
ben Annali del Museo Civico di Genova. ^n ©uropa finb bi«

jc^t 16 unterirbifd^ tebenbe 2lmeifen befannl, einige bereits be^

fc^rieben, (üon ^uber, g-orel). 2IIIoenieine§, bann folgt bie genaue

Jöefd)reibung neuer ober niinber bekannter unterirbifd^er 3üneifen.

Solenopsis orbuLa n. sp.; Epitritus Baudueri n. sj). — ®o^rn,
©jotifcties, Lamellicornia; einige ©arabicinen. — SDerf., Rhi-

nocles, novum genus Calandridarura; ßh.nasica auö 3J?onroma.

— ©pangbcrg, über 6 im Ijoljen 3iorben üorfommenben Slrten

ber (gcbmetterlingögattung Cupido Schrank: C. Fylgia n. sp.;

C. Alexis Scop.; C: Chiron Rott. — ?^udb§, Iepibopterologifd)e

9}Jitt^eiIungen an§ bem naffauifdien 'Jil)eintE)ale. — ^aag, eine

neue Slrt ber ©attnng Aspila (Eurychoridae): A. Dohrni,

iQabefcb. — ©erfv gur ©ijnom;mie, in 33eäng auf htn 2lr(ifel

üon ^rof. 33urineifter, 1875, ©. 265. — ®ot)rn, Pieris Brassi-

cae, bie ^Raupen t)aben einen (gijenbal^näug anfgef)alten, inbem

[ie auf il)rer äöanberung über bie ©d)ienen §erquetfd)t mürben.
"Knmett ßeiber fonnten trir auäj in biefec 9lr. nuc eintn geringen

S^cil Uv jcfet regelraäftg gegebenen literatif^cn Sioiue bringen, tro^bem

f^on feit melieren 2Bo(^en eine größere ^octie im ©a^ |lel^t.

3n SSien ftarb ber ^Regierungäratf) unb Sirector beö f. f.

^of=9Jaturalien=6abinetS Dr. med. Subroig 9iebtenba($er,ber

SSruber be§ berül)niten (StiemiferS^ofep^ 9tebtenba(^er. ^n Sub«

roig ^ebtcnbai^er »erliert bie öfterreicbif^e ©eleJirtenroelt eine

i|rer S^^i^^^"- l^^^ o^^ ^^^ <Boi)n eines n}öljU;abenben

Kaufmannes in ^irc^borf in Dberöfterreid) geboren, bejog

Subroig gleidijeitig mit feinen beiben trübem ^oi^pi) unb 2ßitl)elm

bas ®i;mnafium bes Stiftes ^remsmünfter, wetdieS fic^ fd)on

bamals beS ausgcjeid^netfien 9iufeS erfreute, ^ät noräüglid^er

flaffifdier iöilbung auSgeftattet, begann er fooann baS ©tubium

ber 3)iebicin an ber SIBiener Unioerfität, auf roeld)er er 1843 ben

^octorgrab erreichte. Sd)on frü^geitig entroidelte fid) in iE)m eine

befonbere Siebe für bie naturroiffenfdbaftlidjen %ää)tt unb fpeciell

für 3oologie. 9Son 1834 bis 1840 arbeitete er als ^^olontär im

joologifd)en (Sabinet. 1851 luurbe Stebtenbac^er gum $rofepr
ber ßootoQ^ß O" ^^^ ^rager Uninerfität ernannt, ©(^on nac^

einem ^^l^e rourbe er inbefe com ilaifer nact) 2Bien gurüdbe»

rufen, xoo er junädift als erfier 6uftoS--3lbiunct fnngirte, bis 1860

feine ©rnennung gum 2)ire!tor bes goologifdien ßabinets erfolgte.

9?eötenbad)er n3ar burc^ eine lange 9ieil;e oon Sorten literarifd)

tl^ätig unb I)at niele gad^roerfe r)eröffentli(^t, bie i£)m näcbft an*

bem Slner!ennungen bie (Srnennung §um ^Df^itglieb ber faiferlid^en

2l!abemie in 2Bien unb 3al^lreid)en geleierter ©efellfd)aften bes

3lußlanbs brachten, ©eine, ben ßoleopterologen rül)mli(j^ft be^

tannte Fauna Austriaca, Ääfcr, ^at bereits bie 3. Stufloge erlebt.

(21. 21. 3.).
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