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ICUItZE BE ITßüOE AUS DEM ENT OM, ARBEITSGEBIET D.MITGLIEDES:
Über das Sammeln von Käfern in Grünerlenbeständen.
Ein Beitrag zum Sammeln im Hochgebirge.
Von Dpi,Ing.Karl' Koneczni,
Sillian, Osttirol.
Die lückenhafte Kenntnis der Arten and der Verbreitungs
gebiete unserer heimischen Ilochgebirgskäfer verdankt ihr Dasein
hauptsächlich dem Umstand, daß diejenigen Sammler, denen es vej>»
göi:nt ist, die Teile der Ostalpen unseres Heimatlandes zu beoammeln, viel zu wenig auf die ökologischen Verhältnisse aohten,
als vielmehr immer wieder in die alte, heute so ziemlich über
lebte Manie des Steinedrehens an, ober und \7eit ober der Wald
grenze und schließlich n den Rändern des immerwährenden Bises
verfallen. Es sind auf diese Art und //eise mit absoluter Sicher
heit gewisse, mitunter begehrte Tiere zu erhalten, aber unsere
zoologischen Kenntnisse, die ja, wie gerade die jüngste Zeit ge
lehrt hat, noch recht ausbaufähig 3ind, werden dadurch wohl
sohwerlich bereichert werden können. Die Zeit seit G r. n g 1 b a u e r ist nicht stillgestanden, es wurden auch auf unserer.
G-obiete erst neuerdings von österreichischen Koleopterologen
n.uahafter Art Erkenntnisse gewonnen, auf die nicht oft genug auf
merksam gemacht werden kann und die sich jeder, also auch vor al
lern der im Hochgebirge sammelnde Koleopterologe, zu eigen machen
sollte, wenn er nicht etwa 30 Jahre Zurückbleiben will. Die Sam
meltätigkeit imFo'*hg*Mrg3 io4"
4oae Kenntnisse ökologischer
Art* die viel besser auf Grund eigener Erfahrung als ..uf Grund
der Literatur, die übrigens nur in bescheidenem Umf■.ng einschlä
gig zur Verfügung steht, gewonnen werden, voraus. Jas ho-ißt mit
wenigen ./orten, man mu/3 die ICäfer vor allem dort suchen, wo sie
ebon leben können. Daß sich diese Örtlichkeiten nicht überall
vorfinden und daß .uch nicht alle Tiere die gleichen Örtlich
keiten als Lebens unterläge brr.uehon können, darauf hr ban
Dr* Herbert F r a n z
und Prof.Dr.0. S e h e o r p e l t z ,
um nur die wichtigsten zu nennen, in verschiedenen Ausführungen,
sowohl in mündlichen Darlegungen als .uch in schriftlichen Ab
handlungen, eingehend und auf ex\kter Unterlage berichtet und
die hiezu nötigen Nachweise geliefert. Es soll aber hier nicht
Aufgabe sein, dieses unerschöpfliche Thema zu erörtern, sondern
Anregungen für ein erfolgreiches Sammeln in einem Areal zu geben,
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das in allgemeinen als mühsam und beschwerlich und vielfach auch
als wenig erfolgversprechend angesehen wird. Das ist es .ber nicb
wenn auch zugegeben werden muß, daß der Artenreichtum.j^enüber d
deren I3iotypen zurücksteht.
Diese Ausführungen sind auch nicht, v/enigstena prinzipiell
nioht, für den Sammler bestimmt, der im Gebirge der sogenannten
»»Massifoe de refuges" sein Tätigkeitsfeld aufZuschlägen in der
I>agö war, denn dieser wird dort entwicklungsgeschichtlich und
pfiansengeographisch ganz andere Verhältnisse vorfinden als der
jenige, der im Zentralalpenbereiche auf geologisch alter und sehr
alter Unterlage seine Tiere zusammenholen muß. Dieser wird nämlici
wie cs au haißon pflegt: -!,M:.n siche aus tiefen und feuchten Laub'
lagen" - vergeblich nach dem Vorhandensein solcher suchen, denn
eie sind eben nicht da. Sie können auch gar nicht da sein, wenn
daB Laubholz fehlt. Und wenn es da heißt; "man siebe au3 feuchtem
Moos“ - so wird sich Ebenderselbe oft schwer tun, weil or mitunte*
namentlich in der hochalpinen Zone, weite Gehänge nit einem trokkenen, bürstenartigen, höchstens noch als Schafweidc geeigneten
Graswuchs, aber kaum eine nennenswerte Vegetation vorfindet. Da
heißt es eben jene Örtlichkeiten aufzuspürün, die noch die Voraus
setzungen für ein Inscktenleben bieten, und dies ist auch unter dß4
ungünstigsten Verhältnissen der Gebiete des Zentralgnciscs und der
Urschiefor unter mannigfachen Verhältnissen möglich, ^o jind es iü
erster Linie jene Lokalitäten, die sich zwar nicht allenthalben,
aber Coch zahlreich unter bestimmten Voraussetzungen vorfinden, yjö
die G r ü n e r 1 e (Ainus viridis) in mohr oder weniger ausge-.
