostraken ; es wird sich gleich

später zeigen, warum. Die kleineren systematischen Gruppen wie
die Leptostraken (mit Nebalia), die Cumaceen, die Anomostraken
and die Anisopoden gehören nicht zum Crustaceenplankton. Von
den Schizopoden sind hieher zu zählen ihre Larvenstadien sowie
einige Genera, von den Decapoden ebenfalls die Larven und
einige wenige Genera (Lucifer), von den Stomatopoden nur die

Larven, von den Amphipoden die Gruppe der Hyperina und von
den Hoden endlich spärliche Einzelformen.

Nach der bisher üblichen Auffassung gehört das Vermögen
des dauernden Schwebens im Wasser zum Wesen des
rlanktonbegriffes überhaupt. Wesenberg- Ostwald haben
,as genannte Phänomen als einen Vorgang des Absinkens von
jernngerter Sinkgeschwindigkeit charakterisiert und die bekannte
tormel aufgestellt: Sinkgeschwindigkeit ist =

Übergewicht (s— 1) _ s v \ / t\

^widerstand
(f) X Viscosität

(£)
'^ ' U/

w diesen drei Faktoren interessieren uns hier nur jene, welche

y]
*a

l
eS

^
0rSanismus begründet sind und daher auch die „bio-

Jr° .

Fakt<>ren genannt werden können; es sind dies das

\

e

?
eW

j

cht und der Formwiderstand, während die Viscosität als

huX
Fakt°r lediSlich von der physikalischen Beschaffenheit

die S

e

t

UmS abhän^- Je geringer das Übergewicht, desto geringer

ID d

lnk&escbwindigkeit, desto bedeutender das Sehwebvermögen.

We]ch

er Tat zei&en zahlreiche Planktoncrustaceen Einrichtungen,

•>n <\ *T HerabsetzUDg des Übergewichtes bewirken. Speziell

^eln
ankt°nCOpepoden i8t das Auftreten von Fett- und 01-

«1i e

5

A ^ Innern des Körpers eine häufige Erscheinung. Auch

schätzt a

d6S S0Senaimten „Fettkörpers" darf nicht unter-

lieht b

Werden
'
wenn wir ihn auch am Objekt selbst sehr oft gar

?e|anf>e

emerken
' durch geeignete Vitalfärbungen ist es Fischel

Weisen
DaPhmden derartige Organe unzweifelhaft nachzu-

trlln
je

'

b^
daß w»r nun ganz andere Bilder von der inneren Ana-

sind
E
ekomrnen, als wir sie in Lehrbüchern zu sehen gewohnt
,ne we,te Verbreitung haben die Öltropfen bei NanpU^-



Larven; hier rühren sie vielleicht vielfach noch vom Nahrungs-

dotter des Embryos her, vermindern aber jedenfalls das spezifische

Gewicht des betreffenden Tieres und führen im Verein mit dem

positiven Heliotropismus die Larve an die Oberfläche des Wasser?.

Weniger häufig scheint mir die Hohlraumbildung vertreten zu seic

welche durch eine auffallende Aufblähung des Körpers zustande

kommt; hieher gehören das bekannte Holopedium gibberum unter den

Phyllopoden, bei welchem die Schalenklappen durch Aufquellnn?

ihres Gewebes eine Art Schwimmglocke bilden, und der eigenartige

Planktonamphipode Mimonectes, dessen kugelig aufgetriebener

Rücken ein kompliziertes System von miteinander kommunizieren-

den Kammern vorstellt.

Ungemein mannigfaltig erscheinen jedoch jene Körpergestai

tungen der Planktoncrustaceen, welche sich auf den zweiten bio-

logischen Faktor, auf den Formwiderstand, beziehen. Es ist klar

daß die Sinkgeschwindigkeit eines und desselben Körpers von der

Horizontalprojektion desselben, d. h. also vom Umriß und Größe

des horizontal zur Absinkricbtung stehenden Querschnittes ab-

hängen wird; eine Scheibe sinkt langsam, wenn sie horizontal

gestellt ist, schnell, wenn sie senkrecht wie ein Rad gehaltet

wird. Zweifellos kommt die Körperform zahlreicher Plankton

crustaceen diesen rein physikalischen Gesetzen entgegen, in«

wir eine flächenhafte Abplattung des Organismus in dorso- ventral?

Richtung entwickelt finden; als bekanntes Beispiel brauch«

nur die Decapodenlarve Phyllosoma zu nennen. Unter den Cor/

poden sind es die Sapphirinen, welche solche blatten enartige
Körp^

gestalten repräsentieren; man könnte alle derartig gebauten Form«»

auch als „dorsoventralen Flachtypus" bezeichnen.

Manche Planktoncrustaceen haben einen stabförmig gestr^k
*

Körper; ich erinnere an den einzigen echten Planktondecapo
<

hicifer und an die Amphipoden aus der Gruppe der

Arten. Sie repräsentieren den sogenannten ..Stabtypu*"-
**

in horizontal ausgestreckter Lage zweifellos eine Erhöhung
'

Schwebvermögens bewirkt.

Verhältnismäßig selten findet sich die Kugel als Körper^

bei Crustaceen vertreten: der in vielen Seen planktonisch
lebe

Ckydorus sphamem, eine Cladocere, gehört hieher, dann
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bathyplanktoniscbe Riesenform eines Ostiacoden , die von der

Valdivia-Expedition aufgefundene Giyantoeypris.

Die weitaus zahlreichsten und in den mannigfaltigsten Formen
auftretenden Fälle, welche wir bisher durchwegs als Mittel zur

Erhöhung des Schwebvermögens aufzufassen gewohnt waren, bieten

jedoch nicht die Körper der Planktoncrustaceen selbst, sondern

die Anhänge. Bald sind es die außerordentlich lang gestreckten,

dicht mit Trichomen besetzten Antennen, an welche der Körper
wie an einer Stange aufgehängt erscheint (Calcium, Meci/itorfm.

Brachyuren-Zoea, Eyalodaphnia) , bald einseitig entwickelte, hori-

zontal mit der Körperlängsachse verlaufende Fortsatzbildungen

V(///«-Larve. Seteilu. Utjthotrrphes), bald fallschirmartige Ver-

breiterungen des Körpers ( FJaphomris. Frichthtts, Calocalams,
z°™ v. Pagurus). Die Zahl der Beispiele ließe sich fast uner-

schöpflich fortsetzen und ist Ihnen ja auch hinreichend bekannt.

Obwohl es ganz gewiß richtig ist, daß wir in den aufgezählten

Gestaltungsformen gleichsam nur besonders in die Augen fallende

_xtreme vor uns haben, denen eine gewiß ebenso große Zahl von
^staceen angereiht werden kann, welche derartige morphologische
•lerkmale nicht besitzen und dennoch zum Plankton gerechnet
**Ien müssen, so entsprach es doch ganz dem Sinne der Wesen-
erg- Ostwald sehen Schwebeformel, speziell die eigenartigen

«[Peranhänge als rein mechanisch wirkende Beibungswiderstände
^zufassen. Diese Auffassung lag außerdem auch aus dem Grunde

? u
Weil seit der Definition des Planktonbegriffes durch Hensen

'* iauptgewicht auf das „willenlose Treiben im Wasser" gelegt

Hu ^e Weit mancne Autoren in dieser Anschauung gehen,

an zwei Beispielen erörtern; so findet sich in

_

Abhandlung über „Die Biologie der litoralen Cladoceren"

- er Großteiches von Langhans folgende Erklärung
" : In der gegenseitigen Ablösung der Litoral- und Plankton-

^
en l'egt ein Körnchen Wahrheit. Nur findet die Ablösung

eiae statt, daß die Litoralfauna im Litorale am zahl-

wenn die Planktonfauna im Plankton ihr Minimum
.^ondeni in der Form, daß Litoralformen ins Plankton ein-

atz \%0 °ft ihnen durch Abnahme der echten Planktonfauna

V/G

en wird Dieses Eindringen hat keine biologische Ur-
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sache — die Litoralformen wandern nicht aus, weil sie sich n

sehr vermehrt haben — , sondern lediglich eine physikalische 1

sache. Die Cladoceren im freien Wasser spielen den elementaren

Bewegungen der Wassermasse gegenüber die Rolle unbeweglicher

kleiner Teilchen, die passiv schweben. Solche kleine Teilchen

verteilen sich binnen kurzem ganz gleichmäßig in einem geschlos-

senen Wasserbecken. Verschwindet nun an einer Stelle (im Plankton

ein Teil der suspendierten Teilchen, so müssen von der Seite neue

Teilchen nachrücken, bis die Verteilung wieder eine gleichmäßii

ist. Vermehren sich wieder die Teilchen in der Mitte, so werden

die Randteilchen wieder zusammengeschoben." Langhans vertrat

also vor zehn Jahren eine dem Ausdruck „willenloses Treiben-

vollkommen wörtlich entsprechende Ansicht. Aber auch in neuester

Zeit begegnen wir ähnlichen Äußerungen, die vom bekannten

Planktonforscher Lohmann stammen; in einem in der D. z. G. anno

1912 gehaltenen Vortrage über die Probleme der modernen Plankton-

kunde sagt er: „Die aktiven, vom Organismus selbst bestimmten

Bewegungen sind gegenüber den Bewegungen, denen das Wasser.

in dem sie leben und sich bewegen, unterworfen ist, wie z. B. der

Rotationsbewegung des Seeganges, der Gezeitenbewegung, der Ver-

tikal- und Horizontalzirkulation gegenüber, so völlig bedeutungs- und

machtlos, daß ihnen gegenüber allerdings die Planktonorganismen

als einfach passiv treibende Körper betrachtet werden müssen.'

Zu den zitierten Äußerungen der zwei genannten Autoren möchte

ich nur bemerken, daß sie geeignet sind, unsere Vorstellung:
voB1

Schweben und Treiben der Planktonorganismen doch stark ein-

seitig zu verschieben. Ich brauche bloß an das Ihnen bekannte

Phänomen der Vertikalwanderung der Planktoncrustaceen z« er
'

innern; in Binnenseen erstrecken sich diese Wanderungen, welew

mit dem Wechsel von Tag und Nacht zusammenhängen, ja fl0C

auf verhältnismäßig kleinere Strecken von einigen Metern ;
im Mt

jedoch erreichen sie oft ganz gewaltige Größen; so hat Ester)

für den kleinen Calanus finmarcMcus, einen Copepoden. von et*

3 mm Länge und vom selben Typus wie der heute bereits
genannt*

Calanus gracilis, festgestellt, daß er mit Beginn des Abends afl>

300m Tiefe aufzusteigen beginnt und um Mitternacht die W*
Oberfläche erreicht hat, daß er daher eine Strecke von 300m

j
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5—6 Stunden bewältigt, was einer Schnelligkeit von Im in der

Minute gleichkommt. Dasselbe gilt dann wieder für die Rückkehr

300m Tiefe am Morgen. Lohmann gibt gerade für dieses Bei-

spiel selbst zu, daß aktives Schwimmen „beträchtlich mitgewirkt"!

Woltereck gebührt nun das Verdienst, den Einfluß der Eigen-

bewegung speziell bei den Cladoceren experimentell verfolgt zu

haben. Er gelangt dabei zu einer neuen Formel für die Sink-

geschwindigkeit, die nun folgendermaßen lautet:

Sinkgeschwindigkeit =***

Übergewicht Abwärtsbewegung

Formwiderstand .Viskosität >• Aufwärtsbewegung
[kinetische Formel]. So wird aus dem Schwebevorgang ein „Niveau-

halten", wie sich Woltereck ausdrückt, welches ein Schweben
vortäuscht, de facto jedoch auf aktiver Eigenbewegung beruht.

Damit fällt aber auch das bisher als Charakteristikum für Plankton-

organismen gehaltene „Schweben". Jetzt ist uns auch verständ-

lich, warum viele Planktoncrustaceen trotz des Mangels an beson-

deren Vorrichtungen doch in diese biologische Gruppe zu rechnen

"M. Jetzt sind uns auch die Bedenken verständlich, wie sie von

buchen Autoren, welche an der Herausgabe des bekannten Sammel-
werkes „Nordisches Plankton" mitgearbeitet haben, geäußert wurden
so von Tattersall [Isopoden] und von Zimmer [Schizopoden]);
Sle sind darauf zurückzuführen, daß sich die Grenzen zwischen

Planktonischer und pelagischer Lebensweise, die wohl in ihren

Bremen unterschieden sind, vollkommen verwischen.
Unsere Vorstellungen vom Planktonbegriff werden durch

°lterecks Untersuchungen aber noch in einem zweiten Punkt

len sein; dieser betrifft speziell die als „Schwebe-
ortsatze"

gedeuteten Körperanhänge der Crustaceen. Es gelang

Jj»

nachzuweisen, daß zwischen Reibungswiderstand und Stachel-

'
D«g bei Cladoceren gar keine Beziehung besteht, wohl aber

und h

dCn letzteren und der Bewegungsrichtung nach aufwärts

abwärts. Die Körperfortsätze von Daphiia und BosmmcL

J Helrnbildung am Kopfe, Stachelfortsatze am Körperende, Rüssel-

Er
,

Ung bei Bosmimi, sind mit anderen Worten keine Organe zur

Rieht

d6r Scbwebfä"igkeit, sondern lediglich Steuerungs- oder

.

tUDSSül,gane. Die Schläge der Ruderantennen von Komin« sind
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nach hinten abwärts gerichtet, wodurch der Kopf nach jedem Schlag

nach oben wippt. Werden nun die als „Hörner" entwickelten !

ersten Antennen amputiert, so überschlagen sich die Tiere: ^

tritt Rollbewegung ein, die aber mit der Verlagerung des Schwer-

punktes nichts zu tun hat, wie Versuche an betäubten operierte

und nichtoperierten Tieren beweisen. Ähnlich wirken die Schalen-

Stacheln als Steuerung; sie sind ja oft senkrecht nach abwärt!
(

richtet, können also zur Verminderung der Sinkgeschwindigkeit-;*

nicht in Betracht kommen. Die schwimmende Bosmlna wird ata

gezwungen, eine horizontale Schwimmbahn einzuhalten.

Dapkma schlägt mit den Ruderantennen nach aufwärts, der

Kopf wippt daher nach jedem Schlag abwärts. Zur Einhaltung

der horizontalen Schwimmbahn wirkt dem übermäßigen Abwärts-

' wippen des Kopfes der Helm entgegen, wobei der Schalenstachel

als Steuer wirkt.

Daß übrigens die Körperfortsätze der Cladoceren keine

„Schwebe"-Organe sind, geht noch aus einem anderen Argument

hervor, welches "Woltereck anführt. Jene Cladoceren nämlich.

bei welchen tatsächlich ein zeitweises „Schweben" im Wasser be-

obachtet werden kann, sind Vertreter der Gattungen Sida, Lhnno-

.Sit/«, IHaphanosoma und Molna; gerade diese Formen besitzen

keine Körperfortsätze, während die „niveauhaltenden" Schwimmer

die sogenannten Schwebestacheln haben.

Es scheint mir nun nach diesen Mitteilungen die Gefahr

nahegeriiekt, daß in gewohnter generalisierender Weise den Stachel-

fortsätzen sämtlicher Planktoncrustaceen ihre bisherige Funktion

als Schwebemittel abgesprochen werden könnte. Das hieße das

Kind mit dem Bade ausschütten. Eines aber geht deutlich hervor:

ganz analog wie bei der Färbung der Planktoncrustaceen darf anch

bezüglich der morphologischen Eigenheiten dieser Tiere nicht eine

einheitlich auf das Schwebevermögen gerichtete Anpassungserkläro»?

alleiniges Recht beanspruchen. Viel Irrtum würde sich auch zweifel-

los vermeiden lassen, wenn wir über die wahre Lagerung *
Körpers der Planktonformen im Wasser sowohl beim eigentlu'l*

11

Schwebevorgang wie bei der Eigenbewegung unterrichtet ***j
dies ist aber in der Mehrzahl nicht der Fall, da die bildliche

Dar-

stellung in Abhandlungen und größeren systematischen Werken &
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iurclnvegs von totem Material abgenommen ist. Es ist somit ein

l;mk.schliili von der Körperform auf die Lebensweise eines Or-
ganismus nicht immer, gleichsam gesetzmäßig, möglich, auch beim.
Planktonorganismus nicht; dies zu betonen scheint mir deshalb
wichtig, weil wir vielfach in Abhandlungen über Planktonfragen
den Gedanken wiederkehren finden, daß die Anpassung der Körper-
9m an die planktonische Lebensweise ganz besonders hervortreten
-<• Brehm drückt dies sehr schwungvoll aus, indem er sagt:

-Die kausale Analyse der Form" sei „das Planktonproblem Kat-
«ochen". .Diese Aufgabe fällt nach meiner Ansicht der Erforschung
**» Lebensbezirkes zu und es liegt kein Grund vor, sie für das
nankton besonders zu betonen.

Zum Abschlüsse meiner heutigen Mitteilungen möchte ich mir
noch einige Ergänzungen erlauben, welche nur bekräftigen sollen,
' at) der immer wiederkehrende Versuch, einheitliche Deutungen

-en in das Gestaltungsproblem der Planktonorganismen

Z J
Cn ZU Wollen

'
stets fehlschlägt. Z. B. daß die scheiben-

d'es? i

alt desKöl
'Pers nicllt immer eine Anpassungserscheinung

anktons sein muß, beweisen die Desmidiaceen ; bei ihnen

de/erade diese Körpergestalt eine weitverbreitete Bautype unter

grundbewohnenden Arten. Z. B. daß die Temperalvariation

rphose der Cladoceren nicht immer die variable Vis-
v

•'' ]>nw. Temperatur des Wassers als Ursache hat, sondern

Temn
ig V°n derselben sich abwickelt, auch wenn die

wird (tll* f
leichSebalten w»-d oder durch starke Wärme ersetzt

daßd
26 ° C)

fVersuc°e Grubers an Srapholebens]. Z.B.

dem w ?
Uffa,lende Körperform von Notöpterophorw papiUo mit

eine b^
kt0n nichts zu tun hat. Z. B. daß die Stachelbildung

laminar"
]

alIen CrustaceengniPPen auftretende Erscheinung ist

Grup

" eu des Baikal, grundbewohnende Decapoden aus der

anderen
1 l

lModes -Arten )- Endlich begegnen wir auch in

ich
in

ebensbezirken ganz analogen Erscheinungen. So fand

-ende ;„
Paläobiologie der dibranchiaten Cephalopoden fol-

^aß
jene O

^^ Bemerk™g: „Pfeffer hat darauf

U^_ Ueg°Psiden, deren Körper eine gallertige

)yssale Lebensweise führen,

gibt es doch auch verschiedene F

-, «eren Körper eine gallertige oder häutig

m alleeJ
8itZt

'
eine abyssale Lebensweise führen. Obwohl di(
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unter den Meerestieren, welche zwar eine häutige oder gallertige I

Korperbesehaffenheit besitzen, aber doch die oberen Meeresschichtee

,
bewohnen wie die Medusen. Ebenso verhalten sich die Larven der

Dibranchiaten, welche fast ausnahmslos eine planktonische Lebens-

weise führen. Außerdem sind Griiiiahli/rnt/n^ und ('hamwte>«h

erwachsene Oberflächen formen mit gallertig-häutigem Körper." [

Also auch in diesem Lebensbezirk und bei dieser Tiergrapl

keine durchgreifende (lest tzmäßigkeit!

Ich darf mit den Worten Lohmanns schließen: „Wir habet

an jedem Organismus dreierlei Bildungen zu unterscheiden: ersten»

solche, die in der allgemeinen Organisation des Lebendigen über-

haupt begründet sind, zweitens Eigenschaften, die aus den Or-

j

ganisationsverhältnissen der Vorfahren abzuleiten sind, und dritten?

die Anpassungen der gegenwärtig lebenden und unserer Unter

suchung unterworfenen Formen an die jetzigen Existenzbedin-

gungen.« Hier kommt es deutlich und Ton berufener Seite zun
j

Ausdruck, was ich heute, auf einen speziellen Fall angewandt, 4

Endergebnis der Betrachtungen sagen wollte.

Sodann folgte der Vortrag:

Über Hautzeichnung bei Säugetieren infolge des

Haarkleidwechsels. 1

)

Von K. Toldt jun. (Wien).

Wenn man die ausgebreitete (rohe) Haut von klei" e»

und mittelgroßen Säugetieren im ganzen an der Innenseite be-

trachtet, kann man öfters mehr weniger deutliche Zeichnungen

wahrnehme^ die durch größere oder kleinere dunkle Partien, &**

dunkle Flecke oder Streifen, vielfach in bestimmter Anordnung- j

an der an sich weißlichen Färbung der Hautinnenseite &ri*#
j

kommen. Ich habe mich mit diesen wissenschaftlich noch **
\
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beachteten Verhältnissen seit längerem befaßt und im Jahre 1913 *)

bereits mitgeteilt, daß solche Zeichnungen hauptsächlich auf dreier-
lei Art hervorgebracht werden, und zwar durch eine stellenweise

dichte Pigmentierung in der Haut selbst, wobei es sich entweder
um Epidermis- oder um Coriumpigment handeln kann; mit-

unter kommt beides — in der Verteilung voneinander unabhängig
- gleichzeitig vor. Die dritte Zeichnungsart beruht auf dem
Durchschimmern von dicht beisammenliegenden Wurzeln
™n im Wachstum begriffenen färbigen Haaren. Sie kommt
•jei jungen Tieren mit gezeichnetem Felle vor, wenn sich

das gesamte Haarkleid im Wachstum befindet, ferner dann, wenn
Tiere mit färbigem Fell im Haarkleidwechsel begriffen sind,

besonders wenn sich dieser, wie häufig, am Körper nicht gleich-

artig, sondern an verschiedenen Stellen zu verschiedener Zeit
abspielt.

Allen drei Zeichnungsarten ist gemein, daß sie oft auffallend
^metrisch sind und sich meistens nicht mit der Fellzeichnung

^. '
Daß die flächenhafte Verteilung des Epidermis- und' des

-wiumpigmentes in der Haut behaarter Säugetiere im allgemeinen

„T
stlmmte ist

,
indem zum Beispiel die Körperoberseite mit-

*
« stärker pigmentiert ist als die Unterseite, ist ja bekannt,

^gleichen zum Teil auch, daß der Haarkleidwechsel oft nicht
B eichmaßig am ganzen Körper vor sich geht. Daß alle drei Arten

auf,'

™rmaIer Weise vielfach in einer ganz eigenartigen Verteilung

Ausd \

Wie 6S an den BiIdern der Innenseite der Hant zlim

noch !!

kommt
,

ist meines Wissens von anderer Seite bisher

kanntr'u
6rÖrtert worde»- (Abnormaler Weise finden sich be-

Albin

mitunter auffallende Zeichnungen, z. B. bei partiellem
'SIÜUS ln der Oberhaut bei dunkelhäutigen Menschen).

n|]V

m genannten Jahre habe ich hauptsächlich über die Epider-

di e b
Coriui«zeichnung bei Primaten berichtet und dabei auf

biesniT * ^
6n ZU den Verhältnissen beim Mensehen hingewiesen.

dritt. i

WlH ich
' soweit meine bisherigen Erfahrungen reichen, die



besprechen, die ich erst in der letzten Zeit eingebende-

litt". Ich habe sie seinerzeit gegenüber den beiden ander«

IgMrten, die auf direkter Pigmentierung der Haut beruhet

Ue llautzciehnuui: " benannt; man kann sie ai:

ming" ansprechen. 1

)

:»s Wesen dieser Zeichnung beruht zunächst darauf

l Wurzeln von farbigen Ilaaren, bezw. Haarstrecken.

iese wachsen, pigmentiert sind, während die Wurzeln de:

lehsenen Ilaare, auch der ganz dunklen, meistens der Haupt

aeh lieht sind. Diese meines Wissens in der Weise n«

äzisierte Regel seheint nach meiner bisherigen Erfahrne:

Säugetiere allgemein gültig zu sein. Wenn somit bei ein*c

eh dunklen Haarkleid (z. B. beim Maulwurf) an der Ion*

I Haut u unserem Falle gehörige dunkle Stellen vorkomme!

das solche, an welchen die Behaarung im Wachstum R
ist. Die Haut ist hier etwas dicker und die Wurzeln der

ulen Haare stecken in ihr tiefer als die Kolbenhaare bbc

sehr seinag gerichtet; daher schimmern sie, namentlich

ie Haut getrocknet ist, an deren Innenseite durch. An dei

Hautstellen linden sieh dagegen ausgewachsene Haare. *

vom alten Haarkleide her, sei es, daß hier die neuen Ha**

Md. Wenn das Haarkleid hell und danke

»et ist. dann können auch an den lichten Hautstelien
;

" Wachstum begriffen sein, da bei unpigmentierten Haare

näh die Wurzeln auch während des Wachstums lichte

erhältnisse linden sich bei Tieren mit gezeichnetem, a"e

)der doch auf größerem Gebiete im Wachstum befindlich

tö, so namentlich bei jungen Individuen und bei U»

i B. bei laughaarigen Meerschweinchen.

J

(i^ Wachstum der Haare lange währt). In diesen Fall

*<B« FeUieiebniing mit der Hautzeichnung und sie komm

Verzeichnung
einir

.-k.« frpilebende»
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^ingetieren kurz besprochen werden. Dieser geht, wie bereits

«gedeutet, meistens nicht gleichmäßig am ganzen Körper vor sich,

»odern an einzelnen Körperstellen früher als an anderen, und zwar
vielfach in einer bestimmten Reihenfolge, die bei den einzelnen
Arten mehr weniger verschieden und typisch ist; das ist der

'ite wesentliche Punkt bezüglich des Zustandekommens der
l Mauserzeichnungen. Auch über diese Verhältnisse ist

•noch wenig bekannt, einzelnes zum Beispiel bei jagdbaren
i besten bei winterweißen Tieren, namentlich beim
l beim Hermelin. 2

) Über letztere liegen besonders
•n dem kurz vor dem Kriege erschienenen inhaltsreichen Werk über
AibnunHis beim Menschen von Pearson, Nettleship und Usher
•M.I, II, IV, London, 1911-1913), auf das ich seinerzeit wie über

fi'!T

r

/
berhaUpt nähei" ZU 8Prechen kommen werde, zahlreiche

gebende Beobachtungen vor; über die Mauserzeichnung enthält

't*. Diese ist aber für das Studium des Haarkleid-
- ;

'"stiger als das Feil selbst, da an der Innenseite
aut\ieles deutlicher, konzentrierter und vor allem sehr bald

iea Haarwachstums an zu sehen ist. Mir ist nur eine

-ige Abbildung, und zwar die eines dunkeln Fleckes
te eines Stückchen Haut einer „Reitmaus" bekannt;

; C. Fr. Heu singer aus dem Jahre 1822 (Arch. für

Dieser erkannte, daß der Fleck aus dichtstehenden
8tebt, hielt sie aber für „Pigmentkügelchen'-, aus
Haare entwickeln sollten. — Die Unkenntnis von

Qgen rührt wohl hauptsächlich daher, daß sie meistens

dien pV
61"1 der SeDräuchlicben Herstellung der wissenschaft-

:
' bei Anwendung von Sägespänen, Salz u. dgl.)
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undeutlich werden. Anderseits kommen sie gerade bei unseren ge-

wöhnlichsten Gebrauchs- und Versuchstieren, wie namentlich bei

Hauskaninchen und Feldhasen, häutig in auffallender Weise vor.

Auch sind sie den Rauhwarenhändlern wohlbekannt. An der frisch

abgezogenen Haut (solange ihre tieferen Lagen nicht eingetrocknei

sind) erscheinen die dunklen Stellen bläulich und werden mitunter

für Blutunterlaufungen gehalten. Vielfach scheinen sie auch mit d

direkten Pigmentierung der Haut verwechselt zu werden.

Da der Haarwechsel meist nicht gleichzeitig am ganzen Körper

vor sich geht, findet man bei vielen Arten häufig sich ergäri

Bilder. Denn die Hautstellen, an welchen die neuen Haare zuen

stehen, sind auch zuerst dunkel ; wenn dann hier die Haare r

ausgewachsen sind, werden diese Hautstellen licht, während a

an denen die Haare erst im Wachstum sind, nunmehr dunkel sioß

So kann man bei den einzelnen Arten eine ganze Serie vo

gegenseitig ergänzenden, charakteristischen Bilde

sammenstellen.

Bei dem Herbstwechsel vom Eichhörnchen (Scinnts «

garis L.) beginnt zum Beispiel die Verfärbung in der Kreuz- nrrf

Steißgegend und setzt sich von da streifenförmig auf die Ober-

j

Schenkel und in bestimmter Anordnung auf den Schwanz S

Vom Kreuz breitet er sich dann am Hinterrücken nach Fora«
>J

wobei aber die Rückgratlinie zunächst als schmaler, lichter Bj|

zurückbleibt. Schließlich ist die ganze Ruckenfläche bis zum K

dunkelhäutig, doch beginnt sich nun die Steißgegend, die l*J

dunkel wurde, bereits aufzuhellen. Weiterhin breitet sich dasM
immer mehr seitwärts auf die Flanken aus und der Bücken

*

allmählich lichter. In weiteren Stadien ist das Dunkel am Rumpf»*

j

mehr beiderseits auf jene Streifen beschränkt, welche üngeföfr
:

Rand der dunklen Oberseitenfärbung des Felles entspr

auf die distalen Teile der Extremitäten. Diese, namentlich

Vorderbeine, zeigen am längsten dunkle Stellen. I

In ähnlicher Weise läßt sich beim Maulwurf {Tdf* *£[
paea L.) eine fortlaufende Bilderreihe zusammenstellen
Wechsel beginnt hier, wie es scheint, gleichfalls am B

weist aber nicht die bilaterale Trennung in der Rü<

Er geht vielmehr konzentrisch vom Rücken nach den Seite"



dem Bauch hin vor. Der Sommerwechsel scheint bei diesem Tier

ziemlich plötzlich einzusetzen, da man häufig ganz schwarze Häute
antrifft. Beim Maulwurf scheint übrigens bezüglich des Auftretens
des Haarkleidwechsels eine große Variabilität zu bestehen, viel-

leicht im Zusammenhang mit der ausgesprochen unterirdischen

Lebensweise.

Bei der Feldmaus (Microtus arvalis Pall.) ist an Sommer-
™l Herbstmaterial wieder eine deutliche bilaterale Scheidung in

^ezug auf das Ruckengebiet zu bemerken und zwar in der Weise,
daß die Haut, wie es sich nunmehr darstellt, offenbar zuerst an
(]en Flanken dunkel wird; von diesen zieht sich, bald mehr, bald
^mger unvermittelt, der Wechsel dorsal und ventral fort.

l
) Man

öndet nämlich Felle mit je einem Längsband an den. Flanken,
( em oft nur ein schmaler Streifen oder Bruchteile eines solchen
entsprechen können, ferner Felle mit einem mehr weniger breiten
««ckgratband. Bei jungen Individuen ist häufig die ganze Haut,
a enfalls mit Ausnahme des Kopfes oder teilweise der Rückgrat-
'nie

'

dunkel
;

das findet sich auch bei jungen Hausmäusen.
Beim Wiesel (Mustela nivalis L.) finden sich gleichfalls

ante mit bald mehr, bald weniger breiten Flankenbändern und

JJJJmt einem Mittelband. Bei Mustela erminea L. beginnt der

/^»«Wechsel nach Pearson and others (1. c.) mit einem vom
P e gehenden Rückgrat band.

Beim Bild, (Myoxus glish.), bezw. Baumschläfer (Dryomys

Km Nhrg.) ist mitunter gleichfalls ein Rückgratstreif

ein r
'
m übriSen Jedoch ist der Herbstwechsel bei diesem Tier

«•nnkdf

1

r
gleichmäßiSer;

so daß die Haut oft
>

soweit das FeU

den R
•

1St
'
selbst dunkel erscheint. Ob die Rtickgratlinie hier

vörlä
fi

eglnn oder den Abschluß des Wechsels bildet, konnte ich

8 aus Mangel an Material nicht feststellen.

Herbat^

1111 Feldhasen (Lepus eurqpaeus Pall.) beginnt bei der

H.|

uvar

User der Rücken zu wechseln, und zwar ist die Haut dann

ßger fleckig; hierauf folgen, oft scharf vom Rücken
*> Hanken und Bauch.



Die Verhältnisse liegen jedoch keineswegs
wie es nach diesen ausgesuchten Serien ers

vom Frühjahr bis zum Winter findet man in unseren Breitegradec

innerhalb derselben Art zu gleicher Zeit Häute ohne Zeichnnng

und solche mit den verschiedensten Zeichnunge:

eigentlichen Winterszeit (Mitte Dezember bis ar

scheinen alle Felle der freilebenden Tiere frei von jeder Wechsel

Zeichnung zu sein. Jedenfalls aber weisen die Reihen sich &p-

seitig ergänzender Bilder darauf hin, daß bei de

dem Verlauf der verschiedenen Mausern eine gew
keit zugrunde Hegt, wenn er sich auch bei den Individuen der

selben Art nicht immer in der gleichen Weise vollzi

kommt, daß die Herbst- und Friihjahrsmauser meistens l

sein dürfte. Beim Maulwurf wurde das bereits angedeutet. Vielleicbä

geht der Wechsel im Frühjahr mitunter gerade <

weise vor sich als im Herbst. Wenigstens besitze ich ein Hermelin

(Mustela erminea L.)von Ende März, bei dem die wachsend«

braunen Haare am Rücken median am längsten sind, un

von Mitte November, bei welchem die neuen weißen Hi

den Flanken länger sind als am Rücken (vgl. a. Pears<

others 1. c).

Ferner ist, namentlich bei Tieren mit' mehreren Genei

im Jahre, auch der Wechsel der verschiedenen Jugendklei

sondert zu betrachten. Er vollzieht sich bei diesen meisten

lieh gleichzeitig am Körper, doch fallen oft einzelne Stell*

Kopf- oder Rückgratlinie, durch ein selbständiges Verhal

( M/s. Mirrotus). Naturgemäß finden die einzelnen Wechsel

der Geburtszeit der Individuen zu verschiedener Zeit statt,

scheint es, wie bereits von Schwalbe 1
) und von Pears«

others 8
) etc. bezüglich winterweißer Tiere bemerkt wui

manchen Tieren nebeD den beiden Hauptmausern auch nc

Vor- und Xachmauser zu geben. Mir sind diesbezüglich bt

zwei erwachsene Maulwürfe aufgefallen, die im Hochsonu

tötet wurden und eine eigenartige, aus queren Linien bes
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en (fc a. weiter hinten). — Der Verlauf des
*sels ist eben infolge von Einflüssen verschiedener Art,

MBienUichYon den Witterungsverhältnissen, Lebensgewohnheiten,
Gesundheitszuständen, sowie überhaupt individuell variabel, und
w, unabhängig vom Verwandtschaftsgrade, bei den einen Arten

niebr als bei den anderen. Bei manchen Arten, wie zum Beispiel
Anicola amphibius L., erfolgt der Wechsel, wie es scheint,

i:a

;

il »iflir sehr symmetrisch, bei Microtm arvalis, von dem mir
an» dem Sommer und Herbst ein großes Material zur Verfügung
^eht dagegen auffallend regelmäßig. Durchwegs einander ergänzende

Wogen innerhalb einer Art fand ich ferner im Herbst bei

</v Lepus europaeus u. a. m. Über all das sind noch
reiche Einzelstudien an ausreichendem Material aus allen Jabres-
Cn Und vou allen Altersstadien erforderlich.

Wech ser derS
.

ffianni S fal%e und oft ganz eigenartige
Zeichnungen (Lyra- oder Wappenmuster, oft mit

" ! 'Männlichen Tönen) finden sich bei den Haus-

ttloenR

ICh Wdß n°Ch nidlt
' °b diesbez%lich bei den ein "

hier •

eine bestimmte Gesetzmäßigkeit besteht; ich will

«tandA

aD emeni BeisPiele zeigen, wie so eigenartige Bilder zu-

^nincheT
611 kÖDnen

"
Di6 Hautinnenseite eines mir vorliegenden

Hamnf

len d,eS mit wildfarbigem Haarkleid zeigt über den ganzen

^biedenf^h-

'ängSOVale
'
waPPcnartige Zeichnung, die durch fer-

nen •

d .

konzentrische Zonen verschiedener Breite hervor-

Hch
bre't

Wl Dle Rückenmitte ist weißlich, dann folgt eine ziem-

^grer/t
SChwärzIiche Zon e, hierauf ein schmaler, aber deutlich

Zoae
.

d

Z
^"'. Selbbrauner Streif, hierauf wieder eine schwärzliche

^aäer r !

ldeiSeitigen ßailcb nälften schließlich sind weißlich. Bei

h der T !!

rsuchunS de « Haarkleides ergibt sich nun folgendes:

Hftc-ken
n l

^ PelZ6S findet man nachwachsende Haare, die am
all

^hlich\
leZ

r.
aUS§eWaChSen SiDd

'

Dadl beideD Se
!

ten ZU aber

Vs Tip

Sn §e abnelimen, also jünger sind. Die im Felle

vorherrschenden Haare sind nun Grannenhaare,

"^ isfi}

11

^!1 Verschieden gefärbt sind. Im ausgewachsenen Zu-

* gelbbraT
Ucht

'

dann folgt eine scbwaize Stret'ke
>

llieral,t
'

?khuH VLnTd
StÜCk UDd 8chließlich die schwarze Spitze. Dieser
er jeweiligen Längenentwicklung der neuen Haare
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entspricht nun die Hautzeichnung, indem im Zentrum die \

der hier bereits ausgewachsenen Haare licht sind; in der fol

Zone ist die schwarze Strecke unterhalb des gelbbraunen Stücke«

in Entwicklung, im gelbbraunen Streifen dieses Stück und ii

äußeren schwarzen Ring erst die schwarze Spitze. Bei einem at

deren wildfarbigen Kaninchen sind die nachwachsenden Haare I

den Flanken länger als am Rücken. Mitunter ist, während Rück

gratgegendjund Flanken im Wechsel begriffen sind, dazwischen

eine Zone ohne wachsende Haare eingeschoben. Häufig erschein!

Kreuz-Steißgebiet sowie die Oberschenkelgegend differenziert, ri

'

Die Kenntnis dieser Verhältnisse erscheint auch für experimentelle

Untersuchungen, wie sie von Schultz 1

)
vorgenommen

von Wichtigkeit. Bei diesem Autor finden sich diesbezüglich nur ein-

zelne Andeutungen.

Die Hautzeichnung gibt also im allgemeinen jeweils <:

Färbungsverhältnisse des neuen Haarkleides in der an *

einzelnen Körperstellen gerade in Entwicklung begriffe»«

Tiefenlage des Felles wieder. Dabei tritt oft die b* ;:

Einzelne gehende Symmetrie der Fellzeichnung und der Mac-

besonderg hervor.

Die Frage, ob ein Bild zum nächststehenden e

frühere oder spätere Stadium darstellt, ist, wen

schied zwischen beiden Haarkleidern nicht auffallend

Material oft nicht leicht zu entscheiden. Denn den

mustern nach könnte jede Serie sowohl mit dem einen als mit m
anderen Ausgangsbild beginnen, bezw. schließen. Am sichert»!

läßt sich das feststellen, wenn genügende, datierte Felle aus ein

größeren zusammenhängenden Zeitraum vorliegen. 1

spiel beim Feldhasen und Eichhörnchen im Herbst der I

zu wechseln beginnt und dann erst die Flanken, ergab sich na»* I

lieh daraus, daß im vorgeschritteneren Winter nur mehr Feie
j

Hautzeichnungen an den Flanken und Beinen zu beobachten w»
|

Dabei muß man jedoch stets auch auf die Längen- und Far»»J

Verhältnisse der neuen Haare an den verschiedenen
Körper« I

achten.



Versäum.

i

, (lälj

Hat man nicht die Gelegenheit, den Wechsel in dieser Weise
bis zum Ende zu verfolgen, so können feinere Beobachtungen am
Haarkleide Aufschluß geben. Dabei muß man von der Vorstellung,

die durch die Veränderungen der Fellfärbung an im Wechsel be-

griffenen lebenden Individuen gegeben ist, ausgehen, daß nämlich
eineWechselstelle meistens nicht gesondert für sich wechselt, sondern
daß der Wechsel entweder von ihr auf die Umgebung fortschreiten

würde, oder entgegengesetzt, daß er aus dieser gekommen ist und
m diese Stelle zentripetal ergreift. Dann kann wohl angenommen
^rden, daß je nachdem, ob gegen den Rand der Wechsel-
stelle die neuen Haare (allmählich oder mehr weniger rasch)
k«2eroder länger werden, der Wechsel sich weiter ausbreitet,
kw. zentripetal zu Ende geht. Bei der Feldmaus sind zum Bei-
spiel bei den Exemplaren mit dunklen Hautstreifen an den Flanken
aD diesen die neuen Haare nach oben zu kürzer als ventral. Da-
M stimmt überein, daß bei dieser Art, wenn nur der Rtickgrat-* yorhaQden ist, an diesem die neuen Haare gegen beide Ränder
zn langer sind als median; (allerdings sind die Haare in der Rücken-

!J;
an sich etwas kürzer als beiderseits davon). Zudem

*« junge Exemplare, bei welchen die neuen Haare von den

lan! h

kontinuierlich bis zum Rücken in allmählicher Entwick-

J8
begriffen sind; dann werden sie von unten nach oben stets

dieT i
S°naCl1 ist hier Wobl die Annahme berechtigt, daß bei

fe&öte
Wenigstens bei einem bestimmten Wechsel, dieser von

ib .

Dach oben erfolgt. Diese Verhältnisse können aber oft

von k
?rWlckeIt sein, namentlich, wenn ein Gebiet unter Bildung

rid.

61nen Flecken wechselt. — Unter Hinweis durch die Haut-

wecteT
^ Sidl alS° daS Foi-^ehreiten des Behaarungs-

^andeV'i
11111 b6ZUg auf die Lan£e der neueu Haare nach AuS "

be
°bacht

ng der alt6n BehaaruD£ an den verschiedensten Stellen

abi)iel
6n; das ist °ft sehr mühsam, an dem ausgebreiteten und

^ParatT

13 FeIIe immerhin leichter als an Balg- und Stopf-

et
6

!!'
ße

' Untersuchung der lichthaarigen Bauchseite ist man,

Beir
Unterhaar nicht etwa dunkel ist, darauf angewiesen.

auch an'/
rblger Bellaai"»ng lassen sich diese Verhältnisse mitunter

nirb
nnip ,

fein eren Zusammensetzung der dunkeln Haut-
6 «Kennen. Soviel ich gesehen habe, kommen beim Wechsel
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immer alle, für das entsprechende Fell an den einzelnen Körper-

stellen charakteristischen Haarsorten neu hervor, doch beginnen,

den Längenverhältnissen entsprechend, sich zuen

Haare, die Leithaare, zu entwickeln und dann ii

Abstufungen die kürzeren Sorten. Wenn erst die Spitzen de

stärkeren Haare in Entwicklung sind, erscheinen sie als mehr

weniger kleine, isolierte Pünktchen. Ist bereits d

apikale Haarteil im Wachstum, dann erscheinen die Haarwurzeln

als mehr weniger lange, kräftige Striche (oft auch bei

Behaarung durch ihren opaken Ton erkennbar). Bei Tieren,

Haare in Gruppen stehen (z. B. Leporiden, Saums), zeichnet sich

ein weiterer Fortschritt des Haarwachstums durch die Anwesenheit

von dicht beisammenstehenden Gruppen von feinsten Zwiebeln der

zarten Haare aus; die Wurzeln der groben Haare sind dann

nicht mehr sichtbar. Nach der Seite der isolierten Pünktchen s

sich also der Haarwechsel fort, während nach jener der Grup

der später erscheinenden feinen Haare die Behaarung bereits zi

lieh ausgewachsen ist. Besonders schön sind diese Verhältnis«

an aufgehellten Flächenpräparaten von entsprechenden Hautstücke*

zu sehen. — Selbstverständlich müssen zur Kontrolle WfeJ

besonders bei lichter Behaarung, Mazerations-, Zupf- oder Scln^

Präparate herangezogen werden.

Über Einzelheiten der Zeichnungen sei folgendes I

wähnt. Wie sich aus den bisherigen Betrachtungen bereits eijg*

können es zunächst größere Gebiete sein, an welchen die fo*

im Wechsel sind (z. B. der Rücken oder die Flanken). 1"
s '' !l

Fällen ist der Übergang von einem solchen dunkelhäutigen
Gebiet

zum angrenzenden lichten oft ein allmählicher, d. h. die l

Haare nehmen gegen dieses allmählich an Länge ab. Am
BJ<*

sind solche Gebiete mitunter nur auf den Vorder- oder auf de"

Hinterteil beschränkt oder auf beide Teile mit mehr weniger W&

Abstand. Aus einer Vereinigung derselben kann dann das 4
'

Längsband zustande kommen (z. T. bei Mkroim
kommen kleinere, bezw. schmale, oft scharf umgrenzte Gebiet«'

u. zw. in Form von längeren oder kürzeren Streifenbild«
D

j?

oder von mehr weniger rundlichen Stellen vef*«bi

- Bei allen ist der longitudinale Bichtungszug (>ur Haup^'



des entsprechenden Körperteiles) vorherrschend. Die Richtung der
Wurzeln der neuen Haare ist unabhängig von dem jeweiligen
Riehtungszug der Wechselzeichnung und entspricht im allgemeinen
dem Haarstrich. An der Felloberfläche verursachen aber die
Schäfte der neuen Haare, solange diese noch nicht ausgewachsen
und die alten noch vorhanden sind, häufig Unregelmäßigkeiten
iß bezug auf die Richtung und Länge der Behaarung.

Bei den Streifenbildungen nehmen die Haare, im Gegensatz
zur allmählichen Ausbreitung der Wechselgebiete, in bezug auf die
«reite des Streifens oft rasch an Länge ab, z. B. in den schmalen
wankenstreifen hei Hauskaninchen gegen den Bauch zu. Der
Wechsel schiebt sich hier offenbar vom Riickengebiet beiderseits
aemücn unvermittelt in diesem Streifen ventral fort. Mitunter sind
änlich wie manchmal vom Rückenband) nur Bruchstücke von
Rieben Streifen vorhanden, sei es, daß sich diese später zu einem

tilgen oder Reste von ihm darstellen (Flankenstreifen

lis, Sciurus). Bei Sciurus kontrastiert der schmale

dank 1

a

n
treif ZUnächst licht vo» der Umgebung, später mitunter

von
p

" r
16 Verschiedenen Längsstreifenbildungen, die man am Halse

aafde y * lm AnfanSe des Winters beobachten kann, dürften

Zusammenstoßen von Wechselgebieten in der Richtung von
,

bezw. unten beruhen. Bemerkenswert sind mehr weniger

zwei T ? ßUmpf verIaufende Streifen oder Linienbildungen bei

öfftnb

6n Maulwörfen
.

die im Hochsommer erlegt wurden.

einan
/

r Sl"d sie der Rest der Vereinigung von verschiedenen hinter-

band
rin?

&enenWechse^ Hier sei auch ein dunkIes ^er-

leide,. Jl^T
^n RumPf eines Maulwurfes, dessen Erlegungsdatum

Äsei d

annt iSt
'
erwähnt Es kann entweder ein Wechsel-

^schenf n
^ Dach VOrne und hinten ausbreitet, oder aber das

reich
die TT

ZWischen dem Vorder- und Hinterrumpf, in deren Be-

Jlittein,m f

Ut beieit8 gewecll8elt hat
>
während das Zwischenfeld, der

^ an d n
St jetZt im Wechsel begriffen ist. Solche Grenzen sind

*% begpt
fläChe deS Felles als schwache Abstufungen, mit-

Felles
zu ^

VOn einer Richten Änderung des Farbentones des

Wi»er

e

S.
e°nen

- (Über die Gesetzmäßigkeiten und die Variabilität

be'inr Pf
gSversclliedenheiten und des Haarkleidwechsels

^.07
"ngen8chaft gehaltenen Mäusen vgl. Plate I. c).
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Am Rücken der Feldhasen und Hauskaninchen findet man

vielfach rundliche Flecke, die, wenn die neuen Haare zentral am

längsten sind, sich offenbar zentrifugal ausbreiten und, indem da-

bei benachbarte Flecke sich nähern und ineinanderfließen, end-

lich die ganze Rückenhaut erfassen. Sie sind bald dunkel mit

lichter Umrahmung, bald umgekehrt gefärbt, je nach der Färbung

der eben in Bildung begriffenen Haarstrecken. Auch bei anderen

Tieren, z. B. bei Talpa und Microtus, finden sich manchmal am

Rücken kleine Flecke zerstreut, die offenbar als Beginn oder als

Abschluß des Gesamtwechsels in diesem Gebiete zu deuten sind;

vielleicht stehen sie auch mit einer konstitutionellen Veränderung

der Energie der Haarerzeugung in Zusammenhang. Größere der-

artige Flecke zeigen vielfach eine allmählich vom Zentrum aus-

gehende Aufhellung. Mitunter, z. B. am Rücken von Eichhörnchen.

sind in der im übrigen lichten Haut vereinzelte, aus wenigen Haar-

wurzeln bestehende Pünktchen oder kleine Strichelchen zu be-

merken, von welchen letztere eine ungewohnte schräge Richtung

haben können.

All den angeführten Beispielen zufolge kann also der AVechse;

des Haarkleides, der Hautzeichnung nach beurteilt, topographisc

'

in sehr mannigfacher und oft recht verwickelter Weise vor sie

gehen. Eine direkte Beobachtung dieser Vorgänge wäre wohl nur

an lebendem Material unter möglichst natürlichen Verhältnissen ^
meistens nur unter großen Schwierigkeiten möglich.

In bezug auf das Haarwachstum innerhalb eines ein-

zelnen Wechselgebietes scheint also nach meiner bisherigen*

fahrung etwa folgendes vorzukommen. Ein großes Gebiet kann gle»e
'

mäßig wechseln, d. h. alle Haare wachsen innerhalb
desselben

ziemlich gleichzeitig; das gilt auch, wenn bei ung

Beginn der Zeitabstand im Verhältnis zur Wachstumsdauer der H*

*

ein kurzer ist (z. B. am ganzen Körper bei jungen Individuen und

Bryomys). Oder der Wechsel beginnt im Zentrum eines Gebiet*

vollzieht sich allmählich gegen den Rand zu; die neuen HrtI
J^

daher zentral länger, nach den Rändern zu werden sie na<*
;

nach kürzer. Zentral beginnt daher mit dem Auswachsen der n *

auch die Aufhellung des dunkeln Gebietes (z.B. am Rücken **£
Hauskaninchen). Die Erneuerung der Haare kann ferner in e
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Gebiete fleckweise vor sich gehen. Innerhalb eines solchen Fleckes
nehmen die neuen Haare zentrifugal an Länge ab; schließlich

fließen die Flecke zusammen (manche Hauskaninchen, Feldhase).

Vielfach scheinen die Gebiete randständig zu wachsen, d. h. das
Wachstum der neuen Haare geht zunächst im Zentrum eines Ge-
bietes bis nahe seinem Abschlüsse vor sich und schiebt sich dann
am Rande, auf diesen zusammengedrängt, peripher immer weiter
fort (bei manchen Hauskaninchen). Oft erscheinen aber solche
Streifen selbständig und können aus Vereinigung mehrerer Längs-
flecke Zustandekommen (vgl. a. die Haarlinien und -reihen, bezw.
-streifen bei Katzen- und Schweineembryonen. 1

) An ihnen ist auch
öfters die Haarfärbung von der Umgebung abweichend (Sciurus).
von solchen Streifen breitet sich mitunter das Wachstum nach der
einen oder nach beiden Seiten fort, entweder sich allmählich aus-
breitend oder in mehr weniger randständiger Weise (Mkrotus
urvahs).

In bezug auf das Auftreten, bezw. auf die Ausbreitung
er Wechselgebiete über den ganzen Körper käme etwa
oigendes in Betracht. Hiebei spielt die Art des Ausbreitens der

;t
,
wie sie z. T. bereits die vorige Darstellung ergab,

*" d 'e bisher noch nicht wechselnden Zwischengebiete eine wich-
'S6 Rolle. Zunächst aber können einzelne festumgrenzte Gebiete
^ch,eden zeitlich wechseln, bezw. zu wechseln beginnen (z. 13.

q
"skamnchen). Mitunter beginnt der Wechsel auf einem größeren

bi h

1Gt
'
das allmählich auf die übrige Haut übergreift, wobei das

er untätige Gebiet stets entsprechend kleiner wird; die wachsen-

MeH
nehmen gegen dieses zu an Länge ab (Tdpa

'

Sciuruŝ
.*-ens scheinen es, von den kleinen Fleckenbildungen abgesehen,
rere StelIen m^ ^ ^^ ^ Wechgd auggeht Entweder

bre

&

it

nen

/
ie8e Stellen gleichzeitig zu wechseln und sich auszu-

solcC'
Wh'd daS bisher untätiSe Zwischengebiet zwischen

ander* T^ Und mehr eingeengt (Mkrotus juv.). Beim Anein-

soferne
W6rden Sich die beiderseitiSen Wechselränder - in-

«o Inneren der Wechselgebiete die neue Behaarung schon
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ziemlich ausgewachsen und die Haut daher licht ist — zu einem

mehr weniger breiten Wechselstreifen vereinige!!, zunächst alleniai-

unter Bildung von Zwischeninseln (lichte Flecke mit zentripetal an

Länge abnehmenden neuen Haaren), und schließlich verschwinden

(Talpa). Es ist aber auch möglieb, daß das Zwischenfeld schon

früher selbständig zu wechseln beginnt, bevor die Känder der

ursprünglichen Wechselfelder zusammengetroffen sind, und somit als

ein eingeschobenes Wechselgebiet erscheint. Weiters wäre es denkbar,

daß die ursprünglichen Gebiete eine beschränkte Ausbreitung be-

sitzen und niemals zur Berührung kommen; dabei könnte es sein.

daß die Zwischenzone überhaupt nicht wechselt (partielle Mauser.

Es ist schließlich nicht unmöglich, daß einzelne Stellen, so etwa

Übergangsgebieten, öfter als zweimal im Jahre wechseln. Über

die individuelle Zeitdauer des Wechseins kann ich vorläufig nicht?

bestimmtes sagen. In den meisten Fällen geht die Ausbreitung de?

Wechsels ziemlich symmetrisch vor sich.

Endlich kann der Haarwechsel in bezug auf die Verteilung am

Körper und auf die Zeit regellos und nur ganz allmählich von statten

gehen. So findet nach Friedenthal 1

) bei den Primaten kein

periodischer Haarwechsel statt, und von kultivierten Tieren, W"

auch vom Menschen, ist das allgemein bekannt.-) Es fragt sich

übrigens, ob sich bei diesen nun nicht doch eine Andeutung töd

Gesetzmäßigkeit in der genannten Hinsicht auffinden läßt. Der

Wechsel einzelner Haare kann wohl vom fleckenhaften Auftreten

des Haarkleidwechseis abgeleitet werden.
Die Frage, welche Art des Auftretens des HaarkleidwecW*

die ursprüngliche ist, mag vorläufig dahingestellt bleiben (vgl ti;i;

ziemlich gleichzeitige Haarwachstum bei Jungen und bei J)ni"'' l

!
r

_

Daß der vorherrschende Kichtungszug bei den einzelnen Wechsel-

bildern der longitudinale ist, wurde bereits erwähnt.
Beim Haarkleidwechsel sehen wir an der Hautinnenseite

viel-

fach ähnliche Zeichnungsarten entstehen, wie sie am Fell*
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vorkommen: ausgedehnte einfarbige Gebiete, Längs- und Quer-
streifen, sowie Fleckenbildungen. Da drängt sich nun der Gedanke
auf, ob die Fellzeichnung etwa mit dem Auftreten des Haarkleid-

wechsels in irgendeinem phylogenetischen Zusammenbang steht,

zumal da die Haarfärbung gleichfalls durch klimatische Verhältnisse
etc. beeinflußt werden kann. Es wäre z. B. zu erwägen, ob sich

gewisse Zeichnungen des Felles, bezw. die Färbung der einzelnen
Haare nicht etwa in bestimmten Stadien der ursprünglichen Wechsel-
gebiete festgelegt haben. Gegenwärtig geht jedoch die Aus-
breitung des Haarkleidwechsels unabhängig von der Fellzeichnung
vor sich.

Die Fellzeichnung macht — wie auch die direkten
nautzeichnungen, namentlich die Coriumzeichnung — vielfach
en Ein(iruck, daß die vorhandenen Zeichnungsmuster gewisser-

maßen durch den gegenseitigen Kampf einzelner Färbungs-
? e iete um ihre Ausbreitung zustandegekommen sind, wie es

wHgHeh der Wechselstellen augenscheinlich ist und offenbar
en allgemeinen Wachstumsverhältnissen der Haut entspricht. An
«* Fellzeichnung tritt das besonders auffallend an den Extremi-

e

j)

von Antilopen, Ziegen, auch an den Füßen des Fuchses u. dgl.,
,n Erscheinung, wobei man aber die häufig vorkommende Ver-
schiedenheit in der Färbung der Oberseite und der Unterseite des
orPers von der oft gleichzeitig vorhandenen eigentlichen Zeich-

»"« auseinanderhalten muß. Übrigens decken sich mitunter beide
«« enweise. Der erstere Fall ist im Grunde genommen eine Längs-
^icbmmg und dieger Typug igt auch bd den dre

.

Zeicbnungsarten

streck

dei
-

Vorherrschende
;
das hängt wohl mit der Körper-

sich Zlf-
bel deF Fortbewegung der Tiere zusammen. Man muß

nicht

dl6 aus^esProchene Längsstreifung des Felles am Rumpf

sich !

mmer als etwas von vorneherein Gegebenes vorstellen ; sie ließe

Gebiet

aUCh dUrCh daS EntgeSen8t™men von dorsalen und ventralen

erklär

e
"' ^ ™ beim Haarkleidwechsel häufig zu beobachten ist,

^reifvT
An der FellfUl"b"ug erscheinen durch Einschaltung von

Cb

e

rJ
*n der Frenze zwischen Ober- und Unterseitenfärbung

Antiij!

nge ZUr eiSentlichen Streifenzeichnung gegeben (z. B. bei

r"^oV
n

c

Und Scbafen: vgL ferner die Läns8bänderune bei Ga0ella
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Wie bereits seinerzeit hervorgehoben wurde, bieten die

dorsale und ventrale Mittellinie des Rumpfes bezüglich der ver-

schiedensten Behaarungsverhältnisse eine Sonderstellung (lange oder

kurze Behaarung, lichte oder dunkle Färbung, ferner beim ersten

Auftreten der Behaarung in der Ontogenie, beim Haarstrich £
vgl. a. die Coriumzeichnung). Das gilt auch bezüglich des Haar-

kleidwechsels (Rückenlinie: an der Haut zeitweise hell oder

dunkel kontrastierend bei Sciurus und Microtus juv.; Bauchlime.

durch den Haarstrich gegebene Haarscheitelung beim Wechsel bei

Hauskaninchen). Ähnlich wie am Haarkleid häufig die der Lage

nach allerdings variable Grenzlinie zwischen Ober- und Unterseiten-

färbung, so tritt auch beim Haarkleidwechsel vielfach beiderseits

ein Flankenstreif in Erscheinung (Microtus, Leporiden etc.). Dies«

vier Längszonen bilden also am Säugetierkörper mehrfach die

Ausgangsbereiche für verschiedene Erscheinungen am Haarkleide

in der Richtung von oben bezw. nach unten.

Vielfach hängt, wie bereits angedeutet, das Verschiedenzeit-

liebe Auftreten der Mauser am Körper mit den Längen Verschieden-

heiten der Behaarung zusammen. So sind die Haare entlang der

Mittellinie des Hinterrückens bei Sciurus kürzer als an den Rumpf-

Seiten und der Haarwechsel tritt dort später ein als an diesen (vgl l

junge Tiere von Microtus arvalis)
; auch das Fortschreiten vom Krei»

nach vorne entspricht den Längenverhältnissen der RückenbebaamB?

beim Eichhörnchen. Bei Microtus arvalis fallen als relativ lang«
Jjj

zu beobachtende Stellen ein Fleck beiderseits von der Schwanz^7

am Hinterrand der Oberschenkel auf, desgleichen je ein

beiderseits am Halse, das (seitlich) von der Ohrbasis dorsal m*
Basis der Vorderextremität verläuft. Ob diese Differenzierungen *;

einer relativ mächtigeren Behaarung in Zusammenhang steMJ

mir noch fraglich. Ähnliche Halsstreifen sind auch an manchenW
wurfshäuten zu beobachten (vgl. a. die Feldhasen). Sie entop*"

dem Vorderende der Flanken-Wechselgebiete, die l

von der Schwanzwurzel bei der Feldmaus dem Hinterende.

Die bisherigen Untersuchungen zeigen bereits, da»
j

Beachtung der an sich merkwürdigen Zeichnungsbilder, **

im Verlaufe des Haarkleidwechsels an der Innenseite der ij*

spannten Haut von verschiedenen Säugetieren in Er****
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treten, zunächst für die Kenntnis des Haarkleidwechsels von großer

Wichtigkeit ist. Diesbezüglich wären einzelne Untersuchungen an
lückenlos über das ganze Jahr sich erstreckendem Material bei

Vertretern der wichtigsten Säugetiergruppen — bei großen Tieren

mit dicker, fettreicher Haut kommt diese Methode wohl nicht

in Betracht — wünschenswert, namentlich auch vom biologischen

Standpunkte aus (bezüglich Domestikation, Klima, Wasser- oder

unterirdischen Aufenthalt etc.). Mir ist diesbezüglich z. B. auf
Grund der Mauserbilder aufgefallen, daß in Niederösterreich im
letzten Winter der Haarkleidwechsel bei den Wildkaninchen länger

andauerte als bei den Feldhasen, sei es, daß er bei jenen später

einsetzte oder längere Zeit benötigte; dieser Umstand ist möglicher-
weise auf das unterirdische Leben der Kaninchen zurückzuführen
(oder vielleicht finden bei diesen die letzten Würfe später statt, als
bei den Feldhasen). Fiber sibethicus L. aus Böhmen zeigt gelegent-
'ch deutliche Wecbselzeichnung. Weiters ist ein derartiges Material
für die Beurteilung der verschiedenen Färbungsvarianten der Felle, sei
es vom systematischen, vererbungsgeschichtlichen oder experimen-
ellen Standpunkte aus, sehr wertvoll. Denn manche farbige Ab-
weichung erklärt sich bei Betrachtung der Hautinnenseite sofort als

™ dem Haarkleidwechsel beruhend, über dessen mannigfache lokale

grenzungen am Körper man noch kaum etwas wußte. Man wird

wüd
° aUf Verhältnisse aufmerksam, die einem sonst entgehen

k!J

6

«
S° wecheelt z - B- bei (manchen) Hauskaninchen die

und l
,ßgegeDd auf einem scharf umgrenzten Fleck frühzeitig,

dnrl v
gemnem Zusehen gewahrt man dann, daß das Fell hier

Beim u
UUd Beschaffenheit. von der Umgebung etwas abweicht.

der

1<eldhasen hebt sich mitunter die Rückenbehaarung während

be<>m

aUSei V°n den Flanken schabrackenartig ab. Die zu Winter-

2Ij
a
?
der Halshaut dieses Tieres zu bemerkenden Längsstreifen

auffälT
hiCr daS Fel1 zeitweiliS in bestimmter, allerdings un-

maus/
g
w

WeiSe differenziert «* (vgl. a. Maulwurf und Feld-

stoßen
^ S1Ch dabei auch vermutIich um das Aneinander-

von I I°

n Selbständi&en Wechselgebieten handelt, ist es immerhin

bei y
6sse

'
da deutliche Streifen am Felle in dieser Gegend

«chiJ
denen Säugetieren regelmäßig vorkommen (bei ver-

hlCdenen
Wildkatzen, Zibethkatzen usf.)
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Die Mauser-Hautbilder geben ferner im Vereine mit der Fell

Zeichnung (vgl. a. die Art des Auftretens des partiellen Albinismus

bezw. der Scheckung u. dgl.) und mit den Verteilungsverhältnisseo

der direkten Pigmentierungen in der Haut zu mannigfachen Be-

trachtungen über das Integument der Säugetiere im allgemeinen,

so namentlich über das Zustandekommen der verschiedenen Zeich-

nungsmuster, Anlaß. Im weiteren wird besonders der Vergleich

mit dem bisher wenig bekannten ersten Auftreten der Behaarte

bei Säugetierembryonen (vgl. Toldt K. jun., in diesen „Verhand-

lungen", Wien, 64. Bd., 1914), mit der gleichfalls symmetrisch nnc

spezifisch verlaufenden Vogelmauser, mit dem ersten Auftreten der

Federn und der Reptilienschuppen im Verlaufe der Ontogenie o. dgl

von Interesse sein. Die Anlegung von Sammlungen ausgebreiteter

ohne Verwendung von Salz, Sägespänen u. dgl. einfach getrockneter

Felle ist also jedenfalls sehr zu empfehlen.

Leider mußte ich hier auf die Beigabe entsprechender Ab-

bildungen verzichten. Sie bleiben einer ausführlichen PnbliW

vorbehalten.

Versammlung am 14. Januar 1920.

Vorsitzender: Präsident Kustos A. Handlirsch.

Siehe unter Allgemeine Versammlung p. (33), Heft 1/2,

Versammlung am 13. Februar 1920.

Vorsitzender: Dozent Dr. E. Neresheimer.

Assistent Dr. A. Haffe rl sprach über
der Kopfarterien bei den Wirbeltieren"

Versammlung am 12. März 1920.

Vorsitzender: Dozent Dr. E. Neresheimer.

Vortrag des Dr. V. Lebzelter: „Die Anpassungen
Menschen an den aufrechten Gang". Sodann sprach

Dr. R. Ebner: „Marine Insekten"
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Versammlung am 16. April 1920.

Vorsitzender: Kustos Dr. K. Toldt jun.

Der Vorsitzende legte zunächst folgende Abhandlung vor:

Zur Frage der „Lokalrassen" bei Rana fusca Rös.

Dr. Baron G. J. y. Fej^rväry (Budapest),

Im März 1917 erschien im „Biolog. Zentralblatt" ein Aufsatz
des Herrn Prof. B. Dürken: „Über Entwicklungskorrelationen

2 Lokalrassen bei Rana fusca-. Bereits die im Titel enthaltenen
oiologischen Begriffe dürften in einer derartigen Zusammenstellung

n auf den ersten Blick zumindest ungewohnten Eindruck aus-

seht
°bZWar eS durchaus selbstverständlich ist, daß bei ver-

Hinstr

611
"Lokalrassen " ein und derselben Spezies in mancher

Iuof

] verscniedene Entwicklungskorrelationen bestehen müssen.

Z
m

t

Stlmme ich also dem durch Herrn Dürken im Titel seiner
r ^"«santen und lehrreichen Arbeit ausgedrückten Prinzip bei.

der St l
'
Sich bl°ß

'
°b dieses PrinziP auch wirklich an passen-

eile vom Verfasser Anwendung fand? Und eben dies möchte
,ch h«mit in Abrede stellen.

Arbeit ^
be keinen Grund

'
etvva an der Sorgfältigkeit jener

\tsmethode zu zweifeln, welche Herr Dürken bei seinen höch-

st TT**
VerSUCben befolgt hat, — wie dies seitens des For-

Polemisie

ler ^ geschab, der gegen Dürkens frühere Arbeiten

^hern
"^

•
^ ^nt8cneidung darüber, wer von den beiden For-

freie j

D dieser Polemik das entwicklungsmechanisch Einwand-

^msicht
hat? kÖDnen erst weitere

>

mit Srößter Soi"gfa]t imd

ieh bloß ^
USge

^
lihrte Versuchsserien erbringen. Diesbezüglich möchte

as eine bemerken, daß bei dergleichen Experimenten oft



(138) Versanun Zoologie.

ganz unscheinbare Einzelheiten ein grundverschiedenes G

der Resultate ergeben können, und daß „individuelle" Dis

des Versuchsmaterials, Umgebung und Zeitpunkt, in dei

vorgenommenen Versuche stattfanden, ebenfalls von hoher "\

keit sind.

So viel möchte ich aber bereits jetzt festgestellt habi

die Verschiedenheit der Ergebnisse, die durch die Dürke

und Lutherschen Versuche erbracht wird, keinesfalls di

gründet ist, daß es sich hier etwa um „zwei sich vers

verhaltende Lokalrassen" l
) handelt. Die Annahme, daß i

tinger Rana fusca Rös. von der Rostocker R. fusca als ein

logische" Lokalrasse zu unterscheiden sei, muß als völ

haltbar zurückgewiesen werden.

Auch dem von Dürken herangezogenen Beispiele dei

rassen von R. esculenta L. mangelt es diesbezüglich \

licher Beweiskraft. R. esculenta L. (s. lat.) kann in I

in drei verschiedene Formen gegliedert werden: 1. Die

matische Stammform, R. esculenta L. (s. str.), 2. die viel k

einen viel stärker entwickelten inneren Fersenhöcker bei

var. Lessonai Camer. und 3. die mächtige, am weitesten ver

subsp. ridibunda Fall, welche von einigen Autoren neuerd

meines Erachtens nach wohl unrichtig — als selbständig!

gedeutet wird. An etlichen Punkten ihres Verbreitung)

kommen diese drei R. esculenta-Formen mitunter auch gern«

vor, bewahren bei dieser Gelegenheit wohl bis zu einem g
1

Grade ihre entwicklungsmechanisch begründete, ererbte Verse

heit, jedoch keineswegs durchgängig, denn ziemlich häufig
J

mende Kreuzungen und „Atavismen" gewährleisten diesb«

eine ganze Reihe von Ausnahmen. Die Häufigkeit oder

heit solcher Fälle wird durch spezielle ökologische Ei*
durch den sogenannten „Zufall" bestimmt. Eine die drei

streng auseinanderhaltende entwicklungsmeehanische
versc

heit gibt es demnach auch hier nicht.

Was nun die Variabilität der Rana fusca Rös. anbei*

möchte ich folgendes feststellen:
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Rann fusca Rös. ist eine der ursprünglichsten Braunfrösche,

eine Art, deren fossile Überreste bereits aus den unteren Pleistozän-

^chichten 1

) bekannt ist. Die individuelle Variabilität dieses

Batrachiers ist eine der hochgradigsten, die überhaupt bei Anuren

bekannt geworden ist. Dieselbe erstreckt sich nicht bloß auf das

Farbenkleid, sondern auch auf die morphologischen Merkmale,

n-i'esondere auf die Form des Kopfes und die Länge der Hinter-

«itremitäten. Bevor diese Art eingehend in größeren Serien studiert

worden ist, bemühten sich. manche Autoren, einzelne „Varietäten"

unterscheiden, die sich aber, wie es von G. A. Boulenger 2
)

™d jüngstens auch von meiner Frau 3
) betont wurde, sämtlich als

auf individuellen (und nicht lokalen!) Eigenschaften beruhende
synonyme erwiesen. Die einzige eventuell gerechtfertigte Varietät

^S. fusca Rös. - von der fossilen f subsp. Melielyi By. abge-
ben - wäre die von Don V. L. Seoane aufgestellte spanische

:ir
- V'ii'ipahnata. 4

)
Ich gelbst habe ein überaus umfangreiches Material dieser

•
rt aus den verschiedensten Gebieten Europas mehr als ein Jahr-

1

f
hindurch kennen gelernt und habe in allen morphologischen

"»a Färbungsmerkmalen stets nur individuelle Unterschiede er-

n'ü
kÖnnen

'
die im besten Falle in der Mehrzahl der Exem-

*"*'
Je nach den Fundorten verschiedenartig dominieren können,

*
'

niemals zur Bildung von „Lokalrassen" stabilisiert oder

.gebildet werden. Bana fusca ist eben eine ursprüngliche Form,

* so mancher Hinsicht die „Unspezialisiertheit" eines Kollektiv-

es aufweist, ohne daß die daraus folgenden Schwankungen
eeD e,nen — wenn auch nur „biologischen" — Rassenwert besitzen,

wiedehi
^ etholo^ischer Hinsicht habe ich den Grasfrosch

W a

Und geräumi^e Zeit im Freien und im Vivarium beob-

UiflW
k°nnte auch in dieser Beziehung keine besonderen

'Vierungen wahrnehmen.

., JVfL u. a. Baron G. J. v. Fejervary in: Beitr. z. Kenntn. v. B. JWhehii

»m i
gl Ung

' geoL ^«''^isaiist.. 1J.1. XXIII. p. 153.
' ne i a ,l|,, s H;m. o , Ku ^ p;m n Lon(lon? 1898 . p . 306-307.

A
- M. v. r,-j,'.rv;irv-Lingh in. ßcitr. z. llerpetol. Xonl-

•i<,,h
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Ich bin fest davon überzeugt, daß bei einer biologischen wi

morphologischen 1
) Einheitlichkeit, wie sie R. fusea auf den ve:

schiedensten Punkten ihrer geographischen Verbreitung zukommt

keine Rede davon sein kann, daß die deutschen und skac

dinavischen Exemplare in irgendwelchen Rassencharat

so hochgradige biologische Verschiedenheit zwischen zwei

Organismen vorhanden ist, wie sie auf Grund von Dürkei<

Annahme zwischen den Göttinger und Rostocker Tieret

bestehen soll, so müssen, eben auf Grund der Korrelation?

erscheinungen und infolge von sexueller Isolation, bei den be-

treifenden „biologischen" Rassen auch irgendwelche morpho-

logisch verwertbare Unterschiede auftreten. Und eben dir

ist nicht der Fall; nicht nur, daß zwischen den deutschen ntf

skandinavischen R. fusca kein Unterschied besteht, sondern Indivi-

duen der entlegensten Gebiete ihrer Verbreitung, z. B. Ml

Westschweiz und von Mittelalbanien, oder jene von St. Peterstai?

und Nord- oder Westimgarn weisen die weitgehendste UM»
Stimmung auf.

Diese Gleichförmigkeit ist eben auch der Breite

duellen Variation von R. fusca zuzuschreiben.

Wie ich es bereits die Varaniden betreffend in

liehen Monographie 2
) hervorhob, pflegen ancestrale Typen »*

Varietäten zu bilden, sie zeigen vielmehr ein gewisses BebarroDf

vermögen, eine biologische Indifferenz, die nur selten die Bilj^-

von Rassen zuläßt. Dasselbe gilt auch für Rana fusca Bös-, <«f

einzige rezente Varietät, die var. parvipalmata Seoane, ihren

sprung allenfalls einer weitgehenderen geographischen und ni

eintretenden sexuellen Dissoeiation verdankt.
R

Die tiefgreifenden Unterschiede, welche zwischi

sultaten der Dürkenschen und Luther sehen Versuche beste.
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können übrigens, meines Erachtens, überhaupt schon aus prin-

zipiellen Gründen nicht auf die biologische Basis von „Lokal-

rassen" zurückgeführt werden, denn Rassen ein- und derselben

Art — zumal wenn diese nicht einmal morphologisch auseinander-

gehalten werden sollten — können unmöglich mit einer so

weitgehenden Verschiedenartigkeit auf dieselben entwick-

itmgsmecDänischen Reize reagieren. Im Gegenteil; derartige tief-

gehende Unterschiede dürfen nicht einmal zwischen Arten einer

Abwegs „natürlich" begründeten Gattung vorausgesetzt werden.

Wie gesagt, darf also die Ursache der verschiedenen Ergeb-

nisse, zu denen Dürken und Luther gelangten, keinesfalls auf

diese Weise gedeutet werden und würden dieselben ihre Erklimm-
nicht in einzelnen mit der Arbeitsmethode der beiden Autoren

^erbandenen Details finden, d. h. vorausgesetzt, daß letztere in

^iden Fällen als durchwegs einwandfrei betrachtet werden soll, so

%e nur eine Vermutung nahe: jene, die Verschiedenheit eventuell

a«f äußere (klimatische etc.) Reize zurückzuführen; dieüisache wäre

::le,rnt nicl >t im Individuum, sondern in der Umwelt zu suchen.

In der experimentellen Zoologie sind ja ähnliche Fälle wohl-

^tannt, wie sie u. a. durch den sog. „Hora-Dimorphismus" mancher

;; «> podalirius, P. Machaon, P. Ajax, P. Philolaus.

,™*en« Fawessa -Arten) am schönsten dargestellt wurden.
1
)

^
liegt mir natürlich fern, den soeben erwähnten, künstlich er-

"elbaren Hora-Dimorphismus biologisch als gleichwertig den

^nussen
gegenüberstellen zu wollen welche das Auftreten, resp.

^Ausbleiben gewisser Entwicklungskorrelationen bei B. fusca Rös.

'•

n

1Dgt

L
haben mögen; mit dem Heranziehen dieses Vergleiches

ante
darauf hi™eisen, daß ein und dieselbe Tierart

er Ve rschiedenen äußeren Einflüssen in entwicklungs-

Hiusicht verschiedenartig reagiert, ohne daß die

diesbezüglichen Verschiedenheit in den der betreffen-

l'orenden Individuen selbst zu suchen wäre. Die

;^men der Papilioniden sind ebensowenig „Lokal-

es Rostocker oder Göttinger 11 fusca Rös. und bin
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ich überzeugt, daß Luther mit Göttinger Tieren in Rostock gew

dasselbe Resultat erzielt hätte, zu dem er auf Grund von dorts

gesammelten Stücken gelangte, andrerseits hätte Dtirke

Göttingen Rostocker Grasfrösche zu seinen Experimenten p
braucht, so würden diese dort, unter seinen Händen, mit seine:

Methode, auch anstandslos dieselben Ergebnisse geliefert haben m
die in Göttingen erbeuteten Exemplare.

Entweder ist es also die Methode oder die aus >

gebung abzuleitenden Reize, die zu den so sehr verschieden«

hochinteressanten Resultaten geführt haben, — dies möge durci

künftige Versuche entschieden werden. Das eine steht

fest: die betreffenden Unterschiede sind keinesfalls dur

einheitliche Lokalabweichung der Versuchstiere bedingt
j

Hierauf sprachen Prof. Dr. W. Kolmer: „Besitzen 1
Wirbeltiere ein Sinnesorgan im Zentralnervensystem''

und Prof. R. Ebner: „Die Beziehungen der Geradflügl«'

Versammlung am 14, Mai 1920.

Vorsitzender: Kustos Dr. K. Toldt jun.

Oberstleutnant G. Veith berichtete: „Über die FlHÄ
leimischer Schlangen" und Dr. J. Lehner: „Über

Versammlung am 11. Juni 1920.

Vorsitzender: Dozent Dr. E. Neresheimer.

Vortrag von Dr. Leonore Brecher: „Die Goldpupp
essen" und von Prof. Dr. K. Keller: „Pferderassen



.'i karlW. Yerhueff. Chllopoda. V 1. Biologie. VII. Ver;

Morphologie und Phylogenie. In Bronns Klassen unc

des Tierreiches. Bd. V. II. Abt., Gliederfüßler. Leipzig, Wintersche ^

lagshantUunir

VI. Biologie (Fortsetzung). 8. Heft, Lief. 83-85, 1915, S. 313-!

Vt-rhoeff beginnt seine biologische Studie mir dem Absatz 10: A
''1 Häutungen der Erwaelisenen. Vor mehreren Jahren, d. i. vor Üb

U i rkcs, hatte er sieh schon (S. 307) über Alter

'» achstum der Chilopoden geäußert. In den Absätzen 11—17 spricht er w<
il '^. Ernährungsweise und Nahrung: I'ut/tätigkeii und ihre Bedeutung;
*egungsweise; Beziehungen zu anderen Tieren und zu Pflanzen; Fei

(

"
'

'

mi iis und 1'm ud..|,.i] tMtiv.i uv: \'h!i;ingigkeit von Licht, Wärme, Wa
'uchtijrkt-iO und Roden ((Jcstcin'': Brutpflege. Nutzen und Schaden.

J

• hat beim Studium der Altersstufen des Lithobius forficatus u

• "»"-nnuiiÄ von Fühl,-!- und Keingliedern sowie unter Beobachtung
-'."" r, ""^.:ni- - teilt daß Sich der genannte 1

w Wer auch nach erlangter voller Geschlechtsreife muh wiederholt l.ä.

3 1

' viele Monate (d. i. W eit über ein Jahr hinaus, ohne neuerliehe
•nichtung

entwieklun-slahi-c i;;,.,- :i l.h--t und ein Alter von 2 3
/ 4
-6 Jal

hat nicht bloJi

1 durch das häutige Befem
imeidigkeit und die Entfernu



irlniliieii (Srliliipfwi'spcii. Dipteren) ist ;w,



Die ^hytoptocecHiien von /V/7,/ ri 1 1
< ) ihr.' Krzcuger. DO

I Kleine, rundliche Haarrasen sowohl auf der Ober-

H'nterseite der Blätter von T, tomentosa Moench.
(
T. ar-

'•' Desf.); sie liegen in einer starken Ausstülpung der Blatt-

'i:e und sind von einem durchscheinenden Hof umgeben.
Auf T. tomentosa Moench. : K. tetratruhus abnormis var.

h«"'w -ab die erste Umschreibung 1
; dieses Cecidium, das er

&Qrz cuarakterisiert als „abnorme Haarrasen auf den Blättern so-

8 unterseits, das sogenannte Erineum liliaceum Persoon

PhyUerium üliacnnu Fries r. Nach Low liegt der Unterschied
tischen diesem Erineum und jenem auf den übrigen Lindenarten
-nicht in den Haaren, aus denen sie bestehen, sondern vielmehr

J»

der Form und Größe der Rasen". Die Haare sind sowohl in

,

n Gallen der Silberlinde als auch der amerikanischen Linde
Mernhaare, außerdem linden sich in den Gallen der Silberlinde
W* Haare die den Erineumha&ren der übrigen Lindenarten

arn^b j

Sle Sind an ihren Enden schwach keu% verdickt und

J
e °gen, während die zu Bündeln vereinigten Haare von T.

n¥ spitzig sind. Wäre Löws Annahme zutreffend,

"rasen der Silberlinde lediglich eine besondere Form
'''irn sind, dann würden die Gallenerzeuger nicht,

^«'l'iuig gezeigt hat. zwo. völlig verschiedenen Arten^ .Die Haarrasen von /. „,„,„,,„ „nd / awrk«,,« sind

•"ü warzenartigen ülattausst iil]mn-eii von T. platy-

Uiw 1878, 26) zu vergleichen. Die Erreger beider

Ntören d
"' ^ Haarrasen sowohl als auch der Blattausstiilpungen,

4werz
Gr°Bart /;

- {ef>-«trM»*s an und sind voneinander

suchen
ob

UDterscheide «- Es wäre von großem Interesse zu unter-

Silb
erlindP «k

^ Gallmilben a"s den Blattausstiilpungen auf die

%i die
.

libert,,agen lassen und welcher Art die Veränderungen
Sle auf dem neuen Substrat hervorrufen.

Warz e

°

n ||

Iattaus8tülpungen nach oben in Form von

grenzte HohD"
größeren

'
vielhöckerigen Buckeln, deren scharf be-

!|,n e mit einem schmutzigweißen Haarfilz ausgekleidet
ln(1 >n großer Zahl regellos über die Blattlläehe zerstreut



oder stehen in Längsreihen zwischen den Blattnerven oder endlich

noch häufiger am Blattrand. Eine ausführliche Beschreibung geben

Thomas (1. c. p. 33*, 14) und Low; ' ; sie sind nicht mit den suh 1:'

erwähnten minder scharf begrenzten und flachen Aus

der Blattspreite zu verwechsein, die nicht selten in Verbindn|

mit den engen Blattrandrollungen auftreten (vgl. Thomas, I.e..

p. 340, 17 a).

Auf T. platiiphjlla Scop. : K. Mratriehux sienoporus Nal.

11. Legnon crispum Bremi. Es steht in enger Beziehung

zu den oben erwähnten warzenförmigen Blattausstülpungen. Die«

verursachen, wenn sie am Blattrand auftreten, ein Einbiegen des

Randes und bilden, indem sie zusammenfließen, ziemlich dicke.

lockere Randwülste, die den ganzen Blattrand oder Teile desselben

einnehmen und sich sehr auffällig von den engen Randrollungen

unterscheiden (Low, 1. c., p. 147), mit denen sie zuweilen kombiniert

vorkommen (vgl. diese Übersicht 6); sie beherbergen in letzteren

Falle außer dem Erzeuger derselben auch den der Blattausstiü-

pungen bald in größerer, bald in geringerer Anzahl. Das üntff

suchongsmaterial wurde Gallen entnommen, die M. F. Müllner

»

Parke von Schönbrunn bei Wien Juni 1909 einsammelte;
<

anderer Standort ist mir bis jetzt in der hiesigen Gegend»«*

bekannt geworden.

Auf T.platyphylla Scop.: /•'. Mratruhu* stmoporits Nah

Inquilinen : E. tetratrkhm tupints (Nal.'), K. tetrittrid»"
'"

'

sarim Nal.

12. Erineum marginale Schlecht, sen. Blattrand stellen-

weise oder seiner ganzen Länge nach nach unten, selten W
oben umgesehlagen oder eng eingerollt und knotig f*

dickt. Erstreckt sich die Rollung auf den ganzen Blattraiui

schreitet das Wachstum der Spreite fort, dann find'

oder haubenartige Aus-, bezw. Einwölbung der Blattfläcbe
*JAuch kann es vorkommen, daß der Rand der einei

"ach „heu. der der anderen Hälfte nach unten eingerollt ist:
'•

«st dementsprechend auch die eine Hälfte nach unten, die »n(iel



Die Pliytopt.M-f-cidini von /'///„ und ihre l'.rzru-er. . b7

uaeb oben vorgewölbt. In. Verbindung mit dieser Blattrandrollung

treten bisweilen entfernt vom Blattrand unregelmäßige, flache Auf-

treibungen der Blattspreite auf, deren Höhlung mit dünnem Haar-

tilz ausgekleidet ist; sie entstehen bei starker Infektion, nicht aber,

•fc Hieronymus (1. c., p. 51, 267) meint, erst im Sommer durch

einwandernde Milben. Diese Auftreibungen sind nicht mit den unter

fo angeführten Ausstülpungen der Blattspreite identisch. Sie sind

minder scharf begrenzt und weniger tief; auch ist das Farenchym
niclit verdickt und frei von Hohlräumen und die Haare sitzen

nicht auf stielartigen Erhöhungen.
»)

Auf Tilia /iluti/j, hi/IIa Scop. und '/'. ulmifoUo Scop. : K. tetra-

' '"« W'cus (Nah).

& Beuteiförmige Blattgallen meist in großer Zahl
v

'

!|il auf der Ober- als Unterseite der Blätter. 2
)

Auf T.phtyphylla Scop. : 1J. tetrutriehi* bursaritts Nah

V
lese Be«telgallen sind von den „Nagelgallen" auffallend

! »eide Gallenformen sind dementsprechend Produkte

2 ^schiedener Erzenger. Thomas bemerkt") in einer Foll-

die Gallen „so lange für eine Form der NagelgaUe,

Qdigkeit nicht durch Infektionsversuche erwiesen ist

che Unterschiede der erzeugenden Gallmilben dargetan

K ioffor sind die Beutelgallen wahrscheinlich eine
n ere Form der Nagelgallen.*)

ytisehe Übersicht der Varietäten und Unterarten von

*>iop/if„.s tjijac und /;. trtratrlr/ms.
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Der Taubenschwanz

(Macroglossa stellatarum) sucht auch

in gemalten Blumen Honig*.

Prof. P. Leonh. Angerer (Kremsmün*ter).

^Eingelaufen am 2>April 1919.)

Der Vortrag des Herrn Dozenten Dr. K. v. Frisch „über den
' ,eruchsinn der Bienen und seine Bedeutung für den Blumenbesuch"

uidlungen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft 1918 (129)
'«an aßt mich zur Mitteilung folgender zwei Beobachtungen.

ft Ph. P. ßonifaz Zölss, Professor der Physik in Krems-

k hl H
6rZähU mir: Am 18

" September 1916, einem regnerischen,

du
r ,

Herb8ttaSe >
flog ein Taubenschwanz (Macroglossa stellatarum)

'ne Fenster in nieine Wohnung im dritten Stocke

'•erein und begann auf der gut beleuchteten Wand
Kwer gemalten Blumen nach Honig abzusuchen. Zu-

5 etwas grell rosarot gemalte Gruppen von je drei

u grün und gelb gemalter Blätter und wiederholte

^ädlict<
rSUChUng an fUnf solclien Bildern. Dann suchte er „un-

ju br M

eme an d ' e Mauer öemalte Bordüre ab, die aus vielen

Gesteht fl!'

mnden
' schwarzen Tupfen innerhalb weißer Ringe

dann an einen Jutevorhang, der auf gelbgrauem

er auf e
.

a

n

Unkelbraune, eingewebte Blumen trägt. Endlich suchte

M«rüenähTl
Bllde

'

daS llinter Glas imd Rahmen fäl'b>ge, beiläufig

Üie

ni

i ,

FigUren enthäIt
'
zum letztenmal vergeblich Honig.

J*e Beobachtung berichtete mir P. Kolumban Habert,

«Urgeschichte in Seitenstetten. Er stand am Katheder

'
'*: unmittelbar hinter dem Katheder

Wand zwei Heiligenbilder. Farbendrucke von ziem-

,

^ben, auf einem derselben war ein färbiger

dargestellt. „Da kam bei einem gegenüberliegenden



tu L. Anycrer. I). Taiihensclnvanz su n Houijf.

Fenster eine Mnr,-oiflo.<su MrUninrum herein, flog auf das Bild los.

und zwar direkt auf den Kranz, und suchte nun der Reihe nach

mit dem Rüssel in verschiedene Blumen einzudringen, geradeso.

wie es dieses Tier vor wirklichen Blüten zu machen pflegt. Oh

der Schmetterling durch das einmalige vergebliche Absuchen des

Kranzes gewitzigt wurde oder es neuerdings versuchte, weiß ich

nicht mehr sicher, weil schon eine ziemliche Reihe von Jahren

verflossen ist. Das einmalige Durchsuchen aber habe ich noch

ganz bestimmt und klar in Erinnerung."

Ich habe mir die Sache so zurechtgelegt, daß der Blumen-

duft infolge des kühlen Regenwetters auf ein sehr geringes MaU

herabgesetzt war und der Schmetterling dadurch bei der Suche

nach Blüten nur auf das farbenempfindliche Auge angewiesen war.

Herr Hofrat A. v. Tschermak, Professor an der deutschen

I niversirür in Piag, dem ich die beiden Beobachtungen mitgeteilt

hatte, äußerte sich darüber brieflich in folgender Weise: „Ich möchte

empfehlen, daraus keinen sicheren Schluß auf den Farbensinn ta

Tiere zu ziehen. Es kann sich ebensogut um ein Wiedererkennen

oder Angelocktwerden durch den Formensinn — recte Empfinden

bloßer Helligkeitsstufen - handeln. Liefern doch, wie ich in der

kleinen Schrift über das Sehen der Tiere S. 69 betont habe, die

Facettenaugen nicht bloß von sehr nahen Objekten schon **•*
Bilder (z. B. in lern Abstand ebensolche Leistung wie beim

Menschen in Im Abstand), sondern auch von fernen Objekten

last ebenso scharfe, nur weniger gut aufgelöste Bilder; die Glieder-

tiere sind also durchaus nicht kurzsichtig.
Die Heßschen Beobachtungen sprechen doch sehr für <"e

rcWarbenbltadhett der Insekten, obgleich bei manchen der Em-

u; ' 11(1 möglich wäre, daß rasche und ausgiebige Dunkeladaptation

einen Farbensinn verdecke. . . . Ich neige . . . dazu, daß die Insekten

manche Farbstoffe riechen, bezw. schmecken und dadurch mcM

>clren optisch - farbig - übereinstimmende Blüten I

ohne die Farbe selbst zu empfinden. Doch .causa ,,„ est finita"

«nd jeder Beitrag zu der so bedeutsamen Fraire kann nnr *



Hemeromyia Coquillett, eine für Europa

neue Fliegengattung* (Milichiid.).

Friedrich Hendel.

«wie der Agromyziden, die mir Herr P. Ludwig Peru er in

!

C e"swtir<%er Weise zugänglich gemacht hatte, fand ich auch

;
motinervis Strobl, Balkan Dipteren, Glasnik, Sara-

[1902), p. 502 aus Zara in Dalmatien und sah sofort,

1 ts mit einem der Gattung.Mconcura Kond. nahestehenden,

"pa noch unbekannten Genus zu tun habe. Genauere

^igte mir dann, daß ich Hemeromyia Coquillett,

U)lk Ent. Soc, Vol. 10. 1902 n. 190 vor mir habe.
r'chtigen Platz

1

inreh

- '"SN

die

Ag

y Amifi »ei den Milieln

Arbeit von Melander,
«Mnyzidae, Milichiidae us

^i wo sie als Paramao
Q der Autor in Psvche 191

A Syn
w.. Job

3, p. 16!

rn. N. Y
i besehii

3 beriehtij

the dipterous

ork Eni Soe.,

eben ist, ein

sjt, und durch
yon Malloch, A
;

- Nation. Mus..

*Pe wiederbesci

Synopsis

Vol. 46, 1

treibt unc

of the ;

1 den K

genera of

144, der

opf auf
r

J

Agromyzidac.

die Coquil-

af. 0. Fig. 21

hnlichkeit mit Meoneura wird durch Bau und die Bc-

* ^°Pfes bedingt. Heide Gattungen haben ein großes
ücellendreieck, das über die Mitte der Stirne vorreicht,
*el, r stumpf abgerundete Vibrissenecken, breit nach

=ene Peristomalien, die unterm Augenrande nur eine

'^^Baeken^ruhe freilassen und in der Nähe ihres
ndcs eine Reihe von M, .,,!,. Innren und starken.



ein- und abwärts gebogenen Peristomalienborsten t

Ile wenigstens so stark wie die Vibrisse sind. Die pvi -Borsten

relativ klein und parallel.

Der llau|)tunterschied liegt in der Flügeladerung. Be

nyia reicht die Kosta deutlich bis zur 4. L.-Ader.

elzellen (hintere Basal- und Analzelle sind wohl entwickei;

io die Analis. Die hintere Querader steht jenseits der Fitigel-

und ist der letzte Abschnitt der 5. L.-Ader kürzer als der

nid beider »jueradern voneinander.

Bisher sind zwei Hemeromyia-Arten aus Nordamerika
'

kanut geworden: ohscura Coquillett und \Y,,*hh,<,tma M^''
,== u,t"lu Mal'och). Beide unterscheiden sich dadurch schon toi

'";""""."- Strobl, daß sie 3 + 1 «fc-Borsten besitzen, also auch eine

»Iche vor der Naht, die der Art St ro bis, wie auch den MeonW
;;.'- M'lt- Auch der Küssel von ,,„,„/ -,;> hat einen länge*»

M '»™' 'I mentum) als der der Amerikaner. Die Labellen «nd^
mr| " bal<i^ zuriick-esehla-en wie etwi bei lh'<monwhpo

ni

Timmen hierin alte Arten von Hemcromyia mit JA<^
Sonst wäre noch Folgendes ron ffemervmy

>^.hl m sagen: Die Stirne ist oben 2 mal. vorne "l ', mal so
breit

wie ein Auge und bis zu den Füh iern ^messen so lau^
" ,f



l-'lu-'J<'ll<.MNl|!l;j '

' 73

[Jas gleichseitige Ocellendreieck nimmt -% der Stirn-

läoge ein. — Zwei obere Orbitalborsten, die obere nach oben und
aul.en. die untere davon nach vorne und außen gebogen und zwei
einwärts gebogene untere Orbitalborsten. An letzteren verschmälern

eitel -Wangenplatten. Am Stirnvorderrande ein Kreuz-

Lunula kreisbogig, niedrig, durch einen längsge-
1'-''' Kiel in der Gesichtsmitte, der die zwei Fiihlergruben

•neinander trennt, mit dem spitz hinaufgezogenen
Mundrand verbunden. Letzterer tritt im Profil nicht vor, die
toichtslinie ist ungefähr lotrecht und gerade. Backen ca. */

4
eines

Auges hoch. — Fühler in den Gruben vertieft sitzend. Drittes

EnifcK?
GtWaS läll8'

er als breit
- Ari8ta 8ehr kurz P^sziert;

d« Wurzel merklich verdickt. Taster bei dem
" DlCht 8ich*bar. - Schild oben abgeflacht,

"ach hJ7
axbeborstung wie bei Meoncura. Auf den Pleuren 2

"ach oh!

60 gebo*ene m am Hinterrande und Im am Unterrande,

Vor
de!II !

Uf

?,
eb0gen

- - 1 st -4 sc, die apikalen divergent.
-

anterior Jf
G fünf breit sichtbare Segmente. Mittclschenkel

Schenkel * t*™*
Reihe abstehender mittellanger Borsten, Hinter-

Die a t

r0Ventral vor der S^tze mit längerer Borste.

^m !:
Ist überall glänzend schwarz. Stirnstrieme matt,

'.' Backengruben dunkel rotbraun. Wurzel und Spitze

;'" and Vorderftllje rotbraun Schüppchen weiß.

,Iilml «nd Wimpern. Schwingerkopf weißgelb. -

KiimJ"'
etUUS ^-'UliHi tin-iert. Adern blaßgelb.



Neue Cestrotus-kxten des ungarischen

Nationalmuseums (Dipt, Lauxaniid.).

Friedrich Hendel.

Seit meiner Bearbeitung- der Lauxaniiden in ffin
Genera Insectorum (1908) und mit der Übersicht der Ce

Arten, die ich in der Wiener Entomol. Zeitung-, 1910, p. 11

öffentlichte, sind acht Arten bekannt geworden, zu denen mi

fünf neue kommen.

Diese 13 Formen zerfallen sehr deutlich in zwei Grnpp*
für deren eine ich den Namen Tuniger Kertcsz 1

1904) wieder

beleben möchte.

I. Genus Turriger Kertesz. Die Scheitelplatten 1

t dem Augenrande parallel nach vorwärts, so daß dii

bitalborsten hintereinander stehen. Die drei Ozellen
f oder in der Nähe des Stirnhöckers, weit vor der Sc

nte; der große Höcker ist matt bestäubt und glänzt

Die auf den Peristomalien im Gesiebte aufsteigenden Härchen

dkurz, nach aufwärts und auswärts gebogen. - Gattung*

)us: frontalis Kert. Weitere Arten: turritm Low, oadatus Hendel.

roscutellatus de Meijerc, //,„„,-, „/,//„/„. „„„-ofemoratus
Hendel

icahs Hend., pilosus Ilend.

2- Genus Cestrottts Low. Die Scheitelplatten
konver

neu nach vorne hin stark nach einwärts, so daß dies-

en Orbitalborsten fast in den Dritteln der Stirnbreite *j*
i» Augenrande abgerückt. Die drei Ozellen stehen hinter den'

•nhöcker, in der Mitte zwischen diesem und der Scheitel^
• St.rnhöcker ist mehr eine glänzende Schwiele als ein

Höcker



Die auf den Peristomalien im Gesichte aufsteigenden Härchen
vii! ziemlich lang, nach abwärts und einwärts gebogen. —

- megacephahs Low. Weitere Arten: variegatus Low,
- Hon.]., ttlnuli» Bezzi, elegans Hend., arqenteus Hend.
I'ör alle diese Arten sind die samtschwarze Stirnstrieme und

'he silberweißen Punkte auf der Stirne habituell ctiarakteristiscli.

Jurriger ßavoscutellatus de Meijere (Tijdschr. v. Entom..
*«, 1910, p. 142. 1, Taf. 8, Fig. 62) var.

'

nigrofemoratus.

Stücke dieser

Meijeres Be-
lDün

?
1

bi8 auf fol§ e»de Unterschiede. Die Pleuren sind ganz
wpiabranii, der Oberrand nicht gelb. Die grauweiße Be-

J
bildet oberhalb der Sternopleuralnaht zum Stigma hin eine

prieme, unterhalb der Naht große Schillei Hecken. Auch der
ei

^ zeigt kein Gelb an. Vorderrande des 4. und 5. Tergites.

n

'e Hüften und die Schenkel sind dunkel pcch-

^
et/teie nur ltn Spitzenviertel gelb und höchstens in der

^•lieiikV

entlaI lleHei brai,,1» elb - — Naoh (le Meijere sind

arze
" Fleck. Körper ' 3 ^^nnl'tni/

01

'
^ ^^ °

J'V
1* 11

.

11
" (Iiesc Varietät der dunklen Hüften und Schenkel

***** apicalis n. Sp.

Die A T*
I

i°
rmosa

'
Kosenipo, Juni, gesammelt von H. Sauter.

inte, i
, dem Cc* /r

- ll<>ro»- t ,lrilntH* de .Meijere sehr nahe

SITS SU ' h V0U illm dllld
» folgendes:

htsrlecl^
^ *

iSt einfUrlji 8' o eJü - l>ie zwei Paare brauner

i (j e
.."' Wov°Q der punktförmige oben in den Fühlergruben

U)i

Van^n und der längliche, große unten liegt und sich
p^aarande hinzieht, fehlen hier ganz.

iIlt( .

rl
^
anz flet sepiabraun, aber nicht ganz matt, oberhalb

älerg r
der Sternopleuralnaht mit einer weißgrauen, viel

s
l

,

l!

"'n^sstrieme.
KiKel wie bei den dunkelsten Stücken der var. nigrv-



76 Friedrich Hendel.

Im Flügel sind liier die braunen Flecke oder Binden da

fiarusmtellatHs basal wärts von der kleinen Querader auf von ein-

ander getrennte kleine braungelbe Fleckchen reduziert, wovon

einer unterhalb der Mündung der 1. L.-Ader an der 2. L.-Ader.

ein Pünktchen in der 1. Basalzelle, ein Fleckchen an der 5. L.-Ader

und zwei hintereinanderliegendc in der Linie der Anahs zu sehen

sind. Die Analis ist in Meijeres Figur bis zum FlÜgelnuKk -

zeichnet, was bei keiner Lauxaniide der Fall ist.

Die braune subapikale Flügelquerbinde geht ohne [tote-

brechung vom Vorder- zum Hinterrande und schließt an der hin-

teren Querader keinen weißlichen Saum ein. Die helle

Flügelspitze ist breiter, an der 4. L.-Ader gut l

j3
des letzten Ab-

schnittes derselben breit (gegen 1

/i bei flavoscuteUatus).

Körper und Flügel 4mm lang.

Wie bei flavoscntellatus de Meij. gelten auch hier folgende

Merkmale: Das Epistom ist unbehaart, die Fiederbreite der Fühler-

borste so groß wie die Breite des 3. Fühlergliedes; dc% " ~

der Naht, prsc vorhanden; Flügellängsadern unbeborstet; die zw«

großen Stirnflecke berühren den Augenrand und beide Orbital-

borsten; Schüppchen dunkelrotbraun gerandet und gewintert; die

schwarzbraunen Schienenringe sind so breit wie die dazwischen-

liegenden gelben Teile. — Die Härchen, die in einer Keihe v

der am Unterrande des Kopfes stehenden starken Backenborste

parallel mit dem Augenrande auf den Peristomalien im Gesicht'

schief nach innen bis zu den Fühlergruben aufsteigen, sind i^
oben und außen gebogen und kürzer als das 3. Fühlergbed.

Turriger pilosus n. sp.

Ein 5 aus Ost -Afrika, Mto-ja, Kifaru, gesammelt von Kato"*

Kopf matt ockergelb. Stirne vorne neben dem Höcker jen-

seits mit einem eiförmigen samtschwarzen schiefliegenden
Fle«

*

der den Augenrand und die obere der zwei Orbital

berührt und in der Mitte der Stirne um seine eigem
anderen getrennt ist. - Scheitel links und rechts feil

" Neck. Das Gesicht zeigt weißlich bes

auffallende braune Flecke, und zwar je einen unter! ial

gruben, median einen Stehen den' Fühlern und einen •**



Höcker, dann endlich drei nebeneinander auf dem Mundrande.
Die ganze Fläche des Epistoms ist zerstreut mit schwarzen
Härchen bedeckt, Beiderseits des Gesichtshöckers liegt je ein

runder samtschwarzer Fleck. Fühler und Taster gelb; die ersten

zwei Glieder der Fühler schwarzbraun. Die Fiederfläche der

ist dreimal so breit als die Breite des 3. Fühlergliedes.

- Die Peristomalienhärchen im Gesichte wie oben bei Cest. tpicalis
beschrieben.

Thorax ockergelb. Rücken in der Lateralregion mit Aus-
nahme der Schulterbeule dunkelbraun, mattgrau bestäubt. Zentral-
en mit vier ebensolchen, grau bestäubten Längsstriemen, die

Jy

rne ± miteinander zusammenfließen , hinten aber isoliert sind.

-
Mittelbar oberhalb der Schulterbeule ein kreisrunder samt-

jcnwarzer Fleck. Seitenflächen des hellen gelben Schildchens braun.
•e Pleuren sind oberhalb und unterhalb der Sternopleuralnaht der
nge nach braun gestriemt und graulich bereift. — Nur zwei de

1Q er der Naht vorhanden; prse wohlentwickelt; «er. aohtzeilig.

^etapleuralcallus und Metanotum rostbraun.
Hinterleib von rostbrauner Grundfarbe, durch matt-raue He-

IUÜ" aber stark alteriert.

0ei „

Hüften und ßeine ockergelb. Schenkel mit undeutlichen

schm 1
'

8
'

raubestaubte» Längswischen. Schienen mit zwei

Jen schwarzbraunen Ringen. Fußenden dunkel.

dan , d

g
,

bräunlic»gi'au fingiert. Ein wenig jenseits der Mün-

i'inde

C

]

1

'

Ader begin nt eine breite dunkelbraune Spitzenrand-

der Schi? u
nnere Gl*

enze die ' K L "Ader in der Verlängerung

unter di J?

"

6n ^uerader schneidet und die noch etwas

Am kJ i !
d6S letzten Abschnittes der 4. I,-Ader herabgeht.

*aam d t

H<Jgt unterbalb de1' 2 - L "Ader, ein kurzer hellerer

reicht an d p
ell§;raue Saum des ganzen hinteren Flügelrandes

In
der f^L .

geIsPitze bi» znr Mündung der 3. L.-Ader hinauf,

^säumg h

lttC liegen belle Fensterflecke, die durch braune

deren mittl

a gehoben werden, so drei runde Flecke übereinander,

bint
<*en Ou

erer

/16 kl6ine Querader einschließt, ein langer an der

hk
dritte fl[

UDd je einer vor diesem an der 4
-

und 5
-
L -Ader '

L-Adem „/jT^^elle ist geeen die Wurzel hin braun. -
" l,nbeborstet.



Schüppchen ockergelb gerandet und gewimperl

köpf gelb. Körper und Flügel 5 mm lang.

Cestrotus elegans n. sp.

Zwei Stücke, o
1

5 aus Abessinien, Marokko, gesammelt 1

Koväes.

Diese Art gehört zur Gruppe mit glänzendem StirnhoYker

und samtschwarzer, mit Silberpunkten oder Flecken gezierter

Vorderstirne. D.ie im Gesichte aufsteigenden Peristomal-

härchen sind nach abwärts und einwärts gebogen und

so lange wie das 3. Fühlerglied, also viel länger als bei den 1

herbeschriebenen Arten.

Ihr Gesicht ist schwärzlich, weißgrau bereift, nicht rötlich

und kommen deshalb die Arten mccjarrphahis Lw.
Hezzi in Betracht. Bei ersterer ist aber der schwarze
äei Mime deutlich höher als seine halbe Breite. Im Flügel

schneiden die braunen und hellen Querstreifen die Längsadern

2 bis 4 senkrecht.

Bei Ccstr.ühiaUs Bezzi sind jederseits die an den Wurzeln

der zwei Orbitalborsten liegenden weißen Fleckchen miteinander

verbunden und nicht wie bei mecjacephalus Lw. und bei t'

n. sp. getrennt und isoliert; dann hat tibialis rotgelbe Schienen.

die nur an der Spitze schwarz sind.

Die neue Art ist folgenderweise zu charakterisieren: H
" " * i würzlicher Grundfarbe Scheitel mattgrau und braunflerki-

Hinterkopf grau, Gesicht grau und lehmfarbig bestäubt. Sc-

hocker glänzend schwarz. Stirne samtschwarz, mehr als
doppelt

so breit wie hoch. Das dem Augenrande anliegende weißte

Querfleckchen an der oberen Orbitalborste und der BÜber**
Funkt (wenig länger als breit) an der unteren, fast in die Drittel«

der Stirnbreite einwärts gerückten Orbitalborste sind breit

einander getrennt. - Wie bei den anderen Arten dieser
<•'•

liegen am Ynrderrande der Stirne noch drei silberweiße
Fleckchen

eines auf der Lunula und je eines zwischen Fühler und Atg*
rand und je ein rotgelber Fleck oberhalb jeder Fühlerwur/el.

Die ersten zwei Fiihlerglioder und die Ta

dem Spitzenrande
yhr;v:

'



Fiederbreite der Arista ist doppelt so groß wie die des 3. Fühler-

Thorax und Schild schwarz, dicht hellbläulich aschgrau
-itt Pleuren matt und ungefleckt. Rücken mit sepiabraunen

gatrwmea, die meist in Flecke aufgelöst sind. Zwischen den

forsten sieht man vor der Naht vier Striemen, die sich hinter

Naht zu je zwei vereinigen und Heekenartig vor dem Schilde

* - Im Intraalarstreifen sieht man vor der Naht eine Strieme,
sich hinter jener in zwei Streifen teilt : einer geht zur m-Borste,
r zur hintersten sa-Borste. Schild oben in der Mitte und an
Seiten braun gefleckt. Die grauen Stellen des Rückens und
Scbildchens glänzen wie Email. — 3 de, 1 pn*$m und

:;;i - e '"'f vorhanden.

gleite Hinterränder der Abdominaltergite und eine Median-
braun, der Rest derselben grau bestäubt.
H «ften und die ganzen Schenkel schwarz, grau bestäubt.

6Den an der Wurzel höchstens bis zur Mitte und an der Spitze

^ jenseits der Mitte rot. Tarsen schwarz, an der Wurzel

Fli'gel schla

* Hendel, W
nd spitzer als der von mctjnce)>)«thi* Lw.

t. Zeitg., 1910, Taf. 1, Fig. 11); die kleine

7n j

r

„

Steht Sellr deutlit » jenseits der Mündung der 1. L.-Ader.
•^age der Fleckung ist ungefähr die gleiche wie bei mega-

J*-

nur schneiden die abwechselnd dunklen und hellen Quer-

-
"e vom Flügelvorderrande nach hinten laufen, die 2. bis

'

Sp]

er m
f
n senkrecht, sondern sehr schief,

.^ppchen ockergelb gerandet und gewimpert. S.-hwinger-

Tr°ße des KörPers und Flügellänge ca. 4 mm.

***« argenteus n. sp.

['•'"
•

ails Haramaja, Abessinien. gesammelt von Koväcs.
f sich von der vorigen Art wie folgt:

ren ^f!!? Gesicl>t, die Wangen und Backen, die ganzen

.

„;|
iiei,^

1

.

llor;^ und die Suturaldepression des Kückens sind

*6ftälfte rf

Scllimmerml bestäubt oder tomentiert. ebenso die
e ^s Schildchens. Der Seheitel und der Thoraxrücken



glänzen viel lebhafter, weil die Bestäubung fast ganz zuriicktrl:

und sind im Farbtone viel dunkler gebalten. Während der silbe-

rige Punkt zwischen den Fühlerwurzeln dort unten nur bi

randet ist, liegt er hier auf einem größeren samtschwarzen Fleck

Hüften und Beine pechschwarz, Schienen und Füße ander

Wurzel rot.

Die Flügelzeichnung ähnelt durcli die senkrechten Qoerbindn

•»ehr der mtgOcepteUt Low. Durch die Flügelmitte lauf

ungefähr parallelrandige schwarzbraune durch eine gleiche/

Herkenlos weiße getrennte Querbinde von vorne bis hinten c

wo sie mehr gegen die Flügelwurzel hin eingebogen sind,

zwei braunen Querbinden sind auch im Flügel der megace,

angedeutet; die äußere läuft über die hintere Querader, die »

über die kleine; beide Queradern sind jedoch nur undeutlich heiler

MDÄüBit Die innere braune Querbinde wird wurzelwärts dnrci

ein weißes Dreieck, das von der Mündung der 1. L.-Ade
recht nach abwärts mit der Spitze bis in die Diskalzelle

begrenzt Die äußerste Flügelwurzel und die Alula sind «rf

1,11 'Hingen gleicht die Fleckung im allgemeinen der toi

Schüppchen weißlich gerandet und gewimpert. Schwinger gel



Neue und wenig* bekannte Eriophyiden.

A. Nalepa (Baden bei Wiea).

(Eingelaufen am 6. Juni 1919.)

Eriophyes pini cedri nov. subsp.

K. gedrungen, zylindrisch bis walzenförmig. Schildzeichnung
";
" wb^.J». typicus Nal. sehr ähnlich. Sfld. glatt. S. d. 38 p 1,

>• ront. 12 p 1. j> ost mäßig gtark cheliceren 26p 1. B. kurz
;

p
_

Hingen. Abd. scharf geringelt, ca. 62 Rg. Rücken- und Bauch

^
e gleichartig punktiert; Punkthöcker groß, voneinander weit ab

abdom d^
den Kingen vor dem Schwanzlappen schwächer. S

ors. 11^ 1.
5 dornartig; s. 1. hinter dem Epg. inseriert,

Sch

'

Wz]\
8 * V

;

L 24
^' 8 - v - IL 19 ^ s.v. III. 28p 1., haarspitzig

!1 t, s. c. kurz an der Basis verstärkt, s. a. 13 p 1., sehi

%• 20^ Epand. 23 p br., bogenförmig.

9 18M, 37p br. - d* 170 p 1., 47 p br.

aDffallp!?

1112? finden sich ^ V(>n tonnenförmiger Gestalt und
0a^der Größe (210p 1., 54p br.).

^lzenföI

er8Cheidet 8ich VOn Kp
- *&' durch die gedrunSene >

die ÄerinJ

nige

A

Körperform
'

die kUrzeren und stärkeren Borsten,

s]

e

die

« ere Anzahl der Rg., die großen Punkthöcker, die kürzeren
angen und starken s. a., endlich durch den breiten Schwzl.

' <s
- <ler die Knospenverbildung von Larix decidua

Cheüceren 40
^^ ein6n längeren Sch

-
und ein längereS R°St

Schere ^' gestricbe,te SfldM kleinere Punkthöcker und

Nation
unf}

£
a

' E' pini c™ttrae, der Urheber der Knospendefor-

^ von £
nosPenwucherung von Pinus Cembra L., unterscheidet

Plin
gelün£.

p - cedri durch den langgestreckten Körper, die breite

2BG"Vw st»chförmigen, eng stehenden Punkthöcker.



Cedna atlantica Man.: Knospendeformation (leg. Rene Ms

Atlas de Blidah, 1913); das Untersuchungsmaterial erhielt ich d

die freundliche Vermittlung des Herrn C. Houard.

Eriophyes hippocastani (Fockeu).

Fockeu, Rev. biol. Nord France, 1890, Vol. 3, p. 61, Fig.:

(
Phjtoptus %.).

K. zylindrisch. Seh. 20 p 1., dreieckig-, vorn abgerundet, ge?o

die Körperachse mäßig geneigt. Zwischen den BH. mit dem Hi

rand gleichlaufend eine Querlinie, deren Enden nach \

sind; in den Sfld. undeutliche Längslinien. BH. groß, einamie:

mäßig genähert, eine Ringbreite vom Hinterrand entfernt. B

kurz, schwach. Tasterborsten lang. Chelieeren 17

B. schwach; B. 1 23 p, B. 2 17 pl. Gl. 5 doppelt so laugabG

Kr. 1 etwa so lang wie Gl. 5, Kr. 2 etwas länger. -

II. sehr lang; Außenborsten der B. 2 fast so lang wie s. p»t|

Kdk. 4- str. Stl. kurz, bisweilen mit einer Andeutung von W

lung; s. cox. I. vor dem vorderen, s. cox. II. vor dem hi

Ende der Stl. und sehr weit vor den inneren Koxalwinkeln t

Abd. ziemlich breit geringelt (ca. 62 Rg.).; RHrg. ebenso breit **

die BHrg., vor dem Schwzl. kaum breiter. RUckenseite^
Bauchseite schwach punktiert. S. v. mit Ausnahme der s.

schwach und in sehr feine Enden auslaufend; s. 1.
hintei

Epg. inseriert, 23 p 1., s. v. I. 5Gp, s. v. II. 16 p I., s. v. n»

fast gleicher Länge, jedoch stark, zugespitzt. Schwl. tt&n\

70 p 1., an der Basis verstärkt, s.a. sehr kurz und fein
-

Jj
18 p br., flach, beckenförmig. Dkl. meist fein gestreift; s.g- •'"

sehr fein, grundständig. Epand. 12 p br., stumpfwinklig-

9 150p 1., 29p br. — tf 120p L, 2öp br.

Aesculus Uppocastanum L.: Abnorme Haarschöpfchen
m l

Xervenwinkeln auf der Blattunterseite.

Fockeu untersuchte dieses Cecidium und bes

l'-v-eu-ei- desselben; seine Beschreibung ist zum großeo l

richtig, die wenigen zutreffenden Angaben beziehen sich au ^
male von untergeordneter Bedeutung. Auf die Mängel im «»

einzugehen, würde zu weit führen, nur auf unrichtige ^



Neue an ophyiden. od

-weit sie sich auf besonders wichtige Eigentümlichkeiten beziehen,

i'i in Kürze hingewiesen werden: eine Schildzeiehnung, wie

«ie von Fockeu beschrieben und gezeichnet wird, ist nicht vor-

handen, die Rückenseite des Abd. ist glatt. Es ist nicht richtig,

II. fehlen; nicht die Maxillen, sondern die Maxillar-

*jter sind gegliedert und tragen eine Borste (Tasterborste). Das
• und 4. Beinglied tragen nur je eine Borste. Charakteristisch

and von Fockeu nicht beachtet ist die Länge des Gl. 5, sind die

weit nach vorn gerückten s. cox. IL, die hinter dem Epg.

übenden s. 1., endlich die sehr langen und feinen s. v. I.

Eriophyes moehringiae Lindr.

Lindroth, J. I., Acta Soc. Faun. Fenn., 1899, Vol. 18, p. 14.

K. groß, schwach spindelförmig. Seh. 36p 1., gegen die

wenig geneigt, halbkreisförmig, im Mfld. von 5 nach

Juten divergierenden höckerigen Längsleisten durchzogen, an die

»n den Sfld. 2 Bogenlinien anlegen; die Zwischenräume sind
m 't strich- und punktförmigen Höckern ausgefüllt. BH. groß,

^ständig, einander etwas genähert; s. d. 29 jw L, sehr fein. Rost

TOhr 23pl., schwach, schräg nach vorn gerichtet. B. kräftig
,e Men Endglieder schwächer. GL 4 etwas länger als Gl. 5;

ellin"

1'^' Kr. von nahe gleicher Länge. Fdk. 6-str.

IJ ^
Umriß

- Stl - einfach, kurz; Koxalleisten verkürzt,

ende

alwinkd voneinander entfernt; s. cox. I. vor dem Vorder-

er
S

T'
2

' bint6r dem Hinterende der Stl. und wenig vor den

^Winkeln sitzend. Abd. sehr schmal geringelt, ca.

; ierung eng und schwach. Analabschnitt breiter ge-

>' dem Schwzl. glatt. S. 1. 38 ,«1., hinter dem Epg.

1 56
l", s.v. II. 18^1., außerordentlich fein, s.v. III.

^ach. Schwzl. klein; s. c. von halber Körperlänge,

- -^ubr.. fast halbkugelig. Dkl. von zahlreichen

W p
D darcftz°gen; s. g. 21« 1., sehr fein, seitenständig.

•

u °r., stumpfwinklig.

4t; ,,br. — c? 140 ul, 38 ubr.

htoriftora L -. Füllung und Vergrünung der Blüten

"> Finnland.



M. polygonoides M. et K.: Triebspitzendeformatic

grünung (Thomas, N. Acta Leop. Carol., 1876, Vol. 38, p. 261,

tab. 9, fig. 10). ?Arosa, leg. Thomas, 1905.

Lindroth gab eine kurze, zutreffende Beschreibung des

Gallenerzeugers von M. lateriflora; durch unmittelbare VergleicbuD?

konnte festgestellt werden, daß die Triebspitzendeformation von

M. polygonoides von derselben Art verursacht wird. Die Gallmilben

der letztgenannten Wirtspflanze unterscheiden sich im allgemeinen

nur durch stärkere Borsten.

E. moehringiae hat auch viele charakteristische Merkmale

mit E. cerastü gemein, so daß die nahe Verwandtschaft beider

Arten unverkennbar ist.

Eriophyes cerastü (Nal.).

Nalepa, Anz. Ak. Wien, 1891, Bd. 28, p. 228 (Fkyk#*ß

- Denk. Ak. Wien, 1892, Bd. 59, p. 536, Taf. 4, Fig. 11, 1*

K. groß, schwach spindelförmig. Seh. 37 p 1.,
dreieckig,

gegen die Körperachse wenig geneigt. Mfld. von drei Längslii»'"

durchzogen und jederseits von einer Längslinie begrenzt, die sie

über dem BH. gabelt; mit dieser gleichlaufend eine kürzere Wf
linie, die sich gleichfalls gabelt. In den Sfld. kurze Bogcnli^

Zwischenräume schwach gekörnt. BH. groß, einander genä e

und knapp vor dem Hinterrand stehend; s. d. 29 p 1., str'

ungefähr 23 p 1., schwach, schräg nach vorn gerichtet,

börste lang und fein. B. kräftig, die beiden Endglieder s

Gl. 4 etwas länger als Gl. 5; s. fem. lang. Kr. beider Bemp^

fast gleich lang. Fdk. der B. 1 5-str., der B.

fach, sehr kurz. Koxalleisten stark verkürzt. Innere Koxal*1D

J*
voneinander entfernt; s. cox. I. in der Höhe des vorderen *-"

'

der Stl, s. cox. II. vor den inneren Koxalwinkeln sitzend.
A

in der vorderen Hälfte sehr schmal geringelt, ca. 70 Rfr

tierung fein und ziemlich weit; Rg. vor dem Schwzl. $*&
/

38 p 1., in der Höhe des Epg. inseriert; s. v. I. 47 p, fl. &J
s.v. III. 37p 1., außerordentlich fein und schwach
Schwzl. klein; s. c. von halber Körperlänge, s. a. 6p I.

ziemlich flach, fast trichterförmig. Dkl. von vielen feinen \*

Ta«
••



Neue und wenig bekannte Eriophyiden. ÖÖ

linien durchzogen ; s. g. etwa so lang wie s. v. IL, sehr fein, seiten-

«täodig. Epand. 18 y, br., bogenförmig.

9 150p 1., 41 /i br. — cT 120.p 1, 38/t br.

Cerastium triviale Link.: Triebspitzendeformation, Internodien

verkürzt.

Charakteristisch für E. moehringiae und eeroriti sind die

"limale Ringelung des Abd., die langen s. 1., s. v. I. und besonders

l v. III. und die Streifung der Dkl. ; sie unterscheiden sich durch

>fhililzeichnimg, die Stellung der BH., die Fdk. und die

Teilung der s. 1.

Eriophyes Peyerimhofß nov. spec.

K. spindelförmig. Seh. 38 p 1., groß, halbkreisförmig, gegen

i^e wenig geneigt. Mfld. von drei Längslinien durch-

-->> Seitenlinien ungefähr in der Mitte gebrochen, Medianlinie

^vollständig, vom Hinterrand bis in die Mitte des Seh. reichend.

' kurze Bogenlinien, die sich an eine kurze Längs-

te anlegen; mit den Seitenrändern gleichlaufend eine Längslinie.
"u

-
groß, den Hinterrand tiberragend; s.d. 34 p 1, sehr fein.

ost
-
groß, kräftig, schräg nach vorn gerichtet. Cheliceren 23 p 1.

jehwacb. Gl. 4 etwas länger als Gl. 5, beide sehr dünn; s. tib. I.

™} km. I. lang. K r. fast deich lang, Kr. 1 kaum länger nls

eJD

°' Fdk
- * zart, 4(?)-str. Stl. einfach, kurz, die weit von-

derR?
abstehenden Koxalwinkel nicht erreichend; s. cox. I. in

öohe des Vorderendes, s. cox. IL fast in der Höhe des Hinter-

A

Ü

J
S *« Stl. und weit vor den inneren Koxalwinkeln sitzend.

geringelt. RHrg. ca. 50, deutlich breiter und stärker

1 die BHrg. Rg. vor dem Schwzl. auf der Rücken-

nnd ff

Bauchborsten an ihrer Basis verstärkt, dann sehr fein

;,i laQg; s. 1. 47
(

u, s. v. I. 56p, s. v. IL 24 p, s. v. III.

kig. 8chwzl. klein; s. c. kurz, s. a. sehr kurz und

-'-'"
l>r.. tust halbkngelförmig. Dkl. fein gestreift;

" " •" L, seitenständig, sehr fein.

5.
l60«l, 38^ br.-cf unbekannt.

Al>
r

''!""" c°nnnh;fmtm Desf.: Blattrandrollung nach oben.

° W P. de Peyerimhoff, März 1913; C. Houard in lit.).



86 A. Nalepa.

Eriophyes longisetus (Nah).

Nalepa, Alz. Ak. Wien, 1890, Bd. 27, p. 213 (Gecidophjfes]

— N. Acta Ac. Leop., 1891, Vol. 55, p. 387, tab. 2, fig. 3, 4; tab.3.

tig. 10. — Zool. Jahrb. Syst., 1893, Bd. 7, p. 310 (PhytopUu

K. zylindrisch bis schwach spindelförmig. Seh. dreieeüg

über dem Rost, zugespitzt, gegen die Körperachse mäßig geneigt.

BH. groß, halbkuglig, voneinander entfernt, randständig. Rost,

kurz, kräftig, schräg nach vorn gerichtet. Tasterborste lang. B.

schwach. Fdk. 5-str. Kr. 1 an der Basis schwach gebogen, so

lang wie Gl. 5 (95 p), Kr. 2 etwas länger. S. pat. I. lang steif.

Stl. einfach, bei einzelnen Individuen ziemlich tief gegabelt; 8. coli

in der Höhe des vorderen, s. cox. II. in der Höhe des hinteren

Endes der Stl. und etwas vor den inneren Koxalwinkeln inseriert.

Ringelung des Abd. gleichmäßig, scharf, Punktierung fein n&

weit, auf der Bauchseite enger. S. v. lang und steif; s. v. W

haarspitzig. Schwzl. ziemlich groß; s. c. von halber Körperläng

s. a. vorhanden. Epg. fast trichterförmig, Dkl. dicht längsgestreift:

s. g. seitenständig, lang. Epand. flach bogenförmig.

Die Art zerfällt in zwei Unterarten:

1. E. longisetus (typicus) Nal.

K. gestreckt, schwach spindelförmig. Seh. 34 p 1. ^ie drel

Mittellinien werden jederseits von je einer Längslinie begleite'.

die am Vorderrand beginnt, sich in ihrem weiteren Verlauf n*»

einwärts wendet, den Hinterrand jedoch nicht erreicht; in

^
Seitenfeldern über den BH. kurze Bogenlinieu. Bei einzelnen In-

dividuen ist die Schildfläche fein gekörnt. S.d. 60 p 1,
stelf'

B. lang; B. 1 42p, B. 2 38p 1. Gl. 4 und 5 gleich lang, scbw»<*

Abd. schmal geringelt, ca. 76 Rg. Punktierung sich über '«

ganze Rückenfläche erstreckend, auf den 3-4 letzten Rg-
oD

'

deutlich. 8.1. 52p 1., sehr fein, s. v. I. 72p, s. v. II. 27//. > v

;

11,

28 pl. Schwzl. mäßig groß; s.a. 6u L stark, stiftA« #
26 p br.; s. g. 28 p 1.

2 190« L, 42p br. - tf 150p 1., 40p br.
^

Hieracium murorum L.: Enge Einrollung des Blattran *

ohne abnorme Behaarung.



Neue und \\rm_ bekannt' 1 riophyiden. ö7

2. E. longisetus villificus (F. Thomas) Nal.

Fr. Thomas, Mitth. bot. Ver. Gesamtthür., 1885
;

Bd. 4
? p. 74

'Uficus; descr. nulla). — Nalepa, Anz. Ak. Wien,

I^Bd.55, p.3.

K. klein, gedrungen, zylindrisch bis schwach spindelförmig.

-
N

u I. Die Linien der Schildzeichnung (fünf Längslinien im

! je eine längs der Seitenränder, je eine Bogenlinie über den
BH.1 treten leistenartig hervor. S.d. 47 p 1. B. schwach, kurz:

-' 30^1. Gl. 4 und 5 kurz; Gl. 4 um ein Drittel

J»g»

als Gl. 5. S. pat. I. stark und so lang wie ein B., s. pat. II.

ta?egen kurz und fein; Außenborsten der B. 1 und 2 auffallend
lan

£ nnd stark. Ringelung des Abd. ziemlich breit und scharf,

ca-60Rg.
;

die Punktierung der Kückenseite erstreckt sich nur
wdie vordere Hälfte des Abd. S. 1. in der Höhe des Epig.,

Mftl, steif, s.v. IL 19^ 1., sehr schwach; s. v. III.

! groß; s. a. 8/i 1., steif. Epg. 23^ br.; s. g. IV *•

5
15°« 1., 34^ br. — cf 130 /t 1., 37^ br.

Durch die geringere Körpergröße, die Schildzeichnung, die

reeren, aber stärkeren s. d.
;

s. 1. und s. v. I., die sehr starken

Mienborsten und s.pat.I, die kürzeren und schwächeren
" Wfc6B Gl. 4 und 5, den auf der Dorsalseite glatten End-

'el m Abd., endlich durch .!;,. M-hiniiltMv Kp- v<m '/•.'./. iiipi'-'i*
r
erschieden.

' wironrm L.: Filzig-zottige Randwülste der Laub-

Oyto w? rundliche Filzpolster auf der Spreite (leg. 0. Jaap,
• />• Oberstdorf im Allgäu, ca. 1200m, 11. August 1917).

derfi
,

ach Th°mas (1. c.) sind die Erzeuger der Randrollung und

•k'ab

lgenHandwUlste
»auffallend voneinander verschieden"; seine

«wehen sich jedoch nur auf das Verhältnis zwischen

riD r>
e

***** Und KörPerbreite und auf die Breite der Abdominal-

en nicht zu, sehr wahrscheinlich weil die Messungen

geschrumpftem Alkoholmaterial vorgenommen wurden.

^yUocoptes punctata* nov. spec.

iiisch. Seh. 29,i 1., dreieckig, über dem Rost nicht
gen

- Schildzeichnung netzartig. BH. zapfenförmig, den



n

Hinterrand überragend, voneinander weitabstehend; s.d. 17« I

stark, stumpfspitzig. Rost, ziemlich kräftig, schwach gebogen,

schräg nach vorn gerichtet. Cheliceren 26 p 1., sehr fein. B. ziem-

lich kurz und kräftig. Gl. 4 um ein Viertel länger als Gl. 5.

S. tib. I. 9ftL, steif. Kr. 1 wenig kürzer als Kr. 2 und fast s^

lang wie Gl. 4. Fdk. 4-str. Stl. einfach; s. cox. I. vor dem vor-

deren, s. cox. II. vor dem hinteren Sternalleistenende und weit

vor den inneren Koxalwinkeln sitzend. Abd. mit ca. 38 RHrg..

die mit Ausnahme von 8 bis 9 vor dem Schwzl. befindlichen

Ringen an ihrem Hinterrand weit voneinander abstehende Punkt

höcker tragen. BHrg. ziemlich breit und stark punktiert. Die

RHrg. der Nymphen sind schmäler und tragen warzenartige große

Punkthöcker. Die s. v. sind sehr fein und sind an ihrer U>
verstärkt; s. 1. hinter dem Epg. inseriert, 19/« 1., 8. v.l. #*,

s. v. II. 32 p L, g. v. III. 23 p 1., haarspitzig. Schwzl. klein: $

kurz, stark, s. a. fehlen. Epg. 23 p br., etwas flach, beckenförmig.

Dkl. gestreift; s. g. 16p 1., seitenständig, sehr fein. Epand. 16>br.

klammerförmig.

9lÖ0/ii., 38p br. - d*130pl., 30p br.

Die vorliegende Art zeigt in vielen Merkmalen eine grol*

Übereinstimmung mit Phylhcoptes retiolatus Nah, ist aber dwtk

die einfachere Schildzeichnung, den abgerundeten Vorderrand *
Seh., die kurzen, starken s. d., die 4-str. Fdk., die geringere An-

zahl von RHrg., die ziemlich breiten und kräftig punktierten BHrg

den Mangel der s.a. u.a. verschieden.

Älnus inenna DC: Auf gebräunten Blättern in Gesellj

»wus dipterochelus, Oxyplurites »Intynas/

Phyllocoptes triserratus Nah
Nalepa, Anz. Ak. Wien, 1918, Bd. 55, p. 4.

«W. « fdrUDgen
'

Stark ^breitert, von eiförmigen ff*

^h-38pl., fast ein Drittel der Körperlänge messend
«*»«*, gewölbt, gegen die Körperachse stark geneigt. Sj#
^ehnung netzartig, ohne Medianlinie. BH. groß, einander e*

nähert, vor dem Hinterrand sitzend: s d. kurz, 12/* L,
**



nach oben gerichtet. Rost, kurz, schwach, senkrecht nach abwärts

gerichtet. B. schlank. B. 1 34// 1., B. 2 30^ 1. Fußglieder in

ihrer Länge kaum verschieden. Kr. fein, Kr. 1 etwa so lang wie

815, Kr. 2 wenig länger. Fdk. 5-str., federartig. Stl. einfach,

kurz, die inneren Koxalwinkel nicht erreichend. Koxalleisten sehr

verkürzt; s. cox. I. vor dem Vorderende der Sternalleiste und
zwischen den Koxalleisten der B. 1, s. cox. II. wenig vor den
inneren Koxahvinkeln sitzend. Rückenseite des Abd. von drei

niedrigen Kämmen, die von schwachen Aufbiegungen des Hinter-
randes der RHrg. gebildet werden und nach hinten verstreichen,
n vier Felder geteilt; 23 breite RHrg., die nach hinten an Breite
abnehmen. Die letzten drei bis vier Ringe sehr schmal und voll-

ständig. BHrg. ziemlich breit und fein punktiert. Bauchborsten
*r fem. und in ihrer Länge wenig voneinander verschieden. S. 1.

«wm länger als B. 2, in der Höhe des Epg. sitzend, s. v. I. wenig
anger, s. v. II. fast so iang> wie s ^ g y m nahe so laDg wie
™* und sehr fein. Schwzl. klein; s. c. kurz, s.a. sehr kurz

f °J
%• 23 ^ br-, Aach, schalenförmig. Dkl. gestreift, s. g.

^^ständig, auffallend lang, beiläufig so lang wie s. v. I.

:
!%1, 56ubr. - c? unbekannt.

drei

Ln
!

ei den bisher bekannten Phyllocoptes-Arten durch die

niedrigen ßückenkämme gut gekennzeichnet.
Wercus mihptr^o w,iiri . ai„ u: :„^_ :— /<',;„ „4„ „upy-

toyüocoptes stylotrichus nov. spec.

rautenf-

gedrun
§en ' spindelförmig. Seh. 32/* 1., sehr schmal, fast

jedoch T'g
'
im Mfld

' von den drei Mittellinien durchzogen, die

8charfh^
n Hmterrand nicht erreichen. Die Seitenlinien treten

ljnien d^ "^ Sind an ihrem Hinteren Ende durch kurze Quer-

*tnn«pfenV
ni

t
FUßpUnkt der schwachen Medianlinie unter einem

Gütlich 7 zusammenstoßen, verbunden. Die Sfld. sind un-

**% gezeichnet. Die 56 p 1., starken, nach oben und

einander T 8
"
d

' sitzen {luf zylindrische]

rer
,
« ^hr genähe, nd. Rost, riesi- entwickelt, i>o,u !., senk-

tet. — B. lang, sehr kräftig. Gl. 4 und



90 A.Nalepa.

5 schwächer als die vorhergehenden Beinglieder. B. 1:

lSpL, Gl. 5 Upl. Kr. 1 11.^1., Kr. 2 13^1. Fdk. sehr groß,

8-str. (9-str.). Stl. einfach, kurz; s. cox. II. vor den inneren

Koxalwinkeln sitzend, s. cox. III. sehr lang und stark. RHrg.

schmal, zahlreich (ca. 68), glatt oder am Hinterrand fein punktiert.

Rg. vor dem Schwzl. breiter und vollständig. S. 1. in der Höhe

des Epg., 19p 1., s. v. I. 56 p 1. mit außerordentlich feinen Enden.

s. v. II. 38 p 1., s. v. III. 29^ 1., steif, haarspitzig. Schwzl. i"

lieh groß; s. c. kurz, s. a. fehlen. Epg. groß, beckenförmig.

schwach gestreift, s. g. 24 p 1. Epand. IV br->
stumpfwinklig

9 180p 1, 70p br. — cT 140p 1, 59 p br.

AcerpseudoplatanusL.: Als Einmieter im Erineum acerinnm^

(— purpurescens Gaertner).

Fh. stylotrichm erinnert durch seine Körpergestalt an lr\

merus gigdntorhynchus Nal. (Denk. Ak. Wien, 1896, Bd. 64, p.
392.

Taf. 4, Fig. 1 ; Taf. 5, Fig. 7 [Trimerus g.J).
Der riesige, senk-

recht nach abwärts gerichtete Rüssel vereitelt jeden Versuch, Tiere

durch Schieben des Deckglases um die Körperachse zu
ü~~u*

und dadurch zu einer vollständigen Bauch- und Kückenansif

gelangen; von den heute bekannten Arten der Gattung

scheidet er sich auffallend durch die Körpergestalt, den ri<

Rüssel, dann besonders durch die auf langen zylindrischen
Höckern

Phyllocoptes impressus nov. spec.

K. gestreckt, spindelförmig, dorsal abgeflacht, si

gedrückt. Seh. 49.« 1., halbkreisförmig, gegen die K

wenig geneigt; Vorderrand über dem Rüssel vorgezogen, längs a^

les eine seichte Furche , Seitenränder schwach^
außen gebogen. Im Mfid. ein von den nach hinten l

'

gierenden Seitenlinien begrenztes abgeflachtes Feld, <3

undeutlichen Medianlinie durchzogen ist; Seitenlinien vidt^ -

»n eingebogenen Längslinien begrenzt,

n aus drei kurzen Bogenlinien gebildeter Li

brochen. Mfld. von
der Seitenränder

i

«ng. Die Felder twi^en. den LinknllriefVÜniea daher

«

kant.g hervortretend. BH. sehr groß, einander
genähert,



Hinterrand eine Ringbreite entfernt, am Rande der Querfurche;

m1. 15ul.
;

sehr stark, fast stachelartig. Rost, verhältnismäßig

kurz, kräftig, senkrecht nach abwärts gerichtet. Cheliceren 23« l

B. schlank, schwach. Gl. 4 und 5 bedeutend schwächer als die

l'atella und der Femur. Gl. 4 wenig länger als Gl. 5. Kr. 1 etwa

so lang wie Gl. 5 und wenig kürzer als Kr. 2. Fdk. 4-str. Stl.

einfach, die inneren Koxalwinkel nicht erreichend; s. cox. I. etwas

hinter dem Vorderende der Stl., s. cox. II. wenig vor den inneren

Koxalwinkeln, s. cox. III. fast in den äußeren Koxalwinkeln sitzend.

Abd. auf der Rückenseite schwach eingedrückt, von 22—25 Hrg.

von durchschnittlich 4ju Breite bedeckt; die letzten 3—4 Rg.

finaler und vollständig. BHrg. sehr schmal und sehr fein punk-

tiert. Bauchborsten im allgemeinen steif und in sehr feine Enden

^laufend; s. 1. 22« 1., in der Höhe des Epg. sitzend, s. v. I. 33«.,

ä? n. 19 u, s.v. III. 23<u 1., letztere meist feiner als s.v. IL,

haarspitzig. Schwzl. schwach entwickelt; s. c. kurz, fädlich, s. a.

sehr kurz, meist schwer auffindbar. Epg. 23^ br., fast halbkuglig.

™4 fein und undeutlich gestreift; s. g. 15 « 1., seitenstäudig.

Epand. 19ubr., stumpfwinklig.

2 WO/i 1., 56u br. - <? 140« 1., 47 p br.

tom Phßlocoptes depressus Nal. (Denk. Ak. Wien, 1896,

!

Ü
.

W
' P- 390, Taf.5, Fig. 5, 6) nahestehend; dieser unterscheidet

TT
Je

^

och v<>n der oben beschriebenen Art durch folgende Merk-

M*v
V°n drei schwache11 Mittellinien durchzogen, Hinterrand

cö hinten ausgebogen, den ersten RHrg. teilweise bedeckend,
k'em, einander sehr genähert, vom Hinterrand entfernt, s. d.

h'h v
Und fdn

'
B

- kurz
'
schwach

'
mrS-

durchschnittlich
)!

- %• 19« br., s. g. 20« 1., s. v. im allgemeinen steif.

äfrfcs Ana L.: Auf gebräunten Blättern.

?hyUocoptes latifrons Nal.

^alepa, Anz. Ak. Wien, 1918, Bd. 55, p. 4.

a|lmahr f
Streckt

> ungefähr von der Mitte an sich nach hinten

'irgend. Seh. 38« 1., dreieckig, vorn zugespitzt,

aVder A
Körperachse llläßiS geneigt', ohne erkennbare Zeichnung;

«ßenseite der BH. je eine kurze, starke, nach vorn ver-



laufende Linie. BH. groß, halbkugelig-, ungefähr eine Ringbreite
:

vom Schildhinterrand und voneinander weit entfernt, fast in die
j

Schilddecken gerückt; s. d. 12p 1., sehr fein. Rost, groß, senk-

recht nach abwärts gerichtet. Cheliceren 23 p I., fast gerade.

Tasterborste lang. B. schlank. Gl. 4 der B. 1 mehr als l^ma!

so lang als Gl. 5. Kr. beider Bein paare von gleicher Länge (ca.

7-öpl). Fdk. der B. 1 7-str., der B. 2 6(?)-str. Stl. kurz, ein-

fach; s. cox. I. in der Höhe des vorderen Endes der Stl., s. cos. II.

wenig vor den inneren Koxalwinkeln inseriert. Abd. dorsal ab-

geflacht, von 35-40 schmalen, glatten RHrg. bedeckt; die letzten

drei Ringe vollständig. BHrg. sehr schmal, sehr fein und en?

punktiert; s.l. 29« 1., sehr fein, s. v. I. 38p, s. v. IL 18 p, s.v.E

23p 1., haarspitzig. Schwzl. klein; s. c. kurz, sehr fein, fädlich.

s.a. 3p 1. Epg. 21pbr., halbkuglig, Dkl. fein gestreift,

28« 1
,
grundständig, steif. Epand. 15« br., stumpfwinklig.

2 170pl, 38p br. - cM20pl., 38p br.

Colutea arborescens L.: Fiederblättchen infolge von ben

Auftreibungen löffelartig ausgebuchtet, Blattrand noch oben scb

eingerollt oder eingebogen, Fleckenbildung und Mißfärbung,
werden sämtliche Blätter eines Sprosses befallen; solche Sprosse

«Bd v,rtrockneten Sprossen täuschend ähnlich und von weitem

^•Itrbar. Auf wild wachsenden Exemplaren des Blasenstrancbe

(Baden, Alexandrowitsch -Anlagen, Juli 1917).

Phyllocopies coronillae Gan. et Massal.

CanestriniundMassalongo, Bull. Soc. Veneto-Trent.. 1;

vol. o p 151. _ Canestrini, Prosp. Acarof., 1894, Vol. 6, p.
«*

tav. 61, %. 3, 4, 5.

K. gestreckt, spindelförmig. Seh. 35« 1., dreieckig, vorn ab-

gestumpft, Hinterrand zwischen den BH. scharf ausgeprägt, s#

h* derselben undeutlich; eine Schildzeicbnung ist nicht erkeD n-

t>ar BHgroß, randständig, einander mäßig genähert; s. d. ^<
stark. Rost, kurz, ziemlich schwach, schräg nach vorn S^m
Cheheeren 21pl. B . schlank; Gl. 4 um mehr als ein I

kZ
r

,' *
5

'
Kr l 7

'5 « L
>

et^ ^nger als GL 5 und
'

^rzer als Kr. 2. S . tib. I. stark, s. fem. I. lang. Fdk
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Ütl. kurz, einfach; s. cox. I. in der Höbe des Vorderendes der

Sil. sitzend und verhältnismäßig lang (10 p), s. cox. II. nahe den

inneren Koxalwinkeln inseriert. Abd. mit 38—42 glatten, schmalen,

gegen das Körperende etwas breiteren RHrg. Bauchseite kräftig

und ziemlich weit punktiert. Bauchborsten im allgemeinen lang und

stark; s. 1. 28 pL, hinter dem Epg. sitzend, s. v. I. 46p, s.v. II.

22«, s.v. III. 26p l, haarspitzig. Schwzl. mäßig entwickelt; s. c.

fast halb so lang wie der Körper, s. a. etwas länger als Gl. 5. Epg.

23.uk, tief, beckenförmig. Dkl. spärlich und undeutlich gestreift;

sg. steif, so lang wie s. v. IL Epand. 16p br., stumpfwinklig.

9 180p 1., 38 p br. — cf 125 p 1., 36 p br.

Coronilla varia L.: Faltung der Blättchen mit Drehung und

Einrollung des Blattrandes.

Inder Abbildung, welche Canestrini (t. 61 bis, f. 3) gibt, ist der

Vorderrand des Seh. abgerundet und stehen die BH. vor dem Hinter-

r*nd des Seh. Diese Stellung der BH. beobachtete ich bei Nymphen;
einige Male sah ich auch im Mfld. sehr feine Mittellinien.

Die Dreiecksform des Seh., die dadurch bedingt ist, daß die

Seitenränder über dem Rost, unter einem spitzen Winkel zusammen-
laQfen, ist flir eine Anzahl PÄyZZocopfes-Arten, die Faltung, Rollung

«Jd
Drehnng der Fiederblättchen einiger Papilionaceen verursachen,

-•!.; sie findet sich bei l>h,UocoV tes reliolatHS. Ph.

«WJP», Ph. rohiniae, «Uotrirh,,* und Ph. latifrof*. Kim» Srhild-

eichnung
fehlt Ph. cytisicola, Ph, genistete, Ph. longifdis und Ph.

wfmis. p}L cytisicola besitzt jedoch 26—30 RHrg., genistete eine

s* Fdk. und 27 RHrg. und longißis s. d., die länger sind als

er
*><*., eine 6-str. Fdk. und 52 RHrg.

Canestrini, Atti Ist, Veneto, 1892, ser. 7, Vol. 4, p. 6 (Ph-

Mab). - Canestrini, Prosp. Acarof., 1894, Vol. 6, p. 789,

ll
6

"' ^^(M-genistae). - Canestrini, Prosp.Acarof.it,
u 2

'
v °l- 5, p. 685, tav. 45, fig. 1, 2 (Ph. longißis).

pkyUocoptes Jaapi Nal.

Kale pa, Anz. Ak. Wien, 1918, Bd. 55, p. 352.

**: spindelförmig, hinter dem Seh. am breitesten, dann sich

mahl*h nach hinten verschmälernd. Seh. 38 p 1., groß, fast drei-



eckig, mäßig geneigt, Vorderrand über dem Rost, vorgezo;

Scliildzeichnung netzartig, jener von Epitrimerus heterogaster ä

lieh. Medianlinie jedoch schwach, Zwischenfelder fein gekö

BH. faltenförmig, vor dem Hinterrand stehend, s. d. 14 u 1., Dach

oben gerichtet. Rost, kräftig. Cheliceren 21 p 1., schwach ge-

bogen. Tasterborste ziemlich lang und fein. B. schlank. 61.4

der B. 1 wenig länger als Gl. 5; s. tib. I. und s. fem. I. lang. Fdk.

6- str. Kr. 1 so lang wie Gl. 5, Kr. 2 etwas länger. Stl. einfach.

kurz; s. cox. I. in der Höhe des vorderen, s. cox. IL in der Höhe

des hinteren Sternalleistenendes und vor den inneren Koxalwinkeln

inseriert. RHrg. ca. 47, schmal, am Hinterrand punktiert, vor dem

Schwzl. schmäler. Bauchseite feiner punktiert; s. 1. in der Höhe

des Epg. sitzend, 28 jt 1., s. v. I. 38 u 1., s. v. II. so lang wie

s. v. I., s. v. III. 19/* 1., haarspitzig. Schwzl. klein, s. e. kun.

s.a. kurz und fein. Epg. 19/ibr., halbkuglig. — Dkl. weit ge-

streift; s. g. 2fyt; seitenständig. Epand. 17 p br, flach bogenförmig

5 160,iL, 48,i br. - tfllOjtl., 37^ br.

Von der Phylhcoptes-Form des Epitrimerus heterogaster haupt-

sächlich durch den kürzeren Seh., die 6-str. Fdk, die einfache

Stl. und die starken und langen Gl. 4 und Gl. 5 der B. 1 f*
schieden.

Thalidrum flexuosum Bernh.: Blättchen einander genähert.

gerunzelt, gekräuselt, zusammengezogen, (leg. 0. Jaap, **<

Brandenburg: im Havelländischen Luch. Juni 1918).

Anthocoptes loricatus (Nah).

Nalepa, SB. Ak. Wien, 1889, Bd. 98, p. 153, Taf. 3, T*\
myVocqptm l.) _ Nalepa) Anz Ak w .

en lg92 Bd. 29, p-

1

6

' "'fiioroptes l).

K. gestreckt, spindelförmig. Seh. 56 u L, sehr groß, «f*
t. über dem Rost, vorgezogen. Hinterrand durch e.ne

Querfurch e abgetrennt, mehr oder weniger stark nach aor**J

;:,;—• m. erhöht, nach vorn zu gekielt, Sfld. steil
abfallend-

U!'"L «tofh**, vor derQuerfurehe längs des Hinter^

,

'"'• ><ip«l, stachelartig, nach hinten gerichtet. ^
* R senkre(>llt nach abwärts gerichtet. Cheliceren 31*1
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- i;mk. Gl. 4 und 5 schwächer als die vorangehenden Beinglieder.

Ä 5 beider Beinpaare von nahe gleicher Länge und so lang wie

die Kr. Gl. 4 der B. 1 fast um ein Drittel länger als Gl. 5. Fdk.

4-str. Stl. einfach; s. cox. I. in der Höhe des vorderen, s. cox. II.

m der Höhe des hinteren Sternalleistenendes und vor den inneren

Koxalwinkeln sitzend. Abd. dorsal stark gewölbt, von sieben

>ehr breiten, glatten Hrg. bedeckt, an die sich zwei schmälere

anschließen; der Analabschnitt wird von 3—4 schmalen, vollstän-

(il?en Rg. gebildet. Die vier ersten RHrg. sind am breitesten,

li 13p br.; der Schildhinterrand und die 9 RHrg.
jpnngen in der Seitenansicht sägeartig vor. Bauchseite abgeflacht,

»Hrg. schmal, eng punktiert; s. 1. 12p 1., fein, in der Höhe des

Tandes sitzend, s. v. I. 37 p, s. v. IL 22p und s. v. III.

.«'., sehr fein, haarspitzig. Schwzl. ziemlich groß; s. c. kurz,

* a sehr kurz und schwach. Epg. 20^ br., ziemlich flach. Dkl.
undeutlich gestreift; s. g. so lang wie s. v. IL, grundständig. Epand.

'

"
br

-, klammerförmig.

5 WOjil, 66p br. — cf 150p 1., 40p br.

1 ^
ryllis avellana L.: Abnorme Behaarung der Blattnerven

mit n i

iel6
'
VerkrUmmung der Blattspreite. In Gesellschaft

iWhcoptes comatusJU&l und Oxypleurites depressusKtt. (Alt-
B88e e, Steierm., August 1909).

A"thocoptes speciosus Nal.

jj

ale pa, Anz. Ak. Wien, 1893, Bd. 30, p. 32.

g B2
8
f
8treckt

' schmal
, fast zylindrisch, dorsal etwas abgeflacht.

.."'!' uber dem Rost, weit vorgezogen, Hinterrand durch

e'nemPH
*"* ^uerfurcne gesondert, nach aufwärts gekrümmt,

die vorn
äbnUch Sestaltet -

Im Mfld
-
zwei starke Langslinien '

er einem scharfen Winkel nach einwärts biegen und

einen J
r

em Rost vereinigen ; an der Biegungsstelle geben sie

Mitte de8

Z

l
n

,

QUera8t ZU den seitenrändern ab. Ungefähr in der

tischen h

Sind Sie stuniPfwinklig nach einwärts gebogen.

'" hinteren freien Enden ist ein Winkelstück ein,

Linie
ist

'

n
e 'n Teil 6iner die BH '

verbilldcnden gebrochenen
en Se>tenrändern stehen kurze Bogenlinien auf. BH.



groß, zapfenförmig, einander etwas genähert und vor der Quer-

furche stehend; s. d. 28 p 1., sehr stark, fast stachelartig. Rost.

sehr groß, kegelförmig, senkrecht nach abwärts gerichtet. Cht

liceren 32p 1. B. schlank, schwach. Gl. 4 und 5 schwächer

die vorhergehenden Beinglieder. Gl. 4 der B. 1 um ein Viertel

kürzer als Gl. 5. Kr. 1 so lang wie Gl. 5. Fdk. 5-str. Stl. ein-

fach, die inneren Koxalwinkel nicht erreichend. Innere Koxal-

winkel einander sehr genähert; s. cox. I. in der Höhe des vorderen,

s. cox. II. in der Höhe des hinteren Endes der Stl. und wenig vor

den inneren Koxalwinkeln sitzend. Abd. von acht etwa 12 j* br.

RHrg. bedeckt, Analabschnitt aus drei schmalen, vollständigen

Ringen gebildet. Über den Schildhinterrand und die RHrg. breitet

sich bei einzelnen Individuen ein dünnes Häutchen, das fein ge-

faltet und bisweilen selbst wieder in größere Falten zusammen-

gezogen ist; dadurch entstehen förmliche Krausen, deren über den

Hinterrand der RHrg. hinausragender Saum schwache, knotige

Verdickungen aufweist. Ob wir es hier mit einer Cutieularbildung

zu tun haben, läßt sich vorderhand nicht erweisen, auffallend W

es, daß sie nicht bei allen untersuchten Individuen auftritt. Bauch

borsten mit Ausnahme des ungemein feinen s. 1. stark und steit:

s. 1. 19p 1., in der Höhe des Epg. inseriert, s. v. I. 34/<, s. v. H

23 p, s. v. III. 26 p 1., haarspitzig. Schwzl. verhältnismäßig
gr°ß:

s. c. ziemlich stark, mehr als den dritten Teil der Körperlän?e

messend, s.a. fein. Epg. 23p br., schalenförmig, unmittelbar
hinter

den äußeren Koxalwinkeln gelegen. Dkl. schwach längsgestreift,

s. g. 21 /iL, noch seitenständig. Epand. 18p br., stumpf*«'

$ UOp 1., 41p br. — cf 130p L, 38p br.

Sorbus aria L.: Auf gebräunten Blättern in Gesellschaft
mit

Vhyllocoptes impresms.

Epitrimerus dipterochelus nov. spec.

K. spindelförmig, hinter dem Seh. am breitesten. Seh. 46.«

groß, halbkreisförmig, Vorderrand über dem Rost, vorgezogen, ^
gerundet. Mrld. von Längslinien durchzogen, die drei Mittel^

gewöhnlich stärker. BH. groß, walzenförmig, drei bis vier W>
breiten vom Hinterrand entfernt: s. d kurz. 19 ul., nach °
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and vorn gerichtet. Rost, sehr groß, beiläufig so lang wie der

34, Ittkrecht nach abwärts gerichtet. Cheliceren 60^ 1., stark,

nahe der Basis winklig gebogen. Tasterborste sehr lang und fein.

B. schlank. B. 1 47 /u L, B. 2 etwas kürzer und schwächer. Fuß-

- Verlang und dünn; Gl. 4 der B. 1 15 ul., Gl. 5 94^1. S. tib. I.

dem distalen Gliedende genähert. Außenborste lang und fein,

Patellarborste der B. 1 sehr stark. Kr. der beiden Beinpaare in

eilig voneinander abweichend, etwa so lang wie Gl. 5.

1'dk. von der bisher beobachteten typischen Federform

/.weiteilig; Schaft gespalten, jede Hälfte an der

sechs Strahlen tragend. Die Kr. greifen zwischen den

lei Fdk. durch. Stl. doppelt, gegabelt, die inneren

nicht erreichend; s. cox. I. in der Höhe des Vorder-

es.,
s. cox. II. vor den Gabelästen der Stl. und den

^eren Koxalwinkeln sitzend, einander genähert. Mittelteil des
bd ' 8tark erhöht, seitlich dachartig abfallend, Längsfurchen nach

»Ben verstreichend. RHrg. schmal und glatt, ca. 50; BHrg. sehr

^mal, eng und sehr fein punktiert, hinter den s. v. III. breiter,

1 S. 1. 28^1., fast in der Höhe des Epg. sitzend,

;' °öul., ungemein fein, wie die nur wenig kürzere s. v. II.

Basis verstärkt; s. v. III. 3«u 1., sehr fein. Schwzl.

n

Wac entwickelt; s. c. etwa von halber Körperlänge, an der

f s. a. fehlen. Epg. 28^ br., groß, halbkuglig. Dkl.

Uk^r'
19 ^ 1

'' seitenständig und sehr fein. Epand. 20 ji br.,

llubr. — cf 180^1., 47 ^ br.

*» der "ftt

i>lCam DC " : Bräunun» und FaltunS der Blätter

spitze längs des Mittelnervs. In Gesellschaft von

ynaspis und Phyllocoptes punetatus. (Altaussee,

buntes platynaspis nov. spec.

adelförmig, hinter dem Seh. am breitesten, dann nach

Mich an Breite abnehmend. Seh. 47 ^u 1., groß, halb-

Vorderrand über dem Rost, vorgezogen. BH. eine

°m Hinterrand entfernt, einander mäßig genähert, an
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der Kaute des abgeflachten Mfld. stehend; s. d. sehr kurz, 10/» L

nach oben gerichtet. Rost, kurz, etwa
;

23 p 1., nach abwärts ge-

richtet. B. kurz und schwach; Gl. 4 und 5 kurz, nahe gleich

lang. Kr. 2 fast gerade und so lang wie Gl. 5, Kr. 1 etwas kürzer

Fdk. 4- str., sehr fein. Stl. gegabelt, Gabeläste auseinander fahrend,

bis an die inneren Koxalwinkel reichend; s. cox. I. weit hinter

dem Vorderende der Stl, s. cox. II. vor den inneren Koxal winkeln

sitzend. Abd. dorsal abgeflacht und von 17 breiten, glatten RHrg.

bedeckt, die drei letzten Rg. schmal und vollständig. Breite der

RHrg. hinter dem Seh. durchschnittlich 8 /«. An den Seite«

springen die RHrg. sägeartig vor ; die Zähne sind dreieckig, stumpi

und nehmen nach hinten an Größe ab. BHrg. schmal, kräfä?

und weit punktiert; s. 1. zwischen dem 2. und 3. RHrg. in der

Höhe des Epg. sitzend, etwa 22 p 1., s. v. I. 38 p 1. mit sehr feinen

Enden, s. v. II. 19/*1.
}
sehr fein, s. v. III, nahe ebenso lang, haar-

spitzig. Schwzl. klein; s. c. kurz, fädlich, s. a. sehr kurz wd

fein, oft schwer erkennbar. Epg. 23 p br., ziemlich flach, schalen-

förmig. Dkl. gestreift; s. g. so lang wie s. v. IL, steif, fast grund-

ständig. Epand. 17 p br., flach bogenförmig.

g 150p l, 56 p br. — cf 130 p 1., 46 p br.

Steht dem Orypleurites depresstis Nah (Denk. Ak. Wien, ^
Bd. 64, p. 394, Taf. 6, Fig. 3, 4) nahe, unterscheidet sich jedoct

von diesem durch die Breite des K., die Form des Seh., die Iiop

und Stellung der s. d.
;
die Gabelung der Stl., die Steife der s

die Kürze der s. a., endlich durch die Punktierung der Bauchseite-

Ahm incana DC: Auf gebräunten Blättern in Gesellsch»'
1

von Phylkcoples punetatus und Epifrimerus dipteroM**-



der

l Erwiderung auf Fr. Heikertingers Aufsatz im i

des Jahrganges 1918 dieser „Verhandlungen"

L. Reh (Hamburg).

Seit einer Seihe von Jahren führt Herr Fr. Heikertinger 1

)

äußerst heftigen Kampt gegen den Darwinismus s. str. In
1 unaufhörlieh folgenden, schon bald unzählbaren Aufsätzen in

allerverschiedensten Zeitschriften greift er alles auf das
g*te an, was zu dieser Lehre gehört oder mit ihr in Zu-

1IQenhang steht.

Schon dieses Vorgehen gibt zu denken. Es ist eine förm-
reibjagd gegen den Darwinismus, nicht mehr die ruhige,

TT Feststellung, ob und was an der Lehre richtig, bezw.
!

o m. Denn daß eine Lehre, die von unseren bedeutendsten

l t

°^
n begr«ndet, gestützt und ausgebaut worden ist, ganz ver-
are

'
arf man wohl von vornherein zurückweisen.

an merkt bei H. nur allzudeutlich den Eifer, den Dar-

n
.

m
Jeden Preis zu vernichten.

r a

Dd in der Tat, liest man einen der Aufsätze, z. B. den

gezogenen, so empfängt man nicht den Eindruck einer

L wissenschaftlichen Untersuchung, sondern den des Plai-
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doyers eines Staatsanwaltes, der den Angeklagten nicht nur

vornherein als schuldig behandelt, sondern ihn auch so schlecht

wie möglich zu machen sucht, um die Geschworenen gleicht« •

von vornherein gegen ihn einzunehmen.

So behauptet H. von den Begründern des Darwinismus fol-
.

gendes: „Ch. Darwin ging aus, 1
) die Entstehung der Arten me-

chanistisch zu erklären. Er ersann hierzu die Hypothese i

der natürlichen Zuchtwahl. . . . Eine andere, heute noch in Klitk

stehende Hilfshypothese ist jene der Warnfärbungen ,
ersonnen

von R. A. Wallace. ... Zu ungleich größerer Bedeutung hat sich

die vonH. W. Bates ersonnene Hilfshypothese von der Mimikry

aufgeschwungen. ... Es muß hervorgehoben werden: Bates hat
|

diese Hypothese als bloße spekulative Vermutung, ohne Be-

obachtungsgrundlage aufgestellt."

Ist es dann ein Wunder, wenn H. weiter behauptet, du- V-

mikry „ist kein Problem der Biologie als Tatsachenforseb .

-

es ist ein Problem der Biologie als erfahrungsferner Speit

lation. . . . Das Mimikryproblem ist auf spekulativem Weg« 1

uns gekommen, als das Endglied einer Hypothesenkette..

Wenn wir aber nichts über diese Dinge wissen, dann wollen fl

auch nicht darüber sprechen und zumindest nicht das Hl»

J'

scheinliche als falsch und das Unwahrscheinliche *

richtig behandeln. . . . Die Hypothese wurde nicht mit Tai»*1

sondern gegen die Tatsachen mit Hilfshypothesen

Und von den späteren Forschern, die sich mit di

problem abgegeben haben, heißt es: „Die Mehrzahl der Forscher,
«

Beobachtungen und Versuche unternahmen, hat dies m

sieht getan, die Richtigkeit der Mimikryhypothese zu

Sind nicht durch diese Behauptungen eigentlich schon*

ganzen Ausführungen H.s gerichtet? Sie schlagen den TatsacD

ins Gesicht, sie schieben allen Anhängern des Darwinismus »

wissenschaftliches Vorgehen unter usw., und das alles ohne »o

nur den Versuch eines Beweises.
iB

Wie sind denn eigentlich diese Theorien entstanden?
Dar*^

Wallace und Bates, mit die bedeutendsten Empiriker, d'e

*) Die Sperrdrucke in dem Angeführten rühren meist von mir W-
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Biologie überhaupt gehabt hat, haben aut ihren langjährigen

ansgedehnten Sammelreisen, bezw. außerdem (Darwin) bei Jahr-

zehnte dauernden Untersuchungen und Beobachtungen, eine Fülle

.leichartiger Tatsachen kennen gelernt, für die eine Erklärung

zunächst fehlte. Bei den weiteren Forschungen, bei dem Nach-

denken, dem „Sinnen" darüber kamen sie dann zu den Erklärungen,

ien, bezw. Hypothesen mit ihren Namen verbunden

*ind. Sie sind also nicht „ersonnen", um andere Annahmen zu

weisen, sondern als Folgerungen aus Tatsachen und Betrach-

:; n^n. fciod sie deshalb mehr „ersonnen" als alle andere theo-

retische Naturwissenschaft, die sogenannte exakte fast noch mehr
ais die sogenannte beschreibende?

Ich weiß aus Erfahrung, wie die Veröffentlichungen H.s gegen
den Darwinismus von vielen Seiten beifällig aufgenommen werden.

Gehört es heutzutage doch zur „Mode" in der Biologie, Antidar-
w'öianer zu sein, trotzdem oder vielleicht gerade weil die Kennt-
n

!

sse ln der Bionomie der Tiere häufig so gering sind, daß sie zu

m^ eigenen Urteile nicht genügen, und daß selbst Behauptungen
*ie die H.s, wenn sie nur mit der nötigen Entschiedenheit aus-

krochen werden, Beifall und Anerkennung finden.

,

Wir wollen uns daher hier nur mit dem übrigens äußerst

*%i Teile der Ausführungen H.s beschäftigen, der an Tat-

Sen knüpft, und der Versuchung widerstehen, die vielen

seh %
ZU Angriffen zu benutzen, die sich H. in seinen weit-

s
seifigen

„erfahrungsfernen Spekulationen" gibt.

Oieser Verzicht fällt um so leichter, als mit derartigen spe-

j

iven Erörterungen nichts gewonnen ist. Die Selektionstheone

Dbil ?eiDen Und die Mimikrylehre im besonderen sind keine

irilt b
6 SPekulationen, sondern gehören durchaus der em-

ikren7 v

°l0gie an> Mit abstrakten Erwägungen kann man wohl

11 und daraus zu ziehende Folgerungen erörtern, nicht

; "Hagen. Diese sind durchaus empirisch. Wir können

' -ehren nur durch Tatsachen beweisen oder widerlegen.

Keinen'
verlang*, der Mimikry forscher „darf sich nicht in

Katen wiegen, nicht Möglichkeiten und Ausflüchte er-

ern hat sein volles Augenmerk den realen Tatsachen-
dSen

, den wiederholten Beobachtungen und Versuchen am



freilebenden und gefangenen Tiere zuzuwenden". Wo bleiben aber

seine eigenen „Tatsachengrundlagen", wo seine eigenen „Beobach-

tungen und Versuche"? Ich kann keine finden, und wie H. sieb

mit" denen Anderer abfindet, die für die Richtigkeit der Mimikry

sprechen, werden wir noch sehen.

Es dreht sich um die Wespenähnlichkeit der Sesien, die wir

gewohnt sind, als Mimikry anzusehen," als Nachahmung gescliiii/y

Formen (Wespen) durch ungeschützte (Sesien). „Die Wespen!*

lichkeit setzt sich zusammen aus Elementen, die allenthalben am

Schmetterlings- und Insektenkörper • normal auftreten können."

Tut es nötig, das besonders zu betonen?

Zur Mimikry gehört aber, daß gerade die Kombination

der Formen- und Farbenelemente, die den Wespentypus danteta

auch bei Sesien (und bekanntlich auch bei anderen Insekten

tritt. Diese an sich schon auffallende Tatsache sucht H. mit der

Frage abzutun: „Ist der so verpönte ,Zufall' hier ni

Platze?" Damit zeigt er schon, daß er das Problem gar «•

ernstlich untersuchen, sondern ihm aus dem Wege gehen will-

Außerdem gehört aber zur Mimikry, daß nicht nur die mor-

photogische Ähnlichkeit besteht, sondern auch eine im Verhalten.

in diesem Falle das oft weithin sichtbare Sitzen an Baumstänm^

dw Kliigelhaltung, die rasche, aufgeregte Beweglichkeit. H. »

das unerwähnt. Warum wohl? Soll das auch nur Zufall sein-

Eines der auffälligsten Beispiele in dieser Hinsi

Wespenbock, Chjttts arietis L., der nicht nur äußerlich einer Wes^

ansehend ähnlich sieht, sondern sich auch ganz so verbal-

prallen Sonnenscheine fliegt er an Baumstämme, läuft anfge P

unter lebhaftem Zittern der Fühler umher, stößt plötzlich ab, «*

schwirrt den Beobachter, setzt sich wieder an den Baumstamm «^
kurz, benimmt sich also durchaus wie eine nervöse Wespe, g*

unähnlich aber einem trägen Bockkäfer.
. ^

Sehr charakteristisch ist die Art und Weise, wie M.

mit der besonders weitgehenden Nachahmung des

durch dieSyntomide Trkhura caudata abfindet, „die b<

nachahmung entschieden in Hypertelie verfallen ist

mit Wespenzeichnung und Wespentaille, deutet sie den

Giftstachel, den die akuleaten Hymenopteren gar nicht au
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tragen, in drohender Symbolik auch äußerlich durch einen dünnen,

langen Anhang am Abdominalende an". Wäre das nicht eine

wandervolle Gelegenheit für H. zu zeigen, daß die exakte For-

schung eine andere Erklärung gibt als die „erfahrungsferne Spe-

kulation" der Mimikryanhänger? Aber die Antwort H.s: „Sollte

Bei nicht schon zuviel des Guten sein?"!

Die Tatsache, daß mimikrierende Tiere nicht soviel unter

Feinden zu leiden haben als ungeschützte, sucht H. dadurch un-

wirksam zu machen, daß er die folgende Forderung stellt: „Soll

die Ähnlichkeit das wirksam Schützende sein, dann muß erwiesen

sein, daß 1. die Ähnlichkeit nicht nur im Auge und Urteil des

spekulierenden Menschen, sondern auch im Auge und Urteil des

hungrigen und jagenden Insektenfressers besteht." Ich bitte

Herrn H -, mir es nicht zu verübeln, wenn ich ihn frage, warum

* solch' törichte Forderung stellt, von der er so gut wie jeder

andere weiß, daß sie außerhalb des Bereiches der Erfüllbarkeit

liegt? Ganz abgesehen von der Zwecklosigkeit der Forderung;

denn daß alle Tiere Gleiches gleich und Ähnliches ähnlich sehen,

,st doch selbstverständlich.

.

Die Frage ist nun zunächst: Genießen Wespen überhaupt
ein es Schutzes? H. führt aus, daß sowohl parasitische wie

Insekten, ferner Amphibien,' Reptilien und Vögel Wespen

Jessen. Über das Maß des Gefressenwerdens bezieht sich H. auf

'hungen von Vögeln. In 4833 Mageninhalten von

^%elarten wurden in 110 Fällen bei 25 Vogelarten Wespen
?efQnden, also in 2-27 °/ der Mägen und 6-66 °/ der Arten, wobei

Uckwchtigt werden muß, daß viele der Arten bei den

«Sehern herrührenden Untersuchungen dieselben sind.

* ein Ergebnis, das zeigt, daß Wespen doch in sehr

>' von Vögeln gefressen werden, natürlich voraus-

«•die Magenuntersuchungen für sicher genug halten,

araus Folgerungen zu ziehen.
Letzteres tut H. Dennoch redet er von „vielverfolgten

^Verstärkung seiner Ansicht fragt H.: „Kommen uns

^en hunderte von Faltern eher zu Gesicht als eine

hatte für mich die Frage schon beim ersten Lesen

•8 Aufsatz verneint, habe aber seither besonders hierauf ge-



achtet und kann für unsere Gegenden nur sagen, daß man

viel häufiger Wespen (s. a.) sieht, als Schmetterlinge; und

man die schwarz und gelb oder rot gefärbten Aculeaten berück-

sichtigt, darf man getrost H.s Frage umkehren (30. VI. 1920). Wie

er das mit den von ihm zitierten Tatsachen :

muß ihm überlassen werden.

Ich persönlich halte nicht viel von den Magenuni
über die ich mich an anderer Stelle ausführlicher aus

Ich kann aber versichern, daß ich noch nie gesehen habe, daß eine

Wespe von einem anderen frei lebenden Tiere gefangen und verzehrt

worden wäre, womit ich natürlich nicht leugnen will, daß es geschieht.

Daß sie aber anderen Tieren gefährlich sind und daß ihre Gefährlich-

keit anderen Tieren bekannt ist, habe ich öfters beobachtet.

Es sei mir gestattet, hier einige meiner Beobachtungen an-

zuführen.

Auf der Veranda meines Wohnhauses rinden im Sommer unter

dem Glasdache ständig heftige Kämpfe zwischen Raub- und Beute-

insekten statt, bei warmem Wetter oft so häufig und heftig, <W

man geradezu dadurch belästigt wird. Hauptsächlich sind es

Wespen und Raubfliegen, die anderen Insekten nachstellen.
Ick

habe dabei sehr häufig gesehen, wie selbst große Raubfliegen von

Wespen angefallen und tiberwältigt wurden, nie aber das Um-

gekehrte. Wespen rinden hier keinen ernstlichen Feind.

Gelegentlich hat man einmal das Glück, dazu zu komme*

wenn sich eine Wespe in dem Netze einer Kreuzspinne fängt L-

»tjiaM sehr hübsch zu beobachten, mit welcher Vorsicht
die

im wahrsten Sinne des Wortes „eingewick«
1

dieser getötet und ausgesaugt
dmgs werden auch andere größere Insekten eingewickelt, die

*Jz«faH,g im Netze fangen, weil sie es sonst zerreißen würden. Ab«

von Vorsicht ist dann bei der Spinn, ^wül.uli.-l. nichts zu merken-

Z TJ011 EUe
'
den "Wberdfeen Gast so schnell wie *T

"
'•; » i:!ii '<- "i bringen. Also kennen die Kreuzspinnen,

»°

wahrsche.nhch doch wohl auch andere Spinnen, die Wespen *

o Feind.

Daß Hühner Wespen fürchten, ist eine allbekannte ?**&
« »"lot, daß Hühner allzu domestiziert seien, um aus ihi«»^
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halten Schlüsse ziehen zu können. Warum verschmähen sie aber

dann die Wespen, warum fürchten sie den Habicht, usw.?

Ich halte im Käfig einen wild gefangenen Kreuzschnabel.

Wenn, was gar nicht selten ist, Wespen sich an oder gar in

seinen Käfig verirren, verfolgt er sie solange mit ängstlich scheuen

Bücken, bis sie wieder weiter geflogen sind. Kommen sie allzu-

sehr in seine Nähe, dann weicht er aus. Eines Tages legte ich

ihm eine getötete Wespe in seinen Futternapf. Er sah sie schief

und scheu an und hielt sich lange Zeit möglichst entfernt von

1,lr
- Als ich nach längerer Zeit wieder kam, war die Wespe aus

dem Futternapf herausgeworfen, aber ganz unbeschädigt. Offenbar

hatte der Vogel also nicht gewagt, fest zuzufassen. Nur nebenbei

*i erwähnt, daß er andere Insekten sehr gerne frißt, vorausgesetzt,

W sie nicht auf andere Art und Weise „geschützt" sind.

In meinem Garten habe ich u. a. je einen Süßkirschen- und
e|nen Reineclaudenbaum. Da ich die Früchte selbst pflücke, habe
lch 6elegenheit, dabei manche Beobachtungen anzustellen. Die

reifenden, aufgeplatzten Früchte werden nun sehr eifrig von

:
ienen

'
Wespen, Fliegen und Schmetterlingen und selbstverständ-

WJ auch Vögeln aufgesucht. Die Herrschenden sind dabei

ß'enen und Wespen, denen alle anderen Tiere weichen müssen.
kein\ gel wagt, an eine Frucht zu gehen, an der Bienen oder
We«pen sitzen.

derartige Versuche und Beobachtungen genügen aber Herrn
D>cht. „Versuche müßten, um entscheidend zu sein, mit flug-

^andten Insektenfressern
. . . angestellt werden"; das Huhn

* »ist kein Flieger und könnte nie fliegende Kerbtiere . .
.

olgreich jagen". H. scheint also anzunehmen, daß nur fliegen-

MVe8Pen von anderen Tieren nachgestellt würde. Hierzu liegt

J ga

J
keine Berechtigung vor; im Gegenteil, es ist anzunehmen,

ruhende Wespen viel mehr gefährdet sind. Sie sitzen meist

der p

Än

i

g ^ MaUern
' Zäunen

'
Baumstämmen, auf Blumen, aut

Feind

UDd W6rden dann nattirlich viel leichter die BeUte V0U

!,

n als während ihres reißenden, gewandten Fluges.

eiltet ,

hat H
- Wohl eine der Haupt-Feindesgruppen unbe-

tiere wm,
SSen

' die klei neren Säugetiere: Insektenfresser, Raub-
,v

!
m' und echte Mäuse, Eichhörnchen. Wespen bauen in



der Erde oder an Bäumen usw. und sind hier, ebenso wie wenn

nc rohes, gerade diesen Säugern sehr ausgesetzt.

Daß wenigstens Hunde die Wespen sehr genau kennen, habe

ich bei verschiedenen Rassen oft bemerkt. Sie fürchten die Wespen

ganz augenscheinlich, suchen auch jeder den Garaus zu machen.

deren sie habhaft werden können, gehen dabei aber mit einer

Vorsicht zu Werke, die für den Zuschauer äußerst belustigend

wirkt. Allerdings sind die Hunde domestiziert; wenn aber dome-

stizierte Tiere die Wespen als gefährliche Feinde so ge ke

werden wildlebende sie wahrscheinlich noch viel besser kennen.

Bei einem Spaziergang eine Waldwiese entlang lief ein Hnnd

einige Meter vor mir in einen Seitenpfad in den Wald hinein, er-

schien aber schleunigst wieder in eiligster Flucht mit eingezogenem

.
Schwänze und herabhängenden, fest angelegten Ohren, umgeben

TOB einem ganzen Schwärm von Wespen, die aber sofort von ihm

abließen, als er den Wald verlassen hatte. Wie ich dann fest-

stellte, hatten die Wespen bei dem Waldpfade ihren Erdbau.

Wird die Geschichte viel anders verlaufen, wenn einer der

kleinen Wildsäuger in die Kühe eines Wespennestes kommt, will

gar mit räuberischen Absichten? Wohl schützt den Dachs z. T. ^im

Schwarte, den Fuchs sein dichter Pelz, aber die andern V 1
lii!

werden sie einen so gefährlichen Feind nicht bald kennen lenW

Auch Amseln, Wildhiihner usw.? Doch darüber fehlen mir kr-

fahrungen.

Daß also Wespen von verschiedensten Tieren als jreiahn'

Feinde gekannt sind, ist keine „erfahrungsferne Spekula!;-

«eh nicht „ersonnen", sondern eine empirisch oft
festgestellte

und jederzeit leicht festzustellende Tatsache.
Nun aber die Schmetterlinge. In den von H. ai

laigen von 375 Vogelarten fanden sich nur in 20 FiW
und hei 16 Vogelarten Schmetterlinge, also nur in

'41 \.j
«gen und in 4-26 <>/ der Vogelarten. Dies Ergebnis «*«»

Umn 11. wohl dazu zu berechtigen, der „ vielverfolgten
W«*P

den „fast unbehelligten Schmetterling" gegenüberzustellen.

In Wirklichkeit erkennen wir hier aber nur die 1
'"'

-

Uehkeil der Magenuntersuchungen. Wer Gelegenheit hat und
.

?

Genützt, in freier Natur Beobachtungen anzustellen, kann gar»lC



I Ken beobachten, wie Schmetterlinge von Vögeln gefangen und ge-

Mi werden. Ich selbst habe es oft genug gesehen, und zwar

bei fliegenden wie sitzenden Schmetterlingen; auch erzählten mir

tteriingsammler, wie ihnen Schmetterlinge von Vögeln

firekt vor der Nase, bezw. dem Netze weggefangen worden waren.

lod eine gewöhnliche Erscheinung in vogelreichen Revieren ist

-on von Schmetterlingsfitigeln, die von Vögeln den

Schmetterlingen bekanntlich abgebissen werden. 1
) Da-

li, wie erwähnt, noch nie gesehen, daß eine Wespe
m einem Vogel gefangen und gefressen worden wäre.

Anch in der Literatur ist mir eine Erwähnung letzterer Be-

lehrung nicht bekannt, während über den Schmetterlingsfang

weHögel zahlreiche Berichte vorliegen. Man vergleiche nur die

^ammenstellung solcher in Weismanns „Vorträgen" (S. 82-84)
Weismann erzählt darin u. a. auch, wie die von ihm ge-

l freigelassenen Schmetterlinge von Vögeln wegge-

len. Dasselbe hatte ich Frühjahr 1897 in Zürich bei

>' der Lepidopterologie, M. Stand fuß, zu beobachten
'^egenheit. Zu Tausenden ließ er Falter fliegen; und da dies jeden

"inten Stunden geschah, sammelten sich zu diesen

''
!1 liiiuinen vor dem Fenster seines Arbeitszimmers

toeh/t
8* 1, besonders Fliegenschnäpper, aber auch Sperlinge,

Aken usw., um den freigelassenen Faltern nachzustellen.
«W wiederholte sich natürlich jedes Jahr. Auch betonte

ia ^ P

andfuß mehrfach und ausdrücklich, daß Schmetterlinge
B obem Maße von Vögeln gefangen und gefressen würden.

Art } "T
8anz beson(1ers schönen und lehrreichen Fall dieser

^ Doflein in seiner Ostasienfahrt (S. 439 ff.) aus

Dschungel. Sowie die Sonne den Tau von den

tuet hat, erscheinen ganze Scharen von Schmetter-

te Blumenbesuche abzustatten". „Auf den Bäumen
s 'tzen Dutzende von Vögeln", welche nun auf die

' Jagd machen. Dabei gelingt es ihnen nicht immer,
st z« fassen, sondern oft bekommen sie nur einen Teil
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der Hinterflügel in den Schnabel. „So kam es, daß in kurzer Zeh

kaum ein unverletzter Schmetterling im Revier war." Nur wenige

Arten wurden verschont, so Ornithoptera darsius Gray, „der in

der Hauptsache schwarz gefärbt ist mit wundervollen gelben

Flecken (also der bekannten Warnfärbung 1
) auf den HinterflUgeln\

trotzdem er in Menge vorhanden war und, im Gegensatze zu den

anderen Faltern, langsam und schwerfällig fliegt. Aber er schmeckt

widerlich, ist vielleicht giftig und wird deswegen von den Vögeln

gemieden.

In allen diesen Fällen handelt es sich um Tagfalter. Es ist

das besonders zu betonen, weil H. auf Grund der von ihm be-

nützten Magenuntersuchungen hervorhebt, daß gerade Tagfalter

nicht, bezw. am wenigsten von Vögeln gefressen würden.

Es liegt also hier ein Widerspruch zwischen negativem Er-

gebnis der Magenuntersuchungen und positivem der Beobachtungen

in freier Natur vor. Letztere sind entschieden das Maßgebendere

und damit fallen auch alle die Schlußfolgerungen, die E w
enteren zieht.

Ferner begeht auch hier H. wieder den Fehler, anzunehmen.

daß nur fliegenden Schmetterlingen von Feinden, bezw. Vögeln

nachgestellt würde, also nur sie geschützt zu sein braueben, troti-

dem die Mehrzahl der von ihm aus Vogelmägen angeführten

Schmetterlinge sicher im Sitzen erbeutet worden war, wie er tM
übrigens anfuhrt. Gerade bei der sitzenden Sesie kommt üi

W.sjieDähulirhkeit zur Geltung; und selbstverständlich haben «

sitzenden Schmetterlinge noch mehr Feinde als die fliegenden-

Und auch hier sind es wieder die kleinen Säugetiere, die die

Erde, die Basis von Mauern usw., die Baumstämme absuchen m>
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hier jedes ungeschützte Insekt, das ihnen vor die Zähne kommt,

erbeuten. Bekannt ist z. B., daß Eulenschmetterlinge, die ja be-

sonders viel sich an der Erde herumtreiben, eine Lieblingsnahrung

der Wühl- und echten Mäuse bilden.

Hiermit fällt also auch der Einwand Pzribrams in einem

Nachworte zu H.s Aufsatz fort, „daß der am meisten der Wespe

ähnliche Glasflügler Bembecia hylaeiformis im Gegensatze zu den

MUiefflich tagfliegenden Wespen nachts fliegt". Denn tagsüber

W dieser Glasflügler gewöhnlich ruhig am Grunde von Baum-

stämmen, wobei ihm seine nun besonders hervortretende Wespen-

ähulichkeit sehr zu Gute kommen mag.
Die Tatsachen, bezw. Erfahrungen liegen nun doch folgender-

maßen: Die Wespen sind sehr wehrhafte, vor den Nachstellungen
neler anderer Tiere geschützte Insekten. Sie sind so auffällig

gefärbt, daß diese anderen Tiere sie sehr bald kennen lernen.

E,D'ge von ihnen werden ihnen ohne weiteres aus dem Wege
^hen, andere sie nur mit Vorsicht angreifen; beides gereicht den

Hen nur zum Vorteil.

