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Edelwildjagden.
Beiträge zur Sammeltechnik und Biologie begehrter Arten
und Formen von Lepidopteren ; Beschreibung berühmter

Flugplätze.
Von H. S tauder , Innsbruck.

(Fortsetzung)
Der Utetheisa pulchella L.

geschah schon bei Charaxes Jqsius Erwähnung. : Die über das
gesamte Mediterrangebiet verbreitete schöne und recht variable
Art wird erst in Nordafrika, namentlich der Kabylie Algeriens,
häufig, ja vielfach streckenweise äußerst gemein, sodaß man
nicht fehl gehen dürfte, wenn man die Raupe für solche
Distrikte entschieden zum Schädling an Graskulturen, die in
diesen regenarmen Gebieten ohnehin ein kümmerliches Dasein
fristen, stempelt. Schon in Mitteldalmatien sind die ergiebigsten
Fangplätze Eisenbahndämme mit versengtem Graswuchs; bei
Demis fand ich die Art ausschließlich darauf, während das an-
stoßende aus Wiesen, Morästen und Dornengestrüpp bestehende
Terrain des Falters völlig bar war. Man soll alle erreichbaren
Stücke mitnehmen, denn die Variabilität ist enorm, besonders
wo die Art massenhaft auftritt, kommt kaum ein Stück dem
anderen völlig gleich. Das Schuppenkleid ist sehr fest und kann
man die scharfen Giftgläser wohl gut mit 50 Stücken belasten,
bevor man nadelt; 'die Tiere lassen sich tadellos weichen und
leiden durch diese Prozedur keinerlei Schaden.

• Ocnogyna

pierreti Rbr. und leprieuri Obth. sind in Algerien heimisch. Ich
trug während eines Zugsaufenthaltes von 15 Minuten eine große
Zahl von Raupen dieser beiden Arten in der Teil-Station El

Coleopteren.
J'offre

1. Pour chaque coléoptère â pièces
doubles . ... . ; . . . Dollar 1

2. Pour chaque coléoptère hybride .
bien net et avec ses parents Dollar 2

3. Pour chaque coléoptère haerma-
phroditte bien typique et avec un
â et une $ Dollar 3

4. Pour un coléoptère â3elitres Dollar 5
5. Pour un coléoptère avec Ain seul-

ceil. . . . . . . . . Dollar 5
2., '6., 4. et 5 à choix libre d'après ma

opinion.
Porto et embalaga en tout 10°/0.

Pour microlepidopteres (au dessous de
1 centimetre) y.2 de prix.

Dr. Dal las , 1790 Mendes de Andes
Buenos Aires, Argentinien.

Tausch, Kauf, Determination von Paus-
siden, Clavigeriden, Histeriden und
sonstigen Termiten- u. Ameisengästen;

ev auch Termiten und Ameisen !
Anfragen an : Prof. Reichensperger,

Freiburg i. Schweiz, Pérolles.

Matacoderniala (Canttiariflen)
determiniert, kauft u. tauscht (bessere
Arten auch gegen Blihdtiere) sowie
Canthariden-Literatur sucht zu er-

werben

Richard Hicker, Hadersdarf-Weidlingau
bei Wien, Mauerbachstrasse 128.
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Kroubs ein. Der Zufall lenkte mein Augenmerk auf einen hinter
dem Stationsgebäude friedlich ruhenden Komposthaufen, der
mit allerlei Unkraut, wie Nesseln, Gras, Borasch förmlich über-
wuchert war. Die Boraschbüsche waren nahezu kahlgefressen
und mit Raupen, die ich 'allerdings nur für jene von plantaginis
hielt, über und über besetzt. Von etwa 100 mitgenommenen
Raupen brachte ich leider nur sehr wenige Stücke zur Ent-
wicklung, auf der 8tägigen Schiffs- und Eisenbahnrückreise ging
mir der Großteil der Raupen wohl mangels geeigneten Futters
ein. Die Zucht muß aber sonst \ sehr leicht sein, da dje Raupen
gierige Fresser sind und das Futter derart rasch verzehren, daß
es kaum dürr oder trocken werden kann. Sie müssen auch ge-
tränkt werden, denn ich sah sie an den anhaftenden Tauperlen
schon morgens 8 Uhr gierig nippen.

