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ball auch an Berberitze und Schneebeere gefunden.

Die Raupen nahmen auch in der Gefangenschaft

diese als Nahrung an. firombach.

Sitzung vom 11. Januar 1916.

Anwesend 22 Mitglieder.

Herr Closs verliest Karten der Herren Werner

und Kunze aus dem Felde und legt die eingegangene

Literatur vor.

Herr Ulrich wird als Mitglied aufgenommen.
Hierauf ergreift Herr Closs das Wort zu

seinem Referat:

Liste V.

Xycaenincte. f. ? caerulea Fuchs.

Zizera Moore f- ? caerulescens

minima Fuessly. Wheeler.

Everes Hb amandus Sehn.

argiades Pall. f- caeca Gillm.

f. vern. polysperchon coridon Poda
Bergstr. f. eiongata Courv.

f. aest. argiades Pall. f tiphys Esp.

Lycaena F. f- transparens Courv.

argus L. f- ^ sem/nigra Preiss-

f. eiongata Courv. ec^-

f punetifera Courv. f c? fowleri South,

f. $ unicolor Favre. f- c? sw//wsa Tutt

argyrognomon Bergstr. f- c? punctata Tutt.

f. eiongata Courv. f- ? semfaurantfaTutt.

f. ¥ brunnea Spul. semiargus Rott.

o/?//efe Knoch. cyllarus Rott.

Äato/7 Bergstr. a/co/7 F.

astrarche Bergstr. euphemus Hb.

f. semiallous Hanne- arras Rott.

mann. a/
'

/o/7 L -

eumedon Esp. Cyaniris Dalm.
f. /y/gva Sp;mgb. argiolus L.

icarus Rott.

f. icarinus Scriba. f. aest. parvipuneta

f. polyphemus Esp. Fuchs.

Herr Hannemann legt eine häufig vor-

kommende Form von Lycaena astrarche Bergstr.,

die ähnlich der f. allous ist, mit stark reduzierten

Randmonden nur auf den Hinterflügeln vor.

Er benennt dieselbe:

f. semiallous f. n

Type in der Sammlung Hannemann.
Fundort: Strausberg 25. 5. 1915.

Herr Esselbach zeigt 3 interessante Schwal-
benschwänze:

Papilio machaon L. f bimaeuiata Eim.

„ „ f. rufopunetata Wheeler.

„ machaon L. f. tenuivittata Spengel
(Kunstprodukt);

ferner: 1 c?^ Zerynthia polyxena Schiff, f.

ochracea Stgr., welches der in Bosnien vorkommen-
den Form entspricht.

Herr Professor Hensel fragt wegen eines

Schutzmittels gegen Raubinsekten an. Er ist sehr
vorsichtig und bringt sämtliche Falter, bevor sie

in die Sammlung kommen, in einen Kasten in

Quarantäne. Er hat, allerdings nur in Kästen mit
Torfboden, die Erfahrung gemacht, daß trotz der
Behandlung mit Schwefelkohlenstoff, Schädlinge
auftreten, und führt dieses darauf zurück, daß Eier,

die zufällig abgelegt waren, durch Schwefelkohlen-
stoff nicht abgetötet wurden. Dieses Mittel sei

sehr gut, doch augenblicklich nicht zu bekommen,
zudem rieche es nicht gerade lieblich und sei sehr

f. vern. argiolus L.

feuergefährlich. Vor der Anwendung dieses Mittels
in dicht schließenden Blechkästen warnt er, da die
Falter sonst, wie auch bei der Behandlung mit
Chloroform, ölig werden. Quecksilber werde zwar
angewandt, doch bringe es nur Milben zum Absterben.

Herr Closs wendet Schwefelkohlenstoff an.
Er befolgte auch einmal den Rat, den man in Lehr-
büchern findet, die Falter großer Hitze auszusetzen.
Das Mittel wirkte vorzüglich. Alle Raubinsekten
wurden vertilgt, leider zerfielen jedoch auch die
Falter. Auch er hat den Eindruck, daß die Falter
bei der Anwendung von Chloroform ölig werden.
Wie gründlich Raubinsekten arbeiten, lernte er vor
langen Jahren kennen. Er hatte als Knabe einen
Kasten mit Catocalen gesammelt und diesen eine
Reihe von Jahren unbeachtet stehen lassen. Als
er die Sammeltätigkeit wieder aufnahm und den
Kasten wieder hervorsuchte, waren die Falter ver-

schwunden Der Kasten enthielt außer den Nadeln
und den Etiketten nur noch die Schuppen, die sich
auf dem Boden derartig niedergeschlagen hatten,
daß man noch die Zeichnung der Falter erkennen
konnte. Auch Katzen seien Insektenliebhaber. Er
hatte Schwammspinner auf einem Ausfluge ge-
sammelt und dieselben nach der Tötung mit Cyankali
präpariert. Er überraschte nun seine Katze, als

diese die Hinterleiber der auf dem Spannbrett be-
findlichen Falter fraß Eine Magenindigestion der
Katze, die er, weil das Leiden nicht heilbar war,
abschaffen mußte, führt er auf das Cyankali zurück.

Herr Dr. Christeller bestätigt, daß Chloro-
form, welches auch Herr H. Rangnowsen. empfiehlt,

ein Lösungsmittel für Fett ist.

Herr Hoffmann hat auch Formalin und
Quecksilber angewandt, verwirft jedoch letzteres,

da es die Nadeln zur Oxydation bringt. Er empfiehlt
Trichloraethylen, welches nicht riecht und den Vor-
zug der Billigkeit hat. Da das Gas schwer ist,

hält es lange vor.

Herr Esselbach teilt mit, daß Herr Haupt-
mann Moser, der eine große Käfersammlung
(21 Schränke) besitzt, mit bestem Erfolge jeden Käfer
in eine Flasche mit Schwefeläther je nach Größe
auf die Dauer von 12 bis 24 Stunden bringe und
dann erst in die Sammlung stecke. Er selbst hatte

in diesem Sommer eine größere Anzahl Falter ge-

sammelt und in Schachteln in eine extra angefertigte

Kiste mit Heu verpackt Als er nach Wochen nach
Hause kam, war ein großer Teil durch Milben, die

wohl mit dem Heu eingeschleppt waren, zerstört.

Den Rest rettete er dadurch, daß er die einzelnen

Falter in Cyankaligläser brachte.

Herr Falcke hat festgestellt, daß auch Creosot
gut wirkt. /(rombach.

Berichtigung.
In den Sitzungsberichten des Berliner Ento-

mologen-Bundes sind durch ein Versehen einige

Namen, die im Manuskript des Herrn Closs mit
aufgeführt sind, ausgelassen worden.

Bei Liste I (abgedruckt in Nr. 21 vom 15. 1. 1916
Seite 113) ist bei Pararge aegeria L. hinter f. aest.

helena Hannemann nachzutragen:
f. intermedia Weissm.

megera L.

maera L.

Bei Liste III (abgedruckt in derselben Nr.

Seite 1 14) ist bei Melitaeaf. hinter maturna L. nach-
zutragen:

aurinia Rott.
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