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:\u. Di«' von iiiii hei ('liui zi«'iulit'li liiiufiji; gofiinj^enen Excinplatc

i^x'lKircn all«! cnlsrliicden <k'r liif^dunonsis (liUcrala Sulz.) an; das

zioilicho kloino TlilcMolien koiniiit dorl am Rhein mit der macii-

lala vor, geht aher nicht wie diese in die Seitenthäler*) und

luiher gelegene Regionen. Es fragt sich nun, ob nicht an an-

dern Orten beide zugleich vorkommen, und Uel)ergänge von der

einen zur andern vorhanden sind,

4. Bei C. svlvicola ist Miinchen, und iil»erhau|»t Siid-Bavern

beizufügen, wo selbe nicht selten vorkommt ; dagegen kann ich

an das A^orkommen der B. sinuata um Miinchen nicht glauben,

da selbe gewiss nicht so ausserordentlich selten und auch in

neuerer Zeit wieder gefangen worden wäre.

Dr. K ri ec h ba um e r :

Drei Scliweizerisclie Bürgerrechte. :

Wie icli während meines Aufenthalts in Chur von H. Major
Amstein in Malans eifainen, liatte derselbe an Prof, Heer ein

noch von seinem sei. Vater herrührendes Yerzeicliniss seiner

Käfer zur Benutzung für seine Fauna geschickt, oline jedoch be-

stimmt zu wissen, ob selbes wirklicli nur in Graubündten gefan-

gene Arten enthielt. Da er überdies von dem in diesem Yer-
zeicliniss aufgefühilen Carabus clatbralus in der Sammlung kein

Exemplar Vorland, sondern ein solches erst später vom Prof.

Heer erhielt, um ihn in natura kennen zu lernen, so ist es höchst

wahrscheinlich , dass die Einreihung jenes Carabus unter die

Schvveizerbürger auf einem Verscihcn oder gar einem Schreib-

fehler beruht, indem es vielleicht glabratus lieissen sollte. Audi
das Vorkommen des S|M'rcheus emarginatus bei Malans ist mir

nicht wahrscheinlicli, da die einzige Angabe auf demselben Ver-
zeichnisse beruht, und auch wiiklich einige ganz sicher deuts«;he

Käfer in Amsicins Sammlung sich befinden. Das dritte schweize-

rische Bürgerrecht, das ich nicht nur bezweileln , sondern durch
Heimalschein widerlegen kann, betriift mi«li selbst, indem mir
nämlicii mein geeinter Freund Prof. Dahlbom in der Vorrede zum
2. Band seiner Hvmen«)j)(eia Europaea das Praedicat „Rhaetus"
beilegt, das in Bavarus oder Tegernseensis umzuändern ist.

"} Im l'raffli^au möflitc sie allcululls iiocli vorkoni
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