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Ein _A.usfLug anf das Baoliergebirge 
"Pool   TVta.vloxjt.xS' 

(In  entoniologisohem Interesse unternommen don  28.—30. Juni 18t>u' von 
Fr. flatterer und Dr. C. Ullricli.) 

Es gehort jedenfalls zu den zweifelhaften Gem'issen unseres 
mit kleineu Leiden reich bedachten Lebens, an oinora heissen 
Sommertage — und ein soldier war der 28. Juni 1866 im streng- 
sten Sinne des Wortes — eingepferclit in ein enges Eisenbalm- 
eoupe bei wahrer Briithitze durch eine liebliche Gegend dabin zu 
brausen, welche jedocb die lierabgelassenen Vorhange uiisercn 
Blicken ganzlich entziehen. Doch - - per aspera ad astra! End so 
selling aueii uns die Stunde der Erlosung. ,,Maria East!" erschoil 
aussen die Stimme des Condueteurs, und herzlich froh sprangen 
wir am Orto unserer Bcstimmung zu Boden. Unsere Gesellscbaft 
war unterdessen auf vier Kopfe horangewachsen, indem in Marburg 
sich uns Herr J. N. Spitzy, ein vorziigiicber Entomologe des 
Laudos, nebst einem andoren ilim bokannten Herrn angesclilossen 
hatten. Ersterer war es auch, der unsere Expedition iiberhaupt in's 
Leben gerufen, und seiner Leitung und aufmerksamer Eiirsorge 
allein batten wir es zu danken, dass unsere Partie Alles in sich 
vereinte, was als nothwendiges Element erschien, dieselbe vom 
entomologischem Gesichtspunkte aus interessant und doch zugleich 
wioder in geringem Grad bescliwerlich, ja selbst angenehm zu 
machen, Factoren, welche — und das gilt vorziiglich riicksichtlich 
dor Befriedigung leiblicher Bedurfnisse — selten iibereinstimmond 
zusammentreffen. Insbesondere betrachten wir es fur oine ange- 
nelimo Pflicht, dor seltenen Gastfreundlichkeit zu gedenken, mit 
welcher die ungebetenen Giiste in dor am. nordlichen Abhang 
des Gebirges gelegenen Glasfabrik des Herrn Zinke bewirthet 
warden. — 
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Bevor wir zur Losung unserer eigentlichen Aufgabe, — 
in kurzen Zugen ein entomologisches Bild der von una durch- 
ibrschten Gegend, soweit oben die gemachten Erfahrungen reichen, 
zu cntwerfen — schreiten, noch die Bemerkung, dass hier nur 
das Wichtigste Platz findeii kaun, und jene Thiere fftglicb. rait 
Stillschweigen ubergangen werden, deren Vorkommen (wenigstens 
speciell vom Standpunkt der steirischcn Coleopteren-Fauua) nichts 
Auffalligea in sich schliesst. — 

Nach mehrstfindigem Verweilen in Maria Rast stiegen wir 
in den Nachmittagsstunden an der Hand unserea liier wohl bo- 
kannten Fiihrers, von herrlichem Wetter begiinatigt, die sanften 
Abdacbungon dos Bachergebirges hinan. Machtige Exemplaro der 
Gastanea vesca, welche in voller Bliite beiderseits die Wege be- 
scbatteten, nahrnen zuerst unsero Aufmerksarakeit in Anspruoh. 
Von der zshlreichen Ausbente, die sie gewahrten, sei hier nur 
ervvahnt zuniichst Ctcniopus sulpliureus, ein an und fur sich aller- 
dings nicht seltones Thier, welches jedocb der nord lichen Steior- 
mark zu fehlen scheint, ferner Chjtus Verbasci, Mesosa nebulosa; 
vor Allem abor dor priichtige Athous rhombcus, sowie die Dicerca 
acuminata, welch' letztgenannte Thiere cine kleine Sensation in 
der Gesellschaft hervorriefen; endlich lieferteu einige diirre Aestc 
inehrero Exemplare dos LcemophheUs monilis Fab. — Ausserdem 
raogen noch Erwahmmg finden Leiopus ndmlosus, Anaeslketis 
testacea, mehrere Agrilus Arten u. s. w. Die weitere Strockc des 
Woges bis zu den Glashiitten hot in entoinologischer Hinsicht 
wenig Jnteressantes. Insbesondero gilt diesa auch von den ausgo- 
breiteten Bergwiesen, welche letzterwahute Gebiiude umgebon, und 
die trotz ihres verlockenden Aeusseren wohl zahlreiche Hemiptercn 
— Lopus fjothicus und Sciocoris umbrinus waren in der That 
massenhaft vertreten — jedoch urn so weniger Kafer beherbergtcn. 
TJeberhaupt erwies der sonst unentbehrliche Schopfer sich hier als 
ein ziemlich uberfliissiges Instrument. Mit den oben gedachton 
Glashiitten war auch das Ziel unserer Wanderung erreicht, und 
nach kurzer Rune in ihren gastfreuudliclien Kaumen boniitzteu 
wir die letzten Stralen der sich neigenden Abendsonne, welche 
goldig an den Gipfeln der Biiunio hingen, iiui. ein wenig in (lit; 
linker Hand sicli ausdehnenden Wilder eiiizudringen. Unter dem 
scbutzeuden Grun der Kiefern und Buchen rieselte hier mancho 
geschwiitzige  Quelle  den  Abhang entlang und verlor sich untor 
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dem G-erolle,   dem  ZufiucMsorte  eines zierlichen thaubetropften 
Kaforcheiis, der Nebria fasciato-punctata. Audi eiuige Exemplare 
dos Pterostichus Justusii fanden sicb vor am Rande einer Quelle 
theils unter abgefallenem Laube, theils unter den am Boden zer- 
streuten Steinen. (Im Verlauf der folgenden Tage batten wir 
ttbrigens Gelegenheit, das Thier in grosserer Anzahl unci zwar 
unter ziemlich ahnlichen Umstandeu zu beobachteu). — Hiemit 
war audi unsor Tagewerk bescblossen. 

