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tischen Käfer' von 1837 aufmerksam liest, so kommt
man zu der üeberzeugung, dass Heer auf die Form

und Grösse mehr Gewicht legt, als auf die Sculptur

und das ist auch leicht erklärlich. Die Skulptur des

beschriebenen Stückes ist ja für uns Schweizer gar

nichts Besonderes; dieselbe kommt sowohl in der

Thal- als in der Jurarasse häufig vor. Auffallend

ist dagegen die geringe Grösse und elegante, schlanke

Form, die die Chasseral-Easse nun einmal besitzt

und da diese Form wirklich als interessante Lokal-

varietät festgestellt zu werden verdient, so kann ich

nicht anders, als alle Chasseral- (und Creux-du-Vent)

Stücke als var. Schartowi zu betrachten, seien die-

selben nun blau oder grün, mit oder ohne Tertiär-

intervalle.

Doch zurück in die Grande Chartreuse. Nach-

dem die ganze Halde abgesucht war, wurde weiter

raarschirt, durch prachtvolle Tannenwälder, an denen

die ganze Gegend so reich ist, nach Le Sapey, einem

schön gelegenen Bergdorfe mit mehreren Gasthöfen,

das vielfach als Sommerfrische benutzt wird, da es

von Grenoble aus auf guter Strasse leicht zu erreichen

ist. Hoch oben thront die Festung St. Eynard,

welche das ganze Gebiet und das jenseitige Iserethal

beherrscht. Nun pilgerten wir über den Col de

Vence, Grenoble zu. Auf der Passhöhe geniesst man

eine sehr schöne Aussicht auf diese Stadt, das ganze

Gr^sivaudan und das wilde Belledonne Massiv, wäh-

rend darüber einige Gipfel der Oisaus, der eigent-

lichen französischen Hochalpen sichtbar werden.

Obsehon es ziemlich spät am Nachmittag war,

so brannte die Sonne doch sehr heiss hernieder

auf die Landstrasse, die sich in vielen Windungen

abwärts zieht und die fast senkrechten Felswände,

von denen das Fort St. Eynard drohend herabschaut,

warfen die Strahlen mit doppelter Kraft zurück.

Wir hatten eben die letzte Schlinge der Strasse abge-

kürzt uud waren gar nicht erbaut, nun noch 1 Stunde

in der Ebene bis Grenoble marschiren zu müssen,

als gerade über uns das Schellengeläute der vom

Kloster kommenden Diligence hörbar wurde, in diesem

Augenblicke, nach so langer und anstrengender Ar-

beit, eine recht angenehme Musik. Wir stiegen ein

und waren nach ca. 20 Minuten auf dem Haupt-

platze in Grenoble ; es war 6 Uhr.

Nachdem wir uns mit einem Glase Bier erfrischt

hatten, wanderten wir nach dem Place Notredame,

von wo die Diligence nach Domene abfährt. Die

Leute blieben überall stehen und betrachteten ver-

wundert die beiden mit mächtigen Bergstöcken be-

waffneten, arg beschmutzten Fremdlinge, was mich
nicht viel genirte. Ich bin nun bald gewohnt, als

ein etwas abnormes Exemplal der Menschheit an-

gesehen zu werden.

Grenoble ist eine schöne Stadt, namentlich in

Bezug auf seine Lage, ringsum von hohen kühnen
Bergen umgeben, durchflössen von der stattlichen

Isere mit der sich hier der Drac vereinigt.

Der Wagen war ziemlich voll gepfropft. Wir,

als ächte Alpenklubisten strebten der Höhe zu und

nahmen zwei Sitze auf dem Verdeck in Beschlag,

von wo aus wir die ganze Gegend- gemüthlich über-

blicken konnten. Um 7 Uhr war Abfahrt und um
8V2 Uhr langten wir wieder in Domene im Hotel

des Arts an, wo wir ungenirter imd namentlich viel

billiger wohnten als in den eleganten al)er sehr

theuren Hotels von Grenoble.

(Fortsetzung folgt.)

Eine Frage das Genus Orthosia betreffend.

Von Ferd. Himd.

Anfangs Oktober 1895 erhielt ich von einem

Tauschfreunde ein Exemplar von Orthosia lielvola,

genadelt jedoch ungespannt. Etwa acht Tage nach

Empfang spannte ich dasselbe, nachdem ich es während

12 Stunden aufgeweicht. Am 12. November, also

nach länger als einem Monate waren die Flügel noch

vollständig beweglich und konnte ich den Falter wie

einen eben gefangenen spannen.

