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schwarzen Schildfleck, welcher licht getheilt ist; die Körperfarbe
ist dunkelrothbraun, der Rücken hat auf jedem Segmente weissliche
Flecken mit je zwei Paar schwarzen Punkten, wovon das hintere
weit auseinander gerückt ist; auch in den Seiten sind solche Punkte,
worin lange lichte Haare stehen; Afterschild und Klauen sind dunkel-
braun. Uebrigens variiren die Raupen im Tone der Farbe nicht
selten.

Die schlanke Puppe ist nach hinten verdünnt, der Kopf bräunlich
dunkelgrau, welche Farbe sich bis über den Thorax zieht; Augenstellen
dunkel, dazwischen die Stirnspitze. Von der Rückseite ist die Farbe
des Leibes beingelb, die Rückenfleckenreihe und seitlich die bogen-
förmigen Zeichnungen dunkler, ober dem Kremaster steht eine lange
dicht bewimperte etwas aufwärts stehende Spitze. Die Flügelscheiden
licht, grünlich, der vortretende Theil der Fussscheiden, welche 3* 2
Segmente freilassen, bräunlich, vor dem behaarten Kremaster stehen
bauchwärts zwei Spitzen. Je älter die Puppe, desto mehr bräunlich-
grau marmorirt.

ß ü c h e r - A11 z e i g e 11.
i,

a) Von Jul. Lederer.

Aiinales de la Société eutoniol. de France. Paris 1862. 1. Trimestre.
Mit 5 Tafeln.

Marseu l de (p. 4). Supplément à la monographie des Histérides.
Chevro la t Aug. (p. 49). Description des Clytides du Brésil. 39 Arten.

Neu: Cyllena designata, falsa, consimilis, anacantha, patruelis, minuta,
Neoclytus, JBurmeisteri, j/^siïon, Mecometopus, centurio, accensus, placens,
Mniszechi, insignis, Tillomorpha corticina, Âpalocera (n. g.) Waltli, Myga-
lobas (n. g.) ferrugineus.

Schaum Dr. H. (p. 68). JDamaster Fortunei Ad. Auf Taf. 1 ab-
gebildet.

Saulcy Felic. de (p. 69). Megarthrus Bellevoyei (n. sp.) aus Metz.
Aube (Dr. p. 71). Ischnoglossa depressipennis, Telmatophilxis brevi-

colliS) Luperus Garieli aus Frankreich, Nanopliyes nigritarsis aus Sicilien.
G a u t i e r des Cot tes (p. 75)» Paederomorphus (n. g. bei Paederus),

pedoncularius aus Tarsus (Karamanien), Paederus minutus aus Turin, P.
ventricosus aus Piémont, Clytus Sellieri aus Corsica.

Reiche L. (p. 79). Notes synonymiques sur divers coléoptères.
Fauve l A. (p. 81). Aléochariens nouveaux ou peu connus et de-

scription de larves de Phytosus et Leptusa. Neue Arten; JLcptusa rupestris
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(Delphinus), Aleochara algarum und AI. Godelinaisi von der französischen
Küste.

Coquerel et Mondière. Note sur des larves de diptères développées
dans des tumeurs d' apparence furunculeuse au Sénégal.

Coquere l Ch. (p. 405). Larves de Coléoptères de Madagascar.
Bigot J. (p. 409). Diptères nouveaux de la Corse. (Apistomyia de-

<rans, Bombylius mus, Phthiria notata, Paragus sexarcuatus, Sypoderma
Bellieri.')

H a l i d a y A. H. (p. 115). Philomides (n. g.) paphius aus Cypern und
Chirolophus (n. g ) eques aus Algerien, beides neue Hymenopteren aus der
Familie der Chalciden.

Sichel Dr. (p. 118). Observations hymenoptèrologiques. :V
S i g n o r e t V. (p. 123). Hémiptères nouveaux de Cochinchine (Aphoena

Paulinia, Cyrene Westwoodi, Phylliphanta marginalis, Rasaiius apicalis,
Sicanus atrocoeruleus^ Euryles Dohrni, Pelatocheirus vicinus).

