
1 . Sind C. scriba'iella Z. und C. hermsiella E. Hering zwei gute 
Arten? (Untersuchung der Sexual-Armaturen!)

2. Wie unterscheiden sich die Minen in Schilf blättern von
C. lienigiella Z., C. scribaiella Z. und C. druryella Z. ?

3. In welchen Pflanzen kommen die Minen von C. crassicervicella 
Chret., C. flavofasciata Woll. und C. turbidella Rbl. vor und 
wie sind sie gestaltet ?

4. Ist C. schmidiella Frey in Vic ia  sepium und Orobus tube-  
rosus dieselbe Art? (Untersuchung der Sexual-Armatur!)

5. Sind die Stü cke der C. druryella Z. aus F e s t u c a , H i er o c h 1 o a 
und Phragmites  zu einer Art gehörig oder handelt es sich 
hier um drei verschiedene Spezies? (Sexual-Armatur zu 
untersuchen!)
Hoffentlich tragen diese Zeilen dazu bei, die wenigen noch 

vorhandenen Unsicherheiten in der Kenntnis der Cosmopteryx- 
Arten durch Anregung zu genaueren Untersuchungen zu be
seitigen !

116 Das Lepidopteren-Genus Cosmoptcryx Hb.

*  *  *

Nekrolog. — Am 24. Oktober 1923 verstarb in Stuttgart 
der Verleger des rühmlichst bekannten Seitzschen Werkes: 
A l f r e d  K e r n e n ,  dessen Name in der Entomologie stets mit 
Achtung und Dankbarkeit genannt zu werden verdient. Ge
boren am 23. Dez. 1878 in Stuttgart, erwarb er sich seine buch
händlerische Ausbildung in Zürich, Dresden, Köln und Paris, um 
dann vom Vater das buchhändlerische Kommissionsgeschäft 
Oetinger. Stuttgart, zu übernehmen, Am 15. 9. 1910 erfolgte 
die Übernahme des Seitzschen Werkes. Leider zwang ihn seine 
zarte Gesundheit jedes Jahr zu wochenlangem Aufenthalte in 
Arosa. Dazu brachten die Kriegsjahre neben schwierigen Er
nährungsverhältnissen noch übermäßige Arbeitslast und viel 
Sorgen. 1922 machte sich das alte Lungenleiden bei ihm er
neut geltend, eine Folge unzulänglicher Ausheilung. Seit 6. 
Februar 1923 war er ernstlich krank, am 24. 10., erlöste ihn der 
Tod von seinem Leiden. Durch Verlegen des mit unendlichen 
Kosten verbundenen Seitzschen Schmetterlingswerkes, das in 
3 Sprachen erscheint, hat er für alle Zeiten sich unter den Ento
mologen ein bleibendes Denkmal geschaffen. —

— Requiescat in pace! —

* *  *