Die Sesien sind nicht wehrhaft, haben auch sonst keine

'genschaften, die andere Raubfeinde zurückschrecken könnten.
le sind sehr wespenähnlich gebaut und gefärbt, und verhalten

*J
auch vielfach diesen ähnlich. Hierdurch werden zweifellos

anf H
getäU8cht

' ebenso wie der Mensch, ganz oder wenigstens

Dad VrSteD BHck
'
WaS wiederum Vorteil fUr die Sesien Sewährt

diese 1

8md ber6itS alle Kriterien der MimiklT gegeben. Ob
e durch Selektion entstanden und gezüchtet worden ist, ist

erst e*e weitere Frage.

Wh '
daß dieSe Mimikry wirksam ist, führt H. selbst einen

Einern Huhn wurde eine Sesie vorgeworfen ,
es ver-

w» (l
Sie; erst al8 ihr Wespenhabitus und -färbung genommen

H ?Jf
S Huhn 8ie - Dieser Nachweis sollte nun wohl eigentlich

wie erT
D

' ^ leSe aber die gewundene Art und Weise (S. 178),

leses ihm unbequeme Ergebnis umzudeuten versucht.

T0n anT
18t e8 aber ebenso sichere Tatsache, daß auch Wespen

%hnj
eren Tieren gefressen werden, wie uns die Magenunter-

f^e !!

n V°n Vögeln 2eiSen > 8°gar vielleicht in größerem Um

-

ö
'

ais wir glaubten.
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Es werden also unbestreitbar „geschützte" und
,

Insekten, Wespen, Falter usw. von Raubfeiuden gefressen. W«

hat aber dann der Schutz für einen Zweck? Nun, unsere Sol-

daten trugen Helme, weil diese sie namentlich vor Säbelhieben

schützten. Daß sie aber einen absoluten Schutz gebildet hätten,

wird wohl nie jemand behauptet oder erwartet haben. In dei:

unterständen hatten die Soldaten Schutz vor vielen Bomben und

anderen Geschossen, nicht aber vor allen. Sollten sie deshalb

überhaupt nicht in Unterstände gehen? Für den Tiger sind seine

mächtigen Krallen und sein scharfes Gebiß vortrefflirlu W il

Dennoch fällt mancher Tiger im Kampfe gegen Büffel, Elefanten

usw. Sollte er deshalb auf seine Waffen ganz verzichten?

Es ist ein merkwürdiger, immer wiederholter, dadurch;«

nicht verständlicherer Einwurf gegen die ganze Theon

eigenschaften , daß auch die bestgesehützten Tiere Q

doch Feinden zum Opfer fallen. Wäre es denn überhaupt ander?

möglich? Was sollte dann werden, wenn irgendeine, oder sogar

mehrere Tier- oder Pflanzenarten durch bestimmte 3

gegen jeden Angriff gefeit wären? In kurzer Zeit

den ganzen Erdball überziehen, alles andere Tier-, bezw. Pflanzen-

leben erdrücken und damit selbst dem Untergange geweiht ^em

Also: einen unbedingten Schutz gibt es nicht, nur einen

bedingten. Ein solcher genügt, seinen Teil zur Erhaltung u«r

betreffenden Art beizutragen. Mehr kann man nicht von w»

verlangen und braucht es auch nicht, auch nicht, daß er allem

diese Aufgabe erfüllt.

Daß Arten, bei denen wir keinerlei schützende 1

kennen, dennoch erhaltungsfähig sind, ist an sich kein Beff€

J

dagegen, daß bei anderen derartige Eigenschaften vorhanden w
wirksam sind. Einmal ist unsere Kenntnis der Biologi«

haft, daß wir kein Recht haben zu behaupten: was wir ntf

kennen, ist auch nicht vorhanden. Dann aber können ;""

Eigenschaften an Stelle des äußerlichen Schutzes treten: -'
*

Vermehrung, verborgenes Leben, versteckt abgelegte Eier

ebenso lebende Larven bei Insekten, Brutpflege usw. ^
Nun bleibt immer noch die Frage nach der En tstehunB_r

-Mimikry, bezw. der schützenden Eigenschaften überhaupt-



r, und natürlich auch von H.
;

hören wir den Einwurf, daß

ie ersten Anfänge dieser Eigenschaften nicht erklären können,

I doch noch nicht schützen könnten.

H. selbst stellt eingangs fest, daß es nicht selten Ähnlich-

i zwischen Tieren gäbe, ohne daß irgendwelche ökonomische
Jungen zwischen ihnen bestünden. Es ist „nicht verwunder-
en zuweilen nicht verwandte Formen auf dem Wege selb-

ger Entwicklungsrichtung, also für unser Problem durch
r einander ähnlich werden". Auch das ist eine unbestreit-

fatsache, die jedem auffallen muß, der sich überhaupt für

rmen und -färben interessiert. Wir können vorläufig nicht

.

wie solche Ähnlichkeiten entstanden seien. Aber ihr Vor-
nsein genügt. Können solche „zufällig", d. h. wenigstens
irgendwelche Beziehung zur Mimikry oder Schutzfärbung
Ddene Ähnlichkeiten unter gewissen Bedingungen nicht nach-

* von der Natur benützt werden, um im Sinne der Mimikry
weiter ausgebildet zu werden?

cnen wir es mit unseren Züchtungen nicht ebenso? Es
;w'ß me ein Mensch geplant, einen eßbaren Apfel, ein Merino-
oder etwa eine holländische Milchkuh zu züchten. Unsere
«en haben sich aber die Eßbarkeit der wilden Äpfel, die

ekleidung der wilden Schafe, die Milcherzeugung der wilden
r zunutze gemacht und dann, zuerst wohl durch völlig un-

°
.

,gte Zuchtwahl diese Eigenschaften gesteigert. Warum
ir m der Natur nicht ebensolche Vorgänge annehmen?

ann nichts finden, was der Annahme im Wege steht, daß
genüwelchen Gründen wespenähnlich gewordene Schmetter-

n

,e

?
en oder Käfer von der natürlichen Auslese aufgegriffen

«^n, und daß diese ihre Eigenschaft weiter ausgebildet

' ° 61 Wlr sogar noch ruhig annehmen dürfen, vielleicht

iten

88

?'
daß d 'e Grönde

>
die zur Entstehung dieser Ähn-

.
also dieser Formen und Farben, geführt haben, vielleicht

n»ef

Datiirlic,le Auslese, etwa im Sinne einer Orthogenese,

ö angene weitergeführt hätten, wenn auch vielleicht nicht

t
**W Mithilfe der Zuchtwahl.

en m'H*
^ Bemerku»g Rebeis: „Die Ähnlichkeit der

"ymenopteren ist eine zu allgemeine, als daß sie als
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direkte Nachahmung angesehen werden könnte." Diese 1

ist wolil durchaus berechtigt. Die Ähnlichkeit wird wohl urs

lieh aus ganz anderen, uns vorläufig noch unbekannten Gründet

entstanden sein. Damit ist aber nicht gesagt; daß
i

nicht zugute käme, und auch nicht, daß sie, eine

nicht von der Selektion weiter gezüchtet sein könnte. Daß sie

es wäre, können wir natürlich ebensowenig behaupten. wi<

sie es nicht wäre.

Um zusammenzufassen: daß Ähnlichkeiten in der

bestehen, ist Tatsache. Daß manche davon im Sinne der Mimikry

oder Schutzfärbung wirken, ist so vielfach gemachte Erfahrung,

daß man hier auch fast von Tatsache reden darf. Daß nicht alle

Ähnlichkeiten derart wirken, ist selbstverständlich, sagt auch

gegen die positiv nachgewiesenen der anderen gar nichts. Daß die

Selektion diese Ähnlichkeiten von Anfang an hervorgerufen bätte.

entzieht sich so sehr unserem Verständnisse, daß wir es abiebnen

können. Daß sie aber solche Ähnlichkeiten, wenn vorhanden.

weiter ausbildet, ist sehr wohl möglich und liegt durchaus im

Rahmen naturgesetzlichen Geschehens, wenigstens soweit wir über-

haupt von „Gesetzen" in der Biologie reden können. Daß •

aber auf diese Art und Weise erklärt werden müssen, wäre eine

Behauptung, die zu beweisen mindestens sehr schwer wäre.

Die Probleme der Selektion, Mimikry usw. sind zweifele*

viel weniger einfach, als ihre Begründer sie sich gedacht haben.

Von ihrer restlosen Erklärung sind wir noch sehr weit eaWf
Wir kommen dieser aber nur näher durch gründliche,

empirische Prüfung, nicht durch „erfahrungsferne
und noch weniger durch Leugnen, dadurch, daß wir „<

schein liehe als falsch behandeln" und gegen offenbare
'

die Augen verschließen.



Änderungen der Spaltöffnungsweite unter

dem Einflüsse verschiedener Bedingungen.

fache und dabei so viele Vorteile bietende „In-
fi lonsmethode" von Molisch zur Orientierung über die

der Spaltöffnungen veranlaßte micb zu einer Reihe

Untersuchungen, die ich in der Biologischen Ver-
: der Akademie der Wissenschaften ausführte.

ArbeifT

V°rläufige M'tteilung, welche die Hauptergebnisse der
1 ^rz zusammenfaßt, ist im Sitzungsanzeiger d. Akad. der

Wl^ch. Wien, Nr. 20, 1919 erschienen

,;

llM| auer benützte zu seinen Infiltrationsversuchen von den
onseh gebrauchten drei Indikatoren nur abs. Alkohol und

^kend Q
UnterSCheidet drd Infi ltrationsstufen, die er nach ab-
lke mit A 3 , A 2 , A 1} bezw. mit B3 , B3 , B, bezeichnet.

'" werden z.B. mit AMI B8\ u. dgl. notiert.

deutet dln r
ß 'ge Signatur habe auch ich hier gebraucht. B be-

-'»e Benzolinfiltration erfolgte, wobei es, da ich die
! Kontrolle unterließ, unentschieden blieb, ob die

buchstäblich geschlossen oder nur sehr stark

fiir beide Fälle könnte man sie mit den amerika-
!%>en als „practically closed" bezeichnen. Ebenso

u "'' verwendete ich, wegen der großen Zahl der

"'^ mit Hinweglassung des Xylols als dritten In-

>s
- Alkohol und Benzol. Indes kann man nach

()!
|"'|

ln?en mit dem Alkohol auch bis 95 Proz. herab-

aof
(iie BlaH

Sondere Angabe beziehen sich die Beobachtungen



Infiltration (lichtbehaarter Blätter.

Molisch bemerkt (1. c, p. 113) bezüglich des In filtrution>-

verfahrens, es habe den Nachteil, „daß es sich bei dichtbe-

haarten Blättern nicht anwenden läßt", weil der Haarfilz die in-

filtrierte Stelle deckt und angeblich nicht zur Beobachtung kommen

läßt; und Weber äußert sich (1. c., p. 177) bezüglich seiner Gas-

diffusionsmethode, der wichtigste Vorteil derselben sei ihre An-

wendbarkeit „in Fällen, bei denen die anderen Methoden versag«

also bei dichtbehaarten Blättern". Es ist mir nicht bekannt.

Weber das Infiltrationsverfahren an dichtbehaarten Blättern über-

haupt, beziehungsweise an welchen Pflanzen erprobt hat, da er

kein einziges Beispiel anführt; wohl aber freue ich mich, sagen

zu können, daß nach meinen Erfahrungen die Infiltrations-

methode von Molisch bei dichtbehaarten Blattspreiten

ebenso prompt anwendbar ist wie bei spärlich behaarten

oder haarlosen; nur muß man dieselbe Stelle meist 2-3»»

mit Alkohol, bezw. Benzol betupfen, um (bei offenen Spalten» die

Infiltration ganz deutlich wahrzunehmen. Ich gebe eine Äa«*

meiner Beobachtungen an Pflanzen aus dem hiesigen Botani*»

Garten der Universität..

Frische und bekanntlich dicht behaarte Blattei

rubium
'
candidisshmwi, Phhwis auijunttfoUa und Vh.

Sahia rerhaseifoliu. Khhrifis iaurica. Slachii* \auoio. dann |,la

verschiedener Verbascum -Arten (V. longifolium, olymp

<"""" phhmoides) infiltrierten sich mit Benzol sehr gut; i*J
des Welkens der Blätter schlössen sich die Spaltöffnungen bei a »

— Auch die untersuchten dichtbehaarten Onopordon-^
Ara),th;lm >, bracteatum, Sihtliorpiunum, tiuirknm) iiinltri^'

11

/ _

sehr leicht. Die Spaltöffnungen blieben hier auch wäl.rend

welkwu des Blattes offen und zeigten noch in vollkommen

"•«».•knetein Zustande des Laubes die Infiltrationen: <' 5

Unterseite B
3 . - Bei PtWd mit nur unterseits

und zugleich bypostcm.atiM.en Matter... wie <-

'hmnea 9 ltJCada, Fiburm liscohr ... .... erfolgten I

tnmen ohneweiters an der unteren Laminarseite, bei

auch noch im welken und rausH.diirreu Zustande.



Die leichte InfiltrationsmögHclikeit dichtbehaarter
liliittcr erhöht also noch die mehrfachen Vorteile der In-

i a ;
i ,. nsme t li od e. — Stalfelt spricht sich dahin ans: „Ich

habe einige Spaltöffnungsmessungen gemacht und hierbei die

MiwliBche Infiltrationsmethode benutzt, die mir als die zu-

-'iMliehste erschienen ist." Ich möchte noch erwähnen,

" Weber so bezeichnete „Infiltrationsmethode von

i existiert. Die Grundlage der Spaltöffnungsunter-

n Emmy Stein war, wie die Autorin selbst angibt,

'i'ufessor Stahl erdachte Methode", welche auch

Entlieht wurde als jene von Molisch.

Sonnen- und Schattenblätter.

A " einem sonnenklaren Sommervormittage prüfte ich im
I; « Biologischen Versuchsanstalt vergleichend die Spalten-

J.

ertUr an der Unterseite von Sonnenblättern und von Schatten-
ern desselben Pflanzenindividuums, beziehungsweise bei kleinen

Pr

aU

,

en oder Annuellen an zwei nahe beieinander stehenden

• lanzen (im ganzen zwölf). Mit Alkohol injizierten sich

^'onnenblätter in allen Fällen, von Schattenpflanzen nur

""i Getan urbanum. Gegenüber Benzol verhielten

: "" gleich i'B3 ), bei den sechs anderen zeigten die

'v «las im Schatten stehende Laub B
2

. Es hatten

der insolierten Pflanzen (bezw. der von der Sonne

Sprosse einer Pflanze) weiter geöffnete Stomata als

! Schattenpflanzen, bezw. der Schattenzweige. Ich

Unfou
""* anful 'ren, daß nach den Untersuchungen von Mer,

ftaj
Bren ner, Hesselmann, Sampson und Miß Allen,

»ngo'n

atZmaun
' Meta Hessmer, Schramm, Hippel Pflanzen

Ffenen Standorten (mit sehr wenig Ausnahmen) mehr
.'

- ' ausbilden als für dieselbe Blatttläehencinheil

Jehattengewächse derselben Spezies. Neben anderen

es wohl hauptsächlich diese zwei Gründe — größere
u« Apertur der Spaltöffnungen -, die es erklären,

;;a,1^n eine stärkere Transpiration aufweisen als

I anzen
(derselben Art*, wenn beide unter sonst gleiche
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üuüere Bedingungen gestellt sind, wie dies Geneau de Lamarlii l

Bergen, Sampson and Allen beobachtet haben.

Hei intensiver und stundenlanger Insolation tritt aber sehr

häutig Spalten Verengerung, bisweilen selbst Schließung ein. aucli

bei genügender Bodenfeuchte, wie dies schon Leitgeb. 1 <.. Hfl

Kckerson (Bot. Gazette, 1908) und Nilsson-Eble a

denen Pflanzen konstatieren konnten.

Ich prüfte ferner im Garten an denselben Prlanzenstöckes

die Spaltenapertur zur Mittagszeit vergleichsweise an zwei meteoro-

logisch sehr verschiedenen Julitagen. An dein einen herrschte

gleichmäßige Umwölkung, Sprühregen, Temperatur 16—17°; der

andere Tag war wolkenfrei, mit hellem Sonnenschein. Tempert»
im Schatten 28°, in der Sonne 39—40°. Von 58 untersuchten

Pflanzenarten waren bei 37 am heißen Sonnentage die Spaltöff-

nungen weniger oder viel weniger geöffnet als an dem Düster-

tage; 21 ließen einen deutlichen Unterschied kaum erkennen, dar-

unter Arten von Cichorium, Conuolvulus, Cucumis. Dic/itaU*.
'"

rauium. Knnutla. Sinajris etc., die ihre Spalten an beiden Tagen

zur Mittagszeit weit offen hielten.

Herbstlich entfärbte Blätter.

Was den Zustand der Spaltöffnungen an im Herbste gelb

oder rot gewordenen Blättern betrifft, so fanden Stahl auf dem

Wege der Kobaltpapierprobe und durch direkte mikroskopi**

Prüfung, ferner Molisch mittelst des Infiltrationsverfahrens
die

>palri-.iVnungen an solchen Pflanzen geschlossen, während sie •«

" Pn B°ch grünen Blättern offenstanden. Die Beobachtungen
bei-

der Autoreh beziehen sich auf Holzgewächse.
Ich selbst prüfte nach der Infiltrationsmethode be

£«* 30 Gattungen) von Freilandpflanzen von Mitte September»»

»tte Oktober gleichzeitig und an demselben Pflanzen*

:;;.

N -"""' »n'lererseits „T il, verfärbte Blätter. M
m< ' ni waron (iit ' Stomata in allen Fällen offen i



bderang, ä.S
i jungen. 11 <

bderaifen der Spaltöffnungsweite an welkenden Blättern.

Die Beobachtungen von Leitgeb, Stahl, F. Darwin, Mo-

n-Ehle, Gates, Linsbauer, Negep, Faber u.a.,

Gewächse sehr verschiedener Ausbildung und Lebens-

ien, ergaben im allgemeinen, daß die Spaltöffnungen

k-i vielen Pflanzen an welkenden Blättern schließen, bei vielen

aehr oder weniger offenbleiben. Erstere bilden die

Mehrheit. In verhältnismäßig großer Zahl wurden von mehreren
Autoren hygrophile Pflanzen untersucht. Nach den kombinierten
Rekten und indirekten Feststellungen von Nilsson-Ehle und
Linsbauer ergab sich, daß im allgemeinen den Gewächsen mit

»Ibaquatjscher Lebensweise (Sumpfpflanzen u. dgl.) Verschließbar-
st der Spaltöffnungen zukommt, daß sie von derselben auch beim
stritt eines Wasserdefizits in den Blättern Gebrauch machen, wo-^ sie die Möglichkeit haben, die Transpiration zu „regulieren".

Ich selbst prüfte den Zustand der Spalten bei welkenden
ig vertrockneten Blättern an 110 Arten krautiger Ge-

30 Gattungen und an 140 Arten von Holzpflanzen aus
'' battungen und fand, ausgedrückt in Prozenten:

antike P«
^ *h° Selir veren£te oder geschlossene Spalten

» Wanzen im welken Zustande 44. im trockenen 49 Pro'•'« im welken Zustande 4!. im
'

;^e67, bezw. 85 Prozent. Die lüiun

tschreitendem Welken

der nahezu schließen,

nnuellen Pflanzen und

^«»tändlich wird sich der Effekt der Infiltration oder,
r gesprochen, die Spaltöffnungsweite unter anderem auch
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mit dem Welkungsgrade der Blattei- ändern. Ich legte n>

sich sehr rasch infiltrierende Blätter mit der l 'nterseite nach

auf ein offenes Fenster, das von der Sonne beschienen wui: <:.

zeihveilig durch leichte Wolken verschleiert wurde. Die Benz

Infiltration zeigte nach bezw. 15, 30, 45, 60 Minuten beispiel-

weise folgende Werte: Tlantago lanceolata 3, 3—2, 2, 2.
~

L<t»i>H))i mueulalum 3, 2, 2, 1. — Phaseolus multiflorus o, 2. I.
«'

Sijyüuju persicifolia 3, 2, 0, 0. — Bryonia dloka 2, 1, l-<"'.

'

Verhalten der Spaltöffnungen an welkenden und an tw-

trockneten Blättern von Betulaeeen und Salicaceen.

Nach Kohaltpapicrproben , die Stahl an abgeschnitten«

Blättern von Ahm glutiima, Betula alba und mehrere!) >

Arten (amygdalma, babylonica, Caprea, purpurea) $
geht nach Ansieht dieses Autors den genannt-!: Bäi

keit ab, die Transpiration in erheblichem Grade zu regulieren:

sie werden deshalb auch in dem Kapitel: „Blätter mit aicM i

schließbaren Spaltöffnungen" angeführt. Später fanden Dar* 111

lHornhvgr,»sk» M »
, Molisch Infiltrationsmethode) und Hilsson-

Ehie (Kobaltpapierprobe), daß sich an welkenden Blättern
|

Alma gkdmm und Betula alba die Spalten schließen. Wu-
"

kende Blätter von Sali.r betrifft, nimmt Darwin i« !

<h" um! purpurea andere wurden nicht untersucht

Nach Moli seh bleiben die Spalten „der zahlreichen v

an welkenden Blättern bis zum völligen Eintrocknen
lieh angeführt werden Salix mmjißahnu . i>nn»<>>-
Nilsson-Ehle gibt für S.pentandra an, die Spalt'

welkenden Blättern weit offen.

Ich habe von Ende Mai bis Ende September bei i

/-ihl von Betulaeeen und Salicaceen an abgeschnitt:
1111(1 trockenen;. Bhittem oder solchen an abgeselm
den Grad der Benzolinfiltration geprüft Das Materia

dem Botanischen Garten der Universität und dem Arboreto* '

Hof-I^c-liulo für Bodenkultur.

Von Betulaeeen waren es folgende Arten: AI** c0 '

M'ma, glutinosa (rotumlifhlin), n<r,»ui

.



"in. rhwens, /-iridis. — Betula alba, carpatliica,

'">'</. fnit'troaa. h'innlis. Irnfa. Jl<ui)»otric:ii. Mrd-
"<> oifcor'n „aia. pn/n/ri/rra. pendula (verrucosa), populi-

- Hfilix. - Üarpinus Betulus, carolinhum. dui-

t !(dis, rubra. — Ostrya carpinifolia. — Gorylus
bärna, Gofarna, rostrata.

Bei sämtlichen hier angeführten, in verschiedenen Vegetations-
raooaten untersuchten Betulaceen waren die Spaltöffnungen am
twehabeginne ffen ye nach Umständen B

x
bis B3 ).

Während
JMWelkens trat in allen Fällen und bei den meisten Arten
ebr bald eine solche Verengerung (Schließung) der Spalten

ei
ß, daß keine Benzolinfiltration erfolgte. Auch an den

ranschdtirr gewordenen Blättern waren die Stomata geschlossen.

Von der Gattung Salix konnte ich 50 Arten (inkl. Hybriden)

Aus der folgenden Tabelle wird ersichtlich, wie viele

^Spaltöffnungen im welken und im trockenen Zustande ge-
gossen (B

a) oder sehr verengt (B
t ) oder gut geöffnet (Br B,)

m verscwedenen Monaten aufwiesen

August
.

'Verober

ba
#

Zustand „welk" ein dehnbarer Begriff ist, die Spalt-

«ouderfTtC Sich aUch nicbt selten vermindert, bevor ein (be-

k
s derberes) Blatt äußerlich das Aussehen des Welkens zeigt,

Mtrationsmöglichkeil verschiedene Grade haben

!i wird, je nach dem Welkungsfortschritt des Blattes,

W» Zahlen nur eine beiläufige Vorstellung geben von

- »fcade der SpaJtöffnuDgen an welkenden Weiden-

1

" m a,,gemeinen läßt sich aber sagen:

auch a

DlG Zahl der Arten
(bezw - Hybriden), die an welken und

Q trockenen Blättern geschlossene Spalten aufweisen,
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nimmt mit dem Fortschr

Im Juni waren die Spaltöffnungen an welkenden Blättern

88 Prozent, bei trockengewordenen an 84 Prozent der unters

Weidenarten geschlossen; im September waren es nur 14,

8 Prozent. Molisch gibt, wie schon bemerkt, an, daß die Spalt

Öffnungen der zahlreichen Weidenarten beim Welken bis zu

ligen Eintrocknen offen bleiben. Seine Untersuchungen

im August-September statt und für diese Monate zeigte auch die

überwiegende Zahl meiner Weidenarten dieses Verhalten.

2. In fast allen Fällen zeigten die Spaltöffnungen a

rauschdürr gewordenen Blättern eine größere Apertur als im v

Zustande (was ich auch bei einzelnen Pflanzen aus anderen Fa-

milien beobachtete). Nachträglich fand ich eine diesbezügliche

Angabe bei Gates. Derselbe prüfte (in Michigan) nach der In-

filtrationsmethode von Molisch, jedoch mit alleiniger Anwendi

von Xylol den Spaltöffnungszustand bei welkenden Blättern

!

schiedener Pflanzen, unter diesen auch bei Salix pedicellari?.

welken Zustande waren die Spalten nahezu geschlossen; i*

trockenen Zustande aber „zeigte die fast augenblickliche Pene-

tration des Xylols auf Geöffnetsein der Spaltöffnungen".
I"

August—September fand ich bei der genannten Salix dasselbe

Verhalten (gegenüber Benzol).

Bezüglich der früher genannten Weiden kann ich folgende

sagen: An welkenden Blättern von Salb- amyqdaüna und >»

pnrea fand Darwin die Spaltöffnungen geschlossen, Stahl

^Moliseh offen. Nach meinen Beobachtungen zeigte im Job '

September S. amygäalina schwache, im trockenen Zustande g°<

Nation. Bei Sali,- pmpurea war die Reaktion bei***»

Blättern B
2 n bei trockenen B

2 3
. Da sich indes die Spa<oS

nungen der verschiedenen Weiden je nach der Jahreszeit nngW

verhalten, können auch die Beobachtungen von Darwin korre

sein. Nach Stahl geht auch Sali, b«l„!u,,i,,> und S.W '

Fähigkeit ab, die Transpiration in erheblichem Grade zu regoj*

Nach meinen Erfahrungen gestatteten von Ende Juni bis F^ach meinen Erfahrungen gestattete,
September die Blätter von S. babulonbabylonka im frischen.

.vrikri

trockenen Zustande sofortige und gleichmäßige Infiltration-

j& Caprea zeigten im Juli welke Blätter B„ trockene Bg ,
*>

l



tember welke Blätter B
2 , trockene B3

. Bei S. pentandra fand ich

im Gegensatz zu Nilsson die Spaltöffnungen an welken Blättern

immer geschlossen.

Was die Gattung Popidus betrifft, erfolgte bei P. beiuUfoUa,

im und pyramidalis im gewelkten Zustande keine

Infiltration, im trocken gewordenen B
l

bis B 2
. P. Carajana und

l'alba hatten im frischen, welken und im trockenen Zustande

"ffene Spalten, die zweitgenannte Art auch an vergilbten Blättern.

Bei Mitteilungen über Spaltöffnungsweiten wäre also unter

anderem auch die Jahreszeit der Untersuchung anzugeben. Ich

i»nd nicht nur bei verschiedenen Salices, sondern auch bei Arten

uns, Pirus, Syriiiga etc. ein anderes Verhalten der

itomata an welkenden Blättern vergleichsweise im Frühsommer

^ im Herbst. Dies gilt auch z. B. bezüglich des Spaltöffnungs-

«standes zur Nachtzeit. So fuhrt Darwin GaVka pdusfris als

«« Pflanze an, die ihre Spalten während der Nacht geschlossen

l Molisch die Spalten geschlossen fand. Dazu be-

'

'lo lisch: „Beide Beobachtungen können richtig sein,

" Darwin beobachtete im Februar und ich im August."

Tropaeolum tu tri- IS.

seiner Kobaltpapiermethöde fand Stuhl, daß bei

gepflückten Tropacobim-Khit emit offenen Spaltöff-

zwischen zwei Glasplatten lieirend, oberseitig der

et war, sich schon nach w« nioen Sekunden Rötung

rend ein bereits etwas aog wclktos Blatt die blaue

.

Iten der Spaltöffnungen bei Tropotvlttm wam*

a»s (I.e., p. 121): „Ein Blatt gibt unmittelbar nach dem

im Sonnenschein sofortige Infiltration mit Alkohol oder

* fünf, zehn oder mehr Minuten später nur mit Benzol

keine, und wenn das Blatt eingetrocknet ist, wiedei so-

•utration mit Alkohol oder Benzol."
' llichtiokeit dieser Beobachtungen bestätigend,

möchte

st «>n paar ziffermäßige Daten mitteilen. Von ViUw
^

**^'
ahiresel'mitt, n'uml s',t'!,n ie'r Kohaltprobe unterzogen.
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tu Die l.'nlersoitc: des turgeszenten Blattes i.A., R r

Kobaltpupier nach '15 Sekunden; i';i picr mul Glimmerplatte

entfernt und naeh drei Minuten (jetzt A
()
B

3 ) neues Pap

-elegt. das sich nach vier Minuten entfärbt. Nach We

der Antiaren bleibt das Blatt wieder drei Minuten frei lieg*

A„ Bö); die Rötung tritt dann erst nach 17—18 Minuten

b) Ein anderes ebenso großes Blatt ergab im wese

dasselbe Resultat.

<) Ein frisches Blatt (A 3 B3 ) verfärbte Kobaltpapi

30—32 Sekunden. Nach einer Minute freier Lage (A B
3 )

Kötimg nach 45 Sekunden nach abermaliger, freier Ej

von einer Minute (A B
2 ) erst nach 120 Sekunden. D:

blieb jetzt acht Minuten unbedeckt, zeigte dann A B

Verschwinden der Blaufärbung erforderte 20 Minuten.

d) Deutlich angewelkte Blätter röteten das Kobaltpapi

25-30 Minuten.

Daraus ergibt sich auch, welch ansehnlicher Anteil

Gesamttranspiration des Blattes auf die stomatäre Koni

entfällt und welch großen Transpirationsschutz hier das

Schließen der Spaltöffnungen bietet. Es dauert auch 2-

bevor ein abgetrenntes Blatt im zerstreuten Tageslichte

Zimmertemperatur von 15—20° vollständig vertrocknet. I

dieser Zustand erreicht, dann sind die Spaltöffnungen, w
Molisch angibt, wieder weit geöffnet. Dies gilt &
Blattseiten.

Diese Apertur ist eine postmortale Erschein»!
sich daher auch in kurzer Zeit hervorrufen.

a) Welk gewordene Blätter (A B ) wiu 1 i ta cl c

künden dauernde Immersion in siedendes Wasser getötet

Fütrierpapier eingelegt. Nach zwei Stunden wieder unt

wiesen die sich noch feucht anzufühlenden Blätter offene Spa

hj Welk gewordene Blätter wurden in ein angeheizt«

';
ad verschlossen. Naeh einer Stunde, während welcher

tangstemperatur von 70° auf 50° gesunken war, zeigten die

dürr gewordenen Blätter sofortige gute Benzolinfiltration,

<) Welk gewordene Blätter lieben nach einstündigew

in Benzol gleichmäßige Infiltration erkennen.



Wenn Iljin (Bot, Centr.-Bl., Beih. Nr. 32, 1914) angibt, daß

-/»/-Pflanze schon so vertrocknet war, daß sie leicht

errieben werden konnte, „während die Spaltöff-

nungen noch immer offen blieben", so erweckt dies die

- Vorstellung, die zweifellos auch der Autor hatte, die Blätter

"ii Tropacolum hätten unverschließbare Spaltöffnungen.

Verhalten der Spaltöffnungen zur Nachtzeit.

Schon Leitgeb hat sich in seinen wertvollen Spaltöffnungs-

<tndien dahin ausgesprochen, daß von einem regelmäßigen nächt-

IMien Spaltenverschluß, wie er z. B. auch noch von Simon
sehwendener behauptet worden ist, keine Rede sein kann; denn

Öig groß ist die Zahl der Pflanzenarten, deren Spalt-

: ;:i -'i> Leitgeb bei Nacht mehr oder weniger offenstehend fand.

Später konstatierten Darwin, Schaefer und Molisch bei

«ner Reihe von Pflanzen das Nichtgesehlossensein der Spalt öff-

jnngen zur Nachtzeit. Nach den Beobachtungen von Nilsson-
L1) le und Emmy Stein behalten insbesondere hygropbile, bezw.

'• Pflanzen die Spaltöffnungen unter sonst günstigen

Jtahngungen offen. Faber fand bei den von ihm untersuchten

«wichsen im Unvalde von Tjibodas die Stomata immer offen

btzeit. Auf Details soll hier nicht eingegangen weiden.
* Ur bezüglich Alisma Plantago möchte ich als Literaturexzerpt

" Schwendend- mitteilen, nach welchem sieh bei

en Pflanze die Spaltöffnungen der Luftblätter niemals

' r in der Jugend, noch im Alter, auch nicht unter

j,
'i- Dunkelheit oder bei Aufhebung des Turgors etc.

!' ill »g hat sich auf Grund der Nachuntersuchungen

' Kohl, Darwin, Molisch, Nilsson-Ehle und

1 'brer Gänze als irrig erwiesen. Verschiedene andere

_

Pachtungen Seh wendeners sind heute obsolet.

eigene Erfahrungen über das Verhalten von Spalt-

Naehtzeil zn gewinnen, untersuchte ich anfangs

' i(
' s"»al zwischen <l- 10 Ihr abends 75 Freiland-

'''»'tige und i»7 li-nns,.) j,„ r.artcn der Biologischen

Sofort nach Absehneiden der Sprosse wurden

ratonum die Blätter auf Infiltration geprüft. Es zeigten



weit offene Spalten 13 Arten, mäßig offene 15, sehr verengte 1

geschlossene 33.

Bei einer zweiten Versuchsreihe wurde an einem Julinac

mittage an mehreren im Garten stehenden Pflanzen ein Spn

(ohne Abtrennung) in einen doppelten Papiersack lichtdicht ve

schlössen, nach vorheriger Feststellung des Geöffnetseins d

Stomata. Am nächsten Vormittage, 8—

9

h
, wurde nach EntfVrnm

der Hülle sofort der Spaltöffnungszustand geprüft, gleichzeitig am

bei einem nicht verhüllt gewesenen Nachbarsproß.
Das Verhalten der Spaltöffnungen bei den Blättern der Diel

verhüllten, bezw. der verhüllt gewesenen Zweige ist aus der fo

genden Zusammenstellung ersichtlich:

sehr verengt

geschlossen

^ zeigten daher von den dunkel gehaltenen Pflanzen

bpaltoftnungen weit offen, 4 mäßig geöffnet, 6 sehr verengt,
-



i der Spaltöffnungen bei längerer Verdank lu im-.

?eb beobachtete bei einer Reihe eingewurzelter Pflanzen,

iclit zu langen Verdunklungszeiten die Spaltöll'nunüvn

Zustand bleiben, in welchen sie die erste Verdunklung
it". Drei Tage unter Topfbedeckung gehaltene Pflanzen

oniuni <Ieus leouis, l'ohigomtm Historie. Eranthix hieuialis.

rariegatum, Vrocm rennt* u. a. behielten die Spalten

lieh weit offen. — Darwin veröffentlichte zwei Ver-

i mit sieben Gewächshauspflanzen, die in einem mäßig

)unkelzimmer gehalten wurden. Bei Versuchsbeginn,

bezw. mittags, waren die Stomata bei allen offen,

s schon geschlossen. Nach drei, bezw. fünf Tagen
wieder geöffnet und blieben so . noeb drei weitere Tage
bschluß der Beobachtungen. Nur bei Sparmannia er-

ue Klausur unverändert,
'einen Versuchen standen Topfpflanzen und abgeschnittene

einem Dunkelkasten bei einer relativen Feuchtigkeit
" Die Erde der Topfpflanzen wurde genügend feucht

las Wasser, in dem die Sprosse standen, jeden zweiten

-rt. Am Versuchsbeginn waren die Spaltöffnungen weit

11 folgende Infiltrations^radc mit Benzol:

' EinfluB von Lieht und von Luftfeuchtigkeit.

hat gezeigt, wie die jeweilige Größe der Spalten-

•'ff ist von dem kompilierenden Einfluß der Be-

Grade der Wärme und der relativen Luftfeuehtig-

tonden Luft, dem Wassenrebafl des Bodens und



zeit ^schlössen waren, während durch m-hizen..- ^

mit Gartentöpfen und dadurch Herstellung- eines duns

l.'amiu's es trotz des Lichtabschlusses zu keinem nächtlichen Spa*

Ich prüfte den kombinierten Einfluß von Licht und Fenchtir .

keit in folgender Weise: Je vier krautige Topfflanzen in - :

wässertem linden, he/.w. abgeschnittene und in \Ya»<

Sprosse von Holzgewächsen wurden im Laboratoriimiszinin/

gestellt: N. I befand sich an einem Südfenster, unter <

glocke, die auf einer zum Teil mit Wasser gefüllte

stand. Nr. II an demselben Fenster, jedoch frei (ohne 61»

einem lyuuKeiivasien unter rM ""^"»^'^r.lrnn.o-. «**Glocken bedeckung,

Der Versuch begann

Dunkelkasten

ei aufgestellt,

vormittags; alle Pflanzen hatten gut geöffnete Stomata; am f

Tage wurde um dieselbe Zeit der Versuch unterbroc

Stomata neuerdings auf Benzolinfiltration geprüft. Da*

aus den zwei nachstehenden Tabellen ersichtlich. (B -
"

1 T.,„„U„. oSr„
sr \££

I>inii«lis pureren

Z>n M„i*. . .

' ' '

v § £



is diesen Daten ergibt sieh: Bei den krautigen
; n waren bei den Aufstellungen I— IV die Spaltöffn

[. If. MI. IV.

"* oder mäßig geöffnet bei 14, 13, 13, 8

't verengt oder geschlossen „ 0, 1, 1, 6

»'»geschnittenen Snrossen der Holztewüchse

mäßig geöffnet. bei 15, 14, 6, -J

'gt oder geschlossen „ 0, 1, 9, 13

Sgstcü Einfluß auf die Apertur hatte also Sonn«

>unkeIrlum
CU

lndererseiTs

ne

war das Verhältn

Pflanzen mit offenen Spalten deich ^\:W «'

Zweige von Holzpflanzen wie 100:43: i



andererseits bei den Topfpflanzen gleich 100:77, hei den iL

gewachsen gleich 100:33. — Diese Beobachtungen
die Aulierung von Leitgeb, nach welcher es der Ex

förmlich in der Hand hat, bei insbesondere zartblättrigen Pflu*

den Spaltöffnungszustand durch entsprechende Lufti

gnde unabhängig vom Lichte zu regulieren und die Beobachtung

von Stahl (1. c), daß bei genügender Wasserversorgung der Pflanze

die Spaltöffnungen bei Besonnung und gleichzeitig großer Luft-

fenchtigkeit am weitesten offen sind.

Spaltöffnungsschluß bei eintretender Bodentrockenheit.

Leitgeb fand bei einer Reihe von Pflanzen, daß beim Ein-

tritte eines gewissen Trockenheitsgrades des Bodens sich die Spalt-

Öffnungen schließen oder wenigstens stark verengen und daß diese

Erscheinung häufig schon eintritt, bevor sich ein Welkzustand der

Blätter äußerlich bemerkbar macht. Damit besitzen die Pflanze»

ein einfaches Mittel, bei eintretendem Wassermangel die Trau

spiration bedeutend herabzusetzen.

Meine Erfahrungen bestätigen die Richtigkeit dieser Be^

Mhtiwg. Topfpflanzen von Datum Sfravwuhtm. !>>!<>'

Il

t

r/ '"" 11"" amutHS, iwpulirns linhamiuu, Ip<>w<-

retorgonium ouafr, Vfctseohs nthjari*, Phlox der^
mwuiinua, Sculopewlrluw »„Igore, Traihxcaufia sehrina worö

»or ein Ostfenster aufgestellt. Bei Versuchsbeginn m
gut bewässert und alle Pflanzen zeigten weit offene n
dem die Bodenerde infolge Sistierung der Arrosion nach ein*

gewissen Zeit recht trocken geworden war, wobei die

einen geringen, bezw. einen kaum kenntlichen Welkznstand\*
Wesen, ergab die Benzolprobe bei natura Bv bei allen

andere»

Pflanzen geschlossene Spalten.

^i-l.'hli der Spaltenapcrhir an Blättern ciliaren tu7 ''
1

.

1
*'

*reilandpHanzen und an Blättern eines mit der Sein»

'

fluche in Wasser stehenden Sprosses.

Bekanntlich wurden und werden zu Transpirat!
vielfach abgeschnittene Sprosse oder einzelne Blätti



!*•

i fehlt aber auch nicht an älteren und an neueren Beobachtungen,

ach denen sich bei längerer Versuchsdauer die Wasserabgabe

r Wassergehalt) solcher Sprosse (Blätter) von Tag zu

Ig vermindert. Es läßt sich im vorhinein vermuten, tlaß an

••*'-r Ki'sclicinung neben anderen Ursachen auch die Abnahme

ausweite Anteil hat. Daß dies .in der Tat der Fall

er-eljcn einige vergleichende, nachstehend mitgeteilte Versuche.

Von Freilandgewächsen des Gartens wurden je drei abge-

- «iiere Sprosse mit dem basalen Ende in ein zum

i"itWassci -elulltesOli^goriili gebracht und im Freien neben

v eingewurzelten Pflanze aufgestellt. Bei den Sprossen wurde

•
;

;

tag das Wasser erneuert und jeden zweiten Tag eine neue

!l "i"tlaclie hergestellt. Während der ganzen Versuchszeit (im

te gleichmäßiges schönes Wetter. Die Infiltrations-

roben erfolgten jeden Vormittag zwischen 9—10 Uhr, gleichzeitig

ttenen Versuchssproß und an einem in etwa gleicher

Entwicklung und Belichtung befindlichen Vergleichssproß
er normalen' Pflanze.

'^" 0-A.B \ v v ,. \ i> \ r Ao B,

: 'V
- ]

'-- A 2 B, A, B, A n B, A„ Bj A
° ""

:

" g° n A,R,
3 \ ]> \ i;

i «



Wie man sieht, verminderte sich bei den abgeschnittenen

Sprossen, die unter gleichen Belichtungsverhältnisseil und bei

gleicher Temperatur und Feuchtigkeit der umgebenden Luft standen,

die .Spaltenapertur von Tag zu Tag.

Aus alledem ergibt sich auch aus diesen Hochachtungen.

manche Ergebnisse von Transpirationsversuchen ins

sondere mit abgeschnittenen Sprossen und bei läng«

Versuchsdauer leichter verständlich wären bei gle:

zeitiger Kenntnis des jeweiligen stomatären Öffnui

zustandes.

Ich möchte zum Schlüsse die Gelegenheit benützen, um

unglaublich unrichtige Literaturangabe richtigzustellen. Simon

Schwendend- sagt (I.e., p. S66): „Die Ansicht von Czech alazn

Fußnote: Bot. Ztg., 1869), daß die Spaltöffnungen nicht den

austausch dienen, sondern den Zweck haben" dem Lichte freien

Eintritt in das Blattparenehym /u gewähren, bedarf keiner Wider-

legung. '• Die Existenz einer solchen fachmännischen, von Czech

im Jahre 1869 gemachten Äußerung über die Funktionen der

Spaltöffnungen muß wohl schon a priori als ausgeschlossen ;

Tatsächlich sagt Czech in der von Scb wendener angezogenen

Abhandlung folgendes p. 821: „Die Stomata vermitteln nie

die Transpiration, sondern auch die Ausscheidung und Aufnahme

von Sauerstoff und Kohlensäure"; und p. 823: „Soviel ist aber

sicher, daß die Stomata in ihrer vollen Ausbildung an den grto«

Blättern nicht nur den Durchgang von Wasserdunst und Luft

sondern auch das Eindringen des Lichtes vermitteln."

Daraus gebt hervor, daß zwischen der Äußerung von Czech

und deren Wiedergabe durch Seh wendener eine solche Diskrepanz

vorhanden ist, daß hier nicht etwa von einem zu entschuldigen^

Irrtum die Rede sein kann; ich möchte es bezeichnen als e
"""

krassen Fall von Fr . .
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Tenebrionidae Dalmatiae.

Dr. Josef Müller, (Triest), derz. in Wien.

(Mit einer Kartenskizze.)

(Eingelaufen am 7. Juni 1917.)

Nach achtjähriger durch andere Arbeiten bedin.-'

brechung konnte ich wieder eine Familie für meine Käferfaona

von Dalmatien bearbeiten. 1
) Wenn ich dabei zuuii«

brioniden in Angriff nahm, so tat ich es erstens, weil

für zoogeographische Forschungen eine der wichtig
puppen darstellt, zweitens aber auch deshalb, weil n

Tenobrioniden im Laufe meiner fast dreißigjährigei

keit im ostadriatischen Küstengebiete ein relativ

Material vorgelegen ist.

Auch diesmal erfreute ich mich der tat!

meines lieben Freundes Dr. Karl Holdhaus, der mir mit 8*

nehmigung des Herrn Direktors Regierungsrat Dr. Lorenz v. Lj"

burnau die Sammlungen und die Bibliothek des Wiener H

museums zur Verfügung stellte. Hier fand ich auch die an dal-

matinischen Käfern reiche und mit verläßlichen FnndortsangaW»

versehene Kaufmannsche Sammlung sowie die Ausbeuten W

Paganetti-Hummler und Dr. Holdhaus in Süddalmatien.



i:;:i

Außerdem erhielt ich wieder das gesarate Material meines

Freundes Peter Novak, der mit unermüdlichem Eifer in den ver-

schiedensten Gegenden Dalmatiens sammelt.

Ferner habe ich die Tenebrionidenausbeute von C. de Meyer

MdH.v.Krekich-Strassoldo auf Arbe, von A. Gobanz auf

fcWi und im Velebitgebirge, von Dr. K. A. Pen ecke auf Meleda,

Carzola und Lesina, von K. Babic auf Meleda und Pelagosa, von

Anbaus bei Ragusa, Badua und auf Meleda, von K. Czerno-

horsky bei Budua, von F. Tax bei Metkovic sowie von Dr.

Galvagni, Dr. Ginzberger und Dr. Kämmerer
n dalmatinischen Scoglien und Inseln revidiert und in

legender Arbeit berücksichtigt. Allen oben genannten Herren

freche ich für ihre wertvolle Unterstützung meinen verbind-

Wsten Dank aus.

Die Literaturzitate nach dem Art- bezw. Subspeziesnamen
^elien sich ausschließlich auf die von mir zur Bestimmung
er betreffenden Formen benützte Literatur. Dadurch sind

dieselben eindeutig gekennzeichnet und daher weitere Beschrei-

ben im allgemeinen überflüssig. Ich halte solche Literatur-

"."' in ^iinenvcrzeichnissen ohne Beschreibungen für lachst

• ''>t allzu leicht Meimui-sversehiedenlieiten über die

Deutung
einzelner Formen entstehen können; freilich sind bedauer-

^weise manche Verfasser derartiger Faunenverzcicbnisae gar

Lage, genaue Literaturangaben zu machen, da sie

ausbeuten nur durch Vergleich mit größeren Samm-

"en oder aber die Bestimmung anderen nicht immer

haften Entomologen überlassen. Daß derartige fauni-

'^ keinen Anspruch auf wissenschaftlichen Wert

" rn dazu beitragen, unsere ohnehin meist dürftigen

<" Kenntnisse noch mehr zu verwirren, ist selbst-

£»<* der systematischen Anordnung bin ich, aus prak-

Tünden, dem letzten „Catalogus Coleopterorum" von

' Ritter und Weise, 1906, gefolgt, obwohl ich mir be-

L;,._?-
<*aii eine derartige Anunlnu..-' r.i.-hi «Irr t.hvlogenetischen

|

^iüi

ark abge

,. Hl«)" '



134 Josef Müller.

zu beginnen. Eine der modernen Systematik, wie sie naiiienti;«

unser Lehrer und Meister Ganglbauer begründet bat, entspre

Neubearbeitung- der Tencbrionidcn wird vielmehr mit d

jetzigen Katalog am Ende angefiibrten Unterfamilien beginn«

den Anschluß der Tenebrioniden an andere, ursprüngliche!

milien in den Gruppen der Eelopini, Diaperini nsw. suchen

müssen.

Bezüglieb der Abkürzungen im Texte und der Fundortsan-

gaben verweise ich auf meine früheren Verzeichnisse dalniatin:-
1

Koleopteren, speziell aber auf die Vorbemerkungen zu d<

„Cerambycidae Dalmatiae" (p. 653—656). Neu sind nur f!

gende Abkürzungen: Kfm. = Josef Kaufmann f (Wien), Kiek

= Hans v. Krekieb-Strassoldo, Edler v. Treuland (Triest),

= Candido de Mayer (Triest), Neub. = F. B. Neuhaus (Mti

nnd Stur. = Dr. Rudolf Sturany (Wien).

Von hier zum erstenmale genannten, weniger bek;

Badanj, 1639 m hoher Berggipfel im südlichen Velebit, auf

dem Wege von Starigrad nach Medak; Buchenwälder. - B

acqua (kroat. Privlaka), Ortschaft an der Nordspitze Dalm**"1

unweit von Nona. — Bobovisfe, Ortschaft an der Westküste d"

Insel Brazza, nördlich von Milna. — Borgo Erizzo, albanesische

Kolonie in unmittelbarer Nähe von Zara, südöstlich der Stadt.

ßosanka, im Karstgebiet bei Ragusa. — Busi, Insel Büdwätf

von Comisa (Lissa), berühmt durch ihre „blaue Grotte". - Cazza-

Insel südwestlich von Curzola und westlich von Lagosta. — CcraDje.

bei Benkovac in Norddalmatien. - Cetinjsko polje, die Cen

Niederung bei Vrlika (zwischen Knin und Sinj ;

ausged«lii "

Sumpfterrain. — Debelo brdo, 1600m hoher Berggipfel in

liehen Velebit, auf dem Wege von Starigrad nach Medak. <*»'!

polje, auf dem Karstplateau hinter Clissa bei Spalato. am 8

des Motor; Bahnstation auf der Strecke Spalato— Sinj.
-

in der Herzegowina, zwischen Ragusa und Trebinje. - (

Ortschaft auf der Insel Lesina, Osthälfte, auf dem halben

von Gelsa nach S. Giorgio. - Gelsa, Ortschaft auf (kr

etwa in der Mitte der Nordküste. - Jankolovica, im Sumpfg^€



recchia and Vrana | Norddalmatien). — Jasenicc,

og des Yelebit, unweit vom Meerbusen von Novegradi.

' Lei Uli. Ina. Suniptgvhicl. - - Kamik. südadriatiselies

i S. Andrea westlich von Lissa. — Kolane, im mitt-

.rriirk. i n nllicli \..n Spalato mit Steilabfall gegen

i>t der Castclla (zwischen Spalato und Trau.) —
Krilo. auf dem Wege von Spalato nach Almissa. — Lacroma,

ulich von Hagusa. mit subtropischer Vegetation und

Parkanlagen. - Lecevica. Ortschaft im Hinterland von Spalato,

nllicli von Castelvecchio. — Lombarda, an der

urzola; unweit davon eine gegen Süden offene Meeres-

bucht m >t Sanddünen und Agavenvegetation. — Loparo, sandige

Meeresbucht auf der Nordspitze von Arbo i

Norddalmatien). —
Lnkovica, im Breuotal bei Ragusa. — Melisello (kroat. ßrusnik),

Wisches Eiland bei S. Andrea, westlich von Comisa auf

'". Insel zwischen Meleda und Ragusa. — Milna,

Eer Westküste der Insel Brazza. — Mosor, 1330m
ohcs Gebirge östlich von Spalato. Erstreckt sich von der Senke
VöD Clissa bei Spalato bis zur Cetinamtindung bei Almissa. Stark

•bdinen- und höldenreiehos Terrain; kein Buchenwald.

gebang
ausgedehnte Bestände von rinn* unjra. — Novalja, Ort-

;ii 'Iist t ii Teile der Insel Pa<>o (Norddalmatien).
—

8te Erhebung der Krivosije nördlich der Booehe di

Eiland der Scoglien-

Ortschaft in Nord-

lalmatien. Kohle:

spitze Dalmatien

S Isola grossa in
!rh*lb Castelnuovo



kiiste der Insel Brazza, gegenüber von Spalato. — S. Andrei
kleine Insel etwa 25 km westlich von Comisa auf Lissa. — Sa

Waldgebiet östlich von Castelnuovo an der Nordküste der Bocche

die Cattaro. — Svilan, Eiland bei Rogoznica. — Sutorman.

886m hoher Paß an der dalmatinisch-montenegriniseheD C e

zwischen Sutomore und dem Skutarisee. — Tajan, Eiland stild

von Curzola, nordöstlich von Lagosta im siiddahiiatinischen Archipel

— Trstenik, Ortschaft an der Südküste der Halbinsel Sabbioncello.

— Vela Sestrica, kleines Eiland in der Scogliengruppe östlich

von Lagosta (Lagostini di Levante). — Verbagno auf Lesina

im westlichem Teile der Insel, zwischen Lesina und Grabje. -

Verbanjo (in der Herzegowina), am Nordfuße des Orjen, auf

dem Weg* nach Grab. — Verbosca, auf der Insel Lesina, östlich

von Cittavecchia. — Vergada, kleine Insel zwischen Pasman und

Horter, in der Höhe des Vranasees in Norddalmatien. — VitaljnÄ
westlich von Castelnuovo in Süddalmatien an der Wurzel der Halb-

insel Pniifa d'Ostro. — Vrbica, zwischen Zaravecchia und Vrana

in Norddalmatien. — Zastrazisce, auf der Ostbälfte von Lesina.

zwischen Gelsa und Gdinj.

Geographische Verbreitung.

Nach dem vorliegenden Verzeichnis umfaßt die Tenebriooid«"
ta«"a Dalmatiens 73 sicher nachgewiesene Arten, die sich anl

38 Gattungen verteilend) Mit den Lokalrassen stellt sich die Zahl

;i"t Bl verschiedene Formen. Dazu kommen noch etwa 6 Arten.

deren Vorkommen in Dalmatien zwar angegeben, jedoch meiner



ng bedarf. Diese sind im Ver-

.<- fortlaufende Nummern angeführt und wurden bei

:
i afhfnl-cnden Erörterungen über die ireo-raplii-ehe Verbreitum:

nicht berücksichtigt.

Am reichsten sind die Tcncbrionidi i auf' den s Iaht tini>cl i

Arten und im siiddalnmtiiiNehei Küstengebiet mit

"Ten. wahrend die Artenzahl nach Norden ein wenig,

sqgar bedeutend abnimmt. Das norddalmatinische

mit 28 Arten und das norddalmatinisehe Hinterland

-' «ler Grenzgebirge) mit 13— 14 Arten illustrieren diese Ver-

deutlich. Im zentraldalmatinischen Hinterland (mit

! - Arten zeigt sieb wieder eine deutliche Abnahme mit der
Entfernung von der Küste.

Imatinischen Inseln sind relativ schlecht exploriert
11 e * dürften sich daher die IT bisher nachgewiesenen Arten

mehren; immerhin bleibt hier die Artenzahl gegen-
"er jener im süddalmatinischen Archipel erheblich zurück.

" n den höheren Gebi.-gen ist nur der Velebit besser bekannt.

"': illll,
'

n mindestens
1 1 Tenebrionidennrton vor. also weniger als

^norddalmatinischen Küstengebiete, jedoch mindestens ebensoviel

Da* f'ii

DiedriSeren Lagen des norddalmatinischen Hinterlandes.

Hill 7
1 dCr meiSten 8Ud,ichen Elemente, die noch ins flachere

Tlll''Ven, wird nämlich im Gebirge gut kompensiert

". siltorho oder ,ilv ,i. 1, nu.ntane Formen. Sämtliche

«aen, vom Velebit bis zur Krivosije
;

zählen nicht mehr

nachgewiesene Arten, wobei allerdings die Arten der

'-• « chnet si,,,]. die hie und da noch die niedrigeren

;

nen. Bei einer genaueren Explorierong der Gebirge

allerdings die Artenzahl sicher um Einiges vermehren.

Lin2elnen ünterfamilien und Genera verteilen sich

anwehen
Tenebrionidenarten in folgender Weise:



• Erodiini. Pedinini. Diaperini.

1 Gatt., 1 Art. (2 Gatt., 6 Arten.) (5 Gatt., 8 Arten

-• Erodius 1 1 1.
Pedinus (4). Diaperis (1 .

* Den darus (2). Platydenta 2.

• Tentyriini.
Opatrini.

Hophcepliah (1 .

ÄlpMtophap» -

*Tentyria (1).
*Phflax (1).

Pentaphßhs "-

* Elenophorini. Ulomini.

(1 Gatt., 1 Art.)

•Elenophorus (1).
*Lirhmmn (1).

Hypopkhmito
Palorus (3).

* Stenosin i.

(2 Gatt., 3 Artend
* Trachyscelini.

•XgpMi (IV

'Triiiolixni $i

•*»«* (1).

*J)tchilhis (2).

(1 Gatt,, 1 Art.) Gnatiwcerw (
l! '

* Trachyscelis (1).

Phaleriini.

JHeZasta (2).

Asidini.
(1 Gatt, 1 Art.) Tenebrionini

(1 Gatt., 2 Arten.)
ftoferia (1). (3 Gatt, 5 Arten.

4sw*a (2).
Crypticini.

MenepUte* !
1)

TfaMftrfe (3).
*Pimeliini. (1 Gatt., 1 Art.)

(1 Gatt., 1 Art.) CrypticHS (\).
Helopini-

Boletophagini. (3 Gatt, 13 Arten.

Blaptini. (2 Gatt, 2 Arten.

j

r «V
(1 Gatt., 5 Arten.)

Boletophayus (1). tinoplopus (!)•

i?Zaj>s (5). .EMowa (1). ffeZops (8).

Wenn wir diese I'boisiclit mit der Te icbrionidenfaiina
»*

icherer Gebiete, vor Allem der baltischen und alpinen ny1

-ergleichen, so fällt uns zunächst eine gl Dße YcrscliieileiilK'
1 *

1er Vertretung der )odenbewohnenden und der
pHanzo

lohnenden Gatti ngen auf. Erstere i'Si bfamilien JESt**""'

typticini) sind im 1; iltisch-alpinen Gebiet nrch 9 Gattung«*

etwa 13 Arten, im da inatinisclicn durch 18 C

S5£***-ertreten. Die letz eren i'Subfamilien V>
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Iiaben im baltisch-alpinen Gebiet 22 Gattungen mit 51 Arten, im

dalmatinischen dagegen nur 20 Gattungen mit 42 Arten.

Die im baltisch-alpinen Gebiet fehlenden Subfamilien und

I in obigem Verzeichnis mit einem * bezeichnet. Sie

-<lH>ren fast durchwegs den tcrrikolcn Gruppen an.

Die stärkere Vertretung der bodenbewohnenden (und speziell

r steinbewohncndeiri Tenebrioniden in Dalmatien entspricht ganz

sonstigen Faunencharakter des Landes und deutet die engeren

Beaehnngen desselben zum pontisch-mediterranen Faunengebiete an.

Eine Kassenbildung innerhalb Dalmatiens ist nur bei

': ho'lenljewolmendon Tenebrioniden zu beobachten und zwar

*"»*w >1 Art in 3 Kassen . Asida (2 Arten in 7 Rassen),

' ten, davon eine in 2 Rassen) und Opatrum (3 Arten,

**oo eine in 2 Rassen).

Die Raggenbildung ist eine bei den bodenbewohnenden Tene-

Jnwiiden (namentlich bei den Gruppen mit verwachsenen Flügel-

'« weitverbreitete aber bisher kaum gewürdigte
'

' ll!U- I' den artenn-ielum r.a.tun.,,,. wie ln,U,rU, Shw*«.
' Vedinus, Opatrum werden sieb viele der sogenannten

' »1< durch ("bn-än-re verbunden herausstellen und daher

d

prassen entpuppen, die durch örtliche Isolierung entstan-

. ««h ihrer geographischen Verbreitung lassen sich die dalma-

'

len
Tenebrioniden in folgende Gruppen scheiden:

«W* die Arten mit weitester Verbreitung, meist

,

'.;

'hl Handel über alle Krdteile verschleppt; bei uns liaupt-

1: gW'.ßcren Küstenstädten zu finden: Vidorus sub-

' l'" ! 'in,i iniralr. ( i HiltliOccrHX formt tu*. J//'/"'" /" / ' s
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rirohi, Vbthjilnim rnJatritiu, I ln/,/<„ rpjnihi lufnuorrlnu.

jihniniA hifwiatu*. Ventapltijllus. tesbucus. Ihj,n>ui,.

II. fu.<nat„s. I'alorus depressus, F. llattrhun/i. Trihnl,

und Tmcbrio picipes (12 Arten = 167 °/„ der Gesamtfauna). -

Iilapa b'thifi'ra ist auch in Zcntrala-iui nachgewiesen, Tw 1 *

picipes ist holarktiscli.

Unter den Arten mit bestimmterem Verbreitungstypus im:

halb des europäisch-asiatischen Faunenkomplexes sind zuniieM

die mitteleuropäisch-sibirischen Elemente als die nördlichste

Gruppe zu nennen: Mups mortisaya. Opatrum s/thiilovim if. typ..

('njj)tirns (ptis/juiliiix. Ilob'lopJxifjHs rr/iculahis. Diu)',

Melusin culinarit. (6 Arten = 8-2% der Gesamtfauna,) Die-

selben sind in Dalmatien hauptsächlich im Gebirge vertreten.

Zwei Arten sind hauptsächlich im östlichen Mitteleuropa

vertreten: Helops aenens und dermestoides. Dieser kommt bei uns

auch in den niedrigeren Lagen und an der Küste häufig vor;

verhält sich aber im ostadriattechen Gebiet wie die meisten i

europäisch-sibirischen Arten, d. h. er ist auf die höheren, feuchten

Gebirgslagen beschränkt.

Eine Art bewohnt hauptsächlich das ostalpine und Har-

nische Gebiet. Es ist dies Laena viennensis, die im Süden nur

im Gebirge, weiter nördlich (z. B. bei Wien) auch in niedere"

Lagen vorkommt.

Charakter zeigen die beiden folgenden

iKj^r.c.;,, Vpmmi* i,;

• Osts»

letzterer

Vertreter der mitteleuropäischen Fauna: Melasia
Menephilus cylindricus. Beide reichen nordwärts bii

sie kommen aber auch im mediterranen Südeuropa
auch in Kleinasien.

Der restliche, weitaus größere Anteil der dalmatinis

brionidenfauna wird von Arten mit ausgesprochen slidcuro]»«'^

orientalischer bezw. -mediterraner Verbreitung gebildet.

gehören hieher nicht weniger als 44 Arten, also C«'

samtfauna. Die übliche Scheidung derselben in med
politische Kiemente ist nur bei einem Teil der Arten

geprägt, bei anderen infolge mangelhafter Kenntnis il

tung und der relativen Häufigkeit in den einzelnen Teilen *
'
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Verbreitungsgebietes undurchführbar. Deshalb habe ich die weitere

• r Gruppe rein geographisch, ohne Rücksichtnahme

maßliche Herkunft, vorgenommen, wobei die Adria

Faunengrenzc 1
. gebührende Beitieksiehtigung fand.

Die siideuropäiseheu Elemente des hier behandelten Fannen-

Khietes lassen danach folgende Verhreitungstypen erkennen:

1 Südeuropäische Arten mit weiter Verbreitung nach
Osten und Westen. — Unter diesen müssen wir die montanen
Arten von den vorwiegend litoralen Elementen scharf auseinander-

iic letzteren können dem typisch mediterranen Faunen-
K'mplex zugerechnet werden.

a ^europäische montane Art (1): Helops coeruleus.

eo bis in die Krim nachgewiesen. In Österreich-

ern mit ausgesprochen südalpin-illyrischer Verbreitung.

^Vorwiegend Küstenbewohner (nördlich mediterrane

^mediterrane Arten, einige auch im politischen Ge-

Ben; letztere sind durch ein Sternchen gekennzeichnet,

üterranen gesperrt). Hieher gehören folgende 14 Arten

amtfauna:

i>rentoides, llhips gigas, B. gibba, *B.mucro-

mebides, * Platydema europaea, Hypophloeus Leo»

isii und Helops dryadophilus.

me
'

^
rteri aus Südosteuropa und dem östlichen Mittel-

'•reit'

8
!

6te
' DaS Verbreitungsgebiet oder wenigstens das Ver-

m östlich der Adria gelegen. Nur die beiden pon-
n Arten der Gruppe a) überschreiten die Adria nach Westen.

F,,nu

a
' Pont ische Elemente. Xerophile oder psammophile

[;l
.

vrien, Ungarn eventuell Südrunland. llieher 2 Arten

amtfauna:

!!,tr önd Lkhemnn metum.



b) Kleinasiatisch-balkanische Formen. Verbreitung

llalkanhalbinscl. Kleina-ii n. Kaukasus etc. Auf der lialkanhai

insel hauptsächlich im Süden. Ilieher 2 Arten = 2-7 °/ der Gesamt-

Gonoccphahi») cosfatum und Hehpa plcbejus.

c) Endemiten der Balkanhalbinsel. Gesperrt gedruckt

sind die ecl n (montane Formen); die übrige

sind vorwiegend Kiistenbewohner und können als lit orale Balkan-

arten bezeichnet werden. Hieher folgende 6 Arten = 8'2°/
a

der

Gesamtzahl:

DichiUus carinatus, Pedimts qnadr/dus, Iph th im uscroaticm-

Laena Hopffgarteni, L. fermginea und Hehps lapidicok.

d) Ostadriatisch -illyrische Endemiten. VerbrcitM?:

Die österreichisch-ungarischen Karstprovinzen vom Isonzo bis zoin

Skotarisee. Die mit einem * versebenen Arten gehören uei

mir 1

) als siidillyrisch bezeichneten Fauuenkomplex an

dalmatien, Herzegowina, Montenegro, Albanien). Hieher 7

Bichillus Wcheri, Asida fascmdaris, A. amticoW*.

Seidlit-i, * Alphitophugus obtttsanrptlH*. * Ihtj,np/dnfns
/'"^''

und * Laena Kaufmann.

Von diesen ostadriatischen Arten sind 3 nur aus Dalmatien

bekannt: BicMOm Weberi (Mos .

Castclnuovo und Budua) und Alplühphauxs obhisanqnlns iMele*

IHrhilhts Weberi dürfte sich aber bei einem größeren Material ;'"

Ifasse des /;. carinatus herausstellen (vielleicht Gehupft 1 " 1 '.

Itendm-Hs ^cidliht könnte nach Analogie mit vielen anderen-

dalmatinischen Arten auch im benachbarten Montenegi
sein. Es ist auch schwer anzunehmen, daß der geflüg

i'l"'!P'* ul.tntan.j'das nur auf Meleda vorkommt, wülnvini
-

früher bekannter Gattungsgenosse (A. bifasciatm) über MW
und Amerika weit verbreitet ist; wahrscheinlicher ist die Annaln»

'

daß A. obtusangulus, der früher mit bifasciatm vermengt
wuro •



Wenn somit die Existenz dalmatinisch-endemischer Tenebrio-

in Frage gestellt ist, so unterliegt es keinem Zweifel,

ligstens dalmatinisch-endemische Tenebrioniden-

welche. die Grenzen Dalmatiens nicht überschreiten.

& sind dies:

brentode hl t , i (siiddalmatinisches Festland).

Stenosis Irentoides pdagosana (Pelagosa). Zeigt eher Be-

it Exemplaren von Budua in Siiddalmatien als mit
: Xl "'d- und Mitteldalmatien sowie am Mte. Gargano in Italien

«en brentoides-Rasse.

A *da fascicidaris brattiensis (Brazza, Lesina).

>>dari.< wcledana (Meleda).

icularis pubipennis Cazza). Nähert sich bereits

Gargano vorkommenden Äsida Fiorii.

>><{i>d<,z<i pelaposfUHt. ( Pelagosa ). Westlicher Einschlag

jedoch bereits von der am Mte. Gargano vorkommen-

ntlich verschieden.

""'pc.-i d<di,ififh)ii.< Losina). Ebenfalls ein Einwan-
111 Westen, jedoch morphologisch von der typischen

aoüerst wenig differierend. —
Ul! Kassen mit ostadriatischer Verbreitung, jedoch

Qatie« allein beschränkt, sind noch zu nennen:

''"»Vis <;«n<jlbuurri ^Morlakkenkanal, Vclebit, Dinara,

iidtidosmn luciftuptw (istrisch-norddalmatinisclies

^Keh" f

6n aUS ^ü(*westeuropa und dem westlichen Mittel-

-
Dalmatien

m vorgeschobenen Inseln vertreten. Hieher 5 Arten

Gesamtfauna,
"J^ cotIuris, Pimelia ruguhsa, Pedimts nimdiamm,
sV

) «nd Lyphia tetrafhyUa.
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4. Arten mit periadriatischer oder transadriatischer

Verbreitung. — Dieselben sind beiden Halbinseln östlich er..

westlich des Adriabeckens gemeinsam. Sie zerfallen in zwei aller

ilin-s nicht immer scharf geschiedene Gruppen:

a) Periadriatische Elemente. Meist nördlichere, im Süden

der IJalUanhalbinsel fehlende Arten. Hauptverbreitung: Dalmatien.

Kroatien, Istrien, Görz, Italien; einzelne auch im pannoniscliea

Gebiet vertreten. Hieher 2 Arten = 2-7% der Gesamtfaiuia.

Acanthoptm ilchtipm nördlich bis in die Südschweiz. Nieik:-

Österreich und Ungarn vordringend) und Helops exaralns.

b) Transadriatische Elemente. Südlichere, in den nörd-

licheren Adrialändern seltenere oder gänzlich fehlende .Ar:

llauptvcrl.rcitung: Mittlere und südliche Balknnl.a
und Süditalien, Sizilien. Hieher 5 Arten = 68% der Gesamtfaiuia

Erodiits sieuhs, Tenhjria Urtica, Pedhai* hrtopinrt-

dalviiatinus und Opatrum verracosum.

Unter den südeuropäischen Elementen verdienen besondere

Beachtung diejenigen Formen, welche die Beziehungen Dalma-

tiens zu den beiden Halbinseln östlich und westlich der

Adria illustrieren.

Dalmatien hat mit anderen, entfernteren Teilen der Balkl

lialbinsel 9 Tenebrionidenarten gemeinsam, die in Italien
nichi

mehr vorkommen. Es sind dies die in der Gruppe 2b und c an-

geführten orientalischen Formen und Balkanendemiten. ^
kommen noch 3 ostadriatisch-illyrische Arten hinzu, die auch an-

halb Dalmatiens in den angrenzenden Teilen der Balkanhai':
•

rorkonimen, während sie in Italien fehlen. Beim:
,il(

- latsache, daß von den 9 mit entfernteren Teilen
balbinsel gemeinsamen Arten 4 auf dem
1111(1 (len Inseln vorkommen Dichülus carirahix. 1>

tmis. Lwu« fn-nujinea und 11,-loj,* ImmlirohtK •> si'" 1 llU1 "

Eiland [IMuna hdlcukn, Lama Unppaartnn und

f»««a macht si, h also nnmorisoh n„f dem dalrnatin.—
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Festlande und im Inselgebiet annähernd in gleichem
•Hafie geltend.

Hingegen sind die wenigen auf einen westadriatischen
unselilag hindeutenden Arten, mit einer einzigen Ausnahme, nur
m einigen weit vorgeschobenen Inseln bekannt. Es

i die 5 in der Gruppe 3 genannten westmediterranen Elemente,
'

'"' eine transadriatische Art (Tentyria italica), die zwar das

Festland erreicht, ohne jedoch eine weitere Ver-
eng auf der Balkanhalbinsel erlangt zu haben.

Dieser westliche Einschlag fast ausnahmslos flügelloser, terri-

S(

T Arteuim dalmatinisclien Insel- und Küstengebiete läßt mit
?roßer Wahrscheinlichkeit auf eine ehemalige Landverbindung
"tltalien, speziell mit dem geologisch übereinstimmend gebauten

Gargano schließen. Diese Landverbindung muß aber auch
ytens für einen Teil der transadriatischen Arten gefordert

Art/

11

.

Außer den 5 hieher gehörigen, in Gruppe 4b genannten

'^ wäre aucn noch die im nördlichen Mittelmeergebiet weit
' Vkps gibha zu erwähnen, da sie sich in unserem Ge-

^f
,

W
!

e/,etyPisch transadriatischen Elemente verhält: sie kommt

-elben

Seit6D d6S Adriabeckens vor, ohne den Nordrand des-

%n^
a

.f

rreiclieiL Weiterhin finden die transadriatischen Be-

MtT^ v
Ausdruck in der geographischen Verbreitung zweier

,,ll
'

r
- vikariierender /,,/,//,

;

w ,„.s -Arten auf der Balkan-

ilialbinsel (I. rroatims bezw. ihdicus) sowie in der

«Schaft der ostadriatisehen .Uida fascicularis und
r fassen auf den landfernen Eilanden Cazza und

-bissen italienischen Asiden vom Mte. Gargano

Bern ^ ^ Tremiti - Insehl
(
A - Bayardi hmgipdis).

n<wert ist auch die fast völlige Übereinstimmung
'holdes vom Mte. Gargano mit der im dalmatinischen
1111 weitesten verbreiteten Form (italica Kr.), während
1 jl,a und Sizilien, ein durch die Skulptur des Hals-

i,le(lener Rassenkomplex auftritt, Doch läßt sieb

jf"
üahca nicht ohne weiteres als eine transadria-

»ffassen, da gerade mitten in der Adria aiifPekgosa
" ntt

;
Form auftritt, die eher Beziehungen zu weiter

;: Fundorten
. Uudua, Malta aufweist.
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Was die Herkunft der transadriatischen Arten bet

unterliegt es keinem Zweifel, daß ein Teil derselben auf Wegei

quer über die Adria, durch Vermittlung der ehemaligen Laudier

bindungen zwischen Dalmatien und Italien, seine jetzige Verbrei-

tung gefunden hat, und zwar dürften, wie Dr. Holdhaus
hervorliebt, viele Formen in ost -westlicher Richtung ge<

sein. Unter den oben angeführten transadriatischen Tenebrionider

hat eine Art Tmtyria italica) wohl den umgekehrten W
geschlagen. Ein anderer Teil der transadriatischen Formen, i

lieh solcher, die das bewaldete Gebirge bevorzugen, dürfte a

ursprünglich den Südrand der Alpen bewohnt haben und erst .hir

die Eiszeit südwärts nach Italien und nach der Balkanhalb'
;

gedrängt worden sein. Vielleicht trifft dies für die beiden iiufie;-

.
nahestehenden vikariierenden Iphlhimus -Arten der Balkan-

Apenninenhalbinsel zu.

Endlich könnte ein Teil der transadriatischen Arten aus pen-

adriatischen Formen durch Aussterben derselben im nör

Adriagebiet hervorgegangen sein.

Leider sind wir noch nicht so weit, als daß wir i

jeder Art für die eine oder die andere Verbreitung*
entscheiden könnten. Besonders empfindlich ist der Mangel eine:

gut durchgearbeiteten Käferfauna von Italien, so daß oft über die

Verbreitung gewöhnlicher Arten in Italien nicht genügende Datei

zu erlangen sind.

Die Käferfauna des bereits mehrmals genannte
gano ist durch Holdhaus eingehend erforscht und w
bearbeitet worden. 1

) Auf dieser geologisch mit Dahnal
stimmenden, an Italien erst in jüngster Vergangenheit

ab-

gliederten ^ Karstscholle kommen nach den Aufsammln"^ 11 '

Dr. Holdhaus folgende Tenebrioniden vor:



Acantliopus dentipt

llelops Rom,

tff Grund dieser Liste hätte der Mte. Gargano mit Italien

enebrioniden gemeinsam, die auf dem dalmatinischen Fest-

und weiterhin auf der Balkanhalbinsel fehlen (im obigen

•hnisse gesperrt gedruckt). Nur drei davon (mit einem *

^ haben noch einige weit vorgeschobene dalmatinische

erreicht, eine (Pimclia rnynlos«) allerdings auch nur in

echt abweichend gestalteten Rasse (pelagosana) .
Mit dem

tinischen Festlande hat die Tenebrionidenfauna des

10 nur eine Form gemeinsam (Stenosis hrentoides itahca\

"t in Italien durch andere Rassen ersetzt zu sein scheint,

'"gen, im obigen Verzeichnis nicht besonders bezeichneten

1 sind der dalmatinischen und italienischen Festlandsfauna

sam.

11 der weitaus stärkeren, numerischen Prävalenz der west-

*heü Formen in der Tenebrionidenfauna des Mte. Gargano

«eine jetzige Landverbindung mit Italien besonders zur

?
1

) Das fast vollständige Fehlen der westadriatischen Ele-



mente im dalmatinischen Festlande beweist, dal] dieselben rela

spät das Garganogebiet besiedelt haben. Nur wenige davon bat

ostwärts einige Punkte des ehemaligen adriatischen Festlands

reicht, deren niedergesunkene Beste die jetzige dahnatii Hfl

Inselwelt darstellt.

Daraus ergeben sich zwei für die Entstehungsgeschichte d

Adria wichtige Schlußfolgerungen:

1. Der Niederbruch der ehemaligen Landverbindm

gliederung des Gargano an Italien erfolgt. Sonst wären c

genannten westadriatischen Arten nicht bis zu einigen süddalma

nischen Inseln vorgedrungen.

2. Die Zeitspanne zwischen der Angliederung d

Gargano an Italien und dem Niederbruch der hypoth

tischen Adriatis dürfte ziemlich kurz gewesen sein. So«

hätte sich wahrscheinlich eine größere Zahl von westadriatiscli«

Elementen nach dem dalmatinischen Küstengebiet verbreitet.

Im Anschluß an den Mte. Gargano lasse ich hier m4 ,:

Liste der bis nun von den Tremiti- Inseln (nördlich vom Gargan

bekannten Tenebrioniden folgen (nach Cecconi, Riv. Col. Ital. VI

1909, 44):

Tenhjria italica. Pedinm meridianus,
Stenosis brentoides, Opatrum mel'dense.

Blaps gigas, lhIPophlorns rufnlus,

— 9ibha >
. IJelops cmireus,

Asida Ilm/ardi, _ (/U ;,i,f „dius.

Dendarus dahnatinus,

Soweit man nach diesem kleinen Verzeichnis beurteilen -

hat die Tenebrionidenfauna der Tremiti-Inseln eine große Ä»

Iichkeit mit jener des Gargano. Nur die Asida gehört «*



anderen, wahrscheinlich mit der Form von Porno näher verwandten

Interessant ist das häufige Vorkommen von Helops

u bisher bekanntes Verbreitungsgebiet Südtirol und

* umfaßt, jedoch Dalmatien und Istrien sicherlich ausläßt. Es

wäre wichtig, die (von Schilsky stammende) Bestimmung des

llmMtm rufulus auf ihre Richtigkeit nachzuprüfen mit Rtick-

» äußerst nahe verwandten H. fuscivetitris aus Süd-

tomatien und der Herzegowina. —
Wenn wir nun die Verbreitung der Tenebrioniden

innerhalb Dalmatiens ins Auge fassen, so ergeben sich für die

«nxelnen Teile folgende Tatsachen:

l. Norddalmatinisehes Küstengebiet.

Nachgewiesene Arten (28):

jM»ri.«J italka, Pentaphyüus testaceus,

"j^osis brentoides italica, Palorus subdepressus,

'»tofwicularisf.typ., -depressus,mPS gigas, _ Jiafrehnrgi

« fi'matnn<*. Acanthopus denttpet,
h,m pvsillum, Helops Eossii,

''dos. lueifugwm, — lapidicola,
" lh> >'); na. _ dermcstoides.

»t gedruckt sind in dieser sowie in den folgenden

1 ^e Vertreter der europäisch-meridionalen Fauna;

1 rund 64% der Tenebrionidenfauna Norddalniatiens.

Arten sind fast durchwegs in Europa weit verbreitete

r Kosmopoliten; typische Vertreter der mitteleuropäisch

**wa kommen im norddalmatinischen Küstengebiete

•benso fehlen auch westmediterrane Elemente gänzlich;

]en meridionalen Formen sind entweder im Süden weit

,der hauptsächlich östlich der Adria vorkommende Arten.



Die Tenebrionidenfanna des norddalmatinischcn Küsten-elm: -

zeigt eine weitgehende Übereinstimmung mit jener Siidistricn-

Besonders hervorzuheben wäre das Vorkommen der

ndaris und des Opatrum snlmhs. hirif/ir/um. zweier norddalmati

nischer Charaktertiere, in Südistrien.

Auch Dendarus (hdmathvts und (',<>n„rcphalum pusilhm er-

reichen norduiiriv das siidistrisdie Küstengebiet; manche sind and)

weiter im Ktistenlande verbreitet, so z. B. Blaps ffigas und mw
»Uta. Pnlntit* falla.r. Acaiithopim dcntipes, Helops JRossii tmd t

ratus. Folgende Arten erreichen jedoch im norddalim

nischen Küstengebiet ihre Nordgrenze und kommen daher

in Istrien nicht mehr vor: Tentyria Ualku. Stenosis brentoiäct.
1

Mups r/ibba.-- Pedhuis helopioides, Gonocepludnm rusticvm iiik

Helops lapidicola,

Die übrigen im norddalmatinischen Küstengebiet vorkommen-

den Arten haben eine weite Verbreitung und sind daher für Ver-

gleiche mit Nachbargebieten bedeutungslos.

2. Norddalmatinische Inseln.

Nachgewiesene Arten (17):

Asida fascicularis sbsp. cf.

f. typ.,

acuticollis (nur auf Svi lau!

,

Opatrum verrucosut» (Arbe

Phaleria blmaculata (Arbe

Blaps gigas,

— letlnfera,

Pedinus helopioides,
- fallax,

Dendarus dalmatinus '

Tenebrio molitor.

Acanthopus dentW'i

Helops llossii,

— dermestoides.



Tenebnonidae Dalin i;»i

iuna eine fast absolute Überein-

• jener der norddalmatinischen Küste. Nur die Asida

<m Eso differiert ein wenig- von der bei Zara und

Form und könnte eventuell als eine eigene, nord-

ialmatiniseh-insulare Rasse aufgefaßt werden.

Bemerkenswert ist das völlig isolierte Vorkommen von Opa-

auf Arbe, einer Art, die sonst in Norddalmatien

weiter südlich in geschlossenem Areale auftritt. In

i'en Periode dürfte das Opatrum verrucmum das ganze

Küstengebiet bewohnt haben und erst später aus

rddalmatien verdrängt worden sein. Dieses Gebiet

*nrde dann durch das von Norden her eingedrungene Opatrum

enedelt, daß sich im mediterranen Klima der nord-

adriatiscben Küste zu einer auffälligen Lokalrasse fivcifugum)
umgebildet hat. Das Opatrum verrucosum auf Arbe dürfte daher
ais e'n Relikt anzusehen sein.

We auf derselben Insel, bei Loparo, vorkommende Phaleria

^ nur von wenigen dalmatinischen Küstenpunkten

- sporadische Auftreten dieser weitverbreiteten Art im

^atinischen Küstengebiet ist offenbar auf den Mangel geeigneter

Standorte (Dünensand) zurückzuführen.
Auf einer der südlichsten m.nldalmatiiiischen Inseln (Scoglio

,1

^tinischen Fauna auf: Asida acuticoWs f. typ.

3
- Norddalmatinisches Hinterland (mit

,,renzgebirge).

Nachgewiesene Arten (13-1 4):

SangsstückeziW«c<

drr zentral-



152 Josef Müller.

Die hier auftretende Tenebrionidenfauna ist im v

eine verarmte norddalmatinisehe Küstenfauna. Es fehlen hier I*

reits Tcntgria itnlica. Stenosis bmitoides. < ,<nwcrr h.,

Helvp* hipidicola und vielleicht auch einige andere, im norddalma-

hinsehen Küstengebiete vorkommende, meridionale Arten.

Die Asidu fatrieuhm reicht nur teilweise ins norddalma:

BUtkt Hinterland hinein und wird bereits bei Ljubac am Morlakken

kanal durch die Asida acutkollis Ganglhaueri ersetzt.

DafUr kommt die im Küstengebiete bei Zara und Pola sieber

fehlende Asida oetdieoilis und zwar in zwei verschiedenen Rassee

hinzu. Die eine (acuticolUs f. typ.) ist eine Charakterform Zentral-

dalmatiens, die bei Kistanje die Krka nordwärts tiberschreitet, ük

andere »ctdicotUs Bmtglbaueri) ist für das Velebitgebirge charakte-

ristisch und greift westwärts über den Morlakkenkanal auf die

Halbinsel von Ljubac über. Keine von den beiden scheint aber an:

das von der A. fasdetdaris bewohnte Gebiet überzugreifen.

Das rauhere Klima des norddalmatinischen Hinterlandes rim:''

Mmen fannistischen Ausdruck auch in der Annähern] a

> ' l '"' l "-< ">>< !
'«->Ih<j><>» zur typischen, mitteleuropäischen 1

om Mretnaelten \ «kommen des in Mitteleuropa häutig.

P«V»-s. Deutlichere Anzeichen des mitteleuropäisch snl

Schlags finden wir aber erst in den höheren Lagen desY.V
gebirges, worüber man des näheren weiter unten nacl

4. Zentraldalmatinisches Küstengebiet. (Von der Krka

bis zur Narentamündung).

Nachgewiesene Arten (26—28):

*Tent*ria itaUca, Pedinus helopioides,

fnostshrcntoidesUalica, - fallar,
A * l,i " «cuticollis, Dendarus dalmatinns.

- fascicularis sbsp. brat- Gonocephal pusiU"»'-
tiensis iMakarska), _ rusticum.

Blaps gigas,
— gibba,

— letltifercL

— mortisaga

Opatrum vt

l'rntaphiilius



i)-i-ihphnrius bifasciatus — lapidicola.

Tenebrio obscurus, — dermestoides.

Laena ferruginea, 1

) SEledona helle)

Der größte Teil der Arten (18—19) ist auch im nord-

^ddalmatinischen Küstengebiete nachgewiesen. Der süddal

Anschlag macht sich durch Opatm
' "idmrdi, fitsciwiifris und Larna frmu/inca geltend,

N'^idalmatien entweder gar nicht oder, wie das Opalrum.

radisch vorkommen. Die Asida ncutkoüis bringt das

iscbe Küstengebiet in faunistische Beziehungen zum

wraldalmatinisch-bosnisch-kroatischen Hinterland; sie fehlt so-

lm «orddalmatinischcn wie im süddalmatinischen Küstengebiet,

verschiedene ffiscindaris-RsLBseii vertreten wird. Das

sehe Opatrum zahnlos. Imifugum könnte vielleicht

sporadisch im zentraldalmatinischen Küstengebiete nachge-

n: jedenfalls tritt es aber gegenüber dem hier vor-

• 'ilieluTcn Opii/nim rrrrucosHui bedeutend zurück.

>ahlberg in einem Eichenwald gefundene Kkduua

ü südöstliches Faunenelement (aus Griechenland und

las scheinbar hier die nördlichste Verbreitungsgrenze

»st von anderen dalmatinischen Fundorten bisher

ekannt, könnte aber allenfalls auch in Süddalmatien vor-

Zentraldalmatinisches Hinterland. (Inkl. Knin

-ene Arten (16):

"'Ollis, Dendarus dalmatinus,

(ionoecphalumpiisilhnn,

Vatmm sabuhsvm und Über-

>W f " "•""



Acantkopus dcntipes,

Die jedenfalls noch unvollständig- bekannte Tenebrioniden-

fauna des zentraldalmatinischen Hinterlandes zeigt nur -erin:

I »tersehiede gegenüber der norddalmatinischen Binnenlaiultam
Es fehlt die Asida fasdcuhm gänzlich und As
(imußlnvierl ist durch die typische aruticoUis ersetzt.

Ebenso wie in Norddalmatien ist auch die zentraldalmatinisehe

Hinterlandsfauna im wesentlichen nur als eine verarmte Küsicl

fauna aufzufassen. Es fehlen hier dieselben Küstenelemente wie in

norddalmatinischen Hinterland. Das Opatrum verrueoftm ist durch

(las
.'

i/," /''"'" snlndomm ersetzt, das hier ebenso wie im norddal-

mat.n.schen Hinterland, deutliche Übergänge zu lue,
Als neues Element tritt im äußersten Grenzgebiet des zentraldal

dalmatinischen Hinterlandes Laena Hopffgarteni auf; i

Bwiennngen zu dem Inneren der nördlichen Balkanhalbinsel bin

"nd erreicht hier ihre westliche Verbreitungsgrenze.
Reichlichere Vertreter der mitteleuropäisch- sibi

«een auch hier erst in den höheren Gebirgslagen
ojw Nähere weiter unten. Nur das sporadische Auftreten de;

' " " s f'^mftHs und des VJnhua aqaricola ein wenig an die

mitteleuropäische Fauna.

5. Süddalmatinisches Küstengebiet (inkl. Metkovic)

Nachgewiesene Arten (42)

Pedinus helopioides.

— falias (südlich bis Rag«*1 '



'IVnelirioniflar Üulmatinc

»liyscelis aphodioides. I'/>l>fh luixs <:r<

iiulata, Tenebrio obscur

ftpeis boleti, — molitor.

>>ifasciatus, Laena Kauf*
ilypopMoeus Leonhard». — ferruginet

Helops liossl

l'il'jrus subdepressiis. — exaratus,

Zunächst fällt der Artenreichtum gegenüber den nördlich

N'arenta gelegenen Küstengebieten Dalmatiens auf, was teilweise

-treten zahlreicherer südlicher Elemente bedingt ist.

rtiere unter den Tenebrioniden Süddalmatiens seien

! ><s cariHatus, Stewtsis Lreutuides dahiafiua. Asida

;;
>. Dntdarus ScidUfii. Animobhis rufiis. * Hypo-

'</'. *//. fuscirentris. Laena Kanfmanni, *L.ferru-

ops plebejus. Alle diese Arten (bezw. Rassen) fehlen

* °rddalmatien und Istrien gänzlich, die meisten auch in Mittel-

n!eh v
en: DUr diC mit einem * versehenen Arten » berschl

*eiten

die Narenta. Zwei von den genannten Arten (Denda-

" TIehps plcbej><*) sind gar nur auf den äußersten
en Dalmatiens beschränkt (Umgebung der Bocche und Spizza).

11 in Norddalmatien nachgewiesenen Arten fehlt das

tiosum hcifugum; die Asida fasciadaris ist durch

tose (lineatocollis) ersetzt und auch die Stenosis

|
wenigstens in der Umgebung der Bocche —

Rötlich von der norddalmatinischcn Form ab (sbsp.

' taUca).

*»9 zentraldalmatinische Küstengebiet so typische

- ist. bisher wenigstens, aus Süddalmatien nicht

; nachgewiesen und scheint dort durch A. /«>''"•

h ersetzt „, sein. Auch der in Zentraldalmatieu



l.V,

noch sehr häufige Pediuus falla.r kommt in Söddalmatien nich:

mehr überall vor; bei Kagusa scheint überhaupt die Slidgreoze

seines Verbreitungsgebietes im ostadriatisehen Kttstensamn n *
laufen.

Eine auffällige Erscheinung, die ich auch bei anderen Käfer-

gruppen beobachtet habe/) liegt darin, daß sich im süddalmatini-

schen Küstengebiete zu den erwähnten südlichen Formen gewisse

Vertreter der mitteleuropäischen oder illvrischen Binnenlandfaona
hinzugesellen, die wir im nürddalmatiniscben Küstengebiet ver-

gebens suchen. Es sind dies unter den Tenebrioniden Bkp
mnrttwjn (nur einmal bei Metkovic gefunden), JHaperis holet*.

1 h,m<
\

eulmaris. Ifiipophlücus fu*- intus und Iphthimus notdim.
Diese im allgemeinen das kontinentale oder montane Klima bevor-

zugenden Arten finden in den waldreicheren, bergigeren Gebieten

Süddalmatiens oder in dem ausgedehnten Sumpfgebiet der Narenta

ihnen besser zusagende Lebensbedingungen als im öden, verkarsteten

Hügelland der norddalmatinischen Küste.

7. Zentral- und süddalmatinische Inseln.

Nachgewiesene Arten (45; mit den Kassen 48):

- fallaa

Dendaru
*PhyUu: p



'fmciatus, MenephtlHS njlo

- obiusangulus, Tenebrio ob$e>m<

'frittaphyll chrysomeloid., — molitor.

*Hi)poi>hloeus Leonhardi. — picipes

- fusciventris,

Uphia tetraphylla, ÄcantliopHS d

AWnn nacale, Ilelops Bossii
'"iithucerus comuhis, — e.iaratus,

Plasia culinaris. - lapidicola,

dermestoides.

Der Artenreiclitum, der bereits im süddalmatinischen Küsten-

'•ii Tage tritt, erreicht hier seinen Höhepunkt. Es sind

»Don /.ahlreichere meridionale Elemente, die diese reiche Art-

Haltung bedingen. Unter diesen sind eine ganze Reihe von

Rassen vertreten, die in ganz Istrien, Nord dalmatien

T? fößtenteils, auch in Mitteldalmatien fehlen (im obigen Ver-

einem * gekennzeichnet). Einige davon [Ihrhllhu

9phheus Leonhard,, fnsnrcntris und Laena ferrtt-

» zu den süddalmatinischen Charakterformen. Die

: aber der ostadriatischen Festlands- und norddal-

'«en Inselfauna überhaupt fremd und weisen teils auf

M weiter südlich gelegenen Teilen der Balkanhalb-

ftdinus quadratus, Gonocephalum costatum), teils auf
" fle z« weiter westlich gelegenen Gebieten (Italien, Sizilien) hin.

^ Außer den vorerwähnten 4 Charakterformen der süddalma-

dilm r-
a haben die süddalmatinischen Inseln mit dem süd-

,

.^machen Festland noch weitere 23, also insgesamt 27 Tene-
w«

gemeinsam, mit dem norddalmatinischen Küstengebiet

;i 20. Auch hierin drückt sich die engere Beziehung

• »luu..;, des süddalinatinisrhoii Archipels zum süd-

' blande als /.um norddaln.atinisehen Küstern^""' 1

M al nischen Archipel sind gar nur 11 gemein-

" ! bekannt; doch dürfte sich diese Zahl bei besseret

nördlichen Inselgruppe um Einiges vermehren
Iwa *> betragen. J (,u ,

•

,|| s wim <. H st dann die faunistische



Übereinstimmung mit der nördlichen Inselgruppe weit geringer al>

mit dem süddalmatinischen Pestland, eine Erscheinung, die ich

auch bei anderen Käfergruppen konstatieren konnte.

Gegenüber Mitteldalmatien fällt die Verschiedenheit der Aso

auf. Wiiluend noch im Küstengebiet von Spalato die i

'•»llis zu den häufigen Charakterformen gehört, kommt bereits aal

der gegenüber von Spalato liegenden Insel Brazza und von da an

tischen Küstengebie

im ganzen süddalmatinischen Archipel die andere dulnianin-'

AsiUa- Art
(
fascin.daris) als ausschließlicher Vertreter der Gattung

vor

(Vgl. beiliegende Kartenskizze).

Diese merkwürdige Verbreitung erinnert an die gleichen Ver-

hältnisse bei Lacerta serpa und fimnana (= littoralis\ Aber der«

Verbreitung eine Kartenskizze durch F. Werner vorliegt. (!&**

«*WW, Ver. Univ. Wien, 1908, Taf. I). Auch hier bildet
der

Kanal von Brazza eine scharfe Grenze, indem im KüBtengew

von Spalato bis zur Narenta nur L. serpa, auf den zentral-
nn



Tenebrionidae Dalmatlae. IM

iien Inseln dagegen nur L. fimnana vorkommt. Aller-

r sich die Verbreitung der beiden Lacerten land-

; ndwärts anders als bei unseren Asiden, wie aus

ii meiner und der Wem ersehen Kartenskizze her-

Die faunistische Ähnlichkeit mit dem süddalmatinischen

wird auch durch das Vorkommen einiger Formen

. nordlichere oder wenigstens kontinentale Ver-

einen und die im norddalmatinischen Insel- und

Küstengebiet sicher fehlen. Es sind dies Melasia culinaris, Dia-

- Iphthimm croaticus, die wir auch schon im süd-

iaimatinischen Küstengebiet angetroffen haben. Freilich sind die-

sen bloß auf die größeren, stellenweise bewaldeten Inseln, wie

na und Curzola, beschränkt. (Über analoge Vorkom-

ieven Käferfamilien siehe Verh. Internat. Zool. Kongr.

*w, 1910, 720 und Denkschr. Akad. Wiss. Wien, 1915, 94).

Auf die Beziehungen der Tenebrionidenfauna des süddalma-

Iiipels zu weiter westlich gelegenen Gebieten habe

on Wh* aufmerksam gemacht.
Dieser westliche Einschlag findet seinen faunistischen Aus-

geographischen Verbreitung einiger italienischer oder

anen Arten, die zwar noch an einzelnen Punkten des

i i<en Archipels vorkommen, ohne jedoch das ostadria-

si zu erreichen. Es sind dies Kh-noj>hvrxs rolbm*.

-'- Vetlonts »irriilioHUS und Phyhx pidpeS- Wahr "

"mit in dieser Beziehung auch die Asida von Caz»

i'-nuls) in Betracht, da sie unter allen fasetäk»*-

isten mit Asithi Florii vom Mte. Gargano verwandt

ande

u
.

m ^«gleich der einzelnen Inseln und Scoglien unter ein-

r ene nachfolgende Tabelle (p. 160).

*lnen T S^me Verschiedenheit im Faunencharakter der ein-

i* ^uTh wird z»»iurhst durch jene Arten bedingt, die zuai

-bellen Archipel weit Verbreitet, jedoch d

brassen vertreten sind. Man beachte diesbezüglich

ms* hrentoides und die Ashln fasciruhris.
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Deutlicher tritt der faunistisclie Unterschied zu Tage, wenn

wir jene Arten berücksichtigen , deren Vorkommen auf einzelne

Inseln oder Inselgruppen beschränkt ist. Da zeigt sich zunächst

Vertretung von Tenebrionidenarten auf den gröUeren

sehen Inseln (Brazza, Lesina, Curzola und Meleda),

*« jedenfalls mit den mannigfaltigeren Lebensbedingungen der-

imenhängt. Besonders Meleda scheint die günstigsten

für eine reiche Artentfaltung zu bieten, obwohl

legen werden soll, daß gerade diese Insel als eine

ireh i rechten gelten muß. Manche der bisher nur

; gefundenen Arten werden sich später auch auf an-

omischen Inseln nachweisen lassen. Immerhin ge-

einige der vielen bloß von Meleda bekannten Tene-

m dieser Insel eine gewisse Sonderstellung innerhalb

* !'^Imutinisehen Archipels zu verleihen.
Die engeren Beziehungen von Brazza, Lesina und Lissa finden

eitung des Opatnon sabuhsum ihren faunistischen

Kan beachte auch die fast völlige Identität der A*i<i«

') Brazza und Lesina (vgl. subsp. braUiensis). Knie

;

WlS8e öelbständigkeit der Insel Lesina scheint durch das Vor-

n»er Arten bedingt zu sein, die sonst im >üddah.ia-

Wpel nicht gefunden wurden (Elenophonts, Piditm

Erodius nur auf Lissa und Curzola vorkommt, hängt

mftllig auf diesen beiden Inseln vorhandenen, dieser

nS besonders zusagenden Sandboden zusammen.
ch der Insel Lagosta sei erwähnt, daß der scheinbare,

"ebrionidenmangel lediglich auf die äußerst dürftige

Uhren ist. In geringerem Grade

'

•"•J*
für Lissa und Brazza.

Aufdena
1 weitesten in die Adria vorgeschobenen kleineren

»güen kommt eine zwar verarmte, aber zoogeographiseh

r interessante Tenebrionidenfauna vor. übrigens be-

rarmung, wie es scheint, nur die Artenzahl, wahrend

enzahl der noch vorhandenen Arten vielfach entschie-

1 Von den auf den großen suddalmatinisehen Inseln

lm *n<len Tenobrioiii.leii fehlen die i^trnn,-. %"-
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/Modus-, Melasia-, Laena- sowie die meisten Helops -Arten gänz-

lich, auch Pedimts helopioides tritt fast völlig zurück; hingegen

fällt die weite Verbreitung und Häutigkeit der Tentyria italica auf

Interessant ist das Vikariieren von Pedinus falhs und

meridianus auf den einzelnen kleineren Inseln und Scoglien. \vnriii-<

man in obiger Tabelle nachsehen möge. Als Endemitcn i\\.

hier zu verzeichnen: Asida fascicnlaris /»dti/tennis auf Cazza.

Stenosis bretdltoidrs pfhujo^aim und ]>inteli<i r"<r>- -

auf Pelagosa piecola.

Die Beschränkung der eben genannten endemis ;

auf einzelne Inseln oder Scoglien sowie die verschiedene Verbrei-

tung der Pedinus -Arten deuten darauf hin, daß selbst zwischen

diesen kleinsten süddalmatinischen Eilanden gewisse faunistisebe

Unterschiede bestehen. Dieselben genauer festzustellen

jedoch zukünftigen Forschungen vorbehalten, da wir erst ai

faDge unserer Kenntnisse stehen.

Bei dieser im süddalmatinischen Archipel ganz allgemein za

beobachtenden Faunendifferenzierung hat sicherlich sowohl Allogeme

als auch Hetherothanie und Allembanie im Sinne von Holdhans
1

eine Rolle gespielt. Ein schönes Beispiel für Allogenie liefe«

die Gattung Asida mit ihren auf verschiedenen Inseln vorkommen-

den Lokalrassen. Einen Fall von Heterothanie (Aussterben

verschiedener Arten in verschiedenen Gebieten) haben wir ver-

mutlich in der Verbreitung der verschiedenen Pedinus -Arten. Durcb

Allembanie (Immigration in einen Teil des Gebietes) dürfte das

Vorkommen der Pimelia auf Pelagosa zu erklären sein.

8. Dalmatinisches Bergland.

In nachfolgender Zusammenstellung der Tenebrioniden
«r

dalmatinischen Gebirgsfauna wurden nur die über 1000 m ^
und mit einer einzigen Ausnahme (Mosor) mit Buchenbesüw«»

versehenen Gebirge berücksichtigt. Auf den niedrigeren
Berge

(z. B. Kozjak, Mte. Promina, Mte. Vipera) fehlt eine typische Monte»'

fauna; das was hier vorkommt, sind nur wenige Vertreter
^

«

dalmatinischen Karstfauna. Selbst auf dem über 1000m ho'

M Dr K*r1 IF„U>. .. .... ,- , :, ;„..,„„, /
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e ich die für die anderen dalmatinischen Gebirge charak-

i Elemente, insonderheit die echten mitteleuropäischen

ergeblich gesucht, was sicherlieh mit dem Mangel an

Faldbeständen zusammenhängt.

Arten des dalmatinischen Flachlandes, die den Fuß der

ewohnen und nur hie und da an den Hängen empor-

nd in nachfolgendem Verzeichnis nicht aufgezählt; nur

a Vorkommen auch in höheren Gebirgslagen sichergestellt

n mit aufgenommen.

i^Ä- 1 i *| 1 l | 1

•'"im,,, Weberi .

+

+

+

+
';

:

tOosum f. typ

-iuüius .

'hktophagus reticulatus
%

^t,ßem vio iacea

'

\

« t]op* coeruleus

- kmettoides
; ; ; ;

eser jedenfalls noch sehr lückenhaften Übersicht

des bemerkt: Die meridionalen Elemente sind gespe

le in Dalmatien ausschließlich im Gebirge vorkomm

«reu ein * gekennzeichnet. Die scheinbare Artenan

Gebirge im Vergleich zum Velebit hängt wohl nur

n Erforschung des letztgenannten zusammen. Es

daü
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Arten mit weiterer Verbreitung- außerhalb Dalmatiens auch auf

den übrigen dalmatinischen Bergen vorkommen werden.

Der Anteil an meridionalen Elementen, an der Zusammen-

setzung der montanen Tenebrionidenfauna Dalmatiens ist natur-

gemäß ein viel geringerer als in der Ebene (6 Arten = etwa?

über 35%). Unter diesen südlichen Formen sind 2 illyri'ci

Gebirgsfornien (Diehülus Weberi und Aaidn nntticnll .

1 Balkanart (Tphthinws croaticus), 1 pontische Art ;
1'

1 südeuropäische Gebirgsart (Helops coeruleus) und 1 periftdriaü

Art (Acantho/ms ,Jmtir r^) vertreten. Echt mediterrane KlenW

fehlen gänzlich.

Die übrigen 11 Arten gehören der mitteleuropäisch-sihiii-

Fauna an oder sind wenigstens über größere Teile von Mittel«»

verbreitet. Sie sind in Dalmatien größtenteils auf die Berge be-

schränkt (und daher in obiger Liste mit einem * versehen. w;<
:

rend sie in Mitteleuropa auch in niedrigeren Lagen vorkommet.

Dieselbe Erscheinung ist auch bei anderen Tier- und Pflanzen

gruppen schon zur Genüge bekannt. 1

)

Ein Vergleich der Tenebrionidenfauna der einzelnen dalmati-

nischen Gebirge untereinander und mit jener des kroatisch-1 i

montenegrinischen Gebirgslandes wäre bei dem gegenwärtigen

Stande der Erforschung noch verfrüht.

Biologisches.

In diesem Kapitel muß ich mich fast ausschließlich auf &
Besprechung der dalmatinischen Tenebrionidenfauna in ihr*

J
hängigkeit vom Wohnort, mithin auf eine kurze Schilderung

w

wichtigsten Biozönosen beschränken, da über andere biolog"^

Eigenschaften, wie Ernährung, Fortpflanzung, Entwickln««
*

fast gar keine Beobachtungen vorliegen.

Nach ihrem Wohnort lassen sich die dalmatinischen
W

brioniden in folgende Gruppen einteilen:



A. Bodenbewohner (Terrikole Arten 1. w. S.)

apidikolfaunader tieferen Lagen und der Litoral-

Auf waldfreiem Karstboden, unter Steinen, leben etwa

dalmatinischen Tenebrioniden. Ich nenne da hauptsäch-

ria Italien. Stenosis brevtoides. Dkhdlus eariuatns. Asid«

s und acuticoWs, i'cdnms helopioides, fallax und meri-

emlarns dalmatimis, (iouorr/diahiw pnsd.hiw und ruttiriwi.

'•errueosum und sabuhsum. Unter Steinen trifft man auch

mginea, Acanthopa* dmti/,rx und Helcps Upidieola an,

»eauch in anderen Biozönosen figurieren. Wahrscheinlich

lieber auch Pcdimts qnadratus, Dendarus Scidliki und

dum costatum, doch fehlen mir bezügliche Beobachtungen.

eweit die aufgezählten Arten auch auf Flyschboden

ü kann ich nicht erschöpfend beantworten. Jedenfalls

:ine speziell an den Flysch gebundene Art bekannt. Als

afig auf Flyschboden möchte ich Gonocephdum pusiftom,

sabuhsum und Prdinm falias hervorheben; auch die

»«»Bis ist stellenweise auf mergeligem Boden häufig,

A-fascicularis im allgemeinen an Kalk gebunden ist

»che der aufgezählten, steinbewohnenden Tenebrioniden

ich am Boden und auf Feldwegen frei herumlaufend ge-

» namentlich Tentyria. Opalnnn und (ionoeephahm.

>ie Lapidikolfauna der höheren Gebirgsregionen

i der Baumgrenze, speziell der felsigen Kämme und Berg-

außerordentlich arm an Tenebrioniden. Sie umfaßt nach

»gen Kenntnissen nur zwei Arten: Tedinus fallax >jracdis

« acuticoWs Ganglbaueri. Der erstere ist eigentlich eine

Ebene, die im Gebirge in einer Zwergform auftritt; nui

' ist einigermaßen für die höheren Gebirgsgegenden ena-

*h, obwohl sie stellenweise (Velebitgebirge) fast bis zum

legel herabsteigt.

Bodenfauna der montanen Region gehört in Dalmatien

mm quuquMus. Dieser bevorzugt jedoeh trockene,

"einige Plätze (Knin-Brezovac, ca. 800m Seehöhe).

[» Waldgebieten unter abgefallenem Laub, (eventuell

,ischen Lama-



Arten (Kanfumtiti und fmuginea). Nur L. ferruginea scheint

mitunter auch auf waldfreiem Gebiet und in der Maccbie vor

kommen.

4. Bei Ameisen (Lasius aliemts) fand ich den 1>.

Wt'beri (Mosorgebirge, auf offenem, waldlosen Karstboden in et*

600-800m Seehöhe). Ich erinnere mich hie und daa.nl,-
braüoides bei Ameisen unter Steinen gefunden zu haben.

5. Fauna der Küstendünen und sandiger Plätze iß

der Litoralregion. Diese Biozönose, die in den südlichen Medi-

terranländern einen großen Artenreichtum aufweist, umfaßt in Dal-

matien nur wenige Vertreter aus der Gruppe der Tenebrioniden.

Schuld daran mag teilweise die nördlichere Lage haben, sicherlich

jedoch auch die Küstenbeschaffenheit, die nur an wenigen Steil-

sandige Ablagerungen aufweist.

Ihre reichste Entfaltung dürfte in Dalmatien die psammophilf

Fauna auf den Dünen von Lombarda auf der Insel Curzola er-

reichen, wo ich neben einem obligaten Sandbewohn
"''''h* 'Mwarhuts. auch Tentyri« Italien. Stenosis hm,
H'.l'l'o. Pedums jalla.r, Gonoceplalum jmsilhnn und <h
'<>*>nn beobachtete.

Zu den Bewohnern sandiger Meeresküsten gehören wohl and

hnrlnj^-Us aphodioules und Vhalrrla vadarerlua. bei

nuovo, letztere auch auf den Dünen von Lonaro n

gefunden.

litorale Arten
|

nicht bekann

6- In Höhlen fand ich nur eine Art (Blaps mucron^
diese allerdings bisweilen in großer Zahl. Sie bevorzugt aschen-

reiche Eingänge ehemals bewohnter Höhlen wo sie unter großen

Steinen lebt, kommt aber auch in ganz dunklen Höhle»!*«?
vor. Außerordentlich häufig fand ich sie in der Höhle von Kr.»»'-«;

zwischen Zara und Zaravecchia, zusammen mit \
tlmhnus.

7. In Häusern, Kellern, Scheunen ist die terrikolfl WJ?
durch Maps cjigas, le/hif. ,-,, und M ,„-r» t ,,,ln. ferner durch

'/""'"

Auf steinige Felsktisten beschränkte,
den dalmatinischen Tenebrioniden nicht b<
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vis vertreten. Dieselben kommen namentlich unter Brettern,

Holzklötzen, Steinen und Weinfässern, auch in alten Fußböden vor.

Über andere in menschlichen Wohnungen vorkommende, von

Mehl- und anderen pflanzlichen Produkten lebende Arten siehe

enter Nr. 11.

B. Pflanzenbewohner (Plantikole Arten).

8. An Baumschwämmen {Polyporus -Arten), teilweise auch

unter verpilzten Rinden wurden in den Pinus haUppmsis-

Wäldern von Meleda folgende Arten beobachtet: Alphitophagm

l'nitaj>Inßnfi clmjtomcloiilrs, Platydema europaea und

. Der Pentophyllus bewohnt nach einer freundlichen

Mitteilung von Prof. K. A. Penecke, dem ich die biologischen

Angaben über die Tenebrioniden von Meleda verdanke, schmale

ßöbren, die sich kraterartig über die Oberfläche des Polyporus

«beben. In jeder Röhre steckt ein Pentaphtßus.

Von den im Gebirge (Velebit) nachgewiesenen Arten dürften

a Schwämmen vorkommen: Ih/docc)diül« hanuorrhoidtilis. TUnperia

-11 auch der weiter unten als Rindenbewohner genannte

reticulatm. Doch fehlen mir bezügliche biologische

%ben für Dalmatien.

9
- Rinden- und Mulmfauna. — In der Litoralregion leben

5Dter losen Rinden und in Rindenritzen verschiedener Bäume die

-Arten {][. Hossii emrotHS. demctloidvs und dnja-

""* Namentlich in Süddalmatien und auf den süddalmatini-

-erden unter der Rinde, teilweise auch im Mulm von

'»«s folgende Arten gefunden: Hyvovhlvm* IsorMnh

•v/s, JMa*;« ctdinans und l'erromli, lphtlnw*

•i'l'Uxs
,
!,!,>,.{>;, n<. Acanthv^s dnü.j^ und llelops

morschen Holz, eventuell auch unter losen Rinden

Laubbäume, besonders Eichen, wurden /'

<s äepressus, Diaperis boleti, TaiMo pieipes und

nfauna der Ge lind neben

aQch in tieferen Lagen vorkommenden Arten //;- ; " -

Plasia culinaris) besonders IlypopMoeus tuiicoun.
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i;nhfn/,i,n :J ns rrfirnlatii*. Ilelops nicndi'H* und anieus zu nennet

Die vier letztgenannten Arten sind in Dalmatien am
waldregion beschränkt.

10. Auf Gestrüpp, an Baum ästen und an jungen Baum-

trieben wurden namentlich Arten aus der Gruppe der //<'

beobachtet. So wird z. B. JIclops lapidlcola gelegentlich von /'-

urus. ArauUm/m.-i mndnddr-i von Eichen in den Schir

Auf jungen Eichentrieben fand Paganetti /Mops
derme$toides. Von dürren Z

Jmws-Ästen auf Meleda klopfte W
Penceke einige TpMhimus croaticus.

11. An Getreide, in Mehlvorräten, Zwieback
anderen pflanzlichen Produkten, daher bisweilen auch i

Mauern von Mehlmagazinen etc. wurden folgende Vertreter der

'
'"""'"' umI Tenchr'ionhü beobchtet: Valorna 7!aterb><,

naruh und ronftismu. (inathomus comutm, Tnirhri"
»tolttor. Wahrscheinlich gehört zu dieser Biozönose ;

t»h» (s diaprrnms. der jedoch in Dalmatien nur einmal gefunden

Wenn wir die hier kurz beschriebenen Biozön
auf ihre Verteilung innerhalb Dalmatiens überblicken, so in*1

wir, daß im Küstengebiete und den niedrigeren Lagen die teffl-

kolen Arten, im Gebirge die Rinden- und Schwammbewobner

»l'orwiegen. Als besonders charakteristisch für das dalmatinische

Küstengebiet ist die Biozönose der lapidikolen Arten hervor-

zuheben, an deren Zusammensetzung fast ausschließlich die Ter

tum,,. Stornos Atidna. Pedininl und Opcdrini. in zweiter^ 1
'

auch einige Hebpmi Anteil nehmen. Diese Biozönose, die I

weiter südlich gelegenen Mediterranländern einen noch größer«

Artenreichtum aufweist, umfaßt im dalmatinischen K

*= *« Punkten bis 50% der gesamten dort v
^^''rioiiidenfanna. Die größte relative Häufigkeit <b

Arten dürfte die Tenebrionidenram,, d,r U-incren Inseln
«*

hcoghen aufweisen, wo außer den importierten Ubiquistea
*

" ,1

;

1 - 1 " psammophilen Arten fast lauter lapidikole Arteu vorkonn*

(vgl. die Ubersichtstabelle p 160)
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bnabme der Tenebrionidenzalil in höhere» geographi-

en ist hauptsächlich durch das Zurücktreten der lapidi-

bedingt. So kommen in Deutschland nach Reitter,

d Gerhardt höchstens 5—6, in Südtirol nachGredler

), in Dalmatien dagegen mindestens 20 lapidikole

bnahme der bodenbewohnenden Tenebrioniden im dal-

Bergland findet ihren Ausdruck in der schwachen Ver-

ersten 9 Gattungsgruppen (Erotlini bis Opatwii, p. 138 \

• Von diesen sind nur drei {Äsidnii Vedinnu und

lurch je eine Art vertreten, die übrigen sechs fehlen

Die Gesamtzahl der bodenbewohnenden Tenebrioniden-

lalmatinischen Bergland beträgt 5—6 Arten (gegenüber

30 in der Litoralregion. So kommt jene Verarmung der

1'enebrionidenfauna, die wir außerhalb Dalmatiens mit

nenden geographischen Breite feststellen konnten, in

selbst auf viel engerem Räume mit der Höhenzunahme

iein. Die bereits zoogeographisch festgestellte An-

les dalmatinischen Berglandes an die mitteleuropäische

«öt also auch biozönotisch deutlich zum Ausdruck.

anderen biologischen Eigentümlichkeiten der dalmatim-

brioniden kann ich nur noch einiges über Erscheinungs-

Hschaftstrieb und Überwinterung berichten,

die Erscheinungszeit betrifft, so sind viele Arten aus-

(' Nachttiere. Hieher gehören vor Allem B^ !"!'«>

^ mncronata, die bei Tage an dunklen Orten, m <d*e"

kellern usw. versteckt leben und bei Nacht in den

11 Straßen, Toren und Höfen frei herumziehen.
1

)
Weiters
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sind hier die bei Tag unter Rinden lebenden Hebps-Arim (

nennen fÄ exaratus, dermestoides, Iiossii und vielleicht auch

:

dere). Namentlich den violett gefärbten H. Iiossii fand ich w
nach eingetretener Dunkelheit an Baumstämmen frei

kriechend, während er bei Tage an belichteten Stellen
1

)
unte

losen Rinden oder in Baumlöchern versteckt lebt. Di

pechbraunen Arten fdmnestoidrs. lapiduola) kommen gelegen:-

lieh auch bei Tag in der Laubkrone von Bäumen und Striiur!*

vor und werden daher mitunter auf Sammelexkursionen mit

»

deren typisch lucikolen Arten in den Schirm geklopft.

Im Gegensatz zu diesen mehr oder weniger ausgesprochen

Xachttieren stehen Erodius siatlus und Trntijria italico. die

hellsten Sonnenschein am Boden frei herumlaufen. Auch

noft-phdum rusdciou, pusilltim sowie Opatnim sab>do<- :

wohl nicht treffend benannte Rasse lucifuqmn weiden nicht a""

auf Feldwegen, staubigen Straßen bei Sonnenschein frei beroffl-

laufend angetroffen, wenn sie auch vielfach bei Tag unter Steinet

Blattrosetten etc. leben.

Viele Tenebrioniden werden in großer Individuen^
dich! beisammen angetroffen, so namentlich Pedinus: (H;
Stenosis und Asida auf freiem Karstboden unter Stc

Klaps kthifera Mai

TenebrionidM
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:ellem und Höhlen, Helqps unter Rinden. Dabei sind

rschiedene Arten in derselben „Kolonie" anzutreffen,

fallax und helopioides, Opatrum säbulosum, lucifiujuw

tpkokm pusülum, Blaps gigas and leikifara, Helops

iid ilermcstoides usw. Dr. Flach (Wiener ent. Zeitg.,

deutet diese enge Vereinigung von Individuen als einen

strieb zwecks gemeinsamer Abwehr mittels der Stink-

mitten dieser „Stinkergesellschaften'' suchen oft andere

Zuflucht, so S}>Ln<!n<* lwopliihalmus und Laemostenes

i den Iflfl^s-Kolonien.

inlichen, individuenreichen Gesellschaften pflegen ge-

I zu überwintern. So fand ich bei Zara sehr oft im

Ml teilweise angefrorenen und bereiften Steinen Ko-

Vnws'ts hrentoides, die fast erstarrt dicht beieinander

iterseitc des Steines saßen. Unter Baumrinden kann

toter in Dalmatien auch JteJops-Kolonien (exaratus und

l) antreffen.

Farn. Tenebrioniäae.

Subfam. Erodiini.

Oen. JJrodius Fabr.

.

] Erodius siculus Sol. subsp. dalmatinus Kr. (Reitt.,

'

; 77; neapolüanus var. dalmatinus Kraatz, Revis.

if- Berlin, 1865, 44 und 58).

aatz aus Dalmatien ohne nähere Fund.

tt«»d lange nicht mehr gefunden. Erst im Juni 1909

ae er von P. Kovak in sandigen Weingärten bei Zlopoljc

ieder entdeckt und dort auf dem Boden herumlaufend

sammelt. — Als zweiten dalmatinischen Fundort kann

da auf Curzola hinzufügen, wo ich ihn auf dem

,!
andc ,m Juli 1913 in großer Zahl antraf.

''lalrnatinischi'n Fundorten kann ich Valona in Al-

l] achner, 6./7. 1894!), Corfi. (PoUtaeltek!) nod

^ ai ^esina am Fuße des Monte Gargano (Steiudachnei.



1894!) angeben. Nach Keitter (I.e.) auch auf Sizilien. .V

und in Griechenland.

Die typische Form, sowie siculus subsp. neapokim* |
führt Keitter (1. c.) aus Italien und Sizilien an.

Subfam. Tentyriini.

Gen. Tentyria Latreille.

2. Tentyria italica Sol. (Kraatz, Tenebr. d. alt. Welt, Beriir.

1865, 130; Keitter, Bestimmungstab. XLII, 1900, 181: I

vttlionoides Germ. Reise Dalm., 1817, 189).

Im dalmatinischen Küstengebiet weit verbreitet, jedoch bäolk

nur auf gewissen süddalmatinischen Inseln und Scoglien. Dff

nördlichste bisher bekannte Fundort im ostadriatisclicn Kiist-

gebiet ist Bevilaqua bei Nona. Bei Zara sicher nicht vorkommend

ebensowenig in Istrien. Lebt meist unter Steinen auf Kalkboden.

Bevilaqua (Nov., 5. 904, 1 Ex.!); Sebenico, unter Sa*

(4. 1897, 3 Ex.!: auch von Dirnboeck dort aufgefunden, B.E- Z

1874, 141); Spalato (Pag., Wien. Hofmus. einige Ex.!); Terstenit

(14./5.912, Neuh, 1 Ex.!); Budua, in einem Weingarten **

Juli (Pag., 111. ztschr. f. Entom., Bd. 5, 1900, 133). — Ferner »H

folgenden Inseln und Scoglien: Brazza (Nov., 5. 908, 2 Ex-

Lesina, häufig, im Sommer und Herbst (Nov.!; auch von Germ» 1

auf Lesiua unter Steinen aufgefunden und als Aiis
zitiert, Reise Dalm., p. 189); Gdinj (Nov., 6. 91

K

zola (Nov., 908, 1 Ex.!; Mssp, 3.914, 1 Ex.; Lombard«, i

mir und Pretn., 7.913, einzelne Ex.!); Meleda (Pen., 5- m
6 Ex.!; Neuh., 12./Ö. 912, 2 Ex.!; auch Gob.I); Mezzo(öef*
»eise Dalm, p. 189, als Ate mrculhnoides): Lag« -

und Hum, 5. 901, Galv. einige Ex.!); Lissa (P. Nov., o.w

und 5.911, je 1 Ex.!; Cori, 11. 911 'l Ex.!: Comisa, '-"

5-901, lEx.! und 5.911, 4 Ex.!; Hum, Galv., 5.901. 1 ^
Porno, Kamik, S. Andrea, Melisello und Potkopi-
nierer!, 6.911); Pelagosa grande (ür. Ginzberger. o*
- Ex.!; Galv, G. 901, unter Steinen und am Boden
Babic, 5.911, 12 Ex.!); Pelagosa piecola (13a»

auch v. Sterneck, 6.1904, nach Netuschill, Mitt. d. natum-

f. Steierm, 1904, entom. Sekt.).



alien sali ich von Bittner gesammelte Exemplare von

talto und Castellanetta; ferner vom Lago di Lesina am

)nte Gargano (Steindacliner!), vom Monte Sant An-

10 [Holdb !) sowie von Caffarella, Pietralata und Ca-

nigionW. Bertolini (Catal. Col. Ital, 1899, 77, gibt

Lathmi. Kalabrien, Sardinien und Sizilien au. Nach

>stimmungstab. XLII, 175) auch auf Korfii.

Subfam. Adelostomini.

Subfam. Elenophorini.

Gen. Elenophoiiis Latreille.

* ÖenopAorus collaris L. (Kttst, Käf. Eur., 1848, XIII,
"
n,s

• <** Fr. Latigenes, 1854, 60; Seidl, Natg. Ins. Deutschi.,

5

p 226; Redtenbacher, Fn. austr, ed. I, 1858, 583).

Lesi »ia (Rcitt., coli. Karaman, 1 Ex.!: Kaufmann, Wien.

IU8
-, 4Ex.!). Dieselbe Fundortsangabe fand ich auch in emei

8chnftlichen Notiz in einem Exemplar von Red tenbac Hers

a austriaca (ed. I) im Wiener Hofmuseum. In neuerer Zeit

e Jedoch diese Art auf Lesina nicht mehr aufgefunden.



Sonstige Verbreitim- : SmüYankreich, Spanien, Italien,

Nordafrika. — Von der Balkanhalbinsel anscheinend noch i.

bekannt.

Subfam. Stenosini.

Gen. Stenosis Herbst.

4. Stenosis brentoides Rossi (Seidl., Naturg. Ins. Deutschi..

V, 1893, 233; angustata Herbst, Reitt. D. E. Z. 1886, 113 oni

W. E. Z. 1916, 145; angustata + Intermedia Sol. Ann. Soc. ent

France, 1838, p. 15 et 17, Muls., Col. France, 1854, p. 63).

Im dalmatinischen Küstengebiet, nördlich bis Zara. UÜ

meist unter Steinen und ist fast das ganze Jahr hindurch zu'.

häufig. Im Jänner—Februar rindet man bisweilen viele halb er-

starrte Exemplare dicht beisammen sitzend auf der Unterseite toe

Steinen. Im Inneren Dalmatiens sowie auf den Bergen nicht vor-

kommend. Aus dem Küstenlande ist diese Art bisher nur vor

Grado bekannt, wo sie offenbar von Italien herttbei

Fundortsangabe Triest (bei Seidlitz, I. c, 234) ist sicher falsch:

auch aus Istrien sind mir bisher noch keine Exemplar«' buk*

Sonstige Verbreitung: Mittelmeergebiet (nach Reitter.N';

Ent.Zeitg., 1906,- 145 von Algier, Marokko, Spanien bis

und Südrußland). Es bedarf einer gründlichen Nach]

läßlieben Materials, ob das Verbreitungsgebiet dieser Art wirkt*

so weit reicht.

Variabilität und Rassenbildung. - Die Rassen dies*'

ungemein variablen Art sind trotz mehrfacher Bear

nicht genügend gesichtet und charakterisiert. Ein«

Lösung der Rassenfrage und Klärung der Synonymie

&w*fcwfe« würde ein detailliertes Studium der Typen und.er-

reichen Fundortsmaterials auf morpholog.-geographiscber 8*£
läge erfordern. Solange eine derartige, den Anforderungen

modernen Systematik entsprechende monographische
noch aussteht, kann ich auch über die Rassenzog

Dalmatiner Exemplare kein definitives Urteil abgeben. D«*
.

es mir erlaubt, meine bisherigen Beobachtungen an i

kleineu Material mitzuteilen, die, wie ich hoffe, ein wenig &*

mng' der brcnhUh^-Rassen und ihrer Verbreitung beitragende



Außer zahlreichen Exemplaren von vielen dalmatinischen

Fundorten ist mir noch folgendes Material vorgelegen: eine Serie

St. Angelo am Gargano (leg. Dr. Karl Holdhaus);

nGrottaglie in Murgien (leg. Paganetti-Hummler);

ifl der Umgebung von Rom (leg. Luigioni); eine

von der Insel Elba (leg. Dr. Holdhaus) und einige

~ /ilien (coli. Häuser, Kaufmann und Mann, jetzt

Irans.). Da fällt es mir vor Allem auf, daß sich auf

Iptur ein adriatiseher und ein tyr-

i \pus unterscheiden lassen. Beim adriatischen Typus

il-l bis zum Seitenrande last gleichmäßig punktiert,

li deutlich fein punktiert, beim tyrrhenischen ist die

erung der Halsschildfläche durch einen mehr oder

wei"ger glatten, oft völlig unpunktierten, ziemlich breiten Streifen

S**H und der Bauch fast glatt.

h Dalmatien und auf den dalmatinischen Inseln ist nur der

eW€ Typi8, in Italien sind dagegen beide vertreten, der erste

'i der zweite im tyrrhenischen Küstengebiet. Sizilianer

n ebenfalls dem zweiten (tyrrhenischen) Skulptur-

Ua Verbreitungsgrenze der Stenosis brentoides-Kzssen

'He Apenninkette eine wichtige Rolle zu spielen, was

fast nur im Küstengebiet zu finden sind, begreiflich

i« sich die Sache weiter westlich, in Sudfrankreich,

» ich mangels des nötigen Materiales nicht angeben.

w f

S° lier und Mulsant kommen dort beide Typen zusammen vor,

18 w die spezifische Verschiedenheit derselben sprechen würde.

.

Innerhalb der adriatischen Hauptrasse lassen sich mindestens

^'verschiedene Lokalformen (Unterrassen) unterscheiden, die

™ «nten beschrieben sind. Eine Spaltung der tyrrhenischen

prasse in einzelne Lokalformen konnte ich hingegen auf Grund
mi

!" fliegenden Materiales nicht durchführen.

.

Aas die Synonymie betrifft, so wäre hervorzuheben, dab

• Name brentoides Rossi nicht mit Sicherheit auf

.Karate Kasse anwenden läßt, da in Italien beide Haupt-

CnTCten Sind
"

Es wird S«* sei»' vorläufiS weni- stenS '

dCn

'•»•»'»iites Rossi bloß zur Bezeichnung des gesamten

^«aplexes zu verwenden.



Ebensowenig I Li I > t sich >'/. nugnsfafu Herbst auf eine bestimmte

Kasse beziehen, da sich der Autor in seiner Beschreibung auf die

Uo.-si sehen Exemplare beruft und als Fundorte Italien und Frank

Die erste Trennung- der beiden Hauptrassen hat Solicr M
versucht, indem er neben St. angustata Herbst eine neue Art.

lutrrmt'd'ni Hol., beschrieb. Diese beiden Formen wurden spiiu-;

Mnlsant (1854) durch Hervorhebung- der Unterschiede in der

Abdomina Sniert, so daß wir Mnlsants .v

guttata für den tyrrhenischen Typus und Mulsants -

für den adriatischen Typus i. w. S.) mit voller Sicherheit .

spruch nehmen können. Da jedoch Mulsant (ebenso wie Solier

die St. intermedia auch aus Stidfrankreich anführt, kann ich nickt

mit Sicherheit angeben, ob seine intermedia mit einer <F

bekannten adriatischen Lokalformen vollkommen zusainme::
-

Ich vermied es daher den Namen angustata Mute, für eine fe

dalmatinischen Rassen anzuwenden.

Stenosis italka Kraatz gehört unzweifelhaft zum adriatisch^r

Typus und kann nach der Beschreibung ohne weitere« •«

Form vom Gargano bezogen werden, von welcher die

nischen Exemplare kaum zu unterscheiden sind.

Schwieriger war die Deutung- der Reittersctaen 8t- ****

v.dalmatma. da die Fundortsangabe (Dalmat., Herzeg. etwa«

allgemein gehalten ist. Ich glaube aber aus der kiu,

sehen Beschreibung und zwar speziell aus der An_

Pnnktierung der Flügeldecken deutlich feiner sei als jene
_

Halsschildes, entnehmen zu können, daß Reit ter hauptsächlich

süddalmatinische Rasse vor Augen hatte.

Die Identifizierung von Sf. brent. v. pelagosana mit der h

von Rom und Sizilien (bei Reitter, Wien. ent. Zeitg.,
1

unzulässig. Ganz abgesehen von dem sehr verschiedenen i

den auffällig schlanken Vorderkörper und den fast

Halsschild weicht die Form von Pelagosa durch das Febieo

glatten Seitenramlsann.es am Halsschild und das ^

einer deutlichen Punktierung am Abdomen von dei

lianischen Ilasse ab und gehört daher dem anderen tmwm

Hanpttypus an.
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Mit Rücksicht auf vorstehende Ausführungen gebe ich folgende

bersicht der mir vorgelegenen Irentoides-Formen:

BafaKfafld längs des Seitenrandes mit einem nur schütter

punktierten oder gänzlich punktfreien, glatten Saum.

Die Halsschildfläche innerhalb desselben kräftig und dicht

punktiert, jedoch die Punkte der Deckenstreifen meist noch

gröber als jene des Halsschildes. Der Halsschild relativ breit

und flach, im vorderen Drittel gerundet erweitert. Die

Schultern stark winkelig, bisweilen fast zahnförmig vortretend.

Die ganze Oberseite ziemlich matt und meist sehr deutlich,

anliegend, gelblich behaart. Der Bauch, mit Ausnahme des

letzten freiliegenden Sternits, kaum sichtbar punktiert.

Länge: 6—6-8 mm. — Elba, Rom, Sizilien; nach Mulsant
auch in Südfrankreich. (Syn. anrfustata v. hrentmdesRäW.
19 16; brentoides Seidl. 1893, ex parte; ? angustoto Sol.

183§) subsp. angustata Mals.

" Halsschikl bis zum Seitenrande fast gleichmäßig punktiert,

°hne glatteren Streifen. Der Bauch auch auf den vorderen

Semiten fein aber deutlich punktiert. (Formenkreis der

's''- intermedia Muls.) -

r,
berseite glänzender, sehr fein, greis, meist hinfällig behaart.

Halsschild relativ kurz und gewölbt; Flügeldecken kürzer

W"l gewölbter, die Punktreihen kräftiger als bei der folgenden

«We, Von angustata durch gedrungeneren, glänzenderen

KorPer, gewölbteren, bis zum Seitenrande fast gleichmäßig

Paktierten Halsschild, schwächer vorspringende Schulterecken

*W Gütlich punktierten Bauch verschieden. Länge: 5—6mm.
Av

«-: ?St. intermedia Muls. 1854). Adriatische Seite der

•Penninenhalbinsel, Nord- und Mitteldalmatien.

subsp. italica lvraatz.

"
:if

'

vse 'te matter und meist stärker, gelblich behaart. Halssehild

f^ckter und flacher: Flügeldecken im Vergleich zun,

J^erkörper größer, mit fehleren Punktreihen, die

B«te in der Basalhälfte (besonders jene der 1. und 3.

*e,ne
>, deutlich feiner als iene des Halsschildc*: die Schul
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ähnlicher als die vorige Rasse, jedoch, abgesehen von k
unter Leitzahl 1 beschriebenen Merkmalen, durch vorn*

weniger deutlich gerundet -erweiterten Halsschild und vie!

feinere Punktreihen der Flügeldecken verschieden. Länge;

5-8—6-8 mm. — Süddalmatien . subsp. dalmatina Reit:

— Kleine, ziemlich glänzende Form von der Insel PelagOB

mit auffallend schmalem Kopf und Halsschild. Von subsp

italica durch viel schmäleren Vorderkörper, deutlichere Be-

haarung und etwas feiner punktierte Flügeldecken, i

subsp. dalmatina durch geringere Durchschnittsgröße, g>*

zendere Oberseite, schmäleren und der Quere nach gl

wölbten Halsschild, verschieden. Die Postukularfurchen nach

hinten verkürzt oder verflacht (bei den vorigen Rassen n

bis zur Halssehildeinschntirung scharf eingeschnitten).
ÜJJ55—6 mm subsp. pelagosana l

y "'

a) Subsp. italica Kraatz, Berl. ent. Zeitschr., l^62

(? intermedia Sol., Ann. Soc. entom. France, 1838, 17, und I

Col. France, 1854, 63).

Aus Italien beschrieben, wo diese Form nach meinen 1

achtungen nur das aclriatische Gebiet bewohnt. Bei uns im i

und zentraldalmatinischen Küstengebiet sowie auf den zentr

matinischen Inseln häufig. Exemplare aus Norddalmatien sind

«Jder Form vom Mte. Gargano kaum zu unterscheiden. Im süd
'

hiatinischen Archipel kommen hingegen Stücke vor, die 1

beiden folgenden Rassen ein wenig nähern.
Zaral; Sebenico! (daselbst auch von Dirnboecl

B. E. Z., 1874, 141, als Stenosis fihformis zitiert); Spalato (^
Trappano (Mssp.). Ferner auch auf folgenden Inseln: Verg

(Nov.); Brazza (S. Pietro, Nov.); Lesina! auch Kfm. W>d y '

Gelsa, Lesina (Not.); Vrisnik, Lesina (Nov.); Meleda^'
Gglb., Verh.zool.bot.Ges, 1904, 657); Lombarda auf C**

(Pretn.); Lissa (Cori und Nov.); Vela Sestrica (Dr. Kam»^'
1

h) Subsp. dalmatina lieht
, Wien. ent. Zeitg-,

l9l6
> ,

Jf

Von Reitter aus Dalmatien und der Herzegowina

nähere Fundortsangabe, beschrieben. Ich beziehe auf diese



le mir vorliegenden Stücke aus Süddalmatien: Sutorina, an der

eereskiiste unter Steinen (Pag.); Budua (Czern., Neuh, Pag.

Vielleicht gehört hieher auch die Form von Ragusa (von

ermar unter Steinen und Cypressenrinde gesammelt, als ÄJcis

V"»»'* Fabr. zitiert, Reise Dalm., 189; ebenda auch von Küster

Munden und als Tagenia sicula beschrieben, Käf. Em*., XIV, 85).

t) Subsp. pelagosana J. Müll. (Entom. Blatt., 1912, 290).

Pelagosa piccola (Galv., Juni 901, einige Ex.; Babic.

» «11, 3 Ex.). Auf Pelagosa grande bisher noch nicht sicher

^gewiesen.

Von anderen Fundorten nicht bekannt. Bemerkenswerter-

*i weicht diese Form von Pelagosa nicht nur von den übrigen

dmatinischen Exemplaren sondern auch von jenen der gegen-

^rliegenden italienischen Küste (Monte Gargano, leg. Hldh.)

Gen. Dir/, iUns

chillus carinatus Küst.
^Lar.,XlV, 89, von Ragnsa beschrieben; DWh. amwüa* luutt,

Ut-Z, 1886, 131 und 135; J. Müll., Ent. Blatt., 1916, 95).

Ragusa (von Küster entdeckt unter Steinen, zuweilen in

» sie,,,,,;* hrr„tnnlr.<: auch Kfm.. 2 Ex.); Meleda
70b- einige Ex.).

Vw
» Matzenauer auch in der Herzegowina (RaSka gora

' M,,^r» gefunden (Wien. Hofmus, 1 Ex.!). Nach Reitter
m aof Korfü und Morea.

6
- Vichillus Weberi J. Müll. (Entom. Blatt, 1916, 93).

V°n I). carinnhts Küst durch etwas kürzeren Halsschild und

FtaJS
111

,

SCWach ^gedeutete Rippe im 7. Zwischenraum der

«Wecken
differierend und vielleicht nicht spezifisch verschieden.

Mosorgebirge,
in etwa 800 m Hohe unter Steinen bei

F^
Sen

- Das erste Exemplar wurde im Juli 1910 von Prof.

«kr Nähe des Forsthauses unter den. Kuiyeu-d m.

"en Mosf.r entdeckt. Weitere Exemplare sammelte ich zu-



sammen mit Dr. J. Messa, P. Novak und A. Schatzmayr ober-

halb Gata im südlichen Mosor, bei Lasius alienus (Juli 191 li.

Andere Fundorte bisher nicht bekannt.

Subfam. Asidini.

Gen. Asida Latreille.

Bestimmungstabelle der ostadriatischen Arten und Rassen.

(Nach J. Müller, W. E. Z., 1917, p. 1-17.)

1. Größere, 11—14mm lange Art von schwarzer oder dunkel pech-

brauner Grundfarbe, mit dickeren, dunkel bewimperten und

bis auf die äußerste Spitze meist vollkommen schwarzen

Fühlern. Der Halsschild mit ziemlich groben, glatten Körnen

dicht besetzt. Bei Stücken mit deutlich vortreten

deckenrippen (meist öV) ist die zweite Rippe vo

an gezählt) meist ebenso stark als die dritte entw.

stets sind auch diese beiden Kippen etwas weiter außen ce

legen als bei den folgenden Arten. — Frankreich, Schweiz.

Südtirol, Norditalien, stellenweise auch in Deutschland.

an trockenen, sandigen Orten. In den ostadriatischen Provinzen

auf die nördlicheren Gegenden beschränkt (Göl

Mte. Maggiore). Aus Dalmatien nicht bekannt. 1

)

A. sabulosa Fueßlia-

— Meist kleinere, heller gefärbte Arten. Fühler dünner, ^
helleren und längeren, meist goldgelben oder bräunlichen



Teufliriiiiiiilae l>alniati;u\ löl

Wimperhärchen versehen und gegen das Ende fast immer in

größerer Ausdehnung rötlichbraun gefärbt. Der Halsschild

einfach oder körnig punktiert, in letzterem Falle die Körner

feiner und schütterer als bei sabidosa und die Punkte deut-

licher. Die zweite Flügeldeckenrippe etwas weiter innen

gelegen, dem Nahtrand oft mehr als dem Seitenrande ge-

nähert, nach hinten stets bald verkürzt oder in unregelmäßige

Tuberkeln aufgelöst, dagegen die dritte stärker vorspringend

oder wenigstens in viel größerer Ausdehnung entwickelt . 2

- Hinterecken des Halsschildes stumpf- oder rechtwinkelig, nach

hinten nicht stark vorgezogen, die Basis innerhalb derselben

in flacherem Bogen ausgerandet (Ä. fasciciilaris i. w. S.) 3

- Hinterecken des Halsschildes recht- oder spitzwinkelig, nach

hinten meist stärker vortretend als der mittlere Basallappen,

die Basis innerhalb derselben stärker ausgerandet, die tiefste

Stelle der Ausrandung weiter außen gelegen als bei fascicu-

laris. ~ Grundbehaarung der Flügeldecken äußerst fein und

oft schwer sichtbar (A. acutkollis) •

,;

wundbehaarung der Flügeldecken sehr fein, bei flüchtiger Be-

trachtung oft schwer sichtbar, stets viel schwächer als jene

des Halsschildes. Punktierung des Halsschildes stärker und

dichter, die Punkte durch schmälere Zwischenräume von

einander getrennt 4

- wundbehaarung der Flügeldecken erheblich deutlicher, die ein-

ten Härchen zwar etwas kürzer, jedoch mindestens eben-

" dick wie jene des Halsschildes. Letzterer schmäler als

bei den übrigen fascicularis-Formen ,
feiner und schütterer

punktiert, die Zwischenräume der Punkte breit und flach.

D'e Borsten auf den Rippen und Tuberkeln der Flügeldecken

schmal, haart^-mi- /M^ ]t
] {AL Länge: 10-11 mm. - Insel

azza üad vielleicht auch Porno (südliche Adria).

l Vor
• .A.fascic. subsp. intbipnuii* J. Müll.

SBH-

eWi
.

hdl "eborstete Rasse aus Norddalmatien und

distrien. Typische Stücke (von Zara und Pola) sind

nemhch gedrungen gebaut, der Haischild einfach pttD^ert,

e Punkte meist länglich; die dritte Flügeldeckenrippe relatn

>tark
entwickelt, meist wellig oder zackig; die Borstenbüschel



auf den Rippen und Tuberkeln der Flügeldecken meist gelb-

braun gefärbt, die Borsten selbst relativ hoch und steil auf-

gerichtet. Länge: 8"5—12mm.

A.fascicularis Germ.
f.

hn

-Südlichere Rassen mit stets dunkel beborsteten Flügeldecken

rippen und Tuberkeln. Die Borstenbüschel meist niedriger

und weniger abstehend 5

. Flügeldecken des e? gleichmäßiger gewölbt mit schwach vor-

tretender dritter Rippe, dafür aber oft die beiden ersten

Rippen in größerer Ausdehnung entwickelt oder wenigsten?

durch zahlreichere Einzelerhebungen angedeutet. Halsschild

einfach oder schwach körnig punktiert, beim cf oft auffallen'!

breit, mit sehr breit und flach abgesetztem Seiteurand. Die

Beborstung der Flügeldeckenrippen bei typischen Stücken

sehr kurz und niedrig, schwarz. Länge: 9-5— ll-5ram.
-

Besonders typisch bei S. Pietro auf Brazza; in nieist etwa?

schlankeren Exemplaren auch auf Lesina.

fascic. subsp. brattiensislM

Flügeldecken des c? oben mehr abgeflacht, an den Seiten und

.

hinten steiler herabgewölbt, mit stärker vortretender

dritter Rippe: die zweite Rippe meist auf ein stricbförmig«

Stück hinter der Basis reduziert und sonst, wie die erste

nur durch spärliche Tuberkeln angedeutet, in extremen Fällen

auch diese fast ganz obliteriert
...'•

• Halsschild einfach punktiert, die Punkte länglich.
Ziemlich

kurze, gedrungene Form von Meleda, Länge: 9*5—13"*

fascic. subsp. meledana Lr*
Halsschild runzelig oder körnig punktiert, die Funkte »*

grübchenartig, rund oder quer, die Zwischenräume sehr sehn* 1

Die Flügeldecken bei typischen Stücken (von Metkovic. »
gusa, Nevesinje) meist etwas länger und schmäler. L» D?

(

9-1 2 mm. - Süddalmatien, Herzegowina,- Bosnie^

fascic. subsp. linc ato colli s Küst. (= icrrkola K |bt

Hinterecken des Halsschildes spitzwinkelig, nach hinten l*»|

nageiförmig vorgezogen, innen sehr steil und tief
»'*

gerandet. Länge: 95— 13 mm. — Zentraidalmatie'
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besonders typisch in der Umgebung von Spalato; ferner in

der Lika und Herzegowina.

3. acuticollis Allard (= lineatocollis auct, nee. Klist.).

Hinterecken des Halsschildes weniger spitz, nach hinten drei-

eckig vortretend, innen weniger steil ausgerandet. Länge:

'9-5—13 mm. — Zengg an der kroatischen Küste, ferner auf

der dalmatinischen Seite des Velebitgebirges sowie bei

Ljubac am Morlakkenkanal; weniger typisch auch auf eini-

gen Bergen Zentraldalmatiens (Dinara, Biokovo).

acuticollis subsp. Ganglbaueri J.Müll.

I Asida fascicularis Germ. (Reise Dalm., 1817, 3; Allard,

-ine. VI. 1869, 187; Kraatz, B. E. Z, 1874, 111; SeidL, Natg.

l Deutsch!., V, 1898, 865; Leoni, Riv. Col. Ital., VII, 1909,

0; l Müll., W. E. Z., 1917, 7).

Von Germar bei Zara entdeckt. Ziemlich typisch auch an

deren norddalmatinischen Lokalitäten und in Istrien, nr.nilu-h

• ObWbhoto. Bei Triest fehlend. In Zentraldalmatien südlich

r ^rka durch A. acuticollis vertreten; in Süddalmatien sowie in

fldadriatischen Inselgruppe, von Brazza angefangen,

letler vorkommend, allerdings in etwas abweichenden Rassen.

rner aach in der Herzegowina und stellenweise auch in Bosnien.

Lebt meist unter Steinen und ist von einer je nach der

^nbesehaffenheit - Terra rossa oder Mergel - bald rötlichen,

^ gelbliehweißen Kruste bedeckt, die man zwecks Untersuchung

rr

Körperbeborstung und Skulptur am besten mit warmem ei-

n*asser und einer Zahnbürste entfernt. (Nachheriges Abspulen

Ukoholbad, trocknen). Die ersten Exemplare tand

h b* Zara bereits im Februar; am häufigsten im Frühjahr unet

m *'eder im Herbst.

" fescicularis Germ. f. typ. (Germ., Reise Dalm., 181 ,

-
Miil l- W.E.Z., 1917, 7).

Za «-a (Joe. class. Germar) auf trockenem, steinigen Karst

' *" haDfig!; Zaravecchia (Nov., Sturany); Ceranje (Novo,

I Arbe (Krek. und May.); Novalja auf lago

E»o Nov.); Rava (Nov.).
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Außer an diesen norddalmatinischen Fundorten kom

fascicularis auch in Istrien vor: Pola, häufig (Gglb., Schlett

und Weber), Parenzo, 1 Ex.!, Castelnuovo in Nordisi

(Krek., 1 Ex.). Auch bei Pisino in Inneristrien (Schreiber, i

Seid*., Natg. Ins. Deutschi., V, 826). Ferner kenne ich Stücke

von Lussin (Majersky, Meneghello, Schatzmayr), Canfdol

(Schatzm.) und Scoglio Gruizza (Galvagni) im Quarnero. Auf

Cberso und Veglia noch nicht sicher nachgewiesen, obwohl

lieherweise vorkommend.

Die Stücke von Pola stimmen mit der typ. fasckulan

Zara fast vollkommen Überein. Unter den Stücken von

Lussin, Castelnuovo in Istrien, sowie Ceranje und Pristeg in

dalmatien findet man hingegen nicht selten Individuen mit küi

oder dnnkleren Borstenbüscheln auf den Flügeldecken.

Am meisten abweichend von der Zaraer Form sind die Stöcke

von der Insel Eso in Norddalmatien. Diese sind dun

größer und in beiden Geschlechtern schlanker, namentlich die

Flügeldecken länger; bei einzelnen g q von Eso sind die Flügel-

decken überhaupt nicht bauchig erweitert und daher kaum breiter

als der Halsschild, was bei A. fascicularis von Zara und Pola nie

vorkommt. Skulptur des Halsschildes, Länge und Farbe der Bor-

stenbüschel wie bei A. fascicularis von Zara.

Interessant ist ein 9 von Zaravecchia (Stur.), das

spitzigere Hinterecken des Halsschildes, fast wie bi

Hanylbaueri besitzt. Ein anderes g vom selben Fundort 1N"'1

hat jedoch normale Halsschildhinterecken , wie die SO*

b) subsp. brattiensisJ. Müll. (W. E. Z., 1917, 9). - ***

die gleichmäßig, flach gewölbten Flügeldecken des -

l "

nur schwach vorspringende dritte Flügeldeckenrippe an

ornticollis erinnernd, jedoch von dieser sofort durch die stampf

Hmterecken des Halsschildes zu unterscheiden. Die

der Fliigeldeckenrippen viel kürzer und dunkler als bei der W
sehen fascicularis. Die Punktierung des Halsschildes meist ein^

Von subsp. meledana und Imeatocollis im weiblichen Ges
f* h

oft schwer zu trennen, im männlichen Geschlechte jedoch



j In ..-iimiiliigere Flügeldeckenwölbung und schwach ausgebildete

\Hk Rippe meist leicht zu trennen.

Typisch in der Umgebung von S. Pietro auf der Insel Brazza

ausgebildet, woher mir eine größere Serie von Exemplaren durch

k vorliegt. Einzelne Exemplare von anderen Fund-

orten auf der Insel Brazza (Neresi, Skrip; leg. Nov.) weniger

Tpisch und bisweilen von meledana schwieriger abzugrenzen.

Weiterhin rechne ich hieher die Stücke von Lesina (leg.

> «nd Kaufmann). Diese stimmen in der Wölbung der

in der schwachen Ausbildung der dritten Kippe und

den auffällig breit abgesetzten Seitenrändern des Halssehildea

: Mensis vollkommen iiberein, nur sind die Flügeldecken

rer und die Halsschildpuuktierung dichter, runzeliger,

Jsa liegt mir gegenwärtig nur ein Exemplar (q, leg.

\or, weshalb ich über die Rassenzugehörigkeit der

w kein definitives Urteil abgeben kann. 2
)

Das vor-

unterscheidet sich von hrattiensis ebenso wie von mv-

•ieutlich spitzigere Hinterecken des Halsschildes und

i'Uirch der subsp. pubipemiis von Cazza; die Pubeszeuz

n erreicht jedoch nicht die Länge von der Behaarung

Die Punktierung des Halsschildes ist einfach, die

akte läDglich, die Zwischenräume flach.

' subsp. meledana J. Müll. (W. E. Z., 1917, 10).

«'infachen Punktierung des Halsschildes mit der typ-

ereinstimmend, durch die dunklere, niedrigere Be-

'^ligeldeckenrippen eher mit subsp. \air<ü<»«V« ver-

^eldecken sind etwas flacher aber kaum länger als

i fasciculems, gegen die Basis auch beim o stets

Verengt, die Schulterecken nicht vorspringend, schmal ver-



lsr,

rundet; die dritte Rippe beim o fast stets stark vorspringend.

meist deutlich gewellt oder gezackt.

Meleda (Gob., zahlreiche Exemplare im Wiener Hofmusenm

Von Ganglbauer (Terz. d. auf Meleda vorkomm. Koleopt, in die»

Verh., 1904, 657) als Aslda fasekularis Germ, angeführt.

<1) subsp. lineatocollis Küst. (Käf. Eur. XVI, 184!'. i

W. E. Z., 1917, 11; terrieola Kost., I.e., 27; l'Abeille, VI, IM

Schlanker und flacher als die typ. fasciculm

runzelig oder körnig punktiert, die Punkte stets randlicl

Borstenbüschel auf den Flügeldecken stets b<

lieh beim 9, niedrig. Die Behaarung des Halsschildes eben»

dunkler als bei der typ. fasekularis, am Seitenrande \\<

kürzer und mehr anliegend. Die Hinterecken des HataeÖfc

ähnlich wie die der typ. fasekularis gestaltet.

Metkovie (Hidh); Fort Opus bei Metkovie

Eur., XVI, 27; als A. terrieola n. sp. beschrieben); !!

class. der A. lineatocollis Küst.; daselbst auch von Kfm. und Hl':

gesammelt); Castelnuovo (Dr. Messa, Pag.); Budua (Cie»)i

Cnrzola (Mssp., Nov.).

Außer aus Süddalmatien kenne ich diese Kasse au<« *

der Herzegowina (Nevesinje, leg. Zoufal, coli. Winkler

Bosnien (Majevica planina, Winkler).

Vielleicht gehören hieher auch die von K. BrtwJ*
Crkvice in der Krivosije und bei Makarska gesammelten W
die er in seinem Reisebericht (Evkön. Trencsen, V111

;

v

69 und 83) als A. fasekularis Germ, anführt; doch sali kIi
'

diesen Lokalitäten noch kein Material. Das Vorkommen einer f

eicukris-Form bei Crkvice, mitten in der Buchenwaldregion
1

zirka 800m Seehöhe, wäre sehr bemerkenswert, da -

matien in höheren Gebirgslagen nur die andere Art

vorkommt. Auch der Fundort Makarska wäre als nörd ic *

bekannte Verbreitungsgrenze der A. fasekularis im zentral«^,

tinischen Küstengebiet nördlich der Narentamündung von Intens
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Anmerkung. — Asida Uneatocollis Kiist. wurde von den

ren fälschlich auf die zweite dalmatinische Asida-

Art mit spitzvortretenden Hinterecken des Halsschildes bezogen.

Die mir vom Originalfundort vorliegenden Exemplare haben jedoch

«ampfe Halsschildhintereeken wie die typ. fascicularis. Auch

r Originalbeschreibung, daß die Hinterecken „stumpf-

winkelig etwas nach hinten vorstehen", was keinesfalls auf Asida

walocollis im Sinne der späteren Autoren paßt.

!-' lerricola Kiist. hat schon Kraatz (B. E. Z., 1874, 115)
"'

,; nuul eines typischen Stückes in der Heydensehen Samm-

tong als eine schlanke fasckular'ts bezeichnet. Ich kann diese

Deutung sowohl auf Grund der Originalbeschreibung als auch der

mir vorliegenden Exemplare von Metkovich nur bestätigen, muß

-n, daß diese schlanke fascicularis-Fovm aus Met-

^vich mit der auch von Kraatz verkannten Uneatocollis Kiist.

zusammenfällt. Der einzige Unterschied zwischen A. terricola

i würde im Fehlen, beziehungsweise Vorhandensein

emer glatten Mittellinie am Halsschild gelegen sein, ein .Merkmal,

** bei den dalmatinischen Asiden individuell variiert und daher

eiQe Trennung dieser beiden Formen kaum zuläßt.

Vfl fi Curzola sind mir leider nur wenige Stücke vorgelegen.

i ein Urteil zulassen, scheint die Curzolaner Form

Übergang zu meleäana zu vermitteln.
Aus dem südlichsten Teil Dalmatiens lagen mir bisher nur

Exemplare vor (Castelnuovo, 2 oV, Budua, 259). Die beiden

•H kürzer, aber ebenso flach wie die echte Uneete*

Halsschildbasis ist eine vertiefte Qucrlinie vorhanden.

wand des Halsschildes wulstartig absetzt und in der

^iirT^
°dei weniSer unterbrochen erscheint. Die beiden QQ

Hak l-i

Ua zeicllnen sicn durch besonders deutliche Körnelung des

,i,N
- (Bei den weiblichen Exemplaren von R»gW»

* ist der Halsschild weniger deutlich gekörnt, mehr

t«ert). Aus diesem Grunde ist eine Verwechslung

*« Exemplare von Budua mit sabubsa leicht mög-

die Bchlankeren, heller gefärbten, längeren, feiner

Wer, die im Basalteil weiter innen gelegene zweite

'" k( m 'ppe sowie die immerhin feinere Körnelung des Hals-



Schildes bei den Kxemplaren von Budua keinen Zweifel über ihr«

Zugehörigkeit zu fascicidaris i. w. S. zu.

e) subsp. pubipennis J. Müll. (W. E. Z., 1917, 12).

Durch die deutliche, längere Grundbehaarung

decken und den auch beim c? schmäleren Halsschild von alles

vorhergehenden /Wsv/r/^m-Rassen verschieden und eher an ge-

wisse italienische Ägiden (namentlich Fiorii vom Gargano, dann

llnyanVi subsp. Jongipills von den Tremiti-Inseln) erinnernd. V-

A. Fiori durch haarformig zugespitzte, nicht spatelig erwd

Flügeldeckenborsten leicht zu unterscheiden.

Von Hofrat Steindachner auf der Insel Cazza südöstliei

von Lissa am 18. 6., 1894 gesammelt (1 cT, 2 99; Wi<

Mit dieser Rasse stimmt ein FI'ucldiTkriiiiberrest einer Apk

von Pomo westlich von Lissa (leg. Dr. Kammerer, 1911) in all«

wesentlichen Merkmalen überein, nur ist die Grund

i

Flügeldecken heller, weißlich gefärbt und sehr reichlich. -

der Asida Bayardi subsp. longipilis Leoni besonders ähnlich n

sein, die mir aber derzeit in natura nicht vorliegt.

8. Asida acuücollis Allard. (Col. Nouv., 1868, :

W.E.Z., 1917, 14; A. UneatocoUls Allard, l'Abcil!

205; Kraatz, B. E. Z., 1874, 111; Seidl., Natg. I

V, 1898, 824; Leoni, Riv. Col. Ital, VII, 1909, 160:

Küst., Käf. Eur.,XVI, 1849, 25).

Vertritt die vorige Art in Mitteldalmatien, wo sie von *

Meeresküste bei Spalato bis zu den höchsten Erhebungen
^

Dinara und Biokovo vorkommt. Außerdem im norddalmatimsc
e0

Hinterland (im Velebitgebirge), in der Lika (Pernäic

(Cvrstnica planina) und vielleicht in Montenegro. Aus $*m®*

noch nicht mit genügender Sicherheit nachgewiesen; im **

niarinis. d.en Küstengebiet sowie weiter nördlich in [sl

Triest nicht vorkommend. Der einzige bisher bekam
Fundort ist Scoglio Svilan bei Rogoznica in der Umgebung

'

Sebenico.
,

Dirnboeck (B. E. Z., 1874, 141) und Kraatz (ebenda,

^
führen diese Art von Zara als A. lineatocollis an; nach dem leo

Autor würde sie dort neben der fascicidaris
vorkommeD.
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!er iin diesen „Verhandlungen", 1880, 5) will sie bei Zara

;rBorgoErizo hinaus auf den Bergen unter Steinen" gefunden

'n: als zweite bei Zara gesammelte Asida-Art gibt Miller

Im Uoeze an. Alle diese auf Zara bezüglichen Fundortsan-

I sind recht zweifelhaft, da wenigstens in den letzten

Dezennien bei Zara ausschließlich A. fascicularis ge-

ien wurde.

*) acuticollis All. f. typ. (J. Müll., W. E. Z., 1917, 14).

Ke sehr spitzen, fast nageiförmigen, oft einwärts gekrümmten
«recken des Halsschildes überragen nach hinten den medianen
Wappen. Flügeldecken flacher und meist länglicher als bei der

n Zara, mit schwächer vortretender dritter

ei Spalato häufig nnter Steinen und hier besonders typisch
titlet; März, April (von mir, Kar. und Nov. ges.; auch

*i 'n diesen „Verhandlungen^, 1880, 224). Ferner Castella
f
-> 3-nnd5. 912); Kozjak (Nov., 11.911, 1 Ex.); Mosor
''^on mir und Nov.); Dugopolje (Nov.); Konjsko (Nov.,

;
^ecevica

^

(Nov., 5. 913); Siveric-Mte. Promina
"' '

6
'' —.Seinerzeit notierte ich auch die Fundorte Sinj

rfL Ä .
'

l Ex
-)> Ki stanje (8. 1899, von mir ges.)' und

10 ^vilan bei Rogosnizza (Galvagni, 5. 911, 3 Ex.). Doch

^ .

*s ,Jetreffende Material vorläufig nicht vor.
*ei Stücke von Knin (Nov. 4. 1916) sowie 1 Ex. mit der

J

^
angabe Cannosa (in coli. Winkler, wahrscheinlich von

I bed"

1

?

6

?

d) Däbern sicl) bereits stark der folgeilden Rasse -

der t
letztere Fundortsangabe erst der Bestätigung, da

Id i

m
r
ebuno von Ragusa bisher nur die A. fascicularis

- nerheit bekannt ist.

fl
-j

er
'^ Dalrnatieus kommt die typ. acutkollis in derLika

tiair ,

ler
'

l Ex ) ^d in der Herzegowina (Cvrstnica

;

' W,nk ler, lEx.) vor.

bie

S

R
SP

' Ganglbaueri J- Müll. (W. E. Z., 1917, 15).

i stä

,nterecken des Halsschildes weniger spitz, nach hinten

I'Unk

r

tj

er VOrt»-etend als der Mittellappen der Halsschildbasis.
lerQ

ög des Halsschildes ist durchaus einfach, die Hals-



>rh ii<lseiten fast gleichmäßig gerundet und auch nach i

Die dritte Flügeldeckenrippe beim d schmal leistenforraig, nnr sei:

schwach vortretend und wie die übrigen Rippenrudimeiita I

kurz, niederliegeiid, bräunlich tK.'bnrsr»'t. Länge (der cTcT): 9'5

—

Iübub-

Durch die Bildung der Halsschildhinterecken nimmt die*

Atnhi eine Zwischenstellung zwischen faacirnlnrls und" r

ein, ist aber mit letzterer durch Übergänge verbunden and d»br

von ihr nicht spezifisch verschieden.

Fundort: Zengg an der kroatischen Küste, von Ganglfctf*

gesammelt (Wien. Hofmus. einige cfcT). Später crl

Rasse auch aus Dalmatien, wo sie namentlich im Vel«

sowie auf der gegenüber liegenden Küste des Moria

vorkommt. In der Skulptur und im Bau des Halsscfc

Form von Zengg genau übereinstimmend, differieren di<

durch dunkler beborstete und etwas stärker markierte FlflgeWe«

rippen. Die bezüglichen genaueren Fundorte sind: Paklew

(Nov., 6. 91G, 2 Ex.); Zaton, Velebit (Nov., f>.

Podprag, Velebit (Nov., 5." 914, 3 Ex.); Musko

Nov., 5. 914, 2 Ex.); Jasenice, Velebit (Wesijak iocoll >

4. 914,1 Ex.); Ljubac (Nov., 5. 915, 4 Ex.). Off«

hieher auch ein von mir seinerzeit als lineatocoüis besM*

Exemplar von Obbrovazzo (coli. Tax.).

Zu acuücollis subsp. Ga»<ß>«nni stelle ich, vorläufig"
^

stens, auch einige Exemplare vom Dinaragebirge (unter dem

danj, 7. 909), von der Kapnica (unter trockenem

9. 901), vom Prolog (Nov., 7. 912) und vom Biokovo [V

des Sv. Jure und Kaoci, 7. 905 u. 907, von mir ges.). Dl^^
unterscheiden sich von der Velebitrasse nur dadurch, daß de

schild meist etwas runzelig oder körnig punktiert -

Es ist nicht ausgeschlossen, daß mit solchen Exempar

den zentraldalmatinischen Gebirgen die mir unbekau

fem Küst. aus Montenegro identisch oder wenigst«

wandt ist. Die Angabe in der Originalbesehreibung: >^ .,

fingulis postiris acut in, }»-odi«tis
u spricht jedenfalls il" »

Irrigkeit zu A. acuUcollis All. i. w. S. Die Halsscbildsko p
«

„körnig rauh" genannt; der Mittellappen der Halssch.ldb^

keinen Eindruck besitzen.



Subfam. Pimeliini.

Gen. Pimelia Fabricius.

lelia rugulosa Germ, subsp. pelagosana J. Müll,

ja
1912, 291).

«» piccola. Von Dr. R. v. Sterneck im Juni 1904

1 von Reitter als P. rugulosa var. mowi determiniert

%,,ill
>

Mitt. d. natnnv. Ver. f. Steierm., 1904, Entom.

er (5. 911) von Babic in wenigen Exemplaren ge-

*» zur Revision vorgelegt,
von keinem anderen Fundorte bekannt. — Die Art

anderen Rassen, aus Italien, Sardinien und Sizilien

n italienischen Stücken der rugulosa (auch vom Mte.

j

n
-) ist subsp. pelagosana durch stärker aufgebogene

l!e betrachtet, viel länger vortretende Flügeldecken-

zu unterscheiden.

Subfam. Blaptini.

Gen. 2tf<//>.<* Fabricius.

*s gigas L. (Seidl., Natg. Ins. Deutschi., V, 312;

,ern
»-. HI, 1911. :i;;;;

: Kfist.. Käf. Kur. HI, 43)-
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Im dalmatinischen Küstengebiet. Lebt in Kell

Steinen und Brettern. Bisweilen auch in Haustoren und i

schmutzigen Straßen am Boden. Nicht häufig.

Zara; Trau (coli. Pey.); Castella (Nov., 6. 91

Spalato (nach Kar.); Ragusa (Meneghello, 1912, 1 Ex/

nuovo (nach Pag., 111. Ztschr. f.Entom., Bd. 5, 1900, 133);

(Nov., 1913, 1 Ex.). — Ferner auf den Inseln: Arbe (Ma

1 Ex.); Lesina (Gdinj, Verbanjo und Verbosca; leg. Nov., 3

1911; Sviree, 5. 914, Nov., 2 Ex.); Lissa (Nov., 1911

St. Andrea, (Galv., 8. 907, 2 Ex. beim Wohnhaus).

Auch in Istrien, nördlich bis Görz. — Mittelmeergel

an bewohnten Orten in der Nähe der Küste.

11.

Allard.,

Zaravecchia (Stur., 1891, 1 Ex.; Knin, einige I

hei einer Scheune von mir und Nov. gefunden, 12.7.09;

'Nov., 10.911, lEx.); Dugopolje (Gylek,914,2auffallenc

Exemplare); Spalato (nach Kar.); Metkovich (Tax,

Verbosca (Nov., 6.911, 2Ex. und 4. 913, 1 Ex.)'; Verban

8. 900, 1 Ex.); Lombarda, im Dünensand an der Ma

zusammen mit Erodius, 2 Ex., 7. 913, von mir und Pre

sammelt; Mellisello (Dr. Kammerer, Juni 1911, 2 Ei

Sestrica (Dr. Kammerer, 31./5. 911, 3 Ex.); Pelagosa

(Dr. Ginzberger, 5. 1895, lEx.; Galv., 6. 901, untei

und am Boden, 3 Ex.; Babic, 5. 911, 14 Ex.
?
8.911, 2E

Nach Dimboeck (B. E. Z., 1874, 141) würde diese

bei Zara vorkommen. Mir sind von Zara noch keine l

vorgelegen.

In Istrien nicht vorkommend. — Südeuropa, von

bis Portugal; am häufigsten in Italien.

12. B. lethifera Marsh. (Seidl., Natg. Ins. Deutsch

317; Reitt., Fn. Germ., III, 333; B. similis Latr., Se

transs., 550; B. faüdica Ktist., Käf. Eur., III, 47).

Findet sich ähnlich wie B. gigas in Kellern, oft "

schaft von diesem. Auch aus Innerdalmatien bekannt.



Zara, häufig; Sinj (Nov., 7. 911, 1 Ex.); Spalato (Nov.,

: Ragusa (Neuh., April—Mai 1912, 7 Ex.); Eso

I Ex.); Verbosca (Nov., 6. 911, 3 Ex.); Verbanjo

Im, 6. 913, 1 Ex.).

Auch in Istrien. — Ganz Europa. Kaukasus. Kleinasien und

N-rdwestasien.

13. B. morüsaga L. (Seidl., Fn. transs., 549).

Von dieser Art sind 'mir nur zwei dalmatinische Exemplare

^gelegen: Spalato (Kar.) und Metkovic (coli. Tax).
Aus dem Küstenlande ebenfalls nur in wenigen Exemplaren

T«n Triest, Opcina und Görz bekannt. — Von Sibirien und Trans-

tokasien über Nord- und Mitteleuropa verbreitet; in Frankreich
«n* Italien bereits nicht mehr vorkommend. Im Norden und

'.'itungscrebietes hünti-vr als im Süden. — Lebt
- Kellern.

u B. mucronata Latr. (Seidl., Fn. transs., 550, Natg. Ins.

ill.

324; Reitt, Fn. Germ., III., 333; Kii

m dalmatinischen Küstengebiet, stellenweise häufig. Lebt

"•'' auch in Höhlen, zuweilen in Gesellschaft des

«Malmus L. In Istrien bisher nur in Höhlen auf-

wanden.

Zara, in Holzkellern, häufig, 7. und 8. 1897; Höhle bei

wischen Zara und Zaravecchia, am staubigen Boden

en und frei herumkriechend, auch an den Wänden
-lir zahlreich 9. 1897 und 1899; Monastir Krtca bei

emer kleinen Grotte unter Steinen, 9. 901, 1 Ex.;

ach G. Nov., 4. 1890); Clissa (Nov., 5. 909, 1 Ex.);

euh., April-Mai 912, 5 Ex.); Gravosa (Mssp., 5. 914,

,na (Nov., in Kellern); Curzola (Mssp., 9. 913, 1 Ex.).

aeergebiet, in Westeuropa nördlich bis England, in

1 "'s Berlin vordringend. Auch im Kaukasus.



Subfam. Pedinini.

Gen. Pedinus Latreille. 1

)

15. Pedinus quadratus Brüll. (Seidl., Natg. Ins. DeutoU.

V, 336; Reitt., Bestimmungstab. LIU, p. 53).

Lesina (in der alten Sammlung von G. Nov. 1 9);
Zastri-

iii$6 auf Lesina (Nov., 8./6. 911, 1 Ex.); Vrbanjo auf !/•

(Nov. 912, 1. Ex.).

Bisher nur aus Griechenland bekannt.-) Syni Citfi

16. P. meridianus Mals. (Opusc. entom., IV.

Natg. Ins. Deutschi., V, 378; Reitt., Bestimmangstab

Auf einigen süddalmatinischen Inseln und Be-
weise häufig. Vom dalmatinischen Festlande aus N

und Istrien nicht bekannt.

Lesina (Pen., 5. 901, mehrere Ex.); Brusjc
lEx.); Cazza (Steindachner 1894; Dr. Kammerer

') Pedinus gibbosus Muls.. Opiwc. Kntom.. IV. 185;!. ]^



rosa grande (Galv, 5. 901, unter Steinen, häufig;

1. häufig]; Pelagosa piccola (Babic, 5. 911).

kreieli , Ligurien, Mittelitalien, Kalabrien, Sizilien,

i Dr. Holdhaus am Mte. Gargano in Anzahl ge-

Griechenland und Spanien nicht gefunden,

kung. — Die dalmatinischen Exemplare, besonders

za und Pelagosa sind etwas kleiner und schmäler als

is Italien (Rom, Mte. Gargano), der Halsschild flacher,

ert, oft gegen die Vorderecken etwas bräunlich ge-

geldeckcnstreifen meist feiner. Solche Stücke sehen

jonischen Inseln und in Griechenland vorkommenden

Mdl, recht ähnlich, sind aber von diesem durch die

Behaarung der männlichen Hinterschienen sicher

helopioides Ahrens (Fn. Ins. Eur., II, 1814, t. 2;

tg. Ins. Deutschi., V, 379; Reitt, Bestimmungstab.

Dalmatien weit verbreitet, jedoch mit Ausschluß der

ach Strobl (in diesen „Verhandlungen", 1872, p. 589 ff.)

•glia, Cherso und bei Fiume. Bei Pola und Triest ist

' Art bisher nicht aufgefunden worden,
mter Steinen an Wegrändern, auf trockenem Karstbodeo,

111 l-'lyschgebiet. Von März bis Oktober ziemlich häutig-

häufig (auch von Küst, Käf. Eur., I, 44 zitiert); Zara-

alato (von mir, Nov. und Kar. gesammelt, auch schon

angegeben); Imotskf; Metkovic (Czern., Tax);

Wagner, Wien. Ilofmus. : Ragusa i
Kfm, Meneghello

): Petraca (Neuli/); Castelnuovo (Pag.); Budua
euh, Pag.) __ Ferner auf fo ]genden Inseln; Vergada
lta Mladinovincoll. Nov. . Milnä auf Brazza (Nov.);

? *«*, Pen. und mir ges.); Brusje (Nov.); Bobo-

v - ,: Curzola (Mssp, Pen. und Pretner): Meleda

i', : ^issa (Nov.); Smokvica (Dr. Kammerer).
csiks Angabe über das Vorkommen von l'rdumt in

-

"' l*i Crkviee in der Krivosiie (Reise an der Küste



Dalmatiens im Jahre 1885, Evkön , Trencsen, VIII

bedarf erst der Bestätigung, da ich diese Art bisher noch nie ii

Gebirge beobachtete.

In Ahrens, Fn. Ins. Eur., II, t. 2, nach von Germar ii

Dalmatien gesammelten Exemplaren beschrieben. Später anfdn

ionischen Inseln, in Griechenland, Kalabrien und Sizilien gefin

Nach Seidl. auch in der Türkei und Rumelien, nach Muls. «i

in Ungarn. Letztere Angabe erscheint mir besonder-

außer wenn sie sich auf irgend einen Punkt des kroatischen I.

|

rale bezieht.

18. P.fallax Muls. (Opusc. entom., IV, 1853, 168;

Natg. Ins. Deutschi., V, 380; Reitt., Bestimmungstab. LIfl,
•''

subsp. (?) gracüis Muls., I. c, p. 171).

In Dalmatien an zahlreichen Lokalitäten nachgewiesen, *
lieh bis Ragusa; auch in Istrien und bei Triest. Kommt sowohl *

der Küste als auch auf den Bergen vor. Auffalle nd

mir von dieser so häufigen Art aus dem südlichsten Teile W
matiens (Bocche di Cattaro, Budua) noch keine Exemplare

Lebt ebenso wie der Vorige und oft in Gesellschaft von die

unter Steinen. Von Februar bis Oktober beobachtet. — l^ '

Exemplare sind oft fein, grau bereift; dieser dünne Überzug

sich mit dem Finger leicht wegwischen und ist bei Samm'^

exemplaren selten zu sehen.

Zara, unter Steinen, häufig; Borgo Erizzo (Nov., &

gärten in der Erde, 5.903, 9 Ex.); Zaraveccbia (Stur.); -

grad; Podprag (Nov.); Jasenice (Wesyak in coli. »,

Knin (Nov.); Castella (Nov.); Spalato (von mir und -^
Mosor (Nov.); Lecevica (Nov.); Konjsko (Novj: K»^ .-.,.

ebenda auch nach Reitt., in diesen ..Verhandlungen", ^gj,
in der Gajuaea bei Knin siebte ich 1 Ex. aus Laub, 9.90 i:

^
(von mir, Nov. und Pen.); Biokovo (von mir und *

Ragusa (Meneghello); Petraca (Neub.). - Insulare
*

o

Kolane-Novaglia (Nov.); Rava; Vergada ($0*.);

Svilan (Kammerer): Solta .NovO: Brazza, S. Pie^l;



von mir und Pretn.); Meleda (Gob.); Maranovici-

Meleda (Werner); Lissa (Nov.); Hum auf Lissa

si (Galv., Vetters); namenloser Seoglio beim Porto

ist der blauen Grotte von Busi (Galv., Kammerer);

Melisello, Potkopiste, Cazziol, Tajan und Vela

ammerer).

von Germar in Dalmatien gefunden, jedoch von

der Ansicht von Mulsant und Seidlitz, mit P. Ge-

mengt. Ich vermute, daß Germars lilaps femvralia

(Reise Dalm. 1817) auf fallax zu beziehen sei. Mul-

3hied als erster diese Art kenntlich von hehpioides

\
seine Beschreibung vor Allem auf dalmatinische

ax vertritt in Dalmatien, Istrien, dem kroat. Liturale

zegowina den weiter nördlich vorkommenden P. femo-

dessen nahe Verwandtschaft mit fallax oft zu Ver-

Veranlassung gab. Muls. führt diese Art außerdem

irk, Sardinien, Südrußland und dem Kaukasus, Seidl.

(Temesvar) an. Nach Baudi (Catal. Col. Sic, p. 414)

züien. Aus dem Süden der Balkanhalbinsel nicht be-

' das Fehlen in Stiddalmatien immerhin möglich,

bilität. — Die Exemplare aus Dalmatien und Istrien

utende Größen- und Skulpturvariationen. Die beiden

rmen stellen zwei wohl differente Rassen dar, die

o gewissen Gegenden gut charakterisiert sind, während

llle erdenklichen Übergangsformen vorkommen.

/a* Muls. f. typ. - Durchschnittlich größer, 8-10'5mm

ehlld stärker punktiert, die Punkte in den Seitenteilen

r Länge nach zusammenfließend, so daß dazwischen

lch e glänzende Längsrunzeln entstehen,

gehören hauptsächlich die Stücke aus dem nordadna-

«Jgebiet (Zara, Spalato, Zengg und Starigrad am Fuße

e%es, Fiume; wohl auch noch die Form von Pola).

. Durchschnittlich kleiner

tiert, dieLängsrunze-



hing an den Seiten erheblich schwächer und oft kat

erkennbar. 1

)

Hauptsächlich auf den Bergen (Biokovo, Moson, aber acr:

stellenweise in niedrigeren Lagen des dalmatinisch ci

(z. B. Knin, Sinj) sowie auf vielen süddalmatinischea SeogS«

Inseln (Busi, Lissa, Melisello etc.).

Auf diese kleine fallax^&sse bezieht sich wabrscbeinlit:

P.gracüit Muls., der nach einem einzigem cT aus Dalmatien i»

der Sammlung Mannerheim) beschrieben wurde. Eine nahm

Fundortsangabe fehlt.

19. Dendarus dalmatinv
J42 [IWlinus]; Muls, Opusc. Ei

''.""i'tter winl P- h



m-1i1., V. 1)95 und Reitt, Bestimmungstab. LI1I, 81

. I'amlarinus]).

Über einen großen Teil von Dalmatien verbreitet, auch im

Inneren und auf den Inseln. Im äußersten Süden, bei Budua,

fehlend und durch die folgende Art ersetzt. Nach

!>. dalmatimis bis Istrien hinauf (Pola, Fianona!).

;nter Steinen an trockenen Orten, oft zusammen mit

und helopoides, isr aber, trotz der weiten Verbreitung

. gentlich nirgends recht häutig. März-Oktober.

Hill., in diesen „Verhandlungen", £XX, 1880, p.l,

intus angeführt; auch von mir ges.); Zaravecchia

nice (Wesijak in coli. Nov.); Paklenica (wohl in

Lagen, PeiO; Mte. Promina (Nov.); Dragovic;

v.,
;
Spalato-Salona (nach Dirnboeck, B. E. Z.,

Ueevica (Nov.); Mosor-Gebiet (Nov.); Almissa

-ki (Nov.); Metkovich (Czern, Tax.); Castel-

. Wien. Hofmus.,. lg).- Insulare Fundorte: Pago

'a (Pen.); P.rusje (Nov.); BoboviSße (Nov.);

m
: Lombarda (Mssp., Pretn.); Meleda (Gob.

•'•a); Campo grande auf Lissa (Galv.); Busi (Galv.,

•"drea (Kammerer); Pelagosa grande (Galv.,

•w*); Pelagosa piecola (Babic).
Von Germar in Dalmatien entdeckt, jedoch zunächst (Reise

^ P- 190) als Blaps emarqimiia bezeichnet. Später erkannte

:rmar die Selbständigkeit dieser \rt und beschrieb sie (Ins.

y*»0Y., 1824, 142) als Pedinus dalmatinus. - Außerdem aus

JT
B (Et™rien, Neapel; St. Angelo, Gargano, Hldh.!), Sizilien

' a
'

vo
» der Balkanhalbiusel bekannt.

von Brancsik bei Crkvice in der Krivosije unter

'..
>]]

gesammelte und in seinem Reisebericht (Evkon. Trencsen,

J; «ji 1880) als emarginoius Germ, angeführte Demlnr»* zu

d« folgenden, damals noch unbekannten Art gehört,

Dich wegen Mangels an Locotypen nicht entscheiden.

Seidlitzi Reitt. (Bestimmungstab. Uli, l^4
*
80 )"

! "'- äussern äußersten Süden von Dalmatien bekannt:

. Ilot.nus. mehrere Ex.; Cz 5. y05
;

2 o ::
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und fcggj Xeuli., 9.6.912, 2 Ex.). Nach einigen im W

lliifmiiseiun botindlielien Stucken auch bei Castelnuovo

Wenn diese Fundortsangabe richtig ist, so würde «

mit 1). dahnatinus zusammentreffen. Bei Budua ist jedoch bi

immer nur Seidühl gefunden worden.

Unter den 99, die Czern. sammelte, finden sich

Exemplare, bei denen die inneren Flügeldeckenstreifen nicht stä

punktiert sind als bei D. dalmcitlnus, wofür ich sie auch im An

hielt. Eine genauere Prüfung hat mich jedoch bald über»

daß auch diese Stücke mit feineren Deckenstreifen zu Sek

gehören, da Kopf und Halsschild durchwegs kräftiger punk

erscheinen als bei äalmatinus, der Seitenrand des Halsschi

stärker gew nistet ist und die Punkte in den Flügeldeckenstn

spärlicher stehen.

Subfam. Opatrini.

Gen. Thylox Muls. (nee Brülle).

(Ncopfoßax, Allophylax Bed.,- Buli. Soc. eut. Fr. 1906.1

21. Phylax pieipes Ol. var. dalmatinus Reitt. (Bestimm«

tabellen LIII, 1904, 109).

Von Lesina beschrieben. Einige Exemplare m\i «"

Fundortsangabe sah ich in der Kaufmann -Sammlung 1"

Hofmuseum). In neuerer Zeit weder auf Lesina, noch sons

Dalmatien gesammelt.

Die typische Form ist aus Frankreich, Italien,
&rdin

Sizilien und Algier bekannt; angeblich auch im KankM*
eigene Rasse (melitensis Baudi) auf Malta.

Gen. Gonocephalum Clievr.

22. Gonocephalum costatum Brülle (Seid!., Nlfc

Deutschi., V, 440
;
Reitt., Bestimmugstab. LIII, 143).

In Dalmatien bisher nur auf Meleda aufgefunden l«j

Ostmediterran. Ionische Inseln, Griechenland,
Türkei,

asien, Syrien, Persien, Kaukasus.

23. G.pusillum Fabr. (Seidl., Narg. Ins. Deutschi..
^

und 446; Reitt., Bestimrnungstab. LIII, 144; Opatrum W**

Küst, Käf. Eur, XVI, Nr. 52).



LH)!

Wohl über das ganze dalmatinische Festland verbreitet, mit

r Berge. Auch bei Pola in Istrien und auf Grado

rkommend. Auf den meisten dalmatinischen Inseln

jdoch bisher nicht aufgefunden (Ausnahmen: Arbe, Curzola). —
kenen, sonnigen Stellen unter Steinen, besonders

mlig-mergeligem Boden. April—Juli, September bis

Nvember. Im Allgemeinen häufig.

Pantadura(Nov.); Zara, häufig; Pristeg (Nov.); Kistanje;

"in Nov, 10 Ex.); Kosore (von mir und Nov.); Sinj-Obrovac,

"Ha (Nov.); Spalato, häutig (Mann, Nov.); Salona
totier); Metkovic (Tax); Krvavac bei Metkovic (Mssp.);

jj»gosa (Type von 0. ragusanum Käst.); Sutorina (Pag.);

Nna (Czern, 1 Ex.). — Insulare Fundorte: Arbe (May. und

tot, 7 Es): Loparo (Nov.); Lombarda (Pretner, 1 Ex.).

Mltteimeergebiet, Kaukasus, Turkestan. Stellenweise auch
;a södlichen Mitteleuropa (so z. B. bei Wien).

; G.rusticum Ol. (Seidl., Natg. Ins. Deutschi., V, 440
m 44 *: Reitt, Bestimmungstab. LIII, 146).

>< lhicdenen Orten im dalmatinischen Küsten- und

'ioeh meist nur vereinzelt. Aus Istrien bisher nicht

Wl Lebt unter Steinen an trockenen Orten.

Ü häufig; Castella (Nov., 6. 911, 1 Ex.); Spa-

•'• 912, lEx.); Ragusa (Neuh., 12. 911, 1 Ex.;

j^ weh Kfm. und Meneghello). — Lesina (Kfm.); St. An-

drer, 6. 911, 1 Ex.); Pelagosa grande (Babic,

inch

m ganzen Mittelmeergebiet und im Kaukasus: nach Reitt er
ln

Zentralasien und in der Mongolei.

