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Berichtigung
von

G. Dieck.

D.urch eine falsche xAngabe in de Marseul's Catalog ed. II. p. 89

war ich zu dem Glaul)en vcranlafst worden, dafs der Adelops ad-

nexus Sclianfufs im südlichen Spanien aufgefunden sei. Meiiien

Zweifel hieran hatte ich in dem in dieser Zeitschrift vcröireiillich-

len Aufsatz urspiünglich dadurch ausgedrückt, dafs ich im Manu-

script statt adtiexus an« dem südlichen JSpanien gesagt halte: ad-

nexus^ welcher in» südlichen Spanien vorkommen soll. Nachdem mir

H. Dr. Kraatz. welcher durch obige Angabe in den Glauben verselzt

war, H. Dr. Schaufufs habe das südliche Spanien als Vaterland

angegeben, bemerkt hatte, dafs es eine Verdächtigung enthalle, wenn
man von einem aus dem südlichen Spanien beschriebenen Kä-

fer sage, er solle im südlichen Spanien vorkommen, so accep-
tirte ich die von ihm vorgeschlagene Note (Berl. Eni, Zfschr. 1869.

p. '^57), welche eine Mifshillignng allzu allgenieiner Fundorts-Anga-

ben enthält. Zufällig erhielt ich bald darauf die Stett. ent. Zeitung,

bemerkte, dd[» Adelops adnexus bei Panes in Nordspanien gefun-

den sei, entschuldigte mich sofor t brieflich bei UDr.Schau-
fufs, sagte ihm. dafs ich meinen Trrthum bereits in der Berl. Ent.

Zischr. berichtigt habe, setzte ihm den ganzen Sacbverhall in meh-

reren Briefen sehr ausführlich auseinander, und bemerkte, dafs die

Kraatz'sche Note ausdrücklich von mir acceptirt sei. Dieses

offene Entgegenkommen hat nun H. Dr, S. ausgebeutet, um H. Dr.

Kraatz in bekannter Weiseln einem Schmäh-Artikel mit der sonder-

baren Uebeischrifl : Correklurbogen, mit scheinbarem Rechte und

scheinbarer Zustimmung von mir, in einer durch Nichts zu rechtfer-

tigenden Weise anzugreifen. Meinen privaten Erklärungen an FI. Dr.

Kraatz. die denselben vollsläudig befriedigten, glaubte ich diese

öffentliche hinzufügen zu müssen.

G, Dieck.
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MtMne oImmi crwäliiite. nllgciiicin geliallcne Noie

pafst zwar nicht ganz auf AiLlops adnexus Scli.iuf. , aber iiiii so

besser auf den gle i cli a ei I i g be8cliricl)enen Adelofts (Qnueslus) ur-

cariKA Sciiauf.. wo e8 heifsl: „ich fand dies Thicrehen in drei ver

schicilcncn (iiollcn fies canlabiischcii (iehirges''.

Del.iillirte Augaheii ülier die Kumlorle sind gewifs ebenso nütz-

lich als wünschenswcrlh. Fan es isl , m'i)eiiliei gesagl , wedei auf

den mir 7.ugängli<'hen Kartm, noch in dein iiuifassendslen Keise

handhuche iiher Spanien, dem von (rciniond Lavigne, angeführt,

ein solches Oerichcn bleibt also immeihin in Nurdspanien. d. h.

zwischen Corunna und Barcelona, den Pyrenäen und der (inadar-

rama nicht gerade leicht in finden. Aiurh 11. Di eck hat die ge-

naue Lage desselben nicht ennitlein kininen, obgleicli ihm von H.

Dr. Schau ful's brieflich niil^etheill vvnrdc. dafs Pancs an licr

Slrafse zwischen Pootes und Bilbao in der Provinz Burgos läge.

Bei dieser (Velegenheil mag liesser hier, als am nachstehend ge-

wünschten Orte, folgende brieflich ansgesprocheoc Bitte des Heirn

Hauptmann v. Hey den erfüllt werden:

,,Ich mache in meiner Arbeit über die südspanischen Käfer den-

selben Vorwurf wie 11. Di eck (resp Du), und bitlc dies in der

Note zu bemerken, dals diese Notiz von mir ist und nicht von der

Redaction. Ich habe in meiner Bearbeitung der Käfer des Ober-

engadin (Graiibündener Zeitschiift) die Fundorte seltener Arten so

genau angegeben, dafs der veistoibene Dr. Pfeil sie 2 Jiihre spä-

ter an demselben Orte wiederlinden konnte; manche haben es aber

gern, dafs eine Art selten in den Sammlungen bleibt. Meine Mei-

nung im M a 11 u scri [( t e war viel eher niedergeschrieben, ehe Di eck

daian dachte seine Arbeil über die neuen Blindkäfer von Stapel zu

lassen. Ich eikläre hiermit, dafs ich gegen Herrn Schanfuls nichts

habe; aber ich scheue mich auch nie eine wis.-enschaflliche Mei-

nung ollen zu veitheidigen."

G. Kraatz.
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