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VOEWOET.

Nachdem Herr Miis.-Custos Dr. Alexander Schmidt,
der bisherige Redakteur der «Természetrajzi Füzetek» (Natur-

historischen Hefte) zum off. ord. Professor der Mineralogie und
Geologie am Budapester ung. kön. Josefs-Polytechnikum ernannt

wurde, schied er aus dem Verband des Institutes ; mit der weiteren

Redaktion dieser Zeitschrift wurde mittelst Reskript de dato

3. April Nr. 17,258 von Sr. Excellenz dem Cultus- und Unter-

richtsminister der Unterzeichnete betraut.

Als neuer Redakteur wünsche ich meine leitenden Prinzipien

kurz in Folgendem darzulegen. Nachdem sich das von Otto Heb-
MAN im Jahre 1877 inaugurierte und von Dr. Alexander Schmidt

getreu befolgte Programm, während des nun 18-jährigen Bestehens

dieser Zeitschrift vollkommen bewährte, acceptiere ich dasselbe

gerne und vollständig. Der Zweck der «Természetrajzi Füzetek»

ist daher vor allem die Bekanntmachung der Schätze des National -

Museums, respektive der naturhistorischen Verhältnisse unseres
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Vaterlandes und im Allgemeinen die Förderimg der Wissenschaft
;

nur in zweiter Linie können daher solche Thematas und Verhält-

nisse berücksichtigt werden, welche in keinem Zusammenhange

mit dem Museum oder unserem Vaterlande stehen. Es wird zu-

gleich mein Hauptbestreben sein, dieser Zeitschrift sowohl im

In- als auch im Auslande eine je grössere Verbreitung zu sichern,

sowohl durch Vermehrung der Abonnenten, als auch durch neue

Tauschverbindungen, was ich mit umso mehr Berechtigung erhof-

fen kann, einerseits, da die «Természetrajzi Füzetek» seit ihrem

18-jährigen Bestände fast aus jeder Disciplin der Naturgeschichte

kleinere-grössere Abhandlungen brachten, welche zum Gemein-

schatze der Wissenschaft geworden, auch in die neueren Werke

Eingang fanden, andererseits, nachdem die Zeitschrift vom Jahre

1895 angefangen, von der Ung. Akademie der Wissenschaften

subventioniert wird. Die Monographie über Cyprois dispar von

Dr. Eugen Daday, welche vor kurzem als Extrabeilage des XVIII.

Bandes erschien und den Abonnenten und zoologischen Gesell-

schaften bereits zugesendet wurde, konnte infolge ihres voluminö-

sen Umfanges nur mit Inanspruchnahme der Akademie- Subvention

ediert werden.

Mein Bestreben wird sich fernerhin darauf richten, den Inhalt

der Zeitschrift möglichst abwechslungsreich und interessant zu

gestalten und — soweit dies möglich — dieselbe vierteljährig,

resp. in Doppelheften innerhalb der vorgeschriebenen Zeit er-

scheinen zu lassen.

Budapest, 1. Mai 1895.

Alexander Mocsäry,
Gustos am Nat.-Museum.
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WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN UND VEREINE MIT

WELCHEN SCHRIFTENTAUSCH STATTFINDET.

Ungarn.

Budapest : M. k. Földtani Intézet.

« K. m. Természettudományi Társulat.

« Magyarhoni Földtani Társulat.

Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-egylet.

Lcse : Magyarországi Kárpát-egyesület.

Nagy-Szeben : Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften.

Temesvár : Délmagyarországi Természettudományi Társulat.

Zágráb: Societas Historico-Naturalis Croatica. «Glasnik».

Oesterreich.

Brünn : Mähr-schles. Gesellsch. zur Beförderung des Ackerbaues.

Graz : Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.

Innsbruck : Naturwissenschaftlich — Medizinischer Verein.

Linz : Museum Francisco-Carolinum.

Prag : Lotos.

Triest: Società Adriatica di scienze naturali.

Wien : K. k. geologische Reich santalt.

« K. k. naturhistorisches Hofmuseum.
« Ornithologischer Verein.

« K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft.

Rumsenien.

Bucarest : Société géographique Roumaine.

Deutsches Reich.

Berlin : Entomologische Nachrichten.

« Botanischer Verein der Provinz Brandenburg.

Bonn : Naturhistorischer Verein der preus. Rheinlande und Westphalens.

Cassel : Verein für Naturkunde.
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Colmar in Elsass: Société d'histoire naturelle.

Danzig : Naturforschende Gesellschaft.

Darmstadt : Verein für Erdkunde.

Görlitz : Naturforschende Gesellschaft.

Güstrow : Verein der Freunde der Naturgeschichte in Meklenburg.

Halle a. d. S. : Kais. Leop.- Carol, deutsche Akademie der Naturforscher.

Hamburg : Naturwissenschaftlicher Verein.

Hanau : Wetterauische Gesellschaft für die gesammte Naturkunde.

Hannover : Naturhistorische Gesellschaft.

Königsberg : Königl. physicalisch-ökonomische Gesellschaft.

Landshut : Botanischer Verein.

Regensburg : Naturwissenschaftlicher Verein.

Schweiz.

Basel : Naturforschende Gesellschaft.

Bern : Naturforschende Gesellschaft.

« Schweizerische entomologische Gesellschaft.

Lausanne : Société helvétique des sciences naturelles.

« Société Vaudoise des sciences naturelles.

St. Gallen : Naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Skandinavien.

Bergen : Bibliothek des Museums.

Lund : Botaniska Notiser.

Stavanger : Museum.

Stockholm : Institut Royal Géologique de la Suede,

« Académie Royale Suédoise des sciences.

Troms: Museum.

Dänemark.

Kopenhagen : Société de Botanique.

Holland.

Haag : Nederlandsche Entomologische Vereeniging.

Belgien.

Brüssel : Société Royale de Botanique de Belgique.

« Société Malacologique de Belgique.
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Brüssel : Société entomologique de Belgique.

Liège : Société géologique de Belgique.

Grossbrittanieii.

Edinburgh : Geological Society.

Russland.

Helsingfors : Societas pro Fauna et Flora Fennica.

Petersburg : Jardin Imperial de Botanique.

Italien.

Florenz : Nuovo Giornale Botanico Italiano.

Ge^iua : Museo civico di storia naturale.

Mailand : Societá crittogamologica Italiana.

Messina : «Malpighia». Rivista mensuale di Botanica.

Neapel : Zoologische Station.

Padua : Nuovo Notarisia (Dott. C. D. de Toni).

Rom : Reale Comitato Geologico d 'Italia.

« Reale Accademia dei Lincei.

« Rassegna délia science Géologique in Italia.

Frankreich.

Cahan : Revue Bryologique.

Lille : Société Géologique de Nord.

« Bulletin scientifique du département du Nord.

Lyon : Société Botanique.

Portugal.

Lissabon: Commision des traveaux géologiques du Portugal. ^

Asien.

Calcutta : Geological Survey of India.
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Auiei'ika.

a) Nord-Amerika.

Boston : Society of Natural History.

Cambridge : Museum of comparative Zoology,

Cincinnati: Museum Association.

Columbus : Geological Survey of Ohio.

Halifax : Nova Scotian Institute of Natural Science.

Madison : Visconsin Academy of Sciences, Arts and Letters.

Milwaukee : Public Museum of City.

Philadelphia : Academy of Natural Sciences.

American Entomological Society.

Wagner free Institute of Sciences.

Zoological Society.

San Francisco : Academy of Sciences.

Washington : united States National Museum.
« Departement of Agriculture of the United States of North

America.

« Smithsonian Institution.

b) Mittel- und Süd-Amerika.

Buenos Aires : Academia nacional de ciencias en Cordoba.

Montevideo : Museo Nacional.

Bio de Janeiro : Archives do Museo Nacional.

San José : Museo Nacional Republica di Costa Rica.
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Taurico, Transcaucasia et Armenia Russica colle-

ctae. A. L. Kulcsinszky, Professore Cracoviensi, conscriptae.

Pag. 39.

Species generis Prionosomus Fieb. Disposuit Dr. G. Horvíth

Budapestinensis.

Pag. 42.

Descriptiones specierum novarum Ichneumonidarum
e fauna Hungarica. Auetore S. Brauns, Professore Suerinensi.
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Knw. Von Fr. Konow, Pastor in Teschendorf in Meklenburg.
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Observatione.s Lepidopterologicae, Auetore Ludovico Abafi Aia-

NER Budapestinensi. (Die deutsche Uebersetzung wird im nächsten
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Pag. 62.

Lacerta praticola Eversm. Eine neue Eidechse für Ungarn. Von
Ludwig MÉHELY, Professor in Kronstadt. (Die Abhandlung in deutscher

Sprache ist schon in den von der Ungar. Académie der Wissenschaf-

ten unterstützten «Naturhistorische Berichte aus Ungarn» Bd. XII.

