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An unsere p. t. Mitglieder!
Infolge abermaliger Erhöhung der Gestehungskosten unserer

Zeitschrift wurde in der Hauptversammlung am 26. März 1. J.
einstimmig der Beschluß gefaßt, den Mitgliedsbeitrag in oben
angeführter Weise zu erhöhen, dafür aber die Zeitschrift
8- bis 10-seitig monatlich erscheinen zu lassen.

Wir ersuchen nun unsere werten Mitglieder, dem Österr.
Entomologen-Verein auch weiterhin, treu zu bleiben und durch
Werbung von neuen Mitgliedern, Überlassung entomologischer
Abhandlungen und pünktlicher Einsendung des Mitgliedsbeitrages
an dem Ausbaue der Zeitschrift tatkräftig mitzuwirken.

Seitens der Vereinsleitung wird alles veranlaßt werden, die
Zeitschrift auf der anerkannt wissenschaftlichen Höhe zu erhalten.

Die Vereinsleitung.

Lycaena optilete Knoch. var. cyparissus Hb.
ab. obsoleta nov. ab.

Von Rudolf Z ü l l i c h , Wien.

In meiner Serie von optilete Knoch, var. cyparissus Hb. be-
findet sich auch ein weiblicher Falter vom Großglockner, ge-
fangen am 29. Juli 1923 in einer Seehöhe von ungefähr 1800 m,
bei dem die Augen der V o r d e r f l ü g e l u n t e r s e i t e v e r -
k l e i n e r t s i nd , die Bogen au o-en de r H i n t e r f lüge l -
u n t e r s e i t e a b e r v o l l s t ä n d i g fehlen. Oberseits ist das
Tier normal gezeichnet. Mir ist ein ähnlicher Fall weder bei der
Nominatform optilete, noch bei var. cyparissus bekannt; ich fand
auch in der mir zu Gebote stehenden Literatur diesbezüglich
nichts vermerkt und schlage daher für optilete Knoch oder var.
cyparissus Hb., welche die oben erwähnten Merkmale aufweisen,
in Analogie zur Bezeichnungsweise Prof. Courvoisier's den Namen
obsoleta vor. Das Belegstück befindet sich in meiner Sammlung
und wurde anläßlich eines kleinen Vortrages von mir im öster-
reichischen Entomologenverein vorgewiesen.

O.Ö.Xiandesrmis
Linz a, D.
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