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the latter attack the young growing Myrmecodiae, the latter soon die. — An-
other piece ot Ants work was shown by Dr. M. Musters viz. a Pitcher Plant,

Nepenthes bicalcarata, also from Borneo. It seems these peculiar pitchers

from having incurved spinous ridges round their throats are perfect traps to

creeping insects. To take advantage of the contained food and water a spe-

cies of black ant, too wise to enter by the lid, ingeniously perforates the stalk

and making a passage upwards provides a safe inroad and exit to the sump-
tions fare of dead and decaying insects within the pitcher. Moreover the

Lemuroid Tarsius spectrum also feeds on the entrapped insects where oppor-

tunity occurs, though the sharp spurs present in the pitcher of N. bicalca-

rata are a barrier to trifling with its lid ; hence more often Tai-sius ac-

cording to Mr. Burbidge has to be content with such material as drops into

the Nepenthes Rafflesiana .
— The other communications read at this meeting

were Botanical. — J. Murie.

lY, Personal-Notizen.

N e c r I g.

Im November v. J. starb in Paris Dr. J. Chenu, der bekannte Con-
ch yliolog. Er war früher Conservator des Musée Delessert. Kränklich und
erblindet fand er als früherer Militärarzt Aufnahme im Hôtel des Invalides,

wo er starb.

Am 29. Decbr. 187 9 starb zu Paris der Lepidopterolog, früher Kupfer-

stecher Jean Etienne Berce. Er war 1802 geboren, ging nach Aufgabe

seines Berufs nach Fontainebleau, kehrte aber nach dem Kriege nach Paris

zurück. Bekannt sind seine »Papillons de France«.

Am 30. Decbr. 1879 starb zu Paris Dr. Jean Alphonse Boisduval,
bekannt als lepidopterologische Autorität.

Am 6. Jan. starb in Waukegan (Illinois) Mr. James W. Milner. Am
11. Jan. 1841 in Kingston, Ontario, geboren, trat er vor Beendigung seines

Studiums in die Armee. Nach dem Kriege wurde er (nach 1870) Deputy

ü. S. Fish Commissioner. Er war einer der unterrichtetsten, erfolgreichsten

Fischzüchter, dem zuerst die künstliche Aufzucht des Cod [Gadus morr/iua]

gelang.

Am 23. Jan. starb in Boston, Mass., Dr. Thom. Mayo Brewer. Er

war am 21. Nov. 1814 in Boston geboren, wurde 1835 Dr. und praktischer

Arzt und war ein eifriger, äußerst geschätzter Ornitholog. Er besorgte

eine neue Auflage von Wilson's Ornithology, public-irte den ersten Band
der (nicht fortgesetzten) Oology of North America und war fleißiger Mit-

arbeiter am Bulletin of the Nuttall Ornithological Club.

Am 24. Jan. starb zu Penzance Mr. Edward Hearle Rodd, Im März

1810 in St. Just in Roseland geboren, wurde er 1833 Advocat in Penzance,

verwaltete verschiedene städtische Ämter und lebte, nachdem er sich von den

Geschäften zurückgezogen hatte, seinen Freunden und seiner Wissenschaft,

der Ornithologie. Die Veröffentlichung eines im Manuscript hinterlassenen

Werkes über die Vögel Cornwall's steht bevor.

Druck von Breitkopf und Härte! in Leipzig.
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