Euprepia pudica Esp.
fing ich in Mitteldalmatien stets im Larvenstadium in großer
Anzahl. Ueberall, wo Steine auf größeren Haufen lagen, stieß
ich in den Wintermonaten auf überwinternde Raupen dieser
Art sowie Arctia villico angelica; einmal fand ich bei Almissa
gegen 100 pudica- und einige Dutzende W///ca-Raupen. Die
Zucht ist jedoch gar beschwerlich, selbst erwachsene Raupen
gehen in Gefangenschaft leicht ein, während ich angelica meist
mit 50% durchzubrihgen imstande war. Die Raupen müssen
jedenfalls im luftigen Zuchtkäfig, in welchen man Erde, dürres
Laub und übereinandergehäufte mittelgroße Steine legt und
möglichst eingetopftes Futter (Leontodon, Gras, Taubnesseln
u. dgl.) 'reicht, gehalten und zweimal täglich mit frischem Wasser
bestäubt werden; wenigstens brachte ich bei dieser Behandlung
doch etwa 5% z u r Vollentwicklung.

Genus Arctia.
A. dido Wagn. Von dieser äußerst seltenen, auch den aller-
größten Sammlungen fehlenden Art bekam ich einmal von
einem einheimischen Sammler ein $ in einer Tüte zugesandt,
welches in seiner Todesangst 16 Eier auf dem Transporte ab-
gelegt hatte. Meine Freude darüber kann man sich vorstellen:
ist doch das Raupen- und Puppenstadium dieses goldenen
Fließes noch völlig in Dunkel gehüllt. Das Ei gleicht dem von
cafa, ist aber etwas kleiner und intensiver " glänzend. Drei
Räupchen hatten bei der Ankunft die Eihülle bereits verlassen,
die übrigen schlüpften in den nächsten Tagen. Ich reichte alle
nur erdenklichen Nährpflanzen : Leontodon, Taubnesseln, Hahnen-
fuß, Gräser, Bellis, wilde Zichorie, Asparagus, Chenopodium vul-
gäre, Teucrium, Gundelrebe, Stachys, Marrubium, Echium vul-
gäre, Pulmonaria,. Cynoglossum, Verbascum, Lotus, Trifolium,
Medicago, Corylus, Junglans regià, UÏmus, Quercus u. a. Die
Art schien aber aus der Gattung geschlagen, kein Futter wurde
ernstlich und willig angenommen, wenn auch an einigen, wie
Leontodon minimale Fraßspuren ersichtlich wurden. Schon nach
10 Tagen hatten alle sehr schwach und hellgrau behaarten,
grauschwarz bewärzten Räupchen das Zeitliche gesegnet, ohne
daß ein anderer Grund als hartnäckige Weigerung der Futter-
annahme plausibel wäre.

Jedem, der mir gutes
Haliplidae- und =

Dytiscidae-Materiäl
determiniert oder undeterminiert, aus
Süd- und Nordeuropa, aus ganz Asien,
speziell Ost-Turkestan, Thian-schan und
Tibet, aus Afrika, Amerika und Austra-
lien zur DeterminatiQn, Tausch od. Kauf
verschafft, dem schenke ich eine ent-
sprechende Auswahl seltener Carabidae,
Haliplidae, Dytiscidae u. Staphylinidae
aus Oberösterreich und den Niederen

Tauern.
L. Gschwendtner, Linz, Ober-Ost.,

Hauptstrasse 28.

! Käfer der Stötznerschen Aus-
beute, leicht def. von

l 100 Stück in 50 Arten 10 Goldmark
; 200 75 15

J. Draeseke, Dresden-Blasew.
Burggartenstrasse 15/11.

-:- Postscheckkonto Dresden Nr. 23.450. -:-

Ca. 350 Stück

Cetonien und Fotosien,
mit allen Färbungs- etc.-Varietäten,
frisch in den Kantonen Tessin u, Wallis
gesammelt, im Tausche gegen mir er-
wünschte Caraben, Tenebrioniden und Ale*

loiden abzugeben.
W. Wüsthoff, Aachen, Boxgrabèn 7.

! Chrysomeliden !
! sucht gegen bar oder im Tausch. 5
• (Bei Angeboten stets Portover- •
» gütung.) . *

1 Erich Heinze, I
2 Berlin-Steglitz, Jeverstrasse 24. •

100 verscKied. Alpenkäfer 71/2 M. = 100.000 Kr.

