
Haiulbucli für Sammler der europäisclieii Gross-

sclimetterliiige von Dr. 31. Staiirtfiiss.

Der Verfasser hatte die (iüte, ein Exei)ii)lar dieses

Ende Septeml)er 1891 erschienenen Werkes der Bibliothek

der Gesellschaft Iris zn zu übergeben, und ich habe dasselbe

mit dem gTössten Interesse von Anfang- bis zu Ende durch-

g-elesen. Es enthält die Zucht- und Sammelerfahrungen eines

halben Jahrhunderts, da solche bereits von dem als tüchtigen

Entomologen bekannten Vater des Verfassers von 1840 an
gebucht wurden. Ich glaube bestimmt, dass Niemand bisher

so viele und sorgsame Beobachtungen über die besten Zucht-

methuden der ihm irgend zugänglichen europäischen Maci'o-

lepidopteren und besonders übei' die Copulation derselben

Art oder verschiedener Arten mit einander gemacht hat als

Herr Dr. M. Standfuss. So wurden /.. B. vier hybride

Spinnerformen meines Wissens bisher allein \'on ihm erzogen,

darunter auch der wohl sch(inste aller bisher bekannten
palaearctischen Bastarde, nämlich der von Saturnia Pavonia
L. S und Pyri Schilf ?

Niemand war daher so befähigt, ein solches überaus
nützlicdies und für den praktischen Sammler und Züchter

geradezu unentbehrliches Handbuch zu schreiben.

Dasselbe zerfällt in drei grosse Hauptabtheilungen:

A. Das Sainiiieln der Schmetterlinj^e als Ei. als liaupe. als

Puppe und als Falter.

B. Die Zucht der Schiiietterliiiy:e, worin zunächst über die

Paarung sehr ausführlich berichtet wird, dann werderi

sehr lehrreiche Anweisungen über (bis Ei. die Raupe,
die Puppe und den Falter gegeben. Schliesslich folgt

ein achr intercamntcti Capitel über ahn-eido-nde Formen der

Schmetterlinge mit Streiflicldirn hezügliclt deren Zucht

(\ Die Sammlimg der Scliinetterliiige enthält nähere Aus-
kunft über die Präparation der Schmetterlinge und der
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K'aiipeii. über das Ausbessern und Knt fetten der Srhnietter-

ling-e. iibei' das Anlegen der Samnilnng- selbst, sowie es

auch kurz die Tauscli- und Kanfverliältnisse berührt und
endlich den Sammler auffordert, ein 'l'agebuch zu führen.

Obwohl ich selbst nun über 40 Jahre sammle und
namentlich früher, sowie auf meinen Keisen viele Schmetter-
lingv gezogen habe, so habe ich doch vieles aus diesem Buche
gelernt und gesehen, wie manches ich früher verkehrt ge-

macht habe. Ich empfehle dasselbe daher auf das wärmste
jedem praktischen Sannuler unserer liieblinge, mag derselbe

Anfänger sein oder wie ich am Ende seiner Sammelthätigkeit
stehen ; jeder wird aus demselben grossen Nutzen ziehen können.

w

Dr. 0. Stiiudiuarer.

Eiitomologisclies Jahrbuch,

1. Jahrgang 1892.

Unter dieseniTitel ist vor kurzem von Dr. Oskar Kranciier
in Leipzig unter Mitwirkung mehrerer Entomologen ein Kalender
herausgegeben woi'den. den wir allen Sanimlern anfs wärmste
empfehlen können. Füi' jeden einzelnen Monat sind die Namen
der in demselben vorkommenden Schmetterlinge und Ader-
fiügler angeführt worden; der Herausgebe]' stellt ausserdem
in Aussicht, dass er in den künftigen Jahrgängen auch die

übrigen Jnsektenordnungen berücksichtigen werde. Um unsern
Lesern ein Bild von dei- Eeichhaltigkeit der in dem Büchlein
enthaltenen belehrenden Aufsätze zu geben, wollen \\\v im
Nachstehenden die Titel derselben anführen: ,,Ueber den Ein-
fluss der Entonndogie auf die Erziehung" von A. F. Rogen-
hof er, „Ueber das Tcidten von Lisekten" von Prof. Dr. Pabst,
..Das ent(miologische Journal" von M. Fingerling, „Die
Photographie auf entomologischem (iebiete" von F. Naumann,
,,Das Sammeln und die Behandlung der Sesienraupen" von
(t. Bau. ..Ueber die Zucht exotischer Schmetterlinge" von
Rössler. „Die Sannnelergebnisse des Jahres 1890 von
Seiten der ]\[itglieder des entomol. Vereins Fauna zu Lei])zig".

zusammengestellt von M. Fingerling, „Yortheile beim
Weichen und Si)annen von trocknen, resp. von Tüteii-Schmetter-
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