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nicht übernehmen. Die Beschreibungen hätten sieb, besonders bei Dendams,
an meine Tabelle dieser Arten anlehnen müssen, was leider nicht geschehen
ist und deshalb werden trotz der photographischen Bilder die neuen Arten
schwer zu deuten sein.

Tennenbaum Szymon, Fauna ko l eöp t e ro log i czna wysp
Balearskich. (Faune coléoptèrologique des îles Baléares.)
Warszawa, Gebethner i Wolff, 1915. Groß-Oktav, 150 pg.
— Preis 75 Kop.
Der Verfasser führt uns die Käferfauna der Balearischen Inseln vor.

In der Einleitung werden die physikalischen und floristischen Verhältnisse ge-
schildert und die darüber vorhandene Literatur erwähnt. Die Aufzählung findet
nach dem Catalogus Col. 1906 statt, auch bei Gattungen, die seither eine
wesentliche Veränderung gefunden haben. Bei den Arten werden meist zahl-
reiche Fundorte, oft mit Beziehung auf die Zeit genannt. Die nach Personen
benannten Arten werden, der eingerissenen Unmode folgend, mit kleinen An-
fangsbuchstaben geschrieben. Der Verfasser zählt im ganzen 1677 Arten auf, die
gewiß noch sich beträchtlich erhöhen ließen. Am Schlüsse wird ein Resume in
französischer Sprache gegeben.

Die Arbeit macht einen ziemlich günstigen Eindruck. Druckfehler wie
Ben th i en , statt B eu t hin, Dermester statt Dermestes und andere werden
sie nicht beeinträchtigen, zumal sie sich oft gar nicht vermeiden lassen. Die oben
angeführten acht Arten und Varietäten finden sich darin aufgenommen. Das
Werk ist 1915 gedruckt, aber erst 1917 ausgegeben. Ebenso die weiteren
Artikel des Verfassers.

— — Nowy chrz^szcz ba lea rsk i . (Un nouveau Coléoptère
des Baléares.) Warschau: Pracownia biologiezna. T. M. P. 1915.
Es wird die neue Art Coïotes cabrerensis Tenneb. beschrieben und ab-

gebildet. Text polnisch und französisch. Ein Vergleich mit einer anderen Art fehlt.
Edm. Beitter.

Notizen.
Die Deutsche Entomologische Gesellschaft in Berlin hat Herrn Pfarrer

W. H u b e n t h a i in Bufleben bei Gotha zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt.
Am 6. Oktober 1917 starb in Laibach Herr Josef S t u s s i n e r , Ober-

postkontrollor i. R., im 67. Lebensjahre. Eine Biographie des bekannten Coleo-
pterologen und Conchyliologen folgt im nächsten Hefte.

K. u. K. Hotbuchdruckerri Karl Trochaska in Teschen.
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