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leibes bis auf eine dünne Rückenstrieme, welche auf dem
zweiten Segment ganz fehlt, und den Flecken auf der Ober-
seite des Hypopygiums, verschwunden. Die Thiere traten

sofort nach der Entwickeluug in Copula, welche bei den
meisten Exemplaren zwei volle Tage ununterbrochen an-

dauerte. Die Männchen beider Varietäten traten ohne Unter-
schied mit den Weibchen in Verbindung — ein neuer Be-
weis, dass ruficornis keine selbständige Art ist, als welche
Schiner sie noch aufführt, sondern nur Varietät der atrata.

Neviges. Gustav de Rossi.

Der Mombacher Wald und seine Lepidopteren.

(Schluss.)

Ueber eine grosse, vielfach von Lycaenen, Melitaeen

und andern Tagfaltern belebte Blosse hinwegschreitend, er-

beuten wir am Rande einer kleinen sumpfigen Stelle Lycaena
Arion und Erebia Medea, während die seltene Stilbia ano-

mala in einzelnen Stücken aus dem Grase aufgescheucht

wird, an dem ihre Raupe lebt. Bald einigt die zerstreuten

Sammler die durch ihre weissen Mauern weithin sichtbare

Kapelle, welche die Bewohner der Nachbardörfer zu frommer
Andacht versammelt hat. Aber uns lockt nicht das mit dürf-

tigen Holzsculpturen geschmückte Innere, sondern die durch
Natur und Kunst mit zahlreichem dichtem Gebüsch von
Erlen, Himbeeren, Erdbeeren und Zierhölzern versehene Um-
gebung. Zahllos treibt sich hier Cid. Bilineata herum, ver-

einzelter die schöne Cid. Albicillata und Vetulata, Heparata,

Luteata, Impluviata und Polycomata, während die nur hier

sich findende Call. Dominula zum besondern Jubel der jugend-
lichen Begleiter zahlreich in die Netze wandert.

Zu Gunsten einiger nicht entomologischer Begleiter be-

suchen wir den nicht allzu fernen Aussichtsthurm auf dem
Leniaberg und erfreuen uns an dem herrhchen Rundblick.

Aber lange duldet es uns nicht und nachdem wir einen

allerdings sehr einfachen Kaffee auf dem Forsthause ein-

genommen haben, wandern wir auf den sandigen Wegen, auf

denen Sat. Semele, Pararge, Maera und Coen. Iphis fliegen,

durch dichten Kiefernwald weiter nach den die Schiessplätze

der Mainzer Garnison begrenzenden Blossen und nach der

dort befindlichen Cantine, welche zum Halteplatz am Spät-

nachmittage dient. Unsere Netze feiern, denn in dem meist

dichten Walde giebt es nicht viel für uns Begehrungswerthes,
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Unser kaufmännischer Begleiter macht sich deshalb das Ver-
gnügen, nach den wenigen vorüberfliegenden Schmetterlingen
zu haschen. Aber die ungewohnte Thätigkeit mochte bei

dem biederen, den schwarzen Cylinder auf dem Haupte tra-

genden Herrn wohl etwas sonderbar erscheinen, wie aus dem
gewaltigen Erstaunen des an uns zum Waldfeste vorüber-
ziehenden Mainzer Bürgers zu schliessen. Denn mit der
ganzen souveränen Verachtung, die der Philister für die

Mottenfänger hegt, entringt es sich aus des Erstaunten Kehle:
,,Sie auch noch Schmetterlingcher?!" Darob allgemeines
Gelächter; dem beschämten Dilettanten aber entfällt das
geschwungene Netz in das schwellende Moos. Die Sammler
aber lassen sich nicht stören, hie und da eine schöne Exo-
leta-Raupe im Vorübergehen aufzulesen oder Lasioc. Lane-
stris, Acronycta Euphorbiae und Auricoma zu sammeln, so-

bald wir uns lichten Stellen nähern. Bald verrathen einzelne

Lycaenen, namentlich Medon und fluggewandte Hesperien
günstige Lokalitäten, an denen unsere Micrologen Plat.