Gen. Opatrum Fabricius. 1

)

^'mmnngstabelle der adriatischen Arten und Rassen.

^is jederseits stark ausgebuchtet, die tiefste Stelle

-^^JjÄosbuchtung liegt dem 6. Zwischenräume der Flügel-



decken gegenüber. Die ungeraden Zw ix-lieiniiuiiK' «I

decken stärker, die geraden schwächer aber deutlic

und streifenartig beborstet. Die ganze Oberseite raube

und deutlicher beborstet als bei den folgenden Art

Halsschildseitenrand sehr breit und flach abgesetzt;

schildscheibe granuliert, meist mit deutlich erhöhl

linie. L. 7—11 mm verrucosua

— Halsschildbasis jederseits schwächer ausgebuclitet. <i

Stelle der Ausbuchtung liegt dem 5. Zwischenra

Flügeldecken gegenüber. Nur die ungeraden Zwise'

der Flügeldecken erhaben, die geraden flach . .

2. Halsschild mit zwei glatten, glänzenden Schwielen vor

jederseits der Medianlinie; außerdem eine kleinere,

glatte Beule im hinteren Drittel der Medianlinie.

Naht zunächst liegenden, erhabenen Zwischenräume <1<

decken glänzend, die erhabenen Körner ziemlich
;

oft mit den ungeraden Zwischenräumen verschmolzen

schienen meist schmäler, der Endzahn länger und

ausgezogen als bei der folgenden Art. L. 7— 8 mm

(riparium [Scn:

— Halsschild meist ohne glänzende Schwielen vor der Mit

solche angedeutet (bei melitense und manchen h

Exemplaren), dann sind dieselben nicht vollkomni

meist mehr oder weniger granuliert, und der Seiten

Halsschildes ist viel flacher abgesetzt, daher wem:

aufgebogen. L. 7-5— 10mm •?
3. Halsschild gleichmäßig fein gekörnt, ohne glänzendere

heiten. Der Seitenrand des Halsschildes oft scbD

gesetzt aber stärker aufgebogen. Die ungeraden 2

räume der Flügeldecken relativ schwach erhaben.

sabulosum I

— Halsschild mit fein erhabener, im hinteren Drittel etwa

Hg erweiterter Mittellinie, bisweilen auch vor der .

zwei glänzenderen Beulen. Der Seitenrand des Ha

meist breiter und flacher abgesetzt ..••'
4. Etwas kleinere und gedrungenere Form m\ lti**j

den Flügeldeckenrippen. Die glänzenden Körner e



decken kleiner, niedriger als die Kippen. Der Halsschild

höchstens mit schwach angedeuteten, stets ziemlich dicht

granulierten und daher nur wenig glänzenden Beulen vor

der Mitte subsp. lucifugum Küst.

F.nvas größere und schlankere Form mit schwächer vortreten-

den Fliigeldeckenrippen. Die glänzenden Körner der Flügel-

decken größer, ebenso stark erhaben als die Kippen. Die

Halsschildbeulen deutlicher, bisweilen nur spärlich gekörnt

und daher glatter. . . . subsp. melitense (Küst.) Seidl.

25. 0. verrucosum Germ. (Reise Dalm., 1817, 188; Seidl,

%. Ins. Deutschi., V, 428 und 430; Reitt., Bestimmungstab.

Iffl, 155).

Bewohnt im zusammenhängenden Areale das stid- und

mitteldalmatinische Küstengebiet bis Spalato einschließlich der

lagerten Inseln.. Weiter nördlich ist mir diese Art

'de nicht bekannt, wohl aber in einem einzigen Stück

* der Insel Arbe. Dies zugleich der nördlichste, sicher nachge-

be Fundort im ostadriatisVhem Gebiet. - Im Süden Dalmatiens

aaBhch »Mg. März-Juni, August- Oktober.

'-Stella und Spalato, April, Mai, nicht selten (Nov.);

'"»a (Dirnboeck, 15. E. Z.. 1874, U2); Ötobrec

•vif .Tax.); Gravosa, in Anzahl (Wagner, Wien.

--a.lKiufl^Hiai,.. Mene^hello,Xeuh.) ;

Bosanka

<'* B. Bud. (Neuh.); Castelnuovo (Pag.); kuti

•l>sp.); Budaa, Mai 1905, in Anzahl (Czern.);

Kfm , Neuh. und Pag.). - Insulare Fundorte:

20. 9.910, 1 Ex.); Lesina (Kfm.); Svirce (Nov.
j

Pag • Lombarda auf dem Dünensand mehrere

I

r0D m* und-Pretner, 7. 913,' von Mssp., 3.914); Scoglio

*,M » bei Curzola (Mssp. 3. 914, 1 großes Ex.); Meleda (Gob. ;

" n
- * Anzahl

.

,

Anßerdem in der Herzegowina (Trebinje, Pag.!),
^nmhe

"
;l:«nd, Türkei und Sizilien.

"«"»' wurde vonGermar (l. c.) aus dem „södlichen

;::i "l' beschrieben, womit auch die jetzige Vrrhn-ittimr

111 ostadriatischen Gebiet gul iil>ereiu>riuimt.
Die
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Küsterschen Verbreitungsangaben („im oberen Dalma

allerorts bis nach Ragusa hinab, auch bei Triest" Käf. Eu

sprechen hingegen dafür, daß dieser Autor mit 0. cerrucoi

das später von ihm beschriebene 0. lucifugum aus Nord(

vermengt hat.

Die Variabilität des 0. verrucosüm in üalmaticn ha

vor Allem auf seine Körpergröße. Die größten Exemplai

ich von Spalato; auf Meleda kommen neben normalen

auch solche von auffallender Kleinheit vor.

26. O. sabulosum L. s. 1. (J. Müll., W. E. Z., 1

0. sabulosum + lucifugum '- melltense Seidl., Natg. Ins. De

und Reitt, Bestimmungstab. Uli).

Diese im Norden (Europa, Sibirien) weit verbrei

reicht im zusammenhängenden Areale über ganz Istrien u

(lalmatien bis ins zentraldalmatinische Hinterland hinab,

zentraldalmatinischen Küstengebiet sowie aus Süddalmatie

mir noch nicht bekannt und scheint dort durch das me

0. verrucosüm Germ, ersetzt zu sein. 1
) Hingegen korami

zentraldalmatinischen Inselgebiet auf Brazza, Lesina ui

wieder vor, fehlt aber anscheinend auf den südlichsten dalma

Inseln (Meleda, Curzola). Die Verbreitung ist also eine t

daß 0. sabulosum in Istrien und Dalmatien fast nirg«

0. verrucosüm zusammentrifft; nur auf Arne und Meleda si

Arten gefunden worden.

Lebt an trockenen Orten unter Steinen, unter dei

ständigen Blattrosetten größerer Disteln etc., läuft aber auch

im Sonnenschein auf' Straßen, Feldwegen und kurzgrasige

triften umher. Bei Zara schon im März, auf Lissa bereits im

beobachtet; am häufigsten im Frühjahr und dann wieder in

Bei Triest kommt noch das typische, mittete*

0. sabuhsttm vor. Bei Fiume und Pola tritt aber bereits

weichende Rasse (subsp. lucifugum Klist.) auf, die auf d



IVnH.noiiitkU' IX'ilnintiac. -UJ

Küstengebiet übergreift und von den meisten Autoren

jene Art gehalten wurde. Da jedoch diese Form in

ad Norddalmatien vikariierend für das typ. subulovn»

i-ner die Unterscheidungsmerkmale individuell variieren

-lr.i.-lilic-li in Istrien sowie im dalmatinischen Hinterland

i»e Übergangsformen zu sabuhsuw existieren, war ich

r genötigt, das 0. lucifugum zu einer Kasse des

degradieren. Dasselbe gilt auch von der italienischen

'iie Seidlitz und Reitter das 0. melitense Küst. (von

üilta beschrieben!) beziehen.

a> sabulosum L. f. typ. (Seidl, Natg. Ins. Deutschi., V, 429

^1 432; Reitt., Tab. LIII, 157 f.).

Be li 8t die e nz e Opairum-Foim. Ferner auch an fol-

des norddalmatinischen Hinterlandes, hier jedoch

»«iit mit zahlreichen Übergängen zu lucifugum:
potprag,Velebit (5. 914, Nov., 1 Ex.); Jasenice, Velebit

•ijak, 1 Ex. in coli. Nov.); Knin (5. 914, Nov.,

•"•
i
Kosore (von mir und Nov. in Anzahl, 9. 901); Mte. Pro-

"»a (5. 915, Nov., 1 Ex.); Sinj-Obrovac, auf sandig-merge-

Y
m Boden, unter Steinen, häufig, 7. 905; Jankolovica am

»rana-See
(4. und 5. 902, Nov.). Ferner auch im süddalmatin.

,tblrge: Crkvice, 15.7.908, 1 Ex.

emplar von Jasenice weicht von allen übrigen dal-

ibuhsn»,- und lunfugum- Exemplaren dureh viel

gesetzte und stärker aufgebogene, innen von einer

eMe begrenzte Seitenränder des Halsschildes ab. Da

Bzöglich auch mitteleuropäische Stücke bis zu einem

»de variieren, halte ich das oberwähnte Exemplar nur

"
e 'ne hi

'

,cllst auffällige, individuelle Aberration.

- lucifugum Küst. ((>. lucifugum Küst. spec. propr,

! 41; Seidl, Natg. Ins. Deutschi., V, 830 und m\
^mungstab. LITI, 158; 0. melltense Seidl. ex paTte,

1 l!is
Deutscht, V, 429).

^risch-norddalmatinischen Küstengebiet und den yor-

*», nördlich bis Fiume (Kfm.!). Nach Seidlitz

-^ hei Wim nach Reitter auch in Südrußland.
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Arbe (Nov, 903, 1 Ex.; Krek, 4. 908, 7 Ex.; Mav
2Ex.); Loparo (Nov., 11. 905, 1 Ex.); Puntadura

10. 905, 2 Ex.); Paßte Manche (Prof. Steuer, 6. 912

Zara (Type von (). lucifugum Küst ; auch von mir in Ai

sammelt, März, April, Mai; von Dirnboeck, B. E. Z., I!

als O. sabulosum angegeben); Zaravecchia (Stur.); \

(Nov. 8.905, 2 kleine Ex.); Gjevrske (Nov., 5. 916, IE:

(Kar. 4 Ex.); Dugopolje (Kar. 1 Ex.); Stobrec (Kar. 1

Hieher rechne ich vorläufig auch die Form von S.

Brazza (Nov., 3. 908, lEx.), Svirce, Lesina (Nov., 5. Ö*

Lissa (Nov, 2, 3. und 4. 911, 5 Ex.) und' Comisa

5. 911, 1 Ex.). Von der Lissaner Form, die mir äugen

nicht vorliegt, notierte ich seinerzeit, daß sie gewölbtere

decken mit spärlicheren Körnern besitzt als 0. lucifug

Zara. Die beiden Exemplare von Brazza und Lesina

sich durch größere, stärker vortretende Körner und nur

vorgewölbte ungerade Zwischenräume der Flügeldecken a

durch nähern sie sich der italienischen Rasse (meliteuM

Reitt.), die auch am Mte. Gargano häufig vorkommt (Hldl

doch ist die italienische Form fast immer schlanker und d

schild gewöhnlich breiter. Hier muß ein größere« Mate

Entscheidung herbeiführen, ob die Form von BraK», U*
Lissa eher zu melitense oder zu lucifugum gehört.

P 0. riparium (Scriba) Gern. (D. E. Z, 1896, 388j

Natg. Ins. Deutschi, V, 833; Reitt, Bestimmungstab. LI

und Fauna Germ, IH, 336).

Im Wiener Hofmuseum befindet sich ein Exemplar i

Sammlung Türk mit dem Fundort Zara. Ein weiteres Exem

der Fundortsangabe „Dalmatien" (von Kfm. stammend' »

bammlung. - Diese Angaben bedürfen aber erst der Best;

In neuerer Zeit weder in Dalmatien noch in Istrien W&
Aus Schlesien beschrieben, wo diese Art mehr •*

Lokalitäten, sabuhmim hingegen an trockenen Stellen vor

Außerdem in verschiedenen Gegenden Deutschlands und w

Österreich (vgl. Schilsky, Veno. Käf. Deutschi, 19*^
L
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Gen. Ammobius Guerin.

.rufus Luc. (Reitt., Bestimmungstab. LIII, 177; in-

t. nach Saint Ciaire Deville, Catal. Col. Corse).

nur im äußersten Süden unseres Gebietes aufgefunden.

fo (Pag. 1 Ex.); Budua (Neuh., 26./6. und 12./7. 912,

hwarzbraune Form),

im Mittelmeergebiet, von Spanien und Algier bis Syrien

Gen. LicJienum Blancliard.

- N
. Lichenum pictum Fabr.

ßeiüer (Bestimmungstab. LIII, 180) erwähnt auch dalma-
Khe Stücke dieser Art, leider ohne nähere Fundortsangabe.

;

,D ' 1 bisher nur wenige Exemplare von Metkovic (coli. Tax)
segen. — im Ktistenlände nur einmal bei Grado (Czem.)

Sonstige Verbreitung: Siebenbürgen, Ungarn, Oberitalien.

Subfam. Trachyscelini.

Gen. Travhißsvvfis Latreille.
29 Trachyscelis aphodioides Latr. (Reitt., Tab. LIII, 134).

*ö Dalmatien bisher nur bei Castelnuovo aufgefunden (Pag.,

}

.

us,)
- — Im Küstenlande häufig auf den Dünen von

J

'«» Sande, in Gesellschaft des täuschend ähnlichen Psam-

'ttelmeergebiet.
(Italien, Frankreich, Portugal, Kanaren,

n
<
A?}'pten).

Subfam. PhaleriinL 1

)

Gen. JPhaleria Latreille.

jvj ^aiena bimaculata L. (cadarerina Seidl., Natg. Ins.

'i b! und 4S4i



Loparo, Arbe (Dr. Spaetb, 1910); Starigrad (nach Gol.

i- litt); Stagno (Oberst Thurnher 918, mehrere Ex.); Sutorina

unter Meertang (Pag., 2 Ex.); Vitalina (Pag., 4 1

(Neun., 6. und 7. 912, je 1 Ex., 10. 912 in Anzahl; uefc

Pag. von Budua angegeben, unter Meertang).

Im Küstenlande bei Sistiana (coli. Krek.) sowie auf dec

Dünen von Belvedere und Grado, im Sande und unter anv"

fenen Zostera-Haufen. Auch auf Lussin (Meneghello).

Südeuropa, am Meeresstrand.

Subfam. Crypticini.

Gen. CrypHcus Latreillc.

31. Crypticus quisquilius L. (Seidl., Fauna transsylr

552. Xatg. Ins. Deutschi., V, 469; Reitt., E. Nachr. 18f6. 14' ;

Fauna Germ., III, 337.

In Dalmatien anscheinend nur im Inneren und im WPP
Dinara, Aufstieg nach Brezovac, an einer öden ei

Stelle, unter Steinen (von mir und Nov., 7. 909); Knin U

009, lEx.; Muc (Kar. 2 Ex.)

Aus dem Küstenlande ist mir nur 1 Ex. von Belvedere £
kannt (Czern., 19./6. 904, auf Sandboden.)

Über Europa weit verbreitet und namentlich in Mittele«^

unter Steinen an sonnigen Orten und in Sandgegende« W :

Ferner Kaukasus, Ostsibirien, Mongolei.

Subfam. Boletophagini.

Gen. Boletophagus I Niger.

32. Boletophagus reticulatus L. (Seidl-. *M*

Deutschi, V, 495; Reitt, Fauna Germ, III, 338).

In Dalmatien ausschließlich im Gebirge, in der

*J3
Buchenwaldregion unter losen Baumrinden. — Im Klis

ebenfalls in Gebirgsgegenden (Tarnow. Wald).

Velebit (Gob.
7

in Anzahl); Paklenica, Velebiti(H«^

«16); Dinara (von mir und Nov., 7. <OT: Krivosi.]'

Europa, Sibirien. - Nach Gerhardt in Bann^ ^
namentlich der Buchen und Ebereschen, auch an l a

Fichtenstünipfen, in faulem Holz, an toten Vögeln etc.



Gen. Eledona Latreille.

33. Eledona agaricola Herbst. (Seidl., Natg. Ins. Deutschi.

V, 503).

Sinj (leg. Klimesch, coli. Kar. 2 Ex.)

Im Küstenlande noch nicht nachgewiesen. — Europa, Kaukasus.

* Eledona hellenica Reitt.

Von J. Sahlberg in einem Reisebericht (Öfversig af Finska

Vet. Förhandl., Bd. LV, Nr. 9, S. 19; 1913) aus Dalmatien ange-

'' Die betreffende Stelle behandelt verschiedene Sammelreisen,

SaMberg im April 1906 von Spalato aus unternahm. Es

werden zunächst einige Arten vom Ufer der Krka angeführt; dann

'"eilt es gleich: „unter Laub in einem Eichenwalde wurde u. a.

ß«fo»a hellenica gefunden. Eine spezielle Fundortsangabe fehlt.

Sonstige Verbreitung: Euboea (loc. class.); Türkei.

Subfam. Diaperini.

Gen. JHaperis Müller.
: ' 4 -Diapens boleti L. (Seidl., Natg. Ins. Deutschi., V, 514

m M?J Reitt, Fauna Germ., III, 339).
Im Küstenlande und Dalmatien nur an wenigen Punkten

Sf
f

r
den

" Im istriscn -norddalmatinischen Küstengebiet sicher

J
e
°.' daher das Vorkommen auf zwei süddalmatinischen Inseln

»«fflllig.

,^
akIenic a, Velebit (Nov., 2./6. 916, 2 typ. Ex.); Lesina

] > Aufzeichnungen von G Nov., Sommer 1881); Verbosca,

ß-Ml, lEx.)
;
Meleda(Gob.; Pen., 5. 901; Mus.

' 911, 2 Ex.); Castelnuovo, im Mulm alter Eichen-

"zelt (nach Pag., 111. Ztsclir. f. Entom., 1900, 133).

"la neben der typ. gefärbten Form auch ab. f**fr

\
< 6 °b., Pen.).
roPa, Kaukasus, Sibirien.

Gen. Ptatydema Laporte.
"° "P/arydema violaceum Lap. et Brüll.

•'

e

'

r'ir?e Tr brieflichen Mitteilung von J. Gobanz im Velebit-
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Im Küstenlande noch nicht gefunden.— Europa (ausgei

Spanien und Griechenland), Kaukasus.

36. Platydema europeum Cast. (Seidl., Natg. Ins. Di

V, 521 und 525; Reitt., Fauna Germ., III, 339).

Meleda (Gob., Wien. Hofmus., 7 Ex.; Pen., 5. 901).

Prof. Pen ecke unter verpilzten Rinden von Pinus halt

sowie auf der Unterseite eines Polyporus.

Spanien, Südfrankreich, Korsika, Stidtirol, Kaukasus, i

— Nach Saint Ciaire Deville (Catal. Col. Corse, 1914, 35i;

les bolets des souches de pin".

Gen. Hoplocephala Cast. et Brülle".

37. Hoplocephala haemorrhoidalis Fabr. (Seidl.

Ins. Deutschi., V, 528 und 529; Reitt., Fauna Germ., III

Velebitgebirge (Gob., Pen.).

Europa, im Norden bis Finnland; Kaukasus. — In 1

schwämmen (Redt, Gerhardt).

Gen. Alphitophagus Stephens.

38. Alphitophagus bifasciatus Say (Reitt., Fauna

III,* 340; quadripustulatus Seidl., Natg. Ins. Deutschi., V, 5J

Ponti di Pribir, 9. 901, 1 Ex.; Spalato (Kar. 4 Ex.)

kovic (Tax, lEx.); Lesina (G. Nov., 2 99).
Im Küstenlande bei Triest mehrfach aufgefunden (ans JW»J

kleie und faulem Stroh gesiebt auch an alten Knochen

im Mist).

Europa, Kaukasus, Nordamerika. — Unter faulenden Vef

tabilien, nach Kalwer auch unter Baumrinden.

39. A. obtusangulus J. Müll. (Münch. Kol. Zeitecbr,

1904, 209; Reitt, Col. Rundschau, 1914, 82).

Bisher nur von Meleda bekannt (Gob. und Pen., >

>'

in Anzahl). Nach Prof. Pen ecke auf der Unterseite
einer ^

porus-Art an Strünken von Pinus hdeppensis, aber aucD

verpilzten Pmus-Rinden.



Gen. Pentaphyllus Latreille.

40. Pentaphyllus chrysomeloides Rossi (Seid!., Natg.

k Deutschi., V, 538 und 540).

Auf Meleda, in den Wäldern von Pinus holeppensis von

!'. und Pen., 5. 901 in Anzahl gesammelt. Lebt nach einer

renndlichen Mitteilung von Prof. Pen ecke in den Röhren eines

ren Öffnung sich kraterartig über die Oberfläche er-

hebt In jeder Röhre nur 1 Exemplar. — Im Klistenlande nicht

Südeuropa (Frankreich, Italien, Korsika, Zypern, Südrußland);

Turkestan. Nach Baudi auch in Galizien.

41. P. testaceus Hellw. (Seidl, Natg. Ins. Deutschi., V, 538).

Boccagnazzo-See bei Zara, in einem morschen Baum unter

•"r Rinde, in Anzahl, April—Mai 1896; Salona in einem morschen

Platanenstrunk, mehrere Ex. (Kar., 10. 906).

Auch bei Triest, im morschen Eichenholz und unter Rinden.

fcropa, nördlich bis Schweden, südlich bis Italien, östlich

Sebenbtlrgen. — In morschen oder rotfaulen Eichen sowie im

«Im verschiedener Laubbäume; nach Gerhard auch in Birnbaum-

«hwämmen und im Moder alter Weinfässer aufgefunden.

Subfam. Ulomini.

Gen. Hypophloeus Fabr.

(Corticeus Crotsch).

v f-
H

- (sabg. Hypophloeus s. str.) unicolor Piller (Seidl.,

itschL, V, 553 und 555; Reitt., Fauna Germ, III, 341;

7'n
Fabr

'' SeidL
'
Fauna transsylv., 555).

Bach

Dalmatien und im Küstenlande nur im Gebirge, m der

Waldregion, unter Baumrinden.

uj 6
;*01 * (Debelo brdo, Badanj, 8. 901, Nov.); Paklemca,

.
'.

l0'/7. 916, Nov.); Dinar* (von mir und Nov., I, 909).

'
Uja (Sovro

)> 7. 907. - Europa, Kaukasus.

%J\
H

' (8übg
- p*™Phloeus Seidl.) Leonhardi Reitt. (Wien.

^jf '

19°6
'
241

5
Sai»te Claire Deyille

'

Catal.Col.Cors,
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Im Küstengebiet von Mittel- und Süddalmatien sowie 4
den süddalmatinischen Inseln unter der Rinde von Pinus haleppem

mitunter häufig.

Krilo (Nov., 2. 908); Ragusa (Kfm.). — Insulare l^tt
Lesina (Kfm.); Vrisnik, Lesina (Nov., 4. 913); Meleda fl

und Pen., 5. 901, in Anzahl); Smokvica, Curzola (Mssp, 2.911

1 Ex.); Verbosca, Lesina (Nov., 4. 913).

Von Korsika beschrieben und dort unter der Rinde tm

Pinus laricio und Pinus marittima vorkommend (nach Devill?

1. c). Ferner sah ich Exemplare von San Remo (Schneide:

Wien. Hofmus.) und von Beirut (Appl, Wien. Hofmus.). Die Ar:

scheint somit im Mittelmeergebiet weit verbreitet zu sein.

Anmerkung. — Nach den mir vorliegenden Exemplar

vom Originalfundort (Korsika, ex coli. Leonhard
mit Hyphloeus fraxini äußerst nahe verwandt und \

spezifisch verschieden. Auch die Unterschiede ge-
sind subtil und nicht ganz konstant. Am ehesten la-

drei Formen folgendermaßen unterscheiden:

a) H. fraxini (sensu Seidl.). Relativ groß nnd breit, V
bis 4-5 mm lang. Halsschild quadratisch, der Vorderrand f«t^

rade, selten gerundet vorgezogen, innerhalb der Vord«
oder weniger stark ausgebuchtet.

b) H. Leonhardi Reitt. Durchschnittlich kleiner,
35-**

lang, Halsschild quadratisch, der Vorderrand in der

vorgezogen, innerhalb der Vorderecken meist deutlich ansgeran»-

und dadurch dieselben mehr oder weniger spitz vortretend.

c) H.pini (sensu Seidl.). Noch kleiner und seiffl*^

35mm lang, Halsschild etwas länger, mit deutlieh g

gezogenem Apikairand, innerhalb der abgerundeten Vordere*

nicht oder nur äußeret schwach ausgebuchtet.

Die dalmatinischen Stücke von H. Leonhardi
-

schmäler und kleiner als die Exemplare von Korsika

daher oft (so auch von Seidlitz, Natg. Ins. Deutsch!

Ganglbauer, Verz. Käf. v. Meleda, in diesen „Verl)
.-

als pmi bestimmt. Sie unterscheiden sich aber vom ecbten
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iir namentlich aus Mähren vorliegt, durch mehr oder weniger

nicht abgerundete) Vorderecken des Halsschildes und können

am ehesten zu Leonhardi gestellt werden.

Dia Unterschiede im Bau des Clypeus, die Reitter zwischen

mhardi und fraxini angibt, kann ich nicht sehen. Da ferner

üldnng der Vorderdecken des Halsschildes bei allen drei in

stehenden Arten bis zu einem gewissen Grade individuell

rt. so muß ich Deville vollkommen beipflichten, wenn er

ie Unmöglichkeit, den Hypophloeus Leonhardi von fraxini

P»n» scharf zu trennen, hinweist. Dem zukünftigen Mono-

ien bleibt es vorbehalten, zu entscheiden, ob und inwieweit

gedeuteten Schwierigkeiten eine systematische Zusammen-

H von H. fraxini, Leonhardi und pini erfordern.

44
- H. (Paraphloeus) fusciventris Reitt. (Deutsche

°- Zeitschr., 1884, 256; Seidl., Natg. Ins. Deutschi., V, 554

Bisher nur aus Mittel-, Stiddalmatien und der Herzegowina

j* ~ Spalato (Kar. 8 Ex.); Ragusa und Drieno (Reitt.,

»»•; unter Rinden von Pinus haleppensis, selten); Meleda
sch el, 2 Ex. im Wien. Hofmus. und Pen., 1 Ex.).

45 H. (Paraphloeus) fasciatus Fabr. (Seidl., Natg. Ins.

chM, 554 und 564; Reitt., Fauna Germ., III., 342).

sPalato (Kar. 1 Ex.); Castelnuovo (Reitt., Wien. Hofmus.
: ebenda, unter der Rinde alter Eichenstrünke (nach Pag.,

tscnr
- f. Ent., 1900, 140).

Europa. - im Eichenholz und unter Eichenrinde.

Gen. Pcdorus Muls.

(Caenocorse Thomson).

af

' £• (subg- Circomus Fleisch.) subdepressus Woll. (bi-

a ßaudi, Seidl., Natg. Ins. Deutschi, V, 575).

ara
>
lEx.; Radostak (Pag, 1 Ex, Wien. Hofmus.).

en

Ch

r
Seidlitz in Italien

, Sardinien, Spanien, Marokko; nach

ata
'- Col. Junk

)
1906^ kosmopolitisch.
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47. P (subg. Palorus i. sp.) depressus Fabr. (Seidl.

Natg. Ins. Deutsch]., V, 575).

Zara, in faulen Bäumen häufig, 4. 1897; Castelnnovo.

unter der Rinde alter Eichenstrünke (Pag., 111. Ztßcbr. f. Er,:

1900, 140; 2 Ex. im Wien. Hofmus.).

Auch im Küstenlande (Triest, Pola), unter Pappelrinde, a

anbrüchigen Eichen etc.

In Europa weit verbreitet. — Lebt meist unter Baumrinden.

aber auch in Mehlvorräten (nach Gerhardt).

48. P (Palorus i. sp.) Ratzeburgi Wissm. (Seidl.. ftjj

Ins. Deutsch., V, 575 und 577).

Borgo Erizzo, Zara (14./9. 905, Nov., 1 Ex.); Velebit (Gob..

Wien. Hofmus., lEx.; Metkovic (Tax, lEx.); Ragusa ^Ktm

Kameno (Pag., Wien. Hofmus.).

Auch bei Triest, bei der Reisschälfabrik von S. Sabba a"
;

Abfällen gesiebt, 8./5. 907.

Europa, Syrien, Madeira, Japan. — Unter Rinden and ii

Mehlvorräten (nach Gerhardt).

Gen. Lyphia Muls.

49. Lyphia tetraphylla Fairm. (Bedel, Abeille. XXVffl

1894, 154; ficicola Muls., Opusc. entom, IX, 1859, 166: Seidl»

Natg. Ins. Deutschi., V, 571).

Meleda (Gob., Wien. Hofmus., 2 Ex.).

Korsika, in alten Weinstöcken, in abgestorbene!

und in Eichen (Deville, Catal. Col. Corse, 1914, p. 353 und s>

Italien (Pisa).

Gen. Tribolium Mac Leay.

50. T. (subg. Tribolium s. str.) navale Fabr. S

Ins. Deutschi., V, 583; Reitt., Fauna Germ., III, 343
5

T
'

'

gineum Fabr., Seidl., Natg. Ins. Deutschi., V, 581).

Zara (Nov., 10. 913, 2 Ex.); Spalato (Nov., 4

Ex.; Pen., 905, 1 Ex.); Kameno (Pag., Wien. Hofmus. )j
;

(Gob. nach Gglb., in diesen „Verhandlungen", 1904, Wh
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Triest, in Südfrüchten (Kokosnüsse, Ärachys hypogaea etc.).

Kosmopolitisch. — Lebt in Mehlvorräten, altem Brot, in

Mühlen, Roggenkörnern, Maisspeichern, Mehlwurmtöpfen usw. Viel-

leicht nach Europa durch den Handel importiert. Nur Hey den

sAeint diese Art auch im Walde unter Rinden gefunden zu haben

vgl. Käf. von Nassau u. Frankfurt, 1904, 244).

51. T. (subg. Stene Steph.) confusum Duv. (Seidl., Natg.

Ins. Deutschi., V, 581 und 585; Reitt., Fauna Germ., III, 343).

Zara, vor vielen Jahren einmal in Anzahl gefunden; ebenda

»2.914 (Nov., lEx.).

Auch im Küstenlande (Triest, 905 in einem Militärmagazin

m> Zwieback als Schädling massenhaft aufgetreten).

Frankreich, Italien, Österreich, Deutschland. — In Mehlvor-

räten nnd altem Brot, vielfach eingeschleppt.

Gen. Gnathocerus Thunoerg.

52. Gnathocerus cornutus Fabr. (Seidl, Natg. Ins. Deutschi.,

'

°89
; Reitt, Fauna Germ, III, 344).

Zara (2./9. 916, Nov., 1 g); Lesina (nach den alten Auf-

lehnungen von G. Nov.).

Auch in Triest nachgewiesen (905, in Mehlwaren).

Kosmopolitisch. — Mit Getreide nach Europa importiert.
—

"T
anderen vier Gattungsvertreter sind in Amerika heimisch, eine

T>n (& maxülosus F.) wurde auch nach Südfrankreich ver-

*Weppt

Gen. Melasia Muls.

(Ubma Lap. nee Stephens).

m
53 Plasia culinaris L. (Seidl, Natg. Ins. Deutschi, V,

^^597; Reitt, Fauna Germ, III, 344).

nordd

1

?
Dalmatien nur an wenigen Punkten nachgewiesen, im

^matmischeu Küstengebiet und Istrien fehlend.

VelebitgeM T
. Begovina bei Caste -

DOVO
(**); Meleda (Gob.; auch Mus. Agram. 10./3. 911, 8 Ex.),
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Smokvica, Curzola (2. 914, Mssp., 2 Ex.); Mezzo, unter Fichte:

rinde (nach Germ., Reise Dalm., 1817, 191).

Europa, Kaukasus, Sibirien. — Lebt unter losen Rinden et:

im Moder der verschiedensten Bäume (Eichen, Weiden, Pappeln

Kiefern etc.).

54. M.Perroudi Muls. (Sei dl., Natg. Ins. Deutschi.. V. M
und 599; Reitt., Fauna Germ., III, 344).

Meleda, zusammen mit der vorigen Art (Gob.; auch M -

Agram, 9./3. 911); Smokvica, Curzola (Mssp. 2. 914). - h

Norddalmatien und Istrien nicht nachgewiesen.

Südfrankreich, Korsika, Italien, Schweiz, Schlesien, Kurland.

Öt. Petersburg, Kaukasus. - Lebt wie M. culinaris und oft zu-

sammen mit dieser. Auf Korsika nach Deville häufiger, in Dem-

land nach Reitter seltener als culinaris.

?M. picea Küst. (Käf. Eur., IV, 1846, 77).

Von Küster bei Ragusa gesammelt und seither niebt mec:

wiedergefunden. Vielleicht handelt es sich um eine exotische Art.

die einmal nach Ragusa importiert wurde.
Nach der Originalbeschreibung dürfte die Gea

Zeichnung am männlichen Halsschild ähnlich wie bei M. Perro*

beschaffen sein. Jedoch scheint M. picea nicht nur dun*

sondere Kleinheit und dunkle Färbung, sondern auch durch p*

stische Merkmale von Perroudi zu differieren.

Gen. Alphitobius Stephens.

55. Alphitobius diaperinus Panz. (Seidl., Fauna transsyk

557 und Natg. Ins. Deutschi., V, 604; piceus Reitt., Fauna Germ

III, 345).

Salona (Kar. 3 Ex.); Metkovic (Tax, 1 Ex.). - P»S»»^
gibt auch au, diese Art im Savinapark bei Castelnuov

auf Eichenstämmen" gefunden zu haben (111. Ztsclir.

140). Ich sah diese Exemplare nicht; doch war*

daß sie zu der anderen, verwandten Art (A. )>''

diaperinus Reitt.) gehören, die auch unter Baumrinden ge n
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Auch im Küstenlande nachgewiesen (Triest, Görz; in Häusern

and Mehlwurmkästen).

Mittel- und Südeuropa, auf Getreide- und Meblspeichern, in

Durch den Handel fast über die ganze Erde ver-

Subfam. Tenebrionini.

Gen. Iphthimus Truqui.

56. Iphthimus croaticus Truqui (Stett. ent. Ztg., 1857, 93;

Ms- Opusc. entom., IX, 1859, 153).

In Dalmatien nur an wenigen, isolierten Punkten vorkommend:
* Küstenlande fehlend.

velebitgebirge (Gob., Nov.); Meleda, unter losen Rinden

2 p»»ms Jialeppetisis bisweilen auch von dürren Pw«s-Ästen zu
k¥en (Gob., in Anzahl; Penecke, 5. 901 ; Mus. Agram, 9./3. 911,

«•)) «utomore (Coli. Epp.elsheim, 1 Ex.).

Sonstige Verbreitung: Kroatien (wahrscheinlich Lika-Krbava)
* Griechenland.^)

. ,

Dlese Art differiert von dem aus Italien, Korsika und Sizilien

»nten L italkus Truqui fast nur durch kräftigere und dichtere

fcfad

Und ist vielleicnt von diesem nicht spezifisch ver-

teil, MenepMlus Hüls.

^tsohl v
enephiius cyHndricus Herbst (Seidl., Natg. Ins.

w
-> v, 625 und Reitt, Fauna Germ, III, 346).

*»*
Dalmat'en bisher nur von der Insel Meleda bekannt,

Aminen m it InUhnnus croaticus unter den Rinden

!h
'Ppensis vorkommt (Gob. und Pen., 5. 901; Mus.

!l1
- 6Ex.\ - Tm Küstenlande nicht nachgewiesen.



Mittel- und Südeuropa, Kleinasien, Cypern. — Nach Difflh

auf Korsika unter der Rinde von Pinus laricio, nach Gerhard:

in Schlesien unter Eichenrinde.

Gen. Tenebrio L.

58. Tenebrio obscurus Fabr. (Seidl., Natg. Ins. Deutscti

V, 633 und 637; Reitt., Fauna Germ., III, 1911, 347).

In verschiedenen Ortschaften des dalmatinischen Küsten-

gebietes und des Küstenlandes vorkommend, stellenweise bär.

In Mehl- und Getreidevorräten, in Kellern, an Hausmauern e;

Im Freien, unter Baumrinden oder in morschen Bäumen ist die*

Art in Dalmatien noch nicht gefunden worden.
Zara, in Hirsevorräten in Anzahl gesammelt, &

einzeln auch an Hausmauern; Velebit (Gob., 1 Ex.); CastelU

(6. und 8. 911, Nov., je 1 Ex.); Spalato (Nov., und Kar.

Budua (6./7. 912, Neuh., lEx.); Lesina (Nov., 910, in Anzahl.

Meleda (Gob.).

Kosmopolitisch.

59. T. molitor L. (Seidl., Natg. Ins. Deutschi., V, 634 d
<340; Reitt., Fauna Germ., III, (1911, 347).

Im Küstenlande und in Dalmatien nachgewiesen, jedoch&
überall vorkommend. Lebt ebenso wie der Vorige und wurde

»

Freien, unter Baumrinden, noch nicht gefunden.

Pasman (7. 1895, mehrere Ex.); Knin 8.915, 1 Ex.: K

sore (Mdl. 1 Ex.); Metkovic (Tax, 1 Ex.); Castelnuovo.
»

Mehlkammern (nach Pag., 111. Ztschr. f. Entom., 1900, 140); U**

vica (5. 911, Neuh., 1 Ex.); Lesina, in Kellern (nach denAh-
nungen von G. Nov.).

Kosmopolitisch. — In Mehlvorräten, aber auch im M :

alter Bäume (Seidlitz, Natg. Ins. Deutschi., V, 642).

60. T. picipes Herbst (Seidl., Natg. Ins. Deutsch,
*

1896, 634; Reitt., Fauna Germ., III, 1911, 347).
dj

Zemonico im Baummoder (Nov., 8. 914, 2 Ex.)i
iMe

(nach Gob. i. litt.). - Aus dem Küstenlande nicht bekannt.

Europa, Sibirien, Japan, Nord-Amerika. - &«

Bäume, besonders in morschen Eichenstämmen. Nach He,

auch an Baumschwämmen.



Subfam. Helopini.

Gen. Laena Latreille. 1

)

61. L. viennensis Sturm (Sei dl., Natg. Ins. Deutschi.., V,

W; L.pmelia Duft., Reitt., D. E. Z., 1885, 398 und 1887, 522).

Xach einer brieflichen Mitteilung von Herrn Oberforstrat

anz im Velebitgebirge aufgefunden. Ferner 1 Exemplar
sit der Patriaangabe „Dalmat." in Kaufmanns Sammlung.

Es ist sehr leicht möglich, daß das Verbreitungsgebiet dieser

tot nach Süden bis ins Velebitgebirge reicht, da sie in der Lika

wh sicher vorkommt (Otocac, coli. Kfm. 1 Ex., und Gospic, nach

hthv, Fauna Regni Hung., III, 1896, 131). Weitere mir vor-

• - M kroatische Stücke stammen von der Capeila und von

Gglb.). _ Im Küstenlande bei Woltschach im mitt-

S bei Görz, im Tarnowaner Wald, im Triester Karst,

i ustelnuovo in Nordistrien und bei Fiume nachgewiesen. Im

tinischen Küstengebiet sicher fehlend.

Verbreitung: Niederösterreich (Wien, loc. class.),

Kärnten, Südtirol, Krain, Norditalien (Euganeen,

ist) und Ungarische Tiefebene (Ofner Berge, Diener!;

Kaufmann!). In Stierlins Käferfauna der Schweiz,

'
89

8, 151,. wird sie nur mit einem Fragezeichen angeführt.

dso hauptsächlich in den Ostalpen und im istrisch-

'
lschen Karst verbreitet.

^opffgarteni Weise (Reitt, D. E. Z, 1885, 398,
1»»% Ins. Deutschi, V, 672).

t> k f

enDe ÜUr dn dalmatinisches Exemplar aus der Samni-

aufmann, das die Patriaangabe „Knin, Dalmat." trägt.

kommt sonst in Siebenbürgen, im Banat (Herkules-

Humänien (Comana Vlasca, Montandon!), Kroatien

• Hofmus., 1 Ex.!), Bosnien (Travnik, Brandir

Jicjind Igmail) Bernhauer!; Sarajevo, Apfb.!),
"

• '''ssu ll;r <!,., Manuskriptes lag mir A.Schusters

"handln

°

n0graphie der Koleopteren^ittnni: Loena Latreille" (In

QOch ni(
. ht vor . Ich freu

; „„, Marihat und Krüperi
uß '

r
'lgeruntren tr\e Prof, Schuster gelangt bin.

Herze-



gowina (Jablanica, Kfm.!), Serbien und Bulgarien vor. Knin, i

der dalmatinisch - kroatisch - bosnischen Grenze
, wäre also d<

westlichste Punkt ihres Verbreitungsgebietes.

63. L. Kauffmanni Reitt., (D. E. Z., 1881, 222 und 181

398; Seidl., Natg. Ins. Deutschi., V, 672).

In Süddalmatien unter Laub. Auf den Inseln nicht autp

Ragusa (1905, Dr. Nitsche, 1 Ex.; 3. 912, Neuh.. 2 Ei

Petraca (4. 912, Neuh, 1 Ex.); Pridworje (Kfm.); Brai

(Kfm.); Castelnuovo (Hldh., Kfm., Reitt.; nach Pag.. ß*
Ztschr. f. Ent. 1900, 140, hier sowie bei Budua „unter tiefen Laub

schichten"; nach Hopffgarten, Ent. Nachtr. VII, 1881, 106, be

Castelnuovo „im Gesiebe"); Begovina, Kameno, Radostak

(Pag.); Hafen Oko bei Teodo (Dr. Co'ri gesiebt,
o. 912, je 1 Ex.); Kuti bei Cattaro (Mssp., 8. 913, 1 Ex.); Budna

(5. 905, Czern., 2 Ex.).

Außerdem in der südlichen Herzegowina (Duzi, Hldh:

Dneno, Reitt., unter tiefen Laublagen), Montenegro < eii;

Kfm. und Rjeka, Apfb.), Nordwest-Albanien (Scutari, Apft)

Die Originalbeschreibung ist nach Stücken von Drieno, C»t

taro, Castelnuovo und Montenegro verfaßt.

62. L. ferruginea Küst. (Käf. Eur., V, 68; Reitt.. D. 1

; *-'

400 und 1899, 286; Seidl., Nat. Ins. Deutschi., V, 674; •***

Motsch., Bull. Moscou, 1851, 594; minima Motsch., Etad. entom

*Hj Marthae Reitt., in diesen „Verh.", 1880, 224; faß
Reitt., D. E.

1, 222 und 1885, 400).

Ebenso wie die vorige in Süddalmatien, jedoch auch

einigen süddalmatinischen Inseln vorkommend. Lebt unter I*

und unter Steinen.

Makarska (Originalfundort der L. ferruginea; nach Im*
im Frühling unter Steinen ges.); Ragusa (Kfm., Hldh; *»

Neuh.); Bosanka (4. 912, Neuh., 1 Ex.); Castelnuovo (M "

Hldh., Reitt., nach Pag. unter tiefen Laublag.

m

Kameno Radostak (Pag.): Cattaro (Reitt., Wien M£
Budna (Czern., 5. 05, aus Eichenlaub gesiebt, 1 Ex.). - m
Fundorte: Lesina (Pen., 1 großes Ex. unter Steinen; u*c
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m G. Nov. ebenfalls unter Steinen, April, 1887;

uch nach Hopffgartens Bericht, Ent. Nachr., VII, 1884, 104,

»af Lesina einzeln unter Steinen, als L. Martha» Rtt. angeführt);

Weleda (Gob., Wien. Hofmus.); Cazza (Dr. Kämmerer, 5. 911,

Ifa. gesiebt); Curzola und Lagosta (nach Schuster, in diesen

-Verhandl.«, 1917, 594); Scoglio Maizan bei Cnrzola (Mssp. 3.

1314, 1 Ex.).

Weitere Verbreitung: Süd-Herzegowina (Duzi, Hldh.; Drieno,

Mm.), Montenegro (Rjeka, Apfb.); Albanien (Oboti, Apfb.);

Griechenland (Olymp, Krüper, Parnaß, coli. Hauser),

fcatinopel (coli. Häuser). Nach Reitter (D. E. Z., 1899,

auch auf Kreta.

Anmerkung. — Die individuelle Variabilität dieser Art hin-

«Jtlich der Farbe, Größe und Skulptur ist außerordentlich groß
hat schon zur Aufstellung verschiedener Arten Veranlassung

f^ben. Neben großen, flacheren Exemplaren mit schwächeren

auf den Flügeldecken kommen oft am selben Fund-

ine Stücke mit gewölbteren Flügeldecken und viel

Ktstreifen vor. Auf solche Exemplare ist L. Krisen
st aus Griechenland beschrieben, zu beziehen, wahr-

'! die sehr dürftig charakterisierte L. minima Motsch.

• Ich kenne solche Stücke von Ragusa, Castelnuovo

*o sie neben viel größeren Individuen und Über-

• cken Torkommen. Die Farbe variiert sowohl bei den

1 h bei den kleinen Individuen von hell rostrot bis

Die Augengröße ist weniger variabel; die kleinsten

-
and ich bei hell gefärbten kleinen Individuen.

^ <xna villosula Motsch. stammt von Cattaro. Sie ist in den

des Autors (1. c.) erwähnt und nur durch die Worte

fo eJ'V la Prelle mais de taille plus petite e sour tout

me
charakterisiert.

Gen. Enoplopus Solier.

{Acanthopus Latreille.)

Ptopus dentipes Rossi (Seidl., Natg. Ins. Deutscbl.,

^ Germ., Reise Dalm., 190; Seidl., Fauna transsylv.,

itt., Fauna Germ., III, 348).



222 Josef Müller.

über Dalmatien und das Küstenland weit verbreitet und

stellenweise häufig, jedoch an gewissen Orten auch vollkommen

fehlend (z. B. Spalato, nach Dr. Karaman). Lebt unter Steinen.

unter Baumrinden, im Mulm alter Bäume, an Hecken etc.

Velebit (Gob.); Paklenica- (Nov., 6. 916, 2 Ex.); Bocca-

gnazzo bei Zara an Paliurus-Eecken unter Steinen, nicht selten.

März, April; Vrbica am Vrana-See (Nov., 3. 902, 3 Ex.); Prolog

(Nov., 7. 912, 1 Ex.); Svilaja (Sovro) 24. 7. 907, 9 Ex.; Lecevu.

(Nov., 6. 912,1 Ex.); Ragusa (Hldh.); Bosanka (Neuh.,5.91:
1

lEx.); Castelnuovo, im Mulm alter Bäume im ersten Friil^v

auch von Eichen geklopft (Pag., Illustr. Zeitschr. f. Entom, W
140); Kameno, Radostak (Pag.); Umg. Crkvic
Vorberge der Pazua (nach Brancsik, Evkön. Trencsen, VIII. !'

69); Sabbioncello, Überreste unter Steinen (nach «

Dalm., 190). — Insulare Fundorte: Arbe (Krek., 4. 908. 2U
Lesina 6.1889, nach den Aufzeichnungen von G. N"
unter Fichtenrinde (nach Germ., Reise Dalm., 190); Meleda 'Gob

901; Pen., 5. 901, 2Ex.; Mus. Agram, 3. 911, 7 Ex.); Zerno

Curaola (Mssp., 5. 914, lEx.); Lissa (nach Dirnboek, B. E.Z

1874, 142).

Süd-Bayern, Österreich, Schweiz (Tessin), Italien, SÄ
Kroatien, West- und Süd-Ungarn, Siebenbürgen.

Die Exemplare aus Süd-Dalmatien zeichnen sich vielfach

durch etwas geringere Größe, stärkere Punktstreifen der Flf#

decken sowie vor den Hinterecken schwächer eingezogene B*
Schildseiten aus.

Oen. Helops Fabr.

Bestimmungstabelle der ostadriatischen Arten:

1. Oberseite braun oder erzfarbig

— Oberseite blau oder violett. Kinn mit einem k<

nach vorn gerichteten Vorsprang (subg. Helops 1

i. sp. = Anteros Gast., Seidl.) •

2. Flügeldeckenspitzen einfach, nicht einzeln läppen

tretend. Oberseite braun, selten die Flügeldeckel

ehern Erzschein .... ....•'"
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- Flügeldeckenspitzen einzeln lappenförmig oder zangenartig

vortretend. Der achte Zwischenraum der Flügeldecken vor

der Spitze hoch gekielt und mit dem vortretenden Endlappen

verschmolzen. Oberseite bronzefarbig. Die männlichen Vorder-

und Mitteltarsen sehr stark erweitert und lang gefranst (subg.

Stenomax All.) 7

l Halsschild quer, nach hinten schwächer als nach vorne ver-

engt. Flügeldeckenintervalle bei unseren Arten auch vor der

Spitze ohne Höckerchen 4
- Halsschild schmäler, herzförmig, in oder vor der Mitte am

breitesten. Vorderschienen des cT innen mit Kerbzähnchen
besetzt (subg. Odocnemis All.). Bei unserer Art wenigstens
e"Hge Flügeldeckenintervalle vor der Spitze mit einer Reihe
schwach vortretender Höckerchen versehen. Länge: 8—13mm.
- Küstenland, Dalmatien .... exaratus Germ.

• Halsschild einfach punktiert. Die Seitenteile des Prosternums
gerunzelt. Größere Arten mit flacher gewölbten Flügeldecken,
größeren Augen und stets deutlicher Augenfurche. (Subg.

Passus Muls.) 5
alsschild oben mit länglichen, an den Seiten oft zusammen-
fließenden Punkten. Die Seitenteile des Prosternums einfach

punktiert, nicht gerunzelt. Kleine, rötlichbraune Art mit

f|ark gewölbten, glänzenden und schwach erzscheinenden

ugeldecken, kleineren Augen und ohne Augenfurche (subg.
{^narus Gozis, Vaulag.). Länge: 4—6'omm. — Dalmatien,
üblich auch in der Türkei und Rumelien.

lapidicola Küst.

"gel wohl ausgebildet, länger als die Flügeldecken und daher

^ Ende umgeschlagen. Flügeldecken länger und flacher,

Ffihi

eldeckenstreifen üblich stärker punktiert. Die

™ier des tf ohne längere Wimperhärchen, jedoch das erste

.

Da
onunalsegment des cT in der Mitte fein gelblich behaart,

2e

r^12mm - - Süddalmatien, Albanien, Griechen-

.
J
a

^ Kleinasien plebejus Mst

<Wt
mehr 0der weniSer reduziert, kürzer als die Fltigel-

ge t
,

Letzteie Sewölbter, kürzer und feiner punktiert-
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6. Flügel mäßig reduziert, fast so breit und mindestens 5

lang als die Flügeldecken. Die Fühler des o auf der ü

seite dicht, wollig gefranst. Dem H. dermestoides in b<

Grade ähnlich, aber abgesehen von den erwähnten Merk

durch meist flacheren Körper und weniger vorspringend«.

breiter verrundete Vorderecken des Halsschildes verschiedet

Die Oberseite häufig mit deutlichem Metallschimmer.

7-5—9'5mm. — Italien, Sizilien, Frankreich, Küste:

land, Dalmatien, Griechenland, Südungarn
dryadophilus

~ Flügel stark reduziert, stummelartig, viel schmäler und

72 so lang als die Flügeldecken. Die Fühler des c"

lange Wimperhärchen. Länge: 6—11 mm. — Ungern«

variable Art aus Ostdeutschland, Österreich, Ungar«

und der Balkanhalbinsel . . .
dermestoides I

~i. Flügeldecken an der Spitze in zwei kurze, abgerundete Läpp«

ausgezogen, die durch einen breiten winkeligen Einschn^:

voneinander getrennt sind. Halsschild gewöhnlich nicht m
kaum behaart. Länge: 11—14mm. — Frankreich, Italic

vielleicht auch bei Fiume ^ :

— Flügeldecken in zwei längere Spitzen ausgezogen, diednrtj

einen länglichen, parallelseitigen oder ovalen E

einander getrennt sind

8. Flügeldeckenspitzen mehr niedergedrückt, gegen das E» e

schmal verjüngt und, namentlich beim g, ^^^
gegeneinander gekrümmt. Halsschild meist b

12-14 mm. — Südtirol (Lavarone, Vallarsa, Creto, H*u

Riva, Bozen) und Krain (Weissenfeis)

aeneus subsp. im
— Flügeldeckenspitzen etwas aufgebogen, breiter. I«

und nicht oder kaum gegeneinander gekrümmt. Hak
^

gewöhnlich deutlich behaart. Länge: 11—15mm. -
reich, Krain, Kroatien, Bosnien, Ungarn •

aeneus
! >- Unterseite des Halsschildes (Prosternum) mit scharf be^°^cic

leistenartig erhobenem Seitenrand. Letzter
'/

<lcr Flügeldecken vor der Spitze nicht wulstartig
vorrr



III. Heft 1. Vorarbeiten zu einer pflanzengeographischen Karte Öster-

reichs. II. Vegetationsverhältnisse des Ötsclier- und Dlirrenstein-

?ebiHcs in yiederösterreich. Von J. Nevole. 45 Seiten mit 1 Karte

in Farbendruck und 7 Abb. (1905.)

tieft 2. Vorarbeiten zu einer pfianzengeographischen Karte Öster-

reichs. III. Die Vegetationsverhältnisse ?on Aussee in Steiermark.

Von L. Favarger u. Dr. K. Rechinger. 35 Seiten mit 1 Karte m

k und 3 Abb. (1905.)

Heft 3. Über die marine Vegetation des Triester Golfes. Von K. Tech et.

•J Seiten mit einer Tafel und 5 Abb. (1906.)

Heft 4. Monographie der Issiden (Homoptera). Von Dr. L. Melichar.

327 Seiten mit 75 Abb. (1906.)

Band IV—VI (bei G. Fischer, Jena) mit folgenden Arbeiten:

IV. Heft l. Helianthemum canum (L.) Baumg. und seine nächsten

Verwandten. Von Dr. E. Janchen. 67 Seiten. (1907.)

Heft 2. Vorarbeiten zu einer pflanzengeographischen Karte Öster-

reichs. IV. Die Sannthaler Alpen (Steiuer Alpen). Von Dr. A. v.

Hayek. 174 Seiten mit 1 Karte in Farbendruck und 14 Abb. (1907.)

Heft 3. ReTisio Conocephalidarum. Von H. Karny. 114 Seiten mit

..-.' tatfigtiren. (1907.)

* Vorarbeiten zu einer pflanzengeographisclien Karte Öster-

reichs, v. Das Hochschwabgebiet in Obersteiermark. Von J. Nevole.

.

'•-' N ' •<:. mit l Karte in Farbendruck und 7 Abb. (1908.)
H

J 5 Der Bliitenbau der zvgomorphen Ranunculaeeen und seine

Bedeutung ftr die Stammesgeschichte der Helleboreen. Von

* Schrödinger. 63 Seiten mit 95 Abb. (1909.)

*i Heft l. tber die Spirorbis-Arten der nördlichen Adria. Von

r. 13 Seiten mit 14 Abb. (1910.)
eft 2. Die Moosflora der Julisehen Alpen. Von J. Glowa . 48 Seiten.

'* 3 Die Rekonstruktion des Diplodocus. Von O. Abel. 60 Seiten

** 3 Tafeln und 5 Abb. (1910.) _, _,etU
- Entwurf eines neuen Systemes der Koniferen. Von F. V i«r-

»PPer. 56 Seiten mit 2 Abb. (1910.) .

V1

\

Veronic« Prostrata L., TeucHum L. und «^^/V
5** elnem Anhang über deren nächste Verwandte. VonB. W »t.L

"e,ten mit H Tafeln und 1 Abb. (1910.)
1 «efti. Untersuchungen Über die Zoogeographie fo*****?*??
'«»ter besonderer Berücksichtigung der Coleoptoreu). Von*, noi

»«* und F. Deubel. 202 Seiten mit 1 Karte. (1910.) ..

r

'

.

2

,
arbeiten zu einer pflanzengeographischen Karte Oster

UeW 7,
1 * Studien Uber die Verbreitung der Gehölze im »ordert

£*•" Adriagebiete. Von J. Baumgartner. 29 Seiten mit 3
Karten

•kiaen.
(i9lu



Heft 3. Torarbeiten zu einer pflanzengeographiselu>»

reiehs. Vir. Die VegetationsYerhältnisse von Tillach in

Von Dr. R. Scharfetter. 98 Seiten mit 10 Abb. und l Karte inFart»

druck. (1911.)

Band VII und die folgenden (im Selbstverlag) mit folgenden .V

Band VII. Heft 1. Monographie der Dictyophorinen (Homoptera).

L. Melichar. 222 Seiten mit 5 Tafeln. (1912.) (Ladenpreis 24 K.

Heft 2. Vorarbeiten zu einer pflanzengeographischen Kart, im

reiehs. Till. Die Vegetat inrisverliält nisse der Eisenerzer Al|

Von J. Nevole. 35 Seiten mit 1 Karte in Farbendruck. 1
(Ladenpreis 7 K 50 h.)

Heft 3. Die Gattung Asterina in systematischer Darsteller.

'

F. Theissen. 136 Seiten mit 8 Tafeln. (1913.) (Ladenpreis 18.«

Band VIII, Heft 1. Die Arten der Platystominen. Von Fr. Hendel ü *

mit 4 Tafeln. (1914.) (Ladenpreis 34 K 50 h.)

Heft 2. Das Laubblatt der Ranunculaceen. Eine organ^eseliiektü

Studie. Von R. Schrödinger. 72 Seiten mit 10 Tafeln und24Twfl

(1914.) (Ladenpreis 10 K 50 h.)

Band IX, Heftl. Prodromus der Lepidoptereufauna von Ni

Herausgegeben von der Lepidopterologischen Sektion der»

bot. Gesellschaft. 210 Seiten mit 1 Karte. (1915.) (Ladenpreis &

Heft 2. Torarbeiten zu einer pflanzengeographischen Karte i

reiehs. X. Studien über die Verbreitung der Gehölze im nörd-

lichen Adriagebiete (2. Teil). Von J. Baumgartner. 16 Seit«

4 Kartenskizzen. (1916.) (Ladenpreis 6 K.)

Heft 3. Studien Über die turmformigen Schnecken des BdU»

und des Kaspimeeres (Turribaicaliinae — Tut-ru-aspi'»

Von Dr. B.Dybowski und Dr. J. Grochmalicki. 56 Seiten mit

(1917.) (Ladenpreis 12 K.)

Heft 4. Untersuchungen über den Aufbau böhmischer * •

Aufbau und Entwicklungsgeschichte sUdbölunlscber Hof

Von Dr. K. Rudolph. 116 Seiten mit 3 Tafeln und 14 Ab •

(Ladenpreis 18 K.)

Band X, Heft 1. Revision der europäischen Arten der Gattan? X» ^
Macquart (Dipteren). Von Dr. O. Duda. 240 Seiten mit

(1918.) (Ladenpreis 45 K.) ,.. , r .

Heft 2. Katalog der Echten Spinnen (Araneae) des pf» B
Gebietes. Zusammengestellt von Ed. R ei mos er. 280 bei

(Ladenpreis 100 K.)
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Heft 2. H<»n»sr;ipliii> üYr Kattmiir A!^toj'o/»/>f'<>*
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mit 7 Tafeln. (1902.)



Bericht der Sektion für Paläontologie

und Abstammungslehre.

Sitzung vom 21. Januar 1920.

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. 0. Abel.

Neuwahl der Funktionäre: Die bisherigen durch Akklamation

wiedergewählt.

Herr Prof. Abel hält den angekündigten Vortrag:

^ die Trilobitensammlung des Frankfurter Museums.

Uer Vortragende bespricht unter Vorlage zahlreicher Photo-

»biedene besonders wichtige Trilobitentypen, die in

- des Senckenbergischen Museums aufbewahrt werden,

^ legt mehrere diese Tiergruppe behandelnde Studien von K.

hält Privatdozent Dr. J. Pia einen Vortrag über

Zur Kritik des Gattungsbegriffes,

totigsten Sätze, die der Vortragende aufgestellt und m

' ie verteidigt hat, sind die folgenden:

w
l Die vergleichende Begreifung der Formen der org«»£cn

* e,t »** ihrer Ähnlichkeit «i d 1 .
ähnlichkeit ist eine se bstand.ge

Me Aufgabe neben der erklärenden VeS™iwg.

* Diese vergleichende Begreifung ist das Thema der feyste

tlk
- die also die Organismen klassifiziert, nicht erklart.

Erklärung der organischen Formen dagegen ertoJ

p

Phylogenie'nd Ethologie, die jede Form «I. 1»g«
amten vererbten Organisation an eine bestimmte Lebe



i
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i Versammlung 4er Sektion l'iir Paläontologie um! Vbstaiiiimiiigslrlire.

4. Die systematischen Kategorien, Gattungen, Familien i
sind daher morphologische, nicht phylogenetische Begriffe.

5. Für die phylogenetischen Kategorien müßteo nta
logischen Gründen, wegen der Verschiedenheit des

Begriffe — Abstammung hier, Ähnlichkeit dort — ander- N.

eingeführt werden; etwa Artreihe oder Stammreihe für eine lineare

Aufeinanderfolge von Arten, Zweig für ein kleiner* -

Artreihen, die aus einer gemeinsamen Stammart hervorgehen. H
für eine Gruppe von Zweigen gleichen Ursprungs.

6. Das natürliche System der Organismen — im Gegen«:.

zu einem künstlichen — ist dasjenige, bei dem die Anordnan:

der Formen der Summe aller Merkmale, auch der im

Fall noch gar nicht beobachteten, gerecht wird.

7. Phylogenie und Systematik stehen zu einander i

dem Verhältnis:

Die erste Grundlage der Systematik ist die vergleichende

Anatomie. Da sich der Vergleich aber — bei den rezente» Ar*

praktisch, bei den fossilen grundsätzlich — nicht auf alle
""'

male erstrecken kann, müssen wir die Ergebnisse der vergle

den Anatomie durch das Korrelationsgesetz ergänzen, «

Systematik weiterschreiten zu können. Die Grundlage der

-J

wcn.lbarkeit des Korrelationsgesetzes ist aber die gen

stammung. Sie gestattet, Übereinstimmung zweie:

Formen in allen den Merkmalen anzunehmen, in denen kfll -

kreter Grund zur Annahme einer Verschiedenheit vorliegt.

Gegenstand, der in der Systematik dargestellt wird, bleibt die

gleichend-anatomische Ähnlichkeit der Organismen.

Die vergleichende Anatomie ist auch die Grundlage d

genie. Sie ist aber hier nur Mittel zur Erkenntnis d

schaftlichen Beziehungen. Diese und nicht die anal

liebkeiten sind der Gegenstand, der in
J ~

dargestellt wird.

8. Die Möglichkeit der Aufstellung eines oattlrli

ist einer der stärksten Beweise für die Tatsache der Vesi ^
9. Die Gattungen stimmen mit den Stamniesreihen

an

Umfang nach nicht iiberein. weil die Erscheinung

Verbreitung ha Die zn r '
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tstandene Ansicht, daß die damals üblichen, noch

ohne die Erkenntnis der Deszendenz aufgestellten natürlichen

Gruppen phylogenetische Einheiten seien, beruhte auf einer un-

*tellnog von der Gestalt des wirklichen Stammbaumes.

10. Eine systematische Gruppe, die durch parallele Entwick-

ler Artreihen aus einer anderen Gruppe gleichen

Ig« hervorgegangen ist, ist nicht als polyphyletisch zu be-

wohnen und braucht nicht aufgelöst zu werden. Denn es liegt

kein Grund vor, a priori anzunehmen, daß beispielsweise die Arten

- durch gleichsinnige Anpassung in irgendwelchen

ten Merkmalen mehr verschieden geworden sein

- die Stammarten waren, daß sie generisch verschieden

•in sollten, wenn es die Stammarten nicht waren.

ist eine Gruppe polyphyletisch, wenn sie durch

Entwicklung aus mehreren Gruppen gleichen Ranges,
*!

<- sie selbst, entstanden ist.' Es liegt kein Grund vor, anzu-

wnoen, daß beispielsweise Arten verschiedener Gattungen durch

Anpassung in allen Merkmalen, auch den nicht unter-

<• en und funktionell bedeutungslosen, die generischen Ver-
"

; " ,! 'i<iten verlieren sollten, ja dies ist sogar unendlich un-

-mt entwickelte Gruppen sind also aufzulösen, parallel

^egen können beibehalten werden, wenn ihre Auf-

r 'li direkte Beobachtung neu entstandener Unter-

!i i- wird, in welchem Falle aber eben nicht parallele,

n ergeiite Entwicklung vorläge.
u

- Die Gattungen und größeren systematischen Einheiten,

' gefaßt sind, entsprechen größtenteils gut den An-

*« morphologischen Theorie des natürlichen Systems.

l°kt der rein phylogenetischen Theorie der Systematik

%de

a?eSen m0ßten wei,aus die meisten von ihnen aufgelöst

\ a
/f: Weil sie durch parallele Entwicklung entstanden sind.

surfte es aber wohl richtiger sein, die Definition der syste-

-"«'«n durch Induktion aus der Analyse der einzelnen

-''"«n-Pn. Familien etc. abzuleiten, als a priori eine

'Stellen und dieser zuliebe fast sämtliche bestehenden

llnizuformen. Die Theorie der Systematik hat im Zu-
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i

,, L „ ,„„1 \l l st;mmiun>.'sk'lii.

sammenhang darzustellen, wie die Spezialforschung wirklieb I

fährt, und allenfalls auf größere Konsequenz zu dringen, es kom

ihr aber nicht zu, eine vollständige Änderung des Verfahren« I

zuschreiben. Dieser Forderung entspricht nur die morpbologil

nicht die phylogenetische Theorie des Systems der Ofgaä«

12. Dementsprechend zeigt auch die Erfahrung, daß vere

Versuche, die Einteilung von Arten nach streng phylogene

Methode vorzunehmen, bei formenreicheren Gruppen, wie etwa dei

Cephalopoden, regelmäßig zu ganz unbrauchbaren Erg

führt haben. Es lag in diesen Fällen eine Mißleitung der W
forschung durch eine vorgefaßte theoretische Überzeugung »

(Die relativ artenarmen Säugetiere eignen sich wohl weniger I

einer vergleichenden Prüfung der Methoden.)

Nähere Ausführungen zu den meisten angeführten Sätzet

finden sich in der Abhandlung des.Vortragenden über die GtfBj

Oxynoüceras (Abhandl. geol. Reichsanst., Wien, vol. 23, fr*

1914) und in einer größeren Arbeit über fossile Dasyel*d*e

die in den Abhandlungen der Gesellschaft erscheinen soll.

Diskussion.

Prof. Dr. H. Joseph betont im Gegensatze l

daß der Sinn des modernen Systems in den Augen der û erW]e

g
den Mehrzahl der Morphologen nur ein phylogenetischer »

sein kann, da die Entwicklung der vergleichende:

das der älteren Systematik zugrunde liegende Prinzip

logischen Ähnlichkeit (mehr oder weniger bewußt vielfach

als „Verwandtschaft" bezeichnet) zu dem klaren Erkenntntf

des phylogenetischen Zusammenhanges hat heranreifen\ ^
Ohne die speziellen Schwierigkeiten zu verkennen, die ein

tragenden bei der systematischen Ordnung seines ünterSU

^,
materiales entgegengestanden, und in vollem Verstand*«*^

Dr. Pia angestrebten Zieles muß doch nachdrücklich beton

angeht, den bisher üblich gewesenen

Katr: onen, namentlich denen der Gattung
enen, von dem bisherigen völlig abweichenden Inhalt JJ
>as wäre / U <}»* i?„n ™,Ä„„ ™; Q aa rW VnrtlDas wäre z. B. der Fall.
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-Parallelentwicklung-" aus verschiedenen Arten einer

ltstandenen neuen Arten als zwar jede für eich von der

Mutterart generisch verschieden betrachtet, alle zusammen

rund der durch den Entwicklungsparallelismus bewirkten

t zu einer neuen eigenen Gattung vereinigt würden,

tvas Redner aber bezweifelt, wirklich jemals erforderlich

ine solche „polyphyletische" Gruppe als eine bestimmte

mfzufassen und zu benennen, so dürfte nicht der Terminus

hiefiir herangezogen werden (natürlich ebensowenig

utandis irgendeine andere Kategorienbezeichnung des

i Systems, das, um es noch einmal zu betonen, nur ein

isches sein kann). Überflüssig, zu betonen, daß eine

artige Kategorie im natürlichen System neben den phylo-

I Gruppenbegriffen verwendet, nur Verwirrung stiften

elit ja doch das Bestreben der Morphologen allgemein

polyphyletisch erkannte Gruppen zu teilen und die Teile

senden Stellen des Systems 211 setzen.

w. H. Rebel macht darauf aufmerksam, daß die Gattung

üeren Kategorien Abstraktionsbegriffe seien, welche aus

ie bestimmter Merkmale gebildet werden. Ändert sich

ler stammesgeschichtlichen Entwicklung auch nur eines

*foken Merkmale, so kann schon aus logischen Gründen
' von einer Kontinuität solcher Kategorien gesprochen

ll!e Kategorien haben daher nur für einen begrenzten

- schiehtlichen Entwicklung Geltung,

eand. phil. St. Breuning stellt sich ebenfalls auf den

;

>
daß die Auffassung- der systematischen Begriffe nur

genetische sein könne, und erläutert seine Anschauung

Piele aus der Gruppe der Rhinocerotiden.
prof. Dr. 0. Abel wendet sich gegen die Auffassung,

Q Begriffe der „Gattung" anders als in phylogenetischem

lert werden dürfe. Wenn wir schon kaum je imstande

'' den Verlauf der Stammesgeschichte in einem „ System"

unS bringen zu können, so müssen wir uns doch

bestreben, alles aus dem System zu entfernen, was den

II

^»"„nt-sgesrhiclitiichen Erkenntnissen direkt wider-

''• P** hat den Vorschlag gemacht, in jenen Fällen in
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denen die Arten a, b, c, d, t einer „Gattung" sich derai

entwickelt haben, daß a zu A, b zu B, c zu C usf. gew<

ebenso wie a, b, c, d, e in einer einheitlichen „Gattung"

werden, auch A; B, C, D, E zu einer zweiten „Gattung" zi

zuschließen sind. Dieser Vorschlag scheint mir jedoch

im Widerspruche mit unseren phylogenetischen Anschani

stehen. Ist es sicher, daß A von a, B von b, C von c

stammt, dann dürfen wir A und a, B und b, G und c

je eine Gattung zusammenfassen, ebenso wie die nächst

Arten a, ß, y etc. auch den betreffenden Linien (*-mImm

l-+B-*ß) anzugliedern, u. zw. auch im System anzuglied

Das „System"' darf aber phylogenetische Verbände nicht

oder soll das doch möglichst zu vermeiden suchen. E

Paläozoologe eine lückenlose Reihe aufeinanderfolgendei

tionen von Eokippus bis Equus vor sich, so könnte er

in die Lage kommen, alle diese Formen, mag auch die Sti

von der Endform recht verschieden sein, in einer Ga

vereinigen. Trennt er innerhalb dieser Reihe dennoch G

ab, so ist es klar, daß die Aststücke, die er mit der (

säge aus dem Aste des Stammbaumes herausschneidet, I

kürlich gelegte Grenzflächen haben. Fehlen aber die ve

den Glieder, dann ist die Abgrenzung in technischer

leichter und das liegt ja in der Mehrzahl der Fälle vor.

man jedoch zahlreichere Angehörige einer geschlossenen 1

Wicklungsreihe, so wird die Gruppierung von mehreren -

„Gattungen- nicht so schwierig sein, weil sich, wie i

wissen, die verschiedenen Arten wie ein Büschel um die

Stammeslinie zu gruppieren pflegen und meist noch als

erlöschen, ohne die nächst höhere Entwicklungsstufe zu ei

Geschieht dies aber und wachsen aus dem Artenbüschel,

einem Schachtelhalmquirl verglichen worden ist, nielner

bis zur Höhe des nächst höheren Quirls hinauf, dann müi

uns sehr davor hüten, die Begriffe „Entwicklung 1111

„Gattung" zu verwechseln. Würden wir dies trotzdem

würden wir wieder eine Grundlage für Erörterungen "

„polyphyletischen" Ursprung "systematischer Ka

schaffen, Erörterungen, die nur wieder Verwirrung statt
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bringen würden; von einer „polyphyletischen" Entstehung von

Gattungen, Familien usw. kann und darf nicht mehr gesprochen

werden, wenn man sich einmal klarzumachen versucht hat, daß

srematischen Begriffe in solchen Fällen nur fehlerhafte

Fraktionen waren, bei denen nichtverwandte Arten oder

Gattungen wegen äußerer Ähnlichkeiten irrtümlich für verwandte
Arten oder Gattungen gehalten wurden. Daß eine und dieselbe

Entwicklungsstufe von verschiedenen Stammesreihen infolge

Lebensweise erreicht werden kann, ist selbstverständ-

lich und wir kennen zahlreiche Beispiele dafür; und nur in diesem
ünne kann von einer „Polyphylie" die Rede sein, nie in bezug
auf phylogenetische Einheiten (wie Gattungen, Familien,

Ordnungen).

Dr. Pia hat erwähnt, daß die „morphologische" Methode gegen-
über der „phylogenetischen" bei einer systematischen Gruppierung

J*aft vorzuziehen sei, weil die letztere vielfach zu Irrtumern in

* Grnppierung geführt hat, wie z. B. bei den Cephalopoden. Ich

aiwhte dieser Ansicht aus dem Grunde nicht beipflichten, weil
eben die Grundlagen, auf denen die Phylogenie z. B. der Animo-
Men aufgebaut erscheint, vielfach sehr unsicher und schwankend
"* Wetm der Vortragende die Säugetiere aus dieser Erörterung

"
!

' :,M möchte, so möchte ich gerade diese Gruppe als Bei-

öennen, daß die phylogenetischen Gesichtspunkte für

^teraatische Gruppierungen die allein entscheidenden sein müssen.

daß

rDr JPia hält gi-ciiuber diesen Einbänden daran fest,

^alu
bel der überwie&eude11 Masse der Organismen nur die

haben, entweder- den Inhalt oder den Umfang der Begriffe

Qilie etc. von Grund aus zu ändern. Von den syste-

tegorien entspricht nach der in den letzten Jahren

v

ian

'nnenen neuen Vorstellung vom Gesamthabitus des Stamm-

,n

C n r e versehe dender Bruchteil den heute theoretisch

phylogenetischen Definitionen. Dies geht unter

ans hervor, daß nach der phylogenetischen Theorie

^ gut wie gar keine gleichzeitig lebenden Arten zur

- gehören könnten.
*

Denn gewiß komm* es nur

\achk

Selten vor, daß eine Stammart neben ihren abgeänderten

ommen
ganz unverändert weiter besteht. Wo dies aber
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nicht zutrifft, liegt Gabelung der Artreihe vor und es mute

daher zwei „Gattungen" unterschieden werden. Daß man mor-

phologische und phylogenetische Begriffe nicht gleich benennet

und vermischt gebrauchen darf, ist durchaus auch die Meinnn:

des Vortragenden. Nicht richtig würde es ihm aber

Gattungen, Familien etc. so zu definieren, daß !..-

wirklieh gebräuchlichen Gattungen und Familien die-

in keiner Weise entsprechen. Vielmehr scheint es ihm richti.-. :

die heute noch fast ganz unbekannten und erst zu

wahren phylogenetischen Einheiten, deren Erkenntnis aiicr, -

eine unserer wichtigsten Aufgaben ist, auch neue Namen zu wählee

und die Namen Gattung, Familie, Ordnung etc. für das zu ge-

brauchen, was die heute üblichen Gattungen, Familien und Ord-

nungen der Mehrzahl nach wirklich sind, nämlich n

morphologische Gruppen. Daß für deren Aufstellung unsere phy-

logenetischen Einsichten entscheidend sind, darin stimmt der Vor-

tragende Prof. Abel ja vollkommen bei, nur folgt daraus i,

nicht, daß systematische und phylogenetische Einheit

sind. Es ist auch gewiß kein Zufall, daß unter allen Teilnehmer:

an der Diskussion Prof. Rebel sich dem Standpin

tragenden am ehesten genähert hat. Es wäre jedo«

zu glauben, daß die bei formenreichen Gruppen, wie Insekt«
'

Cephalopoden, einleuchtende Unzulänglichkeit der phj

Theorie des Systems bei Wirbeltieren grundsätzlich wegfällt. *

ist hier nur momentan noch nicht so augenfällig.

Sitzung vom 24. März 1920.

Vorsitzender: Herr Dozent Dr. J. Pia.

Der Vorsitzende macht Mitteilung, daß Herr Prof. Abel

^
folge der Verkehrssperre verhindert sei, zu erscheinen

und '_

statt des entfallenden Vortrages ein solcher von Dr. Anton

stattfinden werde.

Hierauf spricht Dr. Antonius „Über die Singet!«"*"

der Mittelmeerländer«. Der Vortragende kommt in sei*9 -

'
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iiterranen Säugetierfauna zu dem Ergebnis, daß man

hen im gleichen Sinne wie etwa der orientalischen

«eben eigentlich nicht sprechen könne, da die ganze

r»nna aas dreierlei Elementen bestehe: nordischen, die hier ihre

i reichen (z. B. Rothirsch), afrikanischen, die in den

.'lern ihre Nordgrenze finden (z. B. Mähnenschaf), und

• liier die Westgrenze ihrer Verbreitung erreichen (z. B.

'iistens Lokalrassen weitverbreiteter Formen könne

>i>ch „mediterran-' anführen.
f » der Diskussion macht Herr Kustos Handlirsch darauf

•laß die Säugetierfauna sich sonach sehr abweichend
^erhalte gegenüber der Insektenfauna, bei der man eine ganze
H«'he echt mediterraner Formen kenne.

Sitzung vom 21. April 1920.

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. 0. Abel.

prof, Dr. 0. Abel hält den angekündigten Vortrag:

J" Fossil werden der Ticrleichen in den Küsten lagunen

der oberen Juraformation Bayerns."

Von verschiedenen Forschern, vor allem von J. Walther und

^

'Othpletz, sind die Probleme der Fossilisation der Tiefleichen

*rR

n

,

PlaUenkalken des Altmühlgebietes in Bayern, die man in

lithographische Schiefer" bezeichnet, obwohl sich

:

rr>

einTeil dieser Gesteine zu dem genannten Zwecke eignet,

-
; K1 erörtert worden. Zuletzt hat auch J. ßchwertschlager

roffi

zusanimenhängende Fragen aufgerollt und besprochen.

B»nt es, als ob das Problem der Fossilwerdung in

ten ebenso wie die Herkunft des die Plattenkalke

»teinsmateriales noch nicht bis in alle Einzelheiten

»gen sind es vor allem, die noch einer weiteren

-" "ringend bedürfen: erstens die Frage nach der Zeitdauer

"'^gerungen und zweitens die Frage nach der Her-

Mt Gesteinsmateriales der Plattenkalke und ihrer Zwischen-
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Die verschiedenen Forscher, die sich mit der Frage be-

schäftigt haben, welche Zeit zur Fossilisation der Tierreste erfor-

derlich gewesen ist, die in den Plattenkalken eingebend ii,_

sind sämtlich zu dem Schlüsse gelangt, daß die Zeit, die KWH

dem Tode, beziehungsweise der Einschwemmung der

Lagunen in denen sich die Plattenkalke bildeten, i

düng der Hangendschichte liegt, sehr kurz gewesen sein nmü

Der Vortragende ist jedoch der Meinung, daß die Zeitdauer,

für die Zudeckung der Leichenreste mit einer schüti

Steinsschichte angenommen zu werden pflegt, imm»

lang bemessen wird. Es kann sich kaum um mein

Stunden handeln, in denen die Leichen auf der einirockwj

Lagunenfläche frei der tropischen Sonne ausgesetzt _

und daß wir ein sehr warmes Klima für diese Zeit und Gegend

des oberen Jurameeres anzunehmen haben, dürfte wohl allgemeine

Ansicht sein. Würde die Zudeckung der Leichen auf der U-

gunenfläche nicht verhältnismäßig rasch vor sich g<

so wäre eine so vorzügliche Erhaltung, wie sie dir

erhaltenen Fossilreste der „Solnbofener Schiefer
4 auf?

undenkbar, denn in den Tropen setzt die Verwesin

Störung der Tierleichen am Meeresstrande geradezu b1

so daß die Weichteile in wenigen Stunden unter dei

der Fäulnisbakterien vernichtet sind. Es müssen ala

bereiche des Altmühlgebietes die mit der Einschwei

Tierreste beginnenden und mit ihrem hermeti^

'

endenden Fossilisationsvorgänge mit außerordentlicher Ka*

verlaufen sein. ;r

Der Vortragende legt eine Reihe von Fossilrest«

Plattenkalken vor (Insekten, Medusen, Dibranchiat«

und bespricht an den einzelnen Fällen die Vorgänge

tionsprozes§es. Besonders eingehend erörtert er di<

Auftriebes der Ammonitenschalen, die schon von Kothple z

sucht worden war. T ^
Über die Herkunft des Gesteinsmateriales ist der VorW

J
zu einer von den bisherigen

r

i beorien verschiedenen

langt. Er faßt Dach einer kritischen Besprechung

Ansieht

Walthcr, Ruthpk'tz und ,Seh wertschlage]
seine
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dahin zusammen, daß die Herkunft des die Platten-

und nicht die tonigen Zwischenlagen bildenden Ge-

nicht im Meere, sondern auf dem Festland zu

swhen ist und daß der Kalkstaub, der die Tierleichen so rasch

nach ihrer Einschwemmung in die Lagunen bedeckte, von Winden

über sie geweht wurde, während die tonigen Zwischenlagen ihre

Entstehung deu Einschwemmungen vom Meere her verdanken.

Der Umstand, daß das Lagunengebiet, in dem sich die Schiefer

and ihre Zwischenlagen bildeten, am Strande eines Meeres lag,

der von einem Korallenriffe steil bis in verhältnismäßig große Tiefen

»'•stürzte, erklärt das auffallende Zurücktreten der tonigen Zwisehen-

!agen gegenüber dem feinen Kalkstaub, der unter Einwirkung

wiederholter Überflutungen schließlich zu dem Plattenkalk erhärtete.

Bisher war es für die Erklärung der Entstehung der Plattenkalke

and der Herkunft ihres Gesteinsmateriales sehr schwierig, die

:i^n des Kalkschlammes als eine Ausfällung aus dem Meer-

«Wer oder als die Ablagerung von fein verteiltem Kalkstaube
m dem Meerwasser zu betrachten. Bei der Annahme eines fest-

' ^'"H Ursprunges des Kalkstaubes, der aus der Zerstörung

Q hervorgegangen sein dürfte, wie aus der äolischen

• agerung desselben im Bereiche der zeitweilig unter den Meeres-

«Pjegel getauchten und zeitweilig tmeken-ele-ten Lagunen er-

1 d»e größte Schwierigkeit für die Erklärung der Platten-

?
aus dem Wege geräumt.

kalkbildai

Sitzung vom 19. Mai 1920.

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. 0. Abel.

prof. Abel berichtet unter Vorlage einer Arbeit von C.W.

:;
«er „Eine fossile Gemse von den Bale.ren« (Myo-

ws), die durch die eigenartige Ausbildung der unteren

'^ie der Metapodien in Hand und Fuß bemerkenswert

.

"";' »er Vortragende weist auf die Ähnlichkeit mit dem

: »prichl sodann die Ansicht aus, daß die Gebiß-

'•«» M. /, mit den, Absehaben von Moosen und

L0r

n ,n Zusammenhang stehe. — Diskussion: Hofrat Dr.

nz-Liburnau bemerkt, daß mit Rücksicht auf die ganz eigen-
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artige Spezialisation die Aufstellung einer eigenen Familie to

diese Form berechtigt wäre. — Dr. Antonius und Dr. Geißlcr

weisen auf die grabtierartige Verbreiterung des Humerus hin ii

Zusammenhang mit der Phalangenform und Gebit

und meinen, daß dies für ein Scharren sprechen würde.

Hierauf hält stud. phil. Kurt Ehrenberg einen \

„Organisation und Lebensweise der Carpoideen" n

Vorlage einer Arbeit F. A. Bathers (Caradocian Cystidea I

Girvan). Der Vortragende geht zunächst auf die diesbezüglichen

Ansichten Bathers und Jaeckels ein und rollt

seiner Ausführungen das Problem des Aufgebens der Sesafi*

seitens der Tetractozoen auf. — Er unterscheidet zwei Wege:

1. Aufgeben der sessilen Lebensweise unter Beibehaltung

{Carpoidea, Herpetocrinus etc.). 2. Dtto. mit Stielverlust,

die Abtrennung erfolgt im Gegensatz zu Typus 1 am proximd

Stielende (Agassüocrinus, Saccocoma, Tlntacr'untz, Aniedou etf

— Nachweisend, daß der erstere Weg im Laufe der ErdgescW*

trüber beschritten wurde, glaubt der Vortragende die Meinung »*

treten zu können, daß der erste Weg die weniger güi

des Problems darstelle (Kürze der Lebensdauer dieser Fora*

und betont, daß man vom Cambrium bis zur Gegenwi
von einer Tendenz zur Aufgabe der Sessilität sprechen könne und

gleichsam als Vorstufen in einer solchen Entwicklui;-
seits Formen mit Gelenkstielen (z. B. Platycrinus,
anderseits solche mit Internodialbildung (Peutnmnn
in einigen Fällen werde betrachten dürfen.

Sitzung vom 16. Juni 1920.

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. 0. Abel.

Derselbe hält einen Vortrag: ,Neue Rekonsti
der Flugsaurier Pterodartylus und lihamphorhynrh^-
Der Vortragende weist auf seine Publikation in den ..'•

sc-liafteii- hin. .^ht zull :irUl .„., ui( .

< «-l.ic-l.t. der UekoDStrnkJ*

J""
Ptr»..l»rlyh,* ein und legt sodann eine Reihe von r^n «'

'

konstruktionen vor (besonders „Ruhestellung"=nach unten hängen



- Hierauf gebt der Vortragende zu ffliamphorhynckm über und

der Hand von Rekonstruktionen die Lebensweise

Flugstellungen, Ruhestellung, Auffliegen etc.) des

Ott Mit der Betonung der Wichtigkeit solcher Rekonstruktions-

ielit der Vortragende seine Ausführungen. In der an-

gießenden Diskussion weist Dr. Bar. Nopcsa darauf hin, daß

nr Beurteilung der Funktion des Schwanzsegels bei Mampho-

tig wäre, die Stellung der transversalen Strahlen in

EMdben festzustellen, sowie dessen etwaige Beweglichkeit, und

ung Ausdruck, daß bei der Rekonstruktion „Ruhe-

tellnng- die Muskulatur des Schultergürtels und Oberarmes zu

r?nig berücksichtigt sei. — Dr. Pia ist im Gegensatz zum Vor-

Meinung, daß der Schwanz beim Auffliegen nach

htet werden mußte, wogegen Dr. Bar. Nopcsa ein-

säet, dies sei nicht notwendig, wenn beim Auffliegen die Hinter-

ürzt wurden. — Zur Frage des Auffliegens bemerkt

daß der Vergleich mit einem Eindecker nicht be-

i der letztere sich vor dem Auffluge eine Strecke

len bewege. Bar. Nopcsa betont den Unterschied

Flugsaurier und Vögel (Auswärtsorientierung der nber-

'•henkel bei ersteren). Dr. König teilt eine Reihe von Bez-

iehenden Vögeln und Fledermäusen sowie einiges

jenen Rekonstruktionsversuche mit und kommt im

zu folgenden Ergebnissen: 1. Vor allem müsse auch

;

r
•"'•liä.lel berücksichtigt werden, weil er wegen seiner Funktion

rorgan und wegen seines Gewichtes für den Flug von

itmig ist. 2. Über die Verwendung des Schwanzsegels

'""hits ließen sieh Anhaltspunkte aus der Lage der

on (Krümmung des Schwanzes z. B beim Specht .

,

le Beine von lUmwplu.rhm.rhn.t dürften zum Zwecke größerer

nnd in Analogie mit Wasserfledermäusen nicht in

inbezogen gewesen sein. 4. Die Stärke der Finger-

'»'Inrfyhs spricht gegen ein Aufhängen nach ab-

1 Hinterbeinen. 5. Die Nahrun» dürfte wegen «h-

Zähne vorwiegend von weicher Beschaffenheit i:c-



Außerordentliche allgemeine Versammlung

am 6. Oktober 1920.

Vorsitzender: Herr Kustos A. Handlirsch.

Der Vorsitzende begrüßt die sehr zahlreich erschienenen

glieder und Gäste, insbesondere Herrn Professor Dr. J. F.

Bemmelen von der Universität Groningen (Holland).

Der Generalsekretär bringt den Beitritt folgender ne

Mitglieder zur Kenntnis:

Lebenslängliche Mitglieder:

\ Doilcro. A. II;iii'liir
<li:

A.GiB.ber*.,

Ordentliche Mitgliede



flu: allgemeine Versammlung. (1

IW'iinnelen hielt einen durch zalilre

ptrajr:J-'arbcnzeiH.iiungbeiInBek-



Bericht der Sektion für Kryptogamen- m
Protozoenkunde.

Gründende Versammlung vom 28. Oktober 1920

Nach der Eröffnung durch Herrn Direktor Dr. A. Zahl

bruckner erteilt dieser Herrn Dr. B. Schussnig das Wort. I

den Zweck und die Ziele der Sektion kurz bespricht,

darauffolgenden Diskussion ttber die Namensgebung stimm

Anwesenden für die Bezeichnung „Sektion für Kryptoip

und Protozoenkunde". Die Wahl der Funktionäre wird J

nächste Sitzung verschoben.

Versammlung am 10. November 1920.

Der Präsident Herr Kustos A. Handlirsch eröffn

Sitzung mit einer Begrüßungsansprache, worauf er als Aussc o

funktionäre der Sektion die Herren

Priv.-Doz. Dr. W. Himmel bau er als Obmann,

„ „ 0. Storch als Obmannstellvertreter

und „ B. Schussnig als Schriftführer

vorschlägt. Nach erfolgter Wahl übernimmt Herr Dr.

bau er den Vorsitz, worauf Herr Hofrat Prof. Dr. R- We
!L-

den angekündigten Vortrag: ,.Die Kryptogamenkunde m

Bedeutung, für die Gesamtbotanik" hält.



Allgemeine Versammlung'

am 3. November 1920.

Vorsitzender: Herr Kustos A. Handlirsch.

Vorsitzende teilt mit, daß Herr Prof. Dr. Max Web er

u), der eigens nach Wien gekommen war, um in der

botanischen Gesellschaft einen Vortrag zu halten, durch

Unwohlsein verhindert ist, dies in der ordentlichen all-

Monatsversammlung zu tun.

einer Stelle spricht Herr Dr. V. Piet seh mann an Hand

Lichtbilder über eine im Jahre 1914 unternommene

:h Kurdistan und Armenien.

er bringt der Generalsekretär den Beitritt folgender neuer

£ zur Kenntnis:

Ordentliche Mitglieder:



(162) Be; Lt ibe di illgem
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machte der Generalsekretär Mitteilung von

„für Kryptogaraen- und Protozoenkunde

1 legte zwei kürzlich erschienene Hefte der „Abhandlungen

Hand XI, Heft 1: Die Blattwespengattung Toühredo^.

Predella Rohwer). Von Dr. E. Enslin (Fürth, i. B.> 96 Seiten,

lenpreis (für Österreich und Deutschland) 100 Kronen.
^

B*nd XI, Heft 2: Die Siphoneae vertlcillatae vom Karbon

? z «r Kreide. Von Julius Pia. 263 Seiten, VIII Uteln,

>tfiguren. Ladenpreis (für Österreich und Deutschland)



Außerordentliche allgemeine Versammlung

am 5. November 1920.

Vorsitzender: Herr Kustos A. Handlirsch.

Der Vorsitzende gibt seiner Freude darüber Ausdruck.

es Herrn Prof. Dr. Max Weber doch möglich geworden ist, de*

versprochenen Vortrag am letzten Tage seines Aufenthaltes i

Wien zu halten. Er begrüßt den Gast und bittet ihn, die beabsichtigte

Ernennung zum Ehrenmitglied der Gesellschaft anzunehmen.

Hierauf hält Herr Prof. Weber einen von Den

von Karten und Bildern erläuterten Vortrag:

„Über den Einfluß der pleistozänen Eiszeit auf die Tkr

weit des Indo -australischen Archipels."

Im Jahre 1880 goß Penck einen früher schon

berührten Gedanken in die Form einer Hypothese.

den Wert einer Theorie zuerkennen dürfen. Sie besagt, daß währen

der Eiszeit den Ozeanen soviel Wasser entzogen wurde, um

polare und subpolare Eis- und Schneebedeckung

werden, daß der Meeresspiegel sinken mußte. Penck b<

für die tropischen Meere auf 66-5 m. Später schätzte \

den Niveauunterschied zwischen damals und heute auf 1»

J
eine Zahl, der sich dann auch Penck anschloß. Daly berec

^ f

neuerdings, daß die eiszeitliche tropische Strandlini

60—70 m niedriger war als gegenwärtig. Letztere ZaN !

auch Molengraaff als Minimum an, als er als erster «UM

logischen Konsequenzen dieser wichtigen Theorie auf den

australischen Archipel anwandte.
f

die

Merkwürdig genug blieb sie ohne jeden Ein!

Zoogeographie, wo sie doch so viel Licht hätte verbn

Vortragender will dies am Indo-australischen Archipel exemp»



Inselwelt verbindet Asien mit Australien und entlehnt

otinenten Material für seine Tierbevölkerung. Für den

Teil wurde seit Wallace allgemein angenommen, daß

4 Tertiär Sumatra, Java, Borneo und die dazwischen

Inseln untereinander und mit dem asiatischen Kontinent

irbunden waren. Man suchte dies durch Hebungen und

i des Meeresbodens zu erklären, entbehrte aber dabei

ischen Grundlagen. Diese gibt Pencks Theorie. Sank

er Eiszeit der Meeresspiegel um 70 m, so entstand ein

Landkomplex — Molengraaff hat ihn „Sunda-Land"

-, der die obengenannten Inseln sowie die heutige Java-

die Südchinesische See umfaßte. Hiermit war den

en der Zoogeographie Genüge geleistet, die umgekehrt

einen Beweis liefern für die Richtigkeit der Pen ck sehen

er Vortragende meint aber hiefür einen besseren Beweis

können.

zur Eiszeit das Sunda-Land trocken lag, mußten die

stehenden Flüsse durch das neue Land sich ein Bett

m in dem zurückgedrängten Meere ihre Ausmündung zu

>er auf dies neue Land fallende Regen mußte in neuen

und Betten einen Abfluß suchen. Das Flußnetz erfuhr

Ausdehnung und Änderung; jetzt geschiedene Flusse

Nebenflüsse eines größeren Stromes gewesen sein. Die

lehrt uns, wie sehr die Ausgestaltung der Flußsysteme

pas zur Diluvialzeit abwich vom gegenwärtigen Zustande,

ihnlicher Weise könnte im Sunda- Lande der heutzutage

& ausmündende Mussi von Ost- Sumatra ein Nebenfluß

ßen, in die Chinesische See sich ergießenden Stromes

sein, der gleichzeitig den jetzt an der Westküste von

kündenden Kapuas aufnahm und vermutlich auch kon-

»iatische Nebenflüsse. Wenn dem so war, wurde Ge-

geschaffen zum Austausch der Fauna und zu gegen-

ereicherung. Sie mußte daneben zu einer großen taum-

'bereinstimmung der gegenwärtig getrennt ausmündenden

voneinander entfernten Flüsse führen.

* diese Spekulation einen Kern von Wahrheit enthielt

r Mahakkam, der sich an der Ostseite von Borneo in die



(166) Bericht über

Makassar- Straße ergießt, sich ganz anders verhalten. Für dien

großen Fluß blieb es ganz gleichgültig, ob die mehrere tan-;

Meter tiefe Makassar- Straße 70 m untiefer wurde. Wenn and

sein Unterlauf einige Kilometer länger wurde, er blieb, was

war; er trat nicht mit anderen Flüssen in Verbindung, er erfahr

keine Änderung, keine Bereicherung seiner Fauna.

Die Richtigkeit dieser Überlegung war zu prüfen durch eine

vergleichende Untersuchung der Fischfauna des Kapnas wd -

Mahakkam.

Nach Ausmerzung und Anwendung schärfster Kritik bona

dies Material aus 56 Genera und 142 Arten. Was dies besagen

will, erhellt daraus, daß die Süßwasser-Fischfauna Deutschland?

der Niederlande, Belgiens und der Donauländer bis zum Seaw»

Meere, nach Unterwerfung gleicher Ausmerzung, aus nur 60 Arten

sich zusammensetzt.

Von den genannten 142 Arten sind nur 52 beiden Flüssen

gemeinsam. Von den übrigen 90 Arten gehören 23 dem Makao»

und 67 dem Kapuas an. Von diesen 67 Arten bat

o5 oder 82°/ mit anderen Flüssen gemeinsam, und zwar Ifi

mit den Flüssen von Ost-Sumatra, nur 12 Arten oder U

sind ausschließlich dem Kapuas eigen.

Demgegenüber besitzt der Mahakkam 23 Arten, die im Kapöfc

fehlen, von denen 17, also 74% nur aus dem Mahakkam nnd ao*

benachbarten in die Makassar- Straße ausmündenden Flüssen be-

kannt sind. Von den übrigbleibenden 6 Arten kommen 3 Arten.

also nur 13%, auch in den ost-sumatranischen Flüssen vor.
Achten

wir auf die gut umschriebenen Genera, dann fehlen von fei

Genera, die den Kapuas bewohnen, 20, also 38%, im Mahak^

lig genug sind von diesen 20 Genera 18 wohl in ^

Flüssen Ost-Sumatras vertreten.

Das Fazit lautet also, daß der Kapuas seinen größeren B«^
ri"» an Fischen nicht autochthonen Formen verdankt
solchen, die ebenfalls in Ost-Sumatra gefunden werden
auf einen früheren Zusammenhang des Kapuas mit

nischen Flüssen, der seine Erklärung in Pencks Theorie *»d
'

Diese Theorie erklärt auch die sonst ganz unverständü
dafl dle Fischfauna des Kapuas mit den ost-snmatraniseben

W*~



weit mehr tibereinstimmt als mit dem Mahakkam, trotzdem beider

Zintral-Borneo nur wenige Stunden auseinander hegt.

'

I)ie>e geologische Theorie wird demnach durch die Tier-

glänzend bestätigt.

Der Vortragende setzt darauf auseinander, daß das Dargelegte

»och für den östlichen Teil des Archipels gilt. Durch Sinken des

B um 70 m wird ausgedehntes Land trockengelegt,

aea mit den Aru-lnseln sowie mit den Inseln Misool,

Salawatti, Batanta, Waigeu und mit Nord -Australien verbindet.

Genau so, wie die Tierverbreitung dies forderte. Auch hier be-

eigeographie Pencks Theorie.

Sie ist aber auch nach ganz anderer Seite hin von Be-

im Gegensatz zu Darwin, der das Entstehen, namentlich

ier Barriere -Riffe und Atolle auf intermittierende örtliche Senkung

des Meeresbodens zurückführte, nimmt der bereits ohen genannte

Geologe Daly dafür eine positive Steigung des Meeresspiegels der

fischen Meere an, die verursacht wurde durch Schmelzen der

'-Wimen polaren und suhpolaren Gletscher und Schneefelder.

Entsprechend der Theorie von Penck ging hieran ein Sinken des

Meeresspiegels um 70m vorab. Während dieses tieferen Standes

^ Meeres kamen nun die Korallenriffe um eben so viel bloß zu

liegen. Damit war Gelegenheit gegeben, daß sie der Abtragung

dweh Brandung und Wellenschlag zum Opfer fielen und zu Platt-

f,,"nen abgehobelt wurden. Nach Daly hatte also eine eiszeitliche

mechanische Zerstörung der bestehenden Korallenriffe statt me

vervollständigt wurde durch einen zweiten Faktor, den Daly duicu

eme Hilfshypothese annehmlich zu machen sucht.

T
^ geht von der Annahme aus, daß während der Eiszeit

;

die

^peratur der ganzen Erde abnahm. Dies soll nach Daly au

7

;

Q einer Abkühlung der Ozeane zwischen den Wendekreisenje-

^ baben und zwar in dem Maße, daß die riffbauen en Koia -

Meren zum Leben günstigste Temperatur 28-0 -J*£iragt und mit 20° C ihre unterste Grenze findet, in aer i

' che ausstarben.
, , Fi(ä

.

B*'y. Hypothese besagt also folgendes: W*"!**^
*u «^'en die riffbanenden Korallentiere der Evn.edr.gnng



Meerestemperatur. Die Korallenriffe verloren dadurch ihren natür-

lichen Schutz, den ihnen eben die lebenden, wachsenden Korallen

tiere gegen die Brandung verleihen. Gleichzeitig sank

Spiegel entsprechend Pen cks Theorie um 70m, so daß «I

um eben diesen Betrag die Korallenriffe abtragen konnte. A;

den hierdurch entstandenen Plattformen siedelten sich späterhin

die einzelnen an besonders geschützten Stellen überlebenden I»

rallentiere an und bauten allmählich neue Riffe auf
7

so daß die

gegenwärtigen Riffe nacheiszeitliche Bildungen sind. Gegen

die gewiß sehr überraschende Hypothese, die Daly in verschie-

denen Schriften glänzend vortrug, erhob sich von geologischer

Seite bereits Widerspruch. Aber auch die Biologie hat ihre Ein-

wände zu machen.

Die Hypothese verliert zunächst aus dem Auge, daß eben^

wie heute, so auch im Pleistozän am Aufbau und an der Kon-

lidierung der Korallenriffe auch ganz andere Tiere sich beteiligten.

Für viele derselben läßt sich zunächst nicht beweisen, daß die für

ihre Erhaltung benötigte Temperatur so eng begrenz

den Korallen.

Weit wichtiger ist aber, daß Dalys Hypothese <ii

(Lithotbamnien) ganz außer acht läßt. Ihre Bedeutung für d«

rezenten Riffbau ist in den letzten Jahrzehnten stets

erkannt. Es sind dies teils freie Formen, die nach ihiem To«

durch den Wellenschlag zu feinstem Kalksande zerrieben werden

der die Lücken im Riffe ausfüllt, sich hier konsolidiert und dec

Aufbau des Riffes fördert. Andere Arten bilden starke Krusten,

die das Riff mit einer Bepanzerung überziehen und gegen die

Brandung schützen. Aus nichts folgt, daß diese Organismen«

solche enge Temperaturgrenzen gebunden sind wie die
Korallen

Sie treten ja auch in zahlreichen Arten im hohen Norden ant.

Der Vortragende weist aus eigener Anschauung a

bekannten Korallenriffe von Natal. Sie verdanken ihr Beste»

südlich vom 30° s. Br., also weit außerhalb des I

dem Mossambiquestrom. Dieser entsteht an der tropisch
«"

»»sehen Küste, von wo er, südwärts strömend, dem obernW
Wasser der Küste Natals im Sommerhalbjahr eine Ten

2o°C, im Winterhalbjahr von 20° C mitteilt, eine Tempera
»"



des Optimums für einen üppigen Wuchs von Ko-

Letztere führen denn auch ein armes Dasein, sie

gegen die Brandung beschützt durch, einen üppigen

I fti von knistenbildenden Lithothamnien, die das Riff mit einem

äben Panzer überziehen.

Ein solches Hilfsmittel gegen Abtragung durch den Wellen-

n auch die eiszeitlichen Korallenriffe. Die genannten

Kalkalgen sind ja geologisch alte Organismen.

Aber es erhebt sieb noch eine ganz andere Frage. Sollte

Daly annimmt, die Obernächentemperatur der tro-

um reichlich 8° C gefallen sein, so daß die Riff-

drallen ausstarben, wie verhielten sich dann andere litorale Tiere i

l'nter ihnen sind doch auch zahlreiche stenotherme. Starben sie

ms, so müßte davon doch etwas zu bemerken sein.

Bekanntlich benutzt man seit Deshayes für die Alters-

Mnutg der tertiären Schichten Europas, neben der Strati-

raphie, namentlich auch den Prozentsatz der darin vorkommen-

1* jetzt noch lebenden Arten von Mollusken. Ein höherer Prozent-

ual* rezenter Arten entspricht dem geringeren Alter der Schichten.

M*n hat diese Methode auch auf das Tertiär des Indo-austrahschen

Archipels angewandt. Ihre Genauigkeit nahm zu, entsprechend

d» besseren Kenntnis der rezenten Arten. Unterwirft man die

erhaltenen Resultate einer kritischen Betrachtung, dann sprich

keine einzige Tatsache für eine Unterbrechung der K

Jw litoralen Fauna während der Eiszeit. Man begegnet för fliese

Fl^mation Angaben von 88 bis 90°/ an rezenten Mollusken mit

^Vermerk, dal) diese Zahlen zweifelsohne zuröckhleibeu hmter

ta» wahren Verhalten. Das Resultat lautet also, „daß der an-

sehe Übergang der neogenen javanischen Fauna in diesige
"" heutigen benachbarten Meeres handgreiflich ist" (K. Maitin).

5** ***: Vaughan kam, lange vor Dalys Hypothese, be-

*** ^ westindischen Riffkorallen zum Schluß, das ihm jed«

Paläontologische Kriterium fehle zur Unterscheidung
qnaternaici

nnd
rezenter Arten.

Die Paläontologie scheint also keine Beatätigun.i: -b i
Ann."«''

die cWitliehr Temperatur des Oberflächemvas>^

K°rallenmeere reichlich *°C niedriger war als heue.



zeit, gleichgültig-, ob man diese auf kosmische oder telhirk:

Ursachen oder auf eine Kombination von beiden zurückfährt,

Mitteltemperatur der Erde um 3° bis 6° sank, so braucht dam

noch nicht eine äquivalente Abnahme der Meeresteraperatur ini

tndo-australischen Archipel zu folgen. Aus Pencks Theo« B -

daß er während der Eiszeit mehr Festland umfaßte als heute. Die

Konfiguration der Ozean«' wich aber wohl kaum ab von der heu-

tigen. Der Indik und Pazifik werden — verglichen mit dem

Atlantik — wie auch gegenwärtig, gerade im Tropengürtel am aus-

gedehntesten gewesen sein mit der höchsten Temperatur der M<
-

Oberfläche.

In der Vernachlässigung biologischer Fragen liegt die 3

von Dalys Hypothese, die im übrigen ein wichtiges Problem m
Sprache bringt. Es ist eine der vielen Fragen, die aus Peaeki

Theorie folgen und den Einfluß der Eiszeit auf die tropische 1*

und Pflanzenwelt überhaupt betreffen. Dies verwahrloste Gebiet

wartet auf zoologische und botanische Arbeiter.

Außerordentliche General -Versammlung
1

Vorsitzender: Herr Kustos A. Handlirsch.

I. Der Vorsitzende stellt die Beschlußfähigkeil

lung fest und beantragt auf Grund der Beschlüsse des

1. die Ernennung des Herrn Universitätsprofessors
Dr.

Weber (Amsterdam) zum Ehrenmitglied;
^

2. die Wahl des Herrn Ausschußrates Dr. Hans N cnm*v
zum Generalsekretär für die Jahre 1921 und 1922, an B»

des Herrn Dr. August Ginzb erger, der erklärt hat.

mit Ende 1920 niederzulegen;

3. die Wahl des Herrn Dr. August Ginzberger
schußrat für die Jahre 1921 und 1922.

seine S*



Diese Anträge werden durch Beifallskundgabe einstimmig

Dr. Xeumayer und Dr. Ginzberger erklären, die auf sie

1 anzunehmen. Der Vorsitzende dankt letzterem

^ter dem Reifall der Versammlung.

II. Der Antrag des Ausschusses, sämtliche Mitgliedsbei-

21 auf den doppelten Betrag zu erhöhen, wird

Der Vorsitzende begründet diese neuerliche Erhöhung der

-• mit der überaus gefahrvollen Finanzlage des

Vereines. Diese macht auch die Einführung einschneidender Spar-

maßregeln notwendig, deren wichtigste darin besteht, die Bäume

alt ab 1. Jänner 1921 bis auf weiteres nur an drei

Sachmittageu der Woche (Montag, Mittwoch, Freitag) offenzuhalten.

HI. Der Generalsekretär legt den Antrag des Ausschusses

:n{? des § 10, Absatz 2 der Satzungen vor, der

Vf,n nun an folgenden Wortlaut haben soll

:

.Bei Auflösung der Gesellschaft gehen deren Sammlungen

«nd Bibliothek nebst dem nach Berichtigung aller Verpllu-t.tm.-ui

Vf>rhandenen Vermögen in das Eigentum des Landes Niederöster-

zu Händen der Landesregierung für Nieder-

Und über, mit der Widmung zur Verwendung

« haftliche Zwecke innerhalb des Gebietes der

pdeshauptstadt Wien.« (Das Abgeänderte ist gesperrt ge-

eckt.) Den Anstoß zu dieser Satzungsänderung ergab die Aus-

Anführung einer dem wissenschaftlichen
Charakter

haft entsprechenden Zweckbestimmung gewisse Ge-

eraparen.

Auch dieser Antrag wird einstimmig angenommen,

federn Oberfinanzrat J. Baumgartner und Landesrat i B

>as, die Bich om die EinleitttDg und D«rehftbrang

1 "&* bemüht haben, wird der Dank ausgesprochen.

IV
- Der Generalsekretär bringt den Beitritt folgen ei



Ordentliche Mitglieder:

V. Herr Dr. 0. Pest a hielt seinen durch Lichtbilder und Vor

zeigung von Instrumenten erläuterten Vortrag: „Planktonunter

suchungen im Hochgebirge".

Bericht der Sektion für Lepidopterologie

Versammlung am 3. Dezember 1920.

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. H. Rebel.

I. Für das Jahr 1921 werden die bisherigen Funktion

einstimmig wiedergewählt, und zwar: 1. Obmann : Prof. Dr. H. Rt

2. Obmannstellvertreter: Hofrat J. Prinz, 3. Schriftführer: Dr. !

II. Der Vorsitzende legt nachstehende Publikationen

riercnd vor:

Aurivillius Chr., Diagnosen neuer Lepidopteren aus

(Ark. f. Zool., Bd. 10, Nr. 14); Results of Dr.> *r

bergs Swedish Sc. Expeditions to Australia 19 1" ^
(Ebenda Bd. 13, Nr. 4); Eine neue PapüiO'Ati{

l

neri, Neumccklenburgl (Eni Tidskr., 1919)-
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llryk F., Pamassius apolh L. und sein Formenkreis, mit

35 Tafeln. (Nicolaische Verlagsbuchhandlung, Berlin

1920, Mk. 90.—).

Prüfer Jan, Contribution ä la faune des Lepidopteres des

environs de Czestochowa (Warschau 1918); Makro-

lepidopt. Okolic Krakowa (Krakau 1918); Acromjcfa

rumicis ab. polonka (Akad. Krakau, 1918); Lokalisation s-

versuche am zentralen Nervensystem der Baupen und

Falter (Zool. Jahrb., 36. Bd.); Beobachtung über die

postembryonale Entwicklung des in Sauerstoffatmosphäre

gezüchteten Schwammspinners (Poln. Ak. d. Wiss. 1919).

III. Derselbe macht Mitteilung von dem am 3. September

U. im 83. Lebensjahre erfolgten Hinscheiden des Herrn M. ü.

"r- Ottokar N icke rl in Prag, des allgemein bekannten Bearbeiters

** bepidopterenfauna Böhmens, dessen Vater schon als Lepido-

pterologe einen Ruf besaß.

IV. Herr Karl Höfer jun. weist aus seiner heurigen Sammel-

»Dsbente folgende Falter aus Niederösterreich vor:

1 Ein ö" Amph. betularia ab. doubledayaria Mill., gefangen

m & 5. 1920 in Klosterneuburg. Vor drei Jahren erhielt ich sie

^ aus Podersam in Böhmen. Diese Form tritt also auch schon

* «» in Niederösterreich auf, und ist es gewiß interessant zu

Nachten, wie die Verbreitung der doubledayaria gegen Osten

r" n händig zunimmt.

2 - Eine Orthosia litura L., ex 1. 10. 9. 1920 aus Klosterneu-

^ bei welcher Ring- und Nierenmakel in ihrem unteren toi

7 e,Qen Querast miteinander verbunden sind (n.ab. eonjunrto
mihi).

3 - Ein Pärchen Lyqris reticulata F. Stammform und ein

2^ ^er ab. ovulata Borgm., bei der die ««
;

a^ten Linien im Inneren des Mittelfeldes der Vorderflüge

Freila!!,

ter dem Vorderrand vereinigen. Die Stücke *tamu^J^;an
"~upen, die bei Klosterneuburg gefunden wurden. "<

«•

pNrom,
»ederösterreich noch
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4. Weiters zeigt derselbe zwei c? der Colitis palaeno I

f'iiroitouie Esp. vom Chiemsee, wovon das eine einen sehr schmalen.

auf den Vorderrliigeln basalvvärts gleichmäßig-, fast mit dem 11 .

säum parallel verlaufend, begrenzten Außenrand besitzt. WÜfl

das andere denselben doppelt so breit, basalwärts nächst dem

Mittelpunkt scharf geeckt, aufweist, so daß es darin an '

wiskotti Stgr. erinnert. Von einer Benennung wird abgeseheu.

5. Ein weiteres Exemplar dieser Form vom Chiemsee ist ein

interessanter, unvollkommener Zwitter. Die linke >

rechte Vorderflügel sind männlich, der rechte Hinterflügel mehr

als zur Hälfte weiblich.

Herr Prof. Rebel bemerkt' bezüglich Amphulo
ab. carbonaria Jord. (= doubledayaria Milk), daß das von H. Höfer

angeführte Stück im Staatsmuseum zum Vergleiche vorlag und

tatsächlich dieser Form angehört, wogegen die Übergangsforo

insularia Th. M. bereits mehrfach in der Umgebung Wiens, so r
Herrn Julius Kitt in Pötzleinsdorf am 21.6. 1916, 14.7.191

in Kritzendorf exl. 30. 3. 1911, 6. 5. 1919 und 22. 6. 1918, eodli

wn Herrn Ing. R. Kitschelt auf der Simmeringer Heide s

•>• 1. 1920 am Licht erbeutet wurde.

V. Herr Prof. Rebel bespricht die neueren An-
die von ihm im Jahre 1898 publizierte fossile DorM
und wendet sich entschieden gegen die Auffassung von Br; •

der in ganz willkürlicher Weise diese Gattung mit /

einte. (Parti, apollo, p. 95). Eine Gattung der Miozänzeit ein»

mit einer rezenten Gattung zu identifizieren, ist bei I

wissenschaftlich von vorneherein ganz unzulässig. A

Merkmale von Boritites lassen diese Annahme unger«

scheinen. Der Hinterflügelsaum von Boritites ist nämlich g»naj»

J

gerundet und läßt kein Hervortreten auf den Adernenden M,
^

M
x erkennen, wie es bei den geschwänzten Luehdi

so prägnanter Weise der Fall ist. Die Hinterflüge]

waren also aller Wahrscheinlichkeit nach auch ungest'^' 1

''«

Kritik Brykg (Soc. Ent. 27, p. 53) über eine fehlerhafte*^,

struktion des Mittelzellfleckes ist ganz unverständlich, <«
a
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r Abbildung des Fossils und des restaurierten Falters

*cn sei auf die von Bryk nicht erwähnte basale Quer-

orderflügcl, welche bei Parnassiern fehlt, und auf den

fmerksam gemacht, daß das Fossil nur die Unterseite

ißt und es daher (nach Analogie rezenter Falter Dicht

en erscheint, daß die nur am Vorderrand auftretenden

Vorderfliigel sich auf der (nicht sichtbaren) Oberseite

Iunenrand fortgesetzt haben könnten. Auch dürfte

rund von Doritites gelb gewesen sein,

'alls stellt Doritites eine sehr ursprüngliche Papilioniden-

welche sehr wohl in der Vorfahrenreihe von Pernassm

resen sein kann. Das Rekonstruktionsbild von Doritites

(Parti, apollo, Taf. 6, Fig. 46) ist ein willkürlielies

wr Oberstleutnant Wilhelm Soja sendet eine Mitteilung

\uffinden von Lycaena hybr. polonus Z. bei Mödling.

Am 1. Juni 1. J. fing ich in Mödling auf dein Wege vom

«Warzen Turm" zum sogenannten Pfefferbüchsel einen Bläuling,

sicher eine ganz abnorme Färbung und Zeichnung aufweist

' Färbung anbelangt, so ähnelt diese am meisten

m der L. hylas Esp. Der breite schwarze Saum, wie er sich

^orderfliigel eines typischen coridon vorfindet, fehlt gänzlich:

£
dessen Stelle findet sich am Außenrande bloß ein schmaler

in Verbindung mit einer Reihe von mehr oder

hS ineinander geflossenen schwarzen Saumpunkten vor. Die

foneln in der Zeichnung sehr jenen bei L. ti*&>»>

- Punkte vor dem Saum der Hinterfltigel sind ziem-

kra»ig entwickelt.

und 28. Juni erbeutete ich an einer 400 Schritte

" gelegenen Wiese in der Nähe des „Hotel Ba4eteky

• ili(-h gezeichneten, beziehungsweise gefärbten Falter

- ;i «'gs erwähnten. Diese beiden Stücke, welche nen

1,1 Zeichnung fast vollständig gleichen, nnterseheidCB

" (*er Zeichnung von dem erstgenannten Stücke, m-
1

ani Vorderflügel an Stelle der Saumpunkte ein 1mm
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breiter schwarzer Saum befindet. Die Randpunkte auf den Hinter

flügeln sind viel undeutlicher als beim ersten Exemplar ausgep .

Die Färbung gleicht jedoch fast vollständig jener des ein:;:.

erwähnten Exemplars. Die Unterseite sämtlicher drei Stück

gleicht jedoch, im Gegensatz zur cor/^«-ähnlichen Oberseite, p
eines typischen bellargus.

Das für coridon ungewöhnlich frühe Erscheinen des erst

Stückes am 1. Juni, ferner der Umstand, daß die Stücke vom I

und 28. desselben Monates stark beschädigt sind, also schon B

gere Zeit geflogen sein mußten, brachten mich auf den Gedankt

daß diese Falter unmöglich L. coridon sein könnten, Ich r

auch erst am 3. Juli an diesem Fundorte den ersten typisch

coridon. Da anderseits an dieser Stelle um die kritische u

herum nur hylas und bellargus zn sehen waren, vermutete i

daß die vorliegenden Stücke möglicherweise Hybride

Kreuzung von coridon mit einer der vorgenannten

könnten. Für die Möglichkeit einer Kopula spricht

Umstand, daß, wie meine Nachforschungen im Laute

Sommers ergaben, tatsächlich ,„,•;,/„„. Injlm und W* •

Generation gleichzeitig an der Fundstelle fliegen. I

Schimmer auf der Oberseite der Flügel sämtlicher Falter la

ü

eine Kreuzung von coridon mit bellargus oder hyl

gegen eine Kreuzung mit hylas spricht jedoch die für he W

typische Unterseite der Falter.

Das Vergleichen der Stücke mit den Sammlungen des d

J
historischen Staatsmuseums in Wien ergab nun täte

Übereinstimmen mit einem daselbst befindlichen hybr. pobnus ^
Der Vorsitzende bemerkt, daß für das Vorkoms

Form polonus in Niederösterreich die Angabe

Prodromus noch der Bestätigung bedarf (22. Jahrb. V\

P- 141) und daß Herr Ing. R. Kitschelt ein sicheres

in Salcano, an den Abhängen des Heil. Berges '

27. Juni 1911 erbeutet habe. In dem ebengenan

(P- VIII) i8t irrtümlich der 27. August als Fangdatum an* 8 ^
In Krain wurde die Form polonns schon mehrortfl ß

auch als ab. Hafneri von Preißecker bekannt gemacht (>

n Verhandlungen •, 1908, p. (68).
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inge 12-5—20mm. Süd- und Westeuropa, Kleinasien,

est-Persien coeruleus Linne

erseite des Halsschildes ohne leistenartig erhobenen Seiten-

nd. Letzter Zwischenraum der Flügeldecken vor der Spitze

listartig vortretend. Schlanker als der vorige, Halsschild

bmäler, Zwischenräume der Flügeldecken stärker gewölbt,

mge: 13-20 mm. — Südfrankreich, Italien, Balkan-
lbinsel, Kleinasien . Rossii Germ.

6& H. (subg. Anteros Laporte) Rossii Germ. (Heise Dalm..
191

J
Seidl., Natg. Ins. Deutschi., V, 760; Küst., Käf. Eur.,

Nr. 50; Reitter, Fauna Germ., III, 1911, 349).

«t Ausschluß der höheren Gebirgsregionen in ganz Dalmatien
11,1 Küstenlande, nördlich bis Görz. Lebt bei Tag versteckt
ten Räumen unter Rinden, im Mulm oder in den Löchern
r*r Cerambyciden; bei Nacht fand ich ihn bei Zara auf der
'
trage uniherkriechend. Von Februar bis Dezember beobachtet.

btangrad, Velebit, Juni—Juli; Zara in alten Bäumen, nainent-

en von Äegosoma scabricorne zerfressenen Stämmen von
^><"f'(t

jKijtyrifera sowie an Feigenbäumen zusammen mit
ltW'* tristis.

im Sommer: Sinj (Nov., 8. 908,); Lecevica

;'

b
-
9 12, 2 Ex.); Zagvozd (Nov., 7.905, 1 Ex.); Höhle

a&a Ü auf dem Orljac, auf dem belichteten Schuttkcgel unter

J
eckten Steinen, 7. 905, lEx.; Metkov

Ragusä 12. 911

l0JHik, Ragusa (Ms
t ,

«nter der Rinde und im Mulm alter Bäume, 111. Ztschr. f.

'
u°0,.140)

; Begovina (Pag.); Budua (Pag., Neuh.,

i 12
' 4Ex -)5 Jaszy B. Bud. (Neuh., 6. 912, 2 Ex.).

'ai

|

e F«ndorte: Arbe (May., 9. 910, 1 Ex.); Eso (Nov.,

|

'

M)2 und 9. 912, je 1 Ex.); Milna (Nov., 3. 911, 1 Ex.).

9

S

Qn!i
äUmen

'
APril~ Juni («ach G. Nov.. i. litt.); Brusje

.**>, lEx.); Verbanjo (Nov., 5. 911, 1 Ex.); Curzola

(

'

,

ni ] Kx.)
; Smokvica, Curzola (Mssp., 2. 914, lEx.i;

k 1

T " b- Pen., 5. 901, unter losen Rinden von flwMtt ha-

- Agram, 3. 911. (3 Ex.).



Von Germar bei Triest und Zara in alten Bäumen entdeck:

Weitere Verbreitung: Sttdfrankreicb , Italien, Sttdtiro

(Merdita, Apfb.!), Griechenland, Kleinasien (Brussa, Manu I

Albertall, Wien. Hofmus.!).

67. H. (Anteros) coeruleus L. (Sei dl., Natg. Ins. DM
V, 770; Reitt., Fauna Germ., III, 1911, 349; Kü>

XXI, Nr. 49; Muls., Col. France, Latigen. 1854, 309).

Im nördlichen Karst vorwiegend, in Istrien und Dalmat*:

ausschließlich im Gebirge, in der Buchenwaldregion, in Witt»

Baumstrünken. - g
Paklenica (6. 1898, nicht selten); ebenda (Nov., o.

j
2 Ex.); Dinara (Nov., 7.909, lEx.); Svilaja S

2 Ex.; Biokovo, bei Kaoci (7. 05, 1 Ex.); Rado£

Vrbanjo-Orjen (Vasicek, 910).
.

..,.

In den nördlichen Mittelmeerländern, von Spanien

asien; auch im Kaukasus und West-Persien. Im

nach Norden reichend (Frankreich, England). In Osten«'« i.
>

-

nur in den südlichsten Provinzen (Südtirol, Görz, Kroati
,

matien, Herkulesbad). Auch auf Elba (Hldh.!)-

68. H. (subg. Odocnemis All.) exaratus Germ. (K^ *

S. 192; Seidl., Natg. Ins. Deutschi., V, 770; Ktifi

V,70; Reitter, Fanna Germ., III, 1911, 349; bm****

Käf. Eur., XXII, 69).

Über ganz Dalmatien verbreitet, auch im lm̂ ^Zß
Gebirge nicht hoch hinaufsteigend. Auch im Küstenhm

bis Görz. Lebt in hohlen Stämmen, unter losen W,
Gesellschaft von H. dermestoides ; nach Pag. in SUd^m.

Baumrinden, im Mai aber auch auf den jungen *?£*

Ztschr. f. Entom., 1900, 140). Von Februar bis Deze

achtet; nicht selten.

Velebit (Gob. in Anzahl; wohl in niedrigeren^ft0ß
unter losen Baumrinden, häufig; Bibinje (Nov.

j

(Stur.); SmilCic (Nov., 11. 913); Knin (Nov.

Castella(Nov.); Spalato (Nov. und nach Kn-

Salona (nach üirnboeck, B. E. Z. 1874, 142);
;

K-

Metkovich (Tax.): Raeusa (Neun. 12. 911, 1
Ex.); ^



>no (Pag.); Dobrota (Nov.); Budua (Czern.). - In-

•fllare Fundorte: Arbe (Krek.); Brazza (nach Küst, 1. c);

I Pietro, Milnä und Neresi (Nov.); Lesina (Tax.); Lissa
nach Ktist., 1. c); Lacroma (Neuh.); Meleda (Gob., in Anzahl:
Mos. Agram 3. 911, 3 Ex.).

Außerhalb der ostadriatischen Provinzen ist mir diese Art nur
nur noch aus Italien vorgelegen (Mte. Gargano, Hldh.!). Seidlitz
1- c. 726) fuhrt sie auch aus Griechenland und der Türkei an.

,|f*n bedürfen diese Fundortsangaben erst der Bestätigung.

Anmerkung. — IL exaratus ist in Größe und Körperform

iriabel. Bei Görz besonders große, kräftige Stücke.
;"f Meleda neben kleinen, schlanken Exemplaren, wie sie sonst

Bchen Küstengebiet häufig vorkommen, auch auffällig

mit bauchig erweiterten Flügeldecken.
" hnwnitarü Küst. aus Illyrien, ist wie auch Seidlitz

- s
- "1) hervorhebt, sicher mit exaratus identisch und daherw durch ein Versehen im letzten Catal. Col. Eur., 1906, 500 als

an fli.

Art Untei' dem Strich mit der Fundortsangabe „Dalmatien",
«rt. Die Küster'schen Worte „Halsschild vor der Mitte am

U\i17
hiDten S° 8tark als vorne eingezogen" und die Angabe,

naeb 't
?
Wischenräume der Flügeldecken „hinten mit, der Reihe

l ehenden, flachen Körnern besetzt" sind, passen auf keine
Jere

ostadriatische Art, als auf H. axaratus.
' »«Jy*cens Küst. (Käf. Eur., XXI, 56) wird im Catal. Col.

^ der T •

lrrtUmIicl1 aUS
"
I1,yrien " angeführt. Diese

uirkei besehriphp™ nnri ; f «oni, fiaidlit« »vi
"• a%us All.

beschrieben und ist nach

Griechenland.

Ing rjpn ;

H
' (8ub

S- Stenomax All.) aeneus Scop. (Seidl., Natg.

V
• 773; Umipes Uedt., Fauna austr., 1849, 600: langes

ß j

K«itter, Fauna Germ., III, 1911, 349).

Im l,
Uns nur irn Gebirge, im bosnisch-kroatischen Grenzgebiet.

:l^de in, Isonzotal nicht selten und bis zum Meere

Isola Morosini, 4. 909 1 Ex.!); Wippach (Kfm!>.m bereits fehlend.

;ica
(6. und 7. 1*98); ebenda (Nov., 7. 916, 1 Ex.);



228 Josef Miiller.

Außerhalb des hier behandelten Gebietes kenne ich den ty;

sehen H. aeneus aus Niederösterreich (Hinterbrühl, Wechselgebirge

Kranichsberg und Pitten, Gglb.), Kroatien (Capeila, Gglb. ood

Fuäine, Kfm.), Bosnien (Travnik, Brandis und Plasa. Penti«

sowie aus dem Banat (Herkulesbad und Orsova, Ggll

beschrieb ihn aus Krain. Seidlitz fand ihn bei Rom bäoigei

lanipes, Außerdem in Bayern, bei Frankfurt a. M..

und in der Türkei (nach Seidlitz und Gerhardt). Somit bewohnt

diese Art Süddeutschland, Österreich- Ungarn, Italien und den nord

liehen Teil der Balkanhalbinsel.

In Südtirol, aber auch in Krain (Weißenfels) bildi

eine durch die zangenartig nach innen gekrümmten

Flügeldeckenenden gut charakterisierte Rasse, die S

aeneus vermengt hat und auf die ich //. ineurvus

möchte (aus Südeuropa, ohne nähere Firodortsangabe

Für die spezifische Verschiedenheit des weiter

kommenden und namentlich in Frankreich häufigen

von unserem aeneus spricht das gemeinsame Vorkomi

(nach Seidlitz). Und nach drei mit „Fiume" bezetfa

plaren in der Kaufmann-Sammlung würde H.

ostadriatischen Gebiet vorkommen, ohne daß mir

aeneus bekannt wären. Italienische lanipes liegen mir aus

(Fracassi) und den Euganeen (Hldh.) vor.

68. H. (subg. Gunarus Gozis, Vaulag.) lapidic *,
^

(Käf. Eur., XXI, 1850, G2- Seid!., Natg. Ins. DeutseW,

[Xanlhomus]).
,.,

.

Im dalmatinischen Küsten- und Inselgebiet T^jp
Budua, aber nirgends häufig. Bei Zara schon im &<

unter Steinen; im Mai wird diese- Art auch von Hecen

— Im Küstenlande nicht aufgefunden. 2ar»

Zara, unter Steinen, Februar -April 1894-99 eiwe»- ^
vecchia (Stur., 1 Ex,)- Spalato (Nov.. 4. <JU3 und^4.^
nach Reitt., in diesen „Verhandlungen", 1880,

Paliurus geklopft); Makarska (nach Ktist, 1.
'
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i'zeru., Ende Mai 905, 5 Ex. geklopft). — Insulare Fundorte:

Ciriola (Mssp., 5. 911, 1 Ex.); Lombarda (Mssp., 3. 914, 1 Ex.);

hleda (Gob. und Peu., 5. 901, einzelne Ex.); Lesina (nach den

Aufzeichnungen von G. Nov., 5. 1885).

Von Küster bei Spalato und Makarska unter Steinen ent-

deckt. Außerdalmatinische Exemplare habe ich noch nicht gesehen;

nach Seidl. soll diese Art auch in der Türkei (coli. Frivaldsky)
and in Rumelien (coli. Heyden) gefunden worden sein.

Anmerkung. — Diese Art bildet mit einigen anderen medi-

terranen Verwandten eine kleine natürliche Gruppe, auf die Vau-
lager (Revis. d. Helopinen Nordafrikas, Ann. Soc. ent. Fr., 1899)
den Namen Gmiarus De Gozis anwendet. Allen gemeinsam ist

dle geringe Körpergröße, die stark gewölbten, glänzenden Flügel-

•eken und vielleicht auch die Kleinheit der Augen. Dieselben

«scheinen bei den mir bekannten Guncmts-Arten bei seitlicher

Betrachtung oval, während sie bei Nalassus in dorsoventraler
Kiehtung

erheblich länger sind. Mit Xanthomus hat jedenfalls

gar nichts gemeinsam und es ist daher die Zuweisung

tergattung (bei Seidlitz, 1. c.) jedenfalls zu verwerfen.

",'"7*"< wurde von Mulsant (Coli. France, Latigeues, 1854, 302)

atodus aufgestellt und durch die abstehend bewimperten

tarf charakterisiert. Demnach umfaßt diese Unter-

png auch 11. pellucidus und ornhtm, die sich alle auch durch

^auffallende, hellgelbe Färbung und durch ihre besondere Lebens-

,
"" ^iinensande) auszeichnen. Die übrigen von Seidlitz

d Arten gehören teils zu Gummis"^ von Vaulager, teils zu Nalassus.

XXI 8i

H (SUbg
' Nalassus Muls -» Plebejus Küst. (Käf. Eur,

•
«

W, Seidl, Natg. Ins. Deutsch., V, 745).

»mW
0Y

\
Herrn Neuhans im äußersten Süden von Dalmatien

gt,lln«en: Sutorman, Budua.

'Wll!!? T

Verbreitung: Albanien (Velipoja, Mustajbeg-

Die
Art f Kleina*jen (Sabandja und Biledjik, Bodemeyer.)

Bomit in SUddalmatien ihre nördlichste Verbreitung^-
e auf der Balkanhalbinsel.



L'.'il)

72. H. (Nalassus) dryadophilus Muls. (Sei dl., Ni

Deutsch., V, 744 und 786).

Im Ktistenlande bei Triest und Pola, in Dalmatien bis

in den Bocche di Cattaro nachgewiesen: Kameno (Pag.,

Dobrota (Nov., 1913, 2 Ex.); Budua (Kfm., 1 Ex.).

In Frankreich und Italien häufig- (Mte. Gargano, Hldh

Elba (Hldh.), Korsica (nach Deville), Sizilien (nach Ragui

Ferner: Südungarn (Herkulesbad, von Ganglbauerz

gesammelt, zusammen mit dermestoides), Griechenland und

land (nach Seidl. in coli. Hey den, je 1 Ex.). — Bei Tr

scheinend nicht selten, unter Baumrinden, bisweilen in Gesellsc

folgenden Art. Sonst im ostadriatischen Gebiet nur sehr vc

73. H. (Nalassus) dermestoides Illig. (Küst.,Käf.Eii

72, Seidl., Natg. Ins. Deutschi., V, 744 und 783*; quisqmUu

Küst., Käf.Eur., XXI, 77, Reitt., Fauna Germ., III, 350;jw<>

Käf. Eur., XXI, 78, Seidl., Natg. Ins. Deutschi., V, 744 ut

Über ganz Dalmatien verbreitet und häufig. Ebe

Küstenlande. Lebt namentlich unter losen Baumrinden, I

Exemplare nestartig beisammen; nach Pag. in Sttddalma

Mai auf jungen Eichentrieben. Das ganze Jahr hindurch zt

Zara häufig; Boccagnazzo (Nov.); Zemonico;

vecchia (Stur.); Koljane, Knin, Prolog, Mosor, *

Leßevica, Castella, Spalato und Stobrec (Nov.); Trs

und Orebiö, Sabbioncello (Mssp.); Ombla (Neuh.); I

(Hldh., Neuh.); Bosanka (Mssp.), Castelnuovo (P»S

brota(Nov.)
;
Orjen (von mir ges.); Budua (Neub.> -

Fundorte: Pago, Eso und Brazza (Nov.); Lesina (Ktm-J

(Galv.); Curzola (Mssp.); Meleda (Gob., Neuh, nach ?<

unter Rindenschuppen von Ölbäumen); Lacroma (Neu •

kopiste und Tajan (Kammerer); Pelagosa (Babic>

Ebenso zahlreiche Fundorte auch im Küstenland,

sah ich die Art aus Österreich (Wechsel, Pittcn, T«I*J

Leithagebirge, Dornbach, Bisamberg, Vöslau, Eichkogi, jj*
Kamptal), Norditalien (Euganeen, Hldh.), dem OkM]

gebiet (Travnik, Jablanica, Prenj-planina, Stolac, Viagra :

legro (Durmitor, Penther), Nordwest-Albanien V
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Apfb.) und Südungarn (Herkulesbad, Gangib., Wien. Hofmus.).

Nach Letzner in Schlesien häufig, nach Seidlitz in Ostdeutsch-

land bis Ostpreußen (loc. class. des //. derwestoides Illig.), jedoch

k Norden seltener. In Westdeutschland scheint diese Art bereite

zu fehlen und wird dort, sowie in Frankreich und Spanien durch

ff. hevioctostriatus vertreten.

Anmerkung. — Die Variabilität dieser Art in der Größe, Fär-

bung. Halsschild- und Flügeldeckenform, Wölbung und Punktierung

der Flfigeldeckenintervalle, Skulptur der Halsschildpleuren und

anderen Merkmalen ist derartig groß, daß sich extreme Exemplare

«anz anähnlich sehen, und den Eindruck selbständiger Arten er-

wecken. Die genaue Untersuchung ganzer Serien von verschie-

den Fundorten läßt aber die Hinfälligkeit dieser Merkmale als

;

' -irakrere erkennen und es sind selbst Lokalrassen infolge der

-' f'ßen individuellen Variabilität kaum zu definieren, obwohl nicht

-elengnet werden kann, daß Stücke von verschiedenen Fundorten

""Hinter einen recht verschiedenen Habitus aufweisen. Als kon-

stantes und daher zur Artdefinition (in beiden Geschlechtern

-«< brauchbares Merkmal möchte ich besonders die stark

^dozierten, schmalen Flügelstummel hervorheben, wodurch
>:f!i H- 'lermestoides von dem äußerst ähnlichen und oft gemeinsam

^kommenden //. dryadophüus sicher und leicht unterscheiden läßt.

Selops picipes Ktist. stimmt diesbezüglich mit dermestoid™

«kommen überein. Und da auch die von Seidlitz (Natg. Im.

^ntsehl.) herangezogenen Unterscheidungsmerkmale (Halsschild-

ilptur der Pleuralteile des Halsschildes) in die Vana-

'«isbreite des dermestoides fallen, muß ich Keitter beipflichten,

enn er (Fauna Germ.. III, 350) den picipes mit qmqttüm
-<*rmes1vides) synonimisiert, Exemplare, welche die von Seidlitt

^nebenen Merkmale des picipes aufweisen, finden sich nicht mir

twchen Küstengebiet, sondern auch anderwärts (z.B.
t(

ernsterreieh) neben der typischen Form. 1

)



Als besonders auffällig möchte ich nur eine Zwergfoi

//. dermestoides vom Eiland Potkopiste in siidadriatischen A

erwähnen, die kaum größer als robuste lapidkokhEsun^k

scheint.

Zusammenfassung der systematischen Ergebnis!

1. Die bisherige Anordnung der Tenebrioniden en

nicht dem natürlichen System. Ein solches hat mit jenen C

zu beginnen, die sich, wie die Helopini und Diaperini, nngc/'

an primitivere Hetermoren-Familien anschließen. Die m

wachsenen Flügeldecken versehenen Vertreter der Pimelix

tyridini, Erodini, Blapini etc. sind als stark abgeleitete

ans Ende des Systems zu stellen (vgl. S. 133).

2. Bei Stenosis brentoides Rossi s. 1. läßt sich ein tyr

scher und ein adriatischer Typus unterscheiden. Zum <

gehört die Stenosis miffisfatn. /um letzteren St. Intnwriha in

von Mulsant. Die Vereinigung der St. italica und pelt

mit St, brentoides im Sinne von Keitter (Wien, ent, Zeitg.

ist unzulässig. Beide sind sowohl voneinander als auch vo

toides sensu Reitter verschieden und gehören dem adna

Rassenkomplex an, während St. brentoides sensu Reitter de

rhenischen Typus zufällt (vgl. S. 174).

3. Asida lineatocollis Küst. wurde bisher falsch^ 11

dalmatinische Art mit spitzen Hinterecken des Halsschildes

sehen. Diese hat acuticollis Allard zu heißen, während

collis Küst. als Rasse 1 zu fascicularis gehört. A. terricoh

ist mit A. fasckularis subsp. lineatocollis Küst. identisch,

matinischen Gebirgsland kommt eine acuticottis-BM**
vor

;

.

wissermallen eine Zwischenstellung zwischen A. acubcot

fascicularis einnimmt; auf den landfernen adriatischen

(Cazza und Porno) ist die A. fascicularis durch eine Form *•

die eine Annäherung an gewisse italienische Asiden

läßt (vgl. S. 183 ff.).

4. Pimclia rmjttlosti /xdaaosana ist eine gute, S«

Rasse, die von der typischen Form durch die Bildung de

deekenspitzen erheblich abweicht (vgl. S. 191).



5. Fedinus fallax ist mit P. femoralis zunächst verwandt.

Die Halsschildskulptur, die bisher zur Trennung dieser beiden

Arten in erster Linie herangezogen wurde, ist bei P. fallax sehr

variabel und kann zur Unterscheidung zweier dalmatinischer

lokalrassen des fallax benützt werden, deren eine wahrscheinlich

MP.gracilis zusammenfällt (vgl. S. 197).

6. Opatrum Utcifugum Küst. ist als eigene Art nicht aufrecht

«i halten. Er vertritt im nordadriatischen Küstengebiet das ty-

pische tabulomm und ist mit diesem durch Übergänge verbunden.

Ebenso halte ich das 0. melitense für eine südliche, hauptsächlich

^ Italien entwickelte Rasse des sabulosum (vgl. S. 205).

7. Hypophloeus Leonhardi Reitt. ist eine bisher vielfach ver-

tonte Art, die nicht nur auf Korsika, sondern auch in Dalmatien

'^ Hfraxini und pini vertritt (vgl. S. 212).
;)

. Hehps lapidiroJa Küst. gehört zur Untergattung Gummis
'"und nicht, wieSeidlitz meint, zu Xanthomas Muls. Letztere

' Mulsant durch die Färbung und die bewimperten Vorder-

^"enkel scharf definiert. Xanthomas sensu Seidlitz ist unhaltbar

Tgl- S. 229).

' Uehps Invarrus Küst. darf nicht ohne weiteres mit ae*m

p- identifiziert werden und stellt eine durch die Bildung der

spitze -in charakterisierte, südalpine Rasse dar (vgl.

"!'S plebejus, dryadophilus und dermestoides sind durch

^bildiuigsgrad der Fl'iiuvl konstant zu unterscheiden. 11. p>-

M mit dermestoides zu vereinigen (vgl. S. 223, 224



Chalcididenstudien.

I. Teil.

Dr. Franz Ruschka (Weyer, Ob.-Öst.;

Durch das freundliche Entgegenkommen der Herren K

Kohl und Handlirsch sowie des Herrn Dr. Maidl wnrde

ermöglicht, die Chalcididensammlung des k. k. Naturhisti

Hofmuseums in Wien, welche besonders die Sammlungen

und Försters enthält, zu studieren. Meine Absicht ist

an der Hand dieser Sammlung sowie meiner eigenen und

sonst zur Verfügung stehenden Materiales einzelne Grnp]

Chalcididen gewissermaßen als Fortsetzung der einschlägij

beiten G. L. Mayrs, dem ich selbst die Einführung in die l

dieser so anziehenden und doch so wenig gekannten Hymer

verdanke, zu bearbeiten.

Zum Beginne habe ich die Familie der Eupelmiden

weil verhältnismäßig reiches Material nicht nur vorhanden,

auch schon einigermaßen gesichtet war, da Mayr zunäcb

Familie einer Revision zu unterziehen beabsichtigte, als ei

bittliches Schicksal dem arbeitsreichen Leben ein Ende set

Daher sind mir die in Cynipidengallen lebenden A

großer Anzahl vorgelegen, während alle übrigen leider

wenigen, meist gefangenen Stücken vorhanden sind. Me«

geht daher an alle wissenschaftlich arbeitenden Entoniolog«

etwa gezogene Chalcididen, möglichst in Alkohol, unter

tunlichst genauer Zuchtdaten und mit Beigabe der mite i

sonstigen Parasiten einzusenden. Denn nur auf Grün

gezogenen Materiales wird es gelingen, die schwierig««
1



i rammgen kennen zu lernen und die Zusammengehörigkeit

-tark voneinander abweichenden Geschlechter fest-

Bei dieser Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, daß die

Mal übliche Präparationsmethode, den Thorax mit einer

Minutiennadel ganz zu durchbohren, nur bei den allergrößten

Arten ohne Schaden angewendet weiden kann. Chalcididen von

&tö*4uPteromalus puparum L. sollten nur mehr von unten

angespießt und dann mit dem Rücken leicht gegen eine Glasplatte

gestoßen werden, so daß die Nadelspitze in den

f-hinnpanzer des Rückens eindringt, ohne ihn bedeutend zu ver-

*«. Auch wird dabei die Nadelspitze etwas umgebogen, wo-

^h das Abfallen der Tiere verhindert wird. Noch kleinere

kr werden am besten mit dem Hinterende bis etwa zu den

HmterhUften auf etwa 3 mm lange Zungen aus starkem Dokumenten-

papier oder ganz dünnen Visitekarten geklebt, die am breiten

Ende 1-5-2 mm, an der Spitze je nach der Größe des Tieres

Mbbi breit sind. Unter die Papierzunge kommt an die Nadel

liehen Käfer-Aufklebeplättchen, das sowohl zum Schutze

**. als auch bewirkt, daß sich die kleinen Tiere von dem Hinter-

^e gut abheben und nicht zwischen den Schriftwidtea d«
"teckzettel dem Auge entschwinden. Diese Präparationsart hat

1 (i,n Vorteil, daß Gesicht und Clypeus unterm Mikroskop, bei

ßerung untersucht werden kann, ohne daß die Nadel

hinderlich wird.

F«r kleine und kleinste, leicht schrumpfende Chalcididen ist

^Aufbewahrung in Alkohol (eventuell Glyzerin) vorzuziehen,

elche überhaupt dort sich empfiehlt, wo es sich darum handelt,

**** ohne Zeitverlust zu konservieren. Ich verwende kleine

***** von 5mm Länge und 8 und 10mm Dicke, die, um das

st^knen zu verhindern, verkorkt in größere Pulvergläser mit

Alk°bol gestellt werden.

*«.*! Alkoholmaterial trocken präpariert werden, macht es

ngkeiten, die Fitigel glatt zu erbalten. Hier mochte

' %nde Methode empfehlen: Auf einen Objektträger kommt

Niirk.-hn, /iu'arnt.-npapi.T und darauf einige Tropten

.in.ls. Dann werden die l'iere in Rücken- oder Seiten-



2.-}i;

läge so in den Alkohol gelegt, daß die Flügel dem Papier m

liehst flach aufliegen. Durch Umkippen des Objektträgers

Filtrierpapier wird der Alkohol abgegossen, ohne daß die Ti

aus ihrer Lage kommen, und dann ein Stück Filtrierpapier a

gelegt. Wenn der Alkohol verdunstet ist, was durch Blasen

schleunigt werden soll, wird das Filtrierpapier abgenommen

die Tiere sogleich mit Minutiennadeln angespießt oder auf IV:

zungen geklebt. Öfters wird es nötig sein, die Vorder- und Hinter

rlügel oder die Fühler mit einer feinen Präpariernadel voneinander

zu trennen.

I. Die Eupelmiden Europas und der Mittelmeerländer

Die allgemeinen Kennzeichen der Unterfamilie der Eupfl

niiden sind folgende: Fühler schlank, mit einem gut entwkWl

selten scheinbar fehlenden Ringglied und sieben, bei den Tan**-

stigminen sechs Fadengliedern. Augen meist fein und km

haart. Kopf hinten nicht gerandet. Prothorax ohne

halsartig. Mesonotum mit mehr oder weniger deutlicl

digen oder abgekürzten Parapsidenfurchen, oft einge.Ir

ungeteilt, schildförmig, bei den Männchen häutig mit

Marginalader der Vorderflügel lang. Tarsen fünfglh m

schienen mit großem gekrümmten Sporn; Mittelheine verlang

mit starkem Sporn und Metatarsus; dieser und das Schienen»^

meist mit Dörnchenreihen. Hinterleib sitzend,, nur bel

Gattung kurz gestielt. Bohrerklappen häufig vorragend. _

Die Tribus der Tanaostigminen, deren einziger

Vertreter bisher vollständig verkannt wurde, bildet d

zu den Encyrtiden und würde wohl besser den eigentlichen

miden als eigene Subfamilie gleichzustellen sein. ^
Unter der Tribus der echten Eupelminen lassen BM*

mehrere Gruppen unterscheiden. Einerseits die Gattnoj

mit den nächstverwandten Gattungen Metapelma
und der wegen des kurzgestielten Hinterleibes etwafl

den Gattung Merostenm, alle mit starkem <;<-<hIed '-

die Weibchen mit eingedrücktem Mesonotum «od

fadenförmigen Fühlern
Männchen ***
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)ig gewölbtem Mesonotum, eingedrückten Pleuren und

lfiinnigen Fühlern, von den sehr ähnlichen Gleonymiden

ten durch den siebengliedrigen Geißelfaden zu unter-

nderseits wieder die Gattungen Calosnhi, Eifamulahiw.

und die mir unbekannte Gattung Stenoceroides, deren

-on dem Weibchen beim ersten Anblick sich fast nur

Hinterleibsbildung unterscheiden; die Bohrerklappen

rtens mit der äußersten Spitze vor, dagegen ist öfters

Hinterleibssegment zu einer Bohrerscheide verlängert,

lildung nach scheidet sich wieder die Gattung Calosota

Radial- und Postmarginalader und reicher Behaarung

von den übrigen Gattungen der Gruppe mit auffallend

ial- und Postmarginalader, fast kahlen Flügeln und

a hohen Seitenwülsten begrenzter Fühlergrube, denen

ns auch die nur im männlichen Geschlechte bekannte

irohphns. ausgezeichnet mit ästigen Fühlern, anschließt.

pelmus -Arten sind Mesonotum und Schildchen gelenkig

und können durch Kontraktion eines Längsniiiskols

aufgestellt werden. Hiedurch wird die Hmieriwbsbwfo

hen die Pleuren hineingezogen und der Hinterleib nach

'tet. Diese Einrichtung, die vielleicht mit der Sprung-

usammenhängt, verdient jedenfalls noch weiter unter-

die Lebensverhältnisse ist noch wenig bekannt. Calo-

'-'tzamlahnH leben bei bolzbewohnenden Käfern. Ano-

dimetterlingseiern, Eupelmus zumeist bei Galleninsekten.

?n Stände sind am besten bekannt von Antutattu M-

>nse., der durch Howard [siehe Literaturverzeichnis am

r-33] in Nordamerika zur Bekämpfung des Sebwamm-

Qgefiihrt wurde. Paoli [46.] berichtet einiges über die

? des Eupelmus unr.onus Dalm. i
fälschlich als E. De-

• bezeichnet) als Parasit der Olivenfliege und Marc ha!

die Larve des Eu/, (>Ihiu* <il,\.p>u-/>MYu* Dalm., die er bei

<1estrnclor Say und arenae Mareh. fand. Fügt man noch

l, - r Hessentliege sowie' aus /*,*.»/« lordei Harris und

Zitprlmus ccrrmms Kond. aus der Waehsniotte erzogen



wurde, so sind damit alle Fälle erwähnt, in welchen

als Feinde von schädlichen Insekten bekannt wurden :

Schädlingsbekämpfung' dürften jedoch Eupelmideu kaum dl

schlaggebend in Betracht kommen, da ihr Vorkommen stets wk

vereinzelt, ihre Eierproduktion gering und die Generation«! -

gegenüber ihren Wirten nicht beschleunigt ist.

Von den Eiparasiten abgesehen, leben die Larven stets ang-

lich an ihrem Wirt und daher stets nur an solchen Larven. ^
Gallen, Pflanzenteilen oder zumindest in Gehäusen oder Kok»»

eingeschlossen sind.

Schmarotzertum zweiten Grades ist bisher noch nicbt zweifel-

los festgestellt worden. Zwar hat Katzeburg ein :

ijipehnHs a:urcus aus den Kokons von Apmüelet

irrtümlich als „tlis/mris- bezeichnet) erzogen, die

aber noch der Bestätigung.

Nach einer mir nicht zugänglichen Arbeit [34.] soll Ju*

den Hupelmus nun «latus Nees, eine ganz unklare Art, ans

diseoideus Wesm. bei Jlfajurhitrs puiuillxs Germ, erzogen

(Zool. Rec, XL1X, 1912, Insecta, p. 288).

Die im weiteren behandelten Eupelmiden wurden aus Wj»

den Wirten erzogen :

l:up,

jareae Schi, und Hofieuho/ni Wachtl.:

salriae Gir.: Kupelmns murozonus, n

M pallkla Ol.: Eupelmus sponyipurtus

t* fe*»WachU: Eupelmus urozonus.

spp.: Eupelmus spo>mpartns. urozom



folii L.: Eupelmus urozonus, vesicularis.

wcarumL.: Eupelmus sponnipnrlus, urozonus,ve

muginosus Gir. und saltans Gir.: Eupelmus

tacropterus Gir.: Eupelmus sjiomjipnrtus. uro:

eris Forst.: Eupelmus splendens.

tinareih Forst.: Eupelmus resicularis.

? fusife.r Mayr.: Eupelmus spougipartus.

mieriae Htg.: Eupelmus urozonus.

%e L.: Eupelmus urozonns, resicularis.

'icien Kieff. und /W<7«s Htg.: Eupelmus cm

synaspis Htg. : Eupelmus urozonns.

pofentillae Vill.: Eupehmts reticularis.

ernm Portsch.: Eupehnus ufrojmrpnreus, resic

fei Harris.: Eupelmus resimlaris.

ö.W>h« Leu. und av/m/or Bruni: />^»"*

Jir.: tt„W»"
rfkl.: BwpcJw



•>}!>

Mayetwhi ilestnictor Öay und c/m/«p Marchai: Eupehms ninr ,

pureus, vesicularis.

IWrisia hupleuri Waclitl: Eupelmus fulripes.

llhnhdopluujü hnrtclu KierT.: Eupelmus reticularis.

Aus Insektenlarven in Früchten:

Von Astrayalus ylyeyphyllos L. (Bruchidius marginelks Fa.

„ Berberis vulgaris L. (? Spiloyrapha cerasi h. oder Ne»r

F. Loew.j: Eupebnus urosonus.

.. ty&Ntö ia6«mM,« L. (Bruchidius risti Payk. :

/>7"'»'

.. Olea europaea L. (I)acus oleae Rossi): Eupebnus uro:un*

Vistacia lentiscus L i .

y Megastiymus pistaciae Walk.=w-y '

s/reWi Rond. i: Eupelmus urozonus.

n Elosa canina L. (Megastigmus aculealus Swed. oder
>/<'

grapha altem ata Fall.): Eupelnnts urozonus.

Aus gehäusetragenden Lepidopterenlarven:

Apterona Itelix Sieb.: Eupehmts vesicularis.

Coleophora sp. und coronillae Z.: Eupelmus reticularis.

hifascialus.
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i holzbewohnenden Koleopterenlarven:

: Calosota aestivaüs.

mnctata L.: Ensanduhiw abbreviatum.

Hsimilis Sturm und lonfiieornis Muls. : Kusamlahim

•Ispcrsus Muls.: Calosota «esfimlis. Eusaudalum inermc.

erialis L. und pubeseens F.: Calosota vernalis.

hm Panz.: Eupelmus reticularis?

Gyll.: Eusandalnm tnerme.

indatus Fab.: Emandalum inermc.

iMM L.: Emandalum tnerme. tridens.

identatm Hbst.: Emandalum abbreviatum. '< tridens.

tmrornis L. : Calosota verntdis.

laltenbuehi Bach.: Eupelmus >tro:onus.

Aus Aleurodiden:

Igoren sind mit Reichert sehen Objektiven 2 und 3
"

en 1, 2, 3 und 5 und dem Abbe sehen Zeichenapparat

Messungen wurden an solchen Zeichnungen oder direkt

Aikrometerokular (Reichert Nr. 3) vorgenommen. Die

ausschließlich geübte Vergleichung der Bohrerlänge mit

des Hinterleibes versagt dort, wo es sich um geringe

fe handelt. Ich habe deshalb den Vergleich mit der

nenlänge gewählt, durch den sich z. B. Eupelmus spon-

Dd wozonus mit Sicherheit unterscheiden lassen. Bei

]g der Hinterleibsringe habe ich Medialsegment und

cl't mitgezählt. Das Längenverhältnis der Marginal-.

d Postmarginalader wird in abgekürzter Form aus-

*> «• B.: M : R : p = 3 : 1 : 2.
,e Rundliche Unterstützung dieser Arbeit bin ich außer

'S8 erwähnten Herren noch zu besonderem Dank ver-

en'u Prof. Seitner, derzeit Prorektor der Hochschule

' ultur in Wien, für die Gestaltung der Einsichtnahme



242 Franz Ruschka.

der Wachtischen Sammlung, ferner Herrn Prof. Schmiedeknecb:

der Tausende von Chalcididen für mich sammelte and

und schließlich Herrn Dr. Fulmek, der mir die an derWk

Pnanzenschutzstation "gezogenen Chalcididen zur

überließ.

Bestimmungstabelle der Gattungen.

Weibchen.

1. Fühlergeißel mit sechs Fadengliedern, Ringel scheinbar

Fühler nahe dem Munde eingelenkt; Augen kahl;

gewölbt, die vollständigen Parapsidenfurchen fein nabtarn:

und scharf außen gekrümmt, daher die Scapulae nach ¥0

zu nicht über die Mitte des Mesonotums reichend; Meto

segment normal entwickelt; Metatarsus der Mittelbauer

starke Dornen, Hinterschienen mit einem Sporn; Bohrer kat.

vorragend, nach oben gekrümmt; Marginalader nicht 10

als die Radialader (Trib. Tantwtügmim Ashm.)

I. Tetracnenni*"*"'

- Fühlergeißel mit sieben Fadengliedern, Ringel b1

wickelt; Augen fast immer mehr oder weniger, oft a" *

kurz behaart; Mesonotum flach oder eingedrückt, Scap» 1^
weit nach vorne reichend; Medialsegment in der Mitte zu

.^

schmalen Streifen eingeengt. Metatarsus und Sch,^ioi

der Mittelbeine meist mit kurzen dicken Dornen; M
5 .

ader viel länger als der Radius (Trib. fttpelmi»****

2. Mesonotum flach, Parapsidenfurchen unvollständig,
»cUte '*".

stets mit breiter Basis an das Mesonotum stoßend
•

•

— Mesonotum eingedrückt, Parapsidenfurchen breit rinne

Scapulae kantig ''''"'.
Hiu*

3. Stirn ohne Wulst neben den Augen, diese dicht be

stets länger als dick, Fühlerkeule mindesten- dopp

als das letzte Fadenglied; Scutellum mit

bogenen Seiten, die Basis sehr breit, so daß (he
'^j^-

ganz verdrängt werden ; Flügel ganz behaart mA
^^'

Radius und Postmarginalnerv sehr lang; Hinterti ^
Sporen IL <****
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Stirne mit starken quergekerbten Wülsten neben den Augen,

diese fast kahl; Fühler lang, Ringel kurz, Geißel etwas zu-

sammengedrückt, an der Basis breiter als am Ende. Keule

kürzer oder wenig länger als das letzte Fadenglied, die ein-

zelnen Glieder verwachsen; Scutellum von der Mitte an gegen

vorne plötzlich halsartig verschmälert; Flügel uiigewimpert,

Radius und Postmarginalis sehr kurz; letztes Abdominal-

segment stark verlängert; Hintertibien mit einem Sporn 4

Letztes Abdominalsegment oben gerundet; Fühler vom Mund-
rande entfernt nahe der Gesichtsmitte eingelenkt

IV. JEusandalum Katze».

Hieher vermutlich auch, jedoch mit Fühlern am Mund-
rande eingelenkt die mir unbekannte Gattung

V. Stenoceroides DT.

^tztes Abdominalsegment zusammengedrückt, oberseits mit

Warfex Schneide; Prothorax stark vorgezogen

VI. Polymoria Forst.

Hinterschenkel und -schienen verbreitert; Mitteltarsen so lang

aI* die Schienen, Dornen des Metatarsus schwach; Hinter-

schienen mit zwei Sporen; Scutellum mit parallelen Seiten,

jj'e Basis einen stumpfen, aber nicht abgestutzten Winkel

J'Wend; Augen stark behaart, Stirn gewölbt, Fühlergrube
fast fehlend; Fühler 13-gliedrig, Keule nur einundeinhalbmal
80
Jang als das letzte Fadenglied; Flügel ganz behaart, der

•efe kahle Streif nur angedeutet

VII. Metapelma Westw.

H'ßterschenkel und Schienen normal; Mitteltarsen mit starken

dornen ..." .6
H^terleib kurz gestielt mit rundem Querschnitt, die einzelnen

?^ente hinten gerade; Bohrer versteckt; Scutellum durch

'e breit zusammenstoßenden Axillen weit vom Mesonotum

^drängt und sehr klein; Flügel schuppenförmig; Hmter-

ch>enen mit zwei Sporen .... X. Merostenus 1U1K.

»nterleib sitzend, oben flach, trocken eingefallen oder stark

rjM, die Segmente hinten ausgeschnitten; Seutellun, stctt

i,ts

«onotuna erreichend ; Hinterschienen mit einem Sporn
<



. Schildchenbasis etwa ein Drittel der ganzen Länge tat

Hinterleib nach rückwärts verbreitert, Bohrer versteckt: Fli:;

gebändert und ganz — an den hellen Stellen schwächer -

behaart VIII. Anastatus HÜ
Schiklehenbasis weitaus schmäler; Hinterleib schlanker

nicht verbreitert, Bohrer mehr oder weniger vorstellte.

Flügel fast immer mit schiefem kahlen Streif

IX. Bupehnus U

Männchen.

Mesonotum einfach gewölbt, Parapsidenfurchen sehr fein. I»

pulae kurz ; Fühlergeißel ästig, zerstreut und lang bebaa'

Ringel scheinbar fehlend; Faden sechsgliederig, das tm

bis fünfte Glied mit je einem laugen Ast; Keillenglieder *

wachsen; Körperform kurz und gedrungen (Trib. W
fttiymini Ashm.) I. Tetracnemtu ff"

Mesonotum flach oder dreilappig mit tiefen Paraphierte

Geißelfaden siebengliederig, Ringel deutlich (Trib. W
j

Ashm.)

Mesonotum und Schildchen flach, Parapsidenfurchen
nnv-

ständig; Basis des Schildchens breit . . .
•

,

Mesonotum und Schildchen hochgewölbt, ParapsidentW
r

;

tief und vollständig '

An der Basis der ersten fünf Fadenglieder entspringen
ar-

halbkreisförmig gebogene Äste. Keule dreigliedrig- <
\

glied fast kugelig; Augen fast kahl; Scutellum oval, a

Basis breit gestutzt; Flügel sehr zerstreut behaart,

wimpert, Radius und Postmarginalis sehr kurz
ftj

III. Chirol»f>i<«>

Fühler ni.-ht .•istig

stirn ohne Wülste neben den Augen, diese uwy '

^ „j

chen nach vorne allmählich verengert; Flügel gewimP

behaart: Radius und l'.istmargiualis lang
f

II.
Calosot«^

Stirn beiderseits mit gekerbtemWulst; Augen unbehaart; ^
geißel stark flachgedrückt; Scutellum plötzlu'»'

"•"

halsartig verschmälert: Flügel fast kahl und ungewiß
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4 Hinterleib sehr schmal, bei Trocken präparation seitlich zu-

sammengedrückt VI. Tolymoria Forst.

Hinterleib breiter, nicht zusammengedrückt

IV. Eusandalum Katzeb.

Körper zart gebaut; Beine lang und dünn; Fadenglieder etwas

gestielt, dreimal so lang als breit; Hinterleib kurz gestielt,

an der Basis rot; Fitigel ganz behaart

X. Merosten tis Walk.

Körper kräftig und gedrungen; Beine und Fühler ziemlich

dick; Hinterleib sitzend
6

f]

Hinterschenkel und Schienen flachgedrückt und verbreitert

VII. Metapelma Westw.

Beine normal
7

: Keule so lang als die drei letzten Fadenglieder zusammen,

Wendeglied kugelig, Geißel mit sehr kurzen Börstchen; Spe-

culum etwas behaart V11I. Attastatus Motsrli.

Keule kürzer; Speculum meist kahl IX. Bupelmus Dalui.

Beschreibung der Arten.

I Tetracnemus Westw.

*H- Nat. Hist. N. S, I, 1837, p. 258.
r,
""thpus Forst., Hym. Stud., II, 1856, p. 31.

1 Tetracnemus diversicornis Westw. (Fig. 1—4 •

Uverskornis Westw, Mag. Nat. Hist. N. S. I, 1837,

! LlL
2

Fori Verb. nat. Ver. pr. RhL
'

XV"'^
rsicomia Howard., Insect Life, W, '

***• 21
>
<?

qßa nl XLV1.
- - Proc. U.S. Nat. Mus., XV, 1^2, l>--'

ja
'

»

Fig. 2, d\
, olett

.

. ?• Kopf fast glatt, dunkel entfärben, B^***

2f*
äußerst kurz und spärlich behaart; Augenab stan.

2,
80 br<* als ein Auge; Fühlergrube breit, b« an

>

rand
reichend; Fühler nahe dem Mundrande

eingelenkt,
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den Scheitel weit überragend, grünlich oder

letzten Drittel weißgelb, die Basalhälfte verdickt; Wendegfe

schwarzgrün, am Ende weißgelb; Eingel scheinbar fehlend, de

im mikroskopischen Präparat erkennbar; Faden und Keule schwui

Fadenglieder ziemlich gleichlang, wenig kürzer als das

zweieinhalbmal so lang als breit, gegen die Fühlerspitze l

dicker; Keule dreigliedrig, ein wenig länger als die beiden »
hergehenden Glieder zusammen. Thorax dunkelgrün,

besonders am Schildchen, violett; Pronotum nicht 1

gezogen, sondern enge an das Mesonotum anschließend, Scapub*

und Axillen an der Basis sich berührend;

quer-, Scutellum etwas dichter längsgenetzt; Media

und ungekielt; Pleuren konvex, blau und violett, fem ,aD^
netzt. Hh
parallelseit

vorragend,

gebräunt. An aen Vorder- und Mitteioeinen w«» ~

Schenkel dunkel, Knie, Schienen und Tarsen gelb, die

schienen zuweilen mit braunem Basalring; Hinterbei

Schluß der Hüften gelb; Metatarsus und Schienenew

beine ohne Dornenreihen. Flügel bis auf einen sehn

der vom Radius schief nach innen zieht, ganz behaart, -^fr
anbewimpert, Kostalzelle fünfmal so lang als die Marg'

M:R:P = 4:5:-}. Länge 125—150mm.
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Kopf und Thorax wie beim 9, jedoch mehr grün; Fühler

pu dunkel; Schaft das vordere Punktauge kaum erreichend;

Wendeglied wenig länger als breit; Ringel äußerst klein; erstes

Magüed breiter als lang, die folgenden drei

Glieder allmählich länger, jedes mit einem langen

aber die Basis der Keule reicht;

Mm Fadenglied fast doppelt so lang als die

w vorhergehenden zusammen, am Ende mit
•wem Ast der nur halb so lang als die andern,
doch bis zur selben Höhe reicht ; sechstes Faden-
(M so lang wie das vorhergehende; Keule etwas
orzer mit völlig verwachsenen Gliedern; Faden

fei Keule zerstreut mit abstehenden Borsten be- ^^^We^
"»leib kürzer als der Thorax, bei ' 9. Thorax.

-~"l»eren Stücken an der Basis mit durch-
weinendem Fleck. Beine dunkel, Knie und Metatarsen braun;

«weilen ein Teil der Schenkel und fast die ganzen Tibien und
Tarsen gelb. Länge 1—1-25 mm.

b
Hofm»seum ist Försters Type des Weibchens noch v«r-

JKten, allerdings ohne Kopf. Ich fing die Art in Anzahl im
1 »tf trockenen Wiesen in der Nähe von Baden bei Wien, im

S c

'

h
.

ebirge und ^ Marchfeld, die Männchen weit seltener.

»[•Äekaecht kennt die Männchen aus Thüringen.

*w
Art ist bisher der einzi^e eur°Päisehe

Xc]
'U

'Vh
-

,ich

nür aus Amerika bekannten Tanaostigminen, welche eigent-

w Enc> rtiden näher stehen als den Eupelmiden. Die Zu-

^^gehörigkeit der beiden unter verschiedenen Namen be-

Ebenen Geschlechter erscheint mir zweifellos und fügt sich auch



gut zu den bisher bekannten Arten. Die in der ersten I

und Zeichnung Westwoods enthaltenen Irrtümer, daß Dämliel

Fühler achtgliedrig sein sollten (die Keule als ein Glied gerechnet

und die Axillen nicht zusammenstoßen, wurden von Howard [31'

übernommen und von Ashmead [2] und Schmiedekneelü
'

wiederholt.

II. Calosota Curtis.

Brit. Ent. 1*36, Fol. 596.

Calosoter Walker, Ent. Mag. IV, 1837, p. 358.

Bestimmungstabelle der Weibchen:

1. Pleuren vorne deutlich und scharf genetzt '

— Pleuren glatt oder äußerst fein und weitmaschig genetzt, stark

glänzend, höchstens in der vorderen Ecke mit denüicber

Skulptur

2. Pleuren gleichmäßig gewölbt; Scutellum nach; letztes Fad«

glied nicht quer; Flügel leicht gelblich 1. vernalis P*

- Pleuren mitten mit leichtem Quereindruck, Scutellum gew

letztes Fadenglied quer; Flügel gebräunt 2. obscura n-«P

3. Augenabstand nicht breiter als ein Auge; Mittel- xmd an-

schienen teilweise braun 3. aestivahs^
Augenabstand breiter als ein Auge; Hinterleib W*JP
Mittel- und Hinterbeine ganz gelb . . 4. anguin,unalis^

1. Calosota vernalis Curt. (Fig. D).

Calosota vernalis Curtis, Brit. Ent. 1836, Fol. 5t»6,
,_

-

Calosoter vernalis Walk., Ent. Mag., IV, 1837, p.
»y

<
*

Entomologist, 1841, pl. 0, Fig. 2, $

Smith, Trans. Ent. Soc. Lond., 1852, p.
^°-

- Walk., Not. Chalc, P. 5, 1872, p.75, ^ .

- — Thomson, Hym. Scand. IV, 1876, p. 1, 9 °' ^
i

Dunkel erzfarben. stellenweise grün und blau I
^

ziemlich stark grau behaart. Gesicht unten blau; Aoß

haart; Augenabstand breiter als ein Auge; <
»/•' !'» '"' "V .

Dreiek; Fühler schlank, schwarz, gegen die Spitze ro i



'ingel doppelt so lang als breit, nur wenig kürzer als

das Wendeglied und das erste Fadenglied; letztes Fadenglied

der etwas länger. Prothorax wenig vorgezogen; Pleuren

jaety hinten fast glatt, ohne Eindruck. Hinterleib zugespitzt,

Joppelt so lang als der Thorax ; die ersten drei Segmente ausge-

litten, letztes Segment um die Hälfte länger als an der Basis

Mit; Bohrer kaum vorstehend. Beine braun, Tarsen
Hier, Vorder- und Hinterschenkel sowie

m Vorderschienen erzfarbig angelaufen. Flügel
M gelblich, Adern gelb. M : R. : P = 22 : 8 : 11.

^
7

. Sehr ähnlich dem Weibchen ; Fühler etwas
körzer und mehr behaart; Hinterleib kürzer, nach

; en etwas verbreitert. Länge 4 mm.
Im Hofmuseum zwei Walkersche Pärchen

os der Forst er sehen Sammlung. In Wachtls
^mmlang zwei Weibchen aus üedoUa pttbesrens F.
*® Ä V. 1877 erzogen. Hey den [29] erwähnt

der Frankfurter Gegend und nennt

erialis L. als Wirt. Auch aus Frankreich [9, 14]

ten [58] bekannt.

2. Calosota obscura nov. spec.

$. Schwarzblau, kurz grau behaart; Hinterleib kupfrig, an

.m, !

8erUn
' All §'en behaart; Augenabstand breiter als ein Auge;

vom r/
m 8tumPfwinkli&en Dreieck. Mandibeln und Palpen schwarz;

3 bis zwischen die FUhlerwurzeln ein stumpfer Kiel.

Mau!

r

-
8ChWarz

'
kaPfr'g angelaufen, Schaft und Wendeglied mehr

Qgel wenig länger als breit, halb so lang als das erste

Sa '
Siebentes Fadenglied um ein Drittel breiter als lang.

j

en senr scharf und fein genetzt, die Maschen länglich.

* '"Segment glatt, seitlich stark behaart. Hinterleib um

*ngw als der Thorax, die ersten drei Segmente aus-

1,1 beiden folgenden bogig ausgerandet; letztes Rticken-

kanm

S
° la"g als an der Bas5s breit Bohrerklappen schwarz.

blao k
!
0rraSen(i - Beine schwarz, Schenkel und Vordertibien stahl-

'
1Ul,e und Schienenspitzen rötlich, Tarsen mit Ausnahme der



Spitze rotgelb. Flügel stark aimnaiirhl. Adern braun; M:

10:5:4. Länge 4 mm.

c? unbekannt.

Ich fing ein Weibchen am 10. Mai bei PreUbaum (Nied.-(k

auf Buchen.

3. Calosota aestivalis Curt.

Curtis, Brit. Ent, 1836, Fol. 596, g cf.

Walker, Ent. Mag., IV, 1837, p, 359, 9 cf; Th

Hym. Staud., IV, 1876, p. 110.

q. Erzfarben, Hinterleib kupfrig; Gesicht blau, unten grtt

und rotgolden angelaufen. Augenabstand nicht breiter als ein Auf

Ozellen im gleichseitigen Dreieck. Mandibeln rotbraun. Fite

braunschwarz, Schaft und Wendeglied erzfarben; letzteres top

als das erste Fadenglied; Ringel fast doppelt so lai

erstes und letztes Fadenglied ein wenig mehr als dop

wie breit. Keule so lang als die zweieinhalb vorhergehe

Mesonotum sehr flach, eher ein wenig konkav, mit dem Sc«*

dicht und fein wabig, letzteres mit fast geraden, par

Pleuren fast glatt und glänzend. Hinterleib um dii

als der Thorax, Endsegment wenig länger als an di

Bohrer etwas vorstehend. Beine braun, Vorder-

schenkel erzfarben, Knie, ein Teil der Schienen und ^
gelbbraun. Flügel wasserhell, Adern gelb; M:B:P* W:

•

Länge 3—4 mm.
cf. Mir unbekannt, dürfte jedoch bis auf äk.®*T

bildung und kürzere Fühler dem Weibchen sehr ähnlich *»

In der Sammlung des Hofmuseums zwei Walk ersehe

J
chen aus England (eines derselben als c? bezeichnet), f*»«

.,.

Stücke aus Niederösterreich (Brühl, auf altem Stamme, l*

Pottendorf,, auf alter Weide, 13. VI. 1875).

Walker berichtet, daß die Männchen im Juni M*
an den Bohrlöchern von Anohim» zu finden sind. ^°

_
;

Degaulle [9, 14] kannten die Art aus Frankreich, «# ^

,

als Wirt Exocentrus adspersus Muls. an. Nach Thomson

Schweden.



2;i 1

4. Calosota anguinalis (Forst, i. 1.) nov. sp.

. Erzfarben, Mesonotum und Körperseiten grün oder blau-

ibstand breiter als ein Auge, Ozellen im recbtwinkligen

Weck. Untergesicht goldig; Mandibeln braun, am Ende schwarz.

k; Schaft grün, an der Basis breit gelb, Wendeglied

foWgrün, Geißel schwarz mit violettem Schimmer. Eingel um die

Hälfte länger als breit, nur halb so lang als das Wendeglied und

te erste Fadenglied; dieses doppelt so lang als breit; letztes Faden-

gtied um 1

li länger als breit; Keule so lang als die zwei letzten

Fidenglieder mit der Hälfte des drittletzten zusammen. Pronotum

inergenetzt; Mesonotum flach, grob wabig, blaugrün, mit

«farbenem, vorne gegabeltem Mittelstreif. Schildchen erzfarben,

mit etwas feinerer Skulptur, die Seiten bogenförmig konvergierend,

bmMer und daher die Axillen größer als bei den

otogen Arten. Pleuren glatt, nur vorne etwas genetzt. Hinterleib

f«t doppelt so lang als der Thorax, stark seitlich zusammengedrückt;

^segment mehr als doppelt so lang als an der Basis breit. Bohrer

**w vorragend, braun, gegen die Spitze blasser. Beine gelb, Vorder-

I je ein Strich auf der Außen- und Innenseite der etwas

'«breiteten Vorderschienen grün. Flügel sehr blaß gelblich, Adern

*m» M: R : P= 7 : 3 : 5. Länge 4—5 mm.
^ unbekannt,

gen zwei Förster/sehe Typen, davon eine sehr be-

*"*%, aus dem Hofmuseum vor. Drei Stücke erhielt ich von

JW. Schmiedeknecht aus Thüringen. Nach Heyden [29] wurde

Frankfurt a. M. einmal in einer hohlen Buche gefangen.

III. Chirolophus Hai.

Hahday, Ann. soc. ent. Fr., 1862, p. 117.

'- Förster. Verh. nat, Ver. pr. Rhl., XXXV. 1878,

ittnngen i'hm>l»)>hn*\\-A\. und <
"><"> >'

/ '7' ;'"- 1
'"

1
'"

erästige Fühler zugeschrieben. Dieser Irrtum

unser Gebiet in Frage kommt, offenbar auf einen Lese-

Zufuhren, denn in beiden Originaldiagnosen ist die

r Äste ausdrücklich festgestellt. Haliday schreibt:



,, . . . les quatre suivants (seil, articles auteiniair

courts, mais croissant successivement, chaeun muni d'uneb

allongee, aplatie et courbee; le huitieme egalant les quatre pre-

cedents reunis et guere plus court que le scape, muni ä la bas<

d'une branche semblable." Förster schreibt: „. . . *«

Ringel und die vier ersten Fiihlerglieder mit ein« -

langen, beinahe die Fühlerspitze erreichenden, ganz Ilachen La-

melle versehen", und in einer Fußnote: „... Fühler,

fünf erste Geißelglieder durch die langen Lamellen MB

sind . .
"

Försters Angaben scheinen nun freilich etwas wider^rc i

Da aber die Lamellen aus der äußersten Basis der fünf enW

Fadenglieder gelenkig entspringen, kann man leicht be

Vergrößerung der Meinung sein, daß sie aus der Spil

vorhergehenden Gliedes kommen, wie dies ja in di

Eulophus und Tetracnemus der Fall ist.

Die australische Art Ch. Koebelei Ashm. soll nach derQ&
diagnose allerdings vierästige Fühler haben. Nach kl

sich Charitolopluis durch haarige Augen von 67/ (V"

scheiden. Nun hat Förster in der Beschreibung von ^arito^
von einer Behaarung der Augen überhaupt nichts erwähnt. I

anderseits der mir vorliegende Chirohphus unterm Mi

zelne, sehr kurze Härchen auf den Augen zeigt. Ich halte em

beide Gattungen für synonym.

Die Einreihung der Weibchen beider Gattungen in As » e
,

Tabellen beruhen auf Kombination, da bisher dui WW»

kannt sind.

1. Chirolophus eques Hai. (Fig. 6)-

Chlrolophm eques Hai., Ann. soc. ent. Fr., 1862, p.
1 »^

CharUokphns rormlcscn,* Forst., Verl.. nat. Vcr. pr.hni,»

1878, p. 70, cT.

,. unbekannt.
j

o. Dunkelblau, mit violettem Schimmer, «jWjJJJJi
sonders an den Seiten dicht behaart. Kopf breit *nn

^ ^.

gedrückt; Augenabstand zweieinhalbmal so breit als



:•:>:;

n in Bogenlinie. Von den Fiihlerwurzeln zum Clypeus zwei

Tgierende Furchen. Fühler etwas ober der Gesichtsraitte ein-

kt, ganz violett; Schaft komprimiert; Wendeglied kugelig;

1 klein, stark quer; die ersten vier Fadenglieder mit dem

1 kaum so lang als das fünfte Fadenglied, das sechste und

ite allmählich kürzer; Keule dreigliedrig, so lang wie das

i Fadenglied. Die ersten fünf Fadenglieder tragen je oberseits

i äußersten Basis gelenkig eingefügt einen von oben nach

nachgedrückten, halbkreisförmig gekrümmten Ast, dessen

etwas über das letzte Fadenglied hinausragt.

ri'-hildclion

ch, oval und

äis breit ge-

»rflängsma- aM^#» ' ™""
M. Pleuren

'ehr fein genetzt. Medialsegment glatt, ungekielt, seit-

silbrig behaart. Hinterleib um die Hälfte länger als

> Aach, nach hinten wenig verbreitert; Segmente mit

iterrändern. Beine violett, Knie bräunlich, Tarsen weiß,

^ Glieder gegen die Spitze schwärzlich. Flügel milch

unbehaart und imbewimpert; Adern weiß. Prästigma

braun. M : R : P= 4 : 1 : 1. Länge omni.

lay beschrieb die Art zuerst aus Algerien, ich besitze

v>n Schmiedeknecht aus Jericho. Försters Ivpe

oemUcens stammte aus der Steiermark, ist aber leider

vorhanden; die Beschreibung läßt keinen 1 nt< \r»ßb«

a

l »ys Art erkennen, so daß ich nicht anstehe, heue



2. Chirolophus halidayi Walk.

Entomologist, VI, 1873, p. 399, d\

„Mas. Viridis fere linearis; caput thorace paullo latius; an

tennae nigrae quadriramosae ; tarsi fuscescenk's. basi palüdo

scentes; alae diaphanae, flavo venosae. Long. 1*5 lin."

Diese völlig ungenügende Beschreibung einer bei Lncca, Italien

gefundenen Art läßt keinen andern Unterschied von der vorigen

erkennen als die grüne Färbung und die vierästigen Fühler -

aber auch hier scheint mir ein Irrtum nicht ausgeschlossen.

IV. Eusanilalnm Ratzeb.

Ratzeburg, lehn. d. Forstius., III, 1852, p. 199.

Raizeburgia Förster, Hym. Stud., II, 1856, p. 31.

Bestimmungstabelle der Weibchen:

1. Radiusknopf lang gestielt

— Stielchen des Radius sehr kurz, der Knopf fast unniitt*

der Marginalader aufsitzend

2. Knopf des Radius wenig verdickt, mit einem Zahn

1. inerme Ratieb

— Knopf des Radius stärker verdickt, dreizähnig

2. tridens Satzes

3. Flügel wasserhell 3. abbreviatum Battfb

— Fitigel gelb 4. üavipenne n. «P

1. Eusandalum inerme Ratzeb. (Fig. V-

Ratzeburg, lehn. d. Forstius., II, 1848, p. 152; HL l

p. 200, q.

9- Kopf dunkelgrün, Stirn und Hinterkopf violett;
Aflg»

abstand mehr als doppelt so breit als ein Auge; Ozelh

Bogen; Augen fast kahl; Gesicht grob wabig. Fühler

der Gesichtsmitte entspringend; Schaft grün, an der aoj

«asis gelb, vorne kantig, siebenmal so lang als breit: Wen« -

bronzefarben, um die Hälfte länger als breit; Ringel klein, HW
so breit als lang; die Geißel fehlt dem mir vorliegenden

durfte jedoch der von Polymoria sehr ähnlich sein.



/ - ..,!.,. ;:

i>f>f>

Thorax dunkelgrün, an den Seiten blaugrün, dicht und scharf

r matt; Pronotum mit einem etwas angedeuteten

schwachen Parapsidenfurchen treffen sich vor der Mitte

•< Mesnnotums im rechten Winkel. Vor dem Schildchen zwei

d, von denen zwei dunkel erzfarbene Streifen schwach

üvergierend nach vorne laufen. Schildchen sehr

Mi. vorne stark eingezogen, die Basis so breit wie

eine Axille; Pleuren dicht und scharf genetzt, nicht

-iänzend. Hinterleib mehr als doppelt so lang als

der Thorax, dunkel kupfrig, die ersten drei Seg-
|

mrate hinten ausgeschnitten, das letzte überdeckt

rinnenartig den nur etwas darüber hinausragenden

•torer und ist mindestens so lang als eine Hinter-

^iene. Beine rotbraun, Schenkel dunkelbraun,

metallisch angelaufen; Vorderschienen außen mit

frwben; Mittelschienen um die Hälfte länger als

Mitcltarsen, Hinterschienen um l

jl6
länger als

nen und um Vd kürzer als die Hinter- "q T | lol,,A .

**». Flügel wasserhell, unbewimpert und fast un-

m rötlichbraun. M : B : P = 27 : 8 : 12. Länge 7 mm.

»ritt kleiner, jedoch sonst dem andern Geschlechte sehr

»Mich. Wendeglied sehr kurz, nicht länger als breit, GeiBel stark

nickt; erstes Fadenglied um ein Viertel länger als

&wt dreimal so lang als breit; zweites Fadenglied um

länger als das erste. Medialsegment fein runzelig,

!i P*ielt Beine dunkler als beim 9, die Schenkel metall-

* und Hinterbeine braun; Knie, Mitteltibien und alle

lafsen rotbraun..

Im Hofmuseum ein Weibchen mit der Etikette „Neust.-Ebersw."