1895, pag. 255—261. erschienen).
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Hymenoptera parasitica educata in collectione Musaei
J^ationalis Hungarid, kucioxe Alexandro mocsíry Budapesti-

nensi.

Pag. 73.

BEITRÄGE ZUR HERPETOLOGIE VON NEU-GUINEA.

Von L. V. MÉHELY in Kronstadt.

In Folgendem erlaube ich mir eine kleine Collection Reptilien zu be-

sprechen, die der junge ungarländische Zoologe Herr Samuel Fenichel an

der nordöstlichen Küste von Neu-Guinea, in der Umgebung Aev Astrolahe-

Bay, am Fusse des Finisterre-Gehivges sammelte. Der von der Wissen-

schaft begeisterte junge Naturforscher brachte dort vierzehn Monate zu

(1891—92), erlag aber daselbst dem tückischen Fieber. Seine Sammlungen
(hauptsächlich Vögelbälge, Insekten, Schnecken und ethnographische

Gegenstände) kamen nach vielfachen Wiederwärtigkeiten vor kurzem in

den Besitz des ungarischen Nationalmuseums zu Budapest, von welcher

Seite mir auch die unten angeführten Reptilien zur Determination über-

sendet worden sind.

Trotzdem, dass die Anzahl der gesammelten Arten eine sehr geringe

ist (10 Arten in 20 Exemplaren) und die vorzüglichen Arbeiten der Herren

Peters und Doria, G. A, Boulenger und Dr. 0. Boettger uns ein ziemlich

(
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vollständiges Bild der Reptilien-Fauna der neu-guineanischen Subregion

entrollen, dürften fernere Beiträge, besonders hinsichtlich der eingehen-

deren Kenntniss der selteneren Arten, doch nicht völlig nutzlos sein.*

I. LACERTILIA.

Familia GECKONIDAE.

1. GEHYRA OCEANICA Less.

Hemidactylus oiialentiis, Duméril et Bibron «Erpétologie générale» Bd. Ill

1836, p. 350, Taf. XXVIII. Fig. 7. Gehyra oceanica, Peteks et Doria «Catalogo del

Eettili e dei Batraci . . . Austro-Malesee», Annali del Miiseo civico. Vol. XIII, Ge-

nova, 1878, p. 369. G. A. Boulenger «Catalogue of the Lizards in the British Mu-
seum» II. edit. Vol. L, 188.5, p. 152.

Ein Exemplar von bisher unbekannter Grösse (Totallänge 240 mm.)

aus der Gegend der Astrolabe- Bay. G. A Boulenger's ausgezeichneter Be-

schreibung entsprechend, mit dem gewiss zufälligen Unterschiede, dass

die verbreiterten Hautlappen der 2. und 3. Zehe vorne bis zum Ursprung

der comprimierten Endglieder gespalten sind.Supralabialia 13, Sublabialia

12; Schenkelporen beiderseits 23 (bei den von Boulenger beschriebenen

Stücken nur 13—20).

Färbung oben röthlich-grau mit zerstreuter dunkelbrauner Marme-

lung ; unten gelblich-weiss ; Schwanzunterseite hell-grau.

2. GECKO VITTATÜS Houtt.

Platyactj/liifi vittatiti^, Duméril et Bibron «Erp. gén.» TU, 1836, p. 331. Gecko

vittatuii, Peters et Doria «Ann. Mus. Genov.» XIII, 1878, p. 368. Boulenger «Catal.

Lizards» I, 1885, p. 185. Boettger «Ber. Offenb. Ver.» p. 147 (1892).

Fünf ganz typische Exemplare aus Bongu, Gegend der Astro-

labe-Bay.

Nasenloch vorne vom Rostrale und dem ersten Supralabiale, hinten

von 3— 4 Schuppen begrenzt. Supralabialia 13— 14, Sublabialia 12— 13.

Schenkelporen 22—29. Jeder Schwanzquirl oben mit 11— 12, unten mit

4 Querreihen von Schuppen bedeckt.

* Da mir hier an der östlichsten Grenze von Ungarn durchaus kein Ver-

gleichsmaterial zu Gebote stand und ich rein auf literarische, allerdings vorzügliche

Behelfe, angewiesen war, glaube ich, um etwaige Zweifel im vorhinein zu beseitigen,

bfimerken zu müssen, dass ich die angeführten Exemplare nach stattgefundeuer De-

termination, unserem Altmeister. Herrn G. A. Boulenger nach London (British Mu-

seum) zur Controlle übersendet habe, der meiner Bitte in liebenswürdigster Weise

nachkam und in seinem Schreiben vom 26, Januar 1895 meine Determination be-

stätigte, wofür ihm auch an dieser Stelle der herzlichste Dank abgestattet wer-

den möge.

Természetrajzi Füzetek. XVIII. köt. ^-



13Ö

Junge Exemplare oben bräunlich, entlang der Rückenmitte verläuft

ein weisser Längsstreif, der sich vor dem Nacken gabelig spaltet und in

seiner ganzen Ausdehnung von dunklerem Braun begleitet wird. Schwanz

breit braun geringelt ; Unterseite weisslich. Die grösseren Exemplare sind

im Alcohol bis fleischfarben aufgehellt aber der weisse Medianstreif ist

noch in Spuren vorhanden.

Totallänge: 214, 194, 173, 170, 162 mm.

Famüia. AGAMIDAE.

3. GONYOCEPHALUS PAPUENSIS Macleay.

Gonyocephalus (Lopliosteus) albert isii, Peters et Doria «Ann. Mus. Genov.»

XIII. 1878. p. 377. Gonyocephalus papuensis Boulengee «Catal. Lizards» I. 1885.

p. 297. BoETTGER «Ber. Offenb. Ver.» p. 148 (1892).

Ein besonders prächtiges Exemplar von der Küste der Astrolabe-Bay.

Mit Peters & Doria's und Boülenger's Beschreibungen übereinstim-

mend, jedoch mit folgenden Abweichungen. Das Trommelfell ist nur ge-

rade so breit, als die Augenspalte. Die den Hinterkopf bekleidenden Schup-

pen sind kleiner als die des Vorderkopfes. Der Eückenkamm ist niederer

als der Nackenkamm und geht allmählich niedriger werdend in den

Schwanzkamm über, wo er im ersten Fünftel des Schwanzes verschwindet.

Das Ende des an den Leib angelegten Hinterfusses reicht bis zur Schnau-

zenspitze.

Die Grundfarbe des Spritt-Exemplares ist oben und an den Seiten

hell-graulich-rosa ; Hinterkopf, Schläfe und der obere Theil des Nackens

schwarzbraun mit weissen Tupfen ; die unter dem Trommelfell befindlichen

scheibenförmigen grossen Schuppen (6 an der Zahl) sind weiss ; an der

Seite des Nackens liegt ein grosser, rundlich dreieckiger schwarzer Fleck,

der — wie schon Peters & Doria und neuerdings auch Boettger beto-

nen — im Bogen herum mit einem breiten, bis zur Achsel reichenden

weissen Halbring eingefasst wird; an Rumpf- und Schwanzseiten und
Gliedmassen dunkelbraune Querbänder und ebensolche Besprenkelung.

Der gezähnelte Hautkamm ist zwar jetzt im vorderen Theil hell schiefer-

grau, er scheint aber im Leben blau gewesen zu sein. Unterseite schmutzig

weiss ; Kehle und Kehlsack grau gemarmelt.

Maasse.

Totallänge ... ... ... ... ... 642 mm.
Kopflänge _._ ... ... 39

Rumpflänge.-. ... ... 97

Vorderfüsse _ 73

Hinterfüsse ... ... ... ... 125

Schwanzlänge 506
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Família. VAEANIDAE.

4. VAEANUS INDICUS Daud.

Varanns chlorostigma, Duméril et Bibron «Erpét. gén.» III. 1S36, p. 489.

Monitor chlorostigma, Schlegel «Verhandelingen over de Nederlandsche overzeesche

besittingen» Reptilien, p. 40 und «Abbildungen neuer od. unvollst, bekannter Am-
phibien«, 1837—1844, p. 75, Taf. XXII, Fig. 6. Monitor indiens, Peters et Dorli

«Ann. Mus. Genov.» XIII, 1878, p. 330, Tab. I. Fig. 1. u. 2. Varanus indiens, Bou-

LENGER «Catal. Lizards» II, 1885, p. 316.

