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nach oben schwarz gerandetes Fleckchen mit einem helleren Punkte.

Auf den erstem Gelenken sind diese Fleckchen undeutlicher, die

Riickenflecke setzen sich bis zum Fussstreif in dunkler Riesclung

foit. Der Kopf hat zwei schwarze Punkte und zwei schwarze
Möndchen.

Die Puppe rothbraun, mit zwei dünnen parallelen, an dem
Ende hakenförmig auswärts gebogenen Afterspitzen.

Munda. September, selten.

Ypsilon. Juni, Juli, 'weniger selten.

Macilenta. September, ziemlich selten.

Anmerkung. Ich fing den Schmetterling Abends bei Laternen-

schein in einem Graben zwischen einem Gehölze und einer Wiese,

wo er, -sobald es tiefe Dämmerung geworden, mit Vetusta, und
einer grossen Menge von Rufina, Ferruginea, Silago, Yaccinii und

Satellitia in den Scbilfblüthen ganz ruhig sass. Oft sassen, na-

mentlich von Rufina, Ferruginea, Silago drei bis vier Stück

an einer Blüthe, und flogen nicht fort, obgleich ich letz-

tere mit i\cr Hand ergriff, und nach dem Lichte, welches ein

Begleiter hielt, wendete. Ich fing die Thiere, indem ieh sie in

den Beutel klopfte, in ein Opodeldocglas brachte, und nachdem sie

uui Schwefeläther betäubt waren, aufspiesste. Auffallend war mir,

dass ich, nachdem ich an dem einen Abende Hunderte von diesen

Eulen getroffen, ich am Tage darauf bei völlig heiterm, stillem

AVetter auch nicht eine wieder fand. Ich muss vermuthen, dass

dies die Folge eines jedoch nicht starken Nebels war, der sich

an dem zweiten Abende auf der Wiese entwickelte. Zincken, dem
ich den Vorfall mittheilte, war der Ansicht, dass electrische Ver-

hältnisse mit im Spiel gewesen, indem er bemerkt haben wollte,

dass die Insecten in dieser Beziehung sehr empfindlich seien.

(Forts, folgt)

Intelligenz.
SBu verkaufen

eine sehr schöne Sammlung von Rüsselkäfern, sorgfältigst geord-

net und nach Schönherr bestimmt, etwa 4000 Arten in 150 neuen

Kästchen, dazu nach dem Wunsche des Käufers ein Mahagoni-
schrank mit Glasthüren. — Man wendet sich wegen näherer Bedin-

gungen an den Besitzer Hr. //. lecket, nie de la Rochefoucault

No. 58 zu Paris, den jetzigen Eigenthümer der Curculioniten der

Graf Dejeanschen Sammlung, welcher sich speciell mit der Fa-
milie der Curculioniten beschäftigt.

Druck voii V. U esse n land in Sttttin,
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