
fröfttgfte (Snttoi^tung beö ^äfcrflügels fignificirt. ©iefen Stü^i

apparat (bie S3afaII)älften ber 3 Sf^anbabern unb ber SS. ejt.

inebia) finben tuir anä) mä) bei ben fleinfteu glügeld^en, bei benen

alle übrigen 3lbern erlofdien finb, unb e§ finb nur wenige Strien

(ä- 58. %xiä)opkn)ic), beren ?^lügel nur fo geringe 3üibimente oon

S^bern §eigt, ba^ er faft gän^Hd) aberlo§ erfdieint.

(goi-tfe^ung folgt.)

Uehev etttomologtfd^e %m^ehü^et,
oon Dr. ^riet^bounier.^)

2ßenn ha^ «Sammeln von ^nfeften einen wiffenfd^aftlic^en

^roecE ^a6en foff, fo genügt e§ nid^t, biefelben rii^tig beftimmt

in bie ©ammlung ein§ureit)en, fonbern man fott [ic^ aui^ über

3eit unb Ort i{;re§ 3Sorfommen§ ftet§ Siei^enfc^aft ablegen !önnen,

eä foHen Seobai^tungen, bie man über biefelben auf ß^furfio^

nen ma^t, §. 33. über ^^ialirung, SebenSroeife, §äufig!eit ober

©eltenljeit be§ 3Sor!ommen§ u. f. m. notirt werben. SSon be=

fonberer 3Bi(|tig!eit finb folc^e 9^oti§en für fauniftifcbe Irbeiten.

Um nun baö au^ bei no($ unbeftimmten äiife'f'tß" ä" er;

möglichen (mas um fo tt)id)tiger ift, ha man mäljrenb ber ©ammel:
§eit bod) in ber 9?egel nid^t j^um 33eftimmen !ommt), i^aht xä)

mir faft feit Slnfang meines Sammelnd entomologifd^e STagebüi^er

angelegt, bie auä etum§ primitiüen Buft^nbcn fid) allmä^lig üer=

befferten unb liä) mir fo pra!tif(j^ beraätirten, bafe ic^ in ber

legten 50oIogifd)en ©ectionsfi^ung ber D^aturforfi^eroerfamnis

lung in Seipjig ben anraefenben (Sntomotogen biefelben em^

pfel)len unb beren ßinrii^tung nälier erflären ju bürfen glaubte,

was t)on benfelben aud^ beifällig aufgenommen mürbe. Sa jeboi^

bie 3^^^^ ^er bort gegenraärtigen Entomologen leiber eine felir

geringe mar, bürfte e§ 9)?and)em ber übrigen nic^t unangenehm

fein, bie (Sinrid^tung biefer STagebüi^er fennen gu lernen.

3(^ laffe mir gemö^nli(^eä ©(^reibpapier in einer l)iefigen

Siniranftatt in ber Söeife liniren, baf; bie ftel;enbe Duartfeite

40 Querlinien erhält. 3n red^tem ^Binfel mit biefen werben

6 Sängslinien gesogen, meldte ^unäc^ft ben einerfeits gum ©in;

binben, anbererfeits pm 33ef(|neiben nötbigen 9^anb freilaffen;

in ben 5 3tt3if<^enräumen üon nad)folgenb angegebener 23reite

mirb bann §olgenbe§ eingef($rieben:

1) 7 mm. breit, bie fortlaufenben 9Zummern. ®iefe werben

bis 100 ganj au§gef($rieben , üon ba weg nur t)on 10 §u 10,

au^erbem nur bie ©inlieiten.

3) SDlit ©enellmtgung beö >)perrn 9Serfoffer6 auß bem regenöburger

©ortefponbensblott abgebcudt.
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2) 6 cm. breit, m^ erfolgter Seftimmung bcr ^arm, 3Iutor,

ha^ (SJefi^Iei^t imb bie aüenfaEfige SSarietät be§ numerirten oH'
fefteö.

3) 4 mm. breit, bie ^aÜ)i ber gefammelten Snbioibuen.

4) 8 cm. breit, gunborte, gutterpflanse unb anbere Stotisen.

5) 1 cm. breit, Xaq imb ''Monat bes ?^ange§, mit Qa'f^Un

angegeben, g. 53. 16. 5 = am 16. Mai. ®ie gali-ß^ätt^i wirb

für bie ganje ©eite ju oberft beigelegt.

SSenn ein ?^unbort für eine gange 5Reif)e oon ^nfe!ten gilt,

fo roirb felber nur bei bem erflen gang angegeben, bei bem folgens

ben ber ^ürge raegen nur mit „ebenfo" ober „ib.", unb bei ben

übrigen nur mit „ begeicEinet, um jo 9^aum für befonbere ©e^

merfungen §u geroinnen, bie ober bann eingeklammert werben, g. 33.

1. Cicindela campestris L. (f 2. bei §effelol)e (auf gelbern). ^;
2. AndrenatibialisKby. ö^ 1 9 4. id. (an SBeibenblüt^en).

3. Syrplms pyrastri L. $ 2. „ (an 2Beibenblütl)en).

2)ie B^^tangaben gelten, bis eine neue fommt.

®ie 9iummerirung unb ha§> Eintragen ber Snfeften finbet

ftatt, menn bie auf einer ©gfurfion gefangenen präparirt finb;

fie werben babei in möglid^ft ft)ftematifc^e Drbnung gebrai^t.

