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Berichte 
iiber die 

Vortriige in <lcn iTIonatsvcrsanunliiiigMi dor Vcroinsitiitglicder. 

Vcrsammlung am Si. Juni 1865. 

Prof. Dr. Oskar Schmidt bespricht einige nene oder 
weniger belcannte Thiere des adriatischen Meeres. Er 
zeigt zuerst eine neue Gattung der Actinien vor. Sie zeichnet sich 
unter alien Polypen, zu denen die Familie der Actinien gehort, 
durch die Eigenschaft ans, in fusslangen Kohren des hartenKalk- 
steins zn wohnen; sie vermehrt mithin die ziemlich zablreiche Gruppe 
der bohrenden niederen Thiere. Da die Oberflache des etwa zoll- 
langen, braunen Thieres mit charakteristischen Zotton bedeckt ist, 
so wird dafiir als system atischer Name ThysanacMs terebrans vor- 
geschlagen. Ferner werden zablreiche Exemplars der Wiirmer-Ord- 
mmg der Gephyrea vorgezeigt. Der Redner hat durch genaue Un- 
tersuchungen nachgewiesen, dass das von ihm friiher als Lesinia 
farcimen beschriebene Thier identisch ist mit Die sing's Aspido- 
siphon Muelleri. (Die hierauf beziigliche Abhandlung ist im 3. 
Hefte der „Mittheilungen", pag. 56 seqq. veroffentlicht worden.) 

Herr Prof. Dr. Franz Unger halt eineu Vortrag iiber den 
gegenwartigen Zustand der Walder Dalmatiens. 

Er zeigt, wie nach den ungiinstigen geologischen Verhaltnis- 
sen der Unterlage, der Bewasserung mid der klimatischen Ver- 
haltnisso holzartige Gewachse hier nur ein kiimmerliches Fortkom- 
men haben und lange Zeitraume zu ihrer Ausbildung bedtirfen, 

Historische Angaben und die Resto der noch vorhandenon 
Walder deuten indess unwidersprechlich daranf hin, dass die ge- 
genwartig so unproductiven Strecken, die weitaus den grossten Theil 
des Laudes ehmehmen, einst mit dichten Waldern bostanden waren. 

Die Insel Curzola, die ihren Namen — Corcyra nigra — von 
den dunklen Waldern erhalten hat,   womit einst die  ganze Insel 
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bedeckt war, bietet gegenwiirtig keinen weniger traurigen Anblick, 
als das dalmatinische Festland und die iibrigen grosseren und klei- 
neren Inseln. Einst fur die Rhede von Venedig eine wahre Holz- 
kammer ist ihr eigentliclier Waldbestand jetzt nur mehr auf den 
kleinsten Tbeil der Insel beschriinkt. Der friiher (ibermassige Ver- 
brauch von Schiffbauholz, dio alljahrlich sich erneuernden Gestriipp- 
brando, die weit umbergreifend selbst die hochstammigen Wiilder 
nicht schonen und zu einer Wustenei umwandeln, das riicksichts- 
lose Entrinden der Baume um eines geringen Gewinnstes wegen, 
die scblecbt gehandhabte Forstpotizei, welche Forstfrevel und Dieb- 
stahle aller Art zur Tagesordnung werden lasst, haben einen Zu- 
stand herbeigofiihrt, der fur die Schiflswerfte von Curzola in vve- 
nigen Decennien kein Holz mehr zu liefern im Staudo sein wird. 

Herr Prof. Unger besprioht noch die ahnlichen VerhaltnL-sse 
in der Nahe von Ragusa und der kleinen Insel Lacroma, welche 
allein noch im Stande ist, urns ein Bild des fruberen Waldstandes 
zu geben, indem der hier seit geraumer Zeit mit Vorbedacht ver- 
schonte Wald noch mit Ilnterholz bewachsen ist, welches ihm den 
vollen Oharakter der Ursprimglichkeit aufdruckt. 

Versammhmg am 29* Juli 1865. 

