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bildnng im „Hoth Book" bläulich weiß, von der

sich einige am Vorderrande stehende schwarze oder

braune Flecke scharf abhebeu. Schließen wir damit
' die Gruppe der schwarzen Ordensbänder! —

Es bleibt nun noch eine Art zu beschreiben,

die sich in keine der bisher besprochenen Gruppen
unterbringen läßt, eine der schönsten, wenn nicht

die schönste und eigenartigste der ganzen Gatttung:

es ist relida Walker {v. bianca Edwards) mit ihren

Formen phrgnia Edwards, clara Beutenmueller und
elda Behr. Ich werde mich mit dieser schönen und

bemerkenswerten Art eingehender befassen. Zunächst

sei ein Irrtum in der Nomenklatur berichtigt. Die

Namen der verschiedenen Formen werden zur Zeit

noch von den meisten Lepidopterologen (auch in

Amerika) falsch angewendet. Mr. Wm. Beutenmueller

in New-York, zur Zeit vielleicht der beste Kenner

nordamerikanischer Catocalen, war so freundlich,

mir über die verschiedenen Formen Aufklärung -zu

geben. Allgemein wird die weiße Form mit schwar-

zen Zeichnungen in den Vorderflügeln als die typische

relida Walker angesehen. Selbst Holland hat in

seinem mehrfach erwähnten „Moth Book 1
' die weiße

Form als relida "Walker abgebildet und diejenige

mit 2 schwarzen Querstreifen auf den Vorderflügel

n

als var. bianca Edwards. In Wirklichkeit ist aber

gerade letztere die echte relida Walker; denn zu-

fälligerweise hat Walker, als er 1857 die Art

beschrieb und benannte, die seltenere Form mit den

schwarzen Querbinden vor sich gehabt. Edwards,

in dem Irrtum befangen, daß Walker die häufigere

weiße Form beschrieben habe, beschrieb später (1880)

dieselbe Form noch einmal und legte ihr den Namen
bianca bei. Durch Aufklärung dieses Irrtums ist

nun der Name bianca hinfällig geworden, und die

weiße Form, die infolgedessen ihren Namen eingebüßt

oder vielmehr nie einen besessen hat, wurde von

Beutenmueller v. clara getauft. (Fortsetzung folgt.)

Catocala fnlminea Scop.
Diese „Eule" gehört wohl zu den begehrtesten

der deutschen Ordensbänder, und gern mag sich

jeder Sammler des Augenblickes erinnern, als es

ihm glückte, dieses schöne Tier am Köder zu fangen

oder es bei Tage an einem Baume, einem Zaune

oder an einer Mauer sitzend zu finden. Es mag
aber auch eine größere Zahl emsiger Sammler geben,

welche solche Gelegenheit noch nicht hatten und die

Cat. fnlminea nur in eingetauschten oder gekauften

Stücken in ihrer Sammlung besitzen. Nur wenige

Gegenden gibt es, wo dieses Ordensband keine Selten-

heit ist, sondern sogar häufig auftritt. Die schönen

Wälder von Unterberg, einem sehr bequem zu er-

reichenden Ausflugsorte bei Posen, gehören zu

letzteren.

Als ich vor mehreren Jahren täglich Gelegenheit

hatte, dort zu ködern, konnte ich den dortigen

Reichtum an fnlminea bald feststellen, und seitdem

wird das Tierchen alljährlich — dank der mir

gänzlich mangelnden Verschwiegenheit hinsichtlich

entomologischer Entdeckungen — in größerer Anzahl

von vielen Sammlern gefangen.

Die erste Anregung zur Köderjagd auf para-
nympha — ein alter Sammler hat immer noch die

alten Namen lieber — gab mir das vorherige Klopfen

der Raupe von Schlehensträuchern. Diese Sammel-
methode ist in diesem besonderen Falle die am
wenigsten ergiebige. Mit unglaublicher Mühe, mit

Wasserblasen im Handteller vom Klopfen, mit zer-

kratzten Händen und zerrissenen Kleidern, mit steifem

Genick von dem Versuch, die Raupe mit bloßem

Auge an den Aesten zu entdecken, brachte ich es

glücklich auf 12 Stück fast erwachsene Raupen bei

voller Tagesarbeit! Selbst die Stärkungspausen hatte

ich im Sammeleifer versäumt. Auch das Ableuchten
der Sträucher während der Nacht brachte keinen
besseren Erfolg.

