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Z¥oitieii et Omen.
^s ift neuer B^it/ »'^'^ mit dltä^t, aögcmciue ^^ra^is ö^«

lüorben, ba§ jebeö ^Jörnen in ber 9catiirgefc^id)te auc^ fein Dincn

i)üU, entgegen ben Seftrebungen einer glücEIid^er äBeife uerfloffes.

iien Seit, mögUdift gef)alt(o[e, niditä be^eidinenbe 3la\mn beijus

legen, ^nbeffen fommen auä) fieute ^Rainen üor, bie in feiner

Sejiefjung jum D&ject, haä [ie begeii^nen, ftetien, unb nur oon

reinen Sleu^erU^feiten abpngen ; über bereu ^ebeutung ein (äti)*

niologe fi<$ in [piitern ^at;rE)unberten oietleic^t oergeblid^ htn

^opf gerbred)en wirb. Qvoti foldjer Soleopternmnen finb Cebrio

ustulatus Dej. unb Pleocama Staff Scliauf. 35on bem erftercn

erjäfitt s^v. Dr. Rvaa^ in ber 33erL mt ^t^d)x. folgenbeö: „©§
ift be!annt, bafe ©raf 2)eiean, unmittelbar beoor er ben ^efcl)!

^um Singriff in ber «Sd^lac^t bei llcanigaö gab, oont ^^ferbe

ftieg, um einen fettenen ^äfer auf§ufpieBen, loeld^en er in feinem

Öeime auf einem @tü(f(J)en ^orf aufben)al)rte ; ber .§elm litt burd)

einen ^artätfd)en!ugel, ber ^äfer blieb unuerfelirt. ®er ^^ame,

welchen ©ejeau biefem 5läfcr mitt^eilte, ift uns erhalten, unb

jiüar ift eö Cebrio usiulatus Dej. Catal." (Ustulare, ein

luenig aufengen) ^nbeffen ift bieferS^ame nii^t beroaljrt roorben;

bie neueften ßataloge führen iljn nic^t auf.

9Bie beutet aber ber Sefer 6t äff in bem Pleocoraa Staff

Schanf. ? Offenbar fie^t er ©taff otö ben ©ntbeder biefer ©pe^

cieä an, unb ba er biefen Flamen in feinem ßonoerfationölcjicon

finbet, fo mufe Staff tooljl ein unbebeutenber ©ammler geroefcn

fein, ^einegroegs. ©taff raar ber bebeutenbe ©eneral, bem wir

bie (Eroberung ^ranfreicl)ä unb bie ©innat)me öon ^ori§ 1870—71
äu oerbanfen l)oben. ^err ©d^aufufe erflärt bic§ im Nuuquam
otiosus I. 51. @r l^at htn betr. ^äfer „feiner ©ingularität

roegen ju (Sl)ren be§ ©eneralftabä ber occupirenben
beutf(^en Strmeen Pleocoma Staff-' genannt, unb ätpar aus

Stnlafe folgenber S^fotis be§ ^arifer „'^iQaxo" oom 5. ©ept. 1870,

^x. 248. „,,3öi§t il)r, wer ber preu&ifc^e ©eneral roar, \>m ber

preuJ3if<$e ^riegöminifter beauftragt l)atte, feit 1866 in ^^ari§ bie

©trafen gu ftubiren, roeli^e oon ber ©renje nad^ unferer ^aupt-

ftabt füOren? @§ toar ber ©enerat ©taff, ben bie gange $arifer

(5JefeC(fcbaft gut fennt, un'i) ber überall gut empfangen rourbe.

9?acb feinen 3)Ml)eilungen unb beu .harten, bie er fi(^ gu oer*

f(i)affen löufete, i)ahtn ^^rinj -Jriebri'-;^ S!arl, ber ^ronprin^ unb

©eueiat ajtoltfe ben j^etbäugöplan entworfen, ben fie jefet au§5U=

führen fut^en.""

