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bleibt sie in der freien, trocknen Luft am Leben. Sie stimmt
also darin mit den Puppen der Hydroeampen. Auf welche
Weise die Schmetterlinge sich nach dem Auskriechen aus
dem Wasser herausbegebeu, hat Degeer niciit beobachtet, er

sagt bloss: ^e.s scheint, dass sie quer durchs Wasser marschiren,
um sich an die Oberfläche zu begeben und über derselben einen
trocknen Ort zu gewinnen, woran sie heraufklettern, um den
Flügeln Zeit zur Entfaltung zu lassen". (Degeer's Abhandl.
1., IB. Abhdl. S. 94 und 95.) Red.

Die Orthoptera der Regensburger Fauna
von

Dr. Jaeob ütiiig^er, Lycealprofcssor.

(Im Jahresbericht über das Künigl. Lyeeum etc. zu Regensburg.
Stadtamhof 1869.)

Was ein Anfänger — vielleicht auch mancher, der sich

geübt genug dünkt — nüthig hat, um das grosse Fischer'sche

Orthopternwerk mit Nutzen gebrauchen zu können, das ist in

der vorliegenden Arbeit des Prof. Singer über die Regensburger
Orthoptern geleistet. Als sehr zweckmässig sind darin die

Tabellen über die Familien, Gattungen und Arten, sowie der

die Hauptadern der Vorderflügel von Stenobothrus erläu-

ternde Holzschnitt S. 28 hervorzuheben; weniger gut nehmen
sich die vielen Abkürzungen aus. Da in der Regensburger
Gegend nicht alle Arten der deulsclien Fauna vorkommen
— und sicher sind auch noch nicht alle in jener einheimische

Arten aufgefunden worden, weil manche eine ganz besondere

Localität, die trotz fleissigen Suchens lange unentdeckt bleibt,

bewohnt — so wäre es im Interesse des Orthopteinstudiums

zu wünschen, dass der Verfasser sich bewogen fühlen möchte,

auf dieselbe Weise wie in dem vorliegenden Programm die

Orthoptern von ganz Deutschland zu bearbeiten. Es ist kaum
zu bezweifeln, dass die vorhandenen deutsciien Orthoptern-

keuner ihn gern mit Material unterstützen w ürden, damit eine

so nöthige Vorarbeit recht bald geleistet werden könnte.

P. C. Zeller.
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