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Frau zu Fuß und zu Roß, unter unsäglichen Mühen
und Gefahren sammelnd durchquert. Hunderte
kostbarer Arten hat sie allein während ihres vifer-

monatigen Aufenthaltes in den Wäldern des Ussuri,

im fernsten Osten der Mandschurei, aus der Raupe
gezogen. So dankt die Wissenschaft dieser ver-

dienten Entomologin die Auffindung und die Kennt-
nis manchen Tieres, von denen einige ihren Namen,
Rosinae, tragen. — In der entomologischen Welt
bleibt das Andenken an diese seltene Frau gesichert.

Ein entomologisches Rätsel.
— Von M. Gillmer, Cötben (Anh.). —

Herr N. Ch. Rothschild nimmt in der Societas

entomologica XXVI. 1911, p. 18 wiederholt das Wort
zur Erforschung der Lebensweise der Raupen von
Lijcaena arion L. in ihren letzten Stadien. Die-

selbe ist 1902 und 1903 von F. W. Frohawk bis

unmittelbar nach der 3. Häutung genau beobachtet

und ausführlich beschrieben worden (vgl. Gubeaer
Ent. Zeitschr. XVII. 1903, pp. 37. 41.). Bis zu

dieser Häutung lebt die Raupe auf wildem Thj^mian

(Thymus serpyllum) ; von da ab verschmäht sie dieses

Futter und geht in Gefangenschaft zu Grunde. Fro-

hawk konnte sie nach diesem Zeitpunkte noch kurze

Zeit mit jungen Erbsenschoten erhalten, in die sie

sich einbohrten, um die Früchte zu verzehren. Eine
üeberwinterung gelang nicht, auch waren sie im
Frühjahr im Freien weder bei Tag noch bei Nacht
an Thymian zu finden. Sie scheinen schon im Spät-

sommer, bezw. im Friihjahr auf andere, nicht bekannte
E'utterpflanzen überzugehen, oder den Winter über in

der Erde zu verbringen und im Frühjahr entweder
ein unterirdisches Leben an Wurzeln uns nicht be-

kannter Pflanzen, oder im Innern solcher zu führen.

Dies ist wenigstens die Folgerung Rothschild'« nach
den fast erfolglosen BemühungenFrohawk's, die Raupen
im Frühjahr an Thymian oder in Ameisennestern
aufzufinden und zwar an Orten, wo der B'alter häufig

fliegt (vgl. Soc. ent. XXI. 1906, p. 106). Ein Leben
innerhalb der Wurzel oder des Stengels von Pflanzen

dünkt mich wenig wahrscheinlich.

Ganz ähnlich scheinen sich die Raupen von
Lycaena alcon F., L. enphemns Hb. und L. arcas

Rott. zu verhalten, die im September gleichfalls ihre

Futterpflanzen (Gentiana pneumonanthe, resp. Sangui-
sorba officinalis) verlassen und auf den Boden gehen.

Sie zu überwintern oder im Frühjahr wiederaufzu-
finden ist bisher nicht gelungen. Was die Raupe von
L. alcon anbetrift't, so habe ich mich im Frühjahr
bisher vergebens bemüht, sie am Lungen - Enzian
wiederzuentdecken ; auch in den Wurzeln und Stengeln

dieser Pflanze, glaube ich versichern zu sollen, lebt

sie nicht, da ich den Enzian im November und April
wiederholt ausgegraben und eingetopft habe, ohne
je ein Exemplar von L. alcon daraus zu erziehen

;

nur die Raupen der Federmotte Stenoptilia pneiimo-
nanthes Schleich ergaben sich im Mai daraus (vgl.

Int. Ent. Zeitschr. Guben. II. 1908. pp. 217. 222.

229.). Was also für die bis jetzt rätselhafte Lebens-
weise der ff/7o«-Raupe im Spätsommer und im Früh-
jahr gilt, scheint auch auf die Raupen der vorge-
nannten 3 Lijcaena-AxtQn zuzutretten.