** *ohl ein Ratzeburgisches Original, doch fehlen beide Ftihler-

»tera ein stark beschädigtes Männchen ohne Zettel,

J,
vermutlich gleichen Ursprungs. Ratzeburg erzog das Her

* fr «•**«& Gyll. und erhielt es außerdem von Nördlmger
eiI»er anbrüchigen Beule, worin TtÜinus pecHnkorms U,

öf
">* L und SinodcmiruH nf

UmhW>nn L hausten. 1*

.^nannte Art kommt wohl als Wirt kaum in Betracht- Jba-

bene
[38] nennt als Wirte Lyctus canaUcuiatiis Fab., tao-



2. Eusandalum tridens Ratzeb.

Katzeburg, lehn. d. Forstius, III, 1852, p. 200, Q d\

„Dem vorigen zum Verwechseln ähnlich, aber gewiß veraeHei

da hei 3 r und 1 d der Radialnerv ein starkes Knöpfch«

drei Zähnen trägt, auch überhaupt etwas stärker in

als bei jenem, aber immer noch kürzer ist als das Stielchi

bei dem 9 der lang zugespitzte, einen kurz hervorragenden Bobw

zeigende Hinterleib länger ist als Rumpf und Kopf, ist er bei»

cT kaum so lang wie der Rumpf und ziemlich KnienfÖrmig,

hinten ein wenig breiter."

Ratzeburg, dessen Beschreibung ich hier wiedergegebenW
erzog die mir unbekannte Art aus Kiefernknüppelabrauni. «'"

'

bei Magdalis riolacea L., weniger wahrscheinlich

bldentatus übst. (= Bostnjchus h'tdens Ratzeb.) lebte.

3. Eusandalum abbreviatutn Ratzeb.

Ratzeburg, lehn. d. Forstins, III, 1852, p. 200, Fi?.

„Über 2'" (3 mm) lang (cf). In Farben und Habitus
den

übrigen Arten ganz ähnlich, aber bestimmt verschieden
dort

folgende Merkmale:

1. Der Radialnerv ist äußerst kurz und besteht m<

"ls aus Stiel, von Zähnen ist jedoch an dem Köpfchen nicli

bemerken;

2. ist der Metathorax nicht so auffallend kurz wie bei
^'

und tridens;

3. hat das Schildchen eine fast birnförmige Gesl

; »> meiner Basis jederseits ein breites Stück eingeschoben ist.

^
bei den beiden anderen nur ganz klein und keilförmig »1

4. ist auch die Punktierung des Schildchens
grober:

5. die Fühler beinahe von Körperlange."

Ew weiteres Stück zeigt folgende Abweichungen
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..1. Ist es ungewöhnlich klein (kaum VjJ" l'dUS)>

2. mehr stahlblau als bronzestreifig,

3. ist das Stielchen etwas deutlicher, auc¥ Zähne am Kröpf«

zeigen sich, obwohl nie die Form der anderen^ beiden ganz

Diese Art kenne ich ebenfalls nicht. Ratzeburg erzog sie

Kiefernknüppeln mit Anthaxta quiulri/niuclata L. und spricht

ie .Stücke als Männchen an, was ich bezweifeln möchte, da die

bildung der Hinterleibs- und Fühlerbildung nach ein Weibchen

«eilt. Bloß der in der Beschreibung erwähnte längere „Meta-

rax
u
würde auf das männliche Geschlecht deuten, doch auch

r dürfte eine Verwechslung mit dem Petiolus vorliegen, dessen

sichtbare Oberseite die Hinterleibsbasis halbmondförmig um-
ließt. Auch diese meine Ansicht wird durch die Figur bestätigt.

i Eusandalum flavipenne (Forst, i. 1.) nov. spec.

x- Körperfärbung dunkelgrün und erzfarben. Kopf dunkel-
D

>
hinter den Ozellen mit erzfarbener Querbinde; Hinterkopf

Ji
Augenabstand 2*/

2 mal so breit als ein Auge; Ozellen im

.

*n tos«*- Fühler etwas tiefer als bei inerme eingelenkt; Schaft

H endeglied grün, Geißel schwarz, äußerste Basis des Schaftes

Schaft leicht gebogen, neunmal so lang als dick; Wendeglied
le Hälfte länger als am Ende breit; Ringel l7s

mal so breit

^; erstes Fadenglied 5
/8 der Schaftlänge, leicht flachgedrückt

dermal so lang als breit; zweites Fadenglied etwas länger

jehmäler als das erste, die folgenden allmählich kürzer und
er

'
Pro" und Mesonotum, Scutellum und Pleuren gleichmäßig

-nd dicht genetzt, matt; Fliigelschüppchen hellbraun. Der

.J

e'f> fehlt am einzigen vorliegenden Stücke. Beine rotbraun;

l mt
^^" UDd Hinterschenkel metallisch; Mittelschenkel unter-

J grünem Streif; Vorderschienen an der Basis dunkler.

^ unbewimpert und mit Ausnahme des Specnlums deutlich

rij.'f?
10, rait einem wasserhellen Streifen an Stelle der vena

• Adern rotbraun; M:R:P = 3:1:1. Der Radius besteht



Da der Hinterleib fehlt, wäre es nicht

diese Art zu Volijmoria zu stellen wäre, und zwar zunächst f.

matica, welche sich durch die etwas längere

unterscheiden würde.

'

V. Stenoceroides DT.

Dalla Torre, Wien. ent. Ztg., XVI, 1897, p. 8*.

Skmcera Curtis, Brit. Ent., XII, 1836, fol. 596 (i

Walker, Ent. Mag, IV, 1837, p. 357.

Da diese Gattung mir unbekannt ist, gebe ich hier die Orts-

beschreibung in deutscher Übersetzung:

„Fühler unter der Gesichtsmitte eingefügt, nicht ganz so lat

wie Kopf und Thorax, schlank, fast fadenförmig, gekni

gliedrig. (Die alten Autoren zählen das Ringel aichl

Keule als ein Glied.) Basalglied lang, das zweite verke

das dritte verlängert, die folgenden allmählich etwas

glied kegelförmig. Kopf fast kreisrund, Stirn eingedrttckt, I -

voneinander entfernt, vorstehend, fast kreisrund. Die drei W

sind groli und stehen in geräumigem Dreieck am Sei

länglich, nachgedrückt; Pronotum verlängert, halbmoodfön -

schmälert. Schildchen groß, rund, beiderseits an

geschnitten. Hinterleib sitzend, lang, fast spindelfön

am Ende zugespitzt. Ader der Vorderflllgel hinter der

aber nur ein kleines Knöpfchen, keinen Ast bildend

kurz, verschmälert und lanzettförmig. Beine kurz un

Vordertibien am kürzestem die mittleren am schlankst'

Sporn am Ende, die hinteren am breitesten zusai

Tarsen fünfgliedrig, die mittleren etwas kürzer M
hinteren am längsten. Krallen und Pulvilli klein,

unbekannt.

Die Gattung dürfte meines Eracbtens mit /'-" >l
" i, '

rk!

l'uhn»oria zusammenfallen. Von dem l'i
.'

am Munde eingelenkten Fühler ist in der Origji

nichts zu finden, vielmehr heißt es da

inserted below the middle of the face"; erst ^''^
v

-

;

-antennae prope os insertae" und ihm folgend alle spa u



1. Stenoceroides walkeri Curt.

\ieetra walkeri Curtis, Brit. Ent., XII, 1836, fol. et tab.596,

$ Walker, Ent. Mag., IV, 1837, p. 357, 9; Herrich-

Schaeffer, Fauna Ins. Genn., Heft 184, 1844,Taf.7u.8.

lasse auch hier die Originalbeschreibung folgen: „Fein

f,
oberseits kupfrig-purpurn, unten hellgrün, Seiten von

1 Thorax sowie der ganze Metathorax von derselben Farbe.

:hwarz. Kopf mit einer breiten, tiefen Grube vom Scheitel

Clypeus, mit stahlblauem Streif unter der Gesichtsmitte,

ax und Seutellum konkav. Abdomen glänzend, die Spitze

igel irisierend, die Adern braun. Hüften der Hinterbeine

Schenkel blaugrün, an der Spitze ockergelb, Basis und

er Tibien ockergelb. Mittelbeine von derselben Farbe,

basis und ein unscharf begrenzter Teil der Tibien peeh-

ndglied aller Tarsen bräunlich."

e Größenaugabe fehlt. Nach Walker beträgt die Körper-

•

I l'igclspaiiuung 1
'

s
'", also etwa 3 mm.

ll ker fing die Art im Juli bei London auf Eichen und

l'ohjntorio Fürst.

»*Pf des Radius nicht auffallend verdickt, Färbung fast ganz

/auschwarz. Flügel wasserhell .... 1. coronata Thoras.

K»opf stark verdickt,' Körper grün und kupfrig - erzfarben,

>orderfiiigel gelblich
2

n"Pf deutlich gestielt, Körperlänge 4-5 mm
2. dalmatica n. sp.

*¥ unmittelbar dem Marginalnerv aufsitzend, Körperlänge
' Uva 9 mm 3, elongata n. sp.

polymoria coronata Thoms.

mso ». Hym. Scand., IV. 1^75, p. 111, {
' :

Schmiede

kn echt, Gen. Ins. Farn. Chalcid., 1909, Taf. IV, Fig. o, r



^. Blauschwarz, stellenweise violett. Scheitel te\m m

abfallend; Augenabstand 2 l

/ 2
mal so breit als ein Auge:

Ozellen in wenig ge-

grübe blaugrihi. (V;<

violett. Fühlerschaft m
Wendeglicd blau, ^
schwarz; Schaft die An.^

weit überragend, schwach

gekrümmt, sechsmal

lang als breil

um die Hälfte breiter

lang; Ringel klein, qo»-

d r; , tisch: erstes Faden-

l'nhnr

(^
und mehr als vglied '

. des Schaftes lang

lang als breit; das letzte Fadenglied hat »/,,
t»

Länge des ersten und ist
2
/5

so lang

^—^-J Keule mit völlig verwachsenen Glieder;

das vorhergehende Fadenglied. Thoraxrticken
ebet

'"' l0 '

matt, sehr fein und dicht genetzt, längs der UW

'T7ü
U

breit schwarz. Prothorax stark vorgezogen, so m
Thon». 9, als breit: Parapsidenfurchen unvollständig; ^

Kopf. matt. Hinterleib 2 l

/a
mal so lang als derj °

schwarz, an der Basis kupfrig; zweiter P
m"

ring hinten leicht ausgeschnitte:

lang wie 2
/3

der Hinterschienen

.

oben mit scharfer Schneide; Bohrer etwas vorr«,

Beine braun, Schenkel violett, Tarsen heller; v

schienen außen fein gedörnelt. Mittelsdueo«|"
^

länger als die Hinterschienen und um % m,
die

die Mitteltarsen, Hintertarsen um % ÖB**%
Hinterschienen. Die auffallende V

Mittelschienen, die Förster der Gattung «''.'"

,u>vbn,l, t k„n,r, i,h durch Messung nicW
J*

und kau»
»e

r
Hinterleib

"letztes
Segmente

nmengedri^!

mrwinifH'rt

M:K:
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o*. Ftihlergeißel länger als beim 9 und stark komprimiert;

Keule etwas kürzer als das letzte Fadenglied. Medialsegment ge-

1 lebwach gerunzelt. Hinterleib seitlich zusammengedrückt, um
Mänger als der Thorax. Länge 4—5mm.

Fehlt in der Sammlung des Hofmuseums. Ich besitze ein

Ätkea aus Thüringen (Schmiedeknecht), ein 9 aus Mährisch-

Weißkirchen und zwei d\ die ich in Niederösterreich bei Kirchberg

m der Pielach (15.8.) und Gars (3.8.) fing. Nach Thomson auch

Bekweden.

2. Polymoria dalmatica n. sp.

Dunkel, kupferig. Kopf grün, mit erzfarbener Querbinde

»zellen. Augenabstand 2 1

/, mal so breit als ein Auge,

endeglied grün; die Geißeln beider Fühler sind bei

1 vorhandenen Stück leider abgebrochen. Schaft leicht

mal so lang als breit; das Wendeglied hat >/
5
der

jttaftlänge; Ringel klein, doppelt so breit als lang. Der ganze

toax samt den Pleuren fein genetzt, fast matt. Flügelschflppehen

Unterleib doppelt so lang als der Thorax, das erste

'^ment n>nten ausgeschnitten, das letzte so lang wie % der Hinter-

^erf ormig zusammengedrückt, oben scharf; die

»trerklappen etwas vorragend. Beine hellbraun; Vorder-

henkel dunkel erzfarben; Vorder- und Hintertibien an

kdbraun. VorderfltJgel gelblich, mit Ausnahme de«

"dich stark behaart, doch ohne Wimpersaum. Adern

1 große, kräftig gezahnte Radiusknopf durch ein deut-

jj ^
aber äußerst kurzes Stielchen von der Marginalader getrennt.

== 14 :4 : 7. Länge 45 mm. c? unbekannt.
Die aus der Sammlung Mayr stammende Type im Hofmuseum

wichnung „Spalato, Jasper" und ist dem ^
T

"^ f""/"
""'

ähnlich, doch kleiner und mit längerer Postinargiualis.

3. Polymoria elongata n. sp.

'I »ersehen lebhaft blaugrün, scharf abgesetzt vou dem

fenrfarbenen Mittelatreif; Gesicht und Fühlergrube

" Stirnwülste seimarz: Hinterkopf Man; Scheitel



LV,L'

hinter den in flachem Bogen gestellten Ozellen erzfarben. Augen-

abstand doppelt so breit als ein Auge. Fühler etwas unter der

Gesichtsmitte eingelenkt; Schaft blauviolett, an der Basis gelb;

Wendeglied und Ringel braun; Geißel schwarz. Der Schaft leicht

gebogen, den Scheitel weit überragend, 7 >/
2 mal so lang als dick;

Wendeglied Vc
des Schaftes; Ringel um x

/4
breiter als lang; erstes

Fadenglied siebenmal so lang als breit und nur um !

/«
kürzer i

der Schaft; das zweite Fadenglied etwas kürzer und schmäler; die

folgenden sind der Type abgebrochen. Pronotum vorne fein quer-

gestreift, vor dem glatten Hinterrande mit Querleiste. Thorax fein

genetzt, ein breiter Mittelstreif des Mesonotums sowie das Scatellam

und die Axillen rötlich erzfarben; Seiten des Mesonottt

bedeutend feiner genetzten Pleuren sowie das fein germ

glatte Medialsegment blau und grün. Hinterleib dreimal

der Thorax, oben violett-kupfrig, an den Seiten blaugriin. Erst'*

bis drittes Segment hinten ausgeschnitten; letztes so lang wieij

Mittelschienen, zusammengedrückt und oben scharf. Vorder-

Mittelbeine orangegelb; Vorderhüften blaugriin, Mitteilten violer

die Hinterbeine samt den Hüften abgebrochen. Vorderflügel
gelb-

lich, sehr schwach behaart, Adern rotbraun. Der Radius besteht

nur aus dem Knopf, welcher der Mar-malader unmittelbar aul-'

M :R
=
P 6:1:1. Länge 9mm.
anbekannt.

Die Type dieser schönen Art von geradezu tropischer F**

pracht erhielt das Hofmuseum mit Mayrs' Sammlung; sie wo*

«ach dem Zettel von Bertkau im Ahrtal (Rheinprovinz) ge»»

VII. Mitaprlma Westiv.

Westwood, Proc. Zool. Soc, London, III, 1835, p.
6*

Jfalidea Förster, Hym. Stud., II, 1856, p. 31.

HaHdayeUa Della Torre, Wien. ent. Ztg., XVI, 1897, P-
1

I. Metapelma nobile Forst. (Fig. 12, 13>

Hoiidcu Hob-Uis Fürst.. Verl.. nat. Ver. nr. Rheinl., XVII, ]

"

Verfärbung dunkel erzgrlin. Kopf
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v
:ü violett, nach oben mehr kupfrig; Ozellen im gleichseitigen

Dreieck: Augenabstand etwas schmäler als eines der Augen. Diese

knrz und dicht, der Hinterkopf lang behaart. Fühlergrube nur an

b ftaii der Fühler angedeutet; diese sind in der Nähe des Clypcus

eingelenkt, der Abstand voneinander etwas größer als die Entfernung

vom Vorderrand des Clypeus. Schaft grün, an der Basis rötlich.

Geißel schwarz,

Glieder mit dem Wendeglied
kopfrig angelaufen

ade, vorne kantig, das vordei

Panktauge

lere (X
ftinktange nicht erreichend; /

Bingel wenig kürzer als das I /

^endeglied und l
2
/3 mal so \j,

VI. Mftaprhnn itijlnl

»g als breit. Erstes Faden-
'M 8

A des Schaftes und i

;nal so lang als breit; zweites
Menglied wenig kürzer, drittes nur halb so laug wie das erste;

allmählich kürzer und breiter, das letzte deutlich

J»i
Kenle um die Hälfte länger als das letzte Faden

-

- ^iik schief gestutzt und unterm Mikroskop als

Jigiedng erkennbar, daher die ganzen Fühler drei-

o ledrig. Thorax grün, stellenweise erzfarben,
ein und Aach genetzt, dazwischen mit zer-

J?
großeren haartragenden Punkten. Scutellum * >*

;

'; Pleuren schärfer und gröber genetzt als der

T

e orax
' mitten ein wenig eingedrückt, nur

Si .| li!( |

' I>er Hinterleib, der leider der Type fehlt, * «hen.

r»ter etwas länger als der Thorax, dunkel

!lier 2
/3 des Hinterleibes, Klappen schwarzbraun, kurz.

ttelbeine stark verlängert, Sporn sehr lang, Unterseite

Hint f
8.^8118 mit d'iunen Borsten; Schienen und Metatarsus der

)eine

er euie b,attartig verbreitert; Metatarsus der Mittel- und Hinter-

Hma|

S

°i!i

Dg Wle die drd fol»enden Glieder zusammen; Endglied

"
,1 äußerst klein und zart. Farbe der Beine dunkel

j

"
[

;

Schenkel metallisch; Vorder- und Hinterschienen und

'^«M l
Mittelschienen dunkelbraun, Basis des mittleren Meta-

MlIul
{l f-r Hinterschienen weill. Flügel ganz behaart und be-
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wimpert, angeraucht, unter dem Radius mit dunklerem Wisch;

Adern braun; Radius in sehr spitzem Winkel ablaufend. M:1:I

= 2:1:3. Länge 6'5 mm.

cf unbekannt. Es dürfte ebenfalls verbreiterte und an der

Basis weiß gefleckte Hintertibien haben wie bei der nordamerika-

nischen Art 31. spectabüis Westw.

Försters Type stammt aus Süddeutschland und steckt ohne

Hinterleib in der Sammlung des Hofmuseums. Als Wirte dürften

holzbewohnende Käfer in Betracht kommen.

An einem ebenfalls im Hofmuseum befindlichen, von.Ashmead

bestimmten Stück von M. spectabilis Westw. aus Kalif.

ich die bereits von Ashmead erkannte Identität m
Metapelma neuerlich bestätigen. Sehmiedeknecht [56] tt»«

Keule irrig für zweigliedrig.

Laboulbene erwähnt in seiner Liste der von Girand er

zogenen Parasiten (Ann. soc. ent. fr., 1877, p. 419) ei

beschriebene Art Metapelma (Halidaya) pinicola Giraud in »» aU >

Prinobius Germari von Korsika.

VIII. Anastatus Motscli.

Anastatus bifasciaius Fonsc. (Fig. 14).

P- 2H ,
•

I'ieruwnhi, bifasriatm Nees, Hym. lehn. äff. Mon., H-

P-42G, 5.

Fupehmts bifasbiutus Förster, Verl), nat. Yer. pr. Kl»-

1X60, p. 18t>0,
: Wachtl. Wien. ent. Ztg., h

Stefani, Nat. Sicil., 0, N.

bifaeciatm Howard, U. S. Dep.

i. Ser. Nr. 19, I, 191C
,

p- 7, Fig. 6,

p. 16*. Fig. 12— lö, PI. XI, Fig. -'•

ang. Ent. in den Ve r. St., Berlin
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Typische Form: 9. Kopf grün, äußerst zart genetzt, mit

einzelnen Punkten; Stirn und Scheitel purpurn; Ozellen im stumpf-

winkeligen Dreieck; Augenabstand so breit als die sehr kurz und

zerstreut behaarten Augen; Fühlergrube sehr klein; Einlenkungs-

stellen der Fühler voneinander weiter als vom Augenrand entfernt.

Schaft rotgelb, gerade und den Scheitel überragend, Geißel pech-

braun; Wendeglied um V3
länger als am Ende breit; Ringel kaum

Wb so lang als das Wendeglied und etwas quer; erstes Faden-

glied etwas länger als das Wendeglied und mehr als doppelt so lang

»is breit; letztes Fadenglied quadratisch; die dreigliedrige Keule

lau-' als die drei vorhergehenden Glieder zusammen. Thorax

^warzviolett, etwas braun durchscheinend; Mesonotum fein genetzt,

'tiiigcdriiekteRaum spiegelglatt. Schildchen grün, mitten kupfrig,

: heiter Basis, die Seiten nach vorne geradlinig

konvergierend, scharf und tief etwas längsstreifig
|

D«tzt, daher samtartig matt erscheinend. Pleuren

schwarzviolett, sehr fein längsgenetzt, ganz unbehaart.

Hinterleib so lang als der Thorax, nach hinten 1

'

verbreitert, an der Basis durchscheinend. Die Seg- '' '"/*;,

JWe hinten gerade, nur das erste ausgeschnitten, /

«Arerklappen gelb, kaum vorstehend. Beine braun rmisl . v .

ls 8cl»warz, Schenkel und Schienen metallisch an- scbihU-hen.

gelaufen, Gelenke rötlich; die zwei ersten Tarsen-
tr ''er Mittelbeine außer den gewöhnlichen Borsten mit zwei

««heu kurzer, dicker Dorne. Sporn der Mitteltibien so lang wie die

J-Meneite des Metatarsus. Vorderflügel stark angeraucht, smrk

0ellaart und bewimpert, die Basis bis zum Beginn des Prästigmas

J2
«ine schmale Querbinde unter der Marginalader glashell und

Rächer behaart; Adern braun; Prästigma am Übergang zur

Hmalader stark an^Phw.U.n M:R:P = 9:2:6. Länge

v

stark angeschwollen,

typischen Form unbekannt.der

r-aio/m/i5 in.: q. rienoraun, mii guiugiuuv«., —
I Metallschimmer. Mittellappen des Mesonotums schart unü

et
Senetat; die Netzmaschen des Schildchens mehr rundlich. Pleuren

Je ffii t zerstreuten, kurzen weißen Börstehen. Beine hellbraun,

n*l und Schienen der Vorder- und Mittelbeine teilweise dunklet.



Flügel heller und schwächer behaart als bei der typischen Form:

Postmarginalnerv wenig über zweimal so lang als der Radius. Kürper-

cT. Grün, unten und seitlich mehr blau, oben mehr erzfarben.

Augen fast kahl; Ozellen in Bogenlinie gestellt. Mundteile braun-

gelb, Fühler pechbraun, Schaft etwas grünlich, das vordere Stirn-

auge nicht erreichend; Wendeglied heller und rundlich; Ringe!

äußerst klein; erstes Fadenglied 3

/4
so lang als der Schaft, 2

1

/J
mal

so lang als breit; letztes Fadenglied quadratisch; Keule so N
wie die drei letzten Fadenglieder. Thorax grün, sehr fein genetzt.

Parapsidenfurchen tief. Scutellum elliptisch, an der Bas

stutzt, ziemlich stark gewölbt, erzfarben. Medialsegnu

feinem Kiel. Pleuren mehr violett, glatt und unbehaart

mit fein genetztem Längseindruck. Hinterleib etwas kürzer W
Thorax. Beine braun, Schenkel grün, Vorder- und M

sowie die Tarsen mit Ausnahme des letzten Gliedes

wasserhell, ganz behaart, Adern blaß. M:K:P=1 8:4: '
U*

Von der typischen Form kenne ich das im Hotin

erhaltene Stück, das Fonscolombe an Förster saneb

in Südfrankreich aus Schmetterlingseiern erzogen. v

besitze ich von Codina aus der Gegend von Barcelona i-

25.6.1910) und von Schmiedeknecht ohne FundortangaD e.

^
var. disparis ist mit einem Wachtischen 9 mit dem /< «

Ocnma dispar" im Hofmuseum vertreten. Ein Gläschen^ ^
reichen Stücken beider Geschlechter in der Wachttech<

>if stiinniu'ii ans ungarischen dispar-EüeYU.

Ich würde nicht zögern, die var. disjxiris «>' s
'

""

zu bezeichnen, wenn nicht auch bei anderen Eupelmi

E.urosonus und vesicularis) ebenso bedeutende Uni

Struktur zu rinden wären, die aber durch vielfache I
-

verbunden sind. Vielleicht ist die Verschiedenheil '<

dingt, daß die typische, wohl nur südliehe Form in gfi,|]ere

sich entwickelt.

Anasiah,* h;tn,r„,h,s wurde, und /war wohl nur
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Staaten eingeführt und dort eingebürgert, jedoch vor-

wenig praktischem Erfolg, da die Vermehrungs- und

sgeschwindigkeit verhältnismäßig gering ist. Die Wespe

jhwammspinnereier kurz nach der Ablage mit je einem

ve erreicht rasch die volle Größe, verpuppt sich aber

bsten Frühjahr und ergibt das fertige Insekt im Juni

renn der Schwammspinner seine Entwicklung vollendet

li (Boll. Lab. Zool., Portici, III, 1909, p. 253) erzog bei

a Calabrien aus den Eiern von Bknumra vinula L. und

n eines OrtJwpterons auf Olivenblättern einen „Eupelnms",

:hreibung völlig auf die Stammform dieser Art paßt,

Beschreibung von Eupelminus suhaeneus De Stefani aus

ivensk Vet. Akad. Handl.. XU,
Walker, Ent. Mag., IV, 1837,

]

Bestimmungstabelle der Arten:

WÜldehea mehr oder weniger glänzend, meist metallisch, fein

gerunzelt, genetzt oder wabig; Flügel meist entwickelt, wenn

verkürzt, dann Bohrer sehr kurz
2

ScMldchen bei schwacher Vergrößerung samtartig matt, bei

stärkerer sehr tief wabig, die Zwischenräume scharf

schneidig 17

ßohrer länger als */
3 des Hinterleibes, Körper sehrschlank 3

hrer kürzer, Körper mehr gedrungen
7

'
G^nzend blauschwarz, Bohrer so lang als der Hinterleib (wenn

F1%el verkümmert, vergleiche 18) •

j jj

etallgriin, blau oder kupfrig

^taarginalader nicht länger als der Kadit

nst
ißarginalader um -/, länger als der Radius

2. pullus



5. Hinterleib mit zwei gelben Binden, Flügel angeraucht, Bohrer

etwas kurzer als der Hinterleib ... 6. subvittatus Walk.

— Hinterleib ohne Binden, höchstens an der Basis heller. .
I

C. Bohrer so lang als der Hinterleib, Pleuren metallisch, Hinter-

beine zum Teil dunkel 4. cicadae Gii

— Bohrer */, bis 3

/4
so lang wie der stark verlangen

Pleuren ganz oder zum Teil rotgelb ... 3. linearis Forst.

7. Vorderflügel mit je zwei Binden, Pleuren rotgelb, Bohrer halb

so lang als der Hinterleib

— Vorderflügel glashell oder angeraucht

8. Flügelbinden verwaschen, Zahn des Radiusknopfes auffallend

lang; Basis des Hinterleibes rotgelb, Bohrer an der Spitze

schwärzlich 16. rostratus n. sp

— Flügelbinden dunkel, Hinterleibsbasis grün, Bohrer an der

Spitze kaum verdunkelt 5. spk-

9. Postmarginalis mindestens doppelt so lang als der Radios

fast ebensolang als die Marginalader: Ftiblerscl

verbreitert; Bohrer nicht geringelt, länger als die Hinter;

schienen

— Postmarginalis so lang oder kürzer als der Radius • •

10. Augenabstand eineinhalbmal so breit als ein Auge; Vorm-

und Mittelschienen bis auf einen braunen Hasalring ^

Hüften und Trochanteivn der Mittelbeine gelb

«. hartigi Forst.

— Abstand der stark vorquellenden Augen doppelt w l^" f

ein Auge; Vorder- und Mittelschienen nur am fo

der Spitze gelb; Mitteillüften und Trochanteren d

9. fuseipennis
1**

H. Bohrer ungeringelt und wenig vorragend, kaum halb *»I

als die Hinterschienen; Körper fast glatt und seiae«^

glänzend; Flügel meist verkürzt . 7. atropurpureus ^
— •Bohrerhell geringelt, stets länger • '

..,,-

12. Alle Beine rein rotgelb, Hüften grün mit rotgel

Bohrer ein Viertel des Hinterleibes . . 10. f****8
l3— Beine zum Teil dunkel ...•• ' ' M

13. Bohrer (von der Einschnürung an der Basis gemessen) so -

als die Hinterschienen



•_Y.lt

IG
Bohrer höchstens 4

/5
der Hinterschienen . . .

li Schaft miterseits gelbrot bis rotbraun; Flügel etwas gelblich;

große Art H- oerris Forst.

- Schaft ganz dunkel 15

15. Vorderflttgel mit gelblicher Wolke . . 12. nubilipennis Forst.

- Vorderflügel wasserhell 13. spongipartus Forst.

16. Verhältnis von Marginalie, Radius und Postmarginalis wie

4:1:1; der helle Ring des Bohrers stets breiter als die

dunkle Spitze 14. urozonus Dalm.

- Verhältnis von Marginalis, Radius und Postmarginalis wie

4:2:3; der helle Ring des Bohrers meist nicht breiter ate

die dunkle Spitze; Skulptur des Thorax etwas schärfer als

bei voriger Art 15. microzonus Forst.

1«. Bohrer so lang oder länger als der Hinterleib; Flügel ver-

kümmert 18

- Bohrer weit kürzer als der Hinterleib .
•

19

1?
- Bohrer länger als der halbe Körper, weiß geringelt.

17. xambeui Giard

Bohrer so lang wie der Hinterleib, rötlichgelb.

18. gueneei Giraud

'
Bohrer kaum so lang als ein Drittel der Hinterschienen, un-

geregelt; Pleuren fein längsstreitig; FlUgelstummel nicht

nach oben geknickt 21. lichtensteini n. sp-

*- Bohrer wenigstens halb so lang als die Hinterschienen . 20

* Flügel entwickelt oder verkürzt, braun mit zwei hellen Binden;

Kopf fast kubisch; Bohrerklappen nicht geringelt . • *

- Flügel verkümmert, nach oben geknickt oder ganz fohlend;

Kopf quer und nach hinten verschmälert ..•••
• l Bohrer lang vorragend, Fühlergeißel gegen die Spitze kaum

»»dickt, letztes Fadenglied um die Hälfte langer als breit

19. oscari Ruthe

" Bohrer kaum vorragend; Geißel gegen das Ende dicker, letztes

ö
Fadenglied quadratisch 20. giraudi n. sp.

- Bohrer so lang wie »/. der Hinterschienen, ganz schwarz.

Fle«ren, fein genetzt, Körper und Beine sowie der iuiuer-

**aft schwarzviolett .... 22. schmiedeknechti n. sp.
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— Bohrer halb so lang wie die Hinterschienen, meist gerinn

Schaft stets heller 23

23. Pleuren fast glatt oder fein längsmaschig genetzt, Flügel ru-

dimentär, nach oben geknickt . . 23. vesicularis Betzius

— Pleuren scharf längsstreifig, Flügel fehlend

24. müllneri n. sp.

Hiezu noch die unsicheren Arten 26. cereanus Eond. und

27. subnubilus Walk.

Männchen:

1. Fühler sehr schlank, fadenförmig, Wendeglied kugelig, die

mittleren Fadenglieder mindestens doppelt so lang als breit:

Geißel seidenartig behaart. Vorderflügel ganz behaart; Post

marginalis doppelt so lang als der Radius ..••'
— Fühler kürzer, zuweilen gegen die Spitze verdickt; Geißel^

glieder mit längeren oder kürzeren Börstchen besetzt .

2. Kopf kubisch; Körper hellgrün, Mittel- und Hintertibien
an

der Basis breit weiß . 19. oscari Ruthe 20. giraudi n.sf

— Kopf quer, nach hinten verschmälert, Tibien ganz dunkel

Radiusknopf auffallend groß, breit trapezförmig und parallel

zum Flügelrand gestellt 21. lichtensteim MJ
— Radiusknopf nicht auffallend dick ... 25. insignis Fo» •

4. Körper fast glatt und glänzend " 4
-

cicadaC
-

— Körper mit deutlicher Skulptur ' ' 7 der

5. Postmarginalis mindestens um die Hälfte länger als
_

Radius ••••'' V~
— Postmarginalis so lang oder nur wenig länger als der B*»*

alle Tibien mehr oder weniger ausgedehnt dunkel
^

6. Zahn des Radiusknopfes auffallend lang, länge als

i

stand seiner Spitze vom Flügelrand . . 16- rostratüs _

— Zahn des Radiusknopfes kleiner ' " -^
7. Mittel- und Hintertibien gelb, am Ende breit dm

flügel mit leichter Wolke 23. vesicui*

— Alle Tibien gelb, höchstens an der Spitze mit braun
^

Fleck • • '



Schaft größtenteils schwefelgelb

.Letztes Fadenglied um die Hälfte breiter als lang, Eingel

quadratisch 13. spongipartus Forst.

Letztes Fadenglied nicht breiter als lang, Ringel stark quer 10

! Die beiden ersten Fadenglieder 1
2
/8
mal so lang als breit,

etwas länger als das dritte oder vierte Fadenglied

11. cerris Forst.

Die beiden ersten Fadenglieder quadratisch oder höchstens

um ein Viertel länger als breit, das dritte am längsten

14. urozonus Dalm.

1. Eupelmus memnonius Dalm.

Dalman, Vet. Ak. Handl, XLI, 1820, p. 377,
;

.

Nees, Hym. lehn. äff. Mon., II, 1834, p. 74, 4
.

Blanchard in Cuvier, Regne anim., Ed. 3% lnsecta II, 1849,

pl. 114, Fig. 6, 9.
Thomson, Hym. Scand., IV, 1875, p. 105, ;

.

; Blauschwarz, ziemlich glatt; Binde zwischen den Augen

• !Ii; Reirren hinten schuppig punktiert: Hinterhüften schmal;

Flögel wasserbell, Postmarginalis nicht länger als der Radius;

Hinterleib stark messerartig zusammengedrückt; Bohrer schwarz,

wie der Hinterleib; Beine braungelb, Schenkel pech-

scb*arz. Länge 4mm. (Nach Dalman und Thomson.)
'

unbekannt.

.

Diese anscheinend seltene, mir unbekannt gebliebene Art

'hiervon Schweden noch aus Frankreich (Degaulle) und

Ln?'*nd (Morley) erwähnt.

2. Eupelmus pullus n. sp. (Fig. 15, 16.)

"Schwarz, stellenweise violett. Scheitel blau, Hinter-

Fühler schwarz, Schaft und Wendeglied dunkelblau.

iL?
kurz

' nur ein Viertel der Geißellänge, nach vorne etwas

«breiten; Wendeglied so lang wie das erste Faden-

"Pä etwas qner; letztes Fadenglied quadrat.-

* *w die drei letzten Fadenglieder zusammen. Thorax flach



genetzt; Schildchen mehr

violett, an der Basis nicht

gestutzt, der Basiswinkel fast

ein rechter. Pleuren glänzend

und fast glatt. Hinterleib

-. i:>. Eupehnus tmllus n m * Fühler
ein Viertel läDgei' a 'sder

Thorax, letztes Segment nicht

dängert; der ganz schwarze Bohrer fast so lang wie der Hinter

ib. Hüften und Schenkel blauschwarz, Schienen pechbrauo;

nie und der größte Teil der Tarsen hellbraun; Dörnchen <ier

Mitteltarsen rotbraun

gel glashell, Adern gelblich

cT unbekannt.

Die Type im Hofmuseum

aus Mayrs Sammlung stammt vermutlich aus der Wiener Gegend.

trägt jedoch keine Fundortsbezeichnung.

3. Eupelmus linearis Forst.

Förster, Verh. nat. Ver. pr. KhL, XVII, 1860, p. U9,

9- Kupfrig grün, seitlich und unten in verschiedener Aus-

dehnung rotgelb. Gesicht kupfrig, Palpen gelb; Augenabstand

doppelt so breit als ein Auge; Ozellen im Winkel von 105°. FüW

pechbraun, Schaft und Wendeglied größtenteils erzgrtin; der vorne

kantige Schaft erreicht kaum das vordere Stirnauge; Wendegl«

%
U des ersten Fadengliedes, Ringel etwa quadratisch, ein Vierte

so lang wie das folgende Glied; dieses fast viermal so l*S

breit; letztes Fadenglied etwas über halb so lang als dal *
und um ein Fünftel länger als breit; Keule so lang als die

l*J

einhalb letzten Fadenglieder. Thorax fein lederartig gen***

grün, stellenweise kupferig; Pleuren rotgelb, sehr fc

^cutellum schmal, Basis ganz spitz im Winkel von 50°. Ha**

leib doppelt so lang wie der Thorax, seitlich zusammen^*
oben dunkel erzfarben, unten durchscheinend rotgelb. D* J
'st mehr als doppelt so lang wie die Hinterschienen und nfi



der llinterleibslänge, seine Färbung- dunkelrotbraiui, Basis und

venig dunkler. Beine rotgelb, Basis der Vorderhüften,

Mitte der Vorderschenkel und die Hinterhüften grün; ein Strich

in der Außenseite der Vordertibien, ein Ring an der Basis der

Mitteltibien sowie die Klauenglieder dunkelbraun. Dörnchen an

äer Unterseite der Mitteltarsen zart und rotgelb. Flügel wasser-

oell oder leicht gelblich, Adern blaß; Vorderrand bis zur Spitze

bewimpert. M : R : P = 10 : 2 : 5. Länge 3 mm.
im bekannt.

In der Sammlung des Hofmuseums fünf Förstersche Stücke,* zwei aus Boppard am Rhein (Juni). Zwei Stücke erhielt

*hvon Prof. Schmiedeknecht aus Thüringen.

4. Eupelmus cicadae Gir.

iraud, Ann

Reaum

T. 19, I

- Fahre,

p. 272—

. soc. ent. Fr.,

ur, Mem. hist.

Mg. 12-14.

275; ( bersetzu

1871, p. 413, q o .

nat. Ins., V, 1740, p. 183-184,

:omologiques, 5. ser., Paris 1897,

ng in Kosmos, IX. 1912, p. 97—98.

iraud gibt folgende DiagiD086 und Beschr «'ilmiig

]

<'tm "nio

*li, subülmin ic pnitchilatus. t

caeruletccnti-ae

„mim
uteummnii

von schlanker und zarter Gestalt. Das Weibchen ist

fög und gestreckter als JB. urosomts Dalm. und am><-

es ist auch weniger stark punktiert und weniger be-

»er glänzend, dem freien Auge glatt erscheinend, aber

Punktiert und überall mit sehr kurzen »rstrenteB

'eidet. Kopf und Thorax metallgrün, etwas bläulich.

**W*ralieh; »Stirn mitten etwtt eingedrückt. Meso-

»8gehöhlt; das Schildchen berührt das Mesonotum mit

kel. Hinterleib so lang wie der übrige Körper, schmal,



i'Tl

zusammen.' hu\. erstes S-gment grün wie ;••

Thorax; hintere Hälfte des Abdomens allmählich zu einer Ar

Schwanz verschmälert, mit stark verlängertem Bauchspalt; Bohrer

behaart, ganz schwarz, so lang- wie der Hinterleib. Flügel durch-

sichtig, etwas milchig. Beine dünn ; die Anschwellung (scopa) des

ersten Mitteltarsengliedes ziemlich schwach und mit wenig zahl-

reichen Borsten besetzt.

Das Männchen unterscheidet sich durch geringere Große.

durch die Farbe von Kopf und Thorax, die mehr bläulich mit

einem Stich ins Grüne ist, und durch die deutlichere Pnnk&rnj

Parapsidenfurchen tief und vollständig. Im übrigen wie in der

Diagnose angegeben."

Diese bereits Reaumur bekannte Art wurde von Lichten

stein in Montpellier aus Cicadeneiern (wahrscheinlich von < « '«

pUbeja Scop.) erzogen. Fahre beobachtete, wie der Parasit den:

eierlegenden Weibchen von Cicada plebeja auf dem Fuße folgt.

um die eben abgelegten Eier anzustechen. Mir ist diese Art

unbekannt geblieben.

Eupelmus splendens Gir.

die Art nicht aus eigener Anseht

Diagnose und Beschreibung wie<l

Beim Weibchen ist der Körper stark glänzend und &*&
aber die Lupe läßt eine äußerst

oberseits goldglänzend. 1

einen Kiel getrennt; Schaft hinten -~
egüed grün, Geißel schwarz, gegen die Spitxe <ü-

gestutzt. Mandibeln und Taster dunkel. Thorax»-

metallischem Glan

spitzem Winkel a
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-•der übrige Korper. tiist zylindrisch «der hinten sehr wenig

verbreitert, stark glänzend goldig-kupferfarben. Basis des ersten

äBpnentes grün. Bohrer beiläufig halb so lang als der Hinterleib,

pJUkoweifi, an der Spitze kaum verdunkelt, das erste Fünftel

- tarn, mit einer schwachen Einschnürung an der Grenze der

beiden Farben. Beine lehmgelb; Vorderhüften an der Basis etwas

dunkler, Hinterhüften metallgrün; Hinterschenkel und Basis der

lüntertibien und manchmal auch ein schwacher Ring der Mittei-

len etwas verdunkelt, Erstes Tarsenglied der Mittelbeine mittel-

mäßig dick mit zwei Reihen sehr deutlicher kurzer Dörnchen.

^el wasserhell mit zwei dunklen Binden, deren eine größere

ind fast runde unter der Radialader, die andere unter dem Ur-

sprung der Marginalader; Radius wenig verdickt mit deutlichem

/.alm."

ö
1

unbekannt.

Wurde in der Gegend von Montpellier aus den Gallen von

ceris Forst, an Acer Hionspcssulanum L. erzogen und

v
'

n 't'n im August, kurz nach der Gallwespe. Fehlt in den

1 -' n Sammlungen.

6. Eupelmus subvittatus Walk.

Walker, Notes on Chalc, P. 5, 1872, p. 83,

Corpus gracile. Caput nuujnm». thvrarc latius. An-

'.UOlHüff,,

T°
ri}m

tih
"*l>«' 'oilennaln.

'

)unv
'

<„!mo,

3 unbekannt.

BDbeka"'
SUdfrankreich iu der Sammlung



7. Eupelmus atropurpureus Dalm. (Fig. 17.)

Eupelmus atropurpureum Dalnian, Vet. Ak. Handl., XLI, 1820.

p. 381, q.

Clconymus hemipierus Boyer de Fousc, Ann. sc. nai, XXH

1832, p. 298, 9.

Eupelmus atropurpureus Nees, Hym. lehn. äff. Mon., II, w&

p.78, 9.

Cleonymus hemipterus Nees, loc. cit., p. 421, 9.

Eupelmus atrocoeruleus Thomson, Hym. Scand., IV, I80,

p. 106, 9 (nee cf).
^ ^

Eupelmus atropurpureus Marchai, Ann. soc. ent. tr.,

p. 93, r
, larva.

Schwarz, stellenweise violett oder grünlich, äußerst fein#
netzt, seidenartig glänzend. Augenabstand fast doppelt so breit

als ein Auge, Ozellen im Winkel von etwa 100°; b

ränder blau; Gesicht neben den Augen weiß behaart; Fühlevgruj

weit vor dem mittleren Stirnauge endigend. Fühler unter er

unteren Augenlinie eingelenkt, dazwischen ein kaum S e

^

ie

Höcker; Geißel 2»/, mal so lang als der Schaft, dieser dntf

metallgrün, leicht gebogen, vorne kantig und das vordere ^
äuge erreichend; Wendeglied ebenfalls metallgrün, am

lieh, die Geißel schwarz; Hingel quadratisch, erstes I

lang wie das Wendeglied, doppelt so lang als breit; letztes **m°

deutlich quer; Keule länger als die beiden letzten

zusammengenommen. Mesonotum nur schwach eingedi

das Scutellum und die Axillen sehr flach; Basis des

fast spitz; Pleuren seidenartig glänzend, äußerst fein

genetzt. Hinterleib etwas länger wie der Thorax, dl

Segmente hinten tief ausgeschnitten, das fünfte nacl

gezogen, das sechste kurz, mitten gespalten, das siebenl

nrnd und senkrecht abfallend. Bohrer schwar/.hr:

gegen die Spitze ein wenig heller, etwa 7,. so lang *'i'; ^ ••

leib und 7n der Hinterschienen. Beine schwarzv»<.i<_^ ,

Schienenspitzen, die basalen Tarsenglieder und äei

der Mittelschienen gelb; Dörnchen an der Unterseite *

tarsen und an der Innenseite der Mitteltibienspitze



3 T leuKUiieu.

n-hwarzbraun. Entwickelte Flügel wasserhell. M : R : P=2 : 1 : 1.

Verkümmerte Flügel reichen nur bis zur Hinterleibsbasis, zeigen

aber vollständige Aderung; das Ende quer gestutzt mit kleinem

Einschnitt in der Mitte. Länge 3—4 mm.

~\ Grün; Stirn und Scheitel bronzefarben, innere Augen-

Werblangrttn: Fühler schwärzlich-grün, Geißel* dicht mit weißen

Bürstchen bekleidet; die Fadenglieder ziemlich gleichlang, um die

Hälfte länger als breit, erstes Fadenglied viel länger als das Wende-

glied ; im übrigen wie bei E. veskularis. Hinterleib kupfrig;

Hüften und Mitte der Schenkel grün, die Trochanteren und der

übrige Teil der Beine bis auf die dunklen Tarsenspitzen gelb.

An der Spitze der Mittelschienen innen ein bräunliches Fleckchen.

Flügel glashell mit deutlichem Speculum.
= 4:2:3. Länge 15 mm.

Im Hofmuseum einige geflügelte und ungeflügelte

fäbcnen von Förster ohne Fundort, ein ungeflügeltes

Weibchen von Boheman und ein ebensolches mit der
' ,K 'inting .Hisp. Cameron 1880", also wohl "aus Fig. 17.

"
,ani ei. Line Anzahl von Stücken der May-r sehen Kupdwis

"ammlung^ darunter auch ein cf stammen aus Ruß- " ^^
(Rimsky) und sind aus Isosoma rossienm (2 9, 1)a , HI

n

'«/'' (2
,

) und /. apieruin Fortsei).. (1 $) srhildclmi.

''-^i Marchai hat die Art in Frankreich aus

''"'tor S.iy und M. arenae Marcli. erzogen und die

Ur*e kurz beschrieben und abgebildet. Ich besitze ein unge-

%to*
? aus Thüringen (Schmiedeknecht) und ein geflügeltes

108 Oberungarn. Das von Thomson beschriebene Männchen halte

" z
« !' minänris gehörig.

8. Eupelmus hartigi Forst. (Fig. 18.)

Förster, Beitr. Mon. Pterom., 1841, p. 31.

5. Schwärzlich erzfarben, ziemlich glänzend, stellenweise

^ violett. Gesicht blaugrün, eine Binde über Stirne

violett. Mandibeln rotbraun. Augenabstand um die

• als ein Auge; die Ozellen bilden einen W
1 nter-esioht fein lederartig mit einzelnen größeren Punkten:



zwischen den Fühlern ein kräftiger Kiel. Kühler schwarz. vi<<c

und Wendeglied dunkelblau. Schaft den vorderen Ozellus er-

reichend, nach vorne blattartig- verbreitert; Geißel dreimal so lan?

als der Schaft; Ringel quadratisch, erstes Fadenglied länger als das

Wendeglied, doppelt so lang als breit; siebentes Fadenglied um ein

Drittel länger als breit; Keule etwas länger als die beiden vor

gehenden Glieder zusammen. Thorax ziemlich glänzend, feinieder-

artig, fast schwarz; der Eindruck sowie das Schildchen mit den

Axillen blaugrtin; Basis des Schildchens spitz. Pleuren glänzend.

fast glatt, vorne sehr fein längsgenetzt, ganz unbehaart. Ab-

domen um die Hälfte länger als der Thorax, schwärzlich erzfarben.

fünftes Segment in der Mitte vorgezogen, sechstes verlängert, der

Länge nach gespalten. Bohrer schwarz, behaart, fast halb so lang

wie der Hinterleib. Vorder- nnd

Hinterhüften und der größte Teil

n der Schenkel blanschwar/. M.

"

'* ICT^'XZ^T " Schenkel braun, Mittelhüfte...
I

bien und Tarsen gelb bis gelb-

braun. Basalring der Tibien und Klauenglieder braun. Dörnchen

der Mitteltibien und des Metatarsus nicht geschwärzt. V**

flügel angeraucht, Adern braun. M : R : P = 2 : 1 : 2. Länge i'O*

unbekannt.

Zwei Förster sehe Stücke im Hofmuseum, dav<n

dem Datum: 29./T. 37. In meiner Sammlung ein Stock

bürg (Schmiedeknecht).

(
J. Eupelmus fuseipennis Forst.

Förster, Verb. nat. Ver. pr. Rbl., XVII, 1860, p

Dankelblau. Untergesicht grün, Stirn kn]

Augen rund, halbkugelig vortretend; Ozellen im Wir

Augenabstand doppelt so groß als die Breite eines Ai

wie bei E. hartigi, zwischen den Einlenkungssteli

Thorax dunkelblau; Basis des Schildchens spitz. I

glatt und glänzend. Hinterleib fast doppelt so lang &
fünftes Segment vorgezogen, sechstes verlängert -

Bohrer mehr als halb so lang wie der Hinterleib,
sehwa



behaart. Beine schwarzbraun, Schenkel und Schienen blaugrün;

Knie und Schienenspitzen sowie die Basis der Mittel- und Hinter-

tarsen braungelb. Dörnchen der Mitteltarsen etwas verdunkelt.

Hügel angeraucht, Adern braun. M : R : P- 5 : 2 : 5. Radius

bildet mit der Postmarginalis einen sehr spitzen Winkel. Zuweilen

Saft ein dunkelbrauner Wisch von der Spitze des Radius schiel

regen den Vorderrand. Länge 35—45mm.
unbekannt.

Försters Type ist im Hofmuseum noch erhalten, doch fehlt

ier Hinterleib. Aus Thüringen erhielt ich zwei Stücke (Schmiede-

knecht) und eines aus Magosfa, Oberungarn.

10. Eupelmus fulvipes Forst.

Förster, Verh. nat. Ver. pr. Rbl., XVII, 1860, p. 127, ?

Förster beschreibt: ..Viridis, anlennis uiyn*. ^"P" j
)n ''' '*

-mnu< partim hrrnorc, ulbo-tw)inhtla: tdis h)jah)u<.

U :;';?»»>,. - Der Kopf ist grün, die ganze Vorderseite und

,l« Scheitel sehr dunkel violett, ohne deutliche Punktierung- uw

Sebenaugen rötlich. Die Fühler schwarz, der Schaft rotgelb mi

eiDem sehr schwachen grünlichen Anflug, das Stielcl.cn leW»

P*», die 4 ersten Geißelglieder haben einen metallisch kuptengen

^keln Anflug, die 3 vorletzten Glieder sind an Größe gleich und

ia« etwas länger als breit. Der Mittelleib grün, die seit icW
Ebenheiten des Mesonotums haben eine äußerst **"*£+
j^erig glänzende, nicht deutlich aasgeprägte Strieme

r Otiten sind nicht von einer verschieden gi-tärbten Q*f
bin™

Ritten, sondern einfach grün mit einem etwas.tjtf»

Steindruck. Die Beine ganz rein rotgelb, mir die I.

J ^Iber Spitze, das letzte Fußglied nur sehr wen,,

* Mitteltarsen dagegen mehr weißgelb. Der Hinterleib ist

^
£ 0b^eite duuLr kupfrig mit hellgrüner Basis des eiste

Wtes, «las letzte Segment stark kupferrot glänze^ D

J** ^ nicht viel mehr als V, der Länge des ^f!"*^
J <«*el gefärbt und hat in der Mitte einen weißgelblu*

;

-



L>80

„schwarzgefärbte") Spitze ist. Die Flügel sind wassei

ram. postraarginalis kaum länger als der ram. stigmaticus

Diese schöne und charakteristische Art hat Herr

Kollar aus angeschwollenen Stengeln des Bupleurum

erzogen."

Als Wirt käme also Perrisia bnpleuri Wachtl in

Die Type ist nicht mehr vorhanden.

11. Eupelmus cerris Forst. (Fig. .19.)

Förster, Verh. nat. Ver. pr. Rbl., XVII, 1860, p. 128, c.

Eupelmus synophri De Stefani, Nat. Sic. (2.) II, 1898

Eupelmus olivieri Kieffer, Ann. soc. ent. Fr., LXVIII. >

p. 368, $.

Dunkelgrün, fein lederartig, wenig glänzend. KopfT«JJ|

IJntergesicht grün, ein Fleck beiderseits der Ozellen lebhaft W»

Augenabstand wenig breiter als ein Auge; Stirn mit eingestochenen

größeren Punkten; Ozellen im rechtwinkligen Dreieck; Untergesicht

mit einem Mittelwulst, der zwischen die Fühlerbasen reicht m*
grübe bis zum vorderen Stirnauge ausgedehnt. Fühler auf der

unteren Augenlinie eingelenkt; Schaft rötlich, oben

weniger gebräunt; Wendeglied violett; Geißel schwarz, dk S*

Gliedergriinlich schimmernd. Der Schaft erreicht kaum das vordere

Stirnauge und ist leicht gekrümmt, vorne kantig; Geißel fast drei-

mal so lang als der Schaft. Wendeglied doppelt so lang als brei

Hingel quadratisch, halb so lang wie das Wendeglied; erste« M*
glied doppelt so lang als am Ende breit, so lang oder

als das Wendeglied; letztes Fadenglied quadratisch: Keule <

>-

länger als die beiden letzten Fadenglieder zusammen.
*W£

dunkelgrün, vorne, seitlich und an den Axillen violett;

an der Basis etwas gestutzt. Pleuren ganz unbehaart

fein, hinten gröber genetzt. Hinterleib um ein Drin

der Thorax, dunkel erzfarben, an der Basis und Spitze geiifc

J
J*W fc* halb so lang als der Hinterleib und so lang ai

Hinterschienen, an der Basis schmal schwarz, dann 0»
Mittel außen mit braun,,,, \Yi«Hi SHu-nkel und S.-l.ienm ^



unkelbraun, nur Knie und Schienenspitzeu heller; End-

:nttel der Hinterschienen schwefelgelb; Vordertarsen braungelb,

jegen die Spitze schwärzlich; Mittel- und Hintertarsen weißlich,

jegen die Spitze gebräunt; Dörnchen an der Spitze der Mittei-

len und an den Mitteltarsen schwarz. Fitigel leicht getrübt,

Adern gelblich. M : R : P= 7 : 2 : 2. Länge 4—5*5 mm.

'. Dunkelblau und violett mit wenig Grün; dicht lederartig,

>tirn und Scheitel mit eingestochenen Punkten. Die Ozellen Dil-

ta ein stumpfwinkliges Dreieck. Fühler (schwarz, Schaft und

^endeglied metallisch; Geißel 47 2
mal so lang als der kurze

N
'liaft, der das vordere Stirnauge bei weitem nicht erreicht; Schaft

** verbreitert, halb so breit als lang. Wendeglied kurz und

fbal; Ringel sehr klein; erstes Fadenglied um zwei Drittel

knger als breit, länger als das Wendeglied: die folgenden Glieder

«dich kürzer; letztes

Fadenglied um ein Fünftel <^rTT-T~^r~CG33ClX>
Her als breit; Keule mit

^^--LJ-^-^-^ fj
«deutlich getrennten Glie- //
ier". kaum so lang wie E>
]

|

e beiden letzten Faden- Fig. 10. Eupelmus cerris Fftrst. tf.
Fühler.

- Ieder zusammen. Mesono-

P«apeiden und Scutelluni gewölbt, letzteres an der Basis

''
st,u '-t. Pleuren eingedrückt, scharf netzpunktiert. Medialsegment

T

ebhaft blaugrün, glatt und gekielt. Hinterleib kürzer als der

rh°rax. Schenkel und Schienen schwarzviolett, Basis der Vord.r

^ Hintertarsen hellbraun; Sporen und die ersten drei Mittel-

glieder weißlieh. Flügel weit kürzer und breiter als beim

.,;

»»it deutlichem kahlen Speculum. M : R : P = * : 2 : 3. Unge
"» mm.

. .

Die Type ist nicht mehr vorhanden, doch befinden sich im

'lilreirh Stücke von Mayr aus Sywphnt* p»!'*«* > ltS

lea /.weiten Jahres erzogen, ferner 5 5 aus Apkelon^i

' '»"•' tynophri De Stefaui
"''' KietV. aus Siinoplinn
c« Beschreibungen für ?



12. Eupelmus nubilipennis Forst.

Förster, Verb. nat. Ver. pr. Rhl., XVII, 1860, p. 81, f.

9. Blaugrtin; Kopf dunkelviolett; Stirn ziemlich ?latt

Augenabstand kaum breiter als ein Auge; Ozellen im rechten oder

etwas spitzen Winkel; die Fühlergrube endigt etwas vor dem

vorderen Stirnauge. Fühler unter der Augenlinie eingelenkt, zwi-

schen denselben ein Längswulst. Schaft leicht gebogen, das i*

dere Punktauge überragend, vorne kantig, schwiirzlichgriiii: ^>

glied von gleicher Farbe, gut doppelt so lang als breit, die Ihi

Geißel schwarz; Ringel quadratisch; erstes Fadenglied drei Vit

r

so lang wie das Wendeglied; letztes Fadenglied um ein Vier:

länger als breit. Thorax fein lederartig genetzt, in der Mitte

blaugrün; Kanten der Parapsiden kupfrig. Pleuren unbehaart

vorn und hinten weitmaschig, in der Mitte sehr h

Schildchen an der Basis etwas gestutzt. Hinterleib um ein 1
"

länger als der Thorax, dunkel erzfarben, an der Basis g

nicht ganz halb so lang wie der Hinterleib und nur ganzü •-

C/10) kürzer als die Hinterschienen; das basale Sechstel tiefsehw

der Rost rotgelb, gegen die Spitze verlaufend bräunlich iö»

beine und zum Teil auch deren Hüften rotbraun, Metal

Hch, die Dörnchen schwarzbraun. Vorder- und H

metallisch; die Vordersrl.ienon an der Außen- und Iinifi;^

die Hinterschienen fast ganz braun, sonst rotbraun:

an der Spitze dunkel. Flügel mit gelblichen Adern und w
verlaufenden gelblichen Wolke unter dem Radius. M:K:

20:5:G. Länge 3-4-änmi.

<? unbekannt.

Försters Type aus Aachen ist gut erhalten:

große Stücke sind von Förster als E. anmdatm v

Hiezu wurde Förster wohl durch die helle Färbum

beine veranlaßt, doch paßt die Flügelwolke und di<

Rohrers nicht zu Nees' Beschreibung. Eines dieser '

stammt von Heyden und trägt einen Zettel: „in

Küche". Ein weiteres stark beschädi-trs Stück wurde von <

; ^

-aus den holzigen Gallen der r Blüten von Salt.'

zojeen und weicht durch die braune, an «1er Spitze Hrei



Clialci.lidenstudi.Mi. 2*3

:elbeu Hintertibien, die schwächere Flügelwolke und die dunklere

Bohrerspitze einigermaßen von der Type ab. In der Sammlung

•achtl steckt ein $ auf einem Markklotz mit einigen Emoblus

l'assahecus brericomis A. Mos.. Juirytoma nodu-

laris Boh. und einem kleinen Torymus unter der gemeinsamen

Bezeichnung: „Aus Zweigen von Pinus sylvestris mit Harzgallen

»ella, Znaim 1883." Als Wirt kommt entweder der

Harzgallenwickler oder Ernobius in Betracht.

13. Eupelmus spongipartus Forst. (Fig. 20—22.)

Förster, Verh. nat. Ver. pr. Rbl., XVII, 1860, p. 123, 5 cf.

I'.upehnus azureus Katzeburg, lehn. d. Forstins. I, 1844,

p. 158, qj T. 3, Fig. 6 (partim.).

I'teromahs Cordami Ratzeburg, lehn. d. Forstins. I, 1844,

P- 205, 0" (partim.).

Pteromalus Dufourii Ratzeburg, lehn. d. Forstins. II, 1848,

p. 192, rf (partim.).

lebhaft grün bis blaugrün. Kopf sehr fein genetzt,

'klier ziemlich glänzend, oben mit einzelnen größeren Punkten:

Hinterkopf violett; Ozellen im rechten Winkel; Augenabstand kaum
,reiter als ein Auge; Ftthlergrnbe bis zum vorderen Stirnauge

gehend; zwischen den Fühlern ein stumpfer Kiel. Schaft und

«ndeglied metallisch, die übrige Geißel schwarz. Schaft leicht

M kantig, das vordere Stirnauge kaum erreichend; Geißel

lang als der Schaft; Wendeglied fast hall» so lang a!<

? S^aft; Ringel um ein Fünftel länger als breit; erstes Faden

- als das Wendeglied und um die Hälfte Btoger ah

*«; zweites um ein Fünftel länger als das erste, drittes ebenso

quadratisch oder leicht quer; Keule etwas langer

letzten Fadenglieder. Thorax sehr fein, doch etwas

^'
arfer ^netzt als der Kopf, Schildchen fast ganz spitz; l'leuren

hinten ^über genetzt. Hinterleib um die Haltte

sSr
^ der Thorax

> dunkel entfärben, die Bmm grün. Bohrer

J*'
* lang oder länger als der halbe Hinterleib und so lang

-lucncn; |; :i sis srhmal schwarz, das S,./



m Franz Ruschka.

Striche an der Außen- und Innenseite der Vordertibien \i
4"

Mittel8chenkel und ein breiter King der Mittel- und Hintertibieu

sowie die Tarsenspitzen braun, Basis der Tarsen

und Sporn der Mitteltibien weißlich, Dörnclien

der Mitteltibien und Tarsen schwarz; die übrigen

Teile der Beine gelb, zuweilen die Mittel- un-I

Hintertibien ganz gelb. Flügel glashell, Adern

blaugelb. M:R:P= 4:1:1. Zahn des Radio»-

tpöngipartm Forst. knopfes lang, linear. Länge 2-5—3mm.

x. Si'hildchen. cT. Dunkelblau, dicht genetzt; die ein:*

stochenen Punkte am Kopf sehr undeutlich

Ozellen im rechten Winkel. Fühler schwarz, Schaft dunkelblau:

Geißel dreimal so lang als der Schaft, dieser 2 x

/2
mal M

^^^-^-r-y-^^ als breit
;
Wendegl

^c\\~^jjLJIXzcxr^ als das Rin^eI mit ,lem tri

vi>^ ]\ Fadenglied; Ringel etwa*

länger als breit, alle folgenden

nähernd gleich lang- tlocl

allmählich breiter

upehmm ^unnjipartux Fönst. fast 1 Vs mal SÜ ll1
"'

Keule so lang wi

vorhergehenden Glieder. Sehildchen der Quere nach stark gewW

Pleuren eingedrückt, scharf netzpunktiert; Medialseg

undeutlich oder sehr ei«

gekielt. Hin

so lang wie der H'- 1

Beine dunkel violett.^
1

'

dertibien bk

dunkle Streifen sowk-

1 ftn|

Y> alln

'- Kupt-lmu.« fsponf/i)

:2:2.

,..

liler
Basalhälfte alle;

bräunlichgelb, i

des Radiusknopfes linear. Länge 1"0

I:uj>el»iti.< üf.uhinpminA kommt in zahlreichen Eich

als Parasit des Erzeugers und der Einmietler vor, häutig

uroztmux zusammen, von dem die i, durch den längeren.

Spitze meist weniger verdunkelten Bohrer, die <

" ^ rch

bre.terten Fahler leicht zu unterscheiden sind.



Im Hotmuseum finden sieb außer an Försterschen Typen

und einem Stück von Heyden sehr zahlreiche Stücke aus der

Mayrschen Sammlung, zumeist von Mayr selbst erzogen, einzelne

w Schlechtendal und Ratzeburg eingesendet, und zwar aus

folgenden Gallen:

Amlricus aestiralis Gir., fmntdaior lltg. (Neusiedlersee; Halle,

>clilechtendal), grossulariae Gir., hteidus Htg., miütiplicahis Gir.,

ramuli L, Sieboldi Htg., soUtarius Fonsc, «nwc-

ApMovyx vcrrkola Gir.;

/wl» Ol. (auch Stücke von Aachen, Förster;

Halle, Schlechtendal; Neustadt-Eberswalde, Ratzeburg);

5 aries Wach«, caZicis' Burgsdf., caput medusac lltg..

Gir., coriaria Haimh.. r/"/r^/ Mayr.. glitt inosa Gir,

ufert Htg., Upnicola Htg., polycera Gir., tritncicola Gir.;

Djiiojthanta contife.r Htg.;

Ich selbst erzog die Art mehrfach aus verschiedenen der

-'nannten Gallen. Marchai [41] erwähnt als Wirte 7>W>/-"

'W;; March. und Plagioirochus fusifex Mayr aus

-Algerien.

Die Generationsdauer ist je nach dem Wirte verschieden, so

ZWar
'
daß der Parasit aus den kurzlebigen Sommergallen, wie

"'"•«Zis, grossulariae, midtiV Ucat,ts. ramidi, yrurohms

'•» im Juli oder August schlüpft, während er die Bber-

6a»en erst im Mai und Juni des zweiten Jahres ver-

" Vermutlich liegt eine mindestens doppelte Generation im

re mit entsprechendem Wirtswechsel vor. Aus den

; >h t :u paUida schlüpft der /-^Wws "" 'Juh
'

wml

« den überwinterten Gallen zugleich mit Sj

und o/;„,- sv (V? „, „,/„ Rat/ im Frühling des zweiten

'Herzogen.
™«""™

-

(]

In der Förster-Mayrschen Sammlung stecken noch zwei

.

/u,i cT, laut Zettel von Ratzeburg stammend. Em c

^ers Handschrift die Bezeichnung Vlerowa!^ <
<>r-

«e
S entsprechendem /;. uzurem KaU., doch durfte
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der ÄÜtor unter diesem Namen auch Stücke von E. u

begriffen haben, da er bloß auf die Färbung Gewicht 1

die Beschreibung von Pteromalns Dufourli Ratz, deutet

haft auf K. spongijiartus, da keine verwandte Art so

breiterte Fühler zeigt.

Dalman, Svensk. Vet. Akad. llandl., XLI, 1820, i

Pupelmus zonurus Dalman, loc. cit., T. 8, Fig. 3^

Euprlmus uro onus Nees, Hym. lehn. äff. Mon.,

? Eupelmus annulatus Nees, loc. cit., p. 75, $.

Macroneura maculipes Walker, Ent. Mag., IV, 18;

9 (ist cT).

Eupelmus urotonns Walker, Ent. Mag, IV, 1837, ]

Macroneura maculipes Walker, Entomologist, 18

Fig. 3, cT.

Eupelmus a:ur<-><* Katzeburg, lehn. d. Forstins.

p. 158, -
: T. 3, Fig. 20 (ex parte'.

y Pteromalns Audonluü Katzeburg. lehn. d. Forstins

p. 205, ,

.

Pteromalns cordairü Katzeburg, lehn. d. Forstins.

p. 205, (partim.;.

Pteromalns dufonrii Ratzebare lehn. d. Forstins.

Katzeburg, lehn. d. Forstios

ieinhard, Berl. ent. Zeitschr

örster, Verb. nat. Ver. pr.



CkilrMi.ln.st.i.lie.i. *81

E*pehnus kiefferi De Stefani, Nat. Sic. n. s. II, 1807,

1». 173. g.

l->wrt»nis deqeeri Paoli, Kedia, IV, 1907, p. 38-41, 9.

Knprlmns „ro-onm Paoli, Kedia, IV, 1907, p. 12,
,

.

. Heller oder dunkler grün, oft blau- oder goldschiimm-rnd.

in mit violetter Querbinde, zuweilen auch der Scheitel violett;

Aa-enabstand wenig breiter als ein Auge; Kopf fein genetzt, der

hm vor den Punktaugen glatter und mit feinen eingestochenen

eilen im rechten oder sehr wenig stumpfen Winkel;

nihltigrube reicht bis zum vorderen Stirnauge; Fühler unter-

alb der Augen eingelenkt, dazwischen ein stumpfer

vel. Schaft metallgrün, leicht gebogen, vorne kantig,

Wim bis zum vorderen Stirnauge reichend; Wende-
iied ebenfalls metallgrün, mehr als doppelt so lang

<• folgenden Glieder schwarz, Ringel

der etwas länger; erstes Fadenglied Fig. 2a lü<pel-

'

1 kürzer als das Wendeglied, doppelt m
%J^*£

tU

•reit, das nächste Glied ebenso, drittes
gcMdeben.

die folgenden wenig kürzer, aber

reiter; letztes Fadenglied quadratisch zuweilen etwas

«ger oder breiter {hostilk F.). Keule fast so lang wie die drei

iglieder zusammen. Thorax fein und scharf genetzt,

M der Basis etwas gestutzt, in der Mittellinie meist

' Pleuren kahl, vorn und hinten weitmaschig, in

!l '" fein genetzt. Hinterleib um ein Viertel länger

x, Basis und Seiten grün, Mitte erzfarben, das Ende

er etwas länger als ein Drittel des Hinterleibes und

]

:n
' Viertel der Hinterschienen; an der Basis tiefschwarz,

von der weißlichen bis rotgelben Mitte scharf ab-

teile Mittelteil von wechselnder Breite, meist etwa

;

in('l' auch bis zu drei Fünftel der ganzen Länge ein-

1 ! "»^ <ler Heine sehr veränderlich; meist die Hütten

'-ehenkel der Vorder- und Hinterbeine metall.-riin: Vorder

* IT^ aUßen und innen mit «»«nklom Streif. Hinterschienen

^br od

d braUn
'
d 'e Spitze gelb; Mittelbeinc raeist

'f

Ah '""

1 -'•
i niti n Hüften und Schenkeln sowie «

men

:l » der Basis der Tibien. Metatarsus weililieb. die



Dörncheu an der Unterseite und der Tibienspitze seh

im übrigen alle Tarsen mit Ausnahme des dunklen Klauengü

gelb. Ändert ab mit fast ganz dunklen Tibien auch der Mi"

beine oder ganz gelben Mittelbeinen und Hintertibien, selten auch

die ganzen Beine und ein Teil der Hüften gelb. Flügel glashell

mit blaßgelben Adern. M : R : P = 4 : 1 : 1. Länge 2-5-4mn

cT. Dunkel blaugriin bii

^Y^TZCrT—v-^ sehwarzviolett, fein lederartig matt.

(Cf^^^^~^^KTh Schaft metaiisriin
<
nur ein viertel

f\ so lang als die schwarze GeißeL

\J diese nicht, verdickt, schief ab-

^
stehend grau behaart; Wende-

KiK. 24. Evpdtnus trozonus Dalm. glied kürzer als das erste Faden

tf. Fühler. glied, Ringel sehr klein, scheiben-

förmig; efstes und zweites Fadec

glied kürzer als das dritte, letztes Fadenglied quadratisch^

etwas länger; Keule so lang als die beiden letzten Fadengnw

zusammen. Mesolonum nicht stark gewölbt; Parapsidenfnreb«

deutlich und vollstä

chenbasis spitz. Pleuren er-

drückt, scharf und fein geuetf-

hinten glatt. Medialsegment W
grün, glatt mit feinem

Hinterleib etwas länger als

Thorax, schwärzlich.
Beine

^

auf die Knie und

9. iÜkhT
~°

" dunkel, oft auch die \

schwärzlich (aus

emans). Hellere Stücke zeigen je eine gelbe Linie an der^
und Innenseite der Vordertibien und weiße Basalgüeder

Flügel glashell, mit kahlem Speculum, Adern -

Bohwifrzlich. M:R:P==3:1:1. Länge 15—225 nun.
^

des Radius groti und breit verkehrt trapezförmig. ««
>les Flügels parallel. Länge P5-2-25mm.

Eine sehr polyphage und dementsprechend ?<

Im Hofmuseum reiches Material zumeist von Mayr el '

liegen vor:
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1. Aus Cynipidengallen von: Andricus aestivalis Gir.. amm&
Htg.. njduin , tiir ./m - irUtr (.Hr., ntulti/dicutit* Gir..

h-'.. ra»w/i L., solitarius Fonsc, urnaeformix Fonsc.

/T/Vo7a Gir., Jiiorhba palüda OL Ch'daspishem Waehtl,

Waehtl, copwi Medusae Htg., conghmerata Gir., coriaria

iiaimh.. /jwfc«fo Mayr, glutino*u Gir.. 7.W/«W Htg., polycrra Gir., ^^crc

Böse., Dryocosmus cerrljdulus Gir.. Jh-yujdumla agamu Htg., comifex

Htg., ,/,osa Htg., foliih., pubescentis Mayr, ifoiiwfcmi

tntt^ttwstts Gir., macropterus Htg., satas Gir., IW^fO-

s Htg., Rhodites rosae L., eglanterlae Hartig. —
Bezüglich der Schlüpfzeit gilt auch hier das bei Etqpelnut* apong>-

-• Aus Tenthredinidengallen von: Pontania proximahzy. und

:; Aus Dipterengallen von: Agromysa schinnl Gir., Jhyomyia

">•• und Mikiola fagi Hartig.

4. Aus der Ooleopterengalle von Miarus cmvpauulae L.

5
- Aus Insektenlarven in Früchten von /tos" r^'^/. Ws/mvV/

Berberis vulgaris. Als vermutliche Wirte kommen m
>lie ersteren beiden Megasügmus aculeatus Swed. und

•''""""" Walk. (= Lallcsfrerii Rond.).
Aaeh als Parasit der Olivenfliege (Doch* oZeae Rossi) wurde

'

;

7 ' '"'"'•
'oo.r ,ms erzogen. In der Sammlung des Hofmuseums

"' M ,!n Archen von Silvestri (25. X. 1906). Ich seihst erhielt

September aus Oliven, die mir A. Codina aus Barcelona

eb f

6
'
An der entomologischen Station zu Florenz wurde der Parasit

^enfalls aus der Olivenfliege erzogen und von Paoli auf Schmiede-

st hin als EkpeZmtts %e«ri Dalm. beschrieben und

ilil»ng in einer Polemik -o-en Masi verteidigt. (Redia

287.) Nun sind aber die Unterschiede so bedeutend, daß

e,ne r Zusammenziehung beider Arten keine Rede sein kann. 1
)
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'

Die mir vorliegenden Stücke aus der Olivenfliege sind etwa?

-roßer und kräftiger als alle übrigen. An der Station zu Florenz

wurde Enpelmus urosonus auch aus Emstrin «-mihi [Ihr wo „•

einem Sclimetterling, dessen Raupe die Olivenschildlatifl /

oleae Bern, verzehrt.

In der Sammlung Wachtl einige Stücke aus d

von Trlrltiosoma lucornm und den Weidengallen von

giraudi (sie! soll wohl Schineri heißen).

Aus den Gallen von Myopites olivieri Kieff. an lmtla nw*

auf Arbe habe ich die Art Klei

Thamnurgus kaltenbachi Beb. Die Verbreitung

ganz Europa erstrecken.

15. Eupelmus microzonus Forst. (Fig. 26,

irster, Verb. nat. Ver. pr. Rbl., XVII, 1860, ]

Sehr ähnlich dem Enprlmus urozonus Dalm.

durch folgende Merkmale unterschieden Färbung lebhaft

Skulptur auf Kopf und Thorax schärfer als bei urozonus. Der helle

liing ; i
Bohrer meist,

icht immer schmäler, w
Tibien ganz gelb, öfters an

der Basis mehr oder iveni.^

braun. Die Dörnehen »

der Unterseite der *»«"

tarsen braun, nicht » F
schlossener Reihe s ehe

und vom zweiten oderdnW»

Gliede an ganz fehlend. M : R : P = 4 : 2 : 3. Länge 2
'6™£

cf. Lebhaft grün, stellenweise blau und violett,
scharf e(<^

artig. Schaft schwefelgelb, oben grün; Geißel schwarz, o»

haart; Wendeglied halb so lang als das erste Fadeogl

sehr klein; erstes Fadenglied mehr als doppelt so lai

die folgenden vier Glieder ebensolang und nur ganz wenig

das sechste und siebente kürzer, dieses um die BS

breit; Keule so lang als die beiden letzten Fadengüedö
^

'•_

Medialsegment glatt, gekielt; Pleuren tief eingedruckt, g
-



!-rüii und fast glatt, Beine mit Ausnahme der Hüften schwefel-

-
''>.

Mittel- und Hinterschenkel, meist auch die Vorderschenkel in

••• Mitte grün oder nur unterseits mit dunklem Fleck; Mittel-

schienen am Ende schwarz,

zuweilen auch die Hinter-

schienen an der Spitze ge-
bräunt. Vorderflügel mit deut-

MemSpeculum, wasserhell,

Adern braungelb. M : R : P
=4:2:3. Länge 2—25 mm.

VondenFörsterschen
!»!! ist Eupelmus micru

FtthIer vollständiges Weib-
sen und Fragmente von

JN weiteren erhalten. Zwei im Hofmuseum als Förstersche
Typen bezeichnete Stücke gehören nicht hieher. Von Mayr stammen
ahlreiche Stücke beider Geschlechter im Juli und August aus

j^men von Salvia officinalis« aus Fiume erzogen, ferner einige

lochen aus „Köpfen von Centaurea scabiosa und panieulata
u

ans der Wiener Gegend. Die Wirte sind also vermutlich Ada*

iaceae Schi, und Bogenhoferi Wachtl.

16. Eupelmus rostratus n. sp. (Fig. 28—30.)

.$• Kopf grün, ziemlich glatt; Augenabstand doppelt so breit

'
ein Auge; Ozellen im stumpfen Winkel; Fuhlenrrube das vordere

^^ nicht erreichend;

J^den Fühlern ein Kiel. ,^3^X3^^
" 'er lanS «nd dünn, Schaft V>T ^^£>v
I£*?; oben grün, Wende- ^ ^^
^vwlett, Geißel pechbraun. v . OQ , , , rostratM „ «. tf

,

r *
Fiff. 28. Emu Im u* ro*utuu* n. I'-

edrückte, vorne "
Fühler.

»leidige Schaft tiberragt
'
den Scheitel; Wendeglied so lang wie das erste Fad.

erstes Fadenglied doppelt

- gleich lang und nur wenig breiter; letztes

UI» die Hälfte länger als breit; Keule so lang wie

letzten Fadenglieder zusammen. Mesonotnm grün,



Parapsiden goldig, fein quer genetzt, Mitte tief eingedrückt;

vertiefte Raum vor dem Scutellum ganz glatt und schön viol

Schildchen dunkelgrün, scharf lederartig und fast matt, bre

und stärker gewölbt wie bei allen übrigen Arten der Gattü

Pleuren rötlichgelb, fast glatt und ganz kahl. Hinterleib so l

wie der Thorax, nach hinten ein wenig verbreitert, dunkelbr;

Im-. 2!>. Euprhni« rostmtus n. sj>. y. Minier.

mit violettem Schimmer, an der Basis rötlichgelb, an de

grün. Bohrer halb so lang als der Hinterleib und '/« so

die Hinterschienen, gelb, Basis und Spitze schwarzbraun

mit den Mittelhüften rotgelb; Vorder- und Hinterhüften sc

Teil der Schenkel braun violett; je ein £

Innenkante der Vorderschienen, Basis

Drittel der Hinterschienen sowie die ^
Kittelt&rsen gebräunt. Vorderflligel angeraucht, eine >rei^

binde unter der Subkostalader und eine schmälere untei

^
ginalader, ein Fleck unter der Postinarginalis und ein *

J

Längsstreif an der Stelle der vena spuria wasserhell. *



behaart, der kahle schiefe Streif fehlt. M : R : P = 8 : 3 : 5. Radius-

knopf nach unten spitz dreieckig, der Zahn ein Drittel so lang

*ie der Radius, linear. Länge 2—2-5 mm.
cf. Dunkel blaugrün, Fühlergeißel sehr schlank, dicht und

m behaart, die einzelnen Glieder durch kurze Stielchen getrennt.

Wendeglied etwas mehr als die Hälfte des ersten Fadengliedes;

Ringel klein, quadratisch; erstes Fadenglied fast dreimal so lang

als am Ende breit, letztes kaum dicker als das erste, um die

Hälfte länger als breit; Keule so lang wie die beiden vorher-

gehenden Glieder zusammen. Mesonotum dreilappig gewölbt, Para-

psidenfurchen tief und scharf. Pleuren tief eingedrückt, etwas leder-

artig. Beine braun, Gelenke etwas heller. Flügel ganz behaart.

i{ :R:P = 2: 1 : 2. Zahn des Radiusknopfes halb so lang wie

<ler Radius, linear. Länge 15—2 mm.
Diese Art bildet den Übergang von der vorhergehenden

Artengruppe des E. urozonus zu der nachfolgenden des E. vesiadaria

ÖDd zeigt auch gewisse Verwandtschaft zu Änastatus. Vielleicht

wäre die Errichtung einer neuen Gattung hiefür gerechtfertigt.^

hn Hofmuseum einige Weibchen aus Aplu-if>,ii.r rrrriroln Gir..

<"</'•< Hurü<ji Htg. und zwei Männchen aus ('ij»n*

' [,ai »»h . alle aus der Sammlung Mayr und wohl aus der

n,e"er Gegend.

17. Eupelmus xambeui Giard.

Gj ard. Bull. soc. ent. Fr., 1900, p. 81—82, q.

iceo-niger, fronte, scojjo antennaninu pkims,

<"nr„-„n if .;* : fihü, „;,„•/.<; lur.<i* ha*i albescenübns;

»'*»> iltnudiin» corporis wpermite, fusea, atoHMtriatai

"n,j. Länge 4 4 mm (ohne Bohrer), Bohrer 2 5 mm.

•i"lett, Stirn, Kühlerschaft, Seiten des Thorax, Basis

^H'nterleibes und Beine bronzegrün schimmernd. Kopf breiter als

^ntartio, 3chön V1()h, t . Wangen grün. Augen groß,

"»eh dem Tode schwarz Fühler an. <
'»/""- eingelenkt. um

en8oweit- w ie von den \ip-cu entfernt, die einzelnen Glieder

J°
lg scharf getrennt. L),t Schalt ni>erra-t den Seheitel, leicht

konvexen Seiten der beiden Schäfte berühren sich



294 Franz Euschka.

und bilden ein X). Geißel zehngliedrig, doppelt so lang als der

Schaft. Wendeglied verkehrt kegelförmig, kürzer als das folgende

Glied; zweites bis siebentes Glied zylindrisch, allmählich an Liir.

abnehmend; das achte Glied bildet eine dreigliedrige, oben ;

gehöhlte Keule. Prothorax herzförmig, vorne eingeschnürt. Um
notum nach vorne und hinten abfallend. Der vordere Abfall mit

einer Furche, die sich auf dem Prothorax fortsetzt, der rückwärtig

sehr steil, abgestutzt, vertritt die Stelle des Schildchens. Plei

gut entwickelt, konvex, kupfrig schimmernd. Hinterleib so 1

als der Thorax, sitzend, dreieckig, glatt. Basis des ersten Segmentes

bronzefarben. Bauch gekielt. Bohrerklappen braun, in der Mitte

blaß. Beine ziemlich kräftig, schwarz; Tarsen mit Ausnahme der

schwarzen Spitze weiß. Flügel fehlen.

Diese neue Art parasitiert bei der Larve von Gynawb-

phthalmn mgrüarm Lac. und findet sich in der Umgegend von

Ria (Ost-Pyrenäen)."

Der Autor scheint hier die Knickung des Thorax als syste-

matisches Merkmal angesehen zu haben. Mir ist die Art nicht

bekannt.

18. Eupelmus gueneei Giraud.

Giraud, Anm. soc. ent. Fr, 1869, p. 487.

g. „Atro-caeruleus, subtilissime punctnhüus, p.M'"'""""

scapo antennarum. tihiis farsisque testaeeo-ferruginc-

mentariis, non reflexis; terebra testacea, abdominis long't""^

Kopf fast halbkugelig: Gesicht gerundet, mit leichtem E^

druck, der von der Stirne ausgehend, sich gabelnd gegen

^
Fühlereinlenkung und den Mund richtet und zwischen seinen .

^
einen erhöhten Kaum einschließt; Fühler lang and dünn

^
einigem Abstand vom Munde und ziemlich weit von einande

^
gelenkt; Schaft fadenförmig lehmgelb, mit etwas M<

der Spitze; Geißel schwarz, etwas dicker gegen das I

Flügeln: Prothorax dreieckig. haNartiir verlängert,
niederge(

und mit einer Längsfurche; Mesothorax oben rinnenfön»*
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gehöhlt, Mittellappen nicht erkennbar; Pleuren groß, mit leichtem

Eindruck, aber ohne Furchen. Hinterleib von gewöhnlicher Gestalt,

mit haartragenden Punkten bedeckt; erstes Segment in der Mitte

etwas erhöht oder leicht gekielt; Bohrer gerade, lehmgelb, beiläufig

I lang wie der Hinterleib, das ist '2 mm Beine lang, wenig zu-

mengedrückt: Schenkel größtenteils braun, die vorderen nicht

-dunkel, ihr Iunenrand ein wenig heller; Schienen und Tarsen

bräunlich- oder rötlichgelb; Vorderschenkel und Hintertibien ein

wenig gebogen; Mitteltibien mit sehr starkem Sporn; Mitteltarscu

kürzer als die anderen, nicht sehr dick, die ersten drei Glieder mit

**en Dörnchen, das erste Glied so lang wie alle übrigen, ohne

deutliche Verdickung, wie bei den meisten Arten. Die rudimentären

Flügel überragen nicht den Metathorax und bestehen aus einem

kurzen Stiel, der einen sehr kleinen membranösen Teil trägt, der

rieht wie bei De Geeri aufgerichtet ist. Diese große Art ist sehr

«nehieden von allen übrigen europäischen Arten mit rudimentären

: !1 -'«'ln. Männchen unbekannt."

Wurde von Giraud aus den Gallen von Oecocecis yuyoneUa

*«* Mir unbekannt.

Eupelmus Oscari Ruthe. (Fig. 31 :.U

1860, p. 121, g.
Eupelmus bifosciatus Giraud, Anm. soc. ent. Fr., 1871, p. 418,

E*pelmus pezomachoides Walker, Notes on Chalc., V, 1871,

!' 82, q (excl. cT).

»«s bifasciatelltts DallaTorre, Cat. Hym, V, 1898, p. m.

wärzlich erzfarben, stellenweise violett, fein leder-

2 matt mit kurzen weißen Börstchen. Kopf hinter den Augen

* verschmälert, zwei Drittel so dick wie breit.
Augenabstand

'
l!

;

,lt <*> ein Auge; Ozellen in etwas spitzem Winkel. Lnter-

"•n. Schaft braunrot, oben schwärzlich, dünn und ge-^ den Scheitel etwas überragend; Geißel schwarz, die ersten



2«.m;

Glieder grünlich: Wende.idh'd doppelt so lang als breit und etwas

über halb so lang als das erste Fadenglied; Ringel quadratisch:

erstes Fadenglied fast viermal so lang als breit, die beiden folgen

den annähernd ebensolang, vom vierten ab allmählich kürzer und

sehr wonig breiter; letztes Fadenglied um die Hälfte länger als

breit. Keule so lang wie die zweieinhalb vorhergehenden Glieder.

angedrückt, der kurze Mittellappen i

erhöht und mit stärkerer Skulptur. Schildchen ziemlich gewölbt.

an der Basis gestutzt, mit sehr scharfer und tiefer Skulptur, die

Zwischenräume gratartig. Pleuren längsnadelrissig, vorne mit kurzen

weißen Börstchen. Hinterleib um die Hälfte 1

als der Thor*

an der Basis mit durchscheinender Binde. Der Bohr.

etwa ein Drittel des Hinterleibes oder die Hälfte der B

ganz schwarz, nur die äußerste Spitze gelblich. B

oder dunkelbraun; die drei ersten Glieder der Vordi

die Spitze der Mitteltibien gelbbraun; die zwei ersten

Mitteltarsen und die drei ersten der Hintertarsen weil

chen der Mitreitarsen >rlmaiv.braim Die Flierl sind eilt«'»*



; utlie) oder reichen nur bis zum dritten Hinterleibs-

irfoptryns Forst., hifasciatus Gir. und pezomaclmiilrs

Walk.
. sind aber in beiden Fällen braun mit zwei wasserhellen

Verbinden. Die Behaarung der entwickelten Flügel vollständig,

an den braunen Stellen sehr dicht behaart, der kahle Streif fehlt.

Prästigma angeschwollen. M : R : P = 9 : 2 : 5. Länge 3 mm.

lellgrün, Kopf oben erzfarben, dick, hinter den Augen

chmälert. Ozellen im stumpfen Winkel. Schaft nur so

las erste Fadenglied, zusammengedrückt, unten schwefel-

grün; Geißel schwarz; Wendeglied kugelig; Ringel sehr

le übrige Geißel stark verlängert, gegen die Spitze nicht

erstes Fadenglied fast dreimal, letztes doppelt so lang als

eule so lang als die beiden vorhergehenden Glieder zu-

Hinrax schlank, glänzend grün mit fein bderartigei Netz

Parapsidenfurchen vollständig und schart. Schildchen

S mit zerstreuten Punkten. Pleuren eingedrückt, fast glatt

?ment glatt, undeutlich gekielt. Hinterleib so lau- als

ax
> an der Basis grün und glänzend, im übrige" dunk.-l

1 «na lederartig matt. Beine metallgrün, Hinterhüften violett;



weißlichgelb und an den Vorderbeinen die Knie und die Vonler-

seite der Schienen sowie ein Teil des ersten Tarsengliedes, an den

Mittelbeinen die Trochanteren, das Basaldrittel und die ü

Schienen sowie zwei oder drei Tarsenglieder, an den Hinterbea

die Basis der Schienen sowie die drei ersten Targenglieder. Fü.

glashell, Speculum behaart. M : R : P = 5 : 2 : 4. Liinjre !

Försters Type von E. micropterus entspricht vollständig der

Giraudschen Beschreibung von E. bifasciatus, der ebenfalls v

kürzte Flügel hat. Ich selbst fing ein Weibchen mit vollkommene!!

Flügeln anfangs September im Steinbruch hinter Gainfarn U

Vöslau, also beinahe an derselben Stelle, von der Girandi ;

ciatus stammt. Die Beschreibung von E. oscari Kuthe paß! »I

auf dieses Stück, das sich außer in der Ausbildung der Flügel ii

nichts von den anderen unterscheidet. Die von mir beson

der eigentümlichen Kopfbildung als zugehörig betrachtet

fing ich ebenfalls auf trockenen Hügeln, und zwar am Kne-

bel Mödling im Juli und im Leithagebirge bei Vii

August. Ein Weibchen mit verkürzten Flügeln und zw<

erhielt ich kürzlich von Prof. Schmiedeknecht aus Blankenborg.

Giraud scheint die nächste Art wegen des kaum vorragenden

Bohrers für das Männchen seines E. bifasciatus gehalten I

doch fiel schon diesem Autor die große Ähnlichkeit auf.

dieser Gattung eine Ausnahme wäre. Walkers E. pezomachotdes

Korsika läßt

erkennen, doch scheint mir auch "hier das Männchen zweite

auf, die bfl

i*na1mu-w:ire. Walkers /•,>».

Beschreibung keinen Unterschied von o*

nt mir auch hier das Manne»""
r
'

20. Eupelmus giraudi n. sp. (Fig. 35.)

Eupelmm bifasciatus Giraud, Ann. soc. ent. Fr., 1871, p.
"

cT (exkl. 9 ).

9- Diese Art ist in jeder Beziehung der rorigei

ähnlich und unterscheidet sich fast nur durch die Fühler un^

Bohrer. Geißel gegen das Ende deutlich verdickt, erstes^
glied dreimal so lang als breit, letztes quadratisch. Erstes^ ^
leibssegment nur am Ende durchscheinend. Bohrer nnr

äußersten gelblichen Spitze vorragend. Tarsen niel

oder schwärzlich, nur die beiden ersten Glieder der tun
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weiß. Die zweibindigen Flügel sind bei meinem Stück verkürzt

nnd reichen nur bis zur Basis des dritten Hinterleibsegmentes,

doch dürften sich auch

voll entwickelten c^X^IZXIDCr7->-~.
Flügeln finden. Länge 3 mm. \\ ^^<T\

cf. Bei dem Männchen, ^^N
das ich mit dem Weibchen ...

,,>«/«// n <> Q
zugleich fing und daher als

lg
'

.' TmeT*"*^
zugehörig betrachte, kann
* außer der etwas mehr goldgrünen Färbung einen Unterschied

m voriger Art nicht entdecken.

Ich fing das Pärchen am 1. August 1915 auf einer Wiese im

^enerwald bei Gugging.

21. Eupelmus lichtensteini n. sp. (Fig. 36—38.)

9- Pechschwarz mit violettem Metallschimmer. Ozellen nahe

Aminen im spitzwinkligen Dreieck. Ein scharfer Kiel läuft

JJ
Clypeus zwischen die Fühler. Diese ganz schwarzbraun;

7>aft etwas violett,

lank and leicht

nißel gegen
da«Ende ziemlich dick,

^egKed solang wie

£» erste Fadenglied;

* quer; Fig. 36. B**m lichtensteini n. sp. 9-Fühler.

rst

^ Fadenglied um

J
H
L

alfte länger als breit, drittes etwas länger, die folgenden

Jülich kürzer; letztes quadratisch oder leicht quer; Keule stark

T

n ef
gestutzt, so lang als die zweieinhalb vorhergehenden Glieder.

ra* lederartig, fast matt. Schildchen schmal, an der Basis ge-

bet,

PleUren sehr fein genetzt, nach hinten längsmaschig, vorne

Serr
rt

- Hinterleib um ein Drittel länger als der Thorax, erstes

«m, am Ende weißlich, der übrige Teil mattsehwwz,

1^ behaart
5 die äußerste Spitze hellbraun. Bohrer kaum so

tibien

W 'e ^ erSte Hintertarsenglied und nur ein Drittel der Hinter-

' Pechschwarz, an der Spitze ein wenig beller. Beine pech-



;;<>!>

braun, Basis der Mittel- und Hinterschienen hellbraun, Dörnchen

der Mittelschienen und -tarsen schwarzbraun. Flügelstummel niclu

über das erste Hinterleibssegment hinausreichend, an der Spitze

braun, nicht geknickt. Länge 2-5 mm.

cf. Dunkel erzfarben; Scheitel, Hin!

grün. üzellen im Bogen gestellt. Fühler schwarz. Scbi: .

lieh, zusammengedrückt, kaum so lang als das erst*

AVendeglied fast kugelig, Ringel sehr klein, Geißel ß

erstes Fadenglied zweieinhalbmal, letztes eineinhalbmal so lan. :

••

dick; Keule so lang als die beiden letzten Fadenglieder zusa:

Fig. 38. Eupel -!• o> ru,u
;

1 -

Thorax fein und scharf genetzt, Schildchen an der

Medialsegment fast glatt, mit undeutlichem Kiel.
'

lang wie der Thorax. Beine dunkelbraun; Schei

metallisch; Vorderschienen, Basis und Spitze der

sowie die Basis der Hinterschienen hellbraun; er*t<

Mitteltarsen und die beiden ersten der Hintertür-

Flügel wasserhell, ganz behaart; Knopf groß, rechteckig n

deutlichem Zahn. M : R : P = 2 : 1 : 2. Länge 2mni.
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Im Hofmuseum zwei Pärchen aus der May r sehen Sammlung mit

der Bezeichnung: ,.3tantis-Eier m. Palmon-Lichtenst, excl. 20. VI.

'." Sie wurden also aus den Fikokons von Mantis religiosa L.

erzogen, die zugleich mit dem gewöhnlichen Parasiten Podagrioti

Walk, besetzt waren und von Lichtenstein aus der

Montpellier in Stidfrankreich eingesendet wurden.

22. Eupelmus schmiedeknechti n. sp.

;
Ganz schwarzviolett. Kopf und Fühler wie bei E. «wi-

ll ist auch der Schaft ganz dunkel. Pronotum stark

: hohem Querwulst. Thorax ebenfalls wie bei der

|
Pleuren weniger glänzend, sehr fein längsstreifig.

pen ganz schwarz, halb so lang wie der Hinterleib und

- enenlänge. Hüften, Schenkel und Tibien srhwjirz-

Ben pechschwarz bis dunkelbraun, die ersten Glieder

nn heller; Dörnchen der Mitteltarsen gebräunt Flügel

w kurzen, anliegenden lanzettförmigen Schuppen reduziert. Länge

unbekannt.

Em Weibchen aus Tunis erhielt ich von Prof. Schmiede-

& Eupelmus vesicularis Retz. (Fig. 39-42.)

- Degeer, Mem. serv. bist. Ins., II, P. 1, 1771, p.909; T.31,

- Degeer-Goeze, Abb. Gesch. Ins , II, P. 2, 1779, p. 207;

"" '^''</«m- Ketzius, Gen. spec. Ins., 1783. p. 70.
-

Ih)-i"h-jtl , reximloris Spinola. Ins. Fig.. II. 18<>8. P-
U

'

)h

t"!« 1»»'« <lnrn -l Dalman. Sv. Ak. Handl., XU, 1820,

l'-"'" In"^ m-; Xees. Hvm. lehn. äff. Mon.. II. 1*34. }'•
7*'».

,

•" »""nüpr, Walker. Fnt. Mag., IV. 1837. p.
354,

Walker. Ent. Mag ,
IV. 1837, p. 361,

.

•rsrer. Feitr, Mon. Pter., 1841, p. 33; Tab.



Eupelmus degeeri Walker, Entomologist, 1 841 , Tab. F, Fig. 2.

Eupelmus geeri Katzeburg-, lehn. d. Forstins. II, 1848, p. 151,

'? Eupelmus geeri Forster, Verb. nat. Ver. pr. Rhl, XYi

1860, p. 120, d\

Eupelmus degeeri Walker, Notes on Chalc, V, 1872, p. I

Fig. Q.

Eupelmus degeeri Walker, Entomologist, VI, 1872. p. 24f.

Fig. Q.

Eupelmus degeeri Thomson, Hym. Scand., IV, 1875. p. 107.
.

Eupelmus atrocoeruleus Thomson, loc. cit., p. 106, ö exkl.
;

Eupelmus albitarsis Costa, Atti acc. sc. fis. mat. Napoli 2

P. 2, 1883, p. 101, q.

Eupelmus albitarsis Costa, Bull. soc. ent. It., XV. l

ss{

p. 338, q .

Eupelmus karschi Lindemann, Bull. soc. nat. Mose, (2) I. 1
>S

'

p. 187, cf.

Eupelmus saltator Lindemann, loc. cit., p. 190, Q.

Mira saltator Dalla Torre, Cat. Hym., V, 1898, p. 238.

Q. Kopf metallgrün, kupfrig oder dunkel erzfarben, quer.

hinter den Augen verschmälert. Augenabstand anderthalbmal
J

breit als ein Auge; Ozellen im rechtwinkeligen Dreieck; Gesicht

zwischen den Fühlern erhaben, doch kaum gekielt. Schaft gelb.

schlank, wenig gebogen, vorne kantig; Geißel gegen das En <•

etwas dicker, schwarz, die ersten Glieder mit metallischem Aal«

Wendeglied meist blau oder violett, so lang wie das erste Faden-

glied samt dem Ringel; dieses quadratisch; Fadenglieder ^
ersten bis zum dritten länger, von da ab kürzer und breiter w

dend; erstes Fadenglied eineinhalbmal, drittes doppelt s0 lan
*

a

J
breit, das letzte quadratisch; Keule fast so lang wie die drei leö^

Fadenglieder zusammengenommen. Pronotum braun oder

metallisch, mit kräftig bewimpertem Querwulst. MesonotuDi ^
gedrückt, ohne Mittellappen, metallisch meist etwas blau o

violett. Schildchen dreimal so lang als breit, an dei

wenig gestutzt, sehr scharf und tief wabig, mit grattön
-

Zwischenräumen, bei schwacher Vergrößerung sanit;n
!

-

leichtem Kupferschimmer. Pleuren glänzend, äußerst zar

,



ans etwas Längsstreifig- genetzt. Hinterleib um ein Sechstel länger

als der Thorax erzfarben oder grünlich, das erste Segment glatt

and meist gelblich oder bräunlich durchscheinend, die folgenden

- r fein lederartig und mit anliegenden Haaren dicht bedeckt.

ßfihreiiänge gleich einem
Viertel des Hinterleibes und
«ier Hälfte der Hinterschie-

nen; Basis tiefschwarz, da-

nach eine mehr oder we-
niger breite, oft nur ober-

ste deutliche oder fast t
i-:„,,ri,>.

^schwindende gelbe oder

gelbbraune Mittelzone, die

Bptoe getoäunt. Beine gelblich, Hüften metallisch; Vorder- und

Hinterschenkel, Außenseite der Vorderschienen, Basis der Hinter-

fctten, Tarsenspitzen und die Dörnchen der Mittelschienen und

Tarsen gebräunt.

Rflgel rudimentär, rechtwinklig nach oben geknickt; der

^sale, bis zur Hinterleibsbasis reichende Teil der Vorderflügel

?iashell
, der nach

oben gerichtete dunkel-

,

ralln
-

SP'^ zulaufend.
Unge 2—3 mm.

D'e Körperfar-

ben welcher oben

BgSte Form Fig. 40. E^lmns reticularis Hetz. V- *™*-

•'^rieben wurde, ist

Veränderlich; oft ist der ganze Thorax und alle Beine rotgelb

^chmai der ganze Körper bis auf die Basis der Tarsen dunkel-

ra«n erzfarben bis fast ganz schwarz. .

^"nkelgrttn oder mehr erzfarben, sehr fein und naen

ziemlich glänzend. Fühler sanz schwarz, der kurze

re'te Schaft und das Wendeglied metallisch; letzteres wenig langer

d^ erste Fadenglied; Ringel sehr klein, alle Fadengheder

^ «eh fast gleich lang, die ersten etwas birnförmig, die folgenden

JJ
^nnenförnug; Keule so lang wie die zweieinhalb letzten

Ude*der. Mesonotum gewölbt, Parapsidenfurchen tief und voll-



:m

stiintii.i;-. Schililchcii stark gewölbt, an der Basis gestutzt. Medial-

segment glatt und glänzend, mitten gekielt. Pleuren der Länge

nach tief eingedrückt, sehr fein und flach genetzt. Hinterleib u

ein Viertel länger als der Thorax, mit parallelen Seiten, biita

gestutzt; erstes Segment glatt und grün, die folgenden sehr fein

genetzt, erzfarben. Hüften und Schenkel metallisch; Tibien gelb.

die mittleren an der Spitze zu einem Fünftel, die hinteren zu einem

Drittel, meist aber bis zur Hälfte

schwarz; Tarsen gelb, an der

Spitze mehr oder weniger

schwärzlich. Flügel mit deut-

lichem kahlen Speculum, in der

Mitte mit mehr oder weniger

deutlicher Wolke. M : B :
r*

Fig. 41. Eupehnus reticularis Kotz. tf.
0:3:4. Knopf nicht stark ent-

Flügri. wickelt; Zahn deutlich. Lange

Eupelmus vesicularis ist wohl die am meisten pol

der ganzen Familie, lebt aber doch hauptsächlich in Gallen, -'' ;

erzog ihn aus den Cvnipidengallen von Ändricus Sieboldi &*

Dryophanta flosculi Gir, Dr. folii L, #«**»*

haccarum L, Aulax sahiae Gir. (Fiuiue), A. «ab**

Gir., A.scorzow>raeG\v. (Mödling), Phanacis centaW<"

Fürst., Itlioriitr* spiHosi.xsitiKtr Gir., Xe-<'<

tillae Retz, ferner aus den Cecidomyidengallen
v

AH>h<» t ,h,!ia <ion,cnii F. Low (Marburg -

Kieff., Lastoptera erynyhi Voll., schließlich an—

Coleopterengalle von Miarus campanuUn '

chen aus der Mayrschen Sammlung tragen

„Isosoma apterum, Rußland", Lindemain

M«u> ;«,!<< ib-*t,;trh„- Say. der HesxMifliegc, und'

rris in Rußland, beschrieb aber das

idas als / „ ,//„/,„ Marchai [40]"*
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nnata L. aus dem Marchfeld, dann wieder ans Axhi.r

'ir. aus Metkovich (Dalmatien) und aus den Gallen von

'i'ieri Kieff., auf Inula viscosa Aiton auf Ärbe. Von
Tlneneniann erhielt ich ein Stück aus Bhabdophaga Jcarschi

ßeff. (Westfalen). Die größten Stücke verdanke ich Herrn Forst-

iieidter, der sie aus den Kokons von Lopkyrw pmi
U ans der Gegend von Sondernheim (Pfalz) erzog. Eine nähere

Qg einzelner Kokons ergab, daß nur je ein Eupelmus
v

'
w primärer Ektoparasit an der Lophyrus- Larve entwickelt,

' : 'l mini nach dem Größenverhältnis wohl zahlreiche Parasiten

einem Kokon erwarten sollte. Die Afterraupe liegt fast ohne
v ^uumlust neben der Parasitenpuppe im Kokon. In Wachtls
• mmlung finden sich einige Stücke unserer Art aus Hormomyia

Frild.

Ja der Literatur finden sich noch folgende glaubhafte Wirte
sieben: Aulax glechomae L. und hieracii Bourb6 (Brisehke

;

>" h i Heeg., Bruclws marginellns Fab., Psyche helir

Mi), Coleophora coronillae Z. (v. Heyden), Coleophora

"»r?), Nanophyes lythri Fab. (Giraud-Laboulbene);
-•'

"'>' pelhtcens Scop.? (Perris); fa.s.w/n sp., Mcnrodes

' (Degaulle), tiylesinus fraxini Pz. (Ratzeburg).

)ie Verbreitung erstreckt sich über ganz Europa.

24. Eupelmus müllneri n. sp.

und ß
?:

K °Pf Und Hinterleib metallisch dunkelbraun; Mittelleib

^ eine
größtenteils rotbraun. Pleuren scharf längsstreifig. Dorn-

te! h

er

,

MitteItibien schwarzbraun, von denen der Tarsen nur je

je ei

t)eiderseits an der Basis des. ersten Gliedes sowie beiderseits

hrin

er *n der Spitze des ersten und des zweiten Gliedes- ge-

U»ge 2-
ganZ fehlend

-
Tm nbriSen tlem K vesicularis Ul,ll]icl1

^ Unbekannt.

t

Einige Stücke wurden von M. F. Miltner au, den Gallen

'''">•' Kieff auf /,^ *-,<mk,/ \iton (Lnssin piecolo)

,?!
nnd mir !ri,m <lli,-i,s, überlassen.



25. Eupelmus insignis Forst.

Halidea insignis Förster, Verh. nat. Ver. pr. RR, XVII, 1360.

p. 113, cf.

g. Unbekannt.

cf. Blaugrün, dicht und kurz behaart. Kopf erzfarben, Unter

gesicht und Wangen blau, Scheitel ziemlich breit; Ozellen im

stumpfen Winkel. Der ganze Kopf samt den Äugen

behaart als bei den übrigen Arten der Gattung. Schalt ktfi

breit, grün, unten gelb; Wendeglied blaugrün, kngi

sehr klein. Die Geißel ist nach Förster dickwalzi-

Spitze nicht verdickt, die einzelnen Glieder stark verlängert, nacfc

der Spitze zu nicht sichtlich kürzer; das letzte Fadenglied r

völlig doppelt so lang wie breit; die Keule ein wenig länger, i

nicht dicker als die beiden vorhergehenden Glieder. Mesono

flach, die Parapsidenfurchen deutlich und scharf, aber nicht tief

Schildchen ebenfalls flach, kupfrig angelaufen. Medialsegment no-

gekielt, in der Mitte sehr fein runzelig, sonst glatt und glänzeoii

Pleuren stark eingedrückt, fast glatt und glänzend ri\

etwas genetzt. Hinterleib so lang wie der Thorax,

erstes Segment grün glänzend, die folgenden dunb

Hüften violett, Schenkel blaugrün bis violett, T.

metallisch; Mitteltibien an Basis und Spitze gelblich; A

an den vorderen das erste Glied heller, an den mitÜerei

hinteren die ersten beiden Glieder weißlichgelb. FU

hell, ganz behaart; Adern hellbraun. M : R : P = - :

:

ziemlich stark. Länge 175 mm.

Im Hofmuseum die beiden Försterschen Typen aus l' ri

Die Fühlergeißeln fehlen.

Förster stellte die Art wegen der behaarten Ang<

zu Ihlhkn (Metapelma). Nun haben aber die Eup
alle mehr oder weniger behaarte Augen. Zudem haben 1

1^

,

zwar nur aus Amerika bekannten Metapelma-MnMbefl ^
blattartig verbreiterte Hintertibien, die unserer Art völh-

gegen zeigt sie Merkmale, die sie zwanglos unter d

Männchen mit verlängerten Fühlern und behaartem Speci

reihen lassen.
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Rondani, Bull. com. agrar. Parma, IX, 1876, p. 38—40; Bull,

soc. ent. Ital., VIII, 1876, p. 85; IX. 1877, p. 177, I, 4,

Fig. 122—124; 9.

„Atn nitida*, fltoracr ri.< paulu adanirficente. Antemnw ]»•<>]><

''•ii'idac. arapo sub-rufescente vel luteo: flageHo f»x<v

ruUiilr fiitro-ni/b. in jumir ptdlidiore: artu-nlix drerm

"U tiinuiim ),on rmisn/rnt/o: xeraudo xatis parro. Ab-

• xnh-opannn. ilrprt>.^ii>i). thoracic lourpt/idinan arcitrr

raro areola baaali subfrunshicida hitesccnle notatmn.

<'nuh<. rrtni snb)itiii-;/i)i(lli et pdlllo etiam n,$tü eiliati*:

nl'thmi'oiiz nun auf rix tapcraxtc*. Fedes [eworibxt

/W/s (ijiirr rt <p_>)/ir>(Ux paUidiordmz : turtis basi lab-

>nr, praescrtim in }>ed\bux poslerioribus, metatarso

'fh-ebru (arm. ultra apkem dbäominis non producta.
1 '

Die mangelhafte Abbildung- zeigt deutlich sieben Fadenglieder,

rn und unten bedornten Metatarsus am Mittelbein, was
aDf einen Eupelmiden schließen läßt, doch ist die Gattung durch-

" problematisch.

Rondani erzog diese Art aus den Larven und Puppen der

Schamotte {GaUeria mehnella L.), sie scheint aber bisher nicht
W
'7r gründen zu sein, da sie in der Literatur wiederholt nur

Dacb Rondani zitiert wird.

27. Eupelmus subnubüus Walk.

Wa lker, Notes on Chalcidiae, V, 1872, p. 81, Q.

Konf if
eibchen

- KörPer schlank. Kopf und Prothorax km i

J etwas Leiter als der Thorax; Stirn stark ausgeh-

• ! ^ verdickt, länger als der Thorax, nahe fei

flach f

Th°rax Vorne niedergedrückt. Abdomen ipipdelftnug

ein. „?!
s

.

itzen(]
1 etwas schmäler und länger als der Thorax,

ziemlich lang; Mitteltibien mit langem Endsporr

v eites r.üed ,1, M . Mitteltarsrn leicht verbreitert.



Subcostalis, Postmarginalis viel kürzer als die Marginaiis, Radin*

lang, leicht gekrümmt, viel kürzer als die Postmarginalis; Knop:

sehr klein.

Kupfrig; Augen und Fühler schwarz; Beine gelbbraun.

Schenkel größtenteils pechbraun; Tibien etwas braun, ge

Basisflügel aschgrau, Adern gelbbraun, Vorderfliigel mit <

großen braunen, unscharfen Wolke auf der Scheibe

!»/. Linien (28mm).

Korsika. In der Sammlung von T. A. Marshall."

Die Gattungszugehörigkeit höchst unsicher.

Nomina nuda.

Laboulbene erwähnt in seiner Liste der von Giraud er-

zogenen Parasiten (Anm. soc. ent. Fr., 1877, p. 419 und 420) nocfc

folgende nicht beschriebene, von Giraud benannte Arten:

Eupelmus algirus Giraud in litt, aus Oecocecis <&**"

Eupelmus annulicornis Gir. i. 1. aus Diostr&phm n*

Eupelmus brachypterus Gir. i. 1. aus Aulm ;/'
'

Fälschlich zu Eupelmus gezogene Arten anderer Familien

Eupelmus acron Walker, List Hym. Brit. Mua

1848, p. 219, q.

Eine ganz zweifelhafte Art mit angeblich 14-gliedrigen I

J**
Eupelmus cecidomyinus Rondani, Bull. soc. eut. B*.

1877, p. 177, d*; T. 4, Fig. 147-141).

Ist nach der Abbildung des Fühlers mit deutlich 6-gi
-

Faden wahrscheinlich der in der Circinans-GaMe gemein-'

düectus Walk.

Eupelmus circinanüs Kondani, 1. c. p. HS, 9; T.4,W '

Das Weibchen zu vorigem.

Eupelmus harcalo Dalla Torre, Cat. hym., V, 18», P
;

Ist wohl nur aus Versehen hieher geraten, da

der anbezogenen Stelle (Ann. Mag. Nat. Hist., (2) IX, l™
ein /^M„,'-Mämieben mit gefiederten Fühlern besclnvil^.

Eupelmus puparum Newport, Trans, ent. soc. .,

x ^\ p. 240, gcf. Sicherlich zu den echten Pteromaliden
-'



Chalcic

X. Merostefins Walk. (Fig. 43.)

Walker, Ent. Mag., IV, 1837, p. 354.

Immjptus Westwood, Intr. mod. Class. Ins., II, 1840,

Synops. p. 72.

Knpdmintts Dalla Torre, Wien. ent. Ztg., XVI, 1897, p. 85.

1. Merostenus excavatus Dalm.

Eupelmus excavatus Dalman, Sv. Vet. Akad. Handl., XLI,

Nees, Hym. lehn. äff. Mon., II, 1834, p. 79, 9.

U'-wtetitts vhcihjma Walker. Ent. Mag., IV, 1837, p. 355, d\

E'ipdmus excavatus Walker, 1. c. p. 362, t
(irrig als

bezeichnet).

Merostenus phedyma Walker-, Entomologist, 1841, Tab. C,

Fig. 4, d\

~ - Walker, Notes on Chalc., 1872, p. 93, Fig. cT.

- Walker, Entomologist, VI, 1873, p. 346, Fig. cf.

Ettpefows (Urocryptus) excavatus Thomson, Hym-. Scand.. IV,

1875, p. 108, q d\

• Körper fast glatt. Thorax rotgelb bis dunkelbraun, stellen-

JJJ

i,1:i 'iviolett schimmernd; Kopf und Hinterleib dunkel bronze-

nen, Gesicht und Hinterleib blaugrün. Kopf dick, breiter als

* Thorax; Gesicht etwas verlängert, fein runzelig, mit Höcker

,Schen den Fühlerwurzeln und leichtem Quereindruck unterhalb.

J^n groß and stark gewölbt, fast kahl; Ozellen im sturopf-

FöM
gen Dreieck

; Augenabstand halb so breit als ein Auge.

*W m der untern Augenlinie; Radicula braun, Schaft rotgelb;

»z, die ersten Glieder grünlich. Schaft stielrund, den

«ragend. Geißel bis zum vierten Fadenglied dicker

Viert
,' daDn gleich breit bis zur Keule -

Wendeglied etwa ein

el so lang als der Schaft, Ringel um ein Drittel breiter als lang,

^ das erste Fadenglied, dieses nur drei Viertel so lang

Fad, l
Weadeelied un(i um ein Viertel länger als breit; zweites

•Ä* Um zwei Dri"el länger als das erste, die folgenden

"er, letztes quadratisch. Keule etwas länger als die

Uten Fadenglieder zusammen. Pronotum halsartig mit einem



310 Franz Kuschka.

in der Mitte höckerartig aufgetriebenen Querwulst. Mesonotnm

stark eingedrückt, das sehr kleine Schildchen fein gerun/.t!:

Axillen sehr scharf längsstreifig, die Zwischenraum*'

Pleuren glatt und fast kreisrund. Medialsegment mit Längskiel, der

sich hinten gabelt und beiderseits von tiefen Furch«

wird; Seiten fast glatt, mit blauem Metallschimmer. II;:
'

ellipsoidisch, auch bei trockenen Stücken nicht eingefallen, deati

kurz gestielt und etwas länger als der Thorax. Petiolus gelbrot bi>

braun, breiter als lang, fein längsgestreift. Erstes Hinterleibssegmeit

ein Viertel der ganzen Länge einnehmend, die folgenden allmählich

kürzer. Bohrerklappen schwarz, nicht vorragend. Beine samt

Hüften gelbrot oder braun wie der Thorax, nur die

drei Klauenglieder schwärzlich. Schienen d<
:

•'

"

beine wenig verlängert, nur die Hälfte lä

Tarsen; Sporn fast so lang als der Metata

so lang als die übrigen Tarsenglieder zusammen; V

Jig.43. chen der Tjnterge jte nicht verdunkelt. Flügel fehlt*

Merostenus
T .. „

excavatus
Lange: 2—2'omm.

Dal.... ^. o. Dunkelgrün, Heine, Hüften, Peüolu-

J

Scl.il.ldiPi,. Basis des Hinterleibes gelbrot bis rotbraun. Kopf ;v
'

breiter als der Thorax, Augen halbkugelig vortretend.

fast kahl, Gesicht stark gewölbt. Fühler sehr schlank, erzgrMj

Schaft zuweilen unterseits gelblich, den Scheitel überragend; G«

fast sechsmal so lang als der Schaft, stark behaart, grleichma

^
dick, die einzelnen Glieder mit kurzen Stielchen verbunden. W**

glied kurz birnförmig, Ringel sehr klein; erstes Fadeng

ein Fünftel kürzer als der Schaft, fünfmal so lang al>

Fadenglied nur 3
»/, mal so lang. Keule deutlich drei? i

als der Schaft und so lang als die beiden letzten Fadeng^

Thorax fein lederartig. Mesonotu
läppen vorgezogen. Pleuren leicht eingedrückt,

Scutellum stark gewölbt mit spitzer Basis. Medial»

fast so lang als breit, fein und dicht punktiert. Die Ol

erhaben und weit von der Basis entfernt. Hinterleib hnea, ^.
kürzer als der Thorax. Petiolus länger als breit >

das folgende Segment heller oder dunkler braunrot, die

Segmente schwarz. Beine mit den Hüften
|

i'
dunkel



M-kenkel oberseits und die Tarsen dunkler. Flügel glashell

oder sehr leicht angeraucht, ganz behaart und bewimpert. Ver-

Marginalis zu Radialis und Postmarginalis wie 7:2:4.

Länge: 2 mm.

Eine Anzahl Weibchen mit hellem Mittelleib aus Aachen

Förster) im Hofmuseum. Beide Geschlechter der dunkleren Form

üng ich von Mai bis September in verschiedenen Gegenden Kieder-

>terreiehs auf Waldwiesen und erhielt sie auch aus Thüringen

Behaiedeknecht). Die Art dürfte über ganz Mitteleuropa ver-





i 'hak-ididriistiHÜeii.
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Die Wespenmimikry oder Sphekoidie.

Franz Heikertinger, Wien.

An anderer Stelle 1
) habe ich an Tatsachenmaterial dargelegt.

daß die bewehrte Hautflüglergruppe der Ameisen einen wesentlichen

Bestandteil der Nahrung der Insektenfresser, insbesonders der ) -

aller Zonen ausmacht, daß sie nicht geschützt ist und daß daher

auch eine (für das Menschenauge) mehr oder minder große Ameisen-

ähnlichkeit anderer Insekten einen wirklich schützenden Wert niebt

haben kann. Damit erledigt sich das Problem der metöken Myrmc

Die folgenden Erörterungen gelten dem engverwandten Gebiete

der Wespenähnlichkeit oder Sphekoidie. Da ich Teile dieser Frage

bereits in früheren Arbeiten (zum Teil auch in diesen ..Verhand-

lungen") erörtert habe, 2
) erübrigt mir lediglich die Besprechnn?

noch unerwähnt gebliebener Einzelheiten und die tibersichtliche
Ab-

schließung der Frage. Wie in meiner Arbeit über Myrmekoidie «i

ich auch hier die Darlegung in drei Teile gliedern. Der erste W*

einen Blick über die Ähnlichkeitstatsachen geben, der zweite wir

die Meinungen der Forscher über die ökologische Bedeutung dieser

Tatsachen darlegen; im dritten werden die fundamentalen
Voraus-

setzungen dieser Deutungen überprüft.

Raumknappheit erfordert Kürze und schließt
Vollständigken

aus. Dennoch besteht meines Wissens eine gleich eingebende

arbeitung des Stoffes bis heute nicht.



• Sil

Eiugehen in das Sachliche sei mir ein allgemeines Wort

A'er gegen Mimikry schreibt, muß auf Kampf gefaßt sein,

achlichen Einwänden aber wird er einem fundamentalen

en
r
einem Mißtrauen gegenüber seinen Absichten begegnen,

meiner Arbeiten besprochen wurden, 1

) möge ein Wort

rundlagen meiner Stellungnahme nicht für unbescheiden

mag da und dort ein Mißverständnis beheben.
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Vor einem Jahrzehnt noch Anhänger der Lehre vod der

Naturauslese, löste ein Angriff auf irgendeinen Teil derselben stets l

mir jenen Unmut aus, dessen dunkel gefühlte Ursache das Emp-

finden war, es handle sich um einen Angriff auf die Freiheit aV

Forschens, um rückschrittliche Absichten.

Um diese Zeit hatte ich ein Jahrzehnt Feldforschung der Auf-

klärung der Beziehungen einer phytophagen Tiergruppe (Haltieini

zur Pflanzenwelt gewidmet. Zwischen diesen Spezialfor»&U|

und dem Ausleseproblem bestand keine Beziehung.

Einsicht in das Prinzip der Geschmacksspezialisation der Tier-

welt. Jedes Tier ist einer bestimmten, oft der Art n.

beschränkten Nahrung angepaßt; es sucht, findet und bewältigt nu:

diese. Arten derselben Phytophagengattung z. B. li;i!

verschiedene, streng festgehaltene Nährpflanzen. Ein Blick au; i

Tatsachen zeigt, daß „Schutzmittel" hiebei keine Rolle spielen.

Wenn zwanzig Arten der Käfergattung Aphfhona von dem

giftigen Milchsaft der Euphorbia-Arten nicht abgewehrt werden.

sondern ausschließlich von diesen Pflanzen leben, dann

nähme, eine andere Art dieser oder einer nächstverwandten Gattun;

werde davon abgewehrt, unstatthaft. Aber auch die Annahme der Ab-

wehr würde nicht aufklären, warum z. B. Aphthona lutescensW*

Li/thmm salicaria, Aphth. coerulea nur auf Irispseudi

Auf gleich organisierte Tiere müßten gleiche Abwehrmitte

gleich wirken
; dennoch sind die spezifischen Nährpflanzen fft&

verschieden. Es tritt klar hervor: Über Annahme oder Ablehnun?

eines Gewächses entscheiden nicht „Schutzmittel" der Ptw»<-

sondern die ererbte Spezialgeschmacksrichtung der

Über diese Tatsachen habe ich ohne Bezugnahme auf das .

leseproblem etliche Arbeiten veröffentlicht.
1
)
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Bei diesem Studium stieß ich auf E. Stahls berühmte Studie

-Pflanzen und Schnecken". Mit Staunen las ich, daß die Pflanzen-

weit gegen die Tierwelt sich in Waffen zu hüllen gezwungen sei,

las von den Omnivoren Pflanzenfressern, die, von jeder Pflanze ab-

- (wiesen, schließlich ihren ewigen Hunger an ihnen nicht zusagenden

u stillen bemüssigt waren. Diese Anschauungen, mit

ii Jahren Felderfahrung in Widerspruch stehend, erregten mich

fct Ich hatte andere Dinge gesehen.

Meine erste selektionshypothetische Arbeit war die Kritik

Tun Stahls „Pflanzen und Schnecken". 1
) Das Wesentliche derselben

war die Vorfrage, die ich stellte und die Stahl zu stellen unter-

en hatte: „Wovon leben die Schnecken im Freiland?" —
Und da hatte ich gefunden, daß die Schnecken normal Pilz-,

;
> -'ii-. Flechten- und Moderfresser, Myeophagen und Saprophagen

*«d, daß die meisten Arten im Freiland grüne Pflanzenblätter gar

en, weil diese außerhalb ihres natürlichen Geschmacks-

2"l liegen. Wo kein Angriff erfolgt, kann aber von einem

«W* nicht gesprochen werden. Die Frage war ohne Schutz-

Whese, durch den Nachweis des fehlenden Angriffes gelöst.

Die Anwendung der gewonnenen Einsicht auf weitere Fälle lag

i: ': D 'c Ergebnisse sind in verschiedenen Aufsätzen veröffentlicht/

her war das Verhältnis von Pflanze und pflanzen

-

Her Untersuchungsgegenstand. Doch das Prinzip der

»pezialisation gilt ebenso für das tierfressende Tier.

ch auf, zu untersuchen, ob und inwieweit beim Tierfrali

^" utzmittel des Beutetieres oder angestammte Geschmack>^>/^'

Räubers das Ausschlaggebende seien. Und damit war
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ich unvermerkt an das Mimikryproblem gelangt, von eim

von der es selten ein Forscher in Angriff genommen. Sei

Jahrzehnt habe ich dem Gegenstand mit Beobachtung, Vers

Literaturstudium mein Augenmerk zugewendet und auch dei

wird mir zugestehen, daß ich manche nicht üblich gewesene
|

sachlicher Kritik angewendet, die tatsachengemäße Erforscli

Fragen gefördert und die Grundlagen der Probleme bloßgele.

Mehr lag nicht in meiner Absicht.

Wenn meine Untersuchungen die Grundlagen der 31

hypothese und das Selektionsprinzip erschütterten, so habe

weder geplant, noch vorausgesehen. Ich habe mich von Ta

lenken lassen und bin nicht verantwortlich, wohin sie mich geführt

haben. Ich bin bereit, den Tatsachen auch fernerhin, wohin i

zu folgen und mache Huxleys Worte zu meinen:
;;
Männer der

Wissenschaft verpflichten sich zu keinem Glaubensbekenntnis:

gibt nicht einen einzigen Glauben, den sie nicht freudig ra
:

lassen, verpflichtet wären, sobald man ihnen wirklich

er irgendeiner großen oder kleinen Tatsache widersprich*
[

wenn ich im Laufe der Zeit genügende Gründe ftr

Verfahren erkennen sollte, so werde ich kein Bedenken b -

vor Ihnen zu erscheinen und meine veränderte Ansicht Ihnen mit-

zuteilen, ohne den geringsten Grund zu finden, darüber zu er

röten."

Ich kann nur Hypothesen annehmen, die, wie der Dessen^

gedanke, festfundiert aus Tatsachenreihen emporsteigen, und»*

ziehe es vor, dort, wo die Hypothesen in Widersprüche mit den Pj

Sachen geraten, unser Nichtwissen einzugestehen. Man kann

„Agnostizismus" nennen; es ist aber weder ein Glaube, oocl

Programm, sondern nur die mir natürlich erscheinende W-
des unbefangenen Forschers.

Dies zur Klarlegung der Vorurteilslosigkeit meines Ans

punkte« und meines Strebens.

I. Ähnlichkeitstatsachen.
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Jacobi 1

) nimmt als geschützte Modelle die Weibchen der

mit Wehrstachel oder Legeröhre und Giftdrüse versehenen Hymeno-
pterenan, also sowohl die Akuleaten (Apiden, Vespiden, Sphegiden,

Pompiliden, Seoliiden, Chrysididen und Formiciden, welch letzte aller-

dings als „Myrmekoidie" - Modelle einer gesonderten Behandlung fUr

*ördig erachtet wurden), als auch die Schlupfwespen (Ichneumoni-

'HBraconiden); erfaßt den Kreis also weit. Forderungen für be-

kannte Trachteigenschaften, Färbungen, Größe usw. des Modells

*• er nicht.

Bei der Formen- und Farbenfülle der gekennzeichneten Haut-

%Iergruppen ist der Sphekoidiebegriff in Gefahr, ins Uferlose
z
" verschwimmen. Es ist daher Zweckmäßigkeitsforderung (von
Jacobi durchgeführt), sich im allgemeinen auf größere Formen von
typisch drohendem Wespenhabitus, insbesonders auf Vespa-, Polistes-,

™Mbus-,Apis-krteii, sowie auf größere Scoliiden, Sphegiden, Pompi-

**, Mutilliden usw. zu beschränken.
Als charakteristischer Haupttyp der Wespennachalimuug, als

i ^spenmimikry" schlechthin aber darf die Ähnlichkeit in Gestalt

.

' arbung mit Vespiden, besonders mit Vespa- oder Polistes-
1 en gelten. Charakterisieren wir diesen Typ, so gelangen wir zu

l
> ungefähre Pespa-Gestalt und -Größe,

" ^warz-gelbe, in der Hauptanlage querbindige Zeichnung.

eiteren Sinnes) entstammen voi

Gruppen: Hymenopteren, Dipteren, Lepido

1. Sphekoide Hymenopteren.

*espenähnlichsten Formen finden sich, wie leicht erklär-

ten Hymenopteren selbst. Man könnte im Zweifel sein,

ad der natürlichen Verwandtschaft hier einer Mimikry-

licht entgegenstehe. Erinnert man sich indes, daß im Ge-

Sehmetterlingsmimikry vielfach nahe verwandte Arten

u«d Mimetiker vorgeführt werden, dann kann man wohl

Mimikry zwischen staclielloson Tentlircdiniden und he-
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stachelten Vespiden, die morphologisch und phylogenetis

auseinander stehen (Larvenformen!), nicht ablehnen. 1

)

Ehe sich der Forscher ein Urteil bildet, muß er ei

blick über die Gesamtheit der fraglichen Erscheinung

winnen trachten. Er muß Kenntnis von dem natürlichen

reichtum in der Ordnung der Hypmenopteren haben, m

Worten : er soll vorerst eine reichere Hautflüglersammlunj

sam durchsehen. Hiezu gibt die Schausammlung jedes

Museums Gelegenheit. 8
)

Die Durchsicht wird ergeben : Die gelbschwarze

Zeichnung ist keineswegs ein Charakteristikum der giftstac

den Vespiden oder der Akuleaten überhaupt. Sie tritt als

Zeichnungsbild ebenso bei völlig wehrlosen Hautfliig

auf, und umgekehrt finden sich unter den gefährlichsten (

gar nicht selten Formen von unansehnlicher, eintönig z

loser Kleidung, richtige Schutzfärbungen. Wenn daher A. R

in seinem berühmten Buche „Der Darwinismus" 3
) sagt: „1

alle, wie scharf und leicht kenntlich an Farbe und G

stechenden Wespen und Bienen sind, und keine von ihn

irgend einem Lande die der Mehrzahl der wehrlosen Insel

tümliche Schutzfärbung", so entspricht dies den Tatsac

Belege hiefür im folgenden. 4
)

Vespidenähnlich sind von den wehrlosen 5
)

Tentl

oder Blattwespen die heimischen Megalodontes, insbesoi

') A. Gerstäcker (Lit.-Verz., Nr. 2) findet nur Ähnlich»

halb einer und derselben Familie als durch natürlich*' Verwarn

2
) Die folgenden Ausführungen nehmen besonders Bfie*»

»!">:< riMilrig- aus-ewahltc Schuusaininlung des Wiener X:» tuI

Museums. Ich bin Herrn Hofrat A. Handlirsch für wannigW»
'li.^' Förderung meiner Arbeiten zu besonderem Danke vripHuht.
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die großen Cimbex-Arten humeralis (axillaris) und femorata: die

Weibchen dieser werden von jedem Nichtkenner sicherlich für

Vespiden gehalten ; die Männchen allerdings erinnern eher

an Scolien. Tricliiusoma hiconnn. Chuylhiria awerbwe u.a. sind je

nach der Färbungsabänderung mehr wespen- oder mehr bienen-

ähnlich. Wespenähnlich gezeichnet sind die Allantus-Arten (eine

davon führt den Artnamen vespa). Sciapteryx (costalis) erinnert an

die eine kleine Biene, Tenthredo-Arten an Ichneumoniden, die Macro-

'-Arten an Ichneumoniden oder Vespiden. Cephus (Syrista)

hrreyssi gleicht einer Schlupf- oder Wegwespe, usw.

Es kann kaum etwas wespenartig Drohenderes geben als ein

legestachelbegabtes Sirex-Weibchen wir finden in der Gruppe

ebensowohl das Wespenschwarzgelb, als auch das Stahlblau exoti-

tar Mimikrymodelle (z. B. bei Pawurus juvencus).

Bei den Ichneumoniden findet sich Wespenzeichnung gleich-

es nicht selten (z. B. bei PJiyssa, Coleocentrus, (irareuhorstin usw.):

^'hltrks iufractorius, armatorhi*. mouitorim usw. erinnern auch

noch gestaltlich an Vespiden.

Unter den Chalcididen ist Leucospis gigas das Bild einer

^spide.i)

Von den Sapygiden ist Sapyga vespidenähnlicb ;
Polochrum

'Wndutn ähnelt Vollstes gallicus*) Auch die Scoliiden tragen viel-

tacn Vespidenzeichnung (Plesia, Scolia und Untergattungen, ThywMU j

? übr'gen sind sie ein drohender Wehrtyp für sich und ihre mächtigen

^stalten
(z . ß. Triscolia flavifrons) bedürfen wohl keiner Vespiden-

ahnhchkeit.

i

(Die Mutilliden und Chrysididen haben eigene Färbungstypen,

Reichen die eintönigen Formiciden.)
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Unter den Vespiden dagegen finden wir neben den schwarz-

gelben Typen nicht wenige Formen, die auf Wamlarbini. \-

ziehten und sich in unansehnliche, einfarbig erdgetönii

oder dunkle Gewänder hüllen. Schon bei orientalische!

tritt dies zu Tage, mehr aber noch bei Polistes, v

trübbraun schutzfarben werden (z. Ji. Smiihii aus Afrika,

mi canadensis aus Nordamerika usw.). Der Typus eines schutzfar-

benen Insekts sind die einfarbig glanzlos erdgrauen .

des äthiopischen und indischen Gebiets. Auch bei Bebnogast»

MkchociUus usw. findet sich dieses glanzlose Erdgrau oder fcM

desgleichen bei Polybia, Eumenes, Ehynchium. 1

)
Es entspricht demnach den Tatsachen nicht, wenn u

gelbe Färbungstyp als ein Spezifikum der Vespiden b<

der anderswo nur als „Nachahmung" zu finden ist. L
Gruppe häufig; die allgemeinen Färbungsveiluün-
bei den Vespiden nicht anders als bei den meisten tibri.-

pterengruppen, welch letzteren dieser Färbungstyp sich«

ursprünglich zukommt wie den Vespiden. Die Tenthn

Siriciden dürften wohl ursprünglichere Formen sein

abgeleiteten Vespiden.

Bei den Pompiliden, berühmten Mimikrymodel

i

Mygnimia), tritt das Schwarz-gelb stark zurück und

fach einem großzügiger verteilten Schwarz- rot (vergl. di

niden) oder aber der Einfärbigkeit Platz, einem düster

Blau, Schwarz oder Braun, oder einem Ockerbraun, das

Insekten sicherlich als Schutzfärbung gelten würde. Do

kommt schwarz-gelbe Ringelung vor (z. B. Fompüus
Ceropales u. a.).

Das gleiche Bild bei den Sphegiden, Grabwes;
haft sind Crahro- Arten, Palarus, besonders Stizii*

-

z.B. ist das Abbild einer kleinen Hornisse
Vrirnntx, Nysson, Bembex (Vespiden in jeder Hinsicht :

lieh), Mounhila, I'iuhnthts. Ccrcrr^ nsw -i Neben diesen » i,;
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farbigkeit usw. Gestaltlich sind die SceKpkron- Arten

Nachbilder von Eumeniden.

Die giftstachelbewehrten Apiden, Bienen, zeigen ab und zu.

_. meinen selten, gleichfalls vespidenartige Zeichnung,

die zuweilen durch Behaarung veranlaßt, zuweilen aber auch im

'iiitinpigment begründet ist. So ähneln die Nomada- Arien (z. B.

rfasciata usw.) außerordentlich Polistes. Auch Anthidlum

a-a. gehören hieher. 1
) Die Xylocopa- und Hummelarten besitzen

h eigenes Kleid.

Angesichts vieler Bienen wird dem unbefangenen Beschauer

*ohl der Gedanke kommen: Kann von einem Insekt eine unan-

fcfehere, minder aufdringliche Färbung, eine bessere „Schutz-

Wwg" verlangt werden, als sie eine Fülle von Bienenarten be-

/' Weicht nicht die Biene von dem Typ eines drohenden Hymeno-

pterons ab und nähert sich sehr dem Fliegentyp?

Diese Tatsache durchbricht die Beziehungen, die zwischen

und „Warnfärbung" aufgestellt wurden. Wozu Grell-

larbung und ihre Hypothesen, wenn es auch bestachelte Hautllii-Ier

' s<hutztärbung gibt?

Daß an einem Orte oft zahlreiche Arten verschiedener By-

menopterengruppen einander täuschend ahnlich weiden, dafür nur

C1D ^n C. Schrottky-) mitgeteiltes Beispiel.

.Eine große Anzahl südamerikanischer Hynu'noptcrci. hat

üoppelgänger. Eine in Südamerika weit verbreitete Falteuwespc.

Wopdybia angulata, wird von mehreren Hymenopteren

Spezialist
verschiedenen Gat-

und Arten zu unterscheiden. Am aufdringlichsten ist die

keit bei Polistes wrhuosoma: weiter gehören bieher Polybia
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hujubr'ts, relutinu, Meyamnthopus fkincutts v. carbm,

tären Wespen Pachymencs nur. Montezumlu ort
Odyneropsis foveata, die Schlupfwespe Polistomorpha sphegotd» er.

der Schmetterling Pseudospliex ichneumonea."
Es ist zu betonen, daß es sich hier, wie in vielen Fällen bei

exotischen Formen, nicht um grelle Vespidenzeichnung handelt.

„Tiere, die im düsteren Schatten des Urwalds ihr Leben verbringet.

sind selten lebhaft gefärbt, . : . auch Stelopolybia angukto m
leben in diesem Mittel . . . hieraus erklärt sich wohl am ungezwun-

gensten die ihnen allen eigentümliche braunschwarze Färbung. Die

Flügel sind etwas heller, gelbbraun mit dunkleren Adern."

Auch die „Mimikryringe", die Marshall aus Südafrika auf

seinen Tafeln vorführt, bestehen zumeist aus mehr oder minder

einfarbig düsteren Hautflüglern und ihren Mimetikern. Das gelb-

schwarze Vespidenprinzip kommt weniger zur Geltung.

2. Sphekoide Dipteren.

Wie bei den Hautflüglern kehren die Färbungen »&*
und gelb und ihre Kombination allgemein bei den Fliegen wieder

Die große Ähnlichkeit des Gesamthabitus beider Gruppen (der Laie

verwechselt sie vielfach) läßt von vorneherein eine große Anzahl

von Einzelähnlichkeiten erwarten. Ich beginne mit dem gelb-

schwarzen Vespidentyp.

Die meisten wespenähnlichen Arten stellen di-

SytpJn,* yrossHhriac vergleicht Seitz 1
) mit einer 7>>/

ähnelt nach Haase*) der Nomada succineta; ander
Gattung erinnern mehr minder an Vespiden. Vob<
ähnelt der Hornisse, V. inanis nach G. Enti*) der V
Smcomyia(z. B. borealis) und Helophüus (z. B. trivii

Vespa-Arten; desgleichen Ihros conopeus (der sogar die 1

'"' r Hmterieibsbäsiß nachahmt), ferner Didea, last

f
ÖMMfl

'
me*ia (eine drohend große Nachahmerin isl

forum aus dem Mediterrangebiet; M. vespiformis vergleicht Sei«"



Die Wespenmimikry oder Sphekoidie, .">-7

tlgarit, M. vcspoides von Borneo vergleicht Shelford 1

)

nda\ ferner Spihmyia {8p. j'nsca aus Texas ähnelt

.- T<mnostoma, Chrysotoxum (Ch . I <<m> t,< h> vergleicht

l vergleicht

•••'•nc>, ilaase mit Odynerus parietum, <\ ja raun von

Jiva ähnelt nach Gerstäeker 3
) Eumenes arcuatus, C. gambiana

* Atnka nach Marshall 4
) Polistcs marginalis) usw. — Kleine

s.vrphiden der Gattungen Baccha, Sphegina, Neascia usw. ähneln

>&rk kleinen HautflUglern, zum Teil mit Wespenzeichnung.

Den zweiten Kreis von Mimetikern des Vespidentyps stellen

pfc wilde Raubfliegen aus den Familien der Asiliden undMydaiden.
H'er tritt zum Teil, wenigstens in den Tropen, das Gelb-Schwarz
"rück und der Pompilidentyp (dunkel metallisch mit ähnlichen

'Vln;vor

•l*ths crahroniformis ähnelt einer Vespa, auch Laphria aurca

»lieh. F. Brauer 5
) erwähnt (nach Dunning) Vespa

W'riahs und Laphria (dizonias). Poulton 6
) bildet eine australi-

* "asypogon-Art und ihr Modell, die Eumenide Abispa australis,
i

•' eine australische Lachifes-Art ähnelt nach F. Smith 7
) Abispa

•'licJiogaster brevicomis nach Haase s
) einer Scolie.

' 'Stäcker 1

') betont die Ähnlichkeit von Plesiomma ful'xjnwfa.

\

aCf-a u. a. mit südamerikanischen Polistes und von Pihopalogaster

Eine braune Laphria sp. von Borneo, die der Pompilide

oma ähneln soll, bildel

besonderen Typ bilden

Eine gute Abbildung g

; ' 260. IM. XXII. f. », io.
*•»!, H. XXII. f. 1.2.

Shelford 10
) ab.

die Xylocopa-timlichen Hyper

bt Shelford 11
) von Xylocopc



laüpes und Hyperechia fera aus Borneo, Mars hall 1

) von \

,

/laruru/'a und llyp Mmshalü aus Südafrika; eine minder gute

E. Green 2
) von X fenestrata und 1F. xylocoplfvrwis.

Drohend sehen die großen 3Iydas-Arten aus. F. Brauer'

bildet drei einander überaus ähnliche Tiere aus Mexiko ab :
.!.-

Mijdas, Mydas rubidapex und die Pompilide Salius

mexicüMis. Er betont, daß die Mydas-Arten, z. B. .1/

sehr an Pompiliden, vielfach aber noch mehr an wehrlose Ten-

thrediniden (z. B. Mydas clavatus, pachygater an Gimh
H,a.) oder an Scolien (z.B. Dolkhogaskr brericornis) erinnern, l'.

australische Mydaide Trklonus bisputifer ähnelt der tyhep-i«

l'Oj-ylon rcjfctor. Von Mydas /irat'ynntdis und Ays/s rujicomis *>

Ceylon gibt Jacobi 4
) ein Bild; ein schönes Farbenbild v:

Mydas sp. und der Grabwespe Macromeris violaceu findet >:

bei Shelford. 5
)

Aus anderen Dipterengruppen sind vespidenähnlicii

Arten (nach Brauer erinnert Stratiomyia sp. an Ca
Urrwdia mexkana an Polistes, llermetia coaretata an >

W./ -Arten), Tabanus, Conops (C. flavipes ähnelt nach Seidll»

Oibjhmi*. G. ann'oru/'a nach Gerstäcker australischen

Brachyglossmn; Physocephala unter den Conopiden alis

gestalt nach (Shelford nennt Phys. sp. und Isclwoy

von Borneo); usw.

Einige Proben anderer Ähnlichkeiten :
( 'tenophora

mit Ichneumon fasciatorias; 1

') Stratiomyulae sp. mit M<
Xybphagus (Lept.) sp. mit Mesostemis sp.;

s /%/- •

(Muse.) mit Ophion-'-') (kyptera trassierte (Muse.) mit /V

i Lit.-Verz., Nr. 15, S. 533
;

PI. XXII, f. 19, 20.

Spolia Zeylanica, 1908.94.

> Sitziinssbcr. Aka.l. Wissens,^. Win, JH. 1885. I. :j;S6— ö87.
Tat.



•
,<> Brauer bildet das Paar Vtdobuta iclmettmoHca und (rr

Die Durchsicht eines farbigen Tafelwerkes, das Durchstöbern

einer Dipterensammlung usw. wird weitere mehr minder sphekoidc

Gestalten finden lassen. 2
)

EinSoudertyp ist die Hummelähnlichkeit; am bekanntesten

Mnd die Syrphiden der Gattung Voüicella, speziell die heimische

Hnmmelfliege Volucella bombylans, die mit ihren Färbungsvanetaten

Jenen der Hummeln des bezüglichen Gebietes vielfach parallel geht.
1

)

Aas Amerika ist Vol. facialis und Bomh. juxtxs genannt. 4
)

Auch

andere Syrphiden sind hummelähnlich, z. B. Mallota (M. fucifornus

Reicht Gerstäcker mit ihmb. lapidarms), Crwrhina i('r.«v<-

" -mit IL terrestris), Eristalis (intricarius), Erioama (sgrphoifa)

^MMa(boUiformis), Merodon. Von den Museiden sind hummel-

*bfick Mesembryna mystacea (sehr). Echinomya ursinaf) von den

"ariden Cepkenomyia rußbarbts, siimulator, Hypoderma bovts,

farandi usw. Auch einige liotubylins- und Tnbmm*-

Arten und sogar Asiliden (MalhpJwra bomboides aus Georgien und

»lurrhoidalis von Bahia") malmen an Hummeln.')

Eine schöne Zusammenstellung russischer und kaukasischer

-üblicher Fliegen entnehme ich einer wenig bekannten,

iriehenen Arbeit von J. Portsehinsky.
s

)



Bombus muscorum

Bombus hortorum \

„ lucorum

I'sithyrus i

Bombus terrestris
\

Psith. vestalis\

Bomb. fragrans\

„ equestris
j

Bomb. lapidarius\

Criorhina floccosa

,, berberina var. <j.njitniu>,<>

Maliota megilliform is

rossica var.

Arrtojilitla massitans

Eristalis intricarius <?

Merodon clavipes var. o

„ equestris var. narcissi

Volucella bombylans var. phmak

Arctophila bombtform is

Maliota rossica var.

Eristalis intricarius g

Cephenomyia Ulrichii

iPlocota
apiformis

Criorhina berberina var.

Mesembrina mystacea var.

[Merodon equestris var.

\
Cephenomyia trompe

|
Volucella bombylans var.

1 Criorhina ruficauda var.

Bomb, agrorum Gastrophilus nasalis

Bomb, burrelanus \

„ vorticosus Gerst.

„ montanus . . . .

f Volucella bombylans

\ Mallota fueiformis

\ Gastrophilus
haemorrhoidahs

[Laphria flava var.

) Merodon equestris var. »Wf

{
Criorhina ruficauda var.

2tom&. aprictts Mesembrina mystacea var

I?owi&. teßpomcwsl f Cephenomyia sHmvlator

rufescens
] \

Hijpoderma tarandi.

Eine Farbentafel zeigt die hummelähnlichen Form

^e
^:

gigas var. /Wcofor, Ta&. carabaghensis, Chcilosiaoestrw"

von verschiedener Färbung), Volucella bombyl<»<< Nar -"" ,
'

vl ,

staJis apiformis, Mallota rossica var... 3/. frieofor,
3/^«^

r^
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Es verbleiben die bienenähnlichen Fliegen. Das Schulbei-

- annulliere ilr'tfiiulisU'.niu; gleichfalls eine Syrpbide,

Mimetikerin der Honigbiene Apis mellifica. (Meiner Meinung nach

sind kleinere Eristälis- Arten, z. B. arbustorum u. a., vielfach noch

bienenähnlicher, speziell Weibchen, denen die gelbe Zeichnung des

Männchens fehlt.) Bienenähnlich sind von Syrphiden noch Arten

i. B. grosso), Merodon, Microdon (mutabüe), CHorhma,

< Marshall 1
) bildet als „Bee-like Group" die Syrphide

>pr., die Asilide Laxenecera mollis und das Modell Mega-

s ab — drei Tierchen, die schon infolge ihrer Klein-

st wenig Unterscheidendes erkennen lassen.

Aus anderen Fliegengruppen kommen in Betracht Stratiomyia

{* B. hngicomis), von den Tabaniden Hexatoma (pellucens), von
den Oestriden Oestrus ovis, Hypoderma diana, von Asiliden Dasyllis-

^miophora- Arten, 2
) usw.

3. Sphekoide Lepidopteren.

!i der wespenähnlichen Schmetterlinge liegt eine uni-

j^de Vorarbeit in Haases Mimikrywerk (S. 74 - 77) vor.

nehme sie zur Grundlage meiner Darstellung.
Dw wespenähnlichen Arten gehören drei Familien an: Sphin-

P en Sesiiden und Syntomididen (Glaucopiden).

i Sphingiden sind es speziell die „Hummelschwärmer
u

üiosae (Macroglossa bombyliformis) und fuciformis, die

an

Dr
° glasi£e Flügel und entsprechende Körperfärbung einigermaßen

Hummeln erinnern (nach Haase an abgeriebene Bmbus 8%hm-

1 'wandten Macroglossa haben gleiche Gestalt und Fär-

ewhuppte Flügel).

'i'len stellen die bekannten, oft abgebildet

(lie .
;Hornissenschwärmer". Haase vergleicht ZhwW-

! "it Vfzjl(l W c,i;
, spheeiforme mit einer kieken Vespa

'nur aus Nordamerika soll täuschend Potitto fnsem
n

- ) Seitz (1. c. 89) vergleicht Sciapteron tabani/oniie mit



S. ci/uijHfoniiis iühI Uni'hrcia inilnn/nnins erinnern nach Ihu»

•0 Odynerus usw. (Es ist allgemein bekannt, wie sehr daneben

geraten die ..... formis" - Artnamen der Sesien sind.) 1

)

Über die Wespenähnlichkeit der Sesien, insbesondere der

kleineren Arten, sind die Meinungen der Forscher geteilt.

Wenden wir uns den Tropen zu, so finden wir aus jenen der

alten Welt die Sphingide Lophura llyas mit einer „geriiii-m i

:

menopterenähnlichkeit" (Haase). Die Sesiiden der Cuttun- )!

sollen durch ihre abgespreizten, beborsteten 1 Unterschenkel p<">ilei

ladenen Bürstensammlern (Scopulipedes,Anihophil« >
ähneln illaa*

Die Sesiide ScoUomimn insigiiis von Borneo soll nach Pryer d.c>

der Wespe Triscolin patriciaUs sehr ähnlich sein. Marshall 1
'

-

PI. XXII, f. 15, 16) bildet zwei südafrikanische Trochilien und ihre

Modelle ab. Nach Godman und Salvin soll die große, mittel

amerikanische Sesiide Sphecia Campioni an Vespiden erinnern

(Haase). Nach Austen^') ähnelt eine kleine Sesiide am unterer

Amazonas der Wespe Volybia phthiska usw.

Mehr Beachtung hat die Sphekoidie der s«damerikaD1^
Syntomididen (Glaucopiden) gefunden. Ich folge H

Haematerion und Cosmosoma besitzen geringe Wespei

Durch Körperfärbung (gelb -schwarz) wespenähnlich

flügeligen Isanthrene incendaria, crabroniformis und m

anthracina und Pterygopterus superbus erinnern durch schwarz i^

Vorderflügel mit weißer Spitze an Chatergus - Arten [>

manchen Formen wird die Wespentaille durch bc

färbung der Hinterleibsbasis vorgetäuscht; bei Pseu

hyalina mit blauschillernden Flügeln ist der Habitus >

Macrocneme mit beborsteten Beinen sind den oberwUhi

analog; 31. evelina erinnert an Volybia atra. Mastigocera
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.' breit behaarte Hinterschienen und schwarz-gelb genageltes

ab; Horama I'retas dürfte Polybien gleichen.

Besonders Interesse verdienen die Trichura- Arten, Tiere von

ungemeiner Seltenheit, im Männchen mit einem behaarten Anhang,

ier einen Legestachel vortäuscht, ausgestattet. 1
)

Hei Sphecosoma, Ärgyroeides und Myrmecopsis ist durch basale

Verengung des Hinterleibes eine Wespentaille ausgebildet. Sph.

bstaceum ähnelt der Polybia brasilieu^s; S/>h. fnscmlainw und

rohstes'2 ) ähneln ebenso wie Arg* menephron der Polybia

"•' Myn,i. crahroHis soll der Pol. angulata täuschend ähnlich

' : Myrni. vespa 2
) mit stahlblauen Flügeln gleicht der Synoeca

lanea (Brasilien); eine Myrm. sp. ähnelt Vollstes aurichalceus.

irginatus mit schwarzbraunen, an der Spitze weißen

flü?eln ähnelt der Polybia atra,

Dfo trübfarbige Wespengesellschaft des Urwaldes von Paraguay

mgulata usw.), in der Pseudosphex iehnei*monea lebt,

wurde bereits erwähnt (nach Schrottky); nach Schrottky ist

"'"" imUipcn der l'tetulntphe.c »irt'iineUta. Polybia sericen

-. Vohfbia nigra der Ps. noverca ähnlich.

Derselbe Forscher teilt mit, daß aber keineswegs an einem

e nur schwarze Wespen und schwarze Syntomididen, an einem

eren n «r gelbe usw. vorkämen
;
„es kommen nebeneinander in

Wüten und zur seihen Stunde vor : die schwarzbraune

'uriinionea, die gelbe /'». »irtamelas, die ganz schwarze

und die rotbraune P. polybioides." „ Da es Wespen

allen Farbenabstufangen zwischen gelb, rot und schwarz gibt,
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so läßt sich für fast jede auch ein ähnlich gefärbter Schmetterlic:

finden." (Schrottky, 129.)

„Die größte Wespenähnlichkeit hat Pseudosphcx ichmw-i

und Ps. norerra: Kht/Hclio/njf/tt Meistrri gleicht im

Braconiden-Art; Macrocneme la<hs zeigt die ungefähre Gestalt

Farbe der Vepsis; Ärgyroeides braco und A.snHgHium täuschen !

Fliegen die Vespidengattung Megacanthopus vor." (Schrottky.

Hinsichtlich der Z'epsis-Ähnlichkeit der Syntomididen M
A. Seitz 2

) und Schrottky verschiedener Meinung. Ersterer ist dr

Ansicht, daß ganze Syntomididengattungen, v

hafte Pompiliden, die wegen ihres Stachels

gefürchtet sind, kopierten (in den La-Plata- Staaten allein 31

S

mididenarten). Schrottky dagegen meint, die Ähnliche'

Macrocneme-Arten mit den Ceropaliden-Gattungen Bretl»

und Salms bestehe nur darin, daß es eben I

Kleid

4. Sphekoide Koleopteren.

Unter den Käfern ist Sphekoidie begreiflicherweise

Das Hauptkontingent stellen die Cerambyciden, Bockkäfer,

sphekoiden Formen lassen sich in zwei Gruppen scheiden:

1. solche, bei denen die Flügeldecken das Abdomen g
oder fast ganz bedecken und eine an Vespiden erinnernde g«

schwarze, querbindige Zeichnung tragen;

2. solche, bei denen die Flügeldecken verkürzt sind nnd

glasigen Hautflügel frei über dem Abdomen liegen.

Typ der ersten Gruppe sind die Clytus-Arten und ihre <_

wandtsehaft, Typ der zweiten die Necydalinen der Heim i

Callichrominen, Rhinotraginen und Hesthesinen der Tropen.
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l'nter den Arten Europas können als mehr oder minder

-l-itleiiähnlich gelten die Clytinen Playionotm Detritus (hornissen-

/. (tirnolns und floralis,
1

) Xylotrechts arvicola, Clytns

- einem Orfynerus ähnlich),-) rhamni, tropica*, Clyfauthn.<

Wespenähnlichkeit, gleichfalls durch Elytralzeichnung veranlaßt,

zeigen auch manche Arten der Lepturinen. H. Donisthorpe 3
)

nennt an englischen Arten Tomhm m-ridianuA ?\ l'm-hyta ceram-

tyiformis, Änoplodera sexguttata, Strangalia aurulenta. <juadr't-

fmata und armata. Die Anschauungen über Wespenähnin shki -ii

m'%en hier etwas auseinandergehen; man wird wohl etlichen

I Strangalia -Arten, besonders den schlankeren, wie

"'tata usw., eine wespenähnliche Färbungsanlage und

;:n r'keit nicht absprechen.

Wespenähnlich durch Freiliegen der glasigen Hautflügel über

em ^dornen (nicht durch gelb - schwarze Zeichnung) ist in der

Heimat Necydalis major (und N. ulmi), der große „Wespenbock".

^ Haase«) (der ihn Malorclms Salicis nennt) vergleicht ihn mit der

^ b'npfwespe Anomalon heros oder mit der Grabwespe Am»u>ph,ht.
* ,ne kleineren Verwandten Caenoptera minor und umbaUatamm

^

erden als schlupfwespenähnlich bezeichnet, doch ist ihre Ähnlich-

e,t ^ring und die Kleinheit ihrer Gestalt macht sie unauffällig.

Das ist alles. Für mehr als zehntausend paläarktische Käfer-

aDf'

n

T

bringen Wir £lücklich etwa zehn wirklich wespenähnliche
l

;
Lnd diese zehn, umgeben von Tausenden nach gleichen Prin-

*len
zeichneten, doch an keine Wespe erinnernden Gestalten

^ ^Pfeiler eines Prinzips sein, das Allgemeingültigkeit

den T

ü ^ Heimat recht dMt[S vertreten, sind die Mimetiker in

lroPen etwas zahlreicher. Minder die Arten mit Wespenzeich-

terranen Plag, scalaris l
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nung auf den Decken ; von diesen bildet beispielsweise K. Shel-

ford 1
) recht unansehnliche Formen, Clytinen, die an die Mimetike;

im holarktischen Gebiete nicht heranreichen, ab. Dafür findet e

einige Phytoeciinen (Scytasis nitida, eine Dekade Oberea-km

Nupserha, Glenea), welche zum Teil rot - schwarzen Braconiden der

Gattung Myosoma oder ockerroten der Gattung Iphia

sollen. 2
) Auch andere Forscher berichten

Mimetiker des Clytinentyps. Desto öfter erwähnt wird der Glas

flügeltyp.

Das Paradebeispiel hiefür ist in zahlreiche Handbücher
3

)
über

gegangen: Der Bockkäfer Coloborhombus fasciatipennis und die

Pompilide Mygnimia aviculus; zwei große, schwarze Tiere mit aus-

gebreiteten dunklen Hautflügeln, die einen hellen, rundlichen Prä-

apikalfleck tragen. In dieser ausgespannten Stellung haben dir

Tiere allerdings große Ähnlichkeit miteinander. Der Urheber fc

Bildes ist H. J. S. PVyer. 4
)

Der Coloborhombus gehört zu den Callichrominen, von d

sich noch weitere Arten durch Kurzdeckigkeit auszeichnen m

ford 5
) erzählt von einer Nothopeus- Art 6

)
(nahe hemil

schwarz, mit einfarbig braunen Hautrlügeln, welche der
^"~

Wespe Mygnimia anthracina auch in Flug und Ben

täuschend ähnelt, daß der eingeborene Sammler den Käfer tfjr^

größter Vorsicht in die Tötungsflasche zu bringen <

bildet ein solches mimetisches Paar, den borneanischen MW
intermedia und sein Modell, die Wespe Salms awos^erkW

ziemlich einfarbig ockerrot, ab. 7
) Bei diesem Käfer sind die

.

decken nicht verkürzt, sie tiberragen das Abdomen, sind aber*

.

Shelford
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verschmälert, klaffen und lassen die flach auf dem Hinterleib auf-

wenden bräunlichen Hautflügel zum Teil frei.

Der indische Nothopeus (Coloborhomhus) hemipterus erinnert

nach Haase 1

) mit „langen, düster stahlgrauen Hiuterlliiuelu und

blauen Beinen an Sphegiden". C. Ritsema-') erhielt

^en der sehr ähnlichen Pompilide Nacrowcri* tjdnnlidn

>er Käfer, den Poulton 3
) abbildet, besitzt stark ver-

Zu den Callichrominen gehört auch Guitelia Vuilleti aus dem
Sudan, von der R. Oberthür Beschreibung und Bild

sie soll drohend wespenähnlich sein; das Bild (nach
^nem Photogramm) zeigt den Käfer in natürlicher Stellung mit

über dem Abdomen ruhenden Flügeln. Die gleichfalls

rgestellte Wespe ist beträchtlich kleiner; die Ähnlichkeit mit dem

•itere Cerambycidengruppe mit Tendenz zu Elytren-

der Verschmälerung sind die Rhinotraginen, vorwiegend

formen. Ich führe die Gattungen Ommata, Odontocera.

'Jphecomorpha, Isthmiade, Phespia, Stenopseustes usw.

omorpha chalybea, die ein gestieltes Abdomen be-

11 Bates und Haase die große Ähnlichkeit mit einer

Fr

aen Mordwepse (? Pepsis). Charis melipona soll nach

,

er emer Melipona- Art ähneln (was allerdings vom Stand-

i -ry aus ein Mißgriff wäre, denn die Meliponen sind

Kin e Art- der Gattung Isthmiade, braconoides, bildet

krW°
n

r
ab

'
die kaum halbkörperlangen Elytren des dunkel-

gen Tieres sind sehr stark verschmälert. Odoulovcra ndunrroidm

rm ,loichen.
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Durch Kurzdeckigkeit und Wespenfärbung (gelb- schwarz) rö<:

die australischen Hesthesis- (Esfhesis)-Arten ausgezeichnet: im .

der Vereinigung beider Mittel ist die Ähi

Haase 1
) bringt die farbigen Bilder von H. ferrugineus und

Seitenansicht. Hievon stimmt die in Figur 124 dargestellt- I

(ferrugineus) weder mit der Beschreibung Haases,- \\<

Abbildung derselben Art, die Poulton 3
)

gibt, übereil;

Bild des H. variegatus nicht zu sehr geschmeichelt ist.
-

Tier einer Vespa überaus ähnlich. Poulton gibt zu H-fang***

noch die Bilder des wahrscheinlichen Modells, der Eomi

australis, ferner einer anderen (gestaltlich unähnlicl

Eumenes Lakeillei und einer mimetischen Fliege, einer Asihde fe

Genus Dasypogon.*)

Auch die Necydalinen stellen tropische Vertreter. So

^
Poulton eine schwärzliche, chilenische Hephaestion -Art, den vor.

nannten Nothopeus und Isthmiade äußerst ähnlich, ab.

Arten Psenida brevipennis (einer Braconide Myosoma

Epunia xiitgapareuüs (an Melipona vidua— stachellos

die Shelford vorführt und zum Teil abbildet, sind l-

Nach Marshall 5
) ähnelt der (langdeckige) Bockkäfer^

des scnlptilis einigermaßen der schwarzleibigen, blaofll

beinigen Wespe Salius dedjax; dieses und ein wt-w

sind indes zuverlässig ohne Bedeutung, da eine Verwecbs unr

ausgeschlossen erscheint.

Als mutilloid nennt Donisthorpe (p. 376) außer _^
käfern Phymatodes ahu (?) und AmnjlyptHx mysti'"-

Cleriden Tillus unifasciatus, Tarmskuus unicMatu*

formkarius. Größer ist die Mutilloidie von Glerus

an Mutiüa europaea erinnert. Auch südamerikanische An™*

dortigen Mutillen; so U Kirbyi der M. quadrinotatn und t
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Nach Imbof 1

)
gleichen der Bockkäfer Otmpsotom tnvtiüarium

and der Rüsselkäfer Cyphus Linnaei täuschend einer MutiUa.

Aas Südafrika führt Marshall 2
) eine Reihe mutilloider Cara-

bidenund Cicindeliden (Ätractonota. Fohjhirma. Fxaptoptera, Graphi-

fbrus, Piezia, Myrmecoptera) samt den bezüglichen MutiUa -Arten

als Modelle vor.

Tr ich ins fasciatus und abdominalis ebenso wie den Staphylinen

fcwWrtH« hält Donisthorpe für hummelähnlich; wiewohl eine

- -ii!n he Ähnlichkeit kaum vorliegt, ist zuzugeben, daß das Fär-

'ungsbild der genannten Käfer durch die gelb -schwarze Bänderüng

ängsüiehe Menschen absonderlich anmutet.

Naeli einer Notiz von Waterhouse 3
) ähnelt eine Cicindelide

idis ausPahang dem Hautflügler Styrox tricondyhid*-*;

donisthorpe glaubte eine Ähnlichkeit zwischen Myrmedonia colla-

*v und einer Schlupfwespe zu finden und hält auch die Hymeuo-

P'erenschmarotzer Metoecus paradoxus und Siiaris muralis für hy-

ffienopterenähnlich. Seitz 4
) findet eine hübsche Ähnlichkeit zwischen

£ prächtigen Buprestide Anthaxia Salicis und der Goldwespe
" f¥h-um hcidulum.

Wie viele von allen diesen Ähnlichkeiten der unbefangene

«obachter gelten lassen will, ist Sache individueller Beurteilung

le viele von ihnen tatsächlich irreführend auf Feinde einwirken
°nnten

> darüber läßt sich spekulativ nichts entscheiden.

.

Wenn aber Marshall (1. c. p. 526, PI. XXI) unter einem

^•nelsurium von „black, dark-winged Mashonaland Aculeates

^eirMimics« auch eine fliegende Cetonide (Tnjmodera (Oerrima

.^etliche schwarze Epicanta-Arten abbildet, dürfte er «roh! im

J

.

n 'lchke'tensehen über das zu einer wirklichen Verwechslung Hiu-

inansgehen. Hier wird die bloße Dunkelfärbung schon

"» gedeutet und die Uferlosigkeit des Ähnlichkeits-

' freicht.



o. Nphekoide Insekten anderer Ordnungen und s

Spinnen.

Haase 1

) und Wallace erwähnen nach Th. Belt, 2

Wanze (Reduviide) aus Nicaragua, Spiiut/er Intckonus, m
liehen Flügeln und gelben kurzen Antennen einer Wei

cnemis) nicht nur ähnlich sei, sondern auch mit den Füb

wie eine solche vibriere. Haase vermutet hierin einen !

Mordwespen u. dgl., die sich von Wanzen nähren. Pou

spricht und bildet ab die südamerikanische Wanze Mpcm
formis und ihr Modell, eine Braconide (Jphiaulax)}) A

ford 5
) gedenkt der Ähnlichkeit von Eeduviiden mit Bracc

Marsh all'5

) bildet auf seinen Tafeln mimetische Wanzei

Bezüglich der Homoptera erwähnt Haase, da

neotropische Buckelzirpen (Heteronotus) an Polistes odei

erinnern. Noch mehr ähneln südamerikanische Tettigonie

Arten.

Von den Orthopteren erwähnt schon H. W. Bates 7
)
di

keit der Locustine Scaphura mit großen „Sandwespen", v

Nester mit solchen versorgen sollen; Gerstäcker 8
)

er

Speziellen die Ähnlichkeit von Sc. Vigorsii, nitida und

mit brasilianischen Pepsis- und Pompilus -Arten. *
l> ie

Mastax (Brasilien) und Erucus (Indien) erinnern etwas

wespen (nach Haase).
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Aus der Ordnung der Neuropteren bildet Shelford 1
) eine

Anzahl borneanischer Mantispa-Arten ab, welche Bracon-, Folistcs-

nus-Arten ähneln sollen; die Bilder wirken wenig liber-

Von den Spinnen meldet E. G. Green 2
) eine ceylonesische

s
.<inVide

, Springspinne), Coenoptychus pulchelltts, deren Männchen

ireillgefleckten Spilomutilla eltola, deren Weibchen der gelb-

Uasubintrans ähnelt Die einigermaßen an eine Wespe
ennnernde .Zeichnung der schönen Spinne Argyope Bntermichii

laßt selbst F. Dahl nicht als Mimikry gelten.

H. Die den Ähnlichkeitstatsachen beigelegte

Bedeutung.

Das Wort Sphekoidie rührt von Jacobi 3
) her. Es greift zurück

aaf das altgriechische oepiß, Wespe, steht zu der heute so benannten

Grabwespengattung daher in keiner unmittelbaren Beziehung.

Die Sphekoidie ist ein Spezialfall von Mimikry. Die Ent-

stehung der Wespenähnlichkeit wird durch Auslese im Daseinskampf
erkiärt

- Im Alltag ruht diese Annahme auf der Formel: Wespen

*«den von Insektenfressern gemieden; es muß für ein Insekt

wertvoll sein, für eine Wespe gehalten und auch gemieden zu werden.

In dieser Fassung hat die Angelegenheit für den unkritischen Be-

uchter etwas unmittelbar Einleuchtendes.

.

Daß die Sphekoidie im Urteile der Mimikryforscher als

«n« der bestfundierten Glanzpunkte gilt, habe ich an Zitaten aus

J

n
Prochnow und A. Jacobi andernorts 4

) dargelegt. Ersterer sagt

:

-Heute kann man mit gutem Rechte nur die Mimikry 1
tetoier

"yoienopteren durch Käfer, Schmetterlinge, Fliegen und Orthopteren

un, l die Übereinstimmung der Ameisengäste mit ihren Wirten

all ° von Mimikry gelten lassen."
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(Hievon ist letztgenannte Übereinstimmung aus dem Mimikn

begriffe auszuscheiden und zur Zoomimese zu stellen.
1

)

Es ist hier nicht der Raum zu theoretisch-logischen Einwänder:

die gegen das Prinzip erhoben werden können und die ich andere

orts eingehend entwickelt habe. 2
)

Reh beanstandet, daß ich die Warnfarbungs- und Mimikn

hypothesen „ersonnen" genannt habe. Hinsichtlich letzterer wir

ihn ein Blick in H.W. Bates' Fundamentalarbeit 3
) überzeugen, da

nieine Behauptung zur Gänze zutrifft. Die Gr

x
) Lit.-Verz. Nr. 9 u. 12.

2
), Lit.-Verz. Nr. 5, 6, 7, 8, 12. - Meine dortigen Aus

die Fehler der von Reh vorbei. raelifen theorefisrlien Behnir

/.ii überzeugen, wie inli;dtsln.s letztere sein können, lese mal

letzten Absätzen von Rehs Artikel niedergelegten Sätze ai;

ebensowenig behaupten, wie daß sie es ruht w.ii



Falterarten seien gegen Feinde immun, wurde ohne jeden Nach-
weis, ohne Beobachtung und Versuch aufgestellt.

Bezüglich der Warntrachthypothese gebe ich ihrem Sebttpfer

-Darwin bat mich, eine Erklärung dieser Färbung zu

teilen, und da meinte ich . . . diese auffällig

pfcbta) Kaupen seien für Vögel und andere insektenfressende Tiere

eckend und ihre schöne . . . Farbe . . . mache, daß ihre

Feinde sie auf den ersten Blick von eßbaren Arten unterscheiden

und auf diese Weise dahinkämen, sie gar nicht anzurühren. . . .

Damals war noch kein Versuch, keine Beobachtung über
diesen Gegenstand gemacht. . .

," 2
)

Diesnenne ich „ersonnen", auch wenn mir Reh nicht zustimmen

"*t Ihm ist die grundlegende Literatur eben völlig unbekannt.

&me Behauptung von den „durchaus empirischen Grundlagen"
der %pothesen ist unwahr.

Die typische Sphekoidie — ich verstehe hierunter die Ähn-
licbkeit mit grellfarbigen oder sonstwie auffällig ausgestatteten

Akuleaten - \ st echte Mimikry. Fällt aber die Auttalligkeit fort,

*md die Modelle unansehnliche oder schutzfarbene Tiere, dann ist

auch das Warntrachtprinzip nicht erfüllt und es kann daDn auch

J«
mehr logisch berechtigt von Mimikry, das ist uaebgeahmter

varntracht, gesprochen werden. Eine schutzfarbige Warntracht ist

e)ne contradictio in adjeeto. 3
)

Bei Anwendung strenger Logik fiele sohin die Ähnlichkeit mit

^ansehnlichen Vespiden, Bienen usw. aus dem ITiinikrybegriff«

eraus
- Da man indessen von der Anwendung dieser strengen Logik

m den Hypothesen abgesehen hat, gilt gerade die BienenmiBiüuj

werd

em Paradebeispiel und mag hier auch als solches behandelt

nne der Poulton sehen Einteilung könnte eine protek-

,» . ~ i • j.„ „.,,,,'y und eine aggressiv, 8 bieden werden. Erstere

.

ar
° *-lmt/. des Heutetieres -egen einen Feind, letztere Deckung-

trac ht eines Feindes, diesem das An- oder Einschleichen erb ichternd
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(z. B. Ähnlichkeit von Volucella mit ihren Wirtshummeln). Da

bereits ein Verfechter des Mimikryprinzips, Jacobi, den Begriff der

aggressiven Mimikry abgelehnt hat, 1
) und da Spezialk. im,;

Annahme eines ökologischen Wertes der Hummelähnliebkal

Volucellen als durch die Tatsachen nicht bestätigt zorackgewm

haben, 2
) darf ich sie im folgenden tibergehen. 3

) Zum Überfluß wäre

sie, auch wenn sie bestünde, keine Mimikry, sondern Zoomimese'

So klar sich das Warntrachtprinzip auch präsentiert, die Meinon-

gen der Forscher über die Bedeutung greller Färbungen sind da

geteilt. Ziehen wir vorerst die Käfer heran. Der Maler A. H. Thaver

hat den Satz aufgestellt, die Mehrheit der grellauffälligen Färbucger

sei gar nicht auffällig sondern wirke in der natürlichen Umgeh*

ausgesprochen verbergend. ,;

) Und H. Rhien 7
) sieht den Wert ii

Clytus-Yärbnng demnach nicht in der Wespenähnlichkeit, sondere

in der Nachahmung des Gesamtbildes einer durch Blüten und ihre

Zwischenräume hell und dunkel gesprenkelt erscheinenden Dolde.

Was dem einen Forscher grelle Warnung, ist dem anderen ver-

bergender Schutz. Ein dritter sieht weder Warnung noch Schatz.

für G. Breddin s
j bedürfen die grellbunten l'.lit

Schutzes; das Leben hoch auf der schwanken, räuberischen Katern

und jagenden Vögeln gleich unzugänglichen (?) Dolde isi u
Schutz genug. Die Tiere können sich ungestraft in die

-

Schmuckfarben, in denen Breddin wichtige geschlechtliche A.



.
...» und Erkennungsmittel sieht, kleiden. Ein vierter Forscher

ytus bedürften keiner Wespenähnlichkeit, denn sa-

li ngenießbar, besäßen selbständige Warntärbung und

ter sich „synaposematische" Ringe, die bekannten Fritz

Müllerschen wechselseitigen Versicherungsgesellschaften gegen un-

üiitzes Gekostetwerden. 1

)

Aber auch wenn Mimikry zugegeben wird, schwanken die

Meinungen. Etliche Beispiele.

Haase (1. c. 141) schreibt gelegentlich der Besprechung des

Be-nrtes uer Konvergenz:

-Vielleicht gehört auch die von K. M. Heller hervorgehobene

Ähnlichkeit zwischen der madagassischen Cicindele Peridexia ftd-

Dej. und dem mit ihr zusammen vorkommenden Pompffiden

«in.us Sauss. hieher.... Heller rechnet diese Ahn-

liehkeit unter die Fälle der „aggressiven Mimikry", da er die Ci-

eindele als „den nachgeahmten Teil" ansieht, dem die Mordwespe

sich anpaßte, um sich ihm desto leichter annähern zu können. Gegen

fee Ansicht spricht aber schon das in der Gattung Pogonim all-

gemeine (J. Leunis, Synopsisd. Tierreichs, 3. Aufl., bearb. v. H. Lud-

•%, U. 634) Vorkommen zweier schwarzer Flügelbänder auf wasser-

kellem Grunde. Außerdem gehört denn doch mehr dazu als die

Gliche Färbung der den Körper durchaus nicht deckenartig um-

fließenden Vorderflügel, um eine Grabwespe als Cicindele er-

lernen zu lassen."

»Schließlich könnte diese Anpassung nur dann von Nutzen

seiD
- wenn die Mordwespe hauptsächlich Cicindelen für ihre riru

einschleppte.^ Viel näher hätte die Deutung gelegen, daß die U-

' lieh der stechenden Hymenoptere angepaßt, um im Kieme

i r letzteren sicherer zu sein." 3
)

f h ,

Hier werden von zwei Forschern drei Deutungen vorgeturnt.
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1. Die Ähnlichkeit ist .,vielleicht" „Konvergenz".

2. Die Wespe ahmt den Käfer nach, um sich ihm

nähern zu können.

3. Der Käfer ahmt die Wespe nach, um in ihrem K .-.:

Feinden geschützter zu sein.

Diese prinzipielle Haltlosigkeit des Deutens ist aber nicht auf

Ausnahmsfälle beschränkt, sie haftet den berühmtesten l!ei>!-

an. Haase (1. c. 19) sagt von Necydalis major:

„In der Tat ist die Ähnlichkeit ... mit Schlupfwespenarter

wie Anomalon heros recht auffällig, doch fehlen biei

hungen beider Arten zueinander und der Ichneumon ist

wenig geschützt wie der Bockkäfer, 1
) da ja die Entomopha^

keine Giftdrüsen besitzen. So ist vielleicht die besond

auffallende Hymenopterenform unseres Bocl

an Arten von Ammophila, welche ebenfalls «

Hinterleibes besitzen, denn Anpassungen der Böcke. di<

ihrem eigenen Schutze gegen Grabwespen dienei

sind nicht selten. So erinnert auch der sammetschwj

hemipterus (Coloborhombus hemipterus) mit langen, düster tfahlW««

Hinternügeln und sehr langen blauen Beinen an Sphegiden.

Später sagt er (1. c. 138):

„Auch viele Schlupfwespen sind imstande, ziemlich efg

lieh zu stechen. 2
) So kann man denn auch den <

Bockkäfer Necydalis major als Anpassungsform an S

wie Anomalon heros ansehen, denen er in der Tat recht a ffl ,

In zwei Absätzen desselben Buches drei Deutm -

1. Keine Mimikry von Anomalen, weil diese
-

ungeschützt ist. ^r
2. Nachahmung von Ammophila. zum Schutze g^

^TdocIi Nachahmung von Anomalon, zum &&»»**

Insektenfresser.
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Ist dies nicht „Raten und Deuten"? Sind diese Deutungen „er-

r nicht?

Prüft man die Voraussetzungen jener Deutungen, so schwirrt

esemporvon Fehlern und UnWahrscheinlichkeiten. Nur etliche Proben

aas dem letzten Exempel. Wenn die Ähnlichkeit von Ncc>t<ialis mit

Ammophila, ein Schutz des Käfers gegen die Grabwespe sein sollte,

so müssen beide am gleichen Ort leben, der Käfer muß die begehrte

Beute der Wespe sein, die Sinne der Grabwespen müssen eine

solche Täuschung wahrscheinlich erscheinen lassen usw. Prüfen

wir dies.

Necydalts lebt „in alten Weiden, Pappeln, Erlen, anbrüchigen

Kirschbäumen" usw.; die Ammophila bewohnt, wie ihr Name an-

deutet, „trockene, sandige Orte mit lockerem Boden" usw., sie treibt

r Wesen auf Wegen usw. Es ist sehr zu fürchten, daß sie jenem

Käfer, der überdies von großer Seltenheit ist, in ihrem Leben nie

begegnet.

Nehmen wir das prächtige Handbuch Brehm-Heymons vor,

blinden wir, daß M. Müller sagt: „Bisher konnte ich ä*Amm&Mk
nur überraschen, wie dieselbe vorwiegend glatte Raupen . . •

und

Afterraupen herbeischleppte." Die Sphegiden sind hinsichtlich der

Nahrung sehr spezialisiert (siehe unten), nichts berechtigt zu der

Annahme, die Ammophila griffe Käfer im allgemeinen und den

H<*k im besonderen an. Wie kann von einem Schutz gesprochen

fferden, wo gar kein Angriff erfolgt? ..

Und würde die Wespe, wenn sie ein BockWferi
s*h dem Beutetier nähernd, in einer Entfernung von wem
zetern den Bock nicht als Beute erkennen? 0. M. Reuter m&-

* * t'rir die Raubwespen . . .
charakteristisch, daß bis auf wenige

^nahmen jede Art ihren Raub in einer gewissen Ordnung, oft

einer gewissen Familie, mitunter nur in einer einzigen Gattung ja

Schmal einer einzigen Art wählt . . .
.

u
^ u „^ +forn n c S -

•*•
• . Die Ammophila-Ar
^ meisten Cercet

nur einige Arten sammeln In
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Der Instinkt, der hiebei die Raubwespen leitet, grenzt in m

Fällen an das Wunderbare. So z. B. fängt Cercens bttpmlh-

Käfer aus der Familie der l'nielitkälVr < luipreMtdae). abei

hlnil eine, sondern mehrere Arten derselben, die doch in Farbe,

Größe und äußerer Gestalt so sehr voneinander abweichen, daß nur

ein Entomologe versteht, daß sie wirklich miteinander verwandt sind."

Ein solches Tier sollte durch eine Ähnlichkeit, die einen

Menschen kaum einen Augenblick täuscht, millionenmal getta*

werden? Eine unablässige Mjllionenauslese aber wäre nötig, weoo

das Schutzkleid durch Auslese entstanden sein sollte.

Genug. Ich habe wohl das Recht, von „erfahrungsferner Spekula

tion" zu sprechen.

Man hat mehrfach auf das wespenartig Fahrige in den

wegungen der C%fe«s-Arten hingewiesen und darin einen besonderen

Mimikrybeweis gesehen. 1
) Der Hinweis ist nicht zutreffend, denn

diese Fahrigkeit ist ein Merkmal aller verwandten Bliitenböcke

und ist auch jenen Formen die an keine Wespe erinnern. «

gleicher Weise eigen. 2
) (Eine ähnliche „Nervosität" bemerkt man

auch an manchen anderen Blütenkäfern.) Ein Beobachter

übrigens nicht ohne Grund gemeint, daß dieses puraeli

Abfliegen oder Sichfallenlassen wenig zu der Sicherheil

die Wespenähnlichkeit ihrem Träger verleihen soll:'-

seheint der Mimikry nicht zu vertrauen; er wartet ihre fl»

nicht ab, sondern nimmt nicht minder eilig Reißaus als alle an

deren wespenunähnlichen Blutenkäfer.

Bezeichnender noch ist das Paradebeispiel exof:-

pteren-Hymenopteren-Mimikry, die Sphekoidie des Cohborho*



• (n-wulinln it

Die Wespenmimikry oder Sphekoidh'.

s\ Wallace sagt von ihm, daß er „ganz d

der Käfer entgegen seine Hinterflügel ausgebreitet hält und ihren

nNm Flock nahe der Spitze zeigt". Diese Darstellung ist in die

Literatur tibergegangen. Mit Recht bewundert man einen Bockkäfer,

r um der Mimikry willen die Gewohnheiten seiner ganzen Ordnung

verwirft. Bedauerlicherweise ist das schöne Bild ein Irrtum. Es gibt

keinen Käfer, auch keinen Bockkäfer, der mit seitlich ausgebreiteten

Flügeln läuft. Die Gattungsgenossen des Coloborhombus erweisen

dies, wenn es nicht für den Kenner an sich selbstverständlich wäre.

Wallaces Darstellung ist mißverständlich. Pryer bildet den Käfer

allerdings in gespanntem Zustande ab; daß er so laufe aber sagt

« nicht ... Im übrigen würde dies — worauf man vergessen zu

haben scheint — sogar der Mimikry schaden. Denn auch die Wespe

*A nicht wie ein gespanntes Musealobjekt, sondern legt im Sitzen

oder Laufen die Flügel mehr oder minder zurück, wie es alle Haut-

tiögler tun. Damit fällt das berühmte Exempel von dem der Mimikry

zaliebe so wundersam laufenden Bockkäfer.

Haase 1
) schreibt: „Wahrscheinlich entstand diese Gruppe

" spricht von den Necydalis-&rtigen) aus Ctytos-artigen Formen

mi
< bunten Querbinden auf den Flügeldecken und wurde diese

Zeichnung von hinten nach vorn mit der zunehmenden Verkürzung

der letzteren auf dem Leibe selbst ausgebebildet." So dürfte sich

~ ! ^rii,h Phylogenie treiben lassen. Die Necydalinen stehen in

Wanderen Tribus als die Clytinen. Sie tragen auf dem Abdomen

zumeist gar keine Vespidenzeichnung. Aber wenn auch eine solche

fanden wäre, könnte sie nicht bei der hypothetischen \

erElytren vespidenartig gezeichneter Clytinen Schritt für Schritt ant

^Abdomen geglitten sein, weil die Clytinen die fertige Vesp.den-

nn§elung auf der (von den Flügeldecken bedeckten, den Feinden

^ ^sichtbaren
!) Dorsalseite des Abdomens bereits längst besitzen,

nnd zwar vielfach in schönerer Ausbildung als auf den öjtren.

.
Einige Worte noch zur Sphekoidie der Lepidopteren. Ich zitiere

m Absicht einen Mimikryverfechter. D . .

.

