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erzogenen Kälte-Varietäten unendlich höher

steht, als der bloß in der äußeren

Erscheinung gelegene der schönsten und
rarsten Aberrationen und höher als selbst

der durch Hitze erzielten Frostformen, und
dies deshalb, weil es sich bei jenen durch

Wärme erzeugten Kälte - Varietäten um
Formen handelt, die heute noch in der

Natur als nördliche Lokalform oder als

Wintergeneration vorkommen, oder doch

bisher als Rückschläge zu Eiszeitformen,

oder endlich als spezifische Kälte -Produkte

gedeutet wurden.

Einige weitere Experimente, die diese

Wirkung der Kälte und Wärme fast noch

eklatanter darthun, werden wir aus

didaktischen Gründen erst in den Text des

dritten Teiles einflechten müssen.

Grabowiana.
Ein Nachtrag zu den „Kleinschmetterlingen der Mark Brandenburg".

Von L. Sorhagen, Hamburg. (Fortsetzung aus No. 20.)

60. Conchylis elongana F. R.

(Grab. 1855, T. 30 — Fauna p. 85.)

Die Biologie dieser Art ist bis heute

unbekannt geblieben. Grabow fand die

Raupe Ende Juli auf den Kalkbergen bei

Rüdersdorf an Achillea Millefolium. Das
Ei wird unter der Blütendolde an den Stengel

gesetzt; das junge Räupchen dringt in diesen

und verzehrt das Mark bis ganz hinunter,

so daß der Blütenstand vertrocknet und

braun wird, während der Stengel grün bleibt.

Man muß die ganze Pflanze in einen Blumen-

topf einpflanzen, damit die Raupe mit dem
Stengel nicht vertrocknet. Diese überwintert

und verwandelt sich im Stengel in einem

oben und unten schwach versponnenen

Räume, nachdem sie ein Bohrloch bis auf

die stehengebliebene Oberhaut gebohrt hat,

so daß dasselbe von außen unsichtbar bleibt.

Der Falter erschien bei Grabow Mitte Juni.

Vielleicht lebt die Raupe auch in Arte-

misia campestris; denn Zell er fing einmal

bei Glogau nach einem Gewitterregen über

100 Stück an dieser Pflanze.

Raupe jung grünlich, mit schwarzem
Kopf und Nackenschild; erwachsen gelblich,

mit braunem Kopf und Nackenschild.

Grabow stellt nur den Raupenfraß

farbig dar.

61. Conchylis Smeathmanniana F.

(Grab. 1854, T. 66 — Fauna p. 87.)

Diese Raupe fand Kaiisch am 10. Juni

in den Blütendolden von Achillea Millefolium.

Sie spinnt mehrere Blumen zusammen und
geht dann in den Samenkopf, wo sie sich

von den Samen und der Hülse nährt. Ist

die Pflanze noch nicht verwelkt, so erkennt

man die Anwesenheit der Raupe an einer

Öffnung, unter welcher der Kot in kleinen

Kügelchen hängt, während die vertrockneten

Blütendolden oben viele Blütenfasern in

wirrer Lage angesponnen zeigen.

Grabow malt die Raupe und einen be-

wohnten Zweig der Pflanze.

62. Conchylis roseana Hw.
(Grab. 1855, T. 35 — Fauna p. 321.)

Grabow bringt am gegebenen Orte die

Biologie einer Conchylis, die nach meiner

Überzeugung nur Roseana Hw. sein kann.

Er fand die Raupe wie v. Hornig am
1. September in den Samenköpfen von

Antirrhinum Linaria (Linaria vulgaris) von

den Samen lebend; die bewohnten Kapseln

werden allmählich trocken und zeigen oft

ein Bohrloch.

Raupe weißlichgelb, oft mit verschieden

rötlichem Anflug ; Kopf herzförmig, fahlbraun,

nach hinten dunkler; Nackenschild heller als

der Kopf, in der Mitte licht längsgeteilt,

amHinterrande beiderseits mit einem dunklen

Punkt; Schwanzschild etwas dunkler als der

Körper. Auf dem Rücken des dritten Ringes

steht vorn ein fahldunkler Fleck.

Raupenwohnung und Raupe sind farbig

dargestellt; letztere ist auch beschrieben. —
Die Art ist neu für die Mark.

