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Neuere Literatur.
Die

Rhynchoten Livlands

schrieben von Dr. Flor,
enlljylt die

{Fuls;orina,

systematischer Folge be-

in

Dorpat iSüI

Rh. gulaerostria (Hoinoptera), und zwar die Cicadina

—

Membracina und Cicadelliita) und die l'syllodea.
Die Apkiund Pediciilina sollen den Inhalt eines 3ten Bandes bilden.

dina, Coccina

Die

Einllieiluns; ist

im Wesentlichen die von Burmeister, neue Gattunsreii

sind nicht errichtet, dagegen die livländischen Arten mit grofser Sorglalt

unterschieden und sehr viele neue, besonders in den schwierigen Gattungen, aufgestellt, so dafs das

Werk

unter den Hülfsmilteln für das Studium

der einheimischen Homopteren zur Zeit wohl den ersten Platz einnimmt.

Seh aum.

Die europäischen
dem

sind mit

Hemiptera von Fieber

4ten Hefte beendet worden.

Werk

gründlich gearbeitete und gediegene
allen

Hemipterologen unentbehrlich

Fauna

austriaca.

sind mit

dem

Es

unnöthig, das äufsersl

ist

specieller zu analysiren, da es

Schaum.

ist.

Die Fliegen von Dr.

5ten Hefte fortgesetzt worden.

Schiner

Die Lösung der riesigen

Aufgabe, die sich der Verfasser geslellt hat, schreitet mit überraschender
Schnelligkeit fort, die

um

so

mehr anzuerkennen
Weise gelitten

keit der Arbeit darunter in keiner

jetzt l)ereits mit der '2"2sl<n Familie,

ist,

als

hat.

die Gründlich-

Der Verfasser

ist

den Musrideii, beschäftigt, so dafs nur

noch zwölf, darunter allerdings die artenreichsten, rückständig sind, und
dafs in den während des kurzen Zeitraums von zwei Jahren erschienenen
fünf Heften etwa

die Hälfte des ganzen

rathen, dasselbe in zwei

Ueber

die

Bände zu

Werkes

vorliegt.

theilen. ')

Dipteren-Fauna

des Bernsteins

Wir möchten
Schaum.

vom Director

L o e w.
Ein Vortrag, den der Verfasser

in

der Naturforscher- Versammlung in

Königsberg gehalten hat und der die allgemeinen Resultate enthält, die
aus dem Studium von 656 in Bernstein eingeschlossenen Dipteren- krien

gewonnen wurden
')

Von

So eben geht uns

diesen

kommen 50 Gattungen mit 395 Arten

bereits Heft 6

und 7

zu.

auf
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Neuere l/ihralur.

XLlv

mit 201 Alton

die Semuccra, 51

der Eprubuscidca

ist

die lirackucerw, aus der Abllieilung

uiil"

nocli keine Art

im

l>ciiislt'iii

Arten und Individuen) die Mifcctuphitideii
jetzt

bis

IS Familien

Dulichupidne jede andere Familie an
der Dipteren-Faaua ern;iebl

zaldreiclislen (als

beolKtclitelen

lläulij;keit..

in

ßescIialTenlieil

der die Arten

lebt Ilaben, eine feuchte, mit üppiger Pilzvegetation versebene

dicIUeren

Baumwuchs vor dem Winde

die

überlrelTeii

Aus der

dafs die Lokalität,

siel),

am

von den Brac/iurcrcii werden

;

unter den

vermil'st,

Unler den

aulgefuiidt-n

Neinuceren sind alle hekannlaii Familien veiirelen.

geschiilzle war.

-je-

und durch

Eine Anzahl Ar-

ten wiesen daraul hin, dals das Klima der ßernsteinzeit etwa das der südlichen europäischen Ualhinseln war.