dehnten Beständen, in der Hegel jedoch lokal auf bescheidene Fläcb0
zusammengedrängt, den elementaren Gewalten des Gebirges Trotz bic-*
totr
bekanntlich bietet der Hochwald der oberen »Valdgronze der
Zentralalpen hinsichtlich seiner Zusammensetzung bzw. .uostockung ö*
rocht eintöniges Bild; der bestandsbildcndon Fichte nischt sich ifl
den oberen Lagen immer mehr die Lärche, gegebenenfalls die Zirbe
bei, um mit zunehmender Höhenlage nach Durchlaufen aller 3estockun#
grade sich in krüppelhafto Einzelelemente aufzulösen und dann voll"
ends zu verschwinden. Die Vegetation des waldbodens entspricht dahö
Dbehfalls diesen Voraussetzungen. In der Regel handelt es sich um
einen ununterbrochenen Heidelbeerteppich oder einen anderen Vaocini
Überzug, dem sich weiter oben die unvermeidliche Alpenrose zugesell
Der Boden ist daher zwangsläufig von rohhumusartigem Charakter, de*
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der Bodentierwelt nur rocht bescheidene Voraussetzungen zu schaf
fen vermag, so daß es ohne weiteres verständlich erscheint, wenn
bei oberflächlicher Beurteilung das Sammeln im subalpinen Wald,
oqwio an der Grenze zum alpinen Areal als eintönig und wenig er
folgversprechend infolge der Individuenarmut angesehen ist. Schon
Dr# F r a n z hat auf den Umstand hingowiesen, daß c..no strenge
Abgrenzung der subalpinen Faune gegenüber der alpinen und in wei
terer 5‘olge gegenüber der hochalpinen Tierwelt absolut unmöglich
i3tf weil die Natur bekanntlich keine solchen Grenzen su ziehen
yormag. 3s ist ein langsames Ineinanderfließen der fauaißtischen
Elemente laufend zu beobachten. Es kann daher auch im Folgenden
nicht erwartet werden, daß in dieser Hinsicht auch nur andeutung
woiao oih Trennungsstrich zwischen den Bewohnern der verschieden
Hochlagon gezogen wird. Es hat sich auoh immer wieder gezeigt, d
der größte Teil ausgesprochener Gebirgsbewohner aus der Eäferwel"
über ansehnliche Höhenunterschiede verbreitet ist und man kann
ruhig sagen, wenn man von einigen extremen Außenseitern »z.B. die Nobria atrata Dej. u.a#, die aber kaum'mehr als 5$ der
hoohalpinen Käfer ausmachen - absieht, daß die Vcrbro..tungsarcale der alpinen Käfer durchaus nicht beschränkt sind. So wire
man eben Tiere, die man kaum an der Waldgrenze erwarten kann,
vielfach dennoch bei ihrer Überwinterung dort antroffca können,
denn die Biologie dieser Tiere, von denen ein Großteil nicht im
holzleoren Areal überwintert, liegt noch sehr im dunklen.
Nun ist allerdings dieser vorerwähnte eintönige Charakter
dos subalpinen Waldes zum Glück nur scheinbar und üicht so ein
heitlich und es finden sich namentlich in den obersten Lagen ofe
recht ansehnliche, vom Forstmann weniger gerne gesehene Unter
brechungen des Bostandesschlusscs an Gräben und Lawinearissen
und zwar in deren Einzugsgebieten, die mit Beständen der Grüner!
mohr oder woniger dicht bewachsen 3ind. Hier sind durch die vor
handene Feuchtigkeit vor allem in den nach Nord und ITordostcn
exponierten Hängen die Voraussetzungen für das Fortkonnen diej-.L
Vegotationspionieres gegeben und hier ist auch der Ort, v/o qicl,
infolge der günstigen Lebensbedingungen ein reicheres Insektenleben breit zum ■’
.chen in der Lage is-t. Diese Grün-rlenjustände der
Zentralkettc, sie finden sich auch im übrigen örtlich südwärts
der Drau, dort, wo Kalk- und Dolomitberge von schiefri;_,on Über
lagerungen bedeckt sind, worden in den eigentlichen Halt- und

-

44

-

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Dolomitzügen bekanntlich durch die Legföhre ersetzt• vfonn cich
auch gewisse Analogien zwischen der Jauna des Grünerlen- und
Latschcnüubstrates nicht von der Hand weisen lessen, so bestehen
doch schon hinsichtlich der ökologischen Grundlagen des Sub
strates solche Unterschiede, daß sich faunistische Erörterungen
nicht auf gleichen Nenner bringen lassen. Dies äußert sich auch
unverkennbar bei den Aufs mmlungen. J)s soll auch vorderh.uid auf
die Tierwelt der Xiat3chenregion in diesem Rahmen höchstens andeu
tungsweise hinverwiesen worden.
