%ic\. 5 bie 2Irt, toie man ifjn jufaminenlcGt; 6 unb 7
3üppen, 7 im geboc^enon Bi'ftiii'"^« ^/ •'/ ^^h
H"'^ ^ic ^^e«
feftiiuuuiöüeüen hk 3e"öeö, 7 bie ©teile, wo iJioIjv unb öofä
burd) ein Si^arnier yevbnnben finb.
bitfeä Bij^nell
bc^. entomologift fmbe iä), M^
^n 9tr.
Beatino-tniv, ftaif gearbeitet, mit ÜJ?efnngji^arnieren unb 3imn«
12,50 maxt bei äB. .§. ^ar =
gen für 12 ed)tüing' 6 ^43ence
^lUel*
•lüoob, 10 ©roud) 5'. reet, ©oUtiefter ä" ^«^ß» ^ft.
in ®eutfd)lanb ^emanb, bergleid)en
aitd)
Ieid)t entf erliefet
fid)

Sfiürffeite;

bie

H

i

U2

=

2lpparate nuäufertigen.

19.

iHni

1875

9tOü.

be§

(Sonfcroator

ftorb in £übec!

im 73.

a)iufeum§

naturI)iftorifd)en

:^eben5ialjre ber

©tabt

biefer

unb

©einem 3tmt ftanb er üon
(Entomologe $. ©. 3. ü)iilbe.
1863—74 mit anfopfernbfter 2:i)ätigfeit oor. ©eine jet)r bebeu^
tenben ©ammfungen auf allen ©ebieteu ber ©ntümologie, luetdje
auf^er an europüifd)en 3»t*^f^eii/ befonberö reic^ au ßaUforniern
fd)on

er

finb, l)at

bei

i?ebäeiten

naturt)iflorifd)en

beui

«aifeum

in idiibtd t)crmad)t.
9JiMlDe

war

nid)t

nur ©ntomotoge, fonbern and) 'Slakx imb
©ineö ber grofjen ^^enfter

auf biefem ©ebiet ^^ebeutenbes.
beö fbhiev ^omä ift fein Serf.
(eiftete

3hibolf pon 2ßinemocö*©ut)m, ^rioatbocent a.
ju ^}3(ünd)en, ftarb an ber 9?ofe, am 13. ;©ept.
1875 auf bcr?)ieifo uon ^amaii nad) ^^atjiti im 29. ßebensiaijre.
geboren, ftubirte in O.iottiugen
(iT mar in ©d)IeQnng:.§o{ftein
unb i'onn unb lief3 fid) unmittelbar nad) beenbigtem ©tubium
Dr.

b.

Uniuerfitat

alö $riiiatbocent in ^lifünc^en nieber, wo er ^J^rof. üon©iebolb
oft in feinen a^orlefunr.en pertrat, wenn biefer buid) 5iranfl)cit
üerl)inbert

biefer

fcl)lo§

6r madjte
1872 nad) Un

war.

nad) Italien,

er

unb nad) ber

^Jiüdfeljr

uon

bem englifdjen „Q^ljaüm@nbe finöen fottte.

ber (£;j;pebition auf

fid)

ger" an, bei weld)er er fein frül)e§

©d)on

©tubienreifen, 1868

perfd)icbene
^^arijer,

erregeS ^ntereffe für 9iaturwiffeufd)aften;
er über bie (i5ewo§n=
Unter feinen fpäteren '^erfen
()eiten europäif(^er ^^ögel.
i^elmintljologifd)e Diotisen; ^\n (Sntundlnng
l)aben wir ^eroor
Don Scliistoceplialu> dimorphuh; Sio(ügifd)e 58eobai$tungen über

faft

frül)

seigte

nod^ in feinen 5lnabenial)ren fc^rieb

:

niebere ^Ijiere.

e.

aBpuilte Sljomfon, ber

lic^eu

Sj-pebition

fc^lofi,

fagt

ü.)iann

uon

beö (:l)allcnger,
itjm:

„Dr. uon

pon ungewöhnlichen

Veiter

ber

bem ber

naturwiffenfdiaft--

a^erftorbene

Sil(emoeö-3u l)m

äiUffe^i.

