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OBSEEVATIONES LEPIDOPTEROLOGIO^.*

Von Ludwig Abafi Aigner in Budapest.

Lycaena Jolas 0.

Eine der schönsten und grössten unserer Lycaenen-Jolas ist eine

ausgesprochen südöstliche Art, inwieferne Jolas in den südlicheren Theilen

von Frankreich und Deutschland, doch nicht über Wien hinaus vorkommt

während derselbe im Osten bis Amasia gefunden wird.

Diesen interessanten Falter hat Tobias Koy im Jahre 1816 im Ofner

Wolfsthal, die Eaupe aber Emerich v. Feivaldszky im Jahre 1 828 entdeckt

und dieselbe 1833 in Frbybr's Werk beschrieben.

Die Eaupe lebt bekanntlich in den Fruchthülsen von Colutea arbore-

scens und nährt sich von den Samenkörnern derselben. Die Hülse durchnagt

sie blos, wenn sie zur Verpuppung schreitet oder wenn ihr Nahrungsvor-

rath erschöpt ist und sie die leere Hülse verlässt, um in eine neue über-

zugehen.

Es fiel mir schon vor Jahren auf, dass in den von der Eaupe verlas-

senen Schoten sich nie eine entsprechende Menge von Koth vorfand,

* Siehe pag. 58 des ungarischen Textes.
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höchstens der spärliche Eest desselben, durch einige Fäden festgehalten
;

dagegen in sehr vielen Fällen der hurtige Ohrenschlüpfer (Forficula auri-

cularia) in ein-zwei Exemplaren.

Ich beobachtete diesen Umstand, — wie gesagt, — mass demselben

jedoch keinerlei Bedeutung bei und verzichtete daher auf eine weitere

Untersuchung.

Das Jahr 1894 brachte die Erklärung dieser Erscheinung. In Folge

der grossen Dürre konnten sich die ColuteaSchoten nicht recht ent-

wickeln und vertrockneten vor der Zeit. Mitte August traf ich dennoch

Sträucher, an welchen Schoten hmgen und in diesen fand ich denn auch

einige JbZas-Eaupen. Eme der Schoten wollte ich gar nicht öffnen, weil

ich, selbe gegen das Licht haltend, bemerkte, dass zwar eine Eaupe, aber

auch ein Ohrenschlüpfer darin ist und ich nun meinte, dass letzterer die

Eaupe sicherlich getödtet haben werde. Aus Neugierde öffnete ich die

Schote dennoch und siehe da : der Ohrenschlüpfer sprang heraus, aber

auch die Eaupe war vorhanden u. z. ganz unverletzt.

Die oberwähnte Erscheinung war nunmehr gelöst. Der Ohrenschlüpfer

ist ein Gourmand und liebt den Abfall der JoZas-Eaupe. Er sucht daher

die verlassenen Schoten auf und geniesst darin die hinterlassenen Werke

der JoZas-Eaupe, dann aber folgt er der in eine andere Schote übergan-

genen Eaupe und sorgt für die Eeinhaltung der engen Behausung dersel-

ben, bezw. lauert, bis ihm die Eaupe einen guten Bissen zukommen lässt.

Und insoferne, als Beitrag zum Polizeidienst in der Thierwelt —
worüber einst Schleiden so interessant berichtete — glaubte ich die Er-

scheinung des Erwähnens werth.

Bemerken muss ich noch, dass die Züchtung der Eaupe mit vielen

Schwierigkeiten verbunden ist. Man muss nämlich zur Fütterung der im

Freien gesammelten Eaupe ganze Äste nehmen und dieselben in die daran

befindlichen Schoten einnähen. Die Verpuppung in der Gefangenschaft

geschieht unter dürren Culiäea-Blä,üevn. Der Falter erscheint im Juni des

nächsten, zuweilen auch erst des nächstnächsten Jahres.*

Zwei bisher unbekannte Baupen.

(Ino tenuicornis und chloros.)

Wir haben unsere Lieblinge sowohl in der Familie und im socialen

Leben, wie auch im Thierreich. Meine Lieblinge unter den Schmetterlin-

* Der Parasit dieses interessanten Thieres ist die Ichneumonide Anisobas cepha-

totes, welche von Ungarn durch Dr. Kriechbaümek beschrieben ist. -1. Mocsári/.
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gen waren von jeher die niedlichen Falter des zu den Zygaeniden gehö-

renden Genus Ino Leach. (Atychia 0.), welche sich durch ihre meist schön

grüne, goldschillernde Beschuppung von ihren Stammverwandten unter-

scheiden. Allein erst seit 5 Jahren widme ich der Gattung eine speciellere

Aufmerksamkeit.

Vom 22. Mai his 25. Juni 1890 erbeutete ich nämlich auf dem

Blocksberge bei Budapest eine grössere Anzahl von /no-Faltern verschie-

dener Arten, theils fliegend, theils an den Blüthen, Blättern und Stengeln

von Centaurea scabiosa und solstitialis sitzend. Umso spärlicher traten

sie in den folgenden Jahren auf, als ich meine Aufmerksamkeit auch auf

die Eaupe erstreckte, indem ich auf die genannten zwei Pflanzen ein

besonderes Augenmerk richtete. Meine Bemühungen blieben nicht erfolg-

los. Es gelang mir, in den Jahren 1891 und 1892 die Eaupe von tenui-

cornis Zell., und im Jahre 1894 die von chloros Hb. zu entdecken.

Bevor ich diese beschreibe, will ich — der besseren Übersicht we-

gen — die häufigeren Species des ohnehin nicht grossen Genus kurz

schildern.

Es sind folgende :

Ino ampelophaga Bayle. Braun, der ganze Körper spärlich gold-

grün beschuppt, am Schildchen mit Kupferroth gemischt ; fliegt von Ende

Mai bis Anfang Juli, bei Budapest sehr selten, anderwärts zuweilen häufig.

Kommt ausserhalb Ungarns vor in Krain, Südeuropa und in Kleinasien.

Die Eaupe ist aschgrau mit schwärzlichen Wärzchen und grauer Behaa-

rung. Sie lebt in zwei Generationen am Weinstock und tritt manches Jahr

in so grosser Anzahl auf, dass sie sogar schädlich wird ; die erste Genera-

tion (Ende April und Mai) zerstört die jungen Triebe, während die zweite

Generation die Blätter durchlöchert, was übrigens in Budapest noch nicht

beobachtet wurde.

Ino pruni Schiff. Braun, die Oberflügel spärlich dunkelgrün oder

blau beschuppt ; kommt von Ende Juni bis Mitte Juli fast in ganz Europa

vor. Die Eaupe ist fleischfarben oder gelblichroth, mit schwarzen Flecken

auf dem Eücken und eben solchen Seitenstreifen ; sie lebt im Mai an Schle-

hen, Eichen und Heide.

Ino Globularise Hb. Die Oberflügel spärlich grün oder blau be-

schuppt, die Unterflügel grau, lang und bis hinten breit ; fliegt im Juli

in Ungarn und im südlichem Deutschland.— Die Eaupe ist grau mit zwei

gelblichen Streifen und zwei Eeihen röthlicher Warzen ; sie lebt im Mai

und Juni an Centaurea jacea und scabiosa, in deren Blätter sie, blos die

fleischigen Theile verzehrend, grosse weisse Flecken nagt.

Ino chloros Hb. Kleiner und plumper als Vorige ; die Oberflügel mit

schärferer Spitze, die Unterflügel mehr dreieckig, ihre Spitze schärfer ab-

gerundet ; fliegt von Mitte Juni bis Anfang August in Oesterreich, Dalma-
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tien, Griechenland, Türkei und Ungarn, hier aber blos bei Budapest, Press-

burg, Eperies und Klausenburg. Die Raupe war bisher unbekannt.

Ino tenuicornis Zell. Der Vorigen sehr ähnlich, doch sind die Füh-
ler des Mannes dicht und lang gezähnt, die des Weibes dicker und
stumpfer. Fliegt im südlichem Europa, d. i. Sicilien, Dalmatien, Griechen-

land, Türkei und Ungarn, und hier blos bei Budapest, Pressburg, Neutra

und Trencsén von Ende Mai bis Ende Juni. Die Raupe war bisher un-

bekannt.

Ino subsolana Stge. (Früher als var. von coguata Rbr., — welche

blos in Andalusien vorkommt, — bekannt, bis sie neuerlich Staudinger

als selbstständige Art aufstellte.) Sie ist der Globulariae ähnlich, Oberflügel

aber weniger glänzend und mehr goldfarbig, die Fühler des Weibes durch-

aus stark sägezähnig. Fliegt von Mitte Juni bis Anfang August in Dalma-

tien, Griechenland und Ungarn, u. z. ausser bei Budapest in Fünfkirchen

und bei Mehadia. Die Raupe ist noch nicht beschrieben.

Ino Budensis Spr. Die Oberflügel stark goldgrün glänzend, selten

blau schillernd; die Unterflügel viel lichter und durchscheinender als bei

Globulariae, die Fühler sehr kurz, das Weib auffallend klein ; fliegt von

Mitte Mai bis Anfang Juli im Ofner Gebirge und angeblich auch bei

Sarepta. Die Raupe dieser Art, welche als specifisch ungarisch bezeichnet

werden kann, ist noch unbekannt.

Ino statices L. Dieser überall häufiger vorkommende, kupferroth

schillernde Falter fliegt in Ungarn von Anfang Juni bis Ende Juli. Die

Raupe ist grau mit gelblichem Seitenstreif ; lebt im Mai und Juni frei auf

Rumex und Glohularia vulgaris, die der var. Micans an Cistus valviae-

folius.

Ino Geryon Hb. Der Vorigen sehr ähnlich, die Oberflügel aber sind

schmäler, die Fühler kürzer und dicker. Die Raupe ist grün mit braunem

Rückenstreif und schwarzem Seitenstreif ; lebt im Mai an Helianthemum

vulgare und gibt im Juli den Falter. Kommt vor in Süddeutschland, Eng-

land und Spanien; in Ungarn nicht.

Dies sind die mitteleuropäischen Ino-Arten. Zu den jüngst entdeckten

Raupen von zweien derselben wollen wir jetzt übergehen.

Die Grundfarbe der Raupe von Ino tenuicornis ist gelblichweiss,

mit drei schwarzen Punktreihen und drei Reihen bräunlich behaarter gelber

Warzen ; der Kopf ist leimfarben mit zwei herzförmig schwarzen Flecken ;

die Brustfüsse und Luftlöcher sind schwarz. Ihre Lebensweise ist der von

Globulariae sehr ähnlich ; sie lebt im April und Mai an Centaurea scahiosa,

jacea und soMitialis derart, dass sie sich anfänglich in die Spitzen der

jungen Blätter einfrisst und das innere Mark derselben verzehrt, so dass

blos die äussere durchscheinende Blatthülle übrig bleibt. Im entwickelteren

Stadium lebt sie frei auf den Blättern, deren fleischige Theile sie verzehrt
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und bios das durchscheinende Gewebe übrig lässt, wodurch weisse Flecken

in den Blättern gebildet werden.

Die Eaupe von Ino chlores ist der vorigen sehr ähnlich, jedoch

mehr schmutzig weiss, die Warzen kürzer behaart, die seitlichen Warzen

und deren Behaarung aber blass lila. Auch die Lebensweise ist ganz so

wie die von tenuicornis, ich fand sie jedoch von Ende Mai bis Mitte Juni

blos an Centaurea scabiosa und jacea.

Beide Eaupen verwandeln sich in einem leichten Gespinnst (ähnlich

dem der Spüosoma-Avten) unter der Erde, seltener am untern Stamm der

Futterpflanze, zu einer hornartig glänzenden, grünlich schimmernden, mit

drei langen Brustspitzen versehenen Puppe. Die Puppen der beiden Arten

sind kaum von einander zu unterscheiden.

Eine fernere ino-Eaupe ist bekannt, jedoch noch nicht beschrieben.

Es ist die von suhsolana, welche der verdienstvolle Forscher, Hauptmann

Adalbeet Vieetl in Fünfkirchen, von Mitte April bis Ende Mai an den

Blättern von Echinops sphaerocephaliis fand, aber zu präpariren oder zu

beschreiben versäumte. Im Frühling 1895 soll dies Versäumniss nach-

geholt werden. Hoffentlich gelingt es, gleichzeitig auch die Eaupe von Ino

Budensis aufzufinden, und damit werden dann die Eaupen sämmtlicher

mitteleuropäischer /îzo-Arten bekannt sein.

Pag. 149.

DIE LARYEN DEE SALAMANDEINEN UNGARNS.*

Von Prof. L. v. Méhely in Kronstadt.

Tab. IV.

Im Laufe meiner herpetologischen Studien fühlte ich nur zu oft,

wie unzureichend unsere Kenntnisse über die Larven der Amphibien sind

und wie schwer es gerade aus dem Grunde ist die sich in verschiedenem

Alter und auf verschiedenen Entwickelungsstufen befindlichen Amphi-

bien-Larven eines grösseren Gebietes sicher zu bestimmen. Die heimath-

liche Literatur gewährt uns keinen Aufschluss und auch in der ausländi-

schen Literatur begegnen wir nur hier und dort einiger aufklärender

Angaben. Während wir an der Hand des heutigen Wissens und besonders

der classischen Arbeit von G. A. Botjlenger ** über die Larven der Anuren

* Vorgelegt von Prof. Dr. Géza Entz in der Sitzung der Ungar, Akademie

der Wissenschaften am 22. October 1894.

** A Synopsis of the Tadpoles of the European Batrachians. (Proceedings of

the Zoological Society of London, p. 593, PI. XLV, XLVI, XLVII, 1891.)
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leichter hinwegkommen, war die Bestimmung der Larven der Urodelen

bis auf unsere Tage mit grossen Schwierigkeiten verbunden.

Hinsichtlich der Larven der Schwanzlurche waren wir lange Zeit

nur auf das grundlegende Werk von Dr. Leydig i und auf die in Dr. Scheei-

bee's weit verbreitetem Werke ^ befindlichen Angaben angewiesen, die

trotz ihrer Güte die Schwierigkeiten der Frage nicht aus dem Wege zu

räumen vermochten. Ganz neuerdings ist aber aus der Feder von Dr. J. v.

Bedkiaga^ eine zusammenfassende Arbeit erschienen, in welcher schon

13 Larven der 18 europäischen Molcharten systematisch bearbeitet worden

sind und zu deren Bestimmung auch eine synoptische Tabelle angefertigt

wurde. Diese Bestimmungs-Tabelle — Molge Mo)dandom Blgk. ausge-

nommen, die Beschreibungen der Larven aller übrigen ungarländischen

Arten enthaltend — liefert uns ohne Zweifel eine für weitere Studien sehr

werthvolle Grundlage, wenn auch die Unterscheidung der Arten öfters

auf Merkmale zweifelhafter Natur gegründet ist. Charaktere wie der

Interpalpebralraum, Internasalraum, Distanz vom Auge bis zur Narine,

Längsdurchmesser des Auges, Ausmass des längsten Fingers oder der

längsten Zehe, Breite der Caudalwurzel etc. sind eben — weil im Laufe

der Entwickelung fortwährenden Veränderungen unterworfen — nur rela-

tiven Werthes. Daher kommt es, dass die Unterscheidung der Larven von

M. alpestris und M. vulgaris an der Hand dieser Tabelle, wenigstens in

den meisten Fällen, zur Unmöglichkeit wird. Aus dem Grunde habe ich

für die heimathlichen Arten eine neue Bestimmungstabelle verfasst, in

der, um möglichst viele Merkmale zu berücksichtigen, auch die Form und

das Verhältniss des Schwanzes, die Beschaffenheit des Flossensaumes und

die sehr charakteristische Färbung aufgenommen wurde.

Ich glaube hiedurch Brauchbares geliefert zu haben, wenn ich es

auch nicht unerwähnt lassen kann, dass die Feststellung der Art einer

Larve eine nicht geringe Gewandtheit erfordert, da einige Arten, haupt-

sächlich in besonderen Stadien ihrer Entwickelung einander sehr nahe

kommen und die zwischen ihnen obwaltenden Unterschiede ungemein

subtiler Natur sind. Während z. B. die Larven von Salamandra macidosa

und Molge cristata, oder die von M. alpestris und M. vulgaris ohne alle

Schwierigkeit auseinander gehalten werden können, sind die mit stumpf

abgerundetem und dunklerem Schwänze versehenen Formen der Larven

von M Montandoni denen von M. alpestris täuschend ähnlich, anderer-

seits wieder erinnern die spitzschwänzigen und lichter gefärbten Formen

an die Larven von M. vulgaris.

^ Ueber die Molche (Salamandrina) der württembergischen Fauna. Berlin, 1868.

^ Herpetologia Europsea. Braunschweig, 1875.

' Mittheihmgen über die Larven der Molche. (Zoologischer Anzeiger, XIV. Jhrg.

1891, pp. 295, 301, 317, 333, 349, 373, 397 und XVni. Jhrg. 1895, p. 153).
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Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Entwickelung der Larven dem
Geschlechte nach schon von Anfang an in verschiedene Bahnen einlenkt

und dass die männliche und weibliche Larve auch verschiedene oris-

mologische Eigenschaften annimmt, welche die einheitliche Präcisirung

der Artmerkmale nicht unbedeutend beeinflussen ; die Feststellung dieser

Unterschiede ist aber vor der Hand noch eine Aufgabe der Zukunft.

Die in Dr. v. Bedeiaga's Arbeit noch nicht enthaltene Beschreibung

der Larve von M. Montandoni verdanken wir Herrn G. A. Boulengee.*

Seiner Beschreibung konnte ich auch so manches Neue, besonders betreffs

der Entwickelung des Farbenkleides, beifügen.

Ausser zahlreichen lebenden Larven (denen auch die beigefügten

Abbildungen entnommen wurden) habe ich auch ein grosses Quantum
conservierten Materiales in den Kreis der Vergleichung gezogen und als

conservierende Flüssigkeit seit dem letzten Frühjahr die 1 o/o -ige wässerige

Lösung von Formalin (Formol, Formaldehyd) verwendet, das ich für

Amphibien-Larven als eines der vorzüglichsten Conservierungsmittel

erkannt habe. Ich glaube diesen Umstand eigens hervorheben zu müssen,

da — wie bekannt — durch andere Conservierungs-Flüssigkeiten die

ursprünglichen Verhältnisse der Gestalt beträchtlich verändert werden,

wodurch vielleicht auch so mancher Widerspruch zwischen den Angaben

früherer Beobachter und den meinigen seine Aufklärung finden dürfte.

Tabelle zur Bestimmung der Larven der ungarländischen Salamandrinen.

1. Schwanzende einfach stumpf zugespitzt, oder stumpf bogenförmig zu-

gerundet. Der erste Finger kürzer als die Hälfte des zweiten 2.

Schwanzende in eine lange, fadenförmige Spitze auslaufend. Der

erste Finger länger, oder wenigstens so lang als die Hälfte des zweiten.

Alle Finger lang, fadenförmig, fein zugespitzt. Flossenraum hoch, mit

wenigen, schwarzen Flecken ... ... ... ... Molge cristata Laue.

2. Internasalraum doppelt so gross als der Abstand des Auges von der

Narine. Schwanz kürzer als die Gesammtlänge von Kopf und Eumpf.
Flossenraum niedrig, an der Spitze im Bogen zugerundet. Finger-

spitzen stumpf gerundet ... ... ... Salamandra maculosa Laue.

Internasalraum gewöhnlich dem Abstand zwischen Auge und
Nasenloch gleichkommend. Schwanz meist kürzer, oder ebenso lang

als die Gesammtlänge des Kopfes und Kumpfes. Flossensaum hoch,

schwarz gegittert. Schwanzende schwarz, im stumpfen Bogen gestutzt

oder abgerundet, mit kleiner nageiförmiger Spitze Molge alpestris Laue.

* On the Larva of Molge Montandoni. (Annais and Magazine of Natural
History, 1892.)
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Internasalraum kleiner als der Abstand zwischen Auge und
Narine — ... ... ._ _ . ._ 3^

3. Schwanz gewöhnlich so lang als die Gesammtlänge des Kopfes und
Kumpfes, selten etwas länger. Flossensaum niedrig, glattrandig

;
gleich-

massig und dicht punktiert. Schwanzende in eine stumpfe Spitze

abgestutzt, oder zugerundet, manchmal in eine kurze Spitze auslaufend

Molge Montandoni Blgk.

Schwanz länger als die Gesammtlänge des Kopfes und Eumpfes.
Flossensaum hoch, oben wellig gerandet, sparsam punktiert. Schwanz-

ende in eine längere, scharfe Spitze auslaufend Molge vulgaris L.

1. Salamandra maculosa Laue.

Dr. Leydig, Ueber die Molche (Salamandrina) der württembergischen Fauna,

p. 91—93, Berhn 1868. Dr. Schreiber, Herpetologia Europsea, p. 78, Braunschweig
1875. Dr. J. V. Bedriaga, Mittheilungen über die Larven der Molehe (Zoologischer

Anzeiger, p. 304. XIV. Jhrg. 1891). L. v. Méhely, Die herpetologischen Verhältnisse

des siebenbürg. Burzenlandes (Beitr. zu einer Monogr. d. kön. freien Stadt Kron-

stadt, p. 80. 1892).

Gestalt und Grösse. Körperlänge 40—75 mm. Die junge Larve ist

ziemlich schmächtig, später gedrungen. Kopf gross und breit ; seine Breite

grösser als die halbe Länge des Abstandes zwischen den Insertionen der

Vorder- und Hintergliedmassen ;
* oben flach, vor den Augen sanft herab-

gebogen, nach vorne zu verschmälert, hinten zu beiden Seiten jäh ab-

fallend, vor den Augen schief nach aussen und unten geneigt. Schnauze

kurz und breit, sehr stumpf zugerundet. Die schwach hervortretenden

Augen stehen seitlich, aber ziemlich hoch; die Entfernung des Auges vom
Lippenrande ist wenigstens so gross als der verticale Diameter des Auges.

Pupille schwach oval. Interpalpebralraum grösser als der horizontale

Augendurchmesser, grösser als die Entfernung des Auges vom Nasenloch

und wenigstens noch einmal so gross als die Breite eines Augenliedes.

