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der Jahreszeit beeinflusst; in diesem Jahre findet man (bei

den häufigen, den Boden, worin die Puppen ruhen, ab-

kühlenden Eegen) kein Stück der sonst häufigen zweiten

Generation in den Mainzer Anlagen. Die Zucht aus Eiern

ergab mir nur eine Crepuscularia am 1. Juli ds. Jahres,

während alle übrigen Puppen, ca. 100 Stück, das nächste

Frühjahr abwarten. Doch scheint mir die Juli -Generation

dieses Falters ebenso wie die analogen Generationen von

Sph. pinastri, euphorbiae, galii, elpenor etc. überhaupt keine

vollständige zu sein.

Mainz. Wilhelm v. Reichenau.

Literarische Notiz.

In Just's bot. Jahresbericht pro 1876 findet sich pag.

1220 unter D eine besondere Rubrik für „Durch Thiere

erzeugte Pflanzengallen", über welche der durch seine Ar-

l)eiten über Mill^engallen rühmlichst bekannte H. D. Thomas
in Ohrdruf das Referat übernommen hat. Es werden hier,

zunäclist 51 verschiedene, 1875 und 70 erschienene Aufsätze

und Schriften über den genannten Gegenstand (durch In-

secten, Milben und Helminthen verursachte Auswüchse und

Missbildungen an Pflaiizen) in alphabetischer Reihenfolge

der Verfasser aufgeführt und dann bis pag. 1236 die Mehr-

zahl derselben, soweit es nämlich dem Referenten möglich

war, sich Einsicht in selbe zu verschaffen, mehr oder minder

ausführlich ihrem Inhalte nach besprochen. Da dieser

Gegenstand, obwohl den Umständen entsprechend, nur vom
botanischen Standpunkte aus behandelt, doch für Zoologen,

namentlich Entomologen nicht minder von Interesse ist, wie

für den Botaniker, und die genannte Zeitschrift gegenwärtig

den einzigen Sammelpunkt für denselben bildet, mag es

nicht ungeeignet erscheinen, hier auf diese Referate auf-

merksam zu machen und dabei den doppelten Wunsch aus-

zusprechen, dass einerseits die Zoologen und namentlich-

Entomologcn durch Zusendung darauf bezüglicher Arbeiten

und Aufsätze den Referenten in seinem Streben nach

möglichster A'oll ständigkeit unterstützen, andererseits aber

der Verleger für eine Anzahl Separata sorgen möge, da er

doch den Zoologen nicht zumuthen kann, neben den zahl-

reichen zoologischen und besonders entomologischen Zeit-

schriften sich auch noch botanische zu halten.

Dr. Kriechbaumer.
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