
Icli halle es fiii. sclir \viiliicclieirilic1i als zii Zetleistedt's Pli. 
nigra gelioi.ig bcti~iichtel. 

Ph. jlosa. Ich liilde Bl'Laclilaii'b tliisiclit, dass u~itcr  allcii 
b~kannteii schwedisclieri Arten Oc(*. oclii.:rce~~ arn beslc~ii zu 
Liniie's Uesclireibilng passc, gert~clitferligt. Der Einmaud Brii. 
Wallengreri's, dass diese Art iii Sclitvedeii selten sei, ist oliiie 
Gewiclit, da EirinC bekariritlicli iiiclit selteu Arten besclireibl, 
die jetzt selir selten sind. Mii liegen ~chwedisclic Exeinplare 
vor. DLISS B I t e sclia~edisclie Eiitoniologeii diese Art Pli. liec- 
ticu genannt lieben, ist rriir neu. Zetteistedt sagt iiui.: Sundc- 
wali in litteris. Dic Flügel siild Ilavescentes, iiiid das cyliri- 
drico-incumbcnles, liaiin eben riiir auf diese Art arigeweiidct 
werden, bei wclclier die langen dünnen Vorderfliigel in der 
That, nainentlicli bei Stücken in Sammlungeia eine Porrri aii- 
nehmen, die den Ausdruck reelitfertigt. 

Tinea Robertella. Ich habe nie diese Art gekannt. 

Neue Meuroptera in: 
Die Insecten von Ur. Vitus Graber. 

Von 
DY. EI. Hzegem. 

Eine sehr lolieiide Anzeige im Kosmos rnacht rinmentlicli 
auf die ti.eff1ielien 0i.igiiial- Al?hildungeii iieuer Iiisecten aid- 
inerksam. I(.li habe mich lange mit Neuropteren bescliäiligt 
und geglaubt, die europäischen Arten iiiid ihre Larven ziern- 
licli genau zu kennen i~iid zumeist zu besitzen. Icli finde je- 
docli, dass die Bukowina des Neaeri und Originellen so viel 
besilzt, dass ich, um nicht staik zurück zu bleiben, es zu 
erhalten wüirsclie. Solche origiiielle Nova werden iiatiirlicli 
hoch im I'reise hteheil, und ich biete daher für jedes dcr niach- 
folgend erwähnten Tliiere zehn Tlialer: nat,üilich müssen selbe 
gcnaii rnit den Original-Abbildungen übereinslirnrnen 

1) Die Larve von Necrophilus arenariiis T. I. p. 83. 
- N. arenarius ist bekanntlich die Larve von 
Nernoptera, und ich besitze zwei Typen. Die Larve 
der Larve sah ich noch nie. und nach der Ab- 
bildung ist sie von meinem Necrophilus durchaus 
veischietleii. 



2) Hydiopsyche T. I. p. 88. Mir ganz unbekannt, 
wohl neue Gattung, wenn niclit melir. 

3) Cloeon dimidiatum, Larve. 'i'. I. p. 358. Aeiis- 
serst merlcwiirdig, da  schori die Larve ausgebildete 
Flügel h a t ;  auch sonst different durch Kopf und 
Iiierneri von allen bekannten Arten. 

4 )  Termes lncifugiis. Königin T. 11. p. 92. Ae~isseist 
wichtig durch den Thorax oliiie Plügelrudimente 
und sonstige Abweichungen. 

5) Ephemera p. 460; nach der Untersclirift an den 
ersten sechs EIiiiteileibsringen mit Tracalieenkiemen, 
während die Figur solclie 811 den niimerirteri 
Ringen bis ziim achten zeigt. Ich w a r  unsicher, 
ob ich meiri Angebot für die Figur oder für die 
Unterschrift zii normiren hätte. Da aber  der Ver- 
fasser beides als zusammengehörig betrachtet, werde 
icli es  auch so thun müssen. Das Tliier is deci- 
dirt ein Original! 

6) Larve einer Perlide p. 477. \ir ganz neu. 
E s  sind noch viele merkwürdige 'i'hiere abgebildet, die 

irbcr leider meine Kr'afte iibersteigen. Bei der Cicad. 'l'. Ir. 
1). 209 fiel mir sofort das alte Lied eiii: 

H a ,  der Geruch ist mir bekannt, 
E r  skimrnt - aus Aldrovand's Band. 

Es ist mir ganz neu,  dass das Wiener Museurii Typen 
von oder zu Aldrovand besitzt ! Da ich irieine Tlialer parat 
halten muss, erlaube ich mir, als Termin zur Ablieferurig der  
gcwiiiiscliten Insecteii den 1. April vorzuschlagen. 
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