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die gleiche Zahl Individuen-Namen zu drechseln.

Wir fragen uns deshalb nur: „Ist's nötig"?

In seinem Artikel „Zur Einführung"
schreibt der Redakteur der Mitteilungen der Berlin,

entom. Gesellschaft Nr. 1, daß die dem Deutschen

(nb. nur diesem? St.) innewohnende unbezwingbare

Sammellust die Folge eines Reliktes vergangener

Zeiten, eines Nomadenerbteiles, der Wanderlust,

modernisiert der Reiselust, sei. Die gleiche Ge-

schmacksrichtung und gleiche Sammelziele haben

dann die „Entomologen"-Vereine ins Leben gerufen,

deren Mitglieder die wichtigsten Hilfstruppen der

Wissenschaft stellen. Dem deutschen „Volk der

Dichter und Denker" sei auch noch das geflügelte

Wort vom „Volk der Sammler" hinzuzufügen. Eine

bissige Anekdote besagt, daß, wenn 3 Deutsche auf

einer wüsten Insel zusammenkommen, sie alsbald

einen Skatklub gründen, sind es nur 2, so wenigstens

einen Verein. Es ist hiermit der dem Deutschen

typische Hang der „Vereinsmeierei" nur zu trefflich

illustriert; der Herr Verfasser, mein werter ento-

mologischer Freund P.Walter, hat aber dabei

noch übersehen zu konstatieren, daß, wenn 4 Deutsche

auf der wüsten Insel zusammentreffen, 2 Vereine,

wenn sich aber deren 10 zusammenfinden, 4 Vereine

gegründet werden, und daß, wenn diese Vereine zu-

fällig *Entomologenvereine sind, auch ebensoviel

Zeitungen inszeniert werden. Und dies ist die be-

denkliche Zugabe bei der idealen und nützlichen Eigen-

schaft des Vereinswesens, ein kurzsichtiger Parti-

kularismus, dessen unheilvolle Einwirkung der alte

und moderne Germane an seinem eigenen Leibe nur

zu häufig und intensiv hat erfahren müssen ! Wir
selbst! sagt der Partikularist und bedenkt dabei

nicht seine eigene Ohnmacht gegenüber einem wohl-

organisierten und fundierten Gemeinwesen, in dem
er, unbeschadet aller Rechte, für sich einen viel

größeren Nutzen zu ziehen in der Lage ist, als er

der Gemeinschaft persönlich leistet!

Ueber das „Insektenleben in den Nord-Pol ar-

Ländern" referiert P. W a 1 1 e r in Nr. 2 der vor-

her erwähnten Mitteilungen und P. Haenel bringt

unter dem Titel „Etwas über Biologie" Anregungen
für Anfänger zur Ausdehnung der Sammeltätigkeit

auf die Entwickelungsstadien und Präparations-

methoden für solche Objekte.

Den „Kleinen Mitteilungen aus den Vereins-

sitzungen" ist zu entnehmen: Simplicia redalis ist

leicht mit welken Eichenblättern zu ziehen. Man
setzt die Raupen in einen damit beschickten Behälter

und verhält sich abwartend. Die Verpuppung soll

glatt vor sich gehen; der Falter schlüpft nach zehn

Tagen. — Herr P. VV. berichtet über massenhaftes
Auftreten von V. antiopa zu Ostern v. J. im Walde
bei Waltersdorf und als sehr merkwürdige Erschei-

nung eine Copula. Von anderer Seite wird der Fall

bestätigt. Ich weiß nun nicht, soll die Beobachtung
oder die Zeit der Beobachtung die Merkwürdigkeit
begründen. Der Fall selbst ist nach meinen persön-

lichen Erfahrungen nichts Außergewöhnliches. —
Als ein „probates Mittel" gegen Hautjucken infolge

Anfassens von Bärenraupen wird Peru - Balsam
empfohlen.

