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schwarzen und die roten Punkte zu Binden (teilweise)

zusammenfließen, auf den Hinterflügeln die sonst weifse

Basalfläche sowie die Fransen dunkelgrau sind.

S.Arctia faseiida Esp. Es scheint wenig bekannt zu sein

(•wohl Zunftgeheimnis?), daß sich diese Art verhältnis-

mäßisr leicht in zweiter Generation ziehen läßt, wenn man
die Raupen von der zweiten Häutung an in ti-ockener

Hitze züchtet. Man erhält die Falter schon im September
und dann stets mit stark verdunkelten Vorderflügeln und
mit sehr reich, sehr oft vollständig rot übergossenen
Hinterflügeln. Ich erzielte diese prächtige Form aus

Gelegen der bei Cahors (Dep. Lot) vorkommenden sehr

lichten Lokalrasse v. tigrina Vill. Um wie viel dunkler
dürften die Falter der zweiten Generation ausfallen, wenn
man Raupen von Vernet-les bains oder von spanischer Her-

kunft zu forcieren Gelegenheit hätte! Der Name „aui'ora"
wäre wohl angebracht'? —

4. Hijphorcüa testudinaria Fourc. Aus Freilandraupen von
Toulouse erzog ich Stücke (J$, bei welchen die Vorderflügel

vollständig dunkelbraun sind oder mit nur einem keil-

förmigen gelben Fleck an der Flügelbasis; Hinterflügel mit
ausgedehnteren schwarzen Flecken; = ab. Hti.bila Car.

5. In den ,Grofischmetterlingen der Erde" ist Bd. 1. 8.222
meine :,var. beaia" als Synonym zu Melitaea dejone gestellt.

Schon die Unterseite läßt eine Vereinigung mit dejone

nicht zu. Bcata ist zuverlässig eine Lokalrasse \oa partlienie,

eine größere, weit lichtere Form derselben.

Bei'iciltigiiiig.

Aus dem (übrigens unvollständigen) Verzeichnis der Rhopal.
und Sphing. von Friedland i. B. (Insektenbörse XXI. Jhrg.

p. 227) sind nachstehende irrtümlich aufgenommenen, bzw.
von mir nicht gefangeneu Arten zu streichen:

P. V. bellidice

L. argiades

L. argus
L. cyllarus

Lim. sihißla

Ino chJoros.

M. ciiixia

M. aurelia

Er. aethiops

Er. V. leucolaenia

Ep. li/caon

J. S f f n e r.

Literarische Neii-Erscheiiiungeii.
TlTSCHACK, Beiträge zu einer 3Ionogi'apliie der Kleider-
motte (Leipzig 1922, Borntraeger). 168 Seiten, 4 Tafeln,

96 Textfiguren. Eine der aktuellsten Publikationen, die just

in dem Augenblick erschien, als die Verzweiflung über die

in diesem Jahr in Mitteleuropa ganz besonders schlimm auf-

tretende Mottenplage aufs höchste gestiegen war. Der Haupt-
übeltäter ist Tineola biselUella, jedem Sammler als Zerstörer
wertvoller Objekte ebenso gut bekannt, wie der Hausfrau.
Wir sagen „jedem Sammler", denn daß der Verfasser
(nach einer Bemerkung auf S. 149) bis zu den diesmaligen
Versuchen niemals Schaden durch I. biselUella in Sammlungen
wahrgenommen hatte, dürfte ein beispielloses Glück, große
Aufmerksamkeit in der eigenen und einen seltenen Zufall in

fremden Sammlungen bedeuten. — Die Methoden des
Mottenschutzes teilt Verfasser in 4 Rubriken: 1. mechanische
(Lüften, Klopfen, Bürsten der Möbel, Kleider usw.) 2. prophy-
laktische; Naphthalin (Kampfer zu teuer), Globol usw. wirken
nur, wenn in gut verschlossenem Raum verwandt, zeitweise

(Globol öfter) erneuert und vor allem, wenn nicht in zu
kleinen Dosen angewendet. Emwickeln von Wollsachen in

Zeitungspapier schützt unter Umständen, aber nicht — wie
geglaubt wird — wegen der Druckerschwärze, sondern auch
bei unbedrucktem Papier, auf rein mechanischem Wege.
S. biologische : durch künstliche Beibringung der parasitären
Feinde, Apanteles oder Hemiteles (die man oft an den Fenstern
findet) läßt sich nichts erreichen und es bleibt 4 die chemische
Methode, als deren beste Titschack die Imprägnierung
der Zeuge mit dem Präparat E u 1 a n bezeichnet. Es brachte
im Laboratorium den Mottenraupen den Tod und schützte
die Stoße absolut. — Da nicht gesagt ist, wie man Samm-
lungen vor der Tineola schützt, da man doch Naturalien
vielfach nicht imprägnieren kann, wird vorläufig Schwefeln,
wie es im Gebrauch in Museen ist oder Blausäuredurchgasung
nach ANDRES'schem Verfahren für Entomologen immer
noch die ultimo ratio sein. Diese für den Sammler wich-
tigsten Verfahren werden in der vorliegenden Schrift nicht

behandelt ; da aber diese nur die Vorläuferin weiterer Pu-
blikationen über den gleichen Gegenstand sein soll, können
wir vielleicht später darüber berichten.

