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ZUK ORIENTIRUNG.

In der Revue werden Uehersetzuwjcn oder Aiisziigc der im nntjarischcn

Theile enthaltenen Arbeiten gegeben,- minder jcielitige Sachen werden blas

angeführt. Die Aibeiten ausländischer Autoren erscheinen rollinhaltlich in

der Revue und werden im ungarischen Theile auszugsweise mitgetheilt, oder

wenigstens angedeutet.

Beijedem Artikel der Revue wird auf die Seitenzahl (pagina) des Unga-

rischen Textes gewiesen.

Die Tafeln sind für beide Texte gemeinsam.

Die Autoren sind der Wissenschaft gegenüber verantwortlich.

Die Kedaction.

ERKLÄRUNG.

Unsere verehrUclien Abonnenten sotviejcne Institute, Gesellschaften und

Vereine, welche uns mit dem Austausche der Schriften beehren, machen wir

aufmerkscnn, class gegenwärtiges Heft ein Doppelheft, II und III ist ; das

den Jahrgang abscJiliessende IV. Heft wird im October l. J. ausgegeben

werden. Zu dieser Eintheilung zwingt Gefertigten der Umstand, dass er

frtiJieren ]\'rpflichtungen nacliliommen muss. Es handelt sich um die

Drucklegung des III. Bandes von Ungarns Spinnen fauna und einer Serie

schon gehaltener populärer Vorträge. Um Nachsiciit bittet

Otto Herman,
Kedacteiu der Natiu-historischen Hefte.

Pag. 37.

Zur Terminologie. Der Artikel beschäftigt sieh ausschliesslich mit der

ungarischen naturhistorisehen Terminologie, namentUch mit Feststelhmg
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der Au.sdiiiekc für ]\r<)iistru()sitiit, J)irt'orinitat, Al)]i()niiitiit, Ahi'rration,

Bastard. Der Artikel entstammt der Feder unseres angesehenen Linguisten

G. Szarvas und ist von speciell ungarischem Interesse.

EIN VETO, ODER BESSER EINE BITTE

I M N A MEN E I N l<ni I N T E R E S S A N T E N PFLANZE.

Mitgetheilt von Otto Herman.

Unser ])loc'ksl)erg ist niclit nur als strategischer Punkt, sondern auch

in naturhistorischer Beziehung ganz gewiss merkwürdig. Er gleicht der

Auslage eines soliden Geschäftes, welche so viel verspricht, als das Geschäft

wirklich einzulösen im Stande ist ; die unsere Ei"^'artung erregt und nicht

enttäuscht.

Die Jünger der Natur wissen es auch längst, dass der Blocksherg auch

zu jenen vorspringenden Punkten gehört, welche die Flora, Fauna, die

Gestaltung des hinter ihnen liegenden Bodens einleiten, voll von Spuren

und ]\Iustern sind, deren volle Entfaltung erst in grosser Ferne erfolgt, und

die auch solche Erscheinungen bieten, welche hier die äusserste Grenze

ihres ^'orkommens finden. Solche Punkte sind ausserordentlich wichtig
;

denn einerseits lieantworten sie viele Fragen, andererseits sind sie besäet mit

Fragezeichen, für welche die Antworten erst aus fernen Gegenden durch

ausgedehnte, eindringliche Forschung herbeigeschafft werden müssen.

Die Jünger der Natur wünschen eben deswegen, dass solche Punkte

unangetastet, jungfräulich bleiben mögen; und dieser Wunsch entspringt

nicht einer leidigen Passion, sondern er ist gewiss im Interesse der Wissen-

schaft gesprochen.

Aber auch das ist richtig, dass das materielle Interesse der Gesell-

schaft solche Punkte ganz anders betrachtet und beurtheilt, besonders dann,

wenn dieselben in das Weichbild eines erstarkenden, sich immer mehr

ausbreitenden Emporiums fallen, welches Alles erobert, was eine Quelle für

die materielle Existenz zu bilden vermag. Das letztere ist das gewaltigste

Interesse, dem gegenüber die Wissenschaft stets den Kürzeren zieht.

Das materielle und das wissenschaftliche Interess(> sind in neuester

Zeit auf unserem Blocksberge hart aneinander gcrathen ; das erstere erobert

das Gebiet für den Weinbau und zieht für das letztere stets engere Grenzen.

Ich greife auch nicht zur Feder, um im Interesse der Wissenschaft

eine Schlacht zu liefern, einen Sieg im Grossen und Ganzen zu erringen,

u. z. so, dass dadurch das materielle Interesse geschädigt werde ; ich spreche

nicht einmal ein «\'etoii aus, sondern bringe lieber im Interesse einer wis-

senschaftlichen Frage eine Bitte vor, deren Erhörung ich sehr wünsehe un<l
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— ohne Schädigung des materiellen Interesses — auch als gerecht und

möglich erachte. — Ich beginne also.

Die Flora des Blocksberges ist in dreifacher Beziehung interessant.

Erstens deswegen, weil sie der Fundort vieler, für den Osten und Südosten

charakteristischer Pflanzen ist ; zweitens deswegen, weil sie zur benachbar-

ten Ebene im Gegensatze, für den gebirgigen Theil hingegen charakterisi-

rend ist; drittens weil diese Flora manche Erscheinungen bietet, welche

auch mit geschichtlichen Bewegungen, deren Schauplatz der Blocksberg

war, auf das Engste verknüpft sind und also auch für die Geschichtsfor-

schung im wahren Sinne des Wortes lebende Belege abgeben.

Die mit der Bewegung des menschlichen Geschlechtes zusammenhän-

gende, also mehr künstliche Verbreitung, Ansiedelung und Acclimatisirung

der Pflanzen bildet in der Botanik als Wissenschaft einen höchst anziehen-

den Wissenszweig, welcher auch für den Laien viel überraschendes enthält.

Die Akazie, der Lieblingsbaum unserer volksthümlichsten Dichter,

welchen dieselben mit ebenso grosser Vorliebe besingen, wie der Slave

seine Linde, der Deutsche seine Eiche, die Weltdichtung ihre Palme oder

ihre Ceder vom Libanon, — ja, welcher Baum stellenweise vom Volke

geradezu «magyar fa» (ungarischer Baum) genannt wird, stammt aus Nord-

Amerika. Unser Nationalgewürz, die Paprika, stammt aus Südamerika.

Vom Taliak, den Erdäpfeln brauche ich gar nicht zu reden. Alle diese sind

absichtlich eingeführte Pflanzen.

Dagegen haben sich einige, ursprünglich amerikanische Astern ganz

ohne den Willen des Menschen bis in die Steppen der Theiss verbreitet; die

Crambe tatarica bezeichnet auch heute noch die Lagerplätze der Tataren-

horden, und auch die Türkenherrschaft hat ihre floristischen Spuren hinter-

lassen. Das Euclidium syriacum, die Malcolmia africana, kamen bestimmt

mit dem erobernden Türkenheere zu uns, verbreiteten sich von den Lager-

plätzen aus und gelten heute auf vielen Punkten als Unkraut. Das Xanthium

spinosum wandert sogar trotz unseres Sträubens vor unseren Augen weiter

und weiter u. s. w.

Eine, unzweifelhafte, der Cultur entstammende Spur der Türkenherr-

schaft sind nun die Feigengebüsche am Südabhange des Blocksberges;

daneben findet sich aber eine Pflanze vor, von welcher der ausgezeichnete Bota-

niker Dr. A. Keener vermuthet, ^ dass sie ebenfalls ein Ueberbleibsel der

türkischen Culturen ist ; es ist dies das atiivkvieclienae Peganii in Harbin la L.

Der Bettung dieser Pflanze sind diese wenigen Zeilen gewidmet.

Betrachten wir vorerst einige Eigenschaften dieser Pflanze, welche

* Kerner «Ueber einige in historischer Beziehung interessante PÜanzeu der

ungarischen Flora.» Auitl. Wiener Ztg. Abendblatt 1S59 ; ein ausführlicher Auszug in

Oest. bt. Ztg. IX. 1859. 335, p.
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derselben dort, wo sie ihrer Verbreitung nach am häufigsten vorkommt,

eine gewisse Wichtigkeit verleihen.

Nach Steven wird die Pflanze von den Tataren der Halbinsel Taurien

«Juserlik» , am Terek « Hesserik » , von den Armeniern «Tschigatnuk»

genannt. Die Pflanze wird nirgends cultivirt, sondern sie bedeckt als Unkraut

grosse Flächen und verbreitet sich um desto sicherer, als sie ihres Geruches

wegen von keinem Thiere gefressen wird. Die Samen werden verschie-

denartig benützt. Vor Allem geben sie einen vorzüglichen Farbstoff,

das sogenannte «Türkischroth»; der Farbstoff" ist dasHarmalin, einAlcaloid.

Wegen dieser Eigenschaft bildet der Same einen Handelsartikel, und es

liefern die grössten Mengen desselben die transwolgaischen Steppen. Ausser-

dem wird derselbe von den Türken als Gewürz benützt, die Araber ver-

ehren dai'in unter dem Namen « Harmall) ein wirksames Heilmittel, nament-

lich ein Präservativ gegen alle Augenleiden. Sie verschlucken im Frühjahre

ein halbes Dutzend halbreifer Samenkapseln und glauben sich gesichert.

Jamks Johnston berichtet auch noch andere Sachen. Nach ihm sollen

einige orientalische Stämme die Pflanze neben Opium und Hanf als Narco-

ticum gebrauchen ; und Belonius hat es verzeichnet, dass sich Sultan Soli-

man gar oft damit berauschte.

Neuerlich hat Fritsche aus den Hülsen zwei interessante Stoffe dar-

gestellt, das Harmin und Harmalin, deren chemische Eigenschaften schon

ziemlich, die physiologischen Wirkungen dagegen noch nicht bekannt sinil.

Schon aus diesem ist zu entnehmen, dass diese Pflanze unseres Inter-

esses werth ist.

Aber an ihr Vorkommen auf dem Blocksberge knüpft sich überdies

noch eine phytogeographisclie Frage, deren Lösung im Interesse der Wis-

senschaft liegt.

Ich habe schon oben bemerkt, dass Dr. Kerner in der Pflanze eine

Spur der Türkenherrschaft u. z. ein Cultur-Ueberbleibsel vermuthet. Mein

Freund Janka, ^ der die türkischen Fundorte aus eigener Anschauung und

auch die anderweitige Verbreitung kennt, fand die Pflanze überall nur wild-

wachsend, nirgends cultivirt, und eben deswegen neigt er sich nicht zur

Vermuthung des Dr. Kerner
;
ganz besonders aber auch deswegen nicht,

weil eine übersichtliche Zusammenstellung der Fundorte es sehr wahr-

scheinlich erscheinen lässt, dass diese Pflanze der Flora des Blocksberges

ursprünglich angehört.

Wenn wir die Verbreitungszone von Osten her zu verfolgen beginnen,

so finden wir, dass die Pflanze in Asien nach Turkestan dringt ;
nach Süd-

west verfolgt, treffen wir sie nördlich vom Caspischcn jMeer, nahe der sud-

lichen Ausläufer des Ural ; fortwährend in siidwestHcher Richtung vordrin-

' Ich verdanke acr Güte ineines Freuiules Janka .lie Zusaimneustelhui« .1er

Dateu, zu welclieu auch Herr Tesskdik einen Beitrag' lieferte.
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gend finden wir sie nördlich vom Kaukasus, in der Krim, zwischen Saloni-

chi-Uesküb, im Neapolitanischen, im Südosten Spaniens bis zur Höhe des

Tajo. Wenn wir nun vom äussersten Verbreitungspunkt jenseits der Wolga

gegen jenen in Spanien eine Zone ziehen, so kommt unser Blocksberg in

diese Zone zu liegen.