Herr J. C. Ritter von Pittoni theilt seinVerfahren mit, 
durch Anwendung von Schwefelkohlenstoff die in Her- 
barien befindlichen Insecteu zu vertilgen. Eslasst sich je- 
doch a priori nicht mit Sicherheit ermitteln, ob durch dieses Verfab- 
ren audi die Eier der Insecten, die bekanntlich vielen schadlichenEin- 
wirkungen sehr hartnackig widerstehen, getOdtet werden. Herr G. 
Dorfmeister hatte nun die (Jefalligkeit, mit den Eiern des Sei- 
denspinners, Bombyx Mori, und mit jenen eines gemeinen einhei- 
miscben Schmotterlings, des Schwammspinners, Liparis dispar, 
directe Versuche in dieser Beziehung anzustellen, aus welcben her- 
vorgebt, dass sammtliche mit Schwefelkohlenstoff behandelto Eier 
vollkommen getodtet werden, was zu wissen fur Besitzer von Her- 
barien von grossem Werthe ist. (Siehe 3. Heft der „Mittheilun- 
gen", pag. 124.) 

An diesen Vortrag reiht sich ein zweiter, gehalten von Herrn 
G. Dorfmeister.    Er orziihlt, dass er wiihrend  seines  heurigeu 
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Aufenthaltes in Klagenfurt eine fiir itm hoclist intoressante Ent- 
deckung auf dem Gebiete der Entomologie gemacht habe; er habe 
namlich die junge Raupe der Limonitis Camilla auf ihrer Nali- 
rungspflanze — Lonicera Xylosteum — in ihrem Winterquartiere 
angetroffen. Nachdem der Vortragende die Art der Ueberwinteruug 
dieser und der anderen europiiischen Arten der schonen Gattung 
Limonitis (zu deutsch „Eisvogel") ausfiihrlich besproclien und durcb 
Zeichnungen versinnlicht hatte, gibt er einige allgemeine Andeu- 
tungen, in welchem Zustande die Schmetterlinge bei uns den Win- 
ter zubringen. Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, dass die 
Schmetterlinge in der Kegel Eier legen, a.us denen sich Raupen, 
Puppen, Bilder entwickeln. Die Schmetterlinge iiberwintern nun in 
alien diesen Stadien, was jedoch nicht so zu verstehen ist, als ob 
eine Art in alien Stadien iiberwintern konne; nur wenige konnen 
in 2 Stadien diess thun; es iiberwintern bei den verscbiedenen Spe- 
cies in der Regel entweder die Eier oder die Raupen, oder die 
Puppen oder die Schmettoiiinge. Die Lebensdauer in alien diesen 
Standen ist sehr verschieden; was specie]! die der Raupen betrilft, 
so betragt sie bei vielen Arten kaum 1.4 Tage, bei andern sogar 
2—3 Jahre, und diess in alien Abstuftmgen. Nach einigen sehr 
interessanten mitgotheilten Details schildert der Vortragende den 
Ban der Puppen und insbesondere die inerkwurdigen Einrichtun- 
gen, welche die Natur bei ihnen trifft, um die zuwoilon sehr lange 
Zunge unterzubringen. 

Instructive Demonstrationen   theils   an  der Tafel,   theils an 
den Objecten selbst begleiten den Vortrag. 

Versa mm lung am 28. October 1865. 
Die Vortrage eroffnet Herr Privatdocent Dr. Richard Maly 

Er spricht fiber einige Bestandtheile der Galle und Gallen- 
steine; fiber Choi est ear in, fiber Kupfer und dessen Bedeu- 
tung im Gesammtorganismus, endlich fiber die Gallenfarbstoffe 
Cholopyrrhin und Biliverdin und deren chemischen Zusain- 
menhang nach eigenen IJntersuchungen. Zura Schlusse wird eine 
Keihe von Gallensteinen vorgezeigt. 