Horizontale Augendurchmesser bedeutend grösser als die Entfernung des

Auges vom Nasenloch ; er beträgt den Vs—*/5-ten Theil des Narinen-

abstandes. Narinenabstand etwas grösser als die Breite des Interpalpebral-

raumes. Das Nasenloch steht beiläufig in derselben Entfernung vom
Lippenrande wie vom Auge. Mundwinkel etwas hinter das Auge sich

erstreckend. Lippensaum kräftig. Kiemen derbstielig mit nicht sehr langen

Strahlen.

* Nach Dr. v. Bedriaga: «Kopfbreite die halbe Länge der Entfernung der

vorderen und der hinteren Extremität nicht erreichend» (1. c, p. 305), in der Diag-

nose (p. 304) heisst es aber richtig : «Entfernung der Insertionen von Vorder- und

Hintergliedmassen von etwas unter doppelter Kopfbreite.»
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Eumpf vom Kopfe deutlich abgeschnürt, höher aber schmäler als

der Kopf. Auf den Kumpfseiten sind 14—15, auf dem Bauche 9— 10 quer-

verlaufende Muskelfurchen wahrzunehmen.

Die Gliedmassen sind kurz und derb ; die vorderen reichen bis zum

Hinterwinkel des Auges, die hinteren bis zur Kumpfmitte ; die vorderen

sind etwas länger, oder von derselben Länge wie die hinteren. Hand und

Fuss sind kurz und breit ; Finger und Zehen dick, etwas abgeflacht, ihre

Spitzen gerundet. Der erste Finger ist der kürzeste, er erreicht nicht die

halbe Länge des zweiten; der vierte ist etwas länger; der zweite viel

länger und der dritte ist der längste. Von den Zehen ist die erste die

kürzeste ; die fünfte fast noch einmal so lang ; die zweite noch länger ; die

dritte ist ziemlich gleich lang mit der vierten und einmal die eine, das

anderemal die andere etwas länger.

Der Schwanz ist viel kürzer als die Gesammtlänge des Kopfes und

Eumpfes ; am Grunde dicklich, nach hinten zu seitlich zusammengedrückt,

am Ende in stumpfem Bogen zugerundet, von oben und unten mit einem

nicht hohen Flossensaum umgeben. Die obere Parthie des Flossensaumes

entspringt in Form eines niedrigen Hautsaumes in der Mitte des Eückens,

verläuft nach hinten zu in einen alimählich und sanft aufsteigendem

Bogen und erreicht über der Schwanzmitte ihre grösste Höhe. Die Höhe

des Flossensaumes ist in der Schwanzlänge mehr als dreimal enthalten.

Maasse (in mm.)
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gelbe Pigment nimmt an Lebhaftigkeit noch eine Weile zu, dann beginnt

es zu schwinden und statt dessen entwickeln sich in der Grundfarbe von

demselben unabhängig hell gelbe und dunkler braune Flecken.

Die dunklen Flecken enthalten mehr und mehr einen gesättigten

Ton lind verbreitern sich in dem Maasse, dass die gelblich gewordene

Grundfarbe nur in Form kleiner inselartiger Flecken hervorbricht. Zu der

Zeit ist die Larve auf hell gelbem Grunde bräunlich-schwarz gemarmelt,

die goldgelbe Iris dicht besprenkelt, die Wurzeln der Gliedmassen voll-

kommen rein, der Flossensaum des Schwanzes auf graulichem Grunde

braun gemarmelt. In diesem Lebensalter beginnen schon die Kiemen

abzuwelken, die Larven kriechen aufs Trockene und nehmen das end-

gültige Farbenkleid auf. Der bisher weissliche Bauch erhält graulich-

braune wolkenartige Flecken, die gelben Makeln der Überseite werden

immer gesättigter und treten besonders auf den oberen Augenliedern,

auf den Parotiden, in der Wurzelgegend der Arme und Schenkel, zu

beiden Seiten des Kückens und entlang des oberen Schwanzfirstes stärker

hervor, während die dunklen Flecken gesättigter werden und zusammen-

fliessen.

Ich untersuchte zehn Larven und zwar aus den Gegenden : Szarvas-

Kend im Szolnok-Dobokaer Comitate (leg. Dr. L. Maetonfi), Árva- Vm'alja

(leg. Ákpád Halász) und Brassó (Eakodó-Thal).

2. Molge alpestris Laue.*

Dr. Leydig, op. cit., p. 42, Dr. Schkeiber, op. cit., p. 42. Dr. J. v. Bedriaga,

op. cit., p. 337.

Gestalt und Grösse. Totallänge 32—46 mm. ; nach Dr. v. Bedeiaga

erreicht die Larve des Alpenmolches eine Länge von 78 mm. ; diese An-

gabe kann sich aber höchstens auf mehrjährige Geschlechtsreife Larven

beziehen. Gestalt genug schlank. Kopf ziemlich gross, länger als breit,

breiter als der Eumpf ; seine Breite erreicht den ^/s-sten Theil der Ent-

fernung zwischen den Insertionen der Vorder- und Hintergliedmassen ;

**

von hinten nach vorne zu sanft geneigt und nicht besonders verschmälert,

* Salamandra atra Laue, ist in Ungarn in dem mit den Alpen zusammen-

hängenden Fiumaner Karste heimisch ; ich sammelte die Art zwar nicht selbst, sah

aber zwei aus Fuzine stammende Exemplare in der Sammlung des kroatischen

Obergymnasiums in Fiume. Ueber die Larven kann hier nicht verhandelt werden,

da das Weibchen vollkommen entwickelte, ihre Kiemen schon im Mutterleibe abge-

worfene, lebende Junge gebährt, die keines Wasseraufenthaltes bedürfen und sogleich

ein Landleben führen.

** Nach Dr. v. Bedriaga erreicht die Kopfbreite nicht einmal die Hälfte der

Entfernung der Insertionsstellen.
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ZU beiden Seiten genug steil abfallend ; verhältnissmässig länger als der

von Salamandra maculosa. Die mittelgrossen Augen sind seitlich gestellt,

aber nicht so hoch wie bei der Larve von Salamandra; der verticale

Augendiameter ist grösser * als die Entfernung des Auges vom Lippen-

rande. Pupille kreisförmig, oder schwach oval. Interpalpebralraum grösser

als der horizontale Augendurchmesser, grösser als der Abstand des Auges

vom Nasenloch und noch einmal so gross wie die Breite eines Augen-

liedes. Der horizontale Augendurchmesser ist mit dem Abstände zwischen

Auge und Narine und dem Internasalraume gleich. Internasalraum etwas

kleiner als der Interpalpebralraum und gewöhnlich ebenso gross oder

manchmal um etwas kleiner als der Abstand des Auges vom Nasenloch.

Die Nasenlöcher stehen viel näher zum Lippenrande als wie zum Auge
;

die Entfernung vom Lippenrande beträgt ungefähr nur den dritten Theil

des Abstandes vom Auge. Mundwinkel reicht hinter den hinteren Augen-

winkel. Der Lippensaum ist kräftig. Kiemen derbstielig, Strahlen von

mittlerer Länge.

Der vom Kopf abgeschnürte Eumpf ist kurz ; der schmale Eücken

keilförmig zusammengedrückt, oben nicht im Bogen erhöht, vielmehr

schon vom Kopfe an gegen den Schwanz zu abfallend, oder ganz wag-

recht ; der Bauch gewöhnlich ziemlich aufgedunsen. An den Seiten des

Eumpfes sind 12— 13, auf dem Bauche 7—8 querverlaufende Muskel-

furchen wahrzunehmen.

Gliedmassen ziemlich kurz, derb. Die vorderen reichen bis zum
vorderen Augenwinkel, die hinteren übertreffen die halbe Entfernung

zwischen den Insertionsstellen der Gliedmassen; die vorderen sind gewöhn-

lich etwas länger. Hand und Fuss mittelgross, bei älteren Larven breit.

Finger und Zehen ziemlich breit, kurz, abgeflacht; fast ihrer ganzen

Länge nach gleichbreit, nur am Ende plötzlich zugespitzt, die Spitzen

aber ziemlich stumpf. Unter den Fingern ist der erste der kürzeste und
dünnste, er erreicht nicht die halbe Länge des zweiten ; der zweite ist viel

länger ; der dritte noch länger ; der vierte ist kürzer als die beiden mitt-

leren, aber länger als der erste. Von den Zehen ist die erste die kürzeste ;

die zweite ist länger ; die dritte ist gewöhnlich die längste ; die vierte

mitunter noch länger, aber gewöhnlich etwas kürzer als die dritte und viel

länger als die zweite ; die fünfte endlich ist etwas länger als die erste.

Der Schwanz ist bei jüngeren Larven etwas länger, bei ältere etwas

kürzer als die Gesammtlänge des Kopfes und Eumpfes ; er ist von beiden

Seiten zusammengedrückt; am Ende zugespitzt. Der Flossensaum ent-

springt am Nacken, steigt bald in die Höhe, die er fast bis zum Schwanz-
ende beibehält ; der obere Lappen ist höher als der untere, fast so hoch

* Nach Dr. v. Bedriaga kleiner.
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wie der fleischige Theil des Schwanzes an der Basis
; gegen das Ende zu

ist der Flossensaum zugespitzt und von seinem Ende ragt ein kleines

nageiförmiges Spitzchen hervor, das aber bei älteren Larven verwelkt und
dann endet der Schwanz mit einfacher stumpfer Spitze. Die Höhe des

Flossensaumes ist gewöhnlich weniger als dreimal in der Schwanzlänge

enthalten.

Maasse (in mm.) Brassó Brassó Brassó Tömös Tömös

Totallänge.. ._. ... ... ...

Kopflänge ... ... ... ...

Kopfbreite.. ... ... .._ ...

Von der Schnauzenspitze bis

zum Hinterrand der Cloake

Scliwanzlänge ... ... ... ...

Schwanzhöhe . ... ... ...

Entfernung der Vorderglied-

massen von den liiuteren _._

Länge der Vordergliedmassen

Länge der Hintergliedmassen...

46

8

7

23

23

10

10

9

44

7-5

6-3

21

23

8

9

8

8

44

7

6

20

20

G'5

8

8

7-5

40

7

6

20

20

6-

7-5

36

6-5

5-5

18-5

17-5

6

7-5

8

7

Entwickelung des Farbenkleides. Jüngere Larven haben ein sehr

dunkles Gewand indem die bräunlich-gelbe, oder hellbraune Grundfarbe

auf den Eumpf- und Schwanzseiten durch eine dichtgestreute schwärz-

liche Punktirung verdeckt ist. Auf dem farblosen Flossensaume des

Schwanzes häuft sich die schwärzlich-graue, oder schwarze Pigmentirung

dermassen, dass sie wahre Flecken hervorruft, die theilweise miteinander

verschmolzen ein dichtes Gitterwerk darstellen. Diese schwarze Gitterung

wird gegen die Schwanzspitze zu immer dichter, wodurch der hintere

Theil des Schwanzes, besonders seine Spitze, sowie der obere und untere

Eand des Flossensaumes sehr verdunkelt, häufig ganz schwarz wird. Die

Unterseite ist weisslich fleischfarben, der Bauch rosaroth, seine Seiten,

wie auch die Eumpfseiten gold- oder silberglänzend. Auf dem Seitenrande

des Bauches ziehet von der Armhöhle bis zur Lendengegend eine leuch-

tende weisse Punktreihe dahin. Die Kiemen sind dunkel pigmentirt, ihre

Strahlen von gelblich-rother, oder rothbrauner Farbe. Die Iris ist auf

goldgelbem Grunde dunkel pigmentirt und zeichnet sich besonders durch

vier im Kreuze stehende dunkle Flecken aus.

Je älter nun die Larve wird, umsomehr tritt die immer mehr ver-

dunkelnde olivenbraune Grundfarbe hervor und während auf den Kumpf-

und Schwanzseiten zwischen der dunklen Punktirung kleine, rundliche,

dunkle Flecken entstehen, treten auf dem unteren Eande des Flossen-

saumes sternförmige, leuchtend weisse Tupfen auf. Noch später (etwa

Ternu'izetrajzi Füzeteit. XVIII. kt. *^
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Ende August) kommen zwischen den erwähnten dunklen Flecken auf der

oberen Seite des Kopfes am Eücken und auf den Eumpf- und Schwanz-

seiten unregelmässig gestaltete, inselförmige und gegen den Bauch zu an

Grösse immer mehr abnehmende schmutzig weisse Flecken zum Vor-

schein, die miteinander nie verschmelzen und sich von der jetzt schon

ziemlich dunklen ölbraunen Grundfarbe scharf abheben.

Endlich verwelkt der Flossensaum, der Lippensaum und die Kiemen

beginnen auch einzuschrumpfen, die ölbraune Grundfarbe verdunkelt

noch mehr, die weissen inselförmigen Flecken erhalten einen düsteren

Ton, der Bauch kleidet sich in eine ins Orangegelbe neigende Farbe und

zu seinen Seiten, wie auch auf der unteren Schwanzkante treten dunkel-

braune, rundliche Tupfen zum Vorschein, die schon beständig erhalten

bleiben ; schliesslich in der letzten Phasis beginnen sich auf dem unteren

Bande der Flankenseiten weissliche Körnchen aufzuhäufen. Das ist schon

das letzte Stadium des Larvenlebens, worauf das vollständig entwickelte,

etwa 42 mm. lange Thier das Wasser verlässt.

Geschlechts-Dimorphismus. Dr. J. v. Bedeiaga glaubt bei den Larven

des Alpenmolches einen Geschlechts-Dimorphismus wahrgenommen zu

haben und fasst die heller gefärbten Thiere mit spitzigeren Schwänzen

für Weibchen, die dunkler gefärbten mit stumpf abgerundetem Schwanz-

ende aber für Männchen auf. Ich kann seiner Auffassung nur beipflichten,

da ich ähnliche Verhältnisse bei den Larven von Molge Montandoni

beobachtet habe, obzwar es andererseits unläugbar ist, dass in dieser

Beziehung auch das Alter der Larve und die jeweilige Natur des Aufent-

haltsortes massgebend sind.

Geschlechtsreife Larven. Es ist schon seit de Filippi bekannt, dass

der Alpenmolch schon im Larvenzustand seine Geschlechtsreife erlangen

kann, oder vielmehr nach einer mehrjährigen Entwickelung seine Ge-

schlechtsreife erlangt hat und sich noch immer im Larvenzustand befindet

indem er die äusseren Kiemen bewahrt hat. Auf solche stattliche Exem-

plare passt obige Beschreibung nicht mehr, da diese schon den erwach-

senen Thieren ähnlich sind und sich von denen nur durch ihre noch

nicht abgeworfenen, aber bereits in Verkümmerung begriffenen Kiemen

und durch die hellere, anspruchslosere Färbung unterscheiden. Solche

geschlechtsreife, 72 mm. lange Larven habe ich am 18. August 1893 im

St.-Annen See bei Tusnád selbst gesammelt. Es unterliegt keinem Zweifel,

dass diese Larven mehrjährig sind und nur in Folge besonderer zwingen-

der Umstände ein so langes Wasserleben führten, da die eine regelmässige

Entwickelung überstandenen, im September aufs Trockene kriechenden,

vollkommen entwickelten Thiere nur 42—46 mm. lang sind.

Die Beschreibung entnahm ich 41, bei Brassó (Noa), in Oher-

Tömösch und im St.-Annen See bei Tusnád gesammelten Larven.
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3. Molge Montandoni Blgr.

G. A. BouLENGEK, On the Larva of Molge Montancioni (Annals and Magazine

of Natural Histoi-y for October 1892, p. 384). Méhely L., A nyugat-palsarctikus

gték két vérrokonáról (Magy. Tud. Akad. math, és természettud. Közi., XXV. k.

IV. sz. p. 19, 1893) und Ueber zv?ei Blutsverwandte der westpalseaiktischen Molche

(Math, und Naturw. Berichte aus Ungarn, 1893, Bd. XI. p. 346).

Die Larve von Molge Montandoni ist zwar mit der des Alpenmolchs

in vieler Hinsicht sehr übereinstimmend, aber bei genauer Vergleichung

trotzdem sicher zu unterscheiden.

Gestalt und Grösse. Die erwachsene Larve erreicht eine Totallänge

von 27—30, selten 30—33 mm. Ihre Gestalt ist zwar an und für sich

ziemlich kräftig, sie ist aber unter den Larven aller heimischer Urodelen

die schmächtigste und kleinste. Kopf verhältnissmässig klein, länger als

breit, nicht viel breiter als der Eumpf ; seine Breite übertrifft bedeutend

die halbe Entfernung der Insertionsstellen der vorderen und hinteren

Gliedmassen. Seine Oberfläche senkt sich ziemlich plötzlich von hinten

nach vorne und nach den Seiten zu ; seine Seitenränder sind bis zu den

Hinterwinkeln der Augen fast parallel ; vor den Augen neigen sie plötzlich

gegeneinander. Schnauze kurz, an der Spitze gerade abgestutzt, oder sehr

stumpf abgerundet. Augen gross, viel mehr hervorstehend und grösser als

bei der Larve des Alpenmolches; seitlich und zwar ziemlich niedrig

gestellt. Der verticale Augendurchmesser ist fast noch einmal so gross,

als die Entfernung des Auges vom Lippenrande. Die Pupille ist ein in der

Richtung des horizontalen Augendiameters verlängertes Oval. Interpal-

pebralraum mit dem horizontalen Augendurchmesser gleich
;
grösser als

die Entfernung des Auges vom Nasenloch und ein halbmal, oder etwas

mehrmal grösser als die Breite eines Augenliedes. Der horizontale Augen-

durchmesser ist grösser als die Entfernung des Auges vom Nasenloch und

noch grösser als der Abstand der Narinen von einander. Internasalraum

viel kleiner als der Interpalpebralraum und auch um etwas (gewöhnlich

um V4-tel) immer kleiner als die Entfernung des Auges vom Nasenloch.*

Der Abstand des Nasenloches vom Lippenrande beträgt ungefähr die

Hälfte des Abstandes zwischen Nasenloch und Auge. Der Mundwinkel

kommt in die Richtung des hinteren Augenwinkels zu liegen. Lippensaum

schwach entwickelt ; die Kiemen sind eher schlank als derbstielig, kurz.

Der Rumpf geht in einem in den Kopf über ; kürzer als der des

Alpenmolches ; sein Querschnitt ziemlich oval, höher als breit ; an jeder

Seite 10—11 Muskelfurchen. Der Rücken ist in schwachem Bogen erhaben.

* Nach G. A. Boülenger sind diese beiden Entfernungen einander gleich,

was ich aber, Grund meiner 26 Larven, nicht bestätigen kann.

19*
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Gliedmassen verhältnissmässig lang und dünn ; die vorderen reichen

bis zum Nasenloch, die hinteren bis zum ersten Eumpfdrittel ; die vor-

deren sind länger. Hand und Fuss ziemlich kurz und breit. Finger und

Zehen dünn, lang und abgeplattet; in scharfen Spitzen endigend. Von

den Fingern ist der erste der kürzeste, er erreicht nicht die halbe Länge

des zweiten ; der zweite ist länger ; der dritte der längste ; der vierte ist

kürzer als der zweite, aber länger als der erste. Unter den Zehen ist die

erste die kürzeste ; die zweite ist länger ; die dritte die längste ; die vierte

kürzer als die dritte, aber länger als die zweite ; die fünfte ist kürzer als

die zweite, aber länger als die erste.

Der Schwanz ist meist ebenso lang wie die Gesammtlänge des Kopfes

und Eumpfes, oft aber etwas länger ;
* seine Höhe ist drei- oder mehrmal

in seiner Länge enthalten; er ist von beiden Seiten sehr zusammen-

gedrückt und am Ende zugespitzt. Der Flossensaum entspringt in der

Höhe der Einlenkung der vorderen Gliedmassen, erhebt sich zuerst in

schwachem Bogen und steigt dann ähnlich sanft gegen das Schwanzende

herab, wo er bei jüngeren Larven mit dem unteren Lappen in einer

kurzen und scharfen, bei altern Larven in einer stumpfen Spitze zusam-

menstösst, manchmal ist aber die Schwanzspitze stumpf zugerundet. Der

Flossensaum ist im Allgemeinen niedrig, er ist mehr als dreimal in der

Schwanzlänge enthalten.

Maasse (in mm.)
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Eumpfseiten verläuft eine Eeihe gelblicher, rundlicher Flecke, die über

der Einlenkung der hinterem Gliedmassen hoher heraufbiegend auch über

dem oberen Theil des fleischigen Schwanzes hinwegzieht. Diese gelblichen

Flecken werden nicht durch ein eigenes Pigment hervorgerufen, sie ent-

stehen lediglich dadurch, dass die Grundfarbe an diesen Stellen nicht mit

dem dunklen Pigmente überdeckt ist. Auf manchen Larven erscheint über

dieser Fleckenreihe eine zweite auf der Kückenseite mit ihr parallel ver-

laufende, obzwar weniger ausgesprochene Fleckenreihe. Am fleischigen

Schwanztheil ist unter der Fleckenreihe ein von der Schwanzspitze aus-

gehender dunkler Streifen wahrzunehmen, der in der Gegend der Ein-

lenkung der hinteren Gliedmassen verschwindet. Flossensaum farblos und

mit aus grösseren, sternförmigen Tupfen bestehendem hellbraunem, ziem-

lich gleichmässig zerstreutem Pigmente besetzt, — manchmal (aber selten)

in dem Maasse, dass der ganze Flossensaum verdunkelt, es entsteht aber

nie ein so dichtes, schwarzes Gitter — oder Maschenwerk, wie bei der

Larve des Alpenmolches. Zwischen dieses dunkle Pigment lagert sich auf

der oberen und unteren Schneide des Flossensaumes in Form kleiner

Flecke ein glänzend weisses Pigment. Die untere Körperseite ist weiss, der

Bauch durchscheinend rosafarbig, mit sehr starkem Goldschimmer. Die

Iris ist auf goldgelbem Grunde undicht schwarz punktiert ; der innere

Eand erscheint in der Form eines rein goldgelben Einges ; in der Breite

der Pupille ist die Iris mit einem horizontalen dunklen Streifen, wenn

auch nur spurweise, durchsetzt. Der Kiemenstiel ist gelblich-braun, die

Kiemenstrahlen rothbraun ; beide dunkel pigmentirt.

