
— 225 —

topfe füllte ich mit Sand und tat in jeden 10 aus-

gewachsene Raupen, schloß sie oben mit Metallgaze

ab, stellte sie wieder in einen größeren Behälter

mit Sand und dann auf den Balkon. Den äußeren

Sand hielt ich dauernd möglichst gleichmäßig feucht.

Ende Januar nahm ich die Blumentöpfe aus dem
Sandbehälttr heraus und stellte sie, mit einem Unter-

satz — gewöhnliche Untertasse — versehen, ins

geheizte Zimmer. Dann begoß ich die Töpfe jeden

Tag von unten mit lauwarmem Wasser genau

wie meine Blumen. Der Erfolg war ausgezeichnet.

Schon nach 14 Tagen bis 3 Wochen hatten sich fast

alle Raupen zu gesunden schönen Puppen verwandelt,

die später sämtlich den Falter ergaben. Es ist von

großer Wichtigkeit, daß das Begießen von unten

geschieht, weil die Feuchtigkeit sich dann durch den

porösen Blumentopf hindurch gleichmäßig und in

natürlicher Weise dem Sande mitteilt. Töpfe, die

ich von oben begoß, ergaben schlechte Resultate,

weil der Sand, wenn er einmal oben ganz trocken

geworden ist, die Feuchtigkeit ungleichmäßig oder

gar nicht durchläßt, und die Raupen dann vertrocknen.

4. Endlich muß ich noch einen Versuch er-

wähnen, der mir außerordentlich viel Freude bereitete

und es mir ermöglichte, die ganze Entwicklung der

Raupe und Puppe zu beobachten, was bei einem so

verborgen lebenden Tiere immerhin etwas Besonderes

ist. Ich fand im Herbst zufällig am Strande beim

Raupensuchen sechs Glasröhren mit einer lichten

Weite von % cm. Wer sie verloren hat oder wozu

sie dienen sollten, weiß ich nicht. Ich aber nahm sie als

einen Wink des Schicksals mit, tat in jede eine

ausgewachsene Raupe, füllte dann feuchten Sand in

die Röhren und verschloß die beiden Enden mit

Metallgaze. Die Raupen waren nicht sehr erbaut

von ihrem engen Gefängnis, aber bequemten sich

doch endlich, als sie merkten, daß es ein Entweichen

nicht gab, dazu, ihr Winterlager herzurichten, indem

sie eine klebrige Flüssigkeit von sich gaben und

damit ein sehr zerbrechliches Sandgehäuse zusammen-
leimten. Sie selbst schrumpften sehr zusammen,

nahmen eine elfenbeinartige Farbe an und lagen nun
in der Form eines S oder eines Halbkreises völlig

bewegungslos wie kleine Engerlinge da. Den ganzen

Vorgang konnte ich durch das Glas hindurch be-

obachten. Ich legte die Glasröhren nun in ein

Gefäß mit feuchtem Sande und stellte dieses zu den

anderen Raupen auf den Balkon. Während der

Wintermonate beobachtete ich dann ab und zu, ohne

die geringste Veränderung oder auch nur Leben an

den Tieren wahrzunehmen. Mitte Januar nahm ich

die Glasröhren ins geheizte Zimmer und bemerkte

nun nach wenigen Tagen an geringen Bewegungen,
daß die Tiere lebten. Sie schrumpften nun immer
weiter zusammen und nahmen allmählich mehr und

mehr die Form der Puppe — vorn dick, nach hinten

zugespitzt — an. Nun verbrachte ich jede freie

Minute in der Nähe der Röhren, um womöglich den

Verpuppungsakt selbst zu beobachten, und tatsächlich

gelang mir dies in zwei Fällen. Am 29. Januar,

also genau 14 Tage, nachdem ich die Röhren ins

Zimmer genommen hatte, merkte ich an den konvul-

sivischen Bewegungen einer Raupe, daß sie ins Pup-
penstadium übergehen wollte. Sie löste zunächst die

Haut vom hinteren Teil des Körpers und schob sie

so weit nach hinten hinaus, als die Raupe länger

als die Puppe gewesen war. Dann teilte sich die

Haut vorne an der Stirn und glitt nun langsam
über die Pupppe nach hinten hinweg. Der ganze

Vorgang dauerte etwa 10 Minuten. Die Puppe
bietet zunächst einen überraschenden wundervollen

Anblick ; sie ist gleich nach der Verpuppung
schneeweiß und im Gegensatz zum letzten

Raupenstadium äußerst beweglich. Erst nach Ver-
lauf von mehreren Stunden fängt sie an dunkler zu
werden, um allmählich eine gelblich-bräunliche Fär-
bung anzunehmen. Sie ist gedrungen, zeigt einen

dunkelbraunen Strich über den Rücken und dunkel-

braune Ringe zwischen den einzelnen Hinterleibs-

ringen. An jeder Seite befinden sich 7 schwarze
Luftlöcher. Wegen ihrer hellen Färbung kann man
sie im Puppenkasten sofort von allen anderen Eulen-
puppen unterscheiden.