200 „ ' „ 15 „ = 200.000 „

1000 „ pal. Käfer 60 „ = 900.000 „

3000 „ „ „ 200 „ =2 ,500 .000 „

100 „ gesp. Fal ter 71/2 ,, = 100.000 „

200 „ „ „ 15 „ — 200.000 „

400 „ „ „ 30 „ = 400.000 „

1000 „ „ „ 75 „ =1,000.000 „

auch Tausch gegen gute Briefmarken
nach Österreich, Deutschland, C. S. R.

portofrei.
Pfarrer Klinisch, St. Salvator i. Kämt.

Lepidopteren
Als Spezialsammler der Gattung

Zygaena *
suche stets unausgesuchte Originalaus-
beuten, auch einzelne interessante

Stücke und Serien aller Fundorte.

Prof. Dr. Burgeff, Göttingen, Wilhelm-
Weberstrasse 2.
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A. villico, angelica Bsd.
In aufgelassenen Steinbrüchen in Istrien, Dalmatien eine

häufige Erscheinung, auch auf Brachfeldern oft in Anzahl unter-
tags zu fangen. Am ergiebigsten, wie schon bei E. pudica er-
wähnt; der Raupenfang unter Steinen im Winter oder noch
besser im ersten Frühjahr. Leider ist ein Großteil der Raupen
ebenso wie bei caja gestochen. Man reiche viel stets frisches
Futter und wechsle öfters den Speisezettel; ich reichte ab-
wechselnd Löwenzahn, Endivie, Zichorie, Taubnessel, Hahnenfuß-
arten, Medicago und hatte gute Erfolge.

Callimorpha do minuta italica und domina.
Im südlichsten Ausstrahlungsgebiete tritt diese schöne Art

scheinbar nirgends mehr mit besonderer Häufigkeit auf. In
Süditalien kommen die prächtigen gelben und ganz dunklen
Formen zwar noch an fast allen Stellen, wo noch feuchte Wald-
täler da sind, vor, manchmal gar nicht selten, aber nicht oft
wird man in der Lage sein, mehr als einzelne Stücke einzu-
bringen. Soweit dichter Wald (scheinbar ausschließlich Laub-
wald: Erlen, Ulmen, Edelkastanien, Obstbäume) vorhanden,
stößt man auf vereinzelte Stücke, doch bietet die Jagd mancher-
lei Schwierigkeiten. Auf den beschatteten Höhen im Silastocke
ist domina in sumpfigem Terrain ziemlich häufig; wenn man
die dichten Erlen- und Haselnußsträucher durchstreift, scheucht
man die an den Blättern sitzenden Tiere vielfach auf; sie
stoßen aber in unregelmäßigem Fluge scheu und blitzschnell ab,
um sich weitab .wieder irgendwo einzusetzen ; man muß daher
das große Fangnetz stets bereit halten, will man wenigstens
etwa jedes dritte Stück erlangen. Die ergiebigsten Fangstellen
sind schmale, mit üppigster Vegetion, namentlich hohem Ge-
büsch bestandene Talschluchten, in denen Taubnesselarten ge-
nug vorhanden sind. Doch sind solche Plätze meist unzugäng-
lich und beschränkt man sich dann auf das Aufscheuchen der
Tiere mittels Steinen, die man ins Gebüsch wirft. Auf solche
Art fing ich an einer Stelle doch einmal 6 prächtige Exemplare
in mehr als 3 Stunden, also gewiß ein recht mageres Resultat
in Anbetracht des Umstandes, daß im ganzen doch an die 50
Stücke aufgescheucht wurden. Der Fang mit der Köderlaterne
versagte soviel wie ganz.

Callimorpha quadripunctaria magna Spl.~
kann, wenn die richtigen Flugstellen ermittelt sind, in großer
Zahl gefangen werden. Die Art ist schattenliebend und kommt
an ähnlichen Plätzen wie die vorige Art vor. Im Etschtale fing
ich sie stets nur an s c h a t t s e i t i g e n Oertlichkeiten, im

- Görzischen in der Isonzoschlucht zwischen S. Mauro und Piava,
im Bacatale bei Auzza, überall, wo Eupatorium cannabinum*)
in Mengen stand. Die fleischfarbenen Dolden dieser vorzüglich
auf sehr feuchten Stellen gedeihenden Pflanze sind oft mit 10
und noch mehr Faltern besetzt, welche gierig saugen und zur
leichten Beute werden. Vorüberfahrende Eisenbahnzüge scheuchen
stellenweise, so knapp hinter der großen Isonzobrücke bei

*) Die Angabe von hochwüchsigem Baldrian als Sammelplatz der Falter
in meiner F. Illyr. Adr. beruht auf Irrtum und sei hiemit hier richtig gestellt.