Dieselbe Beobachtung machte ich an 2 Orthosia

litura. Ferner erhielt ich durch Kauf Ende Oktober

1895 eine Orthosia Iota, deren Flügel heute noch

leicht beweglich sind, und aus gleichen Gründen

fand ich mich auch veranlasst 2 geschlüpfte Orthosia

pistacina länger als 4 Wochen am Spannbrett zu

belassen.

Ist dies eine Eigenthümlichkeit des Genus Or-

thosia? und was mag die muthmassliche Ursache

sein? Die erwähnten Falter wurden sämmtlich durch

Cyankalium getötet.

Vielleicht kann einer der Herren Collegen mit

Auskunft dienen.

Synonymische und kritisctie Bemerkungen zu

A, Costa, Prospetto degli Jmenotleri

Italiani III.

(Tentredinidei e Sirioidei) Napoli 1894.

Von Fr. W. Koiwu'.

(Fortsetzung)

XV. Gen. Dolerus Jur.

1. Der Dol. Iriplicains Cost. ist — D. Stein
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Knw.; doch wird sich uuter deu Weiboljoii auch

wohl der echte D. tremulus Klg. befinden.

2. Der D. Germanicus Costa ist jedenfalls

Mischart; das p gehört wahrscheinlich zu madidiis

Klg., ist dann aber eine Abänderung mit rothem

Kückenschildchen. Das cj" ist vielleicht =r anticus

Klg, da die Fühler kürzer sein sollen, als der

Hiuterleib.

3. Für B. pratensis ist sicherer Fall, als Autor

zu citiren. Uebrigens steckt unter deu Weibchen

des sign. Costa wohl auch der D. Etruscus Klg., da

das p von pratensis gewöhnlich ein schwarzes Rücken-

schildchen hat. Der D. prat. var. testaceus de

Steph. ist = Dol. Etruscus Klg. c^.

4. Der Bol. anticus Cost. ist wahrscheinlich =
iliomsoni Knw. Der anticus Klg. ist grösser und

hat auf dem Mesouotum nicht nur den Mittellappeu

rotii, soudern auch einen Theil der Seitenlappen.

5. Der Dol. saxatüis Cost. ist natürlich eine

andere Species, die aus der Beschreibung nicht fest-

zustellen ist. Ebenso sind die Dol. aeneus, fissus

und uiger Namen, die der Herr Autor ganz nach

Willkür deu ihm zufällig in die Hände gefallenen

schwarzen Exemplaren beigelegt hat.

XVI. Gen. Emphytus Klg.

1. Der E. filiformis Klg. ist eine in der Fär-

bung höchst veränderliche Species, und da die als

Arten beschriebenen E. serotinus, cereus, temesiensis,

keinerlei plastische Unterscheidungsmerkmale dar-

bieten, auch durch viele üebergänge mit der Stamm-

form verbunden sind — temesiensis ist selbst solche

Zwischenform —• so können dieselben nicht als selb-

ständige Arten angesehen werden. Dagegen beschreibt

sign. Costa einen Emph. Baldiuii und setzt denselben

als Varietät zu serotinus. Ein solches Thier ist mir

in natura nicht bekannt; aber trotz der grossen Ver-

änderlichkeit des filiformis habe ich nie bemerkt,

dass bei demselben die Schenkel die Tendenz haben,

sich zu schwärzen, deswegen kann ich nicht glauben,

dass hier eine Varietät des filiformis vorliegen sollte.

Die hinzugefügte Abbildung gibt leider keine Aus-

kunft. Die sämmtlicheu Costa'schen Abbildungen

scheinen überhaupt nur darauf berechnet zu sein,

Kinder zu ergötzen. So bin ich in Verlegenheit, den

E. Baldinii unterzubringen, denn es ist unwahrschein-

lich, dass wirklich ausser tibialis eine dem filiformis

offenbar so nahe verwandte, selbständige Species exi-

stiren sollte. Sehr wahrscheinlich haben wir es hier

mit einer hellen Form des E. tibialis Pz. zu thun,

die allerdings dann sehr interessant sein würde; der

Beweis müssto natürlich durch plastische Merkmale

erbracht werden, die ohne Ansicht des Exemplars

nicht möglich sind.

