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diente ein solcher Name zur beabsichtigten Täuschung

anderen Sammlern gegenüber.

Als Beispiel für die erste Gruppe lassen sich an-

führen: bicuspis: der After der Raupe endigt in zwei

Spitzen, Furcula, kleine Gabel, Trepida, ängsthche,

Camelina, Dromedarius, Ziczac, Auricoma Goldhaar,

Cnethocampa Kratzraupe, Agrotis, ländlich, an niederen

Aekerpflanzen, Arctia (arctos Bär) u. a. m.

Als Beispiele für die zweite Gruppe, wo die Futter-

pflanze den Ausschlag gegeben hat, führe ich nur an,

Brassicae, Pisi, Quercus, Fagi, Pulmonaris, Trifolii,

Genistae, PopuH, Tremulae, Gramini-^, Betularius, Ulmi,

Bubi, Algae, Humuli, Abietis , Plantaginis, Pini, Ver-

basci, Roboris, Salicis u. s. w.

Dies sind die Grundsätze, welche man bei Benen-

nung der Schmetterlinge befolgt hat, und in derselben

Weise werden noch heute die neu entdeckten und neu

zu entdeckenden Insekten oder überhaupt Thierformen

mit einem wissenschaftlichen Namen in das System

eingereiht.

irgend jemand aufgefunden. Das veranlasste mich, eine

billigere Konstruktion zu suchen, welche ich ebenfalls

abbilde. Ein glasirter, irdener Hafen mit eben solchen,

aber etwas grösserem Deckel wird fingerhoch mit Bier

gefüllt und der Deckel durch Zweigstückchen u dgl.,

die man auf den Rand legt, in einiger Entfernung vom
Rand gehalten , so dass die Käfer zwischen Rand und
Deckel hindurchschlüpfen können. An dieser billigen

Falle ist nichts verloren, wenn sie abhanden kommt.
Der Erfolg ist überraschend, doch möchte ich Jeden,

der von meinem Vorschlag Gebrauch macht, mahnen,
die unbenutzten Käfer, die fast alle zu den nützlichen

gehören, an einem entfernten Ort wieder ins Moos aus-

zuschütten, damit sie sich wieder erholen und im
Wald vertheilen können Nöthig ist, dass man mög-
lichst alle Tage nachsieht und hier und da frisches

Bier eingiesst. Morin.

Eine neue Käferfalle.

Im letzten Frühjahr kam ich auf die Idee, eine

der sogenannten „Schwabenfallen", wie sie eben bei

uns zum Fang der Küchenschabe (Blatta orientalis) be-

nutzt werden, auf ihre Anziehungskraft auf Käfer zu

prüfen. Die Falle

besteht, wie der

beigegebene
Durchschnitt

zeigt, aus einem
Blechhafen mit

Deckel, dessen

Seitenwand mit

aufwärts steigen-

den Röhren ver-

sehen ist, die,

plötzlich endigen,

so dass die durch
Biergeruch hin-

eingelockten

Thiere herunter-

fallen und im
Bier ertrinken.

Ich trusdie Falle

auf einen Feld-

rain, grub sie bis

an die Seiten-

löcher ein und
bedeckte sieobeii

mit Erde und
Gras, um sie Späherblicken zu entziehen. Das Resultat

war ein überraschendes : Am ersten Tage sassen gegen

60, am nächsten über 80 und nach ein paar Tagen,

als ich wieder nachsah, über 200 er- und betrunkener

Carabus Ulrichü , cancellatus , auratus, eine Unzahl
kleiner Laufkäfer, Necrophorus, Geotrupes und Hister-

arten in dem bayerischen Bier, das seine Anziehungs-
kraft auch auf Käfer so glänzend bewährte. Die brauch-

baren nahm ich mit, die andern legte ich an einen

geschützten Ort und fand zu meiner Genugthuung, dass

sie sich nach einigen Stunden fast ausnahmslos von ihrem

Kanonenrausch erholten, so dass die nützlichen Thiere

dem Haushalt der Natur keineswegs verloren waren.

