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VEREfflSNACHRICHTEK
Felix Cornu f.
In der Nacht vom 26. zum 27. September d. J. ist F. Cornu aus dem Leben
geschieden. Wer vor einigen Jahren, als der Verstorbene noch in Wien tätig war,
die Universität als Natnrhistoriker besuchte, dem ist wohl unter den Mineralogen
speziell die charakteristische Erscheinung Cornus im Gedächtnisse geblieben, seine
Begeisterung für wissenschaftliche Arbeiten, die jeden, der mit ihm sprach, mitriß,
sein rastloser Eifer und seine oft verblüffende Mineralkenntnis. Welch edle Charaktereigen s cliaften Cornu besaß, das wissen seine Freunde, sagen läßt sich das mit
einigen dürren Worten nicht.
Felix Cornu entstammte einer Gelehrtenfamilie; er wurde 1882 als Sohn
des Universitätsprofessors Dr. Jul. Cornu in Prag geboren. FiMihzeitig, bereits als
Gymnasialstudent in Prag und dann in Leitmeritz, wandte er sich der Mineralogie
zu; als äußerliches Moment mag wohl da sein Aufenthalt in dem zeolithreichen
böhmischen. Mittelgebirge mitgewirkt haben. Sein Sammeleifer förderte seine Mineralkenntnis so sehr, daß er einer der besten Mineralkenner unserer Zeit war. In Wien
setzte Cornu seine mineralogischen Studien an der Universität fort und wurde
bald Demonstrator am mineralogischen Institute des Herrn Professors Dr. F. Becke.
Hier veröffentlichte er eine Eeihe von Arbeiten, von denen als die wichtigsten die
Entdeckung des Kontaktminerales Hibschit (seine Dissertation), der Kontraktionsfiguren an Zeolithen, ferner die Untersuchungen über den durch Druck hervorgerufenen Pleochroismus an gefärbtem Steinsalz und über die saure und basische
Reaktion der Minerale erwähnt werden sollen. In diese Zeit fallen auch die zwei
Mitteilungen in der Zeitschrift dieses Vereines 1905 (III. Jahrg.), Nr. 2 und 3:
Mineralogische Notizen I (mit A. Himmelb auer) und 1907 (V. Jahrg.), Nr. 5 :
Mineralogische Notizen II. Im Studienjahre 1904/5 gehörte er als zweiter Bibliothekar dem Ausschusse des Vereines an.
Cornu kam dann an die montanistische Hochschule nach Leoben und wurde
dort rasch AdjuDkt und Privatdozent. Auch in diese Periode fällt eine Reihe von
wichtigen Publikationen, von denen besonders seine petrographischen Untersuchungen
des böhmischen Mittelgebirges und seine letzten Arbeiten auf dem Grenzgebiete
zwischen Kolloidchemie und Mineralogie berechtigtes Aufsehen erregten ; wiesen doch
die letzteren in klarer Weise darauf hin, daß die Kolloide in der Natur eine bedeutende Rolle spielen und sich fast überall als erstes Produkt dort bilden, wo bei
geAvöhnlicher Temperatur und normalen Druckverhältnissen Verwitterungsprozesse
vor sich gehen; ein wenig bekanntes Grenzgebiet zwischen Mineralogie, Geologie
und Bodenkunde wurde da ans Licht gerückt. Mit unermüdlichem Eifer beschäftigte
sich Cornu mit diesem Thema, groß angelegte Pläne wurden in Freundeskreisen
besprochen, da stellten sich ziemlich unvermittelt die ersten Anzeichen einer
schweren Nervenzerrüttung bei ihm ein; er erholte sich scheinbar wieder, so daß
alles wieder zu hoffen begann, als uns plötzlich die schreckliche Nachricht traf,
daß Cornu, von quälenden Zweifeln an seiner Arbeitsfähigkeit verfolgt, seinem
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Leben ein Ende unter
gesetzt habe. In
dem schönen Grazer Friedhofe ruht der im Leben
so Rastlose.
Felix Cornu war äußerst vielseitig gebildet. Neben der Mineralogie war es
die Philosophie, die ihn mächtig anzog; vor allem S c h o p e n h a u e r , dann auch die
mittelalterlichen Mystiker las er eifrig. Von seinem Kunstsinne zeugt eine reiche
Sammlung von Kupferstichen und alten Bildwerken, speziell des XVIII. Jahrhundertes.
Und so darf ich wohl das Urteil eines der Berufensten, Herrn Prof. Doelters,
anführen, der in seinem Nachrufe sagt, daß mit Corna ein genialer Mann geschieden sei, der alle Aulagen zum großen Naturforscher zeigte.
Alfred Himmelbauer.

Bericht über die petrographische Exkursion nach Deutsch-Altenburg und Hainburg am 13. Juni 1909.
Wir erreichten Deutsch-Altenburg nach an landschaftlichen Bildern reicher
Dampfschiffahrt, besichtigten zunächst die römischen Ausgrabungen (Carnuntum)
und wanderten dann in den östlich von Altenburg gelegenen Liaskalksteinbruch,
in dem wir Gelegenheit hatteü, weitgehende Zerrüttungserscheinungen tektonischer
Natur zu beobachten. Die Zertrümmerung des Gesteins konnte in den verschiedensten
Phasen beobachtet werden, bisweilen sogar am Handstück. Auffallend war die
deutliche Krystallinität der Hauptmasse des Kalkes. In den neugebildeten Klüften
fanden wir zahlreiche weingelbe, mehrere Zentimeter große Calcitrhomboeder von
der Forni —2R, die Flächen mit Subindividuen bedeckt, hin und wieder erscheinen
auch untergeordnete Skalenoederfiächen R 3 und das Grundrhomboeder R als Abshimpfung, ferner prachtvolle strahlige Kalkspataggregate, die Strahlen 1 dm lang,
die Individuen bis 2 cm dick.
"Wir nahmen nun unseren Weg über den Hundsheimer Berg, um die höchst
eigenartige Aussicht zu genießen, hierauf zum Sattel des Weges von Hundsheim nach
Hainburg. Da nahe dieser Stelle die Grenze von Granit und Liaskalk in der Karte
von Beck und Vettere 1 ) eingetragen ist, erwarteten wir gemäß den Anschauungen
von P. S. R i c h a r z *), daß dem Granit der kleinen Karpathen ein nachliassisches
Alter zukomme, die Zeichen einer deutlichen Kontaktmetamorphose. Wir waren
jedoch nicht imstande, eine nennenswert höhere Krystallinität der Kalke festzustellen
als etwa die bei Altenburg beobachtete. Allerdings lassen die Aufschlüsse etwas zu
wünschen übrig.
In den als jüngeres Tertiär kartierten Kalken südlich und westlich dieses
Punktes, welche wenige Schritte Avestlich vom Sattel in einem kleinen Steinbruch
erschlossen sind, trafen wir sehr vereinzelte geschieferte Granitgerölle (vom nahe
Anstehenden), ferner Quarz-, Quarzit- und sehr häufige Liaskalkrollstücke an. Die
*) „Zur Geologie der kleinen Karpaten." Beitr. z. Geol. u. Paläont. Österr.Ungarns u. d. Orients, Bd. XVI, pag. 1—106.
a
) „Der südliche Teil der kleinen Karpaten und die Hainburger Berge." (Jahrb.
d. geol. Reichsanstalt, 1908, Bd. LVIII, 1. H.)
20
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ältere geologische Karte zeigt östlich dieser Steile die Signatur für Gneis. Beck
erkannte, daß der Gneis geschieferter Granit ist, und brachte ihn daher dort nicht
zur Ausscheidung. Grob- und dünngeschieferten Granit konnten auch wir an diesem
Punkte beobachten.
Die geologischen Verhältnisse zunächst dem weiteren Weg nach Hainburg
waren nicht hinlänglich erschlossen, erst das Profil am Ostabhang des Hainburger
Schloßberges war genügend klar. Die von S. R i c h a r z hervorgehobene Marmorisiernng der dortigen Kalke konnten wir nun freilich nicht bestätigen, indem nur
manche Lagen deutlichere körnige Struktur zeigen, während andere Schichten, die
dem am Ostfuß des Schloßberges theoretisch vorhandenen Granit sehr nahe liegen,
wie auch überhaupt die Hauptmasse der Kalke des Hainburger Schloßberges kaum
einen bemerkenswert deutlicheren Grad von Metamorphose zeigen als Kalklagen ein
oder mehrere Kilometer weiter westlich von der Kontaktgrenze. Manche auffallend
körnig entwickelte Schichten, wie sie beispielsweise nahe dem Südwestfuß am
Schloßberg, also der Kontaktgrenze des Granites ziemlich ferne, vorkommen, dürften
ihre Struktur entweder etwas geänderten Bedingungen der ursprünglichen Sedimentierung verdanken oder aber eine sekundäre Umlagerung infolge tektonisclier Einflüsse
erfahren haben. Diese letzteren treten am Schloßberg stellenweise in ziemlich
intensivem Maße als Breccienbildung in Erscheinung, wobei aber zum Unterschiede
von Deutsch-Altenburg die einzelnen Fragmente untereinander völlig verschweißt
sind; hin und wieder sind dann die Einzelbruchstücke der Breccie auch etwas
kiystallinischer geworden als benachbarte ungestörtere Schichtlagen, offenbar
deswegen, weil infolge Massenwirkung die Lösung und Wiederkrystallisation in
kleineren Bruchstücken intensiver hat erfolgen können. Oft kann man, besonders am
Anstehenden des Südfußes des Schloßberges, wo die Hauptmasse des Gesteins trotz
der größeren Nähe des Kontaktes weniger körnig ist als die Partie vom Südwestfuß,
die Beobachtung machen, daß manche Gesteinspartien eine ArtflammigeVerteilung von
gröberem und feinerem Korn aufweisen, was nicht etwa herrührt von einem unregelmäßigen Wechsel von Kalk und Dolomit — dieser kommt am Hainburger Schloßberg auch
öfters vor und würde infolge seiner schwereu Löslichkeit den Grund für die
schwächere Umkrystallisation daher in sich selbst tragen —, sondern vom völligen
Verschwinden der Grenzen zwischen der Masse ursprünglichen Sedimentärkarbonates
und der der nachträglichen Spaltenausfüllung. Im Dünnschliff zeigt sich aber dann die
sehr interessante Erscheinung, daß das ursprüngliche Sedimentärmaterial feinkörnig
ist und trübe infolge Beimischung erdiger, toniger Substanz, das neugebildete Material
aber grobkörniger und meist völlig klar. Einzelne größere Kalkspatkörner tragen
die Trübungen nur im Innern oder an einer Seite und sind im übrigen Anteil klar,
so zeigend, daß die trüben Partien aus Ursprungsmaterial umkrystallisiert, die
klaren als Neubildung aufzufassen sind. Die Wahrscheinlichkeit der Umkrystallisation
einer Gesteinsmasse ist nun aber bei telefonischen Vorgängen dort am größten, wo
heterogene Medien aneinander stoßen, wie am Ostrande des Hainburger Schloßberges ;
in solchen Zonen ist die Auslösung von Differentialbewegungen am häufigsten und
allerintensivsten.
Daß solche Umlagerungen sicher in außergewöhnlichem Maße stattgefunden
haben, beweist ja am besten die intensive Scliieferung vieler granitischer Partien, die
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wir später an zahlreichen Beispielen vuu Granit, von prachtvollen Pegmatiten —
— 2m —