2luBer

feinen

fiel)

an=

war

ein

umfaffenben

10
iTenntniffen auf natiiriüiffeiifd^aftlidicin ©etnet ronr er SO?ctftcr in

unb neuen Sprachen et fprad) fitefsenb ©nglifd), ^rangöfifd^,
nnb Stnlienifd), nnb foniite in faft allen neue=
rcn europäifcf)en Sprad)en Icfen.
Si^ei
feinen SoUcijen flanb er
in allgemeiner 3lc()tniu] unb mit uicien in inniger fNreunbfdjaft.
Seinen STob fefje id) al§ einen frfnueren 3?erluft für nnfcre ©ype;
alten

;

"I^entfdi, SDänijd)

.

tion an."

ßalmille 33an SSoljrem, geb. am 19. ^an. 1848 in
^eni entomologifdjen Stiu
©rüffct, ftarb am 21. Dct. 1875.
biuni, befonbers bem ber Ctolcoptcren inib ^emipteren eifrigft er^
pon benen er eine grofee
1871 mit feinem
Dn!el, Scan 9San ^IsoU'em, nad) Spanien, ^^ortugal unb Tla-roccü; 1872 nad) -!-rafi(ien unb Sa ^4ata; 1874 nad) 97ürroegen,
Sapptanb unb Sdnueben, im 2i<inter 1874 75 nad) (Eorfu nnb
geben, mad)te

3Inäa{)l feltener

er

oerfdjiebene 9ieifen

ober neuer 5(rten jurüdbradjte,

—

9?eapel.

^ier

ben 5^eim

er

fülilte

ber

i^ranftjeit,

bie

\^n nac^

unb bort auf's Sl^obtenbette warf
@r erfreute
unter feinen ßcOegen einer großen 33eliebl)eit, fomoljl wegen

^oufe

rief

ne§ reichen Siffenö,

ficj^

fei:

raegeu feiner großen Sefd^eibenljeit.

luie

^ertiitfcfeteö«
®ie Unterfud)ung ber ^aumrinben auf (£oIeoptcren
im ^erbft unb äbinter befonbeis intereffant unb lobnenb unb
balier üieüeid)t mandjem mit bem ^inmeiö auf einen praftif^en 2{pparat t)ieräu gebient, beffen i'efdireibung in ben comptesrendns de la Soc. eur, de Cclgique 1874, Nr. 97, pg. 14 ge«
geben wirb.
S^erfelbc befielt in einem me|r ober minber weiten,
awifdien jtnei ftarfen, uorn offenen unb jugefpi^ten SDraljtbügeln
lofe auögefpannten 9ieg oon meinem B^uge.
Unterl;alb ber ju
unterfudienben ©teüe Hämmert man biefeö 9?e^ um ben Stamm
unb bol;rt bie Spieen ber 5^ügcl in bie 9Jinbe, fo Ijält fic^ ba§felbe üon felbft unb man (jat beibe ^änbe frei, um mit einem
ift

eä

ift

ftarfen

S^afd^enmeffer

bie

9Iinbenfd;uppen

ab3ubred)en.

?JÜe§

^erabfaHenbe wirb won bem bidit an ben Stamm fd)lie§enben
5)Je^ aufgefangen, unb jwar üiel fidjerer,
alö üon einem etwa
unten an bem Stamm ausgebreiteten ^ucbe.
i^aben bie 3?ügel
eine 3>orrid)tung jum ^iifflnnnenlegen, f o ift ber 3Ipparat bequem
in ber 3::afd)e ju tragen.
3>-t f^nö bei foldier Unterfud)ung ber
Sfiinbenfdjuppen, namcntlid) an Cbfibäumeu unb .<\iefern, 5at)Ueid):
Anthoudmus pomoriim, druparum, spiK)tus. IMssodcs iiutatus,
Dorytomus costirosh'is, vorax, Orchesfe?; Quercus u. a. 6ur=
culionen, Dromius 4 maculatus, 4uotatus, agilis, Clerus formlcaiius, Trecliu? minutus, nonibidium 4macn]atuin, Corymbites bipustulatus, Crioccris Asparagi, perfd)iebene ^alticiben