Der Schauplatz unserer entomologischon Thatigkeit an den 
naehston Tagen war bauptsachlich der ausgedebnte Buchenwald, 
welchcr oberhalb der Glashiitten bis zur Kammhohe des Berges 
sich erstreckte, wo die vielen diirren Aeste und Stamme mid das 
reicblich gefallene Holz, wolcbes den Boden bedeckte, eine ansehn- 
liche Beute lioferte. Am zahlreicbsten vertreten waren Falpingus 
foveolatus, Acalles Camehts und rufirostris, ebenso Orchesia 
micans, eben nicht selten ferner Acalles hypocrita mid Tetratoma 
ancora. Minder haufig Acalles Quercus, Omalkim inflation, nur 
einzeln dagegen Fhloeo/'hagus undoes, Omias forticomis, Dircaca 
lamgata und Ilallomenus flexuosus. Von den bekannteren Rinden- 
tbieren sei hier erwiihiit Trachodcs hisjAdus, vorziiglich auf diirrem 
Eeisig, Thymalus Mmbatus, Ilhinosimus planirostris, dann 
Coxdus pictus in zahlloser Menge u. s. w. - Dem Kamme des 
Berges folgond, gelangton wir nach fast l'/jStfindigem Marscb. 
liber die Kapelle St. Heiuricb zu einer Waldblosso, bedeckt rait 
bereits vermoderten Kieferwurzelstocken, welche tvppig aufge- 
scbossenes Epilobium im Verein mit bliiheudon Brombeerrankeii 
iiberwucborte. Hin und wieder schwirrto eine Leptura virens fiber 
die Bliiten; sonst bot sicb unserem Ange wenig Erfreuliches, und 
so wandten wir mis wieder riickwarts zur Kapelle, in deren Niibe 
em steinerner Brunnen gutes Wasser barg, (lessen vermeiiitliche 
Heilkrafte oft Pilgor aus Croatien und noch entfernteren Landern 
hiehor lockt. Bin nicbt unbodeutender Sumpf erstreckt sich im 
Walde uuweit der Quelle, und bier auf den Spitzen der Graser 
fand sicb Eubria palustris in wahrhaft erstaunlicher Menge. 
Aiissordom verdienen unter den am Kamme des Berges gesam- 
melten Thieren Erwahnung: Barynotus obscurus unter Steinen 
naclist der bereits erwahnten Kapelle, ferner Telcphorus pilosus, 
rings auf Gestriiueh nicht selten; unter der Elude eines alien 
Bucbenstammes   warden   mehrere   Exemplare   des   Fhloeophagus 
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tmcipes entdeckt. Hochst interessant war uns aber das — aller- 
dings vereinzelte — Vorkommen des Corymhetes (Liotrichus 
Kiesenvv.) montivagus; bisher war mis mir der Schcickel bei 
Graz als Fundort bekannt. 

Uns heimwiirts wendend gelangten wir, im weiten Bogen die 
Wftlder am nordlichen Abhange durchkreisend, wieder zuriiek zur 
Behausung, die uns so freundlich aufgenommen. Kurz zuvor war 
noch ein Saphanus pieeus dem entomologischen Eifer zum Opfer 
gefallen und einige junge Tannen und Fichtenbaumchen hatten 
mit mehreren Exemplaren des Otiorhynchus aerifer und Giraffa *) 
unsere gesammelten Scbatze noch urn. ein BetrS.chtlicb.es vermehrt. 
Wollen wir schliesslich einiger Treehus-Axten und des Necrophil/us 
subterraneus gedenken, die sich zerstreut unter Stoinen vorfanden, 
so haben wir so ziemlich das Resultat unserer Reise erschopft. 

*) Die Identitat mit Otiorhynchus Giraffa Germ, ist allcrdings etwas 
zweifelhaft; wenn jedoch Herr Spitzy in dem von tins gesammelten Tlrier 
ein novum zu erkennen glaubt, so kiinncn wir gleichwol seiner Meinung 
nicht scMcchthin beitretcn. Kino Varictat, besonders wenn sie durcli locale 
Verhaltnisse erzcugt erscheint, kann im liolien Grade originoU soin, oline 
dadurch den Cliarakter der Selbststandigkeit zu erworben. 
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