
Intelligent».
Mitte.

Häufig sich wiederholende Anfragen , oh denn kein General-

Index zu dem Werke: „Deutschlands Iasecten von Pan-
zer, fortgesetzt von Unterzeichnetem; Heft 1 bis 190 u

erscheine

und die Ueberzeugung von der Unenlbehrlichkeit eines solchen

bestimmten mich , an die Ausarbeitung desselben zu gehen. Da
aber für jede Abbildung ihr dermaliger Stand und Name nach-
gewiesen werden muss , so stiessen mir so viele Zweifel auf,

dass ich es im Interesse der Wissenschaft für nöthig halte, die

Hülfe der erfahrensten Entomologen nachzusuchen. Ich bitte da-

her Jene, welche das Panzer'sche Werk gründlich benutzt und
geprüft haben, insbesondere hinsieht lieh der Colcopteren und
Dipteren, mir entweder ihre schon gefertigten Verzeichnisse mit-

zutheilen oder mir die Erlaubniss zu geben, mich hinsichtlich

der mir schwierigen Abbildungen an sie wenden zu dürfen.

Dr. Herrich-Schaeffer.

Die Herren W. Wilson Saunders und W. C. Hewitson in

London geben die neuen Arten der exotischen Tagschmetterlinge

.1111 Format der Hühner'schen und Cramer'schen Werke heraus.

Ich bin mit Ersterem (Herr Hewitson besorgt vorzugsweise das

Technische) übereingekommen, in gleicher Art die Nachtfalter

erscheinen zu lassen und er so wie Herr Boisduval in Paris ha-
ben mir die Mittheilung ihrer zahlreichen neuen Arten zugesagt.

Ein gleich freundliches Entgegenkommen glaube ich auch von

den deutschen Entomologen hoffen zu dürfen und erbitte mir Ver-

zeichnisse jener Arten , welche bis jetzt nicht abgebildet sind,

vorerst aus den Familien der Hepinlidcn , Cossiden , Psjchiden,

Cocliopoden, Zvgaenidcn und Sesiideij. Vier Tafeln mit neuen

Hepialiden und Cossiden, grösstentheils aus der ehemals Kuhl-
weinschen, später von Kaden in Dresden erworbenen und ver-

vollständigten Sammlung sind bereits gestochen und nur die Be-
richtigung einiger Namen verzögert deren Erscheinen.

Regensburg, im Januar 1852.

Dr. He r rieh- Seh ac ff er.

Nordamerikanische Käfer (aus Florida und Georgien) die

Centurie 4 Thlr. , bei mehreren Centurien billiger, verkauft

Moritz Gerhardt, Conservator,

grosse Funkenburg Leipzig.

Dr. Küster, Vorstand des Telegraphen in Ansbach (Baiern)

ersucht Sammler von Hemipteren, sich mit ihm in Tauschver-

bindung zu setztn.

Druck von F. H es se n 1 a n >'. in Stettin.
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