Herr Prof. Dr. Ernest Mach bespricht und demonstrirt Pla- 
teau's Versuche mit schwerlosen Eliissigkeiten.    Diase 
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schonen Experimente sind sehr geeignet, einon phpikalisflhen Grund- 
begriff, joneii der tropfbaren Flfissigkeit, zu klaron mid scharfer 
auszubildea. Wemi es gewohulieh den Anschein hat, als ob die 
Pliissigkeit nach kerner bestimnofen (Jestalt strebte, so n'Oirt diess 
dalier, dass sie von der kSchwere zerdrtickt wird. Es zeigen sich sofort 
die merkwiirdigsten Gleiehgewichtsfigureu, weun man nach Pla- 
teau die Schwere imwirksam maeht, indem man etwa Oel in eine 
Mischuug von Alkohol Ufld Wasser von gleichem spocifisehen Gewieht 
eintaucht. Mau kann dann •/,. P. lei oh I eine grosse Oelkugel darstel- 
len, welcbe im Alkohol sehwebt. Taucht mau in diese Oelkugel 
das Kautengeriist eiues Wiirfels aus Draht, so orhillt mau emeu 
Oelwurfel mit convexen, ebenen oder eonvaven Seitenflachen, je 
nach der Quantitat des Oeles. — Alio Eigureu eutstehen, indom 
das Oel eiuo moglichst Id eine Oberllaohe anzunehmen strebt. Mau 
kann nach Prof. Mach gaiiz almlioho Oestalten erzielen, weun 
man das Kautengeriist des Wiirfels oder eiues andern Polyeders 
luffcdicht mit Kautschukplatten umschliesst, und dann Luft eiu- 
oder auspumpt. 

Prof. Mach gibt noch zwei andere Falle an, iu welchen 
die Schwere imwirksam wird. Der erste tritt dann ein, weun eine 
Eliissigkeitsmasse frei fallt. Perner erlangen die nur an der Ober- 
Haohe angreifendou Gostaltungskrafte ein entschiedenes Ueber- 
gewicht iiber die Schwere, welche die ganze Masse afficirt, wenn 
die Eliissigkeitsmasse sehr klein und also die Oberflacho verhiilt- 
nissmassig gross wird. Mau erhalt alio Plateau'schen Eigureu 
olme besondere Veransbltuugen auf sehr kleinen Polyedergerii- 
«ten (von 1—2 Millimeter Seite), auf welche man Wassertropfeu 
bringt. 

Manehe Gleichgewichtsfiguren. haben an sich schon eine sehr 
grosse Oborlliiche und sehr wenig Masse. Diese hat Plateau eiu- 
fach (lurch Eintauchen eiues Kantengeriistes in Seilenlosuug erhal- 
ten. Mach hat dieselhen auch lixiii., indein or solehe Kantenge- 
riiste in geschmolzenes Colophonimu tauohte und die Eignr er- 
»tarren Hess. 

Dehor die Natur der Moleeularkrafte erfahreu wir aus diesen 
I'a'scheinungon sehr wenig, da, sicli diesi'lben aus den allgomeinsten 
Voraussetzungen der Meehanik, welche in GloiehgewielitslYagen lin- 
ger auf Maximum- und Minimumaufgalien  fnlirt, ableiten lassen. 

in 
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Vielleicht   dass   die   mit  Plateau's   Figuron   verwandten,   von 
Thomlison beobacliteten Oohasionsfiguren mehr lehren. 

Vcrsammlung am 25. November 1865. 

Herr Prof. Dr. Oskar Schmidt macht Mittheilungen 
fiber seine kiirzlich du rcli Holland und England unter- 
nommene Reise. Er bespricht zuerst die besuchten grosseren 
Thiergarten von London und Amsterdam. Mit dem letzteren ist 
ein ausgezeielmetes Museum verbunden. Aus dem Museum des 
Gollegiiims der Wundarztc und dem britischen Museum in Lon- 
don werden einigo der wichtigstcn zoologisehen und palaontologi- 
schen Schatze erwiihnt: Megatherium, Glyptodon, ArcJiaeopteryx, 
Eozoon. Es werden ferner die Reiehthumor des Museums zu Ley- 
den und das priichtige neue Collegium in Oxford geschildert. Der 
Redner geht endlich auf den eigentlichen Zweck seiner Reise ein, 
die Schwammsammlung des ongtischou Privatgelehrten Bower- 
bank genauer zu studireu und zu vergleichen. Diess wurde ibm 
durch die grosste Zuvorkoimnenheit des Ucnannten ermogliebt. 

