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Dr. Lauterborn's fig. 14 resembles, but, apparently is not iden-

tical with the tubes constructed by Chirononms larvae inhabiting moun-

tain streams in England. The English form seems to be closely allied

to, if not identical with, Chironomus [Tanytarsus) pusio^ V derW. The

larval tubes of this species differ from that described by Dr. Lauter-

born in not being stalked. They are frequently found attached to moss

growing on stones in mountain streams.

Leeds University, 7 Sept. 1905.

II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

1. Bitte.

eingeg. 22. August 1905.

Seit dem Jahre 1892, da der letzte von meinem hochverehrten Vor-

gänger Prof. Boettger verfaßte Jahresbericht über die Leistungen

in der Herpetologie im »Archiv für Naturgeschichte«, erschienen ist,

waren etwa 10 Jahre verflossen, als ich dieses Referat übernahm; trotz

der zahlreichen, wertvollen Notizen, die mir Prof. Boettger freund-

lichst überließ und für die ich ihm zu größtem Danke verpflichtet bin,

konnte ich niemals nachkommen, da mir namentlich das Aufsuchen von

Arbeiten, die in kleineren, schwer zugänglichen Zeit- und Gesellschafts-

schriften oder ganz separat erschienen sind, unüberwindliche Schwierig-

keiten bereitete. Um nun möglichst bald soweit zu kommen, daß das

Referat für ein Jahr im nächstfolgenden erscheinen kann, bitte ich alle

meine Fachkollegen um gütige Unterstützung in der Richtung, daß sie

mir Arbeiten über Reptilien und Amphibien, welche nicht in den großen,

allgemein verbreiteten periodischen Druckschriften oder separat er-

scheinen, wenigstens leihweise zusenden. Namentlich wäre mir dies

für Arbeiten systematischen, faunistischen und biologischen Lihalts

wichtig, da ich, um schneller vorwärts zu kommen, vorläufig alle ana-

tomischen, histologischen und entwicklungsgeschichtlichen Arbeiten

zwar zitieren, aber nur mit wenigen Worten referieren
, sondern auf die

trefflichen Referate im »Jahresbericht der Zoologischen Station in

Neapel« und im »Zoologischen Zentralblatt« oder in andern, leicht zu-

gänglichen Zeitschriften verweisen werde. Durch die besondere Rück-

sichtnahme auf die vorgenannten Abteilungen hoffe ich speziell den-

jenigen Forschern, welche auch bisher das Archiv für Naturgeschichte

die einzige Stätte bot, wo ausführliche Referate über Systematik, Fau-

nistik und Biologie der Reptilien und Amphibien zu finden waren (im

»Zool. Centralblatt« referiere ich im allgemeinen nur größere Arbeiten,

welche nicht nur Beschreibungen neuer Arten enthalten) , entgegenzu-

kommen. Dr. F. Werner.
Wien, I. zoolog. Institut der Universität.
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