Ob nun diese Grünerlonbestände in den erwähnten Einzugs
gebieten oder oingesprengt im Nadelhochwald, wie dies viel sel
tener der IPall ist, Vorkommen, ist für den Käfersammler ziemlich
gleichgültig, denn er wird immer auf seine Rechnung kommen. Be
zeichnenderweise ähneln sich diese beiden Möglichkeiten insofern^*
als sie das Erlenvorkommen in steiler bis sehr steiler, felsiger
Lago und den Q u e l l h o r i z o n t
gemeinsam haben. Und das
Letztere ist eben das Entscheidende.
In den Gräben und Lawinengängen liegen die Verhältnisse
in der Rc^ol so, daß die Mulde selbst infolge f/as3or-, La\7incn~und
Steinabgang bis zu einem gewissen Grad holzleer bleibt; an die
sen freien Streifen schließt sioh dann nach einer mehr oder min
der breiten Zono Krüppelwuchses auf zunehmend steileren bis fclsi«*
gon Geltende, das oft stufenförmig emporsteigt, der unversohrto
Grünerlonbe stand, nach oben zu sich trichterförmig erweiternd.
Nicht die Gerinne selbst sind es, die der Sammler aufzusuchcn hat#
sondern die Randzonen, die Stufen, denn lediglich diese Lokalität^
bieten Gcv/;ihr für gleichbloibende ökologische Verhältnisse, ./ährei^
im Gerinne selbst oder im Lawinenstridh durch die mechanischen Eil*'
Wirkungen das Fallaub dauernd hihweggefegt
, von Steinen und
Wasser üborwälzt, zerdrückt und zerstört wird, vermag sich auf den
Polsstufen oder unter dem Schutze der ^rlenstämme selbst eine meh*
oder rain&er mächtige Humusschichte durch den Blattfall zu bilden &
zu erhalten. Dur Ausdruck "mächtig" ist wohl relativ aufzufassen, ^
wer einmal Gelegenheit hatte, im Buchonhumus zu arbeiton, rlcm wird
diese Erlcnhumusschicht immor nur als dürftig erscheinen. Trotzdem
genügt aie, um eine der Terrikolfauna hinreichende Lobei%aunterläge
darzubioten.
2 u solchen Erlenbeständen gosollt sich dann auch oft n°c
die Vogelbeere, während in der unteren .Stage sich oino Strauch-
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schicht, bostehend aus Himbeere, wilder Johannisbeere u.a«,
breitmacht und reichlich für den Blattfall sorgt, abgesehen von
der darunter noch vorhandenen obligaten Krautschicht. Alle diese
blattspendenden Elemente sorgen in ausgiebigem Maße für die Humusbildung und so wird sich hier ein dunkler,meist recht feuohter Bo
den bilden,der den einzigen Nachtoil aufteist,daf5 er räumlich reoht
beschränkt ist. Ein prinzipieller Unterschied darf aber hier nicht
•übersehen -werden« Während das Buchonlaub infolge seiner andersge
arteten Zusammensetzung der Humifizierung nur langsam zugänglich
ist,so daß sich in besonders günstigen Lagen bis met^rtiofe Laublitten anzusammeln vermögen, ist dios im Grünerlcnar^ .1 nie der
?nll. Das Fallaub vermodert außerordentlich rasch und cs ist zu
rechnen,daß bei Eintritt der wärmeren Jahroszeit fast das ganze
am Bodon gelegene Laub verschwunden, bei Kulmination .'.or som
merlichen Bodenbegrünung in jenen Örtlichkeiten jedoch von einor
Laublago keine Spur mehr wahrzunehmen ist. Das heißt also nichts
anderes,als daß der mit einem Siebe ausgerüstete Saldier in je
nen Örtlichkeiten sehr zeitlich im Frühjahr aufzusehernen hat,am
besten bei Schnceabgang, also dann,wenn eben diese Loyalitäten ge
rade zugänglich geworden sind, da nncht absolut nichts ausrwenn
zwischendurch noch Sehneeflecken vorhanden sind.Oder aber es be
müht sich der Sammler im Spätherbst eine Zeit zu erhaschenfwo diose Lagen nach einem herbstlichen Schneefall duroh Eintritt wärme
ren '.Tetters wieder zugänglich werden. Das ist allerdings Glüoksoacho. Die Ausbeuten dürften sich kaum wesentlich voneinander
VUitwrscheiden,es ist jedoch anzunehmen,daß der letztcrcPall noch
Überraschungen zu bieten vermag. Nach allen diesen I?ost3tollungc.