Innerhalb der Zone verbreitet sich die Pflanze auf Anatolien, längs

des Laufes des Tigris und Euphrat, um den Golf von Persien, in Nordafrika

von Kairo bis Marocco. In Asien geht sie nach Arabien und bis an die

Grenze Ostindiens. Gegen die erwähnte Verbreitungszone zu verliert sie

sich nach und nach. Sie fehlt auf den Belearen, auf Sicilien, kommt auf

Sardinien vor, fehlt auf Corsica, im Pelopones ist sie vorhanden ; auf der

bezeichneten Stelle des türkischen Gebietes bildet sie nur mehr eine Art

von Oase, auch in der Krimm. Eben die beiden Umstände, dass nämlich der

Blocksberg in die Zone fällt, und die Pflanze gegen die Zone zu oasenartig

auftritt, machen es sehr wahrscheinlich, dass wir es auf dem Blocksberge

mit der letzten phytogeographischen Spur zu thun haben.

Sowohl bei der Verbreitung der Thiere, als auch jener der Pflanzen

erfahren wir es meistens, dass die Formen gegen die Verbreitungsgrenze

hin stets seltener auftreten, an der äussersten Grenze gewöhnlich auf eine

beschränkte Localität gewiesen, nicht weiter gehen, diesen letzten Punkt

aber zähe behaupten,

Auf dem Blocksberge behauptet auch unsere Pflanze nur ein Plätz-

chen von etwa 16 D'^ ; dort fand sie einstens unser alter Szadler, dort wurde

sie durch Dr. Kernes, neuerdings entdeckt, und von dort her kennen auch

wir dieselbe. In einem durch eine Wegscheide gebildeten Dreiecke stehen im

Ganzen etwa :25—30 Buschen, und trotzdem die Berglehne eine Menge

Plätze von gleicher Lage und Bodenbeschaffenheit bietet, geht unsere

Pflanze dennoch nicht weiter. Es ist jedoch die Möglichkeit nicht ausge-

schlossen, dass diese Pflanze auf jenen Hängen, welche schon von Alters

her dem Weinbaue gewidmet sind und von deren ursprünglicher Flora wir

nichts wissen, einst viel häufiger vorkam.

Es ist übrigens ganz gleich, ob wir die Pflanze als historische Spm*

oder als verlorenen Posten der Verbreitung betrachten, sie ist jedenfalls

interessant und verdient die Schonung, besonders rücksichtlich der letz-

teren Vermuthung.

Denn in Sachen gewisser merkwürdiger Sprünge hat die Wissenschaft

noch nicht das letzte Wort gesprochen, und eben deshalb ist es gut, wenn
die Marksteine dieser Sprünge unangetastet bleiben. Es ist noch immer
eine offene Frage, warum denn die herrliche Lotosblume in den Thermen
des Bischofsbades nächst Grossw^ardein und dann wieder erst im fernen

Africa erscheint, wo sie um Damiette und Kairo nicht eben häufig ist und

erst am oberen Nil ihre Blüthenkelche in Fülle öftuet *?
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Der kleinere Sprung des Peganum Harinala L. von Salonichi auf den

Blocksberg ist Gegenstand einer ähnlichen Frage.

Es ist mir übrigens gestattat diese Zeilen damit zu scliliessen, dass

mir der Abgeordnete Herr Karl von Kerkápoly — in dem Falle, wenn
nämlich der Standort des Peganum seiij Besitzthum bilden sollte, die Scho-

nung der Pflanze zugesagt hat.

Sollte dieses auf diese Weise nicht gelingen, so könnte vielleicht die

k. ungarische naturwissenschaftliche Gesellschaft das Fleckchen Erde erwer-

ben und zu Nutz und Fronnnen der Wissenschaft bewahren.

ZOOLOGIE.

Pag 80.

Ungarns ornithologische Literatur. Zusammengestellt und eingelei-

tet durch Otto Herman. M. Dresser, der Verfasser des grossen Werkes

« A history of the Birds of Europa» wünscht das Werk mit einer möglichst

vollständigen Bibliographie abzuschliessen. Durch Vermittlung der Herren

A. von Pelzeln, Gustos am kais. zoologischen Hofmuseum zu Wien, und

Victor Bitter v. Tschusi-Schmidhofen wurde dem Verfasser die Ehre zu

Theil, den auf Ungarn bezüglichen Theil, u. z. nur jenen, der von inländi-

schen Forschern stammend in Ungarn erschien, zusammen zu stellen. Es

ergiebt sich folgendes Summarium : die einheimische ornithologische Litera-

tur beginnt mit Josef Benkö's »Transsylvania etc.» 1777, wo schon eine

Aufzählung nach Linné 's Grundsätzen zu finden ist. Seither schrieben

:28 Autoren 87 Abhandlungen incl. der Synopsen, wovon 5G Abhandl. in

ungarischer, 28 in deutscher, 3 in lateinischer Sprache verfasst sind. Hievon

behandeln die Ornis Siebenbürgens 53 Abhandl. worunter 19 ungarische,

19 deutsche, 2 lateinische von wissenschaftlichem Wertli, die übrigen sind

dies weniger. Der Vorsprung, den die siebenbürgische Literatur gewann,

stammt wohl daher, dass Stetter's erstes Opus (siehe das Verz. im ung.

Texte) eine auf Original-Beobachtung gestützte tüchtige Leistung, also eine

solide Basis war. Stetter hat fortgebaut und lieferte für E. A. Bielz's

Wirbelthierfauna eine synoptisch gehaltene, für Bestimmungen brauchbare

Ornis (LSSG), hiedurch wurde es möglich, dass sich die Nachfolger dem

anderweitigen Ausbaue wigmen konnten, so Csató, Gf. LAzAu und der Verfas-

ser dieses mit zum Theil eingehender Behandlung des Vogelzuges. Li

Ungarn war J. S. Petényi berufen und auch befähigt und vi)rbereitet das zu

leisten, was Stetter in Siebenbürgen geleistet hat ; leider starb er zu früh

und sein handschriftlicher Nachlass erlitt ein grausames Schicksal. Die For-

schung hatte keinen Halt und die literarische Production verkümmerte und

verflachte. Kornhiiusr's Synopsis ist nichts mehr als eine gutgemeinte Com-

pilation. Aus den wenigen, jetzt in sicheren Händen ruhenden «Petenyianao-s
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und den vielfachen Aufzeichnimsen J. v. Frivaldszky's wird es wohl gelin-

gen diesem Uehelstand abzuhelfen, was voraussichtlich auch bald geschehen

wird. Um das Verzeichniss auch für weitere Kreise brauchbar zu machen,

wurden alle ungarischer Titel in deutscher Uebersetzung beigefügt, wir

verweisen daher auf die betreffende pag. des ungarischen Textes.

Pag. 88.

Zur ornithologischen Terminologie ,
von 0. Herman. Der Artikel

wurde aus Anlass dessen geschrieben, dass die durch Prof. J. Pasz-

LAvszKY ausgeführte sorgfältige Vergleichung der Texte, der im IV. Hefte

des ersten Bandes dieser Vierteljahrsschrift (1877) pag. 21 l> img., 248 deutsch

erschienenen Abhandlung über Oriolus, mehrere zum Tlieil Lese- zum

Theil Uebersetzungsfehler constatirte. Auf den deutschen Text bezieht sich

die nachfolgende Berichtigung : Pag. 250 unter dem Schlagworte n'rarsen»

soll es heissen : ((von den drei Vorderzehen die innere mit der mutieren his

zum ersten Gelenke, die äussere mit der mittleren blas am Grunde rcr-

wachsen.)>

Pag. 91.

LANIUS MAJOR, FALL. IN SIEBENBÜßGEN.

Mitgetlieüt von J. v. CsATÓ.

Herr Eitter v. Tschusi zu Schmidthofen war so gütig mir am
15. Januar d. J. mitzutheilen, dass er am 2. December v. J. bei Hallein in

Ober-Oesterreich einen Lanius major Pali, erhielt, welcher bis jetzt das

einzige Stück aus Oesterreich-Ungarn ist.

Obwohl das in meiner Sammlung befindliche Exemplar Lanius excu-

bitor L. ist, war ich doch sehr überzeugt, dass auch dessen Varietät, der

an den Flügeln mit nur einer weissen Querbinde versehene Lanius major

Pali, bei uns vorkommt ;
— gross war folglich meine Freude, als ich An-

fangs dieses Monats ^ meinen Freund Alexius v. Buda — der einer von

Jenen ist, die in den vierziger Jahren für die Einbürgerung und Förderung der

Ornithologie in Siebenbürgen mit grosstemFleisse mitwirkten, besuchend,

in seiner Sammlung den in Frage stehenden Vogel Lanius major Pali.,

welchen er im Februar 1872 bei Buss sclioss, auffand, welchen er auch so

gütig war für meine eigene Sammlung zu überlassen.

Ich gehöre nicht zu denjenigen, die wegen dem geringen Unter-

schiede, weil nämlich auf den Flügeln des Lanius excubitor sich zwei,

auf jenen des Lanius major dagegen nur eine weisse Querbinde befindet,

^ Februar 1878. D. Ee.l.
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sie für ZAvei verschiedene Arten betrachten würde. Aber nachdem sieli die

Aufmerksamkeit der Ornithologen auch auf solche Abweichungen erstreckt,

will ich constatiren, dass in Siebenbürgen beide Varietäten, nämlich der

mit zwei weissen Flügel-Querbinden versehene Lanius excubitor L., wie

auch der einfach querbindige Lanius major Fall, vorkommen.

Welche von beiden bei uns die gewöhnliche und welche die seltene

Erscheinung ist, das vermag ich gegenwärtig nicht zu bestimmen, denn

auf die angegebenen Unterschiede hat bei uns bis jetzt niemand geachtet,

auch sind meines Wissens in dieser Hinsicht keine Veröffentlichungen

gemacht worden. Ueberdies vermag ich mich auch nur auf die zwei, in

meiner Sammlung befindlichen Exemplare zu stützen; denn obwohl mehrere

zu dieser Würgerart gehörige Stücke durch meine Hände gegangen sind,

so kann ich mich auf die Färbung ihrer Flügel doch nicht mit positiver

Klarheit zurückerinnern, utid nur mit Vorbehalt gebe ich meiner Ansieht

Ausdruck : dass die nur mit einer weissen Flügel-Querbinde versehene

Varietät auch in Siebenbürgen die seltenere ist, was aber erst spätere

Beobachtungen, auf welche ich die Aufmerksamkeit der heimatlichen

Ornithologen zu lenken wünsche — bestätigen können.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht verschweigen, dass ich über

das Erscheinen und über die Aufenthaltszeit des grossen Würgers in

Siebenbürgen meine eigenen Beobachtungen habe, welche mit jenen in

Fritsch's Werke: «Die Vögel Europa's» sowohl betreffs dieses Vogels,

sowie auch noch hinsichtlich einiger anderer nicht übereinstimmen.

