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der Fädenwürmer , die hier mehrfach besprochen sind, ge-

hörig-, mö^f! die Notiz hier stehen, dass im November 1853

mir eine trockene Samenkapsel des gewöhnlichen Mohns ge-

bracht wurde, in welcher ein Jiiliis vertrocknet lag, neben
welchem, gleichfalls bereits vertrocknet, zwei Filarien sich

befanden, die offenbai' in dem Julus gelebt, und , diiesen ye^--

lassen hatten. /' ^'
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Nachtrag zur Fortpflanziiugs-Geschichte

der Blattläuse.

Ich habe es übersehen, dass Ratzeburg schon im 5.

Jahrgang dieser Zeitschrift, l^-
t2, seine Reobachtnng mit-

-getheilt hat, dass dieselben Blattläuse, die im October le-

bendige Junge zur Welt brachten, im November Eier leg-

ten. Meine gleiche Beobachtung (18, Jahrg. ]). 83.) lindot

"hierin eine Bestätigung.
• C. von He V den.

Chaudoir: Briefliche Mittheilung.

Nachstehender Brief des Herrn Baron von Chaudoir
wird auf sein Ersuchen hierdurch veröffentlicht:

Kuzinin, den 15. September 185'7.

Hochgeehrtester Herr Träsident!

.Sie waren so gütig, mir Dr. Schaums Erwiderung
auf, meine in .der Entomol. Zeitung für 1857 S.. 75— 82

gedruckten Beiperkniigen mitzutheilen. Eine Polemik von
meiner Seite wird sie nicht hervorrufen, denn diese endigen
gewöhnlich durch l'ersönlichkeiten

; daher übergehe ich mit

StillsCiiweigen, was etwa zu scharf in seinen Ausdrücken.
oder sonst streitig sein, mag, es dem Leser überlassend,

beider Gründe zu erwägen und selbst ein rrtheil zu fällen.

— Das Gesagte will, ich nur, Schaum's Wunsche gemäss,
.yprvollständigen. —
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J. Wio CS Dr. Sriiauiii v«.n dcni oinen ihm von mir

mitpftlu'ilfpn K,xtMH|»l;irv dir Ciiindeln <• a m prs t r is

Nar. |Mii)Uca ri<'litij: iK-mcrkt. .h<' sind alle lilMJfrcii iumIi

'»••i mir \nrliHii<U'iirii ui'\t ciin'uj ^psii^rten HintcrraiifU-

«Um* l*'lti;c«'l(lrck('n vi rsolicii.

tl. I'u'i Tracli ypaoliys (v«m mir T ra <|i y p a cli u s

mir «li's \\'olilklaii-«'s liallirr ^;rs«-liriohi'ii) sind tihiac . . .

oalcarilms hinis l e r m i iial i Im s , tcrtio snpcriorr,
nie bei Mctrius.

Ik'i Bracliy cao Ins reiolit-n die Kpimcron der Mittel

hnxsX bis an die Mittelhlirteii ^'niiz wi«' bei Nebria. Diese

liabrii jranz der L;in;rr narli ans;r(Tandote Nonb-rscbicnfn

wie CaraluiH: bei lU aeby c ae I ii s ist dit Aiisramlun;:

si'hriijr, wie bei HUthisa, aiieb sind die Sponu «•• an^'e-

br.iebt wie bri diiscr, inul (\iH\\ sibc ieb keinen if^ntiffcn

den (irunil, liriicbyeaf Ins von Nebria zu entlemen. mit

d«ir er «mihI so vi<|c Atlinitiit darbiet4t. nm ibn in die

Niilie von UletluHH zu >l(llen. mit der «r Inst nirlit-j jr^

iihin lial. hrsballi trsclicinl mir die von l>r. Srbanm an

u'enomnuiu' liintlniiiui^ nirlit ^an/ natnrermass.

1.). Naeb wiiMltriinJicr trewiHsenbaltcr rntirsii» lump

linde ieb die Vordertarucii nuin»s i treilicb einzigen; Indivi-

diinnis de» <'Äral»n9 Adonis wie ieh sie besrbriibon

habi-, dat* vierte «ilicd ist unten pan/ und pnr
n»ehi sebwanimip. F> bleibt also nur zn erörtern, ob

Mivin K\em|dar dir Ke;,'il oder nur ein«.- Ausnahme bildet

Mit an^^e/iiebnetrr lloclia<-lifiin;:

y.w . iti-. ctf.

Xaehstbri lt. \\ u- Hi-rr Dr. (rcrxtheker bereit* in

(Wm \'J. Bande der Linn. Kniom. p. 1:^4 bmierkt. haben er

lind irh bei einer p'iueinsehaltliehi'n I nt«»rsuchnn;: vnn

mebr al« oiin'in Dntiretid tf des ('«r;«l>us Aflonis frprnndon.

d««H «lir fra^'lube Hi idfidnn- der Soble det» vierten

\ ordcrtar-« nK'li' dcH . .: i/.li<h Irhit: wo nii« \oihnndcn

ihI, ern'irlit sie iiiemaU «in- \ olUtandickeif. wojrho d««

aiiÄJo^ce Olied eine« ('. intriratu»' n' /«mi:» ho« hstons zci^r

ndi die Bllrnle auf der BnMalbiiltte.
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