die großen Muscovittafeln dieser Pegmatite zeigten sehr oft Knickungen nach den
Druckfigurlinien — und dioritischen Ausscheidungen ans der Gegend von "Wolfsthal
beobachten konnten, die P.S. R i c h a r z in sehr eingehender Weise klargelegt hat;
daß ferner — abgesehen von dem tieferen stratigraphischen Horizont — diese Umlagerungen in größerer Rinden tiefe vor sich gegangen sind als etwa jene der Kalke
bei Altenburg — wo allerdings auch noch der Verwarf gegen Westen mit in. Betracht gezogen werden muß —, beweist der Umstand, daß die Zertrümmerung im
Westen vornehmlich den Gesteinskörper ergriffen hat, weniger die das Gestein auf.
bauenden Komponenten, während im Granit die mechanische Zertrümmerung des
Gesteins enorm ist, was nun nicht zu Bremen geführt hat, sondern zu weit gehender
Umkrystallisation und mikroskopischer Kataklase, wodurch es bis zur Ausbildung
krystalliner Schiefertypen gekommen ist.
Im übrigen muß aber nochmals hervorgehoben werden, daß der Hauptteil der
Kalke unmittelbar über dem theoretisch vorhandenen Granit des Schloßberges wie
auch der aus dem ähnlichen Profil unter der Cote 310 südsüdwestlich des Schloßberges ein völlig gleiches Aussehen besitzt wie die dichten Partien von Deutsch-Altenbnrg und entschieden feiner von Korn ist als die krystallineren Partien des DeutschAltenburger Kalkes. So zeigte ein Dünnschliff des Durchnittsgesteins unter der
Cote 310 Einzelkorngröße von durchschnittlich '/10 mm, ein solcher von den krystallinischen Partien aus Deutsch-Altenburg, die typisches Sedimentär-Ursprungsmaterial
darstellen, eine solche von 1/5 mm.
Endlich wäre es auch sehr verwunderlich, daß bei einer nachliassischen
Intrusion auf so weite Strecken hin keinerlei Apophyse des Granits oder kein
Ganggestein (Aplit, Pegmatit) in der nachpermischen Schichtserie hat nachgewiesen
werden können und dies um so mehr, da in der sicheren ehemaligen, jetzt großenteils abgetragenen Schieferhülle des Granits, zu der möglicherweise R i c h a r z ' Kalksilikathornfels zu rechnen ist, recht oft solche Gebilde vorkommen (pag. 24 bei
Richarz).
Nach dem Gesehenen mußten wir uns also der von den Autoren vor Richarz
vertretenen Meinung anschließen, daß dein Hainburger Granit ein höheres Alter als
Perm zuzuschreiben sei.
Den Schluß der Exkursion bildete ein Abstecher auf den Braunsberg zur
Besichtigung der dort anstehenden Permquarzite. Es wurde auch zur Stütze für das
vorpermische Alter des Granits hier der Versuch gemacht, aufgearbeitetes Grundgebirge
in den Perm ablagerangen festzustellen, doch ermangelte dann zu einem eingehenderen
Studium die Zeit. — Von Hainburg brachte uns hierauf die Bahn nach Wien zurück.
Michael S t a r k .

Bericht über die mineralogische Exkursion nach Kraubat unter
Führung des Herrn Prof. Dr. C. Doelter am 15. und 16. Juli 1909.
Am Nachmittag des 15. Juli trafen die Teilnehmer — es waren 17 Vereinsmitglieder — in Kraubat ein. Es ist dies ein kleiner Ort im Murthal (Steiermark) unweit von St. Michael und Leoben, der durch das Auftreten eines kieselsäurearmen, aber an Magnesia und Eisen sehr reichen Tiefengesteines, des Peridotits,
20*
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bekannt ist. Diese Peridotitmasse, ini Hornblendegneis liegend, beginnt arn linken
Murufer in der sogenannten Gulsen unweit von Kraubat, findet ihre Fortsetzung
am rechten Ufer und läßt sich von da in östlicher Richtung weiter verfolgen.
Sogleich nach der Ankunft in Kraubat wurde in die Gulsen marschiert, deren
braun verwitternde Felswände recht auffallend sind. Der Olivin des Peridotits ist
hier fast ganz in Serpentin umgewandelt. Es wurden auch zahlreiche Olivin-Pseudomorphosen gefunden, ferner Chrysotil, Bronzit und ein unbekanntes, neues Mineral.
An einer Stelle ist der Serpentin brecciös, auch Harnischflächen wurden beobachtet.
Abends wurde der Rückweg nach Kraubat angetreten, wo übernachtet wurde.
Der nächste Tag galt dem Besuche der Peridotitmasse des rechten Murufers,
dem Orte gegenüber. Sie bildet hier das Muttergestein des Chromerzes, das früher
in dieser Gegend auch abgebaut wurde. Eine Fähre brachte die Teilnehmer ratenweise über die ziemlich reißende Mur, dann wurde in den hier ausmündenden Graben
gegangen, der sich später in zwei Äste teilt : in den Sommergraben rechts und den
Wintergraben links.
Der erstere wurde zunächst besichtigt. Das Gestein ist weniger serpentinisiert,
Bronzit ist nicht viel vorhanden.
Bemerkenswert ist das häufige Vorkommen von Magnesiagesteinen, Magnesit
und Talk. Der Magnesit von Kraubat ist amorph und frei von Eisen, seine
Farbe ist meist rein weiß, verwendet wird er zu feuerfesten Ziegeln. Seine Entstehung ist nicht geklärt: Serpentin und Magnesit werden bald als gleichzeitige
Bildungen aus dem ursprünglichen Olivinfels aufgefaßt, bald denkt man sich das
eine Mineral aus dem anderen entstanden. Zu erwähnen ist der oolithische Magnesit,
der im Sommer graben häufig angetroffen wird.
In diesem Graben ist ein nicht unbedeutendes Magnesitwerk in Betrieb, bei
dessen Besichtigung viel Gymnit gefunden wurde, ein dem Serpentin nahe verwandtes
Mineral, das sich aber hauptsächlich durch seinen größeren Wassergehalt von diesem
unterscheidet.
Hierauf stiegen die Teilnehmer über den Bergrücken, der Sommer- und Wintergraben trennt, in letzteren ab, in welchem zahlreiche alte Stollen Zeugnis von den
vielen Schürfungsversuchen auf Chromeisen geben. Weil dessen Krystalle nur selten
in Bändern aneinander gereiht oder in Nestern ausgeschieden sind, ist er zum Abbau
nicht recht geeignet.
Die Halden wurden fleißig abgeklopft und dabei auch der nur selten vorkommende Chromdiopsid gefunden. Die Wanderung talab durch den Wintergraben
und zurück nach Kraubat bildete den Schluß der lehrreichen Exkursion.
Alfred K e r n t h a l e r .
In der Zeit vom 8. bis 14. September unternahm Privatdozent Dr. Michael
S t a r k mit mehreren Vereinsmitgliedern eine mineralogisch-petrographische Exkursion in das nordwestliche Böhmen. Es wurden dabei die berühmten Badeorte Marienbad , Karlsbad, Franzensbad, ferner Eger, das Kaiserwald- und Duppauergebirge
besucht. Nach der Besichtigung des bekannten Radiumfundortes Joachimsthal endete
die Exkursion mit einer Besteigung des Keilberges im Erzgebirge. Ein genauer Bericht folgt in einer der nächsten Nummern.
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Über die zahlreichen
Exkusionen vergleiche man den „Jahresbericht".
Hofrat Prof. Dr. Julius Wiesner trat in den Ruhestand und es wurde ihm
aus diesem Anlasse der Ritterstand verliehen.
Professor Dr. R. v. "Wettstein wurde zum Dekan der philosophischen Fakultät
für das Studienjahr 1909/10 gewählt.
Privatdozent Dr. Franz Werner wurde zum außerordentlichen Professor
ernannt.
Die Supplenten Gustav Naser und Dr. Josef S t a d i m a n n wurden zu provisorischen Gymnasiallehrern ernannt, erstem* für Gottschee, letzterer für Wien.
Dr. Karl Kn au er wurde zum Aushilfsassistenten am II. zoologischen Institut
bestellt.
Dr. Gustav S t a d l e r wurde zum Obmanne des Vereines der Supplenten
deutscher Mittelschulen gewählt.

