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Denn

bewerfen.

Blattes

eine Art Bauernfängerei

mehr oder minder

nicht

er mir

will

bei

als

seinem ehren-

werthen Angriffe vorwerfen. Nun, wen er besudelt hat,
das wird ihm nun wohl klar geworden sein. Wundern
muss man sich aber, dass in dem ganzen, wenn auch
nicht Einer

kleinen Vereine

der es

war,

Anstands-

als

empfunden hätte, ehe man in so niedriger Weise
Jemanden angriff, sich zuvor zu vergewissern, ob man
denn auch Recht hatte, oder wenigstens Einer, der aus
pflicht

man

damit

gehalten hätte,

Information

vorherige

Klugheitsrücksichten

nöthig

für

anstatt einen Anderen,

nicht,

sich selber fürchterlich blamierte.
Jessnitz

August 1896.

Anh., den 20.

i.

Weber, Amtsrichter, Mitgl. 1841.

Massenhaftes

Vorkommen

einiger

Bei meinem Aufenthalte während des
hatte ich Gelegenheit,

Insekten.
Juli

in Tirol

einige Insekten in solcher

Menge

geschehen war.
und Salzkammergut,
theilweise auch im Gebiete der bayrischen Alpen, fanden
sich aufHeracleum und anderen Doldenblüthen scharenweise die glänzenden Käfer Hoplia farinosa. Alle Berganzutreffen, wie es bis dahin nicht

Im nördlichen

Tirol,

Zillerthal

—
und Weiden

auf Dolden

die

ich

über zwanzig Stück,

bei leiser

Bewegung

sich

Auf manchen Dolden zählte
die ganz ftill sassen und nur
zu Boden fallen liessen. Es

in.

das streifende Netz geriethen.
Auffallend war auch das ungewohnt zahlreiche Auf-

Wespe

treten der

Polistes diadema,

ein

hübsch schwarz

und gelb gezeichnetes Insekt, dessen Verwandte P. gallica.
Ueberall an Mauern, an,
vereinzelt auch bei uns lebt.
Pfosten in Berberitzengesträuch,

und

Häusern

an Oleanderbäumen, an

zierlichen Bauten in allen Grössen

der

Höhe

waren die

kurz überall

in Fensterlücken,

sowohl in

zu finden,

und vielfach in engster
Menschen häufig bewegen.

auch im Thale,

als

Nähe von Orten, wo sich
Wir konnten gegen zwanzig Nester für eine biologische Sammlung erbeuten, welche, mit nach Hause genommen, die Wespen entlassen zugleich mit dem seltenen
Schmarotzer Crypturus argiolus. Da viele Wespen ins
Freie gelassen werden, steht zu hoffen, dass sie sich bei

uns ansiedeln, wozu die Jahreszeit noch günstig ist.
Hunderte von diesen Wespen zu fangen war nicht schwer,,
da sie auf allen Dolden in Mehrzahl angetroffen wurden

und auch keineswegs scheu waren. Nur in der Nähe
der Bauten waren sie wild und stachen, entfernt davon
aber gingen sie niemals zum Angriffe über.
Dr. Rudow, Perleberg.

halden und Thalwiesen waren gleich reich daran, und
ich konnte bei jedem Zuge mit dem Fangnetze Dutzende
mit einem Male erbeuten.

Pachybrachys-

zierlichen

Dutzende mit einem Male

deren auch

hieroglyphica,

Meine Bombyx scorzonerae-Zucht.
bis

Die Räupchen, ca. 140 Stück, schlüpften vom 17.
24. Mai; dieselben waren anfangs fast ganz schwarz,,

nahmen aber schon nach der

Häu-

wäre mir ein Leichtes gewesen,

grau behaart,

wenig Stunden zu sammeln
Fangbehältern auf solchen Reichthum nicht eingerichtet
war, begnügte ich mich mit viel weniger als hundert.

tung eine bedeutend hellere Farbe an, welche mit jeder

Tausende der Käfer in
da ich aber mit meinen

;

Ein plötzlich eintretender, starker Regen vernichtete den
schönen Glanz der Käfer, die von da ab unscheinbar
braun erschienen und nach und nach verschwanden.

Im

nahe

südlichen Tirol,

bei

Bozen,

fanden

wir,

Herr Baumeister Hemletzki und ich, eine zahlreiche
Schar von Cetonia speciosissima. Schon im vorigen Jahre
war ich erfreut, weil ich einige Dutzend der glänzenden
Käfer fand

;

dieses Jahr aber übertraf alle Erwartungen.

