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Tabanus aterrimus Meig. j;«^,^„f
One female from the Caucasus and another from a different

locality.

Tabanus luridus F.

One female from Edefors.

Tabanus quattuornotatus Meig.

One female from Chelmos, Peloponessus, and another from a

different locality.

Tabanus montanus Meig.

Five females from different localities.

Tabanus socius Walker.
, ., -n ;/ie

One male and females from Cairo and the Pyramids.

Tabanus bromius L.

One female from Povos.

Tabanus nemoralis Meig.

Two females from the Ober-Engadme.

Tabanus glaucopis Meig.

Four females from Povos.

Tabanus camelarius Austen.

Five females from Jerusalem. .,, . . ^^

The type was described from the Red Sea hills, m Angio

Egyptian Soudan.

Tabanus kingi Austen.
. c •

Four females from Jerusalem and byria.

Bemerkungen zu einigen Arbeiten über

grönländische Insekten.

Von

Embrik Strand.

I

mark
rn seiner Arbeit über die Insekten der grönländischen Dan-
in semer Arueu "

NipUenM eanz unterlassen, Bezug
mark"-Expedition hat J .^..^^^^'^ zweiten norwe-

^I^. Nielsen, A Catalogue of *» 'TeälS^tf^röÄ".
land with deBcriptione of some larvae. In: Meddelelser

XLIII. 2, p. 23-36, 2Tiif.
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selben Breitengrad und die festgestellten Arten sind zum großen

Teil dieselben. Da Nielsen sich besonders für die von der Expedition

mitgebrachten Larven interessiert zu haben scheint, so hätte er

so viel mehr Grund gehabt, auf meine mehrere Larvenbeschreibungen

enthaltenden Arbeit Bezug zu nehmen.
Rebel hat in den Verh. d. k.-k. zool.-botan. Gesellsch. Wien

1907. p. (28) — (30) über Lepidoptera von Westgrönland und eben-

da 1911, p. (43)—(44) über solche von Ostgrönland berichtet,

ebenfalls ohne von meiner Arbeit Ahnung zu haben, wie es scheint.

Vorsichtigerweise hat er das der Arbeit von 1907 beigegebene

Literaturverzeichnis als ,,die wichtigsten neueren Arbeiten" ent-

haltend (also nicht die vollständige neuere Literatur!) bezeichnet!

In Nr. 4 für 1910 der ,,Mitteilungen der Berliner Entomo-
logischen Gesellschaft" findet sich in dem Aufsatz über ,,Das

Insektenleben in den Nordpolarländern, nach den Ergebnissen

neuerer Polarexpeditionen bearbeitet von Paul Walter" die

Angabe, daß ,,die eigentlichen wissenschaftlichen Resultate und
Beobachtungen" des Herrn Eduard Bai, der als Zoologe an

der Sverdrup'schen arktischen Expedition teilnahm, ,,noch nicht

vorliegen, so hat er doch immerhin einen Bericht abgefaßt, in

welchem er das Insektenleben in der dortigen bis dahin ganz un-

bekannten Inselwelt schildert." Dann folgen einige Zitate aus dem
angedeuteten Bericht Bais, der von Herrn Walter einmal als

„einen gewissen Eduard Bai" und einmal als „einen ausgezeichneten

Zoologen" bezeichnet wird. Schließlich folgt die Bemerkung, daß
man „die Veröffentlichung von Bai's Sammlungen mit einiger

Spannung entgegensehen" kann. — Diese Veröffentlichung war in

der Tat schon 5 Jahre früher erfolgt, indem nämhch das Material,

das ich in der oben angegebenen Arbeit behandelte, identisch ist

mit dem von der Sverdrup'schen (= der zweiten Norwegischen

arktischen) Expedition mitgebrachten Material! — Auch in

weiteren Punkten ist dieser von Walter zusammengeschriebene
kompilatorische Aufsatz ungenau.

Zur Literatur über grönländische Insekten wäre noch zu er-

wähnen (efr. Strand 1905 1. c):

John B. Smith: [Beschreibung von Anarta squara n. sp.

aus „Greenland"] In: Annais New York Acad. Sei. XVlll (1908)

p. 112.

HermannStrecker: Lepidoptera, Rhopaloceres and Hetero-

ceres. Reading 1872 sq. 4P. — Enthält p. 78 einige Zeilen über

„Polar Lepidoptera", nähmlich die von der „Polaris" -Expedition

von Polaris Bay, 81^ 83' n. B., mitgebrachten Arten : Dasychira

Rossi Curt., Anarta Richardsoni Curt. (die S. auch von New Hamp-
shire erwähnt) und Cidaria Sahini Curt. (die S. mit C. frigidaria

Gn. synonymisirt). Enthält sonst nur Hinweis auf die Originalbe-

schreibung und Angabe der weiteren Verbreitung dieser Arten.
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