Aberrationen,
Zwitter, Lokalrassen aller Arien Macros.
zu höchsten Barpreisen od. im Tausche
gegen I a Raritäten ständig gesucht.

Vergüte Ansichtssendungen.

C. Höfer, Wien l.f Herrengasse 13.

Agrotinae.
K a n f ß jederzeit einzeln oder in An-
lYdulv zahl mir erwünschte palae-
arktische Agrotinae. Gebe auch im
Tausche andere bessere palaearkt.
Falter. Suche besonders tritici, obe-
lisca, christophi, yitta, distinguenda,
basigramma, hastifera, sabuletorum,
agathina, rectangula, dahlii, simulans,

renigera, cos in Anzahl.
Porto für Offerten wird vergütet.
D r . A. Cor t i , Fabriksdirektor,

Dflbendorf (Schweiz).

Empfehle allen Sammlern mein
reichhaltiges Lager palaèarktischer
u. exotischer Lepidopteren. Mache
zu jederzeit Auswahlsendung von
meinen ständig einlaufenden Aus-
beuten. Verbindungen nach allen
Ländern. Ratenzahlung wird bereit-
willigst gewährt. Alle entomolog.
Bedarfsartikel liefere ich billigst.
Man verlange meine Preisliste, die

kostenlos zugesandt wird.

Entomologiscliès Laboratorium
Gräfenberg, Obfr., Deutschland.

3ESEEEBEEEBBSSBBBB
_ je suis acheteur par milliers des E
3 espèces suivantes: Lycaena bel- E
3 largus, adonis, argus, icarus, E
3 Chrysophanus virgaurae, rutilus, E
3 lypothae, vanessa, io, papilio, pò- E
3 dalirius, machaon,ant.cardamines, E
3 or hecuba, morphos bleus divers. E

Faire offre à
E. LE MOULT,

3 4 rue Dumèril, PARIS XIII.
3
3EEEEEEEEEEEEEEEE

Kaufe zu hohen Preisen
größere Sammlungen und
bessere Einzelstücke von palae-
arct. und exof. Lepidopteren
und Coleopteren sowie aus-
geblasene palaearkt . Vogel-
eier. Für Nachweis oder Ver-

mittlung zahle hohe Preise.
^ A. Kricheldorff,

Î
Naturwissenschaftliches Institut,
Berlin S. 14, Sebastianstr 63.
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Salcano, ganze Scharen dieses herrlich gefärbten Schmetterlings
auf. Die Eizucht ist sehr schwierig. Die $ legen sehr leicht und
willig . eine Menge Eier ab. Bis zum Winter bringt man die
Raupen mit Rubus, Löwenzahn u. dgl. leicht durch ; anläßlich
der Ueberwinterung geht aber das Gros der Raupen zugrunde ;
erwachsene Raupen kann man des Nachts von Brombeer-
sträuchern ableuchten. Die Zucht ist schon deshalb weniger
anzuraten, weil man ja stets genug tadelloses Faltermaterial im
Freien findet. (Fortsetzung folgt.)

Über das Präparieren kleiner Käfer.
Von W. Wüsthoff, Aachen. , (Schluß.)

Nun noch ein Wort über die Präparation von Käfern überhaupt.
Es ist eine traurige Tatsache, daß man von Händlern und

Tauschfreunden fast nur ganz miserabel präparierte Sachen be-
kommt. Auch in den Museen begnügt man sich bei den Käfern
mit einer geradezu himmelschreiend schlechten Präparation. Bei
den Lepidopteren-Sammlern ist ein schlecht präpariertes Objekt
überhaupt nicht verkäuflich und vertauschbar. Ich habe noch
keine größere Schmetterlingssammlung von irgend welcher
Bedeutung gesehen, in der sich0 auch nur ein einziges, schlecht
präpariertes Objekt befand, dagegen sah ich noch nicht eine
einzige größere Käfersammlung, die gut präpariert war außer
der meinigen. Wenn sich manchmal auch einzelne gut präparierte
Sachenfinden, immer ist der weitaus größte Teil geradezu erbärm-
lich, präpariert, mit krampfhaft unter dem Körper zusammen-
gezogenen Beinen, einen Fühler nach vorn gestreckt, den anderen
seitwärts etc. etc. Es wird allmählich doch Zeit, daß auch die
Käfersammler dazu übergehen, kein Objekt im Kaufe oder
Tausche zu nehmen, das schlecht präpariert ist. Wird dies einmal
durchgeführt, dann werden auch die Käfersammler dazu über3