erscheint es nun erklärlich,daß der Sammler aus der Stadt,dem zu
meist nur wenige Tage und Y/ochen in der wärmeren Jahreszeit zur
Verfügung stehen für seine Beobachtungen in der Natur, diese an
und für sich recht ergiebigen Lokalitäten in einem Zustand an
trifft, der wenig Erfolg verspricht. Ja er vermag infolge der
r.ufgekommcnen Vegetation g^.r nicht mehr die Möglichkeit zu er
kennen, sein Sieb in Tätigkeit zu setzen. Das Fall .ub ist eben
verschwunden, die unscheinbaren Heste desselben völlig verdorrt
und dio Bodendocke ist einheitlich begrünt. Darum ergeht dor
Ruf zuerst an alle Koleopterologen, die an der MQuelle:i sitzen
und zeitlich ungebunden sind, damit sie diesem Biotop ihre
Aufmerksamkeit zuwenden mögen.
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Bekanntlich haben namhafte Innsbrucker Sammler seinerzeit
ein gewiesen Aufsehen durch das Sammeln auf der winterlichen
Sohneedecke erregt, wobei denselben sehr bemerkenswerte tfundo ge
lungen oind. Da wäre vor allem A. W ö r n d l e # Innsbri\ok# und
bald darauf Dr. H* F r a n z , der unter ähnlichen Verhältnissen
das Annin^ergebiet boi Mödling besammclto. Die hiebei ausgesuchten
Örtlichkeiten waren ausschließlich Laubwaldbcstände, wenn ".uch ln
woaontlich tieferen Lagen, jüs hat sioh nun gezeigt, daß auch in
den Grünerlenbeständen mit ähnlichen Resultaten gerechnet werden
kann, wobei allerdings die Tiere aus dem Laube herausgosiebt wordefl
müssen» Das Suchen am Schnee ist bekanntlich nur bei Zutreffon
vorachiedoner Bedingungen von Ergebnissen begleitet und immer
ein gewisses Risiko. Es sind viele Fohlgänge mit in den Eauf im
nehmen, ela bekanntlich die Schnoetiere ihr winterliches Quartier
nur zur Copula vorlassen, deren nähere Begleit-uhd Auslösungoua-*
stände wahrscheinlich nicht nur von den /itterungseinflüsson abhfengon. Der Verfasser ist überzeugt, daß zumindest ein Großteil
dieser Schncotiere in der Streudocke der Grünerlonbostände zu
erhaschen ist, vorausgesetzt, daß das betreffende Tier überhaupt
in der Gegend vorkommt. Von einigen dieser Schnoekäfer ist os
gelungen, dies nachzuweisen, vor allem sind der.seltene Tachinus
rufipeniiis Gyll., Acidota u.a. sicher dort zu finden* Im allge
meinen aber kann gesagt werden, daß an den beschriebenen Örtlich*»
keiten so .ziemlich alle in der Gegend als Imago überwinterndon
Tiere zu erhalten sind, selbst dann, wenn sie unter anderen
Voraussetzungen normalerwoise in wesentlich höheren Lagen angotroffen worden. Auch ein Beweis, daß eine Trennung in alpino und
hochalpine Fauna nur mit wesentlichen Einschränkungen hingenomiaeÄ
werden kann.