Es mag dies daher kommen, dass in Siebenbürgen wegen örtlicher und

climatischer Verhältnisse manche Vögel eine andere Lebensordnung führen

als in jenen Ländern, wo sie Herr Fritsch beobachtet hat.

Er schreibt nämlich über diesen Würger : er ist kein echter Zugvogel,

denn er l)leibt zuweilen im Winter bei uns (Böhmen) und streicht nur im

März und October herum; — auch in älteren Werken, wie z.B. in Brehm's

«Naturgeschichte aller europäischen Vögel», ist er als Bewohner Mittel-

Europa's angegeben, wo er mit Laub- und Nadelhölzern zumTheil bewach-

sene Gegenden bewohnt.

In Siebenbürgen habe ich diesen Würger im Sommer nie gesehen ;

hier erscheint er Mitte October und nimmt sein Quartier auf Feldbäumeu,

in Gärten und Auen, und wenn nicht aussergewöhnbche grosse Kälte

herrscht verbleibt er selbst bei grossem Schnee den ganzen Winter über

bei uns, zieht aber in der ersten Hälfte des Monates März bereits fort ;

—
hier ist er also ein Wintervogel, in Böhmen hingegen nistet er auf Obst-

bäumen.

Den Grund seiner nur winterlichen Erscheinung in Siebenbürgen

kann ich nur auf climatische, auf Höhen- und durch dieselben bedingt,

auf die Bewalduugs-Verbältnisse /urückfübnn.
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Es wäre interessant zu erfahren, ob er auf der Csiker und Gyergyóer

Hochebene, wo die Tannenwaldungen ganz hinunter reichen, nicht auch

zur Sommerszeit anzutreffen ist, was meiner ausgesprochenen Meinung als

grosse Stütze dienen würde.

Pag. 93.

Specht (Picus canus Gm.) mit difformem Schnabel von J. von Csató.

Hiezn Tafel V, Fig. 1. Das Exemplar wurde im Spätherbst 18G0 bei Szász-

Sebes in Siebenbürgen erlegt, war aber derart zerschossen, dass nur der

Kopf praeparirt werden konnte. Das Gefieder ist normal entwickelt, nach-

dem sich auf dem Kopfe keine rotlien Federn zeigen, dürfte der Yogel ein

Î oder ein ganz ausgebildetes Junges sein. Die Difformität betrifft den

Oberschnabel, welcher ungemein verlängert ohngefähr im ersten Drittel des

Untersclmabels rechtsseitig im Bogen fortläuft und dessen Spitze ausserdem

noch rechts-auswärts gewunden erscheint. Die Schnabelhälften schliessen

nicht. Wenn man bedenkt, dass bei den Spechten dem Schnabel ein gestei-

gertes biologisches Moment zukommt, so kann man sich leicht einen Begriff'

von der Mühe und Findigkeit machen, welche der Vogel zur Erhaltung

seines Lebens aufwenden musste.

Pag. 93.

Nebelkrähe (Corvus cornix) mit difformem Oberschnabel, mitgeth.

von Otto Herman, hiezu Taf. V, Fig. 2. Das Exemplar wurde im Herbste

des vorigen Jahres in der Nähe von Szent-Lörincz geschossen. Herr Béla

von Inkey war so freundlich den wohlerhaltenen Kopf einzusenden. Der

Oberschnabel ist linksseitig , stark hakenförmig nach abwärts gebogen,

und links - auswärts gewunden. Der Untersclmabel ist etwas verlängert

nach links gewunden, seine Schneiden besonders gegen das Ende zu stark

eingezogen, die linke Schneide dort, wo sie durch die rechte Schneide des

diff. Oberschnabels getroffen wird, schartenartig tief ausgewetzt. Das Gefie-

der ist normal entwickelt.

Pag. 94.

Amphibia Hungáriáé von Dr. Johann Károlt. Im ersten Hefte

dieses Jahrganges begann, in diesem Hefte beendet der Verfasser die Abhand-

lung über Ungarns bis jetzt bekannt gewordenen Amphibien, u. z. : Ordnung

A. caudata und Ord. A. ecaudata. Der ungarische Text wurde so gehalten,

dass die Abhandlung zum Bestimmen der Formen vollkommen brauchbar

ist und nachdem dieselbe auf Original-Beobachtungen und sorgfältige

Bestimmungen gestützt ist, bildet sie für die künftige Forschung eine ver-

lässliche Basis. Das systematische Verzeichniss der bekannten und ausge-

wiesenen Formen lassen wir hiemit folgen :
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AMPHIBIA HUNGÁRIÁÉ.

Ordo: AMPHIBIA CAUDATA.
Fam: SALAMANDRINA.
Gen: TRITON LAUB. (1768.)

Spec: Triton taoiiatus.
(
Schneid.)

Fundorte : Um Budapest in stehenden Wässern häufig. Aus den

Centriil-Karpathen schickte ihn Georg Rainer an unser Museum. In der

Aggteleker Höhle sammelte ihn Custos Jon. v. Friv.\ldszky. Um Kaschau

nach Jeitteles ^ hiiufig. In Siehenbürgen ist diese Triton-Ai-t nach Bielz ^

häufig.

S])ec.: Triton (dpentriíi Lain-. (1768.)

Fundorte : Central-Karpathen (G. Rainer) ; Marmaroscher Karpathen

(G. Várady und J, Friyalüszky) ; Berg-Szeinenik bei Mehadia (J. v. Fri-

valdszky) ; um Kaschau (Jeitteles) ; in Siebenbürgen (Bielz).

Spec: Triton crisfafiis. Laiir. (1768.)

Fundorte : Budapest häufig ; Ofen (Anker) ; Temesvár (Petényi)
;

Kaschau (Jeitteles) ; in Siebenbürgen (Bielz.)

Gen. : SALAMANDRA. I.anr. (1768.)

Spec : Salaniandra niavulosa. Laiir. (1768.)

Fundorte : Central-Karpathen. Hegyes-Drocsa zwischen dem weissen

Körös- und Maros-P'luss (L. Lóczi). Kaschau (Jeitteles). Mehadia (Fri-

yalüszky). Auf den Alpen Siebenbürgens (Bielz).

Spec: Sahimandra atra. Laur. (1768.)

Fundoi te : Das ungarische Museum besitzt ^ E.Kemplare, die aus

Ungarn stammen sollen,.aber ohne nähere Bezeichnung des Fundortes.

Ordo : AMPHIBIA ECAUDATA.

Farn: PELOBATIDAE.

Gen: PELOBATES Waller (1830.)

Spec: Pelobate.i fusciiH. Ijaur. (1768.)

In unserer Fauna sehr selten.

* Proilroiniis Verteltratoruin Hiiuf,'anae snperioris.

' Fauna der Wirltelthiere Sieheiiliiiivrtiis.
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Geu: BOMBINATOfí Menem. (1820.)

Spec: Bombinatar igneus Laiir. (1768.)

Fundorte .-Um Budapest sehr häufig. Grosswardem (Mocsári). Homonna,

Comitat Zemphu (Mocsári). Am Fusse des Vihorlát (Mocsári). Marmaros

(Frivaldszky). Kaschau (Jeitteles). Siebenbürgen (Bielz).

Fam: CALAMITAE.
Gen: HYLA Lauv. (17G8.)

Spec: Hyla arhorea. (Scliueicl. 1799).

Fandorte : Um Budapest häufig. Blocksberg (Pavel). Kaschau

(Jeitteles.)
Farn: RANIDAE.

Gen: EANA Lin.

Spec. : Bana esculenta Lin,

Fundorte : Um Budapest häufig. Tazlár (Fr. Kübinyi). Tisza-Földvár

(Petényi). Eiesen-Exemplare var. cachinaus Pall. Grosswardein (Mocsári).

Bad Szobráncz (Mocsári). Kupino und Morovics (Steindachner). ^ Kaschau

(Jeitteles). Siebenbürgen (Bielz).

Spec: Rana fusca. Hoesel. (1758.)

Fundorte : Um Budapest häufig. Turopolj^a im Nograder Comitat.

Aggteleker-Höhle. Tatra-Gebirg var. alpina. Valaskócz, Szobráncz. Homonna
im Zempliner Comitat (Mocsári). Kor}4nicza (Mocsári). Temesvár (Stein-

dachner). Kaschau (Jeitteles). Siebenbürgen (Bielz).

Fam: BUFONIDAE.
Gen: BUFO LAUE. (1768.)

Spec. : Biifo vulgaris Laur. (1768.)

Fundorte: Um Budapest häufig. Siebenbürgen (Bielz). Kaschau

(Jeitteles).

Spec. : Btifo variabilis Pall.

Fit« íZoríe ; Um Budapest häufig. Tazlár (Fr» Kubinyi). Grosswardein

(Mocsári). Vihorlát, Homonna (Mocsári). Kaschau (Jeitteles). Siebenbür-

gen (Bielz).

S2)ec. : Bitfo calamita Laur. (17(i8.)

Wird von einigen Autoren aus Ungarn angeführt. Unser Museum
hat seit jahrelangem Bemühen kein Exemplar aus Ungarn erhalten können.

Buf. calamita ist daher noch fraglieh für die Fauna Ungarns.

' VerzeiclinisR .... Zool. liot. Gesellsch. XIII. 1863.
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Pag. 111.

Ooleoptera nova a Joanne Frivaldszky descripta, 1 Otiorrhynchus

arrogáns Friv. Ceutorrliynchus albolineatus Friv. Die vollständigen lateini-

schen Diagnosen siehe an angeführter Stelle des ung. Textes.

Pag. 11t.

Beitrag zur Lebensweise des Phryganophihis ruficollis, niitgetheilt von

E. Merkl. Verfasser bemerkt, dass das Thier allgemein als Seltenheit gehal-

ten, zwar an mehreren Punkten, jedoch immer nur einzeln angetroffen

wurde. Vorfasser machte zu Ostern des Jahres 1S7() einen Ausflug in das

östlich von Berszászka (Südungarn. Gegend von Báziasch) etwa 300 Meter

hohe mit einem 30—35 Jahre alten Eichenbestande bedeckte Gebirge, wo er

auf einem durch Windbruch umgestürzten Stamme, welcher etwa 2—3 Jahre

liegen mochte, sechs Paare des Ph. ruficollis in copula, fünf Exemplare noch

frei, alle auf der Einde antraf. Die Entrindung ergab keine Beute, doch nach

8 Stunden waren wieder 3 Exempl. vorhanden. Der Verfasser gelangt zu

dem Schlüsse, dass Phryganophihis ruficollis im Frühjahre gesucht werden

muss, und seine Metamorphose wahrscheinlich in der Erde durchmache.

Pag. ll.'i.

Saturnia hybrida major 0. lieber deren Zucht, mitgctlu-ilt von Dr.

Adolf Steffek.

Herr Ludwig Anker hat im Jahre 1856 mehreren ausländischen

Entomologen diese Hybride versprochen und hat zu diesem Behufe S. Pyri

Schiff S. V, und Spini Schiff. S. V. im Raupenstande in grosser Zahl ein-

gesammelt, welche sich sämmtlich gut verpuppt haben und einer Tempe-

ratur von oft — 6 bis 8 " ausgesetzt wurden.

