
Berichtigungen.

Sitzung'sberichte.

Seite 4 Zeile 13 von unten, statt Erde ist zu setzen Erdaxe.

6 14 oben Abter ist zu setzen Arbter,

8 .. 8 .. unten armsdicke ist zu setzen armdicke.

.. 8 „ 4 ., Bescbüttung ist zu setzen Beschattung.

13 „ 11 oben weit aus „ „ „ weitaus.

16 „ 5 unten Golfsstrom .. ,, Golfstrom.

24 „ 11 „ „ „ 1882 , „ „ 1872,

33 .. 16 ,, 5, V Sphoerosiderit „ ^ Spaerosiderit.

40 .. 1 oben Mikrogoniemeter ist zu setzen Mikro-

goniometer.

43 „ 3 unten .. Magnetum ist zu setzen Magnatum.
ol 15 „ neuer ist zu setzen neue.

„ 54 „ 9 oben Bodeman ist zu setzen Boheman.

Abhandinng'en.

Zusätze und Berichtigungen des Herrn E. Reitter
zu den Abhandlungen S. 4 bis S. 67.

Addenda.

Zwischen Epuraea oblonga und florea kommen 2 neue Arten ein-

zuschalten, welche in meiner „Systematischen Eintheilung der JSlitidU'

larien^ ausführlich beschrieben werden. Die grössere E. sericata m.

von den Tyroler Alpen stammend, entspricht in der Körperform der E.

oblonga, die Oberseite ist aber so fein, seicht und dicht punktirt und

kurz seidenartig behaart, dass sie fast matt erscheint und die erstere

schwer sichtbar wird. Die Seiten des Halsschildes sind kaum abgesetzt.

Die zweite, kleinere Art E. siitiiralis m. aus Schlesien, hat die-

selbe Körperform Punktirung und Behaarung; die I^aht, das Schildchen

und ein Längsfleck ober diesem bis zur Mitte des Halsschildes sind

geschwärzt. Sie entspricht in der Körperform der E. laeviuscula.

Den Namen der E. binotafa ändere ich in E. nana um.

Nachdem mir nun von dieser Art ein reicheres Material bekannt wurde,

habe ich gefunden, dass die Stammform einfarbig ist und die ursprüng-

liche 'Beschreibung nach einer Varietät entworfen wurde.
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