Da außerdem in den oberen und obersten Lagen dieser Grtinorlonbeatlinde vielfach die Alpenrose und auf den durchziohondon
feuchten ^elspartien ansehnliche Moospolster sich ansiedcln, orsoheint os begreiflich, daß der Sammler kaum ein anderes Liotop
antreffen wird, das die gleichen günstigen und allumfassenden
Voraussetzungen .ufzuweisen vermag, -ür ist in der Lage, an einer
Stolle alle Möglichkeiten des Käfervorkommens auszuschöpfen. Nur
wird er hier eine andere Ticrgemeinschaftf die gekennzeichnet ist
durch ein reichhaltiges MycetoporusVorkommen, antreffen. An solchen
Stollen siebte ich in Osttirol fast überall den Mycetoporus
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I&crkeli Kr, in Dutzenden von Exemplaren neben anderen Tieren
der oberen Zonen, wie Neuraphes coronatus Sahib# und Bythinus
cr.tenigor Krauss etc*. Auch die alpinen Othiorhynchus~irtcn
aind hier vollzählig^versammelt. Sa ist dringend \nzuraton,
die Gcsiebepartien möglichst gesondert zu behandeln, da os
sioh gezeigt hat, daß die Tiere aus dem Jiirlenlaub einerseits
und dem Moos bzw. Rhododendronunterlagen andererseits nicht
:"ie gleichen sind, wenn auch eine Vielzahl derselben in ihren
Quartieren nicht gerade wählerisch ist. So fand ich c.B, die
Vertreter der Gattung Plinthus und Acallos kaum anders als im
Jrlenlaub, ebenso das Lat^robium otrupianum Schcerp,. empfeh
lenswert wäre os, an solchen Örtlichkeiten das Gosi-bc bei
Vorhandensein von entsprechenden Golegenhöiton ~n Ort und Stal?
auszuschwemmen, wie dios von dom bekannten erfolgreichen Saum1er Ostl. S t r u p i , Villach, mit überraschenden Ergebnisse.'
bei der Untersuchung von Quellmooson praktiziert wird.
Es war schon die Rede davon, daß die günstigsten Ört
lichkeiten hinsichtlich der Exposition solcho iLinge 3ind, die
naoh Nord und Nördost abfallen, weil dort infolge der längeren
Schneelage die Y/intcrfeuehtigkeit am längsten erhalten bleibt.
Trotzdem finden sich aber auch nach Süd und Südwost goneigtß
Grilnorlenlagen, die auch einer Untersuchung unterzogen worden
sollten; nur dürfte* sich an solchen Stellen das ganze Käferdascin innerhalb einer sehr kurzen Zeit abspielon und 03 dürftj
sich hier bloß um die Kunst, rochtzoitig am Platze ::u sein,
handeln, was für den Erfolg maßgeblich ist. iler das Ausapern
in Gebirge zu boobachten Gelegenheit hat, woiß, d..ß es sioh
d.a oft nur um Tage handelt, denn die sOnnseitigen Lagen ..troclan.
nach Verschwinden der Schneedecke mit unglaublicher uchnolligkoit aus. tfonn dann das Erlenlaub dos Vorjahres jene trockene,
bröckelige Konsistenz auijweist und der darunterliegende I-Iumtis
sioh kaum mehr frisch anftihlt, ist es natürlich zu spät, und
unterläßt hier am besten jeden weiteren Versuch. Leider ist ec
mir selbst noch nie- gelungen, an solche Örtlichkeiten recht
zeitig horanzukommen, trotzdom solche in Anzahl vorhanden sind;
es kann daher vorderhand noch nichts Konkretes gesgt v/erden.
Üs soll überhaupt nicht Zweck dieser ^rbc-.t .jein, otw'>c
Abschließendes zu berichten, weil hiezu mindestens einigeJahre
intensivster Beobachtung notwendig sind. Diese Bcob. chtung muß
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sich auch auf einen größeren Flächenraum erstrecken. ZweijTol
ios werden verschiedene Gebirgsstöcko nicht ganz einheitlich©
Ergebnisse erwarten lassen. Aber die Erfahrungen, die der Vor*
fassor auf diese Art in den Karnischen Alpen (westlicher Teil)
und teilweise in den Defreggeralpen (Villgrater Teil) - alles
in näherer oder weiterer Entfernung von Sillian,Osttirol - ge
winnen konnte, veranlaßten ihn, die Aufmerksamkeit der systejaff
tisch arbeitenden Koleopterologen auf dieses Biotop zu richten
Es !:ann dalier auch nicht erwartet werden, mit einem Vorzoichnl
der hier erbeuteten Käfer schon jetzt herauszukommen,denn das
Material muß erst aus verschiedenen Gegenden bekannt und vor ^
lem einwandfrei bestimmt werden. Um aber die Vielfalt dos Vor*
kommens etwas zu illustrieren,erscheint es nicht überflü3sigf
wenigstens einen oberflächlichen Blick in die Zusammensetzung
der gefundenen Tiore bzw. deren Gattungen zu tun.
