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Eine Puppe wurde in der genannten Zeit nicht bemerkt, wohl aber kleine der Verpuppung noch nicht
entgegengereifte Larven.
Im Mai frisst sich der Käfer durch den Mulm der
Bohrgänge und durch die Rinde, wird flüchtig und ist
bei seinem flinken Wesen nur vereinzelt anzutreffen.
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Evonymus, im vorigen Jahre nicht bestätigt gefunden. Ende
Juli und in den ersten Tagen des August fand ich auf dieser
Pflanze in der Umgegend von Rachlau, am Nordfusse
des zum Lausitzer
Gebirge gehörenden Czorneboz
gelegen, 2i erwachsene Raupen, auf einem
Strauche
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2 m davon war ein grosses Kartoffelmit üppigem Kraut, in der
feld
Nähe noch viele
dergleichen Felder, aber auf keinem
derselben war
eine Raupe zu finden, auch erhielt ich zur Zeit der
Kartoffelernte keine einzige Puppe, während mir fast
jedes Jahr entweder Puppen oder Raupen gebracht wurden.
Dass in diesem Falle Evonymus kein Nothbehelf oder
Surrogat war, erhellt auch daraus, dass meine Raupen
das schönste Kartoffelkraut unberührt Hessen.
Nachträglich habe ich auch auf anderen Stellen, in halbstündiger Entfernung, mehrfach Evonymus-Sträucher mit
kahlgefressenen Zweigen gefunden, nirgends jedoch in
Wiesenthälern, wo der Strauch an den Bächen nicht

Im Februar

schlüpfte mir unter mehreren Sat. pavonia
welches befiederte Fühler hat, nicht ganz so
stark, wie der c^, etwas schwächer.
Die Farbe des ? ist
wie bekannt röthlich grau, dieses Stück nur grau. Ob
man hier einen Zwitter anzusprechen hat, dies zu erfahren, wäre für mich von Werth.
Ferner dürfte es vielleicht die Lepidopterologen interessiren zu erfahren, dass
ich ein Setina irrorella cT erbeutete, welches auf den
Oberflügeln nicht die gewöhnlichen Punkte hat, sondern
diese durch Striche ersetzt sind.
Anfänglich glaubte ich, dass dieses Thier nicht
irrorella wäre
nach Anfrage bei einem unserer ersten
Insektenkenner wurde mir jedoch mitgetheilt, dass man
Nachdem eine
es für nichts anderes zu halten hätte.
Autorität diesen Ausspruch gethan hat, muss ich mich
zufrieden geben.
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Leider haben mich die schwierigen Vorbereitungen,
die ich durch
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Kaiserlich

meine Lieblingswissenschaft etwas vernachlässigen lassen, namentlich was
mein versprochenes Tagfaltervaria- und aberrations-Werk
betrifft, aber jede abgerungene Mussestunde benutze ich
sub. Stadt-Theaters in Kiel treffen muss,