,.
^ase (L c. 74) stellt fest, daß ..der aufmerksame Beobachter

alle uDsere Sesien schon auf einige Fuß Entfernung von Hymeno-
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pteren unterscheidet". Vögel sind nun wohl sc! arfs

wo es ihren Nahrungserwerb gilt, aufmerksamer al>

sie kommen dem Insekt auf wenige Zentimeter nal

alles möglicherweise für sie Genießbare sehr genau an — sie sollt«

Sesien, die der Mensch auf einige Fuß Entfernung ni< i

verwechseln? Wo sind Tatsachengründe für eine soh

Haase stellt weiters (nach Pabst) fest, daß „die
'

wie die größeren Sphingiden schwirren und daß die \

und der Nahrungsaufnahme . . . vollkommen and<

den Hummeln". Er meint hiezu: „So wird ihnen <1

hauptsächlich wohl von Nutzen sein, wenn sie . . . auf den Blfitei-

köpfen der Wiesenpflanzen übernachten."

Nächtliche Mimikry? Gegen welche Feinde? VY<

auf Blütenköpfen dürften die Macroglossen übrigens

Orten (z. B. auch an Mauern, Planken, in Häusern usw.

wenn sie aber frei sichtbar sitzen, so erinnern sie mv

förmig gelegten Flügeln an einen Nachtschmetterling, nicht aber«

eine Wespe oder Hummel. Eine Ähnlichkeit fehlt im Flüge wie «u

Sitzen, fehlt bei Tag wie bei Nacht — wann sollte die gestalten

bauende Auslese stattfinden? Und Macroglossa stellatarwn lebt»

gleichen Orte unter der gleichen Auslese — wieso wurde dasselw

angebliche Hummelkleid nicht auch ihr angezüchtet? Wie t

es, daß die schutzlose Schwester so häufig oder häufiger ir

'

geschützte?

Man hat auf den wespenartig summenden Ton, den spbefc

Dipteren und Lepidopteren hervorbringen, hingewiesen und

als besondere Anpassung gedeutet. Mit Unrecht. Dieser Ton

allerdings vorhanden, hat aber nichts zu tun mit Spbekoidie. I

die gar nicht wespenähnlichen Verwandten der bezüglichen Fb«

und Schmetterlinge erzeugen ihn gleicherweise.

Nicht nur die hummelähnliche Hemaris summt, auch Pf
mimetische Macroglossa stellatarum. Dieses Tier vermag nicht

beim Schwirrflug, sondern auch im Sitzen einen eigenartig
lgden Ton von sich zu geben. Mehr oder minder dürfte Ahm

eine Eigenschaft der Sphingiden überhaupt sein.
, |

Unter den Fliegen summt Eristalis allerdings wie eine

*W ein zwischen den Fingern gehaltener Eristalis te*a* ' ?
'

ta>
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1 von sich, dessen Schwingungen ein ziemlich starkes

1 den Fingerspitzen verursachen. Aber auch andere große,

:erirjgsten wespenähnliche Fliegen (z. B. Calliphora, der

", Sarcophaga usw.) produzieren diesen summenden Ton,

in seiner ärgerlichen Kläglichkeit am besten beim Ein-

;s Tieres in eine Glastube vernehmen kann.

V'espiden und Apiden, insbesonders die Arten der Gattungen

listes, Apis usw. überaus schmerzhaft stechen, daß viele

wuudernswerte Geschicklichkeit im Biegen des Hinter-

l im Anbringen des Stiches zeigen, ist bekannt. Indessen

idifähigkeit und Stechlust abgestuft und es gibt Gruppen,

eliponinae der Tropen, welche völlig stachellos und infolge-

'chunfähig sind. 1
) Auch der Stich von Pompiliden ist,

.sichten zu den landläufigen

rausbildung ?

d ubriirens ;uie
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wie mir eigene Erfahrung an Pompilus viatkus bezeugt

haft, wenn auch folgenlos. Für andere Gruppen mag Gleic

Von Interesse ist J. H. Fahre s Schilderung der Scolien

„Nicht ohne . . . Besorgnis befindet sich

erstmals einer Gartendolchwespe gegenüber. . . . Wenn die Wa* -

ihres Dolches der Körpergröße entspricht, muß der Stich der Scolie

furchtbar sein. Ich gestehe offen, daß ich vor den ersten Dolch-

wespen zurückgewichen bin. . . . Heute bin ich durch eine las..

Erfahrung belehrt, von meiner ehemaligen Furcht losgekommen:

wenn ich eine Dolchwespe . . . sehe, so nehme ich keinen AnÜ
sie mit der Spitze der Finger ohne jede Vorsichtsmaßregel

ergreifen. ... Die Scolien sind nämlich sehr friedf«

machen nur im äußersten Notfalle vom Stachel Gebräu«

Verteidigung. Im übrigen gestattet es der Mangel an I

in ihren Bewegungen fast immer, den Stachel zu v*

sollte man wirklich einmal getroffen werden, so ist der Schmer;

ganz unbedeutend."

Diese Schilderung läßt den Unterschied zwischen

Praxis scharf hervortreten.

Eine Mimikry ist logisch nur dann denkbar, wenn '):>> •

;''

tatsächlich wehrhaft ist. So ist eine Ähnlichkeit m

Meliponen schon theoretisch wertlos. Ohne Wert ist

keit auch dann, wenn das Modell speziell das

Männchen einer Akuleatenart ist. Dieser Fall ist ge#

berühmten Bienennachahmerin Eristalis tenax ;
die groi

ä^nekderungeschützten Drohne. 2
) Wenn nun, wie zuweil«

artigen, kctaplirferten Spezialausbildung W p«ren
?

nichl real
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iMj die Drohnen im Gegensatze zu den Arbeiterinnen von Vögeln

r/.'lirt werden, 1

) so wäre es unfaßbar, wieso eine natürliche Aus-

m der Fliege gerade die Tracht des schutzlosen Geschlechtes

Einen ähnlichen logischen Schnitzer der Auslese hat Prof.

H. Przibram in einem in der Zoologisch-botanischen Gesellschaft

Wien gehaltenen Vortrage aufgezeigt. Die Pompilide Pepsis

wird von dem Schmetterling (Syntomidide) Pseudoephtx

nachgeahmt; doch der Falter ähnelt nur dem wehr-

i Männchen der Wespe, während das Weibchen, der gefürchtete

Maribundo" der Brasilianer, wesentlich größer und robuster ist.

Eine Mimikry ist weiters nur dann denkbar, wenn das Ge-

toben des Mimetikers wenigstens einigermaßen an eine Wespe ge-

mannt
- So kann die von Haase erwähnte Wespenähnlichkeit von

Z'kaden (Membraciden) der Gattung Heteronotus nur Pseudomimikry
jja, denn diese Insekten haben in ihrem Wesen nicht das mindeste

iche; sie sitzen zumeist still auf Pflanzen und retten

äIeb bei Gefahr durch einen Sprung. 2
) Ihre Wespenähnliclikeit ist

offenkundig Zufall, d. h. das Resultat unbekannter, nicht in unser

Ubiern fallender Kausalitäten.
tür jene Fälle, da widrig schmeckende Tiere statt eines Warn-

' " 1,s ein Sehntakleid tragen, hat Poulton 3
.)
eine Hypothese er-

jj**t
4
) die ich ihrer Eigenart halber vorführen will. Der Fall

• iem Problem bei den Bienen und manchen unansehn-

rwbergend gekleideten Wespen übereinstimmend gegeben.

»Die Erwerbung eines unangenehmen Geruches oder Ge-

^

c mackes, zusammen mit einer auffälligen Erscheinung, ist eine

*' ein'ache Art des Schutzes und ist anscheinend so bedingungs-
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los wirksam, daß es auffällig ist, warum sich nicht mehr Ar

desselben bedienen. Welches kann das Prinzip sein, welches einer

solchen Art des Schutzes entgegenwirkt ? Gelegentlich einer Vc

lesung über die bis dahin bekannten Tatsachen und Folgern

gen 1

) über diesen Gegenstand nachsinnend, schien es mir wal

scheinlich, .daß dieses antagonistische Prinzip in dem allzu vo

ständigen Erfolge der Methode selber gelegen sei. Wenn ein sehr

häufiges Insekt, welches die Hauptnahrung irgendeines Tiere*

bildet, auf diese Art einen Schutz erwirbt, so wird das Tier ge

zwungen sein, die unschmackhafte Nahrung zu verzehren, um nicht

zu verhungern. . . . Wenn nun ein insektenfressendes Tier ge-

zwungen ist, ein derartiges Insekt ungeachtet des widenür;.

Geschmackes zu verzehren, so wird es allmählich dazukommen, ei

mit Lust zu fressen, und das Insekt wird in große Gefahr geraten,

ausgerottet zu werden, eben weil es auffällig ist."

Und so muß dieses Insekt trotz seines Schutzes nach Poolto*

Hypothese aus der grellen Warntracht wieder zur

Schutzfärbung zurückkehren. Daher gibt es auch schutztar^.

Wehrhafte. Ob Mutter Natur nicht Kopfschmerzen
|

diesen komplizierten Dingen? Sie hat an einem und dei

alles überhaupt Erdenkliche: schutzfarbene Wehrlose, -

Wehrhafte, grellfarbene Wehrlose, grellfarbene Wehrhafte. Sie

das alles an einem Orte von denselben Feinden na

schiedenen Prinzipien auslesen lassen. Zudem muß »

Fünftes gibt, mit den vier geschützten Kategorien die g*">

sektenfresserwelt ernähren

!

u^
In diesem Meinungsreigen ist die letzte bedeutsamste^

these, die das gesamte Sphekoidieproblem auf eine

Basis stellt, noch unerwähnt geblieben. Nach den

suchen, welche die Wertlosigkeit des Stachels gegen«

fressern erwiesen, hat Poulton gefunden, daß für <

Akuleaten gar nicht der Wehrstachel in Betrai

sondern irgend ein anderes Verteidigungslinie

Männchen ebensogut besitzen wie die Weibche

Besprechung der suche) nacbzul

hjahr 1886 fr
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Dali es zu allen Zeiten auch Forscher gegeben hat, welche

nach vergleichender Prüfung der unendlichen Gestaltenfiille, der

tansende von durcheinandergehenden Ähnlichkeiten, eine zufällige

Wegpenähnlichkeit nicht anders werteten als irgendein anderes

zufälliges Gestaltungsbild unter den Abertausend, brauche ich wohl

nicht zu betonen. Auch ihre Zahl ist groß. Doch sie haben ver-

ÜtWäffig wenig geschrieben und ihre Stimmen gingen unter in

dem großen Rauschen der allzu vertrauensvollen Mimikrybewunde-

™g, das seit einem Halbjahrhundert durch den Wald der wissen-

schaftlichen wie der populären Literatur geht.

III. Die Nahrung der Arthropodenfeinde.

Mehrfach habe ich den kritischen Fundamentalsatz aufge-

** Wie ein Tier auf die Sinne des Menschen wirkt, ist

•

'""I.frultig; das allein in Betracht Kommende ist die

A/tder Wirkung auf die Sinne seiner natürlichen Feinde.
L od hierüber geben nur Beobachtungen und Experimente
"»* den Tieren selbst Aufschluß. Ohne Festhalten hieran

^
rd die Biologie nie den naiven Anthropodoxismus, der diese

ablerne hoffnungslos verwirrt, abstreifen. Meines Wissens hat

her die Berechtigung dieser selbstverständlichen For-
' en>ng angezweifelt. 1

)
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Zu Rehs Meinung, es sei „selbstverständlich, daß alle Tiere

Gleiches gleich und Ähnliches ähnlich sehen ", ist eine kurze Er

örterung nötig.

„Gleich" ist ein absoluter Begriff; es besteht kein Zweifel,

daß Identisches auch jedem Tier identisch erscheinen muß. „Ärm-

lich" aber ist ein relativer Begriff und heißt hier: „dem Sinnt-

urteile eines Menschen ähnlich erscheinend". Wie sehr aber

die Sinnesurteile von Mensch und Tier, von Tier und Tier, ja

selbst von Mensch und Mensch auseinandergehen können, das sollte

einem geschulten Zoologen wohl ohne Beispiel gegenwärtig sein

Ein kunstvoll aus Gips hergestelltes und naturgetreu be-

maltes Modell eines Stückes Fleisch wird ein Mensch täuschend

ähnlich finden. Ein Hund aber wird, ehe er sich ein Urteil bildet.

die Nase an das Ding legen und sich wegwenden; für ihn ha"

der Gegenstand nicht die mindeste Ähnlichkeit mit Fleisch

Ein Tagvogel sieht nach C. v. Heß' Untersuchungen
1

)

^
Spektrum am kurzwelligen Ende verkürzt; ihm dürfte dwW«<

wie einem mit einem gelbroten Glase bewaffneten r*

erscheinen.

Tatsache ist, daß das < esrhiitzts. 11 iniuietischer Ti-

(Wäre sie unerfüllbar, so w re schon lamit der Mimikn

..AnthrojHimitrphisnnis- (Irr (

scher muß sie als selbstverst; i.lliebe Ci mdforderung empfinden.

aber beleuchten die oben tmg
•lilul.is.it/.

Ausführungen.

Es ist nicht verständlicl wobei R< h, dessen Behauptungen
Sachke^

wie Logik in zuweilen recht em Maße vermissen lassen «'

^
sieb von seinem gutgemeinten n.ereil'er in der Verteidig"- ;

Sache zu Unrichtigkeiten und „r,.„ hinreißen l.

:

il-)'

ableitet, meinen vnlliiibaltlicl

gegenüber einen so anmaßende i. verdacht gend beleidigembi

Wissenschaftliche Kontrovers»

Schärfe oder ironischer I'oii tierim- - gewisse (irun<lb""(U
' rl"lg

''n
"

schaftlirhrii Taktes nie iibert
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Ein farbentüchtiges Menschenauge wird keine täuschende

Ähnlichkeit zwischen Rot, Grau und Grün rinden; die Honigbiene

aber „verwechselt Rot mit Schwarz, Blaugrün mit Grau, Orangerot

mit Gelb und mit Grün, Blau mit Violett und Purpurrot". 1
)

Eine Netzspinne, s
) durch Bewegung der Fäden aufmerksam

gemacht, stürzt auf ihr Opfer los; sie sieht es in 1 bis P/aCm

Entfernung, also etwa auf eigene Leibeslänge, vor sich. Ist es

eine Wespe, so sieht sie ein wütend arbeitendes, mit auf- und zu-

klappenden scharfen Kiefern um sich beißendes Raubtier vor sich;

'>t es ein noch so wespenähnlich gezeichneter Syrphus, so sieht

m eine zappelnde Fliege mit wehrlosem Säugrüssel, die sich angst-

voll abmüht. Ins Menschliche übertragen: Vor einem Menschen,

«ine eigene Körperlänge von ihm entfernt, steht im einen Falle

ein drohend panthergleich bemaltes, angstvoll blökendes Schaf,

im anderen Falle ein wirklicher, zähnefletschender Panther. Der

Mensch wird über das bemalte Schaf lächeln, vor dem Panther

aber wird er sich wahren, und wenn dieser auch bis auf den

Min ein Schafsfell gehüllt wäre. Einem 50m über der Szene

tden Aeronauten freilich mögen Schaf und Panther

•Aend ähnlich erscheinen. Man nehme eine Lupe zur Hand,

brachte das Schafsgesicht einer Syrphide - (sie hat wirklich

e'n solches) — und das Raubtiergebiß einer Vespide und man

Wlrd das verschiedene Benehmen der Spinne gegenüber beiden

~ sofern ein solches wahrzunehmen ist, denn die Spinnen sind

m*tig - und das Wertlose jeder mimetischen Zeichnungsähnhch-

keit (die die Spinne übrigens gar nicht überblicken könnte, weil

* «a gleicher Ebene mit der Fliege steht) richtig werten.
5
)



Ich denke, kein Forscher wird die unlogisch -

Formel, alle Tiere müßten „Ähnliches ähnlich" sehen, annehmen. -

Für die Herausbildung einer Wespenmimikry bei Fliegen.

Schmetterlingen, Käfern usw. kommen insektenfressende Tiere

folgender Gruppen in Betracht:

Halbparasitische Arthropoden (Raubwespen, Schlupfwespen.

Schmarotzerfliegen usw.), räuberische Arthropoden (Spinnen, Raub-

fliegen, Libellen usw.), Amphibien, Reptilien, Vögel, Säugetiere

Wer mit der Sinnesphysiologie und der strengen Geschmacks-

spezialisation der Halbparasiten vertraut ist (weiter oben sinfl

einige Worte über die spezialisierte Nahrungswahl der Sphegidec

gesagt), 1

) wird eine plumpe Gesichtstäuschung diesen Tieren gegen

über als von vorneherein ausgeschlossen erkennen. Diesen In-

sekten stehen zum Erkennen ihrer speziellen Beute noch andere

Sinnesorgane zur Verfügung, von deren Wirkungsweise wir kann

eine Vorstellung besitzen.

Wird die Mimikry aber so aufgefaßt, als ahmten die Mimetito

irgendwelche beliebige stechende Insekten nach und die Raubwespec

usw. fürchteten sich vor solchen im allgemeinen, griffen sie nicht an.

so genügt ein Blick in Brehm-Heymons, um dies,

zerstören. Die Arten der Grabwespengattung ]Jhilantus 'L. B- tra?«

Honig- und Sandbienen ein, die größer sind als sie, desgle«*«

sind manche Cerceris -Arten auf Bienenfang erpicht, usw. Wj

unsere Vespa -Arten eifrige Bienenjäger sind, ist allbekannt

solcher Räuber fürchtet eine dolchbewaffnete Beute nicht. W»

der wehrlose Bienenmimetiker Kristalls die beliebte B«nte

Vespa -Arten, von Bembex rostrata, von der Raubfii

flava usw. ist, erweisen Beobachtungen von E. Andre, P. MarC

J. Fahringer usw.

Was Raubfliegen, Libellen usw. anbelangt, so wurde
'

Behauptung aufgestellt, erstere seien keine Wespenfeinde/'
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Wir verdanken dem eifrigen Mimikryverteidiger E. B. Poulton

eine überaus wertvolle, gediegene Zusammenstellung der Raub-

insekten und ihrer Beute. 1
) Da mir zur Vorführung von Einzel-

heiten der Raum fehlt, bringe ich nur eine Statistik der Raub-

üicgen-i Asiliden-) Beute. Unter 228 festgestellten Beutetieren fanden

sich 13 Orthopteren, 7 Neuropteren, 5 Hemipteren (Heteropteren),

\ Homopteren, 40 Koleopteren, 32 Lepidopteren, 67 Hymeno-

pteren (darunter 53 Akuleate, nämlich 29 Bienen, 6 Falten-

wespen, 9 Grabwespen, 9 Ameisen), 57 Dipteren.

Es könnte kaum anderes gefordert werden, um einwandfrei

zu zeigen, daß gerade die Hautflügler und unter ihnen gerade

wieder die wehrhaftesten Formen die begehrteste Beute der

großen Raubfliegen sind.

Unter 16 Beutestücken von Libellen sind zwei Arbeiterinnen

von Vespa aufgeführt.

Daß die Raubwanze Harpactor (Bhmoeorü) waem**> ifl

Wüten verborgen, sich der anfliegenden Bienen (Apis, Halictus) usw.

bemächtigt, bezeugen Poulton, Birö, Perty usw.

Reh ist in die Formel der neueren Mimikryvertreter nicht ein-

reiht, sonst würde er Poultons feine Wendung kennen: „. •
»

seemed probable that the lessened exposure to Vertebrate enemies

*ould be largely compensated by a relatively increased exposure

t0 predaceous Invertebrata, and especially insects. And this con-

*"*» bi been confirmed even more fully than would have been

anticipated fronrthe limited extent of the recorded matenal.

Ein gewiegter Hypothetiker ist eben kaum M '

L'n den eigenen Anhängern unerwarteter Schachzug, i

A ^t von Autotomie, macht ihn immer wieder zum Herrn der Situation
-
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Was die Spinnen als Wespenfeinde anbelangt, so Labe ict

darüber eine kleine Sonderarbeit veröffentlicht; 1
)

gleichzeitig.

»

weise ich auf weiter oben Dargelegtes. Daß Badspin:

bestachelte Hautflügler nicht freilassen, sondern ebenso säuberlich

einwickeln, töten und verzehren wie Fliegen, bestätigt auch Reh.

Sie sind also keine Mimikryauslesefaktoren.

Über fremde und eigene Beobachtungen und Versuche mit

Amphibien und Eeptilien habe ich andernorts berichtet und ver-

weise darauf. 2
) Weitere Beweise für den Akuleatenfraß dieser Tiere

können, falls er angezweifelt würde, was meines Wissens nicht

geschah, leicht beigebracht werden.

Die Hauptfeinde fliegender sowie auf Baum, Strauch und Im'

lebender Insekten sind Vögel. An anderen Orten habe ich min

eingehend über Beobachtungs- und Versuchsmethoden und ibrt

Mängel ausgesprochen, so daß ich mich hier mit einem HfflW

und der Bitte, das an den angegebenen Stellen Vorgeführte nach-

zulesen, begnügen darf. 3
)

An erster Stelle stehen Mageninhaltsuntersuchungen. Sic hu"

das weitaus wichtigste Beweismittel in der exakten Mimikryforschunf

Was ein Vogel (in den letzten Stunden seines Lebens) verzehrt hat.

muß sich in seinem Magen, Kropf oder Darm vortun;

ihm uls Gewölle ausgeworfen oder als Exkrement abgegebec

werden. Und was er verzehrt hat, kann nicht vor

gewesen sein. Daß sich aus Mageninhalten nicht ohn<

Urteil über das relative Mengenverhältnis der gefresi

schöpfen läßt, weil die verschieden starken Chitinhülh

lang den verdauenden Einflüssen widerstehen — ei

die für den Landwirtschaftszoologen sehr wichtig ist - lia e

bereits andernorts klar dargelegt. 4
; ,

. v
In unserem Problem indes hat der Satz zu gelten:

im Magen eines Vogels erweist, daß Wespen vor di

nicht geschützt sind. Das perzentuelle Verhältnis der sonstigen

standteile des Mageninhalts ist gleichgültig.



Bo überflüssig Zweifel nach dieser Richtung sind, so nötig

der Beurteilung des perzentuellen Anteils der Wespen

id der Vogelnahrung. Und entschieden muß ich es zurückweisen

wenn Reh aus den von mir gegebenen positiven Daten nach einer

( htfertigten Addition herausrechnet, daß Wespen „in

Mägen und 6-66% der Arten" vertreten sein sollen,

nnd wenn er mit diesen verfehlten Zahlen den Leser für seine

Meinung, „die Wespen würden doch in sehr geringem Maße von

v*sen u
, zu gewinnen sucht.

Ich habe drei Beobachter zitiert: Csiki fand in 2523 Magen

*on 60 Vogelarten Wespen in 96 Fällen bei 14 Vogelarten. Rey

nnd Reichert fanden in 1980 Magen von 209 Vogelarten (hwr-

** /.ahlreiche Strand- und Wasservögel) in 8 Fällen Wespen bei

Baer fand in 330 Magen von 106 Vogelarten Wespen

10 6 Fällen bei 5 Vogelarten.

Nun zeigt eine einfache Division, daß bei Untersuchung von

330 Magen von 106 Vogelarten auf die einzelne Vogelart durch-

*Äh drei Mageninhalte kommen. Was aber in drei Magen

,'efnnden wird, ist bloßer Zufall 1
) und zu einer IV

% unzureichend. Man kann wohl daran erweisen, daß in diesen

-^ nicht mehr Schmetterlinge gefunden wurden als Wespen

keinesfalls aber, wieviele von diesen Vogelarten Wespen

kssen. Baers ansonsten wertvolle Untersuchungen
scheiden hier aus.

Reicherts Untersuchungen umfassen zahlreiche große Tag-

f Nachtraubvögel, zahlreiche Körnerfresser, Tauben, Strand- und

^servögel usw.; die für unsere Frage allein in Betracht kommen-

den
Insektenfresser sind am schwächsten bedacht und der Uurcn-

"*«« der auf eine dieser Vogelarten entfallenden
Magenmhalts-

»»bl dürfte 3 bis 5 kaum übersteigen. Auch dieses BJ

*> unbeschadet seiner sonstigen Reichhaltigkeit als zu wenig um

angreich in unserer Frage nicht verwertbar.



Csiki schließt von vorneherein Körnerfrawer, fetramn :

usw. aus; sein Material entspricht fast völlig unserer

Es ist absolut wie relativ das reichste ; auf die Vogelart kc

im Durchschnitt 42 Mageninhalte. Allerdings sind auch hier n

Arten nur mit etlichen wenigen Mageninhalten vertreten ood er-

statten kein Urteil, ob Wespen genommen werden oder Dicht; M
ich will von diesen absehen und das Material in seiner <k>

für unser Problem annehmen. Und nach diesem allein einige

hinreichenden Material zeigt sich, daß in 14 von 60 $g
Wespen gefunden wurden, also in 23-33%.

Es ist also trotz des noch unzureichenden, spärlichen Materü-

bereits nahezu ein Viertel der von Csiki untersuchten Vogti-

arten als Wespen fresser nachgewiesen. 1
) Weiteres bekanntwerdend

Material muß diese Zahl erhöhen, denn da die iu.

Wespenfresser verschiedenen systematischen Gruppen der Ort»

angehören, ist die Annahme berechtigt, daß sich auch ihre
*

wandtschaft nicht vor Wespen fürchten werde. Und weshalb auch?

Der Vogel faßt die Wespe mit dem hornigen Schnabel und de»

hornigen Fuß und tötet sie leicht und gefahrlos. Gaumen
Zungenpartie sind verhornt und auch der Verdauungstrakt des Vogefc

ist widerstandsfähig ausgekleidet. Und wenn es eine;

Vögel — darunter kleinen Arten wie Grasmücken, M

Schnäppern — gelingt, Wespen ungefährdet zu fressen, so dfirt«

dies den fehlenden drei Vierteln wohl auch möglich sein. *
:

Wespen in den natürlichen Jagdtierkreis der betreff«

;

fallen.

Was die Perzentzahl der Wespen in den Mageninhalten«

belangt, so ist sie für unsere Frage gleichgültig. Ein als W«p*

fresser nachgewiesener Vogel wird Wespen nehmen, s0 oft ^!u
eben begegnen, vorausgesetzt, daß er hungrig ist und sie erw**

Eine andere Annahme müßte erst erwiesen werden J
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n?t also nur, wie oft sie ihm unter jenen Umständen be-

sind. Hiemit gelange ich zur Frage von der relativen Häu-

der Wespen im allgemeinen.

1 meiner seinerzeit geäußerten Anschauung, daß dem Be-

r mehr von den weithin sichtbaren Schmetterlingen als von

;spen (es handelte sich in der Frage speziell um die Ves-

"espa und Polistes) zu Gesichte kämen, seien einige Zäh-

Torgeführt. 1

) Zahlen sprechen eindringlicher.

'. V. lEichkogel bei Mödling, Nordhang; Wiesen, Hecken,
en: 2 h

bis 2™ N. M., sonnig): keine Wespe, 108 Schmetter-

romeist Lycaenen).

'• VIII. (Park des Belvederes in Wien; 2 10 bis 3 10h N. M.;

: keine Wespe, 99 Schmetterlinge (zumeist Pieris und

II. (Trater, Auwald mit kleinen Lichtungen; l 10 bis 2 h

lig, Sonne oft
4
verdeckt) : 1 Vespa, 20 Schmetterlinge

»von Kleinschmetterlinge), 3 wespenähnliche Syrphiden.

III. (Prater, große, freie Auwiesen; 3—4^ h N. M.;
nne zeitweise verdeckt): 2 Vespa, 144 Tagschmetter-
Lycaenen usw.), 23 Nachtfalter und Kleinschmetterlinge,
ihnliche Syrphiden.

• (Altmannsdorf-Wien, Weg zwischen Gärten, dann Wiesen
n: Beobachtungen unterbrochen durchgeführt, zwischen

.?
[; Sonne bitweise verdeckt): 2 Wespen (l Vespa,

1< Tagfalter, 2 wespenänliche Syrphiden.

&• Unteriaa bei Wien, Hohlweg zwischen Feldern 'S*
Lj*n%. win<%, warm): keine Wespe (Vespa, Polistes
^ompihden, 37 Tagschmetterlinge (meist Lycaenen

> ^ wespenähnliche Syrphiden.

*hwierig es ist, in Fragen der Vogelnahrung zu einem
le »l zu gelangen, dafür nur ein Beispiel.



Cornel Schmitt, ein genauer Beobachter, 1
) schreibt Bbe

Pohstes gallicus: „Unsere Beobachtungsnester staun
fernt von der künstlichen Halbhöhle eines grauen Flieg

Niemals kamen die Vögel an die Waben heran. Auch sab«
sie nie nach den Wespen haschen, deren Flugstraße unmittelbar*

der Nisthöhle vorbeiführte. 2
) Im darauffolgenden Jahr-

ich kein PÄes-Nest zur völligen Entwicklung bringeD, da alk

von den Singvögeln des Gartens zerstört wurden (Meisen)."'

Folgerung: Muscicapa grisola läßt Wespen unbehelligt.

Schlagen wir Csiki nach, so finden wir aus 20 Mageninbanei

dieses Vogels 40 Insektenarten 4
) genannt, darunter folgende 4 be

stachelte Hautflügler: Sphecodes gibbus, Vespa vulgaris (in 2 Falko

Vollstes gallicus, Apis mellißca.

Folgerung: Muscicapa grisola jagt Wespen in relativ reiches

Ausmaße.

Man könnte einwenden, es lägen Beobachtungen vor, da!) I

sich bei solchen Fängen möglicherweise um stachellose Wttj

männehen handeln könnte. Die Vögel unterschieden sehr wohl <fo

wehrhaften Arbeiterinnen von den wehrlosen Männchen.

Der Einwand —selbst wenn er, was durch Tatsachen wN

legt ist, sich als durchgreifend berechtigt herausstellen *rtb*

rettet die Mimikryhypothese nicht, er zerstört sie vielmehr

Der beste Nachahmer einer F^a-Arbeiterin ist innn«

Männchen. Und eine Hypothese, welche behauptet, ein

scheide die einander täuschend ähnlichen Geschlechter einer i*

derselben Art, verwechsle aber gleichzeitig diese Ar'

ihr kaum ähnlichen, sich völlig anders geberdenden

'ine solche Hypothese könnte wohl auch dei

gewilltesten nur ein Lächeln entlocken. Hier zeigt siel

bare der Wespenmimikryhypothese augenfällig.
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Man ersieht hieraus, wie wertlos eine gelegentliche Beobach-

tung an Rehs zahmem Kreuzschnabel — einem spezialisierten

^aldsamenfresser 1

) — in diesem verwickelten Problem ist.

Listen von wespenfressenden Vogelarten, die erweisen, daß

unter ihnen Tag- und Nachtraubvögel, Sänger, Meisen, Drosseln,

i. Würger, Raben, Stare, Klettervögel, Hühnervögel,

Sumpfvögel, also Angehörige der verschiedensten Gruppen vertreten

M, habe ich bereits andernorts gegeben. 2
) Ich könnte diese Listen

alte dies indes für unnötig. Sobald nachgewiesen ist.

nid große Vögel Wespen ungestraft fressen können.

-mbehrt die Behauptung, ein insektenfressender Vogel greife Wespen

*e?en ihres Stachels nicht an, jeder Begründung. Daß trotzdem

nicht jeder Vogel Wespen fressen muß, findet seine Begründung im

prinzip der natürlichen Geschmacksspezialisation, im Jagdgebiet,

*« Jagdweise, den Gewohnheiten usw. jeder einzelnen Vogelart.

AüCQ Literatur über exotische Vögel habe ich kurz vorgeführt.

Hier nur etliche kurze Proben von dort nicht Vorgeführtem.

Ein Blick in Brehms Tierleben führt uns Vögel als Bienen-

Q"d Wespenfeinde vor, z. B. (abgesehen von Allbekanntem) den

»fokaniBchen Honigkuckuck (Indicator Sparrmanni), die amerikani-

*°en Tangaren (Thraupis) usw. Anschaulich ist die Bienenjagd

d« Drongos (Dicrurus) geschildert, 3
) von denen erwähnt ist:

ade Kerbtiere scheinen aber unter allen Umständen die

orzugte Beute zu bilden."
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In 13 Magen der indischen Wanderelster (Dendrocitta rujo

fanden C. W. Mason und H. Maxwell-Lefroy 1
) 6« bestimmbar?

Insekten, darunter 11 Wespen, und zwar nur Vespa und
./''-

Wespen wurden nach den Versuchen von E. B. Titchener

F. Finn 2
) in Indien von gefangenen Mynahs (Äcridotheres b

gefressen.

In den Magen der nordamerikanischen Würgerarten UM
ludovicianus und borealis fand S. D. Judd 3

) Wespen. Im Magei

des nordamerikanischen Spechtes Sphyrapictts vorm fand i

L. Beal 4
) bestimmbar: 14 Käferarten (darunter 4 C

3 Hymenopteren (Vespa maculata, Vespa arenaria

1 Schildlaus und 1 Raupe. In einem anderen Specht, Mehwup

erythrocephalus, fand derselbe Forscher Apis mellifica und '"

maculata.

Bekannt und durch Beobachtungen mehrerer Forscher (Lew

Dr. Trögel) erhärtet ist der Bienenfang unserer Me -

die an Bienenstöcken pochen und die herauskommi

abfangen. Ein im Sommer erlegter Storch hatte Magen undScbio

voll Arbeitsbienen. 5
) Usw. ,

ft

Wespen werden sogar zur Atzung von Nestlingen verwe

Csiki fand in Nestjungen des Dorndrehers (Lanms coltur^

zwei Fällen Vespa vulgaris und in einem Falle Vespa ger*^

Im Magen eines Jungen waren 8 Stück Vespa rulflan*-

beweisen. . ,j
en

:[
i

Einige Worte noch zur Beleuchtung der Verhältnisza^
^

denen Wespen und Schmetterlinge als Vogelnahrun-

das Problem der Wespenmimikry kommen n

linge in Betracht. In den von Csiki untersuchten 252

fand sich nicht ein einziger Tagfalter. Nimmt man n

in einem Gartenrotschwanz vorgefundenen unbestimm are
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reste von einem solchen herrührten, und rechnet man Trorltilüwt

«her, so erhält man zwei Arten in je einem Stück. Das

Verhältnis der erbeuteten, in Betracht kommenden

Schmetterlinge ist also nicht, wie Reh angibt, 0-41% (für die

Magern und 4-26% für die Vogelarten), sondern für beide 0-08%.

Die für unser Problem nach dem vorliegenden Material exakten

Ziffern sind: 2333%. für die Wespen und 0'08% für die tag-

fliegenden Schmetterlinge. Sie berechtigten wohl, die Wespen

* „vielverfolgt« und diese Schmetterlinge als „fast unbehelligt"

m bezeichnen, Ausdrücke, die Reh auf Grund seiner unrichtigen

Statistik mit Unrecht bemängelt.

Ich weiß wohl, daß eine Statistik nach anderen Daten ein

e'was anderes Ergebnis liefern kann. Aber ich bin in der ange-

nehmen Lage, entgegenkommend zu sein. Man möge in den Vogel-

fflagen ebensoviel Tagfalter als Wespen finden — ein kaum je

verwirklichter Fall — so ist damit noch keine Stütze für die An-

nahme der selektiven Entstehung einer Wespenmimikry gegeben.

Ja auch die Tatsache, daß viel mehr Falter als Wespen gefressen

*erdeo. würde nur erweisen, daß den Vögeln eben mehr Falter

Regnet sind, nicht aber daß Wespen einen Schutz genießen. Wäre

«*e« der Fall, dann müßten letztere im Vogelmagen überhaupt

Was die Schmetterlingsjagd der Vögel anbelangt, so gedenke
ch

<*<ese Frage an anderer stdle eingehend zll beleuchten. Für

88 Problem der Sphekoidie sei festgestellt:
A Weismann 1

) führt eine Reihe Gewährsmänner an. Nach

^ n el sind die Grasmücken, uach Caspari die Schwalben, nach

" ofle >n nnd Kathariner die Bienenfresser, nach Weismann das

"Tänzchen, nach Pöppig die Galbuliden Schmetterlingsfresser.

H
Man vergleiche hiemit die in meinen Listen angeführten

J>J-
und wespenfressenden Vögel. Dort sind aufgeführt: du

roll
gra8mticke

> ^ Zaungrasmücke, die Bienenfresser, das H.W-

Tänzchen, die Schwalben (letztere bilden ein oft behandeltes

;
eö* der Bienenzucht). Die südamerikanischen Galbuliden s.nd

*° nahe Verwandte der Bienenfresser, daß sie als die neuwelthchen



Vertreter derselben bezeichnet werden. Jhering 1

) nennt sie iL«

Hauptfeinde der Meliponen und Trigonen.

Der Forscher, der das Problem richtig erfaßt, erkennt unmitte!

bar, da(i alle diese Vogelarten für die Herausbildung einer Sphe-

koidie gar nicht in Betracht kommen können, weil sie aller-

dings Schmetterlinge, noch viel reichlicher aber bestachelte

Hautflügler, Wespen und Bienen fressen. 2
)

Es dürfte i

überhaupt;kaum ein Vogel finden lassen, der Schmetterling. I

keine akuleaten Hymenopteren jagt. Der Grund liegt darin, dal

Tagschmetterlinge nur von Jägern fliegender Beute verfolgt werdec

daß aber Jäger fliegender Beute eben keinen Unterschied um*

bestachelten und unbestachelten Hautfliiglern machen.

Wir besitzen nicht allzuviele genaue Daten über die penei-

tuelle Zusammensetzung der Vogelnahrung; eine dersi

Beleuchtung des Verhältnisses von Wespen- und Scbmi

vorgeführt. Ich entnehme sie einer Arbeit F. E. L. Beals nD

nordamerikanische Fliegenfänger. 3
)
(Siehe Tabelle S. 369).

Diese Statistik ruht auf der Untersuchung von 339?
i

Ma£

Inhalten von 17 Vogelarten. Diese Vögel sind spezielleW
fliegender Beute, wären also berufene Tagfalterjäger.

IM

fand ich bei den einzelnen Arten wohl zahlreiche Art-

1

leaten, Apis, Bombus, Xylocopa, Vespa usw., aber mcbi

eines Tagfalters genaunt; nur Heteroceren und Raup

allerdings auch Tagfalterraupen) setzen den Lepidoptereo»
^ ^

Nahrung, der trotzdem insgesamt noch nicht das Dritte

menopterenanteils ausmacht, zusammen. 4
)



Die Wespemniinikry (

(irsamflieit Hymenoptera Lepidoptera

(Wespen. iNiu-lithlter

animalischen Bienen,

Nahrung: Ameisen): Kaupen): 1

)

Mtucivora forficata 9612 12-81 4-61

fyrmini/.? Uirannus 88-93 32-39 3-18

90 61 31-38

78-57 21-61 18-21

fyi'irclim crinitus 93-70 1369 2138

92-32 1711

Sayornis phoebe 89-23 26-69 8-86

30-72 12-12

nigricans 99-41 ,

30-82 8-22

9995
Xyiochanes virens ...... 9897 28-20 12-31

Jiichardsoni . . .
99-93 39-81 5-17

97 01 4625

9931 !
38-76 6-59

97 05 1 3993 /
18-87

9605 41-37 773

9783

Mittelwert:
|

94-90
|

34-41 993

Die Untersuchungen an Vögeln ergeben ferner, daß die Wespen-

betiker, wie die Syrphiden, Clytus usw., keinen Schutz genießen,

*J*o in einem den Verhältnissen völlig angemessenen Ausmaße

•Jessen werden. 2
) Versuche erweisen das gleiche.

3
)

Der be-

rankte Raum verwehrt Tatsachen Vorführungen, die jederzei

nngen ich in der Lage bin. 4
)
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Als letzte Gruppe von Insektenfeinden verbleiben die Sängt-
|

tiere. Wiewohl mir wohlbekannt ist, daß eine Ann.

als Wespen-, Bienen- oder Hummelfeinde (vielfach Hoi

in Betracht kommt — ich nenne Spitzmäuse, Igel, Dac

ferner Mäuse, 2
) Wühlmäuse, Eichhörnchen usw. — bat*

meinen Arbeiten so gut wie unerwähnt gelassen. Den!

Aufgabe war nicht, möglichst viele Wespenfeinde

sondern Tiere vorzuführen, die für die Herausbildung einer W«j

mimikry anderer Insekten in Betracht kämen. Und

und die Mäuse nicht in der Luft fliegen, um Syrphiden aosato

und auf Doldenblüten steigen, wo sich die Clytus tammeto,
•

habe ich sie als für unser Problem bedeutungslos verntcntaj

und sehe keine Veranlassung zur Änderung dieser

Zudem wäre ein Nachweis der Tatsache des Wespen

Tiere nur ein weiter Beweis für die Schutzlosigkeit d

In einigen meiner letzten Arbeiten habe ich einenW
zur einfach -natürlichen Erklärung eines ablehnende]

mancher Tierarten oder Tierindividuen gegenüber a

sekten veröffentlicht 4
)

(in der Mehrzahl der Fälle bi

keit wirklichen Feinden gegenüber überhaupt keine Wirkung
^

Die Scheuheit, Vorsicht, leicht erregte Ängstlichkeit der V

ist jedem Forscher bekannt. Alles Unbekannte, Ungewo n

*J Hiemit erledigt sich Rehs Kinwaml: „r'enn'i Im

IlauptiVind« s^ruppen miliraditct Erlassen. <Yu> '<

(lU-H^^ilt von ,,!„,,. ll,,ml,-.u,s,hi,-h»r,,. Sir h|.l»-n

>j»J^
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mden
;

ihr Mißtrauen, ilire Furcht. Was liegt näher.

was ist natürlicher als die Annahme, daß die klugen Tiere ein

ii'ii ungewohnt grell gefärbtes Wesen, das von den gewohnten

üueii und Färbungen abweicht, vorerst mit Mißtrauen betrachten,

'' 'lern Fraß zögern oder ihn unterlassen? Wird das befremdende

Äußere entfernt, so daß eine gewohnte Färbung zum Vorschein

erfolgt zumeist Fraß. 1
) Es ist das Prinzip der Un-

ftwohnttracht, des Misoneismus, das ich zureichend definiert

und begründet zu haben glaube. Daß diese Annahme überraschend

zn dem Benehmen der Tiere in den Versuchen stimmt und durch

vntrullversuche bestätigt wird, daß fast in allen Fällen die Voraus-

nur für diese Annahme zutreffen, wogegen die kom-

Aussetzungen von Schreck-, Warn- und Scheinwarn-

lärbung fast nie verwirklicht sind, darüber bitte ich in den

Vierten Arbeiten nachzulesen.

Einige Worte noch über Versuche und Prinzipien der

Jtellung. 2
) Das Problem ist: Aufhellung der Werde-

der Sphekoidie. Sind tierische Feinde diese Ursachen,

J
kr,nnen es nur solche sein, die dem betreffenden Tiere in der

JWW unablässig begegnen; außerdem muß das betreffende

»«in den natürlichen Nahrungskreis des Feindes fallen:

:,

enn (
'iQe richtunggebende Auslese ist nur bei starker, dauernder

-«nflußnahme denkbar. Der Feind muß in gleicher Biozönose mit

em Tier leben (und zwar müssen auch der engere Aufenthaltsort,

Ie Aktionszeit usw. die gleichen sein; ein erdlebender Feind z. B.

w,rd Baumtiere nicht auslesen), das Tier muß dem Feind erreicb-

JJ
sein (ein vorwiegend fliegendes Tier wird zumeist nur einem

werd
gUt flie^enden oder fallenstellenden Feind öfters zugänglich

- Tier muß einen wesentlichen Teil der angestammten

' ^-'alnahrung des Feindes bilden (ein körnerfressender Vogel
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kommt für eine Insektenauslese nicht oder nur unter bestimm;

genau zu untersuchenden Umständen in Betracht) usw.

Alle diese Forderungen sind Selbstverständlichkeiten für die

Denkbarkeit einer richtunggebenden Auslese. Versuche mit Tier-

arten also, die einander in der freien Natur nicht ständig begegnen.

nicht auslesend aufeinander wirken können, oder mit einem Feinde.

der einen anderen Spezialgeschmarkskreis besitzt, sind für die

Frage von der Entstehung der Sphekoidie nicht

sondern geradezu irreführend. Insbesonders gilt dies für Beobachtun-

gen und Versuche an zahmen Tieren, z. B. Hunden, köncifrew d

Käfigvögeln u. dgl. 1

)

Diese Genügsamkeit in experimentellen Dingen -

nicht der Zug eines Einzelnen, sie ist einer ganzen Schule von Ge

lehrten aus den letzten Jahrzehnten des verflossenen Jahrhunderts

eigen. Nur ein Beispiel aus unserem Thema.

3 wieder auf das Hat



• Wcspeninimikry • 8?a

A. Weisinann in seinem berühmtgewordenen Buche 1

) be-

spricht die Sphekoidie und fügt an: „Auch Bienen werden zum

Teil so gut nachgeahmt, daß sie . . . usw. Der beste und häufigste

Nachahmer ... ist Kristall* tenaa Ich beobachtete einmal,

i
mi Knabe mit dem Netz die Fliegen fing, um sie einzusperren,

dabei aber eine Biene in die Finger bekam und heftig gestochen

wurde. Sofort stellte er seine Jagd ein und verzichtete auf die

Fliegen, einsehend, daß eine Verwechslung hier gefährlich ist. 80

werden auch die tierischen Feinde der Eristalis sie häufig lieber

in Ruhe lassen, als sich der Möglichkeit auszusetzen, gestochen zu

Das ist der ganze Tatsachenbeweis für die Bienenmimikry in

eben der berühmtesten selektionstheoretischen Werke! Er zeigt

Vurte, wie gering eine exakte Beweisführung geachtet,

wie die dringende Notwendigkeit einer solchen gar nicht empfunden

Und noch eines muß erwähnt sein: die große Genügsamkeit,

vv mit tatsächlich durchgeführte Experimente im günstigen Sinne

nir die Hypothesen ausgedeutet wurden. Mancher Forscher, jenen

Hypothesen zustimmend, wird vielleicht geneigt sein, mir Mangel a»

"Aktivität zuzuschreiben, wenn ich ein solches Urteil ausspreche."'

* Ktt« jedoch den Leser, die Arbeiten Poultons, Pococks*)

"•»• zur Hand zu nehmen und die Deutung der Versuchsergebnisse

ohne Befangenheit selbst zu prüfen. Nur ein Beispiel (aus Poulton)

,:r das. was ich meine.

-Experimenteller Beweis, daß die nmtektive Mimikry

Feind
1 als ich

e Effekt der

:n dieser Falter

Die Ei<iechse
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scharf von einiger Entfernung;, näherte sich vorsichtig und bi-rüin

es mit der Zunge. Das Ergebnis dieser Prüfung war offenkundig

ermutigend, wie wir erwarten durften; 1

) denn der weiche

schuppige Körper des Falters ist sehr verschieden von den

harten, glatten einer Wespe oder Hornisse. Und nun packte die

Eidechse den Falter mit größter Vorsicht bei Kopf und Hakach

und begann diese Teile völlig zu zerquetschen, sich ebenso be-

nehmend, wie sie es mit einer Wespe oder Bieue gemacht haben

würde.

Die Eidechse behandelte den Falter sodann unbedenküdi i

ein harmloses Insekt. Einige Tage später bot ich einen andern

Falter derselben Art der gleichen Eidechse; . .

wurde ohne besondere Prüfung oder Vorsicht ergriffen und ver-

Das Versuchsergebnis erweist mit klarer Eindeutigkeit, <

der Falter durch seine Wespenähnlichkeit keinerlei Schutz gen--,

sondern anstandslos gefressen wurde. Die Eingangsworte (B
The

protective effect of the resemblance was well seen . . . ") sind S0ID "

nicht gerechtfertigt. Da das tatsächliche Gefressenwerden nicht über-

sehen werden kann, so werden die näheren Umstän

von Poulton betont, die besondere Vorsicht, mit der

das Tier prüfte. Nun ist die Art der Prüfung aber ohn

der Effekt allein entscheidet und dieser ist negativ, di

tatsächlich wertlos. Aber auch die eingehende Dars

Prüfung wirkt nur auf den Uneingeweihten. Wer, wi<

von Versuchen mit Eidechsen unternommen hat. dei

geschilderte ihr gewöhnliches Benehmen gegenüber al

ist, die ihnen nicht wohlvertraut sind. Sie kommen
merksam näher, drehen den Kopf, bezüngeln das 1

ehe sie es annehmen oder verschmähen. Nehmen si

so fassen sie jedes Tier bei Brust oder Kopfende und

zuerst Kopf und Brustschild; es ist nicht richtig.

heit gegenüber Wespen hinzustellen, (übrigens werden

Lacerten stets furchtlos angegriffen und getötet, wenn auc
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immer gefressen.) Der Leser wird solche Darstellungsweisen viel-

Ein besonderes Wort aber verdienen Pococks Experimente

and Poultons Folgerungen aus ihnen. Sie wurden mit Käfigvögeln

meist Exoten) des Zoologischen Gartens in London unternommen,

haben daher nur sehr bedingten Wert (fehlende Gemeinschaft in

Natur). Pocock berichtet in jedem Falle ausführlich über das

Gebaren des Vogels. Erfahrung in dieser Art Versuchen (ich habe

i. B. mit Vögeln der Schönbrunner Menagerie in Wien gearbeitet)

zeigt indes, daß die Vögel solcher Volieren, stets mit Futter ver-

sehen, die vorgelegten Insekten mehr als Zeitvertreib denn als

Nahrung behandeln, daß sie sich oft lange mit ihnen beschäftigen,

sie mit dem Schnabel bearbeiten, herumschleppen, Stücke verzehren

und, sobald ihre Aufmerksamkeit abgelenkt wird, den liest Ter-

zen, später aber wieder vornehmen und verzehren u. dgl. Das

^nze Gebaren solcher Vögel macht den Eindruck des Nicht-

hungrigen, Spielerischen, nicht ernst zu Nehmenden.

Der Effekt in Pococks Versuchen ist nun folgender:

!/'* mellifica (Arbeiterinnen): Silberfasan (Gemmen* nw-thr-

/ehrt; Borneanischer feuerrückiger Fasan, unberührt;

'Hing-Xachtigall (Lwthrix lnh-m), angenommen, in zwei Teile ge-

gebrochen (verzehrt?); Cayenne-Tanager (Caüiste ca&m* ,

l*ng«

bearbeitet, dann verlassen ; Blauer Tanager, angenommen; Kastannm
brauner Tanager, gefressen; Mauereidechse (Lacerta muräUs), er-

^nen, getötet, doch nicht verzehrt, 2
)

• agrorum: Kapuzineraffe {Cebus sp.) "^

<ricata), gierig gefressen ;
Collared Jay-Thrush '"'"'""'

lange bearbeitet, verlassen; White-crested

'"'rr-kitcohphus), verzehrt; derselbe Vogel frnl) auri,

sehe Fliege Arctoplnla mxssitans: Dial-Bird t Copwhu* s«» (»'»

u
'f'«lerlu»lt verzehrt, drängte sich zu weiteren heran.
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Bombus joncellus (?): Mona (CercoplälhccHS mona), verzehrt.

B. terrestris (?) (tot): Icterus jamacui. zerhackt, Stück* \

schmäht.

B. lapidarius: Totes Stück, von Saricata suricata verzehrt;

ein ebensolches vom Kapuzineraffen (Gebus sp.J; Syrischer Ut

(Pycnonotus xanthopygus) angenommen; Schwarzer Tanager (Porfy-

phonus melaleucus), lange bearbeitet, z. T. verzehrt (?); Harm«»

Shrike Thrush (Collyriocincla harmonica), fraß die Reste.

B. hortorum: Zwei Hhipidurn trkolor zögerten mit dem An-

griff, die Hummel entkam; Sliama (Cittocincla macrura) verschmähte

eine tote, Collyriocincla harmonica fraß sie; von zwei Hurkataw-

schmäht, von der dritten verzehrt; von einigen Vögeln (Sibia.

Sharaa usw.) bearbeitet, die Reste liegen gelassen, voi

tricolor unbeachtet gelassen.

(Ich muß es mir versagen, die vergleichenden Versuche Poeockl

mit Bombus agrorum und der Mimetikerin Arctopi

sowie B. hortorum samt den Mimetikern Volucella

Chilomi illnstrata vorzuführen; sie zeigen kaum anderes al> :
•

Vorige: daß die Hummeln nicht gefürchtet sind, daß si<

angegriffen werden, wohl aber manchen Vögeln nicht als Xaliw-

behagen. 1

)

Das Interessante aber ist Poultons Schlußfolgerung. Der"""

ihm und der Mehrzahl der Forscher als Schutz angesetefl

leatenstachel ist in den vorgeführten Versuchen von d<

tieren offenkundig unbeachtet geblieben. Poulton m

gestehen; ergibt nun diesen Akuleatensfacliel, auf <

von Literatur ruht, der als eine der festesten Stützen der Min -

hypothese galt, mit einigen kühlen Worten ohneweiters an.

sagt (Lit.-Yerz. Nr. 16, p. 867):

„Der Beweis, daß akuleate Hymenopteren unabl

Stachel des Weibchens irgendein spezielles Vertei

besitzen, ist nun zum ersten Male experimentell erbra

dies von dem Schreiber dieses (l'oulton) bereits im J ;llH '
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rermutet worden 1
) als Ergebnis der Beobachtung, daß die Männchen

der Biene Sphecodes in ungeheurer Menge auftraten und zusammen-

gesetzte mimetische Vergesellschaftungen bildeten, ehe noch die

Weibchen erschienen, ebenso auch aus der Erwägung, daO die

Braconiden in ausgedehntem Maße nachgeahmt werden".*)

ffiemit ist gesagt, daß die Männchen der Akukaten ebenso

geschützt sind wie die Weibchen derselben; der Stachel büßt seine

Bedeutung als Schutzmittel ein. Die Auslese der Wespenmimetiker

erfolgt nach Unschmackhaftigkeit (!), das ganze Problem der

Sphekoidie erhält eine andere Grundlage.

Sich mit diesem neuesten, wohl auch den meisten Mimikry-

-.rfeehtern überraschenden Schachzug, den die Wucht der Tatsachen

Poulton abzwang, abzurinden, muß ich diesen überlassen. —
Da mir daran liegt, die widerspruchsfreie Wahrheit — gleich-

gfliig, ob sie meine Anschauungen bestätigt oder nicht — zu er-

gründen, so möchte ich den Forschern, welche Interesse hiefür be-

sitzen, einige notwendige Handgriffe beim Arbeiten mit W e*pen

bekanntgeben. Sie werden ihnen das Experimentieren erleichtern.

Als Ausrüstung verwende ich: etliche VersacAsgÜteer, etwa

1 ta l
1

/, cm weit und 5—6 cm lang (Begründung dieser Maße

unten), mit Korkstöpseln ; eine starke Pinzette mit innen gerieften

Enden; eine Taschenschere.

Wespen sind mit einem Netz oder, sofern sie auf Mauern,

Erdboden o. dgl. sitzen, gegebenenfalls auch mit einem zusammen-

geknüllten Taschentuch zu fangen und einzeln in die Gfitachei] n
^ngen. Bei Bienen und Hummeln genügt es, das Gläschen über

a* in einer Blüte saugende Tier zu stülpen, das Hochgehen des

^ekts zu erwarten und das Gläschen zu verstöpseln. Sollen die

llere längere Zeit im Gläschen frisch und lebhaft bleiben, so muH
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für Luftzutritt (etwa durch Einklemmen eines Streichhölzern

(Kinnen Ästchens o. dgl. zwischen Glaswand und Stöpsel) gesorgt

Zum Versuch wird das Tier mit der Pinzette aus dem Gläseben

geholt (zu diesem Behufe ist das gläserne Ende der Eprouvette

dem Licht zuzukehren, das verstöpselte nötigenfalls mit der Hand zu

verdunkeln, worauf das Tier dem Licht zuläuft; 1

) die Pinzette wird

in das (Häschen eingeführt (hiezu sind obige Maße des Gläschens

vorteilhaft), das Tier an einem Flügel oder einem Bein (am besten

Hinterbein) fest erfaßt und herausgezogen; es kann nun Vögeln.

Spinnen o. dgl. an der Pinzette vorgehalten werden.

Zieht man das Vorwerfen vor, so müssen dem mit der Pin-

zette festgehaltenen Tier vorerst mit der Schere die Flügel be-

schnitten werden, da es sonst beim Loslassen angenbückfidi

fliegt. Beim Arbeiten mit Wespen und Eadspinnen empfieUHjj

sich, beschnittene Wespen zu verwenden, diese vorsichtig (wird

die Spinne erschreckt, so flüchtet sie) in die klebrigen parallelen

Querfäden des Netzes (am besten oberhalb der Spinn*

und mit der Pinzette eine Weile zu halten; die starken Tiere be

freien sich sonst zumeist bald. Kreuzspinnen stürzen Sien «

Kegel sofort auf das Tier; bei ihnen ist ein vorheriges Entflögen

der Wespe nicht nötig.

Ich habe lange Reihen von Versuchen zur 1/

und verwandter Fragen unternommen. Sie harren der VerwW

Hebung. Ein in die Materie eingedrungener Forscher weiß, da s1

^

verwickelte Fragen dieser Art nicht mit einzelnen
ZufaUsbeobac^

tungen an Haustieren lösen lassen. Er lernt, wie eine Einzel w

achtungoft der anderen widerspricht, wie sich Tiere

ungleich verhalten, ja wie sich ein und dasselbe 1;

verschiedenen Zeiten verschieden benimmt. Er sieht, wie die e

rangggemäße Normalnahrung zuweilen aus unerforschbaren
r

BUrrsinnig abgelehnt wird, wie Tiere, die in der Natur

Todfeinde sind, sieh im Zwinger tatenlos ausweichen.



Und er gewinnt einen ganz anderen, tiefereu Blick und erwirbt

M kritische Vorsicht des ürteilens und Deutens, die jenem fremd

berufen vermeint, mit etlichen dem Problem fern lie-

genden Gelegenheitserinneruugen und unhaltbaren Behauptungen

'Üe jahrelange Arbeit eines Experimentalforechera in einer Form

anzugreifen, die nicht immer den zwischen Forschern wünschens-

werten Ton trifft.

Ich schließe mit der Versicherung aufrichtigen Bedauerns

darüber, daß ich mich wider Willen gezwungen sah, einem hoch-

verdienten Forscher, dessen hervorragende Leistungen, insbesondere

•< angewandt-entomologischem Gebiete, ich bewundere, der aber

leider das gegenständliche Problem nicht hinreichend beherrscht,

entgegenzutreten.

Zusammenfassung. 1
)

1- Eine Auslese kann erst in dem Augenblicke einsetzen, da

'

il! l'ier wirklich für eine Wespe gehalten wird. Die Ähnlichkeit,

deren Werden durch Auslese erklärt werden soll, muß also vor

der Auslese bereits vorhanden sein. Das Entstehen einer Wespen-

ähnlichkeit durch Auslese ist nicht vorstellbar.

2. Nimmt man das („zufällige") Vorhandensein einer („leichten"

»Jespenähnlichkeit an und zieht man das Ausleseprin/i

Verbesserung dieser bereits vorhandenen leichten Ähnlichkeit

eran, so kommt hiefür die Formel in Betracht: Unter wespenähn-

llcl>en Formen einer Art mußten alle jene Individuen aussterben,

' - Nftlüg eine Spur minder wespenähnlich waren; es konnten

nur jene überleben, welche zufällig eine Spur mehr we>!

ware
«. Eine solche Art der Auslese ist nicht denkbar. Am besten

"Hegt durch die f herle-ung: Wenn wirklieh an einer

henkelt Auslese nach Wespenähnlichkeit stattfindet, dann muß

,.

!e " t> auf alle Insekten dieser Örtlichkeit 2rslr v.-kv..

daher, ehe ein subtiles Durchsieben und Verbeten.
"" reit8 einigermaßen wesi.enalmlicher Fennen stattfinden konnte.



vorerst alle völlig wespen unähnlichen Formen ausgerottet

Es ist weder eine Entstehung, noch eine Verbesserung 1

) der

ähnlichkeit durch Auslese vorstellbar. 2

)

3. Das Zahlenverhältnis stützt den Auslesegedanki

Unter mehr als 10.000 paläarktischen Käfern sind kaum'

als 10 wirklich wespenähnliche. Wenn aber 10.000 keiner

ähnlichkeit bedürfen, weshalb sollten 10 von ihnen eine »

Existenz uötig haben? Gleiches gilt für Schmetterlinge, t

flüglern und Fliegen aber ist schwarz-gelbe Zeichnung ein

Ausbildungen, wespenähnlich und -unähnlich, auftreten'

Ordnungen angestammter, allgemeiner Färbungstyp.

4. Die wenigen wespenähnlichen Formen stehen inra

gezählter anderer Formen, die nach den gleichen Prinzipie

und gezeichnet sind, dennoch aber keiner Wespe ähneln. D

scheinlichkeitsrechnung besagt, daß unter einer großen 't

Kombinationen der zwei oder drei hier in Betracht koi

Merkmale Formen sein werden, die dem Färbungsbilde ein«

mehr minder ähneln; so gut wie unter 10.000 Permi

bedeutungsloser Buchstaben (z. B. EHR) rein zufällig be<

Worte (z. B. REH) auftauchen werden. WespeniilinliHikeit

der vielen möglichen Kombinationsfälle, ebenso bedeutungs

bedeutungslos wie jede der übrigen Kombinationen; diese i

ung ist die nächstliegende; sie ist beizubehalten, insolan

wältigende Erfahrungstatsachen der Wissenschaft nicht ein



Die Wespenmimikry oder Sphekoidie. > I

Auffassung aufzwingen. 1

) (Die Wespen sind übrigens durchaus

warnfarbig; es gibt unter ihnen zahlreich schutz-

farbene, unansehnlich gekleidete Formen — ein Widerspruch mit

'i«.-r Warntrachthypothese.)

5. Wäre aber auch der exakte Tatsachennachweis des Waltcns

einer strengen Auslese des Wespenallerähnlichsten erbracht, so wärt

die Annahme einer Vererbung, Weiterfuhrung und Steigerung dieser

Ähnlichkeit durch die Vererbungsforschung nicht gestützt. Die For-

mungen W. Johannsens und einer Reihe anderer Forscher

zeigen, daß innerhalb einer nicht mutierenden reinen Linie der

Dnrchschnittstyp unverändert bleibt, gleichgültig ob extreme oder

mittelwertige Formen zur Nachzucht verwendet werden. Die Aus-

lesewirkung wird zerstört durch fehlende Vererbung. Die Frage

w'r<l auf das Gebiet der Mutationen gerückt, erhält ein völlii;

anderes Bild.

6. Die bisher genannten Gründe würden die Auslese wider-

Wespen tatsächlich immun wären. Letzteres ist indes

"•cht der Fall. Die selektionistische Sphekoidiehypothese ist ab-

lehnen, weil ihre ökologischen Voraussetzungen nicht erfüllt

*'nd: Die Modelle selbst sind nicht geschützt.

'• Die Forscher sind über die ökologische Bedeutung

»pbekoider Tracht nicht einig. Sie wird einemal als verbergende

ktafaforbiing das (auf Blüten u.dgl.), das anderemal als ge-

•JWeehtKche Anlockungsfärbung, als echte, eigene Warnfärbung,

* erborgte Warnfärbung (Mimikry) u. a. gedeutet. Als Zweck

'

;
fochahninng wird der Schutz vor dem eigenen M

**«* *or fremden Feinden usw. angegeben. Die Tracht ist

anstand planlosen Ratens und Deutens.
s

Grundprinzip der Untersuchungen ist: Wie ein Tier den

™B»en eines Menschen erscheint, ist ohne Bedeutung: von l.e

*?»»« ist nur, wie es auf die Sinne seiner naittrhehen

ein(le einwirkt. Dies muß durch Beobachtung und \
oimk i

ermittelt werden. Der Satz, alle Tiere sahen „Ähnliches ähnlich".
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ist falsch, weil „ähnlich" kein allgemeingültiger, sondern ein re

lativer BegritT, ein individuelles Urteil ist.

• 9. Als auslesegemäße Herausbildungsfaktoren einer Wespen

mimikry kommen nicht in Betracht: Schlupfwespen, Schmarotzer-

fliegen, Raubwespen, Raubfliegen, Libellen und andere Eanbinsekten.

teilweise weil ihre Sinnesorgane eine mimetische TäuschuDg nicht

denkbar erscheinen lassen, teilweise weil sie akuleate Hymeno-

pteren, vielfach sogar als bevorzugte Beute, jagen. Spinnen ver-

schonen bestachelte Hautflügler nicht. Desgleichen verzehren Am-

phibien und Reptilien Wespen und Bienen ohne Scheu und Schaden.

Insektenfressende Säugetiere sind, soweit es ihrer Jagdweise ent-

spricht, Wespen- und Bienenfeinde oder Honigräuber. Die Mehr-

zahl aller dieser Tiere kommt übrigens ihres Aufenthalt

ihrer Jagdweise usw. halber für die Auslese der vielfach Siege

den oder auf Blüten, Blättern u.dgl. lebenden sphek

{Cimbex, Syrphus, Clytus, Trochilium usw.) gar nicht

10. Hauptfeinde der Akuleaten sind Vögel. Mag

Untersuchungen — das wichtigste Beweismittel der Sc!

forschung — beweisen, daß bestachelte Hautflügler

die fliegende Beute jagen, ohne Scheu oder Schadi

werden. Aus fast allen Gruppen der Vogelwelt ist reichlich Bienen

oder Wespenfraß nachgewiesen. Wenn nun einzelne Arten einer

Vogelgruppe Wespen ungestraft bewältigen können,

nähme, andere Vogelarten derselben Gruppe vermöchten dies nie

sondern fürchteten sich vor Wespen, ohne Erfahrn

zulässig. Die Jagdwerkzeuge des Vogels (verton

ebensolche Zunge, hornplattengeschiitzte Fänge) vei

gefahrlose Wespenüberwältigung. Akuleate Hynienopt«

von manchen Vögeln (z. B. Würgern) sogar zur I

Nestlingen verwendet. . ,y;

Das Ungeschütztsein von Wespenmimetikern ist glel

durch Magenuntersuchungen und Versuche vielfach ei

11. Versuche mit gefangenen Tieren haben nur dai

hypothetische Beweiskraft, wenn sie mit Arten der Sm
Lebensgemeinschaft, die sich im Freileben unabläst

durchgeführt werden; denn nur solche Tiere könnl

auslesend aufeinander einwirken. Versuche mit zalnw"
'
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vögeln sind selektionshypothetisch nahezu wertlos. Völlig wertlos

aber sind Versuche mit ganz oder vorwiegend körnerfressenden

mit Haustieren, welche den Mimetikern nie oder nur

seltenen Ausnahmefällen begegnen. 1

)

12. Versuche 2
) erwiesen, daß Insektenfresser vom Stachel

der Akuleaten nicht abgehalten werden, daß sie diese Insekten an-

-reifen und töten, oft aber ungefressen lassen. Diese Tatsache ver-

blaßte Poulton, die Sphekoidiehypothese in der üblichen Form

aufzugeben und nicht den Stachel der Weibchen, sondern

irgendeine nicht näher bekannte Geschmackseigenschaft,

:-:i Männchen der Akuleaten so gut wie den Weibchen eigen

Schützende anzunehmen. Hiedurch erhält die Hypothese

'•er Wespenmimikry eine neue Basis: Nicht Wehrhaftigkeit, sondern

Ekelgeschmack wird zum Prinzip der Sphekoidie.

13. AkuleateHymenopteren, und zwar sowohl wehrloseMännchen

* li auch bestachelte Weibchen oder Arbeiterinnen, finden sich zahl-

** in Vogelmagen und werden von Vögeln angenommen. Der Nach-

*, daß mir stachellose Männchen gefressen würden, könnte die

Hypothese nicht stützen ; denn ein Vogel, der das Männchen einer

Akuleatenart sicher von dem äußerst ähnlichen Weibchen zu unter-

scheiden vermöchte, müßte auch eine Fliege, einen Sei

'
*

'» Käfer mit Sicherheit davon unterscheiden können, käme also

flir eine Auslese durch Getäuschtwerden nicht in Betracht.

U. Grellfarbigkeit hindert zumeist Gefressenwerden Dicht

J«den aber grellfarbige Arthropoden verschmäht, dann deute das

«nehmen der Feinde Befremden, Vorsicht, Mißtrauen an; letzteres

wnn zuweilen bei scheuen Tieren bis zur Furcht gesteigert sein. Der

**riff der Scheu jedes klugen Tieres vor dem Unbekannten der

M,8°neism US) reicht zum Verständnis eines zögernden oder abien-

J?*»
Verhaltens hin. Die überaus komplizierten

Voraussetzungen

,nr
Scnrecktracht, und Mimikry sind kaum je nachweisbar. •

)



15. Der Begriff der Sphekoidie als einer darek nati

lese im Daseinskampfe herausgebildeten Zweckmäßigkeit

halten werden, weil er den Tatsachen wider

gibt eine Wespenähnlichkeit, aber keine Wespennaehahm

Wespenmimikry. Die Ähnlichkeit hat unbekannte, mit u

zeitigen Kenntnissen nicht aufhellbare Ursachen; sie i

Träger ohne lebenerhaltenden Wert.

mehrfach zitierter Arbeiten.

Systems der Papilioi
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VII. Herr H. Stauder sendet Diagnosen neuer Lcpido-

pterenformen ein.

Zur Wahrung des Prioritätsrechtes benenne ich einige in

meiner Faunula Illyro-Adriatica näher behandelte neue Formen,

da unter den gegebenen mißlichen Publikationsverhältnissen wohl

erst nach mehreren Jahren mit der Beendigung des Druckes be-

sagter, umfangreicher Arbeit zu rechnen ist.

striata L. ab. i>feiJteH mihi, n. f. Typen 1 d\ Karst-

iängeOpcina, 14. VI., 1 9, Cologna, 8. VI., 1 9, Herpelje, 6. VII,

aüe Umg. Triest, in coli, mea: Hfgl. == Intermedia Spul, Vrlgl. ein-

zig weiß wie laetifica Stdr. (Bull. Soc. Adr., XXVII, p. 165,

i Fig. 11), alle schwarzen Längsstreifen fehlen also

Wer. Dem eifrigen Münchener Lepidopterologen Herrn Ernst

Pfeiffer zugeeignet.

striata L. ab. commerelU mihi, n. f, Type ein

l VI., Rovigno, Istrien in coli, mea: VflgL = pamd*

BtIr (also auch wie laetifica, pfeifferi), Hfgl. völlig schwarz wie

< < Brahm. Dem württemb. Lepidopterologen Herrn

^•Commerell, Hoefen a. Enz, zugeeignet.

> stoechadis (dubia) pallescens mihi, n. f. Typen

Grojnatal, Ende VI., hierzu einige trs. aus Triest

"> VI. von Sorrento bei Neapel in coli, mea: Der Hinter-

«ögel-Randfärbung und der Vorderflligel-Fleckenform nach recht

". alles Karminrot, aber durch ein gewöhnliches, sehr

b,eiebes 'Rot, noch heller als bei ßipendulae, ersetzt.

> idiperululae L. et wh*c»Mmeri Zell. (g. II. meri.l.

n.f. Typen 1,1. in coli, mea: Ende V1U

Salcano bei Görz, Triest, Salvore in Istrien. AD

tritt die Art in zwei zeitlich scharf getrennten Gen.,

;

<i< Ende VI., II. vom VIII. ab, auf. Wie *>ei </»><«'

hier die Falter der II. Gen. bedeutend kleiner, meist

T
m Ili,i!r "- aurl, schmächtiger als die kleinsten I.

h ?brütigen alPin™ ond zentraleuropäischen Nennform. Vwrder-

l"f^: Basis-Apex 85- 12mm, Spannweite 22~24mm.

« zahlreiche Nennformstucke von 14-21 nun Flügel

n

fp

«^ 32-38 mm Spannweite aus allen Gegenden vorhegen.
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Die Vorderfliigel sind bei e.ägua bedeutend schmäler, die Rotfiec

etwas blasser und entsprechend kleiner. Abdomen und Fü

kürzer, schmächtiger, letztere zierlich verjüngt. Der Färbung

Hinterflügelrandung nach sowohl fdipciuhdae als auch o<:h>hh<»

angehörend. Fleck 6 geteilt oder nicht. Braunwisch der Von

flügelunterseite nicht mehr vorhanden, rötlicher Nebelstreif i

weder schwach angedeutet vorhanden oder auch fast ganz l

gänzlich fehlend, so daß die Flecke fast freistehen.

Zygaena ßipendulae L. et ochacuhdmni Zell. ab. bürgt

mihi, f. n. (f. hybr.?) Typen 8 cT, 5 q, Draga bei Tn

15. VI., Karsthänge Opcma, 10. VI., Scorcola bei Tri«

Görz, 3. VII., Salvore in Istrien, 17. VI., Cologoa bei I

ferner aas Unteritalien: Sorrent. Halbinsel, Piano del Faito 1000a

3cT, 10,-15. VI, Monte Martinello bei Paola, 1 o*

Oberseite nach ßipendulae in vier Fällen, sonst

einmal schwacher trs. zu f. pseudomanni Schaw. (in diesen ,

Handlungen", 1914, p. 374 und 1915, p. 247), Hinterflügel i

bis dunkelrot, doch kein Stück karminrot wie dubia typ..

zweifellos zu spec. ßipendulae gehörig. Die Vorderniigeluntersfl

ist aber konform dubia typ. bei neun Exemplaren ohne H<<

Nebelwisch, alle Flecke stehen isoliert, zwei Stücke

sehr schwache und zwei weitere kaum merklich 8

streifung auf. Dem hervorragenden Zyganidenspeziahsten

Prof. Dr. H. Bürge ff :

na transalp\

stoechalis dubia X g tranmlpina 1

Triest, 22. VI., in coli, mea: hat normale mardnn"-y

welcher sie noch die charakteristische Fleckenanlage auiW
Hügeln besitzt. Die sechs Flecke sind wie bei wari

karminrot gefärbt, während die Ilinterfliigel die der tu>

Färbung, und die dieser entsprechende bläuliche l
nmiiuw

Die Grundfarbe der Vorderrtligeloberseite cl,ts,,rl,,,

'*J>r j

von dubia, noch von maritima, kommt aber dei L

es ist ein rußiges Blauachwarz ohne Metallglanz. " „

<lie Vorderflügelrlecke wie bei maritima und dnbitt i*

Mittelschatten oder Nebelstreif. Fühler ausgesprochen

mäßig, ebenso Abdomenfärbung und Füße.



VIII. Prof. H. Hebel berichtet, daß Herr K. Predota an-

fangs August 1. J. Larenüa cognata Thnbg. am Wiener Sehneeber-

in zwei männlichen Stücken erbeutete, von welchen er eines dein

UterbUtorischen Staatsmuseum widmete, lliedurch erscheint die

im ,Prodromus" p. 79 in der Anmerkung erwähnte Angabe Manns

< eberggebiet selbst bestätigt, wogegen NachwiiM' lur

dag Wechselgebiet bereits durch Dr. Galvagni (diese „Verband-

h"». p. («), 27. und 28. Jahresb. Wien. Knt. Ver . p. 72

in d für das Semmeringgebiet durch Herrn Fr. Preiß-

ecker erbracht wurden, welch letzterer die Art bei Falkenstein

in den oberen Adlitzgräben am 13. August 1919 auffand.

Berichtigung.

In den Berichten der Sektion für Lepidopterologic vom

i- und 5. Dezember 1919 wurde durch ein \ ersehen

«f
P- (9) (70. Bd., Heft 1—2), die Figurennummer 3 und 4 und

Mf p. (20) die Figurennummer 7 und 8 verwechselt, in welchem

die Textangaben zu berichtigen sind.

Bericht der Sektion für Botanik.

Versammlung am 23. April 1920.

Vorsitzender: Prof. Dr. F. Vierhapper.
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Versammlung am 21. Mai 1920.

Vorsitzender: Prof. Dr. F. Vierhapper.

Prof. Dr. W. Figdor hielt einen Vortrag über
,

treppenblättcr"; es wurde hiebei Helicoäicerös üHätf

monstriert und dessen Wachstumsverhältnisse besprach

ausführliche Arbeit hierüber wird in den SitzungsbericM«

d. Wissenschaften in Wien, mathem.-naturw. KL, denn

scheinen. — Hierauf wies Prof. Dr. L. Hecke phytopaf

mikroskopische Präparate 1
) vor.

Sprechabend am 28. Mai 1920.

Vorsitzender: Prof. Dr. F. Vierhapper.

Zunächst demonstrierte Dr. H. Handel -Mazzctti eh

(wahrscheinlich Ligusticum nahestehende) Umbelüf.

.

Ilaplusphaera mit der Art II. ph«ra Ihmdel-Mazzetti aus \

west-Yünnan; vgl. diesbezüglich: Anzeiger der Akademie d. Wa

Schäften in Wien, mathem.-naturw. KL, Bericht i

:

vom 14. V. 1920. - Hierauf berichtete J. Vetter übei

ihm entdeckte Standorte und Formen aus Nied<

und Tirol unter Vorlage von Belegexemplaren (siebe

nächste Publikation des Vortragenden in diesen „Verhandle

sowie H. Neumayer, „Floristisches aus Niederösterre.c

im Bericht über die nächste Sitzung der Sekt, i

Hieran schloß sich eine Vorweisung und Besprechung

Pflanzen aus der Umgebung von Skodra darcl

Dr. E. Janchen; vgl. diesbezüglich dessen Abhandbiap^

arbeiten zu einer Flora der Umgebung von Skodra in N<MJ
Jjg

in Ost. Bot. Zeitschr., LXIX. Jahrg. (1920). - Deu Sc
.

,,,n

, g

eine Vorlage neuer Literatur ebenfalls durch Privat"

E.Ja neben.
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Sprechabend am 18. Juni 1920.

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. F. Vierhapper.

Zunächst hielt Privatdoz. Dr. W. Himmelbaur einen Ver-

unter dem Titel: „Der Befall von JWs-Arten durch

tttiporium firacile" und demonstrierte darauf bezügliche

«skopisehe Präparate. Das Wesentlichste des Inhaltes dieses

rages erscheint als „42. Mitteilung des Komitees zur staat-

n Förderung der Kultur von Arzneipflanzen in Österreich" in

t. 1920 der Zeitschr. f. d. landw. Versuchswesen in Osterreich,

lierauf berichtete Oberrechnungsrat K. Ronniger über einen

n Standort von Chimaphila umbellata (bei Retz!) und sprach

>uf über die Verbreitung von Viola montana und V. canina.

**tma ist in Niederösterreich noch wenig beobachtet
len; beide F.- Arten kommen gemengt auf einer Wiese im

>zer Tiergarten vor; sie können zweifellos als zwei, von-

«ler vollkommen selbständige Arten betrachtet werden.

Sodann sprach ebenfalls Oberrechnungsrat Karl Ronniger -

^•den aus Tirol, soweit dieser Formenkreis in Betracht

w M. nemorosmn L. und M. amiroürolmse Hoter et

• o- S. angegeben. Wie aus dem Standorte!

i kommen beide nur südlich des Brenner vor. Durch

er Herren Dr. Pfaff (Bozen) und Prof. Dr. Murr (Feld-

* es mir möglich, von den meisten Standorten gut prä-

kterial zu sehen und mir so ein eigenes Urteil nber

«»g der hieher gehörigen Formen im Gebiete Südtirols

Ich kam dabei zu folgenden Resultaten:

Haches nemorotum I, kommt nur bei Arco vor (Eichen-

beiArco, 90m, Kalk, leg. Diettrich-Kalkboff); ich halte

ür ausgeschlossen, daß -eine Verschleppung der Art mit

»«folge der im Kurorte Arco häufigen Anlage kttnat-
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licher Rasenplätze vorliegt. Dr. Pfaff schreibt mir jedoch, dal H

diese Ansicht nicht teilt.

2. Alles übrige Material rechne ich zu M. rehhifumn \Wv>

(1882).
1
) Von dieser Art kann man nach der Blattbreite und

Blattform drei Formen unterscheiden, welche bereits unter ver-

schiedenen Namen beschrieben worden sind, deren Byf

Stellung aber bisher stets unrichtig aufgefaßt wurde. Es sind dies

folgende Formen:

a) f. meridionale (Murr) Ronn., Synon.: M.

var. meridionale Murr, Deutsehe Bot. Monatsschr., 1899, 100, und

Magyar Bot. Lap. 1908, 77; M. nemorosum f. y<-

f. viridis Evers, in diesen „Verhandlungen", 1896, 7

rosum subsp. nemorosum var. laüfolium subvar. genuin

Beauverd, Monogr. 561.

Blattbreite der größten Stengelblätter 25—30mm
breiteiförmiger Basis ziemlich rasch zugespitzt, meist 2—3ma so

laDg als breit.

Trient, Kalisberg, 400-500 m (Murr), Monte Maranza Ol

bis 700m (Murr). Nach Murr hat die Pflanze nie blaae, sondern

rote oder grüne Deckblätter.

h) f. austrotirolense (Huter et Porta) Ronn. &*
M. mwstissinnn» 1. „„xfro/imln,.*- Hut. et Porta, Ost. Bot.»u "
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M. Portae Murr, Herbar; M. nemorosum «ri*p. tat*

<<•> var. irtlrrwrilnt))) subvar. hilermeriium f. (nnjusiifohiim

Btfraid, Monogr. 564. Größte Stengelblätter nur 5—8 mm, selten

10 mm breit, lineallanzettlich, gewöhnlich 10—12 mal so lang

als breit.

Eggental-Ranigler, 600m, Porphyr; Tiersertal, 500m, Porphyr;

8t Isidor- Kollern, 800—900m, Porphyr (diese drei Standorte:

Pfaff, Bozen); Judicarien, Daone, 600-700m, Porphyr (Porta);

Val delle Communi, Abhänge der Cima Tombea (Joh. Vettert.

' f. carniolk'um (Dahl) Ronn. Synon.: M. mbcilpmum

<>» Dahl, in diesen „Verhandlungen", 1908, (106 :

'im f. croaticum Dahl in Heimerl, Flora v. Brixen.

.1/. nemorosum snbsp. cafalaunkum var. iutermedium

"'iKiim f. Infi/nlhtm Beauverd, Monogr. 564; Jf. *e-

•i). subülphmm var. releUtkum Beauverd, Monogr. 572.

steht in der Mitte zwischen den Formen aj und 6j. Größte

r 12— 15 mm breit, lanzettlich, 5—7 mal so lang afo

i,re 't. Hieher rechne ich auch die Originalpflanze von Borbas
Vf 'in Velebitgebirge.

Tiersertal, 500 m, Porphyr; St. Isidor-Kollern, 900—1000m,

:;;

r !^yr: Eggental, 600m, Porphyr; Mendel, 1400m, Kalk; Ritten,

Klobenstein, 1150m, Porphyr (alle Standorte: Pfaff, Bozen).

Eine Gliederung im Sinne des Saisondimorphismus konnte

ich an diesen drei Formen nicht beobachten.

Wie aus der obigen Synonymik hervorgeht, hat Beauverd
,n seiner Monographie der Gattung Melonqnjrum obige drei, sehr

"ahe ^wandten Formen unter drei verschiedene Subspecies seiner

K<>llektivart M. nemorosum eingereiht, die Form c) sogar unter

'

^'M-niedenen Subspecies zweimal beschrieben, obwohl sie

ale drei gewiß nur zu einer Subspecies (im Sinne Beauverds,

* h*lte diese Subspecies für Arten) gehören. Die Darstellung in

^»verds Monographie entspricht also den tatsächlichen Ver-

haltl^en, abgesehen von dem allzu weiten Speziesbegnff, durch-

ai,s
nicht.

Hierauf legte Prof. Dr. A. Hayek Belegexemplare für einige

ue p flanzenfunde aus der Flora Niederösterreicns vo .



Zuletzt überreichte Dr. H. Neumayer eine Pflanzental

betitelt

Floristisches aus Niederösterreich II.

Die im vergangenen Jahre auf Anregung 1
) Prof. Dr. F. Tief

happers begonnene Folge von Jahresberichten über die flori-

stische Erforschung Niederösterreichs werden liiemit nach

den gleichen Grundsätzen 2
) wie im Vorjahre fortgesetzt.

Lycopodlum anuotinum L. uW: Oberhalb Rekawiiikrl a;

Wege gegen Schwabendörfel (N); Krumbach a. W: Flanzenriegel

(O.Troll). L. clavatum L. uW: Zwischen Hochstraß und F.-rsi-

hof (N). L. coüiplunahnu L. uW: Krumbach am Wechsel -0. Troü

Etjitisrtitw limus'im L. uW: Im Stixensteiner Teiche (I-

sissimum Desf. uM: Löß-Steppen bei Wolkersdorf (V). E. Imosml

oW: Ötschergraben (L). Botryvlanw rln/inlauum (L.) Sw.
*J

Hirschtal bei Seehof nächst Lunz (Henryk Baar). ~Bl

cant (L.) Eoth uW: Schauerleiten bei Edlitz (Hu

Thdyptms (L.) A.Gray oW: Sümpfe am Rande des

Lunzersees (V); uM: Marchsümpfe bei Marchegg (V). #•*?

chella (Salisb.) Hayek (= Xephrodium Dr.) uW: Öi

am Nordwesthang des „Steinplattl" bei Preßbaum (H

montana (Lam.) Bernh. oW: Zwischen Mittel- und obersee

Lunz (V). Taxus baccata L. oW: Zwischen Scehof und m
Mittelsee bei Lunz (V). Picea canadeusis (Mill.) Koehne
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stet an den Abhängen des Mühlparz gegen das untere

lerTal (R 1920). P. alpestris (Brügg.) Stein. uW: Kamp-

;). Pinus engadinensis (Heer) A. u. Gr. uW: Wechsel

mpstein (ß). Castanea sativa Mill. uW: Im Mischwalde

Fichten, Tannen) oberhalb des letzten Bauernhauses im

asgraben westlich von Unter -Aspang (RW). Quercns

L. uM: Hochleiten bei Wolkersdorf (V). Q. lanugimsa

rimill. uW: Gösing: Abstürze gegen Sieding (B). Popidus

ischer oW: Ortschaft Taschelbach bei Gaming; verwildert

pflanzt (H. Sonczek 1912). Uumrx mardimus L. uW:

ei St. Lorenzen bei Neunkirchen (L p). 11 odontocarpus

(R. biformis) 1
) oM: Krems (Wd). lt. nivalis L. uW:

jrwildert nächst dem Alpenpflanzengarten beim Habsburg-

RW19201 B. thjrsiflorus Fing. oM.: Plank am Kamp

^ercurialis ovata Sternb. et Hoppe uW: Remise zwischen

Neustadt und Katzelsdorf (L). Euphorbia saxatilis Jacq.

ax: Teufelsbadstubenweg'(H). Amarante albus L. oM:

(Wd 1917). Porhdaca oleracea L. oM: Horner Schloß-

»1871), Seleranthus perennis L. oW: Aschbach bei Seiten-

(J). Mimtartia setaeca (Thuill.) Hayek (Ahnte setacea)

Isen oberhalb Gumpoldskirchen (N). Moehringia muwosa L.

jllersdorf: auf verwitterten Felsblöcken aus aufgelassenen

ichen südwestlich vom Bahnhofe, ca. 340m (Hu 1915).

m anomalum WK u. M. Krems, am S<-l.nt/,lamm (Wd 1919).

'* afynus L. uW: Im Sierningtale ober Stixenstein, zirka

U D. superbus L. oW: Aschbach bei Seitenstetten (J).

wdula L. nW: Wiener-Neustadt: Stadtpark (Hu 19 »).

-« L. uW: Bei Un-erhof (nächst Thernberg) (Hu Ulo).

9"*0nera L. uW: Kalksburg, eingeschleppt (> ^>-

L. uW: Inundationsdamm bei Kaisermühlen (L lb
'

•

«wa (L.) A. Br. uW: Brück a. d. Leitha (H. Sporer Wll£

™ (Poir.) A. Br. uW: Wien: Modenapark, «S*8»" !!"

I>al920). ÄiwafefisM(Boehl.)Gren.etGo4r.
«W: Unter Aspan» sehr häufig >. ""'""' >lUi ,U'"

• 'M.mhnnn, fehlt hingegen gänzlich KW >.
//<«'»">
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dumetorum \Y. K. uW: Muthmannsdorf, verwildert in einem Obst-

garten (Hu 1917). Isopyrum fhalictroides L. uW: Frohsdorf iHo.

Callianthemum anemonoides (Zalilbr.) Schott uW: Feucbtenbacb

bei Pernitz (A. Assmann). Aconitum Anthora L. uW: Nicr.tr

Neustädter Hohe Wand: oberhalb Stollhof (Hu). Ramnculm h
tircri:Koch uW: Wiener-Neustadt: Im „Pionierteiche" des Akademie-

parkes (K. Sonklar 1870, Hu 1915). R. illyricus L. uW: Wien.

Belvederepark (H 1920) und Botanischer Garten (11 !

rmwlis L. uW: Goldwäldehen bei Ebergassing (LI

amtriacum Jacq. uW: Rax: Preiner Schutt (H), am Fuße der

Kloberwancl nächst dem Einstieg zum Kloberwand-Ja|

Kalkfelswand hinter Werning bei Payerbach (B); Weinzettelwand

(B); Wiener-Neustädter Hohe Wand: In den Wänden Ostia* "»

der Großen Kanzel, sowie oberhalb Mayersdorf and

Xasturtimn officinale R. Br. (K fontanum) uW: An

unterhalb Puchberg (L). Arabidoptis Thaliaita (L. *

phragma Thalianum) uW: Fischau: Weg zur Mahlleil

dorf: Scheiben (Hu). Arabis pauciflora (Grimm) Garcke n

Eichkogel bei Kaltenleutgeben (H). Draba stellala J**

trkhopechmculata Konniger in diesen ..Verhandlungen",

(1919), S. (205) uW: Raxalpe: nahe dem Jakobskog

mann procumbens (Dum.) Gren. et Godr. (HeliantJm

Sieding (L). Viola hirta L. X V. sepincola Jord. (= ( /".!'

Wiesb.) (V.h.X V. austriaca) uW: Pfaffstetten (H

Bess. X V. odorata L. (= V. merkensteinensis Wies

des Anninger (H). V. alba Bess. X V. sepincola Jor

burgensis Wiesb.) (V. albaX V. austriaca) nW: Kugelwiese
^

halb Perchtoldsdorf (H). V. odorata L. X V. sepinec

rualoboucusis Wiesb.) (V. o. X V. austriaca) uW: >.eum»

y
Rodaun (H). F. mirabilis L. X F. Bkinuina Rchb. i^

^

/n^fl«a Borb.) uW: Anninger gegen Gumpoldskin-.

>v//./-s/,-;,- Schm. aW: Piestingtal nächst der Station M

T. moH/,«ffl L. uW: Lainzer Tiergarten: Kleine P-

(mit V. canina L.) (R); Kaltenleutgeben (B); °^

bei Lilienfeld (II); oM: Triften bei Schrems und M

r.c«M /»a) (V); Ret, (11 ;
Xieder-KIudnitz bciltctz

FriesXK^^Cluux I'. ^///:^ Wiesb.) oW: Ad>

lid. LXL\
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a L. aW: Kax: verwildert nächst dem Alpenpflanzen-

m Habsburghause (RW 1920). Malva moschata L.

1 im Felde bei Krems: Wiese am Kampflusse (Wd).

ifolia Host uW: Schwarzkopf zwischen Gaaden und

K). Geranlum palustre L. oW: Aschbach bei Seiten- '

(r. sibiricum L. uW: Brück: In Wiesen an der Leitha

h sehen Park (N). G. phaeum L. oM: Kirchberg am

einzelt(V). Ilex Aquifolium L. uW: Schneeberg: unter

ieg zum Stadiwandgrat (B), Fluch- Christi-Graben (L);

5hen Seehof und dem Mittelsee bei Luuz (Ru). Sedum

[. B. oM: Auf einer Weinbergmauer nächst dem Fort-

Hein (Wd 1919). Saxtfraga \irsttta L. (= S. Geum L.

fjrosa L.) uW: Beim alten Turme des Schlosses Stixen-

{51). >'. mutata L. uW: Schneeberg: Abstürze des Thurm-

liibes petraeum Wulf. uW: Kax: Unweit der Grasboden-

d bei der ehemaligen Pechoferalm (L). IL uva-crispa L.

zer Tiergarten: Kalte-Bründlberg (Gipfel) (B). Spiraea

imidt uW: Bauernsteinwand des Gösing bei Stixenstein

ms Vrsiii Pocke o\V: Stiftsberg bei Göttweih (H). E.

Kerner uW: Paunzen und Troppberg bei Purkersdorf

V'yrsauthns Pocke X IL (onwntosus Borkli. uW: Am Ab- .

r Hlitteldorfer Hohen Wand gegen das Haltertal (H).

; WN. (B. leuco&tachys) aW: Lainzer Tiergarten: Kalte-

g (H). R. pyramidalis Kaltenb. uW: Aufstieg von Ober-

* auf den Troppberg (II). J»'. saltuum Focke (= jR.

ayer ex Beck, Fl. Niederöst., non Whe.) uW: Bei der

rl-Aussicht auf der Hütteldorfer Hohen Wand (H). B.

^ocke (nicht identisch mit R. ceticus Focke, der an seinem

an der Tullnerstraße nicht wieder aufgefunden werden
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konnte) uW: Auf dem Kamme des Hannbaum bei Gablitz nr

auf der Rudolfshöhe bei Purkersdorf (H). 7,'. salisbitrgensis F

var. viennensis Hayek iioy. rar. (a typo tantuni foliolis

B

breviter cuspidato-acuminatis di versus) uW: Bei der Franz-Kari-

Aussicht auf der Hütteldorfer Hohen Wand mit 11.

R.rosaceus WN. uW: Am Aufstieg von Ober-Tullnerbach auf des

Troppberg bei Hergesclls Gasthaus (II). Totenülla rupestrii I

oM: Hornerwald (L). P. caulescens L. uW: Gösing (I.

(L.) Garcke uW: Kaumberg (L). üibbalilia procumbens L. u Vi

Rax: Plateau des Grünschacher (V).

Moretti uW: Schneeberg: in der Umgebung des Dan

reichlich wuchernd (als Folge der Weinzierischen Kultur?««*

doch anscheinend stets nur vegetativ! (RW 1920). >

paria L. X 8. austriaca (Beck) Hedlund (= 8. Bonnig

uW: Hohenberger Gschaid bei Rohr i. Geb. (B). 8.

X 8. torminalis (L.) Cr. 1

) (= 8. deeipiens [Bechstein] Hedland

uW: Beim Stixensteiner Teiche (L). Cotoneaster integerrimaW

uM: Hochleiten bei Wolkersdorf (V). Crataegus sanguinea H
uW: In Hecken bei Hetzendorf (R 1919), Kaltenleutgeben naht

der Straße nach Sulz (R 1915). Colutea arborescens l «

Leopoldsberg (L). Astragalus sulcatus L. uM: Unweit der Wiet«

JU'iclisbrücke" gegen Kagran (L 1885). A. frig*

(Phaca frigida) uW: Schneeberg: Abstürze des Kai

die Breite Ries und gegen den Faden (L). Vicia

uW: Glieder bei Ternitz und Asand bei Stixenstein

tl'liroides L. uW: Pötzleinsdorf: Südostabbang des Mi-

(N); Hütteldorf: zwischen Flötzersteig nnd Steinhoi
'

nonka Cr. oM: Am ..Kegel" bei Stein (Wd 1913, 1920).

Wulf. oW: Neuwald und Ameiswiese bei St. Eg)

Laihyrus silvestris L. oW: Gaming (V). L. Aphaca l

Prater (L 1898); Ober-Salmannsdorf: Brachen bei d< t

(Nca. 1908); uM: im Sande der Alten Donau nächsl

schießstätte" (N 1916). (hionis Cuhmnac All. (0. *>"

Im Weikersdorfer Wald bei Wiener Neustadt und zwisc

dorf und Steinabrückl (Hu). Jlrdimgo Liqnäina L. «



uJneraria L. uM: Feldmäßig gebaut zwischen Goggendorf

iberg (nächst Eggenburg) (G 1916). Trifolium ochro-

uW: Asand bei Stixenstein (L). T. meamakm L. nW:

am Steinfelde (L 1909). T. medium Huds. X '/'. rubens L.

'randi Kouy) uW: Pfaffstetten (K). Jlippophm rham-

aW: Nächst Haltestelle Strelzhof der Srlincebergbahn

1920). Feplis Poriula L. uW: Kohlberg bei Vüstcn-

Vkcaea alpina L. uW: Gadenweiter Tal bei Stixenstein

'« Kitaibelii MB. uM: Auf Sandboden in Kulturen bei

f(Ye). 4|»wm rgjens (Jacq.) Kchb. (HeUmiadium repcns)

er Einöd bei Gaaden (IA &JB& lL<ppomarulhrum L.

'leiten bei Wolkersdorf (V). Peucedauum OrcotvHiium

i uW: Hochneukirchen (J. Neuhold;. Silcr trdvbnm

W: Oberer Teil des „Stillen Tales" bei Weidling (G).

ecten -Vener is L. uW: St. Johann am Steinfelde (L).

' umbrllala (L.) Nutt. oM: Pleissing bei Beil (J. GHliek).

m ferrugineum L. uW: Schneeberg: im Saugraben und

»er Krummen Ries (L). RA. ferruginem* L. Bk. h„-

'-1 wieder verschwunden:) l'rimnlu < i><*nw« lausui

r Öd (L). JJoiujIasui Vitalhma (L.) Hook. uW: Rax-

nhaft verwildernd im Alpenpflanzengarten nächst dem

us (RW1920). Androsace elongata L. oM: Krems:

israelitischen Friedhof (Wd 1913). Asperutjo proct«»-

Hörn: Schloßpark (L 1871). Omphalodes *a,n >toidc*

rk. uW: Wiener-Xeustiidter Akademiepark iL); Leitha-

hen Wampersdorf und Wasenbruck bei Reisenberg i.Hu
.

'eoch. uW: Hinter der Mühle bei Stixenstein (L 1898).

pcreijnnum Ledeb. (== 8. aspentm Lepeeh,

fc Feldmäßig gebaut bei Groü-Enzersdorf |G 1919 1.

*«ttM L. oM: Hörn (L 1871). Hgosq/anms pallM*

m Fuße des Stixensteiner Schloßberges (L I

Cohlberg bei VÖstenliot (bin ioou;. i-

Reichenau (Lp 1860); oM: Rosenberg
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am- Kamp (L 1871). Antirrhinum Orontmm L. uW: St. Jolu

am Steinfelde (L ca. 1889). Kickxia spuria (L.) Dum. uW:

Sieding- am Eingange des Gadenweiter Tales (L 1895). Vem

aphylla L. uW: Mamauwiese bei Puchberg, ca. 900m (L). V -

tellata L. uW: Kohlberg bei Vöstenhof (L). V.

Krems (Wd 1917). Euplirasia picta Wimm u 1

des Grünschacher (V). reticularis palustris L. oM: Lander*'

bei Krems: Donau-Au (Wd 1918). P. rosea Wulf. uW: Seta»

berg: Beim Faden-Einstieg iL'. Nelampijnim jndudii$»m -W-

Ronniger 1
) oW: Im Kotmoos und am Obersee bei Lunz \

Orobanche reticulataW&Ur. oW: Kariluren um den Mittelsee '

Lunz (V). Stachys germanica L. oM: Hinter Mödring bei i

(L). Melissa officinalis L.: uW: Stixenstein (L 18831 l'u»

maritima L. uW: Wien: Feuchte Wiese am Somo

oberhalb Unter-Salmannsdorf (N). P. alpina L. uW

Am Wege vom Damböckhause zum Kaiserstein; zweifellos

Weinzierischen Kulturversuchen entstammend (KW !

*(Gil.) Aschers. (P. arenaria) uW: Zwu

1878). Centaurium uliginosuni (W.

1 und Walde?:

Beck (&&?
lineariaefolia) uW: Bei Gutenstein und Pernitz (L). ^0
pnenmonanihe I, uW: Uci Wi,..,m>sin- und Puchberg (L

,fc Kern n\V: Wi.sen unterhalb von MöniehK

W,-/;„ ,„,y,„„\-I n\V- Gr.-ral.en bei Neuwahl

^",^.uM:AnfSand!^,^^
M/«m rotnndi/blun» L. uW: Haspelwald nordwestlich i.'i

lengbach und Leidlicher- westlich von Moo<hiri

Aschbach bei Seitenstetten (J); Kirnberg a. d. Mank (JMJ
flflJ

npieria Jord. uW: Plaklesberg bei Wiener -Neusted«

Mandling bei Waldegg (R). Adoxa Mosch ab'll'n<"\- «« •

J

zwischen Wampersdorf und Wasenbruck bei Keisciih^ t

lingau-Hadersdorf: Laudonpark (G). Loaurra '
"

l "[ 1
'

Plank a. Kamp (Ai. L«/™^ ^HfM Jaeq. uW
:

&»
Faden bis zu den Brunnwänden L A,-

'K.dnime)n IhM.lT. A\ m»i-s^-i;/" &»DO ^^ ,

bei Weblling II ). ra»ir u)nila sibirica L. u\V

:



Versammlung der Sektion liir Botanik. (191)

g (L). C. Cervicaria L. uW; Auf dem Asand bei Stixen-

Neue Welt: zwischen Teichmühle und Mayersdorf (Hu).

la Hayek (G. psendolanceolata) uW: Andersbach bei

a. d. Triesting (Tb). Phyteuma gpkatum L. var.

I Bogenh. qW: Wienerbrückel (L). Aster Amrllns L.

iberg a. Kamp (L). A. Linosyris (L.) Bernh. (L. vulpuris)

iberg bei Fischau und im Großen Föhrenwalde bei

mstadt (Hu). (htaphalinm hüco-album L. uW: Vom

i Ternitz bis Berg- (L). Eüchrysum arenanrnn (L.) DC.

ifeld bei Unter-Plank (A). PuUcaria dysenterica (L.)

": Seehof bei Lunz (V). Gcdmsoga ijnadrtmdmt« Iiuiz

subsp. hispida (DC.) Thellung uW: Wien: Auf dem

che des Hauses Windmühlg. 3 (Fr. Krof 101b .
Mainrai m

DC. oM: Krems: Beim Bahnhofpark (Wd 1920. /VM-

I (L.) Gärtn. uW: Domgraben bei Weidlingbach ,11.

is (L.) G. M. Seh. (F. officinalis) X F. mrrns V.U.

- P. r»2par*ris Brügg.) oW: Auf Schuttböden beim Mittel-

mz (K. Rechin^ 1800, V 10201 Ihrouina» yawamnn

uW: An einem Waldrande bei Hütteldnrf >s IK'O .

Scinieebcrg: Breite Kies

tue Jord. uM: Neudegg
Jord. uW: Leopolds-

ahn u M: IÜ#amber-

Jord. oM: Jancrling



(192) Vi-rsiiuiiiLliiug der .Sektion für Botanik.

mayer 1903), 1

) Obersee bei Lunz (Ru 1912). Scheuch*

oW: Rotnioos nächst dem Obersee bei Lunz (V).

alpinus Balb. oW: In Gräben beim (Unteren) Lunzersee I

P. praelongus Wulf. oW: (Unterer) Lunzersee und Obertee

Lunz (Kn). P. gramineus L. oW: „Erster Wiesenteich
1

'•

(Unteren) Lunzersee (Kn 190(5). P. gramiucns I.

tus L. 2
) (= P. Fischeri A. u. G.) oW: (Unterer) Lunzersee (Kl

P. crispits L. oW: Mittelsee bei Lunz (Kn). Allinm sWmawl

oW: Im Grasgraben bei St. Egyd am Neuwalde (L). A.flwml

oM: Plank a. Kamp (A). ZiZim» bulbiferum L. uW: Ito..

bei Schwarzau (L). Erythronium dens-cauis L. uV.

kleinen Grasblöße am Abhänge des Berges, auf welche]

stände der Schießstätte von Purkersdorf sich befinden', im h.

1857 „in 23 Exemplaren" von G. C. Spreitzenhofer „gefönte

vielleicht doch spontan! Scilla bifolia L. uW: Zwischen Ka ,•

bürg und „Rother Stadl" (Ss); in der „Au" zwischen IL
'"'

und Grillenberg (Fr. Lorenz in „Botan. Wegweiser in

Neustadts Umgebung" 1879; Hu 1916 wieder aufgefi

Omithogalum sphaerocarpum Kern. uW: Bergwiese^

Sierning (b. Puchberg) und dem Ascher (L).

uW: Hochrotherd (Ss), in Wiesen an der Straße von

zum „Rothen Stadl" (N). Juncus tetmis W. oM: In Stra!

zwischen Süssenbaeh und Hollenstein (bei Kirchberg

(V 1919). J. filiformes L. oW: In Rotmoos und am Oberse

Lunz (V). Leucoium vernum I, uW: Erlach: Klafl

Breitenbuch (Hu); am Aubach unter der RodeJmühle

kirchen (J. Nenhold). Crocus albiflorus Kit. uW: Ai

Standorte zwischen Hochstraß und Forsthof ausschließlich i

^
Form, bei welcher der aus dem obersten, scheiden;";

-'

'

herausragende Teil der Perigonröhre, sowie der Gnu

zipfel violett gefärbt ist (G). Iris graminea L. uW

garten (L); Goldwäldcheii bei Ebergassing (L).
f\ $

uW:Sollenau (Hb). J. pumila L. uW: Behielten

Steinfelde und .Mahlleiten bei Fiscl.au diu); Goldhcr,

berg nach* Götzendori Hu, i^üolus Rüster *+

tifoliiMifc

KalfeN



Versunmluag der Sektion üir Kot;mik. (108)

Felixdorf und Matzendorf (Hu); Neue Welt: Zwischen der

Amühlc und Stollhof, sowie bei Mayersdorf (Hu). TradesemMa

SMM L. nM: BiBamberg: oberhalb Langenzersdorf (A. Ko-

s.h r.ils
|. ffleocharis mamUlata Lindb. f. oW: (Unterer)

mee Km. Carca; ÄwrotKs Leyss. ttW: Gösing: Abstürze

en Sieding (B); nächst Schloß Pitten und auf dem Türkensturze

Seebenstein (B). G. diandra Roth. oW: Am Obersee bei

iz (Kn). Oryzopsis virescens (Trin.) Beck uM: Hochleiten-

W bei Wolkersdorf (V). (hdamagrostis Ima-eolata Koth uM:

eine Wiesen nächst der Station Marchegg (Ve) oW: Moorsümpfe

den Übersee bei Lnnz (Kn). C. pseudophragmites (Hall.) Baum.

''ingaos (L.) Roth C. Wirtgeniana Hausskn.) uW: Donau-

•ltzendorf (Ve). Corynephoru Beauv

uf San(f zwischen Stadt und Station

<*egg (Ve). ^cwa ^afewsis I,. uM: Hillersberg bei Mistel.

a und Höchleiten bei Wolkersdorf (V). Skglhigla decumheus (L.

*- oW: Seehof bei Lunz, auf Sandstein (V). Koelena ghntca

'k.j DC. u M: Hochleiten bei Wolkersdorf (V). /W>" '< or,»a L.

r
' *W: Am Bahneinschnitte hinter der Station Rckawnikel;

Tscheinlich eingeschleppt (Ve 1916). F. raginatnW. K. uM:

»leiten bei Wolkersdorf (V). F. pseudovina llackel subsp.

'« Vetter 1

) X F. >•«/»« L. [= F. &//orwtf Vetter in diesen ..Ver-

engen", 65. Bd., (1915), S. (150); Syn.: F. repUms Vetter

• S. (153)] nM: Wegränder bei Staatz (Ve). F. psrudorvo

W subsp. angusüfhra (Hackel) Vetter 1
) X F. ruhra L. u" :

feldgehölzen bei Straßbof (b. Neunkirchen) auf Sand (Ve).

"*•« L. g. str. X F. rubra L. (- .F. K^meW Vetter

'; hybr.) oW: In Wäldern zwischen der Hirschwand und

sat z und an Waldrändern im Seegraben bei Rossatz e
j

: ln Wäldern am Fuße des Keilberges bei Retz (Ve). F.<fl(»<<<'

"'• F. rubra L. (= F. \Vvttstcinii Vetter nov. h> »•

;

l nr " r Gebüsch auf dem Keilberge bei Ketz (Ve). /• 0** Schi. X R rfl*ya L. (= F. Fionniuer» >Htei

'•'
,,

> 1> r.) uW: An Wiesenrändern auf dem Kalenderbergc hei

- V " /'. «»•/«(, I, s. str. F. f/fa"*a La,n
-
'- '

"



(194)

Ißürn steinv nti-is Vetter nov. 1

) hybr.) uW: An Felsen bei

Ruine Dtirnstein a. d. Donau (Ve); in Wäldern am Fuße des K

berges bei Retz (Ve). F. vallesiaca Schi.

(= F. saxicola Vetter nov. 1
) hybr.) uW: An Felsen der M

linger Klause (Ve). Festuca elatior L. X Lolitm p
loUacea Huds.) oM: Rehbergtal bei Krems (Wd). Vulpia

Gniel. uW: Ackerrand am Sehwadorfer Walde (B). Oplrpf*

flora (Cr.) Rcbb. (0. arachnltes) u\V: Schloßberg bei Stixeiiv

(L). 0. fuciflora (Cr.) Rehb. 0. muscifera Huds. >" -

(= 0. devenensis Rcbb.) u.M: Bisamberg (A. Guglielmi
.

"

signiferus Vest (Ö. speciosa) uW: Bei Forsthof (L) und HochsW

(M.Streicher); Dürnbach bei Waldegg (Hu). Ö.jxj

Heuberg bei Neuwaldegg (L),' Hirschwang (Hu); -

(L). O.incarnatus L. uW: Laxenburg (Hu). <>. <vr»>ikf
uW: Sieding im Sierningtale (L); bei Fischau (Hu). Z.</":'^

Mrcinum (L.) Rieh. (Himantoglossum h.) u\V: liebleiten bei Bn«

am Steinfelde, Blumberg und Mahlleiten bei Fischau sowie '>

Frohsdorf'(Hu). Coeloglossnm riridr iL.) Hartm. uW:
:

Z* ,sf
Grünbach a. Sehneeberg und dem Rastkreuz

odoratissima (L.) Rieh. uW: Wiesen bei Fischau und W*

Neustadt (Hu).
'

llellebornw palustris (L.) Schrank gPJ
palustris) u\V: Bei Wiener-Neustadt und bei W»llersdo"

J

ll.mkrophijUa (Ehrl..) Schinz u. Thellung (K ),,im 'i
)h^^

Asand bei Stixenstein (L). //. sessilifolia

(E.s. Peterm.j uW: Hermannskogel (K. Klick). 7" ,,

'

,wo '/o

f"'J
i^

*»fN (L.) Sw. ttW: Katzelsdorf (Hu); Blumberg hei

(F. Kozak); Schneiderhöhe bei Netting nächst MayeragiP^
Epipogium aphylhtm (Schm.) Sw. uW: Gaiskopf bei o^_

(L). Spiranthes spiralis (L.)C. Koch uW: Hinter dem 1»
^

und am Eichberge bei Gutenstein (L). Goodyera m

R. Br. u\V: Blumberg bei Fischau (Hu). ^ j

Berichtigung: In „Floristisches aus Nied««*^
1. c, S. (196), Z. 2 v. u, gehören die Worte „hingegen wu

mittelbar vor ..//. omtmn . .
.".



Versammlung am 29. Oktober 1920.

Vorsitzender: Prof. Dr. F. Vierhapper.

f. Dr. A. Hayek hielt einen Vortrag unter dem Titel „Die

?hen Institute Skandinaviens". — Hierauf demon-

Prof. Dr. F. Vierhapper lebende Pflanzen aus den

häusern des Wiener Botanischen Gartens. — Zum

legte Privatdoz. Dr. E. Janchen neue Literatur vor.

läßlich der Besprechung des 1. Heftes von Bd. V, 2. T.,

herson und Gräbners Synopsis d. mitteleurop. Flora

Dr. H. Neumayer, daß in der Bearbeitung von /Me-

in diesem Hefte neuere Literatur noch keine vollständige

chtigung fand. So ist das in Wiss. Mitteil, aus Bosn. u. d.

• (1907), p. 634, von K. Maly beschriebene IL albun'mim

it erwähnt. Auch sollten in einem so großzügig angelegten

nnehr so teuer gewordenen) Werke, wie es die .Synopsis-'

Mal ist, Nummern wichtiger Exsikkatenwerke,

5 Fl. exs. Austro-Hungarica, ausnahr

//. alpc»

Jahre 1913 (in Fl. d. Alp. Marit.,

i- aux 4 premiers vol. par Fr. Cavillier, p. 32) erwähnt

von der Richtigkeit dieser Angabe konnte sich Vortragender

?en r
) — i st gleichfalls unberücksichtigt geblieben.

Versammlung am 26. November 1920.

Vorsitzender
: Oberrechnungsrat K. Ronniger.

r
- H. Neumayer sprach „Über das Auftreten neuer

ä in der Umgebung der generativen" und wies darauf

*e Präparate von Phylhchuhia trirhowniimiks. <
h<n»>»



lichste des Inhaltes dieses Vortrages

schichte der Blüte" betitelten Abhandlung später erscheinen

Hierauf machte Prof. Dr. F. Vierhapper „Florist;-

Mitteilungen aus Niederösterreich und dem Langau" i

'

legte hiebei einerseits zahlreiche, im Bericht über die Sitzung i

18. VI. 1920 [in diesem Jahrgange der „Verhandlungen"] bereit'

angefahrte niederösterreichische, andererseits die im Folgea-

den erwähnten Pflanzen, welche zum Teile für die betreffendes

Gebiete neu, zum Teil von neuen Standorten

1. Aus dem Lnngau: Asplcnium germanicum Göriach- und

Murwinkel, Gräben der Stangalpe bei RamingsteiD.

salin« St. Egvd hei St. Michael; Kotyiilden. — Caf<»

Hinterrieding. — Poa Chaixi bisher nur von der G stoßhöhe k

kannt. Siehe diese „Verhandlungen", LXIX (1919),

dortige Angabe „Kaareck" bezieht sich auf eine auffällig breit

blättrige Form der P. tyhrkla. — Cohresia hipartita V
L~"

Vm-e/rupestris Moritzen. — C lagopina Hinterriedin

Rotgülden. - C. aferrima Rotgülden. - C ornithpoiVw^ ^

köpf in Hinterriedin-. - (\ orxifhopotln subsp. elongata Schroff«

U

in der Pöllagruppe. — Salir helrrtica Pöllakette vom Gangtal •

Rotgülden. - S. ciurrm Mörtelsdorf bei Tamsweg. -Almf^''

Mauterndorf (Keidel!). - Rumex conglomeratus St. ^Ii<-l.a*-I-
ei.

und offenbar vorübergehend. — llannncuhis nlpestris ß ™f
,s '!*'

Stierkopf im Hinterrieding. - Sisymhrium sinapist*** &»J
einzeln und sicherlich nur zufällig. Saxifraga i

rieding. — liosa resinosa St. Michael. — Ppihbnm o>»

St. Martin bei St. Michael. — Primula aurkuU Hinte

Gdleoptis pubescens St. Martin und Oberweißburg bei

- Lamium mandatnm Hinterrieding. - Ä***"
Grepis Uattarioides Bit

bilden. //. .„,„„„„ Hinterriedin*. <

Hinterrieding; Rotgülden. - II. r^iar/olun» Kotgülder

2. Aus Nachharsrcbietcn des Lnngau:
*

u: Obertauern; wurde 1900- von GinzbergeiTon-;

baue r in einem „Tümpel im Seekar, zirka 2000m
,

^



lirunnthaler. im Grünwaldsee, 1935m, und 1920 vom Vortragen-

den in Tümpeln zwischen diesem See und dem Tauernhaus, 1770m,

gefunden; Pinzgau: am Asitz bei Leogang in einem Sumpfe,

A. Pehersdorfer 1885.

Versammlung am 17. Dezember 1920.

Vorsitzender: Prof. Dr. F. Vierhapper.

Zunächst fand eine Neuwahl der Funktionäre statt: Der

fcherige Obmann Prof. Dr. F. Vierhapper und der bisherige

Schriftführer Dr. H. Neumayer erklärten, eine eventuelle Neuwahl

nicbt mehr anzunehmen, worauf per acclamationem Dr. A. Ginz-

berger zum Obmann, der bisherige Obmannstellvertreter Ober-

reebnungsrat K. Ronniger wieder zum Obmannstellvertreter

»nd cand. phil. H. Brunswik zum Schriftführer gewählt wurden.

Hierauf hielt Hofrat Prof. Dr. R. Wettstein einen „Lotsys

Theorie der Entstehung der Arten" betitelten Vortrag. Zum

-te Privatdoz. Dr. E. Janchen neue Literatur vor.

Referate.
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Reptilien und Amphibien aus Albanien.

Dr. Felix Kopstein und Dr. Otto Wettstein.

(Mit G Al.lnl.lunirr» und einer Karte im Texte.)

Unsere bisherige sehr geringe Kenntnis der albanischen

Reptilien- und Amphibienfauna bildete eine empfindliche Lücke

unserer zoogeographischen Kenntnis der Balkanhalbinsel. Eine

große Kollektion von Reptilien und Amphibien, welche Oberst-

leutnant ft Veith und F. Kopstein im Frühjahre 1914 in Albanien

f«r das österreichische Naturhistorische Staatsmuseum i
ehemals

K k. Xaturlustorisches Hofmuseum) sammelten, gaben zu dem Ver-

suche Veranlassung, diese Lücke, wenn auch nur teilweise, aus-

füllen und bildete die Grundlage zu dieser Arbeit.
1
)
Die Kriegs-

jahre brachten weiteres Material aus diesen Gegenden: Kustos

A Penther sammelte auf seinen Expeditionen nach Nordalbamen

ln den Jahren 1914, 1916, 1917, mit Dr. Zerny zusammen 1918,

f
rof

- R- Ebner und Dr. Karny 1918 in Mittel- und Nordalbanien

** Veith in der Zeit vom September 1917 bis Oktober 191b

'n ^«tel- und Südalbanien. Die von Kopstein, Penther und

eith mitgebrachten Tiere befinden sich in der Sammlung des

u;w,lllil < jene von Ebner im Besitze Prof. F.Werners, der sie

uns «» liebenswürdigster Weise zur Bearbeitung zur Verfügung

rf* Einig« weniges Material, besonders aus Mazedonien, tand

8lcn noch von früher her in der Museumssammlung und wurae

Wäehfcto herangezogen. Zur Vollständigkeit fehlte es uns leider



388 F. Kopstein und 0. Wettstein.

an Material aus den albanisch-griechischen und südalbanisch-mai

donischen Grenzgebieten und aus der Gegend zwischen Drin 01

äkumbi im nördlichen Albanien.

Die faunistische Literatur über Albanien ist eine sehr geringe

soweit sie hier in Betracht kommt, findet man sie in (

gegebenen Literaturverzeichnis, auf welches sich au<

Arbeit vorkommenden eingeklammerten Autorennamen

nummern beziehen. 1
) Die systematische Anordnung erfolgten»

E. Schreiber „Herpetologia europaea", 2. Aufl.,

naue geographische Lage der in der Arbeit angefahrt« j

Flusse und Berge sind, soweit sie sich auf Material oder Beob-

achtungen der eingangs erwähnten Herren beziehen,

hinten angefügten alphabetischen Verzeichnis ersichtlich.

!
) Infolge der durch die /. tverhält issi 1» di _'• s ;

Drucklegung dieser Arbeit, konnte nachträglich auch noch die "»

Naturg. (Abt. A, 1918, 10. Heft, p. 140) erschienene Arbeit fl UM

Reptilien und Amphibien aus Albanien-. herUcksichtigt werden.

Erst bei der Korrektur konnte ilurch die Freundlichkeit

y
Veith in die inzwischen erschienenen Arbeiten Bolkays (s.

zeichnis) Einsicht genommen werden. Dieselben konnten daher

ringem Maße ]



Reptilien und Amphibien ans All)



Die Ophidier Albaniens.

Dr. Felix Kopstein, Wien.

Vipera ammodytes L.

Werner, Zur Kenntnis der Reptilien- und Amphibienfauna

Albaniens. Zoologischer Anzeiger, Bd. LI, Nr. 1—2, vom

17. II. 1920.

Boulenger G. A., The snakes of Europe. London 1913.

Boettger 0., Herpetolog. Miszellen (Prevesa). Bericht der

Senkenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frank-

furt am Main, 1889; [p. 267—73].

Beschrieben 18 Exemplare aus: Ljuma- Schlucht, Hani Spasit

am Drin, 2ljeb (Drinquelle) nordwestlich von Ipek in Neuserbien;

Pekinj am Skumbi, Valona, Marmirojt und Izvorn in der Bai von

yalona, Dukati, Pojani, Levani, Jora, Kalmeti, Vorra.

Sq. 21; V. 141-150; A. 1; Sc. 28-36 [Mittel
32

/32 + 1]; Supra-

Binmal 8)—10; Sublabialia 11-12; zwischen Auge und

tischen Auge und Nasale 2—3 Reihen kleinei
-

astrale bei einem Stück in zwei übereinander liegende Schilde]

«. Hörn mäßig lang; bei 7 rückwärts geneigt, sonst nach vorne

H
f»bei den nordalbanisch.Mi „umu.h^ mit 13-16, bei den süd-

a tischen mit 10-14 Schuppen bedeckt (juv. 8-10). 2 Exem-

plare zeigen anf der Hinterseite des Hornes keine Beschuppung.

Colorisch entsprechen alle Vipera ammodytes mehr wenig«

der forma typica nach Boulenger. Zur Zeichnung der Infralabial:

^ hinzuzufügen, daß diese bei mehreren völlig fehlt oder m
gedeutet ist, oder wie bei der Mehrzahl der Objekte, auf zwe,

**» ^duziert erscheint. Das die Sublabialia ununterbrochen

gehende Band, ein für var. meriäionalis von Boulenger als

«ch angeführtes Merkmal, fehlt durchgehends. Schwanz-

ze ln vivo orangerot.

Pholidoaiacb fällt es schwer, die einzelnen Individuen als

rnia
typica oder var. meridionalis zu bezeichnen; denn nur
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der kleineren Zahl der untersuchten Vipern gibt das Rostrale ek

sicheren Anhaltspunkt. Bei mehr als der Hälfte entspricht es

für var. meridionalis gegebenen Beschreibung; ja bisweilen is

so hoch, schmal und spitz ausgezogen wie bei var. montandoniM.

Die Schuppen stehen auf dem Hörne in 3—5 Reihen und sind k

manchen so klein und dicht gedrängt, daß 10 die Vorderseite •

nehmen, oder so groß, daß nur 4—5 dort Platz finden.

An Größe stehen die albanischen Übereinstimmen

aus anderen Balkanländern beschriebenen Vir- mm***
hinter dem Maximum zurück. In der Pholidose scheinen a

werte von Westen nach Osten abzunehmen und ich

Beobachtung auch bei den in der Literatur angeführten ^

formein bestätigt. 1

)
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Die Untersuchung des Mageninhaltes ergab bei erwachsenen
Vipern Vögel [wegen vorgeschrittener Verdauung nicht bestimmbar],

bei einer 35 cm langen Viper mehrere große Skolopender, bei den

kleinsten junge Lacerta muralis. Bei dreien fanden sich im Magen
Ballen von Nematoden.

Fundort: dürre Halden mit Gestrüpp, Geröll, trockene Gräben,
lichte Wälder.

Fangzeit: April bis November. Bei Nacht wurde diese Art

niemals angetroffen. Die Eiablage beobachtete ich bei einer in der

Herzegowina [Trebinje] gefangenen ammodytes in der Zeit vom
- IX. bis 2. X., und zwar wurden mit einem Intervall von 4 Tagen
4 Eier geboren.

In Dukati konnte ich eine Bißwirkung beobachten und den

Patienten, einen 19jährigen Hirten, behandeln. Die Genesung er-

folgte trotz schwerer Anfangserscheinungen nach 3—4 Tagen. Auch
die von den Eingeborenen vor meinem Eingreifen angewandte
Therapie, in Form von Kompressen aus frischem Kuhmist,, wurde
eot tiberstanden.

Vipera berus L. var. bosniensis Bttgr.

Werner, Zur Kenntnis der Reptilien- und Amphibienfauna

Albaniens.

3 Exemplare aus Fusha Korabit [2 ad. 9] und Vermox (1 pull.)

*J
der montenegrinischen Grenze gefangen von Dr. Penther am

23
- and 28. VII. 1918.

Sq. 21
;
V. 150-155; A. 1 ; Sc. *>/

29 + 1 5 Supralab. 1). 9 + 10;

> + 9; 3). 9 + 9 [Unregelmäßigkeit durch sekundäre Versehmel-

™g des 1. 6. und 7. bei 1.) und 2.)]; Sublab. 10; Apicalia 2;

^thaha
2; Frontale und Parietalia sehr unregelmäßig, unrcgel-

»estT
alS bd Vip - macr°Ps ; Parietalia bei 1 g in 2 hintereinander-

r^jellte Paare geteilt; zwischen Apicalia, Canthalia und Frontale

"' ^metrische Schildchen: /wischen Frontale und Supraoculare

"> einer Reihe; Praenasale 1; zwischen Nasale und

:--«y
: j) rnzvojnom red« Vipera gedulyi By, Y. ammodytes h.

: B Bos. i Herceg. 1920.



392 F. Kopstein und O. Wettstein.

Praeoculare 3—4 Schildchen; Auge von 8—11 Schildern voi

einreihig, stellenweise doppelt umrahmt, wodurch der Übei

der für var. bosniensis charakteristischen Zweireihung gebilc

Länge 20—56 cm; Schwanz der adult. q 1
j8

.

Auch die Färbung bildet eine Übergangsstufe zu

niensis. Grund hell olivengrün bis lehmfarben mit schmalem

an den Ecken schwarzen Zickzackband; dieses ist bei de

mehr minder in Querbinden aufgelöst, welche im letztei

dominieren. Die Jugendform (Lg. 20 cm) ähnelt coloris

der Vip. aspis und zeigt an Stelle des Dorsalbandes voll

getrennte, schmale, jedoch nicht alternierende Querstreifen

seite tief dunkelgrau, hell gefleckt; Kehle und Schwanz mit 1

Mackeln.

NB. Eine jnnge Vipera berus wurde von Prof. Lorenz

1918 auf der Gousnitza (in 1500 m Höhe) in Mazedonien g<

Im Museum befindet sich ein junges Exemplar aus der Krui

Region (ca. 1900 m) der Golesnica planina b. Köprülü ii

donien, leg. Apfelbeck, Juni 1908.

Vipera macrops Meh.

Werner, Zur Kenntnis der Reptilien und Amphibi

9 Exemplare vom Bastriku [1996 m] westlieh rW ;-

der Höhe von 1500—1700 m von Dr. Penther im '"

August 1918 gefangen. Prof. Lorenz Müller fand

macrops in 2000 m Höhe auf dem Kobilitzakegel im Schar
.

Sq. 19; V. 120-130; A. 1; Sc. 29-33 [Mitte!

Sublab. 9-10; Apicale 1; Canthalia 2; Apicale und U»

meist gleich groß, bisweilen das erstere größer; Fr0D *

:

Parietalia regelmäßig ausgebildet. Zwischen Apicale. I

Frontale 4— 7, zwischen Frontale und Supraocularen 2

Nasale meist höher als das Auge, letzteres merklicl

der Subocularraum [größer als dieser nur bei einem

plar von 15 cm Länge]; Praenasale 1, gerade so hocl

Stellenweise
IM
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reihung). Unter dem Auge 2—3 Schilder; Gullaria 3 Paare; alle

Pileusschilder mit deutlichen Dellen; maxim. Länge 36 cm.

Färbung und Zeichnung typisch; nur bei einem erwachsenen

Stück das Dorsalband im letzten Viertel in schräg gestellte Quer-

bänder aufgelöst.

Coelopeltis monspessulana Herrn.

Werner, Zur Kenntnis der Reptilien- und Amphibienfauna

Albaniens.

Boettger 0., Herpetolog. Miszellen.

21 Exemplare aus Pekinj am Ökumbi, Kavaja, Valona, Kurjani

bei Berat, Hani Kuzesit a. d. Vojusa, Maja Likovun bei Fjeri.

Lakatun im Susicatale, Visoka im Janicatale, Fjeri, Levani, Pojani,

Maja Trabes, Gerspan in der Malakastra.

Sq. 17; V. 163—181; A. >/i;
Sc. 72-87 (Mittel

80
/80

+l);

Snpralab. 8; Sublab. 11; Postocularia 2; Praeoc. 1; Temporalia 2;

Frenalia 2; Länge 80—130 cm.

20 Coelopeltis der Sammlung gehören zur var. Neumayeri

F 'tz-, 1 ähnelt der var. fusca Fleischm., doch ist die Trennung

letzterer nicht mit Sicherheit durchzuführen. Formen vom reinen

T
.
vpns fehlen.

Oberseite bei var. Neumayeri einfarbig schiefergrau; Seiten

bIaugrau; die beiden letzten Schuppenreihen mit weißen Rändern

^lehe aneinandergereiht 2-3 Längslinien bilden. Schuppen tief

Furcht, in vivo mit weißlichem, abstreifbarem Belag. Die Zeichnung

^Jugendfora! bis zu einer Länge von 80 cm charakteristisch er-

balten
- Sie zeigt auf hellgrauem Grunde 4 oder mehr Reihen alter-

njerender, schwarzer Flecke. Auf dem Rücken sind einzelne

puppen weiß gestrichelt und so eine Längsbinde andeutend.

Vorderer Teil des Pileus mit hellbraunen, doppelt (weiß und dunkel;

landeten Mackeln symmetrisch geziert. Unterseite weiß, mit

^eren Reihen graubrauner Flecke. Kehle mit nußbraunen, ge-

lten Bändern. Mundwinkel rötlich.

Die zweite Form, var. fusca Fleischm., ein 100 cm messendes

*** aus Kurjani bei Berat, zeigt auf dunkelbrauer Grundfarbe

a,e
Zeichnung der Jugendform, aber nicht mehr markant. Die



3! »4 . Kopsti

letzten Ventralia rot gerandet. Diese Varietät war bisher bloßai

Dalmatien bekannt.

Im Eileiter einer 80 cm langen Coelopeltis, die Ende Janig

fangen wurde, waren 8 nicht ausgetragene Eier (Läng«

20 mm). Das g zeigte noch das Jugendkleid.

Als Mageninhalt wurden neben mehreren Nematoden. La

jonica gefunden.

Fig. 2. Coelopeltis nwnspessulana aus Mirjam.

Ihr Verbreitungsgebiet reicht in Albanien in wrl

dehnung bis etwa 600 m. Den Standort scheint diese A
^

kaum eine andere beizubehalten. Viele Tage hindm

eine durch ihren Stummelschwanz gekennzeichnete (

zur selben Stunde auf einem verfallenen Grabe,

Gefahr fluchtete. Selbst als timal bei einem !';u;-'

bereits gefaßt war, sich aber entwinden konnte, bhe « ^
Schlupfwinkel treu und war tags darauf wieder dort ^
Daß die Eidechsennatter ein gutes Versteck zu scoa



Reptiliet

-nvacbsenes Tier, das, in dichtes Gestrüpp geflüchtet,

ei laut zischend von einem Ende zum andern treiben lieC, ohne
i* unzugängliche Dickicht zu verlassen. Gefangen wurden diese

21 Coebpeltis in der Zeit vom März bis November.

Da mehrmals Eidechsennattern mit Vipera ammodytes im
selben eng umschriebenen Terrain gesehen wurden, muß wenigstens

ftr Albanien ein gegenseitiges Ausschließen dieser Arten, von dem
öfters berichtet wird, negiert werden.

Fundort: alte Gräber und dürres Gestrüpp, selbst in nächster

^'ähe und innerhalb von Ortschaften. Die. alten, aus losen Stein-

platten erbauten Gräber — die Tosken nennen sie mit dem tür-

kischen Namen ,tyrbe' — bieten den Schlangen den liebsten

Wohnort. Nirgends kann man auf so reiche Beute rechnen als dort,

*o es deren viele gibt. Bei einem einzigen ,tyrbe' traf ich kurz

hintereinander 2 Zamenis dahli, 1 Zam, gemonensis var. caspius

und eiae Coebpeltis monspessulana.

Tarbophis fallax Fleischm.

Werner, Zur Kenntnis der Keptilien und Amphibienfauna

Albaniens.

Dumeril und Bibron, Erpetologie generale. Vol. 7, p. 915.

Klaptocz A, Beiträge zur Herpetologie der europäischen

Türkei. Zoolog. Jahrb., 1910.
1 Exemplare aus Visoka, Berat und den Manezebergen bei

Sq. 19, V.209;*) A. 1
/^ Sc.

54
/54
+ l; Supralab. 8, das

^•ö. berührt das Auge, Sublab. 11 ; Praeoculare 1; Postocularia2;

Färbung und Zeichnung typisch. Höhe der Fundorte bis 250 m.

* März bis September.

Coronella austriaca Laur.
Wemer, Zur Kenntnis der Reptilien- und Amphibienfauna

Albaniens.

3 Exemplare aus Nordalbanien; Weg: Dragobija—Cafa Drei*)

,a'bonatalc und Vermosa.

l'N.'inplares.

/^•"St.vk wurde von Prof. Ebner im August 1918 gefangen und

Dorazzo.



Sq. 19; V. 197; A.l; Sc. 49
/49

+l; Supralab. 7; Sublab. 9:

Praeoc. 1 ; Postoc. 2; Temporalia 2 (bei 2 aus Vermosa vorliegenden

Coronella je 1 infolge Verschmelzung mit den Parietalen). Länge H

bis 31 cm.

Das aus Dragobija stammende Stück, von dem nur der Kop:

mit einem kurzen Teile des Rumpfes mitgebracht wurde, gebort

der var. fasciata Dürig an. Von den beiden Coronella £

ist eine var. quadriiaeniata Werner, doch ist die Streif

wenig deutlich. Das letzte, kleinste zeigt das Bild der Stammform

Coronella austriaca scheint in Albanien ebenso selten zusei:

wie an den anderen bisher von der Balkanhalbinsel beka

orten. In Süddalmatien, Bosnien und der Herzegowii

der Zeit von April bis August nur wenige Exemplare, in MoinW

gar keines und auch in Sudalbanien wurde von Veith und bi

keine Kupfernatter beobachtet. Im Athener Museum stehen »

Bedriaga*) Stücke aus dem Veluchi-Gebirge in Nordgriecnenia

Coluber longissimus Laur.

Werner, Zur Kenntnis der Reptilien-

Albaniens.

BoettgerO., Herpetolog. Miszellen.

4 Exemplare aus Fjeri, Ljuma Schlucht, Skala Kötf
*

Weg Jablanica—Dibra.

Sq. 23; V. 229-230; A. Vi? Sc. 77—89 [Mittel f#

Supralab. 8—9, Sublab. 9—10; max. Länge 145 cm. ^
2 Coluber longissimus gehören der Stammform, 1 <*^

gatusDüvig (4 dunkelbraune Binden und gelbliche!

1 der var. subgrisea Werner an. Letztere zeigt auf *

braunem Grunde spärliche weiße Strichelchen. Tcrnj

erkennbar. Unterseite dunkelgrau mit w<

Seitenkanten. Nach Veith ist diese Farbenvanetat bei ^ .

häufig, bedeutend häufiger als die typische Form. Sie
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mit Vorliebe in Hecken auf, die in und bei Ortschaften in Süd-
albanien allerorts gezogen sind.

Coluber leopardinus Bp.

Werner, Zur Kenntnis der Reptilien und Amphibienfauna

Albaniens.

Klaptocz A., Beiträge zur Herpetologie der europäisches

Türkei.

Boettger 0., Herptelog. Miszellen.

4 Exemplare aus Öen Onufri in der Bai von Valona und
Hekali (Ruine von Byllis auf der Gradica). Ein junges Exemplar
Ton Hani Hotit in Nordalbanien, leg. Penther 5. Mai 1914.

Sq. 27; V. 247; A. V,; Sc. 5
*/54 + 1; Supralab. 7-8; Sublab.

9
;
Praeoc. 1; Postoc. 2; Temporale 1; Länge 45—80 cm.

2 Exemplare der var. quadrilineata Pall. wurden erschlagen

^gefunden. Kopfzeichnung typisch, Rückenbinden:

ad. 1) über den Rücken zieht ein weißes, drei Schuppen
breites Band, beiderseits von geraden schwarzen Linien konturiert.

An diese reihen sich kupferrote Linien, welche nach außen von
e'nem mehrmals unterbrochenen, schwarzen Saum gesäumt sind.

Am Nacken erscheinen die Binden ampullenartig erweitert. Ihre

Entstehung aus einzelnen Mackeln ist in keiner Weise erkennbar,

ad. 2) Weißer Medialstreif in Form eines Zickzackbandes;

schwarze Kontur als Wellenlinie angedeutet. Hier ist die Entstehung
er außen folgenden braunen Längsbinden aus Mackeln klar er-

F|[ w

Ch
*

-

Am HaIse stehen vereinzelt rotbraune, dankelgesäumte
eck e, die sich caudalwärts zu Streifen zusammenschließen.

Auch die beiden anderen Coluber leopardinus zeigen auf der

- Ha 'fte Längsstreifung.
Als Mageninhalt wurden bei einem der erschlagenen Stücke

ler
! Woche alte Mäuse gefunden. Da ihr Wohnort überaus reich

• dürften diese vorwiegend die Nahrung der Leoparden-

7ted
aU8machen Jn der Gefangenschaft sah ich sie auch kleine

°geI verzehren. Fangzeit Juni bis November.

von /
ün

?
ort: Ruinen

> verkarstetes Land, Macchie von Lorbeer;

de>" Küste bis etwa 600m hoch.



398 F. Kopstein und 0. Wettstein.

Coluber quatuorlineatus Lac.

Werner zur Kenntnis der Reptilien und Amphibienfauna

Albaniens.

0. Lenz erwähnt diese Art in „Schlangen und Schlangen-

feinde", Gotha 1870, für Albanien, wo sie yon J. Erber

gesehen und gefangen worden sein soll.

10 Exemplare aus Uznova bei Berat, Durazzo, Liöeni Portiea

und Maja Likovun bei Fjeri, Hani Kuzesit a. d. Vojusa, Stlllas ii

den Pestanbergen, Pojani, Radostina, Levani bei Fjeri; Treska-

Schlucht (Nordalbanien) und eine Jugendform aus Dzura.

Sq. 23 bis 25; V. 216-219; A. Vi5 Sc. 72-82 [Mittel -
::
-.

Supralab. 8; Sublab. 10-12; Praeoc. 2 [bei zweien 3];
PostoeJ

[einmal 3]; Temporalia 3—4; Länge 1 V, m. — Eine auf dem Mij»

Likovun gefangene Streifennatter zeigt, dem 3. Supi

sitzend, ein Pseudosuboculare, *) wie es für var. sa

schrieben wird. Pholidosisch und colorisch ist dieses Stück sons

vollkommen typisch. ,.

Die von Dr. Penther in der Treska gefangene Jugend^

(Länge 34 cm) zeigt 1 Reihe schräggestellter, dorsaler Querbin

die ihre Entstehung aus zwei Reihen dunkler Mackeln nur sk

^
weise erkennen läßt. Die Jugendzeichnung ist bei 2

Coluber quatuorlineatus aus StUlas und Pojani sehr deutlich er «-

Erstere besitzt auf hellgelbbraunem Grunde schmal*

Schuppen breite Längsstreifen. Ein melanotisches StU<

Lieeni Portiea tot gefunden. Rücken dunkel nußbraun, fas b

^
Im vorderen Drittel alle 4, hinten die beiden mittleren fe r

^.^^
einem breiten Bande verschwommen. Auf den letzter

>

zwel

geit ,
iche

große, schief über Rücken und Seiten ziehende Mackeln-

Schuppenreihen mit hellen Ecken, in ihrer Gesamtheit g

Längslinien bildend. Unterseite mahagonibraun. ^
Als Mageninhalt wurde bei einer Streifennitter

e^

^

junge Testudo graeca gefunden. Dies ist meines Wiss6

^arunl
diese

beobachtet worden. Es fällt schwer zu begründen,
J^j

mühelos zu beschaffende Beute manchen Schlangen nie

, ,. lemieW^
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:;..t. ':_t Nahrung dient. Der Panzer wenige Tage alter Schildkröten

bietet den Verdaungsfermenten kaum ein größeres Hindernis als

der dichte Pelz einer Ratte. Albanien ist so unglaublich reich an

Lindschildkröten, daß man an günstigen Tagen 100 und mehr

sehen kann. Beim Verzehren größerer Ratten beobachtete ich. daß

die Vierstreifennatter das Beutetier zwischen Gebiß und Schlingen

einklemmt und mit aller Kraft in die Länge zieht, um es mund-

gerecht zu bekommen. Fundort: Hügelland bis 400 m. Eine Streifen-

natter wurde hoch oben auf einer Weide kletternd angetroffen, die

meianotische Form im sumpfigen Gelände der südlichen Muzakja.

tangzeit Mai bis November.

Zamenis dahlii Fitz.

Werner. Zur Kenntnis der Reptilien- und Amphibienfauna

Albaniens.

Klaptocz A., Beiträge zur Herpetologie der europäischen

Türkei.

Beithold, „Mitteilungen über das zoologische Museum zu

Göttingen" 1846 [I. p. 21.].

Schreiber E., Herpetologia europaea. II. Aufl., S. 713.

9 Exemplare aus Valona, Hekali, Stüläs und Visoka.

Sq- 19; V. 214-217; A. »/iJ
Sc. 120-128 [Mittel "7m+l];

Snpralab. 9; Sublab. 10; Praeoc. 1; Postoc. 2; Suboc. 1 ;
Temporalia 2;

raax. Länge 115 cm.

Zeichnung und Färbung typisch; Augenflecke 6-10; diese

verschmelzen nicht, wie häufig bei griechischen Stücken, mit-

Lander. Bei einer Schlanknatter fehlen sie bis auf die helle Um-
rahmung, die eben noch sichtbar ist. Dieses Tier ist einfarbig braun

nnd bildet eine Übergangsstufe zur var. immaculata Schreib.

Im Süden Albaniens wird diese Art mit dem im Epirus ge-

igen Namen ,saitta< bezeichnet. Sie bewohnt mit niederem Ge-

stru
PP bestandene Berglehnen und wählt vornehmlich jenes Terrain

*u lhrem Aufenthalt, das am längsten und intensivsten von der

***** durchglüht wird. Auf der Jagd - ich beobachtete sie in

"er Ruine Sen Onufri beim Fang und Verzehren von Alffiroides

'< - trägt sie den Kopf hoch erhoben und recht-

W,n% abgebogen, was dem zarten Tiere etwas überaus Anmutiges



verleiht. Die Nähe des Menschen meidet es tunlichst. Gefangen

wurde Zamenis dahlii in der Zeit von März bis Novi

als in der Ruine Gradica, 550 m ü. M., sah ich sie nirgends.

Zamenis gemonensis Laur.

Werner, Zur Kenntnis der Reptilien- und Amphibienfanna

Albaniens.

Klaptocz A., Beiträge zur Herpetologie der europäischen

Türkei.

Stammform: 5 Exemplare aus Durazzo, Dukati, Hekili.

Dobronik bei Berat, Ljuma-Schlucht (Nordalban.ien).

Var. caspius Iwan: 12 Exemplare aus Kavaja, Valona, Dnskn-

berge, Fjeri, Pojani, Jora in den Pestanbergen, Treska-Schlncht

(Nordalbanien).

Sq. 19; V. 172—175; A. Vi ; St.
105

/io5+ 1
;

SnPraWl
B

Sublab. 9; Praeoc. 1; Suboc. 1; Postoc. 2; Temporalia 2: mas-

Länge: Stammform: 100 cm; var. caspius l
1^ m -

Stammform: Färbung und Zeichnung typisch. Eine / "
'

gemonensis wurde am. Ufer des Dukatiflusses, auf einem in

Wasser ragenden Felsblock gefangen. Ihr Verbreit

m

streckt sich von der Küste bis etwa 550 m ü. M. Fangzeit Apn

bis Oktober.

Var. caspius Iwan: Jugendform (36 cm) mit 4 Reiht

Flecke auf graubraunem Grunde, wovon 2 auf dem Rücken

eine seitlich liegen. Die dorsalen sind im ersten Drittel zu ei

queren Band vereinigt, die seitlichen mit ersteren alternieren ^^ |

dalwärts nimmt die Intensität der Zeichnung ab und fehlt au

^
Schwänze vollständig. Der für die Stammform charakteristisc

Streif in der Schuppenmitte ist bloß angedeutet. Püeus marm
^

Diese Färbung gilt auch für ein 70 cm langes Stück; nur

^

die helle Schuppen-Mittellinie deutlicher. Bei einer 1
me ^t

Balkennatter sind die seitlichen Mackeln noch angedeute

Rückenflecke auf einige schwarzgerandete Schuppen hes

^eW.

Die helle Mittellinie auf den Schuppen prägnant; Seiten, v ^
lieh die letzte Schuppenreihe, hell gestreift. Bei eine
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langen Exemplare sind noch Spuren schwarzer Flecke sichtbar,

die erst bei l
x

/2
m messenden Stücken durchgehends fehlen. Die

Dunkelheit der Färbung nimmt proportional mit den Körpermaßen
zu und erreicht auf der Unterseite ein leuchtendes Orangerot.

Als Mageninhalt wurden bei einer Balkennatter 4 Mäuse ge-

innden, eine andere beim Verzehren einer Blindschleiche beobachtet.

der Gefangenschaft bestand ihre Nahrung unter anderm aus

w f'
die beim Fang mit solcher Kraft gegen den Boden gepreßt

Qen
, daß man den Körper der Schlange vor Anstrengung

fl«ern sah.

and M
andort: mit dürrem Gestrüpp bedeckte Hügel; alte Gräber

rk. Die Jugendform hält sich im hohen Grase auf.

^T(J€momensis var
- casPius iwan wurde yon Meereshöhe bis

berall * h°Ch in den Monaten Marz bis 0ktober anSetroffen -

ln Albanien ist diese Varietät weitaus häufiger als die



Stammform, mit der sie in ihren Wohngebieten zus

kommt; nur zieht letztere höher ins Gebirge hinauf.

Tropidonotus tesselatus Laur.

Klaptoez A.
;

Beiträge zur Herpetologie der

Türkei.

Werner, Zur Kenntnis der Reptilien-

Albaniens.

27 Exemplare aus dem Ljumi Dukatit bei Dukati, Bencaf-

bei Tepeleni, Brustar am Semeni, Kula Ljums und Ljuma-Schloe:

in Nordalbanien.

Sq. 19; V. 165—174; A. Vi 5 Sc. 62-68- [Mittel
e5/«"K

Supralab. 8; Sublab. 9—10 (ausnahmsweise 1 1); Praeoc. 3; Postoc.
-

Während diese Anordnung bei den in Dnkatifluß gefangenen 1«\

donotus tesselatus konstant ist, zeigen jene aus der BenaP
Nordalbanien mehrfache Variationen, u. zw. 1). Praeoc. 2 + 2] f 05 ''

5 + 4; 2). Praeoc. 2 + 3; Postoc. 3 + 4; 3). Praeoc. 3 + 3; P«^

5 + 4; 4). Praeoc. 3 + 3; Postoc. 3 + 3.

Diese Zahlen der Vor- und Hinteraugenschilder m|
der als Tropidonotus hydrus Pallas beschriebenen Form. Wir o

^

diese morphologische Varietät in Albanien dominierend, un

sowohl beim Färbungstypus als auch bei folgenden coo '

Variationen: var. concolor Jan., var. albolineata Bp. und var
/

(

'^

Wem. Von 27 Trop. tesselatus haben 25 drei Prae- aüäS~**0
laria, während die bei mitteleuropäischen Stücken ge

niedrigeren Werte, Praeoc. 2, Postoc. 3, fehlen. Auch _
Klaptoez angegebenen Formeln bestätigen für Albanien

Tatsache.

Färbung und Zeichnung stark variierend: afo<_
weniger deutlich hellen Querstreifen an den Seiten. /*ls

angeführten Varietäten viele Übergänge.
n
M

Var. albolineata Bp.: bei frischgeschlüpften Exe
|°
p
^jbeV

Dukati] seitlich vor den dunklen Streifen weiße bis g^^
bänder. Zwischen beiden ein schmales Band von er

^ ^^ß
Neben den lateralen weißen Streifen bisweilen helle dors*

ehen gj

die ein Längsband andeuten. Von den Parietalen i
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Bogen zu den ersten Lateralbändern; diese Zeichnung

Jugendform bloß angedeutet. Bei einem Stück fehlt

3 Zeichnung, während die hellen Streifen deutlich aus-

id. Es sind hier also die Merkmale der var. concolor

bolineata vereinigt.

Tropidonotus tesselatw

Bei einer Tropidonotus tesselatus aus der Benca fehlt die

e sowie die dunkle Zeichnung fast völlig und nähert sich der
ar

- concobr Jan.

fl

,

Var
- flavesceus Wem.: aus der Benca in mehreren mittel-

D^T Stücken rait leuchtend korallenroter Iris und Zunge^

* Varietät ist bisher nur aus Dalmatien beschrieben, doch

J? albanischen insofern eine Abweichung, als sie die

Rh r Uteralbinden der var. albolineata aufweisen. Auf dem

««» mehr weniger deutlich parallele Querbänder. An den kon-

'ken ist diese Form kaum mehr zu erkennen, da die



4Ü4 F.Kopstein und Wettsteil,.

hellgelbe Grundfarbe im Alkohol nachdunkelt, während Zunge nfc

Iris ihre charakteristische Färbung verlieren.

Zum Aufenthalt wählt Tropidonotus tesselatus reißende Back

Sie liegt hier frei auf dem Grunde oder unter Steinen, wohin l

sich auch in Gefahr zurückzieht. Stets bewohnt sie gemeinsam d

Bana graeca dasselbe Gewässer und lebt, wie letztere, immer:

größeren Gesellschaften beisammen. So sah ich auf einer Snw

von wenigen hundert Schritten im Dukatibach im Laufe m
Vormittags mehr als ein Dutzend. Die Ringelnatter ist jedoch

;

ihrem Verbreitungsgebiete eine überaus seltene Erscheinung.
|

allen Schlangen läßt sich die Würfelnatter am leichtesten fongf

da sie kaum einen Fluchtversuch unternimmt. Man kann sie ine.

mühelos aufheben, um so eher, als sie tiefe Stellen, Schlamm o.dj

meidet. Hat man sie jedoch ergriffen, so zischt sie heftig und I

sich derart auf, daß ihr Körper breit und platt, die Untersei

gewölbeartig eingezogen und der Kopf dreieckig erscheint

.Tierchen sieht dann ganz gefährlich aus. Zum Überfluß wird

Feind dann noch mit einer reichlichen Menge übelriec

ätzender Defekalien bespritzt.

Die mir aus Albanien bekannten Fundorte liegen in 1

und 400 m Höhe. Die Nahrung dieser Art besteht fg|
schließlich aus Rana graeca . und Fischen. Beim \erze r

g
Barhts petenyi Heck, der in ihrem Wohnorte häutigen •

wurde sie beobachtet.

Tropidonotus natrix L.

Boettger 0., Herpetolog. Miszellen [Prevesaj.

Klaptocz A., Beiträge zur Herpetologie der ear

TfckeL
A imDhibie»^

Werner: Zur Kenntnis der Reptilien- und ai»V

Albaniens. fk&$
30 Exemplare aus Durazzo, Cerma am Sknmbi,

^

Valona, Lakatun, Sen Onufri, Izvorn, Dukati, Kesar ^
Pestanberge, Fjeri, Kars in der Malakastra, UrtW

Berat, Cam-Seriöe in Nordalbanien, ein

liehen Vcrmosatal ca. ll."><) m hoch. 2t',. Juni 10M. »*

(Coli. Peniher).
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19; V. 169—181; A. */
t ; Sc. 50-76 [Mittel

i;3

/, 3 + 1J;

7; Sublab. 10 (ausnahmsweise 10 -4- 11; 9 + 9); Praeoc. 1

;

(ausnahmsweise 1). 4 + 4; 2). 3 + 4): Temporale 1.

ndonotns natrix ist in Albanien die verbreitetste Schlange,

dominiert die gestreifte Form. Dies wird dadurch bemer-

daß auch bei mehreren anderen Ophidiern häufig längs-

Stilen gefunden wurden, wie die bereits erwähnten

aca Laur. var. .ua.lntaeniafa Wem.. ColuUr Jon-

ar. rirgatus Diirig. und Colubrr leopardmns Bp. *ai.

dl. Auch viele Jugendformen zeigen in ihrer /e.c i

i- Bänderung.

30 in Albanien gesammelten &°P i(l"" otuA "'^
as Bild des Typus. Ferner sind 21 var. v >

rs^
^ ^

und 1 var. moreoücus Bedrg. ^ on ,lcu H"

Übergänge zur gestreiften l'<u*in nnt z
'
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color. 2 des Typus sind mit großen, die anderen mit kk

Mackeln gezeichnet. Die Mondflecke vereinigen sich niemals, fehlet

jedoch bisweilen. Eine Ringelnatter aus Berat zeigt die lateralen

und dorsalen Flecke zu Bändern vereinigt und quergestellt; diese

nähert sich der var. sicula Cuv.

groß- und kleinst

>run<r ist schon
Bei var. persa Fall, ist deutlich

Form zu unterscheiden. Diese Differenzierung

geschlüpften Individuen augenfällig. ^
Var. concohr Müll.: Oberseite einfarbig dunkel o ^

letzte Schuppenreihe heller. Mondflecke verschwommen. L

werden die dorsalen Mackeln wieder erkennbar].

Var. moreoücus Bdrg. : Oberseite schwarz mit s» _;
,

Tone. Streifenzeichnung wie bei var. persa.
Temporal

deutlich. Supralabialia weiß mit schwarzen Randcri.

typisch.
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Gefangen wurde diese Art in der Zeit vom Jänner bis November

an der Küste und im Gebirge bis etwa 600 m Höhe. Alle Formen

leben in örtlich nicht gesonderten Gebieten. Eine erwachsene Tropi-

traf ich in der Bai von Valona 1 km von der

Küste entfernt im Meere schwimmend.

Eryx jaculus L.

Werner, Zur Kenntnis der Reptilien- und Amphibienfauna

Albaniens.

Von dieser Art fand Veith am 28. VI. 1917 südlich von Kljos

in einer Seitenschlucht des Pavlabaches, eines rechten Nebenflusses

der Vojusa, ein erschlagenes, 15-5 cm langes Stück.

Kopf beschädigt. Grundfarbe dunkelgrau mit lichten, gelblich-

gwea Querbinden und Flecken. Seiten mit dunkelgrauen, kleinen

Mackeln. Unterseite weißgelblich, grau betupft.

Typhlops vermicularis Merr.

Werner, Zur Kenntnis der Reptilien- und Amphibienfauna

Albaniens.
«.

21 Exemplare aus Uznova bei Berat (6), Pasa liman in der

™ von Valona (10), $en Onufri in der Bai von Valona (5).

Ini Museum befinden sich 2 Stücke von Pasa limam vom

J2-M908, leg. Winneguth.

n
Die von Schreiber in Herp. europ. p. 751-752, gegebene

Uesknption und Skizze der Pholidose bietet ein unrichtiges Bild.

p
K°Pf mit sieben großen Schildern [Rostrale, Frontonasalia,

brenaIia ^d Ocularia]. Auf dem Pileus zwischen den Frontonasalen

^hinteren Rande des Rostrale ein größeres, querelliptisches

*b)1 <i. Frontonasale am oberen Rand des Nasenloches durch eine

^»ntale Naht geteilt. Ocularia wenig kürzer als die Frenaha,

J*
durchschnitt breiter als diese. Die Augen gefade in der Mitte

8 ^ den Pileus gebogenen Teiles der Augenschilder, &wtoe**

£"• Hegen drei schuppenförmige Schildchen, von denen die

^seitlichen den Supraocularen Schreibers entsprechen üie Nom
V ^tra,e

' den Frontonasalen, Frenalen und Ocularen eingeschlossenen



408 F. Kopstein und O. Wettstein.

vier Schilder liegen derart, daß der hintere Rand des hintersten ia

die Verbindungslinie der beiden Augen fällt. Die hellgelben Fifa

Schilder zeigen längs ihrer rückwärtigen Ränder dunkelbraune

Streifen, wodurch eine größere Schilderzahl vorgeii:

Rückenschuppen durchgehends ohne dunklen Punkt.

Sq. 22; Länge 20-5—29-5 cm; Umfang des größten Stücke

27 mm. Typhlqps wurde in den Monaten Mai und J

50 m hoch und 60 km von der Küste entfernt angetroffa

Mageninhalt fanden sich Flügeldecken kleiner Kät

lebt stets in größeren Gesellschaften auf eng umschrieb

Unter einem Steine jedoch findet man stets nur eine I

Hat man die erste erblickt, so darf man mit G<

rechnen, unter den benachbarten Felsstücken nocli weiten

rinden. So wurden auf isolierten Wiesen je 5, 6 bb« W 1

beisammen angetroffen. Gewöhnlich sieht man mit

unter demselben Steine oder in demselben Erdloch k

und Skorpione; selbst den großen Buthm yibbosus Brülle an

neben dieser kleinen Schlange.

Hebt man das Tierchen auf, so bohrt es seinen Setwgj

krampfhaft in die fesselnde Hand und verspritzt sei

Exkremente. Mit rotierenden Windungen sucht es siel

Minierarbeit, aus der Umklammerung herauszuschieben,

den glatten Schuppen leicht gelingt.

Die Ophidierfauna Albaniens zählt somit 15 Art«,
^

acht typisch mediterran sind: Vipera macrops, < 'oel

lana, Tarbophis fallax, Coluber leopardinus mW

Zamenis daMii, Eryx jaculus und Ty\

ammodytes und her ms* Corondhi austriaca.'

gemonensis und die beiden Tropidanotus-Arten
ge

europäischen und mediterranen Fauna gemeinsam

mediterranen Arten breiten sich sechs mehr minaei

Balkanhalbinsel, u. zw. vorwiegend über deren ira

striche aus und ihr Vorkommen in Albanien konn

angenommen werden. Neu jedoch sind Vipera

jaadnx. Krstere war bisher bloß von wenig« !l •
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Herzegowina und Montenegros bekannt; jetzt kommen noch die

•iien Alpen hinzu. Wie weit diese Art nach Süden

reicht, konnte leider nicht festgestellt werden, da ich sie auf

meiner Reise 1914 in Südalbanien nirgends antraf. Es konnten in-

lamals bestehenden Wirren nur wenige Punkte über

1000 m [Trsica 1435 m, Ljuzati 1330 m, Kjore 2018 m] begangen

werden. Gerade das am meisten versprechende Gebiet, der Tomor,

war in seinen Hochlagen unerreichbar.

Für Ylpera berus erscheint mit dem Korab der südlichste

Wohnort auf der Balkanhalbinsel festgelegt. Andererseits ist das

Vordringen von Eryx jaculus bis in die Nähe von Valona auf

^0° 30' nördl. Breite bemerkenswert. In ihrer Heimat Kfeinaaien

«nd im östlichen Europa reicht Eryx noch über den 44.° nördl. Breite

hinaus. Ferner ist die Feststellung von Coroneihi oiislrinra und

1

''^er hnyissimus deshalb von Interesse, weil diese Arten bereits

aus Xordgriechenland angegeben waren, jedoch mangels neuerer

Berichte jene Fundorte bezweifelt wurden. Die auffallende Diskon-

tinuität in der Verbreitung mancher Schlangen, /.. B. Tgpkhpt, er-

UM sich durch deren auf verschiedene Ursachen zurücktiiln *>:»! i >

Aussterben in vielen Gebieten.

Albanien ist mithin der artenreichste Teil der Balk».

^nn er beherbergt alle bisher von derselben bekannten Opbidier

mit alleiniger Ausnahme der Vipera lebeüna L., deren Vorkommen

»f dem Festlande sich auf die Umgebung von Konstantin«),,! b.-

schränkt. In Montenegro fehlt mit Sicherheit Eryx jacidns. n

Griechenland (Epirus) wurden bisher Mpera bem und tt«**»

n,cbt gefunden.



Amphibien, Eidechsen und Schildkröten.

Dr. Otto Wettstein, Wien.

1. Triton vulgaris graeca Wolterst.

1 cT, 1 9, Ledenice b. Risano, S.-Dalmatien, V. 1912. le;

lcf, 39, lg pull., Pasa liman, V. 1914, leg. Kopstek

1 Q pull., Kanina, Frühj. 1914, leg. Kopstein.

4<f, 3 Q, Kishajt, 14. VII. 1918, 'leg. Penther.

1 jun., Fusa Rudnices, 14. VII. 1914, leg. Penther.

Alle Exemplare gehören der for. x
) tomasinii Wolterst. *

Die Unterseite und Kehle aller-erwachsenen Männchen und Weibel*»

ist stark gefleckt. Die Männchen von Kishajt zeigen die I

besonders stark. Die Weibchen von Pasa liman sind oberseits
grot

gefleckt bis einfarbig lehmbraun.

T. v. graeca kennt man bisher von der Balkanhalbinsel
i

Sicherheit ans: Spitza-Suttomora in S.-Dalm. (Boettger 2). ^
di Cattaro, Avtovac in der Herzegowina und Rjeka in Montene--

(Wolterstorff), Prevesa im Epirus (Boettger 2), &eD

J
Vrachori in Mittelgriechenland (Bedriaga), Berg Athos auf G P

dike (Klaptocz), Korfu (Wolterstorff), Santa Maura (Wer***

Kephallonia (Werner 3), auf letzteren drei Inseln in der for
!

'

remis Wolterst.

>ü' K< Zeichnung „f< nun» (for. od. f.) gebrauche

mit i en meisten 1 brigen Zoologen und Botam

das u •utsclio Wort
r Forni

u und befinde mich d:ui

tmde en Herpetolog •n. Ks ist notwendig, die*«' i



nid Amphibien aus Albanien.

I Laur. wurde von L. Müller (Wem

2. Triton alpestris Laur.

•>z. Fusha Korabit, 27. VII. 1918, leg. Penther.

1 : . 5 9i Fusha Peöinec, 27. VII., 1918, leg. Penther.

1 z. 3 q, Tümpel am Korab, 20. VIII. 1918, leg. Penther.

lö\ 1 9 , Tümpel am Korab, 23. VIII. 1918, leg. Penther-

1 juv., Fusa Rudnices, 14. VII. 1914, leg. Penther.

13 ad., 16 Larven, Buni Jezerce, unterer und mittlerer See.

a 1800 m hoch, 22. VII. 1914, leg. Penther.

4 ad., Cafa Malit, 1200 m, 9. VII. 1914, leg. Martin. (Coli.

Penther).

1 ad., Karaula zw. Westende d. Vermosatales und Sirokar,

* 1500m, 18. VI: 1914, leg. Penther.

2cT, 3 9, 1 pull., Korab, 22. VIII. 1918, leg. Ebner.

Alle Exemplare im Hochzeitskleid. Oberseite auf dunkelbraunem

Grund fast bei allen fleckig gezeichnet, die Stücke aus
1
n>ha

Korabit aber fast einfarbig schwarz. Unterseite und Kehle bei allen

^farbig. Der Schwanz ist bei der Mehrzahl auffallend hoch

and stark gefleckt.

Die Art ist von der westlichen Balkanhalbinsel sonst Mi MB

T'avnik, Hrastnicki-Stan b. Sarajevo (Werner 2), K*I«iOTik

Museumssammlung, leg. Veith) in Bosnien 1

),
Berg Svilaji

Treiber) in Dalmatien und vom Parnass in Griechenland

,B°ettger 3) bekannt.

3
- Salamandra atra Laur.

1 Exempl., Cafa Drosks, 30. VIII. 1918, leg- Karny.

Dieser Fund ist außerordentlich bemerkenswert und zeigt,

Wle *eit mitteleuropäische Faunenelemente, den Gebirgen to g ,

^ Südosten dringen. Das Stück unterscheidet sich in

hfinen Exemplaren.

Fojnica lu'knnnt.



Dieser Molch ist bisher auf der Balkanhalbinsel nur bei

(Prenj planina), 1800 m hoch, in Bosnien gefunden worden (Werm

4. Bombinator pachypus Bonap.

2cT, 1 9, Dukati, Ende V., Anfang VI. 1914, leg. Kops

8 cT, 4 q, Spiragrigebirge b. Brestjani, 20. V. 1914, kgJ

2cT, Kanina, Frühj. 1914, leg. Kopstein.

3 Exempl., Unteres Vermosatal, 4. VII. 1914, leg. Peni

3 Exempl., Karaula zw. Westende d. Vermosatales I Jfc

ca. 1500 m, 18. VI. 1914, leg. Penther.

1 d\ Kishajt, 14. VII. 1918, leg. Penther.

1 <?, Treska, 11. V. 1918, leg. Penther.

1 Q, Trektani, 7. VIII. 1918, leg. Penther.

1 Exempl., Dardha, 11. VIII. 1918, leg. Ebner.

3 Kaulquappen mit entwickelten Hinterextremitäten, ü

11. VIII. 1918, leg. Ebner.

Alle Männchen mit Brunstschwielen. Alle Exemplare

zahlreichen, großen und seh warzbedornten Warzen,

häufigzu Gruppen oder Reihen zusammentreten. Sie shn

mit der von Schreiber (Herp. europ. 2. Aufig., p. l'o) geg

Beschreibung montenegrinischer Stücke darin überein. Die

seite ist jedoch typisch, orangegelb mit bleigrauen bis schw

Flecken, nicht umgekehrt. Auch der Bauch zeigt kleine sc

braun gespitzte Warzen. Nordalbanische Stücke; sind in «r

gemeinfärbung dunkler als südalbanische, die bleigrau sin .

Diese, durch ihre Warzenbildung auffallende UnkeD^ t
„

niens und Montenegros wurde von Kopstein noch bei

Mitte Mai (18.—22. V. 1914) die Paarung beobachte!

Kamsisti und bei Benca gesehen. Überall lebte sie in kalt« *

und Gebirgsbächen bis etwa 500 m Höhe. Reißendes >

sie. Ebner sah die Art bei Ochrida, Piskopeja und

Von der Balkanhalbinsel ist B. pachypus noch he^^t

Stepen i. d. Herzegowina, Alpe Trdkovac bei Zep'

Rjeka in Montenegro, Kryoneri in Akarnanien (Werner J^
und Avtovae i. d. Herzegowina, Jablanica in Bosnien,



te bardeve, Thethi und Prekali in Montenegro (Klaptocz),

u. Insel Tinos (Bedriaga).

Hyla arborea L.

ad., Kula Lums, 17. VII. 1918, leg. Penther.

1 juv, Saloniki, Salzsumpf a. d. Vardar-Miindung, VI. 190«,

leg. Apfelbeck.

Das Erwachsene ist ein typisches, grün gefärbtes Stück mit

m ausgebildeter Htiftschlinge. Daß sich bei gegen einanderge-

bogenen Hinterbeinen die Fersen überragen wie bei for. meri-

fcsafc ßoettg., kann bei dem vorliegenden Stück auch auf die

Konservierung zurückzuführen sein.

Ebner sah Laubfrösche bei Alessio, Prenjs, Ochrida und El-

Wan. Kopstein bezeichnet sie als in Albanien sehr selten, er

hörte sie beim Kastell von Valona und in den Prstan-Bergen bei

r>ri und sah welche bei Velmis. Dagegen bezeichnet die Art

Veith, der ihre Konzerte im Spätherbst und Winter überall hörte,

als den häufigsten Frosch Albaniens. Da Kopstein dieses Land

w zur Sommerszeit besuchte, in welcher der Frosch meisten!

Zweigt, so wird diese verschiedene Erfahrung der beiden Beob-

achter erklärlich.

Der auf der ganzen Balkanhalbinsel verbreitete Laubfrosch

lst aus der Nachbarschaft Albaniens aus Prevesa (Boettger
)

)

nn <l der Gegend bei Skutari (Klaptocz) bekannt.

6. Bufo vulgaris Laur.

1 <?, 39, Ruine von Marmirojt, V. 1914, leg. Kopstein.

^

Es sind 4 Riesenexemplare der for. spinosus Daud. («*J>

""""» Cuv.). Das größte 9 hat im konservierten Zustande eine

^erlange von 15 cm. Bei allen sind die Körperwarzen, besonders

^ der Halsseiten, groß und spitzkegelförmig.
Die Weibchen

8'nd ^11 gelblich mit brauner Zeichnung, ihre Unterseite nur un-

e«lich verloschen marmoriert. Das cf zeigt eine dunkelbleig£ue

^ftrbung mit rötlichbrauner Fleckung und eine stark dunkel

>rau marmorierte Unterseite.

In 4er for. intermedia Boaig.



Nach Kopstein ist die Erdkröte in Albanien selten, er sah

sie außer bei Marmirojt noch bei Fjeri. In der Gefangenschaft

fütterte er sie mit halbwüchsigen Mäusen, von denen 3-4 vir

jeder Kröte auf einmal angenommen wurden.

Auf der ganzen Balkanhalbinsel verbreitet, scheint aber nirgend?

häufig zu sein. Werner (1) fand die Art auch auf Santa Mann

7. Bufo viridis Laur.

3cf, 6g, Valona, Frühj. 1914, leg. Kopstein.

3 juv., Valona, 3. VII. 1894, (alte Museumssammlung).

lcf, Kula Lums, 11. VI. 1918, leg Penther.

1$, Korab, 1. VIII. 1918, leg. Penther.

5 jun., Golesnica planina b. Köprülti, Mazedonien, in Schnee-

lachen ca. 2000 m hoch, VI. 1908, (Museumssammlung) leg. Apfel-

beck.

16 pull., zum Teil noch mit Schwanzrudimenten. Ki>k<

12. VII. 1918, leg. Penther.

Die RUckenzeichnung des cT aus Kula Lums besteht ans rund-

lichen, fast nicht verbundenen, mehr isoliert stehenden Flecken,
»•

daß die lichte Grundfarbe vorherrschend ist. Die Warzen sind rosa

Alle übrigen Exemplare sind normal gezeichnet.

Kopstein fand die Grüne Kröte bei Valona im nassen San <

des Meeresstrandes, in der Küstenniederung zwischen Valona ob

Arta in Seewassertümpeln. Die Art kommt auch in die Hänser ®

der Küste. Ebner sah sie bei Vorra und Luz bei Häusern.

Die Art ist auf der ganzen Balkanhalbinsel und ihren W
häufig, aus der Nachbarschaft Albaniens wurde sie bisher von Frev

(Boettger 1) und Skutari (Klaptocz) bekannt.

8. Rana agilis Thom.

7 Exempl., zw. Valona u. Kanina Frühj. 1914, leg. K°P S

1 juv., Ochrida, 13. VIII. 1918, leg. Ebner. ^
Unter den 7 Stücken aus der Gegend von Valona »

sich ein sehr helles, einfarbiges Exemplar. Das Tier ans

hat schwarzgefleckte Kehle. Die Körperlänge des größten

plares beträgt 71 mm im konservierten Zustande.



stein fand diesen Frosch vereinzelt auch in der Kttsten-

ichen Valona und Arta; bei Valona gemeinsam mit Rana

•jilis ist aus Bosnien und Dalmatien, ferner von Sabac

,e in Serbien (Werner 2), Korfu (Werner S), Prevesa

2), Avlona (=Valona), Parnass und Morea (Boettger 3)

9. Rana graeca Boulg.

1 ad., 1 jun., 4 juv., Breätjani bei Berat, in einer Quelle ca.

'

""m hoch, 21. V. 1914, leg. Kopstein.

lad,2juv,Benca-TalbeiTepeleni,20.VI.1914,leg.Kopstein.
s

. 6 $>, 1 juv., Dukati, 28.—30. V. 1914, leg. Kopstein.

1 jun, 1 pull., Kula Lums, 20. V. 1918, leg. Pentl.er.

2 ad, Babia, 10. VIII. 1918, leg. Ebner.

Die Männchen von Dukati mit Brunftschwiele. Die Exemplare

von diesem Fundort sind oberseits auf hell lehmgelbem bis dunkel-

braunem oder grauem Grunde weißgrau marmoriert, manche überdies

"* reichlich mit schwarzen Fleckchen versehen. Ähnlich sind die

^öcke von Kula Lums gezeichnet. Dagegen sind die Exemplare

'WBaMa, Breätjani und Tepeleni fast einfarbig oder nur sehr wenig

zeichnet, Das größte Stück (aus Dukati) mißt 68 mm Körperlange.

Kopstein fand diese Art auch bei Sen Onufri, Pasa liman,

ln den Ulwäldern bei Valona. Die Stücke von Brestjani zeigten im

W>en wunderschön rote Flecken und dunkle Marmorierung aut

«er Kehle. Kopstein traf diese Frösche überall in kalten, reißenden

Bächen oder Quellen, wo sie auf oder unter Steinen im Wasser,

se'tener am Ufer sitzen und leicht zu fangen sind. Gegen das

;e.ßendste Wasser können sie gut und rasch Schwimmern Bei

^tjani nnd im Benöa- und Zrinostal bei Tepeleni fand sich

le

f gemeinsam mit Rana ridMnäd. Ebner sah E. 9raeca

lv -|K>ja. Ploitan, am Skelsen oberhalb Pades., zw. Kula

^8, Smrija, Cam und SeriCe.
,

.
D* sonstigen Fundorte dieser Art auf dem westlichen leilc

'^alkanhalbinsel sind von Werner (3),
Seite
—

Wl*t
! worauf ich hier verweisen kann.



10. Rana temporaria L.

1 cf, 1 9, Kula Lums, 11. VI. 1918, leg. Penther.

2 9, Korab, 1. VIII. 1918, leg. Penther.

1 jun., 1 pull., Fusha Pecinec, 27. VII. 1918, leg. Penther

Das cT von Kula Lums mit Brunftschwielen, sehr stumpfer

Schnauze, vielen kleinen schwarzen Flecken auf dem Rücken und

stark marmorierten Schenkeln. Das 9 von dort ziemlich einll -

mit marmorierten Schenkeln und deutlichen, schwarzen Nacken-

drtisen. Die anderen Exemplare ähnlich; Kehle, manchmal auch die

Brust grau marmoriert oder gefleckt. Der Unterkieferrand der

beiden Stücke aus Fusha Pecinec ist scharf begrenzt schwarzbraoo

gefärbt.

Ii. temporaria ist von der westlichen Balkanhalbinsel noch

bekannt aus Travnik in Bosnien und Podgorica in MontMWJi

(Werner 2). Die oben gegebenen Fundorte stellen sieh daher als

die bisher bekannten südlichsten dar, da das von Bedriaga (p.
30 1

'

behauptete Vorkommen im Parnass in N.-Griechenland möglicher-

weise auf einer Verwechslung mit einer anderen braunen M^
Art beruhen kann.

11. Rana ridibunda Pall.

2d\ 6 9. 1 pull., Valona, Fr« hj. 1914, leg. Kopstein.

1 juv., Valona. H. VII. 1*94 (alte Miiseumssammlung).

29, Benöa b. Tepeleni, 20. VI. 1914, leg. Kopstein.

1 cf, 29, Berat, 20. V. 1914, leg. Kopstein.

2 9 Arta, 28. IV. 1914, leg. Kopstein.

2 c? Kula Lums, 18. VII. 1918, leg. Penther.

1 juv., Skumbi bei Elbasan, 16. IX. 1918, leg. Ebner. ^
Ein dunkler Temporalfleck fehlt den södalbanesischen^

plaren häufig. Ein lichter Vertebralstreif ist meistens vor^

Die Unterseite ist bei allen einfarbig weiß. Größe sehr be^
^

Von Kopstein noch festgestellt in den Mane

Kavaja, Pekinj, Pasa liman, Uznova bei Berat, bei

Öpiragri in einem reißenden, sehr kalten Bache,
^

he\ Ĥl
Spiragri fr-a. 400— 500 m hoch), im Zrinostal

uiiil 'ti'"-'™
3



Reptilien und Amphibien aus Albanien. 41 l

ih IL graeca zusammen. War stellenweise sehr häufig,

sehr scheu und schwer zu fangen,

sr sah die Art in Tümpeln bei Skutari, zwischen Alessio

»vanni di Medua, bei Ochrida und Piskopeja.

der ganzen westlichen Balkanhalbinsel überall häufig,

n Inseln. Aus Montenegro von Rjeka, Podgorica (W ein er 2
1,

)dra te bardeve, Prekali, Pulti (Klaptocz), aus Albanien

Prevesa (Boettger 1) bekannt.

Eidechsen.

1. Ablepharus pannonicus Fitzg.

20 Exempl., Pojani, X. 1917 und III. 1918, leg. Veith.

Färbung hell lehmbraun bis grünlichgrau, bleigrau oder dunkel-

»ran. ein Stück rötlichhellbraun. 1
) Alle mit schwarzbraunem Seiteo-

nanchmal undeutlich ist, manchmal nach oben weiöIicB

begrenzt ist. Unterseite bei allen einfarbig bleigrau. Die meisten

kben regenerierte Schwänze. Das größte Exemplar ist Hb nun

•««, wovon 74 mm auf den intakten Schwanz entfallen.

Veith fand die Art bei Pojani hauptsächlich Im

mtcr in nächster Umgebung antiker Ruinen, baopttfcn

^ auf der Akropolis von Apollonia, abseits derselben dagegen

^- Ferner bei Miiat südl. von Fjeri und bei Gradica.

Kopstein sah A. pannonicus bei Donofrosa bei Berat

Von der westlichen Balkanhalbinsel noch aus Prevesa (Boe

-

:

>r ] und aus ganz Griechenland mit Einschluß seiner Inseln

k»ö°t. Pojani und Donofrosa, beide in ungefähr gleicher geogra-

f'seher Breite gelegen, sind hiermit die nordwestlichsten bisher

bekannt gewordenen Fundorte im mediterranen Gebiet.

2
- Algiroides nigropunctatus D.B.

2
- ad., Spiragrigipfel bei Berat, 21. V. 1914, leg- Kopstein.

Exempl., Dukati, Ende V. 1914, leg. Kopstein.

1 ad
-, Scn-Onufri, Frühj. 1914, leg. Kopstein.



6 ad., Kastell von Valona, Frtihj. 1914, leg. Kopstein.

1 pull., zw. Jablanica und Debra?, 16.. VIII. 1918, leg. Ebner.

Oberseitsfärbung der Exemplare einfarbig zimmtbraun, häufiger

olivgrün oder olivbraun, bald ohne, bald mit schwarzen P°nkterj.

die meistens gereiht sind. Auch Stücke mit einzelnen weißlichem

Schuppen an den Rumpfseiten sind darunter. Bemerkenswert sind die

Exemplare aus Dukati: Die 3 cT von dort zeigen auf sehr hellem,

grünlichgelbem Grunde ungewöhnlich große, schwarze Fleckchen

die in 4 Reihen angeordnet sind, die zwei 9 dagegen sind ein-

färbig olivbraun. Bemerkenswert ist auch die hohe Lage des Fund-

ortes auf dem Spiragrigipfel, der über 1000 m hoch liegt. Bii

wurde diese Art nur in Höhen bis zu 555 m (Veith in der Her-

zegowina) gefunden. Die beiden Stücke vom Spiragrigipfel sind ib

nichts von anderen verschieden. Das größte Exemplar

stammt von dort, es hat eine Körperlänge von 61 mm und einet

leider regenerierten Schwanz von 92 mm. Die beiden

Stücke messen: 189 (Valona) und 184 mm (Scn Ol

länge, wovon 130, beziehungsweise 125 mm auf den aW
Schwanz entfallen. Die Zahl der Supralabialen beträgt 8, von ita«

steht das 6. unter dem Auge, sehr wenige Exemplare zeigen

seitig 7, nur eines aus Dukati beiderseits 7, von welchen

unter dem Auge steht. .
. •

t

Kopstein sah diese Eidechse noch in Pasa liman

b. Berat, am Sasica 400 m hoch und im Tale der Vojii»

^

Tepeleni. Meist einzeln oder paarweise in Ruinen, auf Grane
.

Mauerwerk, seltener im Gestrüpp oder auf Ölbäumen, aut w
^

sie bis 5 m hoch hinaufklettern. In Pasa liman hausten »

Strohhüten, bei Sen Onufri wurden sie unmittelbar an den
^

küste, bei Dukati auf Uferblöcken des Ljumi Dukatit erbe •

^
häufigsten waren sie auf den Wegen in und bei Dukatij

400 m hoch). Die Art ist sehr scheu und schwer r
30. IV. 1914 wurde die Paarung beobachtet.

Nach Veith kommt A. nigropunctatus in der- ganz

kastra ziemlich häufig vor, jedoch wie in der Herzeg

kleinen, inselartigen, über das ganze Gebiet verstreuten^

Die Art ist auf ein Verbreitungsgebiet in Kram,
^

gebung, Triest, Fiume, Inseln Veglia und Cherso und a°

fangen-
-"



-itr der lialkaulialbinsd hoschriiukt. von wo mau sie von i

[ ndortei 1 i t: Vinodol bei Novi an der kroatische

Klaptocz), Monte Mosor in Dalmatien, Fatniea Krstar I

m Werner 4), Kojnica, Bilek, Orah '), Tal der Trehin jcica

ijAomirsko polje in der Herzegowina Schreiber), Pres«

iMontenegro (Klaptocz), Mamuras in Nordalbanien W e

eg. Müller 191*), Prevesa (Boettger 2), Kort'n. Santi

Kepballonia, Itliaka? (Werner 1) und Akarnanien (Bedri

:». Lacerta muralis muralis Laur. (= fusca Be<

. Kula Lums, 18, 20.—22. V, 13. VI. 0.

Penther.

- '. 2 . . Lmiiasrliiueht zw. Koritnik nnd (ialica Lmi

-ska

Klbasan. 21). IV. 11*14. leg. Kopstein.

1 ;. Seriee. 7. IX. 1918, leg. Ebner.

zw. Padesi u. Tropoja, 2. IX. 1918, leg. Ebn

11-, Plostan, 21. VIII. 1918, leg. Ebner.

juv, Küküs-Kremaz, 6. IX. 1918, leg. Ebner

Kolgeca], 1. XI. 1918, leg. Ebner.

«., *w. Dragobija u. < ata Omsks. 30. VIII. 1918.

Dardha, 11. VIII. 1918, leg. Ebner.

1 pull. Ohne genaueren Fundort aus Xordalba

eg. Pentber.



Gesehen wurde die Art von Ebner zwischen Kiikiis-Krema:

bergen, im Skumbital bei ( 'ernia. bei « 'afu Drizit. in den lliiiii'

von Marmirojt, an der Vojusa auf Olivenbäumen. Dort scheint >

auch freiwillig- ins Wasser zu gehen, denn es wurden Exemph

auf Steinen im Bache gesehen, die
;

_ Im vom Ufer entfernt

waren. Bei I'ekinj wurde sie gleich falls im Wasser schwimmend.

:mi Dukatibaeh auf l'fersteinen sitzend beobachtet. Die Paarung

beobachtete Kopstein in der Zeit vom 29. V.— I. VI. I-' 14 Bei

Valona scheint /, »n,mli*. nach Kopstein, zu fehlen. Veith sali

sie bei Visoka.

a) for. typica.

Hierher gehören alle oben angeführten Stücke mit Ausnahme

der wenigen bei var. mandiveutris erwähnten Exemph-

bung und Zeichnung schwankt innerhalb der für di<

bekannten Grenzen; die albanesisrhen sind darin \

päischen Stücken nicht verschieden. Manchmal ist di<

bung bleich und die Zeichnung verschwommen, so besonders

dem graugrünlich gefärbten 9 aus Dardha. Die Unterseite .st me^

einfarbig grünlich-, gelblich- oder bläulicbweiß, mancl

bei Männchen, einmal schwarzbraun-rötlich gefleckl n

Kehle bei einem Weibchen, einmal mit schwach schwärzte

Kel,Ie '

- q-vhel'

Abweichungen in der Pholidose zeigt das Matern

ein kleines 2. Postnasale über dem normalen ( 1 X •

]

teilte Frenoocularia (3 X, darunter 2 X von Kula Lwn8
J,

^

4 vordere Supralabialia, bald nur einseitig, bald bei*

ein naeh hinten bis zur Berührung mit dem Frontal«

Internasale (1 X ), ein großes, regelmäßiges, l^
1'™^

fnter

akzessorisches Schildchen zwischen den Präfrontalia an

nasale (3 X ), ein quergeteiltes Frontale (2X). ^Jftm
ta

K

ia wie bei 11

da Lums ist

iederösterreich

weischwänzig.

b) var. maculiventris \

Unterseits schwarzgefleck

n der Strecke i\fa Pills G

rata Puls
un,i

gen aus I *» ru

^ [f



Vezirit und üukati sind Übergangsstücke von for. tii/>ira zu »w«rw-

cj var. albanica Bolkay. 1

)

T .

- ;, Izvorn in Pasa liman, Anfg. V. 1914, leg. Kopstein.

Sd*, :>
, . Kavaja, 17. IV. 1914, leg. Veith.

, 2 q, Fjeri, III. 191«, leg. Veith.

Eine große, stark verdüsterte Form. Die typischen Stücke (in

Alkohol konserviert i aus Izvorn haben als Grundfarbe ein düsteres

OfiTbrwn ..der Olivgrün. Die ganze Rückenzone ist quer reti-

::i rr. ähnlich wie bei manchen Exemplaren der subspee. hr»w>

'"'"»"' Bedrg.. jedoch nicht so scharf begrenzt. Diese K.

--niubraun und verdunkelt sich stellenweise, besonders an den

bellen, die den Knüpfungen des Netzes entsprechen wl

tiefschwarzen Flecken. Die Oberseite erhält dadurch ein

*ktes Aussehen: oliverün, graubraun und schwarz, da alle drei

^rben in ziemlich dersel Verteilung vorhanden sind Mam-In..:.

