
A m .; ober dem untersten Halmkuoten Seteroptes cerealium Am. 

Clothina autumnalis Am.
Auf Serpyllum vulgare: oben im zurückgehaltenen, haarigen Schooss. Caly- 

cophthora Serpylli Am. 
jj Sitta europaea (Spechtmeise) • Ixodes pall'ipes Koch.

In Speichern: Erythraeus parietinus Koch.

Auf Spechten (siehe Picus).
In Staub und Abfällen von Heu: Acarus spinipes Koch, setosus Koch.
Im Staub vom aufgespeicherten Getreide und von Hülscnfrüchtcn Cheilctus 

eruditus Koch, casalia Koch.

In Stallungen: Scirus stabulicola Koch, Tydeus velox Koch.

Auf Staphilinus hirtus: Gamasus laevus Müll,

maxillosus: Gamasus latus Müll.
„ Stockente (Anas Boschas) : Dermaleichus chrysomelinus Koch.

Unter zusammengerechten Stoppeln : Sejus echiiiotus Koch.
Auf grasigen Stellen von Bergabhängen: Trombidium phylogaeum Koch. 
Unter Steinen: Damaous femoratus Koch; Notlmis |iulvcruleulus Kocli; im 

MooseErythraeus ruricola M üll.; Scirus sagax Koc , a 
maeus auritus N ico let; Pelops tardus Koch ; Trombidium tri- 

gonum Herm., Synopades riparius Koch, Ganiam hainatus Koc , 

equestris Koch, crassipes Koch, Holostapsis favosa Mull. Aut 
Bergabhängen: Erythraeus epigeus Koch, Caligonus jupes Koch, 

cerasinus Koch.
(Schluss folgt.)
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Miscellen.
*  In der 2. Abtheilung dea IV. Jahrganges der Schriften der phys.-

ökonom.*Ges. zu Königsberg macht Prof. W
über Welwitschia miratilü. E r erinnert daran dass eine Analogie n t
seitlichen und reihenweiseu Stellung der Bliithenaste m t a  Achsel j m e ,
Blattes bei Cyperus Pctpyvus zu finden sei, wo 7 1
t o t e  in einfr Blattafhsel erscheinen ferner bei L iU u ,«
Zwiebeln in der Achsel eines Blattes), bei
(Amtlicher Berich, «her die _85 3" n d  i S  Ł
Aerzte in Königsberg. Königsberg 1861. S. 304), una dbi ’
der wie A l. Braun zuerst fand, stets eine ganze Reihe von Zwiebelche
in eder Blattschnppe dev Zwiebel trägt. ^
rischen B lü t h e n lm o s p e n b i ld u n g  vereinigte sich dann bei W 'M k I m _ au 
die absteigende, accessorischc Knospenbildung und zwa P 
Wiederholung. Prof. C a „  ist der Ansicht, dass die von Hooker mit-
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„rfWilten Untersuchungen übel die Keimbildung der WelmUschia tVergl. 
f l ś T 864 Febr“ März) sehr für die Auffassung von Me-Uenms und AL  

sprechen welche, 'abweichend von der bisherigen Anse 
die s o g e n a n n t e n  Corpuscula B. B rcm 's  nicht für secunia.e Kemsacke, wie

» e \ u g — r “C *  : i deM m tr^r u n seren ™ .
r i T S S L Ä  T h  L r t ' u — ^ n ' ’ mU eigenth— eo
fadenartigen Zellen, die sich vom Ohalazaeude desselben her entwickeln, 

bcdeckt.

*  Die in der Julinummer dieser Zeitschrift (S. 111 erwähnten B e -
nWhtuneen über den magnetischen Einfluss des Mondes und der Sonne 
obachtu g ^ Meeresströmungen und die

d t  dieser Beziehung

ta seinem „Blich auf die ttatumissenschafun als Festgabe zur ™ rzeh“ L“  

Stiftungsfeier des Mannheimer Vereines.tttr Mannheim.

