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die Neuauflage drei- bis viermal umfangreicher sein wird als die
erste. Wer wird ein solches Werk drucken? Der erste Verleger,
F. Dames in Berlin, wollte nichts von einer zweiten Auflage wissen,
solange nicht die erste vergriffen sei. Dies trat erst im Herbst
1930 ein — also nach 36 Jahren! Die Frage, wer die Neuauflage
druckfertig macht, tritt daher ganz zurück gegenüber der anderen,
wer sie ve r leg t . Meines Erachtens kann sie nur auf Kosten einer
Stiftung gedruckt werden."

Sollte es tatsächlich in Deutschland nicht möglich sein, ein
wissenschaftlich so bedeutsames Werk in Druck zu bringen?

F. H e i k e r t i n g e r .

14. — Adalia bipunctata L. beim Versuch, die menschliche
Haut zu benagen.

25. Juni 1921; mittags, am Fenster. Eine Ad. biguttata flog an,
setzte sich auf meine Hand, auf die Spanne zwischen Daumen und
Zeigefinger und begann sofort mit ihren Mandibeln sehr eifrig zu
arbeiten. Nach dreiviertel Minuten entfernte sie sich; an der Stelle
war ein braunes Pünktchen zurückgeblieben, daß sich bei Lupenunter-
suchung als angetrocknetes Sekret erwies; eine Spur der Freßwerk-
zeuge wies die Haut nicht auf. Die Absicht, die Haut anzugreifen,
dürfte indes vorhanden gewesen sein und das Sekrettröpfchen hatte
wohl den Zweck gehabt, den Angriff zu unterstützen.

F. Heikertinger.

15. — Gymnetron melas Boh. auf Linaria minor L.
Ueber Verbreitung und Standpflanzen dieser Art scheint nach

der mir vorliegenden Literatur die Kenntnis lückenhaft zu sein. Ich
sammelte den Käfer (determ. R. Formânek) im Juni 1917 in
mehreren Stücken an Linaria minor L. auf den Südabhängen des
Lößgebirges der hiesigen Umgebung. Die Tiere befanden sich zu-
meist in den Blütenkelchen, aus denen die Blumenkrone schon heraus-
gefallen war und in denen die jungen Früchtchen enthalten waren.
Es schien, als ob die Tiere die Eier in diesen jungen Früchtchen
ablegen wollten, doch konnte hierüber keine sichere Beobachtung
gemacht werden. * J. Bachinger, Krems a. D., Nied.-Oest.
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