Drei junge Stücke von 393, 367 und 312 mm. Totallänge aus der

Gegend der Astrolabe-Bay. Den Beschreibungen entsprechend, jedoch die

Entfernung zwischen dem vorderem Augenwinkel und Vorderrand des Trom-

melfells etwas grösser, als die Entfernung von der Schnauzenspitze bis

zum vorderen Augenwinkel. Die Supraoculargegend mit 6—7 in der Quere

verbreiterten Schildchen. Nackenschuppen nicht gekielt. Bauchschuppen

in 90—97 Querreihen. Die Schnauze der zwei kleineren Exemplare ist

gegen ihr Ende mehr verengt, spitziger zugerundet und oben zwischen

den Nasenlöchern deutlich vertieft (Schlegel's Abbildung entsprechend),

beim grösseren Exemplar ist die Schnauze gegen ihr Ende schwächer ver-

engt, stumpfer zugerundet (wie bei Peteks & Dorias Fig. 2) und zwischen

den Nasenlöchern ganz flach (Geschlechtsunterschied?).

Färbung bei den zwei kleineren Stücken oben tief schwarz-braun

mit in quere Keihen geordneten rundlichen gelben Mackeln ; unten heller,

die gelben Mackeln in der Quere mehr, weniger zusammenfliessend.

Schwanz vom zweiten Drittel an gelb, schwarz geringelt. Das grösste Exem-

plar oben von grauer Grundfarbe und jeder gelbe Flecken mit breitem,

am Kande verwaschenem schwarz-braunen Hofe umsäumt ; Brust gelb

mit grauer netzartiger Zeichnung.

5. VARANÜS PRASINUS Schleq.

Monitor prasiiius, Schlegel «Verhandl. Nederl. overzeesche bes.» p. 42, Taf. 5,

und «Abbilduugen» 1837—1844, p. 78, Taf. XXII, Fig. 5. Peters et Doria «Ann.

Mus. Geuov.» XIII, 1878, p. 335, Taf. II, Fig. 3. Varanns prasinus, Boülenger «Ca-

tal. Lizards» II, 1885, p. 321.

Ein prächtiges 605 mm. langes Exemplar aus der Gegend der Astro-

labe-Bay.

Mit Schlegel's und Boulenger's Beschreibungen vollkommen über-

einstimmend. Bauchschuppen in 80 Querreihen. Oben Türkisblau, jedoch

sicher nur durch die Einwirkung des Alcohols, da die nach dem Leben

angefertigten Abbildungen der ScHLEGEL'schen Werke eine leuchtend sma-

ragdgrüne Färbung zeigen. Am Rumpfe 11— 12 in der Mitte winkelig ge-

brochene und mit der Spitze nach rückwärts gerichtete, schmale schwaize

Querbänder ; unten gelblieh, ungefleckt.

9*
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Família. SCINCIDAE.

6. TILIQUA GIGAS Schneid.

Cyclodus boddaertii, Dumékil et Bibeon «Erpétol. gén.» V, 18.39, p. 752 (part.).

Cyclodus gigas, Peters et Doeia «Ann. Mns. Genova» XIII, 1878. p. 365. Tilic/ua

gigas, Boulenger «Catal. Lizards» III, 1887, p. 144. Boettgee «Ber. Offenb. Ver.»

p. 149 (1892).

Fenichel erbeutete in der Gegend der Astrolabe-Bay zwei ausgewach-

sene Exemplare von 532 und 512 mm. Totallänge.

Von Boulenger's Beschreibung nur in dem abweichend, dass das

Interparietale bedeutend schmäler ist als das jederseitige Parietale, indem

es nur die halbe Breite desselben erreicht. Das eine Stück hat 30, das

andere 32 Schuppen über die Kumpfmitte,

Färbung oben fast aschgrau ; die Eandlinien der Kopfschilder mit

schwarzbraunem Saume ; über den Kumpf 9, über den Schwanz 14 schwarz-

braune, unregelmässige Querstreifen. Kinn und Kehle gelblich-weiss mit

sehr zerstreuten dunkeln Mackeln ; Bumpfseiten und Gliedmassen fast ein-

farbig schwarzbraun, hell-grau gefleckt ; Bauch bei dem kleineren Exem-

plar rein weiss, bei dem grösseren dunkel gefleckt.

II. OPHIDIA.

Familia. BOIDAE.

Subfamilia. Boinae.

7. ENYGRUS CARINATUS Schn.

Boa carinata, Schlegel «Essai snr la Physionomie des Serpens» II, 1837,

p. 397, Taf. XIV, Fig. 12 u. 13, Schlegel «Abbildungen . . .» 1837—1844, p. 56.,

Taf. XVII, Fig. 6 u. 7. Enygrus carinatus, Duméril et Bibron «Erpétol. gén.» VI,

1844, p. 479. Peters et Doria «Ann. Mus. Genova» XIII, 1878, p. 405. Boulenger

Catalogue of the Snakes in the British Museum» I, 1893, p. 107. Boettger «Ber.

Offenb. Ver.» p. 152 (1892) und in «Semons Zoolog. Forschungsreisen in Austral.»

Jenaische Denkschr. VIII, 1894, p. 120.

Diese kleine Boa der Alten Welt liegt in einem Exemplar vor aus

der Gegend der Astrolabe-Bay und zwar in der Varietät B. von Boulenger.

Mit deii Beschreibungen übereinstimmend ; hervorzuheben wäre nur,

daas die Schuppen der Kopfoberseite vollkommen glatt erscheinen. Die

Schnauze ist am Ende oben mit drei grösseren Schildchen bekleidet, hinter

dem mittleren dieser Schildchen steht ein grösseres Schild, dahinter in

zwei Längsreihen zusammen sechs. Zwischen den Augen 9 Eeihen Schild-

chen und zwar 3 Reihen in der Medianlinie, die auf beiden Seiten von je

einer breiteren und von diesen nach auswärts wieder von je 2 schmäleren

Reihen begrenzt werden. Der Augenkreis besteht aus 10 Schüppchen und

dem 5. und 6. Supralabiale, also abweichend von Boettger's zwei Exem-
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plaren aus Südost-Neuguinea, an welchen sich das 6. und 7. (seltener

das 7. und 8.) Supralabiale in den Augenkreis hineindrängt, Supralabi-

alia 10—10.

Schuppenformel : Squ. 34 ; G. "/u ; V. 1 75 ; A. 1 ; Sc. Vi+ 5 1 + 1 (53).

Maasse : Totallänge 598 mm., Schwanzlänge 96 mm., Schwanzlänge

in der Totallänge 6*2-mal enthalten.

Färbunfj : oben schmutzig- röthlichgelb, in der Medianlinie des

Eückens eckige, dunkelbraune Flecken und Quermackeln die über der

Rückenfirste zu einem unregelmässigen Zickzackband verschmelzen und

ausserdem noch durch unregelmässige dichte Maschen verbunden werden.

Unten gelblich, braungrau besprenkelt, mit netzartiger Zeichnung.

7. ENYGRUS ASrER Gthr.

Erehophis asper, Peters et Doria «Ann. Mus. Genova» XIII, 1878, p. 406.

Taf. rV. BoETTGER «Ber. Ofí'enb. Ver.», p. 15i2 (1892), Enijgrus asper, Boulenger

«Catal. Snakes» I, 1893, p, 1U9.

Drei Exemplare aus der Gegend der Astrolabe-Bay.

Den Beschreibungen bis auf kleinere Abweichungen entsprechend.

Vom Auge zu Auge 8— 11 Schuppen auf der Kopfoberseite ; das Auge von

10— 13 Schuppen umringt; Supralabialia 10— 11 ; Sublabialia 12— 13.

Schuppenfoi^mel :

Squ. 34—35 ; G. Ve+ ß (oder V6+ 7) V. 135—140; A. 1. ; Sc. 17—18.

Maasse :

1. Totallänge... __. ...
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p. 1072. Dipsas irregularis, Peters et Doria «Ann. Mus. Genova» XIII, 1878, p. 394.

BoETTGER «Ber. Offenb. Ver.» p. 153 (1892) und in «Semons Zool. Forsch, r.» Denk-

schr. Jena VIII, 1894, p. 121.

Diese sehr veränderliche Art ist in zwei Exemplaren vor mir aus der

Gegend der Astrolabe- Bay.

Kopfumriss oval ; Augen gross, hervorspringend, der Höhendurch-

messer des Auges das Doppelte der Entfernung des Auges vom Kiefer-

rande. Das grössere Stück hat 9 Supralabialia von denen auf der linken

Seite das 3., 4., 5. und 6., auf der rechten nur das 4., 5. und 6. das Auge von

unten begrenzen ; das kleinere hat 8 Supralabialia, von denen beiderseits

das 3., 4. und 5, an das Auge stossen, was aber davon herrührt, dass das

Eostrale mit den beiderseitigen ersten Supralabialia, ferner mit den Na-

salia und zum Theil auch mit den Internasalia verschmolzen ist, wodurch

auch das Nasenloch von der Schnauzenseite mehr nach oben gerückt ist.