(OedicUe . »  h7 % i e a e Ä r  Stellendes ^nannten

die 'allgemeineren Sätze (S 316), deren weitere Durchführung a. o. 0.

nachgeschlagen werden möge:

So zieht doch auch den „Stromkreis“ ,
Den schlauen „Rhoodromkreis 
Zieht um die Himmels-Archen 
Phoruren und Phorarchen!
Zu seh’n was Schweif und Horn ist,
Was hinten und was vorn ist 
Beim Schiessen durch die Weltfluth,
Und wie’s da beim Gewälz thut,
Mit dem ein Ball sie theilct,
Selbändrig stet durcheilet
Und drehend beim Durchschneiden
Beströmuug muss erleiden!
W ie viel wird sich ergeben
Aus vorn und hinten, neben
Denn End- und Exophoren
Geh’n gleichfalls nicht verloren
Die stärkst und schwächst gestreitten,
Verschieden auch beschweiften!
Die glattgestrich’nen Striche,
Wohl ausserordentliche!
Die Wirbelvorstandaeiten
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Mit Rangbesonderheiten!
Das sind die schönsten Sachen,
Die können Wetter machen 
Und Stunden guvernieren 
(Stromsteuerlich regieren)
Ja gar noch mondesbogisch 
Regieren astrologisch!
Verzeichnets nur schematisch,
Und denkt es rhookratisch!

H. Leonhardi.

*** W ie Herr Pfarrer A. J. Jäckel berichtet, bewohnt der Kreuz
schnabel (Loxia curvirostra L .) als der gemeinste Vogel dieser Gattung 
und ein zigeunerartiges Leben führend, die Nadelholzwälder um Ansbach, 
den Sommer und Winter hindurch. In den Jahren 1808, 1839 40,
1849— 50 und 1853— 54 waren sie dort ungemein häufig beobachtet wor
den; während sich der Föhrenkreuzschnabel (Loxia pityopsittacus Bechst.) 
nur periodisch in den dortigen Waldungen einfindet,

#*sj. In den zwei neuesten Heften der Atti dell’ J. R. Istituto Veneto 
di 6cienze etc. (Venezia 1864) findet sich eine für die Entomologen be- 
achtenswerthe grössere Abhandlung von Paolo Lioy\ I Ditteri distributi 
Becundo un nuovo metodo di classificazione naturale, in welcher auch die 
deutächen Arbeiten eines Meigen, Megerle, Löw u. A. einer entsprechenden 
Berücksichtigung theilhaftig werden.

(Todesfälle) Am 21. Juni 1. J. starb zu Baireuth Prof. Dr. C. Friedr. 
Braun, 64 Jahre alt, in Folge eines Abscesses des Pharynx. Er hatte in 
der fossilen Flora mehrere neue Gattungen und Arten aufgestellt. —  Ara
12. Juli 1. J. zu Stuttgart der Director der dortigen Sternwarte, Prof. Dr. 
Julius Zech. —  Am 17. dess. M. ist Dr. Friedr. Rud. Kolenaty, Prof. der 
Naturgeschichte an der technischen Lehranstalt zu Brünn, auf dem Altvater 
in einer Sennhütte, wo er seit einigen Jahren im Sommer zu weilen pflegte, 
an einer allgemeinen Lähmung plötzlich verschieden Er war zu Prag am
12. August 1812 geboren. Einen ausführlicheren Nekrolog werden wir in 
einer der nächsten Nummern der „Lotos“ bringen.

( Berichtigungen) .  In der Juli-Nummer der Zeitschrift lies:
S. 98 Z. 5 n. 6 v unten: sei es statt: es sei.

98 „ 5 r, Ansehen nicht entscheiden statt: Ansehen entscheiden.
98 „ 1 „ und, wie in dem früher beschriebenen die statt: und

wie iu den früher beschriebenen, die.
99 „ 4 von oben : liess statt lässt.

„ 99 „ 10 „ „ indem statt in dem.
„ 99 „ 15 „ „ noch statt nicht.
„ 99 „ 7 v. unten: Zusammengehen statt: Zusammentreffen o d e r  Auseinandergehen.

Druck v. K. Seyfried, vormals K. Gerzabek in Prag. — Verlag des Vereint) Lotos,
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