Beliier de la Chavignerie (p. 126). Hemerophila barcinonaria,
Camptogramma uniformaria, Acidalia dorycniata ; alle drei neue Arten
aus Barcelona und auf Taf. 1. abgebildet', die erstere = JBoarmia sabinaria
V. correptaria Zeil er.

Lucas H. (p. 430). Note sur la Perisphaera glomeriformis.
DufourLéon (p. 431). Notices entomologiques (über einige Larven etc.).
Labou lbène Dr. (p. 449). Sur les stigmates de la larve du Noso-

dendron fasciculare.
Gi ra rd Maur. (p. 453). Expériences sur la fonction des ailes chez les

insectes.
Amyot (p. 436). Sur la production des fils des Araignées.
P e r eis Ed. (p. 473). Histoire des insectes du pin maritime. Supple-

ment aux coléoptères et rectifications.
Inx Bulletin (p. I—XVI) finden sich verschiedene kleinere Notizen, die

wir füglich übergehen können.

Dubois Ch. F. Les lépidoptères de la Belgique, leurs chenilles et
lcnrs chrysalides. Bruxelles, Leipzig, Gand 1862.

Seit unserer letzten Anzeige (p. 203 dieses Bandes) sind wieder
ferungen (19—26) erschienen, die auf 24 Tafeln eben so viele Arten in
allen Ständen dargestellt enthalten.

Hinsichtlich der Pränumerations-Bedingungen verweisen wir auf unsere
letzte Nummer.

Bulletin de la Société imper, des Naturalistes de Moscou. 1861.
Nr. 4.

C h a u d o i r Baron (p. 335). Révision des espèces qui rentrent dans
Y ancien genre Panagaeus.

Wiener entomul. Monatschr. TI. Bd, 23
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'"'"" Etudes entoinologîqaes. Rédigées par Vic to r de Motscï iuïsky.
11. Année. Dresde 1861.

Nach einer 14 Seiten langen nicht allzu zarten Polemik mit den Berliner
Entomologen gibt Herr v. Motschu l sky seine Ansichten über die Systematik
der Coleopteren und beschreibt mehrere neue Arten. Auf erstere haben wir
hier nicht näher einzugehen; die letzteren sind: Tachypus semilucidus
(Japan), Tachyura (Tachys) briinnicollis (Nordamer.), rvfula (Panama),
Tacliys fiavicollis (Panama), aeneipennis (Nordamer.), lugubris (Panama),
subfasciata (Marseille), tantüla (Panama), Lymastis (Tachys), niloticus
(Aegypten), pullutus (Ostind.), Tachymenis (Tachys), refleaiicollis und mar-
yinicollis (Nordam.), umbrosa (Ostind.), JPolyderis (Tachys), aequinoctialis
(Panama), testaceolimbata und glabrella (Nordam.), breviuscula (Panama),
andalusica (Andal., Algerien), tenella (Ostind.), minuscula (Panama),
JElaphropus gracilis Ostind.), Trechisibus (Trechide) aeneus (Chile), Cnides
(Trechide) rostratus (Panama), Anophthalmus longieornis (Krain), striatus,
Ménétriésii und ventricosus (aus der Mammouthshöhle in Nordamerika),
costulatus, cordicollis, rostratus, trechioides, robustus und oblongus (aus Krain),
Eucerus sublimbatus (Holl. Guayna), Lachnothorax (Lachnophorus) bigut-
tatus (Ostind.), Arsinoë trimaculata (Cap), Lebidia (Lebia) violaceipennis
(Südfrankr.), chloriventris (Algerien), pilosella (Spanien, Frankr.), Drymatus
(Dromiide) tessellatus (Cap), Crepidostoma (Brachinide) rufescens (Cap).

Schriften der königl. physik. ökon. Gesellschaft zu Königsberg.
2. Jahrg. 1. u. 2. Abth. 1862.

In den Abhandlungen gibt B r i s c h k e eine Aufzählung der Hyme-
nopteren der Provinz Preussen und zwar im 1. Hefte die Ichneumonen, im
2. die Sphegiden, Sapygiden, Scoliaden, Mutilliden, Chrysiden, Vespiden,
Eumeniden, Formicarien.

