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Der in einer Monatsversammlung vom Mitgliede Eugen
von Friedenfels mündlich erstattete Bericht über einige in

Salzburg (Vizakna) gemachten Beobachtungen an den in den
Salzteichen vorkommenden Organismen ist der Redaktion nach-

träglich schriftlich zugegangen und theilen wir denselben hier mit.

Mitglied E. v. Friedenfels erstattet Bericht über einige

im Laufe des Sommers 1878 angestellte Beobachtungen der in

den Salzteichen bei Salzburg in der Nähe von Hermannstadt
häufig vorkommenden Phyllopoden, Artemia Salina Leach^ und
mehrerer anderer in diesen Teichen lebenden Puppen und Larven
von Haut- und Zweiflüglern, endlich einen kleinen, die Artemien
heftig verfolgenden Schwimmkäfer, der von dem Ausschussmit-
glicde C. Henrich als Berosus spinosus bestimmt wurde. Er
schilderte das lebhafte Treiben der mit ihren eilf Flossenpaaren
spielend im Teiche tändelnden Artemien, das plötzliche Auftreten

von Myriaden der Larve einer Stechmücke (Culex) die sich

rasch entwickeln und deren Verwandlung bis zum Ausschlüpfen
des geflügelten Insektes beobachtet werden konnte, die räube-

rischen Anfälle des in den heftigsten Bewegungen die Salzfluth

durcheilenden kleinen in eine silberglänzende Luftkugel ge-

hüllten, sehr nett und eigenthümlich geformten Käfers auf die

Artemien, welche auch die häufig vorkommende, 4 bis 5 Cm.
lange schwärzliche Larve eines grossen Zweiflüglers nachstellt,

unter Vorweisung mehrerer Exemplare von den beobachteten
Thieren in verschiedenen Entwicklungsstadien sowie eines —
noch nicht bestimmten, ebenfalls im Salzteiche (im sogenannten
grünen Teiche) vorgefundenen eigenthümlichen Organismus, der
weisslichgelb, walzenförmig, gegliedert und Angriflfen von Seiten

des genannten Käfers, wie es scheint wehrlos preisgegeben ist,

und entweder eine grosse Insektenlarve oder aber ein ausge-
wachsener Gliederwurm zu sein scheint, mit dem Vorbehalte,
über die im nächsten Sommer in grösserem Masse beabsichtigten

Beobachtungen seiner Zeit umfassendere Mittheilungen zu machen.
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