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ich das unerwartet häufige Erscheinen dieser Art

nicht mit der hohen Temperatur in Zusammenhang,

ich erwähne das nur nebenbei, ebenso das seit

dem gleichen Zeitraum nicht mehr beobachtete

häufige Vorliommen von Col. Hyale, die gleich-

zeitig viel zahlreicher als C. Edusa mit ihr zu-

sammen flog. Weit bemerkenswerther und mit

der hohen Temperatur in Zusammenhang sind

folgende Vorkommnisse :

Von Melit. cinxia (hier nicht häufig) kenne

ich nur eine Generation, die im Mai fliegt, am
22. August fing ich ein ganz frisches c^ einer II.

Generation. Auch von Mel. Didyma ist nur eine

Generation bekannt, vom 20. August an flog eine

zweite Generation und zwar gar nicht selten; die

cf (j kann ich von var. alpina Stdgr. ç^ nicht unter-

scheiden (eine prächtige Aberration fing meine

Tochter), die p p hingegen sind nur wenig kleiner

als die der ersten Generation und bedeutend

grösser als var. alpina p . Melitaea Dictynna hat

sehr selten und nur an begünstigten Flugstellen

eine zweite, im September auftretende theilweise

Generation ; schon von Mitte August an flog hier

zahlreich die zweite Generation, nur durch gerin-

gere Grösse unterschieden und gleichzeitig mit ihr

die zweite Generation von Melit. Parthenie , die

sonst hier nicht vor 12. September auftritt. In

den letzten 6 Jahren zusammen sah ich nicht so

viele Parthenie als im heurigen August allein.

Um den 15. August waren noch einzelne sehr

abgeflogene p p von Mel. Athalia vorhanden, cf cf

nicht mehr; am 27. August traf ich ein cf, das

eben die Puppe verlassen haben musste, mit noch

weichen Flügeln an einem Grashalme sitzend,

auch hier wenigstens ein Exemplar einer zweiten

Generation, die bei Athalia gänzlich unbekannt

ist. Raupen von Bx. rubi und Nem. russula, er-

stere sonst im Oktober, letztere erst im nächsten

April und Mai erwachsen , traf man Ende August

bereits ganz ausgewachsen an. Aus den Alpen

hatte ich mehrere befruchtete p p von Nem.

plantaginis mit ihren Eierablagen nach Zürich ge-

sandt, bei meiner Heimkehr fand ich bereits eine

Anzahl Räupchen aus diesen Eiern vor, theils

krochen die Räupchen erst während meines Hier-

seins aus. Die leichte, mühelose Zucht habe ich

schon oft mit Glück betrieben und erinnere ich

mich nicht, je eine bemerkenswerthe Beobachtung

über die Lebensweise gemacht zu haben. Eine

auf dem Julier erbeutete Copula
( ç/ eine typische

var. matronalis, p gleichfalls dunkel, mit stark

durch Schwarz becinflussten, trübrothen Ilinter-

flügeln) gab mir, da die Räupchen sich erst am
20. August entwickelt hatten, Gelegenheit, schon

an ihrem zweiten Lebenstag eine veränderte

Lebensweise festzustellen. Die Räupchen dieser

Zucht leben in Gesellschaften von 8— 10 Exem-

plaren eingesponnen , indem sie ein oder einige

Blätter ihrer Nährpflanze an den Raupenzwinger

anspinnen, dann innerhalb des gerollten Blattes

ein loses Gespinnst anfertigen, in welchem sie

während des ganzen Tages zusammengerollt ver-

weilen. Sie gehen nur Nachts an das Futter, um
5 Uhr Morgens sind sie schon wieder eingespon-

nen. Kein Exemplar ruht unter Steinen oder

unter der Nährpflanze. Die Räupchen meiner fünf

übrigen Zuchten ächter plantaginis leben, wie ich

sie früher oft genug beobachten konnte, offen, frei,

nicht eingesponnen , entweder unter den Blättern

oder unter den Steinen ; ich hatte die beste Ge-

legenheit, die Lebensweise beider Formen täglich

zu konstatiren.

