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des Amurgebietes" (1892), „K atalog der Lepid. E uropas", dessen 3. Auflage 1893 er
scheinen wird, „exotische Tagfalter" (1880). E r ist gegenwärtig Vorsitzender der Ge
sellschaft I r i s  zu Dresden und Redakteur der Lepid. Hefte dieser Gesellschaft, unter
nahm io  größere Reisen in lepid. Beziehung nach Sardin ien  (1854), Is lan d  (1856), 
Andalusien (1857—58 u. 1880), Finnmarken (i960 u. 1872), Castilien (1802 u. 1884), 
Amasia (1875), Constantore in Algerien (1887).

S te h le , Fritz, Fabrikdirektor, Hainsberg b. Dresden, sammelt palä- 
arktische Makrolepibopteren.

S te in e r t ,  Hermann, Lehrer, Dresden (Schweizerstr. 16), geb.
13. August 1861, sammelt paläarktische Makro- und Mikroleprdopteren. Ist gegen
wärtig I. Schriftführer des entomolog. Vereins I r i s  zu Dresden.

T h u r a u , Friedrich, Lithograph, Berlin N. (B e rn a u e rs tr .  16), 
Sammelt Geometrien.

T i l l ,  Franz, Kunsthändler, Dresden (Christianstr. 2 7 ) ,  sammelt 
in- und ausländische Schmetterlinge.

U h lem ann , Ernst, Mechanikus, Dresden (Moritzstr. 1 2 ) , sammelt 
deutsche Käfer.

W eise, Richard, Kaufmann, Dresden (Bartholomäistr. 11), sammelt
europäische Käfer.

W endt, Ju liu s, Schlosser, Dresden (Bürgerstr. 12), sammelt euro
päische Käfer.

Ateuchus sacer.
I n  der „Societas entomologica“ Nr. 12, 1892 bringt Herr K. 

Escherich-Regensburg interessante biologische Notizen über Ateuchus 
sacer, welche die so häufige Verletzung der Hinterbeine an lebenden 
Käfern zu begründen suchen. Genannter Herr beobachtete ein Pärchen 
dieser Käfer bei der Arbeit, für die bereits wohlgeformte Pille eine 
Höhlung zu graben, in welche diese versenkt werden sollte. Während 
das Weibchen nur die Funktion eines Wächters übernahm, indenr es 
mit den Vorderbeinen auf die Pille gelehnt stets bei dieser verblieb, 
mühte sich das Männchen eifrigst ab, direkt neben der Pille ein Loch 
im Sande auszuhöhlen. Dies geschah in der Weise, daß es sich mit dem 
Kopfe in die Erde stemmte und so mit dem zu einer breiten Schaufel 
erweiterten Kopfschilde eine verhältnismäßig große Ladung Sand auf
lud und diese eine ziemliche Strecke von der Höhlung abwarf. Schon 
war nach etwa viertelstündlicher Arbeit die Höhle beinahe fertigge
stellt, als zufällig ein anderes Männchen an dieser Stelle vorüberkam 
und sofort dem eben wieder in die Höhle kriechen und dort weiter 
arbeiten wollenden Männchen den Weg versperrte. Dadurch entstand 
schließlich ein heftiger Kampf, dem das Weibchen mit stoischer Ruhe 
zuschaute. Im m er erbitterter gerieten die Männchen an einander, 
bis plötzlich der Kampf ein schnelles Ende erreichte. Das fremde 
Männchen nahm Besitz von der Höhle, während der rechtmäßige Eigen
tümer „mit Verlust der Tibien und Tarsen der Hinterbeine" vom 
Kampfplatze wich. Ihm  folgte das Weibchen, nun die Pille im Stiche 
lassend, und beide verkrochen sich in die Erde. — Da der Käfer beim 
Ausschachten der Höhle die Hinterbeine sehr notwendig zum Einstemmen 
k . gebraucht, so dürfte eine Verstümmelung derselben ihn sicherlich 
für weitere Lebenszwecke wenig tauglich finden lassen. Dr. Kr.
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