Nun versteckte ich die Falle im Wald unterMoos und
hatte hier die Genugthuung, Procrustes coriaceus, Cara-

bus glabratus, violaceus, auronitens wieder neben Geo-
trupiden und Necrophoren einzuheimsen, dazu noch eine

Anzahl grosser Waldnacktschnecken, welche zerquetscht

wieder als Köder dienten. Beim dritten Besuch war die

Falle verschwunden — trotz des guten Versteckes von

Etwas über die Nonne.
Dieser seit mehr als 200 Jahren übel berüchtigte

Falter, (die erste Erwähnung desselben datirt sich wohl

vom Jahre 1449), dessen zahllose Legionen von ameri-

kanischen Zeitschriften nicht mit Unrecht als eine

furchtbare Pest für die herrlichen G^lde Baierns be-

zeichnet werden, hat sich nunmehr seit ca. 3 Jahren

auch hier oben bei uns heimisch gemacht. Während
ich vorher in keiner hiesigen Sammlung, selbst die

ältesten eingeschlossen, ein am Orte gefangenes Exem-
plar entdecken konnte (dasselbe ist noch mit dem in

Bezug auf Lebensweise, Auftreten etc. ähnlichen Oc-

neria Dispar der Fall), hat sich der Falter zur Zeit

der Verpuppung die letzten Jahre hindurch ia der

ganzen Umgegend gezeigt.

Er lässt sich jetzt überall hier in Alleen, Anlagen

etc. finden, vorzüglich aber scheint ihm ein in der

Nähe gelegenes kleines Tannengehölz zu behagen, wo
er in grösserer Menge anzntrefi'eu ist. Im Ganzen
flegen die Thiere hier etwas dunkler als gewöhnlich zu

sein. Von den Larvenzuständen habe bisb«r nur ifuppen
gefunden, immerhin aber genügend, um nachzuweisen,

dass der Falter hier heimisch ist. Ich hin der Mei-

nung, dass derselbe als Ei hier eingeschleppt wurde,

denn dem Bericht eines Sammelkollegen, welcher vor

3 Jahren am hellen Nachmittage eine grosse Schaar

der Thiere über den Weg fliegen und sich es im nahen
Gehölz bequem machen gesehen haben will, darf ich

wohl unter allen Umständen als Jägerlatein in das

Reich der Fabel verweisen. Es ist aber in hohem
Grade besorgnisserregend, dass die Nonne sich immer
weiter ausbreitet. Zwar hat sie sich bisher bei uns

noch bescheiden zurückgehalten, so dass sie Niemandem
besouders aufgefallen ist; wer weiss aber, wie lange

dieser Zustand dauert. Sollte es ihr dann doch ein-

mal einfallen, uns oder vielmehr unsere ohnehin nur
spärlich vertretenen Wälder durch massenhaftes Er-
scheinen zu beehren , so fragt es sich nocb, ob wir
dasselbe Glück haben werden wie die Ostpreussen im
Jahre 1853, wo — so erzählt die Chronik — ein ge-

waltiger Sturm die ganze saubere Gesellschaft ins

Meer fegte, von wo ihre todten Leichname später in

Gestalt einer ungeheuren Bank ans Land geschwemmt
wurden, welche 30 Meilen lang, 7 Fuss breit und 6

Zoll dick war. Zwar haben wir hier ja auch die See
in der Nähe und an starken Winden fehlt es wahrlich

nicht; aber dennoch würden wir uns wohl, wie die

Münchener, mit unserer Hoffnung an Besen, Leimringe,

elektrisches Licht und Feuer klammern müssen, viel-

leicht würden wir es auch mit der Zucht irgend eines Ver-
derben unter den Räubern ausstreuenden Spaltpilzes

versuchen, um der durch das oft sinnlose Walten des

überklugen Menschen aus dem Geleise gebrachten Natur
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