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Minutieii noch wenig Sinn, geschweige Verständniss hat, und
an der Moles indigesta der Ceuthorhvnchen, Hydroporen,
Berabidien, ITomaloten, Meligethen etc. schwer laborirt, so

dass selbst jene bemerkenswerthe Hindeutung auf eine

„möglicherweise neue Gattung" mich nicht, wie sie billig

gesollt hätte, zu specieHem Vigiliren auf das Eüsselkäferchen
veranlasste. Auch ist es eine eigene Erfahrung, welche mir
von vielen erfahrenen Sammlern bestätigt worden ist, dass
sie im Beginn ihrer Laufbahn, wo ihnen fast alle Anleitung
fehlte, durch den Zufall seltsam begünstigt wurden, und
Thiere fanden, welche vor ihnen noch Niemand zur Local-

fauna gerechnet hatte, und welche sie auch später, trotz

bereicherter und wesentlich vorgeschrittener Erfahrung nicht

wieder aufzufinden vermochten. Zwar ist dies nicht der

Fall mit Rosalia alpina, deren pommersches Domicil mir,

als ich sie hier zuerst fand, heftig bestritten wurde, während
sie jetzt bei Neumark (3 Meilen von hier) jährlich in Masse
gefangen wird: aber z. B. von Athous rhombeus, Drapetes
equestris, Salpingus bimaculatus, Masoreus Wetterhali, Lac-
cophilus variegatus etc., habe ich hier nur als Anfänger
Unica gefangen, nachher nicht wieder. Von manchen ge-

suchteren Arten der Hydrocantharen, welche sonst regel-

mässig bei Stettin gefangen wurden, z. B, Dytiscus lappo-

nicus, Colymbetes striatus Payk., notaticollis ist seit mehreren
Jahren vollkommene Missernte gewesen; nur von dem zier-

lichen Hydroporus nitidus Sturm wurden im vergangeneu
Frühjahr einige Stücke gefangen.

Stettin, im Januar 1856. C. A. Dohm.

ISericiitig'tiiig'

In meiner durch die Vermittlung des Herrn Professors
Dr. Ratzeburg im Januar- und Februarhefte dieser Zeitung
abgedruckten Beschreibung des Bostrichus Alni ist die von
mir am Schlüsse zu V" angegebene Grösse desselben tiber-

sehen worden.
Bevensen bei Lüneburg, den 6. April 185G.

Intelligenz.

Herr K. Richter, früher Mitglied des entomologischen
Vereins, gegenwärtig in Algier wohnhaft, hat sich an die

Unterzeichneten, denen er durch frühere entomologische
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