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Puppe. Cassida

denticoliis Suffr.

Cassida

chloris Suffr.

Cassida

langnida Cornel.

Puppen hülle weiss mit schwärz-

licher Fühlerschei-

de.

desgl. ausgezeichnet ge-

färbt: weiss, sämmt-
liche dunkeln Rän-
der der Puppe in glei-

cher Ausdehnung
schwärzlich,
Fühlerscheiden des-

gl. ; Flügelschei-I

den schwärzlich mit
hellen Längsadern,
wohl den Zwischen-
räumen der Punkt-
Streifen des Käfers

entsprechend. Die
schwarzen Punkt-
reihen auf dem Hin-
lerleibsrücken der

Puppe sind eben-

falls noch sichtbar.

Zum Sclilusse bemerke ich noch, dass die Larve der C. Uanr

guida zuweilen von einem kleinen Ichneuinoniden zerstört wird,

den ich hei der Zucht mehrmals erhalten habe.

Elberfeld, im December 1850.

!EX^^^<>'^^^^^^^^^ Uebersiclfet der Mono-
§;'rapliie de fancleis g-eiire
Cis des auteurs par M. G. Mellie.

{Amialcs de Ja societe entomol. de France II. Tom. VI. 1848.)

vom
Seminarlehrer Strüblng^ in Erfurt, (Forts.)

12. C. micans Hbsf. Fusco piceus, pauhilum crassus,

equaniulis aiireis breve adspersus, antennae pedesque dilutc brun-

neo-testacei. Prothorax aequalis, antice sinuatus, lateribus et an-

guste postice marginatus. Eljtra obsolete, vage subriigosa, punc-

»

tulata. Lg. 0,0025—0,0018 mill. ^

Anobium micans Hb. 5, 64. 10. Tab. 47. 11. k.

Pavk p. 308. Fbr. S. El. 1. 32i. 14. Pzr. Ent. 110 - 11.

'Fn. 1. 309. 8. Tab. 9. 10 — 8.

Ptinus villosos Mrsh. 1. 86.

^ Cis micans Gjll. 3. 379. Dufts, p. 58.

Deutschland. Von C. setiger durch das ungehöckerle Brust-

schild, von C. hispidus durch den Mangel an Streifen, von C.

festivus durch die feineren Runzeln verschieden. Aellere Beschrei-

bungen, auch Gjll. lassen vermuthen, dass unter C. micans Abän-
derungen von C. hispidus beschrieben sind, (Hier in Buchensöcken.)
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13. C. setülosiis Saj. Nlgro-piceus, convexiusculus, pube

liiicanti senalim adsp^rsus. Prothorax aiMjualls, laterlhiis et pos-

tice inar^inatus. Eiytra subm^osa, punctiiiata. Ljj:. 0,0018 inili.

Ein Stück aus Noid-Ainerika in M<'l!y"s Saiiim!.

14. C. atripennis Clievr. i. 1. Nijtor, nilidns, convexus,

glabcr, antennne jiedesque fenuginei. Protliorax aequalis, lateri-

bus niari;inatus. Elvtra rui^osa, punctata. Li^. O.OOiO niill.

Ein Stück aus Boston.

15. C. Olivieri Melli«^ Fiisco-tostaccus aiit piceus, paa-

lulaui crassus, nitidus, fere glaber. Protliorax aecjualis, lateribus et

poslice niarginatus. Eiytra suhtiliter suhin«iosa punctulata. Maris

Caput bituberculatuni. J.^. 0,0015 «lill.

Aus Cajenne. 7 Stück in Chevrolat's Samml. (Forts, f.)

Intelligenz.
Da mein AYerk : .Systematische Bearbeitung der

SchmetterÜTige in lEuropa so ueit Yor<^osc]iritten ist, dass

der Text der ersten 5 Bände i;eschlossen wiid und nur noch je-

ner des fünften (die Tineidcn und Pterophoriden enthaltend) m
liefern ist, so dürfte es Z(!it sein, an Yervollstandiiz^uni::, Berichli^uni^

und Ahschliessun^- dieser 4 Bände zu denla-n. Dazu rechne ich :

1) einen vollstnndiüen synonymischen Judex zu jedem Bande,

in welchem nidit allein die im \Verlve bis jetzt vorkommenden Ar-

ten nach';ewi('sen sin«i, soudern auch die nach der Verüllentlichunj^

der betrelFenden Druckbogen auf den Kupferplatten nac]»i;etra^enen,

so wie alle übrii^en von den Autoren erwähnten Europ. Arten, auch

wenn sie mir nicht bekannt sind, eine Stelle linden. In diesem Jndex

dürften die als deutsch e anerkannten Aiten, dann wieder die entschie-

den asiatischen durch besondere Zeichen lierauszuheben sein.

2) Berichfii!;un^- der einf»eschlic]ienen Fehler, besonders hin-

sichtlich der Namen<j,ebun<^-, der Citate und des Vorkommens.

3) nachträgliche Besclneibun:^ jener Arten, die mir erst nach
dem Drucke des Textes bekannt wurden. Da für diese Arten die

Stellen angegeben yverden müssen, an welchen sie einzuschalten sind,

so wird hierdurch und durch Benutzung neuerer Erfahrungen öfters

eine Aenderung des Eintheilungs-Schema nbthig- yverden.

4) jeder Band bekomnU einen neuen Titel ohne Angabe der

darin enthaltenen iilum. Tafeln, damit das Werk auch ohne diese

als ein selbstständiges gelten kann. —
Um nun dieser Arbeit und dem ganzen Werke die grösst-

mögliche Vollständigkeit und Korrektheit zu geben, lade ich alle

Jene, welche sich dafür interessiren, ein

:

mich in unfrankirten Briefen mit Rathschlägen, Berichti-

gungen und Zusätzen zu unterstützen,

und biete diesen die erschienenen 4 Bünde (147—150 Drnckbo-
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