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gen üeröffentUd)t, auf lücldje ©erRäder im ^a[)XQ,. 1872 (p. 293
u. f.) repliäirte').

(Sine sPcarbeitung fcer fd}iieiäerijdKn 9(ntt)ibien \)a\ aBalter^

©d)mib in ben 3JJitt^ei(. b. fd)meiä. ent. ®ef. Vol. III. p. 448
h. 475 geliefert, rooju eine f(einc 5*evi(^tigimg in Vol. IV. p.

199 entt)Qlten ift.

(®(^luß folgt.)

Hydrophilus piceus unb aterrimus. — 3m 2In:

fd)(uB QU bie S*erid)tigung ber JPefdjreibung be§ Hydrophilus
piceus L. unb H. aterrimus Eschscli. rom ^errn ^rofcffor

Dr. 2)oebner in 9]r. 9 erlaube id) mit auf giuei 58arietäten

aufmerfjam ju mad^en, bie von mir in ben ©räben uon

©ansfouci oufgefunben finb.

iJ3eibe a>arietäten geljören jn piceus, ba fie bie jroei burd^s

greifenben ©rfennungä^äliertmale: bad)förniig gefielte 33au(^ringe

unb beim 3)iännd)en tiefe 2luSl)öl)lung bes 9Jiittclbruft!iels, bie

ben $l^orberranb nicbt erreidjt, befi^en.

2)ie erfte SSarietät jeigt nid)t bie j^arbe ber ©tamiufornu
ein grünlidjeö <gdbn)nr§, pedjfdiroarg, fonbern ein reines nidjt jet)r

glänjenbcS Sc^raarj, ha^ nod) tiefer lüie ba§ von aterrimus er^

fd)eint. 33on oben gefeiten, mürbe nmn biefe S^arietät für fel)r

gro§e 6tüde von aterrimus lialten, oergleid^t man aber bie ©tüde
genauer bamit, fo finbet mon, baß baö ©djiuars fid) burd) ge--

ringeren ©lanj unb größere ^iefe aii§äeid}net. ®ie ©rö&e
ber @ef(^led)ter roeid)t nidit uon ber ber ©tammform ab.

®iefe 93crietät fömmt im ©auäen fpärlid) üor, bod) l)üU

id) im Saufe ber Sal)re mel)rere 3Jiünndjen unb SBeibdien ge*

fangen. ^4) »lödbte mir erlauben, biefelbe ak Hydroph. piceus

var. niger ju h^d6)mn.
2)ie öiueite SSarietät, roeldie bis je^t nur in einem ßfemplare,

9)}ännd^en, gefunbcn mürbe, \)at gleid)falls bie tieffdjraarse g-ärbung

ber erften SJarietät, jeigt aber eine, bei SBafferfäfern geroi& mer!=

raürbige 2lbmeid)ung in ber Sl^el^aarung, eö finb nämlid) bie

©d)eufelanl)änge ber S.^orberl)üfleu mit langen '^otkn bicbt be;

bedt, fo ta^ bie Umriffe ber Slnljiinge unter ben 3otten faft gan§

»ertoren geljen. ©benfo ragen jn)ifd;en ben ©liebern ber ^ii^ler*

feule lange Sotten tjeroor.

©. e i d) l e r,

5lönigl. Dbergärtner u. {^eljrer in ©onsfouci.

1) SWon^e in tiefen SBemerfungen berührte fünfte bebi'irfen njo^l nod)

einer genaueren Prüfung j »ralirenb id) mtd) aber bejüglid) b(6 Bombus
martes unb Proteus in Ucbereinjlimmur.g mit @d)encE befinbe, muß id) mic^

gegen eine Bereinigung ber Andiena helvola unb varians (rcie bereits oben be^

nier!t), fo»ric gegen eine (ol^e ber Osmia caonientaria unb aduuca ent^

fe^ieben auSfprcc^en.
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