Am 1, Februar 1857 stand der Puppenkasten in einer Temperatur

von — 2 ", wurde von hier in + i2 " versetzt und dort drei Tage lang

belassen, sodann in das Arbeitszimmer versetzt, neben i\or Thüre in

+ " am Boden untergebracht ; von hier wurde der Kasten nach drei

Tagen einer gleichmussigen Temperatur von -f- 15 " ausgesetzt und etwa

1 -580 *y hoch über dem Boden gestellt.

Die Puppen ruhten auf feinem Sande, einfach mit Saugpapier be-

deckt; die Cocons waren aufgeschnitten. ])as Papier wurde am i23. Februar

mit Regenwasser befeuchtet und das Ganze sodann in Ruhe gelassen. Am
23. März kam das erste á von S. Spini heraus ; binnen acht Tagen folgten

noch 15 ^ und (> 9 der besagten Art, welche sämmtlich gespiesst wiu'den.

Am 1 . April früh V2 7 Uhr kroch das erste 9 von S. Pyri heraus
;

etwas später ein ^ von S. Spini und diese vergass Herr Anker zu spiessen.

Als er dieselben Abends in Augenschein nahm, fand er sie in copula, und

es kam ihm der Gedanke, dass aus diesem Verhältnisse S. hybrida major
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entstammen werde. Die Copula dauerte bis anderen Tages Früh. Ein spä-

ter entwickeltes $chen von S. Spini paarte sich wieder mit demselben

S. Pyri-Weibchen. Dieses Weibchen wurde dann in ein durchgewärmtes

Puppenhaus gesetzt, wo es binnen vier Tagen an 200 Eier absetzte, aber

erst nach drei Tagen starb.

Um den 10. Mai herum begannen aus diesen Eiern die ganz schwar-

zen Raupen auszukriechen — etwa 75 Stück. Viele Eier waren geborsten,

viele Eaupen starben während des Auskriechens, noch mehrere sofort,

nachdem sie ausgekrochen waren.

Die 75 Stück wurden vermittelst Tüllsack auf dem Aste einer Reine

Claude untergebracht und der Witterung ausgesetzt. Der Tüllbeutel wurde

täglich gereinigt und die Häutung ging regelmässig von Statten; aber

jede Häutung kostete 7—8 Stücken das Leben. Die 75 Raupeïi gaben

schliesslich 14 gesunde Puppen.

Die Raupe erreichte die Grösse jener von S. Pyri, die Ringe waren

veilchenblau, die Behaarung nm- halb so lang als bei S. Pyri. Die allge-

meine Färbung war. schwarz mit Erbsengrün vermischt; Kopf und Warzen

w^aren bald grün, bald in's Schwarze übergehend, bald in beiden Farben

gemischt.

Die Puppen wm*den im Winterkasten aufbewahrt, monatlich einmal

befeuchtet, am 10. März 1857 in das Zimmer versetzt, wo sie am 8. April

auszukriechen begannen. Das Auskriechen erfolgte in der Mitte der Zeit,

welche S. Spini und Pyri erfordern, und zwar :

1857 kamen 3 è und 1 5

1858 » 1 S ,, 2 5

1859 » 1 $ » 1 5

1860. » 3 ^ .) 2 $

hervor ; die letzten waren also vier Jahre im Puppenzustande.

Diese Thiere waren Saturnia hybrida major 0.

Pag. 118.

Mellifera nova in collectione Musaei Nationalis Hungarico ab Alex.

MocsÁRY descripta. Phiarus minutus Mocs. Macropis Frivaldszkyí Mocs.

Cilissa Budensis Mocs. Megachile bicoloriventris Mocs. Die vollständige

lateinische Beschreibung siehe an angeführter Stelle des uno;. Textes.

Pag. 12.3.

Biologische Notizen, von Alexander Mocsáry. Im ersten Punkte

des Artikels schildert der Verfasser die Lebensweise der PompiUden im

AUgemeimii und bemerkt, dass er bei Budapest im August ein schönes
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Exemplar des Prionwniis nilnrrntits Cnstd in demst-lbon Moment mit

dem Netze erhaschte , als dieser von der Bliithe des Eryngium campestre

eine schon gelähmte Argiope Bri'nniicJiü (grosse Spinne) mit sich schlep-

pen wollte.

Im zweiten Pmikte des Artikels erzählt der Verfasser Folgendes :

Als er im Jahre 1873 am 1^2. Juni bei Szegedin in Nieder-Ungarn an der

Theiss zuerst die Gelegenheit hatte, die sogenannte Tlwissldiithr (PaUiuje-

iiia loiipicaudd Oliv.) in Massen von Hunderttausenden zu sehen, beob-

achtete er mit grossem Interesse die verschiedensten Vögel, welche in der

Insectenmasse grosse Verwüstungen anrichteten. Selbst die Fische kamen
zur Oberfläche des Wassers, um an der reichen Beute tlieilzunehmen. Alte

Fischer behaupten, dass die grossen Welse (Silurus glanis), welche gewöhn-

lich in bedeutender Tiefe im Wurzelwerke der Bäume sich aufhalten,

wohin die Fischer mit ihren Netzen nicht hinzukommen können, zur Zeit

der Theissblüthe hervorkommen, um ihre Lieblingsnahrung zu geniessen.

Es scheint, dass man die « Theissblüthe«, hauptsächlich bei Raab in Ungarn,

aus diesem Grunde auch Welswurm nennt. Die Fischer erwarten mit

Freude die Zeit der Theissblüthe, weil sie sicher auf eine reiche Beute

rechnen können.

Die Lebensweise der Theiss- oder Maroshlüthe ist theilweise noch

immer im Dunkeln ; so viel aber ist schon bekannt, dass sie sich im

Larvenzustando im Wasser, hauptsächlich in lehmigen und sandigen

tiefen Flussufern aufhält, mit Infusorien und kleinen Würmern 2—3 Jahre

lang ernährt und als vollkommenes Insect kaum einige Stunden lang lebt,

binnen welcher Zeit sie sich paart und die Weibchen die Eier ablegen.

Vor Sonnenuntergang, etwa nach 5 Uhr Nachmittags, verlassen diese

Thiere das Wasser, und nachdem sie sich noch einmal gehäutet, das

Subimago-Kleid ausgezogen haben, erreicht ihr Lebenslauf nach 8 Uhr

sein Ende.

Sie erscheinen gewöhnlich zwischen dem 10, l>is "-lO. Juni und sind

nur durch einige Tage sichtbar. Diesen Zeitpunkt halten sie nicht nur in

Ungarn, sondern auch anderwärts ein. Desto auffallender war also der

Umstand, dass sich die Mehrzahl der Theissblüthe im Jahre 187G bei Raab

in Ungarn über ihren gewöhnlichen Erscheinungspunkt hinaus um einen

ganzen Monat verspätete.

Laut Mittheilung des bekannten ungarischen Naturforschers

Johann v. Xantis waren zwischen dem \'.\. bis 17. Juni Millionen zu

sehen, zwischen dem 18. bis 26. Juni sind nur einzelne erschienen imd am
27. waren sie gänzlich verschwunden.— Es ist zwar wahr, dass die L^eber-

schweramung im Frühjahre und die kalte regnerische Witterung im Juni

auf das Erscheinen dieser Thiere Einfluss haben mochten; da sich aber

die Theissbliithe bei Raab auch im Jiihre 1875 mehr als \u\\ einen Monat
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verspätete, so dass sie erst am 9. August massenhaft erschien, ohne

dass die oben angeführten Umstände geherrscht hätten, muss diese doppelte

Verspätung wohl eine andere Ursache haben.

Es wäre ein Irrthum zu glauben, dass die Theissbliithe blos in der

Theiss lebt. Sie erscheint in Ungarn auch in der Donau, dann in einigen

Nebenflüssen der Theiss. Der Verfasser führt dann die Flüsse und Ort-

schaften an, wo diese Thiere beobachtet wurden, und zwar sowohl in

Ungarn als auch im Auslande und bemerkt, dass bereits im Jahre 181Í)

von Ladislaus Gorové ein kleines Heft in ungarischer Sprache erschienen

ist, welches von der Lebensweise dieser Thiere schon alles das anführt,

was wir heutzutage davon wissen ; es sind dem Heftchen auch Zeichnungen

beigegeben.

Weiters berichtet der Verfasser, dass, als er im Jahre 1874 bei

Homonna in Oberungarn beim Flusse Laborcz für das National-Museum

Inseckten sammelte, am 10. Juli vor Sonnenuntergang sich Hunderte von

kleinen Eintagsfliegen auf seine Kleider setzten; das Thier hat nur zwei

Flügel , lebt im Flusse Laborcz und ist die Caenis dimidiaia StcpJi.

(lactaea Burm.)

Ferner erinnere er sich, dass einmal bei Grosswardein (im östlichen

Ungarn) im Monat August, nach 9 Uhr Abends, die Polijmifarcijs virf/o OUr.

(Palingenia horaria Burm.) in solcher Masse einen Laternenpfahl der Brücke

der Schnellen-Körös bedeckte, dass sie endlich zu Boden fiel und die Strassen-

reiniger dieselbe mit Schaufeln in's Wasser schleudern mussten. Im glei-

chen Maasse sind diese Thiere im vorigen Jahre am 7. August erschienen
;

die Ochsen eines Wagens, welcher über die Brücke gehen wollte, scheuten

vor den Millionen dieser geflügelten Wesen, und wurden so wild, dass sie

den Wagen in Stücke zerbrachen. — In manchen Jahren sind nur einzelne,

in anderen gar keine zu sehen.

Es lebt bei Grosswardein in der Schnellen-Körös auch noch eine

andere Eintagsfliege, welche die Wände der in der Nachbarschaft liegenden

Hausser einige Tage hindurch in Millionen bedeckt. Weil aber der Ver-

fasser gegenwärtig keine Exemplare davon besitzt, kann er den Namen der

Art nicht sicher angeben ; wahrscheinlich ist das Thier die Ba'èth (Hepta-

genia) purpurascens Brauer iiec Pict., welche in Ungarn einzeln auch an

anderen Orten vorkommt.
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Pag. 126.

DIE WASSERLÄUFEli
DER UNGARISCHEN HE^IIPTEREN-FAUNA.

Von Dr. G. V. Horváth.

Es ist allgemein bekannt, dass unter allen Thierclassen die Insecten

dasf^rösste Anpassunísvermögen besitzen, und dass es in Folge dessen kaum
einen Winkel der Erde giebt, wo sich keine Insecten aufhalten würden.

In der Luft und auf dem Erdboden, in der Erde und im Wasser, überall

können diese kleinen (Tcschöpfe angetroffen werden.

Das Anpassungsvermögen der Hemipteren steht auch nicht auf letzter

Stufe. Sie sind ebenfalls überall dort zugegen, wo die übrigen Insecten,

und wo sich auch ihrer Thätigkeit ein entsprechender Wirkungskreis dar-

bietet. Ja, sie haben sogar ein Feld erobert, dessen sich die übrigen Kerf-

ordnungen kaum oder gar nicht zu bemächtigen im Stande waren. Dieses

Feld ist die Oberfläche der Gewässer.