KBANCHER, Dr. O., Erlebtes und Erproptes. Wir haben
schon mehrfach bei Besprechung der KEAXCHEit'schen Jahr-

bücher der sympathischen Art gedacht, wie der Verfasser seine

Leser zu nützlichem und methodischem Sammeln anregt,

anspornt und anlernt. In dieser Betätigung wirkt er sich

in dem vorliegenden kleinen, instruktiv illustrierten Buche
aus durch Erzählen von Begebenheiten, Exkursionsbericbten,

entomologische Unterhaltungen und Ausbeutelisten. Besieht

man sich die Aneinanderreihung der Sammelberichte und
die Ausübung der besprochenen entomologischen Tätigkeiten

genauer, so erkennt man in das Gewand von Einzelerlebnissen

gekleidet einen volllständigenLeit-faden für Insektensammler,
in dem eine Fülle von Erfahrungen niedergelegt ist, die

auch dem geübteren Entomologen noch manch willkommenen
Kunstgrift' verrät und Winke gibt, deren Wert man vielleicht

schon selbst empfunden hat, ohne aber stets die praktischen

Lehren aus dem Vorkommnis zu ziehen. Nur wer selbst

den inneren Drang hat, die tausend Freuden, welche die

Beschäftigung der Insektenwelt bietet, auch allen Mit-

menschen zugänglich zu machen, kann so warmherzig und
so mitfühlend über diese Themata zu andern sprechen.

Solche Arbeiten können, ohne selbst Anspruch auf wissen-

schaftliche Tiefgründigkeit zu macheu. mehr Gutes stiften,

als die kunstgerechtesten Monographien und Handbücher.
Man darf an jeder derartigen Publikation seine Freude
haben und diese durch Empfehlung auch andern verschaft'en.

BÖRNER, KARL, Beiträge zur Kenntnis vom Massen-
wechsel schädlicherInsekten. (Ztschr.angew.Entomol. (1921).

Bei der im wesentlichen den Rapsschädlingen gewidmeten
Kollektion von Abhandlungen (Autoren: Blukck, Bübnek,
Speyee, Dampf) interessiert für die Allgemeinheit besonders
die hier empfohlene Methodik in Erforschung und Bekämp-
fung der Schädlinge im allgemeinen. In einer einleitenden

Arbeit bespricht Böknbr besonders die Kompliziertheit der

ökologischen, biozönotischen und eventuell symbiotischen
Verhältnisse die Insekten, deren Erforschung er als Grund-
lage für die wirtschaftlichen Maßregeln empfiehlt. Der
sehr genau gegliederte Leitfaden ist ohne Zweifel geeignet,

System in die Untersuchungen zu bringen, die — möchte
man den dort ausgesprochenen Ansichten nach annehmen —
ausschließlich oder doch vornehmlich die Mittel an die Hand
geben, deren wir im Kampf gegen die Kalamität bedürfen.

Das tritt't auch unbestreitbar auf zahlreiche und besonders

auf wichtige Fälle zu. Die Schlafkrankheits-G/os.S('»a sticht

bei Tage, in der Sonne setzt sich mit Vorliebe auf bestimmte
Körperstellen, die man bedecken kann usw. Wer dis weiß,

das Tier genau kennt, kann sich erfolgreicher schützen, als

der, dem die Ursache der Schlafkrankheit gänzlich unbekannt
ist. Bei der Fieberzecke, der Kleiderlaus ebenso. Ohne die

üeberwinterungsstellen der Culex zu kennen, wäre man nie

auf das, lokal doch recht wirksame. Absengen der Keller

verfallen. Es ist daher von größtem Interesse, daß diese

Schädlingsforschung in ein bestimmtes System gebracht

wird. Dabei darf aber nicht vergessen werden, daß eine

freie, in keinem Schema befangene Beobachtung
doch in außerordentlich vielen Fällen durch glückliche,

geniale Griffe mehr geleistet hat, als die häufig an der

Umständlichkeit statistischer Aufstellungen krankende Me-
thodik, die es dem Forscher oft unmöglich macht, den
freien Ueberblick über die gesamte Umgebung der Schäd-

linge und ihres Wirkungsfeldes zu erringen, den gerade
der Verfasser mit Recht als unentbehrlich zur Erlangung
brauchbarer Resultate ansieht. Dr. A. S.

SEITZ, A., Die Großschmetterlinge der Erde. Lief. 311

behandelt die Lycaeniden- Gattungen Castaliiis, Calictita, Ta-

riicus, Pohjominattis und Lycaenesthes. soweit deren Vertreter

ins indische Gebiet gehören. Die Tafeln bringen bereits

Hesperiden. Daß diese in einer fast lückenlosen Vollständig-

keit abgebildet sind, das dürfte aus den 17 zur Gattung
Saticrupa gehörigen Bildern, den zahlreichen Tagiades- und
CelaenorrJiitms-Figxiren geschlossen werden. Daß uns das

Werk eine so leichte und zeitsparende Gelegenheit bietet,

die recht schwierig zu bestimmenden exotischen Hesperiden
zu erkennen, wird jeder Benutzer besonders dankbar emp-
finden. Mit ihnen nähert sich jetzt auch der indische Tag-
falterband seinem Abschluß. E. A.

Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart — Druck von H. Laupp jr in Tübingen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Rundschau

Jahr/Year: 1922

Band/Volume: 39

Autor(en)/Author(s): Soffner Josef

Artikel/Article: Berichtigung. 40

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20842
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=49456
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=286114