JAHRESBERICHT
über das Vereinsjahr 19O8/9.
Würdig reiht sich wieder ein abgelaufenes Jahr an seine bereits zahlreichen
Vorgänger, und die Tätigkeit bewegte sich in denselben vorgezeichnete Bahnen. Es
anden statt: 2 ordentliche Vollversammlungen, 9 Vortragsabende, i wissenschaftliche
Exkursionen (abgesehen von den entomologischen Exkursionen, über welche weiter
unten separat berichtet wird) und eine mineralogisch-petrographische Studienreise in das
nordwestliche Böhmen. Besonders hervorgehoben sei die vom Vereine veranstaltete
Darwinfeier, bei welcher Herr Professor Dr. O.Abel den Festvortrag hielt. Ferner
wurden wie alljährlich auch eine Weihnachtskneipe und das Naturhistorikerbränzchen
abgehalten.
Die Zahl d e r Mitglieder hat in diesem Jahre keine wesentliche Zunahme
erfahren. Sie ist von 183 (13 Ehrenmitglieder, 41 Förderer, 5 außerordentliche,124 ordentliche Mitglieder) auf 185 (15 Ehrenmitglieder, 37 Förderer, 5 außerordentliche, 128 ordentliche Mitglieder) gestiegen. Unter den Abgängen ist leider
wieder ein Todesfall zu verzeichnen.
Der Ausschuß setzte sich aus folgenden Herren zusammen: Obmann Dr. Alois
Rogenhofer, Obmannstellvertreter: Dr. Josef Stadimann, Schriftführer: Franz
v. Frimmel und Heinrich F i s c h e r . Bibliothekare: Dr. Gustav S t a d l e r , Dr.
Emanuel Rogenhofer und Alfred K e r n t h a l e r , Kassiere: Dr. Bruno Watzl und
Dr. Rudolf Karzel. Im Laufe des Wintersemesters wurden in den Ausschuß noch
kooptiert die Herren Dr. Karl Mies ting er und Wilhelm F o c h l e r , letzterer als
dritter Schriftführer. Rechnungsprüfer Dr. Michael Stark. Das Herbarium verwaltete
in sorgfältiger Weise wieder Herr Dr. Emanuel Rogenhofer. Die Schriftleitung
der „Mitteilungen" besorgten die Herren Dr. Erwin J a n c h e n , Dr. Alois Rogeuhofer, Dr. Josef Stadimann und Dr. Hermann V e t t e r s . Die neugegründete
Insektensammlung ordnete und verwaltelte Herr Heinrich Karny.
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Der Ausschuß hielt im Laufe des Vereins]ahres 12 Sitzungen ab.
Der Vermögensstand des Vereines ist zufolge dem außerge-wöhnlich hohen
Beinerträgnis des Naturhistorikerkränzchens augenblicklich ein recht günstiger. Bei
Beurteilung desselben ist jedoch zu berücksichtigen, daß zur Zeit des Rechnungsabschlusses das umfangreiche Heft 7—9 der Mitteilungen noch nicht bezahlt ist,
sowie, daß mehrere unausweichliche größere Auslagen, Avie z..B. die Anschaffung
zweier neuer Bibliothekskästen, für die nächste Zeit zu gewärtigen sind. Für Geldspenden, welche während des abgelaufenen Jahres an den Verein gelangt sind, sei
hier speziell gedankt den Herren Hofrat Prof. Dr. E.Ludwig (12 K), Hofrat Prof.
Dr. E . F u c h s (10 K) und Prof. K. Grobben (10 K), ferner den im Kassebericht
genannten Herren , welche die mineralogische Exkursion nach Nordböhmen in frei'
gebiger Weise unterstützt haben, soda.nn den Damen des Vereines, welche anläßlich
der Weihnachtskneipe einen Betrag von 30 K spendeten, endlich allen jenen, welche
durch Spenden und Überzahlungen beim Naturhistorikerkränzchen die Interessen des
Vereines werktätig gefördert haben.
Der B i b l i o t h e k s s t a n d hat im verflossenen Jahre, abgesehen von den im
Tauschwege eingegangenen Zeitschriften, wieder einen namhaften Zuwachs erfahren,
und zwar einerseits durch Ankauf, anderseits durch Spenden der Mitglieder. Durch
Kauf erwarb der Verein folgende Werke: P e n c k - B r u c k n e r , Die Alpen im Eiszeitalter (restliche Lieferungen); Th omé-Migula, bis Lieferung 79; W e t t s t e i n , Handbuch der systematischen Botanik, 2. Bd., letzter Teil; H a e c k e l , Planktonstudien;
Heiiuerl, Schulflora von Österreich; Karsch, Insektenwelt; Melichar, Cicadinen ;
Brauer, Neuroptera austriaca ; Börner, Apterygotenfauna vou Bremen ; D o e 11 e r,
Physikalisch-chemische Mineralogie; Günther, Ichthyologie; Rosenbusch, Elemente
der Gesteinslehre ; Re i 11 e r, Fauna germanica, Käfer, I. Bd. : Geyer, Unsere Land- und
Süßwassermollusken; Naegeli, Abstammungslehre: S c h l e c h t e ndal uudWünsche,
Die Insekten. Für die zahlreich eingelangten Bücherspenden sei an dieser Stelle
allen jenen, die hierdurch die Bestrebungen des Vereines gefördert, nochmals aufs
aufrichtigste und herzlichste gedankt, so insbesondere folgenden Herren : Prof. Dr.
K. Grobben (Lehrbuch der Zoologie, II. Aufl., 1. Teil), Dr. A. Rogenhofer
(Melichar, Monographie der Issiden, Zach a r i a s , Bilder und Skizzen aus dem
Naturleben und einzelne kleine Abhandlungen), R. Seh r öd in g er (Der Blütenbau
der zygomorphen ßanuneulaeeen), Prof. Dr. R. v. We t t s t e i n (Handbuch der systematischen Botanik, I. und II. Bd.), fernerden Herren: Fr. v. F rimmel, Dr. W. Hi m m elbaur, Dr.E. J a n c h e n , H. Karny, Dr. A. Modr y , Dr. J. Stadlmann, Dr. F. Toi g,
Dr. B. Watzl.
Bibliotheksstunden und Leseabende fanden regelmäßig jeden Dienstag und
Mittwoch von 5—7 Uhr statt.
Das H e r b a r i u m erfuhr im heurigen Jahre durch ansehnliche Geschenke
wieder eine bedeutende Vergrößerung, und zwar ist der Verein in erster Linie den
Herren Dr. A. v. Hayek und I. Dörfler zu besonderem Danke verpflichtet, welche
je 125 Spannbogen Herbarpflanzen dem Vereine spendeten. Was den Umfang des
Herbariums betrifft, so ist derselbe infolge der alljährlichen Zuwächse auf ein ganz
beträchtliches gestiegen und umfaßt derzeit folgende Stücke :
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Algae:
101 Gattungen mit 213 Arten
Fungi:
Lichenes :
Hepaticae:
Musci:

152
18
24

.,
„
„

„ 376
., 26
„ 33

„
„
„

83

„

„

„

Ptcriäophi/tü' and Gyiimospermae : 30

„

„

193

.

