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Sahlberg s Insecta Fennica
Pars II.

bo;?l»riiclicn von C A. l>ulti*ii.

Fiiilaiids w isscnsclmftliclie Leisluiigeii iiilien uiiC schwedi-

sclicii FuiKlaineiilcn. mithin herrschte auf der Universität Hel-

siMf;(urs tlerselbe Gebraiu-h, wie wir ilin bereits zu Linne's

Zeil, hei 'rininberg und Andern G,eiUil sehen, dass nehmlicli

hottinisehe. enloniologisehe und ähnliehe Dissertationen (— ich

vernuithe, der Druckkosten wegen — ) nicht Werke der pro

dignitale niagislri. h'cenliali, doctoris Disputirendcn. sonderndes

|»riiesidirenden Linne. Tiiunberg ete. waren. Es ist deshalb

gaii/. in der Oidnung. duss der Mihiehnei' Katalog die Namen
(iei' vordem irithiiniHch als Autoren genannten l)isi»ulanlen

(/,. 15. Casström bei Synonjcha grandis und Westman bei

Anisosticia strigala) durch die Namen der eigentlichen und

veranlworlliciien Verfasser ersetzt hat, jedenfalls unbedenk-

licher als das analoge Verl'ahren in Sehönherr's Rüsselkäj'er-

werk, in welchem Gvllenhal oft genug durch sein ..nimis

nflinis j)raecedenti^' und ,,fere unice dislinclus'"' ganz schlagend

bekundet: „diese ^'arietiit will SclK'inherr durchaus für eine

besondre Art angesehen wissen — ich nicht!"

Dr. Hagen hat allerdings eine bibliographische l'llicht dei-

Vollständigkeit erfüllt, indem er den ihm voiliegenden Sahl-

|)erg"schen Dissertationen der Insecta . Fennica jedesmal den

Namen des iiespondenten beifügt: aber wie bedeulungshts für

dii- Wissenschaft diese Namen sind, das ergiebt sieh scIkhi aus

dem Umstände, dass die Disserlation. welche den zweiten Tlnil

beuiniil mit dem Titel:

Disscrialio entoniologica insecta fennica eiunr.i-rans.

i'iijus particulam primam partim seciuidac

Cons. .'Vmpl. Facult. l'hilos. (etc.')

publicae subjicit dis(juisilioni

C'aioln Weginaldo Sahlberg (folgen dessen geleiirle Tilel)

res[)ondente .losepho (irönberg

die 10. Maji ISM
llelsingforsiiie. Iv[»is Freuckelliorum.

dass die^e Dissertation, sage ich Seile 10 mit «b-r Diagnose

von Apii)n anguslalum scblic-si. u\u\ dass das Cilal dazu ..(Jvll.

Ins. Suefica 15. .'>ü. ,'i- aid' S. 17 Inltil. dazwisehen aber der
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vorstehende ganze Titel auf einem einzelnen Blatte eingefügt

ist mit der alleinigen Moditieation „particulam secundam^- und

,,respondente Augusto Magno Lilio, 10. Deebr. 1834.'-'*

In dem mir vorliegenden Exemplare linden sich nun nicht

alle diese indiüerenten Titelblätter; sie fehlen bis zu „parti-

culam decimam tertiam" (resp. Fred. Ferd. Idman), aber die

ununteibrochne Paginirung bürgt ganz ausieichend dafür, dass

der zweite Theil vollständig ist, bis auf S. 288, wo er mit

Lt'j)tuia marginala Gyll. var. d abschliesst.

Da die Käferfauna Finlands wesentlich dieselbe ist wie die

schwedische, so ergab sich daraus die nothwendige Folge, dass

Sahlberg die musterhaften Insecta suecica GyllenhaFs seinem

Werke zum Grunde legte und beständig darauf Bezug nahm.
Icii kann mich also füglich darauf lieschränken, erstens die

von Sahlbeig als novae species heschriebnen zu extrahiren,

zweitens die Arten andrer Autoren aufzuführen, die er durch

eine „Descriptio^' genauer zu charakterisiren beabsichtigt, drittens

diejenigen, bei welchen seine ^^Observationes'' ausfühilieh ein-

zt'bie interessante Punkte besprechen, zu bezeichnen.

Die Namen lasse ich, wie Sahlbeig sie geschrieben.

Pag. 4 Bruchus rulimanus Scliönh. Sjnon. 4. 58. 53 Deser.

,,
17 Apion furvum Sahlb. Descr. (angustato simile).

