
Daß trimaculata Vill. bisher nicht am Rheinufer auf
gefunden wurde, mag wohl seine Ursache in der versteckten 
Lebensweise haben.

Er fliegt in der Dämmerung um die Pappelstämme 
und ruht bei Tage an letzteren im Laube versteckt. Aus 
Gebüsch wurde der Spanner noch nicht aufgescheucht.

Bei Pforzheim wurde trimaculata Vill. im Jahre 1907 
in einem Exemplar erbeutet.

Es scheint, daß sich diese interessante Art aus dem 
nahen Elsaß und der Schweiz nach Baden ausgebreitet hat.

Interessant ist das Resultat meiner Zucht nach der 
Richtung, daß mir nur Stücke der ab. cognataria Ld. an
gehörig schlüpften, die Stammform trimaculata aber gänzlich 
ausblieb. —
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Ob Duft oder Farbe ?
In der ,,Entomologischen Rundschau“ Nr. 16, 1911, 

gibt Herr Dr. A. H. Krausse in Asuni einige interessante Be
obachtungen über das bekannte Taubenschwänzchen (Macro- 
glossa stellatarum L.). Ein Exemplar, das in sein Zimmer 
geraten war, flog unter anderm innerhalb etwa 10 Minuten 
gegen 10—12 mal nach einem auf dem Tische stehenden 
Fläschchen mit Apfeläther und von diesem nach einem Bilde 
an der Wand, und zwar mit großer Treffsicherheit nach der 
roten Hose eines Reiters, die genau in der Mitte des. Bildes 
sich befand. Zwei am nächsten Tage zu verschiedenen Zeiten 
ins Zimmer geflogene Taubenschwänzchen stießen gleich
falls, das eine viermal, das zweite einmal nach jener roten 
Hose. Der Apfeläther blieb unbeachtet, wohl eine Folge des 
stark riechenden Formaldehyds, mit dem der Beobachter 
sich gerade beschäftigte.

Es liegt auf der Hand, daß sowohl der Duft des Apfel
äthers als die rote Farbe des Bildes die Tiere anzog.

Veräußerte Käfersammlung.
Die weltberühmte Käfersammlung, in Hauptsache Cara- 

biden und Buprestiden enthaltend, von Meyer-Darcis ist durch 
Kauf in den Besitz der Firma Dr. 0. Staudinger & A. Bang- 
Haas übergegangen. Die Sammlung soll im einzelnen ver
kauft werden! Ein Verzeichnis der Arten ist in Kürze zu 
erwarten.
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