, . •

75 „

MoHocoti/ledones :

157

„

„

535

„

Dicotylédones:

539

„

., 2298

„

Insgesamt ergibt dies einen Bestand von 1104 Gattungen mit 3749 Arten.
Außerdem sind noch vorhanden De Thuemen, Fungi acistriaci exsiccati, Cent. XII
und XIII, und D. Dietrich, Sammlung deutscher Laubinose, Lebermoose tind
Flechten, 11. Ausgabe, Musci 1 und 2.
Auch über eine I n s e k t e n Sammlung sind wir heuer in der Lage, einen
Bericht vorzulegen. In der Ausschußsitznng vom 9. November 1908 wurde der
Beschluß gefaßt, für den Verein eine Insektensammluug anzulegen. Am 23. Jänner
1. J. wurde einer Kommission, bestehend aus den Herrn Dr. A. Rogenh of er, Dr. G.
S t a d l e r und H. K a r n y , die Vollmacht erteilt, einen für die Sammlung geeigneten Schrank anzukaufen. Dieser wurde dann im Vereinslokale aufgestellt und
die Leitung der Sammlung am 4. Februar Herrn H. K a r n y übertragen. Später
wurde auch noch ein Aufsatzkasten angeschafft. Herr Karny hat die Anordnung
der Sammlung so getroffen, daß eine aus 6 Laden bestehende „Schulsammlung" die
in den Mittelschullehrbüchern angeführten Arten enthält und in den übrigen 30 Laden
eine systematische Sammlung der wichtigsten, in Österreich-Ungarn vorkommenden
Insekten eingerichtet wurde. Das Material ging größtenteils durch Schenkungen ein
und es haben sich in dieser Beziehung Begierungsrat Direktor L. Ganglbaur,
Direktor Ägidius S c h r e i b e r (Görz), Prof. Dr. F. Werner, Dr. Hilda G e r h a r t ,
Dr. A. Rogenhof er, Dr. K. M i e s t i n g e r , Dr.L.Fulmek, Dr. G. S tadler, phil.
J. Zerny, F. Maid 1, E. Michl und insbesondere H. Karny Verdienste um den
Verein erworben, wofür ihnen an dieser Stelle der wärmste Dank ausgesprochen sei.
Bei der Zusammenstellung der Liste für die Schulsammlung wurde Herr K a r n y
von Supplenten E. Ebner, bei der Ordnung der systematischen Sammlung von seinen
Kollegen J. Z e r n y , F. Maidl und E. Michl wesentlich unterstützt. Gegenwärtig
ist der Stand unserer Sammlung der folgende: Flügellose, Spinnentiere etc. 104 Stück,
Schnabelkerfe 318, Geradflügler 744, Netzflügler 147, Zweiflügler 208, Schmetterlinge 305, Hautfiügler 306, Käfer 8146, Zusammen also 10.278 Stück. Die Sammlung ist dazu bestimmt, von den Vereinsmitgliedern möglichst eifrig benützt zu
werden; es ergeht deshalb an alle Mitglieder, die sich dafür interessieren, die Aufforderung, sich diesbezüglich an Herrn K a r n y zu wenden. Derselbe gedenkt jeden
Abend im Vereinslokale anwesend zu sein und steht nach vorheriger Verständigung
auch zu einer anderen Zeit gerne zur Verfügung, ist auch bereit, Anfängern beim
Bestimmen von Insekten ein wenig au die Hand zu gehen.
Die „Mitteilungen" haben wieder eine weitere Ausgestaltung sowohl inhaltlich als auch dem Umfange nach erfahren und enthielten im heurigen Jahre nebst
anderem zwei größere Arbeiten, eine aus dem Gebiete der Zoologie, eine aus dem Gebiete
der Botanik. Das Redaktionskomitee wird sich bemühen, im kommenden Jahrgang
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auch aus den Gebieten
der Mineralogie
und Geologie interessante Artikel zu bringen.
Um jedoch eine vollkommen ausgestattete Zeitschrift herausgeben zu können, dazu
sind die Mittel noch immer zu gering und wir richten daher abermals an alle
Freunde und Mitglieder des Vereines die dringende Bitte, unsere Mitteilungen in
weiteren Kreisen bekannt zu machen und der Zeitschrift durch Anwerben von
Vereinsmitgliedern oder Abonnenten einen dauernden Bestand zu sichern und eine
weitere Ausgestaltung- zu ermöglichen. Vor allem aber richten wir wieder an jene
Persönlichkeiten, welche anläßlich des 25jährigen Jubiläums dem Vereine als Förderer
beigetreten sind, die inständige Bitte, ihm dauernd ihr Interesse zu bewahren und
ihre Unterstützung angedeihen zu lassen.

Bericht über die im Frühjahr und Sommer 1909
unternommenen Vereinsexkursionen allgemein naturkundlicher Art
(mit besonderer Berücksichtigung der Kleintiere),
erstattet von HEINRICH KARNY.
Im heurigen Sommer machten wir zum ersten Mal den Versuch, regelmäßige
naturwissenschaftliche Exkursionen auszuführen. Es handelte sich uns dabei hauptsächlich darum, den Bedürfnissen der Lehramtskandidaten entgegenzukommen und
ihnen die Kenntnis der allerwichtigsten einheimischen Naturobjekte zu vermitteln.
In erster Linie beschäftigten wir uns mit den Kleintieren, also besonders Insekten.
da gerade für das Studium dieser bisher überhaupt keine regelmäßigen Exkursionen
von der Universität aus veranstaltet wurden, während allwöchentliche botanische und
geologische Exkursionen ja schon längst existieren und selbst mineralogische jedes
Jahr mehrere unternommen werden. Anderseits aber handelte es sich uns auch
gleichzeitig darum. die nengeschaifene Insektensammlung unseres Vereines zu bereichern — denn das auf den Exkursionen gesammelte Material wurde teilweise
der Vereinpsammlung einverleibt — sowie auch die Mitglieder für die Kleinfauna
zu interessieren und dadurch zum Studium unserer Sammlung anzuregen. Aus demselben Grunde wurden auch wiederholt Bestimmungsübungen abgehalten, auf deren
gediegene fachmännische Durchführung insbesondere Herr Dr. L. F u l m e k große
Mühe und Sorgfalt verwendete ; für dieselben hatte uns Prof. Dr. V. Ü hl ig in bereitwilligster Weise den geologiscli-paläontologischen Hörsaal zur Verfügung gestellt und
es sei ihm an dieser Stelle hierfür unser wärmster Dank ausgesprochen. — Nebst
der Tierwelt beschäftigten wir uns aber auch stets — den Bedürfnissen der Lehramtskandidaten entsprechend — mit Botanik und Mineralogie und sorgten auch
durch Zuziehung- geeigneter Kräfte zur Leitung, daß auch diese Wissenschaften entsprechend vertreten waren.
Die Exkursionen hatten also zunächst den Zweck, mit den häufigsten und
charakteristischesten Insekten unserer Fauna bekannt zu machen und wir besuchten
daher auch wiederholt Fundorte, die keine besonderen Seltenheiten, sondern bloß
unsere typische Wiener Fauna in den häufigeren Vertretern boten; daneben bildeten
allerdings mitunter auch solche Fundorte das Ziel unserer Exkursion, die sich von
der sonstigen Umgebung Wiens durch eine ganz auffallend aberrante Fauna auszeichnen und somit Gelegenheit gaben, Arten zu erbeuten, die sonst garadezu als

