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einer Stelle zwischen Gefäßrand und Platte — , darf der Alkohol ohne
Gefahr den Kitt benetzen.

Indem man nun das Gefäß etwas neigt, prüft man, ob vielleicht

Alkohol ausfließt. Ist das nicht der Fall, so wird man, meiner Meinung
nach, das Gefäß für alle Zeit gut verschlossen haben, aber, wie gesagt,

unsre Erfahrung erstreckt sich erst auf 8 Monate. Um ein gut ver-

schlossenes Gefäß wieder zu öffnen, erhitzt man in einer Flamme ein

dünnes breites Messer, und führt es auf der Platte herum bis diese

warm geworden ist. Dann fährt man mit dem Messer zwischen Rand
und Platte durch und kann nun letztere abheben.

Auch Flaschen mit eingeschliffenen gläsernen Griffstöpseln lassen

sich bequem verkitten ; man braucht nur die mattgeschliffenen Flächen
der Flasche und des Stöpsels trocken abzuwischen, die Flasche zu

schließen und von oben mit einem kleinen Pinsel etwas Kjtt in den
Raum zwischen Stöpsel und Flasche einlaufen zu lassen; man achte

aber darauf, daß keine Luftbläschen im Kitt bleiben, sondern schaffe

sie fort. Ist der Kitt erkaltet, so läßt sich der Stöpsel selbst gewalt-

sam kaum entfernen, sogar wenn er nicht genau eingeschliffen ist.

Für den Versand von Spirituspräparaten erscheint es mir wichtig,

daß auch mit Korkstöpseln verschlossene Präparatgläser gekittet

werden können. Hierzu überzieht man einfach den Teil des Korkes,
der über das Präparatglas herausreicht, sowie das Glas in der Nähe
des Korkes mit Kitt; jedoch darf der Kork nicht vorher mit dem Alko-
hol in Berührung gekommen sein.

Zur Abnahme der Glasstopfen oder Korkstöpsel befeuchtet man
den Kitt mit Wasser. Nach einigen Minuten trocknet man etwas ab,

und die Stöpsel können abgenommen werden; eventuell muß man die

Befeuchtung wiederholen.

Sollen in den Gefäßen die Objekte an Pferdehaaren aufgehängt

werden, so braucht man nur mit einer Feile in den matten Rand zwei

einander gegenüberliegende Striche zu machen, so daß die Haare hin-

ein passen; alsdann verkittet man auf die oben angegel)ene Weise,
ohne sich weiter um die Haare zu kümmern. Natürlich erstarrt auch
der ungebrauchte Rest des Kittes im Gefäß eben. Will man ihn von
neuem benutzen, so fügt man etwas Wasser zu und erwärmt das Ge-
fäß, womöglich auf einer Asbestplatte.

Utrecht, im November 1904.

2. Ergänzungen und Nachträge zu dem Personalverzeiclinis

zoologischer Anstalten.

Der Herausgeber richtet an die Herren Fachgenossen
die Bitte, ihm etwaige Ergänzungen der Personalverzeich-

nisse oder eingetretene Veränderungen freundlichst bald

mitteilen zu wollen. E. Korscheit.

Bremen.

städtisches Museum für Natur-, Völker- und Handelskunde.

Für die ethnographische Abteilung ist seit dem 1. Januar 1904
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Dr. J. Weißenborn als Assistent angestellt, für die zoologische

Abteilung Dr. L. C-olin, seit dem 1. Juni 1904 (bis dahin Assistent am
zoologischen Institut der Universität Greifswald).

Leiden.

's Rijks Museum van Natuurlijke Historie.

Dr. F. A. Jentink, Directeur.

Konservatoren: C. Ritsema Czn., Dr. R. Horst, Dr. Th. W.
van Lidth de Jeude, Dr. E. D. van (3 ort.

Amanuensis: Dr. C. M. L. Pop ta.

3. Linnean Society of New Soutli Wales.

September 28tlij 1904. 1) Monograph of the Australian Cicadiclae. By
F. W. Goding, M. & Ph. D., and W. W. Froggatt, F.L.S., Government

Entomologist. Descriptions of all the Cieadidae attributed to Australia,

amounting to 115 species, comprised in 21 genera, are given. A few of

this number are not represented in Aiistralian collections, and examples of

them have yet to be seen by the authors; otherwise, by the cordial coopera-

tion of entomologist in the different States, very large series of specimens

have been examined during the preparation of the paper. In connection

with the geographical distribution of the species it may be mentioned that

though many are strictly confined to the coastal forests of Eastern Australia,

others are found sporadically over a very large area, reappearing in widely

separated districts if the suitable class of country presents itself. For

example, Ttbicen ivillsi, Dist., described from Rockhampton, ranges up the

Queensland Coast to Townsville, occurs also at Bourke, N.S.W., and reap-

pears at Kings Sound, N.W.A. Indo-Malayan affinity is indicated by the

occurrence of the genera Gaeana and Huechys. 2) Notes on Neuroptera^ with

Descriptions of New Species. By Walter W. Frogatt, F.L.S. Two species

of OUgotoma (Fam. Emhiidae) and a species of Croce (Fam. Nemopteridae)

are described as new. The family Emhiidae^ which has proved so trouble-

some to entomologists in respect of its affinity, has not hitherto been recorded

from Australia. The representatives of the species now described were

taken, in one case at a lamp in Sydney, and in the other vmder stonc-à at

Bomen, near Wagga, X.S.W. The family Nemopteridae has hitherto had as

its only known Australian representative, Chasmoptera hutti^ described by

Westwood in 1847, from Guildford, W.A. The type specimen of the addi-

tional species now recorded was obtained at Pajingo Station, Charters To-

wers, N.Q.

III. Personal-Notizen.

Vom 1. Januar 1905 ab bittet zu adressieren:

Zoologisches Institut der Uiiiversit<ät Innsbruck

Dr. Adolfsteuer.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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