
ter des Flotzos unmittelbar dariiber in einer Miiehtigkeif von 2 
Schnh abgelagertist. Das Flotz streichtnach Stunde 6 nnd verniichi 
unter 27 Grad gegen Slid. 

Die Kohle ist in Hirer iiussorn Beschatt'enheit von der Sill- 
weger nicht vied vcrsohieden, steht ihr jocloeh in der Qualitiit, in 
Bezug auf Brennwerth, nach. Sie enthalt nach der in der k. k. 
gcologiselien Reichsanstalt vorgenommenen Untersuchung 12 
Procent "VVasser, 3'2 Procent Aschc nnd licfert 3080 Wiirmc-Ein- 
heiten ; cs entsprechen demnaeh 17 Centner derselbon dem Ileiz- 
effectc von einer Klaftcr 30zolligcn Ficlitcnholzo.s. 

Die Erzcugung in den beiden Bergbauen betrug im Jahre 
1862 129,000 Centner, u. zw. in Hillweg 122,000 und an der 
Holzbriickc 7000 Centner; erstere wird auf dem graft. Eisen- 
werke Zeltweg beim puddeln und schwoissen, letztere zut' Depu- 
tat-Fcucrung verwendet. *) 

Bericht iiber den Vogelzug 
witliiciid des Friihliiigs ISfilJ in der UmgriHiiig von fflnriuliof in Olier- 

Steiermark. 

Von P. Blasius Hanf. 
("Vorgelogt von Prof. Dr. G. Bill Ln der Versammlung am 30. Mai.) 

Unsere Folder waren in diesom. Jahre ausnahmsweisebereits 
gegen Endc Februar sehneefrei; die Eisdeeke des Furt-Tcicho 
dagegen scliwand erst am 30- Miirz. 

Auf meincm. crsten Ausflugc am 26. Februar traf ich schon 
die gewohnlich zuerst ruckkohrondon Wanderer: Alanda arven- 
sis, Motacilla alba und Vancllus eristatus; 

am 28. Februar:   Sturnus vulgaris: 
am 4. Miirz .   Scolojiax gallinula ; 
am 6. Miirz: Tringa pugnax, 2 Mannchon im Winterkleide. 

DieserVogel wurdc von mir durch 30 Jabre noch nie so friih am 
Zuge beobachtet; gewohnlich kam or erst Ende April odor An- 
fangs Mai.   Beidc befinden sieb in mciner Samml'ttng. 

Am 9. Miirz traf Anas bosehas cin ; 

*) Ausfiihrlickere   bergbauHche Daten   enlhiilt Professor A. v.  Miller's 
Abhandlung im „Trouen Bild von Stciermark", Seite 273. 
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Am 23. Ma'rz: Anas querqucdula, die am haufigsten bei uns 
am Zugc vorkommcndc Entcnart; sic war bis Ende April fast 
tiiglich am Zugc zu sehen. 

Am 25. Mara: Ardeacinerea; von diescmTage an beobach- 
tete icb diese Art ofter zu 2 — 3 Excmplaren, die lctztcn am 
10. Mai. 

Am 27. Marz: Hirundo rustica und Anas crecca; nacli A. 
querqucdula kommt diese Art bier am oftcstcn vor. 

Am 3. April: Anas Penelope, die dritte der bei uns gewohn- 
lichstcn Enten. 

Am 6. April:   Anas clangula, ein Mannchen; 
am 12. April:   Anas clypcata; 
am 23. April:   Mergus serrator; 
am 24. April:   Anas acuta- 
Bis hieher bot der Vogelzug niclits Ungcw6hnlicb.es dar. 