63. Conchylis Geyeriana H.-S.

(Grab. 1854, T. 63 und 1857 — Fauna p. 88).

Auch von dieser Art ist die Biologie nur

unvollständig bekannt und die Raupe nicht

beschrieben.

Grabow fand Raupe und Puppe am
14. Juli und dann jene erwachsen Anfang

September 1857 in den Blattstielen von

Sagittaria sagittaefolia auf sumpfigen Stellen
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und im offenen Wasser. Sie bohrt im Stiele

von unten nach oben, so daß Blatt und
Stiel verwelken; der weiße Kot lagert in

großen Massen im Stiele. Verwandlung
zwischen dem Kote in einem weißen Kokon
dicht bei dem Schlupfloche, das zwar von

der äußeren Stielhaut bedeckt, aber sichtbar

ist. Zuweilen findet man mehrere Raupen
in einem Stiele. Die Herbstgeneration über-

wintert als Puppe, welche über die Hälfte

aus dem Schlupfloche dringt. Auch fand

Grabow die Raupe schon 1854 am 1. Oktober

(wie A. Stange) in den Blütenstielen von

Alisma Plantago; diese verwandelte sich

erst nach dem Winter Ende Mai und lieferte

den Falter am 1. Juni, während der Falter

der ersten Generation an Sagittaria schon

nach einigen Tagen erschien. — Fast scheint

es, als ob hier zwei sehr ähnliche Arten

beobachtet worden seien. In Sagittaria

war die

Raupe schön grün, Kopf ockergelb, am
Munde schwarz, mit je einem schwarzen

Punkte neben der Fühlerspitze; Nacken-

schild und der kleine Afterschild ockergelb;

Luftlöcher schwarz; alle Beine grün. — Vor
der Verwandlung wird die Raupe schmutzig

olivengrün, zuletzt lederfarben, mit rötlichem

Anfluge auf dem Rücken.

64. Conchilis Mussehliana Tr.

(Grab. 1854, T. 41 — Fauna p. 88.)

Die Raupe fand Grabow am 1. Juli in

den Blüten und Stielen von Butomus um-
bellatus, in die sie vier Zoll tief eindringt.

Sie verwandelte sich am 14. Juli in eine

kleine, ockerfarbene P u p p e. — Beim Fallen

hält sich die Raupe durch einen Faden an

der Pflanze fest. Sie hat große Ähnlichkeit

mit der vorigen.

Raupe einfach fahl grün, auch fahl

gelblich; Kopf und Schwanzschild gelbbraun,

Nackenschild und die Brustfüße grünbraun;

Bauchfüße und Nachschieber wie der Körper;
sie führt eine gelbbräunlich angeflogene

Rückenlinie. Jeder Ring wird durch eine

Querfalte geteilt, vor der in der Mitte des

Rückens eine Vertiefung liegt.

Grabow bringt von dieser und der

vorigen Art die Abbildung des Fraßes und
der Raupe, bei der letzteren auch der aus

dem Schlupfloche herausgetretenen Puppen-
hülse.

65. Conchylis posterana Z.

(Grab. 1853, T. 47 — Fauna p. 89).

Die Raupe lebt bekanntlich in den
Samenköpfen verschiedener Disteln , nach

Grabow zwischen den faserigen Blumen-
blättern, die sie oberhalb der Samenkörner
abfrißt, wodurch ein baldiges Vertrocknen

und Hervorschieben derselben bewirkt wird.

Verwandlung im untersten Blumenboden,

auch zwischen den trockenen Blütenfasern

in einem Kokon. Sie ist eine Mordraupe;

daher selten sich mehr als 2—3 in einer

Blume befinden.

Raupe mit einer Vertiefung in der Seite

jedes Ringes und einzelnen, feinen, durch

die Lupe kaum sichtbaren Härchen; gelblich-

weiß, zuweilen, besonders vor der Ver-

wandlung, rötlich, mit einer dunklen Rücken-

linie. Kopf klein, tiefbraun, am Hinterrande

tiefschwarz; Nackenschild fahlbräunlich, am
Hinterrande mit zwei schwarzen Punkten;

Schwanzklappe ebenfalls dunkler; Brustfüße

schwarz, die anderen Füße von der Leibes-

farbe.