Eine wichtige bibliographische Erscheinung ist

die „Bibliographie der deutschen naturwissenschaft-

lichen Literatur". Die Herstellungskosten müssen
durch Abonnements eingebracht werden, abgesehen

von einer jährlichen Unterstützung von 2000 M. durch

den Börsenverein der deutschen Buchhändler, während

das Bureau der internat. Bibliographie der Natur-

wissenschaften, welches mit der Durchführung der

Katalogsarbeiten betraut ist, aus Reichsmitteln er-

halten wird. Wir haben es hier also mit einem von
spekulativen Sonderinteressen freien Unternehmen zu

tun. In diesem Katalog wird die einschlägige deutsche

Literatur von Fachgelehrten nach allen Richtungen
aufgeschlossen und dadurch die in Werken gemischten
Inhalts enthaltenen, sonst unbekannt oder unbeachtet
gebliebenen Arbeiten ans Tageslicht gezogen. Die
Veröffentlichung erfolgt nach den einzelnen Wissen-
schaften und Disziplinen mit wechselseitigen Hin-
weisen, in der beschreibenden Naturwissenschaft unter

nachrichtlicher Angabe der neuen Körper. Erschienen
ist von der Gesamt-Aufgabe Band 14 (1910) Nr. 1

bis 6. Die „Bibliographie" kaDn als solche oder in

einzelnen Abteilungen bezogen werden; das Abonnement
für Abteilung II, Beschreibende Naturwissenschaften,
kostet 7 M.; den Verlag hat Carl Heymanns Verlag,

Berlin W 8.

(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

Beitrag zur Kenntnis der Lncaniden,
— Von W. Möllenkamp. —

Metopodontus flavomaculatus n. spec.

c? incl. Mandibeln 18 mm lang.

Weibchen unbekannt.
Das typische Exemplar stammt vom Kongo

und befindet sich in der Sammlung des Deutschen
Entomolog. National-Museums Berlin.

Der Kopf des Männchens ist fein punktiert,

5 mm breit, 3'/2 mm hoch, nach der Stirn zu ab-
fallend ; Stirnrand leicht ausgebuchtet. Oberhalb
der Augen befinden sich zwei kleine Höckerchen.
Die 2 mm langen Mandibeln stehen wagerecht aus-
gestreckt aneinander und haben je vier innere
Zähnchen.

Labrum ist stumpf, kegelförmig. Augenkiele
überschreiten die Mitte der Augen. Fühler haben
einen dreigliederigen Fächer und das Glied vor dem
Fächer zugespitzt. Halsschild läuft konisch zu,

ist oben 6 mm breit und erweitert sich bis zum
spitzen Vorsprung auf 7 mm ; vor der Spitze gering
ausgebuchtet.

An den Seiten und unteren Ecken ist das
Halsschild von einem rötlich-gelben Saum umgeben,
wie bei dem von Vollenhoven beschriebenen Dorcns
aragnlns — Prosopocoelus aragulns. Seitlich von
den Spitzenecken tritt deutlich ein dunklerer Fleck
hervor. Flügeldecken an den Schulterecken scharf

abgesetzt, etwas zugespitzt und schmäler als das
Halsschild, in der Mitte jedoch von gleicher Breite,

10 mm lang. Schildchen klein und herzförmig.

Auf der untern Flügeldeckenhälfte befinden sich

zwei dunkelbraune Makeln, die gelb eingefaßt sind.

Diese Zeichnung ist um so interessanter, weil sie

ähnlich auch bei einer Tenebrionide, Nesioticus flavo-

pictus, und einer Erotylidenart, Encanstes, die beide

aus Guinea stammen, vorkommt. Mentum stark

punktiert; Prosternum hat hohen, flachen Kiel,

der spitz endet; Mesosternum merklich vertieft.

Beine sind sehr lang.

Vorderschienen gezähnt und am Ende mit einer

deutlichen Gabelzacke versehen.

Mittel- und Hinterbeinschienen ohne Dorn.

Die Fußsohlen sind an den vier Gliedern vor

dem Krallengliede fein behaart.
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