Frênaie deutlich, ein schmales und hohes Prœoculare, dessen obere Ecke

die vordere Aussenspitze des Frontale nicht berührt. Postocularia 2. Tem-
poralia sehr unbeständig, am grösseren Exemplar rechts 3+2+3 (die

hintersten sehr lang und schmal), auf der linken Seite 3+3 (von den letz-

teren die oberen zwei lang und schmal, das untere in drei Schildchen

zerlegt); am kleineren Exemplar rechts 3+ 2+2, links 3+ 3+ 2. Schuppen

des Rumpfes und des Schwanzes vollkommen glatt, ohne Endporen ; die

der Eückenfirste am grössten, hexagonal und beiderseits von einer Reihe

grösseren Schuppen begleitet. Bauchkante scharf.

Schuppenformel :

Squ. 2 1 ; G. V2 ; V. 245 ; A. 1 . ; Sc. ^5/75+

1

« 21; « V2; « 247; « 1.; « 68/68+ 1.

Maasse :

1. Totallänge „_ 1392 mm. 844 mm.
2. Schwanzlänge ... ... 236 « 127 «

2 in 1 enthalten... ... ... 5'9 6*6.

Färbimg : Dass grössere Exemplar oben rötlich-bleigrau, am Rücken
mit ihrer Spitze nach vorne gerichteten winkeligen, dunkel schiefergrauen

Querstreifen, die auf dem Schwänze zu kleineren Mackeln werden. Der
dunkle Temporalstreifen kaum angedeutet. Unten gelb, am Bauche röthlich-

braun besprenkelt ; Schwanzunterseite grau. Das kleinere Stück ist ähnlich

gezeichnet, aber der Grundton ist am Rücken hell gelbbraun und die win-

keligen Querstreifen dunkel rothbraun.
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Subfamilia. Elapinae.

10. DIEMENIA MUELLERI Schleg.

Elaps Müller i, Schlegel «Verband. Nederlancl. overzeesche bes.» Kept. p. 66,

Taf. IX, Fig. 1 u. '2 unci «Essai Physion. Serp... II, 1837, p. 452, Taf. XVI, Fig, 16

u. 17. Pseuclela.ps Miilleri, Dumeril et Bibron «Erpetol. gén.» VII, 2, ISSl-, p. 1233.

Diemenia Müllerin Peters et Doria «Ann. Mus. Genu) XIII, 1878, p. 408. Diemenia
muelleri, Boettger in «Semons Zool. Forsch, r.» Jena. Denkschr. VIII, 1894, p. 121.

Diese schöne und seltene Schlange liegt in einem Exemplar vor aus

der Küstengegend der Astrolabe-Bay,

Der ursprünglichen Beschreibung von Schlegel sehr gut entspre-

chend. Postnasale in Berührung mit dem Prseoculare ; 2 Postocularia
;

7 Supralabialia, von denen das 3-|-4 an das Auge stossen ; Temporalia

1+2; beiderseits 4 Sublabialia in Berührung mit den Inframaxillaria.

Schup2)cnformel : Squ. 15; G. 3; V. 157; A. Vi; Sc. »Vss+ l.

Maasse ; Totallänge 528 mm., Schwanzlänge 72 mm., letztere in der

Totallänge 7*33-mal enthalten.

Färbung : Bei der ziemlichen Verschiedenheit des Farbenkleides der

bisher bekannten Stücke, glaube ich mein Exemplar des näheren beschrei-

ben zu müssen. Bücken hell zimmtbraun, gegen den Bauch zu heller
;

auf der Rückenfirste verläuft vom Halse bis zur Schwanzspitze ein blei-

grauer Längsstreifen in der Breite von P/2— 2 Schuppen. Kopf oben grün-

lich-grau (im Leben wahrscheinlich grasgrün), fein dunkelbraun bespren-

kelt. Auf dem hinteren Theil der Supraocularia und des Frontale befindet

sich eine schwarze ankerförmige Zeichnung, deren Stiel auf der gemein-

samen Naht der Parietalia lagert; zu dessen Seiten je ein ovaler schwarzer

Flecken. Am Hinterkopfe liegt eine breite herzförmige Mackel, deren hin-

teres Ende am Nacken mit dem breiten aufsteigenden Ast des schwarzen

Postocularstreifens correspondiert ; hinter der Nackenmackel am Halse ist

noch ein schwarzes Querband. Zu bemerken ist, dass der auf den Pileus

zu liegen kommende Theil dieser Zeichnungen hell-weiss umrandet wird.

Am hinteren Winkel des Postnasale beginnt ein schmaler, tief sammt-

schwarzer Streifen, der hinter dem Auge an Breite zunehmend wagrecht

bis zum Halsbande hinzieht und von unten durch einen weissen (im Le-

ben möglicherweise hell rosafarbenen) ebenso breiten Streifen begleitet

wird. Am äusseren Rande des Supraoculare stehen zwei kleine rundliche

Mackeln, unter dem Auge eine _L-förmige schwarze Figur, deren vorderer

Ast als supralabialer Saum bis auf das Rostrale hinzieht. Kinn, Kehle und

Halsunterseite sind tief-schwarzgrau mit stahlblauem Schiller. Bauch hell

gelbbraun (im Leben vielleicht hell-grün), ungefleckt. Am abgetrocknetem

Exemplar sind alle Farben sehr glanzvoll und schillernd. Hervorzuheben

wäre noch, dass sich der Postoculare schwarze und der ihn begleitende
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helle Streifen durchaus nicht so weit auf die Halsseiten erstreckt, als diess

in den Figuren 1 und 2 bei Schlegel (Verh. Nederl. overze. bes.) dar-

gestellt ist.

Pag. 80.

Species faunae Hungaricae generis Gasteruption. Auetore

Vict. Szépligeti, Professore Budapestinensi.

Pag. 82.

EINE AUF HÖHLENBEWOHNENDEN KÄFEEN

VORKOMMENDE NEUE LABOULBENIACEE.

Von Dr. Gy. v. Istvánffi in Budapest.

Tab. II.

Laboulbenia gigantea mihi.

Pallide-ocliracea, stipite cylindraceo, inferne bicellulari, superne e cellulis

5—6 in series duas dispositis formato, basi attenuato et in nodulum obconicum

brunneum, animalciüo arctissime adhserentem desinente, 700—800 fi longo,

50—60 fi lato, membrana crassa poris multissimis perforata
;
perithecio conoideo

ocbraceo, sursum in Collum pertusum, mamilla nigra terminato, 240^x60—70// ;

pseudoparaphysibus dichotome vel lateraliter ramosis, longitudinem perithecii

multoties superantis, ex articulis facile secedentibus formatis, dilute ocbraceis,

numerosis, arcuato curvatis vel circinnatis 300

—

^OO/jxlO—20 //(ad basin), sur-

sum apice acutis vel subconicis, stipite annulo nigro unico separatis ; sporidiis

fusiformibus, hyalinis, bicellularibus, cellulis nucleo praeditis, 20//x8—9//, cum
tunica crassa 1 5 //, tunica irregulariter incrassata.

Differt a Laboulbenia armillari Berlese (Laboulbeniaceœ p. 14. t. II. apud
Saccardo, Sylloge Fangorum. VIII. 1889. p. 911.) magnitudine, totus fungus

(stipes et perithecium) 900—1200// altus, 60— 70/í latus, (species maxima Laboul-

beniacearum), membrana poris perforata, peritbecio obconico 240 //x60—70//,

stipite cylindraceo longissimo 700

—

800/i longo, 50

—

60/i lato, pseudoparaphysibus

arcuato curvatis vel circinnatis, numerosissimis, perithecii longitudinem multo-

ties superantis, apice acutis vel subconicis stipite annulo nigro unico separatis.

Habitat in elytris, pedibus thoraceque Pristonychi cavicolae ; légit et béné-

vole communicavit Dom. Ludovicus Bíró in antro prope Raduc, comit. Lika-
Krbava Croatiae, 1894. Prima Laboulbeniacearum species cavicola.

Die eben beschriebene Art ist die erste, in Ungarn beobachtete Laboul-

beniacee, und unterscheidet sich solche besonders durch ihre beträchtliche
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Grösse von den anderen Vertretern ihrer Familie. Die grössten, ausge-

wachsenen Exemplare erreichen eine Länge von láOO \).. und sind als

gelbe Borsten am Körper der befallenen Laufkäfer leicht zu erkennen.

Für die Biologie unserer Art ist es von besonderem Interesse, dass sie auf

höhlenbewohnenden Laufkäfern lebt; sie ist somit die erste in Höhlen

beobachtete Laboulbeniacee.

Von dieser kleinen Familie sind bisher nur 15 Arten bekannt gewor-

den, und hat von diesen Peykitsch allein 1 1 Species beschrieben. Die

Laboulbeniaceen scheinen also nach dem Osten Europas hin eine ziem-

liche Verbreitung zu besitzen.