Der erste Falter erschien am 7. März; die

Puppenruhe dauert also reichlich 5 Wochen. Eine
Eigentümlichkeit der Puppe ist die, daß sie kurz

vor dem Schlüpfen des Falters genau wie bei Tag-
schmetterlingen die Zeichnung des schlüpfenden

Falters durchscheinen läßt, gewiß etwas Außerge-
wöhnliches für eine Eulenpuppe.

Die Falter ändern in hohem Maße ab. Sie va-

riieren von schneeweiß ohne jegliche Zeichnung, sogar

vereinzelt ohne Andeutung der Makeln, bis dunkel-

graubraun mit sehr scharfer hübscher Zeichnung.

Häufig sind die Vorderflügel rosa oder lila über-

gössen, dabei vereinzelt auch scharf gezeichnet und
mit den übrigen Merkmalen der Variation desillesi,

die nach Spuler für Schleswig-Holstein noch nicht

festgestellt ist. Die dunkeln Exemplare gehen
schließlich völlig in die Art Agr. vestigialis über,

mit der der Falter überhaupt sehr nahe verwandt
zu sein scheint. Die Raupen beider Arten leben

vermischt untereinander, und die dunkeln Exemplare
von Agr. ripae sind von denen der Agr. vestigialis

kaum zu unterscheiden. Auch die Entwicklung der

Falter ist annähernd dieselbe.

Vorstehend geschilderte Versuche mit Agr. ripae-

Raupen eignen sich vielleicht allgemein für die sonst

schwer zu züchtenden überwinternden Erdraupen an-

derer Arten. Raupen von Agr. vestigialis und Agr.

corticea habe ich bereits nach Methode 3 gut zur

Entwicklung gebracht. Es sollte mich freuen, wenn
von der einen oder anderen Seite ähnliche Erfolge

erzielt würden.

Die Angaben im Spuler betr. Arg. ripae würden
zu berichtigen bezw. zu ergänzen sein auf Grund
meiner Beobachtungen über das Erscheinen, die Fär-

bung und die Mordlust der Raupe, die Färbung der

Puppe, das Durchscheinen der Zeichnung des Falters

vor dem Schlüpfen und das Vorkommen der var.

desillesi in Schleswig-Holstein.

Melanismus bei Lym. dispar ?.

Zu den Mitteilungen über Melanismus bei dispar

oV möchte ich bemerken, daß von mir Anfang
September hier ein dispar $ gefunden wurde, dessen

Farbe ebenso dunkel ist wie beim normalen dispar

d
1

, nur ist der Ton nicht bräunlich, sondern schwärz-
.

lieh. Fast tiefschwarz ist der Hinterleib. Die ver-

ehrten Mitglieder werden um Veröffentlichung ihrer

etwaigen Beobachtungen über diese anscheinend neu

auftretende Verfärbung gebeten.

Die Besichtigung des Falters wird jederzeit

gern gestattet.

Mitgl. 1156. Chr. Eggert, Düsseldorf-Oberkassel.

Kleine Mitteilungen.
Kurs über Präparation von Schmetterlingen.

Das Sammeln von Schmetterlingen wird in

neuerer Zeit vielfach von Personen betrieben,
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welche infolge mangelnder Anleitung nicht in der

Lage sind, die gesammelten Tiere entsprechend zu

präparieren und das Material wissenschaftlich zu

verwerten. Die Entomologische Vereinigung „Sphinx"

(Vereinsabend jeden Dienstag ab 1/2 8 Uhr abends

XVI. Neulerchenfelderstr. 79) hat daher beschlossen,

einen allgemein zugänglichen Kurs über Präparation

und Aufbewahrung von Schmetterlingen abzuhalten,

welcher allen Sammlern, wenn sie auch nicht Vereins-

mitglieder sind, vollständig kostenlos zugänglich ist.

