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kaum angedeutet, jede ohne den Nahtstreif mit 15 stark

punktirten Streifen (bei catenatus Punktirung schwer erkennt-

lich), von denen die ersten an der Wurzel nicht wie bei

catenatus ausgebogen sind, sondern der Naht parallel laufen.

Zwischenräume stark erhöht, mit feinen Querlinien, der 4.,

8. und 12. Zwischenraum von einer Reihe grösserer, tiefer

Punkte kettenförmig unterbrochen. Aussenrand fein gekörnt,

die Kömer in Längsreihen ; Seiten stark aufgebogen. Länge
8—10'" gleich 18—22 mm.

Fiume, im August 1883. Hoffmann, k. k. Major.

Anfang Juh d. J. übte ich in der Nähe von Zabern im
Elsass mit einer Compagnie Felddienst. Das Rendezvous
fand auf dem sog. Singrister Kopf, einem ziemhch isolirt

stehenden, an seinen Hängen mit Reben bewachsenen, nicht

allzuhohen Berge statt.

Schon während der Uebung hatte ich mehrfach den
Rhizotrog. ater Fabr. gleich fuscus Scop. schwärmen gesehen

und mir vorgenommen, den nicht überall vorkommenden
Käfer in grösserer Zahl zu fangen. Während des Rendezvous
schwärmten die Thiere — gegen 10 Uhr Mittags — in

geradezu unglaublicher Menge auf dem mit niedriger Gras-

narbe bewachsenen Plateau im Sonnenschein.

Von den Männchen — das sind die allein schwärmenden
— war durch Aussetzen eines kleinen Preises für den glück-

lichsten Fänger bald mehr wie genug — ganze Mützen
voll — gefangen, aber kein einziges Weibchen. Ich beschrieb

nun dieses den Leuten, gab ihnen an, dass es nur auf der

Erde im Grase verborgen zu finden sei und setzte einen

höheren Preis auf den Kopf eines jeden Thieres. Es sam-
melten etwa 50 Jäger, meist „gelernte Jäger", und ich kann
versichern mit grösster Emsigkeit und Eifer unter meiner
Leitung, alle auf dem Bauche liegend und Grasbüschel für

Grasbüschel umdrehend, immer umschwärmt von den cJJ

der vielbegehrten femina.

EndHch der erste gelbe Käfer (9) aber todt; da wieder

einer lebend mit 3 an ihm haftenden dcJ, die sich um das
so emsig gesuchte 9 geschlungen hatten, und von denen
einer dem andern den Vorrang streitig zu machen versuchte.

Nun aber folgten 3 59, die unter ganz besonderen Verhält-

nissen gefangen wurden, welche es wohl gerechtfertigt er-

scheinen lassen, sie in weiteren Kreisen bekannt zu geben —
wenn sie nicht schon etwa bekannt sein sollten.
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Es wurden mir nämlich von 2 Jägern 3 Klumpen in

einander geballte dS gebracht; es mochten jedesmal etwa
20 bis 25 Stück gewesen sein und in der Mitte des Knäuels
befand sich, in copula mit ihrem Kitter, ein Weibchen. Die

Thiere waren fest in einander gekrallt und Hessen sich in

ihrem Liebestaumel in der flachen Hand hin und herrollen,

ohne den "Wirrwar zu lösen.

Leider drängte die vorgerückte Zeit zum Aufbruch,
und nachdem die Preisertheilung stattgefunden, wurde der

Kückmarsch zur Garnison angetreten.

Am nächsten Tage schickte ich einige gewandte Leute
— meine vereidigten Fänger — wieder an Ort und Stelle.

Dasselbe Wetter und kein Thier, weder cJ noch ?.

Die ?9 scheinen sehr selten zu sein. Tausende und
Tausende <S<S hätten wir fangen können und nur 5 5? waren
mit Mühe von ca. 50 Mann in etwa 20 Minuten zu erwischen.

Wieviel Aussicht hat da ein Einzelner, des so seltenen

Käfers habhaft zu werden, besonders da, wie ich beobachtet

zu haben glaube, die Flugzeit des Thieres eine sehr be-

schränkte und von der Witterung äusserst beeinflusste ist.

W. Giebeler,
Premier-Lieutenant und Adjutant

im Rheinischen Jägerbataillon No. 8.

Die Raupe von Cidaria munitata Hbn.

Ein am 27. Juli 1872 in ca. 1350 Meter Höhe gefan-

genes Weibchen dieses Spanners setzte in der Schachtel

mehrere Eierchen ab, welche am 12. August auskamen. Ich

gab die kleine Raupengesellschaft in einen Topf, in welchen
verschiedene niedere Pflanzen eingesetzt waren und unter
diesen scheinen die Blätter von Bellis perennis und Alsine

media am besten ihrem Geschmacke entsprochen zu haben.
Die Räupchen überwinterten, durchschnittlich 1 cm. lang,

im Freien in ihrem mit Organtin zugebundenen Behälter

mit den Hinterfüssen an die Pflanzenstengel angeklammert
und den Vorderkörper aufgerollt. Anfang März in ein unge-
heiztes Zimmer gebracht, wurden sie wieder munter und
bevorzugten nun die Stengel und Blüthen des Hühnerdarms
zu nächthchem Schmause. In den ersten Tagen des Mai
fand die Verpuppung zwischen Moos und Erde statt, die

Entwicklung der Schmetterlinge erfolgte vom 17.—25. Mai.

Die bis jetzt wohl noch unbekannte Raupe ist leicht
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