An älteren Larven (gegen Ende August) bei denen der Flossensaum

schon zu verkümmern beginnt, verdunkelt zuerst die Grundfarbe ; dann

wird die die Eumpfseiten vorher gleichmässig besetzende dunkle Punktie-

rung gegen den Eücken zu dichter und auf dem Eücken tritt rechts und

links von der Medianlinie je eine, schon am Hinterkopf beginnende und

sich auf den fleischigen Schwanztheil erstreckende, gelbliche Fleckenreihe

auf. Die besagten Flecken erweitern sich immer mehr gegen die Median-

linie, zuletzt fliessen sie ganz zusammen und nehmen das ganze Eücken-

feld und den oberen Theil des Schwanzes ein. So entsteht eine gelbliche

Mittelbinde, deren äussere, spitzenartig gekerbte Eänder von je einem

dunkelbraunem Saume begleitet werden, die für die Grundlage des ent-

lang der späteren Eumpfleiste verlaufenden, am Eande gekerbtem, brau-

nem Bandes anzusehen sind. Der Flossensaum degenerirt immer mehr

und bleibt nur in Form einer das gelbe Mittelfeld des Eückens und

Schwanzes linienartig durchquerenden dunklen Hautleiste bestehen. End-

lich verwelken auch die Kiemen und die im Vergleich zur Larve

etwas kleineren, etwa ^7 mm. langen, fertigen Thierchen verlassen das

Wasser.
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Vorkommen. Es ist erwähnenswerth, dass die Larven von Molge

Montandoni in den Ober-Tömöscher Tümpeln, wo sie mit den Lai-ven des

Alpenmolches gemeinsam vorkommen, mehr die mit Schilf bestandenen

Bänder, während die letzteren das offene Gewässer bewohnen. Dass in

der Entwickelung zurückgebliebenen Larven überwintern können, habe

ich schon in meinen oben angeführten Arbeiten hervorgehoben.

Die Beschreibung gründete ich auf 64, in Ober-Tömösch (Kron-

städter Comitat) und im St.-Annen See bei Tusnád zu verschiedener

Zeit gesammelte Larven.

4. Molge vulgaris L.

Dr, Leydig, op, cit., p. 55, 44. Dr. Schreiber, op. cit., p. 29. Dr. J. v. Bedriaga

op. cit., p. 349. Dr. Fr. "Westhoff, Geschlechtsreife Larve von Triton taeniatus Laur.

(Zoolog. Anzeiger, p. 256, XVI. Jahrg. 1893).

Gestalt und Grösse. Die Länge der erwachsenen Larve beträgt

31—38 mm. Gestalt schlank und langgestreckt. Kopf mittelgross, länger

als breit, hoch aber verhältnissmässig schmal ; nicht viel breiter als der

Eumpf ; von hinten nach vorne und den Seiten zu ziemlich jäh abfallend,

nach vorne zu allmählich verschmälert; seine Breite übertrifft bedeutend

die Hälfte des Abstandes zwischen den Insertionen der vorderen und

hinteren Gliedmassen.* Schnauze kurz, am Ende stumpf zugerundet,

oder abgestutzt. Die seitlich stehenden Augen sind gross ; der verticale

Augendurchmesser ist noch einmal so gross, als die Entfernung des Auges

vom Lippenrande. Pupille schwach oval. Interpalpebralraum gleich mit

dem horizontalen Augendiameter
;
grösser als der Abstand zwischen Auge

und Nasenloch und noch einmal so gross als die Breite eines Augenliedes.

Der horizontale Augendurchmesser grösser als der Abstand zwischen Auge

und Nasenloch und noch grösser als der Internasalraum. Internasalraum

beträgt nur die Hälfte des Interpalpebralraumes und ist um etwas (etwa

um V4) immer kleiner als der Abstand zwischen Auge und Nasenloch.

Die Entfernung des Nasenloches vom Lippenrande beträgt ungefähr die

Hälfte des Abstandes zwischen Nasenloch und Auge. Mundwinkel höch-

stens unter den hinteren Augenwinkel reichend. Lippensaum kräftig.

Kiemen lang und schlank gestielt, mit langen Strahlen.

Eumpf vom Kopfe ziemlich abgeschnürt. Bücken oben hoch gewölbt

und schmal, gegen den Bauch zu verbreitert ; Bauch etwas aufgedunsen.

Auf den Eumpfseiten 13— 14, auf dem Bauche 7—8 quere Muskelfurchen,

von den letzteren treten aber nur 5—6 deutlich zum Vorschein.

* Nach Dr. J. v. Bedruga erreicht die Kopfbreite nicht die Hälfte dieses

Abstandes.



283

Gliedmassen im Allgemeinen lang, bei jungen Larven dünn, später

dicklich ; die hinteren kürzer und derber. Die vorderen Gliedmassen

reichen bis zu den Nasenlöchern, die hinteren fast bis zum ersten Eumpf-

drittel. Hand und Fuss schmal ; Finger und Zehen dünn, lang und ab-

geflacht, am Ende stumpf zugespitzt. Von den Fingern ist der erste der

kürzeste, er erreicht bei weitem nicht die Hälfte des zweiten ; der zweite

ist länger ; der dritte der längste ; der vierte kürzer als der zweite, aber

länger als der erste. Unter den Zehen ist die erste die kürzeste ; die zweite

ist länger ; die dritte die längste ; die vierte länger als die zweite, aber

kürzer als die dritte ; die fünfte ist kürzer als die zweite, aber länger als

die erste.

Schwanz seitlich sehr zusammengedrückt, gewöhnlich bedeutend

länger als die Gesammtlänge des Kopfes und Eumpfes. Der Flossensaum

entspringt etwas hinter der Einlenkung der vorderen Gliedmassen ; der

obere Lappen erhebt sich in höherem Bogen und ist am Eande gewellt,

der untere Lappen erhebt sich in einem flacheren Bogen und verläuft

glattrandig. Ln Allgemeinen ist der Flossensaum sehr hoch, seine Höhe

ist in seiner Länge meist weniger als dreimal enthalten; gegen das

Schwanzende zu steigt er sehr allmählich herab und ist in eine ziemlich

lange, scharfe Spitze vorgezogen.

Maasse (in mm.)
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der Larve des M. Montandoni), um sich in der Nähe des oberen Eandes

des fleischigen Schwanztheils fortzusetzen. Den Flossensaum überzieht

eine undicht, aber regelmässig vertheilte feine, braune Punktirung, wo-

durch der Flossensaum wie angeraucht erscheint; in der Nähe seines

oberen und untern Firstes mengen sich zwischen die dunkle Punktirung

glänzend weisse Tupfen. Die Iris ist auf goldgelbem Grunde von einem

schütter zerstreutem dunklen Pigmente besetzt; ihr innerer Eand ist rein

goldgelb ; in der Breite der Pupille zieht ein querer dunkler Streifen hin-

durch. Die Kiemen sind lebhaft gelblich-roth, zerstreut pigmentirt. Untere

Körperseite weisslich, mit schwachem Goldglanz.

Geschlechtsdimorphismus. Später (gegen den 20. August) verdunkelt

die Grundfarbe und von diesem Zeitabschnitte an verfolgt die Entwicke-

lung des Farbenkleides dem Geschlechte nach verschiedene Bahnen. Bei

den männlichen Larven erscheinen nämlich am Hinterkopf, auf den

Eumpfseiten, entlang dem oberen und unteren Eande des fleischigen

Schwanztheils, wie auch auf dem Flossensaume : kleine, rundliche, dun-

kelbraune Tupfen; der Bauch erhält eine lebhaftere gelbliche Färbung

und Hand in Hand mit dem Ausbreiten der dunklen Tupfen treten auch

auf dem Bauche bräunliche Mackeln auf. Die weiblichen Larven erbalten

auf dem Scheitel des Eückens, zu beiden Seiten der Medianlinie, weissliche

Mackeln, die immer mehr zusammenfliessen und schliesslich in Form
einer schmutzig weissen Zone den ganzen Eücken- und Schwanzscheitel

einnehmen und am äusseren, gekerbten Eande von einer dunkelbraunen

Einfassung begleitet werden, von dunklen Tupfen ist aber keine Spur

vorhanden. Diese Art der Entwickelung des Farbenkleides erinnert lebhaft

an die Farbenentwickelung der Larve von Molge Montandoni, was übri-

gens durchaus nicht überraschend ist, da bekannterweise zwischen der

erwachsenen Form von M. Montandoni und dem Weibchen von M. vulgaris

hinsichtlich der Färbung und Zeichnung eine grosse Aehnlichkeit besteht.

Geschlechtsreife Larven. Ueber geschlechtsreife Larven berichten

JuLLiBN und ScHREiBEES Und ueuerdings beschrieb Dr. Westhoff eine in

der Nähe von Münster in den ersten Julitagen gefischte 80 mm. lange,

geschlechtsreife weibliche Larve, die in ihren Eileitern vollkommen reife,

schon mit EiweisshüUen versehene Eier trug und ihren äusseren Charak-

teren, wie auch ihrer Färbung nach, theils die Eigenschaften der normal

entwickelten Larve, theils die des fertigen Thieres an sich hatte.

Ich habe keinen Zweifel, dass sich derartige Larven aus in vorher-

gegangenen späten Frühjahr abgesetzten Eiern entwickeln, in demselben

Jahre ihre volle Eeife nicht erlangend, im Wasser verbleiben, im Larven-

zustand überwintern und im kommendem Frühjahr unter günstige Er-

nährungsverhältnisse gerathend ein energisches Wachsthum durchmachen,

wobei sich auch ihre Geschlechtsorgane vollkommen ausbilden.
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Die meiner Beschreibung zu Grunde liegenden 30 Larven sammelte
ich zu verschiedenen Jahreszeiten in der Umgebung von Brassó und
Temesvár.

5. Molge cristata Laür.

Dr. Leydig, op. cit., p. 22. Dr. Scheeiber, op. cit., p. 53. Dr. J. v. Bedruga,
op. cit., p. 397.

Gestalt und Grösse. Die Larve des Kammolches ist unter den Larven

aller europäischer Salamandrinen die grösste ; unter dem mir zu Gebote

stehenden Materiale beträgt zwar das grösste Exemplar nur 70 mm.,
Dr. V. Bedruga beschrieb aber auch 82 mm. lange Larven. Schon die sehr

junge, etvi^a 27 mm. lange Larve ist von gedrungenem Körperbau und je

älter sie nun wird, um so stämmiger erscheint sie. Der Kopf ist sehr gross

und sehr breit, seine Breite beträgt fast den Vé-ten Theil des Abstandes

zwischen den vorderen und hinteren Gliedmassen;* er ist länger als

breit, von hinten nach vorne zu stark herabgebogen, gegen den Seiten zu

jäh abfallend, gegen die Schnauze kaum verschmälert. Schnauze kurz

und sehr stumpf, im breiten Bogen abgerundet, der Hechtschnauze ähn-

lich. Die grossen Augen stehen seitlich, aber ziemlich hoch ; der vertikale

Augendurchmesser ist bei jungen Larven grösser, bei älteren kleiner als

der Abstand des Auges vom Lippenrande. Junge Larven haben eine kreis-

förmige, ältere eine schwach ovale Pupille. Interpalpebralraum grösser als

der horizontale Augendurchmesser, etwas grösser, oder ebenso gross, wie

der Abstand des Auges vom Nasenloch und noch einmal so gross als die

Breite eines Augenliedes. Der horizontale Augendiameter ist bei jüngeren

Larven etwas grösser, bei älteren etwas kleiner als die Entfernung des

Auges vom Nasenloch ; bei jüngeren Larven etwas grösser als der Inter-

nasalraum, bei älteren mit dessem Breite gleich gross. Internasalraum

nicht viel kleiner als der Interpalpebralraum und etwas stets kleiner als

der Abstand des Auges vom Nasenloch. Die Nasenlöcher stehen sehr nahe

zum Ende der Schnauze; Abstand des Nasenloches vom Lippenrande

dreimal, bei älteren Larven sogar viermal kleiner als die Entfernung der

Narine vom Auge. Der Mundwinkel überragt den hinteren Augenwinkel.

Lippensaum kräftig. Kiemen langstielig, die obere reicht fast bis zur

Hälfte des Eumpfes ; Kiemenstrahlen lang und dünn.

Kumpf vom Kopfe ziemlich abgeschnürt, kurz, robust, in der halben

Länge am höchsten. Kücken in sanftem Bogen erhoben, im oberen Drittel

* Die Behauptung Dr. v. Bedriaga's : «Ko^ fbreite die halbe Länge der Ent-

fernung der Insertionen von Vorder- und Hintergliedmassen nicht erreichend» ist

mir durchaus unerklärlich.
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dachartig zusammengedrückt, nach unten zu bauchig erweitert, — diese

beiden Theile durch eine bogig gekrümmte Furche von einander abgeson-

dert. Auf den Eumpfseiten 15— 16, am Bauche 9— 10 quere, bogige

Muskelfurchen.

Gliedmassen lang und dünn, die hinteren kürzer; die vorderen

überragen bei jungen Larven sogar die Schnauzenspitze, später büssen
sie an Länge ein und reichen bei grossen Larven schon nur bis zum
Vorderwinkel der Augen. Die nach vorne gestreckten hinteren GHed-
massen erreichen mit der Spitze der längsten Zehe nur die Kumpfmitte,
oder ragen etwas darüber hinaus. Hand und Fuss verhältnissmässig

schmal
; Finger und Zehen besonders im Anfange sehr lang, abgeflacht,

fast fadenförmig und mit feiner Spitze endigend. Unter den Fingern ist

der erste der kürzeste, aber länger, oder wenigstens so lang wie die Hälfte

des zweiten; der zweite ist länger; der dritte der längste; der vierte

kürzer als der zweite, aber etwas länger als der erste. Von den Zehen ist

die erste die kürzeste ; die zweite ist länger ; die dritte ist die längste
;

die vierte ist kürzer als die dritte, aber länger als die zweite ; die fünfte

endlich ist etwas länger als die erste.

Der Schwanz junger Larven ist länger als die Gesammtlänge des

Kopfes und Eumpfes, später ist er bedeutend kürzer, von beiden Seiten

stark zusammengedrückt, am Ende zugespitzt. Der Flossensaum beginnt

etwas hinter der Einlenkung der Vordergliedmassen, sein oberer Lappen
steigt im allmählichen Bogen hoch hinauf um dann gegen das Schwanz-
ende zu plötzlich herunter zu steigen und mit dem unteren Lappen einen

feinen und langen Endfaden zu bilden. Der Flossensaum ist im Allgemei-

nen sehr hoch, seine grösste Höhe ist in der Schwanzlänge höchstens um
etwas mehr als zweimal, aber nie dreimal enthalten.

Maasse (in~mm.)
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Entwickelimg des Farbenkleides. Junge Larven sind zuerst bell

gelblich-braun ;
Kopf, Eumpf und die Schwanzseiten mehr oder weniger

dicht punktirt. Der hell graue ins Blaue hinüberspielende Flossensaum
schwärzlich-grau gemarmelt, in der Nähe der oberen und unteren Schneide

mit grossen, schwarzen, unregelmässigen Mackeln versehen, zwischen

welche leuchtend weisse Sprenkel eingestreut sind. Den Endfaden durch-

setzt in seiner Längsaxe ein schwarzer Strich, der auch auf einem Theil

des Schwanzkörpers verfolgt werden kann. Bauchseite weisslich und
ähnlich wie die Eumpfseiten und Kiemenstiele : goldglänzend. Iris auf

goldgelbem Grunde sehr zerstreut pigmentirt ; um die Pupille herum ein

breiter goldgelber Bing. Kiemen lebhaft gelblich-roth ; die Strahlen blut-

roth, zerstreut pigmentirt.

Später (Ende August) ändert die Grundfarbe in ein grauliches, oder

grünliches Braun um ; auf den Eumpf- und Schwanzseiten kommen auch

schwärzliche Makeln zum Vorschein, die Marmelung des Flossensaumes

wird dichter und schliesst sich enger zusammen und auch die vom
Anfang bestandenen Makeln vermehren und vergrössern sich. Hierauf

verschvdndet der Goldglanz, der Bauch nimmt eine gelbliche Färbung an

und erhält auch schwärzlich-graue, im Anfange winzige Flecken. Nach
dem Verkümmern der Kiemen und der häutigen Anhängsel färbt sich bei

weiblichen Larven die untere Schwanzschneide gelb und das Gelbe er-

streckt sich — in Form einer feinen Linie das Schwanzende umgehend —
manchmal auch auf die Mittellinie des Eückens.*

Geschlechtsreife Larven, lieber solche handelte Ebnee und Haivl\nn,

nach Dr. v. Bedkiaga ist es aber nicht sicher ob der Letztere Beobachter

thatsächlich die Larven des Kammolches vor sich hatte.

Meine Beschreibungen beruhen auf 22 Larven, die ich zu ver-

schiedener Zeit bei Temesvár und Brassó (Noaer Teich und Schwimm-
schule) sammelte.

Erklärung der Abbildungen.

1. Larve von Salamandra niacxdosa Laue.
;
gefischt in der Nähe von Brassó

ira Eakodó-Bache am 10. August 1890.

2. Larve von Molge alpestns Laue.
;
gesammelt bei Brassó (Noa) am 7. August

1894.

* Diese gelbe Bückenlinie bleibt bei erwachsenen "Weibchen wohl nur in der

Varietät carnifex Laue, bestehen, die ich z. B. im Fiumaner Karst als die aus-

schliessliche Form des Kammolches fand (das Senckenbergische Museiim besitzt diese

Varietät aus dem Drauthal in Kärnthen ; siehe: Prof. Dr. 0. Boettgee «Katalog der

Batrachier-Sammlung im Mus. der Senckenb. Naturf. Ges. Frankfurt a. M. 1892,

p. 54) ; ein anderer Fundort dieser Varietät ist mir aus Ungarn nicht bekannt.



3. Larve von Molge Montandoni Blge. ;
gesammelt in Ober-Tömösch am

21. August 1894

A. Larve von Molge vulgaris Laue.
;
gesammelt in den Gesprengtümpeln in

der Nähe von Brassó am 20. August 1 894.

5. Larve von Molge cristata Laue. ;
gesammelt in der Noa bei Brassó am

7. August 1894.
*

Alle Abbildungen stellen die Thiere in ihrer natürlichen Grösse dar.

Pag. 166.

Analytische und kritische Bearbeitung der Gattung
ÄiTiauronematus Knw. Durch Fe. Konow, p. Teschendorf in

Mecklenburg.

Pag. 188.

ÜBER DIE THERIDIOIDEN DER SPINNENFAUNA

UNGARNS.

Von Ladislaus Kulczynski,

c. M. der Krakauer Akademie.

Der so betitelte ungarische Aufsatz ist eine kurzgefasste Schilderung

des Inhaltes von der ersten Hälfte des zweiten Bandes des Werkes «Ara-

neae Himgariae secundum coUediones a Leone Becker pro parte perrcru-

tatas conscriptae a Cornelio Chyzer et Ladislao Kulczynski» das die

ung. Akademie der Wissenschaften herausgibt. Da das Werk mit Eücksicht

auf das Ausland ganz in lateinischer Sprache erscheint, so mag der Inhalt

dieses Aufsatzes hier nur angedeutet werden.

In der ersten « Spinnenfauna Ungarns« die Otto Heeäian im Jahre

1879 publicirte, sind 50 Arten von Theridioiden beschrieben ; in dem oben

citirten Werke werden deren 240 aufgeführt und abgebildet.

In den Bestimmungstabellen der Genera, im Bereiche eines jeden

Genus sind nur die ungarischen Arten berücksichtigt, drum dürften die

Kennzeichen in einem Werke allgemeinen Inhaltes sich eventuell als nicht

stichhaltig erweisen.

Für einzelne Gruppen der grossen Abtheilung Linyphia und Erigone

der früheren Auetoren mussten neue Genera aufgestellt werden. Als solche

sind genannt: Poeciloneta, Oreoneta, Leptorrhoptrum, Trachygnatha, Tri-

chopterna, Mecynorgus, Troxochrota und Lasiargus.

Als neue sind folgende 23 Arten und Varietäten in dem Werke be-

schrieben: JSesticus afßnis Kulcz., N. fodinarum Kulcz., N. puteorum
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KuLCz., N. hungariciis Chyz., Euryopis orsovensis Kulcz., Lasaeola croa-

tica Chyz., Asagei%a meridionalis Kulcz., Enoplognatha ambigua Kulcz.,

Pedanostethus FyHvaldszkiji Chyz., Linyphia frutetorum C. L. Koch var.

punctiventris Kulcz., Taranucniis croaticus Chyz., T. herculanus Kulcz.,

Bathyphantes similis Kulcz,, Centromerus similis Kulcz., Tridioncus affi-

nis Kulcz., Diplocephalus crassiloba E. Sim. var. hungarica Kulcz,,

D. connedens Kulcz,, Abacoproeces (9) ascitiis Kulcz., Troxochrota scabra

Kulcz., Maso (?) carpathicus Chyz., Ceratinella maior Kulcz., Walcke-

naera simplex Chyz., W. cuspidata Dl. var. obsoleta Kulcz.

Ausserdem wird in dem Aufsatze eine neue seither entdeckte Ai't

beschrieben, der Nesticus Bii^ói Kulcz. den Herr Ludwig Brno in der

Grotte von Fericse des Biharer Gebirges gesammelt.

Schliesshch behandelt Verfasser einige Fragen von vorwiegend syno-

nymischen Inhalte.

Pag. 202.

Species aliquot novae vei minus cognitae generum
Eucera Scop. et Meliturga Latr. A H. Friese Oenipontano

descriptas.

Pag. 210.

DIE SATUKNIA ÏÏYBEIDA MAIOE UND MINOE.

Von Ludwig Abafi-Aigner in Budapest.

