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SnfeftenfroB §u Hagen l^aben, inib incim lüirfUd^ bann iinb mann
fid^ ein Sti'uf anflcfveffcn fiiiben follte, fo ift bieö nid)t fo fdilimm,

als ircnn biird) injcnb eine Heine, ja iinuierl)in inö(]lid)e i)iad);

läffigfeit ein (jrof^eö Unöliic! Ijerbeigefütjrt wirb. 31ng meiner

^jngenbjeit ift mir 5. S. ciiinicrlid), \aii ha^^ £inb eines feljr qz*

fd)idten 5luöftopferö in ®ü[felborf in bie anf einen 'Jlngenbüd

üom -initer uerlaffene unb nid)t üer)d)(offene äBerfftatt cjetreten

mar nnb bort 3trfenif cjcgeffen Ijatte, — baö iHinb ftarb trolj aüer

ärätlid)en S^emüljniujen nod) am felben IJage.

23ci biefer ©etegenljeit luill id) ein fteineä ©rlebnife nmtl)ei=

len, meldjeö uieHeid^t ben einen ober anbern bcr geel)rten :^efer

jn i'erfndjen mit bem betrcffenben otoffc oeranlafet, id) felbft Ijabc

bie Sadje nidjt tueiter oerfolgt. ^m ©ecember 1875 mad)te id)

mit einem 23efannten einen meiten (Spaziergang, t)atte aber fein

«aannnelgtaö jn mir geftecft, ba id) überljanpt nidjt beabfid)tigte,

bei bem red)t falten äßetter äBinterquartiere üon 3iif*^ften 5n

bnrd)[nd)en. 33eim ^affiren eineö Söalbeä fonnte ii^ aber bod)

ber ä.^erfnd)niig nid)t miberfteljen , einen atten morfdjen iöanm^

ftnmpf anöeinanber jn jerren nnb fani) barin uier grofee fd)mar5e

^djnenmonen mit meifecin ©djilbdjen. 93iein ©efäljrte (jatte mm
and) nid)t§ anbereö bei fid), aU eine grofee mit ganj frifd)em

flarfen ©djnnpftabacf gefüllte 2}o[e; biefe lief) er mir unb iä) lie^

bie 2:f)iere fjineinmarfc^iren.

3iad; einigen Stnnben ju ^anfe angefommen, fanb i^ fie

jn meiner 3>eriuunbernng alle nier tobt; babei ganj oljne bie bei

^letljer: ober (Sljloroformtöbtnng uorfommenbe :^eid)enftarre , fo

ba| id) fie bireft fpie^en nnb fpannen fonnte — feines lebte mieber

anf. 33efd)mn|t waren fie and) nidjt, inbem einige ^örnd)en S^abacf,

bie am Körper Ijafteten, leidjt entfernt werben fonnten. gür
Sepibopteren wirb bies 9JUttcI jebod) nid)t angewenbet werben

fönnen, weit eä jebenfallä längere 3eit bauert, bi§ bie S^ljiere ge;

ftorben finb, unb ©djmetterliiuje fid) alfo ju feljr abflattern würben.

©. b e 9i f f i.

25ct m t f d) tcö.

^m ^uni b. 3. fing mein ©oljn in meinem STreibljaufe onf

einem Sactnö einen lebenben 5\äfer, ber mir fofort bnrd) fein

auBereuropäifd)e'3 SUiöfeljen auffiel. 'Jiad)bem id) tro^bem uer;

geblid) uevfud)t Ijatte, iljn 5U bcftiunnen, evfuljr id) bnrd) .^errn

Dr. edjanfuü in Sreöben, bafj id) eö mit einem ikafilianer,

Stron^vlinm chalconotnni Kirby, jn tl)un l)atte. TaQ Grfdjeincn

beffelben in meinem ©ewädjöljanfe crt'tärt fid) burd) ben im vo-

rigen ^alire erfolgten 2lnfauf braftlianifdjer Drd)ibeen für baffelbe.