66. Betinia turionana H.

(Grab. 1854, T. 13 — Fauna p. 91.)

Abbildung einer Kiefernknospe mit dem
Fraß, sowie der Raupe und Beschreibung

derselben.

67. Betinia Buoliana Schiff.

(Grab. 1852. — Fauna p. 92.)

Wie vorher.

68. Betinia resinella L.

(Grab. 1850. — Fauna p. 92.)

Wie Turionana; aus der Harzgalle tritt

die leere Puppenhülse hervor. Alle drei

Arten sind vorzüglich zur Anschauung
gebracht.

69. Penthina salicella L.

(Grab. 1852, T. 13 — Fauna p. 93.)

Der Raupenfraß an Salix und die sofort

kenntliche Raupe sind vortrefflich gemalt.

70. Penthina betulaetana Hw.
(Grab. 1852, T. 14 — Fauna p. 94.)

Von dieser Art ist wiederum die Biologie

nur dürftig bekannt, die Raupe aber gar

nicht; Grabow malt die Blattwohnung mit

der Puppe und die Raupe, welche im Mai,

Juni zwischen 2—3 versponnenen Blättern
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von Betula lebt und sich Ende des Monats

zwischen zwei übereinandergelegten Blättern

verwandelt.

Raupe einfach grün, mit dunklerer

Rückenlinie; daneben beiderseits je zwei

hellere Punktwarzen, von denen die zwei

vorderen näher aneinandergerückt sind.

Kopf fahl gelblichgrün, mit je zwei schwarzen

Punkten beiderseits, von denen der eine

dicht an der Praßspitze, der andere zunächst

dem Nackenschild steht. Nackenschild

dunkler grün als der Körper, nach vorn

mit einer vertieften Einbiegung, an der

Seite des Hinterrandes mit einem scharf

markierten Punkte beiderseits. Der vor-

letzte Ring heller als der Körper; After-

schild schmäler und dunkler als dieser,

aber heller als der Nackenschild, mit drei

Vertiefungen. Über den Füßen verläuft

eine weißliche Seitenlinie; alle Füße wie

der Kopf gefärbt; Wärzchen einzeln behaart.

71. Penthina dimidiana Sod.

(Grab. 1853, T. 51 — Fauna p. 95.)

Grabow fand die Raupe der zweiten

Generation noch am 20. Oktober in einem

bauchig zusammengehefteten Blatte von

Betula, zu einer Zeit, wo Andere schon die

Puppe hatten. Verwandlung in einem fester

versponnenen Teile der Wohnung. Der
Falter erschien schon Mitte April.

Grabow stellt die Raupe und die Blatt-

wohnung dar und beschreibt sie.

72. Penthina Dalecarliana Gn., pyrolana Wck.
(Grab. 1852, T. 20 — Fauna p. 96.)

Außer der von Guenee (Ann. Soc. Fr.,

1845, p. 160) gegebenen Beschreibung der

Dalecarliana existiert meines Wissens keine

andere. Auch Grabow beschreibt sie nicht,

giebt aber eine gute Abbildung derselben

nebst der Puppe und der Pflanze (Pyrola)

mit bewohnten und unbewohnten Blatt-

wolmungen. Die Raupe lebt in gleicher

Weise, aber später als Roseomacidana H.-S.

bis Ende Mai in einem kahnförmig ver-

sponnenen Blatte; sie wechselt die Wohnung.
Nach Hering findet man die (hellbraunen)

Puppen beider Arten meist in den am
Boden liegenden Blattrollen, die wahr-
scheinlich von der Raupe selbst abgebissen

wurden.

Nach Grabows Abbildung ist die

Raupe mäßig dick, nach hinten verdünnt,

schmutzig graugelb, mit weißem, oben
dunkel gerandeten Suprapedalstreifen : Kopf
trübgelb, mit dunklem Munde; Nackenschild

halbmondförmig, dunkelbraun, vorn weiß
gerandet; Afterklappe etwas heller; Füße
von der Leibesfarbe.

73. Penthina lacunana Dp.

(Grab. 1854, T. 2-4 — Fauna p. 100.)