Anfangs wurden

sie

mit halbfaulen Birnen geködert

und

gegen Abend ein im
fanden sich bis zu
letzterer aber immer
koehleri,
Purpuricenus
Verein mit
Sammel»unzertrennlicher«
mein
entdeckte
Da
vereinzelt.
zehn

Stück

dass die Käfer an den reifen Früchten der
Felsenbirnen, Aronia rotundifolia, Nachmittags in Menge
Durch Klopfen an den Sträuchern und Fangen
Sassen.

genosse,

mit

dem

Netze erbeuteten wir gegen 150 Stück während
und konnten noch anderen Liebhabern

weniger Tage

die Fangstellen überweisen.

Jahre schön gross

und

Die Käfer sind

in allen

diesem

Farbenschattierungen zu

Die bei uns gemeine Cetonia aurata
fallenderweise nur vereinzelt mit jener vor.

haben.

Ebenda konnte man auf

in

kam

auf-

folgenden Häutung zunahm,
Juni,

kurz vor

dem

Die jungen Räupchen
Scorzonera hispanica

Das Gesammt-Resultat kann ich alsvon den f40 Stück gingen
nur 4 Stück ein, während sich weitere 4 6 Stück ohne
Cocons verpuppten, die dann nur verkrüppelte Falter
ergaben. Von den übrigen ca. 125 Stück spannen 30^
Stück weisse, die übrigen gelbe, meistens grosse und

sehr

vor sich.

flott

ein sehr gutes

bezeichnen,

—

feste

Cocons.

Vom

Falter geschlüpft

nach

dem

ohne Mühe einige Tausend Stück sammeln
wenn irgend welche Verwendung dafür vorhanden gewesen wäre. Ebenso massenhaft zeigten sich
hätte

sämmtliche

schon in Copula, welche tagelang
Die Eierablage erfolgte kurz nach Beendigung

derselbefi;

die Eier

hatten

nach einigen Tagen,

Man

waren

meistens kurze Zeit

Schlüpfen

vorfinden,

können,

sich

andauerte.

fuesslini

besonders reich bevölkert zeigten
dem Calvarienberge bei Bozen.

bis 20. Juli

1.

und befanden

und anderen Compositen Mylabris
und zwar in solcher Menge, dass

sich die vielen Disteln auf

—

dass

frassen,

Im Uebrigen waren die Raupen sehr
sich bei genügendem Futter kaum
vom Platze; theilweise zog ich dieselben ganz frei auf
dem Zinkblech im Fenster, wo sie ausgezeichnet gediehen.
Kurz vor dem Verspinnen, was man an dem
Gelb- und Kürzerwerden der Raupen bemerkt, dütete ichdie Raupen ein, da sich dieselben sehr oft gegenseitig
störten, und ging das Verspinnen dann in der Regel

allen

den Käfern bewohnt,

und

und rührten

ähnlich der Farbe

von einer
Stunde nur gelegentlich über 100 Stück beisammen waren,
von denen nur der kleinste Theil verwendet werden
Alle Bergwiesen jenseit des Brenner sind von
konnte.

waren.

es eine Lust war.

träge

Scabiosen

Zeit

rein weiss

gereichte Futter

an

begierig

Raupen Ende-

die

fast

nahmen das

—

Disteln,

in

so dass

Verspinnen,

ersten

durch,
die

aus

zum

anfangs

Farbe,,

die sich jedoch

durch verschiedene Nuancen

Dunkelviolett umwandelte.

den

gelbe

eine

der gelben Cocons,

—

•

weissen Cocons stammenden Falter

um

hin-

Ich habe nun
unter

ob die aus dieser
Copula erzielten Raupen absolut weisse oder wenigstens,
zum grossen Theil weisse Cocons ergeben.
Ferner
hatte ich einen Theil der Puppen längere Zeit auf Eis
liegen lassen, doch ist aus diesen Puppen bis heute noch
sich paaren lassen,

festzustellen,

—

kein Falter geschlüpft.

der

geehrten

—

Mitglieder

Sollten

nächstes

sich

vielleicht

Jahr

mit

einige

der

sehr

,

:
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—

von C. F. C. Kleemann, Nürnberg, folgende für die
Herren Mitglieder interessante Notizen (Originalabschrift)

interessanten Zucht beschäftigen wollen, so bin ich gern

Eier

bereit,

gegen

Tausch

abzugeben.

—

85

Diejenigen

Herren, welchen ein Garten zur Verfügung

steht, können
Eckchen mit Scorzonera, welche von jedem Gemüsegärtner zu erhalten ist,
H. Schütz, Mitgl. 1682.
bepflanzen.

