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Staudinger's und Rebel's Catalog.

Schluss.

Der Literaturbelauf, welcher durchzugehen war, muss
enorm gewesen sein, selbst Publikationen von geringer Be-

deutung scheinen bis zum Schluss des Jahres 1900 berück-

sichtigt worden zu sein. Das Literatur-Verzeichniss auf den

Seiten 15—26enthält524 Eingänge(zuweilen mit werthvollen

biographischen Details), gegenüber 360 in der 1871 er

Ausgabe; nichtsdestoweniger ist eine ganze Anzahl guter

vorlinueischer Werke weggelassen, welche vordem an-

geführt waren. Auch darf nicht vergessen werden, dass

viele der Nachweise aus Zeitschriften stammen , welche

bereits seit einem % oder 'A, Jahrhundert (oder mehr)

erscheinen, und dass es nicht leicht ist, sich selbst mit

dem lepidopterologischen Inhalt solcher periodischer

Schriften vertraut zu machen. Sehr wenige Monographen
sind ohne irgend einen Vorbehalt befolgt ; vielleicht

bildet Aurivillius über die Lasiocampiden eine Ausnahme,

allein in jedem Falle ist er ein anerkannter Specialist

dieser Familie. Die Revision der Tagfalter , wie auch

diejenige der Hesperiden von Elwes und Edwards, von

Erebia durch dieselben Autoren und Dr. Chapman,

wurden natürlich unabhängig durch Dr. Staudinger be-

urtheilt, und seine Ansichten unterscheiden sich nur in

wenigen Einzelheiten von den ihrigen. Die alte Abnei-

gung gegen die Vervielfältigung der Genera ist noch

beachtenswerth ; das neue Genus Erebomorpha Elwes

(Trans. Ent. Soc. Lond., 1899, p. 351) — welches bei-

läufig ein praeoccupirter Name ist, Erebomorpha Wlk.

1860, der für eine (233) Geometriden-Gattung^) gilt —
ist nicht acceptirt, obgleich es durch vollständig aus-

reichende Eigenthümlichkeiten begründet zu sein scheint;

auch sind Scudder's Gruppirungen bei Argynnis , wie

') Für Erebomorpha Elwes, und nicht Walker, sollte der

Name Boeberia gewählt werden zu Ehren des Entdeckers der

typischen Spezies, welclie parmeaio Coeb. ist.

auch (bis zu einer gewissen angemessenen Ausdehnung!

bei den Bläulingen nicht befolgt ; andrerseits ist die noth-

w endige Spaltung vonThecla in drei Geschlechter (The-

cla, Callophrys und Zephyrus) augenscheinlich für unver-

meidlich gehalten worden, wie auch die Entfernung von

hyperantus aus dem Genus Epinephele (in Aphantopus

VVUgrn.). Hampson's Arbeit ist, soweit sie veröffentlicht

war, für die Syntomiden und Lithosiden wie auch für

die Pyraliden verwandt worden ; Meyrick's Revisions-

arbeit hatte mehrfach Einfluss auf die Geometriden.

Herrn Tutl's British Lepidoptera, Bd. II, erschien ohne

Zweifel zu spät für ein genaues Studium, welches er er-

fordert, und die Behandlung der Psychiden ist eine Art

Compromiss zwischen den Systemen Heylaerts (in der

Vorrede als Autorität erwähnt, datirt vom 31. December

1900) und Tutt's. Da letzteres auf das kostbare Werk

von Dr. Chapman gegründet ist, so wird es sich ver-

muthlich seinen Weg in alle Kreise bahnen, sobald es

besser bekannt und verdaut sein wird. Man ist schon

froh zu sehen, dass vieles von der korrekten Nomen-

clatur des Herrn Tutt angenommen ist, sowie dass einige

seiner unumgänglich nothwendigen Genera — Luffia,

Bankesia etc. — gebührend anerkannt sind.

Ueber die Bachmetjew'schen Unterkältungs-

Experimente.

Von Dr. med. Pauls.

Der ebenso fleissige wie geistreiche Forscher, Pro-

fessor Bachmetjew in Sofia, der unermüdliche Mit-

arbeiter vieler, auch deutscher physiologischer, biologi-

scher und entomologischer Zeitschriften hat im Laufe der

jüngsten Zeit mehrere Arbeiten veröffentlicht, welche im

Hinblick auf die vielen Kälte-Experimente an Schmetter-

lingen zweifellos für viele Entomologen ebenso wichtig

wie interessant erscheinen. Erwecken sie doch die Hoff'-

nung, die eigenthümlichen Erscheinungen bei jenen Ver-
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