2. Der E. calceatus Cost. ist = halteatus Klg.

Dagegen gehört die augebliche Varietät wahrschein-

lich zu rufocinctus. Der echte calceatus Klg. hat

ein ganz schwarzes Stigma.

3. Der E. elegans Cost. ist = cingulatus Lep.

4. Dagegen ist mit E. cinctus sicher der E. basalis

Klg. vermischt ; vielleicht steckt auch das Männchen

von cingulatus darunter. Jedenfalls ist das als Varie-

tät aufgeführte Männchen der echte cinctus L.

XVII. Gen. Kaliosysphinga Tischb.

Sign. Costa citirt Westwood als Autor des Genus,

leider ohne den Ort anzugeben, wo denn Westwood

die Gattung sollte aufgestellt haben. Die K. pumila

Costa muss eine der anderen Arten sein, da die Hinter-

schieuen, „brunnei s. nigricantes" sein sollen. Dieselbe

einer bestimmten Art zuzurechnen, macht die An-

gabe „antennarum articulo tertio 4" duplo longiore"

unmöglich.

XVlIl. Gen. Fenella Westw.

Um seine F. minutissima zu retteu, will sigu.

Costa dieselbe von nigrita Westw. unterscheiden, ohne

die letztere zu kennen. Bis bessere Beweise für die

Verschiedenheit beider beigebracht werden, müssen

dieselben dennoch als eine Art angesehen werden,

XIX. Gen. Fenusa Leach.

Die F. Boederleini de Steph. ist ein verfärbtes

Exemplar von F. hortulana Klg., und wahrschein-

lich ist die F. Ticinensis nichts anderes. Doch könnte

möglicherweise in letzterer Art, falls wirklich die

Mesopleuren schwarz sind, eine mir unbekannte Art

vorliegen.

XX. Gen. Phyllotoma Fall.

Die Fh. Costae Cost.^ist = nemorata Fall, cf

,

und die Ph. vagans ist bei Costa wahrscheinlich mit

anderen schAvarzen Arten vermischt, denn einen ganz

schwarzen Hinterleib habe ich wenigstens bei dieser

Art noch nicht gesehen.

Die Gattung Phyllotoma mit Fenusa, Fenella und

Kalyosysphinga zu eiuer Section „Phyllotomides*

vereinigen zu wollen, ist gänzlich unwissenschaftlich.

Die drei letzteren Gattungen sind mit den übrigen

Bleunocampiden so nahe verbunden, dass es kaum

möglich ist, Fenusa etwa von Scolioueura durch sichere

generische Merkmale zu trennen, und Phyllotoma

könnte eben so gut mit Sciopteryx u. s. w. verbunden

werden, als mit Fenusa.
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XXI. Gen. Dineura Dhlb.

Die D. nigroflava 3Iagr. Cost. ist das Mänucheu

von stilata Klg., wenn es nicbt zu siilcata gehört.

Die Farbe der Fühler ist allerdings nicht angegeben,

aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine im üb-

rigen der stilata so ähnliche Art davon verschieden

sein sollte, abgesehen davon, dass stilata in Italien

wirklich vorkommt. (Fortsetzung folgt)

Die 68. Versammlung deutscher Natur-

forscher und Aerzte zu Frankfurt a. M.

(ScMuss).

Bei der Nachmittagssitzung, an welcher etliche

20 Theilnehmer der Zoologischen Sectiou zugegen

waren, übernimmt den Vorsitz Herr Professor Grote,

Hildesheim.

Herr Dr. Fritze, Freiburg i. B. spricht über

die Fauna von Okinawa. Er hat dort eine grosse

Sammlung von Lepidopteren zusammengebracht, und

ist dabei zu folgendem Kesultat gelangt: „die Insel

Okinawa hat eine vornehmlich indische Scbmetterlings-

fauna, mit vereinzelten japanischen Beimischungen".

Eine ganz ungewöhnlich grosse Zahl von Okinawa-

Tagfaltern zeigt einen auffallenden Saisondimorphis-

mus ; so Hebomoia glaucippe, Terias hecabe, lunonia

asterie, Papilio xuthus, Melanitis leda u. s. f.