Es soll der Zweck dieser Zeilen sein, diejenigen

Sammler, welche in der glücklichen Lage sind, von
diesen 4 Arten stark besetzte Flugplätze in der Nähe
ihres Wohnortes zu haben, anzuregen, dieses entomo-
logische Rätsel, das wirklich großes Interesse besitzt,

mit lösen zu helfen.

Ueber die Lebensdauer von Cybister Interalimar-

ginolis Deg. (Roeseli Füssly).

Gerade sind es zwei Jahre, daß ich eine Anzahl
Bz/tisciis-Arten und Ci/bister Boeseli in ein Aquarium
tat, um deren Lebensweise zu beobachten, üeber
15 Monate war ich jedoch verreist und übertrug die

Fütterung und Wartung dieser Käfer meinem Haus-
besorger. Wie er dies besorgte, lasse ich dahin-

gestellt; Tatsache ist, daß ich bei meiner Rückkehr
im September v. J. einen Cijhister Roeseli lebend

vorfand — die andern hatten sich wohl aufgefressen
— und dieser eine lebt heute noch und nährt sich

von rohem Wild, Kalbfleisch usw. Täglich wird das

Wasser gewechselt; der Käfer entbehrt also seinen

Lieblingsaufenthalt — Sumpf — , wo er hier in der

Umgebung in Massen vorkommt, ganz leicht. Für
Insekten überhaupt ist dies wohl ein „hohes Alter" ?

Wasserkäfer scheinen also länger zu leben; Hijdrons

piceiis L. jedoch konnte trotz sorgfältiger Ueber-

wachung nur einige Monate lang lebend erhalten

werden.

Baron Frans Tuukl.

Zwei neue Artennamen in Cladocera,
— Von Embrik Strand, Berlin, K. Zoolog. Museum. —

Geoffrey W. Smith hat in „The freshwater

Crustacea of Tasmania with remarks on the geo-

graphica! distributidn" (Trans. Linn. Soc. London

[2] 11 p. 61—92 [1909]) zwei Cladocera der Gat-

tung Bosmina unter den Mamen rotunda n. sp.

und brevirostris n. sp. beschrieben. Beide Namen
sind aber schon vergeben: Bosmina rotunda
Schoedler 1866 und brevirostris P. E. Müller 1867.

Ich schlage vor, Smiths B. rotunda den Namen
geoffreyi m. und seiner brevirostris den Namen
tasmanibia m. zu geben.

Zur Kenntnis poDuonischer und oustrnliscber

HymenoDteren, insbesondere Scbiupfu/espen.
— Von Embrik Strand, Berlin, Kgl- Zoolog. Museum. —

Vorliegende Arbeit ist in erster Linie als Be-
arbeitung einiger von den Herren Dr. Max Mosz-
kowski und Prof. Dr. L. Schnitze aus Neu-
Guinea mitgebrachten und dem Berliner Museum
geschenkten Hymenopteren entstanden; zur Er-

gänzung habe ich dann weiteres Material von
Schlupfwespen, insbesondere aus Neu-Guinea, z. T.

auch aus Australien, herangezogen. Die von den
genannten Herren mitgebrachten Ameisen und
Wespen werden von anderer Seite bearbeitet werden.
— Das ganze behandelte Material mit Einschluß
aller Typen gehört dem Berliner Museum.

Farn. Apidae.
Xylocopa combinata Rits.

(^2 von Samberi 20. VI. -1. VII.; 1 <S von
Siribua 5. VII. 10. (Moszko ws ki).,

Megachile biröi Fr.

Ein 2 von Holl. N.-Guinea, Samberi 20. VL
bis 1. VII. 10. (Moszkowski.)

Megachile nidulator Sm.
Vier 2 2 von Holl. N.-Guinea, Taua 14.-17.

VI. 10 (Moszkowski), die etwas größer sind

als nach den Angaben von Smith; die Rörperlänge
ist nämlich 1 -18 mm, Flügellänge 10— 11 mm,
Breite des Thorax 5—5.5 mm. Diese Dimensionen
stimmen aber mit der von Fr i e s e in : Nova-Guinea,
Vol. V, Tab. XV, Fig. 14 als 31. nidulator (nicht
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