
192 Notizen. — Correspondenz_der Redaction. .

Oestriden-Gattung angehörig, welche mit Gastrophihis verwandt ist, sie
zeichnen sich besonders durch die labyrinthartig gewundenen Arcaden der
hinteren Stigmenplatten aus. — Ferner gibt derselbe Ergänzungen zur Biologie
von Hirmoneura obscura Meig. Nebst anderem wird mitgetheilt, dass die
Imago im. dritten Sommer nach der Eiablage erscheine, und dass anzunehmen
sei, sie habe ähnlich wie RMzotrogus, in welchem ihre Larve schmarotzt,
bestimmte Flugjahre.

Dem in den weitesten entomologischen Kreisen bekannten Nestor der
Microlepidopterologen, Herrn Josef Mann, welcher in seiner Stellung am
k. k. zoolog. Hofcabinet in "Wien, trotz seines hohen Alters (über 80 Jahre)
noch immer eine rege Thätigkeit entfaltet, wurde in Anerkennung seiner viel-
jährigen erspriesslichen Dienstleistung das goldene Verdienstkreuz verliehen.
Seit einer Reihe von Jahren besitzt Mann für seine Leistungen auf dem Ge-
biete der Lepidopterologie auch das Ritterkreuz des königl. italienischen
Kronen-Ordens.

Vom 1. Juli d. J. an erscheint zu L e i p z i g unter dem Titel „ Insecten-
B ö r s e " ein „Central-Organ zur Vermittlung von Angebot, Nachfrage und
Tausch" unter der Redaction von E. War t ig , Leipzig, Hospitalstrasse 26, wo
man auch abonnirt. Das Blatt wird am 1. Und 15. jeden Monates ausgegeben.
Pränumerationspreis für Deutschland und Oesterreich: 85 Pfennige, für andere
Länder: 1 Mark. Inserirende, welche eine Annonce von mindestens 10 Zeilen
(ä Zeile Petit = 10 Pfennig) aufgeben, erhalten das Blatt regelmässig gratis
und franco zugesendet. Die Redaction.

Correspondenz der Redaction.
An das geehrte Präsidium der Academy of N a t u r a l S c i e n c e s of

P h i l a d e l p h i a . Ihre an uns unter der Adresse „Entomolog. Verein in Wien"
gelangte Einladung zu der am 3. September 1884 zu Philadelphia zu eröffnenden
Jahressitzung der „American A s s o c i a t i o n for the Advancement of
Science", beantworten wir mit geziemendem Danke dahin, dass wir nicht in
der Lage sind, derselben Folge zu leisten. Bei dieser Gelegenheit erlauben
wir uns, um Irrthümern vorzubeugen, zu bemerken, dass die „Wiener Ento-
mol. Ze i tung" kein Organ eines Vereines ist, da bislang in Wien kein
„En tomolog i sche r Ve re in" besteht.

An die geehrte Redaction der „Smi thson ian Misce l l aneous Col-
l ec t i ons" , Washington. In den Smithson. Misc. Coll. XXVI. 1883, pag. 27
ist sub 447 ein „Entomologischer Verein (Entomological society) in Wien" auf-
gezählt. Wir verweisen auf die vorstehende Correspondenz mit dem Bemerken,
dass die „Wiener Entomologische Zeitung" Eigenthum des Verlegers, Herrn
A. H o l d e r in Wien, Rothensturmstrasse 15, ist und derzeit herausgegeben wird
von den Redacteuren: J. Mik, E. R e i t t e r und F. A. W a c h t l .

Dem löblichen Secretariate der k. k. Zoolog.-B otan. G e s e l l s c h a f t
in Wien. Wir ersuchen bei Registrirung der „Wiener Entomologischen Zeitung"
unter den „Periodischen Schriften" (Vergl. Verhandl. k. k. Zool.-Bot. Gesellsch.
XXXIII. 1883, pag. XLVHI), um Irrungen hintanzuhalten, die Herausgeber,
respect. die Redacteure dieser Zeitung namhaft machen zu wollen.
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