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1. Beilage zu No. 8. 5. Jahrgang.

entsprechend aufgelichtet, besonders bei Iphis, die

licht semmelblond aussieht. 1 c?, 2 ? 5^ Erebia

Medusa mit fast gelbnr statt der rost-rötlichgelben

Binde. Von Chrys. phlaeas ein Stück mit weißem

rechtem Vordertiügel. Von Lyc. Semiargus ein S
mit einer kometenförmigen schwarzen, weißumzogenen

Zeichnung am Vorderrande der Hintertlügel. Von
Dilina tiliae ein 2. rechts centripuncta, links exstincta

Stgr. {obsoleta Glark). Ein d von einem so selt-

samen Farbeaton, daß mir die Beschreibung nicht

recht gelingen will. Keine Spur von Oliv, aber

ebensowenig eine Spur von echtem Braun, und doch

nicht eigentlich rein grau; ein Stich ins Bräunliche,

ohne daß das Braun als solches hervorträte. Zeich-

nungsform: ab. maculata. Das extremste meiner

braunen Stücke ist so ausgesprochen braun und

dunkel, daß es fast an die lichtesten Stücke von

Dil. Christophi grenzt.

Soweit für heut. Hoffentlich regen meine Zeilen

auch andere dazu an, der Welt von ihren heimlichen

Schätzen erwünschte Kunde zu geben. Allerdings

würde dann sicher manches vermeintliche Unikum
seines Glanzes beraubt, aber das ist ja auch kein

Schaden.

W, Fn'tsch, Kloster üonndorf (Thür.)

Das Sachen der Agrotis-Ranpen im Frübjahr.

Sobald im März die niederen Pflanzen zu treiben

beginnen, gehe ich hinaus in den Wald, um Fraß-

spuren an Primel, Wegerich, Löwenzahn, Veilchen,

Herbstzeitlose, Erdbeere und Nesseln zu suchen.

Dies ist eine sehr interessante Beschäftigung

für einen Entomologen und hat für ihn den Vorteil,

daß er die Raupen fast ausgewachsen findet und sich

eine lange Zucht erspart. Hat er draußen eine frische

Fraßstelle gefunden, so heißt es vorsichtig das alte

Laub unter der Pflanze Blatt für Blatt abheben und
umdrehen; denn die Raupe liegt fast immer in den

obersten Laubschichten.

Wo viele Futterpflanzen an einer Stelle stehen,

zeigen die il^/'o//'s-Raupen eine ziemliche Wander-
lust; darum achte man immer auf ganz frische Fraß-

spuren. Auch gehe man recht früh am Morgen,
dann wird die Ausbeute immer eine gute sein.

Manchmal kommt es vor, daß sehr viel Laub
unter der Futterpflanze liegt, wodurch das Suchen

sehr erschwert wird. Ich habe mir darum eia
kleines Sieb angeschafft, welches mir vorzügliche
Dienste leistet. Das Laub unter der angefressenen
Stelle wird vorsichtig in das Sieb getan, tüchtig
durcheinander geschüttelt und alsdann die obere
Lage wieder aus dem Siebe genommen: so findet
man die Raupen auf dem Boden des Siebes. Ich
habe auf diese Art und Weise in diesem Frühjahr
ungefähr 40 Agr. jaiitJtina-Ra.\i\}m gefunden und
viele andere gute Arten dazu.

Besonders geeignete Plätze für diese Art des
Raupensuchens sind die Böschungen an Waldstraßen
und Waid rändern, an Bächen und selbst mitten im
Walde ; aber auch an Straßen zwischen Feldern habe
ich gute Ausbeute gemacht, hier aber meistens an
Wegerich, Löwenzahn und Nesseln.

Zu Hause habe ich mir einen großen Kasten
gezimmert, in welchem ich die genannten Futter-
pflanzen ziehe. In diesen Kasten setze ich die ge-
fundenen Raupen hinein, wo sie vorzüglich gedeihen.
Der Kasten steht auf einem Balkon und bekommt
Licht und Regen. Ich denke, daß diese Zeilen
manchem einen kleinen Fingerzeig dafür geben werden,
wie mühelos und lohnend die .4^/'ö//s-Raupen zu
suchen sind.

E. Brombacher, Straßburg i. E.
Mitgl. 1008.

Bitte.
Herr Stephau in Seitenberg (Schlesien) will ver-

suchen, den Paruassins apollo wieder in Schlesien
einzubürgern, und bittet um Ueberlassung von Zucht-
material (siehe Inserat in dieser Nummer). Wir
kommen gern seinem Wunsche nach und richten auch
von dieser Stelle aus au die geehrten Mitglieder und
Leser die dringende Bitte, das Unternehmen des
Herrn Steplian freundlichst unterstützen zu wollen.

. P. H.

Briefkasten.
Anfrage des Herrn N. in J. : ^Vie muß man beim

Bekleben des Torfbodens in Schmetterlingskästen
verfahren, um das Aufbauchen des Glacepapiers zu
verhindern ?

Goleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

Anth. pomorum-
Larven, Puppen, Käfer, lebend in

der Blüte, ä Dtzd. 50 Pf. Verpack, frei.

Porto 10 Pf. Kleine Beträge in curs.

Marken.
Josef HUbnePi Marbarg a. D.,

S.-Steiermark.

Goliath, giganteus
nach Grösse und Schönheit 3 bis 10 Mk.,
Goliath, regius . . . Paar 22.— Mk.,
Gatox. bicolor 2.50 Mk.,
Mormol. phyllod es (gross) . . 5.— Mk.,
Hexarthr. deyrollei (Riesen) . 3.— Mk.,

alles I. Qual.
£m!7 Riemel, München, Augustenstr. 41.

Biete
MM lebend ZU Zucht- od. wissen-

Ullf schaftlichen Zwecken, oder
getötet, alles in Anzahl von 10—50 Stück

und' mehr:
Carab. arv. v. glabr., viol., intric

,

convex,, nemoi-., hortens., nitens, cancell.,

clathr., cychrus, div. kleine Carabiden,
unsortirt, Gieind. hybr., sylr., Geotr.
stercor., vernal., silvat., melolontha, Blaps
mortis . Lysxenoc. oaraboid., Meloe prosc,
Necroph. huni., vespillo, invest., Interrupt.,

Silpha 4-punct., thor., rüg., littor., Opa-
trum sab., Trichius, eorymb., eruciatus
und andere, Staphylin. erytrept., Byrchus,
Cleonus, Phagium mordax und and. Tele-
phor. und div. andere Käfer-Arten.

Lieferbar sofort oder später. Preise
billigst in bar oder- im Tausch gegen
exot. Insekten. Nähere Vereinbarungen
schriftlich.

Gf. Gottlob, Sekretär a. D., Lauenburg,
Pommern.

Rhägjum (Sten.) Inquisitor, indigator,

l)ifasGiatuni, Hyioäius abietls.
Lehrer Patil Blasche, Creba U.-L.

Dixlppus morosus,
intaressante und dankbare Zucht für

Sommer und Winter.
Futter: Brombeere, Rose, Efeu.

3 Dutzend Eier 25 Ff.

Oehnte, Guben.

HT Tauscli '^H
in palaearktischen Goleopteren (man ver-

lange die Tauschliste) sucht
E. V. Boclemeyer, Berlin W. 35,

Lützowstr. 41.

Eier uon Bacillus rossii und

Dixippus morosus,
je 2 Dtzd. 15 Pf. Porto extra.

Herrn. Kalbe, Hamburg 35,

Ausschlägerweg 36 lU.
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