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und der Lucaniden (Taf. 8) abgebildet sind. — Die

Zusammenstellung und die Ausführung der Tafeln

sind sehr lobenswerth und sind letztere recht dazu

geeignet, dem Insektenfreund und -Sammler einen

Begriff von der Mannigfaltigkeit und Grossartigkeit

der exotischen Käferwelt zu geben. — Von diesem

Gesichtspunkt aus betrachtet, erfüllt Heynes Werk
vollkommen seinen Zweck

!

Bestimmungstabelle der europäisclieu Coleopteren,

XXXIV. Heft Garabidae. 1. AUheilung ; Cara-

bini. Bearbeitet von Ed. Beitter, Brunn 1896.

Mit grosser Spannung sah man dem schon einige

Zeit angekündigten Werke entgegen ! Sind es doch

gerade die grossen Carabus-Arten, die von den Co-

leopterologen am meisten geliebt und gepflegt werden.

Nunmehr liegt die Tabelle fertig vor uns, ein

ganz stattlicher Band von fast 200 Seiten. — Sie

behandelt sämmtliche Genera und Subgenera der

grossen Carabus und sämmtliche Arten aus Europa

imd dem Caucasus, ausserdem noch eine Anzahl

Species aus Asien, Persien und Kleinasien.

Die Arbeit zeigt, dass dem Verfasser ein sehr

grosses Material vorgelegen hat uud dass grosser

Fleiss auf die Bearbeitung desselben verwendet wurde;

das System des Reuter ist unter den bis jetzt eii-

stirenden entschieden das beste uud dürfte einem

„natürlichen System" recht nahe kommen.

Beitter theilt die grosse Gattung Carabus Lin.

in eine Anzahl von Gruppen ein, die besondere Be-

zeichnungen führen, so z. B. Carabi augustocephali.

Gar. procerogeuici etc. ; diese Gruppen zerfallen wie-

derum in eine grössere Anzahl von Subgenera. Eine

solche Eintheilung bietet eine grosse Uebersichtlich-

keit dar und ist bei Bearbeitung von grossen Gat-

tungen sehr zu empfehlen. Die Unterschiede sind

meist recht auffallende und leicht erkennbare, so dass

auch dem Anfänger die Bestimmung in den meisten

Fällen gelingen dürfte.

Bei den vielen grossen Vorzügen, die das Keit-

ter'sche Caraben-Werk besitzt, leidet es doch an

einigen Mängeln, die, wenn auch recht geringfügiger

Natur, doch nicht mit Stillschweigen übergangen

werden dürfen.

Auf pag. 54 steht „Genus Carabus L." Sche-

matische Uebersicht der Abtheilungen, Gruppen und

Gattungssektionen; auf der nächsten Seite heisst es

dann weiter: „Uebersicht der Gattimgen und Arten."

Das dürfte wohl ein Druckfehler sein und statt Gat-

tungen ,Untergattungen" heissen müssen; denn das

Genus Carabus lässt sich nicht wieder in Gat-
tungen zerlegen!

Der 2. Mangel auf den ich aufmerksam machen

muss, ist viel schwerer und besteht darin, dass die

Grössenangabe bei fast allenArten fehlt.

Ist doch dieselbe ein nothwendiger, integrirender Be-

standtheil einer Species-Diagnose und bedeutet ein

Fehlen er stererdi eUnvoIlständigkeitletz-
t e r e r

!

Als 3. Punkt möchte ich es für empfehlenswerth

halten, alle nov. spec. in einem besonderen Anhang

kurz und präzis lateinisch zu charakterisiren und

zum Schluss glaube ich, dass ein „Index systema-

ticus"" neben den „Index generum et subgenerum"

von allen mit Freuden begrüsst worden wäre.

Br. K. Escherich.

Vereinsbibliothek.

Von Herrn F. Wickham ging als Geschenk ein:

The Coleoptera of Cauada

:

XVH Tlie Chrysomelidae of Ontario and Quebec

Tribe VII, Eumolpiui,

XVIII The Chrysomelidae of Ontario and Quebec

Tribe VIII, Chrysomeliui.

by H. F. Wickham.

Der Empfang wird dankend bestätigt

IL Bühl.

Briefkasten der Redaktion.

Herrn A. J. in R. Bestätige dankend dem Empfang

des Mauuscriptes, die gewünschte Auskunft dürfte

Ihnen inzwischen zugegangen sein.

„Täclitiojer Präparator,
besonders im Präpariren und Montiren grösserer

Säugeihiere absolut erfahren, gegen gutes Gehalt

für dauernde Stellung gesucht. Nur solche, die

wirklich Tüchtiges leisten, wollen sich melden.

Linnaea, Berlin, Novalis-Str. 16.

Habe abzugeben: Raupen von St. Fagi 40, P.

Syringaria 4, U. Sambucaria 6 Pfennige per Stück,

ferner Puppen von H. Prasinana 6, S. Pavonia 12,

A. Tau 20 Pfg. pr. Stück, Porto und Verpackung

80 Pfg.

Valentin Pokorny in Halbseit,

Post Hannsdorf in Mähren.

Carabus lombardus in schönen frischen Exem-
plaren ä 2 Mark hat abzugeben

A. Grunack, Berlin, Neuenburgerstr. 29.
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