™ die Konturen der Netzimg derart, daß die Oberseite

~» drei Farben marmoriert erscheint. Bei den meisten

«wl manchen Männchen verblalH die graubraune Net/

«to weniger, sodaß nur mehr die schwarzen Fleck.

•toben. Solche Stücke sehen dann, von der Größe und Verdnste-

^ abgesehen, der form. hw k« sehr ähnlich. Ein schmaler Vertebra -

streif
, aus getrennten oder verschmolzenen schwarzen HecKcne

8tets deutlich ausgebildet. , v .
th

Die Unterseite ist einfärbi- blauweiß, im Leben i

bei den Männchen grellrot. )\ Männchen aus Fjeri, -
'

N K*vaja und besonders ein Weibchen aus Izvorn zeig

s-Unterseite. Die äußere, manchmal auch ,.:

^»trtlen ist bei den Männchen schwarz mit qua-,

flauen Flecken aul
nnd grünblauen m de!



Mitte des Hinterrandes, bei den Weibehen blauweil] oder bla

mit kobaltblauem Außenrand- und schwarzem Mittelmackel.

Die Kehle der Männchen, manchmal auch die Vorde

ist dicht schwarz oder grauschwarz gefleckt, die SubmaxiHai

schwarz oder grauschwarz, mit großen, grliogelblichen, belli

Flecken oder grüngelb mit schwarzen Flecken. Ältere Weibcbei

haben blaßgrau marmorierte Kehle und schwarz geränderte«'

gesprenkelte Submaxillaria. Die sonstigen Geseblechtsi

was Zeichnung und C rolle betrifft. >iu«l dieselben wie bei d

Das Massetericum ist sehr groß, meu

manchmal in mehrere Schilder zerfallen.

An Unregelmäßigkeiten in der Pholidose wurden gefunden:

sich berührende Internasale und Frontale (2X), ein kleine» akie«

sorisches Schildchen zwischen [nterparietale und Occipitale 1
1

ein langes, schmales akzessorisches Schildchen /.wischen den l>>*

parietalia und am selben Exemplar jederseits ein klein- ak/.

risches. vom Parietale halb abgeschnürtes Schildchen neben der

Naht zwischen Interparietale und Occipitale, welche let

tü.iilichkcit noch ein 2. Kxemplar zci-t. schließlich beiderseits
geteilte



bäumen, auf denen sie bis

umherklettert, teils im hol)'

-".i M'Mirbodens. Auch b

-it f.a u.ien und zwischen

ei Kavaja

5 Fjeri fin

15aumwm

lii.lt

/ein.

im Stamm um:

des nassen, k

ith am Rande des

'/ var. veithi Bolka

>
. o c • Visoka, III. UU», leg. \<

- . 2 . Hrestjani 1). Berat, 19. V.

1
:'. zw. .lablanica und Dibra, 1«. V

; - . zw. Dibra und Pishkopeja, 1

*cT, Babia. 10. VIII. 1918, leg. Eb:

1914, leg. Ko]

III. 1918, leg.

8. VIII. 1918,1

jstei

Männchen. Diese V arietät zeich n et sich durch ihre,

Angaben an den lebenden Tieren licht sandfarbige Grundfarbe der

beiseite aus, auf der die Parietalstreifen aus je einer Reib«

rßi 'i' seharfbegrenzter schwarzer Flecken bestehen, die bis
^

zu

:cn Hinterbeinen scharf ausgeprägt sind. Die SupraciliaiMiviten

;

il " 1 Blu am Halse deutlich, mtln huuli -ue4 ..bei um d- l
Mund-

niidtarbe in den Masche, aU runde Kleekcben hervortretend. Km

''"'''P'tolstreif fehlt, ebenso deutlichere Subocularstreifen. die nur

anf
derTeniporaloeo-end als scharfer blnuliebweißer .Strich hervor

>IP
"- Die ganze l'nlerseite ist weißlich, im Leben ..arhW.th

'

:

'
i ' 11 Männchen und manchmal auch bei alten Weibeben orange

' V '"> «len Untieren Ventralen hat jede zweite auf der

" ni
" '»lauen Fleck; manchmal sind die Ventralen grau &ew



424 F.Kopstein and o.UeUstem.

Die Kehle ist manchmal ziegelrot. Über der Achsel 1-2 rötlich

weiße Fleckchen auf schwarzem Grunde, ebensolche große Ocellen

auf der Außenseite der Schenkel.

Die Weibchen sind ähnlich, die Parietalstreiffleckenreibe

aber weniger scharf begrenzt und manchmal etwas zusammentun

gend, der Supraciliarstreif dagegen scharf und rötlichweiß. Unter

dem braunretikulierten Temporalstreifen ist der vorne sehr dent

liehe, weißliche Subocularstreif als lichtere Zone an den Kürperseiten

erkennbar. Unterseite, Fleckung der äußeren Ventralen, Ocellen der

Achsel und Schenkelgegend wie bei den Männchen. Es kommen

bleichere Stücke vor, wie zwei Weibchen aus Brestjani, bei welchen

die ganze Zeichnung blaß rötlichbraun auf hellrötlich-grauem Grunde

steht und die Parietalstreifen zu wenigen, einzelstehenden schwarzen

Fleckchen aufgelöst sind.

Dem Charakter einer Varietät entspricht es, daß sieh sowoh

unter den Exemplaren aus Visoka ein 9 als auch unter jenen 1

Brestjani ein d* befindet, welche durch ihre mehr olivbraune bM
färbung und die in kleine, schwarze Punkte oder in eine gro

Marmorierung aufgelösten Parietalstreifen Übergangsstöcke bilden n

an for. hjpka erinnern.

Habitus, Beschuppung und Beschilderung wie be

Das Massetericum ist mittelgroß rund ho,l. hin:-

Seh liifn, schuppen sehr klein. Unter den 10 Kxemplaren \on

und Mr,stjani zeigen Dein vollkommen verschmolz. ^
und Frenooculare und zwa, .J Stücke beiderseits. 2 cnnei«.

Die Größe ist bedeutend.

Maße in mm und Schilderzahl:



i,('ii.n>\vt'i<r der var. r,-,fh) ist nach Veitu emt

'l>ira. die in derselben. Gegend, aber an anderen ]

t, sehr abweichende, v;

und gräbt und wühlt in diesem weichen.

Sie kommt drei Wochen später als die for. tgpica uns a<

ilaf hervor und paart sich auch drei Wochen «pftte!

r. tifjnrn aber lebt dort (Visoka) in den Ortschaften i

Hei Brctjani fand Kopstein die var. w,tl» an L.-h

also unter ähnlichen Bedingungen. Gesehen «forde du

vonVeith noch bei Berat (700 m hoch), von Kopste

• Als Terra typica ist Visoka anzusehen, ferner

e durch Dr. R. Mertens in einem Exemplar auch ;

iKalmeti

hrida und

es Museums .1.
Fundoi

k.-ili, zw.

w<, Petrin* /w Oehrida und Rewa m
Griechenland

zusammen-

'

nnTandereu verwechselt wurde.
aus der vorhandenen Liter;

die Form vielfach

i erwähnt sie nur von drei sicheren Orten: .-«

Koraxgebirge, durchwegs Gebirgsgegenden,

man die Formen wie hnnlhhn« Wen... >rhanh h <u •

ern L'l'!"l Won.. >»*•»»* »*dr
-

U " d^
*e, scheint es aber richtiger zu sein, diesen

k'on Subspecies zu geben.



init wenigen schwarzen ]

gegen die einfarbig -niiie Doisalzone abgegrenzt. Die Rück

schuppen sind schwach gekielt, das Nasenloch stößt nur undeut

au das Kostrale. Das eine cf aus der Bistricaschlucbt ist typ

gefärbt, die Rückenschuppen schwach gekielt, das Nasenloch I

an das Kostrale stobend. Das andere d fällt durch die sclia

nicht unterbrochene Ausbildung der hellen Supraciliarstreifen

ebensolcher Suhocularstreifen auf, die Kückenschuppen sind el

falls schwach gekielt, das Nasenloch nur auf einer Seite an

Kostrale grenzend. Alle Exemplare haben gezähntes Halste

Das Masseterikuni ist klein, rund, oder schwach polygonal

hebt sich von den großen Schläfenschuppen undeutlich ab.

Für die Kenntnis der Verbreitung dieser Art sind die ohi

Fundorte sehr bemerkenswert; man kennt sie von der westic

Balkanhalbinsel sonst noch von der Umgebung von Mona

Dragomir und dem Berg Petrino zw. Ochrida und Besna, alles

in Mazedonien. Aus Serbien kann ich keine genauen Fundorte

geben, Schreiber gibt sie „ans Serbien'- an, im ganzen^"*"

Sudeten dieses Landes
lienaiH'!'-

ttber die Verbreitung und die Grenze gegen L. t jonica siehe

.439. Bemerkenswert ist noch das Vorkomu

auf Chalkidike, wo sie Schatzmeyer sammelte (Klapt<

lung des Museums). S. d. Verbreitungskarte.

!;.m_.' -

5. Lacerta



.;
'. m. Pekinj aud Elbasan, 19. IV. UM!, leg. \eith.

:; ,29, Fjeri, III. 1918, leg. Veith.

1 .
:'>

, Ana. V. 1914. leg. Kopstein.

I

'.
1

;
, Insel Korakonisi h. Arta, \?>. V. 1914, leg. Kopstein.

1
i, Brestjani bei Berat, 20. V. 1914. leg. Kopstein.

1 ,, Dukati, Ende V. 1914. leg. Kopstein.

1 .. Lakatun bei Valona, 12. VI. 1914.. leg. Kopstein.

1 ;. Vorra, 3. VIII. 1918, leg. Ebner.

1 pull., Bazar Sjak, 5. VIII. 1918, leg. Ebner.

2 '. Klbasan, 8. VIII. u. 16. IX. 1918, leg. Ebner.

1 . Paprijali zw. Pekinj u. Elbasan, 8. VIII. 1918, leg. Ebner.

Alles typische Exemplare, oft von bedeutender Größe. Cber-

-"i^e zur var. „Uricolor Sehreib., die sich durch den Schwund fast

alit
'

r schwarzen Zeichnung und blassere Färbung auszeichnen, sind

111 wei Exemplaren aus der Gegend zwischen Durazzo und Ka\aja

lmd in einem Stück aus Lakatun darunter.

Besonders wichtig ist, daß weder Ebner, noch Kop-
vtt 'n. noch Veith ein Exemplar mit im Leben roter Ins

,

.Kopstein fand diese Eidechse noch in den Manezabergen,

" ei '"ernia am Skunibi, auf der Insel Svernesi im Artasee
;

Korakonisi seilen ist. bei ürizit der Vojusa,

v "Sell *t sie mit /,. muraüs nmralis zusammenlebt, bei Ljuari.

ira »'tas, am l't'er des Ljumi Beratit südöstl. von Berat, wo sie

n Lebmlöchern und Spalten lebt. Bei Dukati wurde sie gemeinsam

l^'^W-s ,,;,,,,,, /„,„,• gefangen. I» ganz. W esialb,

M die häufigste Art zu sein, besonders häufig kommt

;'

e ^ch Kopstein bei Valona vor. Vertikal steigt sie bis 500m
;

'' »*eh Veith bevorzug sie grasige und buschige Plätze im

Gestein als Aufenthaltsort und lebt stets am Boden.

Lf-jonien ist noch von folgenden Fundorten bekannt: Pre-

" Sl lif»ettjrer 1 u. 2. als L. ,nur«lis var. tiligi'rrt«\ Knrtn.

'

'
i::,il "»i''. Ithaka. Zante". St. Maura. Tinos. Syra. Mykonos



bner), Kumani in Morea ^aninimiii; des Museums). S. d. Ver

?itungskarte.

6. Lacerfa ta urica fiumana Wem.

2 .., Han Spasit am Drin, 1914, leg. Penther.

Zwei längsstreitige Weibchen, von denen eines zur var. imüw

Wem. hinneigt. Halsband gezähnt, Nasenloch vom Rostrale ge-

trennt. Massetericum rund, klein und von den viel kleineren

Schläfenschuppen sich deutlich abhebend.

Das Verbreitungsgebiet dieser Art ist bereits gut bekannt:

vom Wippachtal im südlichsten Krain und dem Triestiner Kar-

mit dem Isonzo als scharfe Westgrenze, zieht es durch ganz

Istrien,- mit Ausnahme der Westküste, nach Fiume, von dort an

der kroatischen Küste entlang nach Dalmatien, wo es im Norden

von der Küste zurücktritt, um sie erst bei Spalato wieder zu er-

reichen. Auf dieser Strecke ist die Ostgrenze noch nicht pu

bekannt. Der weitere Verlauf des Verbreitungsgebietes ist cm bM

östlicher und wird einerseits begrenzt vom Meere, anderwitl i

einer Linie, die über den Prolog nach Jablanica an der Xarenta. W
die Porim-, Veles-, Trusina- und Baba-planimi verläuft Werner

j
Von hier tritt es nach Montenegro ein. von wo mar, die W*

N.jegus. Cettinje (Werner 4), Podgorica (Werner '2\ >k!''

iKlaptocz), Antivari, Kijeka (Schreiber). Tuze, Kolaschin

^
!1 -

lung des Museums) kennt. Ihre Südostgrenze, die teils mit

^
südlichen Westgrenze von /,. /. (nurim und der Nordgn'iw

j
/,. t.joNtn, zusammenfallen muü, ist erst von einem Punkte /«i^

Han Spasit und dem nahegelegenen Kruma, wo L- t.
•«'" "''^

kommt, bekannt. An der Küste muH die Südgrenze ir.

Skutari und Durazzo, wo bereits L. t. jonic« beginnt, liegen.^

^

Von den dalmatinischen Inseln beherbergt Cbereo,

J^
Lussin, Bua, Solta, Brazza, Blanchetta, Lesina, Curzola, m ^
Sabbioncello, Lissa

;
Lagosta und Meleda /.. 1. f'tM'»"'

die dunkle Eidechsen beherbergen (Melissello ... a. -

gelassen, da die Zugehörigkeit dieser Eidechsenformen Dl

allerdings vvahrsrhrinlich aber nicht sicher ist. S. d. ver»



Bemerkungen zur Systematik und Pliyloirenie von

L. taurica, Jonica u. fiumana.

Die „i»«rafea-Frage scheint sich ja, dank den Bemühungen

. lelcr Forscher, allmählich zu klären. Wenn auch noch viele Details

klarzustellen sind, so wissen wir derzeit immerhin so viel, daß hier

drei große Gruppen von Eidechsen in Betracht kommen, deren

Durcheinanderwerfen ja hauptsächlich die Verwirrung in der nmu-

rafeTrage hervorrief, die wir aber nach dem Stande unserer

heutigen Kenntnisse bis auf wenige zweifelhafte Formen gut aus-

einanderhalten können und müssen.

Die 1. Gruppe umfaßt Formen wie L. mosorensts Colomb.,

mphala Dum. Bibr.. retindafa Bedrg. i
= hrdnwjar Camer.) mit

**a Peracca, horvathi Meh., graeca Bedrg, und hat, worauf

^r/lieh erst wieder Mertens hingewiesen hat, mit der eigent-

lichen „mwralis"-Frage nichts zu tun.

Die 2. Gruppe umfaßt den Formenkreis der eigentlichen

1 »""«/« Laur. mit ihren Subspecies und Varietäten. Als hierher

>'"-hi»ri«r betrachte ich: subspec. mural in Laur. {= ftwa Bedrg. et

;,,,u niit ihren Varietäten mactilireatris. albanica, redhi und im

Anschluß au Mertens subspec h,n<i</r»>uuni. subspec. iuAidmura.

,^W„. welch letztere beiden aber vielleicht nur als

'»nt-tät™ der ersteren aufzufassen sind, ferner die griechischen

bnmerhardi, Uvadhiaca, nazensis, nigrogulam. »üleush.oerU™,^

I vielleicht ,• Eidechsen von Malta und Filfola.

^l.t Platz Jfunden haben in dieser Einteilung die Eidechsen

rHalearcn. die mir /u weni-- bekannt sind, wahrscheinlich aner

uvhihvn, und L. pehpofmmaea, die vielleicht mit

, 1K . sich charakterisieren

Mia.alr mn<\ •riim« Grundfarbe, einfarbige Unter-

:.u. hmiereinänderstehenden Mackeln bestehenden

'"'^'"'""•l'iniiiir. die sehr selten in Ketikulation Übergeht, meisten«

""^'»eltcs Halsband und /wcifiirbigen Axillarneck.



Das reiche Material an L. jomrn, welches mir aus All.au:.

im Besitze Werners zur Verfügung stand, veranlaßt« raicb, dkN

und die ihr vermutlich nahestehenden Formen genauer zu unter

und in der Museumssammlung- vom Jahre 1891/92 aus Mazed.mu:

vorlagen, wodurch die bisher mangelhaft bekannten Verbreitung

gebiete der beiden Arten in unmittelbare Nachbarschaft rückten.

In den Kreis der Betrachtung mußte natürlich auch L. /*'""'"""

einbezogen werden, deren Verbreitungsgebiet einerseits au /""»"''

anderseits, derzeit allerdings noch durch herpetologisch schlecht

erforschte Gegenden getrennt, an jonica anschließt und deren naln

Verwandtschaft mit taurica in der Literatur ja schon wiederln*

vermutet wurde. 1
) Zunächst versuchte ich, konstante ÜnterscWe*

zwischen diesen drei Arten aufzufinden, und unterzog das ganze

mir zugängliche Material adulter Exemplare einer genauen Unter-

suchung in Bezug auf Färbung, Zeichnung, Beschilderung, Be-

schuppung, Maßverhältnisse, Größe und sonstige n

Kigenschaften. Es wurden dabei nahezu alle Merkmale berück^!

tigt. die schon früher in der einschlägigen Literatur (Bouleuger.

Lehrs, Mehely, Mertens, Werner) angeführt werden und die

nur einigermaßen Aussicht auf Erfolg verhießen. Von vorneherein

schien es zweckmäßig, die
' und

.

getrennt

und da die sekundären Geschlechtsunterechiede dieser

sehr groß sind, dieser Vorgang eine variationsstatistk

ist. Die Ergebnisse wurden in variationsstatistischen Tabellen nie e

Das so durch Messungen und Zählungen erhaltene /,"

material ist aber nur brauchbar und einwandfrei, wenn M

tionsstatistisch geprüft wird. Leider lassen alle bisher^

gisehen Arbeiten, die sieh mit Zahlen- und Maßvei

fassen, die variationsstatistisehe Methode vermissen

aber in solchen Fällen notwendig ist und es iiberhaup'

möglicht, aus den. Zahlenmaterial einwandfreie Aufschlüsse /.



bungslehre und in der Rassei

ii der <rrolieren Verwandtschaft i

„ Uli von // nimmt fi branelii ar hefundei

- ihm d e Va nsbreit. und de • zilgehöl ge Mittel

wert de jenige 1 Merkmale, in clenei sich di einzelne 1
Kideciisen

fernen 1 titersc eiden in (1 3ii Tabel en Seite 4:12 4of zusammen

Aul!,;-!- dem Mitte lwert ( Mi) wurde nach 1er Methode

i"hm

ti au h di<

he \\ hier (E) iu\d de

e) Abwe chung (0)

onskoeffi

:
> für lle ii der abelle d er o'V mget'iihrt« n Merkmal

"••''im« Dei wa jinliche Fehler hält sie 1 bei allei

ierknn len , nter dem zuiasR gen H .ehstwei t and di

il« spe /.ifise e. I ie V; riatiunsk Orient :.. die 1r Mali de

'><'" tabdla.'i ch angeführten Merkn.aU „''' kei neu Unterte

Silber der f« r. tifjnca erke nnen lassen, so daß die Zahlen

'^n Individu n ohne Bede iken niitven rendet werden darf

Die anal,,. 11 Zahlen voi neu wurden aus i]

e ' r,rternden G ünden den T abelien hinzu gefügt. Von diesen
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Adulte Männchen

Körperlänge

Schwanzlänge

Pileus-Länge . .•

Pileus-Breite

Höhe der Teinporalgegend .

Zahl der Kuckenschuppen in«

Reihe quer über die Kö

Zahl der Halsbaudsehilder .

Zahl der Schilder uni das A

Zahl der TenrporalsHulder ,

Zahl der Femoralporen e r Seite lo-i.i-2

for. 1

) sicula, die sich auf eigene Messungen und Zahlung?

Einschluß jener eines Exemplars von Mertens gründen haben

der Prüfung leider gezeigt, daß die Zahl der untersuchten m

duen (8 c? cf, 3 9 9) eine zu geringe ist, um die errechneten

^
und v als einwandfrei bezeichnen zu können; es wird a

größeres Untersuchungsmaterial den Wert für M% und 9 m
verändern können.

.
i

Von einer Berechnung des Korrelationskoefficienteo

abgesehen werden, weil die Mittelwerte aller Merkina e^

Reihe taurica -jonica—sicula, wie später gezeigt werden wir ,

hin alle in einer Richtung tendieren, in der Reihe {Muca
^

weil eine solche Berechnung erst dann notwendig wur

™„„ £ zl t\ .„«/l^+a« ableiten Wollte.
Descendenten ableiten

nter* ,i!
''

Das Ergebnis war nun, wenn man deutliche Artu W^
erwartete, ein natürlich sehr dürftiges, läßt aber änderte

^
kenswerte Schlüsse zu, wie im folgenden gezeigt wero
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Man ersieht aus Kolonne 1 u. 2 der beiden Variationsbreite-

tabellen, daß die herangezogenen Merkmale, und es sind, wie ich

• n wwänte, die charakteristischesten, die ich auffinden konnte,

in ihrer Variationsbreite sich tiberdecken, sodaß taurica Wkäjonkü

nach ihnen nicht sicher unterschieden werden können. Was die

Shrigen von Lehrs für diese beiden Formen angeführten Merkmale

betrifft, so hat schon Boul enger, dessen Ausführungen ich mich

*#e8e, bewiesen, daß sie nicht stichhältig sind. Auch die von

Lehrs erwähnten roten Augen, die Schreiber in seiner Bestim-

mnngstabelle dann als Unterscheidungsmerkmal verwendet, kommen

omca-Exemplaren zu, denn in Albanien haben Kopstein,

|eith und Ebner kein einziges lebendes Tier mit roter Iris ge-

hnden; es scheinen demnach nur auf den Jonischen Inseln solche

häufiger vorzukommen. Anderseits erwähnt Mertens eine L. serpa

" rotgelber Iris. Als einziges sicheres Unterscheidungsmittel von

'awn'ca and jonica bleibt also nur die Färbung und Zeichnung. An
dleser sind aber die beiden Formen wohl immer leicht zu unter-

leiden, wenigstens fand ich keine Ausnahme.
Bei taurica ist die Rtickenzoue stets einfarbig grün, selten

acken kleine schwarze Flecken als Beginn eines

ifens oder unregelmäßig auf. Der Parietalstreif ist

J
u b 'aun und auf diesem braunen Grunde liegen die großen,

'>* aneinanderstoßenden schwarzen und schwarzbraunen Flecken.

° die beiden Parietalstreifen auf der Schwanzwurzel zusammen-

;

reffen, liegen manchmal ein oder zwei schwarze, beiden gemein-

^ Vertebralflecken.

lk[ jonica ist die Iiückeuzone einfarbig grün und meistens

"Ritter Reihe schwarzer Vertebralflecken auf Unterrücken
D»a ^wanzwurzel vor dem Zusammentreffen der beiden Parietal-

, welche Fleckenreihe sich nicht selten bis visrlui) dir

öach vorne zieht, sehr selten ganz fehlt und niemals im

">" am Halse auftritt Die Parietalstreifen sind

Röckenmitte und enthalten eine Reihe schwarzer Flecken,

I'cn und meist vom Supraciliarstreif ab und etwas gegen

ttckt sind. Selten sind diese Flecken braun, oder es stehen

3*J
den schwarzen auch braune Flecken oder Wolken, zwi-

Ln üe nen aber immer die ffrüne Grundfarbe dominiert.



F. Kopstein 1

Berücksichtigt mau die Mittelwerte der in Kolonne 1 und l

der beiden Mittelwertstabellen angeführten Merkmale, so erkennt

man, daß von taurica zu jonica die Körper- und Schwanzlänge,

die Pileuslänge und -Breite und die Höhe der Temporalgegend

größer wird, die Zahl der Kückenschuppen, der Halsbandschilder

und Femoralporen sich vermehrt. Die Zahl der Ventralschilder

bleibt bei den Männchen, die Zahl der Schilder um das Anale bei

bei den Weibchen gleich. Ferner ist das Nasenloch bei jonm

häufiger vom Rostrale getrennt, die bei taurica gegenüber den

Rückenschuppen meist deutlich größeren Seitenschuppen bei \m

nicht so stark verschieden. Im Gesamthabitus ist als«,

schnittlich größer und robuster gebaut als taurica. Nimmt man zur

Bestimmung des Mittelwertes der Temporalschilder -Anzahl
taem-

plare aus allen Verbreitungsgebieten von jonica, bo

die Zahl 27 gegenüber 31 bei taurica, dieses Verb

sich aber, wenn man joroca-ExempIare vom Peloponnes Mfl "

jonischen Inseln einerseits und aus Albanien anderen**!

trachtet. Dann erhält man für entere den Mittelwert 31, »
den gleichen wie für taurica, für die albanesischen aber

Mittelwert 23. 1

)

aufsteigender Richtung gleichgerichtete Variation e

Anzahl wichtiger morphologischer Elemente, in Ver
J

indu

^
konstanten, wenn auch geringen Färbung«- und Zeichnungsunter-

schieden, berechtigen nicht nur zur Annahme zweier ^^
Arten, wie Lehrs meinte aber da sie auch getrennte,

Verbreitungsgebiete haben, auch nicht zur „Degradieru g

ia ps n n ii lenzer will, son

tanmn-
jonica zu einer Varietät, wie es E lenger will, sondern i

Stellung der jonica als Subspecies, als Unterart

wird also in Zukunft ihren systematisch

erhalten, wenn man i

systematische Stammform aber, die ich in «"«'

zugleich auch für die phylogenetische Stammfor

als Lacerta taurica taurica Pallas bezeichnet.
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Es ist bekannt, daß die L. taurica taurica außerordentlich

wenig in der Färbung und Zeichnung variiert. Eioe geringe Varia-

tion zeigen die Parietalstreifen insoferne, als ihre schwarzen Flecken

bald dichter aneinander bis zum Verschmelzen, bald einzeln und

getrennt stehen. Die Färbung der Geschlechter ist gleich, nur bei

Männchen meist lebhafter und kontrastreicher. Der Unterschied

Aussehen der Femoralporen ist noch nicht so deutlich.
1

)
Die

I Itog der L. t tarn ü a erstreckt sich über Südrußland, die

MÖeftender bis weit nach Ungarn hinein, Konstantinopel, Chal-

donien bis zum Westrand der Senke des Ochridasees

BDd bis nach Prizren und Kruma. Ihre Westgrenze dürfte also

leider noch lückenhaften Kenntnissen von der Gegend

nach dem Westufer des Ochridasees und von dort

**< nördlich in die Gegend von Prizren (westlichster Punkt

K™mai ziehen. Für ihren weiteren Verlauf durch Serbien bis zum

fischen Verbreitungsgebiet fehlt jeder Anhaltspunkt. (S. die

eweitungskarte).

Mit ihrem Eintritt in das griechische Gebirgsland im Süden

^ das albanesische im Norden beginnt L. t. taurica in der be-

triebenen Weise abzuändern und wird zur L. t.jonica. Die braune

'^ndfarbe der Parietalstreifen schwindet, eine Vertebralflecken-

reihe
tritt auf, die Zahl der Rückenschuppen und Femoralporen

*acK das ganze Tier wird größer. Bedingung dieser Veränderung
: -'!-' ff '>ul das veränderte Klima, die Einflußsphäre des Mediterran-

stes sein. L. t.jonica lebt ja nach unserer derzeitigen Kenntnis

^schließlich in diesem, nirgends steigt sie weit in das Gebirge

;;

Dauf und bewohnt in Albanien die Küstenstriche und die warmen,

; ferner die mediterranen Jonischen Inseln und in

^henland (Peloponnes) wohl ähnliche Gegenden. Ihr Verbrei-

JWnet ist ein geschlossenes und reicht von Durazzo, dem bis-

^kannten nördlichsten Punkte, der Küste entlang, mit Ein-

..y der Jonischen Inseln, bis in den südlichsten Peloponn

Südalbanien und Morea ist sie bisher nur aus
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Prevesa bekannt, doch zweifle ich nicht, daß sie auf der ganzen

Strecke verbreitet ist. Zum Unterschied von t. taurica zeigt

t. jonica innerhalb ihres Verbreitungsgebietes Neigung zur Bildung

von Färbungs- und Zeichnungsvarietäten, wenn auch nur geringe.

und zwar in einer Richtung, welche für alle Mittelmeereidechseo

der 3. Gruppe charakteristisch ist, nämlich in der zur Bildung

mehr minder einfarbiger, zeichnungsloser Stücke. Auf solche Exem-

plare, die im ganzen Verbreitungsgebiet vorkommen, besonders

aber auf den Jonischen Inseln häufig sind, gründet sich die var.

olivacea Lehrs. Ferner zeigt diese Unterart Neigung zur Bildung

von Unterrassen, zu deren eigener Benennung aber keinerlei Be-

dürfnis besteht. Es zeigte sich, daß die Stücke aus Albanien im

allgemeinen eine geringere Zahl von Temporalschuppen, wie schon

erwähnt durchschnittlich 23, aufweisen, welche naturgemäß relativ

groß und polygonal sind. Das Massetericum ist gleichfalls groß un

polygonal, oft zerteilt und hebt sich nur undeutlich ab. Die bei

t. taurica fast stets vollständige, deutliche Supraciliarkörnchenrei

ist meist auf wenige Körner reduziert, manchmal ganz geschwun e •

das „sehafsartw" zahme« Profil des Kopfes und

Die Eidechsen

albanesiscben

das „schafsartige, zahme" Profil des Kopfes

form sind im allgemeinen dieselben i

der Jonischen Inseln sind in diesen Merkmalen den

ähnlich, jedoch haben sie durchschnittlich mehr Tem

so wie die folgenden. Dagegen zeigen die meisten

Exemplare (Peloponnes), abgesehen davon, daß sie /.

ihre körperlich größte Ausbildung zu erlangen scheine

runde Temporalschuppen, im Durchschnitt 31, und eil

sich aus der Umgebung abhebendes Massetericum.

Verhältnisse wie bei t, taurica, ferner eine meist vollst!

reduzierte Supraciliarkörnchenreihe, die oft ausgeprägter

t taurica ist und häutig ein Kopfprofil und eine Schnauz

welche mehr an eine L. serpa erinnern.

Dieser Befund ließ in mir den Gedanken aufko^ fl

'

F ,

hungen zwischen der griechischen t. jonica-Form unc se

j

aufzusuchen, zumal wir ja von dem gegenüberliegen^
^

eine zu serpa gestellte Ki'dechsc kennen, die auch in^ ^
und Zeicl:

L. serpa for.
r an ausreißt
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Material dieser Form als auch, wegen der notwendigen Beschleuni-

ler Arbeit, an Zeit, um die not-

wendigen, zahlreichen Zählungen, Messungen und Studien anzu-

stellen. Immerhin zeigt die tabellarische Zusammenstellung der

Maße uud Zählungen in der 3. Kolonne, die nur nach 8 cf cT und

angefertigt werden konnte, daß eine Möglichkeit der Ab-

'••itiinfr der for. sicula von /. Jan im vorhanden ist. Die Tendenz

:'img der Körper- und Kopfmaße und der Vermehrung

der Schuppen und Schilder, die von t. taurica zu t. jonica führt,

-Uten Richtung von t. jonica zu sicula weiter.
1
) Dazu

kommt die sehr ähnliche Färbung und Zeichnung, die in ihrer

hk-rung gleichfalls eine Fortsetzung der von t. taurica

Z <J t jonica führenden Richtung darstellt. Das Braun schwindet

nämlich nicht nur aus den Parietalstreifen vollkommen, sondern

»aeliaus den Körperseiten, den Temporalstreifen, wo es bei t. jonica

noch sehr ausgedehnt vorhanden ist, die schwarze Fleckenreihe der

Parietalstreifen rückt noch mehr von den Supraciliarstreifen gegen

d 'e Rückenmitte hin ab und die Flecken werden zugleich kteiwr.

A«f der besonders bei den g 9 noch meistens einfarbigen Kucken-

de tritt, wie bei jonica, oft eine schwarze Vertebralfleckenreihe

»Uie aber hier bereits zu einem regelrechten, schwarzgcn.Steten

fen zusammenfließen kann. Die Temporalschilder sind

kl«m. rund und noch zahlreicher wie bei t. jonica, das Massetericum

^ und deutlich, die Supraciliarkörnchenreihe vollständig und sehr

^thcb, der Größenunterschied zwischen Kücken- und Seitenschuppen

Uunden, das Nasenloch stets vom Rostrale getrennt

Anch die Kielung der Rückenschuppen nimmt im allgemeinen

a über t. jonica zu sicula immer mehr ab. Bezüglich

scheint es so, als ob, soweit mein geringes Material

*h össe zu läßt] s^a .Exemplare au8 Ostsizilien im Kopfprofil und

nder
Schnauzenform t jomca-Exemplaren aus Griechenland außer-

^'lich sehen, während s^a-Stücke aus Wests./ii..-i.

{**») einen anscheinend niedrigeren, langgestreckteren Kopf^ Von Bedeutuno. wiüv <H.li,-l ich auch du -«'-'"i 11 ^ 1.

M:.i:./.:,|
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Verbreitung von sicula, die sich auch über Kalabrien erstrecken

könnte und so den Weg weisen würde, auf dem for. sicula nach

Sizilien gelangt ist. Leider ist uns über die Eidechsen Kalabrien?

soviel wie nichts bekannt, — darauf wird seit 20 Jahren fort-

während in der Literatur hingewiesen, vielleicht entschließt sich

doch einmal ein italienischer Herpetologe, diese Lücke zoogeo-

graphischer Kenntnisse auszufüllen.

Noch eine zweite serpa-Form interessiert uns hier wegen

ihrer geographischen Nachbarschaft (Dalmatien) mit t jomea iri

wegen mancher Merkmale, die gleichfalls eine Fortsetzung in der

Richtung tUurica-jonica zu bilden scheinen,- es ist die for. cm-

pestris. In den Tabellen Kolonne 4 konnte ich nur die Maßzahlen

nach Mertens bringen, die an italienischen Stücken gewonnen

wurden. Aus ihnen geht die Sachlage nicht mit genügender Deut-

lichkeit hervor und es wäre hier von Wichtigkeit, dalmatinisc e

Exemplare heranzuziehen. Einzelne Unstimmigkeiten, wie z.B. die

sehr geringe Zahl von 25 Bauchschildern bei campestr

for. typka) Weibchen, mögen ihre Ursache vielleicht in deri»

schiedenen Zählungsweise von Mertens und mir haben.
1

weist sich eben immer wieder, daß die Mitverwendwig roi
;

sungen und Zählungen anderer, und sei ihre Vornahme noc

^
genau beschrieben und erläutert, immer etwas Mißliches un

sicheres an sich hat; hier spielt eben das Subjektive trotz

„gut fixierten Punkte" etc. eine große Rolle.
ejn

Eine Vermehrung der Rückenschuppen und Fem«

Längerwerden des Körpers (nur bei cT cf) und des KoP te*/
c

sich auch hier bei campestris gegenüber t. jonica konsta tf

^
lassen, dabei wird aber der Kopf anscheinend schmaler, ^^
Pileusbreite ist bei campestris geringer als bei jonica. Die

*

'

und Zeichnung von campestris ließe sich von jener von
jj ^

ableiten, besonders wenn man sicula dabei berücksichtigt

Iderreihen weg, worin ich

gleichung zu erreichen, gefolgt bin,

hehlen mittleren Weihen zühlte ich ;i

da sie bei serpa-Vonnvn oft deutln

gleichfalls weggelassen.



nimmt, daß der bei letzterer nur individuell auftretende dunkle

Bicfa bei campestris zu einem konstanteren Merkmal

aasgebildet hat. Die Weiterentwicklung der Zeichnung, der Größe

und der Schilder- und Feinoralporenvermehrung bringt uns schließlich

«fswyafor. typira. deren Malizahlon nach Hertens aus Kolonne 5

der Tabellen ersichtlich sind.

Lacerla fiumana halte ich für einen direkten Descendenten

"II L taurica taurica, der sich im illyrischen Florengebiet ent-

wickelt und ausgebreitet hat und stellenweise auch in das medi-

tarane Gebiet eindrang. Das Zentrum der Entwicklung liegt

™ Süden, in der Herzegowina und in Montenegro, an der Grenze

i'inra. Die zwei nächstbenachbarten Orte der beiden

'»""h -nid kruiua tnr / tannta. Hau SpaSit für fnmatia, beide

'd Nordalbanien. (S. die Karte).

ön Blick auf die Tabellen, Kolonne 6, überzeugt uns, daß

'ine der anderen aufgeführten Formen denn an t. taurica

»geschlossen werden kann. An die Ableitung von anderen Eidechsen,

et*a von Lacerta muralis ist gar nicht zu denken. Die Entwick-

•nngsrichtung- ist aber eine ganz andere als bei t.jonica: Hand in

J*»d
mit einer Verlängerung des Schwanzes geht eine Verkürzung

d<* Körpers, eine Verkleinerung des Kopfes in allen drei Dimen-
s,0nen, eine Verringerung der Zahl der Rückenschuppen, eine Ver-

eng der Zahl der Temporalschilder und Femoralporen. Scharfe

uterscheidungsmerkmale lassen sich aber bei diesen beiden Formen,

Ton der Färbung und Zeichnung abgesehen, ebensowenig geben
*le b«i t. taurica u. t. jonica, wie die Variationsbreitetabellen be-

* e'sen. Auch die Kielung der Rückenschuppen, die Halsbandzähne-

'Jfc
das oft angeführte Merkmal der spitz ausgezogenen Schwänz-

en etc. sind vollständig inkonstant. Auch das Merkmal des

^S Ro straie stoßenden oder von ihm getrennten '
Nasenloches

'"lässig, da man nicht selten t temco-Exemplare trifft.

' «* oder beiderseitig mehr minder vom Rostraie getrennte

haben, anderseits fiumana -Exemplare
vorkommen

noch
6S SCh0n schwer zu entscheiden ist, ob das Nasenloch

k,

Vom R°strale als getrennt zu gelten hat oder nicht. L. t>
<«>"'" a

«ne^tens ein das Rostraie berührendes Nasenloch, fkmana
8teQ s ein vom Rostraie getrenntes Nasenloch. Das einzige gute
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Unterscheidungsmittel bleibt wieder die Zeichnung, obgleich man

hin und wieder /Swmawa-Stücke trifft, die einer t. iauriea iilmü--

sehen. Typische fmmana haben einen dunklen, scharfen Occipital-

streifen als wesentliches Unterscheidungsmerkmal von t. taunca.

wie ja überhaupt eine streifige Ausprägung der Zeichnung. b«N

ders der Weibchen, für fmmana charakteristisch ist und in der

var. bocchensis Schreiber, die in der Museumssamniluni: auch H

Montenegro vorliegt, ihre stärkste Ausbildung erreicht. Andere»*

neigt funnana mehr als andere Formen zur Bildung einfarbig

Varietäten, der grünen var. mutans Wem. und der braunen var.

lissana Wem. Von den for. meUsselhnsis möchte ich,

noch unklaren Stellung, absichtlich nicht sprechen. Ma

fmmana gleichfalls nur als Subspecies, als Unterart von L.Um*

betrachten können, was durch den Namen Lacerta taunca flu-

mana Werner zum Ausdruck kommt.

Von Interesse für die Wertung der L. serpa for

ist die Parallelität mit t. fmmana in gewissen Zeicl,nunSseiSe°

Henkelten, wie z. B. dem dunklen Occipitalstreifen und de] B

einfarbiger Varietäten (var. olivacea Raffln, von for.

Übrigens glaube ich ein brauchbares Merkmal zur sicheren
i ^

Scheidung von for. campestris und t. fiumana in der Zahl der i

einer Reihe quer um die Körpermitte gefunden
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haben, die bei ersterer 58—66 bei cf cf, 57—62 bei 59, bei

letzterer 45—57 bei cf cf , 44—55 bei 9 $ beträgt.

Ein auf den bisherigen Untersuchungen und Erwägungen be-

endeter Stammbaum, der allerdings, was die Stellung der for.

sicula und noch mehr jene der for. campestris betrifft, noch sehr

hypothetisch ist, sei hier auf S. 444 aufgestellt.

Für die Annahme der L. i. taurica als phylogenetischer Stamm-

form sprechen auch die Zahlen der Variationskoefficienten. Aus der

Tabelle p. 436 ersieht man, daß für die dort gegebenen Merkmale

die Variationskoefficienten bei L. t. taurica am größten, bei t.jonka

fast ebensogroß, aber immerhin für die meisten Merkmale etwas

deiner und bei sicula und fiumana am kleinsten sind. Auf die

Zahlen für sicula ist ja aus schon früher dargelegten Gründen

nicht allzuviel Gewicht zu legen, um so mehr aber auf jene für

"''»w, von welcher Form ja sogar am meisten Individuen unter-

er wurden. Die Zahlen besagen, daß die Variabilität der ange-

führten Merkmale bei t, taurica als der Stammform am größten ist

and nach den Descendenten sicula und fiumana hin abnimmt, eine

Erscheinung, die sich mit der dasselbe verlangenden theoretischen

Forderung deckt. Damit steht nicht im Widerspruch, daß die Fär-

H und Zeichnung gegenüber ihren Descendenten gerade bei

f'"""« am wenigsten variiert, wenn man bedenkt, daß gerade

Färbung lmd Zeichnung erwiesenermaßen von äußeren Bedingungen

Klltna, Standortsbeschaffenheit etc.) abhängig sind und gerade dann

™ variieren beginnen, — vorausgesetzt, daß die Fähigkeit dazu

«^vorhanden ist -, wenn die Tierart unter andere äußere Einflüsse

hy, wie es ja bei t. jomca-skula einerseits und t. fiumana

ai^rseits der Fall ist.

. fitere Schlußfolgerungen, die zu einer einheitlichen Be-

f^g der ganzen taurica-serpa-GvuWe führen würden, wage

ch
derzeit noch nicht zu ziehen, dies mag einer späteren Arbeit

^behalten bleiben. Nur auf ein brennendes Problem möchte ich

J*
anweisen: Kann nicht, nachdem wir erkannt haben, welche

gerungen /„„,,-,.„ mit .„rem Fintritt in das Mediterrangebiet

ran gedacht werden, die so problematische angebliche

^,hl} ,hlr„ der Inseln des Mnrmaramecres mit/""'""

«aehung m bn,lircnV Auch diese Form lebt im Mediten-m
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gebiet, während die bei Konstantinopel vorkommend,

das pontiscbe Gebiet beschränkt bleibt.

Man wird in diesen Ausführungen Angaben über Schädel-

untersuchungen vermissen und ich verhehle mir nicht, daß dies

einen schwerwiegenden Mangel bedeutet. Es war mir aber ans

Mangel an Schädelmaterial und Zeit bisher nicht möglich, solche

vorzunehmen. Mit 1-2 Schädeln jeder Art ist hier nicht gedient.

Lacertidenuntersuchungen erfordern eben viel Material und lange

Zeit. Ich gedenke meine Untersuchungen fortzusetzen und dann

auch an Hand eines reicheren Materials den Schädelbau berück-

sichtigen zu können. Bis dahin glaube ich es verantworten zu

können, diese Vorstudie zu veröffentlichen.

7. Lacerta viridis Laur.

a) L. viridis viridis Laur.

2 juv., Drin-Ursprung, VIII. 1916, leg. Penther.

2 c? jun., Kula Lums, 19. V. 1918, leg. Penther.

1 <jun„zw. Dragobijau. Öafa Drosks, 30. VIII. 1913, leg. Lbner

In der Schläfenbeschilderung erinnern die meisten Exemplare

an L. v. strigala Eichw. Junge Exemplare sind in der beüan

Weise gestreift.

b) L. viridis major Boulg.

1 c? jun., 1 cT, 1 9 ad., Valona, Frühj. 1914, leg. £°P»

1 q jun., Brestjani b. Berat, 19. V. 1914, leg.
Kopstein.

1 c? ad./Sen Onufri, Frühj. 1914, leg. Kopstein.

1 9 juv., 1 9 ad, Mali Trsica b. Tepeleni (14UU m

20. VI. 1914, leg. Kopstein.

1 9 juv., Elbasan, 19. IV. 1914, leg. Kopstein.

1 9 jun., 1. juv, Kanina, Frühj. 1914, leg. Kopste

1 ad, Portes b. Durazzo, 6. VIII. 1918, leg. Ebuei.

Junge Stücke sind bald einfarbig, bald gestreift

Weibchen aus Kanina hat sehr scharfe, weißliche m
Occipital- und in Flecken aufgelöste NilMwularstivifeii.

_
,

Lacerta viridis sah Kopstein ferner bei Skr<

b. Valona, Berat, liekalj, Benca b. Tepeleni, am Gipfel de -
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beiCerma am Skumbi, Pekinj und in den Manezabergen ;
Veith

bei Visoka. Sie dürften alle zu major geboren. Kopstein fand

besonders die Jugendform sehr seheu und beobachtete, daß sich diese

vorwiegend im Gebirge aufhält, überall höher als die Erwachsenen.

Besonders hochgelegene Fundorte der Jugendform waren der Gipfel

- Spiragii ^ 1000 m) und Mali Trsica( 1400 m). Kopstein beobachtete

diese Eidechsen auf über das Wasser ragenden Ästen herumkletternd,

in das Wasser fallend und elegant an das Ufer schwimmend. Ein

verfolgtes Tier durchschwamm einen 2 m breiten, 80 cm tiefen Bach.

Ebner sah L. viridis am Tarabosh, bei Mamuras, Babia,

üardha, Kjuks, Kolgecaj, zw. Djakova und Prizren, zw. Kula

Lumsund Smrija, zw. Serice and Orosi, zw. Ungrej und KrimetL

Von diesen Fundorten dürften die ersteren bis inklusive Kjuks und

die letzten ab Orosi der L. v. major, die anderen der L. v. viri-

* angehören.

Die auf die westliche Balkanhalbinsel beschränkte subspec.

*>«r hat nach Werner (3, p. 170) ihr nördlichstes Vorkommen

j » Zara, ihre Ostgrenze zieht von dort westlich der Dinare,,,,,

%n nach (4, p. 666) Metkovic, von dort das Narentatal aufwärts

' K«tar, dann über den Westhang der Veles-, Bukovica-, Trusina-,

^Baba planina bis Fatnica, von dort über Bilek Dach Monte

n^. Aus Montenegro kennt man sie aus Niksie ,= M..ra.-a

H"rica Werner 2), Skutari, Mittelgebirge von Merdita Prekah

^Ptocz), ferner » Prevesa (Boettger 1, 2), von allen fun

Jonischen Inseln (Werner 1). Im Peloponnes ist sie weit verbleitet

^ stellenweise mit v. viridis vermischt. Dasselbe gibt Klaptocz

«* Berge Athos auf Chalkidike an, wo auch beide Formen *•

^men vorkommen. Näheres über die Verbreitung von

""»> findet man bei Werner 3 p. 169-172. Eine Verlängerung

J«
oben beschriebenen Grenze zwischen diesen beiden Formen

^ Montenegro und Albanien wage ich auf Grund des Yorta-

^ Materials noch nicht vorzunehmen. Ein ungefähres Bild geben

Ja dle Fundorte selbst.

8
« Lacerta vivipara Jacq.

1 <? ad., Ro^ej, Sommer 1916, leg. Penther.

1 9 ad., Fusa Korabit, 27. VII. 1918, leg. Zerny.
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3 6 ad., 3 trächtig, Schar-Dagh, L
Region ca. 1800m, VI. 1908, leg. Apfelbeck.

Alle Exemplare gehören der var. montana Mikan an. Beim

Männchen aus RoZej befindet sich jederseits unter dem FrenaleuDd

Präoculare je ein kleines akzessorisches Schildchen. Sonst ist über

die Exemplare nichts zu bemerken.

Von der westlichen Balkanhalbinsel kennt man erst zwei Fund-

orte dieser Eidechse, und zwar das Vlasicplateau in Bosnien and

die Prenj planina in der Herzegowina (Werner 2). Die Auttiui -

der hier erwähnten Exemplare rückt die .Südgrenze der Art weiter

vor und ist daher von großem faunistischem Werte.

Der Vollständigkeit halber sei auch das Vorkommen im

Rhodopegebirge (Maricaquelle am Musala) in Bulgarien (Werner i

erwähnt, es ist das sechste derzeit bekannte Vorkommen auf der

ganzen Balkanhalbinsel.

9. Anguis fragilis L.

3d\ 2$, lcf pull., Pasa liman, V. 1914, leg Kopstein.

1 cf, Öen Onufri. Frühj. 1914, leg. Kopstein.

1 Q, Fjeri, Frühj. 1914, leg. Kopstein.

1 cf, Dukati, Ende V. 1914, leg. Kopstein.

1 9, Valona Frühj. 1914, leg. Kopstein.

1 cT, Uznova b. Berat, 20. V. 1914, leg. Kopstein.

2cf, Durazzo, Anfang IV. 1914, leg. Veith.

1 <?
t
Pashtrik (ca. 1600-1700 m) VII. 1918, leg P* ntn

2d\ Kula Lums, 15. VII. 1918, leg. Penther.

1 pull. zw. Dragobija u. Cafa DroS, 30. VIII. 1918, leg. W

Die var. enjx L. liegt in 10 Exemplaren aus

Durazzo, Pashtrik, Fjeri, Kula Lums und Valona, die V»

Krynicki in 3 Exemplaren aus Dukati, Kula Lums. PtT
und in einem Übergangsstück aus Sen Onufri vor. Nur ein^

sches Stück, aus Uznova bei Berat, ist darunter, außerdem

beiden angeführten pull, im typischen Jugendkleid.

Kopstein sah Blindschleichen noch bei Velebisti bei



Von Boettger (1, 2) von Prevesa, von Werner (2) von

Podgorica in Montenegro erwähnt, ist es hier ohne weiteres Inter-

esse, die Verbreitung dieser weitverbreiteten Art anzugeben.

10. Ophisaurus apus Pall.

6 ad., 1 juv., Valona, Frtihj. 1914, leg. Kopstein.

1 ad., Durazzo, Anfang IV. 1914, leg. Veith.

Das junge Stück zeigt keine Jugendfärbung mehr. Nur 2 Exem-

plare haben Schilderverschmelzungen am Pileus.

Kopstein sah die Art überall ziemlich häufig; in den Ruinen

des Kastells von Valona kletternd. Als Beobachtungsorte teilte er

mir mit: Sen Onufri, Izvorn, Kanina, Lakatun, Manezaberge. Bei

Valona flüchtete ein Stück in einen Bach und durchschwamm den-

Diese in Europa auf den Südosten beschränkte Art ist aus

!strien
; Dalmatien, der Herzegowina, Montenegro nnd Griechenland

rner aus . Konstantinopel und dem südlichen Rußland

Schreiber führt als nördlichsten Fundort Leine in

Wen an. Werner (2) erwähnt sie aus der Herzegowina (Mostar,

Trebinje und Mosko), Boettger (1, 2) von Prevesa.

Schildkröten.
1 Testudo graeca L.

^ad., 3 9 ad., 10 juv,, Valona, V.u. VI. 1914, leg. Kopstein.

- ad., Arta, 12. V. 1914, leg. Kopstein.
- • ad., Dukati, Ende V. 1914, leg. Kopstein.
1 Nl., Mali Sinja b. Berat, 22. V. 1914, leg. Kopstein.
1 Pull-, Fjeri, 1914, leg. Veith.
1
i jun., Brutti, 22. V. 1918, leg. Penther.

1 jun. Kula Lums?, 10. VI. 1918, leg. Penther.

n

D»e Verteilung der gelben und schwarzen Färbung variiert

Dr wenig. Das von Kopstein unter Tausenden ausgesuchte, am

seht
1

!

gdbe ExemPlar, ein ef aus Valona, hat auf jeder Rücken-

den wenig ausgedehnten braunschwarzen Fleck, unter-

plar

,D je einer Reihe Sroße schwarze Flecken. Bei diesem Exem-
8lnd auch alle Schilder glatt, während sie bei anderen vom
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selben Fundort sehr erhaben und stufig sind. Mehrere Weibchen,

im Mai 1914 gesammelt, hatten legereife Eier in der Zahl von 2.

3 und 4 Stück. Die Schalen dieser Weibchen sind 200, 178,
•

und 167 mm lang. Ein großes Weibchen aus Dukati

starke Ausdehnung der schwarzen Färbung, sodaß es schwarz mit

gelben Flecken erscheint.. Es ist dies das andere Extrem in der

Färbung, das Kopstein unter Tausenden von Exemplaren ge-

funden hat. Die Beschilderung aller Exemplare weist nichts Auf-

fallendes auf.

Kopstein fand die Art noch auf der Insel Sverneci im Arta-

see, bei Berat und Aranitas. Abgelegte Eier fand er in konische«

Löchern Anfangs Mai, besonders in den Sandufern des Artasees, W
auch frisch geschlüpfte Junge. Die höchste Eizahl eines P*

leges betrug 5. Die Schildkröten der Umgebung von Berat er-

schienen Kopstein im allgemeinen heller, mit spärlicheren dunkler

Mackeln als sonst. Im Gebirge erreicht die Art durchgehends kleine*

Dimensionen als in der Ebene, sie steigt, wie z. B. am Mali binji

bis 1000 m hoch. Von Zecken ist diese Art fast immer beia en

Ebner sah die Art an folgenden Orten: Tarab

Prenjs, zw. Jablanica u. Debra, zw. Trektani, Kruma n.W
Rogozhina, Elbasan. .

Die auf der ganzen Balkanhalbinsel weitverbreir

ist aus dem hier in Betracht kommenden Gebiete noch bei^

aus Skutari, Podgorica, Durazzo, Prevesa, Üsküb, Aivasi,
^

Göll, Ebene von Langasah u. Saloniki in Mazedonien (
Sieb

^
r

anieJ ,

Testudo ibera kommt nach unseren heutigen Kenntnissen in
^

wie überhaupt auf der Westseite der Balkanhalbinsel Di

Für Albanien speziell kann das für gesichert gelten,

Kopstein, Veith und Ebner sie unter den vielen Tanten

Schildkröten, die sie sahen und untersuchten, doch

hätten. Ihr westlichster Fundort ihres natürlichen

Europa ist, nach Siebenrock, die Gegend von Üskü

T. graeca gemeinsam lebt.

2. Emys orbicularis L.

1 cT ad., 1 e juv., 1 9 ad, 3 pull, Sümpfe I

Arte, Frühj. 1914, leg. Kopstein.

Vorkommet



o jun., 4 9 ad., Durazzo, Anfang IV. 1914, leg. Veith u.

pull., Visoka, IV. 1918, leg. Veith.
r

on diesen Exemplaren gehört ein o
1

aus den Sümpfen zwischen

u. Arta der var. hellenica Bibr. Bory an, 1 o von Durazzo

Übergangsstück zu dieser Varietät. 4 aus Durazzo ge-

zur var. hoffmcmm Fitzg. Diese Stücke sind oberseits mit

Algenkrusten bewachsen.

Epstein sah die Art noch in Pasa liman, Fjeri, Zrinostal

peleni, Drizit und Pekinj.

'ine Angabe des weiten Verbreitungsgebietes von E. orbi-

eriihrigt sich hier, aus der Nachbarschaft aus Albanien ist

s Prevesa (Boettger 1, 2), von allen Jonischen Inseln

er 1) und aus Skutari (Klaptocz) bekannt.

• Clemmys caspica rivulata Valenc.

<* juv., Gjanicatluii b. Pahtosa, 2. XI. 1917, leg. Veith.

- pull., Gjanicatluß bei Visoka, V. 1918, leg. Veith.

Juv., Pasa iiman, V. 1914, leg. Kopstein.

5 senex, Durazzo, Anfang IV. 1914, leg. Veith u. Kopstein.

i'u' I
;

ad., Visoka, 31. IV. 1918, leg. Veith.

>{e jungen Exemplare zeigen alle die Jugendfärbnng. Die

llaria s'nd bei allen Stücken deutlich.

Epstein sah die Art noch in Fjeri, Zrinostal bei Tepeleni,

Valona und Pekinj.
°nst von der westlichen Balkanhalbinsel noch bekannt aus

1 (Boettger 1, 2), von allen Jonischen Inseln (Werner 1)

fischen Inseln (Werner 3), ferner in ganz Griechenland

M ^mor :V). Der nördlichste Fundort ist der Omblariuß
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Ehrenpräsident:

HfratDr. Richard Wettstein -Westersheim, Universitäts-Professor.

Leitung der Gesellschaft.

Präsident*
A»ton Handlirsch, Hofrat am Naturhistorischen Staatsniuseum.

Vizepräsidenten:

£ Theodor Pintner, Universitäts-Professor.
^ Alexander Zahlbruckner, Hofrat, Direktor am Naturhistorischen

Staatsmuseum.

Generalsekretär:
Han

» Neumayer, Uni versitäts- Assistent-

Redakteur:
r ViktorPietschmann, Kustos am Naturhistorischen Staatsmuseum.

^ Unk,
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Regierungsrat Dr. Alfred Burgerstein
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Direktor; Dr. August
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' Universitäts-Professor; Dr. Heinrich Handel-

et oh V
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S
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^bezirksarzt) Universitäts-Professor; Julius
Hungerbyebler-

Oberrechnungrait i. R.; Dr. Erwin Janchen, Inspektor
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Privatdozent; Dr. Heinrich Joseph, Universitäts- Professor; Dr. Kar

Keissler, Regierungsrat am Naturhistorischen Staatsuseum; Dr. Liiü-

wig Linsbauer, Professor; Dr. Ludwig Lorenz-Liburnau, Hofrat.

Direktor am Naturbistorischen Staatsmuseum, Professor; Dr. Fra

Maidl, Kustos -Adjunkt am Naturhistorischen Staatsmuseum; Hofra:

Dr. Hans Molisch, Universitäts-Professor; Dr. OttoPesta, Kustos u

Naturhistorischen Staatsmuseum; Ferdinand Pfeiffer-Wellheim, Ober

Inspektor i. R.; Dr. Paul Pfurtscheller, Professor i. B.; Dr. H»

Rebel, Hofrat am Naturhistorischen Staatsmuseum, Professor; Dr. Kar.

Rechinger, Kustos am Naturhistorischen Staatsmuseum; Karl Ron-

niger, Rechnungs-Direktor; Dr. Viktor Schiffner, Uuivers.tafc

Professor; Dr. Karl Schima, Sektionschef und Präsident des 1W

amtes; Dr. Franz Spaeth, Magistratsrat i. R., Direktor; Dr. m
Stadimann, Professor; Dr. Karl Toldt, Regierungsrat am ««

historischen Staatsmuseum; Dr. Friedrich Vierhapper, Umvewi

Professor; Dr. Franz Werner, Universitäts -Professor; Hott«
_

Richard Wettstein-Westersheim, Universitäts-Professor;
Hof aU;

Karl Wilhelm, Hochschul-Professor. - Dem Ausschuß geboren

die Obmänner der Sektionen an, das sind (soweit nichU

oben angeführt): Dr. Othenio Abel, Universitäts-Professor; I» *

gang Himmelbaur, Inspektor, Privatdozent; Regierungsrat u .

Neresheimer, Ober-Inspektor, Privatdozent.

Rechnungs-Revisoren (gewählt für 1921):

Karl Aust, Landesgerichtsrat; K. Ronniger.

Kommissionen.

Redaktions- Kommission.

Obmann: V. Pietschmann. - Mitglieder: A. Gin«

A. Handlirsch, A. Hayek, F. Ileikertinger,

L. Lorenz, H. Neumayer, 0. Pesta, Th. Pintner, fc. ^
F. Vierhapper, A. Zahlbruckner und die Schriftführer ae

O.Antonius, Dr. Hermann Brunswik, Demonstrator ß#
physiologischen Institut der Universität; Dr. Egon l*a

6 ^
thekar; Dr. Bruno Schussnig, Universitäts-Assistent;

^ ^ ^
Professor; Dr. Otto Wettstein-Westersheim,

Assiste

historischen Staatsiniiseuiii.
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Bibliotheks -Kommission.

Obmann: F. Werner. — Mitglieder: A. Ginzberger, A. Hayek,
• Heikerting-er, E. Janchen, K. Keissler, H. Neumayer,

' Pietscbmann, A. Zahlbruckner.

Lehrmittel -Kommission.

Obmann: J. Stadimann. — Mitglieder: F. Heikertinger,
I Neumayer, P. Pfurtscheller, V. Schiffner, F. Werner.

Naturschutz-Kommission.

Obmann: A. Hayek. - Mitglieder: A. Ginzberger, H. Handel-
wetti, H. Neumayer, K. Rechinger, Dr. Günther Schlesinger,
istos am niederösterreichischen Landesmuseum, Professor; F. Vier-

ter, F.Werner, 0. Wettstein.

Kommission für pflanzengeographische Kartenaufnahmen.

Obmann: R. Wettstein. - Mitglieder: A. Ginzberger, A. Hayek,
Heikertinger, H. Neumayer, V. Pietscbmann, K. Rechinger,
Schiffner, F. Vierhapper, A. Zahlbruckner.

Volksnamen-Kommission.

Kommission für die Heinrich Lumpe-Widmung.

v

°- Abel
, A. Handlirsch, F. Heikertinger, H. Joseph,

• en n»ayer, F. Vierhapper.

Kassa -Kommission.

Heikertinger, H. Neumayer, F. Spaeth.

Sektionen.

Sektion für angewandte Biologie.
Obmami: L Linsbauer _ 0bmann.stellvertreter: Regierungs-

J^^Wahl, Ober-Inspektor, Privatdozent. - Schriftführer:

Sektion für Botanik.

,^ bmann: A. Ginzberger. - Obmann-Stellvertreter: K. Ron-

Schriftführer: H. Brunsvvik.
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Sektion für Koleopterologie.

Obmann: F. Spaeth. — Obmann-Stellvertreter: Dr. Karl Hm]

haus, Kustos am Naturhistorischen Staatsmuseum. — Schriftflllin

F. Heikertinger.

Sektion für Kryptoganien- nnd Protozoenkunde.

Obmann: W. Himmelbaur. — Obmann- Stellvertreter: Dr.fl

Storch, Universitäts-Assistent, Privatdozent. — Schriftführer:

Schussnig.

Sektion für Lepidopterologie.

Obmann: H. Rebel. — Obmann-Stellvertreter: Hofrat Johann

Prinz. — Schriftführer: E. Galvagni.

Sektion für Paläontologie und Abstammungslehre.

Obmann: O.Abel. — Obmann-Stellvertreter: Dr. Jofi**

Kustos am Naturhistorischen Staatsmuseum. — Schriftführer:

tonius.

Sektion für Zoologie.

Obmann: E. Neresheimer. - Obmann-Stellvertreter:
K.Told

— Schriftführer: 0. Wettstein.

Gesellschaftslokale :

Wien, III/3, Mechelgasse 2. — Täglich (mit Ahm

und Feiertage) von 3—7 Uhr nachmittags geöffnet, Freitag )*

Kanzlist: Stelle derzeit unbesetzt.

Alle Zuschriften und Zusendungen mögen Seric
^

tet

,^
die: „Zoologisckbotanische Gesellschaft, Wien, III..--

ohne spezielle Adressierung an einen Funk

Seilschaft. Ausgenommen sind Zusendungen von Man" S

n Re(

Zuschriften der Autoren bezüglich des Druckes, die an
•

Dr. V. Pietschmann, Wien, L, Burgring 7,
naturhistonsci

.



Bericht der Sektion für Zoologie.

Sitzung am 19. November 1920.

Vorsitzender: Herr Kustos Dr. Karl Toldt.

Vortrag des Herrn Privatdoz. Dr. Otto Storch: „Die ]

'to Rädertiere. (Mit Lichtbildern.)

Sitzung am 10. Dezember 1920.

Bender: Herr Oberinspektor Privatdoz. Dr. Eugen Neresheimer.

Zuerst erfolgte die Neuwahl der Sektionsfunktionäre. Es wurden

^ergewählt: Zum Obmann Herr Oberinspektor Privatdoz. Dr. Eugen

Reimer, zum Obmannstellvertreter Herr Kustos Dr. Karl lolflt,

Schriftführer Herr Dr. Otto Wcttstein-Westersheim.

Hierauf hielt Prof. Dr. Heinrich Joseph dem am 13. November

^benen Anatomen Hofrat Prof. Dr. Karl Toldt einen w»
J^denen Nachruf, in welchem er die großen wissenschaftlichen

««Mte des Verblichenen und die Förderung, welche die beseii-

durCQ denselben erfahren hatte, würdigte.

**nn hielt Herr Prof. Dr. H. Przibram seinen^^
^•

Q

«Die Verpuppung kopfloser Raupen«. (Mit Demon-

Sitzung am 14. Januar 1921.

Vorsitzender: Herr Kustos Dr. Karl Toldt.

des Herrn Prof. Dr. H. Joseph: „Über die Herknn

l-vand der Wirbeltiere«. (Mit Lichtbildern.)



für Zoologie.

Sitzung am 11. Februar 1921.

Vorsitzender: Herr Kustos Dr. Karl Toldt.

Vortrag des Herrn Regierungsrates 0. Reiser: „Faunistisct

über Nordost -Brasilien" und des Herrn Dr. A. Ginzbergf

„Ornithologische Beobachtungen in Norddeutschland-. Hei

Vorträge mit Vorweisungen).

Sitzung am 11. März 1921.

Vorsitzender: Herr Oberinspektor Privatdoz. Dr. Eugen Neresheimer

Vortrag des Herrn cand. phil. 0. Zdansky: „Über die Tem-

poralregion des Schildkrötenschädels" und des Herrn Kaste

Dr. K. Toldt: „Über einen Fetus von Myrmecophagajuhatal'

(Beide Vorträge mit Vorweisungen.)

Sitzung am 5. April 1921.

Vorsitzender: Herr Regierungsrat Dr. Karl Toldt.

Vortrag des Herrn Privatdoz. Dr. Josef Spek (Heidelberg

i;,-«l«.

übende

Sitzung am 13. Mai 1921.

Vorsitzender: Herr Regierungsrat Dr. Karl Toldt.

Der Vorsitzende legt eine zur Wahrung der Priori*«

Dr. Josef Fahringer (Wien) eingesandte Arbeit mit dem iW^j|

neues Ichneumonidengenus aus Kleinasien" vor.

gelangt hier zum Abdruck.

Es folgt hierauf der Vortrag des Herrn Dr. M. Sassi: „Bc*

kungen zur Ornis des zentralafrikaniscben
Seeng^et

,

und der Vortrag des Herrn Dr. Otto Wettstein: „\ <>

afrikanischer Nager der Kollektion Grauer. (Beide Vo

mit Vorweisungen.)



Ein neues Ichneumonidengenus aus Kleinasien.

Dr. Josef Fahringer, Wien.

ttter den zahlreichen Stücken verschiedener Ausbeuten aus

ien befand sich auch ein c? einer Schlupfwespe, die im Aus-

lud Größe (Fig. 1) an eine Exochßum -Art erinnert, aber in

ifFärbung (Schildchen)

im Bau des Flügelge-

id der Gliedmaßen von
" beträchtlich abweicht,

Wm Übereinstimmung mit
"owtus zeigt. Von dieser

v

,JittnD
g, mit der sie wohl am

mm verwandt ist, unter-
'mti sich die vorliegende
W aber durch bedeutendere Fi,, i.

•lenartige Aus- Mromtoiäes Winkleri nov. gen. et spcc.

*H des FUigelgeädcrs, so-
(Habitaabüd 2 mal vergrößert Am Um" >

le Zugehörigkeit zu dieser [eibe Bind nur 7 Segmente Hchftar.)

' lrSend einer der bekann- Original.

.

J

.

ungen, ^geschlossen
Q _ .

i Prof. Dr. 0. Schmiedeknecht, dem ich W ötl«

ichnete es als neue Gattung und Art, wie ja zu vcr

£»"« Ich lasse nun die Beschreibung dieser ^
rkwur^°^ folgen, obzwar mir nur 1 <? (etwas beschädigt vorlegt

^chtigUng zu diesem Voigchen dUe, nach der fohgen^

^reiK zu urteilen, kaum in Abrede gestellt werden können.

»Gefahr so breit wie der Thorax, hinten (mje

* tief ausgeschnitten und deutlich ausgeraubt
In-

-Kopf nicht verschmälert, sondern gle^ -t
;

,1,.^

Kelt
5 Grenzlinie zwischen Wangen und »cum



(o) Versammlung der .Sektion für Zoologie.

gerade, Schläfen so breit wie die Augen, Wangen aber kurz ok

wenig entwickelt. Stirn oberhalb der Fühlerwurzel etwas grubij

eingedrückt, aber ohne glatte Flächen oder sonstige auffallende 1

!

düngen, überall grob und dicht punktiert, wenig glänzend. An.

schwach konvergierend, lang oval, schwarz, nicht behaart und im
ohne deutliche Ausrandung. Clypeus vom Gesicht nur underf

abgesetzt, etwas vorspringend m:

wie dieses überall grob und dich

punktiert, wenig glänzend, abe:

Ende fast gerade (nur sehr w|
eingebuchtet, so daß die beite:

etwas vorgezogen erscheinen nc:

außerordentlich fein geranfc

Mandibeln kurz und kräftig. #
j

zähnig, Maxillarpalpen fünf-,

|
bialpalpen viergliedrig. Ozella

verhältnismäßig groß in ein giß

flaches Dreieck gestellt. Fühler etwa so lang als Kopf und Thorax

zusammen, Fühlerschaft (1. Glied) etwa doppelt so lang als M
viel breiter als die folgenden Glieder; 2. Fühlerglied (1.

Geißelgto

etwas kürzer wie das letzt«

Geißelglied, dieses etwa doppelt N

als die vorhergehenden Glieder, die\M

ebenso lang als breit sind; das 3.
*W

glied (2. Geißelglied, Anellus) ist

kleinste, kaum halb so lang als das w

hergehende; das 4. Fühlerglied (3. W*

glied) ist das längste, etwa dieun».

lang wie die folgenden. Zahl der G

35 (samt Schaft). Thorax -

tiberall dicht und grob punktiert, wenig glänzend, ftothor
g*

hJdc|,g

Seiten quer gerunzelt, Mesonotum ohne Parapsidenfurchen,
c

.

groß, rundlich, stark buckelig erhaben (wie zweihöckerig aus^

^
an den Seiten gerandet. Mesopleuren sehr grob und ZI*"^ „,•

punktiert, fast wie gerunzelt aussehend, aber ohne glatte* ac^

sonstige Auszeichnungen. Metathoraxfelderung vollständig
i ^

nur zwei unvollkommene Längsleisten vorhanden (
sPnren * y&

superomedia). Metathorax hinten beiderseits des Ansatzes

in einen kleinen Doppelzahn ausgezogen. Flügelgeäder vo

Anomalon. Im Vorderflügel (Fig. 2) fehlen Areola und



Versa im {>')

Der Nervus recurrens mündet deutlich vor dem Nervus areolaris,

daß die Discordalzelle etwas verkürzt erscheint und ungefähr an

Länge der Brachialzelle gleichkommt, die etwas schmäler ist als

Stigma ist schmal und gelblichbraun. Im Hinterflügel

istder Nervellus antefurcal (Fig. 3) (deutlich gebrochen). Beine

sehr lang und schlank. Hüften groß und kugelig beulig, Trochan-

teren klein und schwach. Schenkel kurz und gegen das Ende mäßig

verdickt, Schienen viel länger als die Schenkel und gegen das Ende

stark verdickt, an dieser Stelle zwei lange braune Sporen. Tarsen

ziemlich stark erweitert und seitlich etwas zusammengedrückt (ähnlich

wie bei Atrometus), die Tarsenglieder nehmen an Größe gegen das

Klanenglied zu stark ab, das letztere ist das kleinste. Die Klauen

«ind sehr klein, glatt und in der Mitte zwischen den Klauen wird

ein kleiner Pulvillus sichtbar.

Atrometoides Winkleri nov. sp.

Schwarz, Kopf und Fühler mit Ausnahme des 3. Gliedes ganz

^flffarz. Ersterer sowie der Fühlerschaft kurz abstehend gelbhch-

weiß behaart. Mandibeln etwas bräunlich. Das 3. Fühlerglied (anellus)

L<t rot gefärbt. Thorax ganz schwarz, ohne jede helle Zeichnung,

^ das Schildchen ganz schwarz aber überall kurz und ziemlich

Jto gelblichweiß behaart und wie der Kopf dicht und grob

%el glasartig und ganz schwach gelblich gefärbt, Stigma bräunhen-

«*• Hüften und Schenkel schwarzbraun, Troclianteren etwas lieUei,

^ rötlichbraun, Schienen und Tarsen rotgelb, erstere oben (außen-

J*
mit dunkleren Längsstreifen, Tarsen in der Mitte etwas dunkler

*•* an den Spitzen.

_
.^r Hinterleib ist stark seitlich komprimiert und die einzelnen

Pimente erscheinen gegen das Hinterende ziemhcVSt

,

'
h«• Der ganze Hinterleib ist an den Seiten anliegend gelbl h

**> der Petiolus ist lang und schmal und erweitert «ch *U

SllC iQ^ gleichfalls ziemlich schmalen Postpetiolus, die BiynM
** %t etwa8 hinter der Mitte de8 ersten Segmentes und tragt

2°** zwei große schräg gestellte Luftlöcher.
Petiolus schwa

2 *»» ^r Postpetiolus'dieser jedoch gegen das Eo& **£
£*"*>«*), Segment 2-5 rot. Das 2. Segment oben mit dunkle en

Reifen, das 5. gegen das Ende etwas verdunkelt 6-8 sind

?^war, Endsegment kleiner als das vorhergehend
m^dei

angeschnitten und beiderseits zugespitzt (tf). ^nS



(10) Versammlung der Sektion für Zoologie.

Fundort: Ada na, Kleinasien.

Ich erlaube mir diese Art Herrn Albert Wink ler, dem be-

kannten Koleopterologen zu widmen, der mir eine Anzahl Stücke i

Durchsicht übergab, unter denen sich diese Art befand.

Sitzung am 10. Juni 1921.

Vorsitzender: In Vertretung Herr Prof. Dr. Th. Pintner.

Über Antrag des Sektions -Ausschusses wird der Beschluß ge-

faßt, im künftigen Vereinsjahre 1921/22 die Sitzungen der Sektion

für Zoologie nicht mehr in den Räumen der Gesellschaft

III, Mechelgasse 2, sondern in dem zentraler gelegenen und

den Mitgliedern daher leichter zugängigen Hörsaal des

II. zool. Institutes auf der Universität abzuhalten. Instituts-

Vorstand Hofrat Prof. Dr. B. Hatschek hatte schon vorher in ent-

gegenkommender Weise seine Zustimmung zu der beabsichtigten Be-

nützung seines Instituts-Hörsales gegeben.

Es folgte der angekündigte Vortrag des Herrn cand. phil. Eric

Wollner: „Von der zoologischen Station Kristineberg ">

Schweden". (Mit Lichtbildern und Vorweisungen
konservierter

Objekte).

Bericht der Sektion für Lepidopterologie.

Versammlung am 7. Januar 1921.

Vorsitzender: Herr Prof. H. Rebel.

Der Vorsitzende bringt nachstehende Druckwerke
referieren

Vorlage

:

Chretien P., Observation sur la Cimelia margarita Hb. (*

trait du Vol. XII Et. Lepid. comparee).
?^.

Jiler J., Geschlechtschromosomen Untersuchungen an
.

den I (Talaeporia tubulosa) (Arch. f. Zellforschung,

3< Heft).
g0C Lond

arner Henry J., The Butterflies of Cyprus (Tr. W-

1920).



Versammln iopterologie. (11)

Die Publikation von Chrötien bringt die sehr anregend ge-

triebene Entdeckung der ersten Stände von Cirnelia mur/jaritn,

welche interessante Art nach jeder Richtung eingehend besprochen

und abgebildet wird. Chretien kommt auch zur Annahme einer

systematischen Sonderstellung derselben, welcher Referent durch Auf-

stellung einer eigenen Familie nAxiidae
u bereits Rechnung getragen

bat [diese „Verhandig." 1919, p. (111)].

Bezüglich der Tagfalter Cyperns von Turner bemerkt Referent,

tafl die Liste derselben fast vollständig mit jener in seiner Publika-

tion (26. Jahresb. d. Wien. Ent. Ver.) übereinstimme, nur die in der

Anmerkung (7) bereits ausgeschiedene fragliche Lycaenide, von wei-

ther kein Belegstück vorlag, wird als neue Art: Qlaucopsychc paplm*

Herr Prof. H. Kolar bespricht neue Lokalforn

ssius apollo L. und Coenonympha oedipus F.

1. Parnassius apollo L. var. variscus Kolar (n. subsp.).

Die insbesondere auch faunistisch sehr lehrreiche zusammen-

finde Arbeit Dr. Rebeis über die Rassenfrage von P. apollo h.

,n den Sudetengebieten hatte die Aufmerksamkeit des Vortragenden

Jtfein in seiner Sammlung vorhandenes Belegstück dieser Art aus

« Saaletal, das schon bei flüchtiger Betrachtung auffallende Ab-

weichungen von den Nachbarrassen - v. meOicuhm Stich, von Staffel-

** und ancik Frühst, aus dem Fichtelgebirge (Berneck) — zeigte,

J**t Aus der ausführlichen Beschreibung des vorgelegten
-

JJttletal bei Burgk bezw. Saalburg am 7. August 1909 von Herrn

l ' 1,1,t, 'r gefangenen - Stückes seien als Hauptkennzeichen im

e*he zu den obgenannten Rassen hervorgehoben: Bedeutendere

-ilünge 45mm, Spannweite 90mm), auffallend kreule-

^!

de
Grundfarbe, breiter (5 mm) Glassaum, geringere, mehr aious-

;;;'"
e >clnva"fleekunjr,n sehwache Staubbinde, zinnoberrote Augen-

Z a
Hintern%el (der kostale ausgezogen, ohne weißen *eni,

7 »wiane längsoval, fast rautenförmig, weiß gekernt), kleine gt

A

n

;
te

Analflecke (ohne dritten Verbindungsfleck zum medianen

Riegel, Wie dies bei melliculus regelmäßig der Fall ist)

.

reiInveißer Saum der Hinterflügel.
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Die von den Nachbarformen abweichende Grundfärbung un:

Zeichnungsanlage sowie der gänzlich isolierte Flugort — viellekt;

der stehengebliebene Horst eines vor Zeiten längs des variszischet

Gebirgsbogens weit nach Mitteldeutschland vorgedrungenen Panm

Zuges — lassen die im Einvernehmen mit Prof. Dr. Rebel erfob

Bezeichnung dieser Lokalform als

v. variscus

begründet erscheinen, cf Type in der Sammlung H. Kolar, Kotypec

in den 'Sammlungen M.Richter und A. Pagenstecher (München

Bemerkungen über diese Lokalrasse finden sich in folgenden Schriften:

Dr. A. Pagenstecher, „Verbreitungsbez. d. Lokalf. v. P. apolh:

Jahrb. d. Nass. V. f. Nk., 1909; Waltz, P. apollo in Bayern und einigen

Grenzbezirken, München, E. G., 1915; Entom. Ztschr., XXI. Jahr?

Nr. 4, 1907; Int. Ent. Ztg., 1908, Nr. 28.

2. Coenonympha oedipus F. v. monticola Kolar (n. subsp.

In der Zeitschrift des Ost. E. V, IV. Jahrg., Nr. 10, wurde be-

reits auf das eigenartige, von Dr. Binder bei Grigno in Stidtir,

auf trockenen Grashalden einer Schlucht, entdeckte Vorkommen v-

G. oedipus F. hingewiesen. Die vorgelegten Belegstücke sind ^
die dunkelrostbraune Färbung der Unterseite, schwächere Gelbir

ny
der Augenflecke und durchschnittlich geringere Größe so au WJ
von unseren Moosbrunner Stücken verschieden, daß wohl mi

eine neue Lokalform, die als v. monticola eingeführt wird,

nehmen ist. Typen, 8 d\ 1 9, in der Sammlung des Autors^

2 c? im Naturhistorischen Staatsmuseum ; Kotypen in der a

Dr. Binders.
^ _^

Bemerkenswert ist, daß die Unterseite eines aus Istr

leg. Dr. Jaitner) stammenden Stückes noch lichter 1

die der Moosbrunner Falter. Als Bergtier scheint oedy«* ^
Trient, dann in der Südschweiz (bei Chiasso und Fontan

^\ür
^t

ferner auf dem Trebevic in Bosnien (Loschnig) und bei

Bulgarien (Dr. Rebel) vorzukommen. ^
In der Görzer Gegend kommt — nach Hafner —

trockeBeI
.

wohl auf feuchten Wiesen (im Grojna-Tal), wie auch aii^ ^
steinigen Karsthängen (oberhalb Salcano und bei Sava> ^ (

..

(Ztschr. f. wiss. Ins. Biol., 1920, VIII) erwähnt oedy»*^ •^..

sprochenes Sumpftier aus den aufgelassenen Salinen

Muggia bei Triest.
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Prof. Dr. Rebel verwies auf das in bezug auf die Flugstellen

gleichsinnige Verbalten der Coen. typhon, wozu auch die Herren

Dr.Schima und Hirschke einige Bemerkungen auf Grund ihres

Sammlungsmateriales machten.

III. Derselbe bringt noch folgende Nachträge zum Prodromus

ier Lepidopterenfauna von Niederösterreich

:

Parnassius apollo L. ab. hictifera Yerity, neu für Niederösterreich;

Epinephele jiirtina L. ab. $ bioculata Rbl. und ab. 9 caeca Rbl.

Sämpterus morpheus Pall. Buchberg bei Mailberg. (Prod.

Sp. 14.)

Ghhantha polyodon Cl. Buchberg bei Mailberg. (Prod. Sp. 14.)

Xonagria neurica Hb. Wien, XIX., 2. VII. 1920. (Prod. Sp. 5.)

IV. Herr H. Stauder (Wels) sendet nachstehende Beschrei-

Syntomis phegea plinius Stdr. subsp. nova.

Kurze Vorbeschreibung aus „Genus Syntomis 0. im zirkum-

^riatisch-tyrrhenisch-ligurischen Gebiete", welche umfang-

rei^ere Arbeit wohl erst im Laufe des Jahres 1922 erscheinen wird.

_ Eine außerordentlich charakterfeste neue Lokalrassenform.

Wi
Jrend von einer Unzahl Örtlichkeiten Hlyriens, Norditahens, be-

^ers der Riviera und des Seengebietes vorwiegend schwacü-

?efle«kte phegea-Fovmen, wie pfluemeri, phegeus,#Än> bekannt

^en, haben wir es hier mit einer Luxusform par excellence zu

!* h angekündigter Abhandlung bin ich bestrebt, darzutun, dal

' '""< vielleicht ein Vermittler zwischen phegea phegea und

'Wmi ragami oder ersterer und marjana zu erblicken ist.

Stattlichster Habitus und Vollzähligkeit der Flecken erinnern an

"7*«. ^e prächtige Flügelrundung an die größten raga

**« zahlreichen Serie ex loco classico. Flinius fliegt w,er^
^onte Faito-Gebiete auf der Halbinsel Sorrent, von v>o 1

,on mga,gii in Anzahl besitze, die ich an
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anderer Stelle als pseudomarjana gekennzeichnet habe. Ei

charakteristisches d
1

von plinius stellt Turatis Abbildung au

A, Fig. 2 (Syntomis-Revision, Pavia 1917) dar. In meiner große»

Typenserie sind noch stattlichere dV mit noch größeren
'"""

keine Seltenheit; alle Makeln sind bei plinius vollzählig vorhanden.

auch die äußerste Reihe ist stets komplett, Fleck 5 ist mei

fallend stark in die Länge gezogen. Analoga zu pfluemm

phegeus sind äußerst selten, in meiner Serie nur zu l°/ ve:

Während repicfa-Auszeichnung 1

) im c? bei allen bekannten medi-

terranen phegea eine große Seltenheit sind, kommt sie beim plm

Manne nicht zu selten vor, im 9 wird sie zur Regel. »(

9 $ sind daher vielfach nur schwer von marjana zu untersc

doch sprechen fünf Hauptmerkmale nur für phegea: 1. Fleck

3

der Vorderflügel ist nicht so sehr trapezoidal als einfach länglich,

wenn auch sehr massiv aufgetragen und weist außerdem die der

phegea eigene Stellung zum Vorderwinkel auf; 2. die Hinterfuß

Basalmakel ist beim plinius 9 in 90 von 100 Fällen herzförmig,

aus zwei zusammenhängenden, kleinen, länglichen Makeln gebildet

während sie bei marjana fast durchwegs rundliche Form hat ^
stets viel größer ist; 3. von eminenter Bedeutung ist die Hinterfluge'-

Präapikalmakel: bei plinius 9 fast durchwegs aus 2, auch t»

Flecken bestehend und bedeutend tiefer liegend als bei marja»a >

bei dem sie überdies in der Regel nur als einzelner großer WP
Punkt angedeutet ist; 4. bei marjana liegt die Makelreihe 4, 0.

genau senkrecht untereinander, während beim 9 Plm
^

durchweg weiter nach außen gestellt ist; und 5. die Gelbrin,

sind bei plinius 9 einfach gelb wie bei phegea, bei marjana y

tiefdunkelgelb bis oft ockergelblichbraun.

V. Herr Prof. H. Rebel legt die Diagnose einer neuen ^
falterform aus Brasilien vor:

Dasyophthalma rusina (God.) geraensis (n.subsp.^

Herr J. F. Zikan, der Entdecker einer kürzlicl

prächtigen neuen Anaea*) sandte von Passa quatro, im s«
.

Teil des Staates Minas Genes (Brasilien), eine 2).

zwei männlichen Stücken ein, welche augenscheinlich eine



Versammlung der Sektion für Lepidopterologie. [10)

berechtigte Lokalform bildet und nach ihrem Vorkommen als gerahmis

Dieselbe steht der Stammform rusina, wie sie Doubleday

Taf.56, Fig. 1 abbildet, zunächst; die helle Querbinde ist jedoch auf

den Vorderflügeln von Ader 4 ab stark verengt, in ihrer Apikalblffie

«hrirta mehr oder weniger konkav geformt und durchaus tief

:elb gefärbt, namentlich auch auf den Hinterflügeln, auf welchen sie

hrirta gerade begrenzt erscheint. Die Unterseite stimmt mit

jener der Stammform Uberein. Von der Form principe^ Stich, unter-

scheidet sich geraensis durch etwas geringere Größe, durch die viel

breitere durchaus gelb gefärbte Querbinde und beträchtlich schwa-

deren Blauschiller der Hinterflügel.

Die Stücke tragen die Fangdaten 31. Jänner und 7. Februar.

Ke Raupe der Art lebt nach H. Zikan an den Blättern des Wald-

es, was die Angabe Fruhstorfers (Raupe auf Bambus) bestätigt.

Bemerkenswert ist, daß die neue Form der aus der südlichen

Pr<>vinz Santa Catharina stammenden Hauptform näher steht, als der

a°5 der östlichen Küstengegend (Espiritu Santo und Petropolis) be-

kanntgewordenen Form principesa,

bricht der Sektion für angewandte Biologie.

Gründende Versammlung am 17. Januar 1921.

Präsident Handlirsch eröffnete die Sitzung und begrüßte im

•amen der Leitung der Gesamtgesellschaft die Gründung der neuen

;

kK die sehr geeignet sei, ein wertvolles Bindeglied tischen den

*J
^stehenden Sektionen zu bilden. Bei der darauffolgenden WaM

T^ ^f Vorschlag von Hofrat Direktor Dr. A. Zablb'ucknei

^r-L. Linsbauer als Obmann, Privatdoz. Dr. B. Wahl *,0b-

?5!t
nreter Und Pr0f> X WeeSC alS ScbriftfÜhrer

ln J^- Linsbauer tibernimmt sodann den Vorsitz und entwirft

,p*" Zügen das Arbeitsprogramm in dieser neuen Gruppe.

m *W sprach Hofrat Prof. Dr. Hans Molisch über: „Aschen^ Pflanzenverwandtschaft«.
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Versammlung am 21. Februar 1921.

Prof. Dr. 0. Haempel hielt einen Vortrag: „Die Grundzüge

der neueren exakten Vererbungslehre in ihrer Bedeutung

für die Fischzucht". (Mit Lichtbildern und Vorweisungen).

Bericht der Sektion für Botanik.

Versammlung am 28. Januar 1921.

Vorsitzender: Dr. A. Ginzberger.

Dr. G. Klein hielt einen Vortrag: „Über BltitenfarbstofiV.

in welchem im wesentlichen Folgendes ausgeführt wurde:

Die Blütenfarben hatten von jeher in der Botanik groß«

Interesse beansprucht, erst vom systematischen, dann vom biologisc

•

ökologischen und schließlich vom physiologisch-chemischen Man

punkt. Die Hauptmasse aller Blütenfarben bewegt sich imö»jj

Rot-Blau, Grün kommt zufolge der Metamorphose von Laub- zn

Blütenblatt normalerweise nicht vor; nur in manchen länger dau

den Blütenknospen und bei pathologischen Formen (Cblorantni

Die weiße Farbe, durch Lichtbrechung des lufthaltige".

webes bedingt, zeigt nicht immer Mangel an jeder Blütentai

Manche Blüten führen eine farblose Modifikation von Antüo

die durch Salzsäuredämpfe sofort rosa wird und auch beim Yen»

j
in Rosa-Rot übergeht (Hibiscus, Astern), Galanthns en *

Chromogen, das einen blauen Farbstoff zu bilden vermag. W

der Blütenfarbstoffe war bis vor kurzem höchst niangelba»^^
erst in den beiden letzten Dezennien wurde durch die u er

^
Arbeiten Willstätters, Perkins etc. Licht in die komphae

hältnisse dieser Stoffe gebracht.
, eB

Anatomisch-chemisch lassen sie sich leicht in zwei
j

scheiden; die an Piastiden gebundenen: Carotin--*» ^,
deren Konstitution infolge Mangels an Derivaten noch mcr

dfe

ist, und die im Zellsaft gelösten Anthokyane und Antb0
.^ Tjei

als Abkömmlinge der Flavone erkannt wurden, der^tec^^
verwendeten Beizenfarbstoffe aus Blättern, Stengeln, Hol« £ß
verschiedener Pflanzen (Quercetin aus Quercus ünctorta-^m >



, hihxda, Morin aus Gelbholz, M<>n,,< imdotia etc. . Bei

jnder Untersuchung- werden sicli diese Flavone wohl als

eitet und physiologisch wichtig erweisen. Die eigentlichen

issen sich mit den Anthokyanen und der Gerhstoffgrnppe

bine (Fischer-Freudenberg) in eine Reihe (Flavone—

le-Katechine) stellen, die sich durch die fallende Oxydations-

Uthochlore wurden erst 1920 vom Vortragenden untersucht

tosammengehörigkeit mit den Flavonen festgestellt. Sie sind

auch wasserlösliche Salze derselben, entsprechend den Antho-

Alle enthalten den Flavonkern und kommen größtenteils

idform vor. Innerhalb jeder Gruppe lassen sich wieder

ationsstufen unterscheiden, bedingt durch aromatische Säuren

II. Dazu kommen noch Verschiedenheit in der Zahl der

flippen, dem Vorkommen von Methylgruppen, sowie der

Art der Zuckermolekiile, so daß jede Gruppe eine Reihe

isch wenig verschiedenen Substanzen vorstellt.

Verteilung der Blütenfarbstoffe im Pflanzenreich zeigt

ematischen Zusammenhänge; die Farbstoffe sind auch nicht

iten speziell charakteristisch, sondern finden sich auch sonst

snkörper. Seltener findet sich ein Farbstoff allein in der

ist sind zwei oder mehrere kombiniert. Aber auch jm

alle ist eine große Variationsmöglichkeil gegeben, ^o bangen

igfaltigen Anthokyanfärbungen von liosa-Kot- Purpur

Hau von folgenden Faktoren ab: 1.
Schwankungen im

ehalt, 2. Reaktion des Zellsaftes, 3. Vorhandensein

Anthokvane in derselben Art, ja Blüte und b Zusammen-

" mit anderen Farbstoffen, was eine Fülle von Mogheh-

der Lagerun- gilt allgemein, daß die

)ße in der Epidermis oder den obersten ftet.

otine im tieferliegenden Gewebe. ^ erteilung

uander lieg'

^ *** aiese Fälle

'^einanderTni'Ge

i, oder im Gewebe, bezw. in der Zelle nebeneinan

inreh alle Mischtöne, mosaikartigen Färbungen.

bedingt sind.

...,,,.,.t so das M



umnili, das Nebeneinander in der Zelle an Viola tr'u

Arten und der Scharlachdahlie, das Ablösen der ein

innerhalb der verwandten Varietäten, bezw. Arten b

Papai-er.

Hierauf legten Dr. A. Ginzberger und H. Kruns

Versammlung am 18. Februar 1921.

Vorsitzender: Dr. A. Ginzberger.

Prof. Dr. W.
bildem und Vorwei

und Waldflora".

Versammlung am 25. Februar 1921.

Vorsitzender: Rechnungsdirektor K. Ronniger.

Prof. Dr. A. Hayek legte einige neue Arten und Vanetatei

Blutenpflanzen vor, die J. Dörfler in den Jahren 1916 nnd W

in Albanien gesammelt hatte.

Hierauf hielt Dr. A. Ginzberger einen Vortra.

Pflanzenwelt Nordost-Deutschlands", unter ^Vorweisung

Herbarpflanzen, Lichtbildern. Photographieen und Karten.

Sodann legte Dr. II. Neumayer Belegexemplar*

media Schmidt von einem neuen, allem Anscheine nach spo

Standorte in den Ostalpen vor. nämlich von dem an Relikte

Gösing bei Wiener-Neustadt, wo sie Oberforstrat Friedrich Le

im Jahre 1893 entdeckt hatte. - Zum Schlüsse berichtete der g
^

Vortragende (über Ersuchen Prof. Dr. F. Vierhappers,

Erscheinen verhindert war) von dem (adventiven- \
westeuropäischen Barharaea uifrntu-dia Bureau bei Gries im ^
(leg. F. Leeder, det. V. Vierhapper) unter Vorweisung

>'»



Versammlung am 18. März 1921.

Vorsitzender: Dr. A. Ginzberger.

Prof. Dr. F. Vierhapper hielt einen Vortrag: „Die Kalk-

H'iiieferflora der Ostalpen", in welchem unter Vorweisung ge-

;wckneter Proben von Ptlanzenassoziatiouen aus dem Lungau die

• etlichen Ergebnisse einer in der Ost. Bot. Zeitschr. erscheinenden

Arbeit des Vortragenden mitgeteilt wurden. (Bd. 70 [1921]). — Hier-

uif le-te Dr. A. Ginzberger einige neuere Literatur vor.

Versammlung am 22. April 1921.

Vorsitzender: Dr. A. Ginzberger.

Prof.Dr. A. Hayek hielt einen Vortrag: „Vegetationssk
1M Skandinavien". — Hierauf sprach K. Schnarf über:

^Neuentwicklung von Gilia milUfoliata" (siehe: Ös'

«itechr., Bd. 70 (1921), S. 153 f.).

Versammlung am 29. April 1921.

Vorsitzender: Dr. A. Ginzberger.

^'liiehst erfolgte durch l)r 11 Handel-Mazzetti eine Vorlage

,!

i

,|,

7 interessanter Pflanzen aus Mittelchina. -- Sodann

' !:,;Hl,!Un ^'iin-klnr K Konni-er lieleirexeniplare zweier, in der

"'
Ul - <ies MiWilin.tale. -.uf-efoi-teter, fremdländischer

"""
Arten '' <h„orin< Panne und /'. nnuuln^ [Mill.] Koel.ne

;

llu >^ erörterte Dr. II. Neumayer die Frage der Spontan«^

.'"
N<

" le? t( 'it H. Iirunswik und Dr. A. Ginzberger neue Lite-



Versammlung am 27. Mai 1921.

Vorsitzender: Dr. A. Ginzberger.

Prof. Dr. 0. Porsch hielt einen Vortrag: „Goet

suehungen über Entfaltungsbewegungen in ihrer

für die Blütenbiologie". An der Hand einiger ausge

spiele (Lopezia, Bcrhcris, Centaurea u.a.) zeigte der Vort

Goebel mit den sogenannten „Entfaltungsbewegungen"

und ungezwungener Weise gewisse blütenbiologische Fr

und hob das Neue und Befruchtende dieser Betrachtungsi

ohne schließlich auch gewisse Schattenseiten derselben zu *

— Hierauf sprach Dr. H. Neumayer über die höchst w

hybride Herkunft von Symphytum peregrinum Ledeb. („<

und von Saxifra<ja hirsuta L.
1

). — Zum Schlüsse wies

Vortragende einige bemerkenswerte Pflanzen des 1

Gartens vor. Anläßlich der Besprechung von Kulturen i

quadrifula L. subspec. TommaMui, Vis.) Neumayer und ;

fida L. subspec. ReMorffiana (Maly) Neum. zu bezeichnen

erwähnte er, daß zwischen diesen beiden geographis*

zwischen subsp. Tommasinii und subsp. «//"/»«« iMaly

zwischen letzterer und der nur sehr wenig von ihr j

subspec. quadrifula (L.) Neum. an den Grenzen der

Verbreitungsgebiete alle theoretisch denkbaren

existieren, weshalb Vortragender alle diese Kassen nach

als Unterarten einer Species auffaßt.



Bericht der Sektion für Lepidopterologie.

Versammlung am 4. Februar 1921.

Vorsitzender: Herr Dr. Egon Galvagni.

I- Herr Dr. H. Zerny legt nachfolgende Druckwerke ref

lerend vor:
'

Hamp^uiK G. F., Catalogue of the Lepidoptera Phalacnae Supj

Vol. I (Amatidae, Arctiadae) 1914.

hongstaff, G. B., Butterfly-Hunting in many Lands. Lond. 191

M oss, A. M., Sphiogidae of Para (Brasil) (Nov. Zool. 27, Kr.

mit II Tafeln prächtiger Abbildungen von Sphingide

larven).

Rothschild, W. u. Durrant J. H., Lepidoptera of the Bfri

Ornith. Union and Wollaston Expeditions in the Sno

Mountains, Southern Dutch New Guinea. Lond. 1915 (m

2 Tafeln).

Tut t, J. w., British Lepidoptera. Butterflies Vol. IV.

Sa
iauielorgebnisse aus Niederösterreich aus dem Jahre 1920.

Sowie in den Kalkgebirgen bei Wien, namentlich in der M-l-

^
er Gegend die reichhaltigsten Formen von Vieris napi L. in ö«

""^neration napaeae Esp. auftreten, so konnte ich dieBC i i

einT,
gGnd von St Aegyd am Neuwalde überall, wenn i»cn *er

m. 2
konstatieren. Unter Colias lujale h. fand ich

<

"data Tutt mit einfachem Mittelfleck ••

e em Stück vom 12. Auirust 1920 damit. Am 24. Mai saniiur,t<

** Ewalde mehrere Stücke /,^,7, r^ '•• ^V^t
k mit breiter weißer Mittelbinde der B«1

,,»<h„ Es,, „„, mit drei weilen Antea,

°rderf1 «^l, bemerkenswert erseheint. Am 22. Juli fing ich an



dem Gschaid in der Nähe des Göller eine Vanessa urticae

in Zelle 3 der Vorderflügel der Mittelfleck fehlt und al

gangsstiick zur ab. ichnusa Bon. bezeichnet werden kann.

ist auch ein der Krebin pronoc Esp., bei welchem die w<

Apikaiflecken der Vorderttiigel gänzlich fehlen, was an a

erinnert. Erebw ar/hhps Esp. war in der Aegyder Geg<

q Geschlechte sehr zahlreich, darunter waren sehr aufl

Stücke vielfach mit vermehrten Augen zu konstatieren,

der Form croesus Schaw. zuzurechnen sind. Bemerkensv

ein Stück der ab. oclmn-ra Tutt. Am 8. August fing i

eine Epinephcle }nrHm ohne Apikalauge der Vorderflü

die ab anomal« Verity (ohlitescans Schultz) kennzeichne

jähre' wies ich in meinem Wacliauer Bericht ein g der (

virgaureae L. vor, das namentlich in der Verdunklung

ilügel und Hinterflügel auffällt. Eine fast gleiche Abervati

ich am 3. August in der Gegend. von St. Aegyd a. N.

Von auffallenden Stücken der Lycaena amjdon V

Aegyder Gegend seien erwähnt : Ein o, welches der al

Tutt lUmbomaculata Schultz) angehört. Das Tier ist

blau mit weißen Flecken längs des schwarzen Saumes,

unterseitigen schwarzen Saumflecken auf der Oberseite n

Interessant ist eine Kombinatiousaberration dieser Al ,

des Saumes der Hinterflügel vor den roten Randneck

Dreiecke aufweist, außerdem ist eine radialartige m
vom Wurzelfelde gegen den Saum zu- sehen. Wir habei

Stück der Art n.rydnn zeige ich vom \'2. August 192

flügel und an der Basis 'der Vnrdcrfliigel blaue Bestäuhi

Unter den in Aegyd gesammelten Tieren der Lycaena a

ich ein oberseits einfarbig schwärzlich bestäubtes 2,

ab. ; nigra Wheeler angehört.

Am 25. August erbeutete ich auf dem Sulzberg bei

die seltene Cdoeampa solidaginis Hb. Die bekannte Gras*

graminis L. tummelt»- sich' vor den Morgenstunden kn

der taubenetzten Gräser und war äußerst schwer zu er

Am <>. August erbeutete ich aul dein ^ <\- e '

artigen Schwarzfärbung dadurch auffällt, daß "> (

weißen Mittelhand die punktartige parallel mit dem i
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laufende Mittellinie fehlt. In Aegyd fing ich am 26. Juli eine stark

schwarz bestäubte Phasiane clathrata, so daß die gitterartige Hell-

färbnng stark zurücktritt. Am 15. August fing ich ebenfalls im Ge-

biete von St. Aegyd eine Selidosema ericetaria Vill., die in ihrer

btung mit der von mir am 2. Januar 1914 beschriebenen

kpunda identisch ist, gekennzeichnet durch das Fehlen des deut-

lichen Mittelpunktes auf den Vorderflügeln.

III. Herr Prof. M. Kitt legt nachstehende von Herrn Otto

Bubacek herrührende Diagnose einer neuen Pieriden-Form vor:

Vieris napi L. ab. nova violascens.

Im Jahre 1919 zog ich aus Kaupen dieser Art, die ich in

Hintertux oberhalb Mayerhofen im Zillertal auf einer gdbbltibendeu

rauhblättrigen Crucifere in großer Zahl fand, eine im weiblichen Ge-

rechte ganz auffallende Form. Die g g dieser Form haben stark

schwefelgelbe Unterseiten der Hinterflügel und ebensolchen .Vorder-

' - tl;M'ex. Die Kippen sind unterseits nicht so stark schwarz he

m* wie bei bryoniae aus Lappland und bei solchen Tieren, die

wir als alpenländische bryoniae ansprechen. Diese bryoniae haben

aflctl ein viel heller gelbliches Weiß der Hinterflügelunterseite als

meine schwefelgelben Zillertaler. Die Bestäubung der Bippen ist

»»terseits aber doch stärker als bei der Nominatform. Die 99 ge-

horen meistens der Form n«liat«-l>ile*r tl fi Schin.a an. doch sind dar

"nter a«ch eine Anzahl Falter, die zu voucolor Ruber gehören würden.

"*
Votderflttgelobereeite ist ganz blaugrau. Die Rippen sind be-

m^ gegen den Rand tief schwarz und konfluieren mehr oder

^ miteinander und mit den zwei Flecken. Die Rippen de»

fll,lter%el sind ebenfalls meistens am Rande tief schwai

^ «mgeben. Nur sehr wenig gelbe Grundfarbe ist /.wischen «hmn

,.

ln der Mittelzelle und Analfalte übrig geblieben. ( -><"^'

^erdunkelte Form der bryoniae. Wenn wir auch R5ner«i»

*
J

11« verdunkelt, „ I i, ,v mi« Keeht „^lehnen könnten so bleibt

*. di^ neue Abart violascens neben der tief schwefeIgelben
lInter-

Z
' *' Hinterfl «gel und des Vorderflügelapex noch ein

7D er blauer Schimmer über beiden verdunkelten
Hügeln

ra^mtiSehes Merkmal übrig. . .
„ dnd in

*ch ** eine Anzahl dieser herrlichen Her.) «V «*"
**

^mlnnir, einige in der des Wiener naturhistorischen
Staats
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museums und in den Sammlungen Dr. Schawerda, Dr. S

Dr. Kitt und Max Korb.

IV. Herr Prof. M. Kitt legt weiters einen Zwitter von A

paphia L. vor, welcher in Mayrhofen (Zillertal) von Herr

Bubacek am 15. Juli 1920 aus der Raupe gezogen wurde.

V. Herr Dr. Egon Galvagni weist vor:

Melitaea aurelia Nick. ab. latonigena Spul.

Oberseits mit weißlichgelber statt rotgelber Grundfar

Flügel und gebleichter normaler Unterseite. Aus Spitz (Bu

21. VI. 1920 (G.).

Zum Vergleiche werden normale und auch einige Stüc

oberseits verdüstertem Wurzel- und Mittelfelde aus Spitz vo

wo die Art insbesondere am Burg- und Buchberge, sowie den

um St. Michael Ende Juni anfangs Juli häufig ist.

Arggnnis diu L. ab. rlttata Spul.

Vom Eichkogel bei Mödling 15. VIII. 1920 und vom PW

bei Deutsch-Altenburg 22. VIII. 1920 (G.).

Arg. lailionia L.

Stücke verbreiteter, insbesondere am Innenrande der

Hügel hufeisenförmig gestalteter Schwarzfleckung. Au^>»'

(Mte Vipera) 17. IV. 1906, Retz (gr. Heide) 10. V. 191« »» (

am Brenner (Silltobel) 16. VIII. 1902. Das prächtigste SM»

vom Eichkogel bei Mödling 8. VIII. 1920 mit streifenförmig zn*

geflossenen Flecken des Wurzel- und Mittelfeldes bei normaiei

Seitenzeichnung, i.

Ar,,, niobe I, v. eris Meig. ab. obscura Spul.

Je 1 S mit verdüstertem Wurzelfelde aller FWgdf*|

(Wiesenhöhe) 14. VII. 1918 und Jauerling 15. VII. 1920 m
Vi. Herr K. Höfer nu elit Mitteiluu S-

Stünde von igr. lorezi Stgr.

den steirischen

c„»i*
:

;



Das Ei ist halbkugelförmig, mißt im Durchmesser 082mm
in der Höhe 0-55 mm. Die Mikropylarzone ist mäßig erhaben

fc Basisrand ziemlich stark gerundet.

Von einer meist 12— l-lzipi'rILeu Mikr..p\ lenrosette (Fig. 1)

.Tößtenteils unregelmäßig angeordneten Blättern, wovon auch

wohnlich nur die Zipfelruieluii-eii besser ausgeprägt sind und her)

treten, nehmen in der Regel ebenso 12—14 meridiouale Rip

Fig. 2 und 3) ihren Ausgang. (Bei den 10 untersuchten Eiern zei

last sämtliche ein um die Mikropylenrosette wie herumgelegtes,

regelmäßiges, mascheiiartiges Netzwerk, wie es auf der Abbild

%1 in der unteren Hälfte zu sehen ist). Das ganze Ei ti

WJ, meistens 28, solcher Rippen, von denen ein Teil in
:

7 4

^ Teil io der halben Höhe entspringt und bis an die Basis ver-

«ft- Sie sind hohl, nur dorsalwärts massiv, an der Basis des Lies

z,emncli hoch (Fig. 3), verlaufen gegen den Micropylpol in der Hohe

ginnend und stehen gegen die Unterseite zu 015mm entfernt

-fähr 20 feinere Querrippen, die gegen die Bpdatfle*«

all liegen 003 004mm), verlaufen unten meist in

Wischer Anordnung (Fig.öi, während diese in der oberen

alfte
unregelmäßiger wird. '

, ,
. u •

.

De'-Eigrund ist glatt und glänzt, die leer. Ki-'l.ale lar-lus. I,,-.

Bender Belichtung weist die Sehale eine körnige Struktur au

,.

1)le Wer wC1,len gruppenweise, geordnet in geraden, u-

> Reihe« in einer- einfachen Schichte abgelegt. Sie hafte

ieitlicl . ,i ,,,., Nacli der Ablage sind sie



diese Veränderung eingetreten, bekommt das ganze Ei
i

dunkelviolette Farbe, worauf das Schlüpfen der Räupchei

Die Eischale wird von den jungen Räupchen nicht

Nach der ersten Häutung, also im 2. Häutungsstatil

die Raupen die Länge von 7—8 mm. Der zylindrische

gegen das Kopfende schwach verjüngt, das Afterende

gerundet. Der Kopf ist gegen den sehr schmalen, In

Clypeus abgeplattet, die schwach gewölbten, hell grtiE

Hemisphären sind schwarz punktiert, die Mundteile rötlicl

kleine, vom Kopf weitgetrenntc Nackenschild ist trapez

der Längsseite nach vorne gerichtet, hellbraun, in der J.

Fortsetzung der Dorsale) weiß durchschnitten, beiderseits

sehr feinen, schwarzen, kurz beborsteten Punktvvarzen be**

darunter liegen in typischer Stellung vier weitere, große

Punktwarzen. Die beiden folgenden Brustsegmente zei

die allgemeine hellbräunlich grüne Rücken färbung nnt <

der, in der Mitte jedes Segmentes schwach erweiterte!

weißer Dorsale und weniger deutlichen, nur */• so bre

Subdorsalen. Auf der pigmentierten Rückenseite des 2. u:

Segmentes stehen je 10 schwarze Punktwarzen in emei

auf den Abdominalsegmenten wird die typische Trapezs

je vier solchen eingenommen, welche am 9. Abdomina s

umgekehrte Trapezstellung zeigen. Das Telson und die

Nachschieber sind von einer größeren Zahl sehr feiner

besetzt. Die scharf getrennte, sehr helle Bauchseite ist w

grün, seitlich mit den typischen Punktwarzen und schwarz

Die Brustbeine sind schwärzlich mit weißlicher Ringzei

Bauchbeine, von welchen jene am 3. und 4. Abdomina«

trächtlich kürzer aber gleichgeformt sind, so daß die J

einen spannenden Gang besitzt, sind außen wie
^^J?

schwarzen Punkten gezeichnet. (Beschrieben am 2. o«|W

Gleichzeitig mitgebrachte und im selben Häutung»

rindliche Raupen von Hiptrlia ochre«<jo Hb. besitzen ein«

gehende Ähnlichkeit mit der eben beschriebenen jungen

Agr. lorezi Der Clvpeus ist jedoch bei der oclreago-

auffallend heller, die Beborstung ist weißlich, *eWK

Rückenfärbung eine dunklere, schmutzig griinbchbiau

Bauchseite riel dunkler gelb gefärbt.

Nach der zweiten Häutung hat die \orezi-K*&V\

ca. 14mm. Der grünliche Ten in ihrer Färbung. <
en
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mit der Raupe von Hiptella oehreago gemeinsam hatte, geht verloren

and die Raupe nimmt im allgemeinen eine lichtbraune Färbung an.

Kopf- und Nackenschild bleiben lichtbraun, Bauch und Ftisse sind

bedeutend lichter, gelblich weiß. Zu beiden Seiten der auf den Seg-

menteinschnitten unterbrochenen, ziemlich breiten, weißlichen Kticken-

iinie bis zu der bedeutend schmäleren, ebenfalls weißlichen Neben-

räckenlinie ist die Raupe lichter gelblich braun, von da bis zur weiß-

M gelben Bauchseite graubraun. Die Rückenlinie ist von dunkler

braunen Dreiecken begrenzt, die sich besonders auf den Bancheeg-

aienten deutlich abheben. Die Stigmenlinie ist breit gelblich wriß.

n scharf dunkel begrenzt, während sie sich ventralwärts von der

hellgelben Bauchseite nur wenig abhebt.

Die Raupen scheinen polyphag zu leben. Ich fütterte sie mit

verschiedenen niederen Pflanzen, welche sämtlich angenommen wurden.

Wer sind alle in den Jugendstadien eingegangen.

Die Beschreibung der jungen Raupe wurde von Herrn Prof.

Mebel, die des Eies samt den Zeichnungen von V.Richter in

fonotaa geliefert, wofür den Herren auch an dieser Stelle der ver-

wichste Dank ausgesprochen sei.

Versammlung am 4. März 1921.

Vorsitzender: Herr Prof. H. Rebel.

1 Der Vorsitzende bringt nachstehende Druckwerke referierend

«ir Vorlage;

Eiland W. J., Lepidoptera of «he Congo, being Systematic

Listof the Butterflies and Moths collccted by tl.e^^
Museum of Nat. llist. Congo Expedition Aineru-. u>

•

'

Nat. Hirt., Vol. 43, p. 109-369, PL VI-XIV coL ™
j

Pierce F. N., The Genitalia of Geometridae Lneip»"

(mit 48 Taf.).

,

,L Z«r Publikation von Holland bemerkt der *+£******

^«bhaft zu bedauern sei, daß dem Verfasser die L;

f«ig bekannt war. „,,.l ihn —.M -li- IS-

^ Renales, welches Grauer auf seiner Expedition nach Zent.al

al909rH)H gesammelt hatte, 1
)
entgangen war.



Bicyclus medontius v. obsoletus Holl, p. 132, PI

= v. micropMhalma Rbl. KaUimula (n. G.) oslornx

p. 150, PI. VII, F. 7 cT, 8 9 = silvicola Schultze, II. D.

;

p. 816, F. 44 <?, 45 9. Euphaedra preussi v. /"w^ö/as

p. 170, PI. XI, F.6dl

==oehrofasciaiu Rbl. iflarofasciataGa

E. Z. Guben, Nr. 20 (1916;, p. 105. 7?«^/,. preussi v. aw^ (

p. 175, PL XI, F. 7 g", und v. latefasciata I.e., F. 8 d

ebenfalls mit oclircofascint« zusammenfallende Aberratioi

ma»o»c*es Holl., p. 157, PI. XI, F. 2 c?, 3 £ = intermedia

rezioides Holl., p. 177, PI. XI, F. 5
4

sehr wahrseheit

Bart. (Nov. Zool., XII, p. 140). Enph. cijanea Holl., p.

F. 1 cT, 2 q ;
sicher keine eigene Art, sondern zu r^e

teseews Smith gehörig-. Euph. medon v. innotata Holl., p.

F. 6 d
1

=peculiaris Latliy. Ci/mothor herminia v. jw

p. 196, PI. VIII, F. 2 vom Typus kaum zu trennen. Q/w.

p. 197, PI. VIII, F. 7 c?, 89, letzteres wahrscheinlich sä

G^m. adeZina Hew. Holl., p. 199, PI. VIII, F. 9 d\ ist

caenis cf. Cym. angulifascin Aur. Holl., p. 200, PL

= Zttcrefc'a Neust, Iris, XXX, p. 105, angidifascia A

9 Form von coccinata und könnte nur ein rotes J ha

aramis Hew. Holl., p. 201, PI. X, F. 1 \ 29, das tf
'

pische aramis, vielleicht aberriert, das 9 ist richtig. Cyf»

Hew. 1
) Holl., p. 201, PI. X, F. Ich habe (Iris, XXVI,

welche Holland in beiden Geschlechtern abbildet, excel

Cym.reyina eli:ahelhae Holl., p. 201, PI. X, Fig. 5 ö
j

cinatu v. similis Neust, Iris, XXVI, p. 175. Cym. caenis

Holl, p. 199, PI. IX, F. 7 9 =ab. dumensis Strand, Wien.

p. 32, Schultze, II, D. Z.-Afr. Exp, p. 676, F. 13, 14.

hicasi Holl. p. 181, PI. IX, F. 5tfs 6 ^^cottoni Baker.



IV. Herr Prof. Rebel spricht:

Zur Bcgren zuiiii der Lepidoptercnfniiiilieii.

Im Jahre 1918 Laben die Herren G. F. Hampson und J. H. Dur-

um eine Liste der Familien und Subfamilien der Lepidopteren samt

Bestimmnng88chlü88el publiziert, 1
) welche von großer Bedeutung für

Systematik dieser Insektenordnung ist.

Als leitende Gesichtspunkte in nomenklatorischer Hinsieht gelten

attb^lgende Sätze: Typus der Gattung ist die erste Art in der

Unginalliste des Autors, wenn er sonst nicht den Typus nominiert hat.

Dänische Prinzip amerikanischer Autoren zur Kniierung

!
i dessen Unlogik ich mich schon wiedeiholt aus-

übe. Rbl.) Die Namen der Familien und SobfwniKen
jwd abgeleitet von dem ältesten Gattungsnamen ihrer Kategorie. Die

""»en des Hübnerischen „Verzeichnisses" sind auszuschließen, da

D1(,bt binominal verfaßt ist (Durrant ist anderer Ansieht'.

In bezug auf die von Hampson bearbeiteten sogenannten Makr«»-

5>idopteren weist die vorliegende Liste, verglichen mit den früheren

"amilienabgrenzmigcn dieses Autors, denen auch ich mehrorts gefolgt

hsteheude sachliche Veränderungen auf: als neue

len angenommen die Leinoniatlae- 1

)
welche von den

h »tem .s-hliifi.-l wosrutlich .laduivh verschieden sind,

s -r - der Ilintcrllü-el stark an 7 genähert ist. wo-

den Eupterotiden entfernt von Ader 7-verläuft. Id. habe

Fa

Sci,on ^r Jahren für die Selbständigkeit der Lemoniiden als

te noch die von mir kürzlich
>

nzuzutreten, deren Namen die er
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Autoren wohl in Ci»ieli<idae abändern dürften. Im Verzeicb

Hampsons und Durrants fehlt nur die Familie der /

welche Hampson wohl als parasitisch gewordene Hefa

l Llmtnodidae) auffaßt. 1

)

Ungleich größer als in sachlicher Hinsicht sind leider die nom»

klatorischen Veränderungen bei den Makrolepidopterenfamilien dorrt

Hampson. Es ist wohl wünschenswert, daß die Nanin

aus Gattungsnamen abgeleitet werden, aber keine binden

Reihe der allerbekanntesten Familiennamen würde auf die \\ eise ver-

schwinden. Wenn sich schon mit Recht Bestrebungen geltend maeber

allgemein bekannte Namen von Arten und Gattungen festzuhalten, nt

wie viel mehr hätte dies bei den höheren Kategorien zu gelten. ir

deren Benennung kein Prioritälsprinzip Anwendung finden miiu. >

Hampson hätten beispielsweise die Syntomidae Amatiä

xtidar Vhafonioiddlfie, die Saturniidac Äüacidae. di

Danaldae, die Satt/midae MamoVtmu-, die Vm-db

Hesperiidae Erynmdae zu heißen, usw. welche Namensiin-le;
'-

wahrlich nicht im Interesse kontinuierlicher Verständlichkeit ?ele.

erscheinen. ,.
Sr

Von sehr grober Bedeutung ist der Versuch D

genannten Mikrolepidopteren, zu welchen auch die & -

pialiden gestellt werden, in 49. Familien zu trennen, also las

gleiche Zahl, welche Hampson für die Makrolepidopteren^»^

Mag auch vieles .in diesem Versuche nur provisoi

haben, so liegt doch von einem der besten Kenner allerj
^

paläarktischer Mikrolepidopteren zum erstenmal ein«

der entscheidenden Merkmale begründete Übersicbl

lepidopterenfamilien vor. Wahrscheinlich ist Durraiit m^
^

Fällen zu weit gegangen, wie die Auflösung der Tori

selbständige Familien: Spaytianuthidic. fcnt:v$i»tdur. < '

{
..

Tortnndar ,ln d Cumwophdidar < VhuUwdae) annehmen » ^
bei Durrant macht sich die Änderung cingebü.-crtcr ran,

wie der Gelechiidae in DicUmerdlae, der Thmdae in
.'

liebsam bemerkbar.
]un

„ hei

Herr Präsident A. Handlirsch, welcher der Ver-

wohnt, macht einige wertvolle Bemerkungen über Ke?



• Prof. H. Rebel demonstriert schließlich :

: Paraassius apollo bosniensis Stich, ab. pseudonomion Christ.

Herr sttid. Franz Loschnigg erbeutete am 11. August 1912

un Trebevic bei Sarajevo ein ganz frisch geschlüpftes
:

obgenaimtn

a noch nicht voll entwickelte Flügel hatte. Der pliit/.-

sines heftigen Regens verhinderte leider die reine Eot-

ähig des interessanten Tieres. Es ist ein relativ kleines Stück von

lig« Hänge, bei welchem nicht bloß die beiden Ante-

»ikalflecken der Vorderflügel, sondern auch der Innenrandfleck mit

feorfenflich großen tiefroten Kernen versehen sind. Letzterer

«At geradezu den Eindruck eines sehr breit schwarzgesäumten

%enfleekes der Hinterflügel ohne weißen Kern. Auch auf der

Unterseite sind die drei genannten Flecken in außerordentlichem Aus-

"*• nur etwas weniger tief rotgekernt. Sehr auffallender Weise

k auch noch einen dritten schwarzen Querfleck in der

Eizelle der Vorderflügel, welcher zwischen der Flügelbasis und

:em Wohnlichen ersten, hier etwas kleiner bleibenden Querfleck

*&* ist. Die Augenflecke der Hinterflügel zeigen sehr große

*«fe Kerne, die beiden verbundenen Analflecke sind ebenfalls rot-

JJjt Auf der Unterseite zeigen außer den Augenflecken auch

* beiden Analflecke weiße Kerne und auch in sämtlichen basalen

^Flecken finden sich zentral gelagerte weiße Schuppen. Das

**k blieb unbefruchtet und bildet, trotzdem es stark gelitten hat.

'errorragenden Vertreter der ab. pseudonomion.

Coli*s myrmidone balcanica Rbl. ab. g nigrovittata (n. ab.).

^«elbe Sammler erbeutete ebenfalls am Trebevic am 21. Juli 191

4

'genannter Form in copula, von welchem das bereits

geflogene <? auf den Vorderflügeln einen eigentümlichen, bleich

jearb.gen Ton aufweist, auch die Hinterflügel sind n

Jf*J<*
als bei normalen Stücken. Es macht den Bmdrnefc,

W aUCh im frischen Zustande b,eicber S
e

>
als normale balcanica o.

'

v

'^J DUn Ilat bei geringer Größe (Vorderflügel 96 m», **-

eine sehr gestreckte Flügelform. Die Flügel zeigen

'''•angefärbung. Auf den Vorderflügeln geh:

!
'

'""halb des in normaler Ausdehnung gelb ble™em*

randes
- eine schwarze Längsstrieme, welche den scnwai .
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Mittelpunkt in sich aufnimmt, bis in den schwarzen Saum

nur sehr kleine gelbe Flecken aufweist. Die Hinten

normal gefärbt. Unterseits tritt die schwarze Längsstrieme nnterb;

des Vorderrandes der Vorderflügel in noch viel auffallenderer

1

hervor, da das Saumfeld hier gelb gefärbt ist. Der

hier, sowie bei normalen Stücken, weiß gekernt. Die

Anteapikalflecken zeigen eine V. Tliin-crnng basalwärts. «e >

kominatormig erscheinen läßt. Auf den Ihntcrilugeln tritt i

Zellen eine bräunliche Bestäubung auf, welche den Begraa m U ,

strahlen darstellen. Der Saum bleibt auch hier gelb.

Versammlung am 6. Mai 1921.

Vorsitzender: Hofrat Prof. Dr. H. Rebel.

in Wolfsberg (Lavantthal, Kämt

mischen Lepidopterologen Gabriel Höfner einen w*n

Höfner, geboren am 16. Mai 1842 in Törnitz N

die Uhrmacherei und gelangte nach einer entbehrungsr

im Jahre 1861 nach Wolfsberg, .wo er bei dem aacftim

anlagten Uhrmachermeister Trattner als Gehilfe eintia ,

Höfner war vielseitig veranlag! und von grouei

erfüllt. Er eignete sich gründliche kenntni-e. nic^

schiedenen naturwissenschaftlichen Gebieten, wie^
Ornithologie, sondern auch auf dem Gebie e

sogar als Komponist wirkte.
,

,

Die schönsten KrMge waren ihn. a
5 -

beschieden, auf welchem Gebiete er als oner

durch mehr als vier Dezennien. ur>pn

Umgebung Wolfsberg, später für ganz Kärnten wi

rarisch bleibende Werte sehuf. Seine „Schme e

'

,1903-1907 sichern ihm einen dauernden elirenfj*

»icbnetei
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wenig Material zugänglich war und ihm daher auch

tbilität vieler Arten unbekannt bleiben mußte,

mmungsbuch über die Tagfalter Deutschlands aus dem

eine Jugendarbeit.

stand seit vielen Dezennien mit zahlreichen hiesigen

en, wie auch mit dem Naturhistorischen Staatsmuseum

ihren sein Ende fand.

Zahlreiche Belegexemplare

^ieljiilirigen Sammel-

Stigkeit befinden sich im

I anderen in- und aus- !

indischen Sammlungen.

In den letzten Jahren,

»eiche sich für Höfner be-

Jwerlicherweise wieder un-

tätig gestalteten, stand ei-

gentlich mit steiermärki-

^en Lepidopterologen in

freundschaftlichem Ver-
kehre

- Aber in allen Fach-
Weisen wird sein Name als
ler eines überaus streb

-

^n, begabten, begeiste-

^fähigen und dabei
docn schlichten Ehren-
**«" im besten Anden- Gabriel Höfner t-

««bleiben. Höfner war .

pft ,htete
• ** verheiratet und hinterließ mehrere Kinder m geachtete

Stellungen.

Lepidopterologische Publikationen Gabriel Höfners.
1

)

A ^ JAAüehem des nat»rhistonseh,n LandesmnsKuns inKi^te,, ^
l

" t,
s

:!

,

:;;;;

M
'v; :

{

:^t::T'^1^^ *m n

L' Xach'tvaü r]u\Jh II. N'i i u. 5 [1903]).
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2. Beitrag 5

3. Die Schmetterlinge Kärntens (ib. -27. bis 29. Bd.. 19

2 Nachträgen (Carinthia. II, Nr. 1, 2 u. 105 [1911. 19

) Societas Entomologica

:

4. Etwas über die systejoatiache Stellung der HipUlia

und der Artverschiedenheit von Cidaria soldaria und c

(Jahrg. IX, Nr. 23).

5. Drei neue Schmetterlingsarten (Jahrg. XIII, Nr. 9, 1"

Wiener Entomologische Zeitung:

6. Beobachtungen über Vorkommen und Lebensweise

besonders Gebirge und Alpen bewohnender Schmet

(Jahrg. II. Nr. 8-11. 1883).

analytisch bearbeitet. Wull'sb.-rg 1879. im Selbstverlage.

II. Prof. Rebel stellt an die versammelten Sektionanitj

das Ansuchen um Abgabe von Doublettenmaterial besonder* ^ !l

und Zygaeniden im Interesse der Vereinsbibliothek, welch« A -

hat, im Tausche gegen Lepidopteren die fehlenden Bände des Z*

logical Record erhalten zu können. Prof. Rebel erklärte sich berei:

die Abgabestelle am naturhistorischen Staatsmnseum bilden zu wo ec

III. Es werden ferner nachstehende Ansuchen an die Sektion.-

mitglieder gestellt:

a) von Viktor Richter (Komotau [Böhmen] Bahnhof) Ur-

sendung von unbeschriebenen Lepidopteren-Eiern. r

b) von Dr. Fritz Knoll um Einsendung lebender Hier

Macroglossum stellatarum.

IV. Herr K. Höfer jun. demonstriert aus seiner Sammln»*

1. Ein am 10. April 1921 am Buchberg bei Kloster:^
;

"

fangenes Weibchen von Euchloe cardamines L., das einen

ständigen (sogenannten Flecken-) Zwitter darstellt. r^
Rechtsseitig ist der dem Männchen eigene, dar-

auf der Unterseite fast vollständig, oberseits jedoch nur » ^
Streifen, ersichtlich. Auf der linken Seite zeigt sich das *

auf der Unterseite in einem Streifen und zwei kleinen FW»

2. Ein am 13. Juli 1919 am Haschhof bei Klöstern^-
"

fangenes, aberratives Weibchen von Andalm immorata



Bei dem Stücke verschwindet die äultere, weiße Wellenlinie auf

Vorder- und Hinterflügeln vollständig und ist durch braune Schuppen

überdeckt, so daß die Flügel wie mit einem breiten, braunen Saum

ranndet erscheinen. Die Aberration stellt das Gegenstück zu der

von Otto Habich im Sekt. Ber. v. 2. 10. 1903 benannten ab. albo-

wrginata dar und benenne ich dieselbe im Einvernehmen mit Herrn

Prof. Rebel als n. ab. fuscomarginata.
3. Eine Serie Hepialus cama Esp. aus den niederöster-

reichischen und steirischen Alpen. Wie daraus ersichtlich ist, variiert

liese Art hinsichtlich der Anlage und Ausdehnung der weißen Zeich-

nungen auf den Vorderflügeln ganz beträchtlich. Herr Dr. Galvagni

M in der Sektionssitzung vom 2. November 1906 ein außergewöhn

-

W stark weiß gezeichnetes Exemplar demonstriert, das ich heute

neuerlich vorweise. Daneben möchte ich nun auf ein von mir am
-^ Juli 1914 am Eisenerzer Reichenstein erbeutetes Männchen ver-

teil, bei dem die weiße Zeichnung in der lichtbrauuen Grundfarbe

vollständig- verschwunden ist.

4. Drei Formen von Noctuen, die im Prodromus von Nieder-

"*terreich noch nicht angeführt erscheinen, und zwar:

Cosmia abluta Hb. ab. alaucula Gn.. ein Männchen aus dem

"<ener Prater,

Orthosia Iota Gl. ab. rufa Tutt, ein Pärchen aus den Kloster-

nenborger Auen,

Orthosia macilenta Hb. ab. pallida Tutt, drei Exemplare

TOni Has<*berg bei Klosterneuburg.
^on letzterer Art zeige ich auch einige schöne, typische Stöcke

er *b. fcÄaTutt und ab mgrodentata Fuchs, wobei ich bemerke,

J

ß a»ch eine der vorgewiesenen pallida das Charakteristikum der

"
""-»^"»tata, nämlich die scharfen, schwarzen Zackenlinien aufweist.

V Eingesendet wird nachstehender Beitrag:

Zur Lepidopterenfauna Mährens.

cv^achf<>lgendes Verzeichnis enthält jene Arten und Formen von

rJ^Dgen, welche mir aus dem südlichen Mähren bekannt

Di

en
<""* in den bisher über Südmähren erschienenen Ar »eiten

£ geführt werden. Zum Vergleich dienten folgende Fubu-
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Skala H., Die Lepidopterenfauna Mährens, in: Verhandl. d

Naturf. Vereines Brunn, 1911, 1912 (2 Teile).

Zur Mikrolqiiilnptrr.-iifniinii Miliums, in: Zeitscbr. d

österr. Entom. Vereines, Wien, Jahrg. 3, 1918.

Sterzl A., Ein Beitrag zur Lepidopterenfauna der Pollaner

Berge, Stidmähren, ebd. Jahrg. 4, 1919.

Einige bemerkenswerte Schmetterlingsformen aus >ii

mähren, ebd. Jahrg. 2, 1917.

(Jalliworpiia f/ nmlripimriana Poda ab. tristis und Zwi«»

carniolica Sc. ab. hijUanis — zwei neue Formen, ebii

Jahrg. 4, 1919.

Jene Arten, welche in den genannten Arbeiten überhaupt m

angeführt werden, sind durch einen, dem Namen vorgesetzten Stern

gekennzeichnet.

Herrn Professor Dr. Hans Hebel (Wien) danke ich nd

dieser Stelle für die Bestimmung bezw. Revision zahlreicher Ar

die auch als solche gekennzeichnet sind. (Rbl.)

Einige Exemplare überließ ich der Sammlung des Wiener ^

museums und bezeichnete sie in meiner Aufzählung mit MC

ßhopalocera.

Pamassins mnemosyne L ab. *intaifa Krul. Eisgrub.

Pirna napl L. ab. flavescens Wagn. Hocheck bei Nikolsburg.

Vanessa io L. *ab. cyanostida Rayn bei Eisgrub unter den n

der 2. Generation häufiger als die Stammform.
.

.

Vanessa C-album L. *ab. C-interruptum Stgr. Schabsehitz bei

Sedowite, (Rob. Fischer).

Argynnis sehne Schiff. Eisgrub, Theimwald.

Melanargia galathea L. *ab. fulvata Lowe. Eisgrub, Tbeimw

Erebia aethiops Esp. Eisgrub, Theimwald.
Satyrus semele L. *ab. caeca Tutt. Eisgrub.

Pararge achine Sc. im Theimwald bei Eisgrub nicht selten m

gangen zur ab. althaea Rbl.

Epinephele jurtina L. ab. bioculata Rbl. Eisgrub, auch ein

verlängertem Apikaiauge der Vorderfltigel (MC.

Coenonympha pamphilus L. *ab. «idbüa Tutt. Eisgrub, nie

i
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Sphingidae.

hi rrsj.rrtiüo Esp. Eisgrub.

j

proserp'oui Fall. Eisgrub.

Notodontidac.

a ItHcqihnloulcs 0. Eisgrub.

: ciirhda L. Eisgrub, E. 7. 192Ü.

Laaiocauipidae.

ter cata.c L. Eis°rub am Ufer des Stcindammteiches

Noctuidae.

l

ina Esp. *&\*h Huris Zeit. Eisgru

narrt« Hufn. ab. /«.sc«//» Hw. Eisgrnb, 4. IW*

11 ab. r«/W Tutt. Eisgrub. Köder 9. 19U

fe«f« Hb. Eisgrub, Köder, 9. 1919, ebenso die - ab. J

^t Hufn. *ab. Mconenosa Peters and Hb. nigfidens

isgrub, Köder, 9. 1919. . q 19iy

:

si<inntu Klein. Eisgrub, Köder, 9.

«to Esp. ab. polita Hb. Eisgrub, Köder.

ris Schiff. Eisgrub.



LwniHia trabealis Sc. ab. nigra Ersch. Eisgrub.

Plusia gutta Gn. ab. bigutta Stgr. Eisgrub.

Laspeyria flexula Schiff. Eisgrub.

Zancbgnatha tarsipennalis Tr. Eisgrub, M. 7. 1920.

Zanclognatha grisealis Hb. Eisgrub.

Herminia crinalis Tr. Eisgrub, Köder, 8. 1913.

Geometridae.

*Brephos puella Esp. Eisgrub, 1907 zwei Stück.

Acidalia straminea Tr. Eisgrub, E. 7. 1920. (Rbl.)

Ariilulia emarginata L. Eisgrub, beim Teichschloß. 8. (MC.)

Eucosmia certata Hb. Eisgrub.

Larentia variata Schiff. Eisgrub.

Larentia montanata Schiff. Eisgrub.

Larentia designata Rott. Eisgrub.

Larentia picata Hb. Eisgrub, E. 7. 1920.

Larentia albii-illata L. Eisgrub, nicht selten.

* Larentia pupillata Thnbg. Eisgrub, (Rbl., MC).
* Larentia lugdunaria H. S. Eisgrub, M. 8. 1919, (Rbl.. M'

Larentia imifasciata Hvv. *ab. aquilaria H. S. Eisgrub, A. 8. 1919. 1

Tepkroclystia assimilata Gn. Eisgrub, E. 7. 1919, (Rbl.).

Phibalnptery.r polygrammata Bkh. *ab. conjunetaria Letl. Kis:

Xumeria pulveraria L. *ab. violacearia Graev. Eisgrub. A.
s

-
]

hllupia prompiaria L. Eisgrub.

A'/mowo.s fmeantaria Hw. Eisgrub, 9.

/•:»»«;h/os rromna Hb. ab. ^7»ana Hb. Eisgrub, UnterwalA '

TAeropis evonymaria Schiff. *ab. /"wscari« Wagn. Eisgrub, Lieb

Crocallislelinguaria L. ab. fasciata Gillm. Eisgrub, 8.

Hybernia defoliaria Cl. *ab. brunnescens Rbl. Eisgrub, U.

ft/'sfo» /«Warä Cl. Eisgrub, Licht, A. 4. 1919.

Boarmia lichenaria Hufn. Eisgrub, 6. 1919. (Rbl.)

Boariwm crepitscularia Hb. ab. defessaria Trr. Eisgrub.

Tephronia sepiaria Hufn. Eisgrub.

Nolidae.

JW,/ cristatula Hb. Eisgrub, Oberwald.

Syntomidae.

Sy»fow« p%«a L. ab. p%et« Esp. Hocheck bei Nikolsburg,

mit deutlich violettem Glanz.



Arctiidae.

kosa irrorella Cl. Eisgrub, Theimwald, 7, 8.

Zygaenidae.

pi punctum 0. Zwei Stück im 7. 1913 auf dem Hocbeck

Nikolsburg, (Rbl., MC).

KM melihü Esp. Eisgrub.

•'." trifolii Esp. Eisgrub.

vha ephaltes L. ab. athamantae Esp. Hocheck bei Nikolsbn

Hepialidae.

oulina L. Eisgrub.

Pyralidae.

xlla F. Eisgrub, 7. 1920, (Rbl., MC).

n bipunctanw V. Eisgrub.

enindeus Hw. Eisgrub, Licht, M.-E. 8. (Rbl.).

mUmmeOus Hb. Eisgrub, Licht, 5. 8. 1920, (Rbl.)

asellus Hb. Eisgrub im 8. (Rbl.).

«argaritellus Hb. Eisgrub, M. 7-M. 8. (Rbl.).

lytMlus Hb. Eisgrub.

erelhs Zck. Eisgrub, (Rbl., MC).

scuellm L. Eisgrub, 1. 6. 1903.

inelhs Hb. Eisgrub, M. 7-A. 8.

mtettus Hb. Eisgrub, E. 7. 1920.

'ügnntelhis Schiff. Eisgrub.

2>«HcfeHa Hb. Eisgrub.

»hieella Z. Eisgrub, auf Mehl.

Stella Hb. Eisgrub, M. 8.

a Dup. Eisgrub.

fcfcfia Hb. Eisgrub.

mteUa Z. Eisgrub, Oberwald, 6. 1903.

tafeRa F. Eisgrub, 8. 1909.

ttusella Hb. Eisgrub.

<midana Schiff. Eisgrub, Oberwald.

dleri Rag. Eisgrub, 6. 7.

soilaldla Z. Eisgrub.

niarmorea Hw. Eisgrub.
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llhodophaea advenella Zk. Eisgrub.

Cledeobia connectalis Hb. Eisgrub, 2. 6. 1903.

Cataclysta lemnata L. Eisgrub, A. 7— A. 8, häufig.

*Scoparia zelleri Wck. Eisgrub, 2. 6. 1903, 17. 8. 1920. i;u

*Scoparia basistrigalis Kn. Eisgrub, E. 7. 1920, (Rbl.).

*Scoparia ingratella Z. Eisgrub.

Scoparia crataegella Hb. Eisgrub.

Evergestis frumentalis L. Eisgrub.

Evergestis straminalis Hb. Eisgrub, Licht, A. 7—A. 8.

Pionea primalis Schiff. Eisgrub, A. 8. 1919.

Pterophoridae.

Oxyptilus trisüs Z. Eisgrub, am Ufer des Steindammteiches. 9.

Oxyptilus didactylus L. Eisgrub.

Platypülia ochrodactyla Hb. Eisgrub, E. 7.

*Ahcita baliodactyla Z. Eisgrub.

*Pterophorus lienigianus Z. Eisgrub, M. 7-M. 8. 1920, (Rbl.).

Acalla hastiana L. Eisgrub, (Rbl.).

Acalla variegana Schiff. Eisgrub, (Rbl.).

Acalla boscana F. gen. aest. porisiatw On. Eisgrub.

Arolla IHcmhh L. Eisgrnb, 2. 3. 1910.

.1/7///« .-H-halis-rliiH« F. Eisgrub.

Ac-ulla .yxmsano i\ Eisgrub.

McÄefc« ^roftana F. Eisgrub, Theimwald, 25. 7. 1899.

*Cacoeciapiceana L. Eisgrub, Park, A. 7. 1920, (Rbl.)-

Cacoecia crataegana L. Eisgrub.

Cacoecia xylosteana L. Eisgrub.

J-^m/j« jiolitana Hw. Eisgrub.

E«Ka nV/a»a Sodof. Eisgrub. .

26 1
1
'

Torfru: forsJcaleana L. Eisgrub, Park, 18. 7. 1899, e.
• -

•

von Acer campestre.

Tortrix loefflingiana L. Eisgrub.

Tortrix forsterana F. Eisgrub.

'lortrix dumetana Tr. Eisgrub.

*(Jnephüsia incertana Tr. Eisgrub, (Rbl.)

Cuephasia nubilana Hb. Eisgrub.

J/<,V,fo™/V> hybridana Hb. Eisgrub.



ucdlana F. Eisgrub, Licht, E. 7. 1920.

fcrmu! Z. Eisgrub, 24. 5. 1903.

whlwna Tr. Eisgrub, 8.8. 1913. (RbL

tihrnunmiana Tr. Eisgrub, 7.

n^Mifiana Tr. Eisgrub, (Rbl., MC).

schreihersiana Froel. Eisgrub, (BW.).

nrmw Z. Eisgrub, 1.6. 1903, (Rbl.).

ÜMM Schiff. Eisgrub, 6.

ella L. Eisgrub, Theimwald, 1903.

aUrella L. Eisgrub.

mptana Hb. Eisgrub, M. 8. 1919.

rxniana Hb. Eisgrub, gemein.

rnfundana L. Eisgrub, 8.

''rnjniana Tr. Eisgrub, 1903.

n'cefona Westw. Eisgrub.

hartigiana Ratz. Eisgrub.

or oppressana Tr. Eisgrub.

a wrtkana Hb. Eisgrub, Oberwald, 15. 6. 1903.

" rufimhrana II. S. Eisgrub, (Rbl.).

(i nanana Tr. Eisgrub.

" (rimandaua Don. Eisgrub.

mconana Hw. Eisgrub, 1903.

letatana Tr. Eisgrub.

caecana Schlag. Eisgrub, 5. (KbU

»acfofcwid Z. Eisgrub, 20. 5. 1903, (Rbl.).

omposltella F. Eisgrub.

i»ana Froel. Eisgrub.

discretana Wck. Eisgrub, (Rbl.).

yra«« H. Eisgrub, 1903.
, U|(

Mediana Z. var. 'fnuy^hdamt Dp. Eisgrub, W
von r,,,,,^ A'o//«W. (Kbl.

iAwm ön. Eisgrub, 17.5. 191L

mianaX. Eisgrub. Park, 21.5.1*99.

Eisgrub, 4. auf Apfel.
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Tmetocera ocellana F. Eisgrub, 1913.

Carpocapsa splendana Hb. Eisgrub, Unterwald.

Ancylis derasana Hb. Eisgrub, 22. 5. 1903.

Ancylis lundana F. Eisgrub, 20. 5. 1903.

ÄHcylis comptana Froel. Eisgrub.

Ancylis liarcuatia Stph. Eisgrub, 1. 6. 1903.

Bkhrorampha sequana Hw. Eisgrub, 1907.

Bkhrorampha petiverella L. Eisgrub, 1907.

* Bkhrorampha heegeriana Dup. Eisgrub, (Rbl.).

Glyphipterygidae.

Simaethis pariana Cl. Eisgrub, 7. 1903.

Yponomeutidae.

Scythropia crataegella L. Eisgrub, auf Birnen, Pflaumen und Schiebet

Yponomeida cognatelhis Hb. Eisgrub, 1907.

* Sivammerdamia compundella H. S. Eisgrub, 1907, (Rbl.).

ArgyrestMa mendica Hw. Eisgrub, 4. 6. 1903.

ArgyrestMa- albistria Hw. Eisgrub, A. 8. 1920.

ArgyrestMa »iiidella F. Eisgrub, 8.

ArgyrestMa nitidella F. * var. ossea Hw. Eisgrub.

ArgyrestMa retinella Z. Eisgrub, 1907.

Aryyrrsfhia cornella F. Eisgrub.

ArgyrestMa goedartella L. Eisgrub, E. 7—M. 8, häufig-

* ArgyrestMa arccnthhm Z. Eisgrub, 20.5. 1904, (Rbl.)-

Plutellidac.

Cerostoma sequclla CL Eisgrub.

f'rrostohia radiafella Don. Eisgrub.

Cerostoma sylvella L. Eisgrub.

Cerostoma lucella F. Eisgrub.

Cerostoma asperella L. Eisgrub, A. 8. (Rbl.)

*Orthothelia sparganella Thnbg. Eisgrub, M. 7. 1920, iK 1

Gelechidae.

* Psoricoptera gibbosclla Z. Eisgrub.

*Bryotropha decrepidella H. S. "Eisgrub, E. 7. A. 8.

* liryotroplut basaltinelln Z. Eisgrub. 1913. .Kbl.'.

Gdec'Am e/rd^, Z. Eisgrub.

GelecMa scalella Sc. Eisgrub.
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10a F. R. Eisgrub.

la F. R. Eisgrub, 1907, (Rbl.).

l Dgl. Eisgrub,. (Rbl., MC).

wea Hw. Eisgrub, (Rbl., MC).

erella Cl. Eisgrub, E. 7. 1920, (Rbl.) Skalas, A. popnleUa (
'1.

wohl diese Art sein sollen. (Verh. naturf. Verein, Brunn,

1912, p. 305).

.opulella Cl. Eisgrub, (Rbl.).

xintilella F. R. Eisgrub.

mlveratella H. S. Eisgrub, 22. 5. 1903.

lucidella Stph. Eisgrub, Park, 22. 7. 1899, (Rbl.).

anthyllidella Hb. Eisgrub, M. 8-A. 9, (Rbl.).

I azosterella Hb. In einem Eisgruber Stück vermutet

lebel diese Art.

onffetella Schiff. Eisgrub, 1900, e. 1. von Lomcera j;j-

. Licht E. 7. 1920.

encatella Cl. Eisgrub.

dbiceps Z. Eisgrub, 1903, (Rbl.).

emmella L. Eisgrub, 1907, Pollauer Berge, 20.8. 1920 (Bbl).

üpella Hb. Eisgrub.

HmmtieUa H. S. Eisgrub, 16. 9. 1920, (Rbl.).

limosellus Schlag. Eisgrub, Licht, 13. 8. 1920, (Rbl.).

atella Z. Eisgrub, in jungen Pfirsichtrieben, (Rbl.).

-dus separatelhs F. R. Eisgrub, Park, 18. 9. 1899, (Rbl...

teella Schiff. Eisgrub.

•i'i'onlrlhi Z. Eisgrub, (Rbl.).

*ficella Hb. Eisgrub, 1.6. 1903.

Cerella F. Eisgrub, 8.

costosa Hw. Eisgrub, 12. 9. 1920, (Rbl.)-

Uturella Hb. Eisgrub, 15. 9. 1920, (Rbl.).

* nervosa Hb. Eisgrub, 21. 10. 1920.

*«W F. Eisgrub, 7.

* ündella Hb. Eisgrub, (Rbl.).

« mikUa Hb. Eisgrub, (Rbl.).

a formosella F. Eisgrub, (Rbl.).

« schaefferella L. Eisgrub.

«« procerella Schiff. Eisgrub, A. 7. 1913, (Rbl.).

Elachistidae.

•Wo Schiff. Eisgrub.
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Batrachedra pinicolella Dp. Eisgrub, (Rbl.).

* Ochromohpis idella Hb. Eisgrub, (Rbl.).

Blastodacna hellerella Dp. Eisgrub, 1. 6. 1903.

Blattodacna rhamniella Cl. Eisgrub, 5. 6. 1903.

*Mompha decorella Stph. Eisgrub, (Rbl.).

Mompha fidvescens Hw. Eisgrub, M. 9. (Rbl.).

* Chrysoclista linneella Cl. Eisgrub, E. 5. (Rbl.).

Ilrliodives roesella L. Eisgrub.

*Augasma aeratella Z. Eisgrub, aus Gallen von Polygomtm M
Coleophora laricella Hb. Eisgrub, auf Larlx dccldiia und I, .<

im Park.

* Coleophora badupennella Dnp. Eisgrub, auf Ulme, (Rbl., MC.

Coleophora Umosipennella Dup. Eisgrub.

-Cokophora cornuta Stt. Eisgrub, 9. auf Birke.

Coleophora vlminltella Z. Eisgrub, 10. 8. (Rbl.).

Coleophora nigricella Stph. Eisgrub, (Rbl.).

Coleophora albitarsella Z. Eisgrub, (Rbl.).

Coleophora frischella L. Eisgrub, (Rbl.).

* Coleophora clypelfcrella Hofm. Eisgrub, E. 7—M. 8. (Rbl. 1
-

Coleophora ballotella F. R. Eisgrub.

* Coleophora onopordiella Z. Eisgrub, M. 7. 1920, (Bbl).

"Coleophora paUiatdla Zek. Eisgrub, 22. 6. 1899.

*( 1

nlranhora ihlpruurJh, X Eisgrub. (RblA

"Coleophora grammkolella li.-WCk. Eisgrub, E.

* Coleophora flavaginella Z. Eisgrub, M. 7 -E. 8.

*Elachista taeniatella Stt. Eisgrub, (Rbl.).

Gracilariidae.

*Gracdaria hemidactylella F. Eisgrub, (Rbl.).

Gracilaria phasiampennella Hb. Voitelsbrunn, 2

Parese/»»* brogmardellum F. Eisgrub.

Coriscium cncuCpnmelhiM Hb. Eisgrub, E. 7.

Omiat avettaneüa Stt. Eisgrub.

fW torqmlkVa. Z. Eisgrub, Park, 12. 4. 1910,

/W,//„, <„„,„„/,„/,//„ Z. Eisgrub, 8. auf CallislegM

Liihocoüeüs roborü Z. Eisgrub°

Lithocolletis amyotella Dup. Eisgrub, E. 7. 1920.

Bbl



wiereUa F. Eisgrub, 20. 4. 1910.

üella Z. Eisgrub, Park, E. 7. 1920.

irescentella Logan, Eisgrub, Park, (Rbl.).

urbi Frey. Eisgrub, A. 8. 1920, (Rbl.).

ancardclla F. Eisgrub, A. «. 1920, e. 1. von i

rptnicolella Stt. Eisgrub, M. 7. 1920.

ercifolidla Z. Eisgrub, aucb auf Querem cerris.

atani Stgr. Eisgrub, häufig. Vgl. auch: II
.
Zir

Ober das Auftreten von Lithocolletts Vlalani Stg

Börse, Jahrg. XXI (1904), Leipzig.

licellü Stt. Eisgrub, E. 7. auf Corylus arelhuui.

mavmeüa F. Eisgrub.

hreberella F. Eisgrub, 15. 7. 1920.

berutaepenneUa Bouche\ Eisgrub.

'Shigella Hw. Eisgrub, (Rbl.).

ipuUfolirüa Tr. Eisgrub.

»nttorrlla Z. Eisgrub, (Rbl.).

"muhie Z. Eisgrub.

üanella Hb. Eisgrub, E. 7. 1920, (Rbl.).

Lyonetiitlae.

°üa L. Eisgrub, 7.

w/NeWa Z. Eingrub, M. 8, Mähr.-Kromau, 20. ".

afywa Z. Eisgrub, 9. 1905.

Hella Z. Eisgrub, 8. auf Apfel.

oracella Thnbg. Eisgrub, E. 5 und E. 7.

boyerella Dup. Eisgrub, 16. 5. 1904, (Rbl.).

anguleüa Goeze. Eisgrub, 21.5.1899.

Nepticttlidac.

Oaeteüa Hw. Eisgrub, (Rbl.).
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Tineidae.

*Acrolepia assectella Z. Eisgrub, (Rbl.).

Scardia boleti F. Eisgrub, 1907, e. 1. aus Boletus spec.

*Monopis monachetta Hb. Eisgrub, 1903.

* Tinea caprimulgella H. S. Eisgrub, (Rbl., MC).

Incurvaria oehlmannella Tr. Eisgrub.

Nemophora pilella F. Eisgrub.

*Nemotois pfeifferellus Hb. Eisgrub, (Rbl., MC).

Nemotois fasciellus F. Eisgrub, (Rbl.).

*Nemotois raddaellns Hb. Eisgrub, (Rbl., MC).

Adela cuprariella Thnbg. Eisgrub.

Adela viridella Sc. Eisgrub.

Adela croesella Sc. Eisgrub.

Adela rufimitrella Sc. Eisgrub.

Adela fibulella F. Eisgrub, 16. 5. 1903.

VI. Herr Prof. Rebel hielt schließlich einen Vortrag über

»

Wandertrieb bei Lepidopteren, worin er besonders auf die rft

der psychologischen Ursachen, welche das Zustandekommen*

Massenzüge bedingen, näher eingeht.

Bericht der Sektion für Kryptogameo-

und Protozoenkunde.

Versammlung am 26. Januar 1921.

Vorsitzender: Privatdoz. Dr. W. Himmelbaur.

Dr.E.Nirenstein hielt einen Vortrag: „Über den Ver

Vorgang bei einzelligen Tieren".

Hierauf besprachen Dr. W. Himmelbaur und Dr. B.
, ^

eine Reihe neuerschienener Publikationen aus dem ueo

stematik der Thallophyten und der Pflanzenkrankheite
.



Bericht der Sektion für Kryptognen- und Protozoenkunde. (47)

Versammlung am 23. Februar 1921.

Vorsitzender: Privatdoz. Dr. W. Himmelbaur.

Prof. Dr. L. Hecke hielt einen: „Die Kultur des Mvtter-

"••>- betitelten Vortrag, der bei den zahlreich anwesenden Zu

wem regstes Interesse fand; sie stellten dem Vortragenden eine

tobe von Fragen. Näheres findet sich in der „Schweizerischen

tlitkerzeitung", Heft 21/22, 1921. Eine Anzahl mikroskopischer

Präparate wurde nach dem Vortrag vorgezeigt, — Anschließend fand

p kurze Literaturbesprechung durch Dr. W. Himmelbaur und

Sprechabend am 9. März 1921.

Vorsitzender: Privatdoz. Dr. W.

Ur. W. Himmelbaur und Dr. B. Schussnig legten die neuere

^opbytenliteratur vor und besprachen die einzelnen Arbeiten durch.

Versammlung am 27. April 1921.

Vorsitzender: Privatdoz. Dr. W.

Ruttner (Lunz) berichtete in seinen, Bbi

)er Chemismus des Wassers unter dem Einfl«

Gewächse" über seine am Lunzer-See ausgeführt,-!! I i

Dem Vortrag schloß sich eine lebhafte Diskussion an

le Anwesende, darunter Herr Hofrat Prof. Dr. H. Molii

griffen. -Es folgte dann eine von Herrn Dr. B. Schuss

Literaturbesprechung.

Versammlung am 25. Mai 1921.

orsitzender: Privatdoz. Dr. W. Himmelbaur.

* Schiller hielt einen Vortrag zur .Kritik der hydro-

* Untersuchungsmethoden«, worin er die Bede« ..

Per- und Absetzungsmethode für plankton.sH.o <»

den Vordergrund stellte. Darauf entspann sieb eine ie -

»on, in der sieh in erster Linie die Herren Prof. Dr.



Hinzu»H.Joseph, Dr. Stockmay
.

meldeten. — Hierauf besprach Dr. B. Schussnig eine Anzab

erschienener Arbeiten auf dem Gebiete der Thallophytenkunde

Versammlung am 22. Juni

Vorsitzender: Privatdoz. Dr.

In Anwesenheit der zahlreich erschienenen Mitglieder

hielt Prof. Dr. N. Svedelius von der Universität in Upsala (S<

der einer Einladung der Gesellschaft in liebenswürdiger™

leistete, seinen Vortrag über: „Einige neue Gesichtspuu

Generationswechselproblem". Die überaus klaren ui

essanten Ausführungen des schwedischen Forschers der in

umstrittene Problem des Generationswechsels im Pflanzen«

neue, wertvolle Gesichtspunkte hineinbrachte, wurden mi

Aufmerksamkeit verfolgt und mit großem Beifall aufgenomi

kurzer Aufsatz über das vorgetragene Thema ist in en

der Deutschen Botanischen Gesellschaft erschienen, WM

umfassendere Behandlung des Stoffes in Vorbereitung stei.

Die Sektion für Kryptogamen- und Protozoenkunde w

im Laufe des Vereinsjahres 1920/21 eine Reihern
_

Herr Hofrat J. Baumgartner leitete fünf bryologisclie An.

in die Praterauen, ins Haltertal, nach Baden, Margaie

und in die Sandsteinzone des Wienerwaldes. Herr U.re

bruckner leitete zwei lichenologische Exkursionen, ^
Perchtoldsdorf, die andere auf den Waschberg bei bW

Regierungsrat Dr. K. Keissler unternahm einen W**^
flug auf den Troppberg. Die Aufopferung und ai

Führung dieser Herren möge auch an dieser Stelle
s

d

gehoben werden. Außerdem fand vom 14.-W- Mal
g

logische Exkursion nach Lunz statt, die Privatdoz. ^ ß
.

führt hat. Der Liebenswürdigkeit des Leiters der ^°
nken

Station, des Herrn Dr. F. Ruttne

Teilnehmern in der relativ kurze viel Lehr



Staphyliniden aus Südamerika.

(23. Beitrag.)

Dr. Max Bernhauer

Ornathau <!<><'<>,>«tum nov. spee.

)urch die Färbung- ausgezeichnet und leicht kenntlich.

>chwarz, der bräunliche Halsschild mehr oder minder ausgedehnt

Hinterecken, einige Makeln auf der Vorderhälfte der Flügel-

ti die Wurzel der rostroten Fühler, der Mund und die Beine

gelb. Die Makeln auf den Flügeldecken sind veränderlich groß,

igen sich öfter und befinden sich an den Schultern, in der Mitte

iten und eine dritte, kleine auf der Scheibe.

^pf viel schmäler als der Halsschild, vorn mit zwei tiefen Längs-

ten, kräftig und ziemlich dicht punktiert, mäßig glänzend, der

'^punktiert. Die Fühler ziemlich kurz, vom sechsten Glied an

* erweitert, die letzten sechs Glieder eine scharf abgesetzte

1,il(]end. die einzelnen Glieder aulier dem letzten stark quer.

lalsschild um ein gutes Stück schmäler als die Flügeldecken,

W- im ersten Drittel gerundet erweitert, nach rückwärts gerad-

fa*t etwas ausgeschweift verengt, mit namentlich hinten breit

toten Seitenrändern, auf der Scheibe hinter der Mitte mit zwei

J'efen Längseindrücken. Mark und ziemlich dicht punktiert, im

- deutlich und kräftig quer gerieft,

'Mdecken mehr als doppelt so lang als der Halsschild, stark

emlieh dicht punktiert, glänzend, ohne Chagrinierung.

Unterleib matt chagriniert, nur mit vereinzelten Punkten besetzt.



Omalium distiymti nov. spec.

Von der vorigen Art durch die Färbung, den Manuel der lb

schildfurchen sowie in folgenden weiteren Punkten verschieden:
j

Der Kopf ist stärker und dichter punktiert, die Stirnfarchen Hl

auf kleine Grübchen reduziert, die Schläfen durch scharfspitzige Zähneliec

angedeutet. Der Halsschild ist stärker und dichter punktiert, gleich-

mäßig gewölbt, im Grunde kaum quergestrichelt. Die Fliigeldeckec

sind viel kürzer und stärker punktiert.

Die Färbung ist heller oder dunkler bräunlich, die fünf .n

Glieder und die Beine rötlichgelb, Makeln auf den Flügeldecken M
nicht vorhanden.

Fänge: 2.5 mm.
Vom selben Fundorte und in denselben Sammlungen.

Trof/ophto* irs <j uff nla nov. spec.

Von 'Jrogoplthens sh/natus Er., der eine etwas ähnliche Firn::.

besitzt, durch andere Stellung der Makel auf den Flügeldecken. W
feinere und dichtere Punktierung, längere Schläfen usw. aut M
ersten Blick zu unterscheiden. Pechschwarz, eine kleine Makel *

den Flügeldecken unmittelbar hinter der Mitte gelblich, die Wun-

des ersten Fühlergliedes und die Beine dunkel rötlichgelb, die Schulter.

in größerer oder geringerer Ausdehnung bräunlich.

Kopf so breit als der Halsschild, mit grolien, grob face 1

Augen und stark entwickelten, deutlich vortretenden und hm

schmalem Bogen verruudeten Schläfen, ober den Fühlerwinv.tdB

je einem starken Eindruck, sehr fein und sehr dicht punktiert., tfl

lieh matt. Fühler mäßig lang, gegen die Spitze verdickt, die
'

' letzten Glieder größer als die vorhergehenden, die vorletzten so
|

die mittleren viel länger als breit.
|

Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken, stark q«e

^
ersten Viertel am breitesten, nach rückwärts sehr stark

verengt, vor dem Schildchen mit zwei ziemlich breiten L&

die rückwärts durch eine sehr undeutliche Querfurche verhüllten

sehr fein und dicht punktiert. dk

Flügeldecken mächtig entwickelt, ziemlich quadrati^'h

Hälfte länger als der Halsschild, an der Nahtwurzel eingedr«'
v

fein und sehr dicht punktiert, mäßig glänzend. ^yd

Hinterleib sehr fein und sehr dicht punktiert, und wie

Körper dicht grau behaart.



Bolivien: Yuracaris.

L-otjojihJociis ifiifhihr Fauv. i. 1.

In der Sammlung des Ihinibunrer Museums und in meiner eigenen.

Trogophloeus binotatus nov. spee.

Mit TrogopMocns gnttiila in. in Gestalt, Größe und Färbung

Aordentlicb nahe verwandt und täuschend ähnlich, aber durch noch

feinere und dichtere Punktierung-, längere Flügeldecken, ganz schwarzes

te Fühlerglied, besonders aber durch viel kürzere und weniger

erstehende Schläfen verschieden.

Während die Schläfen bei (jttttuhi fast die Länge des Augen-

:" arnessers erreichen, sind sie hier fast nur ein Viertel so lang als

Vf,n °hen sichtbare Augviidurclmiesser.

Sonstige Unterschiede konnte ich nicht feststellen.

Die Flügeldecken sind fast doppelt so lang als der Halsschild

äB,i infolge der äußerst dichten Punktierung matt.

Länge: 3-5-4 mm.
Ecuador: Loja (Ernesto Witt leg.\ Bolivien: Yuracaris.

TmjopMoens binotatus Fauv. i. 1.

In denselben Sammlungen.

TrogopMoeus circulus nov. spee.

, ., , ..
,/wlM j^inoseindriicken.

^rHicrr'n'.Vtt'mit'iuäßig
großen, jedoch

ntwickelten seitlich vortretenden Sehliiten.

a oben sichtbare
Längsdurchmesser der

He Spitze verdickt, die vorletzten Glieder

Drittel

erengt,
die Flügeldecken.

ch rückwärts gc

*** Ti

cken fa8t doppeIt *

weniger dicht als dieser punktiert,

fein und dicht punktiert.



Länge: 2 mm.
Bolivien: Yuracaris.

Trogophtoeus ciradus Fauv. i. 1.

In denselben Sammlungen.

Thinobius bihti )>i>rssns nov. spec.

Von der Färbung und der Gestalt des Tltinohi wt luHf/ipruui* 11-

mit derselben matten Skulptur der Oberseite, von ihm jedoch leieL:

durch viel längere Flügeldecken, die Eindrücke auf dem Balaeti)

und die Bildung der Fühler zu unterscheiden.

Der Kopf zeigt oberhalb der Fühlerwurzeln und am Scheitel je

einen mehr oder minder deutlichen Eindruck.

Die Fühler sind merkwürdig genug gebildet. Das dritte Glied Ü

bedeutend vergrößert (wahrscheinlich Geschlechtsauszeichnung des

:

viel länger als das zweite und viel dicker als dieses, doppelt I

breit und dreimal länger als das vierte, dieses und die folgenden quer

das fünfte fast größer als das sechste, die vorletzten so lang als breit.

Die Flügeldecken sind zweieinhalbmal so lang als der Halsschild, dieser

besitzt auf der hinteren Hälfte zwei deutliche Längseindrücke.

Sonst ist die Art in allen Punkten mit longipenms Heer nbtf-

einstimmend.

Länge: 1 mm.
Bolivien: Yuracaris.

Thinobius hiimpressus Fauv. i. 1.

In denselben Sammlungen.

AjfoceUu» liarfnelfhill nov. spec.

Durch die Längsfurchen am Halsschild in die nächste Verwandt

schaft Am'JpoceUus trisulratus m. zu stellen, auch in der Körper^

sehr ähnlich, jedoch halb so klein, von anderer Färbung, dnrc

Mangel der Mittelfurche des Halsschildes und fast jeglicher
Punktier

-

sofort zu unterscheiden.

Schwarz spiegelglänzend, der Kopf und der Halsscbild **

hebern Anflug, die Flügeldecken am Hinterrande mit einer g

weißgelben Makel, welche die Hinterecken einnimmt und sein

^
h» die Nähe der Naht reicht, die Fühler und Taste

Wurzeln und das letzte Fühlerglied rötlichgelb, die Bei

Kopf etwas breiter als der Halsschild, so lang als biW>

breit abgestutzt, hinter den Augen geradlinig, sehr v

mit mäßig flach verrundeten Hiiitcrcekcii, glänzend glatt, unp»



Neue Staphylogen ans yiidamerik:i. • >

Rhu den Fühlerwurzeln tief und scharf quer gefurcht, vorn ziem-

befc, hinter der Furche etwas gewölbt, hinter den Fühlerwurzeln

-vnulen, zu einander parallelen Furchen. Fühler gegen die Spitze

i ii verdickt, das dritte Glied etwas länger als das zweite, das

nerte breiter als lang, die folgenden ziemlich quer, sodann an Länge

•ark zanehmend, so daß die vorletzten nur mäßig quer sind, das

- in ist kann) länger als die zwei vorhergehenden zusammen.

Halsschild beträchtlich schmäler als die Flügeldecken, verkehrt

trapezförmig, breiter als lang, an den Seiten vollkommen geradlinig,

im Hinterrande etwas gerundet, zu beiden Seiten der Mittellinie mit

je einer tiefen, langen, im Grunde punktierten Längsfurche, an den

"ton etwas vor der Mitte mit einem großen, tiefen Eindruck.

Flügeldecken deutlich länger als der Halsschild mit deutlichen

Sdmlterecken, nach rückwärts etwas erweitert, weniger laug als zu-

anmen breit, spiegelglatt.

Hinterleib nach rückwärts schwach erweitert, an den Seiten

* spärlich, einzeln punktiert.

Länge: 2-8 mm.

S. Paulo (Avenida), 1. März 1908, aufgefunden von

«f Barbie nziges

Üchiaster Rambouseki nov. spec.

Durch die Färbung leicht kenntlich; auch durch breiten Kopi

m d >e großen vorgequollenen Augen sehr ausgezeichnet.

kbwarz, matt, der Halsschild gelbrot, das erste Viertel der

'Wecken blaßgelb, die Fühler, der Mund und die Beine rötlichgelb.

„
Ko

Pf groß und breit, so breit als die Flügeldecken, um ein

?* ^<* breiter als bis zum Vorderrand der Stirn lang, brattig

|* «ferst dicht punktiert, matt, rückwärts gerade ftbge«

^•foen, in der Anlage aber stumpfwinkeligen Hintere

£»*> die Schläfen hinter ihnen kaum ein Viertel so-tan *
£* oben sichtbare Längsdurchmesser der Augen. Fühle, kurz,

fetzten Glieder quer. ..j |„

lle

Halsschild fast um ein Viertel länger als breit, viel «

^St 11

'

V°r derMitte am ^trnr;
1

," Z£ <^»
KWurt » mäßig verengt, längs der Mitte kieiiu^ mit einer breiten und tiefen fast die g»

e;
Einnehmenden Längsfurche, ähnlich wie der Kopf, abei

* 8tärker skulptiert.



Flügeldecken länger als der Halsschild, gleichbreit mit \.

stellenden Schultern, etwas länger als zusammen breit, kräftig

sehr dicht, deutlich etwas längsrunzelig punktiert, matt. Hinterleii

feiner und weniger dicht punktiert, etwas glänzend, auf den vordem

Tergiten dicht weißgoldig tomentiert.

Länge: 2-8 mm.
Brasilien: S.Paulo (Minas Geraes), Juni 1914. vm, II,:

Mräz entdeckt und von Herrn Dr. Rambousek mir mitgeteilt.

Eehiaster puleher bot. spec.

In der Größe und Gestalt der vorherigen Art sehr ähnlich, dl

die auffällige Verschiedenheit in der Färbung sofort zu unterscheiden

Auch sind der Kopf und der Halsschild etwas länger, letztere:

auch etwas weiter vorn am breitesten und etwas schmäler.

Im Übrigen sind die Arten einander sehr ähnlich.

Die Färbung ist tiefschwarz, von welcher ein schmales, i

ganze Flügeldeckenbreite einnehmendes hellgelbes Band am Basalten

der Flügeldecken grell absticht, die äußerste Wurzel der letztere!

ist dunkel, die Fühler sind gegen die Spitze angedunkelt, m*
Wurzel gelb

;
der Mund und die Beine sind gelb, die Schenkel jed«

dunkel.

Länge: fast 3mm.
Brasilien: S. Catharina (erhalten von Herrn Pfarrer KU«*
Ein einziges Stück.

Echtester Lüderwaldti bot. spec.

Mit Eciaaster curtm Sharp, nahe verwandt, von ähnlich* *
bung, aber kleiner und mit viel kürzerem Kopf und Halsschild, v»

rot, matt, die Beine und die Basalhälfte der Flügeldecken rötW*

die hintere Hälfte der Flügeldecken und die Hinterleibsspitze

siebenten Tergit an schwarz.
jeicb

.

Der Kopf ist so lang als breit, hinter den kleinen Augen g

breit mit langen Schläfen, kaum breiter als der Halsschild,
k

länger als breit, an den Seiten fein gekerbt, gerundet, uu
.

Drittel am breitesten, daselbst stark gerundet und plötzlich nac

verengt.

Die Flügeldecken sind viel länger als der Halsschild ^.
Der Hinterleib ist goldgelb, am siebenten und achten

*-hwarz behaart.



Länge: 25 mm.

Brasilien: S. Catharina (Klinisch).

Ein Stück in meiner Sammlung.

Echiaster crocodilus nov. spec.

Dnrch die Kopfform besonders ausgezeichnet.

Bräunlich, matt, der Kopf etwas dunkler, die Fühler und Taster

'«rötlich, die Beine blaßgelb.

Kopf mit den Augen kaum nennenswert breiter als der Hals-

<* sehr gestreckt, fast doppelt so lang als breit, im ersten Drittel

m breitesten, nach rückwärts sehr stark und fast geradlinig, gleich-

«Aig verengt, mit äußerst schmaler Basalpartie, vorn der ganzen

Wte nach quer eingedrückt, hinten vor dem Halse mit einem flachen

Ungseindruck. Fühler mäßig kurz, ihr erstes Glied groß, gegen die

Mta a stark verdickt und einseitig vorgezogen, das zweite Glied

!i -. das dritte Glied oblong, das vierte Glied quadratisch, die

i allmählich kür/er, die vorletzten mäßig quer. Die Schläfen

| dreimal länger als der Augendurchmesser.

Halsschild kaum halb so breit als die Flügeldecken, um ein

totel länger als breit 'in der Mitte am breitesten, nach rückwärta

:erad%, nach vorn etwas stärker und in flachem Bogen verengt.

Lüiurseimlnickci auf der Scheibe, längs der M.ttel-

M. ähnlich wie der Kopf dicht mit Augenpunkten

kurzen Härchen. .

ken der breiteste Teil des Korpers. gle*

Schultern, länger als zusammen breit, wie der \oraei

,

Hinterleib mit breit abgesetzten» Seitenrande, welcher hinten an

** tabnartigen siebenten Tergit jedoch sehr schmal und
[

wn w
.

l sehr dicht hinten feiner, am siebenten Tergit sehr

n

Paktiert, weißgoldig punktiert.

^
DSe: fast 4 mm. ,

t

!*<* Bruch.

ln e'nziges Stück.

Stenm (stenas s st ) naevius bot. spee.

,H*»de 8k,,;, ,„ sofort an erkenne«.



Schwarz, ziemlich -ianzciid, eine große Makel auf der hinteren

Hälfte der Flügeldecken am Seitenrande, die Beine, Taster und Fühler

rötlicbgelb, letztere gegen die Spitze gebräunt.

Kopf kaum so breit als die Flügeldecken, dicht und grob, run-

zelig punktiert, mit zwei tiefen Längsfurchen, zwischen diesen mit

einem ziemlich glänzenden langen Längswulst. Fühler ziemlich kurz

viel kürzer als Kopf und Halsschild zusammengenommen, die vor

letzten Glieder kaum so lang als breit.

Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken, nur wenig länger

als breit, im ersten Drittel am breitesten, nach rückwärts zieml;.-

geradlinig verengt, überall äußerst dicht und sehr grobrunzelig punk

tiert, die Runzeln stark erhoben und ineinander fließend, hinter der

Mitte jederseits mit einem kleinen undeutlichen Spiegelfleck.

Flügeldecken länger als der Halsschild, mit stumpf vorstehen-

den Schulterecken, äußerst dicht und noch gröber als der Halsschiid.

gerunzelt punktiert, die Zwischenräume sehr stark erhoben und in-

einander bogig oder spiralig zusammenfließend.

Hinterleib scharf und breit gerandet, mäßig kräftig und wem?

dicht punktiert, in den Basalfurchen ohne Kielchen.

Hintertarsen lang und schlank, viel länger als die halben Schienen

ihr erstes Glied viel länger als das Endglied.

Länge: fast 5mm.
Venezuela (gesammelt von Dr. Moritz, 1858).

In der Sammlung des Wiener naturhistorischen Staatsmuseun»

und in meiner eigenen.

Sterins (Hypostenns) cordUleranua nov. spec.

Dem Sterns vylimlriats Sharp in Färbung, Gestalt und Größe

nahezu gleich .und nur in folgenden Punkten von ihm unterschieden'

Der Kopf ist viel weitläufiger punktiert, mit tieferen Stirnfo^

und einem ziemlich großen spiegelnden Längsfleck auf dem hmt

Teile.

Die Fühler sind etwas kürzer, deutlich weniger laug als
Kopf

und Halsschild zusammen.
a
.

Letzterer ist kürzer, in der Mitte deutlich mehr ei

stärker und entschieden weitläufiger punktiert. Auch die Finget

sind deutlich weitläufiger punktiert #
Der Hinterleib endlich i>t halb s.. stark und wohl dreii;" 1

.

1

;

läufiger punktiert als bei nilin<Iri>;.,.< Sharp, die einzelnen Abs

stärker abgeschnürt.



Stark verschieden ist die Geschlechtsauszeiclmuiig des . Bei

jem ist das sechste Sternit wohl ebenso schmal aber viel weniger

ausgeschnitten, der Ausschnitt nur knapp über die Mitte nach

q reichend, das fünfte Sternit ist hinten viel sanfter ausgerandet,

schwach niedergedrückt, viel weniger dicht behaart, das vorher-

ende ohne jede Auszeichnung.

Länge: 5 mm.

West-Kolumbien: Umgebung von Cali am Cauea lAlto de

«KW, 2200 m), von Herrn Fassl entdeckt.

Stenti* (llfjpo.strtnis) pi-o/tnulepmictatus uov. spec.

Von der schmalen, kleinen und zierlichen Gestalt des genalts

%, vou ihm jedoch durch die spiegelnden Kiellinien am Kopf

:nd Halsschild und dichtere Punktierung des.Körpers leicht zu unter-

beiden

Die Färbung ist metallisch schwarz, mit schwachem bläulichen

11 '-'" des Vorderkörpers, die Wurzel der im übrigen gebräunten

'"Wer und Taster sowie die Beine rötlichgelb.

Kopf so breit als die Flügeldecken, grob tief eingestochen und

Jw* dicht punktiert mit drei spiegelglänzenden schmalen Kiel-

"• v "ii denen zwei kiir/eie ober der Kiihleruuivel und die dritte

Jk in der Mitte des Scheitels sich befinden. Fühler sehr lang

'
li: -'- ^on die Spitze nur äußerst schwach verdickt, die Keule

'gesetzt, die vorletzten Glieder wohl dreimal so lang

ii!
bre". das Endglied viel kürzer und fast schmäler als das vorletzte.

Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken, um gut ein Drittel

;Y als breit, in der Mitte am breitesten, grob und sehr dicht

*™*t, wenig glänzend, auf der hinteren Hälfte mit einem breiten

*8*«ien Längswulst.
F1%eldecken viel kürzer als der Halsschild,, nach rückwärts

>cl)
erweitert, grob und noch viel dichter als der Halsschild

t gröber als der Vorderkörper, r weniger dicht.
» grooei ais uer vorueiMipti, »~~- -

noch recht gedrängt punktiert, die Punkte

*f eingestochen.

MHMlerGilte des Herrn PtarrersJ



Steint* (Hypostenus) j>arrii><>n>is nov. sper.

Tiefschwarz, die Fühler und Taster rötlichgelb, die Beim .

rot, ziemlich kurz.

Durch starke weitläufige Punktierung und kurze Flügeldecke:

ausgezeichnet.

Kopf ziemlich breit, so breit als die Fitigeldecken an der breiW

Stelle, mit zwei starken Längsfurchen, kräftig und dicht punktier

ober den Fiihlereinlenkungsstellen mit schmalen, am Scheitel mit einen

breiten spiegelnden Längsfleck. Die Fühler mäßig lang, die vor

letzten Glieder nur wenig länger als breit, die Keulenglieder ziemli«

verdickt.

Halsschild um ein gutes Stück schmäler als die FlögeWeefc

um ein Drittel länger als breit, in der Mitte am breitesten, nach von

•sanft gerundet, nach rückwärts deutlich etwas ausgeschweift TeWJj

sehr grob, tief und mäßig dicht, an den herabgebogencn >eittn <"

weniger grob, aber dichter punktiert, längs der Mitte mit einem taj*

und breiten Spiegelneck, zu beiden Seiten des letzteren mit je einem

spiegelnden, schmalen Längswulst. .

:

Flügeldecken um ein gutes Stück kürzer als der HaW*

nach rückwärts d< utlich erweitert, zusammen so lang als breit, n

gröber als der Halsschild und ziemlich weitläufig punktiert ^
Hinterleib walzenförmig, an den Seiten des drittel

siebenten und achten Tergites fein gerandet, die Segmente am Onwj

stark abgeschnürt, stark und wenig dicht punktiert

das siebente (fünfte vollkommen freiliegende) Tergit n

Querstrichelung. Das achte Tergit feiner und dichter punktiert,

lieber quergestrichelt, matter.

Länge: 5mm.
Paraguay (gesammelt von Drake).
Ein von Staudinger erhaltenes 9 ohne nähe

Stenus (Hernisten us) fossipennh iiot. spec.

Eine große, breite

ausgezeichnete Art und mit

verwechseln.

Schwarz, die Flügeldecke

angedunkelten Fühler, die Taster und Heine rötlicbgen» ^
Kopf viel breiter als der Halsschild, so breit als <m

decken mit stark vorgequollenen, mächtigen Auge" m *



die nach vorn einander genähert sind, zwischen ihnen

i.ein sehr breiten und langen Spiegelwulst, beiderseits müßig

mal mhßii:- dicht, ungleichmäßig punktiert, vorn sehr dicht

tiert, daselbst weniger glänzend. Fühler mäßig gestreckt,

Mittler der Keule um die Hälfte länger als breit.

Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken, kurz, kaum länger

* breit, knapp vor der Mitte am breitesten, nach vorn in Bachern

-eii. nach rückwärts etwas ausgeschweift verengt, mit verkürzter

- Mittelmrehe. mit einigen ziemlich starken Eindrücken, stark

^d Dicht zu dicht punktiert mit stark glänzenden Zwischenräumen.

Flügeldecken fast kürzer als der Halsschild mit deutlichen

N
ehulterwinkeln

, sehr uneben, mit einigen tiefen Eindrücken, von

Jenen zwei in der Basalhälfte eine breite höckerartige Erhabenheit

anschließen, mäßig grob und weitläufig punktiert, die Zwischenräume

frierst fein, aber doch gut erkennbar chagriniert. wodurch der Glanz

^
r nicht sehr stark herabgemindert wird.

Hinterleib an den Seiten scharf gerandet, in den Bei
ier vorderen Tergite ohne Kielehen, nur einfach und ziemlich kräftig

gittert; außerhalb dieser Querfurchen ist die Punktierung eine sehr
'

e:ne und sehr weitläufige. Die Zwischenräume sind stark gÄBzeod,

starker LupenVergrößerung jedoch erkennbar chagriniert. Das

i; ^Uie.i isi |,;< ZU1 . Wurzel gespalten und in zwei sehr

; L;i !>l>cn geleilt.

Heim
ist das sechste Sternit gerundet vorgezogen, die Mitte

»n einen ziemlich schmalen Lappen nach rückwärts

Mbelonetes nobilis nov. spei'.

die prächtige Färbung auffallende Art, die auch durch

,

'-PttW™« ^ **» G,aDZ aÄ ,,e

ba8^
a| z- glänzend, die .

^l'm.t. die Fühler. Taster und

' Leiter als der Halsschild, ab

F| ii.^hlecken. so lang als breit



verrundet, vor den vortretenden, in der Mitte der Seiten lie

Augen parallelseitig, mit außerordentlich großen und sehr

Augenpunkten weitläufig besetzt mit schmalen kielförraigen Zwischen-

räumen, hinter den Augen stark und tief, wenig dicht punktiert

Flügeldecken ziemlich kurz, viel kürzer als bei bipl

aber länger als bei posticalis Sharp, latemarginatus Bernh. und Ver-

wandten.

Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken, viel länger als

breit, vor der Mitte am breitesten, nach rückwärts äußerst wN
verengt mit schräg abgeschnittenen Hinterecken, nach vom sehr start

etwas ausgebuchtet verengt, der Vorderrand kaum halb so breit i*

der Hinterrand, vor der Mitte seitlich mit je zwei starken, vorstehet

den Körnchen, hinter der Mitte jederseits mit je einem

Längseindruck, längs der ganzen Mittellinie ziemlich

zu beiden Seiten stark und scharf, wenig dicht punktiert, die M*
Punkte augenförmig.

Flügeldecken viel länger als der Halsschild, gell

Drittel scharf und gerade abgeschnitten tiefschwarz, weniger ra -

und viel weitläufiger als der Halsschild punktiert.
,.

Hinterleib auf der Unterseite kräftig und mäßig

Oberseite, soweit dies bei der Präparierung des einzigen vor an

Stückes sichtbar ist, viel feiner und dichter punktiert.

Länge: omm. . -

t t

Bei dem vorliegenden einzigen Stück ist das fünfte

ganzen Hinterrande flach ausgerandet. ,

]t0(j

West-Kolumbien: Umgebung von Cali am Cauca {

las cruees 2200 m), Fassl.

IHbelanetes nov. subsr. Brachynetes apteru* ** .

' Durch die kurzen Flügeldecken weicht die neue ünte

^.
habituell sehr stark von den übrigen Arten ab und ist a

^
.

Naeeris Fauv. sehr ähnlich, infolge der zwei langen U<> ^ .

Mitte der Oberlippe, die durch keine Ausrandung

die Gattung Dibelonetes zu versetzen. Neben den Mi

je ein kleineres Dörnchen deutlich sichtbar.
d

Pechschwarz, mäßig glänzend, die Fühler, 'lastei

blaßgelb. -

t
parali*

Kopf etwas breiter als der Halsschild, länger als »

seitig mit verrundeten Hinterecken, hinter den 1'"

einem deutlichen Eindruck, überall ziemlich ^hL knl r



Neue Staphyliniilcn aus Siidanierik.i lö

riotacli punktiert. Fühler lang- und dünn, so lang als Kopf und Hals-

«drild zusammengenommen, die vorletzten Glieder sehr gestreckt,

:reimal so lang als breit, das Endglied länger als das vorletzte, im

"ii Drittel pfriemenförmig abgeschnürt.

Halsschild so breit als die Flügeldecken, viel länger als breit.

ersten Drittel am breitesten, daselbst stark erweitert, nach vorn

stark, geradlinig, nach rückwärts mäßiger und sanft gerundet

verengt längs der Mitte mit durchgehender, etwas erhabener, breiter

leiderseits neben den Seiten mit starker, schräger Uings-

•whe. so wie der Kopf punktiert.

Flügeldecken um ein Drittel kürzer als der Halsschild, nach

titftlrta erweitert, mit flach verrundeten Schultern, fast eben, ähn-

" wie am Halsschild punktiert.

Hinterleib fein und dichter punktiert als der Vorderkörper, nach

kw-irts erweitert.

^ge: 55mm.
Ei" einziges Stück von Brasilien: S. Paulo. Nachtraglicli

**** mir die Art durch Dr. Rambousek ebenfalls von S. Paulo

MlDas Geraes, gesammelt von Mraz im Juli 1914) mitgeteilt.

iMbelonetes
t firachijnetcs) minor nov. spec.

K

n

oiii ], a]|) g0 jang. ajg der vorherige, anders gefärbt, mit kürzerem

7 und Halsschilde und anderer Skulptur.
kr' t!icl)gelb mit blaßgelben Fühlern, Tastern und Beinen.