Die Tagfalter von Okinawa lassen sich bei oberfläch-

licher Betrachtung leicht unter bereits beschriebene

Arten unterbringen, aber eine sehr grosse Zahl von ihnen

stellt höchst bemerkenswerthe und neue Formen dar;

so die Arten Pap. maackii, Hestia leuconoe, Hestina

assimilis, etc. Als neue Arten werden Charaxes

weissmanni und eine Tpthima vorgezeigt.

Herr Professor Chun- Breslau, trug vor über

Facettenaugen und Leuchtorgane bei Gliederthieren.

Nach einer eingehenden Schilderung der anatomischen

Eigenthümlichkeit des mussivischen Auges geht Redner

über zu dessen physiologischer und biologischer

Funktion. Dabei unterscheidet er eine zweifache

Thätigkeit: einmal die des Erkennens der Gegen-

stände selbst, dann aber auch diejenige, die sich

hauptsächlich der Wahrnehmung von Bewegungen

zugewandt ist; die Sehorgene gewisser Gliederthiere

sind in ihren verschiedenen Abschnitten für diese

beiden Funktionen eingerichtet. Bei manchen Tief-

seekrustern mag es Wunder nehmen, dass sie mit

Augen ausgestattet sind, während sie doch in einer

Tiefe leben, in die nachweislich kein Lichtstrahl mehr

dringt. Diese Augen haben für ihre Besitzer aber

dennoch Werth : dieselben sind nämlich oft mit Leucht-

organen ausgestattet, führen also gewissermassen ihre

Laterne mit sich herum.

Hier streift der Vortragende die höchst interes-

sante Frage vom Zweck der Leuchtorgane; Der Er-

klärung derselben als Schreckorgane kann er sich

nicht anschliessen , dagegen locken die Lichter zahl-

reiche Beutethiere an, die oft in Massen das Leucht-

thier umschwärmen.

Bei der Discussion bemerkt Dr. Seitz, dass für

die letztere Ansicht bei den Lämpyriden manches

spreche. Dr. S. hat in den Sümpfen von Santos in

Brasilien Lämpyriden gefunden mit Blinklichtern, die

sofort beim Herannahen eines Feindes erlöschen.

Dieses würden sie nicht thun, wenn sie schrecken

wollten. Auch sind die Lämpyriden Kaubinsekten,

sowohl die Larven wie die Käfer, daher leuchten

beide, den „Lichthunger" der Beutethiere benützend.

Die neotropischeu Elateriden (Cucujo) leben von

Pflanzenstoffen ; die Leuchte ist bei ihnen wohl secun-

däres Geschlechtsorgan, wesshalb Dr. S. auch nicht

glaubt, dass ihre Larven leuchten. Dr. S. meint

daher, dass eine allgemeine biologische Erklärung

bezüglich des Leuchtens bei Gliederthieren nicht ge-

geben werden könne, und dass jeder einzelne Fall

geprüft werden müsse.

Die Reihe der Vorträge beschliesst Dr. Field

mit einer Besprechung über den Werth der Einfüh-

rung des Dezimalsystems in der Bibliographie. —
Die Sitzungen erfreuten sich zumeist einer regen

Betheiligung. Aus der Präsenzliste nennen wir die

Herren Eiffinger, Friederich (Frankfurt), Fritze (Prei-

burg i. B.), Fuchs (Bornich), Grote (Hildesheim), J.

und L. Hirschhorn (Frankf.), Hofmann (Regensburg),

v. Hopfgarten (München), Jordis (Frankf.), Lahmann

(Bremen), Mann, Müller (Frankf), Pabst (Chemnitz),

Pagenstecher (Wiesbaden), Sattler, Scheid; Scheffer,

Schäfer (Frankf.), Seitz, Sopp, Trauner (Frankfurt),

Wackerzapp (Aachen). Zeitweise anwesend, besonders

bei den abendlichen Zusammenkünften waren die

Herren-: Professor Böttger (Frankf.), Hofrath Hagen

(Homburg) und Hofr. Martin (München).

b) Abendliche Zusammenkünfte.

Für die Abendlichen Zusammenkünfte hatte Herr

Restaurateur Müller das schöne Separatzimmer im

„ Kaisergarten " in liebenswürdigster Weise zur Ver-

fügung gestellt, und sein im lepidopterologischen

Verein in Frankfurt so oft angenehm empfundenes

Interesse au der Entomologie auf's nachhaltigste

bethätigt. Bei diesen Zusammenkünften wurden nicht

iiur Verabredungen getroffen, sondern auch wissen-
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