Aus dem Vergleich der Derusteinfauna mit der gegenwärtigen

dar!'

nicht geschlossen werden, dafs die ^'emocera damals einen starkem Procentsatz der Dipteren bilden als heute.

haben sich

zeit

Die Galtungstypen der Bernslein-

(»egenwart erhalten, dagegen

bis auf die

identisch mit einer gegenwärtigen nachzuweisen,

stehen

zeil

lebenden Arten

Staaten Nordamerikas

weichen meist nur

in

(in

besonders
der Breite

Form und

aus

3'i

den

— 40")

ist

keine Art als

die Arten der Bernsleinniitllern

aber

und südlichen

überaus nahe und

Gröfsenverhältnissen einzelner Tlieile ab,

so dafs der Eindruck entsteht, die so nahe verwandten jetzt lebenden Arten seien zu den Bernsteinarten nicht neu hinzugetreten, sondern aus den-

selben hervorgebildet.
Scidielslich erläutert dir Verfasser

die grofse L'ebereinsliminuug der

nordamerikaiiischen Dipl re/i-Faauu mit der europäischen, die sich iheils
in der Zahl der beiden Continenten gemeinsamen Arten (die nicht alle
von einem Conlinenle in den andern eingeführt sein können), iheils in
den sehr geringen Abweichungen vieler F'ormen ausspricht, so dafs sich
die Frage aufdrängt, ob beide Faunen nicht Zweige eines gemeinsamen
Stammes sind, den die Dipteren einer früheren geologischen Periode ge-

Schaum

bildet haben.

Ueber

die fossilen

Calosomen

von Dr. O. Heer.

in der Tertiärzeit der Schweiz in weit zahlFormen auf, als jetzt aus ganz Mittel- und Südeuropa bekannt
während die Carahen bis jetzt fehlen. Die sieben bisher aufgefun-

Die Calosomen treten
reicheren
sind,

denen C. Jaccardi, CHleniihitum,

yiaitckianuiii, diplanattnn, scrohiciilatinn,

Ksrkeri, carahuides enls[)rechen Arten,

Well

zerstreut sind.

terschieden

Für

und auf einer

die

jetzt

über die

alte,

unti

neue

die Feststellung der Arten, die sehr scharf unlitbogra|tliirten

Tafel abgebihlel sind, gab be-

sonders die Sculplur der Flügeldecken sichere Anhaltepunktc.
In einer iNote

Art

als

C

ist

eine neue,

auf den azorischen Inseln nicht seltene

azoricum beschrieben.

Schaum.
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Neuere

Catalogue systematique
dans

crits

les

Annales de

de

tous les

la societe

Halle 1861 bei H.

St. Petersbourg).

Coleopteres

de-

entomologique de France

Par Alexandre Strauch (de

depuis 1832 jusqu'a 1859.

Der durchaus

xlv

Liferatiir.

W. Schmidt.

prakliscli angelegte, mit Sorgfalt ausgearbeitete Catalog

besonders den Besitzern der obengenannten französischen Annalen zu

ist

empfehlen

Derselbe begnügt sich nicht mit der systematischen Aufzäh-

lung der Arten, sondern

bringt auch ein

alphabetisches

der aufgezählten Familien, Gattungen und Untergattungen.
jeder Art das Vaterland beigefügt

ist.

kann der Catalog namentlich

umfangreichen Familie der Histeriden (ihr Verzeichnifs

wenn man

sogar die Bestimmung erleichtern,

Hololepta arcifera de Mars.
p.

Verzeichnifs

Dadurch

(pl. IV.

f.

z

füllt

in

dafs

der

20 Seiten)

ß. liest:

17.) ') Senegal.

Jahrgang 53,

I.i9.

Der systematischen Anordnung

sind Lacordaire's und Schönberr's Arund der Dejean'sche Catalog zu Grunde gelegt.
Auf die in den französischen Annalen zerstreuten synonymischen Bemerkungen ist in Noten aufmerksam gemacht.
Für die Coleopterologen ist der Catalog jedenfalls preiswürdig, da
beiten

der Suhscriplionspreis für das von der Societe entomologique de France
selbst

vielleicht

gän>re ihrer

herauszugebende Inhallsverzeichnifs der 30 ersten Jahr-

Annalen auf 20 Francs

Histoire des

ques par

s;estellt ist.

G

Kraatz.

metamorphoses des quelques coleopteres exoti-

M.

E.

Candeze.

Liege 1861.