Nachdem ich nun aber einmal festgestellt hatte,

daß paramjmpha in jener Gegend zu Hause sei,

versäumte ich nicht, es noch in demselben Jahre
mit dem Ködern zu versuchen. Der Erfolg übertraf
jetzt meine Erwartungen. Nicht selten erbeutete ich

an einem Abend bis 10 Stück. Dabei hat man den
Vorteil, daß die geköderten paranympha meist rein

und für die Sammlung brauchbar sind, weil diese

Art, ganz gegen die Gewohnheit ihrer Gattungs-
genossen, wenig scheu ist und einen sanften, fast

spannerartigen Flug hat.

Nachdem das Verlangen nach einer genügenden
Anzahl Exemplare für die Sammlung befriedigt war
und sich beim Spannen doch wiederholt heraus-

gestellt hatte, daß scheinbar tadellose Tiere einen

Riß im Flügel oder eine andere Beschädigung auf-

wiesen, beschloß ich, nur noch die Weibchen, und
zwar lebend zwecks Eierablage, mit nach Hause zu

nehmen. Bei dem schwachen Licht der Köderlampe
war es aber nicht möglich, die Geschlechter sicher

zu unterscheiden. Darum wurde alles lebend mit-

genommen.
Zu Hause gab ich den Männchen die Freiheit.

Die Weibchen dagegen kamen in einen geräumigen
Behälter, in welchen einige Schlehenzweige gestellt

wurden, und begannen nach wenigen Tagen mit dem
Ablegen der Eier.

Ein anderer Sammler sperrt die Tiere einzeln in

kleine Behälter und erzielt dabei den gleichen Erfolg.

Wenn die Weibchen täglich gefüttert werden,
leben sie etwa 14 Tage. In den Leibern der ab-

gestorbenen findet man nur ausnahmsweise noch
wenige Eier.

Ebenso leicht, wie die Eierablage erzielt wird,

ist auch die Zucht. Nur eins ist zu beachten, näm-
lich daß man durch Kaltstellen der Eier ihr vorzeitiges

Schlüpfen verhütet. Das letztere sollte vor Ende
April nicht stattfinden, da erst um diese Zeit die

Nahrungspflanzen, in erster Linie Schlehe und
Pflaume, so weit entwickelt sind, daß sie den Räup-
chen genügend Futter bieten. Mit angetriebenen

Zweigen hatte ich nur Mißerfolge.

Zum Schluß füge ich noch die Fangzeiten, welche
für die hiesige Gegend gelten, hinzu. Die Raupen
klopft man von Ende Mai den ganzen Juni hindurch.

Die ersten Falter erscheinen Mitte Juli; ihre Haupt-
flugzeit ist vom 20. bis Ende Juli. Bis zum 10. Au-
gust gibt es noch einige Nachzügler.

Bei dieser Gelegenheit richte ich an erfahrene

Sammler die Bitte, inbezug auf die Eierablage bei

Cat. promissa ihre Beobachtungen preiszugeben.

Meine eigenen Versuche lassen mir das fast voll-

ständige Fehlen des Angebotes von promissa-Zucht-
material erklärlich erscheinen. Einmal erzielte ich

von 12- 15 promissa-F altern 4 Eier, die im nächsten
Jahre die Falter ergaben, in diesem Jahr von etwa
10 Tieren nur 10 Eier. Die Falter sterben gewöhn-
lich schon in den nächsten Tagen, aber die Leiber
der toten Tiere enthalten immer die Eier.

E. Fischer, Posen.

Golias ednsa F.

Obwohl ein älterer Sammler erzählt hatte, daß

C. edusa vor Jahren hier geflogen sei, und obwohl
ich im Herbste 1906 ein edusa-Männchen in der
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(5-egend von Eckartsberga gesehen hatte, war es mir
in den sieben Jahren meiner Sammeltätigkeit nicht

vergönnt, einen ediisa-F&lter in hiesiger Gegend zn

fangen. Daher war ich freudig überrascht, als ich

Ende September 1908 bei einem Spaziergange einen

Mann von ednsa auf Distelblüten vor mir sah. Leider
hatte ich kein Netz mit, ihn zu fangen. Jene Er-
regung aber, welche einen Sammler befällt, wenn er

etwas Neues in seinem Bezirke entdeckt hat, ließ

auch mich nicht ruhen, und so glückte es mir nach
einigen vergeblichen Gängen, eines Tages zwei Stück
ednsa und zwar Männchen und Weibchen zu erbeuten.