Die künstliche Erziehung von Hybriden ist sehr interessant. Die

ersten Versuche mit der Züchtung von Saturnia hy brida maior und minor

werden meines "Wissens in Budapest gemacht und war es namentlich Ludwig

Anker, der sich durch die Zucht derselben ein gewisses Kenmmé erwarb.

Interessant ist es, wie er darauf kam. Am 23. und 27. März 1854

schlüpften ihm nämlich zwei _p?/n-Weiber, welche aber krüppelhaft blieben.

Um sie zumindest zur Eierablage zu bringen, setzte er sie — nachdem

kein Mann schlüpfte — an einem Baumstamme, nahe der Erde aus.

Andern Tags morgens fand er zu seinem Erstaunen beide Weiber von spini-

Männern begattet, was sich täglich wiederholte, bis Anker auf diese Weise

eine Anzahl von 12 spini-Männern erlangte. Ebenso band er ein gesundes

pyri-Weib aus und auch dies wurde drei Nächte hintereinander von spini-

Männern begattet. Alle drei Weiber legten Eier, aus welchen echte Satur-

nia hy brida maior wurden.

Fortan betrieb Anker die Zucht von hy brida maior in grösserm Styl,

ebenso wie jene mit hy brida minor, welche er in ähnlicher Weise erzielte.
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So weit ist Alles richtig. Ich fand jedoch in Ankbe's Aufzeichnungen

auch eine Notiz, welche mich einigermassen stutzig machte. Diese Notiz

besagt nämlich, dass Ankek's Frau und sein Bruder Eudolf am 20. Juni

1852: 23 echte hy brida mmor-Raupen heimbrachten, von welchen drei

zu Grunde gingen, die anderen 20 aber sich verpuppten und sämmtlich

den Falter ergaben, u. z. zwei am 10. April 1853, zwei am 8. April 1854,

9 am 12. April 1855, darunter ein Weib, welches — wie sich beim Aus-

weiden herausstellte — keine Eier zur Fortpflanzung hatte, — ferner ein

echter spt7W-Mann ; im Jahre 1856 standen die Puppen seit 25. Februar

im warmen Zimmer und vom 23. März an fielen die übrigen 12 Stück aus.

Diese Notiz klang mir, bei aller Glaubwürdigkeit Anker's, nament-

lich bei einer ganz privaten, ja sogar als Geheimniss bewahrten Aufzeich-

nung — etwas märchenhaft. Konnte sich denn Ankee — so dachte ich —
bei der Notirung nicht geirrt haben und pavonia-Uojxn^en mit mehr-schwarz,

nicht für Hybriden gehalten, die Notiz aber später zu berichtigen über-

sehen haben ? Dagegen sprach die Notiz zu apodictisch. Und dennoch

beschlichen mich leise Zweifel, so oft ich ihrer ansichtig werde.

Endlich wurde mein Zweifel gelöst und Anker's Glaubwürdigkeit ins

hellste Licht gestellt. Ich fand nämlich mit meinem Bruder Julius am
10. Juni 1888 auf dem Eosenhügel in Budapest eine Brut (37 Stück) wirk-

lich echter Hybride7i-B,a,u-peii und vier Tage darnach in Budafok abermals

eine Brut von 30 Stücken. Einige derselben standen noch in der zweiten

Häutung, einige waren bereits in der vierten Häutung, die meisten aber

hatten eben die dritte Häutung überstanden.

In der zweiten Häutung ist die schwarze Farbe vorherrschend, doch

zeigen sich an den Seiten bereits lichtere, dunkel olivengrüne Streifen,

während die haarigen Punkte matt gelbbraun sind ; der Kopf ist grün.

Die dritte Häutung zeigt eine merkliche Veränderung. Die Grund-

farbe ist nun ein gesättigtes olivengrün mit einem durchlaufenden breiten

schwarzen Streifen zwischen den beiden Eücken-Punktreihen, während

dieser Streif zwischen den anderen Punktreihen schwächer und stark

durchbrochen ist. Ebenso zieht sich ein schwarzer Streif zwischen den

Füssen vom Kopfe bis zum After. Der Kopf ist grün, die Punkte rosa, die

Vorderfüsse rothbraun, After und ein Streif, welcher die Seiten-Punkte

verbindet, lichter grün.

In der vierten Häutung nimmt die Eaupe eine noch hellere, mehr

bräunliche Färbung an. Der Eückenstreif ist schmäler, unregelmässiger,

led Seitenstreifen sind fast ganz verschwunden, der Bauchstreif matter

und schmäler. Der hellere Streifen bei den Athmungsorganen und der After

ist grünlich, die Punkte gelbbraun, Kopf und Fusse sind unverändert.

Kurz, gegen spini sowohl, wie gegen pavonia gehalten, präsentirt sich

die Hybride7i-B,smpe wie eine selbstständige Art.
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Auffallend ist es, dass in beiden Fällen diese Hybriden-HsiUjien, auf

Schlehen, in unmittelbarer Nähe einer grossen Anzahl von spini- und
weniger joavom'a-Raupen gefunden werden. Es wirft sich nun die Frage

auf, ob die beisammen gefundenen dreierlei Raupen von einer Eierablage

stammten, oder aus zwei oder gar drei ? Die Beantwortung dieser Frage

wird erst nach weiteren Beobachtungen möglich sein. Zu bemerken ist

hier, dass im ersten Falle die Hybriden-'Ra.upen theils frei oben auf dem
Strauche nach spini-Art, theils in den Nachbar- Sträuchern verborgen, wie

pavonia, im zweiten Falle aber blos verborgen vorkamen. Eine dritte Brut

von 28 Stücken, welche ich am 28. Mai 1889 in Budafok fand, und welche

theilweise schon in der zweiten Häutung stark zu pavonia neigten, fand

sich demungeachtet frei auf dem Strauche, ohne dass in nächster Nähe

spini- oder j^afonia-Eaupen zu bemerken gewesen wären.

Hieraus glaube ich schliessen zu dürfen, dass in den beiden ersteren

Fällen in der Nähe je ein spini- und pavonia-^^eih geschlüpft war,

welches von einem Manne eigener und einem Manne anderer Gattung

befruchtet wurde, und welches die Eier in derselben Reihenfolge ablegte.

Einen Theil der iiî/fcn'iZeM-Raupen präparirte mein Bruder, ein gros-

ser Theil aber ging zu Grunde, Demungeachtet erhielt ich genügend Fal-

ter — deren Copulation leider nicht gelang — um die charakteristischen

Merkmale von hy brida minor definitiv feststellen zu können, was meinen

Vorgängern, namentlich hinsichtlich des Mannes nicht gelungen ist.

Der Mann hat die Grösse, Gestalt und Zeichnung des spííW-Mannes,

jedoch sind die Vorderflügel eleganter geschwungen, die Fühler dunkler,

sowie beim pawnia-Mann, im Ganzen aber ist er dunkler, bräunlicher als

spini und mit diesem kaum zu verwechseln.

Das Weib dagegen gleicht auf den ersten Blick dem spmi-Weib, wie

ein Ei dem Andern; erst bei sorgfältiger Untersuchung stellt sich der

charakteristische Unterschied heraus. Bisher hiess es, dass die äussere

Wellenlinie des Oberilügels gerade auf das Auge des Unterflügels treffe ;

allein ich besitze echte spini-Weiber, bei welchen dies ebenso, — und

Hybriden-Reiher, bei welchen es nicht der Fall ist. Ferner soll das

Hybriden-Weih die innere Wellenlinie des Oberflügels vom pavonia-Weih

haben ; das ist allerdings meist der Fall, aber nicht durchgehends ; ich

besitze echte Hybriden, welche diese gezackte Linie nicht, wohl aber die

einfach geschwungene Linie des spini-Weihes tragen. Ausserdem sollen die

Augenfelder des Hybriden-Weihes heller als bei spini sein, was aber auch

nicht zutrifft ; denn ich besitze echte spini, welche ebenso lieht sind, wie

Hybriden, und echte Hybriden, welche ebenso dunkel sind wie spini.

Die einzigen, wirklich charakteristischen Merkmale von hy brida

minor sind für beide Geschlechter folgende :

1. Die schwarze Binde beider Flügel ist gegen den Aussenrand gar
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nicht, oder kaum merklich gezähnt, wie bei pavonia, während sie bei spini

ausgesprochen gezähnt ist.

2. Spini hat ira Felde VII. der Unterfiügel einen charakteristischen

weisslichen, gegen aussen röthlichen Eandfleck, welcher bei pavonia fehlt

und blos durch ein mehr-weniger blassröthliches Feld angedeutet ist. Bei

hy brida ist dies Feld ebenfalls nur blassröthlich oder blassbräunlich,

während der ausgesprochen weissliche Fleck des spini nicht zur Geltung ge-

langt. Das sind die, durch Vergleichung mit zahlreichen spini und pavonia

gewonnene und meiner Ansicht nach untrüglichen Merkmale von hy brida

minor. Es ist jedoch durchaus nicht ausgeschlossen, dass sich auch noch

andere Merkmale werden feststellen lassen, falls es gelingt Falter zu

gewinnen, bei deren Zeugung pavonia die Oberhand erlangt und welche

somit näher zu pavonia stehen dürften, als meine Exemplare.

Soweit meine eigenen Erfahrungen.

Im Anschlüsse hierzu erwähne ich jene Beobachtungen, welche

Wilhelm Popp, Postbeamter in Budapest bei der Züchtung von hy brida

maior anstellte. Am 13. Mai 1890 fielen ihm zwei spini-Weiber aus (die

letzten im Jahre), welche er, weil etwas krüppelhaft, in seinem Garten auf

einem Pflaumenbaume ausband. Am nächsten Morgen um 5 Uhr fand er

das eine Weib in Copula mit einem pyri-Mânn. Ohne sie zu stören, band

er einen Gazesack darüber, konnte sie aber Vormittags nicht weiter be-

obachten. Nachmittags waren sie bereits getrennt, Eier jedoch nicht zu

bemerken, um so mehr (ca 120— 130) am nächsten Morgen. Das Paar blieb

in dem Gazesacke noch 2—3 Tage beisammen, begattete sich jedoch nicht

wieder. Nach ihrer Freilassung schützte der Gazesack die Eier und bald

auch die 82 schwarzbraunen Eäupchen. Nach der ersten Häutung nahmen

sie eine grüne Farbe an, theilweise mit unregelmässigen schwarzen, am
grössten an den Seiten ; die Warzen waren ungleich gefärbt, theils licht-

braun, theils blau, aber dunkler als gewöhnlich bei pyri. In der zweiten

Häutung nahm die grüne Farbe überhand, jedoch zeigten sich ausser den

schwarzen Flecken auch schwarze Einge an den Gelenken ; die Warzen

waren blau, theils dunkelorange und mit kurzen Haaren besetzt.

Weiter konnte Popp seine Heerde nicht beobachten. Eines schönen

Tages entkam sie ihm durch eine Oeffnung, welche der Gazesack erhalten

hatte. Die Eaupen zerstreuten sich und wurden theils von Sperlingen ver-

schmaust, theils von den unkundigen Hausgenossen als «eckelhafte Wür-
mer» zertreten. Bios eine einzige Eaupe fand Popp später zufällig, im

Begriffe sich zu verpuppen, so dass die Farbe nicht mehr genau zu unter-

scheiden war, — eine Hybriden-Ba^ipe aber war es jedenfalls.

Am 18. April 1891 endlich erschien der Falter, ein Weib, in der

Grösse eines kleinen pi/ri, die Oberflügel lichter als pyri, die ünterflügel

hingegen dunkler und ins rothbraune spielend.
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Durch Krankheit etc. verhindert nachzusehen, fand Popp nach eini-

ger Zeit seinen kostbaren Falter von Motten vollständig zerstört.

So wurden all seine Hoffnungen zu nichte.

Wegen hy brida media (pavonia-Mann und pyri-Weib), welche dereinst

EüDOLF Ankek gezogen, wandte ich mich an diesen, doch verweigerte er

jegliche Aufklärung.

Pag. 214.

Beiträge zur Kenntniss der ungarischen Gallen. Von Victoe

SzÉPLiGETi in Budapest. (Zweite Mittheilung). — In der ersten Mit-

theilung (Természetrajzi Füzetek. Vol. XIII. 1890, pag. 19—20) sind

folgende Verbesserungen nothwendig: Andricus quadrilineatus und

testaceipes sind zu streichen, ferner ist bei Andricus crispator statt

Quercus lanuginosa Quere. Cerris, bei Andricus occultus und Dryoph.

cormfex statt Quere, pubescens und bei Dryoph. divisa statt Quere,

sessiliflora Quere. Robur zu setzen.

Pag. 220.

Eine neue Staphylinide aus Croatien, beschrieben von

Dr. E. Eppelsheim in Germarsheim, Bayern.

Pag. 221.

Hemiptera nova Tartestanica. Descripsit: Dr. G. HoEvATnBuda-

pestinensis.

Termétzetrajzi füzetek, XVIII.
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DIE ANATOMISCHEN UND SYSTEMATISCHEN VERHÄLTNISSE

DREIEE PEOBLEMATISCHEE GENERA DER TROPISCHEN FLORA :

CUDRANIA, PLECOSPERMUM UND CARDIOGYNE.*

Von Dr. Aladár Richter, Professor in Arad.

Tab. V—VI.

Trécul gab uns in den Annales des Sciences Naturelles Jahrg. 1847

(Ser. Ill, Tom. VIII) eine vorzügliche Arbeit über die Artocarpeeji**; seine

bahnbrechenden Entdeckungen können wir jetzt schon im Rahmen der

Darstellung der Moreen, Artocarpeen (sens, str.) Concephaleen etc. lesen.

Beschäftigt mit der histologischen Untersuchung der Artocarpeen u.

Conocephaleen legten sich mir oft solche Fragen während meiner For-

schungen vor, deren Ventilirung häufig auch in den Interessenkreis der

(benachbarten) Moreen, Urticeen etc. greift.

Eine solche Frage anatomisch zu erörtern, ist Gegenstand meiner

gegenwärtigen Abhandlung, welche in morphologischer Hinsicht von Auto-

ren, wie : Trécul, Bureau, Bâillon, Bentham-Hooker, Enöler, Durand

behandelt wurde, ohne dass dieselben zu einem endgültigen Resultate

gekommen wären.

Trécul macht uns in obgenannter französischer Zeitschrift unter

anderem mit einem neuen Genus— Cudrania — bekannt und stellt selbes

mit drei neuen Arten (C. javanensis, C. pubescens, C. obovata) in die Fa-

milie der Artocarpeen. Auffallend ist es aber, dass er unter zwei neuen

Species, mit einer einzigen Art ein neues Genus — Plecospermum (1. c.

p. 124) — beschreibt ; hieraus können wir folgern, dass Trécul sowohl

durch den Habitus als auch durch die geographischen Verhältnisse ver-

anlasst wurde von den beiden Genera zu muthmassen, dass sie mit ein-

ander verwandt seien, obschon in dem der Abhandlung vorangegangenen

Clavis, Plecospermum aus der Genera der Artocarpeen ausblieb (s. 77).

Ad pag. 123 äussert er sich (offenbar über dieses letztere) folgendermassen :

«Ce genre, dont les filets des étamines sont infléchis vers le centre de la

fleur dans l'estivation, doit être rangé parmi les Moréas.»

* Vorgelegt von Prof. Jul. Klein in der Sitzung der Akademie der Wissen-

schaften am 22. April 1894.

** Tkécul : Sur la famille des Artocarpées, 1. c. pag, 38—157. Tab. I—VI.
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Bureau, welcher für De Candolle's Prodromus die vollkommene

Monographie der Moreen, nebstbei auch eine Skizze der Artocarpeen clas-

sisch schrieb, stellt Plecospermum in den Broiissonetieae genannten Tribus

der Moreen, Ciidrania aber ziemlich entfernter in den Artocmyaceae ge-

nannten Tribus der Artocarpeen.'^

Im Prodromus werden wir aber nebst Plecospermum neuerdings mit

einem neuen Genus : Bureau's Cardiogyne bekannt, dessen generischer

Werth, durch ein Species vertreten, auch von Bâillon bezweifelt wird :

« Genus forte ad Cudraniae sect, reducendum»^ Bentham & Hooker fassen

es mit Plecospermum zusammen, bemerkend, dass bei der einigermassen

abweichenden Structur, die $ Blüthen dieses Genus entweder zu einer Sec-

tion von Plecospermum oder pro specie einfach zu Cudrania zu zählen ist^ ;

ungeachtet dessen kann man mit Bâillon & Bureau übereinstimmend Pleco-

spermum bei den Moreen, Cudrania hingegen bei den (Eu-) Artocarpeen

belassen.

Hinsichtlich der Verschmelzung der Genera, geht Bâillon am wei-

testen, welcher, ausgenommen Cardiogyne, die generische Berechtigung

von Plecospermum in Zweifel zieht, indem er ausspricht, dass Plecosper-

mum mit Cardiogyne zu verbinden sei und diese Formen in das Genus

Cudrania gehören.

Demnach ist das problematischeste Genus Cardyogine, über welches

die Meinungen nicht nur hinsichtlich des generischen Charakters, sondern

auch hinsichtlich des Charakters im Tribus von einander abweichen.

Engler beantwortet diese Frage kurzweg, weil er— sich nicht auf den

Standpunkt Baillon's, Bentham & Hooker's stellend — Bureau's Auffas-

sung billigt und die generische Berechtigung von Plecospermum und Car-

diogyne als in den Kreis der Moraceen (Moroideae-Brussonetieae), die von

Cudrania als in den Kreis der Euartocarpeen gehörend bestätigt.^

Diese Complication der drei Genera ist umsomehr interessant, weil

bei der auffallenden Aehnlichkeit des Habitus Plecospermum und Cudrania

in den Herbarien gewöhnlich vermischt werden, obwohl man dieselben

auf Grund ihrer reproduktiven Organe — laut Trécul und Bentham-

Hooker— leicht von einander unterscheiden kann. Am richtigsten scheint

Durand's Ansicht, welcher die generische Berechtigung von Plecospermum

(syn. Cardiogyne) als zu den Moreen, die von Cudrania hingegen, als zu

den Artocarpeen gehörig, anerkennt.^

Das ist kurz das Ergebnis der morphologischen Untersuchungen.

^ D. C. Prodr. Vol. (1873) XVII.
2 H. Bâillon: Histoire des Plantes. Tom. (1877) VI. p. 194.

•' Benth.-Hooker, Gen. plant, pag, 361—62.

* Engler : Die natürlichen Pflanzenfamilien, TLeil III, Abtlieil. 1, p. 80.

^ Durand: Index Generum phanerogamariim 1888 p. 374—5.

20*
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Mein Ziel ist, ausser der histologischen Beschreibung auch nachzuweisen, zu

Gunsten welchermorphologischen Ansicht die anatomischen Daten sprechen.

Ich beschränke mich auf die Untersuchung der Arten Trécul und

Bureau's, deren sehr werthvoUe Originale Herr Prof. Edouard Bureau,

Direktor der botanischen Galerie des Pariser v Jardin des Plantes)) (Museum

d'Histoire Naturelle) mir in der liberalsten Weise zur Verfügung stellte.

An dieser Stelle sei sowohl ihm, als auch Herrn Prof. Van Tieghem, Mit-

glied des v^ Institut de France», welcher mir, seinem Schüler, in dem unter

seiner Leitung stehenden botanisch-physiologischen und anatomischen

Laboratorium in Paris für längere Zeit (vom März bis Juni 1892) mit lie-

benswürdiger Bereitwilligkeit einen Platz einräumte, mein tiefgefühlter

Dank ausgedrückt.

Von der geographischen Verbreitung, den Arten und den morphologischen

Verhältnissen von Cudrania, Plecospermum und Cardiogyne.

Die Cudrania-krien sind in Ost-Indien, Java, Manilla, Neu-Caledo-

nien und in den Tropen von Australien bis Japan heimisch. Ein indo-poly-

nesischer, kletternder Busch ist auch Plecospermum, deren bekannteste

und typischeste Art PI. spinosum (Eoxb.) Trec. in den Wäldern Ost-Indiens,

Java's und Ceylon's vegetirt. Cardiogyne wird bisher nur von einer Art

vertreten, und diese ist von den Ufern des Zambesi und von der Umgegend

von Zanzibar bekannt. Sämmtliche gehören der tropischen Vegetation an.*

* Ausser den zu behandelnden und den Genus repräsentirenden Arten sind

zum Theile aus den Herbarien noch folgende bekannt :

1. Cudrania acuminata Miqu. in ZoUing. Catal, p. 90. — Miqu. Fl. Ind. Batav.

I. pars. 2. p. 291.

Java. (Zollinger).

2. C. fruticosa Wight et Kurz For. FI. II. 434.

Habit. Mont Khasia. Eeg. trop. Alt. 3—4000 ped. (Herb. Ind. Or. Hook. fil. et

Thomson).j&asi Bengal (Herb. Griffith. Ex herb. of. the late East India Company.

No. 4655. Distrib. at the Eoyal Gardens Kew, 1863—4). Chiltagong, Ava und Upper

Tenasserin (Kurz).

3. C. sumatrana Miqu. PI. Jungh. I. p. 44.

Angkola (in Sumatra).

4. C. triloba Hance. — In herb. Mus. Paris.

Chine centrale: Province de Kiang-si (M. l'abbé A. David, 1863 et 1873. In

herb. Mus. Paris).

5. Plecospermum Bureaui A. Eicht, in Herb. Mus. Paris. — Syn. PI. obo-

vatum Bureau, in herb. Mus. Paris. Origin, (cum speciminibus Cudraniae obovatae

Tree, nee confundendum).

Madagascar: St. Marie (Voyage de M. Boivin, 1847—52. No. 1717.).

6. PI. cuneifolium Thwaites. — In Herb. Mus. Paris.

Ceijlon (M. Thwaites, 1854. — No. 2526. Orig. in herb. Mus. Paris).
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Cndrania Trécul

Ann. des Sc. Natur. Ser. 3.

Tom. (1847) VIII. pag. 122.

Bureau in De Cand. Prodr.
XVII. (1873) p. 285. — H.
Bâillon : Hist, des Plantes
VI. (1877) p. 202. — Bent,
et Hooker : Gen. plant. Vol.