SBenn einzelne S:l}iere, wie fummeln, grofee ©(^wärmer, bie lange

auf bem ©pannbrette bleiben muffen, auflialten würben, ftedt

ntan bie betreffenben 9iummern rorläufig neben fetbe auf haä

58rett. 3n ber Siegel erl)ält jebc 3Irt, ob in oielen ober eingetnen

3nbiüibuen, unb wenn auä) f(^on auf früheren @^'!urfionen ges

fangen, eine Stummer, bo(^!önnen auffaüenbe 9]arietäten befonbere

5Rummern befomuien. ®ur(ib biefe 2:agebü(|er bin id) im ©tanbe,

t)t)n ^nfeften, bie ic^ uor 30 ^a|ren gefangen, Xag, unb Drt

il)reä gangeö nod) genau angugeben.

Um bie langweilige unb geitraubenbe Slrbeit be§ ©(Treibens

ber !leinen Stummem, wel(^e an bie 9^abeln ber St^f^^ten geftedt

werben, gu erfparen, lieB iä) in le^ter S^^t foti^e (üon 1—1000)

titf)ograpl)ieren, unb gwar in ber äßeife, ha^ jebe S^iummer bie

untere Hälfte eines fleinen Duabratä einnimmt, wä^renb bie

obere leer bleibt, ©iefer leere 9^aum !ann weggefQuitten, ober

nacb bem 33erbrau(^ beä erften 3:;aufenb§ für bie folgenben S^aufenbe

in ber 2Beife benü|t weaben, ba^ g. 33.
^f^ fo ^iel l)ei§en würbe

wie 3476; ober e§ fann irgenb ein beliebiges ^etc^ß" angebracht

werben. Uebrigens fann für einen mel)rfac^en ©eb-raud) ber

glei(^en 9iummern burd) Stnwenbung üerfc^ieben gefärbter Rapiere

üorgefe|en werben.

©inb bie 2:l)iere beftimmt unb beren DfJamen an ber be=

treffenben ©teHe bes Slagebuc^s eingetragen, unb fotten nun etwa
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bie 2Iuf§ei(i)nungen §u einer ^^auna ^ufammengefteHt werben, fo

wirb für jebe 5'rt ein ganges ober (jolbes Dflaoblättd^en befiimmt,

oben ber ^canie ber 21rt befi^rieben, bann hk oerfdjiebenen j5^nnb=

orte, f^anggeiten nnb anberen ^Rotigen aus bem XaQ&buä)e beige--

fügt, unb bie 33{ätter ftiftematifd) ober alpljabetifd) (erftereä niel^

ieid)t für bie "^vö'iülien nnb (Gattungen, le|tereö für bie 2lrten)

georbnet. ^anu man fid) an ein guteg numiuertrtcS 33eräeid)ni^

Ratten, fo fonn bie Silunnner biefes SSerjeidiniffeä beigefügt werben.

3ur (Srleid)ternng ber Strbeit nnb einer gleid)mä^igen Slngfüljrung

läU man fid) ein ober iuel)rere 33u(^ ^^apier nac^ einem be^

beftimmten SJtnfter üom ^nd)binber in folc^e Dftaoblätter fc^neiben

unb äu beren Slnfbewafirung gutterale anfertigen, bie (mit einer

©tiquette auf bem Sauden) ber 33ibliott)e! einoerletbt werben
können.

äBäljrenb fo ba§ Slagebui^ jeigt, \m§ für 2;t)iere man auf

jeber ©jfurfion gefangen Ijat, geigen- biefe ^^(ätter, wo, wann unb
.wie oft man jebeg einzelne S:;^ier gefangen unb wa^ man fonft

etwa barüber beobachtet bat. 3Äan fönnte ba§ bie boppelte Sudj;

Ijaltung be§ ©ntomclogen nennen.

@§ wäre äu wünfc^en, ba^ befonberö jüngere ©ammier auf
bie gü^rung folc^er ^agebüdjer aufiuerffam geinadjt unb baburd)

angeleitet würben, gfeidj uon SInfang an in einer Der wiffen?

fdjaftUdien ©ntomotogie erfprie^lidjen äBeife ju fainmeln. Unt
aKenfattfige Streifet §1^ befeittgen, unb weil e§ nid)t überall ©e*
legen^eit giebt, in oben begeicbneter SBeife linirtes '|>apier unb
gebrudte 9hnumern gu befommen, bin id) bereit, äJJufter oon
beiben gegen frauürte @infenbung üou 3 ©gr, für ^ 33ogen linir=

teä Rapier unb 1 S3latt mit 9iummern gu uerfenben (für ©eutjc^i

laub franco unter üreuäbanb). (SJröBere Seftellungeu fann id),

hüQ SBud) fcineö SJuifcbineu: Rapier ju 12 ©gr., bas S)u|enb

Sf^nmmerubUltter gu 10 ©gr. beforgen, ober e§ !ann erftereä in

ber ©tgm. 'Jlbam'fdjen !i3inir - Slnfittlt baljier (^aufingerftrafee

"'I2) bcfiellt werben, unb erfolgt bie ßi^if^^bung auf Soften beä

^lefteüerö. 33ei ben 3uinunern ifl bie g^arbe beä ^^npierö angn^

geben.

aßälircnb 1874 Ijier auf 9fügen ein 3)?aifäferiat)r für Melo-
lontha vulgaris war, geigt fid) in biefem Saljre M. Hippucastaui

fo ^äufig, bafe nmu berect)tigt ift, bieö ^aljx üU ein aJMitaferjaljr

für Diefe ©peciegi gu beseid^nen. ©0 wenig Hipj)ocasl,ani e§ in

oorigen 3fi'()^'C'i ^ii^^er ben üielen vulgaris gab, fo wenig vulga-

ris giebt e§ in biefem unter ben galjireidjen Hippocastani. @g
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