Acanthodactylus, Pteroph. Phaeodactylus, Agd. Adactylus
einheimsen. Auf den lichten sonnigen Waldblössen, auf die

wir bald treten, fliegt neben E. grammica Acid. Trilinearia

(Aureolaria) ungemein häufig zwischen den niedern Pflanzen,

untermischt mit Straminata, Rusticata mit Ochrita. Wo
Gnaphalium auf dem lockern Sande wächst, stellt sich die

niedliche Paula ein und Acid Ornata mit ihrem schönen
Verwandten Decorata fliegt auf, um sich rasch auf dem
blossen Sand wieder niederzulassen, ebenso wie Anerastia
Latella, Pempilia Adornatella und Breph. Compositella. Auch
niedliche Wickler, wie Lorquiniana, Strigana und Zebrana
wandern hier lebend in die Köcher zugleich mit zahlreichen
Gelechien und Sackträgern. Eifrig wühlt unser vielerfahrener

Begleiter um die Wette mit seinem mitgereisten treuen
Pinscher im tiefen Sande in der Nähe der Artemisiabüsche
und wir folgen bald seinem „buddelnden" Beispiel, sicher,

unsere Mühe rasch belohnt zu sehen. Denn zahlreiche Rau-
pen von Agrotis Valligera und Agr. Praecox fallen uns zum
Opfer, welche freilich nicht allzu lange vereinigt bleiben
dürfen behufs der lohnenden Zucht, da sie sich sonst argen
Mordgelüsten hingeben.

Doch die längere Schatten gebende Sonne mahnt uns,
den Zug nach Mainz nicht zu versäumen. So packen wir
die gefüllten Kästen, Köcher und Schachteln zusammen und
eilen der entfernten Bahnstation zu, während Einige von
uns zurückbleiben und den milden Abend völlig in lepido-
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ptereologischem Eifer auskosten. Mit sinkender Sonne be-

streichen sie die Bäume mit weithin duftendem Köder und
berücken die ahnungslosen Schuppenflügler. Aber ihre Tücke
wird bestraft, denn Schaaren blutgieriger Schnaken erschwe-

ren das Einsammeln der überaus zahlreich am leckern Mahle
sich einfindenden Noctuen und ungebetene Gäste in der Form
zahlreicher Laubfrösche lassen sich die berauschten Thier-

chen wohlschmecken und vertreiben nebst Ameisen, Ohr-
würmern und Käfern die ersehnte Beute. Indess werden
neben der gemeinen Albipunctata, Valligera auch Neglecta

zahlreich eingesammelt und viele niedhche Micropteren wan-
dern in die Köcher. Spät am Abend kommen sie reich be-

laden uns nach in die Heimat, in der wir oft noch Tage
und Wochen lang Arbeit haben, die erbeuteten Schmetter-

linge von dem feuchten Sande hinweg auf die Spannbretter
zu bringen, wie auch die Raupen weiter zu pflegen und die

in die Kästchen gelegten Eier zur Entwickelung zu bringen

als eine stets wieder anregende Erinnerung an die reichen

Geschenke des Mombacher Waldes. A. P.

Thüringer Entomologen -Verein.

Unser Entomologen-Verein hat nunmehr das zweite Jahr
seines Bestehens zurückgelegt und seine Lebensfähigheit

documentirt. Wenn die Mitgliederzahl nur ganz allmählig

zunimmt — diese beträgt gegenwärtig 31 — , so ist das

sehr leicht erklärlich; denn die Entomologen sind in Thü-
ringen sehr dünn gesäet. Den Statuten gemäss sind in diesem
Jahre wieder zwei Versammlungen abgehalten worden, und
zwar die erste in Gotha am 12. April d J. im Parkpavillon
in der Nähe des Herzogl. Museums. Die Zeit Vormittags
von 9—12 Uhr war dem Besuche desselben gewidmet, und
obgeich dasselbe so mancherlei Schätze birgt, übte die in

selbigem aufgestellte entomologische Sammlung, welche zu-

gleich eine Normalsammlung für Thüringen ist, auf uns doch
die meiste Anziehungskraft aus. Coleropterologen, Lepidop-
terologen, Hemipterologen etc. konnten sich an der Reich-

haltigkeit, Pracht und zweckmässigen Einrichtung der einzel-

nen Sammlungen deutscher Insekten erfreuen. Wir sahen
ältere und jüngere Herren, nicht dem Vereine angehörig,

eifrig beschäftigt, ganz besonders die Namen von mitge-

brachten, unbestimmten Schmetterlingen durch Vergleichung
mit den Exemplaren in der Normalsammlung festzustellen.
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