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Dipterologisclie Notizen.
Von C. R. Osten-Sacken in Heidelberg.

1. Damit eine alte dipterologiscbe Beobachtung —' sie
stammt aus dem Jahre 1763 —, die der Vergessenheit anheim-
gefallen zu sein scheint, der Wissenschaft wieder erworben
werde, halte ich es nicht für unnütz, folgende Mittheilung
zu machen. In M. F. L e d e r m ü l l e r ' s „Mikroskop. Gemüths-
und Augen-Ergötzung", Nürnberg 1763 (die Ausgabe von 1761
stand mir nicht zu Gebote), findet man Vol. I, pag. 128, folgende
Stelle: „Denn so ich einen Tannenzapfen aufschneide, der
vom Wurm angefressen ist, so werde ich die kleinen Räupchen
darin finden, so ich Tab. 64, Fig. p, abgezeichnet habe und aus
welchen die Schabe r wird. Wann ich hingegen angefressene
Samenkörner von F o r r e n öffne, so finde ich jedesmal statt
der Räupchen kleine Maden, wie in den Aepfeln darinnen, aus
denen aber keine Schaben, sondern kleine braune Schnaken
werden, die ich in folgenden Ausgaben ebenfalls vorstellen
werde." — Wirklich ist auf Tab. 68, Fig. g, h, h die Larve
und Imago ( 9 ) einer Cecidomyide, und zwar wahrscheinlich
einer Diplosis abgebildet und auf pag. 132—133 sehr kurz be-
schrieben. L e d e r m ü l l e r ' s Forre ist Pfaus sylvestris.

2. Zu der von Herrn B e i i n g (Wien. Entom. Zeitg. IV,
1885, pag. 308) gegebenen Beschreibung der Larve von Zygo-
neura möchte ich bemerken, dass ich in den „Characters of
the larvae of Mycetophilidae" (Proceed. Ent. Soc. Philadelphia,
L, 1862, pag. 151—172) die Larve von Sciara toxoneura m.
beschrieben habe. Diese Art aber habe ich jedoch später als
Zygoneiira ead. hingestellt (vergl. meinen Catalogue of Diptera
of North America, 1878, pag. 13), da die Abwesenheit von
längeren Wirtelhaaren an den Fühlern ein zu geringfügiger
ist, um die Art von der letztgenannten Gattung auszuschliessen.

Ueber Abax Hetzen 01. Müller.
Von Dr. L. v. Heyden.

Durch Herrn R o s t in Berlin erhielt ich <5 und 9 des Abax
Hetzeri Cl. Müll, vom Monte Grigna, beschrieben in der Deutsch.
Ent. Zeitschr. 1884, pag. 420. Darnach und nach der Be-
schreibung' ist diese Art identisch mit A. ohlongus Dej., den
B a u d i am Monte Codone (Lecco-See, Seitensee von Como) fand.
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