3wicfau. als. ^icfentfdjer.
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Ucber ba§ ©infammeln t)on 3f?crii:9'?Qupett in biefem Sa^re
tl^cilt $crr ^^d^^ in Sanbäberg ^olgenbes mit:

®ie Dkupen unb anä-} bie ©djuietterlingc er[(^ienen bieä

^al)x nnt 4 äBod^en früt;er, \ä) fanb bie erfte 9iaupe am 6. ^uti er.,

im ©ansen mürben bebeutenb mel)r gefnnben, [ie maren ebenfalls

mieber über bie gange (Stobt an ben auf Strafen, «. in ©arten fteljens

ben Cleanberbäumen verbreitet; mir fielen 42 Staupen ju, bem
^errn Dr. ^riebridb 12. 33iele finb üon ben Jöefi^ern ber 33äume
getöbtct unb fam \ä) batjer bei i^nen 511 fpät; ein Heiner 2IE)eil

ift auf einsetne (5d)üler gefommen. S)ie gefunbenen Staupen l)atten

nur noc^ eine Häutung burc^gunmdien, baijer beren ^^ütterung

nod) etwa jeljn 2^age bauerte. @§ bürften aber nidjt ade üor^

Ijanbenen gefunben fein, ba id) fpöter an ftarf befreffene Dleanber^

bäume fam, auf ii)et(^en bie JPefi^er bie ©cgenmart ber S^ljiere

nid^t bemerft {)aben motten, fo ba§ auf ha^ Sluftreten ber dlm\)Z

im näd)ften ^al)Xi mieber gerechnet raerben fann.

35on meinen 42 Staupen ftarben 6; biefetben maren fleiner

qIs bie übrigen, fo ha^ id) it)r 2lbfterben fc^on wermuf^ete. 33ei

ber legten Häutung ftreiften fie bie ^aut nid)t ah, biefetbe platte

iljnen nur unter bem Seibe, fo ba^ bie einsetnen S^^eite ftreifens

förmig vom Siüden ju beiben «Seiten l;ingen. ^^ai) einigen ^agen
ftarben fie, ül}ne gu freffen ; eine Sefprubelung mit 2Baffer mürbe
i^nen üieHeidit nod) gut getljan l;aben. ®ie ©ntmidetung in ber

^uppe ging in 3 2Bod)en üor fi(|.

®ie 5ßerpuppung ceranlaBte id) auf 2 ©efäfeen mit «Sanb,

auf mcld)en bie gutterrefte liegen geblieben maren, auf bem einen

mit 16, auf bem anberen mit 20 puppen; le^teres ©efäfe ^ielt

id^ burd^ S?efprubelung ftet§ feudjt, unb Ijatte baoon feine t)er=

früppelte Schmetterlinge, mä^renb baö erftere ©efäfe, mel(^e§ id^

trocfen l)ielt, 2 3]erfrüppelungen brad)te.

3m ©angen l;abe id) bemnadj 34 gute ©d)metterlinge, baoon
12 ^ffieibdjen unb 22 ä>iännd)en, erl)alten; |üon biefen Ijabe id)

2 Kardien jur äkgattung in einer größeren ©tube ausgefegt

;

gur @rt)altung l;atte id) für blüfjenbe Dleanberbäume, blül)enbe

Jalappa, unb mit ^i'der beftric^ene ^apierftreifen geforgt. Slbenbs

9 Uljr fingen fie gu fliegen an, maren feljr milb, fo M am an--

beren SKorgen bie ^lügel ttjeilmeife gcrriffen maren ; am 2. 2lbenbä

bemerfte id) bie 23egattung bes einen '"-jiaarö, beim anberen l)abe

id) fie nid^t mal)rgenommen. ^cb l)offte nunmel)r auf 2lblegung

ber (Sier, jebod^ üenjeblid); nai^ 3 2::agen mar baö begattete

SBeibd^en tobt unb am näd)fien Slbenb bas anbere. ^d) nal)m

©elegenljeit beibe 2Beibd)en aufgufd()neiben, fanb in jebem etma
70 ©ier, grün, feft unb glagl)ell; biefe berooljre ic^ nun auf unb
merbe ha^ S^efultat abmarten, ob fie etma im näd()ften grüjolir

