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Vereinsnachrichten.
VorträF tRrstaürant Cillv. Wien lX., Berrq.s"e 5, 19 Uhr):
I 6. länn. r : H-ans Rcirld ..Ein. Lip idont e rcnausbei ie aus d"r Sie' .a de 6r€dü{
23. I Änner: Horfat Dr. \(althc ' S€dlaczok ,,EineInvasiondes Sd,wam n' spinn€rs
13. Februar: Robe.t LuD.L ,,D;e abnormen lüirterungsvefhältnisse in den
Jahren 1933 und 1934 und ibrc Auswnkurs auf die Fälterw€lt"

Dziurrynskif.
Clemens
treuesMitglied, Herr Clemens DziurUnser lang!ähriges
zynski isr arn 11. Dezember im Alter von 75 JahreD sanfl
versc}ieden.Wir beklasen in ihrrr einen der ällestenVe,eins
angehörigen, der sic-hdurch seineSp€zialkenntnisseaul dem
Gebiet der Zygaeniden auch in weiterel Kreisen einen sehr
bekannten Namen gemaclt hat und daher vielfaclrbei sctrwierigen
Bestimmungsfragen u,n Rat sefrast wurde. Außer mehre'en
Aufsätzen über Zggaenidae, die größtenteils in den Jahresb*
richten des rüirienerEntomologischen Vereines erschienen, veröffentlichte er auch die Ergebnisse seiner Studien ül>er Btpalus
pririarius, wovon er sehr reiches, durch wiederholte Znchten er-
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Ergänzung_en
zur Biologieder Erebia
glacialis Esp.(tep.).
Von Oberst Sishund Hein,

Unz.

, Wo}l tinden sic],üter die (,srenStändes,])onAneaben
in de,
L;tF,.atur,dod, sin(t Jiesetbenr.ir.
gegeberr,sodaß es
".""rr"ri.äi"."äir _
l-U-.:: ?'tri9'
.hir nicht, ;;;;;l-;"";t';;

sorernr.r.rganzul'genru vprölte,r,li.Le,,.
LrezüslicÄdes Eies vo.. tpÄlü q/a.idti, El'. wurcje
ejne
serau" B--sclreibJ,,rvo,, Ci ,,r,I jn o", So,.. ,,,i. XVI . ,,. 7a
r v u r g e g F ! . , ' . b e z i i g t i J r. I - s R , u l , c n s r . , , t i u r .ni sr , ( L r ;
zu,
zwe,len Hälrllng. in der Atlg. Z. r. Enr.. Bd. 9,
r,. qa2, ßOi
vo,) t'nsr Krodel.
_hn. idr \"röftentlirhte prol. Dr. H. Rebet ,"
oen verh. d. z.b. G"s., p. l6t, I899 dr" Bescireiburrq
.;,.,
t<aupe, werLt'e er dls zu di.scr Arr
g;;:ff,""
sehörig .n.
Alle vorgenannr"npuLt,Iarione!, tiegendreißi,r,,,,,t ,nel,r
, ,
Janre zuruck und elschein-,,l,ereitsim B",se_Rebatl9r0 !e,weflet. AIs nä.hste und telzte pubjikalion sL+rcint
iene von
Augusr.'5przer-Ftamburg
äul, wFld,er
elwas zu ailsenreine
"ine
3:sg":'o_un8 der .rsr.n 5,Äh.te .owi" de, prrppe iD d;r cul,.
Inr..Lnr. zrschr.,Bd. E. p. 167,lgtr giot
i"ra;l' wrrrde icl, aut
d,e l.rcu,rdiict,keir
d". HcI|n KDs,os Ur. te,,,y_
ffl:"g-:..",'fl
wren aurmerr(samsemächt.
'ü0ihrnehrnunge,,
zum Teit .ucl, D,,r dieser
_ , ,.P1. ''.ilt
rltrrralron nicht in alleDTeilen übereinsiirnmen,qtaube ic}
rrchr absehpnzu so en, lnir_Dotwend;gersc}einende
Ersänzungen zur atrgemein.nKenrrlniszu I,ringen.
^ . ur. .lrure bescnriebelenTiere stammen a,,s Fi"lr !on
Jchmelfcrfi,,sen,weldre in '1", Zeit votn 7. bis J0. Arrgrrsr1933
i,t .,ten Dachsr.in-Sü,twiinde,,ih cJ. I850 ,, Sepl,öl;e in der
r \ i h e d c , g l F i c h o a r " i g IFI ni i I l e ( D " L h s t - i ,S, ü d w a r , d h i i l tl e8 7 t , , )
von 'n'r getanse] wrrrden. _ Sie wä,.n dahc, im Sinne
.t.l
A,,sr.uhrunsFnDr. schwe,das in der z.b.C. ls. t923 als var.
.o/o/,o schiw. z| lFzeidlr-D. $obei ich
erwähnen
steidi;itig-rnein"r
rnöd,'A. daß do,tselbsr(tie Fotnt phtto Esp.,
naclr
B"
oDrchruhs wenisslens. im ,hä,,rtid,F,, Ce.chtc$re
di,. ,o,. . .Das B"nehrnen und die Ftuggewohnheirendes Fntrers
schilderrh r,erlli.ler Weise Ernsr"(,odet-Wiirzb,!,, i;, ;.i;.;
zitierrer Aufsatz und kann ich ibrn nur beipfticfiten.E,.."J;J;;;
,.Die"- scl'ön^ E/pri, ftiepr in de" Ar!,,t,,e.n",,i riJ_"i..
..
K,:'ron u,d"bii,,den) ^,,t de,n st.inq.rö
,1",i
", d,i,wi.{j*,,