III. (1880) p. 374.— Engler :

Die Natürl. Pflanzenfamil.

Theil. ni. Abt. 1. p. 82.

Flores dioici in capitulis

globosis dense conferti.—
Bracteolae plures 2—3 vel

4, summo incurvae, peri-

gonii foliolis alternae.

Mose, perigonium quadri-

partitum vel quadriphyl-

lum, foliolis oblongis con-

cavis obtusis in aestiva-

tione biseratim imbricatis.

Stamina 4, filamenta fili-

forma, perigonii foliolis

opposita, iisdem basi saepe

subcohaerentia ; antherae

oblongae, biloctilares, lo-

culis oppositis, rima lon-

gitudinali debiscentibus.

Pistiin rudimentum subu-

latum, acutum.

Femin. periguniuin A—
phyllum, foliolis imbricatis

oblongis concavis obtusis.

Stylus simplex, basi denti-

cula instructus, cylindri-

cus, stigmate filiformi pa-

pilloso-puberulo desinens.

A) Morphologia:

Plecospermum Trécul

Ann. des Sc. Natur. 1. c.

pag. 124. — Bureau in De
Cand. Prodr. XVII. (1873)

p. 223. — H. BaiUon
Hist. des. PI. VI. (1877) p.
194. — Bent, et Hooker:
Gen. plant. Vol. III. (1880)

p. 361—2. — Engler: Die
Natürl. Pflanzenfamil. Tbeil

III. Abt. 1. p. 77.

Flores dioici in capitulis

globosis dense aggregati.

— Bracteolae puberulae.

Masc. perigonium turbi-

natum, quadrifidum ; laci-

niis in aestivatione im-

bricatis.

Stamina 4, filamenta basi

complanata, apice attenu-

ata, perigonii laciniis op-

posita, in praefloratione

inflexa; antberae breves,

introrsae, biloculares, lo-

culis utrinque liberis, dor-

so medio ad apicem Alá-

menti affixis, rima lon-

gitudinali debiscentibus.

Pistiin rudimentum par-

vulum, filiforme, ad basin

pilis albis longis instruc-

tum.

Femin. perigonia inter se

connata, apice quadriden-

ticulata, ore minimo per-

via.

Stylus terminális, simplex,

filiformis, ad verticem sti-

gmatosus, papillosus, longe

exsertus.

Cardiogyne Bureau

De Cand. Prodromus. Vol.
XVII. (1873) pag. 232. —
H. Bâillon : Hist, des PI.

VI. (1877) p. 194. —Beut,
et Hooker : Gen. plant. Vol.
III. (1880)p. 361—2. Engler:
Die Natürl. Pflanzenfamil,

Teil. III. Abt. 1. p. 76.

Flores dioici in glomerulus

congesti etbracteis clava-

tis apice crassissimis et

velutinis intermixti.

Masc. perigonium quadri-

fidum, tubo membranaceo,

laciniis crassioribus, velu-

tinis, obtusissimis aesti-

vatione imbricatis.

Stamina 4, filamenta com-

planata, superne attenuata,

aestivatione inflexa ; an-

tberae biloculares, sub-

globosae, introrsae, medio

dorso filamento affixae,

basi et apice liberae, lo-

culis rima longitudinali

antica debiscentibus.

Femin. perigonia in recep-

taculo crasso arctissime

congesta, compressione ob-

pyramidata, quadrilobata,

lobis crassissimis obtusis-

simis velutinis imbricatis.

Stylus terminális simplex,

filiformis, intra perigoni-

um glaber, statim autem

ultra perigonium in stig-

ma longe subulatum pa-

pilloso-puberulum desi-
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Ovarium liberum, saepius

obcordatum, uniloculare,

uniovulatum. Ovulum ex

apice loculi pendulum,

campulotropum.

Syncarpium fructibus libé-

ria, crustaceis, ovatolenti-

cularibus, bivalvis, peri-

goniis persistentibus sti-

patis, compositum.

Semen amphitropum ; testa

membranacea, tenuissima
;

embryo in axi albuminis

carnosuli plicatus ; cotyle-

donibus crassiusculis sub-

aequalibus, contortuplica-

tis, radicula longissima

supera.

Frutices scandentes spinosi,

in Moluccis, Pbilippinis

et in India crescentes, fo-

liis alternis, petiolatis, in-

tegerrimis, oblongis vel

obovatis, acuminatis et

mucronatis, glabris aut

pubescentibus; stipulis du-

obus, axillaribus, basi con-

natis, deciduis; peduneu-

lis axillaribus, geminis,

simplicibus, capitulis glo-

bosis superatis. — Hab. in

Asia et Austr. trop., N. Ca-

ledonia.

Ovarium liberum, oblon-

gum, uniloculare, uniovu-

latum, ovulo versus api-

cem loculi pendulo, cam-

pulotropo.

Syncarpium, globosum,

ovariis abortivis et peri-

goniis persistentibus car-

nosulis, quorum duobus,

saepius unico achenium
includente compositum.

Semen appensum, testa

membranacea ; embryo ex-

albuminosus amphitropus;

cotyledonibus crassis inge-

qualibus conduplicatis,

radicula brevi supera.

Frutices 2—.3 m. alti,

spinosi, ramuli cylindrici

vel angulosi, puberuli, de-

mum glabrati, vel cine-

reo-flavescentes verricu-

losi. Folia alterna, peti-

olata, membranacea, obo-

vata vel elliptica, oblongo-

lanceolata basi acuta vel

subacuta, acumine obtuso

vel mucronata ; glabris

aut subtus in nervis me-
diis initio puberula; pe-

tiolis gracilibus. Stipulae

duae, axillares minimae
acutae, puberulae vel pu-

bescentes. — Habitat in

Java et in India méri-

dionale

Ovarium dbovatum vel

obcordatiim, uniloculare,

uniovulatum. Ovulmn
campulotropum ex apicc

loculi pendulum.

Fructus sec. Bâillon in

sywcarpmwglobosum con-

gesti ; drupis od, indulan-

tibus.

Semen exalbuminosum
;

integumento tenui mem-
branaceo ; embryonis in-

curvi cotyledonibus foli-

aceis amplis valde corru-

gate conduplicatis, altera

alteram involvente; radi-

cula cotyledonibus incum-

bente crasse conica, levi-

ter curvata, adscendente.

Stirps (frutex ?) lignosa,

spinosa ; foliis, alternis

petiolatis, integris, pen-

ninerviis, stipulatis ; sti-

pulae minimae latera-

les, liberae, demUm cadu-

cae. Lignum tinctorium

praebens, — Ad fl. Zam-
besi et in Zanguebaria.

Aus dem Vergleiche der Diagnosen geht hervor, dass Cadrania Ple-
cospermum nahestehend ist ; von diesem letzteren wird jedoch Cardiogijne
höchstens durch die i Blüthan unterschieden.
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B) Das Blattgewebe.

Cudrania javanensis

Teécul : Annales des Scienc. Natur. Ser. 3. Tom.(1847) VIII. pag. 123. Syn.

Cudranus javanensis Eumph. Amb. Vol. V., t. 15— 16. Trophis spinosa Roxb, sec.

Teécul. 1. c. — Cudranus amboinensis Eumph. Herb. Amb. V. (1747) p. 22. t. 15.

fig. 1, tab. 16 ?

Crescit in Kanaore inferiore. Leg. Dr. Royle (rig. in Herb. Museum Paris.

Voyage de V. Jacquemaunt aux Indes Orient.

Die Zellen der mit einer warzigen Cuticula eingefassten oberen Epi-

dermis bilden im Querschnitte (= Qu.-Schn.) eine Zellenreihe (Tab. V.,

Fig. 1). Von oben gesehen bilden die Zellen geräumige Flächen, der obere

Rand der Zellwände zeigt sogenannte Eandtüpfel (Tab. VI., Fig. 4a). Die

dem Blattrücken ähnliche Epidermis ist im Qu.-Schn. schmäler. Ihre war-

zige Cuticula ist, ebenfalls von oben gesehen aujffallend, insoferne ihre mehr

oder weniger regelmässigen biskoten- od. höhnen förmigen Warzen einzeln,

oder gruppenweise, mit der unteren Hautcuticula verwachsen sind, die

rundlich elliptischen Stomata nicht ausgenommen. (Z. Bsp. Tab. VI. 2.)

Die Epidermalzellen enthalten meistens 1—4, bisweilen auch mehr

(8) kleine keulenförmige Kristallgruppen. Die Mutterzelle der Kristall-

gruppen theilt sich dann in so viel kleinere Zellen, als sie keulenköpfige

Kristalle in sich schliesst (Tab. VI., Fig. 4b). Die Stomata entsprechen hin-

gegen grösstentheils der Grösse der Epidermalzellen. Sporadisch sind auch

kurze einzellige, mit einer warzigen Cuticula überzogene und dickwandige

Haargebilde vorhanden. Das Blattgewebe ist bifacial. Das Palissaden-

Parenchym— dessen untere zweite Zellenreihe gewöhnlich niederer, in sei-

nem Zusammenhange einen Uebergang zum Schwammparenchym bildet,

ist lockerer— und etwas dünner als das Schwammparenchym ; die äusserst

dünnwandigen Zellen weisen stets 2 Zellenreihen auf und enthalten zahl-

reiche, winzige, keulenköpfige Kristalldrusen. Das Palissaden-Parenchym

theilt sich der Zahl der Kristalldrusen entsprechend ebenfalls in Fächer

(Tab. V, Fig. la).

In dem durch kleinere oder grössere Intercellularlücken zerrissenen

Schwammparenchym finden wir — in geringer Anzahl — ähnliche keulen-

köpfige Kristallgruppen (T. V, Fig. Iß).

Das Blattgewebe ist von ungegliederten Milchsaftröhren Kreuz- und

Quer durchzogen (Tab. V, Fig. I7). Im ganzen Blattgewebe kann eine gerb-

säureartige Substanz nachgewiesen werden. Die Sklerenchym umgebenen

und beiderseitig mit einer kollenchymatischen Hypoderma versehenen
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grösseren Bündel des Blattes umringen Haufen von keulenköpfigen Kristall-

gruppen (T. V, Fig. 1).

Die aus dünnwandigen Elementen gestalteten kleineren Bündel sind

im Gewebe des Blattes eingebettet (= eingebettete Nerven).

Cudrania pubescens.

Teecul : Annales des Scienc. Natur. 1. c. pag. 125.

Java (Leschenault : in Herb. Mus. Paris).

Der Qu.-Schn. des Blattes gleicht dem von Cudr. javanensis. Der
Unterschied liegt nur darin, dass die untere Epidermis von einem ein-, oft

auch mehrzelligen, gestreckten, dickwandigen, doch mit einer glatten Cuti-

cula überzogenen Haargebilde dicht bedeckt ist (= pubescens). Ebenso,

doch um vieles seltener ist die Nervation der Oberhaut.

Cudrania obovata.

Tkécul : Annales des Scienc. Natur. 1. c. pag. 1 26.

Manille (Collect, de Gumming No 1017. in Herb. Mus. Paris).

Der Qu.-Schn. des Blattes ähnelt ebenfalls dem von Cudr. javanensis

mit folgender Abweichung :

Die Dimension des Gewebeparenchymes der um ziemliches kleineren

und schwächeren Blättchen, ist unansehnlicher; im Schwammparenchym,
sowie um die Bündel fand ich keine Kristalle. Die (meistens) doppelten keu-

lenartigen Kristallgruppen der unteren Epidermis sind auch sporadischer.

Ausser den einfachen Haargebilden kommen auch Drüsenhaare (cha-

rakteristisch für Artocarpeen) vor, deren kurzer Stiel aus einer Zelle, das

kugelige Köpfchen aus mehreren Zellen besteht.

Plecospermum spinosum.

Trécul : Annales des Scienc. Natur. 1. c. p. 123.

Crescit in India meridionali, ubi Leschenault in montibus Cottalam legit.

(No 123. in Herb. Mus. Paris.)

Der Qu.-Schn. der Oberhaut ähnelt dem von Cudr. javanensis. Hie

und da kommt es vor, dass eine Zelle durch eine winzige Feriklinwand

quer getheilt wird ; übrigens sind alle mit warziger Cuticula polygonal und

geradwandig (Tab. VI, Fig. 3a). Die ähnlich beschaffene Unterhaut ent-

hält 2—4 kolbenköpfige Kristalldrusen (Tab. VI., Fig. 3b), sonst gleicht

sie der Cudr. javanensis. Haargebilde fand ich keine vor.

Die Stomata und die bifaciale Gestaltung der Blattgewebe-Paren-

chyme und deren Zelleninhalt sind dieselben, wie bei Cudrania.

Das Schwammparenchym ist durch seine grossen Intercellular-Lücken
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typisch, in welchem ich jedoch kristallartige Gebilde nicht vorfand. Im
Allgemeinen ist das ganze Blattgewebe, gegenüber dem von Cadrania, arm

an Kristallen. Ungegliederte Milchsaftröhren durchziehen das Blattgewebe

Kreuz und Quer (Tab. V, Fig. 2).

Die grossen Bündel des Blattes sind ohne Sklerenchym, von Kristall-

drusen schütter umgeben im Blattparenchym gebettet. Die kollenchyma-

tische Hypodermis ist nur an der Unterseite des Blattes entwickelt, während

das Palissadengewebe ober der Nervation eine compacte Schichte bildet.

Die im Blattgewebe eingebetteten kleineren Bündel bestehen aus hart-

wandigen Elementen.

Cardiogyne africana.

Bureau in de Cand. Prodr. Vol. (1873) XVn.p. 283.

Côte orientale d'Afrique. Zanzibar (Voyage de M. Boivin, 1847—52. Orig.

in Herb. Mus. Paris).

Die mit einer warzigen Cuticula bedeckte Oberhaut bildet im Qu.-Schn.

eine Zellenreihe. (Tab. V. 3.) Erwähnenswerth ist, dass von oben gesehen ein-

zelne polygonale und geradwandige Zellen oder Zellgruppen auftreten,welche

durch ihre starke Zellenwand Verdickung von den anderen, sonst ähnlich

geformten, gleichmässig verdickten und dünnwandigen Epidermalzellen

abweichen (Tab VI. Fig. l). Ihre Charakteristik ist jedoch zweifelhaft, da ich

häufig, selbst auf grösseren Stellen eine ähnlich geformte Zelle oder Zellen-

gruppe vermisste. Umso charakteristischer ist es, dass zwischen den Zellen

der Oberhaut auch kolbenköpfige Kristalldrusen (2) enthaltende Zellen

sich vorfinden (Tab. VI, Fig. 1).

Die der Cudrama javanensis ähnelnde, mit einer warzigen Cuticula

versehenen Zellen der Unterhaut enthalten 2—4 kolbenköpfige Kristall-

drusen (Tab. VI, Fig. 2) ; längs der Nervation der Unterseite des Blattes

sind sporadisch gerade, kurze, dünnwandige Haargebilde zu finden.

Das bifaciale Blattgewebe unterscheidet sich, — ausserdem, dass das

Palissaden-Parenchym keine Krystalle enthält, und dass das Schwammparen-

chym auch nur spärlich keulenköpfige Kristalldrusen enthält, um die

Bündel jedoch selbe gar nicht zu finden sind, — von dem Blattgewebe

des Vorhergehenden durch gar nichts.

Die grossen Gefässbündel der Blätter bestehen so ziemlich nur aus

Gefässen ; an dem Blattrücken fand ich auch hier kollenchymatische Hipo-

derma, während oberhalb der Bündel die Palissadenschicht sich zieht.

Die im Blattgewebe eingebetteten kleinen Bündel bestehen aus dünn-

wandigen Elementen.

Anmerkung. Herrn Prof. Cormi (laut seiner mir persönlich gemachten Er-

klärung) gelang es Cardiogyne africana Bur. aus dem Samen grosszuziehen. Die
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Originalpflanze, welche mir zur vorliegenden Abliandlung diente, ist hinsichtlich

ihres Samens und im Allgemeinen ihrer Frucht unbekannt. Woher M. Cornu die

Samen — welche Bâillon in den Hist. Natur, schon kennt — genommen, weiss ich

nicht. Das aus einem einzigen Trieb bestehende Pflänzchen vegetirt gut in einem

der Glashäuser des «Jardin des Plantes» und bildet gegenwärtig ein sorgfältig ge-

pflegtes Unikum. Meine an einem Blättchen vorgenommenen anatomischen Unter-

suchungen bestätigen die Identität der Pflanze ; weil dieser Umstand, dass die Zellen

der unteren Epidermis eine wenig wellige Wand haben, das thatsächlich keine Kri-

stalle enthaltende Parenchym eine einzige Zellenreihe bildet, ist aus physiologischen

Gründen leicht zu erklären.

C) Die Anatomie des Stammes.

Cudrania javanensis.

Das gleichmässig verdickte, ziemlich dünnwandige Markgewebe

schliesst in Longitudinalreihen rhombische Kristalle in sich. Im Qu.-Schn.

sind die 1

—

2-reihigen Markstrahlen schmal. Zwischen den gewöhnlich stark

verdickten radialen Libriform-Eeihen sind die Holzgefässe in 1—4 Gruppen,

im Bilde des Qu.-Schn. (Z. Bsp. Tab. VI, Fig. 5S) gestellt, welche Tüpfel-

verdickung durch eine doppelt spiralige Verdickung complicirt ist (Tab. VI,

Fig. 6). An der Stelle der Berührung mit dem Parenchym, ersetzen die Gru-

ben (mit der doppelten Spirale) einfache Grübchen. Die Perforirung der

Gefässe ist rundlich oval und einfach. Das Holzparenchym ist gering.

In der Bastregion reihen sich Bastbündel — von Oxalsäuren klino-

rhombischen Kristallen begleitet — dicht aneinander, einen vollkommen
geschlossenen Eing bilden dieselben jedoch nicht (Z. Bsp. Tab. VI, Fig S^).

Das Bild der harten Bastfasern zeigt dieselben im Qu.-Schn. (mit stumpfen

Schneidewinkeln) polygonal, auffallend stark lichtbrechend, weiss, dick, mit

von innen häufig sog. gallerthäutigen Wänden. Die Primär-Einde schliesst

ausser rhombischen Kriställchen, hie und da stark verdickte Idioblast-

zellen ein ; in einen Eing verschmolzen, fand ich selbe jedoch nicht vor.

Die Korkrinde besteht aus vollkommenen sklerotisirten gelblich-

braunen Steinzellen (Steinzellenkork), (Z. Bsp. Tab. VI, Fig. 5a).

Die Milchsaftröhren sind in der Binde und im Markgewebe, ebenso

wie im Blattgewebe vorhanden (Tab. VI, Fig. 5 u. 7).

Cudrania obovata.

Die Epidermis des Stammes des kaum einjährigen Aestchens ist mit

denen des Blattes ähnlichen Haaren und Drüsenhaaren bedeckt. In den

Epidermalzellen kommen keulenköpfige Kristalldrusen vor. Die Kork-

zellen sind dünnwandig, ihre Verdickung ist mit der Zeit wahrscheinlich.
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Die Markstralilen sind schmal und im Qu.-Schn. einreihig. Einzelne Kri-

stalle sind im Eindengewebe in sehr spärlichem Masse, im Markgewebe gar

nicht vorzufinden. Die Holzgefässe haben keine spiralige Verdickung ; das

Übrige ist mit C. javanensis übereinstimmend.

Cudrania pubescens.

Die Markstrahlen bilden im Qu.-Schn. zwei Zellenreihen. Das Übrige

ist mit dem Oberen übereinstimmend.

Plecospremum spinosum und Cardiogyne africana.

Das histologische Bild des Stammes ist ausser dem Umstände, dass

die Holzgefässe spiralig nicht verdickt sind, im Wesentlichen mit CMdrania

javanensis übereinstimmend (Tab. VI, Fig. 5).

D) Besuwié.

Die mit einer warzigen Cuticula bedeckte Epidermis der Stamm-

repräsentanten sämmtlicher dreier Genera bildet im Qu.-Schn. eine Zellen-

reihe ; die geraden Wandzellen sind polygonal ; Cudrania excellirt durch

ihre Randtüpfel (ausgenommen Cudr. fruticosa Wight & Kurz).

Die relative Grösse der unteren und oberen Epidermalzellen ist ver-

schieden, doch in dieser Hinsicht stehen Cudr. javanensis, Plecosp. spinös.

und Cardiogyne africana mit ihrer warzigen Cuticula in engerem An-

schlüsse, als Plecospermum Bureaui mit Plecospermum spinosum, weil bei

jenem die oberen Epidermal-Zellen in unverhältnissmässiger Weisegrösser,

als die unteren Epidermal-Zellen sind und häufig in zwei Zellenreihen

gelagert, mit verschleimten Zellen die sogenannte Epidermis mucigera*

bilden. Bei eben derselben fehlt die Caticular-Hypertrophie und das cha-

rakteristische Auftreten der keulenköpfigen Kristalldrusen. Ihre Stelle

ersetzen hauptsächlich der längs den Adern befindhche Haufen rhombi-

scher Kristalle. Mit einem Worte, es sind solche Merkmale, welche für

Plecosp. Bureaui zur generischen Absonderung von Plecosp. spinös, unver-

gleichlich geeigneter wären als jene, welche die in Kede stehenden

drei Genera, besonders aber Cardiogyne von Plecospermum trennen.

Ihre Haarformationen sind im Grossen Ganzen ähnlich gestaltet und ein

oder mehrzellig. Diese und die beschriebenen Drüsenhaare sind selbst

nicht für die Arten charakteristisch.

* Eadlkofer : Monogr. d. Sapind. Gatt. Serjania. München. 1875. p. 100.
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Das Verhältniss der Parenchyme des Blattgewebes zu einander in den

aus verschieden grossen Blättern gefertigten Qu.-Schnitten (incl. Cudrania

fruticosa) ist auch dasselbe, wie dies aus Tab. V. Fig. 1—3 deutlich auffällt.

Unter diesen macht Plecospermum Bureaui wieder eine charakteristische

Ausnahme, insoferne als hier das Palissaden-Parenchym (obwohl es aus

mehreren Eeihen besteht) um Vieles enger ist, als das Schwammparenchym.