Die ausgewachsenen Individuen sind nach dem allgemeinen Typus

der L. Eougetii gebaut und trägt der ungemein lange Stiel (Fig. 1) das

ovale Perithecium und Paraphysenbüschel. Der Peritheciumträger (pt) wird

von 3 Zellen, und der Paraphysenstiel für gewöhnlich ebenfalls von 3 Zellen

(pk.) gebildet. Die Paraphysen treten als ziemlich lange (300—400 [i.)

Zellfäden auf, die verästelt einen mächtigen Schopf bilden, und sind für

gewöhnlich in den jüngeren Stadien kreiselnd aufgerollt. Die Entstehung

des Perithecium zeigen die Figuren 2. 3. 4., das jüngste Stadium ist in

Fig. 6 abgebildet, wo die seitliche über der zweiten Stielzelle sichtbare Zelle

die Peritheciumanlage darstellt, aus den übrigen 1, 2, 3 Zellen entwickelt

sich der Peritheciumträger, aus 4 bildet sich der King, und die darüber

stehende Zelle entspricht dem basalen Theil der Paraphysen. Auf Fig. 4

ist ferner auch die Ausbildung der Ascen, — soweit dies an dem todten

Materiale zu verfolgen war — angedeutet. Die mit Sporen vollgepropften

Perithecien entladen sich ihres Inhaltes sehr leicht im Wasser des Prépa-

râtes und zeigen dann die heraustretenden Sporen interessante Zellhaut-

verdickungen und Quellungserscheinungen, die in Fig. 7 vorgeführt werden.

Die Sporen sind immer zweizeilig und in jeder Zelle ist der Kern, wie

auch in den übrigen vegetativen Zellen der L. gigantea, in den jüngeren

Stadien ohne Keaction sichtbar. Die Membran der ausgewachsenen Exem-

plare nimmt allmälig eine rostbraune Farbe auf, und die stark verdickten

Stielzellen werden von Porenkanälen durchbohrt, die an der Oberfläche

der Membran als spaltförmige Tüpfeln erscheinen. (Fig. 8.)

Verfasser wird die Laboulbeniaceen weiter verfolgen und auf dem Wege
der Culturen ihre Entwickelungsgeschichte näher studieren, da dies an

dem ihm zur Verfügung stehenden abgetödteten Materiale nicht möglich

war, und glaubt die Ansicht im Gegensatz zu Peyritsch schon jetzt aus-

zusprechen, wonach die L. doch als Parasite aufzufassenn wären.

(Bot. Abth. d. iing. Nat.-Museums. Budapest. V. Széchenyi u. 1., II. 17. d.

25. April 1895.)
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FIGUEENERKLÄRUNG.

Fig. 1 . Laboulbenia gigantea ; ausgewachsenes Individuum, -f-

Fig. 2. Junges Individuum. ^
Fig. 3. « « ^^

Fig. 4. Zeigt die Ringbildung und das Auftreten der Asci. ^^

Fig. 5. Altes Perithecium, mit Scheidewänden, ^f^

Fig. 6, Jüngeres Stadium, die nummerirten Zellen sind die Anlagen des

Peritheciumträgers und des Perithecium. ^f^

Fig. 7. Aus dem Perithecium ausgepresste Sporen. ^-

Fig. 8. ZeUwand des Peritheciumstieles mit den spaltförmigen Tüpfeln. -?^

Pag. 86.

ÜBEE DIE ARTEN DER MONDVIOLE.

Von Dr. V. v. Borbas in Budapest.

In Europa wachsen nur zwei Arten der Gattung Limaria Tourn. : eine

mehr nördliche und westliche L. rediviva L. und eine südliche L. annua L.

Unter den Breitegraden Ungarns treffen sie aber zusammen, ja sie wach-

sen z. B. im Vrátnathale, sowie bei den Herkulesbädern fast gemischt

zusammen.

L. rediviva L. ist genügend bekannt ; dennoch wäre es wünschens-

werth, bestimmt nachzuweisen, ob die in den Pyrenaeen heimische

L. aZpma Bergeret Phytonomatotechnie 111(1775) p. 115 sich von L. re-

diviva wirklich unterscheidet, oder ob sie nur eine Abänderung, resp. Syno-

nym derselben sei.

Die Biologie und die systematischen Verhältnisse der L. annua L.

oder L. bie7i7iis Moench sind aber minder genügend erklärt. Sie wird öfters

als eine ein- oder zweijährige Pflanze mit gewöhnlicher, verzweigter und

unverdickter Wurzel beschrieben und so wird die Pflanze bei Tahemaemon-
tanus, Dalechàmps auch abgebildet. Bei Dodonaeus, Lonicerus, Lohelius,

Besler und Morison dagegen ist die Limaria Graeca Lobel., Viola latifolia

Dod. oder Levcoium lunatum Mor. mit rübenförmig verdickter Wurzel

abgebildet ; darauf bezieht sich auch der Name bulbonac, bolbonac oder

bolbanac, wie die L. annua vor Linné öfters genannt wurde.

Es ist sehr auffallend, dass die «einjährige» Mondviole nach Trat-

TiNiCK, De Candolle und Gaudin manchmal auch dreijährig beobachtet

wurde, und ferner dass die Botaniker* auch nach Linné die radices fasci-

* Lamarck et De Candolle, Fl. Fr. IV. p. 688, Nees, Genera plant. VII. Nr. 617.
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culatas noch öfters erwähnen, dennoch wurde dieses Merkmal weder syste-

matisch besonders bewerthet, noch biologisch erklärt.

Man kommt aus der Literatur überhaupt sehr schwer in's Reine, ob

L. annua wirklich nur eine einfache, unverdickte Wurzel hat. Man hat sie

mit der dickwarzeligen Form öfters verwechselt oder von dieser nicht stark

getrennt. Es is nicht genügend klar, ob diese zwei Formen bestimmt ver-

schieden sind ; fraglich ob eine Lunaria annua ohne verdickte Wurzeln

wirklich existirt, oder ob nur die Wurzeln ungenügend beschrieben sind.

Wir lesen noch im Jahre 1888 in Boissier Fl. orient. Buppl. p. 48 bei

L. hiemm: «Fibrae radicales inferne in tubera clavata sesquipollicaria

sensim incrassatae» besonders hervorgehoben; es ist aber weiter nicht er-

klärt, ob die Wurzel der L. biennis immer so knollig sei, oder ob Boissier

hier eine Abänderung der L. biennis radice tuberosa meint, während Schur

einerseits auf Grund «radice iilipendula perenni, siliculis ellipticis utrinque

obtusis» und in der Vermuthung einer hybriden Pflanze anderseits («an

L. birnni-rediviva») in seiner Enumeratio pl. Transsilv. p. 64, eine b) elli

plica der L. biennis unterschied.

Ich selbst benannte eine Form der Lunaria «amiua» radice fasci-

culata in der Oesterr. Botan. Zeitschr. 1891. p. 422 als L. pachyrrhiza,

nachdem mich J. Bornmüller, ein verlässlicher Kenner der Gartenpflanzen,

sowie der Flora von Süd Europa, in lit. versicherte, dass L. biennis keine

rübenförmige Wurzel hat. «L. biennis wird in den Gärten als 1

—

2jährige

Pflanze kul tiviert, d. h. im Juni- Juli ausgesäet um in Mai Blüthen zu haben.

Die Wurzel ist mir da nie als rübenförmig aufgefallen, sonst würde ich

mich dessen erinnern.»

Unsere Pflanze zeichnet sich durch eine besondere biologische Eigen-

thümlichkeit aus. Nach meiner Meinung vermehrt sie sich durch ihre

kleinen Eüben analog der Kartoffel. Man kann dieses nach den Reserve-

nahrungsstoff ansammelnden Rüben der unterirdischen Triebe behaupten.

Sie hat nämlich, obwohl sie zu den Dicotyledonen gehört, nur

Adventiv-Wurzeln. An dem Keimpflänzchen bemerkt man, dass die eigent-

lichen dünnen Wurzeln bald absterben, der hypocotyle Theil verlängert

sich aber stärker, und bleibt als ein dünnes Rhizom in der Erde. Aus der

oberen Seite treibt er dann die queckenartigen unterirdischen Triebe, aus

welchen die blühenden Stengel hervorsprossen. Aus der unteren Seite des

hypococylen Theiles sprossen auch Triebe, welche mit haarförmigen, kür-

zeren oder längeren Wurzelfasern besetzt sind. Diese Triebe verdicken

sich zu kleineren oder grösseren Knollen. Diese sind länglich, spindelför-

mig, ellipsoidisch etc. ; sie zeigen bräunliche Quernarben, aus deren Mitte ein

Wurzelfaden oder kleinere Büschel derselben entspringen.

