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^crr be a)iarfeul, ber Herausgeber ber entomologifd^en

3eitf(Srift l'Abeille, fiatin^ariä einen S^aufd^üerein (association

d'echanges d'iiisectes de la faune europeenne et circumm6-
diterraneenne) gegrünbet, ber ben 2lu§tauf(i) europätfdier ^n--

fecten erleid)tern foll. Um eine ßenturie ^nfecten in je einem

©Eemplar ju erhalten, l)Qben bie SJHtglieber beä 3]ereinä 150 ©j.

in 5 bis 6 Strten ^u liefern. $Der 2l«§tauf(^ finbet jä^rtic^ 2

Tlal, im SJiärj unb im ^iooember [iatt; einen Ttonat t)ort)er

tf)eilt jeber bie numerirte Sifte ber 2lrten, \mlä)e er anbietet

(gemeine Strien ftnb auSgefd^Ioffen), unter Stngabe beö g^unborts

unb ber Stn^at)! ber üorrätiiigen ©jemplare mit. 5Darna^ raerben

bie 2lrten unb bie 2lnga|I ber gett)ünfd)ten @remplare beftimmt.

2luä biefen Offerten raerben bie Strten geraä^lt, meiere bie 6en;

turien bilben (— man fd^eint barnaä) feiber feine 'ilusroa^l

treffen ju fönnen — ), melie bie ajfitglieber erlialten. 9lugen=

blidlicl) werben biirc^f(inittli(^ 25—30 @f. von 5—6 Slrten ge-

forbert, inbeffen änbert [i(^ biefe ^ai)[ mit ber ^ai)l ber Wdu
glieber. — ÜJian !ann auf mel)rere ßenturien fubfcribiren, ebenfo

nur auf eine Ijalbe. ^at man nic^t genug ^nfecten einer Drbs

nung, fo fann man bie fe^lenbe Slnjatjl burc^ Snfecten anberer

Drbnungen erfe^en. — ®ie ^nfecten muffen in gutem ßt^ft^nbe,

unb fauber aufgeftedt ober aufgel'lebt fein; roenn fie bur(^ bie

$oft rerfanbt raerben, finb fie feft in eine SSecjanbfdiad^tel §u

fteden; baS Siüdporto muB in Si3riefmar!en eingefanbt Tüerben.

Sind) nad) beenbigtem Stuätaufc^ fann man bie ßenturie erlialten,

fotoeit bie einzelnen 2lrten nid)t erfd)öpft finb^ gegen oben be;

jeidinßte (Sinfenbung. — SBir l)offen unfern Sefern über mani^e

Ungenauigfeiten biefer 9Jiitt|eilung, bie roir einem franjöfif(^en

3iournal entnehmen, nod) naivere Slufflärung, foroie genaue 3lbreffe

§u bringen. —

2lfercffcn für ^«ufd^öcriEc^f.
Dr. ^ipi^/ ©rag, 6teiermarf,3al;ngßffe,^umbolbtl)ofn)ünfc^t

mit ßoteopterologen in Siebenbürgen in ^aufdiüerfe^r ju treten.

^ n ) e t d e n*

SDJeine rül^mlid^ft befannte, in Dr. 3^ebtenbad)er'ö „gauna"

erwähnte 6oleopteren=©ammlung ift fel)r billig gu oerfaufen. ©ie

umfa|t über 7500 gut beterminirte unb üor^ügtid) conferoirte

europäifc^e 2trten, unb gegen 500 unbetertninirte (barunter finb nur

roenigc ber auBereuropäifd^ena)iittelmeerfauna angeprig), aufgeftellt

in 3fJuBl)oläfäften, fammt 2luffa^, entpltcnb 54 enggeftedte Saben.

©raf ge rrari in ^Bien, R. ^. goologifd^eg aJiufeum.

3n eommi[jton bei ©^. gc. äJicroeg, Cluebltnbucg.

©rud oon ^(ugujt .Rnaaf in ^utbuS.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Nachrichten

Jahr/Year: 1875

Band/Volume: 1

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Ein Tauschverein 84

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20748
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=40035
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=212094