Kopf etwas breiter als der Halsschild,' so lang als breit, matt,

''ziemlich flachen deutlichen Augenpunkten dicht besetzt die

'a n!

Vlel k" rZer als bei a1)ierm m - die vorletzten miF d°PP S°

Halsschild etwas breiter als die Flügeldecken, nur ml\\W-^
J**.

im ersten Viertel am breitesten, mit sehr undeutlicher Mittei-

•a nhch wie der Kopf punktiert, matt,

^geldeeken fast nur halb so lang als der Halsschild, dicht

i

.

llmi '
1

i

i^> sehr fein und ziemlich dicht punktiert, das siebente

,?* bei opterm ohne weißen Hautsaum.
Un - e: 35 mm.

-;
nit !

k'

im
ist das sechste Sternit sehr schmal und tief ausg.-

:;

n
- ,Uls fünfte Sternit ist in der Mitte nach aosgerandet.

J;

ras ilien: Blumenau, gesammelt von Lothar Hetschk...

einzi S'es in meiner Sammlung.



Vibelmietes (Urach uurtes) oralireps uov.

Von Dibelonetcs aptcrux in. außer durch die Färbu

folgenden Punkten verschieden.

Der Kopf ist viel schmäler, nach rückwärts verein

mit viel stärker und flacher verrundeten Hinterecken, ober

wurzeln ohne Eindruck, gleichmäßig gewölbt, viel fei

dichter und sehr runzelig ineinander fließend punktiert

Fühler sind um die Hälfte kürzer, nicht verdickt, die vorle

nur mäßig länger als breit.

Der Halsschild ist an den Seiten flacher und mehr

verrundet, ohne Eindrücke, gleichmäßig gewölbt, feiner,

sehr flach und sehr dicht gerunzelt, matt.

Flügeldecken und Hinterleib sind nur mäßig feiner, i

so dicht punktiert, matt.

Die Färbung ist schwarzbraun bis rostrot (unreifere

Fühler und der Mund sind heller rostfarbig.

Länge: 4mm.
Beim o ist das fünfte Sternit sehr flach ausgebildet,

tief und sehmal ausgeschnitten.

Bolivien: Yuracaris.

Stilicopsis crasskentri* Fauv. i. 1. Die Zugehörigke

Gattung ist ausgestoßen, da die Oberlippe zwei schar

besitzt. Nach diesem Merkmal muß ich die Art zu Mbeloi

welches Genus ungemein- polymorph ist.

In der Sammlung des zoologischen Museums in H

Stilicus rufipenni* nov. spec.

Eine matte, durch die Färbung von den ttbn
,«
üV

Arten des tropischen Amerika leicht zu unterscheidende l * ^
Tiefschwarz, die ganzen Flügeldecken, die Fühler u

lebhaft rötlichgelb.
,

. m i

Kopf so breit als die Flügeldecken, viel breiter

etwas in die Länge gezogenen Augenpunkten sehr d

die erhobenen Zwischenräume der Länge nach v^

fließend. Fühler ziemlich kurz, die vorletzten Glieder

Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken,

im ersten Drittel winkelig erweitert, nach vorn sein »*

ünig. nach rückwärts schwächer in sanften, Bogen uML "



litte jederseits mit einem Eindrucke neben den Seiten, längs

Mittellinie fein gefurcht mit schmaler, ziemlich undeutlicher

jpie^ellinie, wie der Kopf jedoch etwas grober punktiert.

Flügeldecken etwas länger als der Halsschild, quadratisch mit

erstehenden Schulterecken, fein und mäßig dicht punktiert.

Hinterleib sehr fein und' ziemlich dicht punktiert.

Länge: über 5 mm.
West-Kolumbien: Umgebung von Cali am Cauca (Carmen

>

einer Seehöhe von 1400m am 17. Juni 1908 von Herrn Fassl

» einem einzigen Stücke aufgefunden.

lielonuchus liichteti nov. spee.

Dem Behnuchux muilestus Fauv. in Gestalt, Größe und Färbun»

'ehr ähnlich, von ihm jedoch durch lichtere Fiihlerwurzel, heller gelbe

Seine, kürzere und viel dichter punktierte Flügeldecken und dichter

-Herten Hinterleib genügend verschieden, im übrigen sind die

tiuen Arten einander außerordentlich ähnlich.

Der Kopf ist viereckig, gleichbreit, beim i viel, beim
;

kaum

Reiter als der Halsschild, dieser länger als breit mit lmif krüttnren

^kten in den Riickenreihen, nach rückwärts deutlich verengt. Die

•dnd kaum so lang als der Ilalsschild. dicht punktie.t

-iiul die Hinterschenke] unbewehrt, die Vonlerschenkel

größere Anzahl feiner Dome, die Vorderschenkel des
;

"Itzen

_

a » der Spitze ebenfalls cioige wenige Dorne.

Wentinien^ faaiones, von Herrn Riehtei nLcf id dem

«i™, Vorlauf der oberen &ei

Vordcr-
W Gattung hat die neue den Verlauf der

Halsschildes gemeinsam, indem diese

während die untere, breit getrennte

nd begrenzt. ,

erscheidet sich aber schon im Äußeren dorci

'Seite und sehr starke Bedornung all

]us die Hinterschienen höchstens sehr schwac ».

nicht hedornt sind.



Außerdem fehlen unter den Augen die bei Xam
den verwandten Arten deutliche Leiste. Dagegen ist die EinlenkiiK-

stelle der Kiefertaster bei der neuen Gattung von einer bogenförmig

hoch erhobenen Leiste begrenzt, innerhalb welcher die Einlenknj

stelle wie versenkt erscheint.

In der Gestalt ähnelt die Gattung einem klein« u

welchem Genus sie sich durch den Verlauf der oberen Halsselni<i:::

den nicht stark vorgezogenen Kopfvorderrand u. s. w. sofort unter

scheidet.

Die Fühler sind verdickt, das erste Glied lang und keaBj

dickt, das dritte länger als das zweite, das \ ierfe nicht, die tbljreiK

allmählich stärker quer, die vorletzten Glieder doppelt so breit a<

lang, das Endglied kurz einseitig ausgerandet.

Taster fadenförmig, an den Kiefertastern das letzte Glied ffi

schmäler als das vorletzte, gegen das Ende zugespitzt.

Der Körper ist dicht behaart und überdies mit einer groß«

Anzahl langer, schwarzer, gegen die Spitze heller gefärbten Borsten

haare, welche besonders an den Vorderecken des Halsschildes *

sonders zahlreich sind, besetzt. . ,

Die Vordertarsen sind ziemlich erweitert, die mittleren Gl*

wohl doppelt so breit als lang.

Alle Schienen sind am Außenrande mit zahlreichen langen, f

und spitzigen Dornen bewehrt. ^
Die neue Gattung ist bisher nur durch die im

beschriebene Art aus Südamerika vertreten, über deren Lebens*

vorläufig nichts bekannt ist.

Trichülinus Pehlkei «ov. spec

Rostrot, matt, ein unbestimmter Fleck am Kop

Hinterleib oben dunkel erzfarbig, die Seiten der mittler

das erste vollkommen freiliegende Tergit größtenteiJ

Der Vorderkörper mit goldroten Haaren, besonders

decken dicht bekleidet, auf den letzteren seitlich in der^
einem dunklen Fleck, das Schildchen samtschwai

Grundskulptur ist infolge der dichten Behaarung '

Hinterleib ist weniger dicht behaart. Unter den goldgelben^
^

dunkel gefärbten Stellen schwarzen, in der Mitte der vnUie
•

hellgelb gefärbten Haaren tritt eine feine Punktier*

an den rostrot gefärbten mittleren Seitenpartien, welche »e*l**

sind, deutlich gerunzelt ist.



Neue Staphyliiiulen ;ius siidann-rika. 1 <

Der Kopf ist deutlich schmäler als der Halsschild, sehr stark

| die Schläfen parallelseitig, viel kürzer als der von oben sicht-

: Längsdurchmesser der Augen, hinten stark verrundet.

Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken, um ein gutes

| breiter als lang, an den Seiten ziemlich gerade, fast parallel-

| nach rückwärs äußerst schwach vereugt, mit deutlich markierten

derecken und verrundeten Hinterecken.

Flügeldecken so lang als der Halsschild, zusammen breiter als lang.

Hinterleib nach rückwärts schwach verengt.

Länge: 7-5 mm (bei eingezogenem Hinterleib).

Kolumbien: (Hac. Pehlke), E. Pelilke S.

Inder Sammlung des Stettiner Zoologischen Museums und meiner

Oligota crassa nov. spec.

Eine stattliche Art, die durch die Färbung, den nach vorn stark

fjnngten Körper und die grobe, dichte Behaarung sehr gut eharak-

*«* und leicht kenntlich ist.

SAwwn, infolge der dichten grauen Behaarung matt, die Fltigel-

v:! '»raun, die Hinterleibspitze bräunlichgelb, die Fühler bis aul

^uuliehe Spitze, die Taster und Beine rötlichgelb.

Kopf schmal, nur halb so breit als der Halsschild an der Bam
n ind sehr dicht punktiert. Fühler gegen die Spitze keulig ver.h<-Ut.

ez^i ersten Glieder erweitert, oblong, das dritte kaum Lall. -.,

e,t D"d nur halb so lang als das zweite, das vierte dl

f als das dritte, oblong, die folgenden allmählich an Breite n-

f
« Unge abnehmend, die vorletzten ziemlich Mark quei. •<-

^ Glied mächtig entwickelt, breiter als die vorherigen und ta.t

lan
? als das siebente bis neunte zusammengenommen.

Halsschild sehr kurz, doppelt so breit als ^g, f
n «r «a i

***», daselbst nur sehr wenig schmäler als die Hfl*

Ch *", stark verengt, an den Seiten flach gerundet, stark gewMbt,

* n»d sehr dicht punktiert und sehr dicht pubesce nt :

matt.

' Recken viel länger als der Halsschild, nach rück,

Verbreitert, mäßig fein und sehr dicht punktiert und dicht put*

n'att. ..

Hnitorltib „ad, rtiekwärts seliwaelivcvcngt.
selir |e>"

;
^«„nd pnnktierti wenigermalt als d« n "*- Iv'U

2k
(
f»»fte vollkommen fliegende) Tergit v,el langer aL



Länge: etwas über 1 mm (bei eingezogenem Hinterleib .

Bolivien: Yuracaris.

Oligota crassa P'auv. i. 1.

In der Sammlung des Museums in Hamburg und in meiner ei<rei.e:

Brachida sexualis nov. spec.

Von der Gestalt der Bracht da tumainla Er., etwas kleiner, ii:

lieh getarbr. durch die unebenen und ziemlich weitläufig punktiert«:

Flügeldecken, sowie durch die eigenartigen Geschlechtsauszeicßnroga

des c? sehr ausgezeichnet.

Rötlichbraun, mäßig glänzend, grau, auf den Flügeldecken etw

scheckig behaart, die Fühler, Taster und Beine gelbrot.

Kopf viel schmäler als der Halsschild, glänzend, ziemlich m
und nicht zu dicht punktiert. Fühler gestreckt, gegen die Spitze wen;:

verdickt, das dritte Glied so lang als das zweite, die folgenden ?•

streckt, oblong, allmählich an Länge abnehmend, die vorletzten wem:

breiter als lang, das Endglied nur mäßig länger als das vorletzte.

Halsschild um ein gutes Stück schmäler als die Flügeldeckel

sehr kurz, mehr als doppelt so breit als lang, an den Seiten star*

und fast gleichmäßig gerundet, stark und gleichmäßig gewölbt, sei»

fein und mäßig dicht punktiert, sowie der Kopf kurz abstehend
«*

geschoren behaart, mäßig glänzend.

Flügeldecken viel länger als der Halsschild, beim tf sehr

uneben, besonders hinter dem Schildchen beiderseits mit je l

großen Hocker, stark und wenig dicht punktiert und mit grase

stehenden kurzen Haaren ziemlich dicht, etwas scheckig beklei
•

Beim q sind die Unebenheiten viel schwächer und die Punktierung 1

^.
Hinterleib nach hinten zugespitzt, ziemlich glänzend, fe»

mäßig dicht punktiert.

Beim $ ist das siebente Tergit knapp vor der Mitte des Hinter

randes mit einem breiten, oben etwas gekerbten Höckerchen uew

Die Auszeichnung des achten Tergites nicht deutlich sichtbar.

Bolivien: Yuracaris.

Brachida sexualis Fauv. i. 1.

In der Sammlung des Museums in Hamburg und in meiner eig

Tetralophode» nov. gen.



Dieses hat die Form eines nach vorn offenen Halbmondes. Es

4 mehr als doppelt so breit als lang, von den vollständig verrun-

Jeten Vorderecken in regelmäßigem Halbkreise nach rückwärts ge-

rundet, am Vorderrande ausgeschnitten. Die untere BegrenzüngsKnie

ier umgeschlagenen Seiten ist von der oberen Seitenrandlinie durch

einen außerordentlich breiten, bei seitlicher Ansicht sehr deutlich

achtbaren Zwischenraum getrennt, der sich auch am Vorderrande

ausbreitet.

Kopf beträchtlich schmäler als der Halsschild, die Schläfen unten

.-ramlet.

Fühler dicht gegliedert. Kiefertaster gestreckt, das vorletzte

'W langgestreckt, schmal, gegen die Spitze nicht keulig verdickt.

äs Endglied sehr dünn und klein, pfriemenförmig. Die Bbngen

Handteile konnten nicht untersucht, werden, da das einzige bisher

kannte Stück nicht geopfert werden konnte.

Der Hinterleib hinter der Wurzel etwas erweitert und dann

^ verjüngt.

Die genaue Struktur der Tarsenglieder kann vorläufig Dicht

|

;

"

u werden, da eine mikroskopische Untersuchung bei der Art

1

;

'I^nerimg nicht vorgenommen werden kann.

* den Mitteltarsen ist das erste Glied kürzer als die zwei

^den, das fünfte etwas länger als das erste.

Die interessante, werkwürdige Gattung wurde hei einer Ameisen-

m gefunden.

Tetralophodes BrueM bot. spee.

Rötlichgelb, spiegelglänzend, Kopf und Halbbild mehr pcrl.-

*» Spitze der Fühler etwas dunkler als die heög«j

, ,

K
°Pf halb so breit als der Halsschild, doppelt so breit

;> Mitte mit einem kleinen Grübchen, mit einig

.

n ^nktchen, sonst spiegelglatt. Augen mäßig groß, d

;

;
^'hnen ziemlich kurz, aber deutlich entwickelt. I

^ schwach verdickt, das dritte Glied so lang als das
, -

,.
* le*e quadratisch, die folgenden bis zum siebenten BCüwa

fiteren fehlen bei dem einzigen vorhandenen Stutze.

Haischild so breit als die Flügeldecken, in der MrW «

C'h
lMerGeStalt

' wiein der Gattungsübersieht Wgeg

W'' f^ rcllt ' neben dieser FurclH l^ ^ ||11(i

:%
n

Fj

ÜU^lart.gen Beulen, an den Seiten mit einem

' ln,lruck, unpunktiiM-t. stark <Jüiizeml.



Flügeldecken etwas länger als der Halsschild, hinter den Bi

chen gemeinsam eingedrückt, neben dem Seitenrande mit einet

tiefen und breiten, hinten verbreiterten Längseindruck, auf jede:

Decke mit wenigen, in einer Längsreihe angeordneten feinen l;>i
v

piinktchen, sonst spiegelblank.

Hinterleib mit breiten, nach hinten verschmälerten -

vor dem Hinterrande der einzelnen Tergite mit einer Querreihe \<:

Borstenpunkten, sonst unpunktiert, spiegelblank.

Länge: 25mm.
Argentinien: Prov. Buenos Aires.

Das reizende Tierchen wurde von dem verdienstvollen Brfen

Argentiniens, meinem lieben Freunde Prof. C. Bruch in einem vi

mutlich weiblichen Stücke aufgefunden und mir in freundlieberI«

für meine Sammlung überlassen.

Astilbus calidus nov. spec.

Tiefschwarz, glänzend, die Fühler rostbraun, die Taster nc

Beine rötlichgelb, die Schenkel heller.

Kopf viel schmäler als der Halsschild, quer, hinten Bta*

geschnürt, nach rückwärts ziemlich verengt, ziemlich stark und t»

lieh dicht punktiert, in der Mitte und am Vorderrande ge^

spiegelglänzend. Die Schläfen viel länger als der Längsdurchme^

der Augen. Fühler langgestreckt und dünn, ihr drittes GW«

länger als das zweite, die folgenden mindestens doppelt so «f

breit, allmählich an Länge abnehmend, das vorletzte noeb^
länger als breit, das letzte zugespitzt, kürzer als die zwei io

gehenden zusammengenommen. , w-
Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken, km

lang, nach rückwärts sehr schwach, im vordersten V >•

vorn verengt, mit verrundeten Vorderecken, hinter der Mit e

^

ausgeschweift, die Hinterecken verrundet, jedoch in der An «?

bar, am Vorderrande bogig ausgeschnitten, mit sehr schmaler, -yt

der Mittellinie, hinter der Mitte mit je einem Grübchen *j£
Spiegellinie, vor dem Schildchen mit einem tiefen 'UngS

^ndp

spiegelnden, dreieckigen Quereindruck, die übrige Hinte

von der Scheibe kantig abgesetzt, so wie der Seitenrand n

^ j
spiegelglänzend. Die Scheibe ist kräftig und dicht, vorn

tiert, glänzend. •„

Flügeldecken länger als der Halsschild, dicht gro«*01

viel (lichter und weniger aiob punktiert.



Hinterleib nach rückwärts schwach verengt, mit breit, aber flach

..--atzten Seitenrändern, spiegelglatt, ohne Punktierung, nur die

lachen Seitenränder zeigen eine zarte Punktierung, am ganzen achten

3inl längs der Mitte und dem Hinterrande des siebenten i
fünften

vollkommen freiliegenden) Tergites dicht gekörnt.

Diese Körnelung dürfte Geschlechtsauszeicbnung des cT sein.

Länge: 7 mm.
Brasilien: S. Catharina (leg. Lüderwaldt).

In der Sammlung des Stettiner Museums und in meiner eigenen.

Prymnorhopala nov. gen.

Eine neue Gattung der Tribus Myrmcdonii, die durch die matte

"weite und die Bildung des Hinterleibes sehr ausgezeichnet er-

>v>tematisch wohl in die Nähe von Gnypeta zu stellen, mit

Kleber sie die an der Wurzel' abgeschnürten vorderen Sternite ge-

Kopf hinten nicht abgeschnürt, kaum verengt, ziemlich gleich-

et, um die Hälfte schmäler als der Halschild.

Fühler gegen die Spitze keulig verdickt, Oberlippe stark qner,

:r/ vorn abgestutzt. Kiefertaster gestreckt, das vorletzte Glied ia>t

;
rili al so laug als breit, nach der Spitze zu nicht verdickt, an u i

^el dünn, das Endglied äußere! klein, n

^nebmbar. Augen ziemlich groß, die Schläfen unten vollständig

m scharf gerandet. . ,
]ht

Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken, stark gewöü»,

* ^eitenrandlinie stark nach abwärts geschwungen

%enen Seiten bei seitlicher Ansicht deutlich und brei

^ ^decken stark gewölbt, quadratisch, «-^j^W
^värts stark verengt, am Hinterrande gemeinsam stark au.e

3terleib « der Basis dünn, gegen die S^ze stark entert,

JJK
an der Wurzel der vier ersten freiliegenden Ringe stark

den Seiten scharf gerandet.
ftMM» an

, Jordertarsen vier-, Mittel- und Hintertarae«
' **J« *

^ «mtertarsen das erste Glied länger als die drei b

^genommen, ziemlich gedrungen und kurz

. .

Über die Lebensweise des Tieres ist nichts ahm
_ ^ _

J* Jedoch nach dem Habitus sehr wahrscheinlich,

6!Sen oder Termiten lebt.



rrymiioi'/top(f/(f opaca nov. spec.

Rotbraun, matt, ziemlich dicht und an der Wurzel des Hin;

leibes besonders lang- graugelb behaart, die vorletzten Hinterlei^y.

schwärzlich, die Fühler, Taster und Beine rostrot.

Kopf und Haisschild fein und äußerst dicht, die FMgdded

mäßig fein und sehr dicht punktiert.

Fühler gegen die Spitze stark verdickt, mäßig lang, das dritte

Glied fast so lang als das zweite, das vierte schwach, die folgenden

stärker quer, allmählich an Breite zunehmend
7

die vorletzten

doppelt so breit als lang, das Endglied länger als die zwei vorher

gehenden zusammengenommen.

Halsschild so lang als breit, etwas vor der Mitte am breitester

nach vorn stärker und gerundet, nach rückwärts schwächer vereng!.

deutlich ausgeschweift.

Hinterleib auf den ersten drei vollkommen freiliegenden Kr.

kräftig, rauh und sehr dicht punktiert, am folgenden llfcHl

und mäßig dicht, am nächsten (siebenten) Tergit weniger fein vsi

dichter punktiert, auf diesen zwei Tergiten deutlich glänzend.

Länge: 3mm.
Geschlechtsauszeichnungen treten an dem einzigen, bisher v-

handenen Stücke nicht hervor.

Paraguay (Drake).

Ein seit vielen Jahren in meiner Sammlung befindliches ^
welches ich der Güte Kraatz' verdanke.

Ocalea bicolor nov. spec.

In der Gestalt weicht die Art von den mir bekam

kaiiischen Arten ziemlich ab, indem sie unverkennbare Abnlic

mit Ocalea badia Er. zeigt.

Sie ist durch die Färbung allein leicht kenntlich. ,,
I

Schwarz, die Flügeldecken etwas lichter, der Kopf und ÖJ

rot, die Wurzel der gegen die Spitze gebräunten Fühler un

und die
vBeine rötlichgelb.

Kopf klein, fast nur halb so breit als der Halssi

lieh, äußerst fein chagriniert und sehr fein und wci>

mäßig glänzend. Die Fühler ziemlich kurz, gegen die Spit» *

das dritte Glied so lang als das zweite, das vierte länger a

•das fünfte breiler als die \<.rh.-ri-m -> hin- als breit, die l"L
.



Halsschild um ein gutes Stück schmäler als die Flügeldecken.

wenig breiter als lang-, gleichmäßig gewölbt, an den Seiten ge-

rundet, in der Mitte am breitesten, nach rückwärts seh wach, nach

vom stark verengt, am Vorderrande fast nur halb so breit als am

Hmterrande, mit angedeuteten stumpfen Hinterecken, sehr fein und

weitläufig punktiert, stark glänzend.

Flügeldecken viel länger als der Halsschild, ziemlich quadratisch,

tinter dem Schildchen tief eingedrückt, mit zwei schief nach außen

ziehenden Läugsfurchen, sehr fein und weitläufig punktiert, glänzend.

Hinterleib tiefschwarz, spiegelglänzend, spärlich punktiert.

Länge: 4 mm.
Bolivien: Yuracaris.

OcaJea bicölor Fauv.

In der Sammlung des zoologischen Museums in Hamburg und

;n meiner eigenen.

TricolpochiJa holiviana nov. spec.

Der Trkolpochila armata Beruh, nahe verwandt, in Größe. Fär-

'aDg nnd Gestalt recht ähnlich, die Wurzel des Hinterleibes ist .]<<!•>*
1

*WW und der Hinterleib selbst nach rückwärts deutlich verjflngt

"lern lassen sich noch folgende Unterschiede feststellen:

Der Kopf ist etwas dichter punktiert, die Fühler Hl

Vorletzten Fühlerglieder weniger kurz, nur ungefähr um die Hai e

*to als lang.

Der Halsschild ist nach vorn stärker verengt, viel dichte, punkn-

Die Flügeldecken sind länger und doppelt so dicht

A«ch der Hinterleib ist viel dichter und deutlich lang>K"' -

Punktiert.

Länge: etwas über 2 mm ,

Der Vorderkörper ist ziemlich matt, der Hinterleib _

,.
ßeim tf ist das siebente Tergit mit einem laugen

Miel bewehrt) wclcher rttckwartB etwas stärker erhol

* tib<* die ganze Tergittläche ausgedehnt ist. 'Das achte lerP

gerade abgestutzt und undeutlich gekerbt.

JB

In der Sammlung des zoologischen Museums in
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- Unser jagdbares Federwild. XLI. Der Hühnerhabicht .!

pahmbarius L.). — Waidmh, XXXVII, 1917, Nr. 17, p.
363--

366 m. Abb.; XLII. Der Sperber (Accipiter nisus L.). - ^L

XXXVII, 1917, Nr. 19, p. 417-420, m. Abb.

Moravec, Fried. Lov sojek (Eichelhäherjagd). - Häj, XLVI, p.M-

(Böhm.)

Mraviag, E. Vom Auerhahn (sonderbares Benehmen). - M"
n.-ö. Jagdsch.-Ver, XXXIX, 1917, Nr. 6, p. 119. (StciW

MUnster-Langelage, G.Graf. Schnepfenberieht ans uem

wähle, Frühjahr 1917). — Waidw. u. Hundesp, XXII, W -

Nr. 9/10, p. 35—36. (N.-Ö.) ,

Musil-Dankovsky, Em. Zapomenuty. (Ein vergessener Vog

(Kormoranscharbe.) — Haj, XLVI, p. 104. (Böhm.)
rn

Nagy, E. Neueres Vorkommen von Nistü-tus fasciahts (
Vieill.) inW

j- Aquila, XXIII, 1916. Ung.: p. 349; deutsch: p. 549. (W
— Vorkommen von Gavia glacialis (L.) und das erste Vorko»

^

von Gar in adamsi (Gray) in Ungarn. — Ibid., XXIII, lülti. !•-

Das Nisten des Zeisigs

1916. Ung.: p. 360-361; deutsch! p. 561-563. (Ung.)

Das Brüten des Edelreihers auf dem Weißen See b. LuU"-

- Ibid., XXIII, 1916. Ung: p. 362; deutsch: p. 504. [I
"-"

Vorkommen von Gavia articus (L.) in Ungarn während

zeit. — Ibid., XXIII, 1916. Ung.: p. 350; deutsch: p.
&W

,

Die Bohrdrossel in den Gärten.— Ibid., XXIII, 1916. l
T
ng- : ^

deatgch: p. 565. (Uns.)
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... I. A magyar batläk. (Über die ungarischen Flegadis - Arten.) -
Skrod, V, 1917, Nr. 30. p. 444—445.

toller, Z. Den ersten Storch. - Aqnila, XXIII, 1916. Ung.:

p. 3(57; deutsch: p. 568. (Ung.)

ioggler, D. Beobachtungen über den Vogelzug in Mariahof 1915. —
m. Jahrb., XXVIII, 1917, Nr. 1, 2. p. 51-52. (Steierm.)

)vak, F. Lapäni ptakü. (Über den Vogelfang.) — Haj. XLVI, p. 2o.

mithologische Station Liboch a. E., cfr. Loos, K.

Wwiky, J. Madar tragedia. (Vogeltragödie.) - Term. Tud. kozl.,

XLIX, 1917, p. 146—149.
A csuszka madarröl. (Über Sitta europaea). — Ibid., p. 379—3b2.

N G. Die Ornis in Südostgalizien (Feldpostbr.). - Gef. Welt, XLVI,

Wn.Nr.39, p. 310-311. (Galiz.)
m ..

^rzilka, F. K. Winterschnepfen (in Könnend). - Mitteil. d. n.-o.

Jagdsch.-Ver
, XXXIX, 1917, Nr. 3, p. 60. (Ung.)

az * Gf. Zugsbeobachtungen aus dem Pongauer Ennstale. - ürn.

Jahrb., XXVIII, 1917, Nr. 1, 2, p. 35-46. (Salzb.)

**kj, K. Vzäcny ülovek - orel morst*. (Seltene W*™*$
Radier 10./II. 1917 b. Leitomischl erlegt,) - Haj, XLVI, liU<,

^«K A° Tanulmanyok a szalonkäröl. (Studien über die Wald

-

., -Vadäszlap, XXXVIII, 1917, Nr. 9, p.
97-100.

Sl. Das einstige Nisten des Edelreihers im Biharer S&rret. -
Aqnila, XXIII, 1916. Ung.: p.362; deutsch: P^-^vYvTl

4B0
- Der Wasserstar als Fischereischädling. - Waidmh., XXXVII,

,.
1917

,
Nr. 19, p . 423.

3 , YYXVI r** Ludw. Störche im Hochgebirge. - Waidmh., XXXVII,

^
17
.Jr.21, p.466. (Salzb.)

Eine Jännerschnepfe bei Wi< Mitteil. n.-ö. Jagdsch.-

K XXXIX, 1917, Nr. 2, p. 47. (N.-O.)
7

"
Jmterlichea Vogelleben bei Wien. - St. Hubertus, XXX

V

,

f 9
, Umschl, p. 1—2. (N.-Ö.) , n ,v ö ^;— ,, ^ „miuU, XXIII, 1917, Nr 16,^^g

^'e Amsel und der Krieg. - Mitteil. n.-ö.
Jagdsch.-Ver., XXX1A,

f7
»
Nr. 6, p. 117-118. (N.-Ö.) ... . xxXVII

^Begattung bei der Waldschnepfe - W«dmh., XXXVII,

.3 Nr. 10, p . 213. (N.-ö.) ml Nl, 8
,Wtr*«t brütende Stockente. - Ibid., NXXIX, i.

,

* 15G
- (X.-Ö.)



Riegler, W. Wespenbassard bei Wien (im Juli). — Ibid., X\\]\

1917, Nr. 8, p. 157; Blatt. Naturk. u. Natursch., IV, 1917, Nr. 5.

p. 132. (N.-Ö.)

Rößler, E. Ornithologisches aus dem Papuk-Krudija- u. Dilj-Gebirge.-

Prirodoslovni Glasn., XXIX, 1917, Nr. 3, 4, p. 196-208. (Slawon.i

— Ornitbologiscbe Beobachtungen zwischen Drau u. Krndija. -

Oruith. Jahrb., XXVIII, 1917, Nr. 1, 2, p. 18-29. (Slawen.)

Rsthl, E. v. Aus Ostgalizien (Ankunftsdaten). - D. Jäg.-Zeit, LX1X.

1917, Nr. 7. Vermischt. Teil, p. 37. (Galiz.)

Sajovic, G. Ornitologicni zapiski za Kranjsko v letiz 1914 do 191b.

(Ornithologische Notizen für Krain aus den Jahren 1914/16.)
-

Carniola, VIII, 1917, Nr. 1/2, p. 70-93, mit 1 Textb. (Kram).

Sammereyer, H. Slike sa donjeg Dunava. (Bilder von der unteren

Donau). - Lovacko-ribar. Vjestnik, XXVI, 1917, Nr. 1, 2, p.4-*

Santner, E. Naturbeobachtungen aus Kärnten. - Bl. Natursch, %

1917, Nr. 3, p. 13. (Kämt.)

Schenk, J. Der Vogelzug in Ungarn im Frühjahr 1915 und m*.

Aquila, XXIII, 1916. Ung.: p. 13-49; deutsch: p.
«»-*

(Ung.)
XX11I— Altberühmte siebenbürgische Vogelsammlungen. - !«>"*»

^

1916. Ung.: p. 163-195; deutsch: p. 468-482. (Sieben»-

— Lappländische Rauhfußbussarde in Ungarn. - I bld
>

'

1916. Ung.: p. 347—349; deutsch: 547-549. (Ung.)

— Die Vogelwelt der Ürböpuszta im Jahre 1915 und 1916.

XXIII
;
1916. Ung.: p. 357; deutsch: 557-558. (Ung.)^

— Das einstige Nisten der Schwarzkopfmöve in Ungarn.

XXIII, 1916, p. 358-360; deutsch: p. 559-561. (Lng-J

— Bibliographia ornithologica Hungarica 1910—1916.

XXIII, 1916, p. 399—429. (Ung.)
. __ TerlE

— A Kocsapok alkonya. (Niedergang der Edelreihcr.

)

Közl., XL1X, 1917, p. 116-134. (Ung.)
^ibid..'-

1
-

— Szokatlan idejü madärvonuläsok. (Abnorme Vogelzüge.)

(-Ung,) m* Nisten v*

-» A daru feszkeläve a atvonuläsa Magyarorszagon. (
uas

^„».i

der Durchzug des Kranichs in Ungarn.) — Ibid., p ™J r

Scbicho, A. Winterschnepfen (in Oberwaltersdorf). - m

Jagdsch.-Ver., XXXIX, 1917, Nr. 2, p. 45. (N.-O.) ^
— Seltenes Wild (Otis tetrax in Oberwaltersdorf.) — IbK -'

1917, Nr. 2, p. 47. (N.-Ö.)
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tluhmacher. (Herbst- u. Winter-) Beobachtungen aus Nordtirol

(Hall.) - Gef. Welt, XLVI, 1917, Nr. 27, p. 215. (Tirol.)

-:a. Iv. Verschiedenes aus Obcrkrain (Frühjahrszug- in

P - Waidmh, XXXVII, 1917, Nr. 9, p. 190. (Kraiu.)

irk. D. A fäcän okosta mesögasdasagi karokröl (Landwirtschaftlicher

schaden des Fasans.) — Nimröd, V, 1917, Nr. 29, p. 428-429.

Az erdei szalonka ivarnemenek legegyszerübb magdllapitasaröl.

kuthnmong des Geschlechtes der Waldschnepfen.) — Vadäszlap,

XXXVIII, 1917, Nr. 12, p. 139.

»«, G. Die Mandelkrähe. - Jägerz., B. u. M., XXVIII, 1917,

Sr.5-6,
p. 60. (Böhm.)

1 Facän okosta Kärok a gabonaban. (Vom Fasan verursachter

v
^iileu an der Saat.) — Nimröd, V, 1917, Nr. 25, p. 361-364.

Nooka telen. (Waldschnepfe im Winter.) — Nimröd, V, 1917,

fe5,p.70. (Ung.)
*. T. Korai szalonka. (Frühe Waldschnepfe.) — Nimröd, V,

^ Nr. 7, p. 101. (Ung.)
?[Der e, L. v., Vom Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus L.) —
•^'la, XXIII, 1916. Ung.: p. 315-316; deutsch: p. 509-510.

lllfc)

s B Ben. Aus meinen Beobachtungen über Beringung und

Vogelschutz. - Aquila, XXIII, 1916. Ung.: p. 341-344; deutsch:

M37-440. (Ung.)
^«alonkdk nemenek kttlsö jelekböl valö meghatärviasa. (Bc-

J'^ung des Geschlechtes der Waldschnepfen auf Grund laßerer

Jerkniale.) - Vadäszlap, XXXVIII, 1917, Nr. 3, p. 47.

e*ptenmegyei vadgabamb Albaniaban. - (Cohmba oenas aus

em Komitat Zemplen in Albanien erlegt.) - Ibid., XLVI1I. p.«
A
^lonkar61. (Über die Waldschnepfe.) - Ibid., Nr. M,

S 6. Briefe aus der Hortobagy. - Aquila, XXIII, 1916.

tö-347; deutsch: p. 544-547. (Ung.)^ G. Mocsari szalon kainksöl. (Über unsere Snmpf-

7'G- Ritka vendeger a fövdros utcdni. (Seltene Gäste in Bu-

jg*) - Vadaszlap XXXVIII, 1917, Nr. 6, p. 72; Zool. Lap,

ÜJ5*
» * Jagdschtver., XXXIX, 1917, Nr. 7, p.

142.



Tratz, E. P. II. Jahresbericht der Ornithologischen Station in Salz-

burg-, Institut für Vogelkunde u. Vogelschutz. Kriegejahre 1914

bis April 1917. — (Salzburg 1917.) Im Selbstverl., Lex. 8. 26 PP

m. 3 färb. Taf. u. 4 Textb. (Österr.)

~ Vom Kolkraben (Corvus corax L.) Ein kleiner Beitrag zu seine

Lebensgeschichte m. 2 Abb. - Waidmh., XXXVII, 1917, Nr. 11.

p. 231—233 m. Abb. (Tirol.)

- Ornithologisches aus Zell am See und dem Pinzgau. - Mittrii

Ges. Salzb. Landesk., LVII, 1917, p. ? (Salzb.)

- T. Störche in Salzburg. — Ornith. Jahrb., XXVIII, 1917, Nr .1.

2, p. 53—54. (Salzb.)

Trstenjak, D, Kos. (Die Amsel.) — Priroda, VII, 1917, 7,
p.160-

162. (Kroat.-Slawon.)

- Trstenjak. (Der Rohrspatz.) - Ibid., VII, 1917, 10, p.
231-233

(Kroat.-Slawon.)

Tschusi zu Schmidhoffen, Vikt. Ritt. v. Zoologische Literatur «

Steiermark. Ornithologische Literatur 1915. — Mitteil, nai

Ver. Steierm., 1916, p. 89-90. (Steierm.)

Das Rothuhn. (Caccatus rufa [L .]) in Süd-Tirol heimisch..

Wild u. Hund, XXIII, 1917, Nr. 3, p. 43. (Tirol.)

- (Über Lanius major). - J. f. 0., LXV, 1917, Nr. 1, p. 98- (^ lz '

Steierm.)

- Zum Abnehmen der Waldschnepfen. — St. Hubert AAA ,

Nr. 7, p. 61—62; D. Deutsche Jag, XXXIX, 1917, Nr. IM

198. (Entgeg. a. Frhr. v. Berg.)

- Bitte (wegen des Bartgeiers). —Waidmh, XXXVII,

p.74. >Y i;

- Einiges über den Mauersegler. — Gef. Welt, XLVI, L
»

p. 82-85. (Salzb.) jjyffl

- Raubmöven in Oberösterreich und Krain. - Ornith. Jaiir ,

1917, Nr. 1, 2, p. 54. (Ob.-Ö., Krain.)
___ 0rol! ;

- Eiderente (Somateria molli'ssima [L.]) im Salzburgischen.

Jahrb., XXVIII, 1917, Nr. 1, 2, p. 54. (Salzb.) ^
- Ringelgänse (Bemicla bemicla [L.]) in Oberösterreicn.

Jahrb., XXVIII, 1917, Nr. 1, 2, p. 54. (Ob.-O.)
_ __ Verl,

all
r

- Ornithologische Literatur Österreich-Ungarns 191 °-
fi#fi>-

k. k. zool.-bot. Ges., LXVI, 1916, IL 6-10, p.
467-4»u.

Un*.)
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Iscbnsi zu Sc hmidh offen, Vikt. Ritt. v. Fremdes und Eigenes über

den Mauersegler {Cypselus apus L.) — Monatschr. naturvv. Unterr.,

X, 1917, Nr. 3/4, p. 134-139. (Salzb., part.)

-Zoologische Literatur der Steiermark. Oraithologische Literatur

1916. — Mitteil, naturw. Ver. Steierm., 1916, 53 (1917), p. 261—

262. (Steierm.)
- Das Steinrötel (Monticola saxatilis [L.]), ein im Verschwinden

begriffenes Juwel der niederösterreichischen Vogelwelt. — Blatt.

Xaturk. u. Natursch, Niederstem, IV, 1917, Nr. 5, p. 130—132.

M.)
- Oraithologische Kollektaneen aus Österreich-Ungarn. (Aus Jagd-

jungen, populären und Tagesblättern.) XXV, (1916). - Zool.

Beob., LVIII, 1917, Nr. 7/8, p. 153-162, Nr. 9, p. 190- 19o.

(Österr.-Ung.)

- Über das einstige Vorkommen des Bartgeiers {Gypaetus burbatus L.)

im österreichischen Alpengebiete. — J. f. 0., LXV, 1917, 2. Bd.,

p. 269-277. (Österr.-Ung.)

-Ankunfts- und Abzugsdaten bei Hallein (1916). - Ornith.

Monatsschr., XLII, 1917, Nr. 10, p. 257-263. (Salzb.)

"" Vgl. Jahrbuch, ornithologiscb.es.

iMsehner. Wanderrebhühner. - Wild u. Hund, XXIII, 1917,

& 42, p. 624. (Böhm.)
^euf. Misteldrosseln und die Verbreitung des Mistelsamem -

^turw. Zeitschr. Land. u. Forstw., 1918, p. 298; Mitteil. Sekt.

Xaturk. Ö. T. Kl. — XXXI, 1918, Nr. 3/4, p. 14-1». (Osterr.,

Part.)

W Gavran. (Der Rabe.) - Lovaeko-ribar. Vjestnik, XXVI, 1917,

H - 7
, 8, 9, p . 27—29. (Bosn.-Herzegow.)

^0 ,utvi zlato Krilvj« i drugun gniurcima u Bosni i Hercegovim.

(Vom großen Säger und anderen Tauchern in Bosnien und Hei-

zegowina.) - Ibid., XXVI, 1917, H. 7, 8, 9, p. 29-31. (Bosn-

Hcrzegow.)

Finger, A. Ornithologisches aus Gmunden «nd Umgebung.

derbst und Winter 1916). - Ornith. Jahrb., XXVIII, 19K,

* e>n,0.v. Hausschwalben in Wien. - Blatt. Naturk.u. Naturseh.,

IV
> 1917, Nr. 1, p . 85. (X.-Ö.)
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Wettstein, 0. v. Berichtigungen und Ergänzungen zur Ürnis de<

Gschnitztales bei Steinach am Brenner. — Ornith. Jahrb., XXVIII.

1917, Nr. 1, 2, p. 29-35. (Tirol.)

Wirker. Varjak es egyeb ragadosö szärngasok mergezese pbospl

szörppel. - (Vergiftung von Raben und anderen Kaul.v-,

mittels Phosphorsirup.) - Vadäszlap, XXXVIII, 1917, Nr. 1

p. 11—12.

Anonyma.

Seltene Beute. (Steinadler in Milowitz.) - Weidw. u. Hundesp, XXII.

1917, Nr. 1—2, p. 6. (Böhm.)

Beringte Dohle (des Lotos in Melk.) - Mitteil. n.-ö. Jagdsch.-Aer

XXXIX, 1917, Nr. 3, p. 61. (N.-O.)

Vogelleben auf dem Hirschberger Großteiche.- Jägerz. B. u. M, aa>

1917, Nr. 5, 6, p. 60—61. (Böhm.)

Erbeuteter Ringvogel. (Lachmöve mit Lotos- Ring 40817 in Englan

beutet.) - Gef. W., XLVI, 1917, Nr. 11, p. 87. (Böhm.)

Merkwürdigkeiten. (Rückkehr einer Hausgans mit Wildgänsen

einem Jahr.) - Graz. Tagesp. v. 16./III. 1917, Nr. 74. (Ste^

Die Erste. (Schnepfe b. Baden.) — Mitteil. n.-ö. Jagdsch.-Ver,

1917, Nr. 4, p. 77. (Salzh.) g
Die Kälte und das Wasserwild. — Ibid.. XXXIX, 1917, M- P

'

(Salzb.)
r >r ;

Ein Kuttengeier (bei Hainfeld) erlegt. — Ibid., XXXIX, 19D, *

p. 142. (N.-Ö.)
.. r ( t

Erlegung eines weißköpfigen Geiers (bei Wittnach). - Jägerz"

XXVIII, 1917, Nr. 13/14, p. 148. (Steierm.) ^
Seidenschwänze (bei Jäuernig). — Mitteil. n.-ö.

Jagdsch.-Ver.,

1917, Nr. 6, p. 120. (Sehles.) ^ *

Bildergrüße aus dem Felde. (Schreiadler bei Kronstadt e

D. Jäg.-Zeii, LXIX, 1917, Nr. 34, p. 520 m. Abb.
(^ ^ ,

Kühner Adlerfang (bei Naßreitz). — Salzb. VolksbL, Nr.

v. 23./VII. 1917. (Tirol.)
r ^ flj

Von der Wachtel. — Mitteil, n.-ö Jagdsch.-Ver., XXXIX,

p. 157. (vSteieriu.) jgg*
Von der Wachtel. - Ibid., XXXIX, 1917, Nr. 9, p. ^ ,.•;

Vom Turmfalken (üerchneis tinnunculus.) — Ibid., X. <

Nr. 9, p. 170-171 (Böhm.)



lid beringter Turmfalke. (Prag, Austria 43.101.) - Jägerz. B. u. M.,

XXVIII, 1917, Nr. 21/22, p. 228. (Schles.)

hl mit(Lotos-)Fußring in Südfrankreich erlegt. — Gef. Welt, XLVI,

1917, Nr. 46, p. 367. (Böhm.)

Vom diesjährigen Herbstzug. - St. Hubert, XXXV, 1917, Nr. 47,

p. 528-529. (Salzb.)

hf belohlavy zastfelen na Hane. (Weißkopfgeier bei Dubany ge-

schossen.) - Venkov, v. 4./VII. 1916; Häj, XLV, 1916, p. 127.

(Miihr.)

zacny vyjev. (Interessante Erscheinung.) (Weiße Krähe bei Med-

kov geschossen.) - Häj, XLV, 1916, p. 148. (Mähr.)

(:vokä husa z Palestiny? (Eine Wildgans aus Palästina?). - När.

Politika v. IX. 1916. (Mähr.)

bvci na Moravi. (Bergfinken in Mähren.) - Vid. Domnik, X.

V.9./VI. 1916. (Mähr.)
. vtM Ptäk. (Seltener Vogel.) (Steinadler bei Gr.-Mesentsch XI.191b

erlegt.) - När. Politika, v. 18./XI. 1916; Häj, XLV, 1916,

P. 188. (Mähr.)

^tni ükaz. (Seltene Erscheinung.) (Stockentenjunge.) - Pravda,

XXII, v. 9./VI. 1916. (Böhm.)
fe vlastovky. (Verschwinden der Schwalben) (durch Fang im

Süden.) _ Häj, XLV, 1916, p. 127. (Böhm.)

*i a uziteenost Koroptvi. (Nutzen und Nahrung der Rebhühner.)

.

- Häj, XLV, 1916, p. 148. (Böhm.)

;«ji. (Schwarze Diebe.) - Häj, XLV, 1916 p. 169. (Böhm.)

**} ülovek. (Seltene Jagdbeute.) (Roter Milan.) - Politika,

N» Kavek nad Prahou. (Dohlenschar oberhalb Prag.) - När. Po-

..
Mka v. 28./XII. 1917. (Böhm.)

. ox ,
...

'** ülovek. (Seltene Jagdbeute.) (Flußadler bei Strakomtz.) -

.

*r. Politika, Nr. 229 v. 21./VIII. 1917. (Böhm-)

• vlaütovka. (Weiße Dorfschwalbe.) - N&r. Politika v. 12./V1U.

N ÜWk
h

7seltene Beute.) (JUssa tndactyla bei Budweis, 17/1.

beutet.) 1 När. Politika v. 25./V. 1916; Häj, XLV, 1916,

^iTtoMV^aeBdaten.) - Nimröd, V
191J,

P-^ ^H HO, 185, 200-201, 214, 234, 250 26»279-2* 303,

433, 474, 486, 498 516-517; Vadäszlap, XXXVIII, 1917, p. 84,



94-95, 107—108, 119—120, 131-132, 144, 156, 16

208, 232, 364, 388, 411; Zoologiai Lapok, XIX, 1917

21, 48, 55-56, 63—64, 71-72, 101—102, 115.

Nachträge.

1915.

Kamner, A. Systematischer Katalog der Ornithologiscben Sammlim:

des Siebenbürgischen Vereines für Naturwissenschaften zu Her-

mannstadt. — Verh. u. Mitteil. Siebenb. Ver. Naturw. HermaDD-

Stadt, LXIV, 1914, H. 4—6, p. 127—146. (Siebenb.)

1916.

R. Frska, jedna od najkonisnych ptica. (Das Rebhuhn eines der

nützlichsten Vögel). — Lovacko-ribar. Vjestnik, XXV, 1916, Xr
l

.

J

.

10, 11, 12, p. 58—59.

Rössler, E. Obedska bara. — Priroda, VI, 1916, Nr. 4, p.
7:5-'"

(Slawon.)

V. 0. Lot sa sokolima. (Die Jagd mit dem Falken.) - Lova&o-ritar.

Vjestnik, XXV, 1916, Nr. 9, 10, 11 u. 12, p. 50—57. (Bosn.-

Herzegow.)



Ornithologische Literatur des früheren

Österreich-Ungarns 1918.
1

)

Tschusi zu Schmidhoffen,

Herausgeber des „Ornithologischen Jahrbuches".

(Eingelaufen am 18. November 1919.)

IpflL Zeitschrift der königlich ungarischen ornithologischen Zentrale.

Gegründet von 0. Herman. Redakteur St. CherneTv. Lner-

nelhäza, XXIV, 1917. - Budapest, 1918, Lex. 8, 220 pp. Mit

2 Taf. und 21 Textabb.

Wktl, J. v. Vorkommen des Gypaetus barbatus L. auf dem
.

het)

-

czät. - Aquila, XXIV, 1917 (1918). Ung.: p. 276; deutsch: p.
291.

-AlbinismuB bei Motacilla alba L. - Ibid., XXIV, 1917 (1918).

Ung.: p. 276; deutsch: p. 291. (Slebcnb.)

-Circmcyaneus L. in großer Höhe. - Ibid., XXIV, 1917 (WWJ.

H.:p. 276; deutsch: p. 291. (Siebenb.)

- Zur Höhenverbreitung der Wachtel. - Ibid., XXIV, 1917 (1918).

.
t-V p. 276; deutsch: p. 291. (Siebenb.) Q™rhP™

-envei. St. Beiträge zur Winterernährung des Turmfalken, Sperben

«* Mäusebussards. - Aquila, XXIV, 1917 (1918). Ung,. p.
2-8,

^Ä S

LMiSvorkommen der Edelreiher in der Gegend

^Hödmezö.asarhely. - Aquila, XXIV, 1917 (1918). Ung..

I' 275; deutsch: p. 290. (Uns-) ,„_ Friihiahr
»*'ttdt, L. Einige Vogelaugdaten aus Galizien aus d m W,

'»" - Aquila, XXIV, 1917 (1918). Ung. «ud deutseh
.
p.

266.

LXVIII. 1918,



Buda, A. v. Ergänzende Daten zum Artikel „Altberühmte Vogelsamm-

lungen in Siebenbürgen". — Aquila, XXIV, 1917 (1918). Ung.:

p. 279-280; deutsch: p. 295—296. (Siebeno.)

Capek, V. Der sibirische Tannenhäher (Nucifraga cariocat. mam-

rhynchus Br.) in Mähren 1917. — Orn. Jahrb., XXVIII, 1917,

Nr. 3-6, p. 154—155. (Mähr.)

Chernel v. Chernelhäza, St. Daten zur Vogelfauna Ungarns. -

Aquila, XXIV, 1917 (1918). Ung.: p. 7—14; deutsch: p. 15-24.

(Ung.)

— Das Vorkommen des Alpenflühevogels (Äccentor collaris Scop.) im

Korn. Zala. — Ibid., XXIV, 1917 (1918). Ung.: p. 114-11-:

deutsch: p. 118—121. (Ung.)
— Die Großtrappe (Otis tarda L.) im Korn. Vas. — Ibid., XXIV, 1917

(1918). Ung.: p. 268; deutsch: p. 282. (Ung.)
— Flavismus an einer Kohlmeise (Parus major L.). — Ibid., XXIV.

1917 (1918). Ung.: p. 268; deutsch: p. 282. (Ung.)
— Nestbau der Rauchschwalbe (Rirundo rustica L.) und der Afl*l

(Turdus merula L.) in der heurigen Trockenzeit. — Ibid., XXIV

1917 (1918). Ung.: p. 267; deutsch: p. 280—281. (Ung.)

— Die Schwalbenjagd des Lerchenfalken. — Ibid., XXIV, 1917

(1918). Ung.: p. 267—268; deutsch: p. 281-282. (Ung.)

— Von der landwirtschaftlichen Schädlichkeit der Stock- und Spieß-

ente. - Ibid., XXIV, 1917 (1918). Ung.:p. 268-269; deutsch:

p. 282-283. (Ung.)
— Notizen über den Herbstzug aus der Gegend des Balaton -Sees.

— Ibid., XXIV, 1917 (1918). Ung.: p. 24—26; deutsch: p.
27-- p

(Ung.)

— Parlagi, B. (Nekrolog). — Aquila, 1917 (1918). Ung.:
p.303-30o;

deutsch: p. 309—310, m. Bildn. (Ung.)
— E. Frhr. v. Szalay (Nekrolog). - Ibid., XXIV, lM (

1918>

Ung.: p. 300-301; deutsch: p. 305—306. (Ung.)
— cfr. Aquila.

Csapo, D. v. Eine Kolonie von Ärdea cinerea L. - Aquila, &V

1917 (1918). Ung.: p. 275; deutsch: p. 201. (Ung.)
— Vom Merops apiaster. — Ibid., XXIV, 1917 (1918)- W"

P- 277-278; deutsch: p. 293. (Ung.)
Csörgey, T. Ein neuer Fundort des Calamodus melauopogon Ten«»-

- Aquila, XXIV, 1917 (1918). Ung.: p. 269-270: W '

P- 284. (Ung.)



i'sörgey, T. Der Paarimgsgesang des rotriickigen Würgers. — Ibid.,

XXIV, 1917 (1918). Ung.: p. 221; deutsch: p. 223. (Ung.)

Video subbuteo als Fledermausfänger. — Ibid., XXIV, 1917 (1918).

ÜDg.:p. 270; deutsch: p. 284—285. (Ung.)

-Turteltaubennest aus Blumendraht. - Ibid., XXIV, 1917 (1918).

üng.:p. 272—273; deutsch: p. 287—288, m. Abb. (Ung.)

- Das Fliigelzeichen von Circus macrurus (Gm.). — Ibid., XXIV,

1917(1918). Ung.: 224—225; deutsch: p. 226. (Ung.)

Eder, R. Ornithologische Notizen aus Mödling. — Bl. Naturk. u. Natursch.

Niederösterr., V, 1918, Nr. 2, 3, p. 27-28. (N.-Ö.)

- Kommt die Bartmeise (Parus biarmicus L.) in Niederösterreich vor?

- Ibid., V, 1918, Nr. 2, 3, p. 28. (N.-Ö.)

* M. Zugstraßen der Waldschnepfen. — Mitteil. d. n,ö. Jagdsch.-Ver,

Wien, 1918, XL, -Nr. 6, p. 109—110.
Wellenberg, Über die Nahrung des Hühnerhabichts und des Sperbers

(Nach J. v. Bitterer aus der „Aquila", 1915). — Deutsche Jäg.-Zeit,

LXXII, 1918, Nr. 8, p. 95—96. (Ung.)
Fttc as, H. Schnepfen in Wien. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XL,

1918, Nr. 5, p. 75. (N.-Ö.)
,a
? e rn, F. v. Jagdliches von der alten Militärgrenze. - Deutsche

Jäg.-Zeit., LXXI, 1918, Nr. 37, p. 424-427; Nr. 38, p. 431—433;

Nr. 39, p
.' 448-449. (Kroat.)

;raiH F. Jagdliches aus dem Jeschkengebirge. - Waidmb., XXXVIII,

*$ Nr. 11, p . 234. (Böhm.)
''

soll ik, E. Die Singdrossel wird Gartenvogel. — Aquila, ääiv,

1017(1918). Ung.! p. 269; deutsch: p. 283-284. (Ung.)
^

J
'^h. Vom Uhu in Niederösterreich. — Jägerzeit. B. u. IL, XXIX.

.
19 18, Nr. 21/22, p. 211—212. (Ung.)

,?
- Ein seltener Anblick (Auerhenne im Wienerwald). - Vveid*.

u
- Hundesp., XXIII, 1918, Nr. 9/10, p. 4. (N.-O.)

üe^'oky, j. Der Frühlingsvogelzug in den Landesgegenden im Zeit-

räume 1899-1916. - Aquila, XXIV, 1917 (1918). Ung.: p.
107-

„ }
lh deutsch: p. 111—113. (Ung.) öN 1T^ E- jun. Edelreiher. - Aquila, XXIV, 1917 (1918). Ung,

9

P-274; deutsch.: p. 289. (Ung.)
,A YYVVmJansen, 0. v. Junge und alte Hühner. - Waidmh

,

XXXV 111.

u
19l8

> Nr. 19, p. 384-385.

tU ' »rnitoloöka Centrala. Herausgegeben von Prof Dr. &*°™*>

Ul (1916). - Zagreb-Agram, 1918, Gr. 8, 74pp. (Kroat..

M*woiU
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Johnson, H. Wildgänse (in Dobersberg). — Waidmh., XXXY1II.

1918, Nr. 13, p. 277. (N.-Ö.)

Irlweck, 0. Südtiroler Weidwerk. — Waidmh, XXXVIII, 1918.

Nr. 16, p. 319—320. (Tirol.)

Kammer, A. Mitteilungen. — Verh. u. Mitteil, siebenb. Ver. Natunv.

Hermannstadt, 1916, LXVI, H. 4—6, p. 128-129. (Siebenb.)

Kl. Sind Möwen Wetterverktinder? — St. Hubert., XXXVI, 1918.

Nr. 47, p. 562. (Salzb.)

Kiltz, K. Gänsegeier. — Aquila, XXIV, 1917 (1918). Ung.:p.2T4:

deutsch: p. 288. (Ung.)

Klitsch, Der Frühjahrs -Schnepfenzug (in Buschowitz). — Jägerzeit.

B. u. M., XXIX, 1918, Nr. 9/10, p. 91. (Böhm.)

Klotz, R. Vom Steinadler. Eine kritische Studie für Jäger u. Natur-

schützler. -Wild u.Hund, XXIV, 1918, Nr. 25, p.
297-300:

Nr. 26, p. 212-213. (Tirol part.)

Knauer, F. Das Ringexperiment, — Österr. Monatsschr. naturw. Fort-

bild., XIV, 1918, Nr. 7/8, p. 127—131. (Ung.)

Kockert, Zum Schnepfenstrich. — Waidmh., 1918, XXXVIII, Kr•'

p. 149. (Istr.)

Köferl, I. Der Schwarzspecht. — Österr. Monatsschr. naturw. Fort-

bild., 1918, Nr. 7/8, p. 136—137.

Komärik, L. Einige Vogelzugdaten aus Galizien aus dem Frfig*

1917. - Aquila, XXIV, 1917(1918). Ung. u. deutsch: p.
-^

(Galiz.)

Kunszt, K. Rosenstare (Pastor roseus L.) im Kom. Pozsony. - M«'
3

XXIV, 1917 (1918). Ung.: p. 280; deutsch: p. 296. (Uli?-)

Lambrecht, K. Die Ausbildung und Geschichte der enroplu«
e,

_

Vogelwelt. - Aquila, 1917 (1918), Ung.: p. 191-208; denu

209-221. (Ung.) m- J. L6sy (Nekrolog). - Ibid., XXIV, 1917 (1918). Ung.: p.

bis 303; deutsch: p. 307—308. (Ung.)
xV1I l.

Latzl, K. sen. Ausbleiben der Zugvögel (Kolin). — Waidmh., X*'

1918, Nr. 7, p.149. (Böhm.) ^kl,
Leder, G. Vom Auerhahn (Balzplatz an Verkehrsstellen).

—
Hund, XXIV, 1918, Nr. 20, p. 238—240. (Steierm.) ^ ^

L-n (Lörn). Eine Kreuzung zwischen Rebhuhirund Fasan?

bert, 1918, Nr.42, p.501. (N.-Ö.) - „*
Lorn, A. L. Aus Osterreich -Ungarn. — St. Hubert, XA*' '

Nr. 20, P . 236-237. (Österr.-Ung.)
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Löm, A. L. Das Vogelleben in der Großstadt (Wien). — Wild u. Hund,

XXIV, 1918, Nr. 26, p. 317. (N.-Ö.) '

- Ein bedrohtes Naturdenkmal (Kormorankolonie in der Lobau). —
Jägerzeit. B. u. M, XXIX, 1918, Nr. 13, 14, p. 132; i. ßl. Naturk.

u.Natursch., V, 1918, H. 4, p. 45—46. (N.-Ö.)

- Die Einbürgerung von Möwen. — Wild u. Hund, XXIV, 1918,

Nr. 36, „Vom Tage" p. 528. (Salzt)., N.Ö., Böhm.)
- Die Einbürgerung und Auswanderung von wild lebenden Tieren. —
-Waidmh., XXXVIII, 1918, Nr. 23, p. 456—457. (Böhm., Salzb.)

Lö[rn]. Das einzelne Huhn. — St. Hubert, XXXVI, 1918, Nr. 40,

P 477. (Böhm.)
Lacanus, F. v. Der Zug der Waldschnepfe (Scolopax rusticula L.).

- Sitzungsber. Ges. naturf. Fr. Berlin, 1908, Nr. 2, p. 55—60, m.

1 Karte. (Böhm., Istr., part.)

N. Über den Frühjahrszug der Waldschnepfe. — Wild u. Hund, XXIV,

1918, Nr. 20, p. 242. (N.-Ö.)
- Ein Frühlingsbote (Wiedehopf). — Waidmh., XXXVIII, 1918,

&.9, p. 191, m. Textabb. p. 182. (Böhm.)
- Herbstschnepfen 1917 in Galizien. — Deutsche Jäg.-Zeit., LXX,

1918, Nr. 47, p. 528. (Galiz.)
- Aus Österreich-Ungarn. — St. Hubert., XXXVI, 1918, Nr. 33,

P- 389-390. (N.-Ö., Galiz., Steierni.)
- Die Wachtel. — Mitteil. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XL, 1918, Nr. 9,

p- ni—172.
Hau ks, K. Vogelschutz u. Vogelberingung in Algy6gy 1917. -

Aquila, XXIV, 1917 (1918). Ung.: p. 227—229; deutsch: p. 230—

„
232

- (Ung.)
Äe*-Buchber

gl M. Zur Adlerfrage. -Wild u. Hund, XXIV, 1918,

^.XLII, p . 507—508. (Österr.)
4lchel

, J- Ornithologische Reiseskizzen (aus Tirol). Fortsetz. -
Qnuthol. Jahrb., XXVIII, 1917, Nr. 3-6, p. 136-153. (Tirol).

3,0cs°ny, 0. Zum Schnepfenstrich (in Batka). - Waidmh., XXXVIII,

1918
> Nr. 7, p. 149. (Ung.) u ,

.

*7 Die wirtschaftliche Bedeutung des Schwarzspechtes (nach

Loos). __ st. Hubert XXXVI, 1918, Nr. 45, p.53i. (bolmi.)

a^> F, Kranich-Studien u. Beobachtungen aus dem Komitate

Csanäd. - Aqnilaj xxiV, 1917 (1918). Ung.: p. 174-1W;

^ Jfütech: p. 182 190 m. Karten*. (Ung.)

Whnula chloropus L als Buschnister. - Ibid., XX1\
,

KM«

( 1918). Ung..: p. 270-271, deutsch: p. 285. (Ung.)



Neder, E. Der Oblischer Großteich. — Mitteil. N.-Böhm. Ver. Heimat-

forsch, u. Wanderpfl.,- XLI, 1918, Nr. 4, p. 143-146. (Böhm.)

Ö. Ein neuer Feldzug gegen die Kormorane. — Waidmh., XXXVIII.

1918, Nr. 11, p. 333. (N.-Ö.)

—ö— (Lörn). Vom herbstlichen Vogelzuge. — St. Hubert., XXXVI.

1918, Nr. 46, p. 549. (Salzb., N.-Ö.)

Ornithologisches Jahrbuch. Organ für das paläarktische Faunen-

gebiet. Herausgegeben v. V. Ritter v. Tschusi zu Scbmidboffer,.

— XXVIII, 1917, Nr. 3-6. Hallein, 1918.

Ornithologische Zentrale, Kgl. ung. Vogelzugdaten aus Ungarn.

— Aquila, 1917 (1918). Ung. u. deutsch p. 241-261. (Ung.)

Ostermayer, N. Nachtrag zum Artikel „Verläßt das Rebhuhn bei

großer Hitze das Gelege?- — Wild u. Hund, XXIV, 1918, Nr. 30,

p. 366.

Pollak, F. Einige Vogelzugdaten aus Galizien aus dem Frühjahr 1911.

— Aquila, XXIV, 1917 (1918). Ung. u. deutsch: p. 266. (Galiz.)

Räcz, R. Herbstpaarung des weißen Storches. — Aquila, XXIV

1917 (1918). Ung.: p. 271, deutsch: p. 286. (Ung.)

— Winterpaarung von Glaucidiam noduum Retz. — Ibid., XXI

1917 (1918). Ung.: p. 271—272, deutsch: p. 286. (Ung.)

Radetzky, D. Der Turmfalke und Feldsperling in Symbiose. - Aquila.

XXIV, 1917 (1918). Ung.: p. 272; deutsch: p. 287. (UBg.)

— Lanius minor L. als Beschützer des Hausgeflügels. — Ibid., XX

1917 (1918). Ung.: p. 272; deutsch: p. 287. (Ung.)

Rasser, F. Etwas vom Girlitz. - Waidmh., XXXVIII, 1918, » l -

p. 384. (Steierm.)

Rezny, K. Die erste Waldschnepfe -(Tattendorf). - Mitteil. <U*

Jagdsch.-Ver., XL, 1918, Nr. 4, p. 51. (N.-Ö.)

Rohäcek, F. Übersicht über die Brutvögel der Bocche di Cattaro.
-

Ornith. Jahrb., XXXVIII, 1917, Nr. 3-6, p. 116-129. (J**

— Beiträge zur Biologie der Sitta neumayer Mich. - Ibid.,**
1

1917, Nr. 3-6, p. 130—136. (Dalm.)
Rößler, E. cfr. Hrvatska Ornitoloska Centrala.

— Ornithologisches aus dem Papuk-, Krndija- u. DiU _GfJ^"^. \

— rs. Slawonische Schnepfenstrecken. — Wild u. Hund, XX Ih

Nr. 20, p. 244. (Slawon.)
!

Schalon, H. Über das Brüten von Larus mrlauocephahis in Ungar •

I. f. 0. LXVI, 1918, Nr. 3, p. 325—330. (Ung.)
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Schenk, H, Ornithologische Fragmente vom Fertö-See. — Aquila,

XXIV, 1917 (1918). Ung.: 30—66; deutsch: p. 66—106, m. 2 Taf.

I 3 Textb. (Ung.)

Schiebel, G. Die Vögel von Obertauern. — Ornitli. Jahrb., XXVIII,

1917, Nr. 3-6, p. 101-110. (Salzfo.)

Schimitschek, Ed. Krähenmischlinge. — D. Jäg.-Zeit., LXXII, 1918,

Nr. 12, p. 139. (Mähr.)

Schlesinger], G. Vom Uhu in Niederösterreich (im Kamptal horstend).

- Bl. Naturk. u. Natursch., V, 1918, Nr. 5, p. 56; Mitteil. d. n.-ö.

Jagdsch.-Ver, XL, 1918, Nr. 10, p. 191. (N.-Ö.)

Schlesinger, G. Die Kormorankolonie im Rohrwerd b. Groß-Enzers-

dorf. — Waidmh., XXXVIII, 1918, Nr. 12, p. 254—256; Weidw.

Q. Hundesp, XXIII, 1918, Nr. 15/16, p. 4—5; Jägerzeit, B. u. M.,

XXIX, 1918, Nr. 15/16, p. 145-147; Zwinger u. Feld, XXVII,

1918, Nr. 18, p. 213—214; Nr. 19, p. 224-226; St. Hubert, XXXVI,
1918, Nr. 29, p. 340-343; D. Deutsche Jag, XL. 1918, Nr. 21,

P- 295. (N.-Ö.)

~ Zur Frage der Kormorankolonie. — Bl. Naturk. u. Natursch, V,

^18, 4. H, p. 44-45. (N.-Ö.)

Schumacher, K. Der Vogelgesang im Kreislauf des Jahres. — öef.

W., XLVII, 1918, Nr. 15, p. 118—119. (Tirol.)

- Ein Herbstausflug auf 2725 Meter. - Ibid., XLVII, 1918, Nr. 16,

P- 125-126. (Tirol.)
5eidl

,
K. Seltenes Weidmannsheil. (Weißer Fasan.) — Mitteil. d. n.-ö.

Jagdsch.-Ver, XL, 1918, Nr. 12, p. 215. (N.-Ö.)
Slegel,L. Vom Sumpfrohrsänger (Einwanderung). - Blätter f. Natur-

.

kßnde u. Naturschutz, V, 1918, 4. H, p. 41. (Mähr.)

'P^er, K. Fünf Edelreiher. - Aquila, XXIV, 1917 (1918). Ung.:

P-274; deutsch: p. 289. (Ung.)
ilei &er, Bar. Zu den Ausführungen (von Klotz) „Vom Steinadler".

* - Wild u. Hund, XXIV, 1918, Nr. 35, p. 427. (Ung.)
ZaK J. Einige Daten über die Reiherkolonie des Kisbalaton im

Jahre 1917. _ Aquila, XXIV, 1917(1918). Ung.: p. 274-275;

«ntach:
p . 290. (Ung.)

*t, B. v. sen. Meine Vogelmarkierungsergebnisse im Jahre 1917.

"; Aquila, 1917 (1918). Ung.: p. 233-235; deutsch: p. 235 -237.

(Ung.)

" m
J as

,
G. v. Das einstige Nisten des Silberreihers in Tiszalök. —

%'ila, XXTV, 1917 (1918). Ung.. p. 274: deutsch: p. 289. (Uni?.)



46 Tschusi zu Schmidhoff en.

Szomjas, G. v. Die Saatkrähe and der Drahtwurm. — Ibid.. XXIV

1917 (1918). Ung.: p. 278; deutsch: p. 293. (Ung.)

— Ornithologische Notizen von der Hortobägyer Heide aus den

Jahren 191G und 1917. — Aquila, XXIV, 1917 (1918). Ung.:

p. 273—274; deutsch: p. 288. (Ung.)

Tarjan, T. Die Vogelfauna' der Insel Starcsova 1915. — Aquila

XXIV, 1917 (1918). Ung.: p.27G-277; deutsch: p. 292. (l'ns.1

— Ein neues Vorkommen von Motaälla melanocephala Licht— Ibid..

XXIV, 1917 (1918). Ung.: p.277; deutsch: p. 292-293. (üig.)

Thobias, J. jun. Meine Erfahrungen auf dem Gebiete des Vogel-

schutzes im Jahre 1917 (m. Textabb.). — Aquila, XXIV. IUI

(1918). Ung.: p. 237-; deutsch: p. 239. (Ung.)

— Feldsperling als Feind der Meisen. — Ibid., XXIV, 1917 (191>

Ung.: p. 273—; deutsch: p. 288. (Ung.)
— Der Distelfink als Vertilger der Siphonophora ro&ae L. — um-

XXIV, 1917 (1918). — Ibid., XXIV, 1917. Ung.: p. 279; deutsch:

p. 294. (Ung.)

Tr. Eine tapfere Auerhenne. — Wild u. Hund, XXIV, 1918, Nr. 30.

p. 366-367. (Krain.)

Tratz, E. P. Jäger, beringt Waldschnepfen. — Waidmb., XXXMH

1918, Nr. 7, p. 149.

— Die Vogelwelt des östlichen Arlberggebietes. — Ornith. hw
XXVIII, 1917, p. 80-100. (Tirol.)

— Ornithologische Beobachtungen im Mai und Juni des Jahres K_

im Küstenland. — Ornith. Monatsschr., XLIII, 1918, Nr.

p. 271-277. (Istr.)

Tschusi zu Schmidhoffen, Vikt. Ritt. v. Zur Klärung der W
bezüglich der Wanderrebhühner. — Wild u. Hund, XXIV, *

Nr. 7, p. 79-81. (Kämt., Salzb., Mähr., Steierm., SfeM*J

— Zoologische Literatur der Steiermark. Ornithologische Li

1917. - Mitteil, naturw. Ver. Steierm., LIV, 1917 (1918), p.*»

345 (Steierm.) ^— Beringuug und Markierung. - Deutscher Jäger-Kalender
r

Jahr 1919. Ein Weidmannsbuch für Heim und Revier. Znsan

jj
gestellt von M.Merk-Buchberg. - München, 1918, P-*

1^— Seltener- und Häufigerwerden mancher Vogelarten. — ^e

'

XLVII, 1918, Nr. 18, p. 137. _ rfl

— Bemerkungen zu H. Schalows Lantus exeubitor rapax-
-

Monatsber, XXVI, 1918, Nr. 11, p. 145—146. (Salz*»-»
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:>chasi zu Schmid hoffen, Vikt. Ritt. v. Ankunfts- und Abzugs-

daten bei Hallein (1917). — Orn. Monatsschrift, XLIII, 1918,

8r.ll, p. 266—271. (Salzt).)

-Ornithologische Literatur Österreich-Ungarns 1916. — Verhandl.

k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien, LXVIII, 1918, p. 143—158.

(Östcrr.-Ung.)

incsa, M. Führer durch die Schausammlungen des niederöster-

reichischen Landesmuseunis. 2., verm. Aufl. — Wien (Verl. d. n.-ö.

Landesmus.), 1918, 192 pp. (N.-Ö.)

-'h Zur Adlerfrage. — Wild u. Hund, XXIV, 1918, Nr. 42, p. 508.

(Siebenb.)

Wi, Über die Balz der Raubvögel. — D. Jäg.-Zeit, LXXII, 1918,

Nr. 19/20, p. 201—203, m.Textb. (N.-Ö., Böhm., Ung., Sieben!).)

T
'«ter. Verschiedenes vom Steinadler. — Waidmh. XXXVIII, 1918,

Xr. 19, p. 376—380. (Siebenb.)
Tol%ruber, F. Uhu in Niederösterreich (bei Niederfladnite horstend

- Mitteil. d. n.-ö. Jagd.-Ver, XL, 1918, Nr. 12, p. 215. (N.-Ö.)

^rmbrand-Stuppach, K. Gf. Vermehrung der Waldschnepfe. —
•fötal, d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XL, 1918, Nr. 2, p. 19; D. Deutsche

%r, XL, 1918, Nr. 10, p. 133. (Kämt.)

Anonyma.
Steinadler (im Hartleistale) erlegt. - Jägerz. B. u. M. XXIX, 1918,

w.1,2,
p . 11—12. (Tirol.)

,n
- Steinadler erlegt — Ibid., XXIX, 1918, Nr. 1,2, p. 12. (Tirol)

1 der Waldschnepfe. - D. Deutsche Jäger, XL, 1918, Nr. 1, p. 11.

W" Tratz, 2. Ber. Ornith. StaU (Böhm.)
U
< Radier im Saazer Lande. - Jägerz. B. u. M, XXIX, 1918,

v Är - 3
»
4

. P- 30. (Böhm.) a M
>%e Auerhahn. - Ibid., XXIX, 1918, Nr. 5, 6, p. oi.

l««8b.)

";
..

Ralz
' - Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XL, 1918, Nr. 3, p. 36;

*«dmb., XXXVIII, 1918, Nr. 5, p. 104. (Steierl«.)

'^Exemplar einer Habichts- oder Iraleule {Stris «r**™*™}

^f
in den Waldbergen der Marmaros. - Waidmh., XXXVIII,

*Ji
Nr

"
5

' P- 103 (Abbild, allein), (Ung.)"Dder in Böhmen. - St. Hubert, XXXVII, 1918, Nr. 9, Umsehlag-

:
M (Böhm.)

~

l
^erreich. (Schnepfenankunft.) - Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch,

er
- XL, 1918, Nr. 4, p. 53. (N.-Ö.)



Der Frühjahrs-Schnepfenzug. — Weidw. u. Hundesp., XXIII, 191\

Nr. 9/10, p. 4. (N.-Ö.)

Rohrdommel (in Neuzedlisch erlegt.) — Jägerz. B. u. M., XXIX, 1918.

Nr. 11, 12, p. 110. (Böhm.)

Ein großer Bartgeier. [Gi/ps fidvus b. Schladming erlegt.] — Graz.

Tagesp. Abendbl. 25./VII. 1918, p. 3. (Steierin.)

Ein Adler über Wien [wohl Gänsegeier.] — N. W. Tagbl. v. 18. VIII.

1918, p. 12. (N.-Ö.)

Ein Kampf in den Lüften. (Adler gegen Flugmaschine.) — Jägerz.

B. u. M., XXIX, 1918, Nr. 15/16, p. 153. (Ung.)

Opfer eines Waldbrandes. (Auerhahngelege.) - Ibid., XXIX, 191\

Nr. 15/16, p. 151. (Böhm.)

Zweites (Rebhühner-) Brüten. — Ibid., XXIX, 1918, Nr. 15/16, p. 151.

(Böhm.)

Begegnung der Flugpost mit einem Adler. — Gef. Welt, XLVII, 1918.

Nr. 16, p. 128. (Ung.)

Beringte Waldschnepfen. — D. Deutsche Jäger, XL, 1918, Nr. 26.

p. 365. (Böhm.)
Häufung von Albinismen. — D. Deutsche Jäger, XL, 1918, Nr. 2il

p. 409. (Böhm.)
Weidmannsheil. (Herodkis alba in Neudau erlegt.) — Jägerz. B. u. M,

XXIX, 1918, Nr. 19/20, p. 193. (Steierm.)

Lebensgewohnheiten des Schwarzspechtes (nach Loos). — St. Hubert.

XXXVI, 1918, Nr. 45, p. 537. (Böhm.)
Der „Auf" in Niederösterreich. (Horst im Kamptal.) - D- Deutsche

Jäger, XL, 1918, Nr. 32, p. 450. (N.-Ö.)

Nachträge.
Zdobnitzky, F. Bezirkskunde des Brünner Gebietes. Vö;

— X.Ber.Lehrerkl.Naturk. 1909-1914. — Brunn, 1915

(Mähr.)

Verbesserung.

Auf p. 140, 1. Zeile von oben der „Ornith. Literatur Ost

1916 (Verb. d. k. k. zool.-bot. (Jos. Wien, Jahrg. 1918) steht „Mo

statt .. Monats b er."



Apterygoten der Ostalpen und des

anschließenden Karstes.

t Dr. R. Latzel. )

(Hingelaufen am 14. Oktober 1919.)

M hatte ursprünglich die Absicht, die in den Ostalpen und

»^gebiete erbeuteten Apterygoten in ähnlicher Weise wie seiner-

Myriopoden der österr.-ungarischen Monarchie, wenn auch

r
i
zu bearbeiten. Aber widrige Umstände, besonders eine schwere

ttöt, veranlaßten mich, als bereits ein Teil des Manuskriptes

'rfen war, jenen Plan wieder fallen zu lassen. Hierin bestärkte

anch das Erscheinen des großen, klassischen Werkes von

Ison) Linnaniemi „Die Apterygotenfauna Finnlands^,

)7 u. \m*2 welches dem Anfänger bestens an die

?
ebt. Was dieses Werk nicht enthält, kann bei anderen Aptery-

orschern nachgelesen werden. Dazu geben die in vorliegender

^elfach angesetzten Autoren und Jahreszahlen entsprechende

L * die Apterygotenstudien, die mich eine längere Reihe von

1
beschäftigt haben, nicht ganz umsonst betrieben zu haben,

;

ntl>chte ich zunächst (1917) die Diagnosen meiner neuen Ko

-

lenf°rnien; hier aber stelle ich das Gesamtergebnis wenigstens

'*<* zusammen, wobei ich mich in der Angabe von Fundorten,

4i'

:•_-*' beschränke.

IMfS, Arl ,



Ordnung: Protura Silv. 1907.

Die Vertreter dieser niedrigsten Insektenordnung sind sehr kleine.

in der Ackererde, unter tiefliegenden Steinen oder sonst verborgen

wohnende Tierchen, die äugen- und fühlerlos sind, saugende Mund-

teile, drei Paar Brustbeine, zwölf Hinterleibsringe (einschl. Afterstück

und drei Paar Abdominalbeinchen oder Griffel (styli), aber keine

Raife (cerci) besitzen. Sie machen eine Anamorphose durch, indei

sie die endgiltige Zahl der Abdominalsegmente erst allmählich erhalten

Silvestri hat den von Dodero in Mittelitalien entdeckten erstet

Vertreter der Gruppe als Äcerentomon doderoi beschrieben. Seitdem

wurde eine ganze Reihe von Gattungen und Arten der Proturen be-

kannt, von denen auch mehrere in Mitteleuropa leben. Je nach den;

Fehlen oder Vorhandensein eines besonderen Tracheensystems wurden

sie in zwei Familien eingereiht: Acerentomidae Silv. (ohne Tracheen) od

Eosentomidae Berl. (mit Tracheen). Zu der letztgenannten Familie

gehören die in Deutschland und in den Ostalpen vorkommenden Arten

Familie: Eosentomidae Berl. 1909.

Gattung: Eosentomon Berl. 1909.

E. ribagai Berl. 1909. Einige Stücke (vermutlich) dieser Art

wurden von H. Prell bei Meran in Südtirol gefunden, während Ber-

lese seine Typen von Trient erhielt.

Ordnung: Collembola Lubb. 1870.

Diese Ordnung, der die bekannten Springschwänzchen
an

gehören, ist die weitaus formenreichste der Apterygoten. Sechs öi

leibsringe. Thor. I oben oft kaum sichtbar. Die Füße besltzen

h]ec

obere Klaue und meist auch eine untere. Griffel und Ra»e te

^.
Die meisten Gattungen sind ausgezeichnet durch den Besitz

vor dem Hinterleibsende, an Abd. IV oder V, angebrachten
^pr^

gabel (furca). Diese kann in verschiedenem Grade rWj
sein oder auch ganz fehlen. Vor ihr an Abd. II oder M lie

?
^

zu ihr gehörige Haken (hamulus) oder Schnapper (
tena^

Ein weiteres die Kollembolen auszeichnendes Organ ist der

^ ^
warte am ersten Hiuterleibsringe angebrachte Bauchtubus, e

^
briges Haftorgan. Vgl. hierüber die von R. W. Hoffma»^
veröffentlichte Studie. Tracheen konnten nur bei einigeü

dotrö
pD

Gruppen nachgewiesen werden. Die Mundteile sind en



Die Apterygoten der Ostalpen und des

Unterordnung: Arthropleona Born. 1901 a.

Leibesringe deutlich unterscheidbar, nicht miteinander ver-

bolzen. Körper länglich.

Familie: Poduridae (Lubb. 1870) Born. 1906.

Gattung: Podura (L. 1746) Tullb. 1871.

Springgabel lang, Dentes stark bogig gekrümmt, endwärts ge-

# Untere Klaue (Enipodialanhang) fehlt. Kein Postantennal-

, keine Aualdornen. Einzige Art, über ganz Europa, das nord-

|fc Asien und über Nordamerika verbreitet.

P-aquatica L. 1746. Diese schwarzen Tierchen bewohnen die

- Btehenden Gewässer, oft in großen Mengen. An den Hallegger

Wehen und bei Krastowitz (Umgeb. v. Klagenfurt), am letzt-

sten Orte an einer kleinen Wiesenpfütze; in ziemlich reichlicbei

?e an den Teichen bei Arnfels in Steiermark. Umgebung von

!an einem Teiche zwischen Hörgas und Stift Rain, desgleichen in

m kleinen Brunnen am Wege von der ,. Platte" nach Maria Trost.

Familie: Hypogastruridae Born. 1913.

yH: "ypogastrura Bourl. 1839; Böm. 1906. 1
)

Untere Klaue

vorhanden.

Ä ar^afa (Nie. 1841). Gehören in den Ostalpen, besonders

>ten und Steiermark, zu den gemeinsten Vertretern der Kollem-

7 Man findet sie fast das ganze Jahr, namentlich auf Pilzen,

^af Täublingen (llussula- Arten), wo sie sich oft in großer Menge

2*^ den Fruchtblättern herumtreiben und die Sporen abweiden;

? auf verwesenden Pflanzenstoffen, auf tierischen Exkrementen,

*****
Schneeflächen.

, ,
*a^ara helvispina Latz. 1917. In Kärnten, zwischen den

^ der Hauptform. . . , .

H
- **nubrialis (Tullb. 1872). Bei uns, wie es scheint seh

Im Aiml 1912 auf einem Brachfelde bei Klagenfurt zwei

auf der Unterseite eines kleinen Feldsteines.

I .'Körner hat ^"c
C^n.iiKWa.s.eJ

.

4*»*tfa hinfiuiig
|



H. purpurascens (Lubb. 1868). In Nordeuropa häufig, in den

Ostalpen außer in Tirol in der Hauptform noch nicht sichergestellt.

H. purpurascens cunicularis Latz. 1917. Zahlreiche Stücke.

in einem Wasserleitungsstollen der Satnitz, südlich von Klagenfort,

auf einer Pilzart (Ciavaria sp.).

H. socialis (Uz. 1890). Das ist jenes schwarze Tierchen, da?

in manchen Jahren zur Winterszeit, besonders im Februar und Mär/.

durch sein massenhaftes Auftreten den sogenaunten Schwarzen

Schnee verursacht. (Latzel: Carinthia II vom Jahre 1907a.) Dort

als AcJwrutes (Euachorutes) socialis Uz. bezeichnet. Die Annahme

der Zeitungsberichterstatter, ja selbst einzelner Naturforscher, dab

diese vielen Millionen, ja Milliarden, schwarzer Schneepoduren durch

warme Winde aus weiter Ferne, wohl gar von den Gletschern der

Hochgebirge, ins Land getragen würden, muß entschieden zurück-

gewiesen werden. Es kann sich nur um eine ungewöhnlich starke

Vermehrung dieser Winterhärten Kerfe handeln, die von Zeit zu Zei

unter ganz besonders günstigen Umständen an Ort und Stelle statt-

gefunden hat. Ihre Anwesenheit auch zu anderer Jahreszeit uu er-

liegt keinem Zweifel: Oktober 1907 zahlreiche Stücke auf «*

Blätterpilze (Amanita umbrina) und in einem moderigen Holzstrun

bei Freyenthurn (nächst Klagenfurt); April 1908 in der Satnitz
_

Ebental auf Fichtenspänen; Februar 191 St. Martin
(nächst

Klagenfurt) auf frischen Föhrenzweigen, die auf dem noch «*£
fleckigen Waldboden lagen. Im Walde westlich der Ebental« *>

und der Satnitz, westlich der Brunnstube, in Welzencgg usw. In^
amerika tritt ein sehr ähnlicher, schwarzer, vielleicht mit

:

un ?j*

identischer Schneefloh, Eypogastrura nivicola (Fitch, 1840.

massenhaft auf. Vgl. Folsom 1902.
icken

H. rußpes Latz. (1917 ut var.) Erinnert in manchen »»

an Hyp. socialis Uz., ich trenne sie aber

Stücke im Oktober 1912 unter der Rinde

v. Klagenfurt) an der Straße stehenden Apfelbaumes. ^
H. sigillata (Uz. 1890). Einige Stücke im Dobrawa\ 4

Ferlach in Kärnten zur Zeit der Schneeschmelze von verdorr,

dem Boden liegenden Wacholderzweigen abgeklopft. ^ &

Anzahl von Prof. Dr. K Schmutz in Innsbruck, ^r Tausend^

Tierchen im Februar 1907 auf dem Berge Isel den Sehn«
N

sah; sie waren mir damals irrtümlich als Arhon«

bestimmt worden. Der von Dalla Tone 1H8G ;>'

schwarzen Schnees im Zillertale erwähnte Achorutes mur^m



tflerrais!) dürfte wohl auch die Hypog. sigillata, wenn nicht

q.socialis Uz. sein.

H.norica Latz. 1917. Im September 1908 in großer Menge

d Täubling (Russula) im Walde oberhalb Maiernig bei Klagen-

In Pörtschach am Wörthersee unter der Borke eines alten Nnß-

et Auf der Friedelhöhe am Wörthersee viele an der Unterseite

3oIzst«cken, weitere in der Ebentaler Allee bei Klagenfurt, auf

nzen, im Grase liegenden Lindenaststückchen.

H. calceolaris Latz. 1917. Im Walde zwischen Gösseling und

artin bei Klagenfurt im April 1911 an einem frisch aussehenden

zweige, der auf einer nassen Waldwiese lag. Bei Ebental und

i Satnitz bei Klagenfurt. Vom oberen Boden des Groß-Elend-

'hers (2040m) in Kärnten brachte Prof. Dr. Hans Angerer et-

Stticke (Ende August 1909), am Ufer des Pasterzengletsehers

ember). Auch von Natters in Tirol besitze ich einige Stücke.
1
)

calceolaris minor Latz. 1917. Unter einem Bretten«! im

garten in Klagenfurt (März 1908). Die „faustgroßen Häufchen-,

)r. Leopold Löhner im Metnitztale (Kärnten) sah dürften

entstanden sein, daß viele Tausende dieser Tierchen um

** Gegenstand, der ihnen Nahrung bot (Pferdemist?), so dicht

^«nammelt waren, daß der Gegenstand selbst völlig verdeckt ^ar.

;1 tzel 1*90 bei Ächorutes armatus (Nie), Fußnote
J'

b ' b

^ qu* uniuaguiculata (Tnllb. 1869). Im Frühjahre 1913 und 1914

;

ß Botan. Garten zu Klagenfurt mehrere Stücke auf der Unterseite

!JÜ

feuchtliegenden Brettchen und platten Steinen.

...
D-T. führt für Tirol noch den zur Gattung «ff*?^

^Ächorutes similatus (Nie.) und den Ach. eyanoeephalus (Miej an.

Gattung: Xenylla Tnllb. 1869.

M
*»«riffM Tnllb. 1869. Diese nur mit 5 + 6 Omm*

i

aus-

;f
teten Tierchen wurden wiederholt, weit von der Mee^e

*H im Binnenlande an trockenen Orten, z. B -* "J™?** Ehrental nächst Kl fnrt linter ^^«j™

-

S»«en. lm Kaiserwalde bei Pola aus Nadelholzzapf n (du !

;

J^ ^was undeutlicher als die kHnunWen ;-^h^^*, indem rechts auf derselben Papille fcw« Domen

... ^ K«,ll,.mboU.n von Natters und Mum-rs ^^^'^f'^^l Dr.



Gattung: Beckerella Linnan. 1912. (Springgabel gut entwickelt.

B. inermis (Tullb. 1871). Wenige Stücke, von denen etliche

eine Art Hautfelderung zeigten, im Frühling in der Umgebung ton

Klagenfurt (Kreuzb., Satnitz) auf moderndem Holz.

Gattung: Pseudachorutos Tullb. 1871. (Springgabel vorhanden.!

P.subcrassus Tullb. 1871. Ein Stück am Nordfnße der Sat-

nitz auf faulendem Holz.

Gattung: Anurida Laboulb. 1864.

A. granaria (Nie. 1847). D. T. Tirol.

Gattung: Achorutcs Tempi. 1835; Born. 1906. 1

)
(Körperringe mit

borstentragenden Höckern.)

A. alpestris Latz. 1917. Es scheint mir besser, diese Tierchen

als selbständige Art von dem recht ähnlichen A. muscorum Tempi.

1835 abzutrennen. Sie bleiben kleiner (unter 2 mm), haben nur "er

pigmentlose Ommen, die zu zweien hintereinander liegen, und zeigen

die Rückenhöcker oft in 6—8 schwärzlichen Längsreihen, von denen

die seitlichen von oben her nicht zu sehen sind. Auf faulem Holz.

in Wäldern, Gärten usw. Botan. Garten zu Klagenfurt, Ebentaler Allee.

Satnitz, Maria Saal, Roggenberg, südl. vom Ostbecken desttn-

sees, Annenheim am Ossiachersee, Tarvia und Heiligengeist ob Villa« 1 -

In Steiermark (Leoben), Tirol (Innsbruck), Ötztal, Salzburg,
Ober-

österreich. D. T.s Anura muscorum dürfte auch hierher gehören

Gern hätte ich unsere Alpenform dem in Finnland vorkommenden

Achorutes reticulatus (Axelson 1905) zugeteilt, der auch nur 2
-

Ommen besitzt und die Größe von 2 mm nicht erreicht. Aber f»

Axelson-Linnaniemi 1912 über die Farbenverteilung, Körper^*-

Fühlerform, Klauen, die Zahl der Segmenthöcker auf Abd. H ü '

die Hüften sagt, hat mich daran gehindert. . -^

A. roseus (Gerv. 1844). Diese Tierchen sind eigentlich^ni^

rosenrot, sondern himbeer- bis zinnoberrot. Leider verli
_

eren^e

]nfn

Weingeist ihre Farbe und werden bald ganz weiß.

nicht eben häufig. In den VViildmi Kärntens: Umgeh nff von KW



:- Karawankentäler, bei Heiligengeist ob Villach, im Alpenbad

Unhaid, Leoben (Steierm.), Dolomitenstraße in -Südtirol. Ge-

•niich auf faulendem Holze. Gervais hatte seine Type in den

»annhänsern des Jardin des plantes in Paris gefunden, und Lüb-

eck (1873) hielt sie deshalb für eine exotische Form.

A. roseus citrinus n. var. m. Im April 1913 fand ich am

Nordfuße der Satnitz (unweit östlich der Farbwarenfabrik) auf einem

- Zimten Stücke eines moderigen Fichtenstockes ein nach Gestalt,

-'ße und Hautbildung ähnliches, aber nicht rotes, sondern zitronen-

- Tierchen, das wohl eine sehr seltene Form des roseus

A. äoridus Latz. 1917. Im Leben orangegelb. In recht feuchter

Hebung auf faulendem Holze im Juli und August aus dem Bären-

*e und von der Umgebung der Klagenfurterhütte an zehn Stücke;

* bei Tarvis, Maria Saal und in der Satnitz, ebenso auf dem

v,Tie bei Adelsberg in Krain.

A. oniscoides Latz. 1917. Neun Stück im Bärentale zugleich

n der vorigen Art, deren Lebensweise sie führt.

Familie: Onychiuridae Born. 1913.

. Ocellen und meist auch die Springgabel fehlen. Sogenannte

' 5ead ozellen sind oft über den Kopf und Rücken zerstreut.

Gattung: Onychiurus Gerv. 1841; Born. 1901c. 1

)

. ftflmetarias (L. 1767; Lubb. 1868). Diese der Analdornen

«&* entbehrende, am Hinterleibsende immer verbreiterte und

Wte Art ist weit Verbreitet und überall häufig, im Ireien

2** und Treibhäusern und in Höhlen. Von Dr. Ab solo n
1901

er ^m Namen Äphorura inermis Tullb. aus der Schwarzgrott

J
r

,

Magdalena-Jama sowie aus der Kolesevka-Jama, beide be,

£** erwähnt. In größeren Mengen in Mietbeetee;»»£-
±* März 1916 fielen mir im Straßengraben beim **"*£
"^ee diese weißen Tiere besonders auf. Es Bebwammen wob

ÖS ^t6 ^
"r-

SC,meeStt~getlchniatte.e öoschung abrann und sie von weiter oben miigeu

fc,
)** Verhör gehörigen Tiere ginge



Die an und für sich sehr trägen Tierchen schienen ganz erstarrt i

':

schon ertrunken zu sein. Eine mitgenommene Probe zeigte noch nd

Stunden keine Lehenstätigkeit.

O. armatus (Tullb. 1869). Viel seltener als die vorige Art:

auf oder unter feucht liegenden, toten Pflanzenstoffen. Unter Pflanzet

kübeln meiner Wohnung, in den Gärten und in der Umgehin.

Klagenfurt, besonders in der Satnitz, Graz und Leoben (Steiermark

Lovrana (Küstenland).

O. ambulans intcrcedens Latzel 1917. Scheint eine Zwisd

stufe zwischen der Hauptform und dem südschwedischeD, dornenk*:

Onych. ambulans inermis Ägr. 1903 darzustellen. 20 Stücke, aus«

Umgebung von Klagenfurt, aus den Karawanken, von der Dolomit«-

Straße und aus dem Ötztale sowie von Aspang in Niederösterreic:

Februar und März unter Baumllechten auf umherliegenden Aststücket

April bis September auf faulendem Holze.

O. stillicidü (Schiöd. 1849; Abs. 1900b). Analdornen nach b

solon ziemlich groß, dünn, nicht gekrümmt. Adelsberger Grotte «

andere Höhlen Krains, stellenweise in kleinen Gesellschaften. W
Absolon 1900a auch in den Höhlen Mährens und Irlands. VgL»J

Lubbock 1873. Meine im September 1877 aus der Aaelsberger woj

mitgebrachten (15) Stücke sind teils wehrlos, teils mit zwe^'^.
geraden, glasigen, von Borsten umgebenen Analdornen rer»r

haben Gestalt und Aussehen des Onych. fimetaHm (L.:^ll,)

O. giganteus (Abs. 1901). Von Vire in der Kolefcyk«

bei Adelsberg erbeutet und von Dr. Absolon unter dem Namen-.

rura gigantea beschrieben.

Gattung: Tctrodontophora 0. Reut. 1882. (Springgabel vorhat

T. gigas 0. Reut. 1882. In einem Auenwalde

Oberösterreich. Auch aus den Karpathen und Sudeten. Im -^ ,,

einige Stücke, und zwar im Bärentale in Kärnten, -

Straße am Waldesrand an faulendem, sehr feucht lie&
endenl

BriiD1)

Absolon berichtet 1901 in d. Verhandl. d. naturf. \

Massenerscheinungen dieser Tierart in Mähren. Schi'

als Tetrodontoph. bielaumsis i Waga) für Galizien an
'

Warschau lebende, nur 2 mm messende Achmdes foeW°~^
{

1842 wirklich identisch ist mit Tetrodontoph. gigas R<

groß wird, ist mir nicht klar genug geworden. Vg •

solon 1901, Zool. Anz., Bd. XXIV, Nr. 653!



Familie: Isotomidae Born. 1913.

(Springgabel meist gut entwickelt.)

Gattung: Anurophorus (Nie. 1841). Tullb. 1869. (Springgabel fehlt.)

A. laricis Nie. 1841. In den Ostalpen recht häufig. Unter Borke

der Nadelbäume, besonders der Föhren. Sonderbarerweise fand ich

diese braunen, in Finnland blauen Tierchen nie auf Lärchen (Larix).

dagegen auf Obstbäumen und Roßkastanien etc. zu jeder Jahreszeit.

Auf gespaltenem Nadelholz oft in dem ausgeflossenen Harz einge-

flossen. Umgebung von Klagenfurt; Steiermark: Arnfels, Leoben,

Frohnleiten. Bei Adriach, unter der Borke alter Walnußbäume Gesell-

schaften zahlreicher, dicht aneinander gedrängter, hier glänzend

schwarzbrauner Individuen. Auch von Sexten und aus dem Otztale.

ö T. fand in Tirol das Tierchen unter der Rinde verschiedener Bäume,

auch unter Lärchenrinde,

^tung: Coloburella Latz. 1917. (Springgabel sehr verkümmert.

C reticulata Latz. 1917. Mai 1911 im Walde oberhalb der

Mitarsclnvinmisehule am Wörthersee gegen 30 Stücke auf der L'nter-

seite eines modernden Holzstückes, zugleich mit Achorutes roseus(Ger\.\:

Gattung: Folsomia Will. 1902.

*"• ßmetaria (L. 1758; Tullb. 1871). Ein häutiger Gast unserer

Ahnungen und Treibhäuser, an Blumentöpfen und PfonzenkttbelD

w'ederholt zu Tausenden vergesellschaftet mit Omjchiurm m-molus

/*). In einem Obstgarten in Klagenfurt sah ich sie auf fcmlen-

d

v
effi Obst, das auf dem grasigen Boden lag. Je einige Stücke bei

JnaSaal, Ebental, St. Primus (nächst Klagenfurt) immer an leuchten

Piä^n
5 aber auch einmal auf einem Brachfelde unter kleinen flachen

deinen. - Mehrere Stücke aus dem Ötztale in Tirol.

.
* quadrioculata (Tollb. 1871). Von der Hauptform sagt Linna-

?.

lemi
(1912, p. 112): „Die Art ist leicht erkennbar durch ihre breite

^Pergestalt, ihre charakteristische schmutziggraue Färbung und ihre

an

famen Bewegungen." Dagegen sind meine ostalpinen Stücke seh ank

**** weißlicher Grundtarif >,h«:ir/.li.-h punktiert oder ..-spn-nk. -lt.

J^b trenne ich sie von der Hauptform, mit der s,e sonst ube.-

ein8t'mmen, ab und nenne sie

,
F

- quadrioculata gracilis n. var. Recht vereinzelt, unter enc

i,e
?e^en Steinen, an faulendem Holze, unter der Rinde alter Baum-



Strünke, in Nadelholzzapfen, die auf dem Waldboden herumliege»,

Alle meine Stücke sind aus Kärnten, Umgebung von Klagenfurt, Kara-

wankeu, Landskron-Annenlieim, Iselsberg, Februar bis Herbst.

Gattung: Isotoma (Bourl. 1839) Born. 1906.

/. cinerea (Nie. 1841). Recht selten. Umgebung von Klägerin

Loibltal; Ötztal; Arnfels in Steiermark. In alten Nadelholzzapfen d
unter Baumrinde. D. T. fand sie in Tirol unter der Rinde alter Bäoat

häufig und gesellig.

/. sensibilis Tullb. 1876. Ziemlich selten. Umgebung von Klagen-

furt; Frohnleiten in Steiermark, Gebhardsberg bei BregenzjÖtz in Tirol

I. olivacea Tullb. 1871. Sehr selten. St Leonhard ob Himmel-

berg und von Leinsdorf bei Krumpendorf in Kärnten.

I. grisescens C. Schaff. 1896, 1900. Gehört zu den häufigeren

Kollembolen der Ostalpen. Oft in großer Individuenzahl beisammen

in den Wäldern bei Klagenfurt unter großen, faulenden Hutpfc

(z. B. Laciarius piperatus), unter feucht liegendem Heu, auf faulenden:

Holz (Satnitz, Botan. Garten), bei Heiligengeist ob Villach auf einem

lebenden Hutpilze.

Von den nordischen Autoren als bloße Rasse der fc

Tullb. betrachtet. Ich halte mich an Schäffers Vorgang, &ÄF
sescens anders gefärbt ist, anders aussieht und Js. olivacea ,m

Ostalpen sehr selten auftritt. .
, ...

I. minor C. Schaff. 1896. Zwei Stücke an der Unterseite w «*

liegender Steine, am Waldesrand bei Landskron (Villach) und m

westliehen Satnitz (bei Laak).
. um

I. rivularis n. sp. Der überall sehr kurz- und feinborstige t r

dunkelgrün bis schwärzlich, am Kopfe und Bauche etwas neu r,

^
der Oberseite ± fleckig. Kein viollettes Pigment. Föhler.^JL|
lang als die Kopfdiagonale. Ant. II und III gleichlang, jede ^
so lang als I, Ant. IV merklich kürzer als III. Obere Kra

Zähnchen an der Innenkante. Tibia der Hinterbeine ohne Keuie ^
wohl aber mit einer kurzen, sehr feinen Spitzborste. Die

? r;

Springgabel kürzer und etwas dicker als die Fühler, M»n0^^
Dens gleichlang, dieser 4—5 mal länger als der Mncro. An

seite des distalen Densendes stehen 4—5 lange Spitzl

der Seitenlage ziemlich breit, von oben gesehen recht
tf$

scheinende Mucro dreizähnig, mit der durch C. Börner * ^
h. schlfferi Krausb. gegebenen Abbildung ziemlich gut {ibe

^
0S

m] ÄD te-

nur reichen die Lamellen, sieh allmählich verschmälernd, bis z



»pikalzahne. körperlaii-r - mm. Gi«cllig an langsam tlivi.i nden Wiescn-

Am lockeren Ufer eines Bäcbleins, das westlich der Bbentaler

strafle durch eine moorige Wiese fließt und stellenweise kleine Tlimpfe

bildet, trieb ich im Monat April 1908 durch Aufstampfen mit dem
Faße eine große Menge dieser Tierchen aus ihren Schlupfwinkeln

hervor, so daß sie dann unruhig auf der Wasserfläche herumsprangen.
Mit dem Netze konnte ich in wenigen Minuten an 300 Stücke dieser

tfringer einfangen ; mindestens ebensoviele entkamen. Ich hatte diese

Tierchen zuerst als 7s. schaffen Krausb. eingelegt. Bei nochmaligem

.'eoauen Vergleiche ergaben sich jedoch genügende Gründe zur Auf-

hellung einer besonderen Art, zumal in der Literatur nirgends die

gesellige Lebensweise und der Aufenthalt am Wasser erwähnt wird

Der breite Mucro dürfte als Ruder dienen.

Itheobaldi Carl 1899. Ungefähr 90 Stücke zum Teil auf
v
'»iiee. im Frühjahr und Sommer an nassen Stellen. Viele wurden

»adelholzzweigen, die auf dem Waldboden lagen, oder im Moose

Pfaden. Kreuzbergl und Satnitz (bei Klagenfurt); Ebentaler Allee

"f modernden schwarzen Lindenaststücken; Förtschach; Bärcntal:

Iselsberg. ße i Obdach in Steiermark auf Fichtenreisig, das am Wahles-
rande (gegen den Sattel) in einem nassen Graben lag. In der Schweiz
sollen diese Tiere zur Zeit der Schneeschmelze in Menge auftreten

™ schwarzen Schnee verursachen.

lamltans (Agass. 1841). Das ist der echte Gletscherfloh,

"auch unter dem passenderen Namen Isotoma glacialis (Nie 1841)

j>

eht
;

Ziemlich viele Stücke, von Prof. Dr. Hans Angerer aus dem
gebiete des Pasterzengletschers (am Großglockner) und des Grofl-

Ue
^gletschers (Hochalpenspitz) (August und September). Nach D.T.

* allen Bergen Tirols innerhalb der Schnee- und Eisregion, mit-

nter m erstaunlicher Menge. Was der seinerzeitige Kustos des

^'Dischen Landesmuseums, Karl Deschmann, über den „Schnee-

^ in den krainischen Bergen (Triglav, Steiner Alpen) berichtet,

j,

e 8ich wohl auch auf den echten Gletscherfloh beziehen. Vgl.

T* (l Jr »s. -Vereins f. Krain, 1882.
*• viridis Bourl. 1839; Schott. 1893. 80 Stücke an verschiedenen

' :1 Kil'mens (Umgeb. von Klagenfurt, Loibltal, Rosen- und Lavant-

Eisberg), Steiermarks (Umgeb. von Graz) und Tirols (Ötztal,

^^itenstraße) auf und unter feuchtliegenden Hölzern, Nadelholz-

[j

.

ei

|
en

, die auf dem Boden lagen, auf Blumentöpfen im Garten usw.
e farbenVarietäten, die oft ineinander übergehen, habe ich nicht



6 Dr.R.Latzel.

abgesondert; sie können u. a. bei Schäffer (1896) oder bei Linna-

niemi (1912) nachgesehen werden. I>. T. führt diese Art als Varidl

der folgenden an und verzeichnet außerdem noch die Is. tigrina .Nie

und Is. annulata (Nie.) für Tirol.

Gattung: Isotomurus Born. 1903.

I. palustris (Müll. 1776) Born. 1903. 100 Stücke, die sich aaf

die Hauptform (= Isotoma aquatilis Lubb. 1873) und auf die Farben-

abänderungen maculata Schaff.' (1896), balteata 0. Reut. (1876)«

prasina 0. Reut. (1876) verteilen. Von Blumentöpfen in meiner W

nung, im Botan. Garten und in einem Wannliause (llaiiptlorni
'

gebung von Klagenfurt am Rande verschiedener fließender und stehend*

Gewässer, im Loibl- und Bärental in Hol/stoßen oder sonst am u-

Holze. Steiermark (Arnfels, Obdacher Sattel), Niederes!.

bei Wien), Tirol (Ötz). In Tirol tritt das Tier nach D. T. als W»

podure auf.
F ,„.,.

Mit Recht hatC. Börner (1913) diese von ihm zu denm
j

bryinen gestellte Art wieder zu den Isotomiden zun

es ja doch manchmal recht schwer, sie von der sehr ähnlichen

toma viridis zu unterscheiden.

Gattung: Ägrenia Born. 1906.

A. bidenticulata (Tullb. 1876). Von Prof. Dr. BW**

(Sommer 1914) an 50 Stücke von der Hochalpenspitze m
^^^ j

Eine hochnordische Form, die nach Schott (1893) z.B. g^ I

gebirgen Jämtlands in Schweden an den Ufern der Bäche

„ziemlich allgemein" vorkommt.

Gattung: Oncopodura Carl et Leb. 190o. ^
?0. hantata Carl et Leb. 1905. Juli 1913 im B*

zu Klagenfurt unter warm und trocken liegenden btei —

^

schaft einer schwarzen Ameisenart und des weiter unten
.

Cyphoderus albinus zwei 035 mm und 048mm große, ^
noch nicht erwachsene Stücke. Obwohl die Originale ^
der Krim gesammelt wurden und an eine Verschleppung ^ , r

von dorther kaum zu denken ist, mögen meine
.

1
1«^ ^^

läufig als zu dieser Art gehörig betrachtet werden, k#

liehe Unterschiede nicht gefunden habe. Ein Trochantc ^ ^
ich nicht sehen. Der Habitus und das Schuppen« 1



.,: ,

!

i; :::•
:
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würdigen Tiere, insbesondere die Form des Mucro, der nicht wenig

an den der Tomoceriden erinnert, läßt die Aufstellung einer beson-

nen Unterfamilie gerechtfertigt erscheinen, die aber vielleicht besser

der folgenden Familie unterstellt würde.

Familie: Tomoceridae Born. 1913.

'Körper beschuppt. Springgabel immer sehr kräftig entwickelt.)

Gattung: Tomocerus Nie. 1841, Born. 190«.

Die Arten dieser Gattung stehen in der älteren Literatur oft

DDter dem Namen Macrotoma Bourl. 1839.

£ vulgaris (Tullb. 1871). 40 erwachsene und viele jugendliche

Stöcke. Im Warmhause des Botanischen Gartens in Klagenfurt, teils

«f den Blumentöpfen, teils auf den moderigen Brettunterlagen; einige

Stöcke im Garten selbst. St. Leouharder Friedhof in Graz, Leoben

Obersteiermark), Lainz und Aspang (Niederösterreicb), Sand in Tanfcfa

Tirol)- Der von D. T. für Tirol angeführte Tomocerus phmhn« L.

Lubb
- dürfte hierher gehören.

T. minor (Lubb. 1862). Die Hauptform dieser unter dem Nann-n

-Wowm tridenüfera Tullb. 1872 besser bekannten Art ist mir selten

Wergekommen. Dagegen ist die Form
_

T. minor noricus Latz. 1917 in den Ostalpen und in Käme

* häufig, Umgebung von Klagenfurt, Ober- und UnterUi-oten,

Steiermark, Krain, Tirol und Vorarlberg, Küstenland und Niedere :-

[

eieh
- An feuchten Orten, unter altem Laube, im Moose desVSaUl-

bodens, unter Hölzern, Steinen, Reisig, in alten Nadelholzzapten mm.

Gattung: Pogonognatlius Born. 1908.

p- longicornis (Müll. 1776, Lubb. 1873). Bekannter unter dem

pichen Namen Macrotoma plumbea oder Tmoc^plumhe^ a

Bei

t

^ die größte Tomoceride und allenthalben verbreitet. An seL

** Orten in Kärnten, Krain, Steiermark/) NiederostermelK l.njl

nd
Vorarlberg. Lebensweise wie bei der vorigen Alt. >'

** «* nie. doch soll es nach Parona in Südtirol vorkomn en

x

P-Plumbeus (Tempi. 1835, Agr. 1903). Gil,

f/

1:U

'^ ^ njrl|l

"tuma oder Tomocnus fhircuvcns. Bei uns



selten. An vielen Orten Kärntens, in Steiermark, Niederösterreicb.

Vorarlberg und Tirol. D. T.s Tomocerus niger (Bourl.) Lubb., ans

Südtirol, gehört wohl auch hierher.

Familie: Entomobryidae Born. 1913.
1

)

(Teils schuppenlos, teils beschuppt, zumeist mit langen abstellen-

den Keulenborsten und immer mit kräftiger Springgabel.)

Gattung: Entoniobrya Kond. 1861. 2
)

E. puncteola Uz. 1890. Vorwiegend an besonnteu Hecken und

Sträuchern im Spätsommer und Frühherbst oft in erstaunlichen Meißen

Vereinzelt auch an Häuserwänden der Gärten etc. Umgebung Wi

Klagenfurt, Unterkärnten, Umgebung von Graz, Niederösterreicb.

Krain und Küstenland (ßrioni).

E. dorsalis Uz. 1890. Von manchen Forschern für eine BtfM

der vorigen Art gehalten, aber immer viel schlanker, dunkler, anders

gezeichnet und viel weniger häufig. Gymnasialgarten zu Klagenfurt,

auf lebenden Baumstämmen (Nußbäumen und Eschen). Ein Stück

auf Himbeeren. Unterkärnten, Steiermark (Arnfels, Hochstraß), Nieder-

österreich, Küstenland (Medvea, Brioni).

E. dorsalis arcuata Latz. 1917. Diese sehr schön gezeichnete

seltene Abänderung fand sich zwischen den kärntnerischen Indivi-

duen der Hauptform.

E.muscorum (Nie. 1841, nee Tullb.). In den Ostalpen gröl)

und schön entwickelt, sehr verbreitet. C. Seh äffer hat diese Art

1896 unter dem recht passenden Namen Entom. orcheselloides neu be-

schrieben und abgebildet. Nicolet gibt weder eine zutreffende
Be-

schreibung, noch eine gute Abbildung davon, da ihm offenbar
nur

jugendliche, nicht gut ausgefärbte Stücke vorlagen; denn er gibt

Größe seiner Herbstexemplare (!) auf 1—2 mm an, wählend tf#

wachsene Tiere 3—35 mm lang werden (ohne Springgabel). j**

hat Schaffer 1900 den Namen E. orcheselloides wieder fallen g
|

lassen. Lebt nicht bloß im Moose, sondern vorwaltend aut Kn>^'

im Grase der Wälder und Wiesen, auf den niederhängenden

herumliegenden Ästen von Laub- und Nadelhölzern, unter Steinen e
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Lberall in Kärnten, Steiermark, Krain, Küstenland, Niederösterreich,

1 und Vorarlberg; in Südtirol (nach Parona) auf Weintrauben

E.muscorum albina Latz. 1917. Zwischen den reich pigmen-

:ierten Stücken der Hauptform fiuden sich häufig auch weilie. last

|

pH pigmentlose. Sie sind ausgewachsen und verraten ihre Art/u

I Hörigkeit auf den ersten Blick durch die sehr langen Fühler und

Jen charakteristischen runden, schwarzen Fleck auf Abd. V. der nur

I

manchmal fehlt. Solche Albinos rühren meist aus schattiger, kühler

ßbang her.

E-muscorum postbimaculata Latz. 1917. Wie die Haupt-

»*, aber immer mit zwei nebeneinander liegenden runden schwarzen

kken auf Abd. V. Küstenland bei Lovrana. Medvea, Kai*srwaM

ÜPola, Brioni grande, Lussin piecolo, Cigale
:

L. grande. Vertritt

: iße Stelle der Hauptform.

E.cognata Latz. 1917. Entom. nmscorum (Nie.) zunächst \er-

*andt, aber ganz anders gezeichnet und daher von anderem Äussern n

<«* auch als stellvertretende Form, nicht aber als Varietät jen

•^ehen werden, da sie selbst wieder Abarten auf*

»nkenbewohne, 75 Stücke im Loibltale, Weidischtale, im vorae

^hinteren Bärentale. Auf und unter fast trocken liegende: >re .

^Hölzern des Waldbodens, in Nach

Ansätze zu Entom. muscorum mehr trockene oder mäßig feuchte

"
rte a lieben.

. ßco^ata aibica*s Latz. 1917 und E. cognata 4l»
^ 1917. Beide erbeutete ich an den angegebenen Orten out« den

ladl^duen der Hauptform.
,

. _..

M
^sryriaca Latz. 1917. Ein Stück, im Mai 1913 im &

* ^i Graz aus einem großen Reisigbündel, das in einer£*-
^ am südliehen Waldesrande lag. Den Gedanken»daß e8^
e

|

cllt die dunkle Abänderung der EnU.n, .^m"" sein k«n
,

;

C faHen ,assen in der überlang, daß weder die Haupt.oju-"

ffen dieser das Kalkgebirge liebenden Art m Steiern

^wiesen worden ist und an der Fundstelle kein &

*^Wna Latz. 1917. An 70 Stücke o

7ß

ke
Jon Birn- und Apfell,iu.nen

^\^^\X wi,,l,-rl...lu -r

' tUvUehung nicht linden: solchen wideis<pii<

4ehte
Haarkleid.
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E. nivalis (L. 1758; Tullb. 1872). Außer bei Tullberg ist

diese Art bei Lubbock 1873 schön abgebildet, bei letzterem aber

unter dem Namen Begeeria amulala. Bei uns zahlreich anzutreffen.

sehr typisch entwickelt und scharf und beständig- gezeichnet, so daß

Farbenabänderungen selten sind. Überall und zu jeder Jahreszeit.

Anfangs April 1911 an den unteren Zweigen junger Fichten, am

Rande eines sonnig gelegenen Waldes bei Krumpendorf (nächst Klagen-

furt), mit je einigen Schlägen Hunderte. Von solchen Plätzen, wo

sie wohl zu vielen Zehntausenden zwischen den Nadeln der Bäum-

chen versteckt sind, werden sie von Winterstürmen in Menge auf den

Schnee der Umgebung herausgeworfen, und da sie auch in Nord-

europa häufig auftreten, wurden sie schon Linne bekannt, der sie

Podura nivalis nannte. Aus allen Ländern der Ostalpen, selbst von

Pola. In den Bergen dürften sie über die Baumgrenze hinaufreichen.

Der höchste Punkt, wo ich sie sammelte, war bei der Klagenfurter-

hütte (1600m). D. T, Tirol.

E. multifasciata (Tullb. 1871). Wenige Stücke. Auf einem

wüsten Platze bei Klagenfurt; St. Leonharder Friedhof bei Graz,

Brioni gr ., Cigale auf Lussin.

E.marginata (Tullb. 1871). Auch selten. Unter der lockeren

ßinde von fichtenen Zaunstangen am Ostfuße des Kreuzbergls bei

Klagenfurt, Umgebung der Klagenfurterhiitte (Karawanken), Um-

gebung von Graz; Lainz bei Wien. Ein Stück fing ich in einem

Zimmer des hiesigen Museums.
E. nicoleti (Lubb. 1867). Nur wenige Stücke und die geboren

nicht der Hauptform, sondern den Varietäten obscura (Tullb.»
und muscorum (Tullb. 1871) Schaff. 1900 an. Pörtschach am See:

St. Leonharder Friedhof bei Graz; Blanzbauer am Iselsberg.

E. arvensis Latz. 1917. Auf Feldern, Wiesen und *&*
Platzen der Umgebung von Klagenfurt an 60 Stücke. Frflbjal"

*
Herbst, auf der Unterseite von flachen, kleinen Feldsteinen,

zwischen

den Deckblättern der auf dem Boden liegenden Maiskolbenreste,
«

moderigem Holze usw. Springen nicht gerne und suchen selbst »
andauernder Beunruhigung ihr Heil im Laufen.

E. arvensis nigrella Latz. 1917 Als solche habe fe* m
schwärzliche, an ähnlichen Orten auftretende Form bezeichnet.

E. corticalis (Nie. 1841). Wenn auch nicht ausschlief
*

doch vorwaltend bewohnen diese sehr schnellfüßigen
Tierchen

a<

lockere Borke und Rinde toter Laub- und Nadelhölzer. Auch m*

,

und Hechten, Nadelholzzapfen und faulendem Waldlaub, unter W
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;. auf Bänken und Tischen der Waldesränder usw. In großer

I% auf Holzstößen. Bei Arnfels und am Wege von Hochstraß

Mainz in Steiermark. Umgebung von Klagenfurt, Unter- und

«kirnten, Tirol, Vorarlberg und Niederösterreich. D.T.: bei Ratzes.

|

- Die Abbildung bei Nicolet ist nicht sehr zutreffend und eine

mm kenne ich nicht.

E. caesarea Latz. 1917. Die wenigen Stücke dieser schönen,

lebhaft gezeichneten Form fand ich in der Satnitz, am Ostfuße

iSngerberges (Eingang ins Loibltal), bei Tessendorf nächst Klagen-

: «ad auf dem Gebhardsberg bei Bregenz. Unter der Rinde alter

Strünke, hinter den Schuppen alter, auf dem Waldboden liegen-

r Fichtenzapfen u. dgl.

£• disjuncta (Nie. 1841). Weniger Stücke, im März und Mai

&B steinigen Schotterriesen am Ostfuße des Singerberges, in

*n Föhrenzapfen, unter Steinen und im Moose. D. T.: Nordtirol.

I E-pusilla Latz. 1917. Ziemlich viele Stücke in Mittelkärnten

i

a
?e*>ung von Klagenfurt und am Nordfuße der Karawanken), auf

"

M Eisberg in Oberkärnten. Im Frühjahr und Sommer aus alten,

:: dem feuchten Waldboden liegenden Nadelholzzapfen oder von

:*denen Hölzern.
£

- rubelte Latz. 1917. 25 Stücke dieser auffallend roten Art,

i;eh'ete der Karawanken aus alten Fichtenzapfen und von herum-

- !i<^ Föhrenzweigen. Dobrawawald bei Ferlach, Ostfuß des

Werges und Loibltal, Feistritz im Rosental.

E-rubella signata Latz. 1917. Vorkommen und Lebensweise
'

bei der Hauptform. M , .

.

£
- mesomelaina Latz. 1917. Ein einziges Stück bei Medvea

"
vra^)

) von einem dürren Wacholderstrauche. Da das Tierchen

l *»X Rückenzeichnung von unseren anderen Entomolrya -Arien

j^Uend abweicht, liegt die Vermutung nahe, daß es einer südlichen

"eaen?
) Untergattung angehört.

N „ .
1a

L D
' T - führt noch die i:>,t»mohrifa annulata (Fabr.) Rond. als

"
n * Tirol an.

Gatt«ng: Sinclla Brook 1882, Linnan. 1912. (Schuppenlos.)

,. S;*yrmecophila (0. Reut. 1886). Diese blaugrauen, mit einer

,
cl*nÄne von weichen Keulenborsten ausgestatteten T*er

^ querst ausFinnla.nl und Srlnve.len bekannt ^^~
freunde. Im April 1908 im Walde westlich der LbcnUhr

6

;
ln ziemlich großer Zahl. An verschiedenen anderen Punkten



der Umgebung von Klagenfurt, besonders auf dem Kreuzbergl, das:

bei Landskron-Annenheim, beim Bad St. Leonhard ob Himmelberg üdc

bei Friesach. Steiermark (Hochstraß-Stainz, Frohnleiten-Gams, Pfaffen-

dorfer Wald bei Zeltweg), Niederösterreich (Aspang). Frühjahr bi>

Herbst, nicht bloß unter Steinen, sondern auch hinter der Rinde M
Fichtenstrünken, immer bei roten oder schwarzbraunen Ameisen de:

Gattungen Mxjrmka und Lasms.

Gattung: Sira = Scira Lubb. 1870. (Körper beschuppt.)

S. nigromaculata Lubb. 1873. An 40 Stücke dieser im Lebet

bleigrauen, nach Abfall der Schuppen gelblichen, lebhaft schwan-

gefleckten Art. Am Fuße des Kreuzbergls (bei Klagenfurt) unter der

losen Rinde von fichtenen Geländerstangen. Mehrere Stücke »
dem Gefäße einer Blattpflanze meiner Wohnung. Bei Schloß Ehren»

auf einem alten Walnußbaume.

S. corticalis Carl 1899. Zahlreiche Stücke dieser im Leb«

dunkel bleigrauen Art, die nach Abfall der Schuppen mit Enton hn

arborea (Tullb. 1871) Ähnlichkeit besitzt. Umgebung '

und andere Orte Kärntens, Steiermarks und Tirols. Ui

und Rinde verschiedener lebender und toter Bäume (Roßkasta

Platanen, Birnbäume usw.).

5. buski Lubb. 1869. Bei uns die häufigste Art der Gat

Dunkelviolett, in der Sonne lebhaft schillernd. Unter jW

Holzspänen, an Blumentöpfen, in Warmhäusern usw. An vielen

in Kärnten, Steiermark und Tirol. D. T. Ein Stück in einer Gm

blute bei Brixen.

Nach D. T. wurden in Tirol noch folgende
^Va-Artengcat

S. domestica (Nie.) Lubb. (Mte. Baldo zwischen Buch

platani (Nie.) Lubb. (Innsbruck auf verschiedenen Bäumen

(Nie.) Lubb. (Steinobstgewächse, zwischen Moos, Flechten««*!

lieh gemein und gesellig). 8. elongata (Nie. Lubb.) und fc

(Nie.) Lubb. (einzeln in Häusern, Ritzen der Möbel 08*.)-

^
Sira pruni werden die von D. T. angegebenen Arten f|

(1899; auch für die Schweiz verzeichnet.

Gattung: Pseudosira Schott 1893. i

Körper beschuppt-

p •

(

•

T «a 4 Stfi^ e

Entom. mesomelaina an einem toten Waeholderstrauche.
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Gattung: Lepidocyrtus Bourl. 1839. (Körper beschuppt.)

L. cucullatus (C. Koch 1840). C. L. Koch hat im Jahre 1840
1 fc Beschreibungen einer langen Reihe von Apterygoten, meist neuer

|

Gattungen und Arten, veröffentlicht, die aber bis zum Jahre 1900,

w« 0. M. Reuter darauf aufmerksam machte, übersehen wurden.

Kochs Diagnosen sind freilich sehr ungenau und unklar, aber einige

'ind gerade noch zu entziffern. Dazu gehört sein PomKoth cwulUifum.

M Uzel 1890 unter dem Namen Lepidocyrtus paradoxus neu be-

trieben hat. Da noch einiger Zweifel an der Identität übrig ge-

;i'eben war, verweilte ich auf einer Reise nach den Rheinlanden

!a
> Juni einige Tage in Regensburg, um in der Umgebung dieser

lA, dem hauptsächlichen Jagd- und Sammelgebiete Kochs, nach

apterygoten zu suchen. Es gelang mir unter anderem, das nicht seltene

Wkommen des Paidium cucullatum und dessen Identität mit Lepido-

Wus cucullatus, besonders südlich der Donau, bei Prüfening, zuver-

g nachzuweisen.

Diese außerordentlich zierlichen, in verschiedenen Farben, be-

»«fere purpurn und grün schillernden Tierchen sind in den Ostalpen

JJWfc Im Grase der Gärten, Wiesen, Felder und des Waldbodens.

Qter halbtrockenem Heu, auf der Wiese trifft man sie oft in Menge
Aüf einem Felde bei Klagenfurt (nächst der Heide), wo Häufchen

Ton abgemähtem Luzerneklee lagen, erhielt ich viele Hunderte, um
Dlcht zu sagen Tausende. Auch auf Wiesenblumen. Auch in den

anderen Ländern der Ostalpen und im Karstgebiete.

L. curvicollis Bourl. 1839. Die größte einheimische Art der

- att,]^- Bei Lubbock gut, wenn auch etwas zu bunt abgebildet. Ver-

eiDzelt in Gärten, Warmhäusern, in Schluchten, Wäldern und an Waldes-

^ern unter Steinen, modernden Hölzern und anderen Pflanzen Stoffen,

*Df Hutpilzen usw. Ich besitze ziemlich viele blasse bis bläuhchgraue,

leich
t opalisierende Stücke, die ich als Hauptform ansehe. An vielen Orten

'»der Umgebung von Klagenfurt und sonst in Kärnten, in Steiermark,

^Österreich, Krain, Tirol und im Küstenland. D.
r

L: Lienz.

** curvicollis fuscicans n. var. m. Schuppenkleid grau bis

Qnkelbraun; auch die nackte Körperhaut mehr weniger u-iu.i.m.

J**w Stücke fleckig, wenn sie da und dort Fetten ü

Ue,(1
<* abgeworfen haben. An ähnlichen Orten wie die Banptfonn.

m Hintere Körperlialtto

.„, JST5£".ürf«fr Alle Hüfte» violett oder

*»Rlich gefleckt. Neben der Hauptform.
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? L. curvicollis oribates n. var. m. Ein in den Dolomiten Siid-

tirols (Pordoijoch?) gefundenes, der Hauptform sehr ähnliches, aber

nur l'4mm langes (junges?) Tierchen zeigt beiderseits am freien Vorder-

rande der Pleuren von Abd. IV mehrere sehr lange, dünne, bewimperte

Spitzborsten. Ant. IV ist länger und dicker als bei der Hauptform.

Ant. III kürzer als II. Vorderhüften ungefleckt. Die quere Borstenfranse

über dem Pronotum läßt die Scbindelschuppen vermissen. Mesonotnm

deutlich kapuzen- bis helmförmig. (Steife, gelbe Borsten, die zwischen

den Hüften der Beine festsitzen und hervorragen, dürften wohl nur

Kreimlki'uper sein.)

L. cyaneus Tullb. 1871. Unterseite von Steinen und modernden

Hölzern des Waldes, der Waldesränder und Schluchten. In Gärten

unter allerlei tierischen und pflanzlichen Stoffen in der Nähe menscb-

licher Wohnungen. Umgebung von Klagenfurt, Ober- und Unterkärnten.

viele Orte Tirols, Vorarlbergs und Steiermarks.

L. purpureus Lubb. 1873. Im Leben und bei

Schuppenkleide erscheinen diese winzigen Tierchen prächtig pnrpor-

rot und im Sonnenlichte goldglänzend. Im Grase der Gärten, Wiesen

und Wälder, unter Steinen, Holzstüeken und anderen Pflanzenabfaüen

auch auf Getreidefeldern. Gehören zu den häufigsten Kollembolen.

springen aufgestört nicht gern, sondern laufen nur hin und her
PJ

suchen sich zu verbergen. Häufiger noch als diese ausgefärbten finde:

man kleinere und hellere, blaß violette oder fast silberweiße
Stucke

von weniger als 1 mm Körperlänge. Ich halte sie für Jugendforniec

oder Farbenabänderungen. Hauptsächlich aus Mittelkärnten;
Steier-

mark; Tirol.

L. luteus Latz. 1917. 20 Stücke. Küstenland; Medvea (Lovra^

Pola, Brioni gr., Lussin, teils von verschiedenen Pflanzen nn

Nadelholzzapfen, teils von Röhrenpilzen (so bei Cigale).

L. discolor Latz. 1917. Die Hauptform bei Medvea na

Lovrana. .

L. discolor bicinctus Latz. 1917. Beim Eingange zur A e-

berger Grotte aus Fichtenzapfen.

L. discolor palliatus Latz. 1917. Auf Lussin. ^
L. albicans 0. Reut. 1891. Im hinteren Bärentale, insbefl

^
bei der Klagenfurtehütte (Karawanken) an allerlei Krfr%,.
den obersten Zweigen der Nadelbäumchen. Auch in der nähere

gebung von Klagenfurt und Graz nicht selten; auch aus Tiro-

L. albus Pack. 1873 (C. Schaff. 1900). In nordc
!f^ot

Ländern hier und da auftretend, aber zuerst aus Nordamerika
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-worden. Ein Stück im Botan. Garten zu Klagenfurt, unter einem
Steine in Gesellschaft des Cyphoderus albimis in Gesellschaft von
Ameisen (wie Lie-Pettersen 1898 angibt).

D. T. gibt noch folgende Lepidocyrtus- Arten flir Tirol an. L.

'W<*um (Fabr.) Gerv. (In Wäldern Nord- u. Südtirols an alten Baom-
i;ränken, unter Holz u. Steinen, an Pilzen usw. ziemlich häufig.)/., gih-

'««s (Nie.) Gerv. (Südtirol unter Moos und Pflanzenresten vereinzelt

Jod selten.) L. agilis (Nie.) Gerv. (Nord- u. Südtirol, bis 1600 m hoch,

Wer Moos, Kuhdtinger, in Pilzen, Blumen, überall häufig.) L. lanugi-

«s«s (Gmel.) Tullb. (Bei Innsbruck, 1000 m hoch unter Rinde.)

,atting: Heteromurus Wank. 1861. Born. 1901a. (Körper beschuppt.

Fühler sekundär fünfgliedrig.)

# nitidus (Tempi. 1835). Zahlreiche Stücke unter einem Pflanzen-

öl meiner Wohnung und im Warmhause des Botanischen Gartens.
Äwh im Freien nicht selten unter der Kinde alter Baumstrünke, unter

Bernden Hölzern und Steinen der Gärten, Felder und Wälder. Vm-
Jtang von Klagenfurt; bei Landskron- Annenheim; bei Neumarkt,

gleiten -Garns in Steiermark; im Loquawalde bei Lovrana im

^tenlande. D. T. fand seine Temphfonia crystaUina Müll. Ubb.
1 X°rd- u. Südtirol in Frühbeeten an Gurken, unter Knhdong usw.

;a,t»ng: Orchesella Tempi. 1835, Born. 1901a. (Körper schuppenlos.)

O. bifasciata Nie. 1841. Ziemlich selten. Gebhardsberg bei

jfc&enz am Fuße von Waldbäumen (Ahornen) unter Moos verborgen.

'

Dnsl>ruck, oberhalb der Hungerburg.

°- bifasciata conspersa Latz. Ötztal in Tirol.

,
.

°- cineta (L. 1758); Lubb. 1867. Über das ganze Gebiet ver-

"eitet
- Im Gebirgswalde, auf Feldern, Wiesen, in Gärten und Warm-

*"*p, nicht ge]ten Ruch |d der Nuhe menschlicher Wohnungen und
n

Viehställen. Das ganze Jahr hindurch unter Steinen. Böbera,

'«wiind sonstigen Abfällen. Von zahlreichen Orten Kärntens, Steier-

2*J Niederösterreichs und Tirols. Auch aus dem Karste. von

u

fl
8H, Medvea, Lussin, Brioni gr. D. T.: Südtirol unter altem

°' ln Moos und Mulm.

,, .

°- oineta vaga (L. 1767); Lubb. 1873. Als solche bezeichne

?*** Form, die Lu bbock auf Taf. 14 abbildet. Sie hebt sich durch

Jj**«ch dunkle Pigment von der viel helleren Hauptform lebhaft

'

18t aber bei uns minder häufig als diese.
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O. cincta argyrotoxa Latz. 1917. Diese durch die im Leben

auf schwarzem Grunde silberweißen Gürtel ausgezeichnete Abart gehört

zu den schönsten Formen unserer Ko-llembolen. Einige Stücke in den

Wäldern Mittelkärntens.

O. cincta quadrilineata n. var. m. Das breite, schwarze Quer-

band auf Abd. III sehr deutlich, weil die Grundfarbe des Rückens sich

in hellen Tönen bewegt; besonders grell ist dieser Kontrast bei den

fast weißen Stücken aus Steiermark. Auf Thor. II bis Abd. II befinden

sich zwei nach hinten divergierende schwärzliche Längslinien, zu

welchen parallel noch je eine abgekürzte solche Linie über die Seiten-

kanten zieht. Die meisten der mit vorliegenden, im Gebiete gesammelten

Stücke der 0. cincta gehören hierher. Die anderen Autoren geben

diese vier Längsstreifen nicht an, außer Nicolet (1841), der wenigstens

die zwei oberen erwähnt und abbildet. Der von ihm für diese Form ge-

brauchte Name 0. unifasciata ist aber als Abartname ganz unbrauch-

bar, da er sieh auf die für alle Individuen der 0. cincta charakteristsche

schwarze Querbinde von Abd. III bezieht.

O. rufescens Lubb. 1862; Tullb. 1872. Diese sehr veränder-

liche Art lebt im locker angehäuften Laube des Waldbodens, im Moose.

auf Kräutern, Sträuchern und den unteren Ästen verschiedener Bäume

Kärnten, Steiermark, Niederösterreich, Tirol, Vorarlberg, Krain, Istnen-

Nach dem Farbenkleide, von dem die blasse Grundfarbe und vier ro
-

braune Längslinien allen gemeinsam ist, unterscheide ich folgen

O. rufescens pallida 0. Reut. 1895. Außer den vier Längs-

streifen tritt keine besondere Verdunkelung auf. Sehr l' iiutiS-

y
O. rufescens triarea n. var. m. Von der vorigen durch AW-^

verschieden, wo eine braune oder rostrote Zeichnung, «ngefa r *

der Gestalt eines T oder Y, auftritt. Dadurch wird die ganze

Fläche in drei Felder geteilt: davon liegt das eine, kleinere,

querüber, die beiden anderen sind neben einander paarig Uingsge*»
^

und reichen bis zum Hinterrande des vierten Hinterleibsringes-

den Ostalpen verbreitet.
.

breiter

O. rufescens principalis 0. Reut. 1895. Abd. IV m* .^
schwarzbrauner, manchmal die ganze Fläche einnehmender Qo^^
Kopf und Fühler nur wenig verdunkelt, teilweise ziemlich hei

.

lieh häufig. .

chan
.

O. rufescens norica n. var. m. In dieser Form glaubte^
fangs die Orchesella melanocephala Nie., die jetzt allgemein a s ^
der 0. rufescens betrachtet wird, zu sehen. Aber unter den
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fetal meiner Sammlung fand ich bei wiederholter Sichtung nur

wenige, die der Beschreibung und Abbildung Nicolets halbwegs ent-

gehen. Auf Thor. III fehlt die der melanocephala eigen tum -

che schwarze Querbinde ganz. Bei Erwachsenen sind Kopf und

Aot. I
—V ganz schwarz, Ant. VI aber ist silberweiß. Thor. II—Abd. III

abgesehen von den Längslinien) sehr blaß. Abd. IV größtenteils schwarz-

ratm. Auf Thor. III manchmal ein schmales gelbliches Querband. Bei

^endlichen Stücken sind Kopf und Fühler noch ziemlich hell.

Hergänge zu f. pruicipalis sind nicht selten.

Da die Grundfarbe sehr blaß ist und alle dunklen Zeichnungen

* lebhaft davon abstechen, gehört diese Abart zu den schönsten

*mbolen des Gebietes. Erwähnt sei noch, daß die Grundglieder

h Fühler dicker sind als sonst.

Anmerkung: Manchmal wird die voranstehende (kekes^d- Art

Ordern Namen Orch. flavescens (Bourl.) aufgeführt. Ich habe sowohl

|

:en Text als auch die Abbildung der Heteroioma (= Orchesrfla I fktoe-

** Bourl. 1839 mit allen meinen Formen verglichen und bin voll-

en überzeugt, daß Bourlet etwas anderes, vielleicht eine Form

::^ ÄetJieocerus quinquefasciatus (s. die folgende Art), vorlag. — Der

^njtnerische Botaniker Freih. v. Wulfen beschreibt in seinen „\\ intcr-

•lü%ngen" 1787 u.a. auch eine Vodnrn rufrscens aus den Keutsch-

^Tale bei Klagenfurt, die dann von Gmelin in die XIII. Ausgabe

"SSvstema Natural Linnos angenommen wurde. Wulfens z.em-

^ ausführliche d 1, wortreiche Beschreibung paßt aber dum-nu<

•ht auf unsere (hrh. mfrtca,*. Es ist mir überhaupt völlig unklar

«blieben, was für ein Tier Wulfen vor sich gehabt hat. Der Art-

^rufescens darf daher weder Wulfen, noch Linne, noch auch

%rl et zugeschrieben werden, welch letzerer 1842 auch einen Aeiheo-

*>(^0rche8eUa)rufescens beschreibt, der aber mit unserer Orrhe-

^rufescem nichts zu tun hat.

Ctuinquefasciata (Bourl. 1842). ) 100 Stücke, davon fast che

^
te auf dem Gebhartsberge bei Bregenz (Vorarlberg) Ende Ju

4 * kamn einer yiertelsfunde erbeutet. M der K,n
.

;

uraltem, von Nesseln überwuchertem Reis

J
^Scheitholz und Kräutern. Tirol oberhalb der Hnngerbu g

be

**ck,ötzta ;! , Sand in Taufers. In dei Um
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gebung von Klagenfurt nur wenige Stücke (im Moose der Wälder ver-

steckt); etwas mehr im Bärentale, besonders in der Gegend der Ston-

hütte, hier unter Brettchen, die im Gnjse lagen, und bei Heiligengeist

ob Villach.

O. quinquefasciata postarcuata Latz. 1917. Seltener als die

Hauptform, mit der sie zusammen vorkommt.

O. alpigena Latz. 1917. In den Wäldern unter altem Laub usw.

stellenweise häufig. Umgebung von Klagenfui t, z. B. bei Radsberg.

Karawanken (auch bei der Klagenfurterhütte), Unterkärnten, Steier-

mark (Graz, Leoben, Neumarkt), in Niederösterreich (Aspangusw.

Tirol (Mutters, Natters, Ötztal).

O. alpigena mulücincta Latz. 1917. In Tirol mit der Haupt-

form, doch seltener.

0. alpigena pallens Latz. 1917. In Kärnten zwischen den

Individuen der Hauptform, aber seltener.

O. alpigena devia Latz. 1917. In Steiermark (Graz) selten.

O. semitaeniata Latz. 1917. 60 von mir in Kärnten gesammlte

Stücke. Die allermeisten davon im Loibltale bei St. Leonhard {im

von einem Stoß Schindeln und Schwarten, einzelne Stücke im Moose

des Waldbodens. Ein Stück bei Tarvis in Oberkärnten.

O. nigrescens Latz. 1917. Muß sehr selten sein. Ein einziges-

gut entwickeltes Stück von meinem Sohne auf dem Kreuzbergl bei

Klagenfurt unter Moos gefunden (April 1911).

O. aureola Latz. 1917. 14 Stücke zumeist an der Dolomiten-

Straße in Südtirol, zum Teil auch im Loibltale in Kärnten. Die Farben

Zeichnung von beiden Fundorten gleich, aber die Größe verschiede^

Das größte Stück der Südtiroler mißt nur L2mm, wobei es bereit

sechsgliederige Fühler zeigt. Deshalb mögen diese Zwerglein als

O. aureola dolomitica n. var. m. verläufig getrennt geba^

werden. Zwischen Arabba und Pordoijoch aus alten Nadelholz2^'
Für Südtirol verzeichnet D. T. noch: OrcheseUa tnitosa (U)

^
(an Baumschwämmen an feuchten Stellen, unter Steinen, ja sei s

Wohnhäusern).

Gattung: Cyphoderus {Cypkodeirus Nie. 1841) Tullb. 1871. (P

beschuppt.) , .

in
Geseilt

und andere
C. albinus Nie. 1841, Tullb. 1872. GewöhnUc*

verschiedener Ameisenarten unter Steinen, Moosen, Hölzern

Pflanzenstoffen der Wälder, auch hinter der Rinde von Bäumst« V

auch in Gärten, Feldern und Wiesen. Nicolet erwähnt die b?
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I Ameisen nicht. Ich traf die Tierchen auch öfter für sich allein,

z B, unter Feldsteinen. Sie springen nicht gern, sondern suchen sich,

ruckweise laufend, zu verbergen. Umgebung von Klagenfurt, am Ost-

tolle des Singerberges, bei Annenheim und Tarvis; Umgebung von
Graz, Pola usw. D. T. fand seine hierher gehörige BecJcia albmot - Nie.

Ubb. in Nord- und Südtirol. (Manchmal, namentlich im Spätherbst am
fuße alter Baumstämme in größerer Anzahl, einzeln auch in den Rissen
Ton Baumrinden, in Moos und unter trockenem Kuhdünger. Von Ameisen

Wttot er nichts.)

C. bidenticulatus (Parona 1888) Born. 1903. Ich besitze 4 Stücke

feer der vorigen recht ähnlichen, aber durch die Beschaffenheit des

jforo und der Klauen des dritten Beinpaares verschiedenen Art.

"äfona hat sein einziges in Ligurien erbeutetes Stück als bloße Varie-

* seiner BecJcia albinos betrachtet und sie bidenticulata genannt,

!

J*
der Mucro zwei Zähne an Stelle des einen (Anteapikalzahnes)

| J
albinos zeigte. In Wirklichkeit besitzt dieser Mucro aber drei

I

J

äll ne, nämlich einen Apikaizahn und vor diesem zwei deutliche

;

J^apikalzähne, der zweiten ziemlich weit vor dem ersten (distalen).

i

Parona bildet auch den Mucro dieses Tierchens mit je drei Zähnen

JJf
zweimal) ab, freilich sind diese viel zu stumpf, fast knopfförmig,

and ist der erste Anteapikalzahn zu weit vom Apikaizahn entfernt. Der

2J
irreftihrende Artname ist auch deswegen unpassend, weil viele

fPhderus-Arten diesen Namen mit mehr Berechtigung tragen könnten,

J
s,e tatsächlich nur zwei Zähne an ihrem Mucro zeigen. Dazu ge-

°m der schon lang vor Parona öfter beschriebene C. albmus.

0rn er hat auf Grund einiger im Botanischen Garten in Palermo ge-

feiter Stücke die Paronasche Form als selbständige Art erklärt,

r

" nu<- zu billigen ist. Juni 1913 unter Steinen, im Botanischen

*n
[» zu Klagenfurt. Ameisen waren nicht bei ihnen, aber doch in

4er Nähe.

^Troglopedetes (Jos.?) Abs. 1907. (Körper schnppentragend.^

,
T-Pallidus Abs. 1907. Von dieser Höhlenform «^f"

ira ^"S
"8'

S»*ere Stücke durch A. Perko in der Wasserhbble (Orott.

^•"loB keinen Be.ng darauf nimmt, leb kenne weder d,e e,ne

d|e andere Form.



Unterordnung: Symphypleona Born. 1901a.

Körper birn- oder eiförmig bis fast kugelig, die Körperringe ii

Regel mehr weniger unter sich verschmolzen.

Familie: Neelidae Fols. 1896.

Noch nicht im Gebiete beobachtet.

Familie: Sminthuridae (Lubb. 1862) Born. 1913.

Gattung: Sinintluirides Born. 1900.

S. aquaticus (Bourl. 1842) Born. 1901a. Eine größere Anzahl

im April 1908 am Ufer eines Wiesenbächleins, westlich der Ebentaler

Allee bei Klagenfurt. Einige in den Teichen bei Hallegg und Moos-

burg in Kärnten (Mai und September). Farbe: violett, grüngelb, bräun-

lichrot bis braun.

5. penicillifer (C. Schaff. 1896). Mit der vorigen Art.

Gattung: Sminthurinus Born. 1901a.

5. aureus (Lubb. 1862). Von der gelben Hauptform dieser sehr

veränderlichen Art: viele Stücke in den glattwandigen Vertiefungen von

Satnitz- Konglomeratsteinen im Gymnasialgarten zu Klagenfurt (Novem-

ber). Die braungelben, dunkelbraunen bis schwärzlichen Stücke meiner

Sammlung bilden die Form.

S. aureus punctiformis Latz. 1917. Sie sind noch ^kk^
die der Hauptform. November und Dezember in der Ebentaler AI«

auf schwarzen Lindenaststücken, die im feuchten Grase nerüinK
Andere im Februar auf dem Kreuzbergl und an einer achten VVa

'

stelle bei Krumpendorf aus Nadelholzzapfen. Noch an anderen PunJ^

in der Umgebung von Klagenfurt sowie auch bei Arnfels in Steiermar

5. niger (Lubb. 1868). Die meisten Stücke im Wannhanse
*

Botanischen Gartens und in meiner Wohnung, an Blumentöpfen-

zelne unter Steinen oder an toten Pflanzenstoffen der Felder beim*
fürt, am Waldesrand bei Weizenegg, auf dem Kreuzbergl un

Jerolitsch; ein Stück unter der Borke eines Walnusbaumes bei*.

tal. D. T. Innsbruck, Lienz und Bad Ratzes im Moos und unte

gefallenen Blättern. ,^
S. igniceps (O.Reut. 1881). An Blumentöpfen des Warm_

•

*

im Botanischen Garten zu Klagen/urt (45 Stücke). Aus Fichten» f

die ich daselbst als Fallen ausgelegt hatte. (27 Stücke).
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S. igniceps trinotatus Axels. 1905. Mehrere Stücke in der Vm-
;ebung von Klagenfurt, bei Hornstein und Tretnig, aus einem am
Waldesrande feucht liegenden Heubüschel. In Finnland soll aber auch

MC Varietät nur Warmhausbewohner sein.

Gattung: Arrhopalites Born. 1906.

A. binoculatus (Born. 1901b). 2 Stücke im Waldmoose des

Kreuzbergeis, eines im Warmhause des Botanischen Gartens und

I Stück von Ötz in Tirol.

Gattung: Bourletiella (Banks 1899).Linnan. 1912.

B. lutea (Lubb. 1807, Ägr. 1903). AufKräutern und toten Pflanzen-

den, in Feldern, Wiesen und Wäldern; manchmal an Steinen.

;
' Stücke in der Umgebung von Klagenfurt, bei Feistritz im Rosentale

nnd bei Lainz nächst Wien. Der hieher gehörige Sm. Intens Lubb. von

D T. bei Kitzbüchl.

B. nigriceps Latz. 1917. St. Gertraud im Lavanttale, Pichel-

"*M nächst Neumarkt in Obersteiermark auf Holzstiicken am Waldes-

rande.

Gattung: Sminthurus Latr. 1*04, Born. 1906.

5. viridis (L. 1758) Lubb. 1867. Eine der häufigsten Kollem-

"olen des Gebietes. In Gärten, auf Feldern, Wiesen und in lichten

Jäldern auf Gräsern, Kräutern, Sträuchern, auf Holzstücken usw.

^arbenkleid sehr veränderlich, wenn auch der gelbliche, gelbgrune

oder graugrüne Ton vorwaltet. Von den vielen beschriebenen Farben-

va«etäten treten die meisten auch bei uns auf, teils ohne großen, te.ls

aber mit schwarzen Analflecken, welch letztere in der Zahl 2-3 bei

en einen hintereinander, bei den anderen nebeneinander liegen. Vgl.

LSchäfferl896 p 209 u 210 Hauptsächlich in den Sommermonaten

;

n «*r vielen Orten Mittelkärntens (z. B. Klagenfarterhütte), aber auch

n
fderen Gegenden des Landes; Steiermark, Niederösterre.ch, Tirol

Dd
Küstenland. Von Cigale auf Lussin, (Stmnth. virMs vanegatns

2* 1917) von einem lebenden Wacholderstrauche. D..T. gibt tob

';;
**, der in Nord- und Südtirol angetroffen wird, die Varietäten

lt"reoriridis u. »uironmadaUiS Tullb. an.

, ,

5- narmorellus Latz. 1917. Nicht häufig. Umgebung von klagen-

? (*«M bei Schleppe, Tretnig, Kuchling-Pörtschach am Ulnchsberg ,

S Unter einem im Grase Hegenden Klettenzopfe einem»ch
Graden Nadelholzzapfen usw. Von der ähnlichen, aber größeren



Ptenothrix atra dorsalis ist Sm. marmorellus schon am F Ulilerende zu

unterscheiden.

S. marginatus Schott 1893. Ziemlich selten. Umgebung von

Klagenfurt: Kreuzbergl, Ehrental, Ebentaler Allee, Satnitz- Maria Rain

usw.; einige Stücke bei Graz.

Aus den Krainer Grotten beschreibt Motschulski 1850 einen

Sminihnrus subterrcineus. Es ist aber sehr fraglich, ob diese Art der

jetzigen Gattung Sminth. angehört.

Gattung: Deiiterosminthnrus (Born. 1901) Linnan. 1912.

D. novemlineatus (Tullb. 1871). Am Ufer eines der beiden

Hallegger Teiche bei Klagenfurt mit Sminthwrides aquaiicus und peni-

cillifer. Die var pibsicauda (Reut. 1876).

D. bicinctus (C. Koch 1840). Wohl sehr selten in unserem Ge-

biete. 1 Stück am Fuße des Singerberges (nächst dem Karawanken-

hotel), das andere auf dem Gebhardsberge bei Brcgenz (Vorarlberg).

Sie stehen der Hauptform am nächsten. Von Reisig, das auf dem

Waldboden lag.

Gattung: Sphyrotheca Born. 1906.

5. lubbocki (Tullb. 1872). Eine Seltenheit. Ein Stück im Walde

westlich der Ebentaler Allee, ein anderes auf dem Waldwege von

„Alpe" ob Meiernig über den Roggenberg zur Friedelhöhe, auf modern-

dem Holz.

Gattung: AI lacma Born. 1906.

A.fusca (L. 1758; Tullb. 1871). Gehört zu den häufigsten Ap-

terygoten der Ostalpen, wenigstens in den Sommer- und Fröbherbst-

monaten. Oft in Menge beisammen, auf moderndem Holz, Reisig, an

der Unterseite von Steinen, im alten Waldlaub, auf Sträuchern, Hut-

pilzen usw. Mit Holz, Waldstreu u. dgl. werden sie in die Nähe menscn-

licher Wohnungen gebracht. An zahlreichen Orten Kärntens, besonder?

in der Umgebung von Klagenfurt, ebenso in Steiermark,
Niederster-

reich, Tirol und Vorarlberg. D. T.: Nord- und Südtirol. Die meiste

meiner zahlreichen Stücke gehören der im Leben glänzend pech-

schwarzen Form A. fusca picea Latz. 1917 an. Bei Adelsberg
^

Krain, im Kaiserwald bei Pola, auf der Insel Brioni gr. und Lussin

lebt vorwaltend A. fusca pardalina Latz. 1917, während die OT
form und var. picea hier zurücktreten.
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Gattung: Dicyrtomina (Born. 1903) Born. 1906.

D.minuta (0. Fabr. 1783, Tullb. 1872). Ist in einigen Gegenden

selten, in anderen wieder recht häufig, besonders in den Sommer-

«teö. Viele Orte Mittel- und Unterkärntens, Umgebung von Graz,

tofoterreich, Adelsberg in Krain, Küstenland, Vorarlberg. Auf

alaelberg an der kärntnerisch -tirolerischen Grenze fand ich im

l! August auf frischen Fichtenzweigen, die an der alten Straße

fönklern herumlagen, große Mengen. Es war aber ausschließlich

^minuta couloni (Nie. 1841), die mir auch sonst öfter unterge-

ben ist als die Hauptform. Auch die Form D. minuta ßavo-
:» (Tullb. 1871) ist im Gebiete heimisch.

Die meisten Stücke meiner Sammlung wurden von allerlei ziem-

- tVischcm, auf dem Wald- oder Wiesenboden liegendem Reisig, von

"kern, Gras und Kräutern, Heu, Holzstücken usw. abgeschüttelt.

is I'upirius minutus und ornatus gehören hierher; jener wurde

r,it i'oI. dieser in Nord- und Südtirol gefunden, und zwar an Bäum-

ten und an einer Dachschindel.

D. venusta Latz. 1917. 9 Stücke in Mittelkärnten, bei Tretnig,

*ßMeiselberg und am Singerberge. Teils aus einem feuchtliegen-

•«Heubüschel, teils von einem mit Flechten bedeckten alten Führen-

de.

*>• dorsolineata Latz 1917. Am Ostufer des Wörthersees unter

Jj
bereits gemähten Grase der angrenzenden Wiese, im September

™ U Stücke.

Gattung: Dicyrtoma Bourl. 1842, Born. 1906.

D/"sca (Luc. 1849 Lubb. 1873). Hierzulande mehr rot als

:!
Ün «n <l dem von Lubbock (1873) abgebildeten Pap*

2 gleich
- Gymnasialgarten zu Klagenfurt an B^jff

e"
'm

> *cht häufig. Im Botanischen Garten,sowohl innerfaalb ah
.

.nBer-

Z*f Warmhauses. An mehreren Orten in der Umgebung von

^ auf Pil Zen, Hölzern «nd anderen Pflanzeustoffen z.
^.

;H.,
;uif(i( ,

In f

.

Mirhron XVal(lboden .

Stdennark^iede^Aj
' * Vorarlberg. D. T. Nord- und Südtirol. Zum ünte sehede

l^nkelbraunen bis ...nvihzlicl.ou Hanptform und von

darbten, bisher beschriebenen Formen neone^

:,
rnlAV

a

L

St dl»-cbwegs bräunlichroten Stücke, die Lu ° D0
Q

C * * "

P 'e
^zeichnet, Dicyrtoma fusca Cursor (Lubb. 1862) m.



Gattung: Ptenothrix Born. 1906.

P. atra (L. 1758) Linnan. 1912. Eine dunkle Smintburide, die

durch ihre weißen Fußspitzen und das weiße Ende ihrer dünnen.

distal geringelten Fühler auffällt. Im Herbst im Moose, auf Hutpilzen,

faulendem Holz usw. feuchter Wälder allenthalben, manchmal in

namhafter Anzahl. Im Walde des Spitalsberges und bei Welzeneg?

nächst Klagenfurt. Auch von Graz und von Arnfels in Steiermark.

P. atra dorsalis (0. Reut. 1876) Axels. 1900. Diese schön ge-

zeichnete, d. h. am Rücken gelblich oder weiß marmorierte Form ist

bei uns entschieden häufiger als die eintönig dunkelviolett oder

schwarzbraun gefärbte Hauptform.

Ordnung: Diplura Born. 1904.= Endotrophi Haudl.

Augenlos. Fühler vielgliederig. Mundteile endotroph. 1 1 Hinterleibs-

ringe. Ventrale Griffel (styli) und Koxalsäcke (ausstülpbare Bläschen.

2 Raife (cerci).

Familie: Campodeidae (Lubb.) Silv. 1898.

Gattung: Cainpodea Westw. 1842.

C. fragilis Mein. 1865. Lebt gewöhnlich einzeln in feuclrtej.

lockerer Erde, unter Holz und Steinen, in Gärten, Feldern und W

dern. Im Gebiete der Ostalpen allenthalben. D. T.s Camp.WT1"

Westw. wurde in einem Stück in Südtirol gefunden.

Familie: Japygidae (Halid.) Lubb. 1873.

Gattung: Japyx Halid. 1864.

/. solifugus Halid. 1864. Besonders in den Mittel»^'
;;

Im Gebiete der Ostalpen sicher auch. Fr. Brauer bcn,IM

daß er die Art schon vor 15 Jahren „bei Wien in der Erde um ^
(Pinns austriaca) aufgefunden" habe. Prof. Dalla Torre ta

Stück bei Bad Ratzes unter einem Steine.

Zweifelhaft für das

Jos. 1882 a und J. cavicolus Jos.

Karstgrotten gefunden, aber unzureichend beschrieben I

einem Steine.
, ^

ebiet bleiben die Arten J. ff
c".

>, 1882 b, die G.Joseph in«£
„n^nrow.i.pnd hpschnebcn uai



Ordnung: Thysanura (Latr. 1804) Handl. 1903.

j
Augen vorhanden. Fühler vielgliederig. Mundteile ektotroj)h.

Hinterleibsringe. Ventrale Griffeln. Zwei gegliederte, borstenförmige

und dazwischen ein ähnlicher Endfaden (filum terminale).

Familie: Lepismidae Burm. 1838.

Gattung: Lepisma L. 1758.

L. saccharina L. 1758. In menschlichen Wohnungen. Manch-

trifft man das Tier auch im Freien in der Umgebung von Häusern

i Gehöften. Ziemlich viele Stücke aus Klagenfurt, wo die Tiere

^anderwärts Zuckergäste oder Silberfischchen beißen. Auf-

zeucht, laufen sie flink und etwas schlängelnd davon. In Tirol

! I» T. ziemlich zahlreich und allgemein für schädlich gehalten,

1
»*, wie von anderer Seite behauptet wird, nicht bloß Zucker

^'eo, sondern auch andere Speisen, Papier, Leder, Kleiderstoffe

* annagen sollen.

Gattung: Lepisiiiina Lubb. 1873.

L- formicaria (Heyd. 1855) Lubb. 1873. Dalla Torre fing

* Tierchen (s. 1888) einmal in dem Neste der Rasenameise

''»worinm caespihtm) bei Natters in Tirol. Es ist dieselbe Lepis-

!

,iie L. v. Heyden (1855) als Atelura formicaria bezeichnet

*«Wt in Deutschland gefunden hat.

Gattung: Nicoletia Gerv. 1842.

.

N
- cav/co/a Jos. 1882 b. Lebt nach G. Joseph in den Krainer

iar
%otten.

. Gattung: Troglodroiuicus Jos. 1882 b.

fc

T
- cav/coius Jos. 1882 b. Wie die vorige Art. Von den beiden

gehenden Höhlenbewohnern gilt dasselbe, was von den Josepb-

en JaPyx-Arten gesagt wurde.

Familie: Forbicinidae Verh. 1912
l

)

(=Teutoniidae Verli. 1910 b).



™ Dr. R. Latzel.

Gattung: Forbicina Burm. 1838; Verb. 1912.

Verhoeff hat 1910 unter dem Namen Teutonia germanica; eine

hierher gehörige Art aufgestellt. Der von mir in Kärnten gefundene

Vertreter der Gattung ForUcina steht der Fori, germanica nahe.

F. illyrica Verh. 1910 b. Von Verh. in Istrien entdeckt.

Familie: Machüidae Verh. 1910b.

Gattung: Halomaehilis Verh. 1910b.

H. adriatica Verh. 1910 b. Von Verh. an der Küste des Qnarnero

bei Abbazia (im Strandfelsengeklüft) erbeutet, Oktober 1907.

Gattung: Trigoniophthalmus Verh. 1910 b.

8 Stücke aus Kärnten.

Gattung: Lepisinachilis Verh. 1910 b.

Zahlreiche Stücke aus Tirol, Kärnten, Steiermark. Sie sind der

L. ericarum Verh. 1910 b sehr ähnlich.

Gattung: Machilis (Latr. 1804) Verh. 1910.

In Kärnten und Tirol ziemlich häufig, und zwar unter ähnlichen

Verhältnissen wie die vorigen.

Prof. Dalla-Torre führt noch eine Reihe von Macbiloiden fo

Tirol. Sie irgendwie hier einzuordnen ist unmöglich.
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Verbreitung und Abstammung
1 mariner

Cladoceren.

Dr. Anton Gibitz.

(Mit 6 Karten im Texte.)

(Aus dem zoologischen Institute der Universität Innsbruck.)

(Eingelaufen am 26. Februar 1920.)

In der vorliegenden, nicht gerade spärlichen Literatur') ober

^ Cladoceren macht sich der Mangel einer Zusammenstellung

"

^streuten, faunistischen Daten unangenehm bemerkbar. Jsament-^

H fc: rtographische Darstellungen, wie sie z. ü. von m«^ ....
Verbreitung der Pteropoden, von Tollinger für die Verbreitung

'^r.'V/nt

l

'iT'ii
,"','"'

'

,

' 1»' - ,.

.'
-' I"

' '"
N

'/''"'/"s",,,'"
Danke verpflichtet. 'lb-Mindt-rs erlaube ich mir Herrn Prof. I>r. MtMier.



SG Dr. Anton Gibitz.

der Diaptomiden geliefert wurden, bieten mehrfache Vorteile: sie lassen

faunistisch noch unerforschte Gebiete deutlich hervortreten und er-

möglichen eine klare Übersicht über den jeweiligen Stand der faunisti-

schen Durchforschung einer Tiergruppe sowie eine rasche Orientierung

über die Verbreitung einzelner Arten. Dem Mangel an derartigen

Verbreitungskarten sind wohl auch die vielen unvollständigen zoo-

geographischen Angaben in unseren Lehrbüchern zuzuschreiben. In

der neuesten, 9. Auflage des bekannten Lehrbuches der Zoologie von

Claus-Grobben (1917) wird z. B. S. 4G9 über das Vorkommen zweier

mariner Cladoceren folgendes angegeben: „Podon intermedm Liili

Nordsee. Evadne nordmanni Lov. Nordsee, Atlant. Oz., Mittelmeer.

"

Richtiger wäre für Podon inlmurdiun die Verbreitungsangabe: Kord-

atlant. Ozean und Mittelmeer von etwa 40—70° N und für Evadne

nordmanni: Kosmopolitische Kühlwasserform. Bei kartographischen

Darstellungen fallen endlich zweifelhafte oder offenbar falsche Angaben

leichter auf, und es gelingt dann oft leicht, sie richtigzustellen oder

notorisch falsche Daten endgültig auszuscheiden.

Über marine Cladoceren sind bisher nicht allzuviele gesicherte

Fundortsangaben veröffentlicht worden; nur das nordatlantische Gebiet

kann auch für diese Planktonten als gut erforscht bezeichnet werden.

Zu bedauern ist, daß das von den großen wissenschaftlichen Expedi-

tionen seit der Challenger-Expedition gefischte Cladocerenmaterial fast

ausnahmslos nicht bearbeitet worden ist; sehr mit Unrecht hielt man

offenbar die Bestimmung dieser kleinen, artenarmen Gruppe für za

wenig lohnend.

Im Nachfolgenden will ich versuchen, an der Hand von karto-

graphischen Darstellungen die Verbreitung der marinen Cladoceren

zu besprechen. Im Anschlüsse daran soll die Frage erörtert werden, in-

wieweit sich aus den bisherigen faunistischen Daten im Zusammenbang

• mit den morphologischen Merkmalen der einzelnen Arten über i r

verwandtschaftlichen Beziehungen etwas aussagen läßt. ^
Die heutige marine Cladocerenfauna stammt von Säßwasj^

formen ab, die vermutlich von der Mündung großer Ströme seewa

^
wandernd zunächst neritisch wurden und schließlich in wenigen U*

die Hochsee eroberten. Diese Auswanderung (eigentlich R«***1

_

vung) ins Meer ist heute noch nicht abgeschlossen und zwing
'

die bisher in nicht reinem Süßwasser gefundenen Cladoceren in folg

Gruppen einzuteilen:
]l0

.

1. Slilhvasserformen, die ohne bisher nachgewiesene
morp

logische Abänderungen im Brackwasser gefunden wurden.



2. Distinkte Brackwasserformen.

3. Echte Meeresformen.

Eine Sonderstellung nehmen die Cladoceren der großen politischen

>eenbecken ein, die daher auch gesondert behandelt werden sollen.

1. Siißwasserformen.

Eine kritische Liste der bisher im Meere gefundenen Süßwasser-

'ladoceren zu liefern, ist gegenwärtig nicht möglich. Einerseits ist die

Systematik der Cladoceren in vielen Punkten noch nicht geklärt,

andererseits fehlen leider meistens Angaben über den Salzgehalt des

Hassers, in welchem Süßwasserformen gefischt wurden. Es mag die

Angabe genügen, daß in der Ostsee allein gegen 40 Cladocerniartrn

ta Süßwassers nachgewiesen wurden aus den Familien der ><««'''•

hhndar. llosmnndac. Lmuruhte. Tohj^emulac und Lepiudnru^.

Allerdings ist gerade die Ostsee besonders gut erforscht und mag mit

Urem geringen Salzgehalt und den vielen einmündenden Flüssen äus-

sernden Süßwassertieren ein besonders zusagendes Ausfallstor

' L dem Asowschen Meere wurden bisher nur 2 Süßwasserarten

^annt, nämlich 1io*»mm ronwta Jurine und Uptoduro A

i:*h sind a„,li an d,n Ffern d,r rumänischen Sern mehr a-h
•

nh-

Madooeren gefischt worden, so z. B. im *^*fiZ~«£
"" SFis,h,r /M rjvWU, tZ',M«

t

c^z:,:;::::^ *. «- ***

^

; -::z
^tische Untersuchungen festgestellt werden, ob der ü

^iten-
e* Süßwasser ins Brackwasser nicht doch mit wenn auch un »deuten

e« morphologischen Veränderungen verki.iipft »r -s • -

^nabilität vieler Cladocerenarten sehr wahrsrluMnlu• *t..™™
** Liüjeborg (1900, S. 246) auf die Kleinheit.de „«

»

d«^*e

^nden, aber ertlich süßen Gewässern engebongen Diademen

^erksam. Aucfi der experimentelle,»Bj^J^S
Problems der Lokalvariation würde sich hier ein reieue

bieten.

2. Distinkte Brackwasserformen.

iL. i ,Up meist fehlenden Salzgehalts-
Auch m dieser Grup, gegenwärtig

jungen die Aufstellung einer w&^^JTV^
n
^unmö,li,h u„u,,i,n hier zu unterscheiden haben.
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1. ausgesprochene Brackwasserarten sonst reiner Süßwasser-

gattungen,

2. ausgesprochene ßrackwassergattungen.
Zur ersten Gruppe gehört wohl Bosmina maritima P. E. Müller.

die allerdings Lilljeborg (1900) nur für eine Varietät von B.abtu-

sirostris Sars hält. Diese Art aber ist nach Rühe (1912, S. 21) eine

Form der longispina-Beihe von Bosmina coregoni Baird.

Nach Lilljeborg (1900, S. 245) zeigt Bosmina maritima, wie

wir sie der Einfachheit wegen weiterhin nennen wollen, „einige

bemerkenswerte FormVariationen, indem sie mitunter im Bottnischen

Meerbusen und in der nördlichen Ostsee unter solchen Formen er-

scheint, die sich nahe an Bosmina obtusirostris s. Str. anschließen.

Je weiter südlich in der Ostsee sie lebt, um so mehr weicht sie von

der mutmaßlichen Ahnform ab und kommt der von P. E. Müller als

eigene Art beschriebenen, also typischen Form näher, wenngleich sie

schon im Bottnischen Busen unter Formen auftritt, welche z. T. den

Zusammenhang mit dieser andeuten. Erst in der südlichsten Ostsee

oder im Sunde oder sogar nahezu unterhalb dieses, woher P. E. Müller

seine Exemplare beschrieben hat, erscheint sie völlig typisch." Auf

Grund dieser Verhältnisse kommt es Lilljeborg wahrscheinlich vor.

teils daß sie von B. obtusirostris s. str. abstammen, teils daß sie ans

den in den Bottnischen Busen sich ergießenden nordländisehen und

finnischen Flüssen, wo B. obtusirostris s. str. lebt, in das baltische Meer

gelangt ist, sich seinem wenig salzigen Wasser anpassend. Ibre

geringere Größe im Meere als in den Flüssen ist auf die Rechnung

des Einflusses des Meeres zu setzen.

Bosmina maritima P. E. Müller ist die einzige distinkte Braek-

wasserform, über deren Verbreitungsgebiet (Karte Nr. 1) wir gut unter-

richtet sind. Sie hat ihre Heimat in den stark ausgesüßten Teilen der

Ostsee: im Bottnischen und Finnischen Meerbusen mit einem Salzgebalt

von l'22-6-447
00 ; sie lebt im Oberflächenplankton (0-5 m) des ganze

Ostseegebietes bis zum Skagerak. Im Mai tritt sie in der nordost-

lichen Ostsee auf und breitet sich mit dem von dort ausgehenden

baltischen Strom im Oberflächenwasser in der Beltsee und nach dem

Sund und den Kattegat aus. Im August zeigt das Oberfläche^
ein Temperaturmaximum und Salzgehaltsminimum; nun ist die i

am häufigsten namentlich in der ganzen östlichen Ostsee,
während

^m den westlichen Teilen derselben weniger häufig vorkommt. J e

treten auch Männchen auf. Im November geht sie auch in die 1«^

da dann die Differenz zwischen Oberflächen- und Tiefentemp**



geringer ist oder die Temperaturen in mittleren Schichten höher als

ao der Oberfläche sein können, und verschwindet bald ganz aus dem

|

Plankton (Apstein 1910). Wenn bisher auch noch keine Dauereier

aufgefunden wurden, ist doch aus dem Auftreten von Minneben in

der Ostsee zu schließen, daß wir es mit einer in der Ostsee endo-

srenetischen Brackwasserform zu tun haben.

Die Temperatur des Wassers, in dem Bosm'ma maritim« lebt.

m nach Apstein folgende Werte: Minimum 095—1*49°C, Maxi-

mum (zugleich häutigstes Vorkommen) 17-92° C. Der Salzgehalt beträgt

im Minimum l-22%
, im Maximum 10l7°/00 . Häutigstes Vorkommen

*urde bei 2-52—5-30
°/00

festgestellt. Wenn man nach Krümm el

1907, Bd. 1, S. 330) als Brackwasser solches versteht, dessen SftJc-

gefcalt eben beginnt, die Geschmacksnerven zu reizen, was zwischen

UmP/g Promille der Fall ist, so kann man nur die innersten Zipfel

derOstsee, abgesehen von den eigentlichen Flußmündungen, als brackig

^zeichnen. Der Biologe wird den Begriff „Brackwasser" etwas weiter

fassen müssen.

Die zur Familie der Sididae gehörende Gattung PenUia Dan;.

ffl it der einzigen Art Penilia schmackeri Richard könnte man hir

eine ausgesprochene Brackwassergattung halten. Richard hielt (1894)

^Gattung für rein marin: „le genre Penüm n'eri copnn jotqnici

«« dans les eaux marines". Aber ungefähr um dieselbe Zeit erwähnt

tomer (1395) einer Art der Penilia, die in dem 700m hoch gelegrnn.

Kratersee Lanuto'o auf Samoa entdeckt worden ist. Für Hansen (lo. .)

« die Gattung Penüia wohl an und für sich ein mariner Typus,

s^nt jedoch nur in geringer Entfernung vom Lande vorzukommen

^ ist offenbar eine in der Nähe der Küsten wärmerer und südlicherer

W lebende Form, keine wirkliche Hochseeform. Nach Leder l.'l.»

ka»n PeniMa Salinitätsschwankungen von 10-37% ertragen ist also

6ta* euryhalin. Eine Herabsetzung der Konzentration auf D"6 /00
wnkte

? ^e Versuchstiere schon schädlich. Die Versuche Leder s sprechen

da^ daß die Gattung PenUl« in n im ." - «™- ' '

!

'|

in

f™*™
Ver^. Dagegen schreibt Krämer (1906 S. 152) über den ££ljj?
,St ^nkundig, daß das Ganze eine BefenW«8eransan 1ml,n^W,u 11t .

schmackeri Richard (vgl. Karte V
H^ nur innerhalb der Warmwasser- und gemäßigten

^
46« N und 37°S in allen Meeren. Die bisherigen

Ostküste Australiens, Neuseeland, Sundastraße, Ceyloi
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chinesische Küste, Golf von Guinea, südamerikanische Ostküste, Mittel-

meer und schwarzes Meer.

Leder fand die Art im Triester Golf von Oktober bis November.

Sudler (1899) beobachtete große Schwärme bei Beaufort (Nordcarolina)

im Juni, Sernov (1913) fischte sie im schwarzen Meer im Sommer,

Richard (1905) am 20. September an der spanischen Küste im Mittel-

meer.

3. Echte Meeresfornien.

Zu dieser Gruppe zählen wir nur die zur Familie der Votyh-

midae gehörenden Gattungen Podon Lilljbg. und Evadne Loven, sofern

ihre Arten das offene Meer bewohnen. In dieser Begrenzung umfaßt

erstere Gattung folgende sechs Arten:

Podon schmücken Poppe

„ triscfosHs Krämer

„ polyphemoides (Leuckart)

„ schödleri (Czern.)

„ intermedius Lilljbg.

„ leuclarti G. 0. Sars

Zur Gattung Evadne gehören nur drei Arten:

Evadne tergestina Claus
'

„ spinifera P. E. Müller

„ nordmanni Loven.

Wir beginnen mit der Besprechung der Podon- Arten.

Podon schmackeri Poppe ist bisher nur „bei der Insel Ilongkoug

gefunden worden und muß daher vorläufig als neritischeWarw

wasserform betrachtet werden. .

er

Podon trisetosus Krämer. Auch diese Art ist bisher nur von ein

Stelle bekannt: Auckland auf Neuseeland.

Podon polyphemoides (Leuckart). Diese Art dagegen komm

allen europäischen Küsten vor, von den norwegischen Lo o

findet sich ferner

küste Nordamerikas, an der West- und Südküste

an der 0*

Südafrikas

sowie an der Küste' von Auckland auf Neuseeland

Diese Art ist nach Apstein (1910) viel mehr an du>*«
'

".

bunden als alle anderen Chidoeeren der Nordmeere. Unser. / -- '

Stellung der Fundorte KaiteXr. :; /i-iirt. daß nur eine H»
j

(ungefähr 46« N 50«W) riemlich weit von der Küste entfernt £
Podon polyphcmoule* wird an den europäischen Küsten *>«»



Snner und Herbst gefunden. In der Ostsee ist August die Haupt-

zeit und nur wenige Fangdaten liegen für Mai und November vor.

I

Inder Adria fällt nach Kajdiz (1912) das erste Auftreten schon in

Jen Anfang April. Ihr Vorkommen ist auf die äußerste Oberfläche

schränkt, ihr häufigstes Vorkommen bei Wassertemperaturen von

10-16° C beobachtet worden. Die Temperaturextreme schwanken

: erheblich; nach Apstein zwischen 2-46 und 17-92° C und darüber.

Noch mehr gilt das vom Salzgehalt: 1-05—351V Am häufigsten

ist sie indessen notiert bei 3-55-8frl% Salzgehalt. Von einigen

Autoren (Lilljeborg und Hansen) ist sie sogar in reinem Süßwasser

beobachtet worden.

Zusammenfassung: Podon polyphem&ides Lenekart) ist dar-

nach eine hochgradig euryhaline, ausgesprochen neritische, kosmopoliti-

sche Oberflächenform der gemäßigten Zone, die im Warmwassergebiet

; ^ etwa 40°N bis 20°S bisher nicht gefunden wurde. Im Norden

P*t sie bis etwa 68 "N, im Süden bis 35° S. Ihre Hauptschwärmzeit

!
-allt nach den bisherigen Untersuchungen auf den Sommer und

|

Podon schödleri (Czern.) wurde bisher nur aus dem schwarzen

Meere und von den Azoren (Ponta Delgada, Insel San Miguel) gemeldet

.

Karte Nr. 2,. Vielleicht wird sie sich auch im Mittelmeer auffinden

1 **en, was insoferne von zoogeographischem Interesse wäre, als auc*

1 ««erden Copepoden von zwei nahe verwandten AcartienJ,e eine.

hmeartia Jcropus Cleve bisher nur von den Azoren die andere.

hmeartia adriaHca Steuer nur aus dem Mittelmeerbecken (Adria

b(*annt ist. (Steuer 1915.) , „. , •„

Podon intermedia Lilljeborg. Die Verbreitung m

'^er Art ist noch nicht geklärt. Ähnlich wie V.
,

>>,* "'
>[ *

" ' "
'

^ P. intermedia entlang der europäischen Küste vom Nrn.
;

4>

^ Mitteln.ee, wo die Idria vorläufig die Ostgrenze dai.tel.

"^H,s ist hier fast nur in Landnähe gefunden worden, wahrend

r.'Men Nordmeeren viel weiter seewärts geht ab/'.

^
le Verbreitungsgrenze geht etwa von Kap Stat an dei nor gi

Küste (62o N) bis nach isiand (65°N) und von da *tt™™ "j^.
^stküste Islands vorbei bis etwa zun U< rl " Sl N " " " "

;
' *.,

7^ die Art an der Nordküste Norwegens um. ...

^usen jedenfalls nur sehr selten vor und au,i

^Wn, nordamerikaui.ehen Küste sind nur z— Iund e e

** des St. Lawrence-Golfes bekannt, davon eine «eml,

m
Labradorstrome (allerdings nur in zwei Exemplaren

von dei -



Expedition gefischt). In den Nordmeeren ist die Art sonst nach Ap-
stein (1910) „an die zentralen, wärmeren Teile des Gebietes und an

die Küsten gebunden«. Von seltenen Funden im Februar abgesehen,

tritt die Art dort „verhältnismäßig spät" auf, etwa im Mai, erst die

warmen Temperaturen des Sommers verhelfen der Art zu größerer

Häufigkeit. Nun treten auch Dauereier auf und am Anfang des Herbstes

verschwindet sie aus dem Plankton.

In der Adria ist P. iniermedius nach Kajdiz (1912) die einzige

Cladocerenart, die während der eigentlichen Wintermonate im Triester

Golf anzutreffen ist. Nach einem Frühlingsmaximum im April treten

Männchen auf, der Juli zeigt ein Minimum, und nach einem kleinen

Herbstmaximum im August wurde Dauereibildung beobachtet. Ende

September verschwinden sie aus dem Plankton. Die Art wäre somit

in den Nordmeeren monocyclisch, im Mittelmeergebiet bei auf etwa

neun Monate ausgedehnter Schwärmzeit dicyclisch. Ferner ist die Art

nicht so ausgesprochen Oberflächenform wie P. polyphemoides. L

Bianco (1903—4, S. 232) rechnet sie sogar zum Knephoplankton. In

den Nordmeeren lebt sie in Wasser von 4-8-20-59° C, ist allerdings

nur in Wasser von 9— 18 °C häufig. Der Salzgehalt schwankt dort

zwischen 3-24-35-35 <>/
00 ; häufiges Vorkommen ist bei 3-55-35'33%

notiert worden.

Zusammenfassung: Podon iniermedius Lilljbg. ist als euryhalin.

wenn auch nicht mehr in so hohem Grade wie P. pohßhemstö*

bezeichnen. Im Gegensatze zu diesem scheint er reines Süßwasser

nicht mehr zu ertragen. Auch ist er nicht mehr ausschließlich Ober-

flächenform und -nicht mehr so eng an die Küste gebunden, in seinem

Vorkommen nach den bisherigen Funden auf die gemäßigte Zone de?

nordatlantischen Ozeans beschränkt.

Podon leuckarti G. 0. Sars. Auch diese Art ist in ihrem ^ t»r-

kommen auf den nordatlantischen Ozean beschränkt, geht aber von

allen Podon- Arten am weitesten nordwärts und am wenigsten
weit

in das südliche, wärmere Wasser (Karte Nr. 2). Ihr Verbreitnugsgeö'

reicht im Norden der norwegischen Küste entlang bis in die Baren^

sie wurde ferner an den isländischen Küsten und an der SM*»
Grönlands gefischt. Der Westausgang des Kanals bildet z«Sleldl

,

Südgrenze ihres Verbreitungsgebietes. An der gegenüberliegen«'

amerikanischen Küste wird sie vom Golf von St. Lawrence gerne

Podon lenrhn-li kann nach Apstcin ,1010.. auch bei Tempe-

raturen, die um den Gefrierpunkt liegen, leben, die höchste Teinpei*
'

bei der sie gefunden wurde, betrug 17-39°C. Ihr häufigstes
Vorhin



ier Cladoceren. 93

ät bei 10-17 °C. Die Salinität ihres Wohngebietes dürfte etwa von
•15—35-49°/0O schwanken, das häufigste Vorkommen aber war bei

Mo Salzgehalt von 23-35°/
00 . Die Art erscheint im Frühjahr (März

IM«), im hohen Norden erst im August und hat während der

ximmermonate ihre weiteste Verbreitung, um im Herbst wieder aus

;em Plankton zu verschwinden.

Zusammenfassung: Podon leucharti G. 0. Sars ist eine neri-

»be Oberflächenform des gemäßigten Nordatlantik, doch liegt ihr

Wohngebiet am weitesten nordwärts etwa zwischen 48°— 73°N. Dem
entsprechend vermag diese Art auch tiefere Temperaturen zu ertragen

1 alle ihre Verwandten. Auch ist sie noch weniger euryhalin als

; "" »itennedius.

Evadne tergestina Claus ist bereits in allen Warmmeeren

«^gefunden worden u. zw. an der Küste sowohl wie auf hoher See.

Ij Nordgrenze (über 45° N) wird gegenwärtig in der Nordadria, die

%enze bei zirka 35° S an den Küsten von Auckland erreicht.

Jie Art ist nach Schweiger (1912) vielleicht nicht ausschließlich

"tterflächenform. Nach KajdiZ (1912) dauert ihre Schwärmzeit im

• ne*ter Golf nur ungefähr 3 1
/, Monate, von Anfang Juli bis Mitte

'

kt"ber. Schon Mitte August wird die größte Volkstärke erreicht;

*"e September treten bereits Männchen und Dauereier auf, im kälteren

|

xaarnero sogar schon Anfang August.

Zusammenfassung: Darnach gibt sich Evadne terffesÜM Otaw

als

kosmopolitischer, ziemlich stenothermer und stenohaliner, ozeani-

*J«f Warmwasserplanktont mit (überall?) kurzer Schwärmzeit zu

tonnen.

Evadne spinifera P. E. Müller ist ebenfalls bereits in allen

.beeren aufgefunden worden. Sie fehlt der Ostsee. Ihr Ver-

^gsgebiet reicht von der Beltsee durch Kattegat und Skagerak

^Nordsee bis zu den Faeröer. Von da geht die Nordgrenze ihres

erbre
itungsgebietes durch den atlantischen Ozean bei etwa Nova Scotia

an der nordamerikanischen Küste. Der südlichste Fundort ist gegen-

^ bei Sidney in Australien (34° S). Dort wurde na.-l, Hansen

'"' von Krämer (1895) in „Jervis Bay near Sidney eine ••'•""'"'

*""' erbeutet und Hansen glaubt, da in ***?**££
JJ Samens beschrieben ist, daß K spinosa wohl ein öCoreiD aei

^*« sei. Ich habe E. spinifera an dieser lundsta t, ,n

T Kart* eingezeichnet, da ihr Auftreten dort erklärlich ist. Stt

11« der Westküste Australiens nicht und kommt weiterhin Im

°dl8ch^ Ozean an den von Apstein in litt, mitgeteilten Stationen



der Valdivia-Expedition zwischen 87°— 95° und 10°- 31° S vor.

Nach Apstein kommt ferner E. spinifera auch im Golf von Guinea vor.

Der Golf von Guinea wäre der einzige, ungefähr unter dem

Äquator gelegene Fundort dieser Art, die nach den bisher vorliegenden

Daten dem Tropenwasser etwas polwärts auszuweichen scheint. Anf

der Fahrt der Plankton-Expedition erwies sich diese Art als eine

Charakterform der sommerlichen Sargassosee. Nach Apstein ist ihr

Vorkommen dort „durch das Vorhandensein des Sargassum ermöglicht.

an das sich unsere Art mit Hilfe ihrer Nackendrüse festsetzen kann.'