Da trotz der großen Häufigkeit dieser

an vielen Kräutern und Gräsern lebenden

Art keine genauere deutsche Beschreibung

existiert, so kopiere ich hier die von

Grabow gebrachte, die durch meine letzt-

jährigen Beobachtungen durchweg bestätigt

wurde. Er fand die Raupe in der Spitze

eines Galium eingesponnen, wo sie sich

auch in einem weißen Gespinst verwandelt.

Raupe langgestreckt, einfarbig sammet-
schwarz; Kopf, beide Schilde und die Brust-

füße glänzend, der Afterschild in der Mitte

eingebogen; auf jedem Ringe vier wenig
auffallende Warzen mit je einem kurzen

und steifen, lichten Haar ; in der Seite jedes

Ringes beiderseits je drei Warzen über-

einander, die mittelste mehr nach hinten

gerückt. Hinter der Oberlippe steht ein

weißlicher Strich. Mit dem Wachstum
verliert sich das Sammetartige etwas und
erhält das Schwarz einen schwach grünlichen

Anflug mit einigem Glänze; auch werden
die Wärzchen heller und deutlicher.

74. Penthina achatana F.

(Grab. 1854, T. 15 — Fauna p. 101.)

Grabow giebt neben der Abbildung

auch eine Beschreibung der besonders an

Crataegus, Pirus, Prunus lebenden Raupe.

Raupe ziemlich gleichmäßig dick,

dunkel olivengrün. Kopf, die beiden

Schilde und die Brustfüße schwarz; Bauch-

füße und Nachschieber olivengrün, letztere

mit einem großen, schwarzen Fleck; der

Nackenschild vorn hell begrenzt. Auf dem
Rücken des zweiten und dritten Ringes

stehen je zwei, auf den übrigen Ringen je

vier Punktwarzen; in der Seite jedes Ringes
je eine, auf der Trennungslinie ebenfalls eine

und unter derselben noch eine Punktwarze,

alle schwarz und glänzend und mit je einem

ziemlich langen, feinen und lichten Haare.
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75. Äspis Udmanniana L.

(Grab. 1859, T. 51 — Fauna p. 102.)

Biologie und Abbildung der Raupe vor-

trefflich.

76. Grapholitha cynosbäna F.;

roborana Tr.

(Grab. 1855. T. 6 — Fauna p. 113.)

"Wie vorher. Grabow fand an Rosa

canina sowohl Raupen mit brauner wie mit

grüner Grundfarbe; die Gestalt beider war
dieselbe, auch die übrige Färbung, nur

daß die braune Raupe einen gelbbraunen,

die grüne einen schwarzen Kopf hatte.

7 7. Grapholitha cirsiana Z.

(Grab. 1853, T. 37 — Fauna p. 113.)

Abbildung der Raupe und des Fraßes

an einer blühenden Distel.

Die Raupe, welche Grabow Anfang
Juli fand, dringt oberhalb bei den Blüten-

knospen, wo die Blüten eng aneinander

treten, in den Stengel der Distel und frißt

abwärts. Verwandlung im Stengel in einem

leichten Gespinste unweit des Schlupfloches.

Der Falter erschien seit dem 23. Juli.

Raupe jung schmutzigbraungrau; Kopf
und Nackenschild tief dunkelbraun; After-

schild etwas heller; auf dem Rücken die

gewöhnlichen vier Wärzchen aufj edem Ringe

;

in der Seite oberhalb der Seitenlinie

beiderseits je eine Punktwarze, darunter je

zwei, alle mit einem ziemlich langen feinen

Haare; Brustfüße wie der Kopf, Bauchfüße
und Nachschieber wie der Körper gefärbt.

•— Größer wird die Raupe immer mehr
rötlich.

78. Grapholitha foenella IL.

(Grab. 1848 — Fauna p. 113.)

Grabow beschreibt die Biologie der

Raupe und bildet diese wie den Fraß im
Wurzelstocke von Artemisia vulgaris vor-

züglich ab.

79. Grapholitha incana Z.

(Grab. 1847 — Fauna p. 115.)