download
unter www.biologiezentrum.at
Raritäten zu bezeichnen sind. Schließlich war es auch unser Ziel, die Kenntnis der
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"Wiener Fauna durch Auffindung neuer Fundorte zu fördern und selbst ganz neue
Varietäten, Arten und Gattungen haben wir erbeutet, wie aus dem speziellen Bericht
hervorgehen wird.
Das gesammelte Material verblieb zum Teil den Exkursionsteilnehmern für
ihre Privatsammlungen, teils wurde es uns für die Yereinssammlung abgetreten. Nur
ein Teil davon ist bisher schon aufgearbeitet und wird in dem folgenden speziellen
Bericht Berücksichtigung finden. Doch hat alles W i c h t i g e r e in den Bericht Aufnahme gefunden.
Ausgeschrieben wurde an alle Mitglieder nur die erste Vorbesprechung; die
späteren Exkursionen wurden jeden Sanistag (im Anschluß an die Bestirnmungsübangen) mit den Anwesenden besprochen und nur an jene Mitglieder ausgeschrieben,
die ausdrücklich darum ersu cht hatten und den Exkursionen gegenüber ihre rege
Teilnahme an den Tag legten. Anfangs war die Teilnehmerzähl sehr schwankend;
doch hat sich später ein zwar nicht sehr großer, aber desto eifrigerer Kern von
Interessenten herauskrystallisiert, die übrigen Mitglieder standen unserem Unternehmen allerdings ziemlich gleichgültig, ja zum Teil geradezu verständnislos gegenüber, was um so verwunderlicher ist, als wir ja keineswegs uns auf irgendwelche
speziellen Fachuntersuchungen bei unseren Exkursionen verlegten, sondern, wie
bereits oben gesagt, in jeder Beziehung den Bedürfnissen der Lehramtskandidaten
entgegenzukommen trachteten, indem wir das Hauptgewicht darauf legten, jene
Kenntnis der Natur zu vermitteln, die der künftige Mittelschullehrer gerade am
nötigsten braucht, jene Kenntnis, die nur in der Natur selbst sich erwerben läßt
und die alle Vorlesungen und Übungen an der Universität nicht beibringen können.
"Wir gedenken auch im nächsten Sommer unser Exkursionsprogramm in
ähnlicher "Weise auszuführen wie heuer, d. h. die Exkursionen wieder regelmäßig
(voraussichtlich wieder jeden Sonntag) abzuhalten, ohne sie jedesmal an alle Mitglieder auszuschreiben. Wir fordern alle Mitglieder zur regen Beteiligung auf und
ersuchen jene Kollegen und Kolleginnen, die der Sache Interesse entgegenbringen
und nähere Mitteilungen sowie regelmäßige Einladungen wünschen, sich rechtzeitig
mit der Exkursionsleitung in Verbindung zu setzen.
Ich lasse mm nur noch einen speziellen Bericht über die einzelnen Exkursionen folgen :
9. Mai 1909. Mödling — E i c h k o g e l — Guntrams dorf. Auffallend war
die große Häufigkeit von Schwalbenschwanz (Papilio machaon) und Segelfalter
(P. podalirius). Im übrigen seien erwähnt: Osmia rufohirta (Apide), Emphytus
grossalariae, Tenthredo picta (Tenthi'ediniden), Hysteropterum immaculatum (Falgoride) etc. In Guntramsdorf hatten wir Gelegenheit, die Süßwasserfauna zu studieren
und konnten namentlich Asellus aquaticus (ein beliebtes Objekt für die Lehramtsprüfung) sowie verschiedene Käfer- und Fliegenlarven (so z. B. die hochinteressanten
Larven der Chamäleonsfiiege Stratiomys) freilebend beobachten.
IG. Mai 1909. W e i d l i n g — Her m a n n s k o g e l — S i e v e r i n g . Namentlich
fiel uns die hübsche Saturnide Aglia tau durch ihre Häufigkeit auf. Ferner verdienen Erwähnung: Helophilus peregrinus, Syrphus hifaseiatus, S. albostriatus
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(Syrphiden), die höchst charakteristische Zikadine Pentliimia atra, die große Blattwespe Cimbex femorata (var. pallidti) etc.
20. Mai 1909. Nachmittags unternahm Prof. Dr. Werner eine Vereinsexkursion in den Rohrwald bei Spillern, der auch wir uns anschlössen.
23. Mai 1909. Bisamberg. Häufig war die charakteristische Polydesinide
(Tausendfüßler) Strongylosoma pallipes. Auch konnten wir die Teilnehmer auf zahlreiche kugelige Springschwänze aufmerksam machen (Smintkurus et äff.). Sonst
verdienen Erwähnung: der Pillendreher SisypJttts Schaffen, von Zikadinen die gewöhnliche Buckelzirpe (Centrotus cor tint us) mit ihren Pronotumhörnern, die Nasenzirpe (Mycterodes nasutus); von Thysanopteren die neue Gattung Hoodia austriaca
ined. *) ; endlich von Dipteren Chrysochlamys nigrifrons, Luc'dia nobilis, L. s'dvanun,
Spilomya bombylans, Syrrphns pyrastri, var. transfv<j\iH} Pollcnia laiiio ; endlich
wurde auch eine interessante Monstrosität einer Diptere aufgefunden, die Kollege
E. Michl nächstens in unseren Vereinsmitteilungen beschreiben wird.

4. J u n i 1909. Sievering—Herrn annskogel. (Nach Übereinkunft wurde
diese Exkursion statt am Sonntag schon am Freitag abgehalten.) Wir beschäftigten
uns hauptsächlich damit, die Teilnehmer in die Siebe-Technik einzuführen. Dabei
wurden hauptsächlich Poduriden, Lipuriden, Milben, Ixodiden, Campodeiden, Trichopterygiden etc. erbeutet.
10. J u n i 1909. Hütteldorf. Auf dieser Exkursion machten wir hauptsächlich auf die wichtigsten und am leichtesten erkennbaren Pflanzen und Insekten
aufmerksam.
13. Juni 1909. Deutsch-Alten bur g— Hainburg. Auf dieser Exkursion
wurde recht fleißig zoologisch gesammelt — ich weise nur auf JSuthrips abnormis
n. sp. ined.1) hin; daneben auch botanisch, da auch Dr. E. Janchen sich an der
Leitung beteiligte. In erster Linie hatte diese Exkursion aber den Zweck, die durch
Pater S. Richarz angeschnittene Frage über das geologische Alter des Hainburger
Granits etwas näher zu prüfen. Man vergleiche hierüber die in der Rubrik „Vereinsnachrichten" enthaltenen Ausführungen des Herrn Dr. M. S t a r k , der als petrographischer Leiter der Exkursion fungierte.
20. J u n i 1909. G ramm at- Neusied el—Moosbr unn. Es verdienen besonders
Erwähnung: Serica brumiea, nach Redtenbacher um Wien selten, in Oberösterreich
häufiger; ferner eine interessante, wahrscheinlich neue Art der Gattung Pediopsis,
die aber leider gelegentlich der Einsendung zur Bearbeitung auf der Post verloren
gegangen ist.
28. Juni 1909. Hermannskogel—Sofienalpe. Gesammelt wurden hauptsächlich verschiedene Käfer, darunter namentlich ein Exemplar der Buprestiden-Gattung
Anthaxia, das durch seine prachtvollen metallischen Farben auffiel.
4. J u l i 1909. Pötaleinsdorf—Schafberg. Auf dieser Exkursion beschäftigten wir uns in erster Linie mit dem Fang von Mikroinsekten, besonders Aphiden,
Psociden, Thysanopteren etc.
x

