
108

(las-Wiiss(>r-L;iiifi-ii {jezwunpon, die Stiofpl zum Aus-

«ricljcn lies Wassers auszuziehen, wodureh docli viel

Zeit und damit inaneli' guter Falter veriiireii fiiiigo;

liei Halliseluiheii ist dies hesser, ilieselheii kann man
anhehahen, denn sehon naeh wenigen Sehritteu

wird das Wasser (Uireh den Druek des Fußes heraus-

ge])relJt sein. Ein guter, leichter l)reit krempiger

Filzhut ist heim Sammeln dem ühliehen 'Proiienhelm

,ius Kork vorzuziehen. Da man vielfach im Walde,

im dichten tiestrüp]) fangen muB, ist der Korkhut

unheciuein, man stößt mit demselhen überall an.

hleiht hängen und verliert ihn auch häufig.

Sehr wichtig ist heim Zusammenstellen einer Aus-

rüstung die Art der Xetzhiigel. Zum eigenen Ge-

hrauch habe ich niemals die hier in Kuropa so be-

liebten 4 mal zu.sammenlegbaren Fangringe benutzt, di-

selben sind in tro])ischen Gegenden zum täglichen

Fange ganz unbrauchbar. CJanze Keifen aus gutem,

nicht zu sehwachem Stahldiaht sind das beste, was

ich kenne. Als Schutz gegen Rost ist eine Verzinnung

von großem Vorteile. Der Durehmesser der Hinge

soll mindestens 35 und nicht über 40 cm betragen.

Die Befestigung an dem Stocke geschieht durch eine

Zwinge. Diese .soll eine 6—8 cm lange, kräftige,

konische Mctallröhre mit Schraube und Flügelmutter

sein. An fler Seite soll diese Röhre eine spitze Flügel-

schraube hal)en, die zum Festschrauben an den in

die Röhre zu steckenden Stock dient. 25 bis 50

solcher Ringe und Zwingen sollte man mitnehmen.

(Vergl. Fig. 1). Immerhin wird es sich em])fehlen,

auch mehrere zusammenlegbare Netzringe mitzu-

nehmen, denn hält man sich in größeren Städten

auf, so würden die großen Netzringe schwer in den

Taschen unterzubringen sein. Für den Fang von

ganz großen Tieren, wie Morpho. Caligo, muß man
mehrere Netzringe von größerem Durchmesser haben

(circa 50 —W) cm), doch will ich nicht unerwähnt

lassen, chiß ich solche Ringe niemals gebraucht habe,

auch nicht bei dem Fange von Ornithopteren und

der langgesehwänztcn Papilios (androcles etc.).

(Fortsetzung folgt.)

AiilViinc.

Am "J 1. Juli dieses .Jahres schlüpfte mir aus ei-

ner importierten Puppe von Callosaniia i)rome-

thea ein männlicher Falter, welchem das Auge
des einen Vorderflügels fehlt. Der Falter hat nor-

male Größe und ist in der Farbe den übrigen Fal-

tern dieser .\rt, welche mir um dieselbe Zeit schlüpf-

ten, gleich.

Ich möchte an alle Leser dieses Blattes die hötl.

Frage stellen, ob dergleichen schon öfter vorge-

kiuuiucn ist, und sehe einer Beantwortung an die-

ser Stelle dankend entgegen.

<i. Iliiinnierle. Lustenau-Vorarlberg, Roseggerstr. 5.

Neue Literatur.
Her KälVr-aminlcr. \'i)M I*. K a li n t. Mit 117 .Vlihil-

diuifjen. Aus; Üer Natiulorsclicr. Tlidiiias" .Saniiii-

lun>r von Anleitungs-, Kxkursions- und Bestininnuif,'s-

Fiüiliern. Verlag von T h e u d o r T h o ni a s, Leipzig,
i^rcis t'eb. r« 3.-.
Der .Autor des soeben ersohienenen Buches ist den

Lesern der F,iitoinol()t;ischen Rnmlscluiu wohlbekannt,

durch seine Redaktionstiiti^'keit wie durch seine in un-
serer Zeitschrift verijtieiit hellten Gattuiit-'stahellen der
Käfer DeiitsclilaiiilN, ilic in .Saniinlerkreiseii all-femein mit
groliem Beifall auf;reiii)mnien wurden. Noch vor .Abschluß
seines jetzt im Krsolieinen beffritTeneii tjroUen Werkes
„Illustrierte Bestinunun^rstahelleii der Küfer üeutscli-
laiids", dessen Bespreclum;; wir s. Z. ebenfalls hracliteii,

hat der Verfasser das vorlie^jende, hauptsächlich für An-
fäny:er bestimmte Kxkursionsbiich erscheinen la.ssen. Es
l)rinK^t in frekürzter knapper Form Bestinunuiiffslabellen
der häutigeren (iattun^'en und .Arten, untiTstützt durch
zaldreiclie .•Vbbildiuifjeii, welche neben selir brauchbaren,
recht relun^jenen Maliitnsbilderii auch für die Bestini-