„QBir l)aben faum nbtl^ig," fügt bie ^Rorbb. älllg. 3^9- W-
ju, „unfern Sefern ^mn 33erftänbni| biefer Ijübfdjen 3lnefbote ä»

fagen, ha^ ber Stebacteur beö Sigaro^ ^err ©mile S3looet, ben
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^toff ju bieget wid^tif^en 9Jiitfl()eiIunQ offenbar am einer engttfc^en

Beitung Qef(iöpft fjat, roo üon ©taff bie 9^ebc Jtior, wa§©tab
bebeutet, fo bofe ber preufeifc^e ©eneral 6tnff nid)t§ roeitcr ift,

als ber prcu^ifile ©eneralfinb.''

^err 21. ^alm, ^ircctor beö geologifd^en 3)hifeuiu§ ju

®otl)enburg, roenbet fotgenbes ^erfaljreu an, um ben ^gmenopi

teren, Dipteren etc. iljre %axht unb j^orm §u erljalten. 5ia(j^bem

er baß SS^fß^t aufgeftedt ^at, ma<$t er mit einer fdjarfen ©d^ecre

einen £ängäfd)nitt an ber reiften ©eite beö 3lbbonienS, giefit mit

einer frumm gebogenen 9^abel bie ©ingeiueibe l;erau§ unb ftopft

mit Slrfeniflöfung getränfte 33aumir)ofie Ijinein. 'i^ei fleinen 3ins

fecten genügt e§, ein mit biefer Söfung geträn!tes $apicrftü(Jd|en

fjineinjufleden. ©o präparirte Snfecten fiaben fd)on 15 ^ai)xt

lang il)re ^orin unb ^^arbe beijalten unb werben e§ augenfdiein;

iid^ nod^ üiel länger t|un..

—

^arbeftoff bei 3}?ai!äfcrn. ®aö Bulletin des sciences

et arts, Poligny (Jura) beri(i)tet pon folgenber ©ntbedung be§

Dr. 21. ßlieüreufe. ®r fanb, als er lebenbe 9J?aifäfer ungefäl)r

eine ©tunbe nad^ bem greffen föpfte, bafe fie 4—5 Kröpfen

farbiger glüffig!eit oon fidb gaben, bie m6) ben oerfd^iebenen

SSlättern, mit benen man fie gefüttert Ijatte, i'ariirte. (Sr erljielt

14 perfd^iebene gärbiingen. ©in ^rofeffor ber ©l)emie, ein 3cic^en?

leerer unb ein Slrc^itcct liaben gefunben, bofe biefer ©toff bei

3eid)nungcn unb S^ufi^en, anftatt d)inefifc^er ^ufd^e, ©epiafarbc

etc. gebraud)t roerben !ann, unb ba| er roebcr unter bem ©influfe

be§ :öid)t§, nod) burc^ aJJifc^ung mit 2lquareüfarben peränbert

wirb. 3)ian !ann bie 3Kaffe auf ©laö ober in ©dualen fammeln,

TOO man fie trodnen läfet. 3um ©ebraud) mufe man fie in

3Saffer auflöfen. ^rägt man fte bid auf, fo erl)ält fie ba§ lus^

feigen pon ?^irni§

©in ^cridbt über amerifanifd^e ©ntomologie im

% 1873 Pon 31. ©. ^adarb ift im 6. Annual Report of the

Trustees of the Peabody Academy of Science at Salem, Mass,

enthalten, ©erfelbe 33erid)t enthält 9J?itt§eilungen üon ©rote
über norbamerüonifdöe ^fioctuinen, unb Pon ^^adarb über norb;

amerü. $|alünen.

Slaupenfütterung. 9iaupm,^ bie uuf ^-Pflanjen leben,

jpeld^e auf bürrem S5oben toac^fen, oefien getpöl)nlid5 §u ©rimbe,

raenn mon bie ©liele, ifjrer ^^utterpflanjen in SÖaffer fteßt, iine

eä pufig Qi\ä)kl)t ©§ ift überhaupt frnglid^, ob niö^i bie

9?aupenfran!l|eit burd) biefe iiü ber Fütterung lerüorgerufen roirb,

tpentgflenä glaubt man esbei ber©eibenraupenäu(|t bemerft ju l^iaben.
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