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in der bisher zitierten Form in demselben zum gröfsten Teil über-

haupt nicht vorkommen ! — sind somit tatsächlich jeweils erst

von jenem Autor eingeführt worden , der dieselben zuerst als

lateinische Namen gebrauchte (wobei natürlich die Form derselben

in einzelnen Fällen auch mit der von L a t r e i 1 1 e gebrauchten

französischen übereinstimmen kann). Dies ist wenigstens für die

grofse Mehrzahl derselben Berthold (Latreille's Nat. Famil.

Thierreichs, 1827), wie ich es für eine Anzahl derselben bereits

bei früheren Gelegenheiten nachgewiesen habe (s. Zool. Ann. II,

1908
, p. 271, 289, 315, 333, 335, sowie einen augenblicklich

im Druck befindlichen Artikel von mir, „Macrorldnus oder Mirounga?'%

im Zool. Anz. XXXIV, 1909). Durch diesen Umstand gewinnt

natürlich die gedachte Publikation Bertholds trotz ihres Cha-

rakters als eine Übersetzung eine bleibende Bedeutung. Selbstver-

ständlich mufs aber bei jedem einzelnen der bisher aus dem in Rede

stehenden Werke Latreilles zitierten Namen vorkommenden-
falls speziell untersucht werden, ob derselbe tatsächlich erst von

Berthold in seiner Übersetzung desselben oder aber vielleicht

schon in dem zwischen dem Erscheinen jenes und dem dieser

letzteren gelegenen Zeitrau.m von Latreille selbst oder einem

andern Autor anderwärts eingeführt worden ist — was ja bei-

spielsweise bei der Entscheidung von Prioritätsfragen sowohl bei

Synonymie als bei Homonymie von ausschlaggebender Wichtigkeit

sein kann.

Namensänderung. (Dipt.)

Herr Dr. H. k. Kr aufs in Tübingen, der bekannte Ortho-

pterologe , machte mir die freundliche Mitteilung , dafs schon

C. Stäl in der Recensio Orthopt, Vol. 1 p. 35 und 56 (1873)
ein Acridiiden-Genus Goniaea aus Australien aufgestellt hat. Dies

war mir entgangen. Ich nenne daher mein gleichnamiges Ptero-

callinen-Genus, das ich im Beihefte dieser Zeitschrift (1909) p. 71

beschrieb, Goniaeola.

Noch einige Druckfehler meiner im Beihefte d. J. erschienenen

„Übersicht der Pterocallinen" möchte ich richtig stellen.

Seite 14, Zeile 6 von oben: „Sibiria" statt „Sibirica".

„ 17, „ 8 „ „ „N. Amer." statt „W. A.".

„ 52 : „Pt. internipta n. sp." statt „Pt interruptu".

„ 55, bei der Art Pt. picea, n. sp. lies „Kopf wie bei 59. Pt.

nigripes" anstatt „Kopf wie bei 14".

Friedrich Hendel.
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