Versammlung am 30. Decern her 1865. 

Herr I'rof. Rudolf Nieratschik spricht fiber einige auf 
dem. Erzborge und in dessen Nithe vorkonimen.de Mine- 
ralien, und legt dieselbeu zur Ansicht vor. Darunter beiimlen 
sich mehrere bdclist vollkommen ausgebildote einfacbe und regel- 
massig zusammengesetzte krystalle des Aukerites und Eisonkie- 
ses, sowie mit seltenea Elaehen versebene waeseraelle Arngonite 
und BergkrysMle; ferner ein neues Vorkommon von eingewacb- 
senen Arsenikkieskrysta,llen und zwei hoehst scttene i'lxcnipbirc von 
Caloit, auf welchen die einzelnen liidividueu nach einem bestimm- 
ten Gosetze zusammengestellt sind, und, so cigonthumlicbe rcgel- 
massige und symmetrische KrystaUgruppeu bilden. Es sit/.en nam- 
lich auf einem mittlercn grosseren ludividuum drei kleiaere unicr 
sich meist gleich grosse Individuen rogelmiissig vertheitt auf, und 
diese letzteren bilden wioder die Unterlage fiir audere ebenso ver- 
taeilte, aber noch kloinero Krystalle.    Diese Wiederholung  fmdet 
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einige Male statt.  Fiinf Figurentafeln dienen zur Erlauterung des 
Vortrages. 

Hierauf halt Herr Anton F. Reibenschuh  einen Vortrag 
fiber die Algen. Nach einer kurzen Einleitimg, deren Zweck dahin 
gericbtet war,   die Zuhorer mit dem Bau   sowol der einfacheren 
wie der entwickelteren Formen vertraut zu maclien, bespricht der 
Vortragende   zwei  besonders interessante Falle der Fortpiianzung 
dieser Gewiiclise, namlich die von Hydrodiclyon utriculaium und 
Vaucheria clavata, als Keprasentanten der niedersten Formen — 
der   einzelligen Algen.    Uebergelteud auf die  aus Zellreilien   be- 
stehenden Algen I'olgen nun in der Bespeecbimg die Confervaceen 
oder Fadentange, unter denen besonders die aueli ini See bei Zell 
vorkonimonden Seeballe liervorgeliobe.it werden.    Sodanu bespnebl 
derselbe die entwiukelteren Algen, die Ledei'dange,   sowol hiusielit- 
lieli  ilirer Fortpiianzung  wie   audi   ill res Vorkonunons, und geld 
ii.icii 1 ieriieksielitigung der eatwiokeltsten Susswaaseralgen, dor (!ha- 
raeeen, fiber auf die hoelist entwiekelten iVioeresalgeu, die BJiiten- 
fcange odor Florideen. Nachdem audi das Resultat der dieniisdien 
Untersiielimig dieser (jowiielise,   so wie deren  iieniitzung bervorge- 
hoben, und dor mannigfaltigen   Beziehungen der  .Algen   zur ani- 
maliseheit Bevolkerung des Wassers gedaehl wordon war, seliliessl 
der Vortrag mit   einem IJiubliek auf die   fossil   gcfundouen SfQ- 
ties,   welche  die  von Forsdiorn   ausgesproelteno Bebaupfung,  die 
Algen   seien   diejeuigen  I'llan/en, welche   den   .lugend/.uskind   der 
Flora unseres Krdkorpers  reprasontiren,   rcehtlertigen.    Den \or- 
trag unterstiitzen 50 Arten aus den interessanlesten Abtbeiliiiigen 
der Algen. 

Ver.saiiimlnni; am 37. Jiiniior ISM. 