In den Sitzungsberichten begegnen wir auf p. 5 einer Mittheilung
Prof. Kör nicke's über Bruchus rufimanus, welcher an Vicia faba ver-
wüstend auftrat, auf p. 9 einem Artikel Caspary 's über die früheren
Stände von Microdon niutabilis (die Puppe an der inneren Rindenseite von
Eichenstubben) und Haemonia equiseti (die Larve in einem Teiche bei
Häuschen an Myriophyllum und Potamogeton gefunden).

Stettiner Eutomologische Zeitung. 1862. 3. u. 4. Quartal.

Das 3. Heft enthält:
Stäl Carl (p. 289). JSemiptera mexicana (Fortsetzung). Neu sind:

Capanaeus auriculatus, rubronotatus, Votes, tetricus, odiosus, spurcus,
Piegogaster scutellaris, Mamurius mopsus, Nematopus lepidus, Theognis
lineosus, Narnia femorata, Scamurius jurgiosus, düectus, JELypselonotus
lineatus, punctiventris, Collatia (n. g.) emarginata, Anasa conspersa,
maculipeS) Capaneodes, spiniceps, notatipennis, litigiosa^ lugens, Cimolus
(n. g.) vitticeps, Mar gun irnpudens, inornatus, Madura perfida, Harmostes

download unter www.biologiezentrum.at



335

Jaderä lateraîis^ Lygaeüs elatxis, truculehtus, trux, ruficeps, cir-
cumlitus^ rühriger y thoracicus, vittiscutis, pallidocinctus, brevicollis, tullus^
lividipennis, Servillei, JPlociomera piligera, litigiosa, oblonga, Myodochà
giraffn, Theraneis cliens*, Dysdercus albidiventris, mimus, Resthenia plagiger a^
luteigera, picticollis , ornaticollis , Hô'gbergi, bivittis, latipennis, vittifr-ons,
vitticeps, Brachycoleus alacer, nigriger, ornatulus, Cahgoris jurgiosus,
f-asciativentris^ Henitocnemis albitarsis^ Lygus Salleii, Megacoelwm rubrinerve,
Valdasus famalaris, Crarganus (n. g.) albidivittis, FvXvius (n. g.) antho-

corides^ Eccritot<trsus generosns^ eucosmus, pullidirostris, mundulus, Tingis
fusigera, decens, Monanthia patricia. In Noten werden noch beschrieben :
Theognis fasciolatus aus Neu-Granada, Margus graptosternus (ebendaher),
Madura fuscoclavata (Rio), longicornis (Venezuela), Corduba macra (Sierra
Leone), Jadera pectoralis (Brasil.), Haemus oculus cancri, Resthenia rubrö-
vittata (Nordam.), auch werden für bekannte Arten einige neue Gattungen
errichtet.

Sehne ider Dr. W. G. (p. 32ä). Coleoptera aus Finnmarken, dabei
neu : Euryusa Wockei,

S t a u d i n g e r Dr O (p. 341). Die Arten der Lepidopterengattung
Tno Le ach. Natürlich mit oblig'aten Ausfällen auf mich, die keiner Er-
wiederung werth sind. Wahrscheinlich ist S t a u d h i g e r selbst längst anderer
Meinung geworden über das, was er da zusammengeschrieben.

Hey den C. von (p. 360). Fragmente aus meinen entoni. Tage-
büchern. Enthalten die ersten Stände von Gelech. acuminatella, Gracilaria
hemidaetylella^ fidella, limosella^ Kollariella, Momplia divisella, Stephensia
JSrunnicliiella, Elachista Raschkeella, Tischeria dodonaea, Bu-ccidatrix
cidarellan Nepticula frag-ariella, Freyella.

Schul tz (p. 367). Caradrina Milleri n. sp. aus Misdroy an der
Ostsee ̂  auf Taf. 1 abgebildet und nach der Abbildung der $ von eubicu-
laris kaum zu unterscheiden, das Ç bläulicher.