) Die auf unseren Exkursionen entdeckten neueren Varietäten, Arten und
Gattungen werden in einem der nächsten Hefte der Vereinsmitteilungen (Jahrg. 1910,
Heft 2) beschrieben werden.
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11. J u l i 1909.
Sieveriug.
Wir hatten Gelegenheit, den Teilnehmern die
zwar gemeine, aber höchst charakteristische Dipterenspezies Psychoda phalenoides
zu demonstrieren. Ferner sei ein schönes Exemplar des großen Nachtpfauenatiges
(Satu-mia pyrij erwähnt.
Am 15.—16. Juli hatte Prof. Dr. C. D o e 11 e r eine Vereinsexkursion nach Kraubat
unternommen, über die an anderer Stelle berichtet worden ist (siehe „Yereinsnachrichten"). Von der zoologischen Ausbeute seien bloß erwähnt: Larven des Ameisenlöwen (Myrmeleon), Chalicoäoma muraria (Apide) etc.
18. Juli 1909. Mödling—Lax en bur g—Guntramsdorf—Ei chkogel. Von
Dipteren machte sich die schön gefärbte Blindbremse (C/irysops relictus) durch ihre
schmerzhaften Stiche unangenehm bemerkbar. Im Laxenburger Park (mitten in der
Ebene!) erbeutete zu unser aller Erstaunen E. Ebner die bisher nur aus dem
Hügel- und Berglande bekannte flugunfähige Phaneropteride hvphya pyrenea (deren
Abbildimg vgl. in Mitt. d. Naturw. Ver, a, d. Univ. Wien, Jahrg. 1907, pag. 133). Von
Zikaden seien von dort genannt die beiden sehr charakteristischen Jassiden Stictocoris
lineatus und Grccphoeraerus ventralis. Vom Eichkogel verdienen besonders Erwähnung die sonst sehr seltene Jassine Athysanus procerus und der schön gefärbte
Odovtotarus grammicus (Scutelleride).
25. Juli 1909. Oberweiden. Wir befanden uns hier auf klassischem Boden:
hatte doch schon Ende der Fünfziger] ahre T ü r k aus der „Gegend von March egg"
einige Orthopteren angeführt, die von diesem Fundorte stammten und sonst nur aus
Südrnßland bekannt waren. Später hat Brunn er (Verhandl. d. zool.-bot. Ges.) den
Fundort genau beschrieben und seitdem bildet derselbe ein Attraktionszentrum für
alle Entomologen ; ist er doch faunisfisch sicher der merkwürdigste Punkt in ganz
Niederösterreich. Auf die hier vorkommenden Orthopteren brauche ich nicht einzugehen; sie sind schon von Brunn er eingehend besprochen -worden. Im übrigen
verdienen Erwähnung: von Thysanopteren namentlich die für Niederösterreich
neue Cryptotlirips Icarus, von Käfern der zwar häufige, aber durch sein mächtiges
Horn am Halsschild bemerkenswerte Notoxus monocerus, die seltene Epiccmta verticalis und Clytanthus varias, die schöne Fliege Andreiiosowa atra, von Hyrnenopteren Andrena morio, Tiphia femorata, Vipio sp. und endlich die beiden seltenen
Mvrmeleoniden Ascalaphiis macaronius und Myrmeleon tetragrammicus. Die Ausbeute Avar so gut, daß wir sofort beschlossen, Ende August nochmals hierher zu kommen.
3. A u g u s t 1909. Krems—Dürnstein. Die Orthopterenfauna dieses Gebietes war so interessant, daß ich alle von uns aufgefundenen Arten dieser Gruppe
hier anführe: Nemobius sylcestris; Ephippiger ephippiger, Leptophyes albovittata,
Meconema thalassimim, Xiphidion fuscum, Tettiyonia viridissima, IJecticus verrucivoruï, Platycleis grisea, Pholidoptera ciuerea, Phol. aptera; Psophtis stridulus,
Oedipoda coerulescens (auch in den Varietäten ferrugata und margin ata), Calliptanus italiens, Gom-phocents maculatiis (am Braunsdorfer häufig, auch in grünen
Varietäten !), Chortlbippus nigromaculatus (grün und braun, am Braunsdorfer),
Ch. stigmaticus !', Ch. lineatus, Ch. haemorhoidalis, Ch. rufipes, Ch. apricarius, Ch.
biguttulus, Ch. »agans! (Dürnstein), Ch. dorsatus, Ch. parallellus, Mithystira
braehyptera, Acrydium bipimctatum (et subsp. nigricans) ; Forficula auricularia,
Anechura bipunetata (Egelsee); Aeolothrips fasciata, Chirotlirips manicata, Livio-
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thrips denticornis, Anaphothrips valida n. sp. ined., Odontothrips ulicis, Euthrips
atrata, Thrips physapus, Anthothrips aculeata, Anth. statices, Anfh. minor (neu
für Niederösterreich.; bisher nur aus Kroatien bekannt ; Flügel jedoch bei dem
niederösterreichischen Exemplar kaum getrübt!), Anth. acanthoscelis n. sp. ined. —
Außerdem muß ich erwähnen: Diplosis loti., Temnodula coerulea; Gossypara ulmi
auf Vtsciim album (neu für diese Wirtspflanze).
8. August 1909. Grinzing—Himmel—Hermannskogel—Pötzleinsdorf. In dem Steinbruch am Himmel fanden wir die von hier bereits von W e r n e r
und mir publizierte, nördlich der Alpen sonst ziemlich seltene Feldheuschrecke
Spliingonotus coendans (ungebänderte, blaue Hinterflügel !), Oedi-poda coerulescens in
der var. ferrugata etc. Am Hermannskogel die höchst charakteristisch gefärbte Psocide
Graphopsocus cruciatus; ferner Megophthalmus scanicus, den einzigen mitteleuropäischen Vertreter der Paropiden; Rhytidothrips bicornis nov. gen. nov. sp.
ined. usw. Von Pötzleinsdorf endlich seien erwähnt die Mesogona acetosellae und
der ziemlich seltene Netzflügler Dve-panopteryx phalaenokles mit seinen bogig ausgerandeten Vorderflügeln. Über die gelbe Schnarrheuschrecke (var. nov.) vergleiche
man das 2. Heft des Jahrganges 1910 der Vereinsmitteilungen.
15. August 1909. Kagran — S t a d l a u — Lob au. Dem Fundort entsprechend beschäftigten wir uns namentlich mit Amphibien und Pseudoneuropteren.
Von ersteren fielen uns besonders die großen Kaulquappen der Knoblauchkröte
(Pelobates) auf; auch zeigte uns E b n e r unter einem Stein ein Molge Q im Zustand
des Sommerschlafes. Von Odonaten fielen durch ihre Färbung auf: Diplax scotica,
D.flaveola, D. pedemontana, von denen namentlich die letztere durch ihr schönes
Querband auf den Flügeln unsere Aufmerksamkeit auf sich zog; nach B r a u e r ist
diese Art bei Vöslau selten, häufig bei Steyer und Lilienfeld ; also anscheinend ein
neuer Fundort dieser Spezies. Von Eintagsfliegen seien genannt: das häufige Cloëon
dipterum und die ziemlich seltene Ephemera glancops. Von Thysanopteren fanden
wir die für Nied erÖsterreich neue forma macroplera der Cryptothrips bicolor.
Von Schmetterlingen sei Calophasia htnula erwähnt, von Tenthrediniden Athalia
rosae, Seiandria serrata, Dolerus eglanteriae, von Dipteren Meromyza prutovum
selten!). Außerdem demonstrierte uns Dr. Fulmek verschiedene Pflanzengallen, und
zwar haben wir nach dem uns zugegangenen amtlichen Bericht derPftanzenschutzstation.
der wir das Material zur Untersuchung einsandten, folgende Gallen beobachtet: Kugelige
rote Blattgallen ander Blattunterseite der glattblätterigen Weiden: Nematus gallarum =
Pontania salicis; kegelförmige oder zahnförmige, das Blatt durchsetzende grüne Gallen
an Cornus sanguinea: Hormomyia corni ; spiralartig gedrehte Gallen an den Blattstielen
von Populus: Pemphigus spirothecae; stellenweise Blattrandeinrollungen an Salix
viminalis: Cecidomyia marginum torqiiens\ zapfenartige Triebdeformationen, sowie
rosettenartige Blattbüschel an den Triebenden: Cecidomyia rosan'a; beutel- oder
krugförmige Blattstielgallen an Pappeln, am oberen Ende sich öffnend: Pemphigus
bursarius\ bis faustgroße, holzige Stengelgallen an Cirsium; Urophora cardtii.
21./22. August 1909. Neusiedler See-Südufer (Ödenburg—Wolfs—
Holling—Klein-Andrae—Mexiko). Die Orthoptherenfaima kann ich hier außeracht
lassen, da sie von diesem Gebiete bereits publiziert ist (Karny, Ergebnisse einer
orthopterol. Exkursion an den Neusiedler See. Wiener ent. Zeitg., 1907). Im übrigen
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ephippium, Plusia festucae, Odontoscelis, der zierliehe gemeine Laternenträger {Dictyophara europaea) etc. Die Thysanopterenfauna
fiel durch ihre Artenarmut auf ; wir fanden bloß: Aelothrips fasciata, Ghirothrips*
nianicata, Physupus ater, Exitlirips* atrata, Thrips physapus, Antliotlirips* aculeata, Anth. statices. Davon waren bloß die drei mit * bezeichneten Arten für die
pannonische Region neu, jedoch aus dem Gebiete zu erwarten, da sie sowohl
westlich (Wiener Gegend) wie östlich (Gegend von Budapest) bereits bekannt waren.
Namentlich auffallend war das vollständige Fehlen der sonst überall gemeinen
Limothrips denticornis. Auch die Flora [zog unsere Aufmerksamkeit auf sich, so
besonders die typisch halophile Salicornia herhacea, ferner Aster Tripolium, Xanthiutn Strumarium sowie die Wasserpflanzen Nitella, Potamogeton, Utricularia etc.
29. August 1909. Oberweiden. Genannt seien die sonst recht seltene
Scutelleride Acroplax galii und die Thysanopteren : Chirothrips manicata, Limothrips
denticornis, Anthothrips minor (vgl. 3. August 1909), Antli. statices, Anth. aculeata,
Hindsiana flavicineta nov. gen. nov. sp. ined., Cryptothrips Icarus et forma
macroptera nov. f., Tvichotlirips dispar nov. sp. Von Orthopteren war Oeäaleus
flavus merklich seltener als in früheren Jahren, dagegen Qompliocerus antennatus
noch recht häufig.

Kassebericht für das Vereinsjahr 1908/9.
A. Ordentliches Vereinsvermögen.
Einnahmen.

•

Mitgliedsbeiträge, Eintrittsgebühren und Zeitschriftabonnements
Reinerträgnis des Naturhistoriker-Kränzchens
Einnahmen bei der Weihnachtskneipe
Verkauf von Ansichtskarten und Druckschriften
Spenden
Zinsen
Summe der Einnahmen . . .
'™'

'

K h
1222
953
148
98
59
23
2504

—
46
40
16
—
77
79

Ausgaben.

Druckkosten der Mitteilungen
Kanzleibedürfnisse, Drucksorten, Postporto und Druck von Ansichtskarten
Auslagen für die Insektensammlung
Auslagen für die Bibliothek
Ausgaben bei Veranstaltungen sowie Dienerentlohnungen
Beiträge an andere Vereine und Körperschaften
Manipulations- und Eskomptegebühren
. .
Summe der Ausgaben . . .
Stand am Ende des Vereinsjahres 1907/8
Überschuß der Einnahmen im Vereinsjahre 1908/9
. .
S t a n d am Ende des V e r e i n s j a h r e s 1908/9

631 10
502 67
351 72
275 20
126 40
9—
7 40
1903 49
397 16
601 30
998 46
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B. Exkursionsfond.
Einnahmen.