Bis jetzt existierte nur die einzige

Beschreibung der bei Berlin häufigen, bei

Hamburg aber, wie es scheint fehlenden

Art, welche ich in der „Berl. ent. Z.", XXV.,
p. 20, gegeben habe. Grabow beschreibt

und malt die Raupe, die aus einer geöffneten

Galle hervortretende Puppenhülse und einen

Zweig von Artemisia campestris mit der

bewohnten Galle an der Spitze.

Die gelbbraune Puppe hat auf dem
Rücken jedes Gliedes eine gezähnte Ein-

fassung.

80. Grapholitha hypericana H.

(Grab. 1854, T. 34 — Fauna p. 115.)

Die Raupenwohnung an Hypericum
perforatum und die Raupe der häufigen Art

werden abgebildet und beschrieben.

81. Grapholitha nebritana Tr.

(Grab. 1854, T. 48 — Fauna p. 116.)

Auch von dieser Art werden die Raupe
und ihr Fraß in einer Erbsenhülse in Wort
und Bild veranschaulicht.

82. Grapholitha funebrana Tr.

(Grab. 1852, T. 28 — Fauna p. 117.)

Von dieser Art, dem gemeinen Pflaumen-

wickler, gab es meines Wissens ebenfalls

keine frühere Raupenbeschreibung als die

von mir (1. c. p. 21) gebrachte. Grabow
beschreibt und malt die Raupe und Puppe,

diese in ihrem Verwandlungsraume unter

Rinde. Wahrscheinlich verwandelt sich die

Raupe im Freien stets unter Rinde oder

im Holze in einem dem weißen Kokon
angepaßten hohlen Räume. Die Puppe ist

hellbraun, mit lichten Flügelscheiden.

83. Grapholitha Woeberiana Schiff.

(Grab. 1853, T. 34, cf. 1854, T. 3 u. 6 —
Fauna p. 119.)

Ich habe die Biologie und die Raupe,

welche bekanntlich im Baste aller Obst-

bäume lebt, „Berl. ent. Z.", XXV., p. 23,

und im „Deutsch. Garten", 1878, p. 757,

genau beschrieben. Auch Grabow malt

und beschreibt die Raupe außerhalb der

Wohnung und die schlanke Puppe in ihrem

weißen Kokon unter der Rinde.

84. Garpocapsa pomonella L.

(Grab. 1852 — Fauna p. 121.)

Daß Grabow auch den gemeinen

Apfelwickler veranschaulichen würde, war
anzunehmen. Ich erinnere hier nur noch

an eine merkwürdige, leider von Ichneumonen
gestochene Varietät der Raupe, die ich in

den „Kleinschmetterlinge der Mark", p. 121,

beschrieben habe.
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85. Carpocapsa splendana H.

(Grab. 1852 — Fauna p. 122.)

Ich benutze die Gelegenheit, um einen

früheren Irrtum von mir zu berichtigen.

Durch eine Bemerkung Guenes (Ann. S. Fr.

1843 Bull. p. XLIII) veranlaßt, hielt ich

die von mir bei Berlin aus Eicheln

gezüchtete Art für G. amplana H. und

habe sie als solche in der „Berl. ent. Z.",

XXV., p. 24, beschrieben. Meine späteren

Beobachtungen in Hamburg haben mir den

Irrtum klargelegt; jene Raupenbeschreibung

gehört eben zu C. splendana H. Für

Amplana H. haben wir also nur die kurze

Beschreibung Guenes (1. c.) und die aus-

führlichere von Gärtner (Brunn. Verh., 1865,

p. 159).

Da nun außer der meinigen, eben

erwähnten Beschreibung der Raupe von

Splendana H. keine weitere zu existieren

scheint, so füge ich die von Grabow
gegebene hier bei.

Raupe durchsichtig weiß, mit einer Ver-

tiefung mitten in der Seite jedes Gliedes

zwischen Rücken- und Seitenlinie ; auf dem
Rücken jedes Ringes vier hellglänzende

Wärzchen mit je einem sehr kurzen feinen

Haare; die Rückenlinie sowie schwarze

Schattierung scheinen durch ; Kopf ockergelb

;

Nackenschild fahler gelb, mit vier Ver-

tiefungen; Afterschild gelb angeflogen.

Übrigens sind nach Guene (1. c.) die

Lebensweise, Verwandlung, das Kokon von

Splendana H. und Amplana H. fast gleich

und auch die Raupen beider einander sehr

ähnlich.