P r i t t w i t z 0. v. (p. 369). Nachricht über Sepp's Schinetterlingswerk.
R a t h k e H. (p. 389). Studien zur Entwicklungsgeschichte der Insekten,

(Fortsetzung yon '1861, 3. Heft.)
Osten Sacken (p. 409). Entomologische Notizen. (Necrophorus ame-

rwanus, Lcucania extranea, Conotrachelus nenuphar etc. Ein Käfer: Mega-
deres bifasciatus soll eine besondere Vorliebe für Druckerschwärze haben
und gierig die Buchstaben von den Anschlagzetteln fressen. Vielleicht frisst
er auch Denunciationen, Neujahrsgrobheiten u. dgl. Dann wäre er einer
gewissen eben so tactvollen als verständigen Redaction zu empfehlen.

Im 4. Hefte finden wir/
S i ebo ld t C. Th. v. (p. 417). Ueber Parthenogenesis.
S t â l C. (p. 437). Hemiptera me-xicana (Fortsetzung). Neue Arten:

Depodius crenulatus, emarginatus, JFIesus (n. g.) annuliger. Artagerus
histricus, Mesira moesta. litigiosa, ovata, Phymata annulipes, Macrocephalus
incisus, cliens, lepidus, Falleni, Saica fuscipes, tibiaUs, JBactrodes spinulosus-,
Gnathobleda litigiosa. Sinea intégra^ coronata^ sanguisuga, raptoria, defecta^

3 *
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Ascratabida, Repipta fuscipes, iaurùs, nigronâtata,'tuberciiligèra, subinérmis^
plagiaticollis, octospina, Hiranetes sanguiniventris, Milyas zebra^ Notocyrtus
dromedarius, Zelius grassans, nugax , mhnus, umbratilis, ambulans, ex?
sanguis, janus, litigiosus, ruficeps, tetracanthus, Apiomerus elatus, subpiceus,
moestus, nigripes, Hammatocerus luctuosus, Rhiginia cnidelis, Macrops
histrionicus, Leogorrus venator, Nalata setulosa, nidis, Thynibreus croci-
nopterus, Pirates guttatipennis, Nabis nigriventris, Salda ornata, Ambrysus
(n. g.) Signoreti, melanopterus, pudicus, Abedus (n. g.) ovatus, breviceps.
In Noten Beschreibung von Pirates arcuiger n. sp. aus Neu-Granada und
Errichtung einiger neuer Gattungen für bekannte Arten.
c. Cornelius (p, 462). Libellenzüge im Bergischen.

Dietr ich K. (p. 466). Zur Systematik der Schmetterlinge. (Nach eigener
Angabe befasst sich der Verfasser bereits 2 J a h r e mitLepidopteren ; da kann
man schon ein Wort mitreden!

Speyer Dr. (p. 480). Zur Vertheid'gung*).

*) Nur mit Widerwillen und Eckel .gehe ich daran, diese Herrn Dr.
Speyer tief brandmarkende „Rechtfertigung" zu beleuchten.

Gut, ich habe das Wort Sudelei gebraucht (Herr Speyer sagt es
wenigstens), aber wo? In einem Briefe vom S.März I860! 1st es männlich,
ist es ehrlich , ist es wissenschaftlich, vertrauliche Briefe in die Oeffent-
lichkeit zu ziehen?

Angeblich um den Lügner von sich abzuwälzen, nimmt Herr Dr.
Speyer keinen Anstand, als Denunciant aufzutreten- Beneide ihn um .diese
edle That, wer will, beantworte sich aber Jeder selbst die Fiage, ob ich
von einem Manne, der mich stets nur „hochgeehrter Freund, werther Freund
etc." titulirte, dem ich bei Abfassung seiner Faltercompilation in jeder Be-
ziehung nach Kra'ten zu Diensten stand, einen solchen Judasdank erwarten
konnte! Pfui über ein Individuum, das solche Begriffe von Ehre hat!

Ganz eines Dr. Speye r würdig ist es, mir in seiner „Rechtfertigung"
die br ief l ichen (übrigens wohlbegründeten) „Glossen" seiner Critik über
He inemann vorzuwerfen, dagegen vom Splitter und Balken zu sprechen,
wenn ich mich gegen öffentl iche Angriffe vertheidige.