Aus allen übrigen Insectenordnungen ist nur eine kleine Käferfamilie,

die der Gyriniden, bekannt, deren Arten sich gewöhnlich auf dem Wasser-

spiegel zu tummeln pflegen. Ausserdem giebt es nur einzelne Thysanuren

(z. B. Podura aquatica), welche aW dem Wasser lustig herumhüpfen nnd

sich dort heimisch fühlen. Aber weder jene noch diese halten sich aus-

schliesslich auf der Wasseroberfläche auf. Denn die Gyriniden tauchen

auch unter und die betreffenden Thysanuren können auch auf festem

Boden leben.

Unter den Hemipteren giebt es dagegen eine Gruppe, welche sowohl

in ihrer Lebensweise, als auch in ihrer ganzen Organisation direct auf den

Spiegel der Gewässer angewiesen ist, und deren exquisite Formen einzig

und allein auf der Oberfläche des flüssigen Mediums ihr Dasein sichern

können. Diese Gruppe wird von den sogenannten ]Vass<'rl<hifcni (Hj/dro-

dromica) gebildet.

Der Hauptcharakter aller Wasserläufer besteht in der identischen

Lebensweise. Alle leben auf dem Wasserspiegel und führen dort ein

räuberisches Leben. Der Körper ist von derber Consistenz und unten mit

einem feinen wasserdichten Filze bekleidet ; die Fühler sind fadenförmig

und länger als der Kopf ; die Flügeldecken sind häutig und von Längs-

nerven durchzogen, welche durch wenige Quernerven verbunden sind.

Durch diese gemeinsamen Merkmale werden im Ganzen vier Hemi-

pteren-Familien zu einer Gruppe vereiiu'gt, nämlich die Familien der

Hebriden, Veliiden, Ilydrobatiden nnd Hydrometriden.

Die Hebriden werden zwar von mehreren Autoren nicht zu den

Wasserläufern gerechnet, sondern unter die Landwanzen in di{^ Nähe d(vr

Lygaeiden oderTingiden gestellt. Es lässt sich in der That nicht in Abrede

Tcmrszetrnjzi J'iizelek. li. kölel li. rmu. J'iizel. l^i
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stellen, dass die Hebriden mit diesen zwei Familien einigermassen ver-

wandt sind. Wenn man jedoch die Microvelien aus der Familie der Veliiden

näher prüft und mit den Hebriden vergleicht, so wird man sich leicht

übezeugen können, dass die Hebriden zu den Veliiden in einer noch nähe-

ren Beziehung stehen. Aus diesen Gründen betrachte ich die Hebriden als

ein Bindeglied einerseits zwischen den Lygaeiden und Tingiden und

andererseits zwischen den Veliiden ; aber sie sind diesen letzteren ganz

bestimmt viel näher verwandt und müssen daher entschieden den Wasser-

läufern angereiht werden.

Die Gruppe der Wasserläufer kann überhaupt als ein solcher Zweig

der Landwanzen aufgefasst werden, welcher im Kampf um's Dasein vom
Lande her auf die Oberfläche der Gewässer vordrang und sich hier dem
neuen Medium nothwendigerweise anpasste und accomodirte.

Die Hebriden, Veliiden und Hydrobatiden bilden in dieser Beziehung

eine einzige continuirliche Eeilie ; die Anpassung kann bei diesen drei

Familien beinahe Schritt für Schritt verfolgt werden. Den Ausgangspunkt

bei dieser stufenweisen Accomodation bilden offenbar die Hebriden, welche

sich auf der Uferlinie theils noch auf dem feuchten Ufer, theils schon auf

dem Wasser aufhalten, — den Endpunkt hingegen die auf dem Wasser-

spiegel frei umherschweifenden Hydrobatiden.

Wie ging nun diese stufenweise Accomodation von statten ?

Es ist bekannt, dass das specifische Gewicht der Insecten viel

geringer ist, als das des Wassers, und dass in Folge dessen ein in's Wasser

geworfenes Lisect nicht untersinkt. Um sich auf dem Wasserspiegel

erhalten zu können und nicht zu versinken, brauchte es daher von Seite

der Wasserläufer keiner besonderen Anpassung, Die erste Aufgabe bestand

hier darin, dass die Adhäsion des Wassers an die Unterseite des Körpers

aufgehoben werde, d. h. dass der Körper bei der Berührung mit der

Wasseroberfläche nicht nass werde und dadm-ch dessen Bewegungen auf

dem Wasser frei und leicht bleiben mögen. Diese Aufgabe wurde so gelöst,

dass die Unterseite des Körpers mit einem wasserdichten Filze versehen

wurde.

Der Aufenthalt auf dem glatten Wasserspiegel hat aber noch andere

wichtige Veränderungen hervorgebracht.

Die Nahrung, welche auf dem Lande vielleicht aus vegetabilischer

oder noch wahrscheinlicher aus gemischter Kost bestand, kann auf dem
Wasser ausschliesslich nur aus dem Thierreiche bezogen werden. Die

Lebensweise der Wasserläufer kann also nur eine räuberische sein. Ihre

Nahrung besteht aus allerlei in's Wasser gefallenen Insecten und Spinnen.

Dieselben können aber auf der offenen Wasserfläche nicht etwa aus einem
Hinterhalt erhascht werden, sondern müssen schon aus der Ferne bemerkt,

in schnellem Lauf erreicht und abgefangen werden. Ein Haupterforderniss
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war also liiezu, dass die B^aitu schon von weitem erblickt- und nio^dichst

schnell erreicht werden könne, d. h. dass die Sehkraft und das Laufver-

mögen dieser Insecten sich möglichst steigern. Und so ist es auch. Eine

Verstärkung des Sehvermögens beweist das allraälige Grösserwerden der

Augen ; sie werden, von den Hebriden angefangen bis zu den Hydro-

batiden, immer grösser und hervorgequollener.

Aber in einem noch höheren Grade iiussert sich die Steigerung des

Locomotionsvermögens : und die in dieser Richtung stattgefundene An-

passung verui'sacht die wichtigsten Veränderungen im äusseren Körperbau

mid Habitus. Die Beine werden nämlich immer länger, die zu deren Bewe-

gung dienenden ^luskeln immer stärker und mächtiger. Diese jMuskeln

sind bekanntlich im Brustkorl) untergebracht. Der Brustkorb, insbesondere

aber das Muskelbruststück entwickelt sich in Folge dessen immer kräftiger,

sein Volumen wird immer grösser. Mit dieser stetigen Vergrösserung des

l^rustkorbes geht dann eine entsprechende Verkleinerung des Hinterleibes

einher, so dass bei den extremsten Formen, z. 1>. bei den auf dem Meere

lebenden Halobates-Arten, der Hinterleib nur mehr einen unansehnlichen

Anhang des Körpers zu bilden scheint.

Bei den am meisten entwickelten Formen erwies sich aber auch diese

massige Entwicklung der Brustmuskeln noch als ungenügend, um eine

hinlängliche Schnelligkeit und GcAvandtheit in den Bewegungen erreichen

zu können. Die Beine bewegten sich zwar kräftig, beförderten aber den-

noch nicht genug schnell ihren Besitzer. Die Beine bewegten sich nämlich

auf dieselbe Weise, wie bei den Landwanzen, d. h. aJurechselnd ; sie waren

— auch noch bei den Hebriden und Veliiden — einfache Laufbcinc. Bei

der höchst entwickelten Familie, den Hydrobatiden, veränderte sich nun

aber auch die Art und Weise der Bewegung : die zwei hinteren Beinpaare

fingen an, statt abwechselnd, sich wie die Ruder eines Bootes auf einmal

und gleichzeitig in gleichem Tempo zu bewegen. Die Wirkung der Muskel-

arbeit wurde dadurch ungemein erhöht ; und die betreffenden Liseeten

wurden in den Stand gesetzt, mit Hilfe dieser Rmlerheinc blitzschnell über

den glatten Wasserspiegel dahin zu schiessen.

Die Anpassung zum Aufenthalt auf der Wasseroberfläche lässt sich

endlich auch in der Stellung der Fussklauen nachweisen. Es ist bekannt,

dass die Klauen der Landwanzen an der Spitze des letzten Tarsalgliedes

stehen. Diese Stellung ist bei ihnen offenbar die zweckmässigste, denn nur

so gestellte Klauen ermöglichen das Gehen und Anklammern auf festen

Gegenständen. Aber man wird es zugestehen, dass derartig gestellte

Klauen auf einer flüssigen Unterlage nicht nur sehr wenig vortheilhaft.

sondern im Gegentheil eher nachtheilig wären, da die in's Wasser ein-

tauchenden Klauen wieder nur zu einer Vermehrung der so lästigen

Adhäsion beitragen wiu'den. Wie half nun hier die Natur? Sehr einfach.

iL
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Bei den Hehric\en, stehen zwar die Klauen noch an der Spitze des letzten

Tarsalgliedes ; bei den übrigen Wasserläufern befinden sie sich aber nicht

mehr an, sondern etwas vor der Spitze des genannten Gliedes. Es ist selbst-

verständlich, dass die Klauen durch eine solche Verrückung ihrer Inser-

tionsstelle ziemlich ausser Gebrauch gesetzt werden ; die Folge davon ist,

dass sie dann zugleich in ihrer Entwickelung zurückbleiben und kleiner

werden.

Ich muss bemerken, dass alles bisher Erwähnte sich natürlich nur

auf die Familien der Hebriden, Veliiden und Hydrobatiden bezieht.

Es bleibt noch die vierte Familie, jene der Hydrometriden übrig.

Diese kleine Familie bietet von den drei vorigen so abweichende

Charaktere und einen so fremdartigen Habitus dar, dass ihr Ursprung

offenbar von einem ganz anderen Stamme herrühren muss. Die Frage

jedoch, von welchem Stamme, lässt sich wegen gänzlichem Mangel der

Uebergangsformen kaum oder nur sehr schwierig entscheiden. Amyot und

Serville stellen die hierher gehörigen Insecten wegen der eigenthümlichen

Bildung des hinter den Augen halsförmig verlängerten Kopfes und wegen

anderen Merkmalen in die Nähe der Keduviiden. So weit meine bisherigen

Untersuchungen reichen, muss ich es ebenfalls bekennen, dass zwischen

den Hydrometriden und den Eeduviiden in der That einige, obwohl auf

den ersten Blick vielleicht zu weitläufig erscheinende Verwandtschaft be-

steht. Aus diesem Grunde glaube ich, dass man vielleicht nicht sehr irren

dürfte, wenn man den Stammbaum der Hydrometriden von den Reduviiden

ableiten und diese sonderbar gestalteten Geschöpfe als Abkömmlinge

solcher Eeduviiden betrachten würde, welche das trockene Land verlassen

und sich auf feuchte Ufer und auf die Oberfläche der Gewässer bege-

ben haben.

Die Wasserläufer, welche somit ursprünglich aus zwei verschiedenen

Stämmen hervorgegangen wären, bilden eine an Artenzahl eben nicht sehr

reiche Hemipteren-Gruppe. Sie sind über den ganzen Erdball verbreitet.

Die meisten Arten sind verhältnissmässig aus Asien und Europa bekannt,

die wenigsten — nämlich nur eine Art — aus Australien. Alle leben auf

Binnengewässern, mit Ausnahme der Halobates-Arten, welche die tropi-

schen Meere bewohnen.