Anschließend an den Kurs, welcher vom Fach Schrift-

steller Herrn Franz Kramlinger geleitet wird,
findet ein Preisspannen von Schmetterlingen für An-
fänger und Vorgeschrittenere statt. Die Preise be-

stehen in von Vereinsmitgliedern gespendeten seltenen

Faltern. Der Kurs findet am 15., 17. und 24. No-
vember 1. J. vormittag ab 1/2 10 Uhr statt und
werden die Teilnehmerkarten am 5. und 12. November
ab 1/2 8 Uhr abends im oben genannten Vereins-

lokale gegen Angabe von Namen und Adresse aus-

gefolgt.

Bitte !

Mit einer Arbeit über das Vorkommen
von Calamia lutosa Hb. unter besonderer

Berücksichtigung der biologisch. Momente
beschäftigt, wäre es mir dringend er-

wünscht, Nachrichten über das genannte
Tier aus den verschiedensten Gegenden
zu erhalten. Ich richte deshalb an alle

verehrten Mitglieder des Entomologen-
bundes die höfliche Bitte, mich durch

freundliehe Mitteilungen oder Ueberlassen

von Material, anch defekter Stücke, gütigst

unterstützen zu wollen. Im voraus besten

Dank! Emil Pir/ing, Stettin-Nemitz.

TauschjUlle ('öln a. Jthfin.
Die Tauschstelle Cöln ist seit über

20 Jahren ununterbrochen für den Verein

tätig und hält sich zum Austausche von
Faltern des palaearkt. Gebietes bestens

empfohlen.
August Werner, Apotheker,

Cöln t Erftstrasse 15.

Goleoptersn u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

Java -Libellen
225 Stück, allerdings nur in wenig Arten,

tadellos, 12,— Mk. franko.

Java -Falter
in sehr schönen Serien, 25 St. zu 5,— Mk.

Himalaya -Serien
in sehr schÖEer Zusammenstellung 25

Stück 4,50 Mk.
Emil fiiemel, München, Augustenstr. 41.

Oyttscus marginalis
(Gelbrand),

100 Stück ungenadelt, spannweich M. 3,

—

1000 Stück „ M.25,—
Packung und Porto Selbstkosten. Bei Ab-

nahme von 1000 Stück franka.

Rudolf Berger, Wien 11/7, Freudenau 34.

100 StikK Käfer aus Bw.,
genadelt, in 70—80 Arten, einige mit
Namen, viele grosse Arten, 8,— Mk. per

Nachnahme.
Carl Fritsche, z. Zeit bei Pastassistent
W. Knebel, Leipzig Volkmarsdorf,

Elisabethstr. 21, II.

Wandelndes Blatt
Ia 5 Mk., Hybrid gillyi 20 Mk., carolae
20 Mk., Colibribälge, prachtvolle, 10 ver-
schiedene, 5 Mk., Goliathus albosignatus,
eiu herrliches Paar, 90 Mk., Phalacrog-
nathus muelleri, die schönste Lucanide,
Paar 45 Mk., Leptorrhabdium gracile, sehr
seltener Cerambycide, Paar 20 Mk., Pho-

lenonopsis setipennis nur ä 6 Mk.
— Man vergleiche, bevor man kauft. —

Eugen Dobiasch,
Wien II, Kronprinz Rudolfstrasse 50.

Aus Togo! Petrognatha gigas!

Riesenbockkäfer mit sehr langen Fühlern,

extra starke Tiere, sind das Stück mit
3,— Mk. abzugeben Porto und Packung
besonders. Nachn. oder Voreinsendung.

G. Galließ, Guben, Sand 11.

Coplolabrls elysii v. cen-

neciins (Hauser)
in prachtvollen Stücken 4BQ

gibt zu sehr billigem Preis ab

A /(richeldorff, Naturhist. Institut,

Berlin SW. 68, Oranienstr. 116.

Angebot!
Käfer 1 Car. clathratus, auratus, nemo-
ralis, granulatus, Calos. sycophanta, Sap
carcharias, Phytodesta quinquepunctata,
Melol. vulgaris, alles in Anzahl.

Ferner: 30 Myrm. formicarius (Ameisen-
löwen), darunter 3 Stück von 11 cm
Flügelspannung, aus hiesiger Gegend.
Habe noch eine Ganzsacbensammlung

von 470 verschiedenen Briefumschlägen,
Postkarten, Streifbändern etc. abzugeben.

C. Ifrieg, Brandenburg (Havel),

St. Annenstr. 7.

b) Nachfrage.

Suche
tfashorn- und tfirschtiatopuppen
je 6 Stück (tot), ebensoviele, auch mehr,
lebend. Preisangabe, auch über geblasene
Larven von Hirschkäfern erbeten an

Baron Franz Tunk/,
k. u. k. Oberlieutenant a. D., Budapest,

Thököly-üt 91.