Eben so erbärmlich ist es, in unsere Polemik ganz fremde Personen,
wie Dr. Schaum und S tain ton hineinziehen und mir auf den Hals
hetzen zu wollen. Erbärmlich ist es, wo ich meine im IV. Bde. dieser Zeit-
schrift gebrachte Recension von Guenée's Uranites et PiiaUnites vertheidige,
unter der Hand eine derartige Escamotage vorzunehmen, dass es sich nicht
mehr um diese, sondern um Guenée's JSocluelites handelt, die ich n i rgends
öffentlich besprochen. Erbärmlich ist es, mir br ief l iche Urtheile über
diesen Gegenstand vorzuhalten, erbärmlich, mir eine „Metamorphose des Dr.
Schaum in Dr. Gers t äcke r u vorzuwerfen, wo eben Dr. Speyer selbst
es war,, der in der Stett. Ztg. Octbr. p. 164 einen Passus über Dr. Ger-
s täcker angeführt hatte un 1 es klar ist, dass sich meine Erwiederung auf
diesen bezog. Erbärmlich ist es Microlepidopterologen und Coleopterologen
da, wo es ihm in den Kram passt, als Gewährsmänner hinzustellen, Autori-
täten aber, die seiner Ansicht unbequem, wie Herr ich-Schäf f er, einerseits
trotz meiner wiederholten Erinnerung bei Seite zu lassen, andererseits aber
die nämliche Critik (Correspondenzblatt des zool.-min. Vereins J 858-— 1861) zu
citiien , wo man sie eben zu seinen Zwecken gebraucht (vide Speyer :
Stett. Ztg. I860 p. 72). Erbärmlich ist es, solche Scan.lalsucht zu beurkunden,
auf alle wissenschaftlichen Fragen aber die Antwort schuldig zu bleiben.

Gewiss ruft solchem Gebahren jeder rechtlich Denkende mit mir aus
tiefster Seele ein,pfui Teufel zu! Lede re r .
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•Pr î t twi tz - 0. v. (p. 481). Die Winterformen und Generationen der
sclilesischen Falter. (Fortsetzung von 1861, 2. Quartal bis zum Schlüsse der
Boinbyciden.) Zu der Angabe auf p. 514, dass kein Bombycide als Falter
tiberwintere, erlaube ich mir zu bemerken, dass ich einst von Notod. plu-
•migera im Februar 2 reine $ und 1 Ç an Häusern gefangen habe, üb sie
als Falter oder als Puppe überwintert, weiss ich freilich nicht, eben so
wenig, ob die Art auch in Schlesien yorkommt.

H a g e n Dr. (p. 512). Insekten in sicilianischem Bernstein.
Mäckl in Prof. Dr. (p. 514). Synonymie. Berichtigung über Acro-

pteron.
D i e t r i c h K. (p. 515). Käfer, die für die Schweizer Fauna neu,

86 Arten.

Berliner Entomologische Zeitschrift 1862. 1. u. 2. Quartal. Mit
2 Tafeln.

Ruthe J. F. (p. 1). Deutsche Braconiden. 3 Stück. (Die Gattung
Meterorus mit 37 Arten.)

Led er er J. (p. 59). Celonoptera mirificaria. Dazu eine Abbildung auf
Taf. 1. (Man sehe hierüber meine Notiz auf p. 201 dieser Zeitschrift.)

Heyden C. von (p. 61). Verwandlungsgeschichte von Trachys minutus
(die Larve minirend in den Blättern rauher Weiden) und Rhamphus ßavi-
cornis (in den Blättern des wilden Apfelbaumes).

D ö b n e r Prof. (p. 64). Beiträge zur Entwicklungsgeschichte einiger
Coleopteren (Aegos. scabricorne, Opilus domesticus, Lytta vesicatoria, Epi-
lachna 11-maculata.

Löw Dr. H. (p. 69). Ueber griechische Dipteren (93 Arten).
Derselbe (p. 90). Nachtrag zu den im vorigen Bande beschriebenen

afrikanischen Trypetinen.
K r a a t z Dr. G. (p. 91). Ueber die Arten der Gattungen Hyperops

Microtelus und Dichülus, dabei Dichillus subtilis n. sp. aus Sicilien, laevi-
usculus aus Oran, nitidus aus Mesopotamien. Im Anhange wird noch die
Stenosis italica aus Italien beschrieben.

Schaum H. (p. 100). Ueber die Gattung Pachycera Eschsch.
Derselbe (p. 101). Beiträge zur Käferfauna Griechenlands. 7. Stück.

