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1706 (mit Inbegriff der Synonyme). Das Genus Tabanus (inol. Atylotus und
Therioplectes) enthält allein 1031 Namen (ohne Varietäten). Soviel eine curso-
rische Durchsicht der Arbeit zu urtheilen erlaubt, ersehen wir, dass der Ver-
fasser die meisten Publicationen selbst zu Bathe und einem intensiven Studium
v.nterzogen hat. Dass bei einer so umfangreichen Arbeit Versehen und Ueber-
sehen unterlaufen, verhehlt sich der Verfasser selbst nicht* kein umfassen-
derer Catalog ist frei von Fehlern. Zu loben ist noch, dass sich der Verfasser
enthalten hat, „nomina bis lecta" umzutaufen. Nebst den genauen Citaten
findet sich bei jeder Art die Patria-Angabe; die einzelnen Arten sind der
leichteren Uebersicht wegen alphabetisch geordnet. Die ganze Anlage des
Cataloges ist äusserst praktisch und zeugt von reiflicher Ueberlegung, das
Werk verwendbar zu machen. Es wurde edirt von dem ungarischen National-
museum zu Budapest.

Coquillett D. W. Description of a new parasitic Tachinid Fly
from Ceylon. (Indian Museum. Notes 1899. Vol. IV. Nr. 5, pag. 279,
with plate Nr. XVIII.)

Eine neue Parexorista Br. Bg. als Exorista heterusiae n. sp. be-
schrieben. Sie schmarotzt in der Raupe von Heterusia Cingala Moore, welche
den Theepfianzungen auf Ceylon oft gefährlich wird. Die Fliege hat Mr.
G r e e n , Staatsentomologe auf Ceylon, gezogen; sie ist nebst ihrer Tonne und
ihrem Wirthe (dieser colorit) auf der Tafel abgebildet.

Coquillett D. W. Notes and Descriptions of Trypetidae. (Journ.
New York Eotomol. Soc. VII. 1899, pag. 259—268.)

Eine für die Synonymie der nordanierikanischen Trypetinen wichtige
Schrift. Sie enthält ausser den synonymischen Bemerkungen 17 neue Arten,
1 neues Genus (Paracanihd) und eine Bestimmungstabelle für die nord-
amerikanischen Genera. J. Mih.

N o t i z .
Die S o c i é t é E n t o m o l o g i q u e de F r a n c e hat ihre Geschäfts-

ordnung erneuert und dieselbe in Vereinigung mit den Statuten unter dem
Titel „Statuts et Eéglement de la Société Entomologique de France" im Juli
dieses Jahres herausgegeben. In 79 Artikeln wird die Organisation, sowie der
Zweck und die Aufgabe der Gesellschaft präcisirt, auch wird (auf dem Um-
schlage der Broschüre) den Autoren eine Richtschnur für die formelle Ab-
fassung der Manuscripte und für die Druckeorrectur gegeben. Dieser ver-
newerte Codex, den wir mit grossem Interesse gelesen haben, bietet die Ga-
rantie für das fernere gedeihliche Wirken der berühmten, altehrwürdigen, seit
dem Jahre 1832 bestehenden Gesellschaft; in demselben spiegelt sich ihre
Arbeitskraft und Jugendfrische. Bei dieser Gelegenheit wollen wir nicht
unterlassen, den wichtigen Fortsehritt zu betonen, welchem wir in der aus-
gezeichneten Redaction der (monatlich 2mal erscheinenden „Bulletins" der
Gesellschaft begegnen. J. Mik.

Corr igendum.
Pag. 143, Zeile 9 von unten Hess Penthetria statt Pentethria.

Druck von Julius Pasternak in Mödling.
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