Unsere einheimischen Arten überwintern als vollkommen ausgebil-

dete Insecten, wahrscheinlich im Schlamm oder unter den das Ufer

bedeckenden Pflanzenresten verborgen. Beim ersten Hauche des Früh-

jahres, sobald die Eisdecke verschwindet, erscheinen sie wieder auf dem
Wasserspiegel und nehmen ihr Jägerhandwerk von Neuem auf. Die Lar-

ven, welche in ihren Bewegungen auf dem Wasser ebenso geschickt sind,

wie die vollkommen entwickelten Thiere, kommen meist in den Monaten
Juni und Juli vor.
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Bei einer Lebensweise, bei wek-her das Hauptgewicht, wie oben
gezeigt wurde, auf eine gute Sehkraft und auf eine möglichst rasche und
kräftige Bewegung der Beine fällt, könnte es uns gar nicht überraschen,

wenn ein oder das andere Organ in seiner Entwickelung zurückgeblieben

wäre und auf Kosten jener verkümmern würde. Und dieser Fall besteht

hier thatsächlich in Bezug auf die Flugorgane. Es giebt nämlich einige

Arten auch in unserer einheimischen Fauna, bei welchen die Flügeldecken

zuweilen verkümmern und mehr oder weniger kürzer werden, als der

Hinterleib (Limnotrechus plebejus, laeustris et oclontogaster, Ilyijtotrechus

palitdiDii, Ilt/ilrometra statjnorum); bei einzelnen Arten fehlen sie sogar

vollkommen (Velia carrens, Hygrotrechus najas).

In Ungarn sind alle vier Familien im Ganzen mit 14 Arten ver-

treten.

HEBRIDAE FIEB.

Kleine Thierchen, welche sich am Rande stehender Gewässer auf-

halten, und dort theils am Ufer, theils schon auf dem Wasser, aber immer

nur in der unmittelbaren Nähe des Ufers geschickt herumlaufen. Es ist

nur eine einzige Gattung bekannt.

Hehrm piLsiUus Fall. An Teichen und Sümpfen vom April bis August

bei uns ziemlich selten. Ich sammelte diese Art bisher nur am See von

Pality im Bácser Comitat. Das ungarische National-Museum besitzt sie aus

dem Comitat Zala von Zanka, sowie aus dem Comitat Szabolcs. Carl Fuss

fand sie bei Hermannstadt am Zibin unter Schilf; er beobachtete sie

ausserdem bei Grossscheuern im April als Larve.

VELUDAE FIEB.

Die einheimischen Arten dieser Familie leben auf der Oberfläche

stillstehender oder fliessender Gewässer. In Ungarn wurden bisher zwei

Gattungen aufgefunden.

Microcrlia pygmaea Du/. Dieses zierhche Thierchen wurde von mir

am 23. April 1874 am See von PaHty unmittelbar am Rande des Wassers

in Gesellschaft der vorigen Art in zwei Exemplaren entdeckt.

Velia currens Fahr. Auf langsam fliesenden Gewässern eben nicht

häufig und bisher stets nur in flügellosem Zustande. Ihre l)isherigen Fund-

orte sind : Schenniitz, Rosenau, ferner Magyarpatak und das Rez-Gebirge

im Comitat Szilágy, sowie Orsova an der unteren Donau.

V. nvid»rum Fahr. Von dieser schönen Art liatHerrO. Herman drei

Exemplare mit vollkommen ausgebildeten Flugorganen im Jahre 1S73 von

Bazias mitgebiacht. Im k. k. zoologischen Hof-Cabinet in Wien sah ich

auch Exemplare aus Losonc/, welche vom l)ekannten Dipterologen Ferd.

Kowarz eingeschickt wurdt-n.
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HYDROBATIDAE STAL.

Die grossten unci bestentwickelten Wasserlänfer gehören dnrcliwegs"

in diese Familie, bei welcher die allgemeinen Gruppeumerkmale in der

deutlichsten und markantesten Weise ausgesprochen sind, und welche

sich insbesondere durch ihre langen Ruderbeine auszeichnet. Die Arten

leben auf stehenden oder fliessenden Gewässern nnd fahren auf dem

Wasserspiegel mit ruckweisen Bewegungen lebhaft herum, bisweilen

machen sie auch kleine Sprünge in die Luft. In Ungarn sind drei Gattun-

gen zu Hause.

Limnotrechus i^Whejns ii. sp. Die gemeinste Art in Ungarn, welche

bisher mit der folgenden verwechselt wurde. Gewiss steht sie in ihrer

Färbung und Körperform unter allen Arten dieser Gattung der folgenden '

am nächsten ; sie unterscheidet sich aber von dieser durch die lichter

gefärbten Fühler, sowie insbesondere durch das hinten wellenförmig aus-

gerandete sechste Bauchsegment des Männchens. Ich besitze von der

folgenden Art leider kein Weibchen, kann es daher nicht entscheiden , ob

zwischen beiden Arten nicht etwa auch in der Bildung der weiblichen

Bauch- und Genitalsegmente ein specifischer Unterschied besteht.

Vom ersten Frühjahr an auf stehenden und langsam fliessenden

Gewässern sehr häufig. Ich fand schon auch ein Stück mit rudimentären

Flugorganen, bei welchem die Flügeldecken das Ende des vierten Rücken-

segmentes nicht erreichen. Die Larven kommen nur Mitte Juni vor. Bisher

bekannt gewordene Fundorte sind : Budapest, Keszthely, Szliács, Poprád^

Igló, Falucska (Comitat Torna), Kaschau, Forró (Com. Abauj), Szilágy-

Nagyfalu, Magyarpatak und Borzas (Comitat Szilágy), Tihutza (Comitat

Bistritz-Naszód), Mezö-Zah und Gyéres (Comitat Torda), Maros-Ujvár

(Comitat Unter-Weissenburg), Neudorf und Grossscheuern (Comitat Her-

mannstadt).

L. tlioracicus Schiun. Von dieser in Mittel-Europa ziemlich verbreiteten

Art ist mir aus Ungarn nur ein einziges Männchen bekannt ; es wurde von

Herrn J. Pungur am 18. Juni 1877 bei MezöZáh gefangen.

L. gihhifer Schtoii. Eine durch kräftigen und gedrungenen Körperbau

auffallende Art, welche von Herrn J. Geyer bei Rosenau und Igló in meh-

reren Exemplaren gesammelt wurde.

L. laciiMris L. Auf stehenden und langsam fliessenden Gewässern

häufig. Exemplare mit abgekürzten Flügeldecken sind selten. Bisher

bekannt gewordene Fundorte sind : Raab, Szegedin, Grosswardein, Mezö-

Zah ; Grossscheuern (Comitat Hermannstadt), Kerz (Comitat Fogaras),

Szilágy-Nagyfalu, Somlyó-Csehi und Borzas (Com. Szilágy), Bikszád (Com.

Szatmár), Ungvár, Forró (Com. Abauj), ferner das Com. Pozsega in Slavo-

nien. Nach Kov auch bei Ofen.
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L. odontiMiastfr Zctt. Diese durch die zwei stumpfen, luicli vom
gerichteten, am letzten Bauchsegment des Mäncheus befindhcheu zahn-

förmigen Höcker ausgezeichnete Art wurde von Herrn J, Pungur in einigen

Stücken bei Szilágy-Nagyfalu, Somlyó-Csehi und Mezö-Záh gesammelt.

Herrn A. Mocsáry verdanke ich ein Weibchen mit verkümmerten Flug-

organen aus Grossward ein

L. (trii<'>it((fiis SrJiiiiii. ])ie kleinste Art dieser Familie; auf stehenden

Gewässern allenthalben ziemlich selten. In Ungarn wurde sie bisher nur

bei Balaton-Füred, Szegedin und Szilágy-Nagyfalu einzeln aufgefunden.

líflí/rotrcclíus jxiJiidioii Fahr. Eine bei uns seltene Art, welche ich bis

jetzt nur auf dem herrschaftlichen Parkteich in Torna beobachten konnte.

Der alte Tobias Koy führt sie aus der Gegend von Ofen, Gustav Mayr
aus Siebenbürgen an. Herr A. Mocsáry erbeutete im Jahre 1875 bei

Grosswardein ein Exemplar mit verkümmerten Flugorganen, bei welchem

die abgekürzten Flügeldecken nur bis ans Ende des vierten Rückensegmentes

reichen und den übrigen Theil des Hinterleibes unbedeckt lassen. Die

brachyptere Form dieser Art war bis jetzt nicht bekannt.

H. najas De Oeer. Diese in ganz Europa verbreitete und angeblich

auf rasch fliessenden Bächen lebende Art wurde in Ungarn bis jetzt nur

von Herrn 0. Herman Ende September 1873 bei Veszprim in grosser

Anzahl, aber durchgehends in flügellosen Exemplaren gesammelt.

LimnoporuH rufoscutellatiis Latr. Auf stillstehenden und langsam

fliessenden Gewässern vom April bis August nicht selten. Bisher bekannt

gewordene Fundorte sind : Budapest, Kaschau, Debreczin, Szilágy-Nagyfalu,

Klausenburg und Mezö-Záh- Einmal habe ich ihn auch in der hohen Tatra

auf dem untersten der Klein-Kohlbacher Fünf-Seen, also in einer Höhe von

etwa 2000 Meter über dem Meere angetroffen.

HYDEOMETßlDAE STAL.

Diese sonderbar gebaute kleine Familie besteht nur aus einer ein-

zigen Gattung mit vier Arten, von welchen je eine Art in Europa, Ost-

Asien, Süd-Afrika und West-Indien einheimisch ist.

Hydromi'tra atagnonim L. An feuchten Orten, auf nassen Wiesen

und am Rande stehender Gewässer, wo sie mit langsamen Bewegungen

zwischen den das Ufer bedeckenden Pflanzen und auch auf dem Wasser-

spiegel geschickt einherschreitet. Bei uns wurde sie bisher nur vereinzelt

— meist mit verkümmerten Flugorganen — bei Budapest, Raab, Her-

maunstadt und S/,ilágy-Nagyfalu gesammelt.
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ERKLÄRUNG DER TAFEL VL^

Fig 1. Hebrns pusillus vergi- ; la Tarsus, \h natürl. Grösse.

» 2. Microvelia pygmaea ; 2« Tarsus, 26 Kopf, 2r nat. Gr.

» 3. Velia curreus ; 3a Tarsus, 3& Kopf, 'M nat. Gr.

)> 4. Limaotrechus plebejus ; 4« Kopf, 46 sechstes Segment, Ac nat. Gr.

» 5. Limnotreclms thoracicus sechstes Segment.

» 6. Liuinoporus rufoscutellatus ; 6« Tarsus, (Jh nat. Gr.

» 7. Hych-onietra staguormn ; 7a Kopf, 7h nat. Gr.

Pag. 137.

DIE FORTPFLANZUNCtSORGANE
DES ASTACUS LEPTODACTYLUS, ESCH.

Anatomische Studie von Dr. S. BARTSCH.

