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prosternalibus minus divergentibus. A 5. s e m i s t r i a t o  Scriba imprimis 
prosterno striis nequáquam ascendentibus, pronoto punctulato etc. 
facile distinguendus. S .  s p a r s u t o  Sols, quoque primo aspectu affinis, 
a quo tamen antennarum clava obscura, pronoto ante ángulos posticos 
baud impresso, elytris striarum dorsalium interstitiis impunctatis 
atque striarum prosternalium configuratione valde differt.

Schlußwort.
Von W. Großmann, Petrograd.

Ausländische Entomologen, welche in Briefwechsel und Druck
sachenaustausch mit russischen Kollegen treten wollen, werden ge
beten, sich an das Bureau auswärt iger Verbindungen des 
Ständigen  Ausschusses  Al lruss ischer E nt o m o -P h y to p a th o -  
logischer Kongresse  zu wenden (Rußland,  Petrograd,  
L ite iny  39, Zimmer 59), welches die ersten Schritte in dieser 
Richtung in erheblichem Maße erleichtern wird. Genanntes Bureau 
steht im Mittelpunkt des jetzigen entomologischen Lebens Rußlands, 
korrespondiert deutsch, englisch, französisch und polnisch und hat 
im Laufe der letzten zwei Jahre viel dazu beigetragen, daß die russischen 
Entomologen aus ihrer mehrjährigen Isoliertheit endlich herausgerissen 
worden sind.

Es ist uns eine ganz besonders angenehme Pflicht, hier Herrn 
Dr. Walther  Horn, Direktor des Deutschen Entomologischen In
stitutes der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zu Berlin-Dahlem, unseren 
Dank auszusprechen. Herr Horn ist seit etwa i y 2 O'ahren der eifrigste 
Korrespondent des Bureaus auswärtiger Verbindungen und hat stets 
mit derselben Geduld wie Genauigkeit nicht nur alle Anfragen und 
Anliegen des Bureaus sowie einzelner russischer Entomologen beant
wortet, sondern auch in freigebigster Weise seine russischen Kollegen 
mit deutscher Literatur versorgt. Vor wenigen Monaten erschien 
dank seiner Vermittlung das ,,R u ß la n d - H e f t “ (Nr. 9, 1923) der 
,, Supplementa E n t o m o lo g ica “ und heute haben wir in vor
liegendem Hefte der „Entomologischen Mitteilungen“ einen neuen 
Beweis seiner den russischen Entomologen entgegengebrachten echt 
kollegialen Gesinnung. Eür die russischen Entomologen, deren wissen
schaftliche Tätigkeit durch die Schwierigkeiten in Fragen des Drückens 
ihrer Arbeiten aufs äußerste gehemmt wird, ist diese Veröffentlichung 
ihrer Aufsätze im Auslande ein Ereignis von ganz außerordentlicher 
Bedeutung. Doppelt gibt der, wer zur rechten Zeit gibt!
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