Nachträge, verschiedene Berichtigungen und Beschreibung folgender neuer
Arten : Aptinus lugubris, Pterost. Tieffenbachii, Pt. spartanus, Zabrus
validus, subtilis, reßexus, Harpalus polyglyptus, /Stenosis transversalis^
Anophthalmus UTrueperi, JBembid. grandipenne und quadrifossulatum.

K r a a t z Dr. G. (p. 115). Metacinops rhinomacer *) und Auchmeresthes

*) Herr Dr. K r a a t z glaubt dazu folgende Einleitung machen zu
müssen :

„Unter den Coleopteren von Dr. K r ü p e r befand sich ein Rüsselkäfer,
welcher bisher nur in einem Exemplare aufgefunden zu sein
sche in t (es müssten denn die Wiener und Dresdner Entomologen,
denen Herr K. seine Yorräthe vorgelegt, vor mir bereits Stücke
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Kiesenwetteri, neue Rüsselkäfer-Gattungen und Arten aus Griechenlâûd, auf
Taf. 2 abgebildet.

Derselbe (p. 121). Von Dr. K r ü p e r neu aufgefundene Arten.
(Anthaxia tnelancholica, Malacliius graecus, tenellus, Helops giganteus,
Stenostola alboscutellata, Obrium bicolor, Stenoria thoracica.

Derselbe (p. 127). Ueber Aeraphilus Redtb . , Cathartus Reiche und
Leucöhimatium Rosh. Neue Arten: Aer. talpa (Hyères), fibulatus (Andalus.),
ferrugineus (Andalus.).

K r e t s c h m a r C. (p. 135). Plusia excelsa n. sp. aus Petersburg (ich
erhielt einige von Kindermann im Altai unter einer Menge von PI. jota
und bractea gefangener Stücke und war fast versucht, einen Bastard anzu-
nehmen), Acidalia corrivalaria aus Berlin (wird ganz irrig mit consangui-
naria und litigiosaria verglichen, welche Rippe 6 und 7 der Hinterflügel
gestielt haben.)

Harold E. v. (p. 138). Beiträge zur Kenntniss einiger coprophager
Lamellicornien (Aphodien). 3. Stück. (Fortsetzung von 1861, Heft 1.)

Schaum H. (p. 172). Die Cicindelen der philippinischen Inseln. Bis
auf 2 Arten (Cic. sumatrensis und Colliuris acrocolia) alle neu, als: Cic.
melanopyga, conicollis, conspicua, clara.; V. snavissima, fugax, nana, maci-
lenta, excisa, Therates vigilax. Tricondyla ventricosa, planiceps, cavifrons.

Low. Dir. Dr. H. (p, 185). Diptera americae septentrionalis indigena.
Centuria secunda. (Vide 1861. 3. Quartal.)

Roger Julius (p. 233). Einige neue exotische Ameisen-Gattungen
und Arten. Monads (n. g.) spinicollis (Brasil.), bispinosa (Cayenne, Brasil.),
•mucronifera (Cayenne), dolonigera (Südamer.), Hemioptica (n. g.) scissa
(Oitind., Ceylon), Formica clavigera (Pennsylvanien), Acropyga (n. g.)
acutiventris (Ceylon?), Doliclwderus scabridus (Australien), Leptogenisfal-
cata, Mystrium, (n. g.) mysticum (Madagascar) , Ooceraea (n. g.) fragosa
(Ceylon), Labidogenys (n. g.) lyroessa (Ceylon), Pyramica (n. g.) Gundlachi
(Cuba).

erhalten haben) und eine ausgezeichnete neue Gattung bildet."
Weiters: „Achtet man aber auf den Kopf, was Diejenigen nicht
gethan zu haben sche inen , die den. merkwürdigen Rüssler
ü b e r s a h e n " etc.

