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suadUs,mellinus,Atdacomer.us? ebenus (10); Empii yt.us improbus;::%)o--
lern, s coloradensis ;:' .'Din.eurJa luteipes; Mesoneura albipes (11) ; 8 ei an
ària carbonaria, parva, floridana, bipartita, diluta, nigella (12), irrogata
nevadensis,• monti-vaga,- Mileyi, parca, (13), scelesta, spissipes, gentilis, lenis
sodalis (14), obscurata, Belfragei, decolorata, curialis; Aliantiis opimus (15)
ornaticeps, nigriceiìs (16), elegantulus, limbatus, afflietus, nevadensis (17)
occidaneus ; Macropluja annulipes, inaura, jugosa, subviolacea (18), oregona,
succincta, bicolorata; Stron gì/lo gast er fìdiis, tìbialis (19), rubripes,
poliUis, soriculatipes; Tentliredo obscuripennis, scaevola (20), lacticincta,
suavis, bella, luteipes (21), parvìila, nupera, rubella, ferrugineipes, sec-
tilis (22), morosa, rubeola, mimula, occidentalis, luterana, addenda (23),
vittatipes, rubens, diluta, Edioardsii (24); Lophyrus lateralis, Mileyi,
fulviceps (25), melliceps, suffusus, Lyda discolo); verticalis (26), similaris,
Morrisoni, atripes (27), luteomaculata, nevadensis, montivaga, nìgripes (28),
rufiventrìs, bucephala. terminalis, brunniceps, marginiventris (29), albomar-
ginata, nigrita, atrata, ochreipes (30),pullata,perplexa, fascipennis, semidea (31),
nigropectus, melliventris, rufocincta, Hileyei (32); Cephus • riifìventris,
abdominalis, bifasciatus, fasciatus) (33); Xyeia major (34).

U r o c e r i d a e : X.iphydria riifìventris; Urocerns caeruleus (34),
Behrensii, fulvus, Morrisonii (35). *

Am Schlüsse der Arbeit folgt ein Katalog der nordam. Tenthredinidae
und Siricidae. F. A. Waclitl.

Notizen.
Herr T h o m a s P e r g a n d e richtet in einer im Ent. JVIonthly

Mag. XVIH., 1882, p. 235 unter dem Titel: A request for European Thysano-
ptera erschienenen Notiz an die Entomologen die Bitte, ihm die europäischen
Thysanopteren einzusenden, um diese mit den nordamerikanischen Arten ver-
gleichen zu können und so zu verhindern, dass er schon bekannte Arten, welche
sich vielleicht auch in Amerika finden oder dahin eingeschleppt wurden, nicht
als neue Arten beschreibe. Er fügt seiner'Bitte ein Verzeichniss aller euro-
päischen Arten nebst Angabe ihrer Nährpflanzen bei und ersucht, ihm ebenfalls
die Fundorte und Nährpflanzen der eingeschickten Arien mitzutheilen. Seine
Adresse ist: 321 D. Street, S. W. Washington (D. C.) U. S. A.'

Am 9. d. M. starb hier nach kurzer Krankheit der bekannte Naturalien-
händler Herr Josef Erbe r . Erber hatte von seinen Eeisen in Dalmatien und
Griechenland' reiche entomologische Schätze mitgebracht; sein in bestem Rufe
stehendes Geschäft wird von der Witwe fortgesetzt.

Ludwig Gang lbaue r , Assistent am k. k. zoolog. Hof-Cabinet in Wien,
gedenkt die palaearktischen und mediterranen Arten der Gattung Anomala Sam.
eingehend zu studiren und richtet an die Herren Coleopterologen die Bitte, ihm
bezügliches, mit genauen Fundorts-Angaben versehenes Materiale gütigst zur
Ansicht senden zu wollen.

Correspondenz der, Kedaction.
Herrn J u l i u s Weise in Berlin. Ihr eingesendeter Aufsatz musste für

die nächste Nummer reservirt werden.

Für di« K*dMUon verantwortlich : L. O»nglb»uer. - Verlag and Elgenthnm vc
Brach van Ob. lUUtcr * M. "Wertiroer, Wien, Stadt, Albrecbtgaii
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