K h

Spenden für die mineralogische Exkursion nach Nordböhmen :
vom Stift Tepl
20 —
von H. Mattoni (A. G-. G-ießhübler Sauerbrunn)
20 —
von C. Gölsdorf (Krondorfer Sauerbi'unn)
20 —
Zinsen
. . 48 24
Summe der Einnahmen . . . 108 24
Ausgaben.
Für die mineralogische Exkursion nach Nordböhmen
370 —
Pur die mineralogische Exkursion nach Kraubath
100 —
Summe der Ausgaben . . . 470 —
Stand am Ende des Vereinsjahres 1907/8
1194 65
Überschuß der Ausgaben im Vereinsjahr 1908/9
361 76
S t a n d am E n d e des V e r e i n s j a h r e s 1908/9
. . 832 89

Dr. Michael Stark,
dz. Rechnungsprüfer.

'
"

Dr. Bruno Watzl,
-

dz. I. Kassier.

Verzeichnis der im Vereinsjahre 1908/9 gehaltenen
Vorträge.
1908. 27. Oktober. Dr. Alois Rogenliofer: „Einiges über die neuere Meeresforschung."
(Mit Lichtbildern.)
10. November. Privatdozent Dr. H. v. G-uttenberg: „Über Sinnesorgane im
Pflanzenreiche." (Mit Lichtbildern.)
1909. 13. Jänner: Privatdozent Dr. Franz Werner: ..Über Termiten". (Mit Lichtbildern.)
26. Jänner. Privatdozent Dr. August v. Hayek: „Aufgaben und Ziele der
modernen Pflanzengeographie. "
10. Februar. Darwin-Feier. Vortrag des Herrn Professor Dr. Othenio Abel:
„Charles Darwin."
25. Februar. Dr. Heinrich J a s c h k e : „Unser Mond." (Mit Lichtbildern.)
9. März. Professor Dr. Friedrich Becke: „Einfluß der Gesteinsart auf die
Bergformen." (Mit Lichtbildern.)
4. Mai. Dr. Rudolf Wagner : „Die Erforschung der Vegetation der Erda."
25. Mai. Raimund Folgner: „Über alte Eiszeiten."
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nach dem Stande vom 1. Oktober 19O9.
I. Ehrenmitglieder.
B ecke Friedrich, Dr. phil.. o. ö. Professor der Mineralogie und Pétrographie, Direktor
des mineralogisch-petrographischen Institutes, Avirkl. Mitgl. d. kais. Akademie
der Wissenschaften.
Berwerth Friedrich. Dr. phil., Regierungsrat, o. ö. Professor der Pétrographie,
Direktor der mineralog.-petrogr. Abt. des naturhist. Hofmuseums, korr. Mitgl.
d. kais. Akademie der Wissenschaften.
Doelter Kornelius, Dr. phil., o. ö. Professor der Mineralogie und Pétrographie, Vorstand des mineralog. Institutes, korr. Mitgl. d. kais. Akademie der 'Wissenschaften.
6 robb en Karl, Dr. phil., o. ö. Professor der Zoologie, Vorstand des I. zoologischen
Institutes, wirkl. Mitgl. d. kais. Akademie der Wissenschaften.
H l a w a t s c h Rudolf, Privatier.
K r a s s e r Fridolin, Dr. phil., a. o. Professor der Botanik, technischen Mikroskopie
und Warenkunde an der deutschen technischen Hochschule in Prag.
Ludwig Ernst, Dr. ehem. et med., Hofrat, Obersanitätsrat, o. ö, Professor für angew. med. Chemie, Vorstand des pathologisch-chemischen Laboratoriums, Mitglied des Herrenhauses, wirkl. Mitglied d. kais. Akademie der Wissenschaften.
S c h i f f n e r Viktor, Dr. phil., o. ö. Professor der system. Botanik.
Sueß Eduard, Dr. phil., em. o. ö. Professor der Geologie, Präsident d. kais. Akademie
der Wissenschaften.
T o l d t Karl, Dr. med., Hofrat, em. o. ö. Professor der Auatomie, Mitglied des Herrenhauses , wirkl. Mitgl. d. kais. Akademie der Wissenschaften.
T s c h e r m a k Edl. v. Seysenegg Gustav, Dr. phil., Hofrat, em. o. ö. Professor der
Mineralogie und Pétrographie, wirkl. Mitgl. d. kais. Akademie der Wissen
schafteD.
U hl ig Viktor, Dr. phil., o. ö. Professor der Geologie, Vorstand des geologischen Institutes,
wirkl. Mitgl. d. kais. Akademie der Wissenschaften.
Wem er Franz, Dr. phil., a. o. Professor der Zoologie, Assistent am I. zoolog. Institut
W e t t s t e i n R . v. Westersheim Richard, Dr. phil., o. ö. Professorder system. Botanik,
Direktor des botanischen Gartens und Institutes , wirkl. Mitgl. d. kais. Akademie der Wissenschaften, dz. Dekan der philosophischen Fakultät.
Wiesner Julius R. v., Dr. phil., jur., med. et teclm., Hofrat, em. o. ö. Professor der
Anatomie und Physiologie der Pflanzen, Mitglied des Hen'enhauses, wirkl.
Mitgl. d. kais. Akademie der Wissenschaften.
II. Förderer.
Abel Othenio, Dr. phil., a. o. Professor der Paläontologie.
A r t h a b e r Gustav Edl. v., Dr. phil., a. o. Professor der Paläontologie, Adjunkt am
paläontologischen Institut.
Dafert Franz, Dr. phil., Hofrat, Direktor der landwirtschaftlich-chemischen Versuchsstation.
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Dörfler Ignaz, Inhaber der Wiener botanischen Tauschanstalt.
F u c h s Ernest, Dr. med., Hofrat, o. ö. Professor der Augenheilkunde, Vorstand der
II. Augenklinik.
F u c h s Julie, Hofratsgattin.
G an gib au er Ludwig, Begierungsrat, Direktor der zoologischen Abteilung des
naturhist. Hofmuseums.
Hafferl Franz, Ingenieur.
Haiser Franz, Dr. med. (Scheibbs).
H a l ä c s y Eugen Edl. v., Dr. med., kaiserl. Eat, Chefarzt der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt.
H a n d l i r s c h Anton, Mag. pharni., Kustos an der zoologischen Abteilung des naturhistorischen Hofmuseums.
Hoc kau f Josef, Dr. phil. et med., Privatdozent für Pharmakognosie, Inspektor
der allg. Untersuchungsanstalt für Lebensmittel.
Janchen Emil, Dr. med., Oberstabsarzt d.E.
K a h l e r Otto, Dr. med., Assistent an der Klinik für Kehlkopf- und Nasenkrankheiten.
Kohl Franz Friedrich, Kustos an der zoologischen Abteilung des naturhistorischen
Hofmuseums.
L a n g Viktor Edl. v., Dr. phil., Hofrat, em. o. ö. Professor der Physik, Mitglied des
Herrenhauses, wirkl. Mitgl. und Generalsekretär der kais. Akademie der
Wissenschaften.
>. . • .
L a t t r e Eonia de, Oberstensgattin.
Loehr August E.V., Eegierungsrat.
Lorenz E. v. Lib u m au Ludwig, a. o. Professor der Zoologie an der Hochschule
für Bodenkultur, Kustos an der zoologischen Abteilung des naturhist. Hofmuseums.
M ü l l n e r Michael Ferdinand, Privatier.
O s t e r m e y e r Franz, Dr. jur., Hof- und Gerichtsadvokat.
P a n z e r Theodor, Dr. med.. o. ö. Professor der medizinischen Chemie an der tierärztlichen Hochschule.
P a s k a Erwin Edl. v., Sekretär des österreichischen Lloyd.
•
Pf u r t s c h e l l er Paul, Dr. phil., Gymnasialprofessor.
'
Pin tu er Theodor, Dr. phil., a. o. Professor der Zoologie.
Pr eißmann Ernest, Eegierungsrat, Eich-Oberinspektor, Vorstand d. Eichämter in Wien.
E o s e n s t i n g l Mathilde, Fabrikantensgattin.
Schaffer Franz, Dr. phil., Privatdozent für Geologie, Kustos-Adjunkt an der
geologisch-paläontologischen Abteilung des naturhist. Hofmuseums.
Schrödinger Rudolf, Privatier.
S t u r an y Eudolf, Dr. phil., Kustos an der zoologischen Abteilung des naturhist.
Hofmuseums.
Sueß Franz Eduard, a. o. Professor der Geologie.
Toldt Karl, Dr. phi!., Kustos-Adjunkt an der zoologischen Abteilung des naturhistorischen Hofmuseums.
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Wahl Bruno, Dr. phil., Assistent an der landwirtschaftlich-bakteriologischen und.
Pflanzenschutzstation.
Weichselbaum Anton, Dr. nied., Hofrat, Obersanitätsrat, o. ö. Professor der
pathologischen Anatomie, wirkl. Mitgl, d. kais. Akademie der Wissenschaften.
Wessely Karl, Professor an der Handelsakademie in Linz.
W i n k l e r und. Wagner, Naturhistorisches Kontor und Buchhandlung für Naturwissenschaften.
Zemann Adolf, Dr. med., Prosektor am Wiedener Krankenhaus.
III. Außerordentliche Mitglieder.
.
.
F u c h s Grete, stud. phil.
i;
Neumayr Edith, stud. phil.
''
Bonn ig er Karl, Revident im Finanzministerium.
S t a r k e l Marianne, Bürgerschullehrerin am Offizierstöchter-Erziehungsinstitut.
Zeiss Karl, Optische Werkstätte.
1