HerrProf.Dr. Jos.(iobanz beriehtet fiber di clln ttersacirt] n- 
geii, welche L863 die beiden SeliwoizeHioologen Desor and Bselier 
von der Li nth fiber die Natur und EMstebuag der frany,<">sisehen 
Saha-rs angestellt batten. Obgleieb sieh fiieselben nur auf'einen 
'I'lieil dew Nordra.ndes besehriinkteu,  so onviosen  sie dor.h  die sebon 
frflaer ausgegprocheiie Vemuttruag, dass die Sahara bin   tarbcken 

g«3«gter Mfeeresgrusej sei, zur ttvidenz.  Audi dioEsehor'sdie Theo- 
I'ie   von   dem  EJnlluss der   einsfigeu und jolxigen (ieslall.nng   der 

m* 
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Sahara auf das Klima unserer Alpenliinder wird n&her besproehen. 
Der Vortragende zeigt ein von Herrn Major J. Edi. v. Anackcr 
mitgebrachtes Flaschchen mit Sahara-Wiistensand vor. 

Herr Director Dr. Sigmund Aichhorn bringt zur Vorlage die 
ebenimReindruckbefmdliche geognostischeKartevonSteier- 
mark, welche der hiesige geognostisch-montanistische Verein als 
Resriltat seines langjahrigen Wirkens in Kiirze der Oeffentliehkeit 
iibergeben wird. Er gibt einen historischen Abriss des Vereins, 
der im October 1844 als innerosterreichischer geognostischer Ver- 
ein, nach der Oriindung der k. k. geologischen Reich sanstalt in 
Wien, 1850, sich alsgeognostisch-montanistischer Verein fur Steier- 
mark constituirte, bespricbt die Arbeiten und Leistungon der Be- 
gehungscommissare des Vereins in den verschiedeiien Theilen des 
Landes nnd erklart die Organisation und die grossen, jedoch mil 
Geschick und Ausdauer uberwundenen Schwierigkeiten in der Aus- 
fuhrung der Karte. Schliesslich wird die geographische Verbrci- 
tung der wichtigsten Formationen erortert, und werden die Fort- 
schritte angedeutet, welche nach den Forsehuiigeri des letzten 
Decenniums in der Gliederung und Deutung derselben nothwendig 
wurden. 

Zur Grundlage des Vortrages dient die grosse Generalstabs- 
karte, welche die Vereinsdirection geognostisch coloriren liess und 
zur Vorlage an den hohen Landtag bestimmte. Die Re vision:ar- 
beiten und die Zusammenstellung der Karte stammen bekanntlich 
von dem Reichsgeologen, Herrn Dionys Stur. 

Vcrsammluii£ am 24. Februar 18(>0. 

Herr Prof. Dr. Carl Peters spricht fiber den sogenann- 
ten Asterismus derKrystalle und krystallinischen Mi- 
neralien, d. i. fiber jeue Gruppe von Licbterschoiniiugoii, die in 
der Form, von Kreuzen, drei- oder sechsstraligen Stornen, wol 
aucb von mancherlei Lichtbogen und winkolig zasammenstossen- 
den Bfindeln aus oberflachlichen oder im tnneren des Minerals ge- 
legenen Unterbrechungen der homo logon Substanz desselben hor- 
vorgeben. Der [Jrsacbe nach unteracteidet der Vortrageude er- 
gtens einen Asterismiis, dor von mikroskopischen, regelmtoig ge- 
lagerten Krystallcinscliliissen in krystallisirten oder armorphefl M.6* 
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dinn horrfihrt, zweitens die Lichtfiguren, die sich aus zahlreichen, 
dera Auge zumeist vollig verborgenen Zusammensetzmigen (Poly- 
synthesen) der Krystalle ergeben, und dr it tens die interessanten 
uiiti mitunter complieirten Lichterscheinungen, die im durehfallen- 
den, sowie ancli im znruckgestralten Lichte von einer kleinen 
Flamme bemerkbar werden, wenn man ihr eine Flaehe des Kry- 
stalls aussetzt, die von Natur aus oder kfinstlieb anseatzt 
wurde. Stndien fiber die letztgenannte Art von Asterismus sind 
jetzt an mehreren Orten im Znge, namentlich bei Professor von 
Kobeli in Miinehen, nnd verbeissen fiber den Bau der Krystalle 
mancberlei Aufschlusse, die weder von der ausseren Form, noch 
von der Betrachtung im einseitig schwingenden (polarisirten) Licbte 
erwartet werden konnten. 