Von beiden, Gerbsäure-Substanz enthaltenden Zellreihen der Palis-

sade ist die obere natürlich stets dichter ; die zweite untere — einen Über-

gang zum typischen Schwammparenchym bildende — ist schon lockerer

und um Vieles niederer. (Tab. V, Fig. 1— 3.) Nicht so ist dies bei Plecosp.

Bureaui, dessen Palissade aus drei untereinander gleichbreiten, sehr enge

geschlossenen Eeihen besteht. Die Continuität der Palissade unterbricht

das obere hypodermale Kollenchym von Cudrania, während sich dieses bei

Plecospermum (excl. Plecosp. Bureaui) und bei Cardiogyne oberhalb der

Bündel in ganz gesohlossener Eeihe weiterzieht.

Auffallender wäre der Bau der Bündel beziehungsweise die verschie-

dene Abstufung des Entwicklungszustandes in den drei Fällen. Die com-

pacteste Masse der grösseren Bündel finden wir nämlich bei Cudrania,

mit ihrem beiderseitigen hypodermalen Kollenchym (Verstärkungsgewebe

der Nerven); die kleineren Bündel aber, welche in jedem Falle im Fleisch

des Blattes eingebettet sind, bestehen aus dünnwandigen Elementen (incl.

Cudr. fruticosa).

An zweiter Stelle steht Plecospermum, bei welchem der Mangel des

oberen Hypodermal-Kollenchyms und die geringere Festigkeit der grossen

Bündel, durch die hartwandigen Zellen der kleinen Bündel ersetzt wird.

Eine absolute Ausnahme bildet Plecospermum Bureaui, dessen Bündel

solcherart, wie bei Cudrania und ausserdem noch mit einen Sklerenchym-

Bogen versehen sind ; die kleinen Bündel jedoch bestehen aus dünnwan-

digen Zellen.

Am schwächsten ist in der Eeihenfolge Cardiogyne, deren Bündel

kaum aus einigen Gefässen und deren kleine Bündel ebenfalls aus dünn-

wändigen Elementen bestehen. Ein oberes Hypodermal-Kolenchym besitzt

diese auch nicht.

All diesen Abweichungen können wir eine systematische Bedeutung

nicht zueignen. Zur Eechtfertigung ist genügend, wenn ich mich auf die,

aus den morphologischen, anatomischen und phytogeographischen Unter-

suchungen Engler's über Bhus und den verwandten Anacardiaceen ge-

wonnenen Erfahrungen berufe, nach welchen :

«Die Differenzen der Genera, beziehungsweise deren zu mechanischen

Zwecken dienenden anatomischen Eigenheit hinsichtlich der natürlichen

Systematik, auch im entferntesten nicht solchen Werth haben, als ihn jene

besitzen, welche durch chemische Beschaffenheit im Zusammenhange
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stehen. In Hinsicht einzelner Zellen oder Zellengruppen, welche charak-

teristische Stoffe enthalten, stimmen die wirklichen natürlichen Gruppen

der Pflanzen in irgend einer histologischen Eigenthümlichkeit stets

überein. Die stufenweise Entwicklung der Anwendung der mikrochemi-

schen Reaktion kann für die Feststellung der verwandtschaftlichen Ver-

bindung nur vortheilhaft sein.» Dies beweisen Van Teeghem's diesbezüg-

liche Untersuchungen ebenfalls.^

«Wenn bei manchem Genus die Bastfasern durch Sklerenchym ersetzt

sind oder wenn bei einzelnen der Bast nur schwach, bei anderen jedoch

absolut unentwickelt ist, so kann dies noch kein Grund sein, um die in

anderer Beziehung miteinander übereinstimmenden Genera in verschie-

dene Gruppen zu stellen. »
^

Ungegliederte Milchsaftröhren durchziehen in jeder Eichtung das

Blattgewebe ; es sind dies solche, wie sie De Baky bei den Urticaceen (incl.

Artocarpeen und Moreen) bei den Apocyneen und Asclepiadeen schon con-

statirte.^ Einzelne rhombische Kristalle— ausgenommen die Epidermis von

Plecosp. Bureaui, wo dieselben durch Kristalldrusen ersetzt sind — fand

ich nirgends vor.

Das Auftreten der keulenköpfigen Kristalldrusen, so scheint es,

steht mit der Festigkeit der Blattbündel in geradem Verhältniss. Denn es

ist evident, dass Cudrania am kristallreichsten ist, bei welcher jedes Paren-

chym des Gewebes — ausgenommen die obere Haut — die unteren Epi-

dermis überreich mit Kristallen (in Gruppen von 2—8) versehen ist (incl.

Cudr. fruticosa exclus. Cudr. obovata) ; in geringerem Masse ist dies bei

Plecospermum spmosum der Fall. In dieser Hinsicht wäre Cardiogyne am
ärmsten, bei welcher es fraglich ist, ob das Schwammparenchym Kristalle

enthält ; in der Palissade und in der Gegend der Bündel kommen jedoch

Kristalle gerade nicht vor. All diese Mängel werden durch die, in der

oberen Epidermis vorkommenden spärlichen Kristallgruppen einiger-

massen ersetzt. Ein solcher Charakter ist es, welcher Cardiogyne von den

Übrigen scharf trennt.

Bezüglich der Schaftformation :

Von der auffallenden Confoi*mität der drei Genera weicht nur die ein-

* Van Tieghem : Sur les canaux sécréteurs des plantes. Ann. d. Se. Natur

Ser. 5, XVI. pag. 171.

Van Tieghem : Sur la disposition des canaux sécréteurs dans les Cluciacées,

les Hypericacées, les Ternstrœmiacées et les Dipteroearpées. — Bullet, de la Soc. botan.

de France 1884, pag. 141 etc.

'^ A. Engler : Über die morphologischen Verhältnisse und die geographische

Verbreitung der Gattung Khus, wie der mit ihr verwandten, lebenüen und ausge-

storbenen Anacardiacefe, — Engler's Botan. Jahrb. Band I, Heft 4 (1881), pag. 394.

^ De Bary: Vergl. Anatomie der Veget. Organ (1877), pag. 195.
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zige Cudrania javanensis durch die Spiralen ihrer Holzgefässe ab ; dies

ist jedoch ein individuelles Kennzeichen, weil bei den übrigen Arten von

Cudrania die doppelte Spirale der Gefässe wegbleibt. In dieser Hinsicht

spricht sich auch die Erfahrung Soleeeder's so aus, indem er sagt, dass

«die spiralige Verdickung der Gefässwände nur in Eücksicht auf den

kleinen Verwandtenkreis, auf das Genus oder gerade nur auf die Art einen

systematischen Werth ausübt».*

Ob die in der Primär-Einde von Cudrania javanensis vorkommenden

Idioblaste in solche phellodermale Ringe zusammenschmelzen, wie ich

dies an einem in Münchener Herbarium gepflegten Exemplare von Cudra-

nia fruticosa (Herb. Ind. Or. Hook. fil. et Thomson.-Habit, mont. Khasia.

Eeg. trop.) wahrgenommen habe (was wahrscheinlich auch bei Cudrania

obovata und pubescens der Fall ist) oder nicht, das wird nur durch ent-

wickelungsgeschichtlichen Beobachtungen und an dicken Zweigen vorge-

nommenen Untersuchung endgültig entschieden.

Bezüglich der Korkentwicklung bemerke ich — soweit ich dies an den

jungen Aestchen von Cudr. obovata una pubescens heoh&chten konnte —
dass sie sich aus der zweiten Zellenreihe der Primär-Einde bildet.

Die Verhärtung der Korkzellen tritt später ein, wenn der aus braunen

Steinzellen gebildete harte Steinzellenkork von Cudr. javanensis (incl.

Cudr. fruticosa, probabiliter : Cudr. obovata et pubescens.) Plecosp. spino-

sum und Cardiogyne africana charakteristisch ist.

Aus diesem geht hervor, dass :

1. Zwischen den Stammvertretern der drei Genera, welche mir bei der

Abhandlung über das Genus vorlagen, ist der Unterschied sowohl an mor-

phologischen, als auch auf gleiche Weise an anatomischen Merkmalen

von geringem und problematischen Werth.

Mit einem Worte, ein solcher, welcher zur genauen Unterscheidung

der Genera von einander nicht, oder höchstens nur für ein Merkmal der

Art, geeignet wäre.

2. Auf dieser Grundlage ist die durch Durand adoptirte Ansicht

Bbntham & Hooker's, anzunehmen und einzig morphologisch berechtigt,

laut welcher Cardiogyne an Plecospermum (pro sect.) angeschlossen («sta-

mina in œstinatione inflexa») zu den Moreen, Cudrania hingegen einfach

zu den Euartocarpeen zu zählen sei. Es ist zu berücksichtigen, dass die

Familie der Moreen und Artocarpeen innerhalb des Eahmens der Urti-

caceen in stärkerem Masse ganz denselben anatomischen Charakter besitzt.

Paris : Museum d'Histoire Naturelle (Laboratoire d'Orgnograpliie et Physiologie,

juni 1892.)

''' Solereder: Über den systematischen Werth der Holzstructur bei den Dico-

tyledonen. München 1885, pag. 11.
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TAB. V.

1

.

Cudrania javanensis Teécul. Quer-Schnitt eines Blattes. Tubus läng.

145 mm. Oc. I. Obj. 6 = 170-faclie Vergr.-

2. Plecospermum spinosum Trecul. Quer-Schnitt eines Blattes Tubus
läng. 200 mm. Oc. I. Obj. 6 = 290-fache Vergr.

3. Cardiogyne africana Bureau. Quer-Schnitt eines Blattes. Vergrös-

serung wie bei Plecospernum.

a = Palissaden-Parenchym mit den keulenköpfiigeu Kristalldrusen.

ß ;= Schwammparenchym.

y = Milchsaftröhren.

TAB. VI.

Tubus Länge : 145 mm.
Vergrösserung der Ober-Epidermis = 170-fach Oc. I. Obj. 6.

« « Unter « = 300 « Oc. I. Obj. 8.

1. Cardiogyne africana. Bur. Ober-Epid. des Blattes.

2. « « « Unter « « «

3. Plecospermum spinosum Trec.

a) Obere 1 -n -i
Epidermis.

b) Untere

Anm. : Die Cuticular-Warzen sind hier ausgelassen.

4. Cudrania javanensis Trec.

a) Obere
, ^ „ , I

Epidermis,
b) Untere

J

Anm. : Die Cuticular-Warzen sind hier ausgelassen.

5. Plecospermum spinosum Trec. — Qu.-Schn. des Schaftgebildes. Oc. I.

Obj. 6 = 170-fache Vergröss.

a = Steinzellenkork (periderma).

ß = primäre
, . , Binde.

y = secundare

â = Holzkörper (Markstrahlen)

6. Cudrania javanensis Trec. — Längs-Schnitt des Stammes-Trachea.

Vergrösserung wie bei Fig. 5.

7. Plecospermum spinosum Trec. — Längs-Schnitt aus dem Markgewebe

des Stammes.

ß = Ungegliedertes Milchsaftgefäss.

* Verik's Mikroskop.
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Pag. 240.

NEUERE UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE SECRET-

BEHÄLTER DER PILZE.

Von dr. Gy. v. Istvánffi in Budapest.

(Mitgetheilt von der Botanisehen Abtheilung des Ungar. National Museums in Budapest.)

Tab. Vn.

In Gesellschaft mit meinem hochgeschätzten Freunde dem Herrn dr.

Olav Johann-Olsen, (Christiania), publicierten wir im Jahre 1887 eine Mit-

theilung über die Milchsaftbehälter und verwandte Bildungen bei den

höheren Pilzen*. Dieser Mittheilung folgte später im Jahre 1891 mein Ver-

such einer physiologischer Anatomie der Pilze.** In dieser Arbeit habe ich

mir die Aufgabe gestellt, die Gewebesysteme der Pilze nach den Grund-

sätzen der physiologischen Anatomie zu gruppieren, und konnte ich auf

diese Weise folgende Eintheilung durchführen :

I. System der Theilungsgewebe.

II. System der Schutzgewebe.

1. Hautgewebesystem.

2. Mechanisches System.

IH. System der Ernährung.

1. Absorbierendes System.

a) einfaches absorb. System =: fädiges Mycel.

b) zusammengesetztes absorb. System = bandförmiges, häutig,

faserig ausgebildetes Mycel.

2. System der Leitungsgewebe = Milchbehälter, Milchröhren, Fett-,

und Farbstoff führende Organe etc.

3. Speicher-System = Sclerotien.

4. Durchlüftungs-System = Lufträume, Luftkammern etc.

5. Excrete und Secrete aufspeichernde Vorrichtungen = Harzstoffe

producierende Organe, runde Fettbehälter, Farbstoffbehälter, Cystiden etc.

Die Secretbehälter können nun in der HL Abth. unter 2. und 5.

untergebracht werden.

* A tökéletesb Penészek váladék-tartói. (Magy. Nov, Lapok, XI, 1887. 4—18
pp.) und Über die Milchsaftbehälter und verwandte Bildungen bei den höheren Pil-

zen (Bot. Centralbl. XXIX. 1887. 372—375, 385—399 pp),
** Adatok a gombák physiologiai anatómiájához (Természetr. Füzetek XIV.

1891. 52—67 pp.) mit französischem Eèsumé.
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Nach dem Erscheinen unserer Arbeiten hatte sich Van Bambeke dieser

Sache gewidmet und lieferte mehrere Untersuchungen über die Hyphes
vasculaires ; wodurch alle unsere Ergebnisse in vollstem Maasse bestätigt

wurden. «Dans ses Etudes relatives à l'anatomie physiologique des Cham-
pignons» Gy. d'IsTVÁNFFY arrive à des semblables conclusions» sagt Van
Bambeke. «D'après ce botaniste, les lacticifères et les formations analogues

constituent, dans le système nutritif, ce qu'il appelle Vappareil conducteur)),

fügt er weiter hinzu, und reproduciert dann meinen Satz im Originaltexte*

folgenderweise : «La disposition de ces organes et leur presence chez toutes

les formes que nous avons examinés, répondent du rôle que nous leur

attribuons. Car je ne regarde pas comme un mélange de substances élimi-

nées, le suc que la plupart renferment (par exemple dans les lacticifères),

mais comme des matériaux nécessaires à l'édification du corps et de la

fructification». Meine Schlussfolgerung wird ferner von Van Bambeke eben-

falls angenommen, denn es heisst weiter: «entre les lacticifères et les

autres hyphes vasculaires des champignons, il n'y a pas de différence fon-

damentale ; comme les recherches de D'Istvanffy et Olsen l'ont prouvé,

tous ont une origine identique, tous apparaissent primitivement dans le

mycélium» etc.

Auf diese Weise wurden dann unsere Untersuchungen durch die

Thätigkeit von Van Bambeke ergänzt, und die einzelnen Familien der höhe-

ren Autobasidiomyceten fanden auch eine Bearbeitung. Die übrigen auf

niedrigerer Stufe stehenden Familien der gymnocarpen Autobasidiomyce-

ten (es wurden von Van Bambeke die Kepräsentanten von den Clavariei,

Polyporei, Agaricini, Tulostomei, Sclerodermei, Lycoperdacei, Hymeno-
gastri, Nidulariei, Sphœrobolei und Phalloidei untersucht) habe ich nun

zum Gegenstand meiner neueren Untersuchungen erkoren, und bearbeitete

die Hydnei, Thelephorei und Tomentellei auf Grund des Materials, das im

Herbare der botanischen Abtheilung des ungar. National Museums auf-

bewahrt ist. Die vergleichenden anatomischen Untersuchungen müssen —
nach meiner Auffassung — womöglich auf sämmtliche Arten erstreckt

werden. Dieser Auffassung Folge leistend, untersuchte ich die verschiedent-

lichen Arten derselben Genera, sowie die von verschiedenen Standorten her-

rührenden Exemplare derselben Species.

Auf diese Weise wurden sehr interessante Eesultate gewonnen, es

stellte sich heraus, dass zwischen den verschiedene Welttheile be-

wohnenden Kepräsentanten einer und derselben Art anatomisch gar kein

Unterschied aufzufinden ist.

Aus den erwähnten 3 Familien habe ich circa 60 Arten bearbeitet

* Hyphes vasculaires du Mycélium des Autobasidiomycetes (Mèm. cour, et

des savants ètrang. de l'Acad. Eoy. de Belgique t. LH. 1894. pp. 26—27).

Természetrajzi Füzetek. XVIII. köt.
**
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und auf Grund meiner Beobachtungen kann ich die von mir zum ersten Male

nachgewiesenen Secretbehälter dieser Familien in 6 Gruppen eintheilen.

I. Wellig gebogene röhrige Milchsaftbehälter, deren zugespitztes

Ende aus dem Hymenium hervorragt = Hymenochaete-Typus. Hieher

gehören folgende Arten :

1. Corticium cinereum Fr. var. cervinus Thüm. nach meinen Unter-

suchungen zu Hymenochœte gehörig.

2. Hymenochœte tabacina (Sow.) Lev. New-Yersey.

3. Lyomyces seras Karst. Finnland.

4. Corticium murinum Berk, et Br. Victoria, Australien ; nach Art

der Hymenochceten ausgebildet und daher zu diesem Genus gehörig als

Hymenochœte murina (Berk et Br.) m.

5. Corticium ruhiginosum, (Dresden) schon in Saccardo's Sylloge

Fungorum VI. p. 589. als Hymenochœte rabiginosa (Schr.) Lev. aufgenom-

men mit der Bemerkung «hymenio ferrugineo, setulis longis gracilibus»,

wobei unter «setulis» natürlich die Milchsaftbehälter zu verstehen sind.

6. Corticium cinereum Pers.
f.

lilacinum Kickx.

n. Röhrige Milchsaftbehälter im Innern des Fruchtkörpers.

1. Hypochnus latus oder Hymenochœte laxa Karsten. Lebendes

Material.

2. Radtilum orbiculare Fr. Pyrenäen.

III. Röhrige Milchsaftbehälter, welche paralell liegend in das

Hymenium dringen ; ihr Ende kaum oder gar nicht angeschwollen =
Stereum-Typus.

1. Radulum molare Fr. Frankreich.

2. Stereum sangvinolentum (A. et. S.) Fr. Lebendes Material. —
Deutschland.

dselbe. Finnland.

dselbe. Frankreich. Vosges.

dselbe. Frankreich. Seine et Marne.

3. S. rugosum Fr. Lebendes Material.

4. S. fasciatum Schwein. Süd-Amerika.

5. S. lobatum Kunze. Guadeloupe.

6. S. hirsiitum (Willd.) Winter Herkulesbad.

7. S. amœnum Kalchbr. Kap d. guten Hoffnung.

8. S. lobulatum Fr. Guadeloupe.

9. S. myrtilinum Fr. Brasilien.

10. S. versicolor (Sw.) Fr., Melbourne. Australien.

11. S. ochraceo ßavum Schwein. Concordia, Missouri.

12. S. abietinum (Pers.). Fr. Finnland.

13. S. acerinum Fr. Frankreich.

14. S. rigens Karst. Finnland.
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15. S. Pini Fe. Frisches Material. Norwegen.

16. S. rufum Fr. Frisches Material. Norwegen.

IV. Telephora-Typus mit röhrigen Milchsaftbehältern, welche

vertical auf die Oberfläche stehen.

1. Thelephora Corylea Pers. Eeichenberg, Böhmen.

2. Th. amœna Pers. New-Field, N.-Yersey.

3. Th. frustulosa Pers. New-Field, N.-Yersey.

4. Th. gigantea Pers. Finnland.

V. Corticium-Typus mit röhrigen Milchsaftbehältern, deren Ende
keulig angeschwollen und die in mehreren Schichten übereinander

sitzen.

1. Corticium cinereum f. lilacinum. Toulouse.

2. C. nitidum, Lebendes Material.

3. C. variegatum, Luchon, Frankreich.

4. C. radiosum Fr. Finnland.

5. C. calceum Fr. var. lacteum Fr. Vercelli, Italien.

6. C. Ouintasianum St. Thome, Africa.

7. C. putaneum, Lebendes Material.

8. C. seriale.

9. Radulum lœtum. Lebendes Material.

10. Corticium violaceo-lividum (Somm.) Fr. Lebendes Material.

VI. Runde Milchsaftbehälter.

1. Hypoclmus-Arien.

2. Stereumpurpureum Pers. Studie, Vosges, Frankreich und S. Thome,

Afrika.

3. Grandinia orustosa (Pers.) Fr. Eeichenberg, Böhmen.

I. Wellig gebogene röhrige Milchsaftbehälter, deren zugespitztes

Ende aus dem Hymenium heraussteht = Hymenochsete-Typus.

Corticium cinereum Fr. var. cervinus Thüm. vom Kap d. guten Hoff-

nung, kann den Typus der ersten Gruppe darstellen. Das Gewebe dieses

Pilzes ist äusserst locker, der dünne, kaum 1 mm. erreichende Fruchtkör-

per besteht aus verworrenen 3 fi dicken Hyphen, von welchen die Milch-

saftbehälter sehr abstehen. Die letzteren sind lange, 9

—

10/i dicke Piöhren,

mit umbrabraunem Inhalte, welche längs des Pilzkörpers verlaufend, in

das Hymenium eindringen, mit einer angeschwollenen, lanzettförmigen

Spitze enden, welche an die Cystiden der Agaricinen erinnert. Dies wurde

bereits als systematisches Merkmal verwendet und nachdem der Genus-

chiira,cier \on Hymenochcete : «Hymenium setulis cuspidatis rigidiusahs,

coloratis conspersum (Saccardo 8L 588)» ist, muss diese Art ebenfalls zu

dem Genus HymenocJtœte gezogen werden. Corticium cinereum f.
reflexum

et resupiiiatum wurde in Saccardo's Sylloge zu Hymenochcete BoUonii

(Sacc.) Cocke gezogen ; nachdem jedoch im Sylloge der oberwähnten Varie-

21*
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tat und der Stammiorm keine Erwähnung gethan wird, können diese vor-

läufig als Hymenochœte cinereum bezeichnet werden.

