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An die Mitglieder unseres Vereins und Abonnenten
der Entomologischen Zeitschrift.

Hierdurch teilen wir mit, daß die Redaktion der „Societas entomologica" von dem mit uns abge-
schlossenenVertrage zurücligetretenistund deshalb die,Societas entomologica'unsererZeitschrift nicht mehr beiliegt.

Gleichzeitig bringen wir zur Kenntnis der Mitglieder und Freunde unseres Vereins, daß wir von heute
ab als Beiblatt der Entomologischen Zeitschrift die

99Fauna exotica"
Mitteilungen aus dem Gebiet der exotischen Inselttenwelt

erscheinen lassen werden. Dieselbe wird von der heutigen Nummer ab regelmäßig, alsBeiblatt zu jeder2. und
4. Monatsnummer, herausgegeben und unseren Mitgliedern und Abonnenten der Zeitschrift gratis zugestellt.

Wir werden in derselben, einem Wunsche nachkommend, der schon mehrfach aus dem Kreise unserer

Mitglieder geäußert worden ist, systematische und biologische Aufsätze sowie Berichte über Sammelreisen
aus exotischen Faunengebieten veröffentlichen.

Wie wir schon im Vereinsteil der No. 1 1 dieses Jahrgangs der Entomologischen Zeitschrift bemerkten,
ist es das Bestreben des Vorstandes, die Beziehungen der Mitglieder untereinander immer internationaler zu
gestaUen und sind wir durch die

„Fauna exotica"

nunmehr in die Lage versetzt, unserem Vorhaben greifbare Qestalt zu geben.

Der Vorstand des Internationalen Entomologischen Vereins E. V.

Saturnia var. ligurica.

Von Tr. Lodier, Erstfeld (Schweiz).

In dieser Ent. Zeitschrift, No. 4, vom 22. April
1911, hat Herr Arthur Fritzsche in Neuhausen, Schw.,
über das Vorkommen von Raupen der Sat. var. ligu-

rica (die Autorisierung dieser Benennung ist mir un-
bekannt) im Tessin geschrieben.

Im Juni d. .Is. fand ich per Zufall, im Vall Mesoc-
co ebenfalls 8 Stück solcher Raupen, welche genau
nach der Beschreibung des Herrn A. Fritzsche aus-

sahen und ist mir die Verschiedenheit dieser Raupen,
gegenüber der gewöhnlichen Sat. pavonia L. sofort

aufgefallen.

Es wird also die gleiche Raupe sein, wie diejeni-

ge des Herrn Fritzsche und habe ich seinen Ausfüh-
rungen nur noch beizufügen, daß die ausgewachsenen
Raupen das doppelte Gewicht einer ausgewachsenen
„pavonia" Raupe haben. Die Flaschen-Cocons sind

auch dementsprechend größer, die Hälse länger und
gleichmäßiger, eleganter gebaut, als die Stammform.
Auf die Image dieser Spezies bin ich sehr gespannt.

Interessantes Vorkommen eines Parasiten

an einem Bläuling.

Von A. H. Fassl senior, Teplitz (Böhmen).

Am 25. Juli 1911 unternahm ich eine entomologi-
sche Exkursion von Teplitz aus nach dem dort nahe
gelegenen Qalgenbusch. Auf dem Höhenplateau auf

der sogenannten Niverecke angekommen, (dieselbe

besteht in einem baumlosen mit verschiedenen Grä-
sern bewachsenem Hügel), kam unter Anderen in

schwermütigem Flug ein „Lycaena curidan cf ange-
flogen und setzte sich auf eine Doldenpflanze ab.

Ich bemerkte sofort an diesem einen größeren Fremd-
körper und beobachtete eine Zelt den Falter, da ich

wahrnahm, daß er unruhig mit den Flügeln Bewe-
gungen machte, um seinen Todfeind los zu werden.
Endlich streifte ich das Tier in mein Netz, um zu se-

hen, was da los ist und wie groß war meine Verwun-
derung; ich fand, daß sich seitlich vorne im Leib eine

Zecke (im Volksmund Schaflaus genannt), die man
bislang öfter an Tieren auch bei Menschen blutsau-

gend antrifft, eingebissen hatte und im vollgesogenen
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