Aber vom 29. April bis 3. Mai ubertraf der heurige Zug alle bis- 
her von mir bcobachteten JaJire an lleichhaltigkeit scltcner 
Wanderer bei weitem. Am 29- April waren nebst mehreren ge- 
wohnlichen Enten, Strandlaufer- und Wasserliiufer-Artcn bei 30 
Kampfliiibner, — darunter audi einige Mannchen, an denen sich 
bercits die Halskrause des schonen Hoehzcitskleides zu zeigen 
begann, —• dann der sehr seltcne Totanus fuscus und der noch sel- 
tenere T. stagnatilis anwesend; die beiden letzteren wurden von 
mir geschossen. Nachmittags kamen wiihrend eines heftigenRegens 
nebst Anas fuligula SExcmplare des arctischen Sectauchers (Co- 
lymbus arcticus), alle schon im priichtigen Hochzcitskleide, das sie 
ohne Zweifel erst vor kurzem angezogen haben mussten. Von 
diesen erlegtc ich drei; ein vierter wurde fliigcllahm geschossen 
und ziert noch jetzt den Tcich. Von den erlegten Exemplaren 
waren 2 Mannchen, das dritte ein Weibchen, welches den Mann- 
chen an Schonheit nicht nachstand, selbe sogar an Grosse uber- 
traf, wodurch meine friiher ausgesprochene Ansicht (Verhand- 
lungen der k- k. zool. bot. Gesellsch. in Wien 1858. Abhandl. 
pag. 545), dass die Miinnchen grosser seien, widerlegt wird. Der 
Umstand fcrner, dass 5 Individuen derselben Art das Hochzeits- 
kleid trugen, zu einer Zeit, wo sie noch auf der Wanderung 
"waren und noch nicht Hochzeitgehalten haben (was aus den noch 
wenig entwickclten Geschlechtsorganen zu ersehen war), beweist, 
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dass dieses Kleid auch das Sommerkleid sein rmisse, -was im Ein- 
klange stent mit dem Federwechsel allcr mir bekanntenLappen- 
taucher-Arten (Podiceps), aber im Gegensatze mit jenem der 
Entenarten, aei denen das Mannchcn cin von jenem dcs Wcib- 
chens ganz verschicdencs Ilochzeitskleid triigt, welches es nach 
der Begattungszeit mit einem, dem Klcidc des Wcibchens schr 
ahnlichen griu-brinralichcn Sommerkleide vertauseht, so zwar, 
dass gegen len Hcrbst alio Enten derselben Art — Mannchen, 
Weibchen und Junge — em bcinahe gleieb gefiirbtes Gefieder 
tragen. 

Ich mache diese Bemerkung, weilNaumann das schonc 
Kleid der Seetaucher als Winterklcid beschreibt. Dass zuwcilen 
mitten im Winter einzelne erlegte Individuen dcs Sectauehers 
das Prachtkleid trugen, diirfte Ausnahmo von derRegel sein und 
seine Erklarung darin linden, dass der Seetaucher auf seinem 
Zugc oficr durch Schiisse verwundet, aber wegen seiner bekann- 
ten Lebenszahheit in diesem krankhaftcn Zustande an der regcl- 
miissigen Mauser verhindert wird. Von den 12 arctischen Sce- 
tauchern, welche ieh am 30. November 1.850 auf demFurt-Teiche 
mit einem guten Plossl beobachtenkonnte, trugnicht ein einziger 
mchr das Sommerkleid und an den 2 davon erlegten, welche sich 
noch in mciner Sammlung befinden, sind nur mehr cinige der 
fensterartig weiss und schwarz gefleckten Rucken- und Schulter- 
federn dcs Sommerkleides zu bemerken, was deutlich zeigt, dass 
sie dieses eben abgclcgt haben. - - Es kann also nach den angeflihr- 
ten Thatsachen wohl nicht mehr bestritten werden, dass die See- 
taucher so gut wio die Lappcntaucher eine doppelte Mauser 
haben und ich glaube durch meine Beobachtungen am Furttoiche 
einenZweifel behoben zu haben, der nach Schinz's Mcinung nur 
durch Beobachtungen im Norden gelbst werden kann. Schinz 
sagt namlich von den Seetauchern : „Es istnoch nicht ausgemacht, 
„ob sie zwcimal mausern, da man auch im Winter vollig ausge- 
„farbte Vogel antrifft. Faber erklart sich fur die Meinung, dass 
„keine doppelte Mauser bei ihnen vorgehe, ihm tritt Temminck 
„bei; Reinhardt undBoje dagegcnnehmenamsiehabcStatt. Es 
„ist schwer, die Wahrheit aufzufinden ..... Es lassen sich fur 
„beide Meinungen Griinde aufstellen und erst noch genauere 
^Beobachtungen, welche man nur im Norden anstcllen kann. 
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„musscn endlich liieruber den bestimmtcn Aufschluss geben." 
(Schinz, Naturgesehiehte und Abbildungen der Vbgcl. Leipzig 
1836.  pag. 365.) 

Am 30. April war ausscr einigen gewohnlichcn Wasserlliufer- 
Artcn (Totanus glareola, ochropus, hypoleueos) audi cin Miinn- 
chcn dcs im Sommcrklcide so vcrschiedenfiirbigen Kampfhuhnes 
(Tringa pugnax), von mehreren Weibchcn umgeben, anwesend. 
Icb schoss dasselbc, wobci leider audi cincs der letztercn als 
Opfer fiel. Dieses Mannchen hatte soebcri die bek'anntc zierliehe 
Halskrause des Sommerkleidcs augezogcn: die Krause war 
schwarz, grau gesprenkelt, mat einem woissen Elecke in dcrMittc 
des liaises. 