3iaupen liefern roerben.
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A. Yamamay. — 5Bei meiner, in biefem SJal^r iinter^

nomnienen iiub in golge ber aJJaifröfte im orof3en unb ganzen

mißlungenen ^uäft uon Antheraea Yamamay Ijolte iä)

bQ§ a^ergniigen, qu§ etwa 100 ßoconä biefes ©pinners fd)öne

©d)metterlingc Qusjdyiiipfcn 5U feljen. 6ä ift befannt, baß biefe

3lrt üiele nnb fd;öne SSarietäten liefert, bie fid) burd) äUannig:

fattigfeit unb Sebijoftigfeit bes (Solorits ausgeid^nen, wäljrenb bie

3eid)nung jiemlid) conftant bleibt Ueberrofdjt war id) nun burd^

ein @j:cmplar (9), weldjeä fid; ron ben anberen burd; abnormen
glügeljd^nitt unterfdjeibet. ^d) glaube, ba§ eä nid)t ot)ne

Sntere[je fein wirb, in biefen ^Blättern auf biefe 2lbnorinität aufs

merffam ju nmi^en, ha bieö beitragen fönnte, bie cerroanbtfd^aft:

Iid)en 5^?äiet)ungen biefeö an 3lrten unb SSarietäten reid;en ©enuä
aufjuflären.

SBätjrenb bei Yamamay, Pernyi, Mylitta ber SSorberflügel

üorn am (Snbe einen conoejen 53ogen bilbet, ber ^interflügel

auf bem üorbern 3ianb abgerunbet unb ganjranbig erfd)eint, ift

bei biefem ©i*emplar am JRanb ber SSorberpgel gegen baö @nbe
ein beutlid;e§ ©d von faft geraben Linien gebilbet. ®er $ßorber;

ranb ber ^interftügel befi|t bort, roo bie fi^marje Sinbe enbigt

einen 3—4 mm. langen fd^arfen ©porn ober ^aät. ®a§ burd);

fidjtige glcddjen am SSorberftügcl ift etroaä größer at§ fonft.

2)ie allgemeine Särbung ift grau, aus raeld^er bie anbere ^iidy-

nung lebt)aft t^eroortritt. —
Dh bie Staupe fid; ebenfalls unterf(Reibet, fann iä) jefet nidjt

meljr angeben, ba bie Dkupen im 2Balbe geji'K^tet unb bann bie

(EoconS abgefammelt raorten finb. (Sine Paarung mit Yamamay
äJJänndjen t)abe id; bisl;er nidjt beobachtet.

3'^ebenbei will id) enuäljnen, baß bas folte 3Better im 3Dki

aud; auf anbere Buchten nad)t§eilig gerairft l;at, fo auf Pernyi,

nomentlid) aber auf AttacusAurota( SSrafilien) ; bei ber (e^te*

ren Honnte ic^ burdfiaus feine SDegattung ju ©tanbe bringen, mie:

tool^l fid^ bie ©d^metterlinge an^ ben importirten ßocons gut

eutiüidett t)atten, unb id) mel)rere fdjone ©jremptare fpannen
!onnte. dagegen gebeiljen als Staupen einige Antheraea Mylitta

je^t nod) ganj fdbön.

$Cefd)en (Deft. ©(^lef.), 12. ©ept. 1876.

Dr. 3. Dbftrcil, ©ijmu.^^rofeffor.

Slbl^anblungen, l^erausgegeben oomnaturn). 33. inSremett^
5 23b. 1 ^ft. 1876. 3)Zit 6 ^af.

V. §arolb, Serid^t über eine ©enbung ßoleopteren ans
^iogo (§apan). ©s befanben: fid) barunter 3 neue ©pecies:
Cetonia Lenzi, Tromosternus Haagi, AUecula obscura ; einige
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