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Die Naturwissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft
am Haus der Natur

hat auch im abgelaufenen Jahr eine rege Tätigkeit entfal-
tet. Jede.Arbeitsgruppe hielt monatlich einen Diskussions-
abend oder eine Exkursion ab.

In dem im Vervielfältigungsverfahren erschienenen 3-und 4.
Jahrgang (1952/53) der • •

Mitteilungen d.-r Naturwissenschaftlichen'
Arbeitsgemeinschaft

ist wieder eine Reihe wertvoller Arbeiten regionaler For-
schungen enthalten.

So scheinen in der geologisch-Mineralogischen Arbeitsgrup-
pe (redigiert von Dpz. Dr. Walter Del-Negro) folgende Bei-
träge auf: •
Dbz. Dr. waiter Del-Negro -; ' •
Neue geologische Forschung in Salzburg
Prof. Max Schlager: • . •
Beitrag zur Geologie des Trattberges
Dx. Erich Seefeidner :
Das alpine Jungtertiär, und seine Bedeutung für die Alpen-
morphölogie
Doz. Dr, '"alter Del-Negro; ...
Bericht, über den .Vortrag von Dr.Franz; Traub:Die Molasse im
Salzachraum.

Doz. Dr. /alter Del-Negro;
Exkursion, in das Gebiet des'v-achtberge s
Doz. Dr. waiter Del-Negro- . -
Das Problem der Dachsteindecke

Berichte über Vorträge und Exkursionen anlässlich der Geo-
logentagung in Eadstadt, September 1952

Die Botanische Arbeitsgruppe . (redigiert von Schuldirektor
Franz Fischer) weist auft
Dir. Franz Fischer:
Tätigkeitsbericht

:ßr. .Mathias Reiter.: ... . ..... . .
Über einige Blütenpflanzen-von Salzburg . . .•
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D i r . F r a n z b i s c h e r : -: •••..• . v
Salzburg - Land seltener Orchideen

Forstrat Ing. J. Podhorsky:
Einige Bemerkungen und Vorschläge zur Erfassung der Salz-
burger Landesflora.

ür. Math. Heiter: . . . .
Zur Physiognomie einiger heimischer Reitgräser(Calamagros-
tis)

Dr. Math. Reiter: • • .
Carex muricata im Lande Salzburg
Dr. Roland Beschel:
Das verschollene Grosse Nixenkraut für Salzburg wiederent-
deckt .

Dir. Franz Fischer:
Sine botanische Exkursion durch die ^Trockenen Klammen".

Die Zoologische Arbeitsgruppe (redigiert von Dr. Eberhard
Stüber) weist auf; :

Walter Klemm:
Eine seltene Ameise, Harpagoxenus sublaevis (Nylander), im
Lande Salzburg.

Getraud Dichtl:
Bericht über 3runnenuntersuchungen im Gebiet des Neusied-
lersee.

Dr. A. Diemberger: .; .
Erfassung der Verbreitung der Ephemeridenlarven der Umge-
bung.

Leopold Schüller:.
Bandwiirmf innen in der Leibeshöhle einer Kreuzotter (Vipera
berus berus).

Leopold Schüller: . •. -•_.:•
Eine sonderbare Missbildung-am Magen-eines Haushuhnes.
Hermann Amanshauser;
Zur Schwiminkäf er fauna des Untersberger .:- Moores.
Fachlehrer Karl Mazzucco ; • : .. ••..•••
Actia flavia, der Engadiner Bär, : in den Hohen Tauern.
Dr. Peter Babiy: . . •
Zur Humnielfauna des-Salzburger Landes. :
Prof. Dr. E. ?. Tratz: . . . .
Meldungen über erbeutete Hing-Vögel i.J. 1953
Josef Schmall:
Beobachtungen über das Vorkommen der Ibisfliege (Ätherix
ibis F.) und deren Eiablage (Fliegentraube).
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F r i e d r i c h M a h l e r ; •.:•":• •. '••:• •• ' • ' . : •''•' ' ' • ••'••

Beitrag sur Verbreitung und Cetologie der Grossmuscheln im
L a o . d e ; . ; / S a l z b u r g . '.. •:•••..•.: . . : . \ .'.;.. "- •••'_•;. ":'

Aus der vorstehenden übersieht-ersieht man'.die; rührige und
vielseitige Tätigkeit unserer Arbeitsgemeinschaft, weshalb
auch an dieser . -St e He:'allen •-Mitarbeitern der •aufrichtige
Dank, fur- -ihr e ; .s e Ib s ti os e- Hingab e "an der Sr f o rschung un s e -
rer engeren Heimat ausgesprochen sei.

Die- v/on; :Dx\-S *:. 'Stüber, und Fachlehrer K. Mazzucco in die
ge geleifre;tBh;::Bez:iehürigen.: zwischen ' :.'• ' •:;-;':'";- '

:•<}• :\-Mi :.:•-;•:::• •• .HAÜS:."DER NATUR' UND SCHULE ' : -; :-J ;-

haben sich im abgelaufenem Jahr erfreulicherweise noch mehr
gef.estig-t ;und>-vielversprechende Ergebnisse gezeitigt. -* •

Die Tätigkeit bezog sich vornehmlich"auf Abhaltung, von
Vorträgen,.--Führungen 'im Hausrder -Nat-ür und Exkursionen.':, '

Ein besonderes Augenmerk wird nach wie vor sowohl vom Haus
der • Natur.:, als.:.auch von der Naturwissenschaftlichen Arbeits-
gemeinschaft -am:-Hkus. der- Natur;,auf ;die- 1-952; gegründete Ju-
gendgrué^e^dés Österreichischen Naturschutzbundès am Haus
der'Nà'tux-'gelenktV Diese Jugendgruppe erreichte im vergan-
genem; Jahr' -einen- Mitglieder stand von 20 Ör Jugendlichen, der
noch.iauf.end- zunimmt.. ': • '• :.. • ' ' ; .",;

In:. Är^-J-ugen'ä'grüppe" sind hauptsächlich Mittelschüler,Haupt-
'aâ-;'-Lehr-Xinge' • vertreten. Besonders'' wertvoll ist,

>jfast̂  Qö?:- aller; ; ochüler"- u|id Schülerinnen^ beider 3alz-
:r: Lehr^rbiidungs'anstauten1 Mitglieder der. Jugendgruppe
:••••:©lief-1 ;Jùgendlichen;' haben̂ ^̂  die/Möglichkeit auf vielen

_5ii,'.-Fahrten;-und Ladern; die Geheimnisse: der Natur
und.-'..die• S-oîi'ônh'eiten- unserer : Heimat kennenzulernen.Man kann
für.: die? Jugend^ wohl" nichts- Wertvoll er es- tun, als; In ihr die
Liebe;:'zur Heimat unct Natur zu. wecken und sie''für das Wan-
dern und Beobachten in'1 der :Natur zu begeistern. :.

Die. Jugendlichen'•• sollen in dieser Jugendgruppe ;zu Naturken-
nern-, ' Naturschutz er h:- und schli'esslich zu Vermittlern zwi-
schen-den-;fiitmenschëh urid der Natur- erzogen werden.

Die Jugendgrutìpe" führte im vergangenen Jahr- neben vielen
Veranstaltungen mit kleineren Gruppen, folgende grössere
Exkursionen,' Läger und Vorträge durch. • '

15.1.1953 Vortrag: Walter Klemm:-Lebensweise der Ameisen.
14.2.1953 Filmvorführung Es wurden Filme über amerikani-

sche Naturschutzgebiete gezeigt.
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