Meine Exemplare mit solchen Rüben sind im April-Mai gesammelt,

Knöspchen konnte ich daran noch nicht sehen, ich glaube aber, dass später
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sich solche entwickeln und dadurch die L. pachyrrhiza sich vermehrt. Ich

habe auch ein Exemplar gesehen, dessen längliche Rübe wie ein Rhizom

horizontal in der Erde lag, aus deren Spitze der blühende Trieb hervorge-

wachsen war. Wenn also die L. pachyrrhiza sich so durch den Napulus

vermehrt, kann sie weder einjährig noch zweijährig, sondern muss sie

mehrjährig sein, wie die Kaiiioffel. Der Wurzelhals der L. jKichyrrhiza ist

öfters mit den Blattresten früherer Jahre dicht bedeckt, welcher Umstand

die Mehrjährigkeit beweist.

Es ist sehr naturgemäss die Lunarien in Biennes, Napuligeras und

Rhiznmatosas einzutheilen. Da aber L. Corcyraea und L. rediviva gleich

grosse Blüthen besitzen, und auch die Bezahnung der Blätter viel dichter

und jener der L. rediviva mehr ähnlich ist ; da überdies in den Herbarien

die Lunarien öfters ohne unterirdische Theile liegen, so stelle ich S. 6

die Mondviolen zuerst nach der Bezahnung der Blätter analytisch zu-

sammen; S. 6— 10 folgen sie aber in natürlicher Eeihe nach einander.

Pag. 97.

Additajnenta ad cognitionem Fungoram Hungáriáé.
A Dre J. Istvánffi Budapestinensi.
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AGROSTOLOGISCHE BEMERKUNGEN
ÜBER GABRIEL PERLAKY'S «FLORISTISCHE MITTHEILÜNGEN. »

Von Carl von Flatt in Alsö-Lugos.

Die Aerhchen dev Elymus caput Medusae L. und E. crinitus Schrbb.,

haben nur eine einzige Zwitterblüthe, worüber sich Jedermann immer über-

zeugen kann, und wie es auch die Haupt-Edition der Species Plantarum
(für E. cap. Med.) richtig ausspricht. Die weiteren Ausgaben (welche ich

alle besitze : Ed. I. IL III. IV.) erwähnen die «spiculis bifloris» unrichtig.

Nach dem heutigen Stande der Agrostologie, wird die Gattung Elymus
unter anderem auch durch die «zivei-Vielblüthigkeit» der Aerhchen charak-

terisiert, ja sogar dieses einzige Merkmal unterscheidet sie genügend von
Hordeum, bei welcher die Aehrchen immer nur eine einzige Zwitterblüthe

haben.

Grisebach, der die Gramineen Russlands für Ledebour's «Flora Ros-

sica» aufarbeitete, hat alle einblüthigen Elymus-krten unter dem Namen
Medusather als besondere Section unter der Gattung Elymus gelassen.
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Dieselbe Section hat eben wegen der ((EuiblüÜiigkeü» Bentham unter dem
Namen Crithopsis Jaub. et Spach, zu der Gattung Hordeum übertragen.

Hackel behielt diese Section bei Hordeum, nur taufte er sie in Cuviera

(KoEL.) um, indem er unter Crithopsis Jaub. et Space nur allein Elymus
Delileanus Schult. Hess.

Ich halte Hordeum caput Medusae allein nur als eine schwache

Varietät des Hordeum crinitum : glumis tenuissiyne setaceis horizontaliter

patentibus. Die Elymus-Arten könnte ich sagen, sind ohne Ausnahme
Pflanzen des Orients, und unter ihnen dringt nur die Varietät oder (wenn

es jemandem so besser gefällt) Art H. caput Medusae, bis in die Iberische

Halbinsel, d. i. das heutige Spanien und Portugal hinein. Iberia jedoch

nennt man auch das heutige Georgien (Grusium), und so ist es gewiss, dass

bezüglich der Urheimat Irrthümer unterlaufen, weil H. caput Medusae mit

H. crinitum auch in Georgien vorkommt, und in Anbetracht, dass die

Elymus-Avten durchgehends orientalische Pflanzen sind, ich vielmehr

geneigt bin für den classischen Boden der MedusatherSeciion Eussisch-

Iberien zu halten, als wie Spanisch-Iberien.

Das, in Scheuchzer's «Agrostographia» (1719.) p. 20 erwähnte a Gra-

men Hordeaceum, spica, aristis longissimis circumvaUatd» ist nichts ande-

res, als das heutige Hordeum crinitum (welch' feine Distinction von

ScHEucHZEK !) wic aucli Linné seinen früheren Irrthum in der Il-ten

«Mantissa», p. 327, schon rectificirte. Auch Wulfen zieht diese Scheuch-

ZER'sche Ai"t in seiner «Flora Norica») p. 173, zu Elymus crinitus Schreb.

Die ersten Auskünfte über das Vorkommen dieses Grases in Smyrna ver-

danken wir nicht ScHEEBERn, sondern Scheuchzeru, von dem Schreber

diese Daten nur einfach übernommen hat. Scheuchzer schreibt: «Gr. seca-

linum aristis longissimis Sherardi, qui Smijmá misit.«

Wenn wir den III. Band des «Plantarum históriáé universalis Oxo-

niensis» correct citiren wollen, so dürfen wir diesen Band (überhaupt wenn

vom Autor die Rede ist, wie z. B. in der Abhandlung Perlaky's über

Valerianella, p. 102: « Pseudovaleriana annua, semine coronato major

Lusitanica JVobis») nie mit Morison's Namen und Person in Verbindung

bringen, weil Morison schon im Jahre 1683 starb, ohne dass er den

geringsten wissenschaftlichen Nachlass für den in 1699 erschienenen

dritten Band der «Hist. Oxon.» zurückgelassen hätte, so, dass wir diesen

dritten Band nicht einmal als Morison's «opus posthumum» betrachten

dürfen. Dieser dritte Band ist ausschliesslich Jacob Bobart's eigene Arbeit,

und eben desshalb erwähnen Viele denselben allein unter Bobart's Namen
(Morison's Namen gänzlich auslassend) ; so z. B. : Scheuchzer Agrost.

(1719) p. 29., Burmann Thesaur. zeylan. (1737.) pp. 173, 174, etc., und so

muss bei obigem Citat: n Pseudovaleriana, annua, etc. . . . JVoMs» als

Autor Bobart verstanden werden. Es ist dies nothwendig zu wissen,



I4â

weil der erste Beschreiber Elymus caput Medusae eben auch — Bo-

bart war.

Bei Benützung von Bieberstein's «Flora taurico-caucasica» ist es

unbedingt nothwendig auch den im Jahre 1819 erschienenen ül. Band,

oder besser gesagt «Supplement» durchzublättern, da dieser sehr viele

Unrichtigkeiten der vorhergehenden zwei Bände berichtigt. Ein éclatantes

Beispiel hiefür bieten eben Elymus caput Medusae und E. crinitus (Conf.

N. 209 u. 210 in Band L, pp. 81—82, und IIL, pp. 90—91.)

Die Abbildung Buxbaum's (Plant, minus cognit. Cent. I., tab. LIL,

Fig. 1.) ist in Bieberstein's «Supplement» zu Elymus crinitus citirt, und

ist nicht einmal so schlecht, obwohl Buxbaum selbst sagt : « Occurrü in

montanis circa Bosphorum spica longe graciliore, quam quod hie delinea-

tum et in Iberia coUectum» etc. Hier bezeichnet Iberia Georgien, und es

ist möglich, dass unter diesen Namen viele die Iberische Halbinsel ver-

standen.

Nachdem ich schon zwischen Hordeum caput Medusae und crinitum

nur einen sehr geringen Unterschied sehe, erwähne ich dennoch, dass ich

das bisher unter H. crinitum eingereihte Hordeum oligostachyum. Flatt

(e sectione Cuviera Hack., non Koel., nee Benth.) als eine besondere Art

betrachte. Ich verstehe hier jene Pflanze, welche J. Bornmüller im Jahre

1889 am 22. April im östlichen Theile Anatoliens i^Amasia, in collinis

regionis calide N. 176.» sammelte und Hackel als Elymus crinitus Schreb.

bestimmte. Die Grannen dieser Art sind viel breiter (bandförmig), ausser-

dem lässt die nur aus einigen Aerhchen gebildete Aehre diese Form
leicht von unseren Sct.-Andräer Exemplaren unterscheiden. (Flatt herb.

Nr. 7040.)