NB. Benötige nur grosse Exemplare.

Lepidopteipen.

a) Angebot.

Japsn-Sphingiden,
nur Palaearkten, sind abzugeben (alles

mit genauen Daten): Sm. sperchius, rosei-
pennis, planus, tatarinovi u. ab. brunnea,
Amp. rubiginosa, Acosmeryx castanea,
Ambulyx ochracea, Clanis bilineata. Psi-
logr. increta, Protop. convolvuli, Chaeroc.
nessus, oldenlandiae, japonica u. g. v.

suifuna, Metops. mongoliana. Von einigen
Arten habe nur wenige Stücke, das meiste
ist in Anzahl vorhanden, und können
Serien in beliebiger Grösse abgegeben
werden. Preise äusserst billig, je nach
Qualität. Vertrauenswürdigen Sammlern
mache auf Wunsch Auswahlsendungen.
(Erledigung innerhalb 8 Tagen erbeten.)
Tütenfalter versende nicht zur Auswahl.
Sendungen an Unbekannte nur gegen Vor-
einsendung des Betrages oder Nachnahme.

W. Pfennigschmidt, Hannover,
Friesenstr. 38 p.

Heine Wmk ss - Wart

,

sondern nur

allerfeinste Qualität.

Brasilien- jtws-Äusbittte!
Spottbillige Tütenfalter

Papilio protesilaus .... Mk. 0,60

Papilio telesilaus Mk. 0,40
Papilio autosilaus Mk. 0,30
Papilio orthosilaus

Papilio thyastes ä Mk. 1,50

Papilio brasiliensis .... Mk. 0,60

Catopsilia philea Mk. 0,30

Catopsilia arganthe .... Mk. 0,20

Catopsilia cipris Mk. 0,30

Napeocies jueunda, Riesen . . Mk. 2,—
Peridromia fumosa .... Mk. 0,50

Catagramma sorana, sehr bunt Mk. 1,50

Zaretes isidora ä Mk, 0,30

Morpho epistrophis ex larva . Mk. 1,

—

$ ab . Mk. 1,50

Opsiphanes batea . . . $ 1,— $ 2,

—

Brassolis astyra . . . 3* i*- ? ^o0
Erynnis ello . Mk. 0,20

Noch nie angeboten:
Phiiampelus labruscae ex larva
rj" und $ ä 1,30, gute IIa Qual, ä 1 Mk.,

Dtzd. 10-facher Preis. Bei Bestellung

über 10 Mk. franko.

100 Tütenfalter in nnerreichter Zusam-
menstellung' .... Mk. 15,— exel.

Dsgl. Indische-Falter . „ 15,— „

Viele Anerkennungen.
Zobrys & Wolter, Berlin W. 30,

Motzstrasse 73.

Bequeme Winfemichten!

Tunis Freilandmateriai!
Ocuogyna baeticum v. meridionalis befr.

Eier ä Dtzd. 1 M., 100 Stck. 5 M. Junge
Räupchen ä Dtzd. 1,50 M., 100 Stck. 7 M.
Baeticum Räupchen aus Südspanien II.

und HL Kleid ä Dtzd. 1,50 M. Diese

hübschen Bärenzuchten gehören zu den
leichtesten und mühelosesten Schmetter-

lingszuchten, die fast niemals fehl sehlagen.

Futter alle niederen Pflanzen, Gräser,

Löwenzahn, Wegerich, Nesseln, Kohl,

Salat usw. Am bequemsten auf einge-

topftem Löwenzahn oder Grasstock, la.

cTc? Falter davon, sehr schön, ä 1,50 M.
in Tüten.

Deilephila- Puppen aus dsr Wüste
mauretanica und herrliche Variationen er-

gebend, ä 1,20 M. Glottula pancratii jetzt

noch schlüpfend, ä 45 Pfg., Dtzd. 4,80 M.
Falter ä 70 Pfg. In Erwartung für später:

Lambessa staudingeri Cocons
ä 1 M. Lasiocampa Cocons,
alle Formen : mauretanica, cocles, ter-

reni, ratamae ergebend ä 80 Pf. Orgyia
aurolimbata ä 60 Pf., Dubia v. splendida

ä 40 Pf. wegen schnellen Sehlüpfens nur
bei Vorausbestellung lieferbar. Tausch
gegen gutes Puppenmaterial. Nachnahme.

Kurt John,
Grossdeuben bei Leipzig.
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