(Sclüuss folgt.)

Literaturbericht.

Butterflies of the Ilivicra.

So betitelt sich eine Arbeit, welche unser

Mitglied Herr Frank Bromilow in Nizza bei P.

Conso & Comp., 11 Rue du Pont neuf, 1892 er-

scheinen liess. Diese Arbeit behandelt die von

dem Autor in dem reichen Gebiete der Riviera

beobachteten Rhopaloceren, und wird von den mit

der englischen Sprache vertrauten Entomologen

mit um so mehr Interesse gelesen werden, als der

Verfasser kein trockenes Namensverzeichniss ge-

geben hat, sondern der Biologie grosse Aufmerk-

samkeit schenkt und Flugstellen und Zeit des

Vorkommens genau bezeichnet hat. Aber auch

mit neuen biologischen Entdeckungen, beispiels-

weise mit den ersten Ständen von Ereb. Neoridas

hat Herr Bromilow sein Buch bereichert, welches

auf kleinem Raum eine Fülle interessanter Beob-

achtungen bringt. Da ich aus Erfahrung weiss,

dass viele unserer Mitglieder die Riviera lepidop-

terologisch bereisen , empfehle ich denselben an-

gelegentlich die Benützung dieses nur auf Selbst-

studium beruhenden Buches , das zugleich als si-

cherer Führer für alle auf Rhopaloceren bezügliche

Fundstellen gilt. Früg Rühl.

Vereins-Bibliotheli.

Von unsern geehrten Mitgliedern, den Herren

John B. Smith, Professor of Entomology in New

I
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Jersey und K. Escherich, cand. med. in Regens-

burg, sowie Herrn Frank Bromilow in Nizza sind

als Geschenk eingegangen :

Revision of the Genus Gucullia; Revision of the

Dicopinae ; Revision of Xylomiges and Mor-

risonia, by John B. Smith.

Meloidenstudien, III. Theil, von Karl Escherich.

Butterflies of the Riviera, by Frank Bromilow.

Der Empfang wird dankend bestätigt.

Fritz Rühl.

Briefkasten der Redaktion.

Hr. F. T. Pap. Hospiton hat nur eine Ge-

neration; also erst im Mai 1893, wegen P. Mn.

Nr. 12.

Hr. M. P. Apachya ist ein Orthoptern Genus

zu den Dermapteren gehörend, die Arten kommen
theils in Sumatra, theils auf Guinea vor.

Hr. F. S. Nr. 1. Platyptilus dichrodactylus

(kam ganz zerbrochen hier an). Nr. 2. Kleine

Aberration von Boarmia punctularia.

Hr. W. S. Meines Wissens existiren nur

palaearktische, aber keine exotischen Melanargien,

ebenso sind nur ganz wenige exotische Erebien

bekannt.

Hr. K. L' Alle Mühe wäre vergeblich, Bir-

ken werden sich kaum in einem Treibhaus den

Winter über frisch erhalten und papilionaria über-

wintert als ziemlich kleine Raupe , die sich erst

im Juni verpuppt.

Anmeldungen neuer Mitglieder.

Herr L. Hirschhorn, Frankfurt a. Main.

„ Ph. Berg, Frankfurt a. Main.

„ Paul Meyer, Chemnitz.

, Dr. Leithner, Krems a. d. Donau.

Abzugeben : Raupen von sambucaria 75,

ocellata 50, populi 50, bucephala 40, Puppen von
euphorbiae 60, jacobaeae 50, ilicifolia 1000, später

Eier von fraxini 25, dumi 40, nupta 10; in Menge
Saperda carcharias 72, Ceton. speciosissima 144,
Preise in Pfennig per Dutzend exclusive Porto.

Adressen von Sammlern im Ausland à Stück 10 Pf.

