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Schaft schwarz ist (nach Ochsenheiiner soll er auf dem Rücken
weiss sein) und nur die Kaiimizähne weissliche Bestäubung haben.

Das oben erwähnte Männchen, das seiner Gestalt und Füh-
lerbildung nach eine unzweifelhafte (Jrticae ist, verdient als

var. b. aus omnibus subtus puncto inedio nigro instructis

aufgemerkt zu werden; es wurde mit mehreren anderen von dem
vorhin erwähnten Freunde erzogen. Auf der Oberseite der

Vorderflügel hat es am obern Ende des Queräderchens einen

starken schwaizen Punkt, und auf derselben Stelle zeigt sich auf

der Unterseite ein etwas kleinerer. Ausserdem hat die Oberseite

noch drei kleine Punkte in einer geraden Linie , deren erster

in der Gabel am untern Ende des Queräderchens , der dritte,

kleinste , nahe an der Flügelspitze steht. Die Hinterflügel haben
auf der Unterseite einen starken schwarzen Punkt auf der Quer-
ader, wo Menthastri einen Fleck besitzt.

Schliesslich bemerke ich noch , worauf Zeller schon auf-

merksam gemacht hat (Isis 1839. Seite 281.) dass der Name
Lubricipeda von Linne im Systema naturae und beiden Faunen
auf unsere Menthastri angewendet, unsere Lubricipeda aber nur

als Varietät b. (syst. nat. I. 2. 829.) aufgeführt worden ist.

Intelligenz.
In meinem Verlage ist so eben erschienen:

Dipterologische Beiträge vom Professor Dr. H. Loew
2tes Heft. 6£ B. 4. — Preis 15 sgr. n.

%J. JT. Mteine in Posen.

tgr" Herr Dr. Kolenati, welcher eine reiche Collection

russischer Phryganiden besitzt und die Dubletten gegen Phryg.

anderer Länder umzutauschen wünscht, erbietet sich zugleich,

alle ihm durch den entom. Verein zugesendeten Phryg. zu be-

stimmen.

Der Verein hat für Briefe und Pakete innerhalb des Preuss. Staates

Portofreiheit, wenn die Briefe offen unter Kreuzband gesendet werden, und

die Pakete mit offener Adresse nicht über 5 Pfd. wiegen. Die Adresse für

Briefe und Pakete muss lauten : „An den entomologischen Verein zu Stet-

tin" und ausserdem noch den Beisatz führen: „Allgem. Angelegenheiten

des entomologischen Vereins zu Stettin." Es wird dringend gebeten, mit

grösster Genauigkeit diesen Vorschriften nachzukommen.

Druck von F. Hessen! and.
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