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festigt habe. Scardia mediella habe ich übrigens schon
öfter aas faulen Linden- und Buchenholz erzogen. *)

F. S. Zebe,
Oberförster zu Borutin bei Ratibor.

Rhynchites hungaricus Fabr.

Dieser Käfer bietet mehrfache Abweichungen dar,

sowohl in Grösse, Farbe als Sculptur, so dass man wohl
verleitet werden könnte zu glauben, man hätte 2 ver-

schiedene Arten vor sich, wenn man zufällig nur die

Endpunkte dieser Varietätenreihe sieht. Meist wohl ist

er dunkel rothbraun mit groben Punkten in den seichten

»Streiten der Flügeldecken; die Punkte der Streifen

haben dann gewöhnlich einen dunkeln fast schwärzlichen

Grund, und die Zwischenräume sind oft nur wenig fein

punktirt. Eine andere Varietät ist heller von Farbe,

mehr gelblichroth und nur undeutlich punkstreifig, in-

dem die Punkte der Streifen flacher und kleiner und
deren Grund nicht dunkler, sondern ganz gleichfarbig

ist; dagegen erscheinen aber die Zwischenräume häufiger

und gröber punktirt, so dass zwischen den Punkten
der Streifen und der Zwischenräume fast kein Unter-

schied mehr vorhanden ist und daher die ohnehin seichten

Streifen der Flügeldecken fast verschwinden. Die Nath
ist bald schmaler bald breiter 3 eckig schwarz gesäumt.

Ob die hellem Exemplare nur weniger ausgefärbt oder

ob es Farbenvarietäten, ob diese oder die dunklern die

gewöhnlicheren sind, oder ob Geschlechts-Verschieden-

heit mit im Spiele ist, wage ich nach meinen zwar zahl-

reichen aber zum Theil auch nicht ganz vollständigen

Exemplaren, die ich aus Dalmatien besitze, nicht zu

entscheiden. Hornung.

Herr Mechanicus GrafTjun. in Berlin empfiehlt

als ein untrügliches Mittel gegen Bücherläuse (Termes
dulsatorius) folgendes Mittel: 3 Loth Hydrargyrium

*) Das Stück Fichtenrinde mit der Wiege und der Puppenhülle
so wie das Zwillingspaar von Rh, indagator und die Scardia

mediella sind von Herrn Zebe der Vereinssammlung geschenkt

und derselben einverleibt worden. Rnv.
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