Freudig ging es damit nach Hause; aber es sollte

noch besser kommen! — Am 2. Oktober führte mich
der Weg an einem Kleefelde vorbei, auf welchem
edusa-Mämidmi in Menge flogen. Nun ging die Jagd
los, und in kurzer Zeit hatte ich 23 Stück tadellose

Männchen erbentet. Am 3. Oktober ging ich selbst-

verständlich wieder zu dem Felde, und wieder war
es dasselbe Bild, Männchen gab es in Menge, aber

keine Weibchen. Da ich nun einige Falter dicht vor
mir auffliegen sah und bemerkte, daß ihre Flügel

noch nicht steif waren, schoß mir der Gedanke durch
den Kopf, daß die Falter wohl ihre Wiege auf dem

Kleefelde haben möchten. Und so wor es auch.
Beim Suchen im Klee fand ich bald mehrere Männ-
chen mit noch schlaffen Flügeln und anch 3 Pärchen
in Kopula, Da! eine neue Ueberraschung : Ein
C. edasa-Mmn mit einem C. /«^«/^-Weibchen in

Kopula, das letztere leider Arerkrüppelt ! Tut nichts,

dachte ich, daß kommt ins Kästchen zur Eiablage,
und dann gibt es eine Hybridenzucht ! An eine Aber-
ration dachte ich gar nicht. Erst als ich zu Hause
angekommen im „Spuler" nachsah, wurde es mir
klar, daß ich ab. helice Hb. vor mir hatte. Uebrigens
wurde es nichts mit der Eiablage. Am 4. und
5. Oktober war ich wieder zur Stelle und hatte das
Glück, noch 8 Pärchen in Kopula zu finden, darunter
3 Weibchen ab. helice und alle wohl ausgebildet.

Die bald darauf ungewöhn'ich früh einsetzende Kälte
machte dem Sammeln ein Ende; es mag dabei wohl
auch noch manche Puppe zu Grunde gegangen sein.

Im ganzen habe ich 105 Falter gefangen, darunter
12' normale Weibchen und 3 ab. helice. Es ist mir
aufgefallen, daß ich nicht ein einziges Weibchen im
Fluge unter den vielen Faltern bemerkt habe. Ob
diese wohl nach der Kopula gleich weiter fortfliegen?

Otto Jahn, Weißenfels.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Augebot.

Hydrous piceus,

ganz frisch, bar 1 Dtzd. 0,60 Mk., inkl.

Porto etc. Beträge in Briefmarken. Im
Tausehe nehme Stand, gegeu Staud.

Ia exot. Cerambycidae, Lucanidae, säffltl.

Lepidopteren cj\ $ Ia Qual. (Anfänger!,

besonders erwünscht präp. Raupen, auch

Kopfskelette. Händler % Rabatt.

Baron Tunkl,
Budapest, Thököly-ut 91.

Käfersystem,
enthaltend sämtliche Familien, sehr

wichtig für Anfänger zum Bestimmen,
sowie für den Schulbedarf, genau uüd
richtig bestimmt und geordnet. In Holz-

kästeo mit Glasdeckel 20 Mk.
Für geringeren Preis können nur un-

vollständige Systeme (d. h. wertlose

Sammlungen) geliefert werden. Porto und,

Packung extra, Nachnahme oder Vorein-

sendung des Betrages.

Rud. Gregor, Berlin N. 65,

Kamerunerstr. 46.

,,Coleopteren aus D.-O.-A."

Da ich stets Mangel an Doubletten-

Cartons habe, gebe für jeden mir ge-

sandten Doubletten-Carton mit Torf aus

gelegt, 15X20 cm, ostafrikanische Cole-

opteren im Werte von 15 Mark (nur

schöne, grosse Tiere).

A. Karasek,
Kumbulu, Post Tanga, D.-O.-A.

Sehr billige Käfer.
200 Käfer in 150 Arten, richtig be-

stimmt, Vertreter fast aller Hauptgruppen,
liefere incl. Porto und Packung für nur
4 Mk. Nachnahme oder Voreinsendung.
Praktisch für Anfänger zur Erleichterung
des Bestimmens.

W. Heinecke, Gernrode a. H. '

Java-Käfer.
Erhielt soeben Käferausbeute aus Java

und verkaufe dieselben genadelt nnaiis-

gesucht in Losen von '50 Stück zu

6V2 Mark incl. Porto und Verpackung
gegen Voreinsendung des Betrages.

IV. Neubitrger, Entomologisches Kabinett,
Berlin SW., Bernburgerstr. 11, I.,

Aus Uganda!
100 Stück div. Insekten als Wanzen,

Hummeln, Grillen etc., in Tüten, gut ge-
halten, gebe ab für Mk. 18.— franko
Nachnahme.