Die getrennten Geschlechter unseres Krehses, auch den gewöhnKchen

Fischern bekannt, sind auf den ersten Bhck leicht zu unterscheiden. Wenn

auch bei gleicher Grösse das Kopfbruststück des ^ mit jenem des 9 von

gleichem Umfange ist, so scheint letzteres dennoch schlanker zu sein,

^yeil sein Leib (vulgo Ki-eb sschwänz) viel breiter ist. Die grossen Scheeren-

füsse sind beim à viel länger und stärker, als beim $. Die grössten, von

mir gemessenen Exemplare waren ein cî 16-1 %i und ein î 16-5 ^y^ lang,

und zwar von der Kopfspitze bis zum freien Ende der mittleren «Schwanz-

flosse». Die ganze Länge der Scheerenfüsse war beim à 18*3 ^/„j,, beim

5 13-?), die Breite der Scheere beim ersteren 3-1, beim zweiten 3-5 <^.

An der Bauchseite des Leibes erblickt man beim 'S am ersten Leibringe

ein Paar zu Penisen umgewandelte Extremitäten, am zweiten Leibringe

hingegen zwei, den Penis bei seiner Function unterstützende Organe,

während sich beim ? an ersterer Stelle ganz verkümmerte, kurze Glied-

massen oder Afterfüsschen, an letzterer hingegen gewöhnliche Afterfüsse

vorfinden. Das Mikroskop belehrt uns, dass diese sogenannten Afterfüsse

dieselbe Form und Structur haben, wie die im L Hefte dieser Quartal-

schrift besprochenen Palpen der Kieferfüsse (I. Heft, 1. Tafel, Fig. 1 G),

mit dem Unterschiede, dass ausser den innerhalb der, am Bande in ein-

gekerbten Vertiefungen stehenden federförmigen Haare sich hier noch

einfache, pfriemenförmige kurze Haargebilde befinden, deren Anzahl beim

2 grösser ist als beim <S, Auch trifft man oft zwischen den Hüften der

vierten und fünften Fusspaare (jetzt Anfangs März ist dieses Organ stark

entwickelt) beim $ einen Samenbehälter (receptaculum seminis), der beim

^ Ich habe mich beim Entwerfen der nach dei*' Natur gezeichneten Formen an

Douglas gehalten, bin jedoch bei manchen , so bei Limnotreclms , Limnoporus hin-

sichtlich der Stellung der Fusse abgewichen , und habe auch Hebrus und Microveha

habituell weniger robust genommen. Otto Herman.
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<í immer fehlt. An bezeichneter títelle beim 9 gewaliren wir nämlich im

Frühjahre eine erbsen- oder nüsschengrosse, unregelmässig geformte

Masse, die schon bei geringer Vergrösserung cavernös erscheint, und an

ihrer Oberfläche sehr uneben, oft mit hörnchenartigen, hohlen Fortsätzen

versehen ist ; die Wahrnehmung, dass ein solches Hörnchen sich genau

bis zu der im Basalgliede des dritten Fusspaares befindlichen Mündung
des Eileiters erstreckte, mag eine zufällige sein, wenigstens habe ich es

nur bei einem einzigen 9 so angetroffen. Die hyaline Masse, aus welcher

dieses Organ besteht, ist wahrscheinlich Chitin, das durch Einlagerung

von Kalksalzen etwas erhärten kann. Das ganze fragliche Organ lässt sich

von dem Panzer, auf dem es ruht, leicht ablösen.

In Bezug auf die eigentlichen Geschlechtstheile, welche im Original-

texte etwas ausführlicher beschrieben sind, will ich hier kurz bemerken,

dass das Ovarium gegenwärtig (Anfang INIärz) mit Eiern so prall gefüllt

ist, dass man die Bildungselemente nur mit Mühe auflinden kann, während

man im Sommer und Herbst die fraglichen Tlieile leicht erblickt. Eine

Keimdrüse ist kugelrund (VH. Taf., 2. Fig.), im Innern mit eiförmigen

kleinen Zellen ganz ausgefüttert, in denen, der Oberfläche etwas genähert,

je ein Zellkern sichtbar ist. Im Keime oder Ei selbst kann man sehr deut-

lich die charakteristischen Theile jedes Eichens unterscheiden, nämlich :

den von zarter Haut umschlossenen Dotter, das verhältnissmässig grosse

Keimbläschen und den deutlich sichtbaren Keimfleck.

Der Eileiter ist sehr kurz, besteht aus Bindegewebe und Muskel-

fasern und trägt auf seiner innern Oberfläche unzählige einzellige Drüsen,

welche aller Wahrscheinlichkeit nach die, die abgesetzten Eier umgebende,

im Wasser erhärtende Substanz liefern, mittelst welcher die Eier an die

Federhaare der « Afterfüsse » angedi*eht sind. (VII. Taf., 4. Fig.)

Der Hoden unseres Krebses hat, dem Ovarium entsprechend, auch

eine dreilappige Form, doch sind die einzelnen Lappen viel schmächtiger.

Der Samenleiter ist 15

—

20mal länger, als der Eileiter, anfangs sehr

dünn, dann immer mehr und mehr verdickt, an seinem Ende mit einem,

ohngefähr 5 *%i langen Wulste, der aus vielen Längs- und Quermuskeln

besteht und sehr contractil ist. Eigenthümli,ch knäuelartig zusammen-

gerollt, erstreckt sich der Samenleiter bis gegen das dritte Abdominal-

Segment, um von dort zurückbiegend in die Hüfte des fünften Fusspaares

nach aussen zu münden. Seine eigeiithiunliche weisse Farbe scheint einer

Masse unzähliger, rundlicher Zellen zu entstammen ; auch finden sich

zwischen diesen hie und da einzellige Prostatadrüsen. (VIT. Taf.,

i>. Fig.)

Im Innern des Hodens finden wir sehr zahlreiche Schläuche (\'ll. Taf.,

7. Fig.), deren aus Bindegewebe bestehende Haut, nach Innen scharf ab-

gegrenzt, zahlreiche kugelförmige Zellen einsehliesst, in denen sich die
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höchst eigenthümlich geformten Sainenkörperchen bilden. (Spermato-

zoïden VII. Taf., 8. Fig. A, B.)

ERKLÄRUNG DER ABBILDUNGEN.

Tafel Vir, Fi(i. 1. Eiu auseinander gezogenes Ovarium in uatürl. Grösse.

Fig. 2. Eine eibildentle Drüse (Keimdrüse) mit einem Ei, stark vergi-ossert.

Fig. 3. Dorso-ventraler Längsdm-chschnitt eines mit Eiern prall gefüllten

Ovarimns, natttrl. Grösse.

Fig. 4. Der untere Theil eines Eischlaiaclies, mittelst dessen das Ei an die

Federliaare der «Afterfüsse» befestigt war, etwa fünfzelinfach vergrössert.

Fig. 5. Ein Theil des ç Receptaculum seminis im Querdurchsclmitt, etwa

fünfzelinfach vergrössert.

Fig. 6. Hoden sammt dem absichtUch auseinander gezogenen Samenleiter,

um dessen Länge zu veranschaulichen, in natürl. Grösse.

Fig. 7. Ein Follikel aus dem Hoden, in welchem sich die Sameukörpercheu

bilden, stark vergrössert.

Fig. 8. Sameukörpercheu A von oben, B von der Seite gesehen, stark ver-

grössert.

Fig. 9. Prostatadrüsen, stark vergrössert.

BOTANIK.

Pag. 142.

CENTAUEEA SADLERIANA JANKA.

Von Victor v, Janka.

Für Diejenigen, die meine in den «Mathematikai és természettudo-

mányi közlemények» der migar. Akademie der Wissenschaften XII. Band

erschienene Abhandlung (December 1875 ausgegeben) «Adatok Magyarhon

délkeleti flórájához» nicht kennen, sei vorausgeschickt, dass ich daselbst

pag. 178 die «Centaurea Scabiosa» der Budapester Botaniker als eigene,

neue Art hinstellte und selbe im Gegensatze zu Centaurea Scabiosa L., zu

der ich C. coriacea W. et K., dann C. spinulosa Koch, und C. stereophylla

Griseb. Iter hungar. (non Bess !) als Synonyma gesellte, folgendermasseu

characterisirte :

Centaurea Scabiosa Li. Centaurea Sadleriana Janka.

Appendices squamarum con- Appendices stpiamarum

colores vei subcoucolores, nigrae vei fuscae, vulde discolores, pro parte saltem breviter

pleraeque apice phis minus distincte subu- triangulae nigrae, intimae splendenteslate'

lato-spinulosae , intimae opacae margine stramineo-vel argenteo-scariosae, iutror-

haud hyalino-scariosae, applanatae, ex- sum umbonato-cucullatae I

curvae !
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Ich liíitte nicht gedacht , dass Jemand die Giltigkeit meiner neuen

Centaurea beanständen könnte. — Da es aber noch innuer Uneingeweihte

gibt, die etwa durch die Vorspiegehuig : dass von 4, im Herbar Willdenow
vorhandenen KiTAiBEL'sclien Exemphiren mit der Bezeichnung «Centaurea

coriacea» oder «Centaurea coriacea?» die Ilahte Centaurea Sadii'riana sei,

— irregeführt, meine Entdeckung anzweifehi und glaul)t ii, dass Centaurea

Sadleriana wirkHch mit Centaurea coriacea W. et K. zusanniienfalle, so

mögen die paar nachfolgenden Zeilen auch dem leisesten \'ersuche weiterer

Discussion über angebliche Unrechtmiissigkeit meiner Artbegründung ein

für allemal ein Ende machen.

Was im WiLLDKNow'schen Herbar oder selbst im KiTAiHEi/schen^ als

Centaurea coriacea aufliegt, ist im gegebenen Falle ganz und gar ohne

Belang.

Würde Kitairel wirklich zweierlei Pflanzen unter dem Namen Cen-

taurea coriacea begriifen haben, nun, so fiele diese Benennung als zweideutig

ohnehin weg, erführe demnach ähnliches Schicksal, wie z. B. : Fumaria pre-

hensilis und so viele andere Benamsuugen.

Einer derartigen Doppeldeutung der Centaurea coriacea W. et K.

jedoch muss ich auf's Entschiedenste widersprechen.

Hier hat man sich an das klassische Werk : an die « Plantae rariores

Hungáriáé« zu halten, wo im Vol. II. (1805) die Centaurea coriacea pag.

il4 ausführlich beschrieben und Tab. 195 abgebildet ist. — Als Standort

der C. coriacea gibt Kitaibel ausdrücklich die Comitate Neutra und

Thurócz an.

Liess es sich vernünftigerweise schon an und für sich nicht annehmen,

dass KiTAinEL' eine um seinen Wohnsitz -— Pest-Ofen, — ja damals ver-

muthlich unmittelbar bis an sein Wohnhaus heranreichende, ringsherum

im Comitate mehrere Meilen weit so gemeine, in ihrer Art wahrhaftig ein-

zige Pflanze, wie Centaurea Sadleriana ganz übersehen und nur blos von

Standorten in weit entlegenen Comitaten gekannt habe, so ist aus der

Beschreibung der Centaurea coriacea 1.- c. zu ersehen, dass deren Autor

darunter unmöglich C. Sadleriana gemeint haben konnte. Die Worte:

«Calyx (jlobosas sqiianiulis interioribiis liuedrilnis intus nnjenteo-

' Im Fascic. XXXIII. des KiTAiBEL'sclien Herbars enthält Ro{»en 80 n. 81 die

Centaurea Sadleriana, von Kitaihkl's Hand f^anz deutlich als «Centaurea Scahit)sa»

hezeiclniet ; in Bofjen 82 findet sich eine sehr ausijezeichnete, meiner Ansidit nach

neue, ^'('n>l)lütlii<,'e Art mit den AVorten auf einen Zettel «Cent. Küred» ; in lio^en

83 He^'t ein Exemplar der Centaurea spinulosa, von Kitaibku auf mit Tinté fíeschrie-

bener, lanciere Notiz enthaltender í^tiijuette als «Centaurea banatica» auffiestellt, aber

hinterdrein deutlich «C. Scabiosa» bezeichnet. Endlich befinden sich in Bo^en 84 n.

