
417

10) Mit Ende eines jeden Jahres erstheint ein Bericht, der

über das AVirken und Gedeihen der Anstail, die Mitglieder

und ihre Einsendungen genau Nachricht giebt, nnd das

\erzeichniss der seltneren Arten enthält, welche die Anstalt

umtauschen kann.

AVer immer mit mir auf irgend eijie AA'^eise in A'^erliindung

tiefen will, beliebe sich zu wenden an

I g n a z Zwanziger,
Sekretair der pract. Garten baugesellschaft zu Frauendorf,

gew. a. Lehrer der Zoologie zu Wien, Mitglied des

entomologischen Vereins zu Stettin.

In dei' Hoflnung, durch den hiesigen geehrten A' orstand des

entomologischen Vereins mit gutem Rathe unterstützt und durch

die Herren Mitglieder der Gesellschaft mit Aufträgen beehrt zu

werden, habe ich bei meiner letzten Anwesenhenheit in England
eine bedeutende Partie exotischer Insecten, besonders Schmetter-

linge, Käfer und Hemipteren gekauft, w eiche ich von Zeit zu Zeit

durch neue Ankäufe zu rermehren denke und billig zu verkaufen

willens bin. Auf Portofreie Anfragen bin ich gerne erbötig A^er-

zeichnisse der wissenschaftlich benannten Sachen einzusenden.

Meine Adresse ist

:

.T. Sellmnuii & Co.
in Stettin.

Auf den Wunsch des Herrn Sellmann bezeuge ich demsel-
ben gern, dass unter den von ihm mitgebrachten exotischen Kä-
fern viele, mehrentheils ziemlich gut gehaltne Arten befindlich

sind, deren Preise ich im Yerhältniss zu den in London und
Paris gebräuchlichen sehr billig linde.

Stettin, den 18. December 1850.

C. Ä. Bohrn.

Einladung zur l§ubscriptiou.

Es erscheint jetzt in Moskau ein Catalog der „russischen

Käfer'' unter dem Titel

:

Die Käfer Russlands, bearbeitet von A^ v. Mot-
s c h u 1 s k }

.

Die Vorrede als erste Lieferung ist schon früher erschienen,

von der 2ten, den Anfang des Catalogs selbst enthaltend, ist

schon ein Theil gedruckt. Jede Lieferung wird nicht weniger
als 5 Bogen enthalten, und kostet an Ort und Stelle 2 Francs,
Frankirte Bestellungen darauf wird der entomologische Aerein
gern weiter befördern.
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