Dera Vortrage folgt die Demonstration mebrerer Praparate 
von Miiteralien, insbesondore eines prachtvoll asterirenden Glim- 
mers aus Burgees in Canada, der seinen zwolfstraligen Stem einer 
zahllosen Menge von mikroskopiseben Knsiulleinsr/ldiisson verdankt. 
Von den araerikanisehen Miaeralogen warden diese Krystalle fiir 
Disthen oder Kyanit gehalten. Prof Peters weist naeh, dass sie 
diesem Minerals nicbt angehorea kOaaea. Ein besonderer Nacb- 
druck Let auf die LiobMiguren der vermeiatlich amorphen Substaa- 
zen zu logon, in denen die Lage und Verthoilung der versehwin- 
dend kleinen Formbestandtheile nnr durch den Aslcrismiis hestimmt 
werden kann. 

Versa mm lun?; am 1. April 18(><». 

Herr Prof. Dr. Oskar Schmidt macbt Mittbeikngea iiber 
das Vnrkonimen von Murm elthieren bei Graz wahrond 
der GUaoialzeit. Bei Legung eines 4 Fuss tiefen Grabens im 
Wefagarten des Herra Prof. Dr. Blaschke am Raiaerkogei stiess 
in.in atrf das Eade eines HShlenganges to.it einer ziemMchea Meage 
von (lebeineu und llunderten von Thonkugeln im Etachmessw 
von Vi bis IVjZoU. Die Arbeiter ghiubteu, in let.ztcrcn das Sp - 
Heik eiaes Kiades erblieken zu miissen, und hieltea die Kna 
fur die Rests eines solohen, das etwa durch eineu Erdstayz •• - 
unglflckt sei, Nur dieiem Umstande ist 69 zu verdanken. dass sie 
theilsweise gerettet wurdea  und in die Hande   des Vortragenden 
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kamen, der aus einigen Unterkieferresten mit Ziihnen ihren einsti- 
gen Besitzer als ein Murmelthier erkannte. Nach triiglicb.es 
Suchen nach den zerstreuten Knocben hat den Fund wesentlich 
erganzt und unter Anderm den fast vollstandigen Schadel eines 
ausgewaehsenen Murmeltbieres geliefert. Von zwei weniger gros- 
seu Thieron sind bloss Fragmente vorhanden, von einem pages 
ein halber Unterkiefer mit dem vordersten Backzahn im Durch- 
brecben. 

Die wait in das leicht verwitternde Thonschiefergestein sich 
erstreckende, mit einer backofenformigen Erweiterung endigende 
Hohlo, sowie die Anwesenheit von drei Generationen von Murmel- 
thieren sehlagen wol an sich den Zweifel nieder, dass man es mit 
zufallig aus den Hochalpen herabgescbafften Murmelthieren zu tb.ua 
babe. Onerklarlich schien aber zuerst unter diesen Umstiinden das 
Vorhandensein der Kugeln. Jede derselben entbalt einen unregol- 
massigen, kantigen Stein im Centrum. Bei nalierer Untersuehung 
der Hohle ergab sich, dass an den Seiten derselben noch eine grosse 
Mengo dieses Gebilde angehauft war, theils von rogelmassiger Ku- 
gellbrm, theils mehr oder weniger, oft audi gauz uuregolmassig. 
Obwol nun biedurch die vollig regelmiissigen Kugeln das Ueber- 
ra,scbende veilieren und ofl'enbar nur durcli Hinzutreten von Neben- 
umstanden derselben Thiitigkeit ihr Dasein verdaaken, wolche aJidere 
neben ihnen liogojide grOssere und unregelmassigere Steine unregel- 
massig mit Erde beklebte, so macht die Deutiing docb nodi immer 
einige Schwierigkeit. Prof. Schmidt war aafangs geneigt, die 
Kugeln als ein Stadium im Ve.rwitte.ru ngsprocess des Thonschiefers 
anzusehen, schliesst sich aber jetzt der Erklarung des HorrnProf. 
Unger an, dass lie wol durch das Scharron der ihre Ilohlo er- 
weiternden Thiere entstanden. sind. 