«ich dann schon

diesen Herbst

Seite 39/40: Sphinx atropos, der

Zur Anfrage des Herrn Dr. Mann, Elmstein,

in

—

bisher keinerlei

scheint

Seite 108:

Auch

(1845) schreibt bei den allgemeinen
Merkmalen des Genus Porthesia Stph. Bd. II Seite 136:
»Die schneeweisse Farbe ist nur manchmal durch einige
Meine diesjährige
tiefschwarze
Punkte beschränkt«.
Zimmerzucht von P. chr3'sorrhoca ergab ebenfalls wie
immer einige Stücke mit den kritischen schwarzen Pünktchen, und ein von mir am 3. Juli d. Js. bei Bozen in

Herrich-Schäfter

an verschiednen Orten Deutschlands, in Sachsen, in
Schwaben, in Franken und im Oesterreichisch. zu Wien
so häufig eingefunden, dass damals selbst des höchstseel.

vornehmer Cavallier Röseln
Vergnügen daraus machten,
ihre prächtige Puppen zu bewundern.
A. 1761 hatten
wier sie hier um Nürnberg, um Frankfurt und andern
Kaisers Maiestät

damals berichtet

•einem

Dtzd. 20 Pf.

H. Redlich, Guben.
~~^'

Wohnungswechsel.

Meine Wohnun,;' befindet sich nunmehi'
Wien, IV, Weyringergasse 13.
Hans Hirschke, k. k. Hauptmann a. D.,
Mitgl.

1701.

Ich empfehle

Eier von Antli. yama-raai Dtzd. 50 Pf
Eng. quercinaria Dtzd. 10 Pf, Raupen von
Acron. menyanthidis Dtzd. 60

Pf.,

Mitglieder.

F. Ebeling, Deichstrasse 62,

nahtne

versende.

Westphal, Münsterberg,

von jetzt ab

Wasili Ostroff,

4.

;

zur Einsicht.

Als besonders praktisch hebe
mein neues verzinntes

9^*

gC^

je

Max

Stuttgart.

von 000

St. Petersburg,

Linie, No. 57, Qu.

6.

:

"

1

Raupen von

von L. pruni nach 3. Häutung Dtzd. 1 M
D. lacertinaria Dtzd. 60 Pf., Puppen von
Porto etc.
Sp. raenthastri Dtzd. 60 Pf.
30 Pf.
H. Kohlenberg, Braunsohweig,
Goslarschestrasse 31b.

,

Stück

25 Pf., Dtzd. 2.40 M.,
Stück 10 Pf., Dtzd. 80
Porto und Verpackung 20 Pf., giebt ab
C. Irrgang, Potsdam, Mauerstr 23.

Calos. sycophanta

Pf

,

auch

Exoten, suche gegen baar.
Eier oder Käupchen von maura.
tausche erwachsene pernyi Raupen.
Offerten erbittet

C.

baar

Kalbe jnn., Weimar, Wilh.-Allee 33.
In Mengen:
Puppen von V. atalanta

Dtzd. 90
D. euphorbiae Dtzd. 30 Pf.
Raupen von V. atalanta Dtzd. 50
Pf Sph. hgustri, erw
Dtzd. 70 Pf.,
später Puppen Dtzd. 80 Pf.
Georg Wiesner, Breslau,
Pf.,

,

,

Gräbschnerstr. 49

Man. maura

Kaufe
Ver-

Pf.

—

Porto

A. Boiuhe,

in

grosser

Tausch.
J.

—

Anzahl

Atalanta Raupen
Dtzd. 70 Pf.
Th. Frär/er, Liegnitz, Eitterstr. 34.

Qas. abietis
Puppen Stück 25
Verpackung 30 Vi.

und

<iiilirn.

Turkostan -""^^
Lepidoptercn in vorzüglicher Frische und
Reinheit billigst. Preislisten gratis und
franco versendet

J^*

H. Thiele,

D. galii

Dtzd.

Eier,

sicher befruchtet, Dtzd. 30 Pf., Porto extra,
giebt ab
Wilh. Meier, Erfurt, Strassbnrgerstr. 20.

Cohrs, Oederan (Sachsen).

Raupen von
9.

Charicl. umbra
Porto 25 Pf., gegen

Orthopteren,

Pernyi Eier
mit Porto.
0. 'Woltemade, Berlin C, Gipsstr.