Ein Supplement zu dem bekannten Catalogue des larves de coleopteres par Cbapuis et Candeze, welches 86 Seiten grofs Octav um-

Das Material an beschriebenen Larfafst und von 6 Tafeln begleitet ist.
ven von den Antillen, Louisiana, Mexico, Venezuela und Ceylan haben
hauptsächlich die Herren Salle und Nietner geliefert; es ist ein beträchtliches zu nennen, wenn man erwägt, dafs aus den intertropicalen
Aus den Gattungen GaLändern kaum ÖO Kbferlarven beschrieben sind
lerita, Paeder us, Osorius, Lcptochirus, Platysoma, Ainphicrossiis, Lordites,

Brailles, Cant/ion,

Ancylonycha, Serien, Alaus, Cainpsoslernus, Lycus,

Colapteron, Phutiiris (3), Catorama, Pterogenius Cdz., Bolilotherus Cdz.,
Ceropria, Anchonus, Baridius, K/iyncfiophoriis, Trichoderes, Acrocinus,

Leplinotarsa, Ischijrus, Episcapha,
Amblyopus, Aegithits, Daulus, Epilachna, Chilocurus sind die Larven von
zum Theil neu aufgestellten Arten beschrieben und meist abgebildet.

Astynoinus, Crioceris, Dolickufuma

')

,

Die beigefügten Citate der Tafeln erleichtern die Benutzung der

Marseul'schen Arbeit ebenfalls.
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XLVi

Neuere
Sieix'ii

stimmend.

l.ileratur.

viTScIiiidiMif /^rtssrt///s-L;irvcn

Sehr

aii.«i;e7,eiclitiet

nur 6 Stigmeiipaaie und ein
wesenllicbe Aenderungen

der Elaleriden-ljarvcn.

in

isl

freies,

zeigleii

tlurcliaus

siel»

überein-

Larve von Ctiinysosternna dureli

die

sehr bewe^liclies Labruin; sie bedinijl

der Ericbson'scben und Perris'srben Diagnose

Die (Jallung Plerugeiiiiis

auf einen von

isl

INiel-

ner mehrfach versandten Cissiden begrüiulel, welcher sich durch den brei-

Kopf und die Stellung der Augen in den llinlerccken desDie Larve von Bolitutkcrtts (Bolitophagiden) zeigt eine

ten gestielten

selben auszeichnet.

merkwürdige Analogie mit den Lamellicorneii

-

Eine ujuthmafsli-

Larven.

che Heleru/iureu-LiH've aus Ceylaii hat ein s«-hräg abgeschnittenes,

lief

gehöhlies letztes Segment;

alle Se-

gmente (aufser dem

von da sind

bei einer Lijciden-htiVMt

letzten) mit sehr vorspringenden,

ten Ilöckerchen besetzt.

mag genügen, um

Soviel

aus-

abgerundeten, glat-

eine Idee von

dem

In-

halte der interessanten Arbeit des geschätzten Autors zu geben

G. Kraatz.

Essai d'une Classification

de

la

Cerambycides

famille des

et

materiaux ponr servir ä une monographie de cette famille,
par M. James Thomson. Paris 18 CO.

Den Werlh des vorliegenden Werkes zu beurtheilen, welches etwa
400 Seiten grofs Oktav nebst 'J Tafeln umfafst, bleibe dem ausgezeichneten Systemaliker vorbehalten, welchem es vom Autor gewidmet isl.
In
der Thomson'schen Arbeit sind gegen bflO Gattungen beschrieben und
tirt,

widjrend Serville seiner Zeit nur 20ß kannte.

Die

in

ci-

den Sammlun-

gen gegenwärtig vorhandenen Arten schätzt Thomson auf mehr als 5000.

mehr

er selbst besitzt

durch ein reiches

und

ist

Thomson

anzuerkennen
chen

3Iitlel

weifs,

wieviel

[Material eröffnen;

ein

Gesichtspunkte

sich mit Sy-

sich

uns allein

war
was immerhin um so mehr

solches sich zu versciialFen

auf das Emsigste bemüht,
je

ist,

Wer

4000, Dejean besafs 1802.

als

stematik beschiifligt hat,

geringer die Zahl derjenigen bleibt, welche ihre

rei-

der Entomologie zuwenden.