Indessen scheint nach Schweigers und Kaidiz' (1912) Untersuchun-

gen an adriatischen Cladoceren Evadne spinifera auch im Mittelmeer-

becken die häufigste Art zu sein, obwohl den Tieren dort kein Sar-

gassum zur Verfügung steht. Auf die Ähnlichkeit der Plankton-

zusammensetzung beider Meeresgebiete ist wiederholt aufmerksam

gemacht worden. Die Dauer der Schwärmzeit nimmt von Norden

nach Süden zu; sie währt z. B. in der Adria 4 Monate länger als in

den Nordmeeren. In tropischen Gewässern wird die Art nach Apstein

wohl zum perennierenden Plankton gehören. Wegen ihrer Häufigkeit

spielt sie im Mittelmeer eine gewisse Rolle als Nahrung postlarvaler

Stadien verschiedener Teleosteer (Lo Bianco 1908—09, S. 594). Si

ist Oberflächenform, offenbar wegen ihrer Vorliebe für wärmeres Wasser

Nach den bisherigen Beobachtungen lebt sie im Wasser von 2*98 hjj

28° C, in den Nordmeeren am häufigsten bei Temperaturen von l

bis 18° C. Der Salzgehalt des Wohngebietes schwankt zwischen 8'H

und 35-25°/
00 (in den Nordmeeren), bezw. 37

%

(in der Sargassosee^

Zusam m enfassung : Evadne spinifera P. E. Müller ist demnach

ein kosmopolitischer, an der Meeresoberfläche der warmen und gemäßig-

ten Zone lebender, tbermophiler, doch noch weniger als z. B. w m

leuckarü euryhaliner Hochseeplanktont, dessen langdauernde Schwarm-

zeit sich südwärts so weit ausdehnt, daß er in den Tropen wohl peren-

nierend werden dürfte. Vielleicht rückt er bereits unmerklich vo

Äquator polwärts ab.
deD

Evadne nordmanni Loven geht wie Podon leuch^' W»**'

Podonarten von allen Evadnen am weitesten nordwärts bis etwa .

74» N der norwegischen Küste entlang zur Barentssee. si
^

fiDde.!*
bt

an den Küsten Islands, im Nordatlantik, den zentralen Teil vie

^
ausgenommen, geht bis in den Meerbusen von Biscaya und wird

leicht noch südlicher gefunden werden, da sie auch im Mittelmeergw

bei Neapel und Triest festgestellt ist. Auch an der a^erikan* .

Küste des Atlantik ist sie mehrfach beobachtet worden. Hansen i

•



;i:mt ein infolge schlechter Konser ;<* Exemplar

kl Sargassosee (PI. 87 der Plankton-Expedition), das nicht mehr

iennen ließ, ob es zu E. nordmanni oder E. spinifera gehört. Gegen-

Sg würde dieser, auf meiner Karte mit ? versehene Fund einer

wrämanni ganz vereinzelt dastehen und man würde glauben, daß

eine E. spinifera vorgelegen haben müsse, wenn nicht die Funde

3 Mittelmeer (vgl. das darüber bei E. spinifera Gesagte!) uns zwingen

pei, die Frage heute noch unentschieden zu lassen.

Aus dem stillen Ozean liegen erst drei Angaben von der jajia-

en Ostküste und der nordamcrikanischen Westküste vor, von der

Jüchen Hemisphäre ebenfalls nur drei Fundorte von Südafrika, womil

Ostens das Vorkommen auch in der Südhemisphäre festgestellt ist,

£ Scott (1894) erwähnt endlich über ihr Vorkommen in seinem

|
Vt on Entomostraca from the Gulf of Guinea" leider allzu dürftig:

phis species was obtained in a number oft the tow-net gatherings" —
m leider die genaueren Fundstellen anzugeben. Auch diese Fund-

Pj
mußte daher auf der Verbreitungskarte mit einem ? versehen

1*0. Wir hätten hier den einzigen Fund aus der Äquatorialgegend

..eit nicht von der Hand zu weisen.

*3 die Tiere wie die weiter südlich gefundenen mit dem kalten

:a?aelastrom so weit nordwärts aus der südlichen gemißigten Zone

^eben worden sind. Ihre Vorliebe für kühleres Wasser kommt

.*»Mch in ihrer temporalen Verbreitung denthch ran

*j Epstein lebt die Art in Wasser von wenig über l bis
JIDei

26°Cuud von l-33-35-4% Salzgehalt, am häufigsten in den Nord-

ieeren bei 6-18» C und 2-35°/ü0
Salzgehalt. Im ßegensatee nnn

'/"Ergehenden Art nimmt die Schwärmzeit der W-
^ Süden zu merklich ab. Im Norden ist i"

^ocere und perennierend. Allerdings ist i

hinter überall selten und scheint nur in wenigen ^™" :T
Kte Zeit ohne ein Ruhestadium zu überdauern In der Adna

JJ
"Wannt sie nur zwei Monate: **^j££Z

;
ma«>» ist eine Oberflächenform und ohne Zwe fei am «*

£** MMg a,s 7, ^fera. A, -»,» < ;- ^' ^
^HanktoDt" ist sie aber nach Gran (190

ei

J
e gute Leitform für Küstenströmungen

'

Nasser ist sie sehr eurytherm und euryhalin. Ihre tippiB .

den Nordn



faltung erlangt sie in den beiden kühlen Zonen, von da nimmt gegen

den Äquator ihre Zahl und auch die Dauer der Schwärmzeit merklich ab.

Die Verwandtschaft mariner Cladoceren.

Im Vorhergehenden haben wir das Genus Podon als mehr nen-

tisch, das Genus Evadne als viel mehr ozeanisch kennen gelernt. Es

hat sich ferner gezeigt, daß alle drei Evadne-Arten kosmopolitisch sied.

während von den sechs Podon-Arten bisher nur eine (P .

polyphmodm

in allen Weltmeeren nachgewiesen wurde. Zwei Arten (P. schmacku

und trisetosus) sind bisher nur im stillen Ozean, drei bisher nur im

atlantischen Ozean gefunden worden. Wenn wir die mannen üaüo-

ceren als Rückwanderer aus dem Süßwasser in das Meer ansefteo.

können wir somit bei der neritischen Gattung Podon auch m mrer

Morphologie noch mehr Anklänge an ihre limnetischen Vorfahren an-

zutreffen hoffen als bei Evadne. Und das ist in der Tat der a •

Schon 1899 stellte Miltz für die Cladocerenaugen von der „WM

form«, dem Auge der Daphnia ausgehend, folgendes Schema au

.

Daphnia - Polyphemm - Podon - Evadne, das die steigen e

Ausbildung des Frontauges auf Kosten des Ventralauges veiw
licht. Zu einer ähnlichen Reihe kommt Behning (1912) bei

Studien über die vergleichende Morphologie der Phyllopoden- ^
täten. Darnach (S. 49) erinnert Polyphemm noch am meiste

den Bau des Exopoditen an die typischen Cladoceren dan ^
allmählich von Podon zu Evadne und schließlich

Exopodit und Maxillarprozeß an Größe ab. Wir werden «W ^
/^ ,„"s -ähnliche Vorfahren für die Gattungen Podon und &

nehmen dürfen (vgl. Sars 1902, S. 40).
, ^

Bekanntlich werden unter den Cladoceren &Wm°^m ^1-

als die ursprünglichsten angesehen, deren Extremitäten
i

noc ^
reichsten sind (Ctenopoda) und die größte Borstenzahl %*^ der

werden die einzelnen uns hier interessierenden Arten gei ^
Borstenzahl am Exopoditen eines jeden der vier Bemp

schieden, wie die nachfolgende Tabelle zeigt.



Diese Zusammenstellung lehrt, daß im Genus Podm Arten mi1

rer Bogenzahl vorkommen und daher darin der Stanimmnn

Ar sind als die Evadne- Arten. Ferner werden im Einzelnen bei

*« wie bei Enulnc diejenigen Arten sich am weitesten vnu

Worin entfernt haben, bei denen die Reduktion der Lorstenzaii

* weitesten vorgesehritten ist. ^.^
Als ursprünglichste, den Siißwasserabnen am

N müssen wir daher die pazifischen Voäm-kte* i*

. ansehen Nähetui, ihr tatsäehhelu^ erbr,mu -
Iii,i,.,u.wis>,nui, le.hr noch nicht. Interessante—

haeh unserer Autstellung nun folgende, kosmopoh*seb
_

noch imstande, im Süßwasser zu leben. Sem V<

1 beiden Kühlwasserzonen läßt vermuten, daß erein>ni,
^ ^ ,_ ^ u

r alle Meere verteilt war und erst später sieb beulyi>ci
'
^;<^" ^

^ zurückgezogen hat Die nun folgenden drei aik

und könnten damit einen weiten

htstrhiir ,
n',!i / lu'i'i'lU'her

Planktontcn
-iiiistii_cr i>t

•<
_ ^

"•
•

i r i s t der stille Ozean noch *
•

,, sieh aus aen, cven tu ,;

;:;

.

--•;:;;;;..

**wn dieser drei Arten ergel «Md -
"* '« Umstand dai; /'»k *lf™' l,,,s '

,
',

, ,. .

° J

n
lmt "

l«. Tropenzone
läßt sich hei

,

[)^eli)e ulhnahluhc Almu-km aus iM 1^^.^ „,.,„,.,,.

r,,
attiing Enulne feststellen. Die n.*"*

1, nr

;

; " Art / ,„,/„, ,„,,W /Ha ist noch
16

^cbstfolgende J
,oü-innt sclio , vom Aqnat

tahre»d E. nordma*UQgen ist und in lutlan ik auf der-

s
Kaltwasst

, !U
idh:dbki -

, ist.
Wie

Noea,
neritische iikton en o-eworde



Hinsicht ihre Artgenossen auf der Sudhalbkugel verhalten, müsset

spätere Funde lehren.

Verbreitung und Verwandtschaft der Cladoceren der „Ponto-

Kaspi-Aralschen Provinz".

Von echt marinen Cladoceren scheinen im Schwarzen xMeer bis-

her nur Podon sclioedleri u. polyphemaides und Evadne nordmanni ge-

funden worden zu sein. Über die erste Art ist noch zu wenig bekannt.

die beiden anderen sind jedenfalls aus dem Mittelmeerbecken einge-

wandert. Eine Sonderstellung nehmen, soweit sie überhaupt plankto-

nisch untersucht wurden, die Mündungen der großen Ströme ein: des

Don (das Asowsche Meer ist ja eigentlich ein Liman desselben), Dniester

und Bug. Aus dem Asowschen Meer werden von Sernov (1900) drei

Podon -Arten angegeben: Podon mecznikowl Czern., P. ovum Sernoi

und P. triangulus Sernov. Podon nu.r.:mkowi Czern. (1868) ist scbot

1888 von Poppe (S. 297) als identisch mit P. polyphetootfes 14

1859 erkannt worden. Die beiden anderen von Sernov beschriebene!

Arten dürften nach Meißner 1906 (S. 93) mit der von Sars aus den

Kaspi beschriebenen Evadne trigona identisch sein. In den beidei

Arbeiten von Sars (1897 und 1902) werden aus dem Kaspisee M
Evadne- Arten beschrieben, von denen zwei in mehrere Unterart«

zerfallen. Sars sagt nun selbst (1897, S. 30), daß die Kaspi- Artet

|

nach der Form der Schale (Schale bei Podon rundlich, bei Evadne öfo(

förmig) und dem bald vorhandenen {Podon) bald fehlenden ($>«*

Eindruck zwischen Kopf und Körper Merkmale beider Gattungen koff-

binieren und damit bei ihnen die Grenzen beider Gattungen ver-

schwimmen. „If it should be found advisable to combine these 2 genfl»

into one, the name Evadne ought to be preferred to that of P<w

the former name being of rauch older date". Darnach müßte also de

|

Gattungsname Podon verschwinden. Nun hat einerseits Sars sei

j
gelegentlich der von ihm vorgenommenen Revision der CrnstaceeiH«

»Catalogue des especes . . .

u
(in: Public, de circonstance Nr. j»

1

Congr. perm. intern, pour l'explor. de la mer, 1906, S. 99) den^Podon belassen, andererseits gehört dieser Gattungsnamen zu J
e°

die nach Apsteins Vorschlag (Nomina conservanda, in: Site* *

nat. Freunde Berlin Nr. 5, Mai 1915, S. 142) erhalten bleiben
sollte^

Nach unserem Versuch, die marinen Cladoceren oacl derW*
zahl der Exopoditen anzuordnen, würden die Kaspiformen m»

Formeln : 2. 2. 2. 1. = 7, bezw. 2. 1. 1. 1. =* 5 nicht an den An»,

der Reihe zu stehen kommen. Die erstere Formel, die bei den *



onij/. rnmptonyx und den Arten der „Cornigcr Reihe-' i hirnis. maeo-

I ticus = pengoi, horribüis, bicornis) aus dem Kaspi, Aral und den politi-

schen Limanen vorkommt, deckt sich mit der Formel von Evadtte

Wmfera. Für die zweite Gruppe (trigona-\- onun. + triengnlna) aus

dem Kaspi und Asowschen Meer mit der Formel 2. 1. 1. 1. =5 könnte

man an eine Ableitung von nordmanni oder intermedia* denken. Da

diese beiden im Mittelmeere {nordmanni sogar im Schwarzen Meer) und

in der Nordsee vorkommen, ließe sich über den Weg, den die Ein-

wanderer genommen, nichts aussagen.

Sars glaubt, daß sich die bisher erwähnten Kaspiformen nicht

direkt von marinen Cladoceren ableiten, sondern wie diese von VvJy-

'"'".s'-ühnlichen Süßwasserformen abstammen, von denen ja nach

Meißner (1906, S. 53) Pokjpkmw pediculus in dem Zufluß Amu-

Darja des Aralsees vorkommt, und ein Abkömmling dieser Art, Pohj-

Phmus exiguus Sars, im Kaspisee in der Bai von Karabugas und bei

ßaku lebt. Ihm nächstverwandt ist nach Sars die Kaspi- Aralsrhe

^nyx, da sie gleich Polyphemus exiguus der Sehwanzklauen entbehrt.

Es fragt sich, ob es sich nicht empfehlen würde, die zwischen

den Gattungen Podon und Evadne eine Zwischenstellung einnehmenden

Arten unter einem besonderen Gattungsnamen, etwa Podevadne zu-

sammenzufassen.

Weniger schwierig ist die mutmaßliche Herkunft der beiden von

Sars ebenfalls zuerst für den Kaspisee festgestellten Gattungen <> r-

(0Pagis und Apagis anzugeben. Von ersterer sind bisher acht, von

'«tzterer zwei Arten beschrieben worden. Die Ahnen beider Gattungen

foben wir in Bythotrephes-ähulkhen Süßwassereladoceren zu erbl.ckm.

Dn <i zwar dürften die Cercopagis-Arten von Byihotrephe» re<Mr>on'>.

die Apagis-Arten von Bythotrejihes lowjimtnm* abstammen. Die >eu en

•W's-Arten sind bisher nur im Kaspisee getischt worden ( »«W*
A«en dagegen außerdem im Aralsee, im Asowschen Jleei una

Kliman. „ .,,

Nach Sars ist der Kaspisee geradezu ein wahres Entwicklungs-

•»trum und die Aufspaltung der heute schon dort so reichen Cla-

^erenfauna in weitere Arten und Unterarten noch nicht zürn Abschluß

^offimen . Wir wissen, wie sehr viele Cladocerengattungen *ur Loka

Unbildung neigen, und zu solchen Variationen bietet der Kaspaee

J*
«einem wechselnden Salzgehalt die beste Gelegenheit. Wirrend

* nördliche Teil namentlich stark ausgesüßt ist und zumal an den

Zungen der großen Flüße und in den zahlreichen Launen n. !.< /

rei«e8 Süßwasser angetroffen wird, steigt der Salzgebalt weite.
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Süden bedeutend an. In der Bay von Karabuga z. B. steigt bei der

sommerlichen Erwärmung die Dichte des Oberflächenwassers auf IM
bei 24°C. Ähnlich liegen die Verhältnisse im Aralsee nach Meißner

(mittlerer Salzgehalt 1-0086, maximaler 1-0148). E. anonijx wäre nach

Meißner als stenohalin (1-0086— 1-0138), camptonyx als euryhaliner

Planktont (1-0059— 1-0125') zu bezeichnen. Sie halten sich zusammen

mit Cchfropagispeugoi (= neonllae Sars) hauptsächlich im centralen

Teile des Sees in Wasser von 1-0085—1-0089 auf. E. anonyx ist hier

Charakterform. Die Centropng'is-Xxi lebt dazu meist in tieferen Schichten,

worin sie ihren Gattungsgenossen im Kaspisee gleichen dürfte.

Über den systematischen Wert der einzelnen zum Teil höchst *
sonderlich gestalteten Cladocerenformen der „Fonto-Kaspi-AraiseN

Provinz" läßt sich noch nichts Bestimmtes aussagen, solange wir so

wenig über ihre Biologie, ihre Abhängigkeit besonders vom umgebenden

Medium, eventuelle Temporalvariation u. dgl. wissen. „Eine nähere

Untersuchung dieser absonderlichen Formen irehnrt zu den verlockend-

sten Aufgaben der Planktologie" sagt schon Woltereck (1913. S. 4--

Bezüglich der Verbreitung ergibt sich folgendes: Die Ctmr':*

Arten haben die weiteste Verbreitung, indem sie in den Limanen W
schwarzen Meeres (Asowsches Meer), den» Kaspi- und Aralsee i

kommen. Die Vertreter der Gorniger - Reihe sowie die durch die

-

ringste Borstenzahl der Exopoditen' ausgezeichneten Arten der frjj»

Reihe kommen nur in den Limanen des schwarzen Meeres und ;:.

Kaspisee, die nnuwi/.r-ranipftnn/.r-Fovmen nur im Kaspi- und AraF

vor, die bizarre Form mn.riwnir'ihrhi endlich sowie die Gattung AfW
nur im Kaspisee.

Wegen der vielen vorkommenden Fndeinisinen vereinig -

Meißner, 1907) W. Sowinski ( 1902) die drei hier in F;^ :

;

;

; /
menden Becken zu einer vollständigen zoogeographischeu

Provinz-

Ponto- Kaspi -Aralschen, und betrachtete diese drei Becken als

eines postpliozänen Meeres. Damit wäre auch das Auftreten g

artiger Tierformen (Cercopagis) in allen drei Becken erklärt-
<-

Zentrum der Kaspisee bildet. Von diesem zentralen Becken*^
nun der Pontus und der Aralsee hinsichtlieh ihrer Famn« n.ci

heblich ab. Für das Schwarze Meer dürfte dies ohneA

sein, da der Binnenseecharakter desselben durch die viel.^
'

Spättcrtiiir.,,.. ,.
Hl-hunddanntM;.



i'-mjpiujU, (ontiarr. fr'njord -Ucihe.. Die auffallende Amin

. Kasj.itonnon <

( 'crcojKKji*. anoutj.>--rawptoniix) erklärt

der Annahme, daß die meisten Kaspiformen dort innige i

ODgiinstiger Bedingungen ausgestorben seien und nur di

wegen ihres Vermögens, Dauereier zu bilden, erhalten gel

Aoders urteilt Meißner. Nach der Meinung Reeliis t

Aralsee vor einigen hundert Jahren beinahe vollkommen a

ine Reihe kleiner Salzseen dar, in" denen alle Kaspif

solche darin waren, umkommen mußten. Der gegenwr

wäre somit ein verhältnismäßig junges Becken und alle

Zuteil wären Neuan>iedler. seine drei kaspischen Clad

Jnrcliaus nicht als autochthone Bewohner anzusehen, sonde

Zeit vom Kaspisee dahin verschleppt worden.

Literaturverzeichnis.
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Inland

Über Gehirne fossiler Wirbeltiere.

Dr. Viktor Lebzelter.

Seit fast zwei Menschenaltern, seit den Arbeiten von <». II. Marsh

»nd P. Gervais, ist in dem Studium der Scliiidrlau^üsse b^ib-r

Wirbeltiere ein gewisser Stillstand eingetreten, der wohl liaupt>ä<-ldieh

in der Zersplitterung des Materiales seine Ursache haben dürfte

kbon 1868 hat E de Lartet (10) auf den hohen Wert dieser Zeog-

n»8M für die stammesgeschiehtliehe Forschung hingewiesen und an-

drerseits könnte uns die ethologische Analyse fossiler Scbäd<

«»gösse eine Vorstellung geben von dem Sinnesleben ausgestorbener

tonnen.

Zwei Wege stehen uns offen, auf denen wir zu einer Wst<-1-

lanS vom Aufbau des Gehirnes fossiler Formen gelangen U-nnu

^ der Struktur der innervierten Organe auf dieje.nge ,los <•<• h,n.e>

2Q abließen und aus dem Ausguß der Schädel- oder DuraböhleMta

Ö^talt des Gehirnes zu rekonstruieren. Der erst, \\ eg

»chtignng der Korrelationen auf den Bau des (irlnrncs /,. h-mim-üh.

Scheint bei entsprechender Selbstkritik sehr au>s.chtMti« i. <

innere an die schönen Beobachtungen L. Dollos [t>) u >ei



lOf, I)r

Gehörorgan der Ichthyosaurier, an die Feststellung von Hatcher

und Lull (9), daß Triceratops ganz oder teilweise taub war, an die

Untersuchungen R. L. Moodies (14) über die Seitenlinienorgane bei

Stegocephalen.

Daß die ependymatösen Organe des Zwischenhirndaehes, ins-

besondere das Parietalorgan bei vielen ausgestorbenen Wirbeltier-

stummen mächtig entwickelt war, beweist das Vorkommen eines oft

gewaltigen Foramen parietale bei Stegocephalen, Cotylosauriern und

vielen anderen [s. a. 0. Abel (1)].

Bei der Untersuchung von Schädeln und Duraausgüssen muO

man sich vor Augen halten, daß dieselben keineswegs mit Gehirn-

abgüssen identisch sind, daß das Gehirn die Schädelhöhle um sc

weniger ausfüllt, je tiefer das Tier im System steht. SchädelM**"
von Fischen sind daher für die Gehirnforschung wertlos und nicht

viel besser steht es bei Amphibien. Obwohl das Gehirn unter nor

malen Verhältnissen zur Fossilisation vollkommen ungeeignet ist, kam

es doch unter Umständen durch Jahrtausende konserviert

wie dies S. Müller (15) von Leichen aus Eichensärgen der Bronze-

zeit Dänemarks (Treenhöi, Storehöi und Guldhöi in Jütland) be

schrieben hat. 1

)

Im Folgenden beschränke ich mich darauf, die Resultate kun

zusammenzufassen, die sich mir beim Vergleiche der bekannten fossile«

Schädelausgüsse ergeben haben.

Reptilien.

Der Typus des primitiven Reptiliengehirnes ist uns in den

;

Gehirne der Brückenechse bis heute erhalten geblieben und ein-

der ältesten bekannten Reptiliengehirne, das von Diadectespto*

(Cope 4) zeigt große Übereinstimmung im allgemeinen Bauplan »

dem Hatteria-Gehim, nur war das Farietalauge bei Diadectes ei

ausgebildet und offenbar mit Hilfsapparaten versehen.
Dinosaune

gehirne kennen wir eine ganze Reihe. „,;.

Die Dinosaurier haben sich im ganzen über den p«

tiven Typus des Hatteria-Gehimes erhoben, ihre Spezi*

^
tionen bewegen sich in denselben Richtungen wie De

trrtp,iii?"! emich™ ii^*: irÄ
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Lacertilier und Krokodile. Wie bei diesen ist die ollacturisehe

Region überall gut, ja sehr gut entwickelt, die Hemisphären sind

klein. Hingegen zeigt das Mittelhirn, besonders die Lohi optici .
eine

manchmal relativ übermäßige Ausbildung. Die Gehirnachse ist oft mehr

oder weniger abgeknickt und die einzelnen Teile des Gehirnes Uber-

einandergetürmt, so daß neben länglich röhrenförmigen (Nopcsa 16)

Schädelhöhlen (Tyrannosaurus), die sehr an Jlatter ia erinnern, auch

mehr kugelige vorkommen (Ceratosaurus). Das Cerebellum ist bei

allen bekannten Dinosauriern klein, am besten noch bei Ceratosaurus

aasgebildet. Speziell die herbivoren Dinosaurier waren „Röcken-

markstiere" -aut iZoxt]* mit winzigem Schädel und Gehirn und weitem

Rückenmarkskanal.

Ihr Gehirn war wohl in erster Linie ein Sinneszentrnm für

Gesicht und Geruch und spielte gegenüber dem mächtigen Eigen

-

apparat des Rückenmarkes als Zentralorgan nur eine untergeordnete

Rolle. Die Ceratopsiden hatten das relativ kleinste Gehirn unter

allen Wirbeltieren. Alle Sauropoden haben in der Sakralgegend eine

Ausweitung des Neuralkanals, die bei manchen Formen, wie Apaio-

Mwus und Stegosaurus, von gewaltiger Grolle ist und im ersten

Sakral wirbel und dem ihm folgenden diese maximale Ausdehnung

erfahrt. Auf die Feststellung F. Nopcsas (16), daß die Hypophysen

grübe bei den Riesendinosauriern enorm geräumig ist. möchte ich

D°ch besonders

Vögel.

Das Gehirn der Odonthormthes vereinigt Vogel- mit Reptilien-

Merkmalen (0. B Marsh 11). Bei Hesperomis ist die Riechregion

n°ch gut ausgebildet. Obwohl das Kleinhirn noch im ganzen reptil.en-

ähnlich ist erscheint es doch in seinen lateralen Partien schon meist

differenziert. Die „Flocculi" liegen in eigenen Ausbuchtungen der

k&delhöhle.

Säugetiere.

Die reiche Säugerfauna des Eozäns »igt w»8 die einzelnen

Stämme in verschiedenen Stadien ihrer phylogenetisch.-» Kntwieklui.^

Di<*er Entwicklungszustand spiegelt sich auch im Bau des Gehirnes.

urtümliche Gehirne finden wir bei den Amblypoden besonders

bei
t'onjphodon, spezialisiertere Gehirne bei Zeuglodonten und

Irenen, primitive Gehirne, die sich am besten mit denen rezenter
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Insektivoren und Marsupialier vergleichen lassen, bei Phenamhs.
< )ino]t[i<wnodon und Adapis.

Eine gewisse Reptilienähnlichkeit ist nur bei Coryphodou m
beobachten (Cope 2). Sie äußert sich in der Kleinheit von Hemi-

sphären und Cerebellum sowie in der mächtigen Ausbildung der

Corpora quadrigemina. Am Kleinhirn ist die mediane Partie, das

Palaeocerebellum besonders ausgebildet. Die jüngere Gruppe der

Amblypoden, die Dinoceraten, hat viel höher entwickelte Gehirne,

speziell die Höhle für das Cerebellum ist nur um weniges kleiner

wie die für das Großhirn. Trotzdem waren die Dinoceraten ähnlich

wie die Dinosaurier „Rückenmarkstiere'-. Das Gehirn von Dinocew

mirabile war so klein, daß man es durch den ganzen Wirbelkanal

ziehen konnte (Marsh 12).

Während die gute Ausbildung der Riechregion bei den Zeuglo-

dontiden (v. Stromer 18, Elliot Smith 6) noch an ihre land-

bewohnenden Vorfahren erinnert, ist das im Grundplan noch primitive

Cerebellum in seinen lateralen Partien schon weitgehend spezialisiert

— eine Folge der Anpassung an das Wasserleben, wie wir ähnliches

bei rezenten Cetaceen und Pinnipediern beobachten können. Einen

ausgesprochen konservativen Typus in der Gehirnentwicklung stellen

die Sirenen dar. Das Gehirn von Eotherium (Owen 17) ist für

ein eozänes Gehirn sehr groß.

Mächtige Ausbildung der Zentren des Geruches und Oralsinnes

bei sehr geringer Entwicklung der frontalen Rindengebiete verbunden

mit bedeutender Größe des Cerebellums charakterisiert das Gehirn

vieler primitiver Säuger (Orycteropus, viele Insectivoren, Marsupiali^

Alle diese Merkmale finden wir wieder im Schädelausguß von &**
codus (Cope 3). Phenacodus zeigt noch am reinsten den

Gehirntypus, aus welchem sich das Carnivoren- und l'ng"-

latenhirn entwickeln konnte.
Die Creodontier, jene Stämme, welche zu den Carnivoren um-

leiten (Cynohyaenodon [Filhol 7], Arciocyon [Gervais 8])
zeige«

im Gehirnbau schon Anklänge an die Viverriden. ,

f

Überblicken wir die bisher beschriebenen Säugergehirne
:

e

Eozänzeit, so bleibt von ihrer in der Literatur so oft zitierten RepW'eD

ähnlichkeit nicht viel mehr übrig, als wir auch bei
irgendeine

primitiven Säugerhirn der Gegenwart feststellen können- V* "

entwicklung der olfactorischen Region ist ein Anpaßsnngs*«*^

vielen Reptilien und rezenten Säugern teilen.
Die »l''

Säuger waren alle hochgradig makrosmatisch. Der Zentral^"*



Über Gehirne fossiler Wirbeltiere, «w

Prozeß des Zentralnervensystems im Gehirn, den wir durch die ganze

puotenreibe deutlich verfolgen können, war in der Eozänzeit nicht

I weit fortgeschritten wie heute.

! Von größter Bedeutung ist die Tatsache, daß auf dem Wege
!

phylogenetischer Entwicklung vom Reptilienhirn zum Säugerhirn das

'erebellum dem Endhirn wesentlich vorangeeilt ist.

Alle kriechenden Formen haben ein kleines Cerebelluro, je

rascher, je komplizierter die Bewegungen, um so besser ist das Klein-

en entwickelt. Die mächtige Ausbildung des Cerebellums bei den

meisten eozänen Säugern stellt einen tiefgreifenden Unterschied gegen

-

ii dar.

0. B. Marsh (11) hat festgestellt, daß im Laufe der phylogene-

,

tischen Entwicklung neben einem Größerwerden der Bemispbären

;

vielfach eine (relative) Verkleinerung des Cerebellums und der Kiech-

*gion zu beobachten sei. Mit Beginn des Miozäns war das Größen-

PMtais Endhirn—Mittelhirn- Kleinhirn schon ziemlich fixiert bei

»Uen Gruppen. Aus den jüngeren Perioden ist bereits ein sehr großes

laterial bekannt geworden.

Die Schädel und Duraausgtisse von mehr als siebzig verschic-

ken fossilen Wirbeltieren geben uns gewiß noch kein klares Bild

v°d der phylogenetischen Entwicklung des Gehirnes, wohl aber eine

Reihe wertvoller Fingerzeige. Möge sich darum das Interesse der

Wissenschaft wieder in erhöhtem Maße diesen Zeugnissen für die

1B»ere Organisation der Tierwelt vergangener Erdperioden zuwenden,

^ sie in Paläontologie wie vergleichender Gehirnforschung jene

^ksichtiirnng finden können, die sie wohl verdienen. Ich schliche

^K ohne Herrn Prof. Dr. 0. Abel für seine vielen Ratschläge bei

der Suche nach den weit verstreuten Originalarbeiten ergebend zu

^nken.
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bei Boletus bovinas Kr.
1

)

Paula Demelius.

(Mit 1 Abbildung.)

(Eingelaufen am 14. Januar 1920.)

Schulzer v. Müggenburg hat im Jahrgang 1878 der Zeitschrift

Ära« die Bildung von Konidien auf dem Hute von Boletus foridus Scb

«wähnt, ohne seine Beobachtung näher zu beschreiben und bemerkt,

'»ß dieselbe auch bei ai

lst mir nun gelungen, diese

taienbildung bei Bole-

P iovinus Kr. festzustel-
len

' Ich fand im Septem-
rJerl919in meinem Garten
Qnter Gebüsch drei etwa
'Meter entfernt von einan-

J

er stehende Exemplare
Jeses Pilzes. Auf deren
Höt-en fielen mir eigen-

tliche Flecken auf.
ülese bedeckten halb- .

^ndförmig einen Teil Fig. 1. Schnitt durcb tt

ÜeS Randes, Weiter fan- « konidientragende Hyphen, h Sporen, r

den sie sich in der Mitte . or ,

Rundlich verlaufender Form. Die nähere ITiMJ
;l1 an den Hyphen der Hutepidennis zahlreiche Konidien geh»

leich, nur fehlten

1§?

batten. Sie. w*\L •„ Farbe, Form und Größe 10-

Sporen des gut entwickelten Hyme



bei jenen auftretenden Öltropfen. Die konidientragenden Hyphen sind

teils einfach, teils gegabelt; das eine Ende trägt die Konidie, das

andere spitzt sich zu einem Haare zu, wie aus der beigegebenen

Abbildung ersichtlich.

Schulzer spricht bei Boletus luridus von einer bis 1mm dicken

Konidienschichte; bei den von mir untersuchten Pilzen war dies nicht

der Fall, die konidientragenden Stellen unterschieden sich makrod

pisch nur durch die Farbe von jenen, an welchen die Konidienbitöwf

noch nicht begonnen hatte; doch kann dies möglicherweise dara;::

beruhen, daß der Vorgang der Entwicklung und Abschnürung noch

nicht beendet war.

Biologische Beobachtungen an europäischen

Braunfröschen (Ranae fuscae).
1

)

Dr. Baronin A. M. v. Fejerväry-Längn,

Oft bot sich mir die Gelegenheit, die Lebensweise unserer euro-

päischen Braunfrösche in freier Natur und im Terrarium zu beo^

achten. Eine Ausnahme bildet bloß Unna Latastei Blgr., in bezng»^

welche ich die mündlichen Berichte meines Mannes mitteile, wa _
Eana iberica Blgr. diesmal ganz unberücksichtigt gelÄ

f>"

"*

muß, da ich dieselbe bisher nie im lebenden Zustande stu

konnte.

llana fusea Rös.

(Grasfrosch.)

Ökologisches 2
): Als typische Fundorte des Grasfrosc

£
können feuchte Stellen, meistens in der Nähe von Gewasse

^

trachtet werden. Oft fand ich sogar diese Art im Wasser sem ,

im Sommer und Herbst, somit m einer Jahreszeit, wo **> "



«schäft schon längst erledigt ist. Solche Stellen sind in Ober-Ungarn

Körmöczbänya und Bartos, Com. Bars; Iglöfüred, Com. Szepesj durch

ranschende, ziemlich schnell fließende Bergbäche geboten und zwar

vorwiegend inmitten von Fichten- und Tannenwäldern. Am Grunde

solcher Bäche befindet sich, wie bekannt, feineres und gröberes Ge-

trimmer, während die Ufer mit einer dichten, tippigen Vegetation

blanden sind, welche dergleichen feuchte Stellen Mitteleuropas zu

charakterisieren pflegt. Besonders die großen, dicken Blätter der

Tmilago farfara L. bieten den Fröschen ein gutes, kühles Versteck, von

welchem aus sie beim Herannahen eines Feindes mit gewaltigen

Sprüngen das Wasser erreichen, um dort am Grunde plattgedrü. -kt. mit

ihrem bunten Farbenkleid dem verschiedenen Gestein aufs äußerste

gleichend, die Gefahr zu vermeiden, oder um unter einem größeren

Steine am Grunde des rauschenden Baches Schutz zu finden. In

*neren Fällen, wenn der Grund aus weichem schlammigen Sande

besteht, suchen sich die Tiere wohl auch im Schlamme zu vergraben,

gerade so wie dies bei Bana esculenta L., die am häufigsten dergleichen

Orte bewohnt, der Fall ist. Während aber die sumpfigen, von der Gruppe

^ Ranae a^uaticae bewohnten Gewässer gewöhnlich mit Wasser-

Pflanzen reichlich bestanden sind, fehlt natürlich meistens e.ne derartig«

Vegetation in jenen Bächen, die den von Ä fusca bewohnten Reviere

«gehören. Das Wasser, in dem, oder an dessen Ufern «eh /, -

*lt, ist der Natur der Bergbäche entsprechend gewöhn
,

,«•!. durefc-

«» klar und nur nach Regengüssen trübe. Ein beständig irtbes W •-<

*rd von Bana fusca fast nie bewohnt. Der Grund dafür „t wohl

Anteils darin zu finden, daß sich solehe Gewisseri^

•* diesmal[sogleich in das Wasser, doch S^f.^^L,
*<*», als es wieder emportauchte. Genanntes Bach e

a
4 >j»t

;:

;™d ca. i m breit,
bJL--w-*«^^Äi

« »'Ot gefärbte Tonerde, welehe an geeigne era u

«»«»men „nd znrZiege.fabnkation "^^'«j.fe.d«.
*esem trüben, rotoelben, mit mäßiger Gesebwind.gae
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Bächlein fanden wir außerdem niemals andere Lurche und glaube ich.

den soeben geschilderten Fall als bloße Ausnahme betrachten zn dürfen

Meinen in Ungarn gemachten Beobachtungen entsprechen auch

diejenigen, welche ich bezüglich der Aufenthaltsorte unseres Tieres in

der Schweiz anstellen konnte. In der waldigen, typisch subalpinen

Umgebung von Frenieres sammelte ich llana fusca am Rande des

Waldes (Laubwald mit Nadelhölzern vermengt), auf einer Wiese, durch-

kreuzt von zahlreichen kleinen Wasserläufen, wodurch der Grund sehr

feucht und mit Ohara und anderen hydrophilen Pflanzen dicht be-

wachsen war. Eine überaus typische alpine Fundstätte — die bereit?

in der Literatur angeführt wurde 1
) — bildet weiterhin eine moorige

Alpenwiese in der Nähe des Lac des Chavonnes genannten Alpensee?.

am Berge Chamossaire, in einer Höhe von 1663 Meter. Die liier

befindlichen Wasserlachen bilden auch geeignete Laichplätze, wo-

selbst die adulten Tiere sogar noch im Spätsommer und Herbst anzu-

treffen sind und eine den in der Talniederung vorkommenden Wasser-

fröschen (Bana esculenta L.) durchaus entsprechende Lebensweise

führen.

In der Talniederung der Rhone wurde ein prächtiges weib-

liches Exemplar vor 1 1 Jahren von meinem Manne bei Villeneuve an

der Rhönemündung in einem langsam fließenden Wasserkanale in

unmittelbarer Nähe des Lac Leman (= Genfer See) erbeutet.
2

)

An

letzterer Stelle konnte die Coexistenz dieser Art mit Bana escuhntaV*

und B. esc. var. Lessonai Blgr. festgestellt werden. Einige junge Stücke

von B. fusca fanden wir hier auch am 29. Sept. dieses Jahres vor.

In den übrigen sumpfigen Gegenden des schweizerischen Rhönetale?

kommt diese Art ebenfalls vor und erbeuteten wir besonders viele

adulte Exemplare heuer in der Umgebung von Bex.

Einen in oekologischer Hinsicht sehr interessanten Fundort des

Grasfrosches bietet Bad Stubnya (518 m) am Turöczer Plateau '"

Ober-Ungarn (Com. Turöcz), ein flach gelegener, klimatisch
betrachtet

ausdrücklich als warm zu bezeichnender Ort, neben dem sieb eine

beträchtliche sumpfige Wiese ausbreitet. Im Jahre 1917 besuchten

^ *) G. J. v. Fejerväry, Beiträge z. Herpetol. d. Rhönetalefl u. s. U«** *



wir diesen Ort zweimal, Ende Juli und gegen Mitte August; all wir

nun zum zweitenmale — im Juli hatten wir Regen und wenig Beute —
an einem glühenden Hochsommertage diese Wiese zwecks herpeto-

logischer Beobachtungen durchwanderten, fanden wir zu unserem gii'.ß-

ten Erstaunen Bana fusca Rös. in einer ganz beträchtlichen Zahl
vor. Der Grasfrosch haust an diesem Orte mit R. emdenia L. zu-

sammen und führt eine mit jener des Wasserfrosches durchwegs

übereinstimmende Lebensweise ; ebenso wie B. esculenta war auch

|. fusca am Ufer der Wasserlachen und Kanäle anzutreffen oder

schwamm an der Oberfläche des Wassers in Ufernähe umher. Unweit

von dieser Wiese befindet sich der aus Tannenwäldern bestehende

Park des Kurhauses. Ein schnellfließender Bach, der stellenweise einen

ziemlich steinigen Grund besitzt, eilt am Waldesrande dahin. Auch

ij ei diesem erblickten wir ein adultes Exemplar, das im Wasser seine

Zuflucht suchte und daselbst erbeutet wurde. Im Walde selbst, der

trotz der Sommerhitze noch etwas Kühle bewahrt hatte, fanden wir

Wenfalls einige juvenile Stücke auf den dem Ufer nähergelegenen

Gebieten vor. Letztere Fundstätte, welche dei> in der Regel zu be-

obachtenden Aufenthaltsorten unserer Art entschieden mehr ähnelt

al» die soeben geschilderte sumpfige Wiese, war von B. fmca allein

bewohnt. B. esculenta traf ich hier nicht an. In den vorher erwähnten

Wasserläufen und Lachen befand sich noch ein anderer mit 11. fusca

«Mitteleuropa oft coexistierender Lurch vor, nämlich die Gelbbaueh-

uüke (Bonibinator paehypus Bonap.l

l>as Vorkommen einer subalpinen, respektive höheren Breite-

ten angehörenden Form, wie B. fusca Rös. es ist, an dergleichen

F«ndstätten ist wohl eine ungewohnte Erscheinung, kann aber im

gegenwärtigen Falle leicht erklärt werden. Ich glaube die Lrsache

* teilweise in der gesamten geographischen Verbreitung der

Art ^ der bezüglichen Gegend, und teilweise in einer diesmal ziemlich

^gehenden Anpassungsfähigkeit des Tieres an die gebotenen Lokal-

bahn isse, finden zu können. Hypsometrisch weist nämlich Stubnya

Jemen bedeutenden Unterschied mit der benachbarten Gegend auf,

dleinden Ausläufern des Tatragebirges besteht und somit eine in herpe-

tischer Hinsicht schon ziemlich subalpine Fauna beherbergt; in An-

betracht der ^oirranhi^hen Verbreitungslinie ist es demnach

ntiiiuitiit herrseht. Es ist wohl
geographische
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auffallender Unterschied zwischen den klimatischen Bedingungen von

Stubnya und z. B. dem ganz nahe liegenden Zölyom-Tale (dem auch

Körmöezbänya angehört) besteht und diese Temperaturunterschiede

überwältigen zu können ist es eben, was ich als ein ziemlich weit-

gehendes Anpassungsvermögen unserer Art bezeichnet habe, zumal

B. fusca sich in der Regel gegen höhere Temperaturen als recht em-

pfindlich zu erweisen pflegt. Aber auch diese Erscheinung ist keine

alleinstehende: es gibt eine ganze Reihe von Arten, die im Laufe ihrer

geographischen Verbreitung dergleichen klimatische Unterschiede zu

überbrücken vermögen; so kommt z.B. die Bergeidechse (L.vivi-

para Jacq.) in der heißen Po-Ebene vor, 1
) während die meridiouale

Molge cristata Laur. subsp. Karelini Str. wiederum einen der nörd-

lichsten Punkte ihrer Verbreitung im Rax-Gebirge 2
) bei Wien in

Gesellschaft subalpiner Arten erreicht. Dasselbe gilt auch von Born-

binator pachypus Bp., der in Mitteleuropa an die Hügelländer und

Gebirgsgegenden gebunden ist, während er in Italien — wo sein

Gattungsgenosse, B. igneus Laur., nicht vorkommt — auch die Tief-

länder bewohnt. 3
)

Die Frage nach den Ursachen solcher Erscheinungen kann stets

nur von Fall zu Fall durch die spezielle Inbetrachtziehung der respek-

tiven biologischen Faktoren — im weitesten Sinne des Wortes -
beantwortet werden.

Wie am Anfange dieses Abschnittes erwähnt wurde, kommt

B. fusca fast stets in der Nähe von irgendeinem Gewässer vor, so daß

das Auftreten unserer Art in Alpenseen, Alpenmooren und dergleichen

Orten für gewöhnlich schon von vornherein erwartet werden kann.

Es gehört zu den selteneren Fällen, wenn man den Grasfrosch auf

vom Wasser entfernten Wiesen und Waldungen antrifft. Eine solche

Erfahrung machte ich in der Nähe von Bex (Canton de Vaud, Schweiz

wo ich am Fuße des Montex genannten, aus der Talniederung auf-

tauchenden Hügels — gegenüber dem durch seine Salzwerke bekannten

Dörfchen Les Devens — am Wr

aldesrande einige Jungtiere erbeutete.

Ein anderesmal gelangte ich in den Besitz eines adulten Q an einer

mit Kastanienbäumen bestandenen Wiese, ebenfalls in der Nähe von

Bex. Während meiner zahlreichen Wanderungen erinnere ich nuc'1



i Biologische Beobachtungen an europäischen Braunfröschen /.

keiner anderen Gelegenheit, bei der ich B. fusca an von Gewässern

fernliegenden Örtlichkeiten gesichtet hätte.

Ethologiscb.es: Der Grasfrosch ist ziemlich scheu, ohne

jedoch das ungestüme Wesen zu besitzen, das bei unseren Wasser-

lachen beobachtet werden kann. Wie schon im vorigen Abschnitte

erwähnt wurde, sucht das Tier wenn es verfolgt wird und irgendein

Nasser in der Nähe vorzufinden ist, seine Zuflucht im nassen Elemente

" finden. Im Falle einer Abwesenheit des letzteren dienen Gestrüpp,

größere Blätter, dichtes Gras, ein gefällter Baumstamm, oder auch

nicht flach liegende größere Steine als Versteck. Eine Gewohnheit,

dem Feinde zu entrinnen — die auch bei anderen Braunfröschen fest-

zustellen ist — besteht oft darin, daß das aufgeschreckte Tier nach

Ausführung einiger größerer Sätze an der Erde flachgedrückt regungs-

!

los verharrt, wodurch es dem inzwischen vielleicht sehr nahe gerückten

?*%er entkommt.
In der Gefangenschaft erweist sich der Grasfrosch als ziemlich

ai)8pruchslos, abgesehen von höheren Temperaturen, die er nicht er-

tragen kann. Gefangene Tiere gewöhnen sich bald an das Terrarium

Qnd an die enigmatischen Glasscheiben, die trotz ihrer Unsicbtbarkeit

ein so bitteres Hindernis bieten. Natürlich gibt es auch hier oft stark

««geprägte Individualität. So besaßen wir z. B. ein seniles bei Iglo-

fttl*d (Ungarn, Com. Szepes) erbeutetes cf, das im Terraaquanum nie

?esichtet werden konnte stets unter der Moosdecke verborgen Wieb,

'«» hartnäckig, während der ganzen Dauer seiner Geft

dle Annahme der gebotenen Nahrung verweigerte. Die moste, Stücke

klimatisieren sich jedoch meistens innerhalb einer Monats, ,, st u I; u

** einem wohl auch einige Wochen hindurch geführten Nahnwgs-

** wird endlich die gebotene lebendige Nahrung ^ommen
^ geht man von nun an beim Füttern mit et** Vorsicht ,.

«

^ben die Tiere bald einen hohen Grad von^ Zutraulich -

üeh*en die gereichten Mehlwürmer von der Hand oder aus aer

!

et

]

e - Senile Stücke scheinen sich jedenfalls schwierige,
:

in die e-

"*** Lebenslage zu finden, als jüngere Exemplare^onn« aber

.*»** doch ihre Scheu vor dem Menschen ^J"
1

^,J^reiteI1 .

hz
- B. ein adultes, den Grenzen der Senilität^"*"J^^ das von meinem Manne in Edlach<f**^^Z

y*- Dieses war nach zwei, bis dreimonatiger I

£ -traulich geworden und als es nach einer c, £<£**£
fea

«genschaft in meinen Besitz gelangte, ließ es 8,C

J °^^A^ung i„ die Hand nehmen, und auch die gebotenen Mehlwürmer



— gleichviel, ob sie sich bewegten oder nicht — wurden aus den

Fingern oder von der Pinzette genommen.

Empfehlenswert ist es jedenfalls, die frisch gefangenen Tiere,

falls sie keine Nahrung annehmen, eine Weile hungern zu lassen ohne

mit Gewalt ans „Stopfen" zu gehen. Der Hunger bricht für gewöhnlich

das Eis, während es bei Amphibien und auch bei Reptilien als eine

durch die Erfahrung nur zu oft bestätigte Regel gelten kann, daß

Individuen, bei denen man zwecks Fütterung zur Stopfmethode greift

sehr schwer zu einer normalen Ernährungsweise zurückgeführt werden

können. 1
) Natürlich gibt es auch Individuen, die überaus rasch ans

Futter gehen, so daß hierin eigentlich alles von der individuellen Dis-

position abhängt. So habe ich z. B. einen ganz bemerkenswerten Fall

individuellen Verhaltens bei einer semiadulten 11. esculenta L. — die

im allgemeinen zu den scheuesten und ungestümsten Batrachiern

gehört — beobachten können. Genanntes Exemplar wurde von

meinem Bruder in den Versumpfungen der Donau bei Pilismarötb

(Com. Pest) erbeutet. Ca. 1»/, Stunden nach der Erbeutung erhielt

ich das Tier und setzte es in ein Terrarium, wo es zu unserem größten

Erstaunen sofort die gebotenen Mehlwürmer annahm — obwohl es an

seinem Leibesumfänge nur zu ersichtlich war, daß es nicht an Hunger

gelitten hatte — und gleichzeitig einen hohen Grad von Zutraulichkeit

erwies. Es suchte auch nicht den meist so verhaßten Glasscheiben zu

entrinnen, alles Eigenschaften, die von diesem Tiere fürderhin stets

beibehalten wurden. Dieses Exemplar besaß außerdem die interessante

Eigenschaft, schrille, einem langgezogenen Pfeifen oder Quietschen

ähnelnde Töne von sich zu geben, was entweder bei der Fütterung

oder auch sonst vorkam und stets mit irgendeiner lebhafteren Gemüts-

erregung des Tieres in Verbindung stand, eine Erscheinung, auf die tc

noch bei R. dalmalina zurückkommen werde. Der soeben beiB.escu-
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'" geschilderte Fall wird jedenfalls genügend beweiskräftig sein

;

am «kennen zu lassen, wie sehr verschieden die Psychologie einzelner
Individuen auch bei den Batrachiern ist, wenngleich es sich um ein-

I

and dieselbe Art handelt. Vor einigen Tagen machte ich eine ähnliche
Wahrung auch bei R. fusca, indem ein adultes weibliches Exemplar.

M«8 wir über Chesieres (1210 m) am Fuße des Berges Chamossaire

j

erbeuteten, schon am nächsten Tage die in das Terrarium geworfenen
Heuschrecken in meiner Anwesenheit verzehrte.

Außer den beim Grasfrosche wohlbekannten Tönen hatte ich

.

mco bei dieser Art einmal Gelegenheit die langgezogenen, quiet-

>cnenden Töne zuvernehmen. Wie mir mein Mann berichtete, vernahm

* auch vor Jahren wiederholt dergleiche Töne beim Grasfrosche

plegentlich eines Ausfluges zum Lac des Chavonnes; an diesem Tage
a -te er mehrere Exemplare in einem zum Sammeln bestimmten Lern-

*andsacke mit sich geführt und die darin befindlichen Exemplare,

Jenen dieses enge Gefängnis offenbar nicht zuzusagen schien, ließen
'

lle ganze Zeit hindurch ihre Stimme in der obengesagten Weise ver-

"ehrnen. Meine diesbezügliche Erfahrung mit R. fusca machte ich

l

anter ähnlichen Umständen, nur handelte es sich hier um einen geräu-

J'gen, mit Moos gefüllten Sack, in dem sich bloß zwei weibliche In-

i*toen befanden. Die Tiere verhielten sich ruhig, als jedoch der Sack
:1

"%erweise einmal etwas zusammengedrückt wurde, da vernahm ich

l
(

!

enin ^ede stehenden Ton. Tiere, die sich an geräumigen Orten be-

J

landet
», gaben, meiner Erfahrung nach, niemals spontan dergleichen Töne

:

,n si( 'l'. Es ist wohl sicher anzunehmen, daß diese Töne durch ein

l
"
tzlit'l>es llerausstoßen der Luft aus den Lungensäcken durch den

:

'

n
?ei1 Kehlkopf verursacht werden, was eben durch äußere media-

le Wirkungen (Drücken) erzielt werden kann. Ob hiebei der Mund
'"

,ffll(
-
J

t wird (Hier nicht, konnte ich nicht sehen.

A ** Nahrung dienen in der Gefangenschaft verschiedene Insekten,

:

zu
?s »eise Mehlwürmer. Bei Fütterung mit letzteren empfiehlt es

|e,loe » behutsam vorzugehen Da auch /,' 0<sn überaus nc t> I -

J'

Soll man bei je einer Fütterung gewöhnlieh nicht eine zu _h> «

6

f

Dge Von Mehlwürmern reichen, besonders wenn die 1- rösche langer

p

ast(1 t haben. Die größeren Mehlwürmer mit ihrem harten Untin-

^;
er bieten dem Magen der Batraehier eine ansehnliche ArW, .

^ed

hatte Gelegenheit, bei dem schon früher erwähnten^ ^j''^^
*'

n,lei1
MclIlwiiV.ii^-'lJ'",» V-icro "-iii* nnl.olia.uliflifs iU-ti»li! bereiften

»pasaige Bewegungen ausgeführt wurden. Das lei ei i
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sich etwas auf seinen Beinen und mit einem Vorderfuße fuhr es

mehreremale der Länge nach auf und ab über seine Bauchfläche,

wobei mit dem ersten Finger und der benachbarten oberen Handfläche

ein Reiben der dem Magen ein- n Partien erzielt

wurde; manchesmal drückte sich das Tier wiederum platt auf den

Boden und bewegte sich in dieser Haltung fort, wodurch ebenfalls

ein Reiben der Ventralfläche verursacht wurde. Bei anderen Gelegen-

heiten unterblieben dergleichen Kundgebungen und das unbehagliche

Gefühl, das den noch lebenden, wühlende Bewegungen ausführenden

Mehlwürmern zuzuschreiben war und gar oft auch äußerlich fest-

gestellt werden konnte, wurde einfach durch unruhiges Herumhiipfen

bemerkbar. Regenwürmer 1
) werden besonders gern genommen. Später

kann man eingewöhnte Stücke auch mit weichem, gehacktem rohen

Fleische, das vor den Tieren mittels einer Pinzette bewegt wird, füttern.

Abwechslung in der Fütterung erweist sich jedenfalls auch hier als

vorteilhaft. Die Tiere sind übrigens durchaus nicht wählerisch, und

mein Mann konnte einmal die Beobachtung machen, wie ein Gras-

frosch eine lebendige Wespe verschlang, ohne den mindesten Schaden

Physiologisches: Gegen Wärme ist der Grasfrosch sehr

empfindlich. An Orten, die in der Tiefebene gelegen sind, muß man

während der Sommermonate die im Terrarium gehaltenen Tiere vor

Hitze, namentlich vor stärkerer Insolation sehr schützen. Das Terra

rium, resp. Terraaquarium muß geräumig sein, genflgend ventiliert

und mit kühlem Wasser bespritzt werden. Nur mit diesen Vorslcht

^
maßregeln wird es ermöglicht, daß die Tiere in einem verhältnisma g

kühlen und luftigen Zimmer gehalten, den heißen Sommer unsere,

Klimas, z. B. in Budapest, gesund überstehen. Vergißt man die»«

Vorsichtsmaßregeln Folge zu leisten, so gehen die Tiere unrett a

|

zugrunde. So erhielt mein Mann im Mai des Jahres 1912 eine
gröbere

Sendung von It. fusca von Herrn Prof. Dr. Derjugin aus St. Pet*
zu osteologischen Untersuchungen zum Vergleiche mit einer tos

Form. 2
) Die Tiere, welche die Reise fast ausnahmslos gut übers

f*°cM
hatten, wurden provisorisch in großen Einmachgläsern untergebra^

erlagen aber alsbald der Hitze infolge des Mangels an genügen

Luftdurchzuffe.
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Auch in ihren Heimatsorten sind in Gefangenschaft gehaltene

Grasfrösche vor Hitze zu schonen. In Körmöczbänya, wo wir ror

I
zwei Jahren wunderschön gefärbte riesige Stücke erbeuteten und

»fflrlich keine Vivarien mit uns führen konnten, setzten wir die Tiere

I

ebenfalls in große Einmachgläser, welche liegend aufbewahrt 1 und

innen mit feuchten Moostafeln belegt wurden; als bei einer Gelegen-

heit das Glas durch die Sonne beschienen wurde, gewahrten wir. dal

die Tiere unruhig herumhüpften und krampfhafte Bewegungen aus-

führten; leider waren dieselben, unter anderen ein prächtiges dunkelrot

|

gefärbtes 9, nicht mehr zu retten, trotz des sofortigen Benetzens

der Tiere mit kaltem Wasser, was sich beiden Froschlurchen in der-

gleichen Fällen, unserer Erfahrung nach, oft als ein gutes Mittel zu

^weisen pflegt. Ein Zugrundegehen unter ähnlichen Symptomen kommt

!

anch bei anderen Arten vor mit dem Unterschiede, daß manche der-

selben einen höheren Grad der Wärme ertragen.
* Es handelt sich hier

,

offenbar um einen, durch ungewohnte Hitze verursachten Schlaganfall.

Hier sei noch hinzugefügt, daß ich auch adulte Tiere trotz des

heurigen, ziemlich heißen Sommers in der Talniederung der Rhone

|

bei Bex (435 m) antraf, und zwar nicht wie bereits erwähnt wurde.

aß waldigen Orten oder an Wiesen, sondern auch in Sümpfen, in

Gesellschaft von IL esculenta L.; letzteres Verhalten beobachtete ich

£n(le Juli bei Bornuit (bei Bex, rechtes Rhone-Ufer) und Anfang

AtW in der Marais de Bex genannten sumpfigen Gegend am Fuße

de« kleineren, die alte ..Tour de Duin" 2
)

tragenden Hügels. Dies

^ also noch als ein weiterer Fall der (uexistenz von II. fuscn mit

& esculenta außer der Laichzeit angeführt.

Jiana graeca Blgr.

Diese Art betreffend kann ich bloß einige im Terrarium gemachte

alogische Beobachtungen mitteilen. Im vorigen Jahre erhielten

*,r von unserem Kollegen Dr. St. J. Bolkay, Adjunkt am Bosnisc 1-

üerzegowinischen Institute für Balkanforschung in Sarajevo. /.we> ha.h

*öchsige Exemplare dieser Art, die er in der Nähe von >;m^o r,

pt hatte. Rana graeca steht in genetischer Hinsicht y^,
'•fasca am nächsten; sie unterscheidet sich von letzerci cluici n

gesprochene Grazilität, die leichten flinken Bewegungen um ^ein

^erordentliehrs Springvermögen. In psychischer Hinsicht kann



122 A. M.Fejerväry-Langh.

R. fusca im Vergleiche zu R. graeca eher als träge angesprochen

werden, wenigstens auf Grund jener Erfahrungen die ich an den

obengenannten zwei Exemplaren gemacht habe. Diese Tiere erwiesen

sich als äußerst scheu, besaßen eine geradezu nervöse Natur, ohne

sich etwa hiebet solch ungestümen Gebärden zu überlassen, wie z.B.

R. esculenia L. und schienen mir unter den von mir beobachteten

Braunfröschen, nebst R. arvalis, am meisten Intelligenz an den Tag zu

legen. Ihr ganzes Benehmen könnte am besten mit dem französischen

Ausdrucke „eveille" gekennzeichnet werden, wodurch sie in psychischer

Hinsicht entschieden mehr an R. arvalis, als an R. fusca erinnern.

Ob nun dies betreffend R. graeca auch im allgemeinen wirklich aus-

gesprochen werden darf, soll dahingestellt sein, da sich das soeben

angeführte bloß auf zwei Exemplare bezieht, was mich nicht berechtigt

meine in dieser Hinsicht gewonnenen Beobachtungen zu verall-

gemeinern.

Trotz der stets bewahrten Vorsichtigkeit und Scheuheit der Tiere

bekundeten sie einen ziemlich hohen Grad von Zutraulichkeit, voraus-

gesetzt natürlich, daß man sich einer jeden heftigeren oder unerwarteten

Bewegung enthält. Als wir sie aus dem feuchten Sacke, in dem sie,

in eine Blechbüchse verpackt, die Reise von Sarajevo bis Budapest

überstanden, herausnahmen und in ein mit Moos und Schwarzbeer-

Sträuchlein bepflanztes Terrarium setzten, fraßen sie weichere Mehl-

würmer gleich am ersten Abend. Die Mehlwürmer wurden den nu

ihrem Körper in das Moos vergrabenen Tieren, von denen bloß der

Kopf zum Vorscheine kam, mittels einer Pinzette behutsam vorgeleg

und sofort losgelassen,- kaum fing das Opfer an, seine ersten Be
JJ^

gen auszuführen, wurde es schon durch die Zunge unserer
^

erfaßt und verschlungen. Die Tierchen waren überaus

zehrten zu

unter auch

etliche Fasttage „_c

lebendig und munter, ohne jedoch dem unnützen Hüpfen g *
its

Glasscheiben viel Anstrengung zu opfern. Dies bewiesen sie

^
in den ersten Tagen, trotzdem das ihnen gebotene Terra) W
allein bewohnten, eher als klein bezeichnet werden konnte. An

^

konnte man aber die Tiere nie; bei einem solchen Versu«

^
wenn sie durch irgendeine unerwartete Bewegung erschrec ^
führten sie die unglaublichsten Sätze aus und entkamen A& e^
einigemale aus dem Behälter. Viel Mühe und Not kostete es

i

bei^
Gelegenheiten, die Tiere wieder einzufangen, da sie mit

Frösche

verschlungen. Die Tierchen waren überaus geftä&g,

jeder Mahlzeit gewöhnlich zwei bis drei Mehlwürmer,^

zweimal täglich. Natürlich wurden ihnen zuweilen

ttage eingeschoben. Ihr Benehmen war und blieb r

^
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Sprüngen das 4 — 5 Meter lange Zimmer durchkreuzten und unter den

Möbeln gänzlich verschwanden. Anfangs hatten wir das Terrarium in

«rem Schlafzimmer, da dies kühler als das Arbeitszimmer war; als

ran mein Mann die Tiere eines Abends fütterte, wurde das eine

Exemplar irgendwie aufgeschreckt und ehe der Deckel des Terrariums

fflgemacht werden konnte, verschwand es mit einem mächtigen Satze

I Zimmer. Alle Möbel wurden verschoben, aber alles Nachsuchen

schien hoffnungslos zu sein. Wir hatten bereits jede Hoffnung auf-

geben, als wir plötzlich den kleinen Flüchtling am Rande des Bettes

af der Decke sitzend wahrnahmen, was ebenfalls die große Spring-

ertigkeit dieser Art beweist. Da sich dergleichen Unfälle noch

an- bis zweimal wiederholten, 1
) übersetzten wir die Tiere in ein

öderes, größeres, mit höheren Wänden versehenes Terrarium, das von

Iwvalis Nilss. s. str., deren var. Wolt&storffi und einem kleinen juv.

Stücke von Bufo vulgaris Laur. bewohnt war, mit denen sich R. graeca

«glich vertrug. Ihre Lebensweise änderte sich auch hier nicht.

fin gewisser Grad intelligenter Zutraulicbkeit, ein gänzliches Fügen

I die Gefangenschaft, in sonderbarer Weise mit der dominierenden

Neuheit vereint, stete Lebhaftigkeit und Freßlust charakterisierten

Wh fürderhin ihr Gebaren. - Leider gingen die Tiere infolge der

PttSren äußeren Verhältnisse, in denen wir uns damals befanden

lDd durch welche wir ihnen nicht die entsprechende Pflege ange-

ben lassen konnten, im Laufe des Winters zugrunde.

Mana arvalis Nilss. (s. str.) und R. arr. Nilss.

var. Wolterstorffi Fej^rv.

Diese zwei europäischen Formen von K. arvalis wurden von den

5^ngen Autoren nicht auseinandergehalten und auch v. Je ie 5
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in seinem übrigens recht wertvollen Werke über die Braunfrösclie

Ungarns 1
), betrachtet die ungarischen Stücke als zur typischen

(Stamm-) Form gehörend. Erst am Anfange laufenden Jahres wurde

die ungarische und kroatische Form des Moorfrosches von meinem

Manne mit einem separaten Namen belegt und als eine Varietät

der systematischen Stammform bezeichnet. 2
) Bereits im Jahre

1890 wurde die Verschiedenheit der kroatischen Exemplare von

Dr. W. Wolterstorff — dessen Namen die neue Varietät auch trägt

— erkannt, indem er die von den deutschen Individuen dieser Art

abweichenden Agramer Stücke als „lt. agilis Thom." beschrieb.
5
)

Be-

treffend der einzelnen, die var. Wulfrrshrfli charakterisierenden Details.

verweise ich auf die eben zitierte Arbeit meines Mannes. An dieser

Stelle sei bloß erwähnt, daß die in Rede stehende Varietät von der

systematischen Stammform durch ihre bedeutendere Größe, die beträcht-

liche Länge der Hinterextremitäten — letzteres Merkmal ist der an-

sehnlichen Länge des os cruris (Unterschenkel) zuzuschreiben — sowie

durch die abweichenden, zwischen Unterschenkellänge und Totallänge

bestehenden Maßverhältnisse unterschieden werden kann. In Folge der

oben angeführten Merkmale und auch in ihrer Bewegung erinnert

also var. Wolterstorffi faktisch an R. dalmatina Fitz.; natürlich kommt

auch bei dieser Varietät das gestreifte und ungestreifte (gefleckte

Farbenkleid vor, ebenso wie bei der systematischen Stammform'

Die geographische Verbreitung beider Formen sei folgendermaßen

skizziert: II. arvalis Nilss. (s. str.) kommt in Skandinavien, Kußlan

und Deutschland vor, südlich bis in das Elsaß, zur Baseler (
öc

J

we
|*_

Grenze. Letztens wurde das Vorkommen dieser Art durch Schrei-

müller auch in Frankreich festgestellt. Dank der Liebenswürdig
.

des Baseler Herpetologen Dr. Jean Rom, hatte ich Gee»en
von

einige Exemplare des Baseler Naturhistorischen Museums, welche
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Xendorf und Michelfelden an der Schweizer Grenze im Eisali stammten,

zu untersuchen. Von diesen Exemplaren konnte ich feststellen, daß

sie ebenfalls der typischen Stammform angehörten. — Die var. WoUer-

iorffi Fejerv. stellt die südosteuropäische Form dar und wurde bisher

aos Ungarn und Kroatien nachgewiesen; aller Wahrscheinlichkeit nach

werden auch die niederösterreichischen Tiere hierher zu rechnen sein.

Eine zweite östliche, in Asien vorkommende Varietät bildet

l arv. Nilss. var. asiatica Bedr., welche in Turkestan auftritt und

dnrch die verschiedene Zeichnung ihrer Oberseite, besonders aber durch

die dicht schwarz bestäubtete Unterseite von der systematischen

Stammform abweicht; eben letzterer Charakter scheint v. Bedriaga

seinerzeit irregeführt zu haben, indem er var. asiatica als zu IL fu&ca

gehörend bezeichnete. Es ist vielleicht diesem Umstände sowie dem

bisher spärlichen Materiale zuzuschreiben, daß var. asiatica in der

Fachliteratur bis jetzt der Vergessenheit preisgegeben war und entweder

^berücksichtigt blieb oder als gewöhnliche B. arralis Nilss.
l
) ?er-

tannt wurde.

Ökologisches: Persönlich hatte ich Gelegenheit B. arvalis

var. Wolterstorffi in der Umgebung von Budapest und in Badacsony

com. Zala, Ungarn) zu beobachten. Sie lebt auf moorigen Wiesen,

ffo ich sie stets in Gesellschaft von B. esculenta vorfand. Bei Budapest

"Met die Gegend der alten römischen Stadt Aquincum eine vorztig-

iche Fundstätte unserer Art, wo sie in der Nähe des R»merbadea

Sonders im Frühlinge geradezu massenhaft auftritt. Auch au etlichen

Vorigen Stellen des Rakosfeldes an der Pester Seite ist IL aralis var.

Wolterstorffi zu finden. In der Umgebung von Budapest habe ich

^och die Erfahrung gemacht, daß der Moorfrosch sogar an seinen

fischen Fundorten, wo er im Frühling in großen Massen raf-

ft später, im Sommer, sozusagen gänzlich verschwinden kann.

I daß man dem Tiere vergebens nachspürt. Sie scheinen sich also

lü

dieser Jahreszeit wenigstens an den genannten Orten, zurück-

gehen. In der hügeligen und waldigen Gegend des Budaer Gebirges

("* >ch sie niemals gesichtet. In der Umgebung von 8nM^Tta
gt Szolnok Doboka, Ostungarn)
" ely

2
) angeführt wird, haben
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Am Ufer des Balatonsees hingegen kommt H. arvalis var. Wolter-

storffi z. B. bei Badacsony in großer Menge vor und kann daselbst

auch im Hochsommer mit Leichtigkeit gesammelt werden. An letzt

genannter Stelle handelt es sich ebenfalls um ein Moorgebiet das

durch die Versumpfungen des Balatonsees entstanden ist.

Wie es also aus dem oben gesagten erhellt, ist R. arvalis var.

Wolterstorffi Bewohnerin von moorigen Wiesen, deren Wasserkanten

und Wasserlachen, und führt eine im wesentlichen der Gruppe der

Ranae aquaticae entsprechende Lebensweise. Die systematische Stamm-

form hatte ich bisher keine Gelegenheit in freier Natur zu beobachten.

denke aber, daß sie sich hierin ganz ähnlich verhalten wird In Maklern

kommt 11. arvali* höchstens an jenen Orten vor, wo diese in den

Bereich irgendeiner Sumpf- oder Moorgegend gehören, soheint aber,

wenigstens meinen persönlichen Erfahrungen gemäß, Berglande und

Waldungen durchaus zu vermeiden. Sie dürfte also im allgemeinen at

eine typische Tieflandsform angesprochen werden, was auch flurc

ihre, mir auf Grund des Materials der dritten asiatischen Forschung

reise des Grafen Zichv bekanntgewordenen sibirischen tun

bestärkt wird (die sibirischen Exemplare gehören durchwegs

systematischen Stammform [II. arvali* Nilss. s. str.] an).

Die in, Tien-Shan. in der Mongolei nnd in T»*«*»j"

kommende var. asiatica, weicht in dieser Ihniehung von den « "
<

Moorfroscheo entschieden ab, da sie als eine.*WJ*jJJ
zu bezeichnen ist; jedenfalls bedarf unsere biologische .

enn

«ere Form betreffend, noeh ^.reicher Ang - «*-*
standiges Bild »her die ^<~\^^ "SZ.
Hinsicht so u oi„- hnknniiion. interessanen

GeleKenheit
bowoW

Natürlich können beide Formen in ethoiogischrr Hms""»' *_
,

wegs übereinstimmend gelten und nur in der Bewegung«*^
selben können etliche Unterschiede festgestellt werden. ^ ,

var. Wolterstorffi beträchtlich lange Hinterextrcmitaten
*
-^ ^.

können ihre Bewegungen als jenen von R. dalmatina Fi 2
_^

ähnlich bezeichnet werden Die Tiere führen mächtige»"j^
bei der Ruhestellung wird das Kllenbogengelenk von den» ^
in beträchtlicher Weise überragt. Bei R arvalis Nil» ^ n

,

weicht die K.,,..,,. .. . .
..-n ^^H



Biologische Bfohju-litiniiM'ii .in europäischen Brauntrüsdieii Hm,»,. >,,„, 1 'H

(dV), nicht zum Ausführen solch ungestümer Sprünge geeignet sind,

was in der Kinetik des Tieres zu zahlreicheren, da kürzeren Sätzen

führt. Natürlich ist dieser Unterschied nur auf Grund einer eingehenden

Beobachtung festzustellen, da ja ein gutes Springvermögen auch der

systematischen Stammform zugestanden werden muß. — Wenn die

Tiere irgendeine Beute in ihrer unmittelbaren Nähe gewahren und
sich z. B. nach dieser umdrehen, so werden diese Bewegungen bei der

systematischen Stammform ebenso wie bei var. Wolterstorffi kurz aus-

geführt, behende und grazil, weit graziöser als z. B. bei E. fusca. Im
allgemeinen charakterisieren oft solche, sich auf einen beschränkten

Raum erstreckende Bewegungen, die kinetischen Eigenschaften irgend-

einer Art weit besser, als wenn es sich um das Durchmessen weiterer

Strecken handelt. Ich möchte fast behaupten, in dergleichen Be-

wegungen sei etwas von der Psychologie der betreffenden Art zu

bemerken, besonders wenn es auf die Erbeutung irgendeiner Nahrung

ankommt.

Moorfrösche werden in der Gefangenschaft meiner Erfahrung

"ach bald zutraulich, was bei der Fütterung recht gut zum Ausdrucke

gelangt. Wir fütterten unsere Tiere mit Mehlwürmern und mittels eine:

Pinzette gereichtem rohen Fleische; natürlich werden auch Regen
fförmer und verschiedene Arthropoden gierig angenommen. Als be

anders gefräßig — und hiedurch zutraulich — erwies sich ein c? de

?ar. Wolterstorffi, das mein Bruder im vorigen Jahre in Badasco:

«rbeutet hatte. Die Zudringlickeit dieses Exemplares war so groß,

daß die übrigen Insassen desselben Terrariums in seiner Anwesenbei

kaum gefüttert werden konnten, da es sämtliche in den Behälter

^führte Nahrung aus der Pinzette riß, und keine Bewegung des

Fötterers, geschah sie auch in der entferntesten Ecke des Terrariums,

konnte ihm entgehen. Die Tiere gewöhnen sich recht bald an den

ansehen, so daß sie schon nach kurzer Zeit aus dem Terrarium

ausgenommen, auf den Tisch gesetzt und gefüttert werden können.

Dies beobachtete ich, außer an dem jetzt erwähnten cT, an zahl-

re'chen Exemplaren, auch an jenen der Stammform, die wir durch die

Ljebenswürdigkeit des Herrn Fritz Molle aus Magdeburg erhielten. 1

)

Bevor ich zur Besprechung der nächsten Art übergehe, möchte

,ch noch eine in ethologiseh - physiologischer Hinsicht
:-*"
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Wahrnehmung mitteilen. Im Mai des heurigen Jahn

auf einmal die kurzen, stoßweise abgegeben Töne, welche bei der

Begattung unserer Braunfrösche vom Weibchen gegeben werden. Wir

eilten zum Terrarium, von wo die Laute kamen und zu unserer

größten Überraschung fanden wir eine weibliche ii.anÄ Miss. (s.

welche ein anderes Weibchen derselben Form regelrecht umklam

hielt; dies dauerte aber bloß einige Sekunden, und das umklammernde

9 — nachdem es einige ruckartige, die Männchen charakterisierende

Bewegungen am Rücken des anderen vollführt hatte und dabei seine

typisch weibliche Stimme hören ließ (die Stimme der d
1

ist viel tiefer

und stärker) — verließ das andere Exemplar. Weder vorher, noch in den

hierauf folgenden Zeiten konnten wir bei diesem Weibchen ein derartiges

Verhalten beobachten. Viel später, im August laufenden Jahres, begeg-

neten wir nochmals einer ähnlichen Erscheinung, diesmal bei einem

Weibchen von B. fusca Rös., in der Schweiz. Während ich b

unserem Arbeitsraume an vorliegender Abhandlung schrieb, vernahmen

wir aus dem Terraaquarium die Stimme einer weiblichen B. fusca.

Als wir hinzutraten fanden wir im Wasserbecken ein 9, das ein

anderes weibliches Individuum derselben Art umklammert hielt. V*

mein Mann sich überzeugen wollte, ob das umklammernde Tier denn

wirklich ein Weibchen sei, hob er das genannte Exemplar - welc e*

sich tatsächlich als ein 9 erwies — aus dem Wasserbecken, wodw^

das andere Stück sofort losgelassen wurde: auch hier wiederholte s«

dieses Phänomen nicht mehr. Die Ursache dieser beiden, ebw

recht ungewohnten Fälle ist nicht allzuleicht zu rinden. Es is

bekannt, daß besonders bei li. fusca Herniaphroditismus
zuweilen

tritt, i) In diesen Fällen kann die Dissektion des Tieres ergeben,

ein und dasselbe Individuum auf einer Seite Ovarium und &

besitzt, während auf der anderen Seite Testis und dessen Duc u

^
ferens vorhanden sind. Wie sich in solchen Fällen die ä«^.
sekundären Geschlechtsmerkmale verhalten, weiß ich nicht,

hier beschriebenen Tiere die wir jedenfalls nur äußerlich

ergaben in jeder Hinsicht typisch weibliche Charaktere;--

Spur von Daumenschwielen ist vorhanden, die ganze Besc

;haus weiblic

durchwegs i

Die beiden

-

"i"" ¥UU A^aumensenwieien lst vornanaen, uie z«»^ , ^
der Vorderextremitäten zeigt durchaus weibliche Merkmale °

die übrigen Maßverhältnisse deuten durchwegs auf weibliche inu

hin. Ich glaube also mit Siehe



Biologische), .. j, ,, Brennfröschen TUmaefiucae). 129

im gegebenen Falle nicht um eine durch Hermaphroditismus bedingte

Erscheinung handelt. Auch das wäre fantastisch, bei einer relativ so

hoch entwickelten Klasse, wie die Batrachier, eine Erklärung etwa in

einer minderen, zwischen den beiden Geschlechtern bestehenden Diffe-

renzierung und hiedurch in einem zi
i tagetreten der

Geschlechtstriebe suchen zu wollen. Die umklammernde Bewegung des

Männchens ist übrigens eine typische, speziell durch die männlichen

Froschlurche bereits in der frühesten Zeit ihrer phyletischen Ent-

wicklung errungene Eigenschaft, die somit auf keine atavistische

- etwa die Nichtdifferenzierung der Geschlechter charakterisierende

— Momente zurückgeführt n< r«ien knuii. I.- handelt <u !i meiner Ansicht

nach vielmehr um einen anderen, weit interessanteren Fall von einfacher

Instinktvererbung, um die individuelle Vererbung solcher ethe-

rischer Eigenschaften, welche im Laufe der phylogenetischen Entwick-

tongzwar durch das andere Geschlecht erworben wurden, mitunter aber

ausnahmsweise als eine vererbte Instinktäußerung auch bei dem ent-

gegengesetzten Geschlechte auftreten können. Die experimentelle

Zoologie lehrt uns genügend, daß die Übertragung erworbener Instinkte

a<rf die Nachkommenschaft möglich ist. In dem geheimnisvollen La-

byrinthe der Vererbungslehre kann somit eine derartige Erscheinung

jedenfalls als interessant, weil selten, jedoch nicht als unerklärlich

gelten. Diese soeben beschriebenen Fälle beweisen zugleich, daß die

einzelnen Bewegungen der Tiere, also deren Kinetik im weiteren

Sinne des Wortes, auch dann, wenn sie von ganz spezieller z. B.

sexueller) Natur sind, nicht bloß auf den von gewissen Organen

(«-B. Geschlechtsorganen) ausgehenden Reizen beruhen, sondern

löni Teile einfach vererbte Bewegungen sein können, welche

mitunter — wie in den obigen Fallen — nicht unmittelbar auf

jene Reize zurückzuführen sind, denen sie ursprünglich
lfl r Auftreten, ihre Existenz verdanken. Letzteres wird auch

tocli die Identität der beiden Fälle, welche an zwei verschiedenen

Arten, in verschiedenen Jahreszeiten und an verschiedenen

^graphischen Punkten beobachtet wurden, bewiesen.

Bona dalmatina Fitz. (= agüis Thom.) 1

)

Springfrosch.

Oekologisches: In ganz besonders gelungener Weise ver-
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Boulengers „Tailless Batrachians of Europe" die ökologischen Ver-

hältnisse dieser Art. Dieses impressionierende, auch in artistischer

Hinsicht sehr wertvolle Gemälde stellt drei Exemplare der IL dalmafaw

dar, wie die Tiere mit graubraun-rötlichem Rücken, weiß gefärbter

Bauchseite, welch letztere Färbung- in der Lendengegend in ein feines

Zitronengelb tibergeht, inmitten von dürrem, abgefallenem Laube sitzen.

Ein Exemplar befindet sich in einem größeren, teilweise zusammen-

gerollten Blatte, dessen bräunliche, ins Graue neigende Färbung mit

den zahlreichen kleinen schwarzen Tüpfeln, welche die herbstlichen

Blätter so oft charakterisieren, eine geradezu prächtige Farbeuharmome

mit dem Farbenkleide des daraufsitzenden Tieres verrät. Die typische

Wohnstätte des Springfrosches ist tatsächlich der Wald; ab und zu

wird natürlich auch diese Art in moorigen Gegenden, Wasserläufen,

sie auch außer der Laichzeit, angetroffen; in dergleichen Gegenden kann

dann entweder mit R. arvalis oder mit R. fusca vorkommen, während

R. esculenta an letztgenannten Stellen stets mit ihr zu coexistieren pflegt.

In Wasserkanälen, die eine moorige Wiese durchkreuzen, fanden wir

z. B. den Springfrosch zwischen Zebegeny und Märia-Nosztra (Com.

Hont, Ungarn) im August des Jahres 1916 in der Gesellschaft von

R esculenta. Bei unserem Herannahen flüchtete sich erstere Art, den

Wasserfröschen gleich, in das Wasser, um in demselben Schutz zu

suchen. In der Umgebung von Budapest hinwider, z. B. im Römer-

bade, ist M. dalmatina mit R. arvalis var. Wolterstörffi, IL escnkntal-

(s. str.) und R. esculenta L. subsp. rulihnuda Fall anzutreffen, an letzt-

genannter Stelle jedoch vorwiegend zur Laichzeit, bei welcher Gelegen-

heit die Gewässer natürlich auch von den anderen in jener Gegend

vorkommenden Anuren aufgesucht werden. Mein Mann berichtete mir.

im November des Jahres 1 913 in der Gegend von Budafok (bei Budapest.

IL dalmatina an den dort befindlichen breiten, langsam fließenden

Wasserkanälen massenhaft erbeutet zu haben, wo sie sich in Gemein-

schaft von R. esculenta L. und deren subsp. ridibunda aufhielt. &**

in der Schweiz bei Bex begegnete ich dem Springfrosche ab und zu

am Wasser, und zwar im Laubwalde am Ufer eines kleinen,
langsam

fließenden Baches, wo er mit R. fusca gemeinschaftlich vorkommt. W«*

seltener habe ich diese Art hieselbst in sumpfigen Gegenden, l B
•

J

el

der Rhone beobachtet, hier in Gesellschaft von R. esculenta U (* W+
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B. esc. var. Lessonai Camer., eventuell auch 7,' fmca Rite, und /,W,/-
>w(W /tnrju/pus Bonap.

Ein derartiges Vorkommen jedoch ist bei JB. dalmatina der sclte-
;

nere Fall, in der Regel ist diese Art eine typische Waldliewohnerin,
die sich außer der Paarungszeit nur vereinzelt in der Nähe von Ge-
wässern, Mooren usw. herumzutreiben pflegt. 80 habe ich /,'. dalmatina

I z. B. in den verschiedenen Waldungen des Budaer Gebirges and in
> den waldigen Stellen des Räkos an der Pester Seite gar oft angetroffen.

Auch in den Siebenbürgischen Teilen Ungarns ist R. dalmatina häufig

j

und haben wir zahlreiche Individuen in den Waldungen welche rieb

in der weiteren Umgebung von Dees (Com. Szolnok-Doboka) befinden,

gesammelt. An letzterem Orte kommt übrigens IL dalmatina in den

grasigen, buschigen und mit Weiden bewachsenen Gebieten entlang

des Flusses Szamos, recht häufig vor. Im Comitate Zala und Baranya

(Süd-Westungarn) sowie im Com. Vas (Westungarn) ist der Spring-

frosch laut den Mitteilungen meines Mannes in den Waldungen über-

all häufig. — In der Schweiz habe ich unsere Art in den Waldungen
des Rhonetales bei Bex auch recht oft gesammelt; ab und zu war an

solchen Stellen auch der Grasfrosch in einzelnen Exemplaren ver-

treten. — Mein Mann berichtet mir, daß IL dalmatina in Norditalien

'n den Waldungen des Hochlandes der Brianza iLago di Comoi vor-

kommt, woselbst auch /,'. Latastei Blgr. vertreten ist.

Höhere Regionen scheint der Springfrosch meinen Erfahrungen

nach zu vermeiden. Im oberen Rhonetale z. B. dürfte er kaum eine

|

Meereshöhe von 5—600 Meter Bberscbreiten; in den über 5—600 Meter

gelegenen Höhen wird er auch im Walde von B. fusca ersetzt, welch

letztere Art jedoch, wie bereits erwähnt wurde, eher in der Nähe von

irgendeinem Wasser vorzukommen pflegt und nur seltener im Walde

anzutreffen ist. Auch in Ungarn habe ich B. dalmatina in den höheren

Legionen nicht vorgefunden; bei Körmöczbänya in Oberungarn, wo

& fusca in beträchtlicher Zahl auftritt, haben wir IL dalmatina nie-

mals gesichtet. Der höchste Ort, den ich auf Grund persönlicher Er-

fahrungen als Fundstätte des Springfrosches bezeichnen kann, war

j
ßartos, ca. 400 Meter über dem Meeresspiegel gelegen (Com. Bars), un-

I

We»t von Körmöczbänya, wo wir auf einer nassen Wiese ein einziges

Exemplar erblickten, dessen es uns jedoch nicht gelang habhaft zu

werden.

Ethologisches: Wie es bereits aus dem deutscheu Namen
"
llul lt. gehört der Springfrosch unter unseren europäischen Annren

z
" ,i( 'n besten Sprimreru. so daß er in dieser Hinsieht bloli von der



viel größeren, ebenfalls überaus lange Hinterextremitäten besitzenden

Bana esculenta L. subsp. ridibunda Pall. tibertroffen wird. Wenn Barn

dalmaiina in der Freiheit von irgendeinem Verfolger aufgeschreckt

wird, so ergreift sie mit weiten Sätzen die Flucht und sucht unter

Laub, im Gebüsch ihre Zuflucht zu finden. Auch von ihr wird manch-

mal jene, beim Grasfrosche bereits geschilderte Taktik befolgt, daß

die Tiere sich nach dem Ausführen von ein bis zwei größeren Sprüngen

plötzlich auf dem Boden plattdrücken, um daselbst regungslos zu ver-

harren, wodurch sie oft auch dem inzwischen unmittelbar herangenahten

Feinde entkommen. Bereits im vorhergehenden Abschnitte habe ich

darauf hingewiesen, daß IL dalmatina außer der Laichzeit an Gewässern

verhältnismäßig seltener anzutreffen ist, als li. fusca. Tiere welche

sich am Ufer irgendeines Wassers befinden, suchen bei Verfolgung

wohl auch das nasse Element auf, ohne jedoch hiebei eine gleiche

Vertrautheit mit demselben zu bekunden, wie wir dies beim Gras-

frosche, ihrem nahen Verwandten, beobachten können. Das in der

Freiheit außer der Paarungszeit am Ufer hausende Tier, falls es die

Flucht ergreifend ins Wasser springt, verharrt nicht so lange in dem-

selben, am Grunde plattgedrückt oder am Grunde weiterschwimmem

.

wie der Grasfrosch, der in dieser Hinsicht ein durchaus aqua» >

Benehmen an den Tag legen kann. Von der in diesem Punkte '

stehenden ethologischen Verschiedenheit zwischen //. dalmatin*\U

li. fusca habe ich mich auch bei in Terraaquarien gehaltenen 1^
tiberzeugen können. Während /,'. fusca sich gar oft in das Wasser^

becken begibt, oder erschreckt dahin flüchtet und lange Zeit am üraw

plattgedrückt oder an der Oberfläche schwimmend in demselben>.\

harrt, habe ich ein gleiches Verhalten bei IL dalmatina niemals d^

achten können. Es ist nur ein vereehendlich dorthin ^Sefuhrte' b

[

r

lteJg

durch welchen der Springfrosch in das Wasserbecken des
*f"Tjj

gelangt, und das Tier sucht bei einer solchen Gelegenheit

dem Wasser zu entkommen. Eil
Exemplar,

kurzem in das Wasserbecken unseres Terraaquariums spr^gj^

:rständlicher Weise aus demselb

miete daselbst binnen einigen Stunden.

nverständlicher Weise aus demselben nicht emporzuklettern vci .

Natürlich steht es mir fer^

diesen Zufall auch nur in der geringsten Weise vera!

wollen, soviel sei aber doch festgestellt, daß IL dalmato*

gemeinen nicht zu den hvdnmhilcn Formen gehört und

dp.rPoom „,»u .,...,..,1,.',, ..,..,, ,,..;„,. „ „

„

ft t.il c
Lebensweg
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Wasserbecken und wenn sie daselbst auch weiterhin gestört wird.

sucht sie fast niemals außerhalb desselben einen weiteren Zufluchtsort,

sondern trachtet im Wasserbecken umherschwimmend eine andere

Stelle zu rinden; nicht so bei 11. dalmaüna. In ihrer Ethologie spielt

auch in der Gefangenschaft das Wasserbecken außer der Paarungszeit

eigentlich gar keine Rolle, so daß sich ihr Orientierungssinn auf

jene Richtung, wo sich das Wasserbecken befindet, gar nicht

erstreckt. Wird der Springfrosch im Behälter aufgeschreckt, so

flüchtet er an einen anderen Ort desselben, sucht wohl auch unter

den Pflanzen Schutz und nur bei äußerster Belästigung, oder wie oben

erwähnt wurde, zufällig, springt er ins Wasser, um aber bei dieser

Gelegenheit aus demselben sogleich wieder emporzuklettern. Natürlich

erfährt diese Eigenschaft bei der Paarungszeit eine beträchtliche Än-

derung und während letzterer Periode ist auch diese Art im Wasser

ebenso einheimisch wie die übrigen, ihr Laichgeschäft im Wasser

verrichtenden Froschlurche. Hier sei jedoch noch auf denjenigen, im

ökologischen Abschnitte bereits erwähnten, von meinem Manne be-

obachteten Fall hingewiesen, in dem er im November des Jahres

1913 11. dalmaüna in einem langsam fließenden Wasserkanale bei

Budafok in der Nähe von Budapest beobachtete. Diese Erscheinung

hängt zweifellos mit der Jahreszeit zusammen und es fragt sich nur.

welcher ihr physiologischer Grund sein mag. Ich glaube, man könnte

diesbezüglich an drei verschiedene Eventualitäten denken; es könnte

vielleicht angenommen werden, daß der Aufenthalt in der Mibe des

Wassers im Spätherbste bereits mit dem Paarungstriebe in Verbindung

^eht, da die Laichperiode bei lt. dalmaüna in der Umgebung von

Budapest bei normaler Witterung gewöhnlich schon im Man beginnt,

e* ist also möglich, daß die Tiere sich schon im Spätherbste in die

Nähe der Gewässer begeben, um in deren unmittelbarer Umgebung

den Winterschlaf zu verbringen. Ein zweite Annahme würde in der

Voraussetzung bestehen, daß es die kältere Jahreszeit ist unter deren

Einflüsse die Tiere das Wasser aufsuchen; dies würde dann im Sinne

Simroths 1

) eine 4rt von Flucht ins Wasser" bedeuten, da bei kälteren

Temperaturen das Wasser noch immer mehr Wärme gewährt als die

^mosphäre. Eine dritte Erklärung könnte endlich darin gcMu-ht

**rden, daß die Tiere sich einfach ihr Winterquart.r -

da diese ihrer •itorialen Beschaffenheit

stecke bietet. Die Entscheidung darüber
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welche der drei angeführten Annahmen die richtige Erklärung da

in Rede stehenden Phänomens bietet, beansprucht noch weitere bio-

logische Beobachtungen. Für sehr möglich halte ich es auch, daß keiner

der soeben angeführten Faktoren allein als Ursache zu bezeichnen

ist, sondern daß der Grund dieser Erscheinung eventuell in dem

kombinierten Zusammenwirken zweier oder auch aller drei Faktoren

zu finden sein wird.

Bei geeigneter Pflege ist IL dahnatina in der Gefangenschaft

leicht zu halten. Diese Art nimmt für gewöhnlich im Anfange eben-

falls keine Nahrung an, wie die meisten frisch gefangenen Frosch-

lurche, besonders unsere Raniden. Dies würde sich gewiß anders

gestalten, wenn es sich etwa um Freilandterrarien oder andere recht

geräumige Behälter handeln würde, in denen den Tieren die betreffende

lebende Nahrung stets zur Verfügung stünde. Unter solchen Ver-

hältnissen würden die Tiere von der Gefangenschaft garnichts ver-

spüren und was die Hauptsache ist, die Anwesenheit des Menschen

würde sie in ihrem Ernährungsakte nicht stören. Eben derjenige Um-

stand, daß man bei kleineren Behältern, welche von verbältnian*|»8

vielen Individuen bewohnt werden, die Nahrung gar oft nicht frei

ins Terrarium hineinlassen kann — da diese entweder von den

gefräßigeren Exemplaren gleich verzehrt wird, oder wie z. B. Regen-

würmer, gleich in der Erde verschwindet, oder endlich wie die meisten

landbewohnenden Insekten, in das Wasserbecken fällt und daselbst

verendet — ist die Ursache, daß die Frösche bei einer „t iitterung

mehr oder minder lange Zeit hindurch die Nahrung verschmähen.

Eidechsen z. B., denen ihre lebende Nahrung (Mehlwürmer) in einem

Futternapfe gereicht oder auch im Terrarium frei hineingesetzt

werden kann (Heuschrecken, Grillen, verschiedene andere Insekten.

ten Tage ans Fressen,

Kerf auch von ihnen
während der mittels einer Pinzette gereichte Ke
erst viel später angenommen wird. Es empfiehlt sich also auch W

Ln/der Tiere
Froschlurchen die Nahrung womöglich
Weise zu reichen und Abstand von einem sc

zu nehmen. Natürlich ist dies hier oft der technischen Seite weg*»

ein schwierigeres Vorgehen; die Insekten fällen, wie gesagt, i

oft ins Wasser und wenn man Mehlwürmer in einem l-iit:cin^r

reicht, so setzen sich wiederum etliche Lurche in denselben,
wncim

dann ein Teil der Mehlwürmer entkommt der Futternapf wird

schmutzt und benälit, wonach die darin gebliebenen Mehlwürmer*^
1

regungslos Hegen
:

sodaß sie von den liat.achiern dann gar D,c
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angerührt werden. Diesen störenden Umständen muß als.» irgendwie

praktisch abgeholfen werden.

Nach einiger Zeit wird auch 11. dal n miitia in der Gefangenschaft

den Menschen gegenüber zutraulich, ebenso wie /.'. arralis. Audi ihr

Benehmen, ihre Bewegungen erinnern entschieden an diejenigen der

/,' arnilj* var. Wolterstorffi, wie dies bereits bei der Hcsprcchun^

letzterer Form hervorgehoben wurde. Ob dies einen biologischen

Parallelismus oder ein ethologisches Zeichen einer engeren gene-

tischen Beziehung darstellt, könnte ich ge-enwiirti- nicht beantworten.

Ihre Ernährungsweise betreffend halte ich es für überflüssig,

dieselbe eingehender zu schildern, da ich diesbezüglich durchwegs

auf das verweisen kann, was ich an betreffender Stelle vom Moor-

frosche schrieb.

Bevor ich diesen Abschnitt schlielie, will ich hier noch eine

interessante Beobachtung in Bezug auf die Stimme des Spring-

frosches mitteilen, deren ich bereits bei der Besprechung von R fusca

Erwähnung tat. Wir besaßen ein großes weibliches Exemplar, das

wir im August 1916 zwischen Zebegeny und Märia-Nosztra erbeuteten.

Nach ca. einem Monate bewies dieses Exemplar schon viel Zutraulich-

st und wetteiferte bei der Fütterung mit der kleinen, am Anfange

dieses Aufsatzes erwähnten //. esodcuta L. ans l'ilismarüth. Aber nicht

Dar dieser kleine Wasserfrosch gab die komisehen. quietechend-

fauchenden Töne von sich, sondern auch unsere in Kede stehende

1 dalmatina, bei welcher diese eigentümlichen Töne ebenfalls mit

geöffnetem Maule hervorgebracht wurden. Dies geschah seitens beider

hdividuen sehr oft, besonders wenn sie gefüttert wurden und sich mit den

äderen Insassen ihres Behälters um die Beute stritten. Aber auch

bei anderen Gelegenheiten ließen sie ihre Stimme in» dieser Y\ eise

^nehmen, was gewöhnlich in Begleitung von drolligen Gebärden

«and. Ich erinnere mich, daß wir das Tier aus dem Behälter

lahmen und auf den Teppich setzten; wurde nun z. B. die St
f
ß
.

be
|

n "

?egend einigemal berührt, was unserer II. dal»., >
a au.::« i - i.« mi

•

"

niebt zuzusagen schien, so erhob sie sich auf allen \ aici i

.
:< dm n

^rper auf und gab die schrillen, langgezogenen Töne mit geöffnetem

Ma«le von sich. Die Stellung die hiebei angenommen wurde ent-

spricht etwa derjenigen, welche bei einer Knoblauchkröte ir«,ob„u*

fceus Laur.) in Boulengers Werk „Tailless Batrachians <>t Eumpe-

auf einer Tafel so treffend wiedergegeben ist und bei dieser Art leicht

dachtet werden kann; nur hörten wir bei Pekbates niemals .
u-

Tillen quietschenden Töne. Was den physiologischen Norgang in



Bezug auf das Hervorbringen dieser Töne betritt:, so sei an dieser

Stelle bloß auf dasjenige verwiesen, was ich hierüber jR. fuscu be-

treffend mitgeteilt habe.

Rana Latastei Blgr.

Die hier angeführten Beobachtungen über die Biologie von liam

Latastei beruhen auf denjenigen Erfahrungen, welche mein Mann im

Jahre 1910 in Norditalien diesbezüglich persönlich zu machen Ge-

legenheit hatte.

Ökologisches: In der Nähe von Mailand liegen die typischen

Fundstätten der 11. Latastei bei Lambrate und Chiaravalle, wohin mein

Mann von seinen Freunden Dr. Carlo Vandoni und Dr. A. M. Moro

liebenswürdigst geleitet wurde. Es schien eine heiße Julisonne vom

tiefblauen italienischen Himmel hernieder, und die in der Ebene lie-

genden Wasserkanäle zeigten ein buntes, reges Leben. 11 esculenta

BomUnator pachypus, Larven von Molge vulgaris subsp. mrr'nUvm

»

Blgr., spärliche Individuen von Molge crlstata subsp. Karclini Strand.

bildeten den herpetologischen Bestand. R. Latastei war in diesem der

Sonnenhitze ausgesetzten Wiesengebiete nirgends zu sichten. Dann

kamen in der Nähe der Landstraße dichte kleinere Gruppen von Laub-

bäumen, die ihrer geringen Ausdehnung wegen wohl nicht als Wälder

angesprochen werden können. Inmitten dieser kleinen, als „boschetti"

bezeichneten waldigen Stellen befanden sich große Wagserlachen, deren

Grund mit abgefallenem Laube bedeckt war. Von einer aquatischen

Vegetation war in diesen Lachen deren kühles, vor der Sonne ge-

schütztes Wasser vom modernden Laube einen bräunlichen Ton be-

saß, wohl kaum etwas vorhanden. An den ziemlich steilen, der faulenden

Blätter wegen schlüpfrigen Ufern hauste //. Latastei in erheblicher

Zahl. Besonders die kleineren metamorphisierten Tiere hüpften «

einer unzählbaren Menge umher. Die Tiere schienen hier kein ab-

gesprochenes Wasserleben zu führen, hielten sich vielmehr in der

feuchten Umgebung des Wassers auf, um jedoch bei herannahender

Gefahr, einen bestimmten Orientierungssinn an den Tag legend, j*

Grunde desselben mit ihrem rotbraunen Kücken zwischen den faule«

Blättern zu verschwinden.

In den Wäldern des Hochlandes von Brianza am Lago di 0^
ist II. Lütastei ebenfalls einheimisch und kommt daselbst auch /••

matma vor. In der trockenen, heißen Jahreszeit, in welcher m

Mann diese Gegend besuchte, fand er zwar keine der beiden .
i



vor, ich besitze aber Spiritusexemplare beider Arten, die von Doktor

Vandoni dort gesammelt wurden.

Im Herbste 1910 erhielt mein Mann //. Latasiei in zahlreichen

Exemplaren auch aus der bei Varese liegenden waldreichen Hegend,

obwohl er selbst dort im Hochsommer kein einziges Stück zu ent-

decken vermochte.

Aus diesen Beobachtungen geht hervor, daß R.Latasl<i ebenso

wie R dalmatina eine Waldbewohnerin ist, aber mehr an die Nähe

des Wassers gebunden sein dürfte. Um jedoch die allgemeine Gül-

tigkeit dieser Erfahrungen feststellen zu können, sind diesbezüglich

noch weitere, das ganze Jahr hindurch ausgeführte Beobachtungen nötig.

Ethologisches: 11. Latastei steht in ethologiseher Hinsieht

lt. dalmatina überaus nahe; trotz ihrer etwas kürzeren Uinterextre-

mitäten erweist sie sich als eine vorzügliche Springerin und ihr Auf-

enthalt in der Nähe des Wassers, in welchem sie bei herannahender

Gefahr Schutz sucht, bedingt, daß sie auch außer der Paarungszeit

mit dem Wasser durchaus vertraut sei und sich in demselben ebenso

wie IL fusca nach Art der Wasser fr ö sehe verhalte.

In der heißen Jahreszeit, im Hochsommer, scheinen sich die Tiere

zurückzuziehen, da sie an etlichen typischen Fundstätten, wie im

Hochlande der Brianza, in den Waldungen bei Varese und Mcndrisio

von meinem Manne vergebens gesucht wurden, während er sie später

im September aus der Gegend von Varese z. B. massenhaft zugesandt

erhielt. Ob dies überall in gleicher Weise stattfindet oder bloß in wasser-

armen Gegenden, wo ihnen im Hochsommer die Feuchtigkeit sozu-

sagen durchwegs abgeht, soll einstweilen dahingestellt werden und

Ipe es angezeigt, diesbezüglich Untersuchungen anzustreben.

Das Gefangenleben dieser Art betreffend, verfüge ich nur über

äußerst spärliche Angaben. Einige Tiere aus der Umgebung von Mailand

wurden von meinem Manne noch während seines Aufenthaltes in

Italien in einem geräumigen Einmachglase gehalten. Natürlich konnten

ihnen unter diesen Umständen nicht die entsprechenden Lebensver-

hältnisse geboten werden, so daß während dieser kurzen Zeit eigentlich

6» keine- ethologischen Beobachtungen zumachen waren. Im Gegen-

s*ze zu Dr. Vandonis Behauptung erhielt mein Mann den Eindruck,

^'"Miszähigkeit besitzt, sundern im Gegenteile als eine der zartesten

Arten der Braunfrösehe betrachte! werden kann. Jedenfalls kann

dies gegenwärtig bloß als eine persönliche Meinung gelten, deren

s,
'.<i, ..-,!!, kMt imIi weitem Erfal.run»en bedarf. - Die leichte und
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grazile Bewegungsweise der Tiere, soweit dies in der kurzen Zeit der

Gefangenschaft beobachtet werden konnte, erinnerte an diejenige von

IL dalmatina. Die Tiere nahmen, wohl der nicht entsprechenden

Umgebung wegen, keine Nahrung an und eines Tages wurden sämt-

liche Exemplare unerwarteter Weise tot im Glase aufgefunden.

Physiologisches: Dieses plötzliche Eingehen des gesamten

Bestandes schien durchaus unerklärlich zu sein, da die Tiere wissend-

lich nach nicht der Sonnenglut ausgesetzt wurden. Da also eine

derartige Erklärung des Vorfalles nicht zulässig erschien, dachte mein

Mann, daß es sich eventuell um eine durch die als Bodenfüliung frisch

eingesetzten Blätter verursachte pflanzliche Vergiftung handeln könnte

Um die Frage zu klären, wurden einige Exemplare an eine in den

„Blättern f. Aquarien- u. Terrarienkunde" angezeigte Untersuchungs-

stelle gesandt, mit der Bitte, die Ursache des Todes festzustellen und

die Tiere hernach zurücksenden zu wollen. Leider fand aber das

Rätsel auch hiedurch keine Lösung, da die diesbezüglich eingetroffene

Antwort gar kein Positivum enthielt und auch die in derselben in

Aussicht gestellte Rücksendung der betreffenden Individuen unterblieb.

Die Laich abläge scheint bei 7?. Latastei ziemlich früh statt-

zufinden; mein Mann begegnete Mitte Juli nur noch äußerst selten

Larven und auch diese standen der Umwandlung bereits ganz nahe

Junge, metamorphisierte Stücke wurden hingegen, wie" schon erwähnt.

in den „boschetti" massenhaft angetroffen, während die Larven, in

den dem Sonnenlichte ausgesetzten und mit Vegetation bestandenen

Wasserkanälen vorgefunden wurden, woraus ersichtlich ist, daß auch

IL Latastei, ebenso wie IL dalwafixu, zum Absetzen des Laiches auch

andere, außerhalb der Waldzone liegende Gegenden, und zwar Sümpfe-

Wasserkanäle und Pfützen aufsucht, wo ihre Larven dann in Gesell-

schaft derjenigen von IL esculenta und anderer Sumpfbewohner vor-

kommen.

Wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, stellt IL fusca un

den europäischen Braun fröschen die robusteste. Verhältnis 1

widerstandsfähigste Form dar und in biologischer Hinsicht ist sie <

am wenigsten differenzierte. Sie bewohnt sowohl Gewässer wie an

waldige und grasige Gegenden und vereint in dieser Beziehung '

Eigenschaften sowohl der Wasser- wie auch der Braunfrösche. >

kann in ökologischer Hinsieht demnach bis zu einem ge^
Grade als ektivtypus gelten. In ihrem Verbreitu



ist II. fusca ein subalpines, respektive alpines Tier, kommt aber in

ien nördlichen Gegenden auch im Tieflande vor. bewohnt als.» haupt-

sächlich die in klimatischer Hinsicht kühlen, respektive kalten Gebiete.

Obzwar sie in ihrer Färbung eine äußerste Mannigfaltigkeit aufweist

nnd auch in etlichen morphologischen Merkmalen gewisse Schwan-

kungen bekundet, bildot sie dennoch keine Varietäten und die

erwähnten Variationen sind überall an den Tieren ein und desselben

Gebietes festzustellen. Sie ist in biologischer Hinsicht eine ziemlich

I indifferente, sogar altertümliche Form, deren paläontologische I.Yste

bereits aus der Präglazialstufe bekannt sind.

/.'. graeca scheint der /». fusca genetisch überaus nahe zu stehen

I

and bildet eine in geographischer Hinsieht ziemlich beschränkte

^osteuropäische Form der Brannfrösche. Sie ist graziler gebaut

als 8. fusca, erinnert in ethologischer Hinsicht entschieden an /,'. dal-

"ilina und kann als eine balkanische Parallele der 11. Lafastd

betrachtet werden. Während jedoch letztere Art der /'. ialmatma

näher steht, knüpft sich IL graeca in verwandtschaftlicher Beziehung

«her an II. fusca an. Wie weit ihre ökologische Spezialisation reicht,

sonnte ich leider wegen Mangel an diesb / -liehen persönlichen Lr-

fahrungen nicht feststellen.

R arvälis ist eine spezialisierte Moorbewuhnerin geworden und

Kaim demnach eigentlich als Tieflandsform bezeichnet werden.

Ebenso ist /,'. dalmatina in einer bestimmten ökologischen

Dichtung spezialisiert, indem sie sich durchaus an das Waldleben

»gepaßt hat und außer der Laichzeit im allgemeinen sozusagen gar

ie 'ue aquatische Lebensweise fuhrt.

Die ihr jedenfalls ganz nahe stehende /•'. Latastei ist eine

vorzüglich dem mediterranen Klima angehörende Wal«
1 "

*elche vielleicht des heißeren Klimas wegen, wenigstens an <

F<indorten, mehr an die Nähe des Wassers gebunden ?

Wtifrt und daselbst entschieden mehr aquatile Gewohnheil

kl"Hlet als /,'. dalmatina Sie ist, ebenso wie letzterwähnte k

die Waldungen des Tieflandes gebunden und beide Arten s<

•he höheren Gebirgsregioneu zu vermeiden.

Soressex sur Bex. den 16. Oktober 1919.



,,/,„„„.< hifa^ria/n,-. l'n.tnplnßus testatus. Ihir"r>''

und Tt-Hcbriu piriprs (12 Arten = 167 °/ der Gesamtfauna). -

lihifia Ifthifh-n ist auch in Zentralasien nachgewiesei

pieipes ist holarktisch.

Unter den Arten mit bestimmterem Verbrcitungstypus in»

halb des europäisch-asiatischen Faunenkomplexes sind zunin'i-

die mitteleuropäisch-sibirischen Elemente als die aördfichlK

Gruppe zu nennen: lllaps nwrtisuipt. Opufruw sahnlosm (/.typ.

Cnjpfinix quisquUius, Boletophagus fetieulatus, THaperis holeti und

Mdasia ndhuiris. (6 Arten = 8*2 °/ der Gesamtfauim 1'

selben sind in Dalmatien hauptsächlich im Gebirge vertreten.

Zwei Arten sind hauptsächlich im östlichen Mitteleur»w

vertreten: Helops acueux und <lcn»r,-<!oii/rs. Dieser kommt bei uo

auch in den niedrigeren Lagen und an der Küste häutig ver: .i«i-'

verhält sich aber im ostadriatkehen Gebiet wie die meisten mitte

-

europäisch-sibirischen Arten, d. h. er ist auf die höheren, feuchten

Gebirgslagen beschränkt.

Eine Art bewohnt hauptsächlich das ostalpine und Har-

nische Gebiet. Es ist dies Laena viennenm, die im Süden »w

im Gebirge, weiter nördlich (z. B. bei Wien) auch in niederen

Lagen vorkommt.

Einen südlicheren Charakter zeigen die beiden folgenden

Vertreter der mitteleuropäischen Fauna: Melasia Perrott*^
Mefirpliilus cylihdricus. Beide reichen nordwärts bis zur Ostsee

sie kommen aber auch im mediterranen Südeuropa vor, letzter

auch in Kleinasien.

Der restliche, weitaus größere Anteil der dalmatinis

brionidenfauna wird von Arten mit ausgesprochen s'iidcun'P' 11

orientalischer bezw. -mediterraner Verbreitnng gebiet
£

gehören hieltet' nicht weniger als 44 Arten, also 60 ,.

(

samtfauna. Die übliche Scheidung derselben in med

politische Elemente ist nur bei einem Teil der Arten

geprägt, bei anderen infolge mangelhafter Kenntnis il

tuug und der relativen Häufigkeit in den einzelnen Teilen
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Verbreitungsgebietes undurchführbar. Deshalb habe ich die weitere

leilung dieser Gruppe rein geographisch, ohne lüicksiclmialmii"

anf ihre mutmaßliche Herkunft, vorgenommen, wob« die Adria

* nichtige Faunengrenze 1

) gebührende Berücksichtigung fand.

Die südeuropäischeu Elemente des hier behandelten Faimen-

assen danach folgende Verbreitungstypen erkennen:

I. Südeuropäische Arten mit weiter Verbreitung nach
:

sten und Westen. — Unter diesen müssen wir die montanen
•
rjen von den vorwiegend litoralen Elementen scharf auseinander-
a'ten, nm die letzteren können dem typisch mediterranen Faunen-

1 Kf,mpiex zugerechnet werden.

») Südenropäische montane Art (1): Jfelops coeruleus.

Jon Spanien bis in die Krim nachgewiesen. In Österreich-
ern mit ausgesprochen siidalpin-illyrischcr Verbreitung.

»'Vorwiegend Küstenbewohner (nördlich mediterrane" zirkummediterrane Arten, einige auch im politischen Ge-
e nachgewiesen; letztere sind durch ein Sternchen gekennzeichnet,

^ zirkummediterranen gesperrt). Hieher gehören folgende 14 Arten
~- iy

/o der Gesamtfauna:

" hrentoides, Blaps gigas, B. qibha. *B.m*cro-

^»gebiete.

r*y**ntr*m öj

ws Südosteuropa und dem östlichen Mittel-

Das Verbreitungsgebiet oder wenigstens das Ver-

der Adria gelege

^
Q der Gruppe a) übersch

°ßtische Elemente. Xerophile oder psa
as Illyrien, Ungarn eventuell Südrußlaud. Hiebe

atfauna:
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Hinterextremitäten erreicht das Tarsometatarsalgelenk die Augen.

wie bei X. calcaratus. ')

No. 2. Gesamthabitus gleicht jenem von X. calcaratus; Augen

klein. Die Länge des Tentaculums mißt die Hälfte des Augendurcb-

messers. Canthus rostralis vorhanden. Metatarsaltuberkel mit schwarzer

Kralle bedeckt. Zweite Phalange des ersten Fingers die Schnauzen-

spitze berührend. Tarsometatarsalgelenk das Auge erreichend.

Alle die in No. 2 bezeichneten Merkmale stimmen mit jenen von

X. calcaratus überein. Nun sind eben, wie ich oben erwähnte, nach

Heinroths Mitteilung 1 Kxcmplar von \. «tlnmttu* (wahrscheinlich c

und 5 X. Muellcri {
c

;
) im Berliner Aquarium vorhanden gewesen;

ist diese Bestimmung richtig, so muß auch No. 2 ein Mischling sein.

in welchem aber die X. calcaratus-

Merkmale durchaus dominieren,

während die X 3Fucllm- Charak-

tere unterdrückt blieben.

No. 3. Der Gesamthabitus

erinnert an X. calcaratus. Aui'i-n

klein. Länge der Tentacnla über-

trifft
!

.. des Äugend mvlmit^

ohne jedoch die Hälfte ihxelb.

zu erreichen. Canthus n*trali>

vorhanden Metatarsalkralle u« 11

Metatarsaltuberkel fehlen an

,W ruhten Hinterextremität
voll-

st'in'li' wälnvnd am Unken Fuß

,
.'„.. .„r.'iitwicIscIt.'stai-ke.sc'lnvar/A'

r " H
/".

'

^ i( .|,tlnr ist. Der zweite

'

| t"«i'" S-hu'.iiz. spitze, die Tarso-

\ iU
ull>\nu\ Nasenloch U" ter

'

Kralle — gleich jener von

Phalanx des ersten Finge

metatarsal - Artikulation rei

mediär zwischen X. caUcai

Bei dieser Hybride tr

male in den Vordergrund:

gänzlich latent. Nur das

kralle, resp. ihr absolutes

nd A. Muel

so wiederun
.-M<-iv-
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No. 4. Habitus wie bei X. calcaratus. Augen klein. Tentacnlum

etwas kürzer als die Hälfte des Augendurchmessers. .Canthus rostralis

vorhanden. Metatarsaltuberkel mit schwarzer Kralle. Die Tarsometa-

tarsal-Avtikulation reicht in die Gegend zwischen Auge und Nasenloch.

Aus dem soeben Angeführten geht nun hervor, daß es sich auch

in diesem Falle — ebenso wie bei No. 2 — um die Dominanz der

V. w/(77>7^/^-Charaktere bandelt; falls also die Gcschlechtsbestiniinung

richtig ist, wären die Mischlinge als patroklin zu bezeichnen.

//fr
*ir/>

y

In der Färbung schließen

P8an X. calcaratus an; die Ui
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Ventralfläche besitzenden X. Muelleri doch erheblich unterscheiden:

die Gulargegend Ist rauchgrau; Dorsalfiäche graubraun, dunkel bestäubt.

Betreffs der Morphologie sei noch hervorgehoben, daß der Fuli

aller vier Exemplare denselben gedrungenen Bau aufweist, der für

X. caharatus charakteristisch ist und somit von der weit schlankeren

Fuß- resp. Zehenform von X. Muelleri beträchtlich abweicht.

Mit Bezug auf das Auftreten der Krallen in der Familie lern-

podidae will ich hier betonen, daß die Krallen, meines Eraebtens,

keinen archaischen Charakter darstellen, sondern als eine pbyletiscbe

Neuerwerbung anzusehen sind. Einen Beweis hiefür erbriDgt: 1. die

Palaeontologie, da wir weder bei den fossilen Anuren noch bei den

fossilen Urodelen bekrallte Formen kennen gelernt haben. Nur die

rezenten Anuren-Gattungen Xenopus und Hymenochirm und die Iro-

delen-Gattung Onyckodaciylus sind Formen, bei denen Krallen vor-

handen sind; 2. die Tatsache, daß bei den nächsten Verwandten der

Krallenfrösche, den Pipakröten (Pipidae) keine Krallen auftreten

In der Ausbildung der Krallen der Xenopodiden kann man

zwei Typen unterscheiden, die wohl als Repräsentanten von zwei ver-

schiedenen phyletischen Phasen zu betrachten sind; 1. X. \aem\km,

und X. Muelleri Ptrs., bei denen drei Zehen mit starken schwarzen

Krallen bewaffnet sind, während der innere Fersenhöcker keine Kralle

trägt; 2. X. mlcnrahi, IUiclih. et Ptrs., X. Fraseri Blgr. und X <:!•>'•

Per., bei denen sowohl an den drei ersten Zehen, als auch am innere!.

Fersenhöcker wohlentwickelte schwarze Krallen auftreten.— Die Ba-

starde gehören in dieser Hinsicht dem /weiten Typus an, es dominieren

also bei ihnen die phyletisch jüngeren (X. caharatus) Merkmale.

Es soll hier mit besonderem Nachdruck betont werden, daß»

die vorher erwähnten Arten keineswegs etwa voneinander abzuleiten

gedenke, sondern dieselben bloß als die hier in Betracht kommenden

Repräsentanten zweier Entwicklungsmomente angeführt habe.

In No. 3 ist die völlige Abwesenheit des Fersenhöckers ein

durchwegs „neuer" Charakter, welcher bei beiden Eltern fe •

laut Pallas soll bei der Bastardierung die Variationsfähigkeit
dermal^

erhöht werden, daß dieselbe sogar in einer neuen, also bei den M«^

nicht zu beobachtenden liichtun- /.u walten \eiinng.
1

)
Ob "un



rechtsseitigen Abwesenheit des Mefatarsaltuberkcb

Variation zu Grunde liegt, oder ob dieselbe ein

tischer Basis erfolgte Wiederholung einer ti

lanfenen phyletischen Stufe darstellt, kann der/ei

werden. Soviel sei allenfalls mit Sicherheit festgestc

des Fersenhöckers prinzipiell — nur im allgemei

sehen Charakter des Amphibienfußes darstellt i

Beziehung eine äußerlich morphologische (also

Übereinstimmung zwischen der archaischen Amphi

dem hier erwähnten rechtsseitigen Fuße des Exemp
Wie gesagt, fragt es sich bloß, auf welchem Wege
cnkaratus ebenso wie für .V. Mnelleri abnormale Bil

Budapest, den 17. Juli 1920.

Zwölfter Nachtrag zur Lepidopterenfauna

Bosniens und der Herzegowina.
1

)

Dr. Karl Schawerda, Wi

Lepidopt

vierjähriger Pause ersehen t der zwölfte Nachtrag zur

fauna unserer ehemaligen. m Kriege verloi n gegangenen

osnien und Herzegowina. F r umfangreich
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und bringt eine Anzahl neuer Arten, vor denen, wenn sie neu für

beide Länder sind, zwei Sternchen stehen, und für beide Länder neuer

Formen, vor denen ein Sternchen steht. Vor hier neu beschriebenen

Formen stehen drei Sternchen. Vor den nur für einen der beiden

Länder neuen Arten oder Formen steht ein Kreuzchen. Herr Hafner

in Laibach hat mir seinerzeit die vom Laibacher Musealpräparator

Herrn Dobovsek im Mai und Juni 1915 bei Visegrad gesammelten

Falter geschickt, wofür ich ihm bestens danke. Herr Dobovsek ist

leider kurz darauf im Kriege gefallen. Die von Visegrad in Südbosnien

angeführten Tiere stammen alle von Herrn Dobovsek. Herr Anton

Buchtik, der sehr viel in Mostar und Umgebung für mich gesammelt

hat, kam im Kriege nach Oberitalien, wo er eine neue Art (Chesias

Angeri Schaw.) entdeckte und kurz nachher als Invalide in seine

mährische Heimat abging. Herr Vinzenz Hawelka und Josef Janecko

haben weiter für mich gesammelt, ersterer in der Herzegowina,

letzterer in Bosnien in Brcko, Kreka, Sarajevo und auf dem Igman

bei Sarajevo.

Herr Baumeister F. Schade in Wien (derzeit in Südamerika)

hat mir in liebenswürdiger Weise seine Sammelausbeute von Mostar

(1917 und 1918) zur Verfügung gestellt.

Herrn Professor Dr. Rebel danke ich für die Bestimmung nur

zweifelhafter Mikrolepidopteren bestens.

Neu für Bosnien und die Herzegowina sind folgende 33 Arten,

welche mit zwei Sternchen versehen wurden: Gonepteryx ckopatra,

Chaerocampa celerio, Notodonta drowcdarhts, Vtdophora pw*W£
Gastropacha populifolia, Brach iougrha sphhir, Nonagria cannae^

lymnia pyraUna, Cirrhocdia rerampdhia, lloporina cnjthracjo

modesla, Catocala conjunrta, Lärmt iu cilrata nnwanala 1^u
"^^

extremata, Boarmia roboraria, IhßophUa fhrii. Syntoniis """' ,
'""'

;

\'

'

rhingiaeformis, Sesia nirgdlacformix, Sfaia bihifhifor»"*- li""'."l
'"

:

''

ii
.

dulcetta, Pyrausta rirguitdia, A< alla htthaniijra,,«. /> /'/""" s
"^

ana, Argyresthia fundella, Gerostoma persiceUa, PaUodora '."

^
Aplota Kadeniella, Beprcsmna angeUrrUa, Iiod-hnnamin ?" H ""'^"

(

.

Pohornyi, Incurvaria rupella, Adela ochsenheimeriella-
Alaho£*

j„.

perior und Pseudatemelia aeneella hat Herr Prof. Rebel sc o

zwischen in den Verb. d. z.-b. Ges. erwähnt.
einenl

Neu für beide Länder sind folgende Formen, welche Bot

^
Sternchen versehen wurden: Thah poh/.rma rnmin«, <

"''"" ',..-,

helicina, MeliUtea phoebc parru. I'aran,c anivrin mtennedt«. fy«,
.

hirttna phormin und hioodnfa, Cor>«u«fwph<> «r<«nia D"P»H 1
'

"''

l'hw-



Zwölfter Nu«-i
' >u l!..Miims uti<l «irr Herzegowina. i<*i

phanus dorüis fidva, Lycaena argus earinthiaca, L. icarUi pmsiOm,

L.bellargus ceronus, Hesperia fritillum. H. carihami major, Hypnyymu«

mono Nattyi, Saturnia pavonia meriiliomtlia und tujh.ni, Jlryophda

füptricula prurincialk, ( 'ritten" niatura pfttfiuritdt^, Ap<>r<>phda Inhtlntht

ivnsimilis, Dryobota protea variegaia, Lnu-au'm nb-Uma ptdhda. 'Ianuo-

campa gracilis rufescens, Ortlwsia pistacina pallida und Uchntdis, Her-

minia tentacidaria carpatlüca, Acidalta subinutat« njunata, A. aversatu

atrata und anrata, Lythria purpuraria deceptoria, Baptria tdualc albo-

fakata, Oporina dihdata obscurata, Fhibalapteryx citalbata raneyai«.

Bapta pictaria orienütria, Bupalu* piniarius fulrarta, AealUt rttne-

gana asperana, Ancylosis ehniawomellu yt^eopeunelhi. Adeln fuu i

mmaculata.

An anderen Orten habe ich Colias balcanica rosca, Scodwna

conspersaria raunaria obscuraria und integeraria beschrieben.

Ganz neu aufgestellt sind hier von mir folgende Formen: Coha*

balcanica micans, scotina, leucochorion, magnomactdata, imwnmUiUi.

caltha, vncijabarae und isabelllna, Dtlina Hliae roseotincfa, Vümthoecta

caesia xanthophoba, Cirrhoedia .reranipelina ulyroptcla. Uopunua <nj-

thago xantheago, Orthosia pistacina sobria, Catondo spvHta ft.i <> um

obscura, Codonia linear in tnhneota. C *upp>nt<taria nmabdi*. Larmtia

siterata phaiolata, L. corydalana eurytaeuta cnnltnunfa, 1 herapt^ ><>><!l^

tiaphana, blpiUema peuhicriana unicolorana, Oecophora sulphurelia

Mtanija.

Papilioniclae.

l'apdio podalirius L. (1). Mit tiefschwarzer Oberseite des Abdomens.

Mai 15. Visegrad.

»n™ poh/xena Schiff. (10). Die ab. rumina Eep. (al. ant. rufoma *-

latis) 'aus Mostar. In der Form noch nicht angegeben.

Pieridae.

f'olias myrmidona Esp var. balcanica Rbl. (114). In der Zeitschrift

d« Z Ent -Ver. habe ich im Jahrgang 119, Nr. 7 die J ab.

rosea aufgestellt, c* Falter mit rosa(
orange)farbiger Grundfarbe

Von meinem Freunde Herrn KM»" ^ne^Icben
erhielt ich von Vodice bei Lipnik nächst der montenegnmsche,

und ein g mit enorm

Schluß der Vorderfliigel

/oüice Dei uipuuv u»— .
— _ "

.

derVncijabara wieder Balcanica. Daruntere,

-roßen schwarzen Flecken am Dukal-



ich ***ab. magnomaculata nenne, und ein d ohne jeden srbwar-

zen Fleck. Der Diskalabschluß ist nur etwas stärker als die

anderen Adern. ***Ab. Immaculata in.

Tiefrote dd mit blauem Schiller nenne ich ***ab. mteaas.

Ein 9 vereinigt die Formen semialba Wagner, (weiß mit

orangefarbigem Wisch in den VorderflUgeln ) mit der Form oms

Schaw. (Rand schwarz ohne jeden weißen oder gelben Fleck).

Verdunkelte Weibchen, die besonders auf den Hinterfliigeln stark

schwärzlich sind, möchte ich als ***ab. scolina (= die Dunkle)

ansehen. Rebel hat in seinen Studien d. Lepidopterenf. d. Balkan-

länder in Fig. 8 einen solchen Falter abgebildet. Zwei rote

Weibchen, die ich in der Vucijabara fing, haben im roten

Mittelfleck der Hinterflügel einen oder zwei weiße Kernflecken.

***Ab. nova leucochorion (= weißer Fleck).

In den S. d. z.-b. Ges. 1907, S. (219), stelle ich die ab.

Nicholli auf und sage dabei: Diese gelben Weibchen mit von

der Basis ausstrahlendem orangefarbigen Hauch auf den Vorder-

flügeln entsprechen der ab. flavescens Garb. der Stammform.

Später ziehe ich auch die weniger tiefroten, mehr rotgelben

zur ab. Nicholli. Das ist unrichtig! Flavescens hat eine ocker-

gelbe Grundfarbe und dd mit gelber Farbe und rotem Hauch

sah ich nicht. Die Type von Nicholli ist ein gelbes 9 mit rotem

Diskus und einem großen tiefroten Fleck auf den II

Das Rot auf den Vorderflügeln geht wie bei Colias i

crei flammenartig von der Wurzel aus. Sie entspricht der S«j

'

alba in der weißen Form. Die Unterseite ist grüngelb mit rötlich-

gelber Vorderflugelbasis .nicht gelb). Vorderrand der Vorder-

flügel, Randflecken der Vorderflügel und Hinterflügel sind rem

gelb und kontrastieren so stark mit dem tief orangeroten Diskus

und Hinterflügelfleck.

Die dottergelben (vielleicht etwas orangegelben, aber nicht

orangeroten) d und die tief dottergelben 9 (die den 9 9
™n

Colias edusa ähnlich sind) trenne ich als ***ab. catiha (se •

caltha palustris) ab.

Die extremste weiße Form von BebeU, die ich nicht be-

sitze, die Rebel aber in seinen Studien über die Lepidoptert

fauna der Balkanländer. Tafel IV. Figur 7, abbildete und

Seite 149 beschreibt, ganz blaß, mit gelblich weißei

fleck, ebensolchen Fransen und Fühlern und griinlichweißer
s«
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meines geliebten herzego-

cijabarae.

Das wirkliche Gegenstück zu miiniiidonr ab. jhtrrw)ts Garb.

ist ein $ von der Vucijabara mit einer Flügelfarbe, die statt

orangerot oder orangegelb (dottergelb) isabellenfarbig ist (wie die

Rinde einer Semmel).

Diese semmelgelbe Farbe erfüllt den ganzen Flügel und kon-

trastiert mit den ganz blassen grünlichgelben Flecken im Rand-

schwanz und im Hinterflügelrand. Der Mittelfleck der Hinterflligel

ist ebenso isabellenfarbig, vielleicht eine Spur rötlich. Als Unterton

in der Semmelfarbe der Vorderflügel ist eine leise Spur von Rosa.

Ich nenne diese reizende Form ***ab. isabellina,

Synopsis der Colias balcanica Rebel.

Type

1. orangerot. Rebel, Studien d. Lepidopterenf. d. B., Taf. IV,

Fig. 1 u. 2.

2. wica ns Schaw. blauschillerndes, tiefrotes cf.

3. Eebeli Schaw. weißes 9. Rebel, Stud., Taf. IV, Fig. 6.

4. vueijabarae Schaw. extrem weißes o. Rebel, Stud., Taf. IV,

Fig." 7.

5. daphnis Schaw. elfenbeingelbes 9. V. d. z.-b. G. 1913.

6. chhris Schaw. hellgrünliches 9. V. d. z.-b. G. 1913.

7. anna Schaw. zitronengelbes q. V. d. z.-b. G. 1906.

8. semialba Wagner, weißes g mit orangefarbigem Wisch.

Rebel, Stud, Taf. IV, Fig. 4.

9. aphrochjte Schaw. weißes .
mit rötlichem Ton über Vorder-

flügel und Hinterflügel totaliter. Wiener Ent. Ver. 1908, S. 89.

10. rosea Schaw. rosiges d\ Z. d. ö. E. V. 1919, Nr. 7.

11. caltha Schaw. dottergelbes c und 9.

12. isabellina Schaw. isabellfarbiges 5.

13. Nicholli Schaw. gelbes ~ mit orangerotem Diskus. V. d.

z.-bot. G. 1907 p. (219) und 1922.

14. orcus Schaw. rotes 5 mit tiefschwarzem ungefieckten Hau«!.

Wiener Ent. Ver. 1908. S. 89. Die weißen 9; lleteh-orot*

15. stefania Schaw. rotes 9 mit einem Kranz von großen, hell-

gelben Randquadraten der Hintertlügel. Wiener Ent. \ er.

1908, S. 89. Die weißen entsprechenden ,
VMi-st't «>"<>-

16. nigroeuneata Schaw. rotes mit Bcbwarzen, ns / 1

Mittelfleck vordringenden Randkeilen. Wiener Ent. er-



1908, S. 89. Die entsprechenden weißen 99 liebeli—

nigroeuneata.

17. scotina Schaw. Besonders auf den Hinterflügeln stark schwärz-

lich verdunkeltes g. Das entsprechende weiße 9 liebeli-

scotina. Rebel, Stud., Taf. IV, Fig. 8.

18. leueochorion Schaw. rotes g mit einem oder zwei weißen

Kernen in den roten Hinterflügel-Mittelflecken.

19. magnomaculata Schaw. enorm große schwarze Vorderflügel.

Diskalflecke beim Mann und Weib.

20. Immaculata Schaw. ohne Diskalflecke.

Colias edtisa F. (113). Ein gelbliches g der *ab. helicina Obth. mit

orangeroten großen Mittelflecken auf den Hinterfliigelu aus Zepce

in Bosnien. In der Form neu.

**Gonepteryx cleopatra L. (125). Schade., dessen Verzeichnis bei

Mostar und in Dalmatien tadellos und verläßlich ist, gibt an:

„Bei Mostar im Juni und Juli vereinzelt, in Stiddalmatien gemein."

Bisher aus der Herzegowina (und natürlich auch aus Bosnien)

nicht angegeben. Neu.

Nymphalidae.

Charaxes jasius L. (127). Ein Pärchen aus Siroky brijegg bei Mostar.

Zweite Angabe, welche die Dr. Werners bestätigt. Schade.

Ncptis accus Lep. (154). 25. 7. 18. Breko.

Vanessa L. album Esp. (158). Im März am Fuße des Podvelez bei

Mostar häufig in Gesellschaft von Vanessa polyehloros.

MeUtaea phoebe Knoch. (180). Drei Männchen aus Mostar geboren

der * ab. parva Gerh. an. Klein, gleichförmig braun, mebrhcM-

braun.

.1/. nu.ua L. (177). 15. 5. 18. Breko. Ein großes 5 von der Größe

einer 31. phoebe, oben verdunkelt, ab. obscurior Sz. Von Rebe

schon vom Maklenpaß erwähnt.

Krelia tgndarus Esp. (320). 2 dV und 1 9 aus der Vucijabara
(bei

Gacko) haben 40 mm Spannweite und müssen wegen L"
J

'

"

zur var. ottomana HS. gezogen werden. Sonst sind alle '///>" **

von diesem Fundort zur var. balcanka Rbl. zu ziehen. Am *

glic sollen nach Nicholl und Rebel auch typische /."""'

^

fliegen. 300 m höher. Siehe Rebel, Studien ü. d. Lep. d. BaiK

länder, S. 168.
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%ms anthelea Hb. var. amaUhea Friv. (362). Nach Schade bei

Mostar recht häufig. Bisher war Mosko nördlich von Trebinjc

der nördlichste Punkt, wo ich die Art mit meinen Freunden fing.

S.semeh L. (352). Im Juli 1914 erbeutete Herr von Siegenfeld in

Trebinje einen Zwerg mit 43 mm Flügelspitzenabstand.

Pararge aegeria L. (385). Die von mir aus Mostar (Juli) angegebenen

Falter dieser Art gehören zur * var. intermedia Weism. Ebenso die

aegeria von Lovrana, Gravosa, Korfu.

Kpincp)iclejiirtinah. (402). Die Falter dieser Art aus Illyrien, Italien

und Südtirol gehören der * var. phormia Frühst, an und nicht

der var. hispidla Hb., die aus Sardinien und Sizilien stammt.

l'hormia ist das Zwischenglied zwischen Jnrtina und Hispulla.

Ein 9 der ab. bioculata Rbl. erbeutete ich in Jaice in Bosnien.

Beide Formen noch nicht erwähnt.

Coeuonympha arcania L. (433). Ein von meinem Freunde Ernst Fitz

in Suha (zwischen Foca und Gacko) gefangenes Exemplar (15.

7. 1908) gehört der * ab. Dupuyi Obth. an. Neu in der Form.

Lyeaenidae.

Thecla acaciae F. (465). Mai 1915. Visegrad.

T.primi L. (466). Mai 1915. Visegrad.

Chrysophanns dorilis Hufn. (513). Mostar. In der Form *ab. fuka

Lamb. neu. Mai 1915. Visegrad.

'-'• (ilciphron Kott. (511). In der var. melibaeus Stdgr. Mai 1915. Vise-

grad.

Lampides boetktis L. (529). Mostar.

*Lycaena argits L. (543). Die große, breit schwarz geränderte Form

der Vucijabara hat Courvoisier var. carinthiaca genannt.

L. astrarche Brgstr. ab. allous Hb. (589). Mai. Visegrad.

L. icarus Rott. (604). Zwei Falter aus Mostar vom 30. Juli sind so

klein, daß sie der Größe von Zisera galba oder hßhnon ent-

sprechen ;
* ab. pusülus Gerh.

L. escheri Hb. var. dalmatica Spr. (612). Mai 1915. Visegrad.

L.bellargus Rott. (613). In der *ab. ceronus Esp. neu für Bosnien

und Herzegowina. Mai 1915. Visegrad.

& jolas 0. (630). Im Juli am Südhange des Podvelez bei Mostar

nicht häufig.

L - eyllarus Rott. [6W\ , . Zwerg mit blauen Filigelwurzeln. Mai 1915.

Visegrad.



Cyaniris argiolus L. (650). Am Orjensattel (von meinem Freunde von

Siegenfeld) erbeutet. Juli 1914. Auffallend hohes Vorkommen.

Hesperidac.

Hesperia fritülum Hb. (= cirsii Rbr.) Juli, August. Jaice, Plana,

Prenj, Mostar. Dr. Reverdin determinavit.

Hesperia carthami Hb. (695). Die Beschreibung der var. major Rebel

lautet: „Beträchtlich größer, mit vollständiger Fleckenzeichnung

und starker grüngrauer Bestäubung, Bozen." Ich glaube, daß

alle südlichen Carthami zur var. major gehören. Die Grundfarbe

der Oberseite ist meist etwas dunkler und das Gelb der Unter-

seite der Hinterflügel gesättigter, oft olivbraun. Auch meine

Zengger Falter von der kroatischen Küste sind wie die herze-

gowinischcn Carthami größer, von etwas schwärzerer Grund-

farbe als die aus Niederösterreich, stark weiß gefleckt und unten

meist gesättigter gelbbraun oder olivbraun. Einige Exemplare

haben oben ganz dunkle zeichnungslose Hinterflügel, wie es bei

var. valesiaca Kühl der Fall ist. Doch sollen hier die Vorder-

flügel weniger weil! gefleckt sein, während sie bei major Rebel

gut weiß gefleckt sind.

Sphinsidac.

Stnerinihus populi L. (725). 5. 5. 10. BrSko.
8. oceUata L. (726). 6. 5. 18. Brcko.
Dilina tüiae L. (730). Unter den vielen Namen Tutts haben Rebel,

Spul er und das Seitzsche Werk einige angeführt. Außer der

graugrünen Grundfarbe der Vorderflügel wird noch eine gelbe

und braune als benannt angegeben. Ich besitze mehrere Stücke

mit rosiger Grundfarbe und grüner Binde und ebensolchem Außen-

rand und nenne diese ***ab. roseotincta m. Ein Exemplar der

ab. roseotincta ist kombiniert mit der ab. maculata Wllgr. und stammt

aus Brcko. 18. 7. 18. Übergänge führen zur ab. brunnea (rötlich-

braun mit tiefbrauner Binde oder Bindenresten) ohne jedes Grün.

Diese sind rosigbraun und haben olivbräunliche Binden (oder

Bindenreste) und olivfarbeuen Außenteil. Überall unter der

Nennform.



Macroglossa rrnofica Esp. (769). Als Falter und Raupe in Anzahl am

Hum (Berg) bei Mostar.

Notodontidae.

I Cerura furcula Gl. (780). 10. 6. und 28. 8. 18. Brcko. Neu flir

Bosnien. Von mir in Vrbanje auf dem Orjen gefunden.

** Notodonta dromedarius L. (816). 15. 8. 18. Brcko. Dunkle Stücke.

Neu flir Bosnien. Auch aus der Herzegowina noch nicht bekannt.

jSpatalia argentina Schiff. (830). 18.8. 18. Brcko. Bisher nur von

Mostar von mir angegeben. Neu für Bosnien.

Lophopteryx cuculla Esp. (893). 17.6. 19. Bröko. Bisher nur aus Der-

vent in Bosnien bekannt.

Pterostoma palpina L. (849). 14. 8. 18. Brcko.

** Ptilophora plumigera Esp. (852). Ein J aus Mostar. 7. 11. 17. Neu

flir Bosnien und Herzegowina. Wohl der südlichste bisher be-

kannte Fundort.

t malern bucephahides 0. (859). 19. 8. 18. Kreka. Neu flir Bosnien.

Fygaera curtula L. (866). 15. 6. 18. Bröko. Bisher nur aus Ilidze an-

Lymantriidae.

* Uypogymna mono L. (879). Am 8. 7. 06. erbeutete ich auf dem

Trebevic (Bosnien) die kleinere hellere ab. Xatlyi Aigner.

Antornh L. uigrum Muell. (933). 11. 8. 18. Brcko.

(kneria rubea F. (944). 15. 8. 19. Kreka. Bisher nur in Ilidze gefanden.

Lasiocampidae.

hkkiura rrataegt L. (960). 9. 9. 18. Brcko. Zwei fast einförmig licht-

graue Männer.

HwiluramiM populi L. i9tj2- 11. 12. 18. Brcko, Zepca.

Epicnaptera tremulifolia Hb. (995). Ich habe die nur im Süden vor-

kommende bis dahin unbekannte gen. aest. Püngehri Schaw.

in diesen „Verhandlungen" (Wien) 1914, S. 356 beschrieben und

1916, Tafel III, Figur 2 abgebildet. Nun liegt wieder ein dieser

niedlichen zweiten Generation vor. im«! /war aus Brck«. in Bosnien.

16. 7. 18. Ferner erhielt ich aus Mostar, 20. 7. 17., ei

ganz violettbraunes o, das zu meinen gen. aest. Pnug^rt ge u>rt

sieh durch die Farbe von den bisher beschriebenen Exemplaren

unterscheidet, aber ebenfalls die für Punkten charakteristische

schwache Zeichnung hat.
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** Gastropacha populifolia Esp. (999). 14. 8. und 9. 9. 18. Brcko. Neu

für Bosnien und Herzegowina. Bisher finde ich Norditalien, Un-

garn und die Bukowina als südlichste Fundorte dieser Art. Wenn

die Art nicht in Dalmatien vorkommt, ist der Fundort auch der

erste auf dem Balkan. Meine beiden d" o sind hell röttlichgelb,

normal groß und schwach gezeichnet. Es handelt sich um eine

im Süden, sicher normal vorkommende zweite Generation.

Odonestis pruni M. (1000). 3. 6. 18. Brcko. 12. 8. 17. Mostar.

Saturniidae.

Saturuia pavouia L. (1037). Die cT und 9 sind größer, die d
1

meist

rotgelber auf den Vorderflügeln und am llinterflügelrand, die 9

meist dunkler oder hell und etwas rötlich. Also zweifellos die

südliche Form * meridionalis Calb. Anfang April 1919. Brcko.

Ein dunkles c? gehört der ab. * deflexa Schultz an. In dieser

Abart neu für Bosnien. Rebel hat in seinen Studien über die

Lepidopterenfauna der Balkanländer II die var. meridionalis Calb.

nicht erwähnt.

S. pyri Schiff. (1034). Schade gibt an, daß die Art bei Mostar und

MetkoviC gemein und ausschließlich auf Weichsein als Raupe lebe.

Noctuidac.

f Agrotis strigula Thnbg. (1119). 1. 7. 19. Kreka. Neu für Bosnien.

Nur von der Plasa angegeben.
A. lucemea L. var. dahnata Stdgr. (1259). Mostar.

A. renigera Hb. (1299). Igman.
Epineuronia popularis F. (1439). 13. 9. 18. Brcko. Darunter ein Männ-

chen mit kaum mehr sichtbarer submarginaler weißer Querlinie.

f Mamestra nebulosaEüfn. (1452). 26. 7. 17. Mostar. Neu für die Herze-

gowina.

M. serena Schiff. (1514). 17. 5. 19. Brcko. Nennform.
Diauthoecki caesia Bkh. (1539). Ich erbeutete in der Vucijabara Falter

dieser Art, die weiß und blau sind und keine Spur Gelb besitzen.

Diese weißen und blauen caesia kommen auch sonst am Balkan

vor. Sie sind ohne gelbe Schuppen, *** var. xantiwphob« m-

fD. nana Rott. (1547). 18.5. 19. Brcko. Ein 2 erbeutete Hawelka

in Gacko. Neu für die Herzegowina.
Miana latnmcula Hb. (1567). In der letzten Zeit als gute Art an-

gesehen. Mostar.



mryophüa fraudakicula Hb. (1580). 2. 7. 19. Kreka. Von mir vom

Prenj angegeben. Neu für Bosnien.

*B. raptricida Hb. (1578). Das seinerzeit von mir aus Poflrelei an-

gegebene Exemplar gehört der var. promcuHia Gulot (Cnlot,

Tafel 23, Fig. 7) an. In der Form neu.

Valeria oleagina Schiff. (1614). Zwei Exemplare aus Mostar. 26. und

30. 3. 17.

pamea DumeriUi Dup. (1620). 10. 9. 17. Mostar. Ein Exemplar der

ganz gleichförmig hell ockergelben Form aequaKs 8chaw. Die

Zeichnungen sind bei dieser Abart zu erkennen und die Makeln

weißlich, aber es fehlt jede Spnr von dunklerem oder hellerem

Braun in der fast strohgelben Grundfarbe. Bis jetzt nur im

männlichen Geschlecht bekannt. V. d. z.-b. G. 1911, S. (83).

* Vclacna matura Hufn. (1623). Unter der Nennform aus Mostar die

viel blassere var. prorincialis Obth. 15. 8. In der Form neu.

Uadena seculis Bjerk. ab. leucosHgma Esp. (1715). Orjensattel. Siegen-

feld legit.

'

Aponphdn Inhdcnta Bkh. (1761). 17. 10. 8. aus BrSko in Bosnien und

in der hellbraunen ab. conslmilis Steph. aus Mostar. In der letzten

Form neu für Bosnien und Herzegowina.

pKa rufocinda H. G. (1778). Unter der großen Zahl der var. mu-

eida Gr. auch zwei Exemplare der Nennform. Anfang Oktober.

Mostar.
** mnchwnyrha sphiux Hufn. (1809). 26. 10. 19. Travnik. 11. 11. 18.

Breko. Neu für Bosnien und Herzegowina.

Mchoma aeruginca Hb. var. mesembrina Schaw. (1817). 4. 10. 17.

Mostar. Bin Weib.
* Dryohota protea Schiff. (1825). Ein Weibchen der fab. mrwmta

Tutt. 15. 10. 17. Mostar. In der Form neu für Bosnien und

Herzegowina. Die Art neu für die Herzegowina.

^hmtriti purpurroftmiaUi Pill. (1846). 6.7.19. Kreka in Bosnien.

Tr'tvhca atrlplicis L. (1854). 31. 5. und 18. 7. 18. Brcko.

Petita typka L. (1871). Zwei kleine Exemplare aus Bosnien 16. 6. 18.

Bröko, 6. 7. 19. Kreka.

Gortyna ochracea Hb. (1887). 11. 9. 18. BrC-ko. Ein /.weites Belegstück.

fcMmagpa cannae O. (1892). 14.7. und 18.8. 18. Bröko. Nee für

Bosnien uud Herzegowina,

Scania pallens 1, ab. eeUjpa Hb. (1935). 1. 9. \K Breko.

** ntdüna Hb. ab. paUida Warren (1061). Einige Stücke dieser

südlichen Form mit hellgelben VorderflUgeln und weißen Hinter-
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flügeln aus Mostar. In dieser Form noch nicht für Bosnien und

Herzegowina angegeben.

L. turca L. (1969). 14. 8. 18. Brcko.

Praestilbia armeniaca Stdgr. (1980). Ein zweites Belegexemplar aus

Mostar.

Amphipyra tragopoginis L. (2047). Brcko.

Ä. cinnamomea Goeze (2055). 7. 10. 18. Brcko. Ein zweites Belegstück.

Taeniocampa miniosa F. (2065). 12. 3. 19. Brcko.

7. pulverulenta Esp. (2066). 12. 8. 19. Brcko. Zweites Belegstück für

Bosnien und Herzegowina.

T. stabilis View. (2068). 12. 3. 19. Brcko.
T. incerta Hufn. (2070). Brcko. Sarajevo. März.

* r.gracilis F. (2072). 12. 3. 19. Brcko. Ferner ein Exemplar der ab.

rufescens Cock. ebendaher. In der Abart neu für Bosnien und

Herzegowina.

** Calymnia pyralina View. (2087). 19. 6. 19. Kreka. Neu für Bosnien

und Herzegowina.

0. affinis L. (2088). 15. 8. 18. Brcko. Neu für Bosnien und Herze-

gowina.

CirrJwedia ambusta F. (2116). 18. 9. 18. Brcko. Bisher nur aus Sara-

jevo angegeben.

** C. xerampelina Hb. (2117). 12. 9. 18. Brcko. Zwei weibliche Falter

mit schwarzer Nierenmakel, schwarzbrauner unterer Hälfte des

Mittelfeldes und ebensolchem Außenrand der Vorderfliigel benenne

ich ***ab. novä nigropiäa. Die Art ist neu für Bosnien und die

Herzegowina.

t Orthosia circellaris Hufn. (2124). 20. und 23.9. 17. Mostar. Neu für

die Herzegowina.

0. pistacina F. (2127). Von dieser Art liegen noch aus Mostar zwei

neue Formen, ab. pallida Pütt, und ab. Jychnidis F., vor. Letztere

sieht Warren als die Nennform an. Ferner erhielt ich ein 8

(7. 11. 17) aus Mostat, dessen Bestimmung mir viele Mühe machte.

Es hat die veilrotbraune gesättigte Farbe von Ägrotls sobrina oder

Packnobia rubricosa. Die Makeln sind nicht schwärzlich verdunkelt.

ebenso die Kostalflecken nicht, sie sind von einem dunklereu Ton

der veilroten Grundfarbe. Die Adern und Querlinieu sind nicht

gelb, sondern von der Grundfarbe, nur etwas lichter. Die Qaer-

binde ist dunkel rotbraun angedeutet. Diese veilrote Form ohne

schwarzen Makeln und Kostalflecken und ohne gelbliche Adern
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und Querlinien nenne ich wegen der Grundfarbe .im Anklänge
an A. söbrinä) *** ab. sobria (= die nüchterne).

i O.Kindermanni F. (2136). Ein zweites Belegstück aus Mostar. 2. 11. 17.

Ebenso sandgrau (ohne braun oder rot) wie das erste. Makel und

kostalwärts dunkel.

> **Hoporina erythrago Warren (2150). = palleago Hb.) 7. 10. l.\ Mostar.

j

9 Es ist wohl außer Zweifel, daß Warren recht hat. wenn er

palleago Hb. als eigene Art betrachtet. Auch Staudinger tat

dieses. Hübner hat zwei Figuren Palleago genannt. Fig. 192

ist eine ocellaris-Form, Fig. 244 ist das, was bisher als jmllrago

angesehen wurde, und muß einen neuen Namen erhalten Warren

nennt die Art erythrago. Die Nennform ist rot (Hühner. Fig.

244). Die hellockergelbe Form (Cnlot, Taf. 56, Fig. 2) nenne ich

***ab. xantheago. Mostar. Neu für Bosnien und Herzegowina.

Xaiithia gilvago Esp. (2051). 7. 10. 18. Bröko. Aus der Herzegowina

|

von mir angegeben. Für Bosnien neu.

*0rrhodia veronkae Hb. (2158). Ich habe die ab. obscura Spuler aus

Bisina bei Mostar angegeben. Nun liegt auch ein cf der Nenn-

form aus Mostar (7. 11. 17) vor.

melosotna satellitia L. (2169). 29. 8. und 22. 9. 19. Brfko. In der

ab. trabanta Huene (= albipuneta Strand).

hhmiges conspkillaris L. (2183). 11. 4. 17. Mostar. Die ab. mdaleuea

View. 11.4. 19. Brcko.

"hphatia hnndu Hufn. (2199). 17.8. 18. Brcko.

WW adulatnx Hb. (2281). Mai 1915. Visegrad.

m*ca tenebrata Sc. (2302). 30.4. 18. Brcko.

W* njmhülariae Hb. (2306). 3. 6. 20. Igman.
}Miothis dtpsacea L. (2321). Mai 1915. Visegrad. 3. 7. 18. Brcko.

'''
l*tria „rqentula Hb. (2453). 11. 5. 18. Brcko.

"Busla modesta Hb. (2531). Ein sicheres großes Stück dieser Art

erbeutete ich Mitte Juli in der Vucijabara und sah es als kleine

Variabilis an. Neu für Bosnien und Herzegowina, Ungarn, Ru-

mänien (sec. Kebel), Mojstrana (Ing. Hans Kaut/.. 23. (.08).

'Üocala sponsa L. (2682). Ein Q aus Mostar 17. 7. 17 gehört der

tab. fasciata Spuler an. Das Weiß in und um die Makeln zieht

bis zum Innenrand Auch die Hii.terHiigvl sind heller und breiter

rot. Ein Exemplar vom 23.6. 19 aus Brcko in Bosn.cn ,sj ....

Gegensatz dazu auffallend tief schwarzbraun im W ü

\'f"^
™

t

der Mitte und außen. Nur ein kleiner Ra

und diese selbst sind hell. Die eile Zackenlinie
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Grunde erhalten und gut sichtbar. Die

Hinterflügelbinde ist breiter schwarz, das Rot dadurch etwas

eingeengt, auch das Wurzelfeld ein wenig schwarz bestäubt. Ich

nenne diese Abart *** ab. fortis m. Das Tier ist kleiner als

unsere Sponsa. Falter mit ganz dunklen Vorderflügeln ohne Weiß

oder Weißgrau mögen *** ab. obscura heißen. Zengg in Kroatien,

Wachau (N.-Ö.).

C. promissa Esp. (2684). Ein lichtes Männchen als zweites Belegstück

für Bosnien und Herzegowina aus Brcko in Bosnien. 20. 6. 18.

** C. conjuncta Esp. (2685). Bei Siroki brijegg bei Mostar von Schade

in einigen Exemplaren gefangen. Neu für Bosnien und die Herze-

gowina. Schade gibt von derselben Stelle düecta, hymenaea.

conversa, nymphagoga, disjuncta und diversa an, die alle von

mir aus Mostar bereits angegeben wurden.
C. hymenaea Schiff". (2694). Trebinje.

Toxocampa limosa Pr. (2746). 9. 7. 17. Mostar. Bisher nur in einem

Stück aus Jablanica bekannt.

Hypena rostralis L. (2819). 6. 4. 19. Bröko.
Herminia tentacularla L. (2801).

Im Berge Rebel führt Rebel die var. carpathica Horm.

aus Siebenbürgen und Rumänien an. Sie ist heller, gelblich und

weniger grau bestäubt, aber kleiner als die Nennform.

Die Falter aus der Herzegowina (Vucijabara) stimmen mit

dieser Beschreibung. Sie sind aber meist größer als die Nenn-

form (32 mm Flügelspitzenabstand beim d\ 25 mm beim ?)

Undeutlicher gezeichnet. Ich muß sie zur * var. ccurpaihica Hör»

ziehen. Die Größe ist ja immer etwas Labiles.

Merkwürdigerweise kommt die graue Gebirgsform W
modestaUs Heyd. in den bosnischen Bergen (Trebevic, Maklen-

paß) nach Rebel ebenfalls vor.

fteometridae.

Äcidalia consangninaria Ld. (2939). Melovina am Orjen. J«l> l91

Von Siegenfeld legit. ..

A. submuiata Pr. (3068). In der „Iris", 1921, S. 123 beschrieb t

die Form * cyanata. Zwei Falter dieser Abart fing ich in Bocac

(Nordbosnien). Neu für die Fauna. Sarajevo.
*A. arersafa L. (3048). Die ab. atrata Fuchs. 5.7. 09. Rabin»

hel
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A. violata Thnbg. var. decorata Bkh. (3097). Mai 1915. Visegrad.

Codonia linearia Hb. (3117). Ein cf aus Mostar. Fällt auf durch die

starke Ausbildung aller drei Querlinien. Besonders stark ist die

Mittelbinde ausgebildet. Diese trägt im Hinterflügel ein weißes

Auge, dann kommt die basale Linie, deren starke Ausbildung

besonders am Hinterflügel auffällt. Auch die Keihe der äußeren

Punkte ist zu einer Binde geschlossen. Das Datum ging in Ver-

lust. *** Ab. nova trilineata m.

Codonia suppunetaria Z. (3118). Ein reizendes d vom 2.1. 17 aus

Mostar. Ganz rosig ohne jede Spur von braunen Schuppen, keine

äußere Punktreihe, keine Saumpünktchen, rosa Fransen. Die

Mittellinie ist rein rosig auf den Vorderflügeln und Hinterflügeln,

etwas dunkler rosig als die Grundfarbe und daher noch zu sehen.

Ebenso die Basallinie. Keine Augenpunkte.

Das Tier gehört nach dem Flügelschnitte hieher und sicher

zu keiner anderen bekannten Art. Es ist ganz frisch und fransen -

rein. Das vollständige Fehlen jedi -. iirinstreuung,

der Saumlinienreste und die rosige, fast gerade Mittellinie läßt an

eine eigene Art denken. Ich benenne das Tier *** ab. (?) nova

amabilis.

1Iho<1ostruphia calabraria Z. (3124). Mai 1915. Visegrad. Nur für

Bosnien.

*Lythria purpuraria L. (3147). Die ungezeichnete Form der g. ver-

natis deeeptoria Vill. aus Bisina. Zemys Arbeit über L. pur-

puraria und L. nurpurata ist im Jahrg. 1916 dieser „Ver-

handlungen".

&<ptria (Odezia) tändle Esp. (3192). In den ..Mitteilungen der Mün-

chener ent. Ges.", 1920, Seite 32, habe ich das in der Vuoija-

bara (Gacko, Herzegowina) erbeutete Stück wieder erwähnt. Es

ist infolge seiner wenn auch kleinen weißen Sichel auf den Hinter-

flügeln zur * ab. albofalcata Schaw. zu ziehen. Sehr groß. 36 mm
Flügelspitzenabstand. Der südlichste Fundort in Europa. (Wiener

entomol. Ver., 1908, Seite 109.)

*w«"äs plagiata L. (3220). Mai 1915. Visegrad.

Lobophora sertata Hb. (3240). Igman. 26. 9. Ein Tier von auffallen-

der heller silberweißer Färbung wie bei unserer Lar. dilutata.

Larentia sitcrata Hufn. (3313). Ein sehr interessantes g aus Mostar.

2. 3. 17. Statt grün tiefbraun, ohne Spur von Grün. Binde an

der äu6eren Begrenzung des Mittelraumes wie bei der Nennform

weiß. Die Hinterflügel braungrau, nicht schwarsgrau. Es handelt
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sich um ein frisches, fransenreines braunes statt grünes Stück.

Auch die Unterseite ist lichtbraun. *** Ab. nova phaiolata.

** L. citrata L. (immanata Haw.) (3320).

Infolge Beachtung des Fltigelgeäders [siehe meine kleine

Arbeit über Larentia truncata und immanata in diesen „Ver-

handlungen", Jahrg. 1920, p. (92)— (95)] konnte ich feststellen,

daß drei Stück der in Jablanvrelo bei Kalinovik) erbeuteten Tiere

dieser Art angehören. Ein Falter gehört zur ab. punctommtsk

Haw., einer zur ab. marmorata Haw. Diese Art ist noch nicht

für Bosnien und Herzegowina angegeben, also neu. Sie wurde

sicher immer mit truncata verwechselt.

L. riridaria F. (3333). 2. 7. 17. Mostar. Das südlichste Vorkommen

in der Herzegowina.

L. Fitzi Schaw. (3332). Ein g von Mostar. 24. 9. 17. Ich habe diese

interessante Form zu L. olivata gezogen. Nun ist Larentia Fun

auch aus Zengg in Kroatien bekannt geworden. Ich vermute

wegen des Vorkommens typischer olivata in der Herzegowina

in Fitzi eine eigene Art. V. d. z.-b. G. 1914, S. (368).

L. multistrigaria Hw. var. olbiaria Mill. (3356). 10. 11. 17. Mostar.

Ein zweites Belegstück.
* Oporina dilutata Schiff. (3380). Ein 9 der ab. obscurata Stgr. Mostar.

Nov. 1917; Travnik in Bosnien. Oktober 1919. In der Abart neu.

f Larentia badiata Hb. (3494). d" 27.3. 17. Mostar. Aus Bosnien

bekannt. Neu für die Herzegowina. Die Form alpestm He*

burger, welcher Autor die weißlich gebänderte Form als Nenn-

form angesehen haben dürfte, ist als Synonym zur Namenstype

einzuziehen. Siehe Prout im Seitz. 99 sind immer durch die

weißliche Mittelbinde kontrastreicher als die ziemlich einförmig

braunen Männer.

L. corydalaria Graeser (3453). Unter den von mir in Suha (Sutjesb-

schlucht zwischen Foca und Gacko) aufgefundenen Faltern, ne

Rebel dann als eurytaenia von der nordbosnischen (
star

schwarzen) hogumilaria abgetrennt hat, sind drei Exempla«

(1 d* 2 9), die die weiße Mittelbinde der Vorderllügel und Hinter

flügel völlig geschlossen haben wie die Nennform &#*&**

Dennoch sind die Mittelbinden nicht so breit.
^

Die Ewytaenia-Form hat aber in jedem Fall mehr wei

Flecken im Randschwarz, eine breitere weiße basale W
und auch weiße Flecken zwischen der Basalbiude und »>

binde als die Nennform aus Sibirien und ist größer.
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Ich benenne die Exemplare mit geschlossener weißer Mittel-
binde auch auf den Vorderflügeln ober- und Unterseite *** ab.

** Euplthecia extremata F. (35131 BrÖko. Datum ging in Verlust.
•Schön blaugrau gezeichnet. Schade, dali der treffenden Name
glaucomictata Mn. nicht bestehen kann Neu für Bosnien und

iE. sobrinata Hb. (3656). Nur vom Trebevic bekannt. Liegt (etil

von Mostar vor. 3. 10. 17. Neu für die Herzegowina.
* l'hibalaptenjx vitalbata Hb. (3671). Die Falter aus Mostar

1. 15. .luui,

gehören alle der var. variegata Stdgr. an. Neu in der Form.
* Bapta pidaria Curt. (3702). Das von mir im achten Nachtrag an-

gegebene große hellgraue Stück aus Mostar. 27. 4. 13, gehört

der var. orientaria Stdgr. an.

|

Püngeleria (Numeria) capreolaria F. (3716). Aberrierende d c vom
Igman bei Sarajevo. August.

** Iherapis evomjmaria Schiff. (3738). Bisher aus Bosnien und der

Herzegowina, überhaupt außer von Rumänien von den Balkan-

ländern unbekannt. Sowie bei Eucosmia cutata and Gnophot

dumetata liegt wahrscheinlich auch hier eine südliche Kasse vor.

die viel heller ist als die Nennform. Hell ockergelb. Die Ver-
binden und Punktreihen der Vorderflügel und Hinterflflgel auf

der Oberseite sehr stark im Verschwinden, auf der Unterseite

viel schwächer. cT, 14. 9. 18. Brcko. Ob eine Balkanrasse wer-

den weitere Exemplare lehren. ***Ab. (var?) arrostaria (=die
schwache).

\Enomos erosaria Hb. (3730). 1. 9. 18 Brcko und 22. 7. 19 Kreka.

Von mir aus Mostar angegeben. Neu für Bosnien.
f;
onodontis bidentata Cl. (3743). Ein stark verdunkeltes d. Ilidze.

Ende Mai.

Üimera pennaria L. (3746). 23. 10. 18. Bröko.

Angerona primaria L. (3754) ab. sordiata Fueßl. 30. 5. 18. Bröko.

°pisthographis luteolata L. (3761). Mai 1915. Visegrad.
l-!»»nr advenaria Hb. (3765). 16.6. 19. Kreka.

^miohma flavicana IIb. (3771). 10. 6. 18. Brcko. Bisher nur aus

Dervent in Bosnien bekannt.

fybernia bajaria Schiff. (3796). Ein d* mit weißer Grundfarbe aus

Mostar, 13. 3. 17, der ab. sorditaria Hb. angehörend überwintert.

aber ganz rein). Drei Männchen der ab. »m«>W Schaw. [in diesen
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„Verhandlungen", 1915, Seite (244)] angehörend, gleichförmig

schwarzgrau, fast ungezeichnet. 11. 11. 18. Brcko.

Hybernia aurantiaria Esp. (3798). 1. 11. und 7. 11. 18. Brcko. Für

Bosnien hiemit sichergestelt. Das Fragezeichen in Rebeis Studien

entfällt.

H. rupicapraria Hb. (3794). 25. 2. 19. Brcko.

t H. marginaria Bkh. (3799). Nur aus Kalinovik bekannt. 3. 3. 19.

Brcko. 19. 3. 17. Mostar. Neu für die Herzegowina.

Änisopteryx aescularia Schiff. (3809). 4. 3. 19. Brcko.

t Phigalia pedaria F. (3812). 7. 3. 18. Brcko. Von mir aus Mostar

angegeben. Für Bosnien neu.

t Biston Itispidaria F. (3814). Von mir nur aus Mostar angegeben.

22. 2. und 4. 3. 19. Brcko. Neu für Bosnien.

B. hirtaria Cl. (3825). 27. 3. und 8. 4. ßröko.

Ämphidasis betularia L. (3832). 23. 7. und 9. 8. 19. Kreka.

** Boarmia roboraria Schiff. (3894). 12. 5. 18. Bröko. Neu für Bosnien

und die Herzegowina.

B. consortaria F. (3895). 3. 7. 18. Bröko.
B. angularia Thnbg. (3896). Mai 1915. Visegrad.

GnopJws onustaria HS. (3932). 30. 3. 17. Mostar. cf. Das dritte Beleg-

stück.

Bupalus piniarius L. (4001). 22. 7. 19. Kreka. 9. In der Form *ab.

fulvaria Dzk.

Scodiona conspersaria F. var. raunaria Frr. (4059). In diesen „Ver-

handlungen", 1920, Seite (97), beschrieb ich die beiden neuen

Formen * ab. obscuraria und intcgeraria aus Mostar. In der

Form neu.

Hylophüa bicolorana Fueßl. (4142). 8. 8. 15. Mostar. 4. 6. 18. Brcko.

** Hylophila Fiorii Constantini. [Nach Rebel in diesen „Verhandlun-

gen", 1917, Seite (140) = hongarica Warren.] Ein sicheres c

der im Seitz gut beschriebenen und abgebildeten Art aus Kreka^

26. 7. 19. Neu für Bosnien und Herzegowina. Aus Herkulesbad

beschrieben. Die Art, die ganz die Farbe und Größe der Fr*

sina hat, besitzt aber die Zeichnung der Bicolorana, Im ^J
schnitt steht sie zwischen beiden Arten. Die Vorderfliigel

*J
im Apex lange nicht so spitzig wie bei Prasina, aber aM

nicht ganz so stark convex nach außen wie bei Bicolorana-

weiße äußere Linie ist parallel dem Außenrand, während sie

Prasina vom Apex ausgeht und viel näher der Basis am inn

rand endet.
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Die Palpen sind länger als bei den zwei erwähnten Arten
und nach aufwärts gerichtet, bei den andern nach vorne, Palpen
und Fühler sind nicht so stark rot. War reu spricht vun
mehreren Exemplaren, die ganz gleich geartet sind. Daß es
sich um eine zweite Generation von Prashm handelt, -lau he
ich schon wegen Flügelschnitt und Bindenverlauf nicht. Kinc
Hybridation ist wegen Vorkommens von Prasbnt und liiculoruna

in Bosnien und der Herzegowina wohl möglich. Wahrscheinlich
ist Fiorii doch eine eigene Art.

Nolidae.

>la cicatricalis Pr. (4104). 16. 4. 18. Brcko. Von mir aus der

Herzegowina angegeben. Neu für Bosnien.

ubchlamydula Stdgr. (4111). In diesen „Verhandlungen", 1920,

berichte ich auf Seite (16) von einer bisher unbekannten kleineren

Generation. Herbst. Mostar.

Cymbidae.

Syntomidae.

**Syntomis marjana Stauder (4146 b). 10. 7. 07. Maklen in Bosnien

(Fitz legit). 24. 5. und 13. 5. 13. Mostar. Juli Gacko. Vucija-

bara (Schaw.). In der Art neu für Bosnien und die Herzegowina.

* Dysauxes ancilla L. (4155). Ein 9 ganz ohne Spur einer gelben

Mittelbinde aus Bisiua (Mostar) möge den Aberrationsnamen

virago tragen.

Die Hinterflügel sind oben ganz schwarzbraun. Auf der

Unterseite ist die gelbe Binde rudimentär vorhanden. V. d. z.-b.

G. 1920, S. (16).

Arctiidae.

»Pilosoma menthastri Esp. (4163). In Anzahl aus Mostar, darunter

die ab. paneipuneta Fuchs.

ytragmatobia placida Friv. (4169). Jablanica. Mai.

V'prepia pud,m Esp. (4238). Die Raupen wurden von Schade in der

Umgebung von Mostar vom Oktober bis März sehr häufig unter

Steinen gefunden.



Callimorpha quadripunctaria Poda. (4248). Bei Mostar in großer Zahl

als Raupen meist auf Eichenbiischen gesammelt.

Zygaenidae.

Zygaena meliloti Esp. (4346). Reiß hat in der „Internationalen ent.

Zeitschrift" (Guben), 1922, S. 180 die bosnische Bergrasse rar.

bosniensis genannt. Ich habe diese Falter bis jetzt zur dahurim

gezogen und kann noch nicht sagen, wie sich bosmemis von

dahurica konstant unterscheidet. Doch dürfte bosniensis ein Über-

gang zu dahurica sein.

Z. ephialtes L. var. trigonella Esp. (4358). 7. 7. 14. Mostar. Ich habe in

der „Internationalen ent. Zeitschrift'' (Guben), 15. Jahrg. (1921),

Nr. 10, Sp. 77 die Frage nach der Zusammengehörigkeit der

ephialtes- und athamantae- Gruppe aufgeworfen und hervor-

gehoben, daß merkwürdigerweise auf dem Balkan athamantae.

peucedani und aeacits nicht vorkommen. Siehe loco citato.

Cochlididae.

Gochlidion limacodes Hufn. (4440). Zwei große ockergelbe 9 9 habeD

einen Fflügelabstand von 30 mm. 8. 6. 12. Mostar.

Psychidac.

Oreopsyche mediterranea Led. (4474). Im März bei Mostar.

Sesiidae.

Ich richte mich hier nach der ausgezeichneten, moder-

neren Arbeit Bartels im Seitz.

Paranthrene tabaniformis Rott. (4538). 20. 6. und 12. 7. 18. Brcko.

Vom selben Ort besitze ich vom 1. 7. und 20. 7. 18 vier

Männchen, die zur südlichen und asiatischen Form rÄw£f
formis Hb. gehören. Diese haben rötlichgelbe Fühler, ebensolche

Mittelbinde, Vorder- und Innenrand der Vorderniigel, liehtbraunen

Saum und ebensolche Fransen. Die Beine sind licht ockergelb,

das Abdomen an allen Segmenten lichtgelb (nicht sattgelb)
ge-

ringelt, die Schulterdecken hellgelb gefleckt. Bei allen vier Exem-

plaren fällt aber ein völliger Schuppenmangel (nicht abgewetz
_

der ganzen Mittelzelle und des Innenrandfeldes und vor allem »

inneren Teiles des Feldes zwischen dem rötlichen Mittel«*

und dem hellbraunen Außenraum der Vorderflügel auf. ^ie>
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basalen und äußeren Teile sind glashell. Es liegt hier eine Abart

vor, die weder in Spuler, noch im Berge Rebel, noch im Seit/,

beschrieben ist. Da sie in vier Exemplaren vorliegt, benenne

ich sie ***ab. diapliana m.

Weder in den Werken noch in der Wiener Musealsanmi

lung sind derartige Stücke zu sehen.

fßynanthedon spheciformis Gerning. (4546). 9. 5. 18. Brtfko. Neu für

Bosnien,

j

|A conopiformis Esp. (4554). 12. 5. und 27. 5. 18. Brcko. Neu für

j

fß. vespiformis L. (4555). 17. 6. und 19. 7. 18. Brcko. Neu für Bos-

S. myopaeformis Bkh. (4557). 26. 6. und 30. 6. 18. Brcko.

j

\S. formicaeformis Esp. (4566). 29. 6. und 20. 7. 18. Bröko. Neu

für Bosnien.

f& culiciformis L. (4563). August. Mostar. Neu für die Herzegowina.

Nur von Ilidze (Bosnien) angegeben.

j

** S. bibioniformis Esp. (4604). Mostar. Schade, legit. Neu für Bosnien

und die Herzegowina (Ungarn, Rumänien).
** Dipsospheäa megillaeformis Hb. (4573). Diese Art wurde ganz mit

Unrecht mit ickneumoniformü zusammengeworfen. Fühler, Leib,

Flügel und die Futterpflanze sind verschieden (siehe Spuler

und Bartel im Seitz). M. kommt nur in Genista ünäoria vor.

khneumoniformis nie in dieser Pflanze. 14. 7. 18. Brcko. Neu

für Bosnien und Herzegowina.

ß- empifbrmis Esp. (45X7). 21. 6. und 8. 7. 18. Brcko. Große Stücke

mit mehr weißlichgelber Zeichnung und stark ausgeprägter eben-

solcher Rückenlinie.

Pyralidae.

rr<t»,hns ^erteil tts Sc. i'JX). Daß WarringfoHeÜMS Stt. wirklich als Ab-

art unter der Nennform auch in tiefen Lagen vorkommt, be-

weist ein Fund in Mostar. 9. 7. 16.

<'
1'onjnirlettHs Z. (70). Ein Stück erbeutete ich auf der Zelengora

(Borilovac). 14. 7. 12.

r
- hortuellus Hb. (111). 9. 7. Sarajevo.

; jj,u1j1 ;• .
, 7

r7 ,
i*a\ •>/)

( ; s-iraievo Neu für Bosnien.
|

JrenipeUa soronella /. 41-, •
»".<>. naiajevu.

Aus der Herzegowina von Bisina angegeben.

"Rhodwhaea lh,lr,lh'A.rt M. 2-1. o. Mostar. Neu für Bosnien und

Herzegowina.



(754). 21. 6. Sarajevo.

Actenia brunnealis Tr. (885). 2. 8. 17. Mostar. Bisher nur in einem

Stück aus Lastva bei Trebinje bekannt.

* Ancylosis cinnamomella Dup. (298). Die ab. roseopennella Bag. aus

der Herzegowina.

Scoparia Zelleri Wck. (947). Im siebenten Nachtrag- von Gacko und

früher von Bocac angeführt. Diese Tiere gehören zu manife-

stella H.-S.

Titanio pollinalis Schiff. (1090). 3. 6. 20. Igman.

Pyrausta sanguinalis L. (1242). Die Falter der Nennform stammen

aus Mostar. Mai. Die gen. aestiv. haematalis Hb. fing ich in Lastva

bei Trebinje. Juli. .

**P. vaginalis Dup. Nach Joannis und Zerny ist sie eine eigene

Art. Annalen des Naturhistorischen Hofmuseums, 1914, S. 335.

Diese Art wurde in ihrer großen breit roten Form auroralis Z.

in Mostar erbeutet. April, Mai. Neu in der Art.

P. cingulata L. (1262). Die Stücke aus Jajce, Bisina und Mostar ge-

hören zur Nennform. Ein Exemplar vom Trebevic zur alpinen.

größeren var. vittalis Lah.

Cornifrons ulceratalis Ld. (1274). In meinem elften Nachtrag schlich

sich eine Doppelbenennung der zeichnungslosen Form dieser

Art ein. Auf Seite (33) steht bei der Abbildung ab. benignalis

Schaw. auf der nächsten Seite im Text ab. sanatalis Schaw.

Letzteres ist ein Irrtum. Also benignalis.

Pterophoridae.

Älucita tetradactyla var. meristodactyla Mn. (1365). Ich verweise auf

meine Bemerkung in der „Iris", 1921, S. 132.

Tortricidae.

*Acalla variegana Schiff. (1455) ab. asperana Gen. 28.9.20. Sa-

rajevo. Ein großes 9 mit rein weißer basaler Hälfte und blau-

schwarzer äußerer Hälfte der Vorderflügel. In der Form neo

für Bosnien und Herzegowina.
T f

.

•M- holmianah. (1479). 5. 7. 17. Mostar. 4. 7. 20. Igman. Neu

Bosnien.

**A. lythargyrana H-S. (1476). 26. 9. 20. Igman. Die Art ist neu V

Bosnien und Herzegowina.
NelI

fAnisotaenia ulmana Hb. (1645). 12. 6. und 4. 7. 20. Igman.

für Bosnien.
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Logopera francillana F. (1646). Die seinerzeit (V. d. z.-b. Ges. 1910)

von Bisina bei Mostar, 26. 5. 09, als tornella Wlsgh. angegebene

Art ist eine sichere francillana, was richtigzustellen ist.

I tornella Wlxgh. (1650). Die von mir in Jaice und in der Vucijabara

gefundenen und im Wiener ent. Ver. (1908) als francillana an-

geführten Stücke gehören zu tornella.

Conchyhs rupicola Gurt. (1674). 15. und 25. 7. 20. Sarajevo.

C. aleella Schulze (1743). 13. 6. 20. Igman. 29. 6. 20. Sarajevo.

t Steganoptycha cructana L. (2003). 8. 6. 20. Sarajevo. Von mir in

der Vucijabara gefunden. Für Bosnien neu.

Epiblema hepaticana Tr. (2099). In der var. senecionana Steph.

14. 7. 20. Igman.
***£. peuMeriana F. R. (2121). 26.5. 20. Sarajevo. Ein ganz rot-

braunes Stück ohne jede Spur einer lichten oder gar weißen

Binde oder Fleckenzeichen.

Ich nenne diese extremste Form der zur Abänderung neigen-

den Art ab. nova unicolorana m.

E. foenella L. (2154). Ein großes 9 von Sarajevo. 24. 6. 20.

**E. simploniana Dup. (2146). 13.6. 20. Igman. Rebel det. Neu

für Bosnien und die Herzegowina.

Grapholitha coronülana Z. (2217). Ein zweites Belegstück von Sara-

jevo. 29. 6. 20.

Dichrorampha alpinana Tr. (
22*0). 20. 6. 20. Igman.

Lipoptycha satumana Gn. (2307). 25. 6. 20. Sarajevo.

tilyphipterigidae.

Simaethis pariana Ol. (2315). 25. 6. 20.

Yponomcutidae.

** Argyresthia funäella F. (2415). Neustetters Angabe über Tinea

roesslerella Heyd. bezieht sich auf diese Art. 2. 7. 06. Boöac

(Nordbosnien). Von Nord- und Mitteleuropa angegebeu. Neu

für Bosnien und Herzegowina.

Plutellidae.

** Ceroshma persicella F. (2474). Mostar. Neu für Bosnien und Herze-

gowina. Das Stück ist sehr schwach gezeichnet.

+ <' .nfhstella L. (2482). Vucijabara bei Gacko. Neu für die Herze-

gowina Von Neu Steuer bei Bocac in Bosnien gefunden.



Gfcleohiidae.

f Teleia humeralis Z. (2749). 27. 6. und 30. 6. 20. Igman. Von mir

aus Bisina bekannt. Neu für Bosnien.

T. fugitivella Z. (2746). Meine Angabe von Podveles 7. 5. 10 ist zu

streichen. Die Art ist Teleia scriptella Hb., die ich aber schon

in der Vucijabara ring-.

Becurvaria leucatella Cl. (2873). 4. 7. 20. Igman.

f Chrysopora hermanella F. (2896). 3. 6. 20. Igman. Neu für Bosnien.

Von mir aus Mostar angegeben.
** Paltodora cytisella Curt. (2942). 9. 7. 20. Sarajevo. Neu für Bosnien

und die Herzegowina.

Pseudatemelia aeneella Rebel. In diesen „Verhandlungen", 1910, S.(29).

4. 7. 20. Igman.

Oegoconia quadripunctella Hw. (3050). Igman.
** Aplota Kadeniella HS. (3120). 4. 6. 20. Sarajevo. Neu für Bosnien

und die Herzegowina.

Depressaria applana F. (3233). 21. 5. 20. Sarajevo.
** D. angelicella Hb. (3233). 20.4. Podovelez, Herzegowina. Neu für

Bosnien und die Herzegowina.

Harpella forficella Sc. (3229). 14. 7. 20. Igman.
Älabonia staintoniella Z. (3331). 26. 5. 20. Sarajevo. In Anzahl.

[29. 7. 17. Mostar.]

** A. superior Rebel. (3332 A). Im Wiener entom. Verein, Jahrgang

1908, habe ich erwähnt, daß ich am 9. Juli 1908 beim Aufstieg

von der Vucijabara (Gacko, Herzegowina) auf die Baba zwei

Exemplare von Älabonia Kindermanni erbeutete. Nun hat sich

aber doch herausgestellt, daß sie einer neuen guten Art an-

gehören. Rebel hat diese von mir entdeckte Art in diesen

„Verhandlungen", 1917, Seite (212) als Älabonia superior Be-

bei aufgestellt und genau beschrieben. Kindermanni ist zu

streichen. Superior ist später noch in Montenegro, Siebenbürgen

und Herkulesbad gefunden worden. Auf der Farbentafel dieses

Heftes zum erstenmal abgebildet.

M. bractellah. (3333). 14.6. 20. Sarajevo. In Anzahl. Aus der

Herzegowina angegeben. Für Bosnien neu.

Oecophora sulphurella F. (3334). Die Vorderflttgel sind ganz schwarz-

braun. Nur das gelbe Dreieck am Innenrandwinkel ist
rudimen-

tär vorhanden. Das Gegenüber am Vorderrand und die langen
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gelben Längsstriemen der Vorderflügel fehlen. Diese reizende

Abart nenne ich ***var. snltanijn (türkischer Mädchenname).

fBorkhausenia uuiteUa Hb. (3341). 27. 7. 20. Sarajevo. Für Bosnien

neu. Von mir aus Bisina bei Mostar angegeben.

/>. flavifrontella Hb. (3250). 13. 7. 20. Igman.

/>'. stipella L. (3364). 27. 6. und 4. 7. 20. Igman.

**B. hmaris Ew. (3390). 4.7.20. Igman. Neu für Bosnien und

Herzegowina.

**B. Pohornyi Nickerl (3402). 31. 5. und. 12. 6. 20. Igman. Neu für

Bosnien und Herzegowina.

Elachistidae.

Scyihris selinietta Z. (3423). 25. 7. 20. Igman.

t Chrysoclista linneeUa M. (3595). 27. 6. 20. Igman. Neu für Bos-

nien. Diese reizende Art ist von mir aus Mostar angegeben

Tineidae.

iDiplodoma marginepunctella Stph. (4499). 26. 6. 20. Igman. Für

**Incurvaria rupella Schiff. (4671). 31. 5. 20. Igman. Neu für Bosnien

und Herzegowina.

Nemophora pillulella Hb. (4685). 13. 6. 20. Igman.
** Adela Ochsenheimerella Hb. (4726). 28.6.20. Igman. Neu für

Bosnien und Herzegowina.

A. ßbulella F. »ab. Immaculata Wck. (4748). 27.6.20. Igman. In

der Abart noch nicht angegeben.

Erklärung zur Farbentafel.
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Fig. 7. Alabonia superior Hebel, (f. Vucijabara. Herzegowina. 9.7.08. V. d. z.-b.

G. 1917. S. (212).

8. Agrotis Haverkampfi Stdf. $. Lac de nimm. Corsica. .Juni. 1921.

9 und 10. Spilosoma luctuosa H-G. var. djamila Schaw. tf und Q. Cemerno.

Herzegowina. Juli. V. d. z.-b. G. 1910. S. (93).

11. Gnophos myrtillata Thnbg. var. niveata Sehaw.
4

. Vucijabara. Herze-

gowina. Juli. V. d. z.-b. G. 1913. S. (164).

12. Larentia proeellata F. ab. extrema Schaw. J1

. 23. 7. 1920. Lobau (Wie«

Z. d. öst, Ent. Ver. 1921. S. (2). (Farbe der Vorderflüerel in der Figur zu

licht.)

13. Zygaena carniolica Scop. ab. rhodeophaia Schaw. £. Eichkogel. Xiedrr

Österreich. 15. 8. 09. V. d. z.-b. G. 1909. S. (326).

14. Larentia bilineata L. ab. coffeata Kautz. tf. Ajaccio. Corsica, Juni 1921.

q der Münchener Ent. Ges. 1922.

15. Larentia bilineata L. ab. Bubaceki Kautz. Q. Ajaccio. Corsica. Juni

1921. Mitteilungen der Münchener Ent. Ges. 1922.

16. Erebia pronoe Esp. ab. Koliskoi Schaw. tf- Kaisergebirge. Nordtirol.

Juli 1921. Z. d. öst. Ent. Ver. 1922.

17. Erebia pronoe Esp. ab. Ederi Schaw. <?. Kaisergebirge. Nordtirol. Juli

1921. Z. d. öst. Ent. Ver. 1922.

18. Bosenia distincta B-H. g. Nikolsk Ussurijsk. Sibirien. 30. 8- 19. Iris-

1912. S. 154. Z. d. öst. Ent. Ver. 1922.

19. Dianihoecia armeriae Gn. ab. Püngeleri Schaw. J 1

. Zengg. Kroatische

Küste. 22.5. 17. Iris. 1921. S. 119.

20. Phibalapteryx tersata Hb. var. laurinata Schaw. <$ . Waidbruck. Südtiml.

Mai 1910. Z. d. um. Km. Vit. 1919. S. 32.

21. Ortholitha coarctata F. ab *nninigra ^-h;uv ' M««lliiig. Niederöster-

reich. 25. 5. 19. Z. d. öst. Ent. Ver. 1921. S. 2.

22. Anaitis praeformata Hb. ab. aphrodyte Schaw. <$. Vucijabara. Herze

gowina. 9. 7. 12. V. d. z.-b. G. 1913. S. (160).

23. Spilosoma Mandli Schaw. tf. Nikolsk Ussurijsk. Sibirien. 30. 6. 19. *

d. öst. Ent. Ver. 1922.

24. Agrotis Predotae Schaw. 9. Nikolsk Ussurijsk. Sibirien. Z. d. öst. Ent.

Ver. 1922.

25. Parnassius apollo L. ab. BryU Schaw. rf. Patsch bei Innsbruck. Nor -
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