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flochten, gleich einer Aussenwand, das eigentliche Nest» Die innere Wand
des Napfes selbst ist aus ganz feineu zarten Grashälmchen, ohne alle Beimischung anderer Stoffe, zierlich und fest, gleichsam wie ausgedrechselt,
geflochten.
'
Die Eierchen, deren in einem anderen Neste 4 aufgefunden wurden,
sind meistens schön eigestaltig, an ihrer Basis (dem dickeren Ende) stark,
an dem spitzeren Eude massig abgerundet, ihre grösste Dicke oder die Bauchigkeit liegt dem dickereu Ende etwas näher und nur an kurz ovalen
Exemplaren gauz in der Mitte. Das Gewicht eines vollen Eies beträgt 32—33
Gran»
Die Grundfarbe des noch ungelegten, aber hereits ausgebildeten
E i e s , Fig. 1 , war schön röthlich - grauweiss, mit vielen theils mehr,
theils weniger intensiv rothen Punkten verschiedener Grosse besäet, die
jedenfalls um das stumpfe Ende sich dichter aneinander drängten. Die Nesteier , Fig. 2 und 3 , hatten einen überall hervorleuchtenden, etwas graulich
Meissen Grund, mit röthlich braunen, bald lichteren, bald dunkleren Punkten
und kleineu Schmitzcheti bestreut, zwischen welchen sich mit Hilfe der
Loupe auch blassviolett-graue Schalenfleckchen wahrnehmen Hessen. Alle
Punkte und Schmitzchen häufen sich, wie vorhin, um das stumpfe Ende
mehr au, so dass sie stellenweise in grössere Fleckchen und Schmitzchen
zusammenfliessen. Nach dem Ausblasen haben sämmtliche Farben, besonders
das zarte Roth des ungelegten Eies, Fig. 1 , an Stärke verloren, sie sehen
innerlich blass röthlichgelb aus , mit matt durchscheinenden oberen Schattirungeu.
,
"
.
Die beigefügten Abbildungen der Eier sind gleich nach ihrem Auflinden, noch in ganz frischem Zustande, mit möglichster Genauigkeit angefertiget worden.

Die Fische der Save»
Von J. H e c k e l .
Für die nähere Kenntniss der Fauna unseres Vaterlandes dürfte es
ohne Zweifel nicht minder wissenswerth erscheinen , auch in den einzelnen
Flüssen jene Fische nachweisen zu können, welche sie bewohnen. Ich übergebe Ihnen daher nachfolgendes, ziemlich vollständiges Verzeichniss derjenigen Arten, welche in der Save von Kraiu vorkommen. Die Exemplare
selbst wurden von Herrn F r e y e r , gegenwärtig Conservator des Triestiner
naturhistorischen Museums, in Weingeist gelegt und mit ihrem ProvinzialNamen versehen dem k. k. zoologischen Kabinete eingesendet, mit der
freundlichen Bitte, dieselben systematisch bestimmen zu Avollen, und ich
freue mich, nach einer sorgfältigen Vergleichung derselben mit der durch
kaiserliche 3Iunificcnz dort aufgestellten reichhaltigen Sammlung der österreichischen Siisswasscifische, Ihnen die Resultate hier luitlhcilen zu können.
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Das Verzelchniss der Save-Fische enthält 18 verschiedene Species, die
mit Ausnahme der sub Nummer 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16 und 17 begriffenen auch den Hauptstrom der grossen Donau bewohnen. Nummer 8, 6, 11,
13 und 14 kommen gewöhnlich nur iu kleineren, seichteren Bächen, namentlich auch in der Gegend um Wien häufig vor. 16 und 17 sind bloss unseren
frischeren Gebirgswässern eigen. Merkwürdig und bisher noch ganz unbekannt ist aber die Erscheinung von Nr. 7 und 10. Ersterer, Gobio ura~
noscopus, wurde von A g a s s i z iu Baiern in dem lim entdeckt und kam
mir aus Oesterreich bisher nur in einem einzigen, und diess wegen seiner
Jugend noch fraglichen Exemplare aus Mehadia vor. Letzterer, Telestes
musticellus, mit Tel. Agassizii oder den G r i e s l a u g e l n in Baiern nahe
verwandt, war bisher nur als ein den südlich abfallenden Flüssen angehüriger Bewohner bekannt. Mau ersieht hieraus, dass die Save iu Krain ausser ihrem Hauptcharakter eines oberen Gebirgs-Confluenten der Donau auch
bereits etwas von jenem südlicheren des nahen Isonzo au sich trägt.

Verzeichniss der Fische der Save in Krain.
Mitgetheilt von J. He ekel.
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