• "

IV. Ordentliche Mitglieder.

Alb recht Margarete, Lyzeallehrerin.
And er le Carla, Oberleutnantsgattin, stud,
phil.
Aurich Alfred, Realschulprofessor (Reichenberg).
Aurich Walter, Probekandidat.
Bachmann Artur Edl. v., Realschulprofessor.
B a r i l i t s Josef, Dr. phil., Supplent.
Basler Heinrich, Dr. phil., Fabrikschemiker (Aussig).
Becke Friedrich, stud, techn.
Becke Margarete, Lyzeallehrerin.
Berwerth Friedrich, stud. phil.
B o l t z m a n n Henriette, Dr. phil., Lyzeallehrerin.
B o l t z m a n n Ida, cand. phil. v
Br e z i n a Paula, Dr. phil.
Bruckmoser Josef, Gymnasialprofessor
(Berndorf).
Buch egg er Josef, stud. phil.
Defner Adalbert, cand. phil.
D i t t l e r Emil, Dr. phil., Assistent am
mineralog. Institut.
Dobrounig Hermann, stud. phil. (Graz).
E b n e r Richard, Supplent.
F a h r in g er Josef, Dr. phil., Gymnasialprofessor (Brüx).

•

.

.

F a l t i s Franz, Dr. phil., Assistent am
I. chemisch. Universitäts-Laboratorium.
F e i g l Helene, Lyzeallehrerin.
F i e d l e r Paul, cand. phil.
F i s c h e r Heinrich, stud. phil.
Fochler Wilhelm, stud. phil.
Fol g ne r Raimund, cand. phil., Demonstrator am geolog. Institut.
F ö r s t e r Rudolf, cand. phil.
F r i m m e l v. T r a i s enau Franz, stud.
phil.
Fuchs Adalbert, stud. med.
Fuchs Richard, Supplent.
F ulniek Leopold, Dr. phil., Hilfsassistent an der landwirtschaftlich-bakteriologischen und Pflanzenschutzstation.
F u r l a n i Johannes, Dr. phil., Gymnasialprofessor (Gorz).
F u r l a n i Martha, stud. phil.
G a l v a g n i Egon, Dr. phil., Praktikant
an der Universitätsbibliothek.
Geiß 1er Rudolf, stud. phil.
.
G e r h a r t Hilda, Dr. phil.
:
G ie g 1 Claudia, cand. phil.
Gielow Otto, Architekt und Stadtbaumeister.
Görge y v. GörgÖ Rudolf, Dr. phil.
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G o t t l i e b - T a n n e n h a i n Paul Edl. v., König Friedrich, Dr. phil., Direktor des
Dr. phil., Gynmasialprofessor (Pola).
naturwissenschaftlichen Institutes L.
G r eng g Roman, cand. phil.
Buchhold in München.
Gussenbauer Rudolf, stud. med.
Lax Otto, stud. phil.
G u t t e n b e r g Hermann R. v., Dr. phil., L e s u i s s e Elise, stud. phil.
Privatdozent für Botanik an der Univer- Loh wag Heinrich, Dr. phil., Supplent
sität Graz, Assistent am botanischen
(Brüx).
Garten und Institut daselbst.
Lo s e r t h Oskar, Dr. phil., Bahnaspirant.
H a a s Heinrich, Beamter.
Ludwig Lina, stud. phil.
H a n d e l - M a z z e t t i Heinrich Freih. v., M ai dl Franz, stud. phil.
Dr. phil. , Assistent am botanischen M a r s c h a l l Albertine Friederike Gräfin,
Stiftsdame, Dr. phil. et med.
Garten und Institut.
Hayek August Edl. v., Dr. med. et phil., Michel Hermann, stud. phil.
Privatdozent für Pflanzengeographie, Michl Eduard, stud. phil.
M i e s t i n g e r Karl, Dr. phil., Aushilfsstädtischer Bezirksarzt.
assistent am I. zoolog. Institut.
H e r r m a n n Dorothea, stud. phil.
H i m m e 1 b a u e r Alfred, Dr. phil., As- Möller Marianne, stud. phil.
sistent am mineralogisch-petrographi- Müller Oskar, mag. pharm.
Na s er Gustav, provisorischer Gymnasialschen Institut.
lehrer (Gottschee).
H i m m e l b a u r "Wolfgang, Dr. phil.
H o f m ann Kleophas, Dr. phil., Gymnasial - Neubauer Johann, Dr. phil., Supplent.
N e u m a y e r Hans, stud. phil.
professor.
N e v o 1 e Johann , Realschulprofessor
Hoke Frieda, Lyzeallehrerin.
(Knittelfeld).
Holdhaus Karl, Dr. phil., Assistent
an der zoolog. Abt. des naturhistori- O b e r s t e i n e r Wolfgang, diplom. Landwirt und stud. phil.
schen Hofmuseums.
P
i
a Julius Edl. v., stud. phil.
Honig Josef, Dr. phil.
P i e t s c h m a n n Viktor, Dr. phil., AssiH u b e r Robert Otto, cand. phil.
stent an der zoolog. Abt. des naturhistoriJ a n c h e n Erwin, Dr.phil., Demonstrator
schen
Hofmuseums.
am botanischen Garten und Institut.
P l e n k Hans, stud. phil.
J a p p Gilbert, Dr. phil., Supplent.
J as c like Heinrich, Dr. phil., Assistent P l e n k Josef, cand. phil.
an der Universitäts-Sternwarte.
P or seh Otto, Dr. phil., Privatdozent für
system. Botanik, Assistent am botaniJ i r e t z Emma, Ingenieurs-Gattin.
schen Garten und Institut.
K a r n y Heinrich, stud. phil.
P u r k y t Ambrosius, stud. phil.
Karzel Rudolf, Dr. phil., Supplent.
K a u d e l k a Alfred, Gymnasialprofessor. R e i c h e 1 Heinrich, Dr. phil., Assistent
am hygienischen Institut.
K e r n t h a l e r Alfred, stud. phil.
R e i n h o l d Franz, Dr. phil., DemonK i t t l Erwin, stud. phiJ.
strator am mineralogisch-petrographiK l a p t o c z Adalbert, stud. med.
schen Institut.
K n a u e r Karl, Dr.phil., Aushilfsassistent
am II. zoolog. Institut.
Rogenhofer Alois, Dr. phil.
Köck Gustav, Dr. phil., Assistent an der
Rogenhofer Emanuel, Dr. phil., Assistent
landwirtschaftlich-bakteriologischen u.
an der Samen-Kontroll-Station.
Pilanzenschutzstation.
R o t h h e i s e r Josef, stud. phil.
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S t o r c h Otto, cand. phil.
R u d o l p h Karl, Dr. phil., Assistent am
botanischen Garten und Institut der
Universität Czernowitz.
Sa s si Moriz, Dr. phil.
Schach er mai r Ignaz, Gyninasialprofessor (Kremsniiinster).
S c li a r f e 11 er Rudolf, Dr. phil., Gyninasialprofessor (Villach).
Se h a s e h ek Adelheid, stud. phil.
Scheibe Paul, stud. med.
S c h m i d t Walter, Dr. phil. et stud. mont.
(Leoben).
S c h n a r f Karl, Dr. phil., Gymnasialprofessor (Tglau).
Schrödinger Erwin, stud. phil.
Sellurk Ludwig, stud. phil.
Seemann Friedrich, Dr. phil., Kustos
am städtischen Museum in Aussig.
S p e n g l e r Erich, cand. phil.
S p o r e r Helene, stud. phil.
S t a d l e r Gustav, Dr. phil., Supplent.
S t a d l m a n n Josef, Dr. phil., provisorischer Gymnasiallehrer.
S t a r k Michael, Dr. phil., Privatdozent für
Mineralogie und Pétrographie, Assistent
am mineralogisch-petrographischen Institut.

Tolg Franz, Dr. phil., Gymnasialprofessor (Saaz).
T r a u t h Friedrich, Dr. phil.
Umlauft Thea, stud, pharm.
"Vetters Hermann, Dr. phil., Privatdoz ent
für Tektonik an der montanistischen
Hochschule in Leoben, Praktikant an
der geologischen Reichsanstalt.
V i e r h a p p e r Friedrich, Dr. phil., Privatdozent für system. Botanik, Assistent
am botanischen Garten und Institut.
Watzl Bruno, Dr. phil.
Weber Friedrich, stud. phil.
Wein dl Theodor, Dr. phil.
Wenzel Franz, Dr. phil., a. o. Professor
der Chemie, Adjunkt am I. chemischen
Universitäts-Laboratorium.
W i b i r a l Elsa, stud. phil.
Wib i r a i Erich, Volontär am botanischen
Garten und Institut.
W i c h 11 Rudolf, Supplent.
W u r d i n g e r Max, stud. phil.
Z a il er Otto, cand. phil.
Zemann Margarete, Dr. phil.
Zerny Johann, stud. phil.
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