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nehmende jasius-Aberration zu Ehren des Herrn Hofrat
Dr. B. Hagen in Frankfurt a. M., der mir u. a. auch ein
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Ich benenne diese neue jasius-Form zu Ehren meines
um die moderne experimentelle Entomologie hochverdienten Korrespondenten, Herrn Professor P. Bachmeljew
in Sofia.
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hiesigen Sammelfreunde erhielt ich ein
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Kahis, Karlsruhe.