Den Großteil der in der Grunerlenzone aufgefundenen Käfc<
stellen,wie dies übrigens zu erwarten ist, die Carabicidon und
dio Staphylinenj auf die Nebrien und Bembidien der alpinen Zofl0
soll gar nicht weiter eingegangen werden. Mit Ausnahme der U#
atrata Dej. und wahrscheinlich der N.Bremi Germ., die in Ö3ttirol fohlt, sind die Genannten alle hier versammelt. Leistus
nitidus Dft. ist ständiger Gast, Trichotichnus laevicollis Dft*
and vermutlich weiter Östlich auch T.Knauthi Ggb.,der bisher i*
Osttirol nicht gefangen wurde,kann aus den Laub gesiebt werdon*
Dan letzteren erhielt ich aber bereits im angrenzenden Gebiot
Kärntens (7/olayortal) aus Buchenlaub. Ähnliches gilt von den
alpinen Pterostichen und Amaren (praetermissa Slb., Quenseli
Sohh.,crratica Dft.). Im großen Ganzen wird die Laufkäferausbauto kaum mehr Überraschungen zu bieten vermögen, doch ist
kaum eine mühelosere Auf Sammlung in zahlreichen Stücken möglich
Dort wo Trechen Vorkommen - und das ist in Osttirol nur in sch*
begrenztem Ausmaß der Fall - ,sind sie natürlich da. Lediglich
in der Schobergruppe wird nan alpicola Strm. und limacodcs Dej»
diese abor nach Dutzenden,erbeuten können. Merkwürdigerweise tQ
len in diesen Ausbeuten Leistus montanus Stoph. und imitator
Brt., dio beide in Osttirol Vorkommen und jedenfalls Bewohner
der extremen Hochlagen 3ind. Auf solche wird auch später hingo*
wiesen.
Daß an solchen Lagen die alpinen Vertreter der Gttg. Holophorus vorhanden sind, ebenso dio Gttg#Catops nicht fehlen
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kann, bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung;so ist südlich
dar Drau der Catops ventricosus Wse.#nebst Mengen des C.subfuscus Kolln, und anderen landläufigen, aber auch begehrteren
Arten au finden# Hie und da scheint ein Hydnobius v.punirtatisftiiims Steph,,meist aber sicher das eine oder andere Aganthidiun (disooideum Sr* oder gar arcticum Thoms, u.a*) auf« Bor
sonst im allgemeinen begehrte Neuraptus coronatus Sahib#ist
mit Sicherheit da und zwar durchaus nicht selten. Noch häufi
ger finden sich die alpinen Euconnusarten,
Die dort anzutreffenden Staphyliniden werden aber duroh
andere Vortreter zahlenmäßig kaum übertroffen werden kamen,
3s soll daher vor allom hier nur Uber das Bemerkenswerteste,und
zwar auch nur vorläufig berichtet werden. Omalium ferrugincum
Kr# wohl einzeln, aber ziemlich regelmäßig, wird neben anderon
Oonliumvertretern besserer Art ausgesiebt; ferner manch, guto
Phyllodrepaart und schließlich die Vertreter der Gttg*01oplirum,
die hier in Osttirol mit alpinum Heer, transvers^icolle Luzc
und rocticolle Scheerp, scheinen zu den Außenseitern der Ilochlagen zu gehören und werden hier kaum angetroffen# Von erateren ist dies sicher\ das Letztere kommt in Osttirol überhaupt
nicht vor. Ein ebensolcher Bewohner der extremen Ilochlagen
iet das Coryphium Gredleri Kr., es steigt nicht bis in die
örüncrien herab# Hingegen wird man staunen, was für Men^on an
Arpedium brachypterum Grv, regelmäßig zum Vorschein kommen und
an entsprechenden Örtlichkeiten der Glöcknergruppe (Kais) fin
det aioh in Mengen das Arp.Qu.v.alpinum Fauv. nebst einzelnen
A.prolongatum Rttb.j weiter südl. der Gail auch A,macrocc.pha~
lüm Bp, Die ztoei letzten sind aber selten. Acidota ist 3tcts
vorhanden, Geodromicus globulicollis Mnnh. jedoch nicht allent
halben* Schließlich darf der Hygrogeus aemulus Rosh. in den
Tauern und der Schobergruppo nicht vergessen werden, v/Llhrund
die Vertreter der Gttg. Anthophagus mit meist mehreren -*rten
das Gcoiobe bevölkern, Syntomium aeneum Müll,,eigentlich I:ein
ausschließliches Borgtier, ist ebenfalls vorhanden, lebt abot
offenbar unter dem Laub im Humus. Die Ausbeute an Stcnusarten
ist u^tonarm, aber Stenus glacialis Heer ist stets in Anzahl
vorhanden. Die kleinen gelben Lathrobien, sie sind abor über
all recht selten, können ebenfalls hier gefunden werdonj bishör steht dies fest von L.testaccum Kr, und L. strupianum