,, 18 Apion tenellum. Sahlberg schlägt vor, diesen Namen
für Ap. sedi Gyll. zu adoptiren, da Ap. sedi

Germar. eine andre Art sei.

,,
27 Khynchaenus (Pissodes) inters tiliosus Sahlb. Descr.

28 K. validirostris Sahlb. Descr.
''J

42 lt. (Pliytonomus, Hjpera) Julini Sahlb. Descr.
.")! R. (Nanodes) Sahlbergi Schönh. in lit., Sahlb. Descr.

,, 71 U. (Erirh.) costirostris Sahlb. Descr.

., 72 R. (Erirh.) Iremulae Zetlerst. Descr.

*) Aiisclic'inend niuss in den „europäischen Küterkatalogon" bei

tlioscr Art der biaher als Autor genannte Gyllenhal wegen der Priori-

lät Tortaii durch Salübcrg ei'setzt werden, da die Eeschreibuiiy' des
li't/tcrn 1S;j4, GyUi'nhal's erst lÖ3(j pubhcirt ist. Dass Sahlberg (hxs-

sclbe Thicr nicinl, ergicbl sich nicht nur aus seiner N(»te iiiiitiT (b'i-

Diagnose:

l*i:soderf vahdiio&tris. Schönh. in litt.,

sondern aas dvn fast gleichlautenden Diagnosen und. Beschreibungen
beider vVuforcn, So z. B. lieginnt Sahlberg's Heschrcibung: A Kliyn-
chaeno pinipiiihi, cui proxinie est affinis, dilVert iuipriniis rusfro br(i

vioi'(; et cras-siori!", w;ihi-< nd (iyilcMihal vom l'issoilcs pinij»liilns (Sfliünh

111 \). '2i)2) sagt: l'issddi Mili(ni'nsti-i proxinnis, scd roslnini Imigin-;,

niagis tcnnc.

Doch, wie gesagt, dii' i'i-ioriiät als i;cschrcil)i'i- hat Sahlberg.

Ü. A. D.
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Pag 88 R. (Ceutorh.) sellatus Germ. Descr.

., 96 R. (Ceutorh.) lamii Germ. Descr.

,, 97 R. (Ceutorli.) punctiger Sahlb. Descr.

,,
120 Curcul. (Sil(tna) brevicollis Gyll. Descr.

,, 120 „
,,

ambiguus Gvll. Obs.

,, 122 „ „ elegans Schünh. Desci-.

., 124 „ (Otiorh.) monlicola Germ. (Jbs.

„ 130 Hvlesinus piniperda Gyll. Obs.

„ 189 „ tenebrosus Salilb. Descr.

,, 140 „ tenerri Ullis Sahlb. Descr.

„ 144 Bostrichus duplicatus Sahlb. Descr.

^145 „ acuminatus Gjll. Obs.

„ 140
,.

geminatus Zeit. Descr.

y, 148 „
xylographus Sahlb. De.scr.

., 152 „ tachy graphu.s Sahlb. Descr.

159 Cis crenatus Sahlb. Descr.

., 107 Mycetoi)hagus histrio Sahlb. Descr.

„ 179 Rhyzophagus puncticollis Sahlb. Descr.

180 ,. cacruleipennis Sahlb. Descr.

,,
189 Cassida lerruguiea Schöiih. Descr.

,J
192 ,. lusitanica Gyll. Obs.

,,
195 Ghrysomela (Lina) alpiua Zelt. Descr. Obs.

^ 203 ,.
(Phaedon) omissa Sahlb. Descr.

,, 204 . 1 ,.
neglecta Sahlb. Descr.

,,
218 Galleruca lalictillis Sahlb. Descr.

239 Haltica pvalicola Sahlb. Descr.

201 ('rypl<icei»halus caerule.^ceiis Sahlb. Descr.

270 DiMiacia dentata Hoppe. Descr.

.. 271 .. phellaiHlrii Sahlb.

Die meisten der v<in mir niclil herausgehobiicn Oi»s(M-

\alit>nes beziehen sich darauf, ob die Species (piaesl. in Kinlaiid

gerundcM. oder nicht — ein Punkt, der /war liir die \'eibrei-

tuiiii der Arien von einigem Interesse, doch überwiegi-nd nur

für finliiiidisclie ( 'ojeopleri'pliilen >on Wieliligkeit i^l.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitung Stettin

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: 40

Autor(en)/Author(s): Dohrn Carl August

Artikel/Article: Sahlberg's Insecta Fennica 110-112

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=5940
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=44952
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=247687



