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einen Kern hiklen, au welchen die
I)as8 die (JptVr,
anlehnen werden.
wclehe unser Virlassor in Ite^'eisturter Thäti{,'kcit fllr die
F.ntnmolo^M'e hierl)ei hrinj^t, solir bedeutend sind, bedarf
wold keiner Erwähnuni:. Sull da.s Werk nicht das fleschiek
80 manches andrrn
It. des Fischer von Hoesh'r>taniiii'sehen
finden, s«» wäre drinu'end /u wlinschen, dass in Deutschhmd
der saniinehide Theil der .Mikrnh|»(|(.pterohj^aMi ähnlich dem
wissenschaftlich arbeitenden in recht au«>^'edehntcr Weise
bcthiltifren niü/;en, dass er (\&n liuch nicht aliein lese, sondern auch kaufe, um s<» dem Verfasser die \ erdiente Anerkennung: /u zollt n und ilim in seinem kostbaren l'ntemehtltlirten
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Dann werden

Jahren flir die Tineen ein literarisches
Material besitzen, so schon und zweckmässig {:earbeitct,
wie es kein anderer Theil der Schmetterlingskunde aufzuweisen hat.
Dann ist der Verfasser vielleicht auch im
wir nach

•>

Stande, was so h»"»chst wllnschenswerth, jährlich mehr als
Jeder, welcher weiss,
einen P.and erscheineu zu lassen.
wie unendlich gerini: der Al)satz entomolo^MScher Kupferwerke ist und welche Erfahrungen z. H. Herrich-Schäffer
mit seiner klassischen Arbeit ^'iniacht hat. wird den Wunsch
F'nglischc Werke sind
des Referenten gewiss unterstützen.
tUr unsere continentalen Verhältnisse in der Kegel sehr
kostbar.
Die .,Naturgeschi<hte der Tineen" macht davon
Die beiden Hände kosten
eine hr»chst rühmliche Ausnahme.
zusammen etwas über 8 Thaler. kommen also billiger zu
stehen, als sie ein deutscher Buchhändler liefern könnte.
Eine unbedeutende jährliche Ausgabe wird so den Mikrolepidopterologen in den Stand setzen, sieh allmälig ein un
schätzbares literarisehes Material zu erwerben.

Brief von Prof. Dr. Seh ü

um

an die Kedartion der Knt<>nio|. Zeitung.

r Fulouiolo^'. Zei
Fall, dass der Ke«!'
>.
daran gelegen ist. da.«-« li
die mittelst der
Zeitung vtr breitet worden sind, in derselben berichtigt werden, Übersende ich tolgeude Notiz zur Aufnahme.
,.i,uii>
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Eingesandt.
Im Widerspruche mit den von H. W. Scriba über

Carabus violaceus und purpurascens

in der Entomolog. Ztg. 1857 S. 378 publicirten Beobachtungen sagt D ejean Spec. gen. IL S. 126 über das Vorkommen des C.
purpurascens „On le trouve dans les b o i s, dans les
champs et courant dans les chemins dans presque toute la
France".
Ueber die Sculpturverschiedenheit des C. violaceus
und purpurascens sagt Erichson Jahresber. s. 1842
S. 19. „Am Harze bilden beide eine Mittelart, C. exasperatus Duftschm., von welcher icli in der hiesigen Sammlung vom Harze eine Reihe vor mir habe, deren Endglieder
das eine von violaceus, das andere von purpurascens nicht
zu unterscheiden sind.
Es giebt noch einige andere Formen des violaceus, welche als eigne Arten im Umlauf sind
auch bei andern Arten sind örtliche Abänderungen, hauptsächlich von Insectenhändlern, als Arten verbreitet worden,

welche Dejean auch gegen seine Ueberzeugung als solche
zu beschreiben die Bescheidenheit gehabt hat".
Berlin,

den

12.

Nov. 1857.

Schaum.

Nachschrift der Redaction. Herr Professor
Schaum wird schwerlich im Stande sein, irgend einen

Dr.
positiven Fall anzuführen, in welchem die Redaction sich geweigert hätte, in die Zeitung eine wirkliche oder angebliche Berichtigung eines durch sie verbreiteten Irrthums
aufzunehmen.
Die conditionale Fassung des Introitus zum
vorstehenden „Eingesandt" war folglich gelinde gesagt ziemlich unmotivirt.
Nebenher enthält der darin gebrauchte
Ausdruck „Irrthümer" ein ungerechtfertigtes Dementi der
von Herrn Pastor Scriba nicht als allgemeine Regel sondern
als seine an verschiedenen Localitäten
gemachte Wahrnehmung mitgetheilten individuellen Beobachtung. Diese wird
offenbar weder durch das Citat aus Dejean noch durch die
Bemerkung Erichson's über Carabus exasperatus als irrig
nachgewiesen.
Es wird dem Scharfsinn des Herrn Prof.
Schaum nicht entgangen sein, dass gelegentliche Aeusserungen verstorbener Coryphäen über Streitfragen, welche, damals kaum angeregt, erst jetzt in das Stadium genauer
Formulirung getreten sind, keine Vota decretoria abge-
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