Nach LeConte's Vorgang zerfällt Thomson die Cerainbycidae in
Prionitae und Lamiitae, stellt aber die letzteren an

Ceramhycitac

,

Spitze der ganzen Familie und

läfst

die
die

auf sie die Cerainbycitae folgen, wel-

che sich ihrerseits

in die natürlichen Gruppen der Leptitritae, Cerambyund Spoudylilae zerlegen lassen. Von den 628 Gattungen, die Thomson in Natura bekannt geworden sind, konnuen 26l) auf die Lamiitae,

citae

ebensoviel auf die Cerainbycitae (davon 52 Lepluritae.

10 Spondyl.),
gesehen.
lich

nicht

9(j

auf die Prionitae\ 176 Gattungen hat

204 Cerambycif

Thomson noch

,

nicht

Die zahlreichen neuen Gattungen und Arten können hier natürnamhaft gemachi werden.
Dafs die Anschalfcmg des Werkes

für die Besitzer exotischer

sich von selbst.

Lungicurnen eine iNothvveudigkeit

isl,

versteht

G. Kraalz.
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XLVii

Die Pflanzen und Raupen Deutschlands
Zweiter
ter

Tlieil

Angabe

:

von 0. Wilde.

etc.

systematische Beschreibung der Raupen un-

ihrer

Lebensweise und Entwickelungszeiten. Mit

10 Tafeln Abbildungen.
Die Aufgabe, welche
kes gestellt,

der Verfasser bei Herausgabe seines

siel»

zwar schon früher

ist

durcli Dr. A.

Wer-

und O. Speyer (Lepi-

dopterol. Beilr. Isis 1856), ferner durch Kaltenbach (die deutschen Phyto-

phagen aus der Klasse der Insekten)

doch

zu lösen gesucht worden,

ähniicli

diesen Schriften, weil sie vor längerer Zeit erschienen sind,

feiilen

die umfangreichen

Entdeckungen, welche über die früheren Stände einer

grofscn Anzahl Lepidopteren in den letzten Jahren gemacht

wurden Ausserdem erstreckt sich Kaltenbacirs Arbeit auf sämmtliche Inseklenklassen.
Neben dem praktischen Zweck, welchen das mit grofser Sorgfalt ausgearbeitete VVilde'sche
es
ein

Werk

in

entomologischer Beziehung verfolgt, wird

dem deutschen Schmetterlingsfreunde auch in botanischer Beziehung
willkommenes Handbuch sein und die Kenntnifs der heimischen Flora

durch

die

im

ersten

Theile

enthaltene

systematische Beschi'eibung der

deutschen Pflanzen ermöglichen.

wurde im Jahrsrans; 1860 dieser Zeitschrift bereits
Der vorliegende 2le, circa 33 Bogen stark, beginnt mit einem
kurzen Vorwort zur Naturgeschichte der Schmetterlinge, welchem alsdann
ein systematisches Vcrzeichnifs folgt, worin 1423 Arten Rhopaloceren und
Heleroceren als zur deutsch - schweizerischen Fauna gehörig, aufgeführt
werden
Von 1068 Arten war es dem Verfasser möglich die Raupen zu beschreiben, welche nach Familien und Gattungen übersichtlich geordnet
und mit sehr ausführlichen Mittheilungen über Fundort, Lebensweise, so
wie über die Zeit der Verwandlung und Entwicklung versehen sind.
Der

Iste Theil

angezeigt.

,

Da

der Verfasser zur Vervollständigung

Beiträgen bewährter Entomologen

zum

seiner

grofsen

Arbeit,

Theil

auch

aufser

den

das bereits

vorhandene literarische iMaterial benutzen musste, so mögen auch einzelne
Irrthümer, wie dies wohl unvermeidlich, mit aufgenommen sein. Indessen dürfen diejenigen Anhalten, welche den Erlalirungen einzelner Sammler

nicht

immer entsprechen

sollten,

nicht

ohne Weiteres

als unrichtig

verworfen ^verden. da beispielsweise der Auienthalt der Nurl uine/i-Kauni'n
in

vielen

Fällen durch lokale Verhältnisse bedingt wird.

Jedenfalls

ist

der Nutzen dts vorliegenden

Werkes

in

keiner

Weise

zu verkennen und dasselbe insbesondere den praktischen Lepidopterologen zu empfehlen.