nuuig wichtige inoi|)hi)lo;risclie Kinzelln-iten zur Dar-
stellung brinfien. (rerade die in den Te.xt elnj^eflüchte-
nen .-Miblldungen geben dem Buch einen wesentlichen
Vorzug vor manchen anderen populären liestinunungs-
büchern, z. B. dem bekannten Bucli von Wünsche,
und werden dem auffeilenden l'oleopteroloy^en das Kin-
dringen in das Gebiet sehr erleichtern und ihn über
manche Klipjien und .Scliwieriffkeiten unmerklich und
spielend hinwet.'-füliren. Der Verfasser bejrimit mit ei-

nem größeren .Abschnitt über .Saunnelgeriltschaften und
.Sainincltechnik. sowie über die verschiedenen F-ebens-
ffewolinlieiten und .Aufenthaltsorte der Küfer. Ks folgen
dann noch kleinere Abschnitte über Zucht und biologi-
sches .Saninieln. Lebensweise und ilesehleclitsunteischiede
und über die morphologischen und systematischen Grund-
begrifl'e. Das Buch ist in nicht zu frroßein Taschenfor-
mat gehalten und kann daher l)equeni auf Exkursionen
niitgefülirl und n(itif,'enfalls i,'leich an Ort und Stelle zu
Rate f,'ezogiMi werden. Wir können es nicht nur jedem
angehenden Käfersanimler. sondern auch Forstleuten,
Ijandwirten, I>ehrern und überhaupt .jedem, der sich aus
Neigung oder Beruf mit Insektenkunde befaßt, ohne sie

gerade als .Spezialstudium zu treiben, nur aufs beste
empfehlen.

.lalirlnich 1911/12 der Entoniolngischen Vereinigung
^Sphinx". Wien, Heraus;,>-ejjeben von der Kntoniolo-

gisclieu Vereiniffung „.Sphinx". Redigiert von, Fr.
Kramlinger. Wien ItUiJ. -PreiR-S &oB«n , .,

Das neue .Jahrbuch, welches nadi etwas über .Jahres-

frist dein ersten gefolgt ist. briii-rt wie dieses wieder
eine Reihe vorwiegend bioloijisclier Beitrüge, ausscliliel5-

licli aus der Feder von Vereiiisniit;.diedeni. Der Verein
liat sich in erster fänie die PHege der licinuscheu Le-

|)idopterenfauna zur .Auftrabe gestellt mit der aus^respro-

chenen Tendenz, cliesen Zweig der entouu)lof.'ischen I,icb-

haberei, besonders nach der biologischen Richtun-r hin,

zu vertiefen, und mau muß sagen, daß die Mitglieder
bei ihrer immerhin noch nicht großen Zahl mit recht

gutem Erfoltr an der Verwirklichunfr ilires Progranimes
arbeiten. Man findet in dem .Jahrbuch einige Beitrüge
über Zucht (von Arctinia cacanren . I'lic (/iitld , l'er.

cinc.lK), ebenfalls wieder biologische Mitteiluufren über
einige Sw/ii-.Arten, über Eialilafje verschiedener Schmet-
terlinge sowie allerhand kleinere Notizen. Eine sehr
gut gelungene Tafel in Dreifarbendruck brinf,'-t eine An-
zahl Hybriden. Herniapliroditeii und .Aberrationen aus

den Saninilunf,'en der Mitfjlieder zur Darstelluni,', welclie

in dem ersten .Aufsat/, näher besprochen werden, nicht

olme Benennung zweier neuen Formen. In einem gleich-

falls durch eine Tafel illustrierten .Aufsatz werden die

in der Um;iebung Wiens beobachteten Formen von l'ar-

nassius iiiiiciiHisi/iic behandelt, wobei ebenfalls eine neue
Form aufgestellt wird. Nicht zu vergessen ist ein .Aus-

zug aus einem als besondere Verötl'entlichung geplanten
Sammel - und Zuchtkalender für Tagfalter der Umge-
bung Wiens.

Wenn die Bestrebungen des Vereins auch einen vor-

wiegend lokalen Charakter tratren und somit in erster

läiiie der Beachtun;,' der Wiener Kollet;en empfohlen
werden müssen — und sie sind der Beachtung,' wirklich

wert -
. so darf man doch w ünsclicn. ilaß sie auch in wei-

teren Kreisen der Lepidopterologeti wohlwollende .Auf-

nahme (inden. denn die meisten Sammler werden dem
.Ialirl)ucli iminche Anregung und vielleicht auch Neues
entnehmen können. G— g.

Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), .Stiitt;,'-art. Druc .aupp .|r m Tübinfren.
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