Soheorp* Othius und Philontus (an der Spitze Ph.v*nimbicola
Pauv. neben der Stammform und aerosus Ksw.) sind ebenso otj.n~
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digo Bewohner dieses Biotops wie die alpinen Staphylinusarten (alpcstris är ,,breviponnia Heer.,v.psoudalpestris
Hüll, und im Süden der Drau megccephalus Nrdm). In dieser
Gesellschaft können auch die Quedien nicht fehlen, die mit
unter in Mengen bis zum Überdruß aufschoinen (ciiustioollis
ICr«,collaris är »,alpestris Heer. Haborfcllneri Üipph. aurioonus und punctatollus Heer.). Mycetoporus, Bryopo::us,
Bolitobius und Bryoeharia sind eigentlich dio Bewohner der
dieses Biotop begleitenden Moose und der verpileten Stellen
dos Su itrates. Sie kommen dahor ortwoiso zwangsläufig auch
hior vor, einige Arten konnte ich allerdings bisher nicht
aua dom Laub sieben. Hingegen überrascht die Anzahl der
Uyeetoporus Maerkeli Kr*, wie schon erwähnt, auch IIyc,nigcr
Pairm*, splendons Mirah,f punctus Glh,, rufcscens Steph.,
aoltcn findet sich auch laevicollis Spp. Zahlreich ist auch
3ryoporus rufus Er* und bei Obertilliach v/urden ebenfalls
aus ürlonlaub zwei Exemplare des Bryop.Konecznii 3cheorp,
gesiebt, Gleich zahlreich findet sich Tachinus latiusculuo
Kbw. und T.elongatus Gy11.,ferner in Einzelexemplaren dann
und wann der geschätzte T.rufip-nnis Gyll.
Es ist verständlich, daß in solchen Lagen eine
'..leihe von Vertretern der Saumelgattung Leptusa z\x finden
istj eine Aufzählung der gefundenen Arten soll aber einem
späteren Zeitpunkt Vorbehalten bleiben,, da die Bearbeitung
diosor schwierigen Materie noch nicht so weit vorgeschrit
ten ist, Lept.alpigena Scheerp. ist hior allenthalben zahl'
roich vertreten . Ähnliches gilt von der Gattung Sipalia*
Atheta und Ocyusa. namentlich Athoten und zwar die meisten
Gobirgsbewohner,können hior gesammelt worden, z.2. A ♦divers3
Shp,,laovicauda Sahib .f microptora Thons., longiuscula Grv.#
alpostris Heer., oblongiuscula Shp., tibialis Heer., u.s.f*'
Natürlich ist auch Oxypoda reichlich vertreten und zwar in ^
zahl mit 0.1 ugubri3 Kr., rufa Kr#, und vor allor. annularis
Mnnh*, gegebenenfalls parvipennis, Fauv.. Durchaus nicht übe*
all' ist Skalitzkyi Bernh. und noch nie im Erlenlaub. gofundo*1
v/urdc 0,tiroler ;is Gredl, welche vermutlich ein AuConseibor
dor höchsten Lagen ist. Die Gttg, Aleochara nuC eigentlich
au."er Betracht bleiben, weil ihre Vertreter nicht .uaschli^
liehe Gebirgsbewohner sind, sondern auch unter anderen Vor*
hältnissen weiter unton gefunden werden können. ..ro uzdem
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worden eie auch da soin (A.sparsa
Heer, A.rufitorsie Heer), '
Hinsichtlich dor Pselaphiden werden noch Aufsanulungen in
reichlichen Maße nötig sein und zwar an ähnlichen weiter
golegenen Örtlichkeiten, un ein annähernd vollständiges Bild
zu gewinnen} an Bergtieren konnte ich bisher lediglich Bythinus cateniger Krauss wiederholt sieben. Hier werden die Kollo««
^en in Kärnten gebeten, helfend beizuspringen.
Das Heer dor Nitidulidier ist nannigfaeh vertreten, Q9
bedarf hier jedoch zunächst einer
Auslese, welche Arten bzw«
Panilien in diesen Hahnen zu nennon sind. In allge: leinen wird
nan jedoch diese Tiere in weitaus ergiebigeren Ananr.ß an den
Vifegen, wo die Houabfuhr aus den Bergwiosen vor sich jeht und
in den Heuschupfen der alpinen Bergnähder aufsonneln, inden
m ü die überwinterten Heurücklässo durchsiebt.
Daß Coccinella alpina Villa und Vertreter dor Byrrhini.
.von den Elateriden S^latosonus rugosus Gem. und nelancholicu.
Pbr. (Glocknergebiet), nebst vorschiedonen Cryptohypnusarten
aufscheinon, ist kaun verwunderlich. Die hier gesiebten
öantharidon, die in der Regel nur einzeln vorhanden sind,
zeichnen sich durch unschöne Erhaltung aus und cind nohr ode:
nindor beschädigt. (Podabrus, Rhagonycha, Absidia)* Man wird
sioh dieselben besser auf andere Weise beschaffen.