E. Funke, Dresden, Voglerstr . 35, I.

Dynastes herkules J1

,5"

v. Orient Ecuadors nach Qual. u. Grösse
ä 10—20 Mk., £ $ ä 7,50 Mk., gibt ab

W. Niepelt, Zirlau.

Löse meine sehr grosse

Käfer- und Schmeiterlingssammlung
(Paläarkten und Exoten) auf. Gebe ge-

trennt nach Gruppen, Laden, event.

Exemplaren ab. Versende auswärts.

Täglich ab '/j£ Uhr zu besichtigen.

Fr. v. Friedenfeldt, Wien XII,

Hetzendorferstr. 55.

b) Nachfrage.

Zu kaufen gesucht!
Unmontiert Entwicklungen von Insekten

und anderen niedcron Tieren in mindestens
10 Stadien, in jeder Quantität. Nur prima
präparierte Objekte werden angenommen.
Offerten an

Zoolog. Präparatorium Aarau,
Schweiz.

Lepidopteren.

a) Angebot.

Centurie „Weltreise".
100 Falter in ca. 90 Arten mit Orn

hephaestus, Pap. blumei, policenes,

sataspes, milon, paris, ganesha, passend
auch für Wiederverkäufer, offeriert billig

in Tüten für 30,— M.
Carl Zacher, Berlin SO. 36, Wienerstr. 48.

Importierte Pappen ans Amerika.
P. philenor St. 55 Pf., cecropia 15

(Dtzd. 160), cynthia 10(100), polyphemus
25 (250), Sm. excaecatus 65, myops 65,

astylus (selten) 220, A. luna 65, E. im-

perialis 70, Att. orizaba 80 (800), A.

Stigma 50, Hyp. budleyi (leucana) 150,

in Kürze Att. jorulla 80 (800), Hyp.
incarnata 150, Porto und Verpackung
extra, gegen Voreinsendung oder Nachn.
Nur gesundes Material kommt zumVersand.

L; Kreß, Fürth, Bayern,
Amalienstr. 48.

Billige Falterserien,
alles ff. präp., gute Qual., sämtliche Stücke

mit genauem Fundortetikett:

Je 1 Parn. apollon. narynus, albulus,

romanovi, actinobolus, gigantea, Apor.

crategi Naryn., Pier, leucodice, Melit.

dydima-ala, Arg. pales
,

generator,

Melanarg. parce, alle 7, SO Mk.
Je 1 Morpho anaxibia rj\ laertes <3\

deidamia $, menelaus <3\ nestira <5\
alle 14 Mk.

Je 1 Orn. hephaestus, Papilio blumei,

kiishna, ganesa, gigon, demolion, poly-

phontes, sataspes, heleDus, alcibiades, alle

10 Mk , dto. m. O. urvilliana J1

$> e 1. 20 Mk.
Raritäten: Je ein Eutbalia pirrha

rj
1

, Symphaedra khasiaDa $, Amechania
incerta (5", Hypol. diomea, Rhin. megalo-

nice, Char. affinis <$, alle 18 Mk.
Je 1 Att. atlas jf. gross, e I., Actias

isis $, mimosae $ , luna X selene,

Thysan. agrippina, alle 18 Mk.
Porto 50 Pf. Emballage 70 Pf.

Willi. NiepeU,
Zirlau b. Freiburg (Schlesien).

Importierte Puppen aus
Nord - Amerika,

kräftiges Freilandmaterial, besonders auch
zur Nachzucht gut geeignet, kommen im
Februar zum Versand, worauf Be-
stellungen umgehend erbitte:

Saniia cynthia ä St. 10 Pf.

Callosamia promethoa ä St. 10 Pf.

Platosamia cecropia ä St. 15 Pf.

Telea polyphemus ä St. 25 Pf.

Im Dutzend 10-facher Stückpreis. Porto

und Packung 30 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

2000 Stück bulgarische Falter,

gespannt oder in Tüteu, Tag- und Nacht-
falter, Eulen, Spanner per 100 St. 4 Mk.
Exotische Riesen-Käfer sehr billig, Aus-
wahl.

Josef Nejedly, Jungbunzlau, Böhmen.

2W 100 St. Tagfalter in Tüten aus

Uganda, gut gehalten, mit 20 St. Papilio

phorcas, dardanus, policenes etc., für

metto Mark 15.— franko Nachnahme.
E. Funke, Dresden, Voglerstr. 35, I.

Sat. pyri-Riesen-Cocons,
pro Dtzd. 2 Mk. 50 Pf., A. casta-Puppen

pro Dtzd. 2 Mk. 50 Pf., gibt ab

H. Swoboda,
Wien XV, Goldschlagstr. 30, 11/26.
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