So viel fiber den. gegenvviirtigeu Bel'uud. Er ist desshalb li'ir 
unsereGegend von holier wissenscbaltlicher Wichtigkeit, weil dftraiS 
folgt, (lass einst in Obersteiermark das Klima und die Bodenbe- 
sehaffenbeit die Murmolthiere bis in diese Vorberge driingte. Mit 
anderen Worfon: der Eine Fund, beweist, dass audi Steiermark 
seine Gletscherzeit hatte, und dass dia Gletsdier sicb bis an die 
Grazer Ebene ausgedohnt baben miisscn, Wir konriten diess lusher 
allerdings audi scbon aus anderen VerfiMMssen sehflessen; die 
cbarakteristischen Fossilien  fehlteu mis aber bis jetzt. 

Herr Georg Dorfmeister halt einen Vortrag fiber die er- 
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sten Stadien der Schmetterlinge und das Spinnen der 
Raupen. 

Als erstes Stadium miisso vor der Hand, wie der Vortragonde 
bomerkt, das befruchtete Ei angenommen werden, weil bis jetzt 
nocb keine Ausnahme zur Beobaehtung gelangte, obscbon die Na- 
turgescbicbte mancher Schmetterlinge, z. B. der Psycbiden, noch 
sehr im Dunkeln ist. Hier wird auf Insecten hingewiesen, bei 
denen eine andere Entstelmngsweise bereits constatirt ist, auf einige 
Fliegen, die niclit Eier legen, sondern lebendige Larven gebaren, 
auf die schon lange beobaclitete Erscbeinung bei den Aphiden (Blatt- 
lansen), in deren Larven zu gewissen Zeiten die Keime mehrerer 
Generationen eiugescbacbtelt sein miissen, endlieh auf eine zncrst 
von Prof. Nik. Wagner in Kasan nachgewioseno Thalsache, wo 
sich aus den Larven einer Fliego, Miastor mctraloas Meinert, 
neue Larven, aus den secundaron Larven abermals neue Larven 
u. s. f. bilden, bis sich die letzten dann wieder verpuppen nnd die 
Fliege geben. 

Nachdem mm das Eierlegen der Schmetterlinge mit seinen 
verschiedonen Modificationen und Ausnahmen, dann das Wachsthum 
und das Hauten der Baupen besprochen nnd durch Figuren so gut 
als moglich erl&utert worden, geht der Vortragende auf das Spin- 
nen der Raupen tibor, welches bei vielen derselben die gauze Le- 
benszeit fortdauert, wie bei vielen Tagfaltem u. a., welclie fort- 
wahrend im Zickzack Faden spinnen, auf welchen sie sich fortbe- 
wegen, Itoispielswoise bei Spannern, die bei einer etwaigen Er- 
sehiitlening der Nahnmgspflanzen an eiueni Faden hangen, bei 
vielen Ra.npen, die ihre Lobenszeit einsam unter einem Gespinnste 
zubrrhgiSh, bei den Fsychiden odor Sacktragerraupen, die ihren mit 
Lappen behangten Sack i miner mit sich herumtragen, endlich bei 
einigen Molten, die fortwahrend in gemoinschaftlichen Geweben 
leben, wie z. B. die geraeino Yponomenta Evonymella L., die 
man auf dom Spindolbaum odor Plall'onkappel am Schlossberg 
n. a. 0. hiiulig geilug trifft, so dass oft kein Blatt ubrig bleibt, 
UHd anstatt dessen der gauze Strauch mil alien seinen Zweigeu in 
ein weisses Gespinnst gehullt ist. Hiebei wird ein ganz ahnliches, von 
Yponomciila piulcUn hernihrendes Gevvebe vorgewiesen, welches 
Herr Major Edler v. Anacker BUS Karnten eingesendet erhielt. 