Grützner, Qrottkau, preuss. Schlesien.

Raupen folgender Arten (letzte Häutung)
werden in gesunden Exemplaren zu beigesetzten
Preisen oder im Tausch gegen anderes Zucht-
material abgegeben :

Hyperch. Jo pr. Stück 20 Pf., Sam. Cecro-
pia per Stück 15 Pf., Attac. Orizaba per Stück
1 Mk. — Porto und Verpackung innerhalb Deutsch-
land 30 Pf. Jon. Hain,

Würzburg, Johannitergasse 8.

Gesunclo Pup])en
von Sat. Caecigcna 120, l'yri 30, Thais Polyxena

7, Medesicaste 30, Cue. Blattariae 20, Smcr. Quer-
cus 65, Bist. Graecarius 50 Pf. per Stück, Porto

extra, versendet gegen Cassa

Carl Sopp, Frankfurt a. Main,

Finkenhofstr. 6.

Für meine »Sammlung
suche ich stets feine Varietäten, Aberrationen,

Hybriden, Hermaphroditen gegen Casse zu guten

Preisen oder im Tausch gegen hervorragende

Seltenheiten. Max Wiskott, Breslau,

Kaiser Wilhelmstr. 69.

Zu kaufen gesucht:

Zuchtmaterial von Bomb, populi, quercus,

trifolii, pruni, Otus, lunigera, pini, Sph. pinastri,

Zahlung am liebsten in Schweizer Briefmarken,

andernfalls durch Nachnahme.
F. 0. Müller, Zahnarzt,

Burgdorf, Schweiz.

Räupchen von Pleret. matronula habe ich

im Tausche gegen mir fehlende Schmetterlinge

abzugeben. Dr. Leithner,

Krems a. d. Donau.

Emil Funke. Dresden, Dürerstr. 28

hält Lager frischer, tadelloser und seltner Falter

der palaearktischen Fauna ; Liste gratis. Preise

massigst. Auswahlsendungen jederzeit.

Verkauf.
Die aus etwa 4000 Arten europäischer Käfer

bestehende Sammlung meines verstorbenen Mannes
nebst zwei Schränken, der Fauna baltica II, F.

austriaca II und allen Doubletten ist zu verkaufen.

Die Käfer sind sauber präparirt, in fast durchweg
tadellosem Zustande, gut vertreten die grossen

Caraben etc., schwach die Minutien, Staphylinen

fehlen.

Näheres bei Frau Hauptmann Herber in

Wiesbaden, Bachmeierstrasse 8.

Von meiner diessjährigen Ausbeute im Ober-

harz oflferire Agrotis speclosa in prachtvollen hellen,

bis ganz schwarzen Stücken von 1 Mk. 50—6 Mk.

nach meiner Wahl. Ferner habe abzugeben: Ereb.

Epiphron, Arg. v. Arsilache, Thais cerysii, Sph.

pinastri, Deil. vespertilio, Smerinth. tiliae, Drep.

falcataria, lacertinaria, Harp, bicuspis, furcula, bi-

fida, erminea, Hyboc. Milhauseri, Acron. leporina,

menyanthidis, Agrot. janthina, fimbria, ditrapezium,

stigmatica, Ammoc. vetula, oleagina. Had. prasina,

occulta (dunkel), lateritia, porphyrea, adusta,

gemmea, var. hercyna, Nonagr. arundinis ab. fra-

terna, Xyl. v. Zinckenii, Plus, interrogationis, jota,

festucae, Caloc. solidaginis, Pseudoph. lunaris,

Gramm, algira, Cateph. alchymista, Catoc. sponsa,

pacta, electa, puerpera, paranympha, Abrax. silvata,

Anger, ab. sordiata, Biston hispidarius, Boarm. ab.

infuscata. Cid. juniperata, sagittata mit 50 "/o Rabatt.

William Lindemann, Hannover.
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