Von don Chrysoneliden finden sich zienlich vollzählig
dio Vertreter der Gattung Orina, einschließlich 0.viridis Df I.
(neist überwinterndes Weibchen) und frigida Wsc.# ebenso
Phytodeota nivosa Suffr.. Ss fehlt jedoch offenbar in diesen
Lagen die O.nelanocephala Dft. der Tauern, die scheinbar niolrb
bis zun Baunwuchs heruntergeht. Das gleiche nuß bisher von
dor Chrysonela norica Holdh. angenonnen werden. :11nsogen fin
den sich überwinternde alpine Crepidoderen in Hennen und kön
nen hier weggetragen worden (bisher fand ich Poroloiri Motooh.,
fenorata Gyll, nelanostona Redtb. cyanescens j)ft,). In Glöckner
gebiet (ICals, Bergertörl) siebte ich in ähnlichen Lajcn ein
Sxenplar des Bruchidiers Kytorrhinus pectinicornis Llolioh#,
was insoforne auffällig ist, als dieses auch von .Tordtirol bekanntgewordone Tier sonst nur in den Polstern alpiner 3chnettorlingsblütler zu finden ist.
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Wie os zu erwarten ist, sind auch die Rüsselkäfer rocht nannigfach vorhanden und da an der Spitze die Gattung Othiorrh^nchus,
daneben aber finden sich auch Vertreter der Gttg.Plinthus,Aoallea
und Liosona, ferner Tropiphorus und in der Steiermark fand ich sogar
einmal,allerdings nicht inLaub der Grünerle,sondern in etwas tie:ferd
Lage bei Jcißerle don Rüssler Trachysona alpinum Pen. (Tragoss)*
Soweit die dürftige Auslese. Es bleibt nun noch übrig, auf die
Mängel der vorstehenden Ausführungen hinzuweisen# Da ist zunächst
der Unstand zu erwähnen, daß bisher lediglich Erfahrungen, dio in
Oettirol gesannelt wurden, ausgewertet wurden# Ferner ist zu be
mängeln, daß den Beobachtungen nur eine nininalc Boobachtungszeit
von kaun zwei Samnelperioden zu Grunde liegt# Herr Mjr# Snil
H ö 1 z c 1 , nein hochverehrter Freund und der unermüdliche i»rforschcr der Borge Kärntens, hat cs durch wiederholte und unnißverständliche Aufforderungen verstanden, nich zu veranlassen, die
gegonstcv:.dI..chen Darlegungen schon jetzt niederzulegen, um tVmit
das Augenmerk weiterer Sannlerkrciao auf dieses Biotop zu richten*
sssas===ss=rs==================s=ss=ss===ssz=====s=s?ssss«assass6^
Nachrichten über deutsche Lepidopterologen, Museen, Institute und
ssss5====g:s=s=assasss=s===s==a==ass===ss=======ss==a=ss35saqa3B»aa

Sannlungen#
Zusammen"octollt von Georg

q

r n e c k e , Hamburg - Altona*

( 1 # Fortsetzung !)
II.
In fol.'>nden sind Nachrichten über Museen, Institute und 3?riV3*
Sammlungen zusamnengestellt. <7egcn der Sedeutung von Saanlungon darf
ich auf meine in ersten Teil an Schluß gebrachten grundsätzlichen
Ausführungen verweisen.
Ich nöchte noch einnal hurvorheben, daß die Übersicht keines
wegs vollständig ist. Das ist leider noch inner nicht noglich* Dor
beösoron Übersichtlichkeit halber habe ich die alphabetische Ordnung
nach Städten gewählt.
Soweit ich Nachrichten erhalten konnte, habe ich insbesondere
auch über die Zoologischen Institute berichtet. Denn in ihnen wie
in don Provinzial- und Landes-Museen befinden sich außer den Lohr
und Schausaunlungen vielfach Lokalsanmlungen der betreffenden Ge
biete, die faunistisch wertvoll sind, erfreulicherweise ist ein
großer Teil der Universitätsinstitute erhalten geblieben#
Augsburg^ Das naturwissenschaftliche Museun ist völlig zerstört,
geringe .Gestände waren ausgelagcrt.
Berlin; 1.) Deutsches Zoologisches Museun. Etwa Y5 des Husounsbaues ist zerstört. Die Sammlungen sind aber glücklicherv7eiso in
Woaentlichcn erhalten. In den Lepidopterensaal sind 2 Volltreffer