86. Coptoloma janthinana Dup.

(Grab. 1853, T. 54 — Fauna p. 122.)

Zu den beiden bekannten Raupen-

beschreibungen von Lafaury und mir

(„Berl. ent. Z.", XXV., p. 25) tritt die von

Grabow als die dritte zugleich mit der

Abbildung der Raupe, die bekanntlich in

den reifen Früchten von Crataegus noch

Mitte September lebt und hier bei Hamburg
nicht selten ist.

87. Phthoroblastis R(h)ediella Cl.

(Grab. 1854, T. 39 - Fauna p. 127.)

Bei dieser Art wie bei vielen anderen

muß man bedauern, daß die vielen Schätze,

welche Grabow s schöne Arbeit so lange

verborgen hielt, nicht früher gehoben worden

sind, da man in dem Wust biologischer

Notizen über diese Art sich selbst nicht

mehr zurechtfinden konnte. Der erste,

welcher Richtiges brachte, war Mühlig

in Frankfurt a. M., welcher berichtet, daß

die Raupe in den Blüten von Cornus sanguinea

lebe. In seiner Fauna von Regensburg

(II, p. 49) sagt dann A. Schmid, frühere

Irrtümer zugleich berichtigend: Raupe

überall, Endhälfte Juni; hier zahlreich in

den versponnenen Blüten von Cornus

sanguinea. Verwandlung am Boden in einem

Erdkokon (?).

Auch ich fand hier bei Hamburg
(Lokstedt) in den versponnenen Blüten

dieses Baumes außer gewöhnlichen Arten

eine so auffallend abweichende Raupe, daß

ich sie mit dem Raupenfraß malte; es war,

wie sich nachher bei einem Vergleiche mit

der von Grabow gemalten und von mir nach-

gebildeten Raupe herausstellte, Rhediella CL,

deren Zucht leider mißlang.

Grabow giebt nun genau die Biologie

und eine Beschreibung der Raupe. Er

fand dieselbe bei Berlin am 24. Juni in den

Blüten von Cornus alba; sie heftet alle

Blütenstielchen fest aneinander, zwischen

denen sie wohnt und von da die kleinen

Kapseln verzehrt. Verwandlung in der

Wohnung.
Raupe schmutzig bräunlichweiß; Kopf

hellbraun; Nackenschild und Schwanzschild

schmutzigbraun; auf dem Rücken jedes

Ringes zwei Paar kurz und licht behaarte

Wärzchen.

Ich füge hier die genauere Beschreibung

meiner Raupe, die ich für besagte Art halte,

bei. Ich fand sie wie angegeben am
21. Juni.

Raupe 9 mm lang, gleichmäßig walzig,

etwas runzelig, außerhalb des dicht ver-

sponnenen Raumes sehr lebhaft und zwischen

Blüten gesetzt, sehr eifrig bestrebt, die

Stelle zu verspinnen; blaß gelblichweiß,

glänzend; Kopf zugespitzt, glänzend braun;

Nackenschild groß, halbmondförmig, in der

Mitte des ersten Ringes, bis in die Seite

reichend, glänzendbraun; Afterschild eben-

falls groß, rund, glänzendbraun; auf dem
zweiten Ringe eine Querreihe von sechs,

auf dem elften Ringe vor dem Afterschilde

eine solche von fünf Warzen, indem hier
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die zwei mittelsten eine einzige große

Warze bilden; vom dritten bis zehnten

Ringe stehen die Warzen in gewöhnlicher

Stellung, je vier auf dem Rücken im Trapez

und beiderseits je eine in der Seite in

gleicher Höhe mit der in die Seite tretenden

seitlichen Spitze des Nackenschildes, alle

gliinzendschwärzlich und einzeln licht

behaart; Brustfüße braun, die anderen wie

der Leib, mit dunkeln Sohlen.

(Fortsetzung folgt.)

Litteratur -Referate.
Die Herren Verleger und Autoren von einzeln oder in Zeitschriften erscheinenden einschlägigen

Publikationen werden um alsbaldige Zusendung derselben gebeten.

Andres, A.: La determinazione della lnnghezza base nella misurazioiie razionale

degli organismi. 11 p. In: „Estr. d. Rendiconti d. R. Ist. Lomb. di sc. e lett.",

Ser. IL Vol. XXXIV, Ol.