gehen, mit der Sorgfalt eines Schmetterlingssammlers zu präpa-
rieren. Es kommt hierbei auf die Methode weniger an als darauf,
die Objekte in eine Verfassung zu bringen, die der natürlichen,
lebendigen Form möglichst am nächsten kommt, so wie das Tier
unter gewöhnlichen Umständen • in der freien Natur vorkommt,
wobei natürlich Beine und Fühler möglichst symmetrisch anzu-
ordnen sind. Läßt es die Größe% des Objektes zu, so ist Spießen
mit der Nadel durch die rechte Flügeldecke natürlich das einzig
Richtige, wobei die übrige Präparation auf einem mit Papier
umwickelten Torfklotz geschehen muß. Was sich ohne irgend
welche Deformation mit Nadel Nr. 0 noch spießen läßt, soll ge-
spießt werden. Werden wirklich gute, spitzige und harte Ideal-
nadeln genommen, so kann dies ohne Nachteil noch mit sehr
kleinen Sachen geschehen. Noch dünnere Nadeln lassen sich aber
nicht gut in den Torf einstecken und müssen daher alle Objekte,
wobei Deformation beim Spießen zu befürchten ist, geklebt
werden. Wer hierbei nun Wert auf möglichst vollkommenes Prä-
sentieren des Objektes in der Sammlung und bei der Bestimmung
legt, wendet meine obige Methode an. Wer aber die Objekte
verpacken und. versenden will, der kann ja nach wie vor auf
Karton kleben.

1 Biete an: '
Satyriden und Nvmphaliden
d. Stötzner'schen Ausbeute

aus Szelschwan und Peking.
Liste gegen Porto.

J. D r a e s e k e , Dresden = Blasewitz,
Berggartenstrasse 15/11.

Postscheckkonto Dresden 23450.

Hesperiden
der ganzen Erde, auch die gewöhnlichst,
mit genauem Fundort, Zeit- und Höhen-
angabe kauft und tauscht Alle Unkosten

werden vergütet,
Franz Abel, Leipzig, Seht.

Wir suchen ständig
gegen gute Preise in grösserer
Anzahl im Laufe des Jahres 1924
und sofort die nachbenannten
Falter, getütet oder genadelt, in

la Qualität:
Lyc. bellargus nur r5<3, Van. ata-
lanta, Euch jacobaeae, ferner car-
damines c5 <5. icarus (5c5, hylas
c5 ö \ amandus c5^ , argyrogno-
mon <3 <3 » damon <5 è > virgaureae
(3<3. hippothoe <3<3, rutilus So,
alciphron S â. phlaeas <5 â » Z. be-
tulae (5 (5, Z. quercus ?.. alle stark
silbergezeichneten Argynnis-Arten •
wie aglaja, lathonia, niobe, adippe, C
paphia, ferner dominula, nera, pur- P
purata und hebe sowie alle bunt- É
farbigen, insbesonders gold-, und ^
silber- und perlmuttergezeichrielen w
Micros, ferner auch pomonella fe
und ähnliche sowie biologisches fe

Faltermaterial jeder Art. W

Dr. Poetsch & Rüger I
Dresden, Pragerstras.se 46. É

Diverse Insekten.

Apidae der Welt
kauft, tauscht und determiniert

Dr. H. Hedicke, Berlin-Steglitz,
Humboidtstrasse 2.

Odonaten (Libellen)
der ganzen Erde kaufe und tausche ich
stets, ebenso deren Nymphen. Deter-
miniere europäische. Odonatenliteratur

kaufe stets gegen Barzahlung.
Viktor Weiß , Bremen, Am Wall 196a.

Diverses.

StahlMnsekten=Nadeln
Marke „Ideal" liefere in Nr. 00, 0, 1,
2, 3, für Mark 5 - - per 1000 Stück,

franko, gegen vorherige Kassa.
H. Brudniok, Wien, XV., Kriemhildplatz 8.
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