Derselbe analoge Fall ist zwischen Triticum cristatum und T. imbri-

catum. Auch hier machen «spica glabra» und «hirsuta» den Unterschied,

und auch hier wurden diese Arten nach dem heutigen Stande der Agros-

tologie aus der Gattung Triticum ausgeschieden und in die Gattung

Agropyrum Gaertn. eingereiht, wo sie jetzt eine besondere Section:

Eremopyrum Ledeb. bilden. Diese sind meist einjährige Gräser; die kurz-

gestielten Aerchen häufen sich zweireihig in einer dichten, kurzen Aehre,

und die schmalen Kelchspelzen sind beinahe einseitig und gekielt.



143

Pag. 116.

EINIGE BEMERKUNGEN ZUR «LITHIOTIS» -FRAGE.

Von Dr. Emerich Lörenthey in Budapest.

Tab. III,

Dass die bisher bekannten «Lií/iioíis» -Exemplare, in dem Sinne, wie

dieselben Spada,^ Brongnart,^ Schimpfer,^ Saporta,^ Br. Schlottheim,^

Ettingshausen,^ Br. Zigno^ und anfangs Gümbel^ nahmen, nicht existieren,

ist neuerdings durch Gümbel ^ und G. Böhm ' klar bewiesen worden.

Mein Ziel ist nunmehr die Besprechung zweier solcher Exemplare,

die ZiGNo für «Lithiotis») hielt, die aber bis dato noch so ziemlich unbe-

kannt sind. Da dieselben nun von einem neuen Fundorte und aus einer

anderen geologischen Periode herrühren, als die in der Literatur bisher

unter der Benennung «Lithiotis» angeführten Ostreaceen, so glaube ich

nicht unrichtig vorzugehen, wenn ich dieselben beschreibend, mit meinen

Beobachtungen die gründlichen und corrigirenden Beobachtungen Böhm's

bestätige.

Folgende Publication herauszugeben, bewog mich nun der Umstand,

dass in der Sammlung des palaeontologischen Institutes der Budapester

kön. ung. Universität zwei Petrefacten-Exemplare vorhanden sind, die

Br. ZiGNo für Lithiotis erkannte und waren dieselben auch in die phyto-

* Catal. Lapid. Veron. Mantissa. Edit. 1739 P. 28. et Mant. Edit. 1740. P. 11.

Tab. III.

^ Gümbel. Die sogenannten Nulliporen und ihre Betheiligung an der Zusammen-

setzung der Kalksteine. Abhang. P. 48. (Abb. d. math.-physik. Classe d. kön. Baj'eri-

schen Akad. d. Wiss. Bd. XI. Taf. II. Fig. 13. u. 14.) 1874.

'^ Nachträge zur Petrefacten-Kunde. P. 49—51. II. Tab. VII. Fig. 1—2. Tab. V.

Fig. 3. 1822.

* Fossile Pflanzen aus Marmorschichten im Venetianischen [(Schreiben an

HeiTn Dir. v. Hauer, de dato Padua 9 febr. 1871.) Verhandl. d. k. k. geol. R. A.

Jahrg. 1871. P. .54.]

* Annotazioni palseontologiche-Sulla Lithiotis problematica di Gümbel. (Mem.

d. Instituto Veneto d. Science. Vol. XXI. Taf. I. mit 7 Figuren.)

* Lithiotis problematica Gümb., eine Muschel. (Verhandl. d. k. k. geol. R. A.

Jahrg. 1890.)

' Lithiotis problematica Gümb. (Bericht d. naturforsch. Gesell, zu Freiburg

J. B. Bd. VL 1892.
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palaeontologiscbe Abtheilung der obenerwähnten Sammlung eingetheilt.

Ich theile nun bezüglich dieser beiden Exemplare die Notizen weiland

Prof. Max Hantken de Prudnik mit, der dieselben, wie es scheint, behufs

Veröffentlichung abzeichnen Hess, denn ich fand in seinem Nachlass ein

fragmentarisches Manuscript, dass ich wortgetreu nachfolgen lasse.

«Lithiotis cretacea, eine neue Pflanzenspecies aus der Kreide-Periode.

Wie ich schon in meinem Werke: «Die Kohlenflötze und der Kohlen-

bergbau in den Ländern der ungarischen Krone» auf Pag. 164 bemerkte,

theilt sich in der Gegend von Úrkút und Ajka das System aus der Kreide-

Periode in mehrere Sectionen, deren jede durch eine eigenthümliche Fauna

scharf charakterisiert ist. — In der Gegend von Ajka lassen sich drei

Hauptabtheilungen unterscheiden, und zwar eine unterste marine, die

zumeist aus Kalkstein besteht, eine mittlere, die ausschliesslich aus Süss-

wasser— und brackigem Wasser abgesetzten Mergel- und Kohlenflötzen—
und eine obere Hauptabtheilung, die ausschliesslich marine Mergel und

Kalksteine enthält. Die unterste Hauptabtheilung zerfällt ebenfalls in drei

Horizonte, und zwar sind die unmittelbar unter den Steinkohlen von Ajka

auftretenden Kalksteinschichten besonders durch Gasteropoden charakte-

risirt, von welchen besonders eine GlobiconchaSipecies (Globiconcha

baconica Hantk.) sehr häufig auftritt. Unter diesem durch Globiconcha

baconica charakterisierten Kalksteine ist eine (zweite) Kalksteinschichte

entwickelt, die in ziemlich beträchtlichen Mengen eigenthümliche Beste

enthält, bezüglich deren Natur ich nicht im Reinen war. In meiner oben

erwähnten Arbeit habe ich nun angeführt, dass dies Bruchstücke grosser

Muscheln, wahrscheinlich Ueberreste von Rudisten sind, hinzufügend, dass

dieselben dem Aussehen der oberen Schalenflächen nach, überaus dem
«Radiolües canabiculatus» gleichen.

Seither gelang es mir gelegentlich von an der Fundstätte fortgesetz-

ten Nachforschungen einige Exemplare der fraglichen Ueberreste aufzu-

finden, deren intacter Erhaltungs-Zustand mich davon überzeugte, dass

diese Petrefacten unmöglich Rudisten sind. Trotzdem ich nun zur Restim-

mung der eigentlichen Natur dieser fraglichen organischen Ueberreste

keinerlei sichere Rasis gewinnen konnte, erwiesen mir dieselben dennoch

einen grossen Dienst, da, als ich im Jahre Í881 die reichhaltige Petrefacten-

Sammlung des Br. Zignö besichtigte, ich nur mit ihrer Hilfe im Stande

war mich davon zu überzeugen, dass die in Rede stehenden
Ajkaer Petrefacten zu denselben organischen Körpern
gehören, wie die in der Petrefacten-Sammlung des Br.
Zigno unter der Benennung «Lithiotis prohlematican
gehüteten Petrefacte,
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Die Aehüichkeit zwischen den Ajkaer und italienischen
Exemplaren ist so gross, dass ich dieselben auf den ersten Blick als zu
einem Genus gehörend erkannte. »

*

Hantken erkannte aber auch alsbald die grosse Aehnlichkeit, welche

zwischen den «Lithiotis» von Ajka und den Ostreaen obwaltet, und obwohl
dazumal noch die Lehre vom pflanzlichen Ursprünge der «Lithiotis» domi-

nirte, sprach er sich doch schon 1882 in seinen Universitätsvorträgen —
(wie mir dies Herr Dr. Franz Schafarzik auf Grund seiner damaligen

Notizen mitzutheilen die Güte hatte) — bei Besprechung der geologischen

Verhältnisse von Ajka folgendermassen aus «die Kalksteinbank

besitzt eine Mächtigkeit von 1 m. und sind in derselben in grosser Menge
calcinirte Pflanzen- Ueberreste vorhanden, und zwar solche, die Muscheln

gleichen Er (Hantken) findet dieselben Austern ähnlich ; sollte sich

aber der pflanzliche Ursprung derselben bewahrheiten, so würden die

Exemplare aus dem Bako7nj jedenfalls zu einer neuen Species gehören

und wären dieselben als Lithiotis baconica nov. sp. zu beschreiben.»

Hieraus ist ersichtlich, dass Zigno die Ajkaer Exemplare für «Lithio-

tis» definirte, Hantken aber, der dieselben mit den Original-Exemplaren

ZiGNo's verglich und die generelle Identität derselben allsogleich erkannte,

sprach sich schon 1882 dahin aus, dass dieselben einer Ostrea ähnlich

siyid. So war also nach Massolongo Hantken der erste, der die Verwandt-

schaft zwischen «Lithiotis» und Ostrea erkannte, nur dominirte ihm noch

die Ansicht Zigno's derart, dass er sich diesbezu Jülich nicht mit voller

Bestimmtheit erklärte, nachdem der eigentliche Haupttheil von Ostrea,

die Muschel, bei den Ajkaer Exemplaren nicht losgebracht werden konnte,

so innig sind dieselben mit einander verwachsen.