Die spitzen Borsten der Systematiker sind daher nur die Enden der

Milchsafthehälter und thatsächlich ganz zugespitzt, ihre Wandung ist

infolge Krystalleinlagerungen rauh und zerbrechlich. Das lanzettliche Ende

der Behälter ist 12—15 [j. dick, die Zellhaut an dem, aus dem Hymenium

herausstehenden Teile verdickt und rauh, zerbrechlich infolge der minera-

lischen, wahrscheinlich krystallinischen Einlagerungen.

Hymenochœte tabacina (Sow.) Lev. stand mir in, bei New-Yersey

gesammelten Exemplaren zur Verfügung; die Milchsaftbehälter sind in

ihrer Struktur denen der vorigen Art ganz gleich.

In dem lockeren Eruchtkörper von Lyomyces serus Karst. (Finnland)

sind die Milchsaftbehälter schwerer sichtbar, aber ebenfalls aus dem Hyme
nium hervorstehende, spitz endende Bohren.

Corticium murinum Berk, et Br. (Victoria, Australien) ist ganz nach

Art des C. cinereum geformt, daher ebenfalls in das Genus Hymenochœte

gehörig als H murina (Berk, et Br.).

Die Milchsaftbehälter von Corticium rubiginosum (Dresden) stehen

in ähnlicher Weise aus dem Hymenium hervor ; diese Form ist daher eben-

falls als Hymenochœte ruhiginosa zu unterscheiden.

Bei Corticium cinereum Pers.
f.

lilacinum Kickx stehen die Milch-

saftbehälter in mehreren Schichten übereinander, so dass diese Form schon

einen Uebergang zu dem Thelephora- Typus darstellt.

II. In die zweite Gruppe rechne ich jene Arten, deren Milchsaft-

behälter in den inneren Geweben verlaufen. Hieher gehört :

Hypochnus laxiis o. Hymenochœte laxa Karsten, bei welchem lange,

röhrige, an die der Lactarius-krien erinnernde Milchsaftbehälter in den

inneren Geweben vorhanden sind, während aber nur wenige in das Hyme-

nium eindringen, meistens verlaufen sie gemeinschaftlich zu Bündeln ver-

einigt. Zu diesem Typus kann auch Radulum orbiculare Fr. (Pyrenäen)

gerechnet werden.

in. Am einfachsten finden wir diesen Typus bei Radulum molare

Tries (Janeyras dép. Isère) ausgebildet. Die 3—4 ii dicken wellenförmig

gebogenen Secretbehälter sind auf die Basis senkrecht gerichtet und drin-

gen direkt in das Hymenium ein. Von dieser Art zu dem echten Stereum-

Typus bildet Stereum sanguinolentum (A. et S.) Fries den Uebergang. Die

Stereen bestehen aus drei Gewebeschichten, dies sind 1. die basale Schicht,

aus starken, meistens braunen Zellen zusammengesetzt, mit dieser Schicht

befestigt sich das Individuum an das Substrat, 2. die Mark-Schicht und 3.

die hymeniale Schicht. Die blutrothen Secretbehälter des Stereum sanguino-

lentum sind in der basalen Schicht kaum vertreten, ebenso in den unteren

Partien des Mittelgewebes, dagegen sind sie in den oberen, gegen das
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Hymenium gewendeten Partien ausserordentlich zahlreich vertreten, und
dringen von hier aus in das Hymenium ein. Am zahlreichsten treten sie

in den Vegetationspunkten auf. Die Milchsaftbehälter zeigen nur spärliche

Verzweigungen (Taf. VH. f. 4a.), ihre Endigungen im Hymenium sind

meistens keulig angeschwollen.

Die Secretbehälter von Stereum rugosum Fe. sind in mehreren Eta-

gen ausgebildet, sehr gut konnte ihr Entstehen beobachtet werden, ihre

Anlagen sind als seitliche Ausstülpungen leicht aufzufinden. (S. Taf. VH.
f. 4b.).

Stereum fasciatum Schwein, kann als ein typischer Vertreter der

Stereiim-Gi-np-pe vorgeführt werden. In dem aus 3 Hauptschichten gebil-

deten Fruchtkörper verlaufen die Secretbehälter in der mittleren Schicht

und biegen dann in das Hymenium ein. Für gewöhnlich sind die Secret-

behälter bei den Stereum-Alten schwieriger zu sehen, und erheischen daher

besondere Präparier-Methoden.

Ganz ähnlich sind auch die folgenden Arten gebaut : Stemm lobatum

Kunze (Guadeloupe), S. hirsutum (Willd.) "Winter (Herkulesbad), S. amœ-

niim Kalchbr. (Kap d. Gut. Hoffnung), S. lobulatum Fr. (Guadeloupe),

S. myrtüinum Fr. (Brasilien), S. versicolor (Sw.) Fr. (Melbourne) S. ochra-

ceo-ftavum Schwein. (Concordia Mo.) S. ahietinum (Pers.) Fr. (Finnland),

S. acerinum Fr. (Frankreich), S. rigens Karst. (Finnland), S. Pini Fr.,

S. rufum Fr.

IV. Gruppe. Typus der Thelephoren. Thelephora Corylea Pers.

(Keichenberg Böhmen) kann als ein schönes Beispiel dienen. Der Frucht-

körper wird von 4 verschiedenen Geweben gebildet, zuerst treffen wir die

basale (Stereiden) Schicht, aus welcher zahlreiche Ehizoiden in das Substrat

eindringen, darauf kommt ein loses Gewebe, das 4

—

5-mal stärker ausge-

bildet ist, über diesem sehen wir, dass die Secretbehälter führenden Gewebe,

die wellig gebogenen, braunen Inhalt führenden Secretbehälter auf die

Oberfläche senkrecht gerichtet und ohne alle Präparation sehr gut sicht-

bar (Taf. VII. F. 5) sind. Die Secretbehälter wachsen mit dem Pilze weiter

und es werden mit der Zeit mehrere übereinander stehende Zonen ausge-

bildet (z. B. Thelephora amœna, Taf. VII. f. 6); — Th. frustidosa, Th.

gigantea etc. sind ganz ähnlich gebaut.

V. Gruppe. Der Corticium-Typus wird durch Corticium cinereiim f.

lilacinum mit der IV. Gruppe verbunden, denn die Secretbehälter dieser

Form sind ebenfalls etwas keulig angeschwollen und treten gewöhnlich in

mehreren Schichten auf.

Bei Corticium uviclum wachsen die gabelig verzweigten Secretbehälter

dü-ekt aus der basalen Schicht hervor ; Corticium variegatum, C. radiosum,

C. calceum var. ladeutn, C. Quintasianum sind mit geringen Abweichun-

gen ganz ähnlich gebaut.
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Von Corhcium rutaneum und C. seriale konnte ich frisches Material

untersuchen und ist besonders C. seriale sehr instructiv ausgebildet. Die

Secretbehälter entstehen in den oberen Partien der basalen Schicht, sie

sind kolbenförmig, der lang ausgezogene Hals wächst in das Hymenium

ein. Die Behälter entsprossen zu 4—6 etc. gruppenweise, ihr Halstheil ist

zur Zeit der Sporenreife eiförmig angeschwollen und erhebt sich um etwas

über das Hymenium. Die älteren Secretbehälter werden von den neuen

Geweben durchwachsen und finden wir daher solche, von entleerten Behäl-

tern gebildete Schichten in jedem älteren Fruchtkörper vor (Taf. VH. F. 7).

Radulum lœtum kann auch zu dieser Gruppe gerechnet werden ; die

Secretbehälter sind birn-eiförmig ausgebildet, dringen in das Hymenium

und führen einen sehr fettreichen Inhalt. (Taf. VH. F. 8).

Die Milchsaftbehälter stehen mit den im engsten Zusammenhang,

da ihr Inhalt während der Sporenbildung verbraucht wird und sie sich

entleeren. Sie sind sehr vergänglich und zart und nur so nachzuweisen

wenn wir das frische Material sofort in absoluten Alkohol oder Osmium-

säure legen ; durch die letztere schwärzen sie sich, mit Saffranin werden

sie rosafarbig.

Dieser Typus erreicht seine höchste Entwickelung bei Corticium

violaceo-lividum (Somm.). Den sehr an Radulum lœtum erinnernden Pilz-

körper erfüllt ein eng verflochtenes Hyphengewebe, welches sich stellen-

weise, so wie bei Stereum skierotisiert. Die Milchsaftbehälter sind röhrig

und an ihrem Ende stark, man könnte sagen blasenförmig angeschwollen,

welche Anschwellung sich auch schon an den jungen Behältern zeigt. Die

Milchsaftbehälter verzweigen sich sehr selten und auch Verbindungen mit

den Gewebehyphen sind nur selten zu beobachten. Ihre Vertheilung steht

mit dem Wachstum des Schwammes im Zusammenhange, da sie in mehre-

ren Schichten zu finden sind, deren untere leer stehen, da sie nämlich

dem älteren Hymenium dienten ; während sich das neue Hymenium aus-

bildet, entstehen auch neue Milchsaftbehälter. (Taf. VII. F.)

In Objectträgerkulturen konnten wir bei dieser Art die Entstehung

der Secretbehälter ganz genau verfolgen (Taf. VH. F. 9.). sie entstehen

ebenfalls als Verzweigungen des Myceliums.

VI. Gruppe. Runde Fettbehälter. Diese Bildungen treffen wir bei

Hypochnus Arten, bei Stereum purpureum und bei Grandinia cnistosa.

Stereum purpureum stand mir von zwei Standorten zur Verfügung

(St. -Die Frankreich, St.-Thomé Guinea), und waren die Exemplare ganz

ähnlich gebaut (Taf. VII. F. 1 1). Die runden (25 u Durchmess.) Secretbehäl-

ter befinden sich unter dem Hymenium in einem losen Gewebe zerstreut.

Ihr Inhalt ist röthlich-braun und entstehen solche als Seitenzweige der

Gewebshyphen (Taf. VII. F. 12). Bei Grandinia criLstosa (Eeichenberg,

Böhmen) trafen wir ganz ähnliche Bildungen.
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Bei diesen Pilzen stehen die Secretbehälter mit dem Hymenium in

keinem Verhältnisse, sie liegen unterhalb des Hymeniums, und sind oft

z. B. bei Grandinia von solchem durch mehrere Gewebeschichten getrennt.

Resultate.

1. Durch diese Untersuchungen habe ich in dem Fruchtkörper der

Hydnei, Thelepliorei und Tomcntellei gut ausgebildete, typische Secret-

behälter nachgewiesen, die bisher gänzlich unbekannt waren.

Iá. Die Secretbehälter wurden bei allen Arten desselben Genus auf-

gefunden und zwar ohne Unterschied des Standortes, sowohl bei europäi-

schen wie auch bei exotischen Exemplaren.

3. Die Secretbehälter stehen zu der Sporenbildung in näherer Be-

ziehung, zur Zeit der Sporenreife nimmt der Inhalt der Behälter merklich

ab, die Secretbehälter werden sogar in vielen Fällen ganz entleert.

4. Die Secretbehälter werden daher mit Eecht in das Leitungssystem

eingereiht, das ich bei den Pilzen durch meine früheren Untersuchungen

nachgewiesen habe.

5. Die Secretbehälter treten manchmal auch als krystallausscheidende

Organe auf. Die auf diese Art ausgebildeten Secretbehälter können auch

als Cijstiden angesprochen werden (Hymenochsete), und dienen zu gleicher

Zeit als Schutzvorrichtungen für das Hymenium.

6. Die Secretbehälter sind immer mit einem Plasmaschlauch versehen,

in welchem mehrere Zellkerne zerstreut sind.

7. Die Secretbehälter entstehen in dem jungen Fruchtkörper als seit-

liche Verzweigungen der Gewebshyphen.

8. Die Secretbehälter entstehen auch in den Objectträgerkulturen, in

den jungen, aus Sporen erzogenen Fruchtkörperanlagen.

9. Die Secretbehälter sind für gewöhnlich mit den Nachbarhyphen

durch Ueberbrückungen, Anastomosen verbunden, was nur auf einen regen

Stoffaustausch bezogen werden kann.

10. Das System der Secretbehälter kann als ein Theil des Leitungs-

systemes aufgefasst werden, und zwar hauptsächlich als Leiter der Eiweiss-

und Fettkörper. In vielen Fällen finden wir aber auch andere Stoffe in

diesen Leitungsbahnen, z. B. : Thelephora-S'àme, bei den Tlwlephora-

Arten.
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Figurenerklärung.

1. Hymenochœte tahacina, Längsschnitt 150/1.

2. Hymenochœte (Corticium) cinereum, ein junger und ein ganz ausgebil-

deter Secretbehälter 400/1.

3. Stereum farciatum, Längsschnitt, 1. Hymenium, 2. Füllgewebe mit den

Secretbehältern, 3. Grundschicht 150/1.

4. Stereum, sanguinolentum a) ein Secretbehälter frei präparirt, nach

Osmiumsäure mit Saffranin gefärbt 400/1 . b) Stereum rugosum, junge Anlagen

von Secretbehältern aus jungen Fruchtkörpern 400/1

.

5. Thelephora corylea, Querschnitt, zeigt die Vertheilung der Secretbe-

hälter 400/1.

6. Thelephora amœna, Querschnitt von einem älteren Fruchtkörper, die

Secretbehälter sind in mehreren Zonen ausgebildet 150/1.

7. Corticium seriale, Längsschnitt, am unteren Eande des Schnittes sieht

man die entleerten alten, durchwachsenen Secretbehälter 150/1.

8. Radulum Icetum, Secretbehälter frei präparirt 450/1.

9. Corticium violaceo-lividum. Junge Anlagen aus Objectträgerkulturen

450/1.

10. Corticium violaceo-lividum, Ausgebildete Secretbehälter aus Frucht-

körper frei präparii-t 450/1.

1 1

.

Stereum, purpureum, Längsschnitt, in der losen oberen Gewebeschicht

sind die runden Secretbehälter zu sehen 150/1.

12. Stereum purpureum, Secretbehälter frei präparirt 450/1.

Pag. 257.

NEÜEKE DATEN ZUK KENNTNISS DEK OBEKPONTISCHEN

FAUNA VON SZEGZÁED.

Von Dr. Emeeich Leenthey in Budapest.

Tab. vni.

Im Jahre 1890 entdeckte ich in Szegzárd im Séd-Bache der bislang-

reichsten aller ungarländischen oberpontischen Fundorte, und in meiner

Abhandlung: «Die oberen pontischen Sedimente und deren Fauna bei

Szegzárd, Nagymányok und Árpád» beschrieb.*

Die Sammlungen habe ich auch seither fortgesetzt und gelangte der-

* Mittheilungen aus dem Jahrbuche der kgl. ungar. geologischen Anstalt.

Bd. X. 1893.
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art in den Besitz neuen Materiales, das zu beschreiben ich für notwen-

dig halte.

Vor Allem will ich jedoch die Enuntiation abgeben, dass ich be-

züglich der Formen-Bestimmungen in der mit der Szegzárder Fauna
zugleich veröffentlichten Nagymányoker Fauna, entgegen den zwei redac-

tionellen Bemerkungen in der deutschen Ausgabe, meine früheren Defini-

tionen aufrechterhalte.

Bevor ich mich an die Beschreibung meiner neueren Formen mache,

möchte ich noch etliche Worte denjenigen Formen widmen, die ich schon

in meinem genannten Werke beschrieben habe, die aber das Bild der

Fauna in etwas verändern.

Die Formen Limnocardium Haueri M. Hörn., Planorbis tenuis

Fuchs, Micromelania coelata Brus., Micromelania costulata Fuchs und

Micromelania tricarinata Lörent. sind häufiger als ich dies auf Grund
der bisherigen Sammlungen vermuthete, denn neuestens sammelte ich

auch aus dem thonigen Sande und aus Sand mehrere Exemplare ; dasselbe

lässt sich von Limnocardium Rappensbergeri Lörent. sagen, die ich

wieder aus dem oberen Thone sammelte. Die neuerdings gesammelte For-

men haben mich davon überzeugt, dass das von Szegzárd auf Taf. III

Fig. 9 mitgetheilte Limnocardium nov. form, wirklich nur die entwickelte

Form von Limnocardium Rappensbergeri Lörent. ist, wie ich dies schon

übrigens bei der Beschreibung der Species vermuthete, und auch dort

bemerke : «Es ist nicht unmöglich, dass diese neue Form ein entwickelteres

Exemplar der vorigen Species (Rappensbergeri) ist». Auf Grund des rei-

cheren Materiales kann ich aber jetzt schon für decidirt erklären, die

forma nova trägt die Species-Charaktere der entwickelteren Rappensber-

geri an sich.

Von Roskovicia Hantkeni Lörent. fand ich im vergangenen Jahre

im thonigen Sande ein um ein Beträchtliches verlängertes Stück als es

das beschriebene und auf Taf. V, Fig. 1 1 abgezeichnete Exemplar, woraus

zu ersehen ist, dass gleichwie jede Species, so auch diese der Form nach

oscillirt, bald schlanker, bald zusammengedrückter, untersetzter sein kann.

Und so kann ich mit voller Bestimmtheit erklären, dass jenes Okrugljakcr

Exemplar, das ich in Zagrab gesehen habe, mit dieser meiner Species zwei-

felsohne identisch ist. Also kommen auch in Okrugljak dieselben zwei

Species von Roskovicia wie in Szegzárd vor, nämlich : R. Josephi Brus.

und R. Hantkeni Lörent.

Hienach übergehe ich zu Beschreibung der einzelnen Formen.
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Dreissensia rostriformis Des.

Congeria rostriformis Desh. Lrbnthey. Die oberen pontisclien Sedimente und deren

Fauna bei Szegzárd, Nagy-Mányok und Árpád. Pag. 75. (Siehe ebendaselbst die

vorhergegangene Literatur.)

Als ich diese Species in meinem Werke über Szegzárd beschrieb,

verfügte ich blos über zwei Exemplare, und auch von diesen war nur eines

derart beschaffen, dass ich es mit ganzer Bestimmtheit hieher rechnen

konnte. Jenes Exemplar aber, das für gewiss zu Rostriformis gehört ist

mangelhaft, indem der wichtigste Theil, der Wirbel fehlt, wie ich dies

in benannter Arbeit auch hervorhob und eben deswegen konnte auch nicht

entschieden werden, ob man es hier mit Dreissensia oder mit Congeria

zu thun habe. So beliess ich sie in der alten Benennung : Congeria roitri-

formis. Nachdem ich jedoch in den Besitz neueren Materiales gekommen

bin, überzeugte ich mich, dass sowohl die Exemplare von Szegzárd als

auch die von Eadmanest keine Congerien sind, wie wir dies bisher geglaubt,

sondern Dreissensien.

Limnocardium Wurmbii Lörenthey.

Limnocardium Wiirmbii Lrent. Ebendaselbst. Pag. 132, Taf. III, Fig. 7.

Diese sehr dünnschalige Species war bislang ausschliesslich von

Árpád bekannt, im vorigen Sommer fand ich jedoch ein jugendliches

Exemplar derselben auch in Szegzárd, im unteren Sande. An diesem

Exemjolare ist auch schön zu ersehen, wie ich dies übrigens schon bei meh-

reren Limnocardien beobachtete — dass die hinteren Eippen (die sich

noch vor dem abgeschnittenen oder klaffenden Theile befinden) im jugend-

lichen Alter scharf sind und sich im Verlaufe der Entwickelung erst später

verflachen, wie die auf Taf. VIII. Eig. 11 und 12 ersichtlich ist.

Limnocardium edentulum Desh.

Limnocardium edentulum Desh. Lrent. Ebendaselbst. Pag. 134. (Siehe eben dort

auch die frühere Literatur.)

Es wäre nicht erlaubt, diese Form mit den klaffenden Limnocar-

dien in eine Art zu zählen, sondern sollte sie eigentlich auf Grund des

Mangels der Seitenzähne als Adacna bezeichnen. Da sich aber die eigen-

thümlichen Species dieser Brakwasser-Formen von Tag zu Tag vermeh-

ren und eben deshalb auch noch nicht kritisch studiert und in die ent-

sprechenden Gruppen, beziehentlich Arten oder Unterarten eingetheilt sind.
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bin ich genöthigt dieselben mit der allgemeinen Benennung: Limnocar-

clium zu bezeichnen. Meine vorjährigen Sammlungen ergaben ein paar-

schaliges grosses, aber mangelhaftes Exemplar aus dem thonigen Sande.

Dieses Exemplar stimmt vollkommen mit den Arpdder und OkrugljaJ{er

Exemplaren überein, insoferne dessen kante besser nach der Mitte der

Schale zu verschoben ist wie bei den Krimier Exemplaren und also eine

mehr Trapezform besitzt.

Hydrobia szegzárd' nensis Löeenthey.

Taf. Vin, Fig. 6, 7, 8.

Vivipara szegzárdincnsis*- Lrent. Ebendaselbst. Pag. 104, Taf. IV, Fig. 8 und Í).

Hyclrohia monotropida Beusina. Fauna fossile tertiaria di Markusevec in Croatia etc.

(Glasnik Hrvatskoga) .

Diese interessante Form habe ich dazumal, als ich sie im Jänner des

Jahres 1893 beschrieb und auch figurlich darstellte, zu den Viviparen ge-

stellt, da ich ihr verwandte, ähnliche Formen dazumal noch nicht kannte

und dieselbe der Form nach mit Viv. stricturata Neum. und Viv. melan-

thopsis Beus. übereinstimmt. Seitdem ich jedoch die Hydrobia atropida

Brus, in Tinnye gefunden habe und so mit dieser interessanten und eigen-

thümlichen Form bekannt geworden bin, sehe ich mich genöthigt, auch

diese Form als Hydrobia hinzunehmen, trotzdem weder meine Form,

noch die atropida vollständig mit den Hydrobien übereinstimmen. Brusina

sagt über Hydrobia atropida und die mit derselben verwandten Formen,

dass sie eine sehr eigenthümliche Form besitzen, und da sie der Form

nach im Kleinen mit der nordamerikanischen Melantho übereinstimmen,

könnte man sie melantiformis benennen. Da Brusina anfangs mit Kanten

verzierte Exemplare fand, wollte er sie zu der Pyrgida zählen, war aber

dann — als er auch Exemplare ohne Kanten fand, wie ja z. B. auch die

atjvjnda selber kantenlos ist, und die er also nicht mehr zu der Pyrgida

zählen konnte — genöthigt auch die Formen mit Kanten zu den Hydrobien

zu stellen, da auf diese Weise «die Verwandtschaft zwischen den Formen

mit und ohne Kanten evident ist».