Wenn Herr Dr. Kr a atz selbst nicht bestimmt weiss, ob wir seinen
Rüssler von K r ü p e r erhielten oder nicht, ist es doch jedenfalls aller Logik
zuwider, in so bestimmter Weise von „übersehen haben" zu sprechen.
Zum Ueberflusse haben aber nebst Anderen Miller und H a m p e , die doch
auch zu den Wiener Entomologen gehören, von Krüper ' s Vorräthen gar
nichts, das Wiener Museum nicht Alles gesehen (da K r ü p e r nicht Alles
bei sich trug), ich und T ü r k &ie auf seinem Zimmer in einer Weise durch-
mustert, die bei dem beschränktem Räume und stetem Hin- und Herschieben
der Menge Schachteln es sehr leicht möglich machte, einige derselben ganz
zu übersehen.

Sollten sich nicht auch Käfer ohne derlei Bemerkungen beschreiben
lassen? Le der er.
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Derselbe (p. 258). Beiträge zur Kenntniss der Ameisenfauna der
Mittelmeerländer. Neue Arten: Atta dentigera aus Syrien und Mesopotamien,
Atta gemella aus Algier und Malorca, Phacota (n. g.) Sicheln aus Malaga.

K r a a t z Dr. G. (p. 263). Beiträge zur europäischen Käferfauna. Ent-
halten die Beschreibungen von Pterost. baldensis Schaum, Trechus mar-
ginalis Schaum, Chaetonyx robustus S c h a u m , Myrmedonia Hampei
K r a a t z , Homalota spinicollis Kr., Quedius fallaciosus Kr . , Malachius
armifrons Kr. , brevicornis Kr. , Anthocomus varitarsis Kr . , Tychius déplias
Kr., Novius 10-punctatus Kr.

Zum Schlüsse folgen noch kleinere Mittheilungen verschiedener Art
und die Bücherschau. Auch in letzterer nimmt Herr Dr. Speyer Ver-
anlassung (pag. X), sein: Kreuziget ihn, kreuziget ihn über mich zu rufen.
Diessmal ist es die „natürliche Reihenfolge," die ihm Veranlassung dazu
gibt. Dass aber in dem betreffenden Aufsatze mög l i chs t natürlich zu
lesen, dass ich mich gegen eine Auslegung meiner Worte im Speyer'schen
Sinne bereits in den Verhandl. des zool.-botan. Vereins (V. Bd. 1855, p. 226)
und in meinen Noctuinen (p. VlII) verwahrt habe, das kümmert natürlich
Herrn Speye r nichts. Für ihn sind nur v e r t r a u l i c h e br ie f l iche Mit-?
t h e i l u n g e n Gegenstand der Oeffentlichkeit.

b) Von A. Se non er.

Atti délia Sociètà itnliana di Scienze natarali, Vol. II. Fase. 3 u.
Vol. III. Fase. 1—4. Milano 1861.

(Vide V. Bd. p. 91—93 diese Zeitschrift, wo auf p. 92 der wieder-
holte Titel zu streichen.)

(II. p. 286.) — Stirpis Cecidomynarum genera revisa a Prof. Camillo
Ron dani.

P. 295. Straordinaria apparizione di insetti carnivori in Lombardia von
Antonio Villa. Am 15. August 1860 wurden von Vil la und Anderen in
Desio, Seregno, Monza u. a. 0. eine unzählige Menge von Harpalus griseus
bemerkt, welche Vi l la als eine Art Emigration von den Ufern des Ticino
oder Po, oder auch aus den Apenninen anzusehen glaubt, oder vielleicht in
Folge des am vorhergegangenen Tage in der Umgebung von Ferrara statt-
gefundenen fürchterlichen Sturm in oben genannte Ortschaften verjagt wurden.

III. P. 181. Saggio di osservazioni fenologiche relative ai eimici dell'
agro pavese e studii su la flora da essi prediletta, von Pellegrino S t robe l .

P. 200. Brevi cenni sopra aleune specie lombarde del génère Chrysopa
von Carl v. Tacche t t i .

P. 206. Specie europeae generis Phasia von Rondani .
P. 336. In alcune Libellule del Bresciano von C. Tacchet t i . Nachtrag

zu Erra ' s Verzeichniss der Brescianer Libelluliden (Atti II. p. 97), in
welchem 6 weitere Species aufgeführt werden, als : Libellula pedemontana,
affinis und scotica, Comphus uncatus, Cordulegaster bidentatulus und Aeschna
borealis. • " " •• • • . . «»« t . v
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