Pf.,

—

la Qual., 12 Stück von ochroleuca, Stück
40 Pf. gebe ab.
Ferner mache noch auf meine Offerte in
No. 10 dieser Zeitschrift aufmerksam.
F. König, Erfurt, Pergamenterstr. 4.j.
Pf. pro Dtzd.

45

oti'erirt

DUtenfaltep,

von grossen Exemplaren 25

S.,

Oranienstr. 135.

Callisthenes peticulatusi

suche zu erwerben
Paar Thecla quercus,
10 Paar .\patura iris, 10 Paar Apatura v.
ilia, 15 Paar Lim. populi,
50 Stück Sph.
pinastri,
50 apiforme, 50 fuciformis, 50
bombyliformis,
Psyche unicolor,
12
12
Mania maura, 12 Catoc paranympha und
gebe hierfür auch südeurop. Falter im
Tausch.
H. Locke, Wien, II. Xordwestbahnhof.

bis 6.

A. Kricheldorff, Berlin

Rudolf Hansen.

uugenadelt,

Im Tausch

Neu!! '%at

Schwarze Insektenstahinadeln

Raupen

3 Dtzd. ßaupen von Act.
polypliemus,
promethea und
cecropia zu kaufen und bitte um Angebote.
Maute, Brauerei Dinkelacker,
sofort

"^^

4theiiiges Fangnetz,

von indischem SeidenmuU, ohne Vorrichtung an jeden Stock passend, hervor.

Schles.

Meine Adresse
lautet

Anerkennungsschreiben
liegen

Dtzd.

luna,

Hamburg.

Preis-Liste

H.

Ich suche

II,

über meine von den ersten Museen des
In- und Auslandes als das beste anerkannte Fang- und Priiparir-Uteusllieu
versende gratis und postfrei.

Cneth. pinivora Dtzd. 2 M., Hyp. io
Dtzd. 3.50 M., Las. var. exeellens Dtzd.
4.50 M., alles ausschl. Porto und Verp. —
Auch Tausch.
a.

No. 2036.

Bekanntmachung.

Puppen

MeUendorf, Brandenburg

häufig.

Denjenigen Herren, welche auf ihre Off erten
keine hippophaes, nerii, palaeno, myrmidone erhielten, zur iSTachricht, dass der
Vorrath umgehend vergriffen war. Optüete
(/(/ sind in Anzahl zu haben.
Infolge trüber Erfahrungen, welche ich
in letzter Zeit gemacht habe bei Uebersendung bestellten Zuchtmaterials, erkläre
ich Mermit, dass ich künftig nur gegen
Voreinsendung des Betrages oder Nach-

von

Lehi-er

ein

Neue

Ach. atropos

im vorigen Jahrhundert finde ich in
alten Raupenkalender von 1777, herausgegeben
cardui

Pi'uni ßänpchen vergriffen.
Eier von Platysamia cecropia

(wie

hat) sich ein

Gegenden abermals

Ernst Krodel, Kitzingen.

von

Puppengestalt jährlich zweymal auftretten und
Puppen überwintern. A. 1752 haben sie

als

spätiährige

sich

Copula angetroffenes Pärchen zeigte diese sogar recht
Immerhin dürfte die mehrerwähnte Abweichung
manchem Sammler neu sein.

Ueber das massenhafte Auftreten

Cardui, der Distelfink, die schöne Frau:

diese gehört zu denen Sorten, die sowohl in ihrer

Raupenals

kräftig.

und Van.

die

daraus gelöset haben.

man derselben
Bedeutung beigelegt zu haben. Schon
nur

wie mein hoch-

dass,

Uebersez. des Baron Degeerischen Insektenberühmte Hr. Past. J. A. E. Görze in Quedlinburg, mich belehrt, die Bauren bey Halle im verwichenem
Herbste 1776 ganze Kobers voll Todenkopfraupen von
den Kartoftelfeldern zu Markte gebracht und viel Geld

Die bei Porth. chrysorrhoea L. beobachtete Abweichung
schwarze Pünktchen auf den Vorderflügeln
nicht neu,

so naturalisiret,

werkes

"No. 9:

durchaus

Diese

schätzbarer Freund, der durch seine vortreflichen Schriften

und

ist

nunmehr

landes

Kleine Mittheilungen.

—

Todenkopf.

sonst so seltne Raupe, hat sich an einigen Orten Deutsch-

ein

1

M.

Porto besonders.
Rosenziveig, Suhl, Thüringen.

Berlin, Steglitzerstr. 7.

Pernyi Eier

Auch
Dtzd.

10

Pf.,

100 Stück 9ü Pf. franco.
A. Bombe, Guben.

