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&iä)m, mo fie aud) imd) 23a(^S 3lnßalie lebt. 9]Qd) .Roltenbacf)

lebt fie auf jungen ^^^flanäcn ber Epilobiuin pubesceiis unö liii-

satum, Oenothera bieuiiis, Circaea latotiana unb Polygommi
Persicaria unb iiiiti?. 3{ebtenbad)er bageßen fn(jt, fie lebe auf

hm 23lüti;en bev meiftcu (^emüfeartcn unb fei Ijier oft fct)r fd)äb=

lid); uad) Safdjenberg lebt fie auf ben üerfdiiebenftcn (Srucifcrcn,

befonberö Äoljl unb l'eriFoien. ^-ür unfere (iiegenb gilt biefe älns

gäbe nid)t; ber i)Jaine oleracea beutet aüci'biugö auf ben ron
beiben 3lutoren angegebenen 3lufentl)alt.

S (^ e n cf , ^srofeffor jU Scilburg.

•
' ''' -'---'-^-'--^-•

VLebev ctnt'öc ^teiicn:'5lrtcit.

Seljr äl)nlid) finb Megachile centunciilaris L., ver-
sicolüi" 8m. unb octosiguata N. an (Sröfee, (iieftalt unb

^arbe. S)ie erfte ift ^ter unb rcol;l überall eine ber genieiuften

Sienen, bie jiueite ift in 2)eutfd)lanb fel)r feiten; idj fing bei

äBeilburg nur 4 (Sj:eniplare, nur 5 ; bie brittc ijabe id) auö ©eutfd)*

lanb nod) ni^t gefeljen, befi|c aber 2 $ quo Ober 3it«lic"-

^rüljer l)ielt i(^ versicolor für ibentifd) baniit ober menigflenö

für eine 33orietät. JÖei centun:ularis ift bie gouge öaucbbürftc

rotl), bei versicolor auf Scgin. 5 unb ü, bei octobiguata auf

öegm. 6 fdjiuarj. Centuucularis Q ^at auf (iegm. 2-4
unterbrod)en locifee fd)male (Subbinben, auf Segin. 5 eine ganje

;

vc'r>icülur Q. t)at eine fet)r Ql)nlid;e ^^idinung am ^intcrleibci.-

3^üden, aber bie 33inben auf «£egm. 2—4 finö 5u fd)inalen

Scitcnftreifen uerfürst; bagegen l)at octosiguata Q. auf Segni.
1—5 neben bem (Snbranbe furje breite roeifee %kden, iüeld)e

auf Segni. 4 unb 5 breicrfig finb. Begen bcö cf oon versi-

color bin id) in 3'i-^eifel; ©niitt; bcfc^rcibt eö nid)t; oieücid)t gc:

Ijören cf basn, roelcbe bec ce tuncularis cf in 3fi4'"'"9 i'iib

(Äjröfee gleid) ftcljon, aber ein eingefc^nitteneö Segin. 6 l)abcn, mie

bie bebeutcnb großem ligniseca cf. 23ei octosigi;ata cf ift nad)

S^itjanber <Segnt. 6 bud)tig ausgeranbet.

^err Dr. iUuttiin ju Hamburg fing in bortiger ©egcnb
i)ieltiieiblid)e föfeniplare einer Äudrena, bie man auf ben erftcn

©lid für A. Gwynara K. Ijalten mirb; allein bei genauerer Untere

fudjung erfdjeint fie als eine felbftftänbige neue 'JIrt, iucld)c id)

A. BiMithini nenne. Sic Ijat mit ber äl)nlid)en A. aestiva
Sm. (fälfd)lid) fpäter uon bemfelbcn A. bicolor F. genannt, bie

beutlid)e ^^unftirung bes Hinterleibs gemein, aber bie ^i'unfte

finb ftärfer unb batier febr beutlid), in ber ^arbe ber 3:eine unb
^üljler ftimmt fie mit Gwynara überein, in ber ^^-arbe ber S3e:

l)aarung mit biefer unb aostiva. Sie ift größer, als Gwynara
unb Ijat einen längeren unb fd)m(\leren, länglid)en Hinterleib.