Brusina konnte mit sich selber nicht ins Klare kommen, wohin er

die Formen eintheilen solle, trotzdem ihm davon mehr Species zu Gebote

stehen als mir. Er meint, es wäre gut, diese Formen in eine besondere

Section oder in ein besonderes Subgenus einzureihen, damit wir dermassen

von der Verlegenheit befreit würden, sie in ein solches Genus einstellen

zu müssen, in welches sie nicht hineinpassen, hält dies aber deswegen

keineswegs für richtig, da die gehörigen Charaktere fehlen, mit welchen die

* Bei der Speciesbesclireibung figurirt sie fälschlich als szegzárdiensis.
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Charaktere der neuen Section genug präcise umschrieben werden könnten
;

da sie aus der abweichenden Aussenform keinen anderen Charakterzug

aufweisen, eben deswegen bemerkt auch Beusina zum Schlüsse: «Belassen

wir sie daher derzeit noch bei der Art Hydrobiü)).

Es ist hieraus zu ersehen, dass, obgleich sich unsere Kenntnisse auf

Grund der neueren Funde fortwährend verändern, wir bezüglich dieser

Gattung dennoch zu keiner endgiltigen Vereinbarung gelangen konnten.

Auch habe ich ausser einigen Bemerkungen für die Art auch noch

einige solche für die Species. Als meine Szegzárder Arbeit schon so ziem-

lich in Druck gelegt war, erschien die über die Markusevecer Fauna ge-

schriebene Arbeit des Herrn Universitätsproffessors Brusina, mit welcher

er die pontische Literatur mit einem eben so wertvollen, grundlegenden

Werk bereicherte, als er dies betreffend die Fauna der oberpontischen

Stufe durch seine Beschreibung der Fauna von Zágráb's Umgegend gethan.

Ich konnte das Werk des Herrn Prof. Beusina nach dessen Erhalt nach-

träglich noch in das Literatur-Verzeichniss und auch in die Literatur-

Anführung einzelner Species aufnehmen. Die neuen Species konnte ich

jedoch nicht mehr in Betracht ziehen, da meine Species schon abgezeich-

net waren, Herr Prof. Beusina aber keine Zeichnungen gab. So geschah

es, dass meine Hydrobia szegzárdinensis bei Herrn Prof. Beusina unter dem
Namen Hydrobia monotropida gleichfalls als neue Species vorkommt.

Ich glaube, dass ich hiermit Herrn Prof. Beusina nicht beleidige und

er mir auch sein immerdar bewiesenes auszeichnendes Wohlwollen nicht

entziehen wird, wenn ich mir bezüglich dieser Species das Autoren-Eecht

vorbehalte, obgleich seine Beschreibung früher erschien als die meine.

Mein Vortheil — auf welchen ich die Priorität begründe — ist, dass wir

die Form gleichzeitig beschrieben haben — obwohl die seine die Presse

früher verhess — hauptsächlich aber dass ich die Beschreibung mit einer

Figur veröffentlichte ; im Sinne der Vereinbarungen des Congresses der

Geologen und Palseontologen in Bologna aber für neue Species nur die-

jenigen gelten können, die auch abgezeichnet wurden.

Diese Species kommt also in der mittleren und oberen pontischen

Stufe gleicherweise vor.

Baglivia Brus.

In seiner erwähnten Arbeit führt Beusina aus Markusevec unter

der Benennung Baglivia eine eigenthümliche neue Schneckenart vor, die

auf Grund der den einander abstehenden W^indungen mit der im Bajkal-

See auch heute noch lebenden Art Liobajkalia Maetens (= Leucosia

Deybowski) in enger Verwandtschaft steht; da aber hei Liobajkalia die

Achse der embryonalen Windung mit der Schneckenhaus-Achse selber
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nicht zusammenfällt, sondern mit derselben einen grösseren oder kleine-

ren Winkel bildet, wie bei Mikrobeliscus (Melánia) inasj)eda Fuchs und

Mikroheliscus (Melánia) turhinelloides Fuchs, diesen durch Fuchs aus

Tihany angeführten und abgezeichneten Formen, kann man dieselben auch

mit der Gattung Baglivia nicht identifizieren, bei welcher die Achse der

embryonalen Windung mit der Achse des Schneckenhauses zusammenfällt,

wie bei den gesammten bislang bekannten Schnecken — mit Ausnahme

der Pyramideliiden.

Ausser diesem Hauptunterschiede, der in der Anordnung der embryo-

nalen Windung besteht, erwähnt Brusina noch als secundären Charac-

terzug, dass alle Baglivia-S'peGies sehr klein und endlich dass die Liobaj-

kalia ein auch noch heute lebendes (récentes) Genus Mittel-Asiens dar-

stellt, während die Baglivien tertiäre Petrefacten sind, also dem Räume
und der Zeit nach einander ferne stehen.

Ich halte diese «secundären Charaktere» für keine differenzirenden

Charaktere. Denn wenn wir z. B. die Grössenmaasse in Anbetracht ziehen,

so variirt die Höhe des Liobajkalia (Leucosia) Stiedae Dyb. auf Grund

der in der Arbeit Dtbowski's ^ mitgetheilten Messungs-Daten zwischen

5—10 mm., der grösste Breitendurchmesser aber zwischen 2—3 mm.,

während das grösste Exemplar meiner Baglivia spinosa 4 mm. hoch und

1'3 mm. breit ist; eine Differenz von 1 mm. kann aber einer so ziemlich

variabeln Species gegenüber durchaus nicht in Betracht kommen, beson-

ders wenn wir in Betracht ziehen, dass wir von der Art Baglivia verhält-

nissmässig so wenige Exemplare kennen, dass die Wachsthumsgrenze

(Maximum), welche diese Art erreichte, unbestimmbar ist.

Der räumliche und zeitliche Unterschied, — auf den sich Brüsina

beruft — kann gleichfalls nicht als ins Gewicht fallender Unterschied

zwischen den beiden Arten gelten, da jene interessante Verwandtschaft,

die eben zwischen der Fauna der asiatischen Seen und Flüsse, und den

pontischen Faunen Ungarns und Croatiens besteht. Besonders hervor-

stechend ist die Aehnlichkeit, die zwischen der pontischen Fauna der ung.

Kronländer und der heutigen Fauna des Kaspischen Meeres und des Aral-

Sees besteht, seitdem Dybowski die pontischen Arten Micromelania Brus.

und Zagrabica auch im Kaspischen Meere,^ dem entgegen wiederum

wir auf die im Kaspischen Meere auch noch heute lebende Art Caspia Dyb.

in den ungarischen und kroatischen pontischen Sedimenten auffanden,^

^ Die Gasteropoden-Fauna des Bajkal-Sees, (Memoire de l'Acad. Imp. de St

Petersbourg. Bd. XXII, Pag. 38, Tab. III, Fig. 20—23. 1875.)

2 Die Gasteropoden-Fauna des Kaspischen Meeres. (Malakozoologische Blätter.

Neue Folge. Bd. X. 1892.)

^ Brusina Sp.: Fauna fossile terziaria di Markusevec in Croazia. (Societas

histor. natur. Croatiaca. VII. 1892.)



Beusina in Markusevec, ich aber in Tinnye. Bei Gelegenheit der ostasiati-

schen Eeise des Grafen Béla Széchenyi fand auch Herr Universitäts-

professor Ludwig v. Lóczy die Arten Fossarulus und Prososthenia * in

den chinesischen Süsswassern, die Neumayr aus den dalmatinischen

Miocen-Formationen anführte, von welchen aber Prososthenia auch in

den pontischen Formationen der Länder der ung. Krone vorkommt. Diese

Arten führt auch Möllendoeff aus China an 1888.** So könnte also die im

Bajkal-See lebende Liobajkalia auch in unseren pontischen Bildungen

vorkommen. Und eben weil die zwei Arten nicht von zwei einander räum-

lich und zeitlich fernabliegenden Orten und Zeiten herrühren, darf man

die ganze Differenz zwischen den Grössenmaassen nicht als Arten-Differenz

betrachten. Selbst das halte ich zur Differenzierung der beiden Arten als

solcher für ungenügend, dass das Gehäuse von Liobajkalia dünn, das von

Baglivia aber genügend dick ist. Diejenigen Unterschiede jedoch, die

bezüglich der Entwickelung und Anordnung der embryonalen "Windungen

bestehen, genügen vollauf, um die aus den pontischen Bildungen der

Länder der ungarischen Krone bekannten Baglivien von der im Bajkal-

See lebenden Liobajkalia zu sondern.

Brusina fand auf der pontischen Fundstätte in Markusevec meh-

rere Species dieser Art in Gesellschaft von Melanopsis Martiniana Fée.,

Melanopsis Vindobo7iensis Fuchs, Melanopsis Bouéi Fér., Congeria sub-

globosa Bartsch u. s. w., also in der mittleren pontischen Stufe. Ich fand

einen Vertreter dieser Art in Budapest (Kbánya), die Baglivia bythinella-

formis nov. sp., gleichfalls in Gesellschaft von Melanopsis Martiniana Fée.

Melanopsis vindobonensis Fuchs, Melanopsis impressa Krauss, Orygoceras

u. dgl., wie ich darüber schon demnächst berichten werde.

Die eleganteste Baglivien-Foijh aber fand ich hier in Szegzárd, also

einer höheren Stufe, als aus welchen wir die bisherigen BaglivienS^eciea,

wie Baglivia rugosula Brus., B. goniogyra Beus., B strongylogyra Brus.,

B. strephogyra Brus, und B. ambigua Beus. kennen.

Diese interessante neue Form, die ich in Szegzárd in der oberpon-

tischen Etage im Congeria r/iom&oiciea-Horizonte gesammelt habe, ist viel

zierlicher wie die Species der mittleren pontischen Stufe.

Bevor ich meine neue Form beschreibe, will ich die Aufmerksamkeit

der Fachkreise noch auf eine interessante Aehnlichkeit aufmerksam machen.

Auffallend ist nämlich die Aehnlichkeit, welche zwischen der Art Baglivia

und jener Form besteht, die Dr. Hilgendorf unter der Benennung Planor-

* Édesvízi puhatestek. Neumayr M. fordította Peth Gyula. (Gróf Széchenyi

BÉLA keletázsiai utazásának tudományos eredménye. II. köt. 1893.)

** Dr. 0. F* V. MöLLENDORFF : Materialien zur Fauna von China. (Malakozoolo-

gische Blätter. N. F. Bd. X. 1888.)
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his multiformis denudatus Hilg. aus dem Steinheimer Süsswasserkalke
beschreibt.* aX^Qhev Planorhis rmiUiformis in Steinheimer Siisswasserkalk»

die in der Fig. 19 auch abgezeichnet ist. Nach Hilgendorf beschreibt diese

Form auch Quenstedt auf Pag. 140 (Taf. 180, Fig. 49—53) seines grossen

Werkes: «Petrefactenkunde Deutschlands».

Auch die Beschreibung Hilgendorf's passt auf Baglivia : «Umg.
3-5 —4 sehr langsam zunehmend, fast drehrund, nur eine kleine Abflachung
an der Lmenseite bemerkbar. Nur der erste Umgang in der Ebene blei-

bend, die anderen frei, korkzieherartig gewunden ; ohne sichtbare Anwachs-
streifen. Schale walzenförmig, an der Mündung ein wenig dicker, 2 mm.
hoch». Später am Schlüsse von Pag. 502 sagt er: «Dass wir es hier mit kei-

ner blossen Monstrosität zu thun haben, zeigen die Häufigkeit der Form,
die regelmässige Combination der beiden (Planorbis costatus) von einan-

der, wie es scheint, ganz unabhängigen Merkmale und die sichtlich auf

dieses Ziel gerichtete paläontologische Entwickelung».

Baglivia spinata Lorent. nov. sp.

Tab. VIII, Fig. 1—5.

Das dickwandige kleine Gehäuse ist weiss, cylinderförmig, seine

Spitze abgerundet. Dasselbe besteht ausser der embryonalen Windung aus

6 gleichförmig und allmählig anwachsenden Windungen, die sich von

einander abstehend um eine gedachte Achse nach rechts winden. Die Seiten

der Windungen sind genug flach, und da sie oben und unten mit einer

Kante versehen sind, ist ihr Durchschnitt beinahe quadratisch. Die Zu-

wachsstreifen sind sehr fein. Die Windungen — mit Ausnahme der beiden

ersten — mit am oberen Kande sitzenden 5—6 Dornen besetzt. Die

Mundöffnung — so weit sich dies beurtheilen lässt — elliptisch. Mein

schönstes Exemplar besitzt eine Höhe von 4 mm. und eine Breite von

1*3 mm.
Die beiden ersten Windungen sind flach, rund und einander tangie-

rend. Die übrigen Windungen sind oben und unten mit einer Kante ver-

ziert; während aber die untere Kante schwach ist, so dass sie meist nur

an den zwei letzten Windungen sichtbar ist, tritt am oberen Theile der

Windungen, dort, wo bei anderen Schnecken die Windungen einander zu

tangieren pflegen, eine starke Kante auf. Die obere Kante ist geschwollen

und nach Art einer Krone mit Dornen verziert, auf die Art, wie dies in

Fig. 3 auf dem vergrösserten Bilde der Windung sichtbar ist. Das Geschwol-

lensein der oberen Kante wird dadurch ersichtlich gemacht, dass unter

* Monatsberichte der königlich Preiissischen Akademie der Wissenschaften

zu Berlin. P. 483. 1867.
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der Kante eine Furche spiral verläuft, an einem meiner Exemplare sind

noch mit dieser parallel verlaufende feinere Furchen wahrnehmbar, freilich

nur bei gehöriger Vergrösserung. Die Dornen sind dreikantig und verzieren

die Windungen auf die in Fig. 3 vorgeführte Weise. An jeder Windung

befinden sich 5—6 Dornen, die in solcher Entfernung von einander placirt

sind, wie ungefähr das Zweifache des grössten Breitendurchmessers des

Dornes. Unter den jüngeren tertiären Versteinerungen besitzt einzig Mela-

nopsis Bartolinii Cap.* ähnliche Dornen.

Von den übrigen bisher bekannten — aus der mittleren pontischen

Stufe stammenden — zur Baglivia-Art gehörigen Formen ist sie durch

ihre dornige Verzierung, auf die sich auch die Benennung bezieht, auf

den ersten Blick unterscheidbar. Denn während Baglivia strongylogyra

Brüs. und B. goniogyra Beus. nur mit feinen spirálén Linien, B. rugu-

losa Beus. mit feinen Längsrippen, B. streptogyra Beus. aber nur mit

Längsstreifen bildenden Zuwachs-Linien verziert ist : ist die B. spinata

LEENT. ausser den örtlich Längsfalten bildenden Zuwachsstreifen, mit

den erwähnten und auf Fig. 3 vorgeführten Dornen versehen, dazu

sind noch an einem meiner Exemplare zu der unter der oberen geschwol-

lenen, mit Dornen verzierten Kante vorkommenden Einbuchung parallel

verlaufende feine Streifen sichtbar, wie bei B. strongylogyra Beus. und

B. goniogyra Beus.

Die Mundöffnung ist selbst bei meinen besterhaltenen Exemplare

nicht vollständig sichtbar, da sie mit Sand ausgefüllt ist ; von dem jedoch,

was man daran sehen kann, folgere ich, dass sie elliptisch geformt und

einer, der oberen Kante entsprechenden oberen Ecke entbehrt.

Diese Species ist, obgleich das Gehäuse genug stark und dick ist,

dennoch überaus brüchig, da die Windungen einander nicht berühren,

und zerbricht so selbst bei dem geringsten Drucke. Am besten erhalten

sich die beiden oberen, einander tangierenden Windungen, die bei solcher

Gelegenheit an die Valvaten erinnern und es ist wahrscheinlich, dass wer

immer auch zuvor solche Wirbel-Bruchstücke von Baglivien entdeckte,

dieselben für Valvata bestimmte.

Während Herr Prof. Beusina seine BaglivienS^ecies auf Grund
einiger mangelhafter Exemplare oder einiger Bruchstücke beschrieb, sam-

melte ich von meiner neuen Species 1 ganzes und 10 wenig mangelhafte

Exemplare, welche aus dem schon erwähnten Fundorte im Séd-Bache bei

Szegzárd herrühren. 8 Exemplare stammen aus dem thonigen Sande, 3

aber aus dem Sande. Aus dem oberen Thone ist sie bislang unbekannt;

* Giov. Capellini : Gli strati a congerie o la formazione gessosa-solfifera nella

provincia di Pisa e nei dintorni di Livorno. (Real. Accad. d. lincei. Eóma, 1880.

Tav. XX, Fig. 1—6, P. 47.)
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was gleichfalls meine schon länger gemachte Beobachtung bestätigt, dass

dem oberen Sande gegenüber der imtere Sand mit dem thonigen Sande
eine besondere Facies bilden.

So ist also die Zahl der bisher aus Szegzárd bekannten Species wie-

derum um 3 angewachsen, so dass wir jetzt zusammen 74 Species kennen.

Hier beschreibe ich nun zwar 3 solche Species, die bislang von hier unbe-

kannt waren, so dass die Anzahl mit den von hier beschriebenen 72 Spe-

cies auf 75 gestiegen wäre ; da aber die von Szegzárd beschriebenen Limno-
cardium Rappensbergeri Leent. und Limnocardium nov. form, nur

eine Species bilden, ist die Anzahl der Species derzeit 74. Jetzt besitzt

daher meine Fauna und die aus Árpád nicht 19, sondern 21 gemeinsame
Formen.

Anhang.

Noch muss ich erwähnen, dass ich auf Fig. 9 und 10 der Tab. VIII

die von Kurd beschriebene Planorbis Brusinae Lökent. in einem mangel-

haften Exemplare vorführe, da ich bei Gelegenheit der Beschreibung der

Form weder Zeit noch Eaum genug hatte, um dieselbe abzeichnen zu las-

sen. Ich bringe deswegen die Zeichnung jetzt, mit der Bemerkung, dass

ich in Szegzárd gleichfalls ihr ähnliche Formen gefunden habe, die ich in

der Eile für Planorbis Brusinae hielt; da ich sodann jedoch bemerkte,

dass sie unten nicht flach und gerade, sondern ziemlich stark eoncav er-

scheint, ferner der Band durchaus nicht so stark zahnradförmig gezackt

ist und endlich am unteren Bande der letzten Windung die Berührungs-

linie der abgebrochenen Windung stark hervor tritt: konnte ich sie nicht

mit der Brusinae identifizieren, sondern es stellte sich nach eingehende-

ren Untersuchungen heraus, dass dasselbe ein die Anfangs Windungen

einer grosser Planorbis radmanesti Fuchs darstellendes Bruchstück ist,

von dem die letzten Windungen abgebrochen sind.

Bevor ich meine Zeilen schliessen würde, muss ich die Aufmerksam-

keit der Sachkreise auf eine von mir gemachte neue Beobachtung auf-

merksam machen : Erhielt man nämhch bislang aus einem Bohrloche jün-

geren tertiären Thon, ohne grössere Petrefacten, also hieraus nicht unter-

scheiden konnte, ob man es mit sarmatischen oder pontischen Schichten

zuthun habe, so traf man die Entscheidung zumeist dahin, dass man,

wenn im Schlemmungs-Materiale Foraminiferen vorkamen, man die Bil-

* Die pontisclie Fauna von Kurd im Comitate Tolna. (Földtani Közlöny.

Bd. XXIV, Pag. 155. 1S94.) In dieser Arbeit ist bei der Beschreibung fálsclilicli Pla-

norbis Brusinai statt Bi-usinae angeführt.

Termcszetrajzi Füzetek. XVUI. köt. 22
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dung für sarmatischen, im entgegengesetzten Falle für pontischen Alters

hinnahm.

Meine neuesten Beobachtungen widersprechen nun dem; da ich

sowohl in Kurd als auch in Budapest mehrere recht wohl erhaltene Fora-

miniferen-Species, dort in der oberen, hier aber in der mittleren pontischen

Stufe fand, von denen ich nicht voraussetzen kann, dass sie eingewaschen

worden wären. Darüber werde ich schon demnächst publizieren. Es wäre

aber auch schon aus biologischen Vernunftgründen nicht verständlich, dass

es in den aus Brackwasser herrührenden pontischen Formationen keine

Foraminiferen geben solle ; da doch Johann Walther Prof. an der Univer-

sität Jena auf Grund neuerer Beobachtungen erst unlängst zeigte,* dass

z. B. in den Estuarien der englischen Strome und auch in anderen Mün-
dungen im Brackwasser eine reiche Foraminiferen-Fauna lebt; ja wie

wir eben aus diesem Werke wissen, solche sogar im Süsswasser existieren.

FIGURENEELAUTEEUNG.

1 ti. 2. Baglivia spinata Lökent. nov. sp. Von Szegzárd ausdemthonigen Sande.

Best erhaltenes Exemplar.

3. « « « « Vergrössertes Stück des vorigen Exem-

plares, das die Structur der Dornen

zeigt.

4 u. 5. « « « « Mangelhaftes Exemplar aus dem Szeg-

zárder Sande.

6 u. 7. Hydrobia szegzárdíne^i sis Lôrent. Aus dem Szegzárder Sande.

8. « « « Ein untersetzteres Exemplar von eben

dort.

9 u. 10. Planorbis Brusinae Löeent. Aus Kurd.

11. Limoncardium Wurmbü Löeent. Durchschnitt der Schale im jugendli-

chen Alter.

12. « « « Schalendurchschnitt im höheren Alter.

* Einleitung in die Geologie als historisclie Wissenscliaft. Pag. 208. Jena, 1893.

Vége a XVIII. kötetnek.

(Finis Vol. XVin.)



327

Pag,