Im weiteren Ausbau seines Vorschlages
zu einer neuen Art von Messung, welche
bequem vergleichbare Resultate geben soll

und über die in der „A. Z. f. E.", Bd. 6, pp. 174,

263, schon berichtet wurde, untersucht Ver-
fasser jetzt, welche Abmessung des tierischen
Körpers am zweckmäßigsten als Grundlage
für derartige vergleichende Messungen ge-
nommen wird. Als selbstverständlich werden
die Forderungen vorausgestellt, daß die End-
punkte der zu Grunde zu legenden Distanz
sich stets leicht und möglichst mit mathe-
matischer Genauigkeit auffinden lassen, sowie
daß Extremitäten, Körperanhänge und der-

gleichen nicht mit in diese Distanz auf-

genommen werden sollen.

Eine das ganze Tierreich umfassende
Norm läßt sich nicht geben. Es ist wünschens-

wert, daß die in Frage kommende Distanz
selber einer möglichst geringen Variation
innerhalb der Gruppe unterliegt, ferner,

daß sie annähernd die größte Abmessung
des Körpers darstellt, damit die Organ-
abmessungen als ihre Bruchteile berechnet
werden können, wodurch geringere Fehler
entstehen, als wenn es vielfache der Grund-
abmessung wären. Den Anforderungen ent-

spricht bei der großen Mehrzahl der Tiere
am besten die Länge derjenigen Ebene,
welche das Tier symmetrisch teilt, oder wie
sich Verfasser allgemeiner ausdrückt, die

Achse der Symmetrie. Für den Rest, z. B.
gewisse Echinodermen, Cnidarier etc., muß
man sich damit begnügen, die überhaupt
größte Abmessung zu Grunde zu legen.

Dr. P. Speiser (Berlin).

de Meijere, J. C. H. : Über eine neue
(Coccopsis n. gen. marginata n. sp.)

p. 1—12.

Die genaue Beschreibung einer Ceci-
domyide, die sich ihrem Bau nach in die

Epidosis- Gruppe und hier am nächsten der
Gattung Holoneurus anfügt. Sehr abweichend
und eigentümlich aber ist die Larve, welche
im Frühjahr an am Boden liegenden verfaulten
Weidenblättern gefunden wurde. Die Gestalt
erinnert an die als Coccomorpha circumspinosa

Cecidomyide mit eigentümlicher Larve
1 Taf. In: „Tijdschr. voor Ent.", Bd. XLIV,

Rübs. beschriebene Larve. Sehr bemerkens-
wert ist dabei, daß ihr die für die große
Mehrzahl der Cecidomyiden-Larven charakter-
istische Spathula sternalis fehlt; sie trägt
ferner auf der Bauchseite außer Papillen
feine Häkchen. Genaueres muß im Original
eingesehen werden.

Dr. P. Speiser (Berlin).

Gadeau de Kerville, H.: Description, par M. Tabbe Rieffer, d'une nouvellc espece

de Diptere marin de la famille des Chironomides (Clunio bicolor), et

reiiseignements snr cette espece etc. etc. In: „Bull. Soc. des amiis des Sc.

nat. de Rouen", Seance 8, XL, '00.

Verfasser entdeckte im Juni auf dem bei
der Ebbe freigelegten Küstenstreifen bei
St. Martin eine kleine Mücke, welche auf der
Wasserfläche umherhüpfte und auf den Algen
und Steinen ruhte. Die Untersuchung durch
Kieffer ergab die Zugehörigkeit zur eigen-
artigen Gattung Clunio, deren wurmförmige,
flügellose Q unter Wasser leben, während die $
geflügelt sind. Die vom Verfasser gesammelten

Stücke, sowie andere, im Oktober bei St. Malo
gesammelte, alles nur $, gehören einer
nov. spcc. an, deren von Kieffer verfaßte
Beschreibung als C. bicolor hier gegeben wird.
Die nächstverwandte Art, C. marinno Hai.
kommt in Irland, England und, vielleicht

mit der neuen Art vermengt, auch an den
französischen Küsten vor.

Dr. P. Speiser (Berlin).
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