21U cf ba^u möchte id) nnfel;en fold;e, n)etd)e in ber ^^arbe ganj
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her Gwyiiara (/ ö'^iton, ober einen bent(icf) punftirlen Hinter-

leib l)aben. Ta§ d" bcr acstiva, iiield)eö ©mitl) nic^t befdjreibt

ift meine margiualis unb fusco-hir ta.

S d^ e n d, ^-Profeffor ju äBeilbnrg.

®er ^artofr'elfäfer nod) nicbt in (5nropa. — 9^acö

einer OTittljeihinß beö $^\\\. Di-. iU'nati in bcn „(S'ntoniologifc^cn

'üJonatöbliltlern" Ijat fid) bie 9cad)rid)t, baJ3 ber Kactotfelfäfer in

Sd)iiieben %\\^ ijefafet l)Qbc, nid)t beiuoljrljeitet. (iö l;atte eine

irriije ^eftiinnuniß etneö ^nfcfts jn biefer 'Jtad)rid)t 2lnlaB Qege::

ben nnb bie %\\xi)i bie „^cruniftung" übertrieben.

:3n ber legten :}tninniei; Ts^^er (£ntomoloi3ijd)en )iairid)teu

finbe id) eine 3coti,^ über bie (S"inrid)tnntj uon ©iftöläfern. (So

foil \)a\m<X) bas (Srianfalinm beffcr wirf jam roerben, juenn man
baffclbe mit ©ijpö jufammcnbrinöt. 2)ieg bcrnijt nnn anf einem

Sirrtljum, ben ^n beriditicjen ber '^xo<:id biefer '^txkw ift.

©aö Gijanfalium inirb biird) Sänrcn, unb felbft bnrc^ bie

oOcrfc^iüädiften, rcie iloljlenfänre, in ber äßeifc jerje^t, bafe fid)

M^j ^ali mit ber Säure rerbinbet nnb bas 6i)an in ^orm oon
^Manfäiire auScjctricben mirb. Unter 9eraö(}nlid)en Uniftänben be^

mirft bie ivoblentäure ber i3nit biefe 36rfßt3ung, inbem beim

iebesmalicjen Deffnen be§ ©lafeä ein 2uftmed)tcl eintritt unb fo

immer neuen Cinantitäten oon Aloljlenfäure, bie ja in ber atmos

fvl)ärifd)en :S;iuft uorhanben ift, ©elegenljeit Qebüten wirb, ent:

ipredjenbe 'Dlenge uon 'iilaufäurc auszutreiben inib 'bat^ urfprüng:

lid)e (Sijanfalium baburd) fdjtiefeUc^ in fo(}(eufaureS .^vali (^^'ott:

afd)e) 5u oeviüanbeln. ®iefe ^e^^IctJuiiQ ift beö geringen 5lo{)lens

jäure 5 töel)alteä ber Suft megen eine fel)r langfame, uw'^ jur

fdjncüen ^öbtung bcr Sd)mcttcrlingc ungcnügcnbe. Se^t man
nun bem ßijanfalium eine ftärfcre Säure ju (Cffigfäure 2C.), fo

finöct momentan eine fct)r fd]nene (Sutroidelung uon ^(aufäure

ftatt, bie aber felbftoerftäbniid) feljr balb luieber anftjört. "^Maw

UU1J5 fid) alfo nad) einem Körper umfetjen, ber im Staube ift,

bas 6i}anfiilium fd)ne(Ier ju ^erfet^cn n(ö bie§ burd) bie atmo=

fpl}äiifd)e rvol)lenjäure uiöglid) ift, unb ber auf ber anbern Seite

bod) nad)i)attig genug niirtt, um einen 311 fd)nellen 3>erbraucö oon
6i)anfaliuin ju nermeiben. (Sin fokljcö 5.l(ittel glaube id) in

bem befanntcn 2lH'inftein gcfunbcn ju (jabcn unb fann biefen alö

5iüedmäfiigen 3in'f>t3 bcn t'ntomologcn nur eiiipfet)len.

S?cr ili-einftein (fnuveä lucinfteinfaurcö Kali) giebt, loenn er

mit bem Gijanfalium sn|ammcngebrad)t mirb, leicht bie £)älfte

foincö Sänregeljalteä i\h, aber biefe Säure fann nie in größeren

2)iengcn auf einmal gur äl>irfung gefangen, 'ti^a. ber Si'einftcin

ein |el)r fd^roer in äBaffer löglicl)er Sa^ ift.
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