Die beigegebeniMi

10 Tafeln

enthalten

sorgfällig

vom

Verfasser aus-

geführte Abbildungen einer grofstii Anzahl Puppen, wobei ganz besonders

Gewicht auf

die

Bildimg des Cremaster gelegt

zum Bestimmen wesentliche Anhaltspunkte

ist,

eines Tlieiles welcher

darbietet.

A.

Libbach.
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XLVui

Die europäischen Foriuicideu, nach der analytischen Methode
Mit einer Hthobearbeitet, von Dr. Gustav L. Mayr.

Wien

graphirton Tafel.
Eine

Ein|)f<'liliiiii;

des Autors

liiul;itij:,liclie

fjensl.indes bietet.

IHGI.

des ImicIus

ist

üljcrfliissi";,

da

«-s

durch den INuinen

Garaulieii für eine soru;f;iltige Beliandlung des Ge-

L'eher die Ab^ränzun^ der Cattung«'ti vermaj; Referent

ist es sehr dankenswerth
Hervorhebung äufserlicher Merkmale zu bewerkslelligen,
zu den Grundslützen eines systematischen Gebäudes wird indessen auch
hier, wie in vielen anderen Fidlen eine strenge kritische Benutzung der
G. Kr a atz.
Formen der Dlundlheile s;eljören.

kein «nlsclieidendes Lrtlieil zu gehen; jedenfalls

dieselbe

durch

Die Anzeige des Werkes über die Honigbiene mufste auf Seile

r.xii

IMalz linden.

I5ei

H.

E. S

Minier u Solin

Loew, Neue
Heft.

Berlin

ist

erschienen;

Stes

(12 B.)

Bei nossili/iaiiii in

H.

in

Beiträge zur Kenntnil's der Dipteren,

Berlin

ist

erschienen:

Loew, Diptcrcnfuuna Südafrikas.

Istcr Band.

2 Taf.)

Gedruckt bei

A.

W.

.Seit

ade

in

llerlin, Stallschrcilierstr. 4T

(42 B. luid
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Bücheranzeigen.

XIJX

Siiliscrlptlonen auf das narlislrlioni] ariiijrzciglc

Leipzig

Biirldiandluiig in

sr//e/"srli('

Work

niininl die Flei-

an.

PROPSECTIIS.
The entomological

writings

THAÜDEUS WILLIAM HARRIS.
Edited by

William Sharswood.
One

vol.

550

Svo.

Illustrated with Portrait, Plantcs,

pp.

and Wood-cuts.

Cloth, 83.00.

J.

Lippincott

B.

&

Co., Philadelphia, Publishers.

London: Trübner

The

publication of ihis

rendering accessible to

llie

fron»

been made:

Co.

work has been suggested by

a

motive for

Student tbe scatlered writings of ihe autlior.

Soiue idea of ihe generai
ihered

u.

aiin

tbe tollowing list of

and design of tbe writings inay be ga-

works from wbicli tbe coUectiou bas

—

Boston Journal of

iNalural Illslorj

;

Proceediugs of tbe Boston Society of Natural History;
Journal of

tlie

Academy

of Natural Sciences of Philadelphia;

Transactions of tbe Hartford Natural History Society;

American Journal of Science and Arts;
Encych>pedla Americana;
New England Farmer, Boston;
Agassiz's I^ke Superior, nunierous other works and manuscripts.
It

will conform, in typograpliical

tbe Insects of

New

England Injurious

printed, wilh tbe addition of plates,

appearance, with bis ,,Treatise on
to

Vegetation", which

is

being re-

under tbe auspices of tbe Legisla-

ture of fllassacbusetts, and will afPord to those in possession of tbat volunie,
in

a

ihe opportnnily of obtaining bis coniplete writings, on this subject,

uniform style.

Tbere will he
and

alfixed to

volume

tbe

a

Index

füll

fo all tbe generic

synonyms used
works containing them.

specific descriptions of Dr. Harris, as well as to tbe

in bis writings,

with

In conclusion,

a

it

hill
is

reference to ibe

boped

tbat

tbe projection

persons desirous of securing tbe puhlicalion,

in a

may be

aided by

collected and

all

emended

form, of Ibis mass of original observations, of an eujinently practical and
scienlilic chararter.

Subscribers arc reijueslcd
as

promptly

as

may he

to

forward

couvenient.

llieir

names

to tbe publishers