Betrachten wir nunmehr, inwieferne die Bemerkung Hantkens, dass

die nord-italienischen und Ajkaer Exemplare zu Ostrea gleichen, denn
eigentlich berechtigt ist?

Die ungarländischen Exemplare stimmen, wie dies aus der Verglei-

chung der beigegebenen Tafel mit der Tafel Zigno's (aus dessen im Jahre

1879 erschienenen Werke) hervorgeht, mit den dort gezeichneten überein.

Meine Figur 1 stimmt vollkommen mit dem unteren Theile der von Zigno

gegebenen Fig. 1 überein, nur dass während auf der Figur Zigno's der von

ihm als callus (Stiel) genommene Theil beiderseits mit sogenannten

«Blättern» verziert ist, bei meiner Form nur der «Stiel» genannte mittlere

Theil vorhanden ist und daran nur eine einseitige «Blätter »-zier, während
dieselben auf der anderen Seite abgebrochen sind. Nimmt man nun diese

Blätter besser in Augenschein, so gewahrt man, dass es keine «cylindri-

* Hantken citirt am Ende seines Maniiscriptes noch die Arbeiten Spada's

Zigno's und Schlottheim's.

Természetrajzi Füzetek. XVIH. köt. 10
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sehen Blätter» sind, wie dies Zigno sagt, sondern die Enden (Ränder) der

die Schalen der Austern bildenden grossen Schalenblättchen, die nach

Schuppenart auf einander gelagert sind. Diese Schalenblättchen sind

rundherum durchaus charakteristisch ausgebildet — bei meinem kleineren

Exemplare ebenso wie bei dem grösseren, wo auf der Fig. 2 im oberen

Theile derselben sowohl die runden Linien, als auch Endspitzen der ein-

zelnen Plättchen recht gut ersichtlich sind. Gümbel bemerkt in seiner

Abhandlung aus dem Jahre 1890 ganz richtig, dass die kalkige, wellig-

blätterige Structur der äusseren Schalenoberfläche auf eine Muschel

schliessen lässt. Auch solche Schalenblättchen entstehen aus mehreren

dünnen Blättchen, wie das sowohl hier, als auch bei allen anderen, dem
Einflüsse der Athmosphserilien ausgesetzten Ostreaceen recht gut ersichtlich

ist, dies also keineswegs eine Längsstreifung der Blätter ist, wie dies

Ettingshausen und ZiGNO glaubten. Dass diese für Blätter gehaltenen Theile

thatsächlich Querschnitte der die ganze Schalenfläche entlang dahin-

ziehenden Schalenblättchen sind, die die Bandgrube umgeben, beweist

auch diejenige Behauptung Zigno's in einem 1871 an Hauee gerichteten

Briefe, dass er nämlich auch abgelöste Blätter fand, die den Stamm, (die

Bandgrube) mit ihrer Basis umspannten. Das sich zwischen den einzelnen

Schalenblättchen befindliche Kitt- oder Füll-Material besteht immer aus

einem etwas loserem Gewebe, als das Schalenblättchen selber, daher

kommt es sodann, dass im Querschnitte zweierlei Schichten mit einander

abwechseln, wie dies auch Zigno als wichtige Pflanzeneigenschaft hervor-

hebt. Zigno besagt auch, dass an den norditalienischen Kirchen im

Gebrauche befindliehen dunkelfarbigen Marmorplatten die weissen Adern

derselben organischen Ursprunges sind, und dies überall dort ersichtlich

wird, wo die athmosphärischen Einflüsse den Calcit (Marmor) zur Ver-

witterung brachten. Diese Beobachtung spricht bloss dafür, dass wir ^s

dort gleichfalls mit Austern zu thun haben ; der zwischen den einzelnen

Schalenplatten befindliche Füllstoff ist nämlich viel lockerer, als das

Material der Schalenplättchen, kann daher dem verwitternden Einflüsse

der Athmosphäre und des Wassers viel weniger Widerstand entgegen-

setzen, wh'd also ausgelaugt, wodurch dann die Schalenplättchen hervor-

stehend werden. Dies bewirkt die starke Kerbung (Strichelung) der Ober-

fläche, nicht aber die pflanzliche Structur.

Dass man es mit keiner kalkausseheidenden Alge zu thun hat, ist

natürlich, wie dies auch schon Gümbel selbst einsah, da nicht die Art und

Weise der Petrification die Ursache dessen ist, dass die Pflanzenzellen nicht

ersichtlich sind, sondern der Umstand, dass wir es mit thierischen Schalen

zu thun haben, wo Zellen überhaupt nicht existieren können, denn wäre

es eine Alge, ^o könnte man die Zellen viel besser sehen, als an Litho-

tamnium, das ein viel schwächeres Gefüge besitzt.
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Um die Structur studieren zu können, fertigte ich Längs- und Quer-

schliffe an, da aber das Material ausgelaugt ist, fällt es schwer, von dem-
selben brauchbare Schliffe anzufertigen, da dieselben zerbröckeln. Soviel

kann ich jedoch behaupten, dass von der Pflanzen-Structur keine Spur

vorhanden ist und nur die Schichten von verschiedener Dichte (nämlich

die Schalenplättchen und der die Mittelräume ausfüllende Bindestoff)

wechseln mit einander in der Gestalt von dunkler und lichter gestreiften

Bändern ab.

Was also Zigno für Blätter ansah, waren die Enden der Schalen-

plättchen. Betrachten wir nun denjenigen Theil, den er für den Stiel

(Callus) ansah. Derselbe ist an meinen Exemplaren mehr-weniger convex,

.mit dichten Längs- und weniger dicht stehenden Quer-Streifen bedeckt.

Womit wir es eigentlich hier zu thun haben, ist sehr leicht ersichtlich,

wenn wir denselben mit einer Ostrea, z. B. Ostrea crassissima Sam. ver-

gleichen, denn dann können wir bemerken, dass dieses längsgestreifte

cylinderförmige Gebilde nichts anders ist, als die Ansatzfläche des Bandes,

die Bandgrube. Die convexe Oberfläche, wie dieselbe an der Fig. 2 vor-

kommt, scheint die zur rechten Muschel gehörige Oberfläche zu sein,

während die ringsumher sichtbaren, einander bedeckenden Schalenplätt-

chen mit grösster Wahrscheinlichkeit zur linken Schale gehören, nur sind

sie stark verwachsen und desshalb scheint es so, als ob das Ganze eine

einzige Schale bildete. Auch die Quer-Furchen dieses convexen Bandfeldes

entspringen von den Enden der Schalenschichten. In dieser Hinsicht

gleichen meine Exemplare vollkommen denen von Ostrea crassissima

Lam. Aus der Vergleichung geht hervor, dass sich die Bandgrube der

Crassissima nur darin von der bei «Lithiotis» unterscheidet, dass dieselbe

meist kürzer ist, sonst aber ist die Anordnung und Festigkeit der Längs-

und Querstreifen bei beiden ganz gleich und ist ihre Entstehung hier wie

dort auf den Einfluss der Athmosphaerilien zurückzuführen.

GÜMBEL bemerkt über die «Lithiotis« -Exemplare der Süd-Alpen, dass

einzig der stark verdickte Wirbel der Schale aus dem darauf liegenden

Kittstoffe befreibar ist, während aber die anderen Theile der Schale ihrer

Dünnheit wegen nicht befreibar sind : ebendies gilt auch von den Ajkaer

(Bakonyer) Exemplaren, wo die Schalen gleichfalls so sehr zusammen-

gewachsen sind, dass sie von einander nicht geschieden werden können.

So wäre nun also hauptsächlich der Wirbeltheil besser studierbar,

doch ist auch der vom Einflüsse des Wassers und der Luft zumeist so arg

ausgefressen, dass er kein reines Bild zu geben vermag. Die verschiedene

äussere Form hängt eben von den verschiedenen Chancen des Ausge-

fressenseins und dem Verwitterungsgrade ab und lag ja gerade hierin der

Grund, dass ehedem über das Wesen des «Lithiotis» so diametral ent-

gegengesetzte Ansichten verbreitet waren.
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Das Ziel dieser meiner Abhandlung bestand also darin, darzuthun,.

dass zwei hervorragende Palaeontologen, Hantken und Zigno, die Ajkaer

und norditalienischen «Lithiotis» für identisch fanden, und sowohl die

norditalienischen «Lithiotis», wie auch die Ajkaer Exemplare in Wirklich-

keit Wirbeltheile von Ostrlaen sind. Zugleich berichtige ich auf Grund

der neueren Beobachtungen Hantkens und meiner eigenen Untersuchun-

gen die ältere falsche Angabe in der Literatur, dass in den benannten

Ajkaer Schichten Rudisten vorkamen. Um auch die Species der Ajkaer

Ostreaen bestimmen zu können, besitze ich leider nicht genug MateriaL