Wiihreud nun andere unr zu gewissen Zeiten spinnen, und ihre 
Jugend. Oder den Winter gesellschal'tlieh in Gespinnston oder ein- 
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sam in Sackchen eingehiillt verbringen, spinnen aber die meisten 
Eaupen vor der Verpuppung, bei welclieru Geschiifte indess grosse 
Verschiedenheit herrscl.it. 

Manche machen nur flache Qewebe, an denen die Puppe ge- 
stiirzt hiingt; manche befestigen das Ende mit fiachem Gespinnste 
und die Mitte mit einer Schlinge; viele befestigen halbrunde Ge- 
webe an Ziiuue und Blatter, in denen sie sich verpuppen, wiibreud 
sich andere formliche Gehause verfertigen, hi denen die Puppe ein- 
geschlossen ist. 

Solche Gehause gibt es dann. seidenartige, ungeleimte oder 
innen geleimte, pergament- und papierartige, draht- oder gitter- 
artige, solche, in denen verschiedene Stoffe, als: Haaro, Spane von 
frischem oder moderndem Holz, Kiude oder auch Erdkorner ein- 
gevvebt sind. 

Der Form nach gibt es dann spindel-, kalm-, ei-, tonnchen- und 
flaschenformige, wobei auf den TJmstand aufmerksam gemacht. wird, 
dass viele Gespinnste vom. Schmetterlinge einfach durchbrocben 
werden, wahrend bei anderen fur den Ausbruch des Schmetterlings 
schon eigens vorgedacht ist, was sowol durch Vorzeigung von der- 
lei Gespinnsten, als durch Zeichuungen anschaulicli gemacht wird. 

.   
i 

Veivsainmlung am 28. April 1866'. 

Herr Prof. Dr. Kichard Heschl spricht fiber die in der 
Cillier deutscheu oder Minoritenkirche aufljewahrten Schiidel der 
Grafen von Cilli, deren niihere Untersuclumg durcli giitige Ver- 
mittlung des Herrn Bezirksvorstoliers Lichtenegger von dem 
hochw. Abt Voduscheg freundlichst gestattet wurde. Es sind diess 
drei Kinder-, vier Frauen- und eilf Mannerschadcl, welche leider 
mit Ausnahme eines einzigen ohne individuelle Bezeiclmung, jodocb 
in mehrfacher Beziehung sehr merkwiirdig sind; so ist insbeson- 
dere die Entwicklung der Stirngegeud bei den moisten sehr auf- 
fallend, und neigen dieselben zum Stirnnahttypus hin, obschon nur 
Einer, der des Grafen Ulrich (ermordet 1456), eine wirkliche Stirn- 
nabt hat (ein sogenannter „Kreuzkopf" ist). Familioniilinliclikcil, 
der meisten ist nieht zu verkennen, an mehreren sogar hochst auf- 
fallend, selbst an den Kinderscbiideln. Im Gegensatze zu den 
jetzigen Schiidelformen gehoren sie, was ihr Gesichtsskelet betrifl't, 
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zu Schadeln mit sehr kleinem Nasenwinkel (grossem Gesichtswin- 
kel), in Bezug auf allgemeine Schadelform zu den Brachyceplialen 
(Kurzschadeln); dieselbeu sind im Durclischnitte etwas kleiuer als 
die jetzigeu Schadel, zwei ausgenommen, und lasst sich aus ihnen, 
zusammen mit dom erlialtenen Obersclieiikelknoehen eine durch- 
schnittliche Korperlauge von 5 Fuss 4- 5 Zoll fiir die Grafen 
von Cilli ableiten. (Eine genauere Darstellung dieser Verhiiltnisse 
siehe in den Abhandluugen des 4. Heftes der „Mittheilimgen", 
pag. 1 seqq.) 

IV 
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