Am 1. Mai erseliien Ardca purpurea in einer von mir noch 
nie gesehencn AnbaM. Ich ziihlte 21 und schoss davon 2 Mann- 
chen und 2Weibchen; cs ware nicht schwer gewesen, noch meh- 
rerer habhaft zu werden, besonders, da ich am nachsten Tage 
noch 13 Stiicke sah. Merkwiirdig ist es, dass diese Reiher, ob- 
schon sich (wenigstens bci den von mir erlegtcn) weder im 
Kropfe noch im Magen eine Nahrung vorfand, den ganzen Tag 
hindurch sich nie zum Teiche begeben batten, urn Futter zu 
suchen; ich vermuthe, dass sie ihre Nahrung grosstenthcils in 
der Diimmerung und zur Naehtzeit suchen mussen. Ich fiige fer- 
ner die Bemcrkung bei, dass die Reiher iibcrhaupt auf den Bau- 
men sitzend weit weniger scheu sind, als auf dem Boden und 
dass selbst der so scheue graue Reiher, dem in der freien Ebene 
fast gar nicht beizukommen ist, von dem mit den Eigenheiten 
dieses Vogels vertrauten und im Uoberschleichen etwas gelibten 
Jager nicht so schwer zu erlegen ist, wenn er auf einem Baume sitzt, 

Am 2. Mai schoss ich den gar nicht scheuen Zwergreiher 
(A. pygmaea) und traf dabei zufallig den Baum (eine Larche), 
auf welchem 14 Individuen des bei uns so seltenen Nachtreihers 
(A. nycticorax) ihre Ruhestation hielten. Dass 14 Naclitreiher auf 
Einem Baume sitzen werden, ahnte ich wohl nicht; denn hatte 
ich dies gewusst, so wiirde es mir ein Leichtes gewesen sein, 
mehrere derselben auf cinen Schuss zu erlegen; dennoch fielen 
ein Mannchen und ein junges Weibchen, wiihrend sie sassen, und 
noch ein zweites Mannchen im Fluge. Bei dieser Gelegenheit 
horte ich auch zum erstenmale das monotone Gecmackc dieses 

3* 
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Yogels, wodurch er auch die noch zcrstrcut im. gcgenubcr lie- 
gendcn Fichtenwaldchen sitzcnden Purpurreiher zum Verlassen 
des so ungastfreundlichcn Furtteich.es aufforderte; sie suchtcn 
alle im Vercin ihr Hell in der Flucht. 

Bericht 
fiber einen botanischen Ausflug, iiiiternommcn vom 16. bis 25. Mai I86S. 

Von Ferdinand Graf. 

Das von mir bcgangene Gebiel beschriinkt sich auf den bei 
Gonobitz liegenden, nicht unbedeutenden Gebirgszug des Ba- 
chern, welcher vom cigentlichen Bachern dureli ein ziemlich 
grosses Thai gctrennt ist, auf die Berge und die Felssclilucht 
beiWeitenstein, das umNcuhaus liegende Waldgebietund einigc 
Berge und Schluchten der Umgebung von (Jilli. Bis auf letztere, 
in botanisclier Hinsicht grosstcntheils von Dr. Rcichardt 
bearbeitct, bot es natiirlich wenig Neues ; imLaufe meincrKreuz- 
und Qucrziige entdeckte ich namlich nur zwei Pfianzen, -welche 
in dessen trefflicher Monographic: „Die Flora von Neuhaus" 
nicht erscheinen; es sind dies Ocphalanthera ensifolia Rich., 
welche ich in einern Exemplare auf eincr sumpfigen, hoch gcle- 
genenWiese ober "Weitenstein fand und Sedum reflexum L., das 
in der Wcitensteiner-Schlucht an einer den Hudinabach einfrie- 
denden Mauer in zicmlicher Menge wuchert, jedoch noch nicht 
in der Bliithe stand. 

Der Vegetations-Charakter der erstgenannten Berge ist 
nicht nur durch das Yorherrschen des Laubholzes, sondern 
auch die Species dessclben, ein von dem der hiesigen, wie 
der obersteirischen Berge wesentlich verschiedener und gewinnt 
durch das haufige Auftretcn vonEichen undKastanien, dann der 
Manna-Esche (Fraxinus Ornus L.), die gerade in reichlichster 
Bliithe stand, einen slid lichen Anstrich. Eigcnthumlichiiberraschte 
es mich aber, Pflanzen, wie Helleborus niger L., Erica carnca 
L- u. s. w., welche ich friiher nur im Schatten obersteirischer 
Nadelholz-Walder zu finden gewohnt war, reichlich den Boden 
der hauptsachlich ausEichen, Buchen und Kastanien bestehcnden 
Walder des Steniz, des Gonobitzcr Bcrges   und   der ubrigen 
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