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286 Gciten ftaifen 9Bcr!c finb in 30 ©attungen 212 3Irten bc*

^(^neben, worunter etioos über 20 neue, b. i). uon bem 3tutor

t^eils ^ier jum erftenmal, tf)ei(ä [d)on in feineut Opusc. ent. be^

f(i)riebene. Db nicf)t nocji einige berfelben fi^ auf bereits be^

fannte roerben äurü(Jfül)ren laffen, wirb erft ein genaueres ©tus

bium berfelben entfdjeiben. 3" ^^^ ©eutung ber 2lrten anberer

3Iutoren fd)eint jeboc^ 2;t)onifon nic^t immer gtücflid^ geroefen ju

fein unb bürfen bat)er feine Synonyma nidjt immer ot)ne eigene

Prüfung angenommen merben').
(Jortfe^ung folgt).

2)ariüin'ö 69. ©cburtstag am 12. gebr. 1877 ift ju

einer Düation feitens feiner SSereljrer in ®eutTd)lanb in 2lu§fid)t

genommen, ^err 9te(inung§ratl) S^abe in 2}Jünfter, 9tenbant

ber äool. (Section beö 2BeftfäUfd)en 93ereinö für 2Biffenfd)aft unb

Äunft, ^at ben SSorfd)(ag gema(^t, bem berütjuiten 3fiaturforfd)er

ein fünftlerifd) ausgeftatteteö 3tlbum mit ben ^ljotogrnpt)ien feiner

3Inbänger ober ^ereljrer ju überrei($en, unb Ijat biefe aufgeforbert

(Snii b. 3.), fold)e ncbft ©elbbeiträgcn entmeber an it)n ober an

^rof. ^ädel in ^ena ein^ufenben. 23iä je^t foHen aüerbings

mel;r ^^l;otograpljien al6 ©elbfenbungen eingetroffen fein. 5)ie

^f)Otogra;H;ien fönnen grof3 ober flein fein, ha jebe in eine bes

fonberen (Seite unter ^inäufügung be§ Dkmenö, ©tanbeö unb
2lufentl)aIt§ort§ beä ©eberö eingefügt nnb mit einem befonberen

dlanh eingefaßt mirb.

0$(;i;Uoi-era.) ?flad) einer 9)(ittf)ei(ung be§ „S^eid^sansei*

gerö" l;at fid) bie 91eb(nus aufeer in einigen 3tnpf(anäungen bei

©rfurt, üuä) in ber lu einer ^anbelsgärtnerei in JUein=glottbed

get)örigen 9iebfd)ule, ferner in ben D^ebpflanäungen bc§ pomolo;

gifd)cn ^nftitulö ju ^roöfau, foroie in ben 9iebanlagen ber fönig;

Iid)en ^uftfd)(öffcr „SiUlljetma" , „^ßiüa S3erg" unb ,,2luf ber

^>rag" bei Stuttgart unb in ber jüngften 3ßit and) in einer ^ri:

üatioeinpflansiing ber bortigen ©egenb bemerfbar gemadjt. Sd)u(}s

mnf5regeln finb ülierall ergriffen morben; inöbefonbere finb bie

infiäirten 9?ebfulturen in ^^roöfau unb bei «Stuttgart fofort Der=

nid)tet unb bie betreffenben JBobenfläd^en besinfiäirt reorben.

1) Bonibus equestiis F. fann j. 5B. gewiß ntc^t mit B. pomorum Pnz. ibcn«

tiftjtrt »rctbcn, ebcnfeirenig Apathus (Prithyrus) campestris Panz. mit sal-

tuum Dhlb.; aud) tann B. opulentna Gerst. mit bem nur im Sfiorbcn ein;

^eimifc^en consobiinus Dhlb. ni(^t ibentif^ fein. SBaö mir, nebenbei er;

»äl^nt, ein paarmal a\i B. opulentus ^ugef^idt würbe, fann icft nur für
eine Var, üon bypnorum L. galten, wofür ic^ i^n auä) fdjon feit längerer

ßeit angefe^en ^abe.
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