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Notiz über Meigens Nouvelle classification des
Mouches à deux ailes.

Von Alfred Hetschko.

H a g e n hat M e i g e n s erste Schrift wahrscheinlich nicht gesehen, weil er
sie in seiner „Bibliotheca entomologica", Leipzig 1862, 1. Band, p. 529 nicht mit
einem Sternchen bezeichnet hat. Ich habe diese seltene Broschüre aus der Giessener
Universitäts-Bibliothek geliehen und kann darüber Folgendes bemerken.

Der genaue Titel lautet : Nouvelle classification des Mouches à deux ailes
(Diptera L.) d' après un plan tout nouveau. Par J. G. M e i g e n. A Paris. Chez
J. J. Fuchs, libraire. De l'imprimerie de L. H. Perroneau. An Vili (1800 v.s.) 8°. 40 p.

In der Vorrede von M. B a u m h a u e r (p. 5 — 10) berichtet dieser, daß
M e i g e n sich schon seit längerer Zeit mit dem Studium der Fliegen befasse und
erkannt habe, daß viele der bisher bekannt gewordenen Gattungen ungenügend
charakterisiert wären. Er begann die Nervatur der Flügel und andere Körperteile
der Fliegen zu zeichnen und viele kolorierte Abbildungen anzufertigen. Diese Be-
schäftigung mit den Fliegen wurde aber unterbrochen, weil, wie B a u m h a u e r
berichtet, „la Botanique occupoit alors exclusivement ses momens de loisir". —
M e i g e n arbeitete an seinem botanischen Werk, das unter dem Titel „Deutsch-
lands Flora" in 3 Bänden in Essen 1836 — 1842 erschienen ist. Auf B a u m -
h a u e r s Wunsch ließ M e i g e n als Prodromus seines großen Werkes über die
Fliegen die „Nouvelle classification" drucken.

M e ig en sagt in der Vorrede, p. I l , „Le essai présent peut être regardé
comme le prodrome de cet ourage avec la difference, qii' au lieu de prendre pour
caractères des genres, les veines des ailes, j'y en ai substitué d' autres plus à la
portée des amateurs".

Bei den nun folgenden 88 Gattungen werden nur die Fühler genau beschrie-
ben, bei einigen Arten steht „les ailes croisées". Als Kuriosum sei erwähnt, daß
die 88. Gattung Cyanea so charakterisiert wird : „Sans antennes. 1 espèce".

In der Bibliothek des Museum of Natural History in London sind folgende
Manuskripte von M e i g e n vorhanden (Catalogue of Books, Maps and Drawings
in the British Museum [Natural History] Vol. 3, London 1910, p. 1250) : Synopsis
der bekannten Dipteren (1806—1817) XXXV, 522 p. 4°. — Systema Dipterorum
Europaearum. 343 p. 8". — Ein Manuskript von 142 p. mit folgendem Inhalt :
1.} Abbildungen zweiflügeliger Insekten nach der Natur. 305 Tafeln in 2 Quart-
bänden (dem Pariser Museum verkauft). 2.) Verzeichnis der von Ritter von Linné
beschriebenen zweiflügeligen Insekten. 3.) Verzeichnis der in meinen Werken be-
schriebenen zweiflügeligen Insekten. 4.) Verzeichnis der von Prof. Zetterstedt in
Lappland entdeckten zweiflügeligen Insekten. 5.) Übersicht der bis 1840 bekannten
zweiflügeligen Insekten nach den Weltteilen geordnet. — Notizbuch über Original-
zeichnungen verschiedener Körperteile der Dipteren. 48 p. — Kolorierte Zeichnun-
gen von Dipteren auf 35 Blättern.

Die „Nouvelle classification" ist in der Bibliothek des Britischen Museums
nicht vorhanden.
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