88 unter der uuzweideutifieu Bezeichnung,' «Centaurea coriacea» je Exemplare iler

gewöhnlichen Centaurea Scabiosa.
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nitidis, apice squamula nigro-fusca ciiiata auctis» . . . sind bezeiclmend

genug ;
— ich brauche sie nicht weiter zu commeutiren.

Wem jedoch noch alle diese Demonstration nicht genügt, dem führe

ich aus Kanitz's «Reliquiae Kitaibelianae» u. z. aus Kitaibelii Iter marma-

rosiense secundum anno 1815 svisceptum die unwiderlegbare Thatsache

vor, dass Kitaibel hier pcuj. 83 die Cinkotaer Pflanze — das ist eben meine

Centaurea Sadleriana — als Centaurea Scahiosa L. anfiUirt!

Berichtigung. In der Abhandlung des I. Heftes «Descr. pl. novarum

auct. Y. de Janka» sind in Folge eines Versehens bei der letzten Revision

einige Fehler verblieben, welche wir hiemit wie folgt berichtigen :

Pag.
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Pag. 15i.

Expeditio ad oras Asiae-Orientalis etc. von Dr. A. Kanitz ist eine

Fortsetzung der im ersten Hefte begonnenen Emmeration aus der Hora

Japans.

MINERALOGIE,

Pag. Ifiö.

Ueber die Entstehung mancher Pistazitadern. Von Dr. Samuel

Roth. Der Pistazit wird sehr oft an Wanden von Spalten aufgewach-

sen gefunden. In diesem Falle scheint die Annahme, dass er in präexi-

stirenden Spalten sich ausschied, ganz natürlich. Diese Annahme wird

jedoch auch in dem Falle angewendet, wenn der Pistazit die Spalte

ganz ausfüllt und in Form von Adern erscheint. Diese Annahme findet

auch eine gewaltige Stütze in dem Umstand, dass sehr oft ein continuir-

licher Zusammenhang zwischen den erwähnten Fällen herrscht. Hier will

ich jedoch einen solchen Fall beschreiben, wo die grünen Adern nicht in

präexistirenden Spalten , sondern im compacten Gestein in Folfie einer

Umwandlunrf desselben entstanden ; doch muss ich gleich in vorhinein

bemerken, dass ich der hier zu beschreibenden Bildungsweise keine allge-

meine Giltigkeit beilegen will.

Ich fand an mehreren Punkten in den Melaphyi-en der» niedern Tátra

grüne Adern, von denen einige in das Muttergestein übergingen. Zu dieser

schon an und für sich gewichtigen Thatsache trat noch ein anderer Um-

stand, der gegen die Annahme einer präexistirenden Spalte sprach ; ich

bemerkte nämlich grüne Adern in verschiedenen Stadien ihrer Entstehung;

ihren Anfang sah ich in einigen grünen Melaphyr-Varietäten, wo sie zum

Theil als kleine, dünne und mit einander parallel verlaufende Aederchen,

zum Theil aber als 3 '»^^ dicke und oft 5 % lange Adern auftraten. Bei

der mikroskopischen Untersuchung dieser Gesteine sah ich, dass in den

Adern die grösseren Feldspath-Individuen noch zu erkennen sind : die-

selben zeigen noch deutlich die Spaltungs-Richtungen und zerfallen in

schwach doppeltbrechende
,

grünliche, netzförmig zusammenhängende

Theile ; eine ähnliche Umwandlung zeigt auch der mikrokrystallinische

Feldspath, nur mit dem Unterschiede, dass die aus demselben hervor-

gegangenen grünen Partien kleinere Dimensionen besitzen. In Folge dieser

Umwandlung schied sich Kieselsäure aus, welche sich innerhalb der grünen

Punkte, also im Innern des gewesenen Feldspatlies ablagerte. Nfbcn der

Kieselsäure schied sich an manchen Punkten Kalkspath aus. In Bezug auf

das Quantitätsverhältniss dieser zwei Mineralien ist zu ersehen, dass an

manchen Punkten Quarz auf Kosten des Kalkspathes sich ausschied, wäh-

rend es anderwärts umgekehrt geschah. Doch fand in beiden Fällen die
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Bildung des Pistazits auf ähnliche Weise statt. An manchen Orten reihten

sich die nadeiförmigen, lichtgrünen Krystalle um einen Mittelpunkt, an

andern um eine Mittelebene ; die .Zwischenräume sind an manchen Orten

mit Quarz, an anderen mit Kalkspath ausgefüllt.

Diejenigen Partien des Gesteines, in denen die Umwandlung zu

Pistazit bereits stattfand, sind grün gefärbt, während die Umgebung grau-

braun blieh. Die Umwandlung geschieht beinahe immer in mehrfachen

mit einander parallel verlaufenden Streifen, die sich manchmal vereinigen

und ziemlich dicke Adern bilden. Die früher durch das Muttergestein aus-

gefüllten Räume sind in dem Falle durch Quarz oder Calcit ausgefüllt.

Wenn der letztere in Folge der Einwirkung der Atmosphärilien entweicht,

entstehen leere Räume in den Adern. Aus diesem Grunde kann man selbst

in dem Falle nicht immer präexistirende Spalten annehmen, wenn die

Pistazit-Individuen blos an den Wänden der Spalte vorfindlich sind, da die

leere Spalte derart entstanden sein kann, dass der die Zwischenräume des

Pistazits ausfüllende Kalkspath entwichen ist.

Eine derartige Entstehung von Pistazitadern aus Melaphir kann auch

vom chemischen Standpunkt betrachtet, keinen Widerspruch finden ; der

Pistazit ist bekanntlich ein Singulosilicat und kann aus dem, zum grössten

Theil au3 Andesin-Feldspath bestehenden Melaphyr derart entstanden

gedacht werden, dass ein Theil der Kieselsäure des Feldspathes entwich—
der Andesin ist bekanntlich ein Bisilicat — und der Calciumgehalt sich

vermehrte, dass sich Kieselsäure ausschied, das beweisen die vorhandenen

Quarzadern, und dass der Melaphyr an Calcium-Verbindung keinen Mangel

leidet, das beweisen die oft 1 f^i,^ mächtigen Calcitgänge. Uebrigens sind

zahlreiche Fälle bekannt, dass der Feldspath zu Pistazit sich umwandelt.

Leutschau, 1877.

PALAEONTOLOGIE.

CAKDIÜM CBISTAGALLI, ROTH.

(Bericliticiung.)

In Folge eines Versehens bei der Superrevision des betreuenden

Textes (siehe I. Heft 1878,p. 66—70) sind in der Beschreibung des Cardium

cristagalli Roth einige störende Fehler verblieben, welche wir hiemit wie

folgt berichtigen:

Pag. 67, Fussnote 2, Zeile 5, kommt vor «zugleich» einzuschalten:

<(Z)a?/ai /sf» ; der so hergestellte selbständige Satz beginnt also wie folgt:

('Da mit ist ziKjhnch ein Stiit.:piiiikt incliy» u. s. w.
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Pag. 68, letzte Zeile, statt «erste Klappe» koniiut urechte Klappe»

zu setzen.

Pag. 60. Da in der Angabe der Maasse zwei wesentliche Fehler unter-

laufen sind, so folgt hiemit die richtig gestellte Maasstabelle :

Länge der auf Taf. IV. Fig. 1, a—b abgebildeten Klappe : ôS'Ô^i

Höhe « « « « « -/, (i—b « « 52'.5'"^

Dimensionen der rechten Klappe i)i Fig. 1 c etwas geringer (ron einem

anderen Individuum herrührend).

Länge der auf Taf. IV. Fig. 2 abgebildeten Schale 74''nj^

Höhe der « « « Fig. 2 «
'

'

« ; 68%^

Endlich ist auf Pagina 70, Zeile 16, statt «Sandsteininuscheln»

,,Sandsteinmugeln" zu setzen. Die Redaction.

NOTIZEN.

Das IV. Heft wird eine mit drei Tafeln ausgestattete protistologischo

Abliandlung unseres Mitarbeiters und Freundes Professor Dr. G. Entz, ferner

wabrsclieinlich das Resume der Enumeration der Pflanzen Japans von Prof.

Dr. A. Kanitz bringen.

Die im I. Heft angekündigte palaeontologische Abhandlung des Herren Sec-

tionsgeologen der kön. ung. geologischen Reicbsanstalt J. v. Matyasovszky, inusste

wegen der, durch die genannte Anstalt ausgeführten, für die internationale Aus-

stellung in Paris bestimmten Arbeiten für das nächste Heft (IV. 1 878) bestimmt

werden. Die Redaction hat vorgesorgt, damit das IV. Heft mit palaeontologischen

Abhandlungen reichlich ausgestattet werden möge.

Die königl. ungarische geologische Reichsanstalt hat für die internationale

Ausstellung zu Paris die geologische Karte der so sehr interessanten Gebiete

«jenseits der Donau n also des rechten Ufers in grossem Maasstabe ausgeführt.

Sowohl die Ausstattung der Karte, als aucli die detaillirte Aufklärung dieses

Gebietes, welches unter anderem auch den Plattensee einschliesst, wird nicht

ermangeln die Aufmerksamkoit der Fachkreise zu erregen und auch zu belohnen.

Die Karte war einige Tage hindurch öffentlich ausgestellt.

Unser Freund und College L. von Löl/y, welcher bekanntlich der ostasiati-

schen Expedition des Grafen Béla Széchenyi attachirt ist und im December v. .!•

die Reise antrat, hat uns schon mit Sendung und Nachriclit erfreut. Die Sendung

enthält u. A. zoologische Gegenstände vom Gestade des rotlien Meeres ; die Nach-

richt kam von Darjeeling nächst Calcutta. Die Expedition hofindot sich wohlauf,

bleibt bis Ende Ai)ril in Singapoore, um daini weiter zu ziehen. Der l'.ritf (l;itiitt>
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Calcutta, am 1-ten März, und kam am 31 -ten desselben Monates in die Hände des

Eedacteurs dieser Hefte.

Unsere verelirlichen Collegén in der Zoologie machen wir aufmerksam, dass

wdr Alles aufbieten , damit in Zukunft einzelne Ordnungen, Familien, mit

einem Worte systematische Gruppen in einer Form bearbeitet werden mögen,

wie sie Herr Dr. J. Károli und Dr. G. von Horváth, ersterer mit Bezug auf

Amphibia caudata und ecaudata, letzterer mit Bezug auf Wasserwanzen gewiss

musterhaft festgestellt halben. Es wird hiedurch die Möglichkeit geboten sein,

hinsichtlich der zoogeographischen Daten sicherere Wege zu wandeln, als wie dies

die leider so moderne, dürre Verzeichniss-Literatur gestattet. Die Grundlage für

diese Publicationen werden vornehmlich die authentischen, reichen Sammlungen

des ungarischen National-Museums liefern.


