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harten unverdaulichen Flügeldecken zahlreicher Carabiden,
int-bes. aus den Gattungen Carabus, Feronia und Amara,
dann Scarabaeiden , Elateriden (Diacanthus cruciatus) und
Chrysomelinen (Oreina nivalis), auch Wanzen hat sie ver-
schluckt; ein Pelz von Tropicorus rufipes leuchtet vor allen

hervor, nicht zu reden zahlreicher Thoraxe und Köpfe, von
Dipteren, Raupen und Larven, die sie verzehrt hatte; ein

wahrhaft pantophagcr Vielfrass, der sich zum Sammeln viel-

leicht ähnlich benutzen liesse, wie jene Ccrceris zum Fange
von Buprestiden (Corotbus bifasciatus) am Pfarrplatze von
Bozen?

Leicht schweben im Gegensatze zu jenem plumpen Vier-

füssler alpine Schmetterlinge durch die Lüfte; da umfliegt
den Sammler in unleidlicher Coquetterie, ja bis zum Ueber-
drusse eine düstere Coenonympha, auf den Alpenrosenbüschen
fliegt Eupithecia veratraiia, unter Vaccinium uliginosum
harrt Amphydasis alpinaria der Nacht, und wie viele Motten,
Wickler und Zünsler durchzappeln die Lüfte, als ob sie

heute nicht mehr fertig würden mit dem Geschäfte, plötzlich

sich niederlassend und verschwindend.

So gliedert sich gar bunt, wenn auch nicht individuen-

reich, das Leben auf den Alpen, und kein Entomologe möge
es versäumen, sich dann und wann den Gcnuss anzuthun,

dort umzutreiben und zu ?ammeln; — dies ist mein Latein!

K. von Dalla-Torre.

Otiorrhynchus Ligustici L. hat sich im Juli d. J.

in der Umgegend von Kulm (auf den Gütern Grabno
und Kijewo) in colossaler Menge verheerend auf Kleefeldern

gezeigt. „Der Käfer hat zu Milliarden auf den jungen Pflanzen

des Gemenges resp. des Klees gesessen und dieselben radical

bis auf den Stengel abgefressen. Es ist beobachtet worden,
dass seine Wanderung vorzugsweise von Westen nach Osten
geht, dass Wassergräben seiner geraden Wanderung Einhalt
thun ... In Kijewo, dessen betreff'ender Kleeschlag 150
Morgen umfasste, wurden an einem Tage gegen 12 Scheffel

solcher Käfer eingestampft." (Weserztg.) Auch hier sind

seitens der Regierung Vertilgungsmassregeln getroffen und
augenblicklich wenigstens der Verheerung Einhalt gethan
worden. K.

Colias Edusa hat sich im .Juni d. J. auffallend häufig

in England gezeigt. K.
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