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LITERATUR.
Allgemeines.

Grifftni Achille. Lavori pubblicati fino al 1° giugno 1896.
(Turin, 1896. 8°. 3 pag.)

Herr Dr. G r i ff in i versendet unter obigem Titel ein mit genauen
literarischen Nachweisen versehenes, chronologisch geordnetes Verzeichniss seiner
bis zum l. Juni 1896 veröffentlichten Arbeiten. Es sind 48 Nummern, deren
alle (bis auf Nr. 42, welche über Diplopoden handelt) sich auf verschiedene
Inseetenordnungen beziehen. Es ist sehr wünschenswerth, dass die Autoren
von Zeit zu Zeit ähnliche Verzeichnisse der Oeffentlichkeit übergeben, da hiemit
dem Forschenden das oft sehr zeitraubende Nachsuchen in den Berichten erspart
und zugleich eine grössere Genauigkeit in den bibliographischen Angaben erzielt
wird, als es manchmal die Berichte zu bieten im Stande sind. J. Mik.

Diptera.
Coucke Edouard. Matériaux pour une étude des Diptères de

Belgique. (Annal. Soc. Entom. de Belgique. XL. 1896, pag. 226—236.)
Die Arbeit enthält: l. Die Besehreibung einer neuen Varietät von

Conops flavipes L. unter dem Namen aterrimus, aus Belgien; 2. einen
Bericht über das Vorkommen von Penthetria holosericea in Belgien ; 3. Nach-
träge zu den Artikeln der Brüder Louis und Eduard C o u c k e über die Taba-
niden, Leptiden, Stratiomyiden, Bombyliden und Asiliden Belgiens. — Die
Arbeiten Couckc ' s sind nicht schlecht ; doch vermisst man in denselben die
genügende Verwendung der neueren und neuesten Literatur. Gewiss aber
werden sie der Dipterologie in Belgien neue Liebhaber gewinnen ; sie machen
den Eindruck, als wären sie zu diesem Zwecke geschrieben. J. Mik.

Hymenoptera.
Semenow Andreas. Revisio specierum eurasiaticum generis Abia
(Leach.) . (Annuaire Mus. Zool. l'Acad. Petrbg. 1896, pag. 153—180.)

Es wird zuerst eine Uebersicht des Subtribus Abiiäae (Thoms.) dicho-
tomisch gegeben, worunter Genus Praia, Abia und Amasis gezählt werden. —
Die eurasiatischen Abia-krtan, wovon 18 aufgeführt erscheinen, sind in einer
Tabelle klar auseinander gehalten und zwar 16, 2 als mangelhaft beschrieben
aus dieser Uebersicht ausgeschlossen. Im allgemeinen Theile wird die Syno-
nymie und die "Verbreitung erörtert, die neuen Arten: rossica, Berezowskii
und infernalis ausführlieh beschrieben und von anderen zum Theile neue
Merkmale, oder die unbekannt gowesenen^Geschlechter zur Kenntniss gebracht.
Den Schluss der schönen Arbeit bildet ein chronologischer Index synonymicus.

E. Reitter.

Corrigenda.
Jahrgang 1897, pag. 14, Zeile 12 und 15 von unten und pag. 16, Zeile 8 von

unten lies F o r s t e r statt F ö r s t e r .
Pag. 15, Zeile 22 von unten lies m e i n e statt e i n e .
Pag. 17, Zeile 9 von unten ist das Comma vor statt nach dem
Worte a u c h zu setzen.

Druck von Julias Pasternak in Blodllng.
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