
15. April 1895. M2. X. Jahrgang.

Societas entomologica.
„Societas Entomologica" gegründet 18S6 von Fritz Rühl, fortgeführt von seinen Erben unter Mitwirkung bedeutender Entomologen und ausge-

zeichneter Fachmänner.

Journal de la Societe entornologique

internationale.

Organ für den internationalen

Entomologenverein.

Toutes les eorrespondances devront etre adressees Alle Zuschriften an den Verein sind an Herrn

aux heritiers de Mr. Fritz Rühl ä Zurich-Hottingen. Fritz Rilhl's Erbsn in Zurich-Hottingen zu richten.

Messieurs les membres de la societe sont pries d'en- Die Herren Mitglieder des Vereins werden freund-

vo? er des contributions original espourlapartiescienti- liehet < rsucht, Originalbeiträge für den wissenschaft-

*que du Journal.
;
liehen Theil des Blattes einzusenden.

Organ for the International- Entomolo-

gical Society.

All letters for the Society are to be dirc'tedto Mt

Fritz RUhl's inheritors at ZUrich-Hottlngen. The

Hon. niembers of the Society are kindly requeited to

send original contributions for the scientific par

of the paper.

Jährlicher Beitrag für Mitglieder 10 Fr. = 5 II. = S Mk. — Die Mitglieder gemessen das Recht, alle auf Entomologie Bezug nehmenden Annoncen
einmal kostenfrei zu inseriren. Wied< rholungfn d( s gleichen InBerateB werden mit 10 Cts. = 8 Pfg. per 4 mal gespaltene Petitzeile berechnet. — Für
Nichtmitgljeder beträgt der Iosertionspreis per 4 mal gjc p*ltene Petitzeile 25 (~ti. — 20 Pfg — Das Vereinsblatt erscheint monatlich zwei Mal (am 1.

und 15. i. — Mit und nach dem I. Oktober eintretende neue Mitglieder bezahlen, unter portofreiem Nachbezug der Nummern des Winterhalbjahres,
nur die Hälfte des Jahresbeitrages

Schmetterlingsjagden im Auslande.

Wenn ich beute zurückblicke auf die Zeit, in der

mir eine lepidopterologische Excursion in den Tropen

als das idealste Glück erschien, das ein enragierter

Sammler sich wünschen kann, so beschleicht mich

ein leichtes Gefühl von Wehmuth ; und so mag es jedem

gehen, der gleiche Ideale gehegt. Wer wochenlang

auf seinem täglichen Spaziergange ihm neue, unbe-

kannte Kaupen und fremdartige Heteroceren gefangen,

wer den indischen Attacus atlas fliegen und Orni-

thoptera über sich wegsteuern sah, wer seine Schachtel

mit Dutzenden von Morpho gefüllt und durch die

am Fenster einen Ausweg suchende agrippina aus

dem Schlafe geflattert worden, der hat eigentlich als

Sammler keine neuen, fremden Genüsse zu erwarten

;

der ist zu blasiert, um in der kärglichen Fauna

unsrer bescheidenen Triften eins lockende Beute zu

erblicken.

Und doch, wie falsch sind vielfach jene jugend-

lichen Vorstellungen gewesen, deren Verlust ich heute

beklage. Ein Spiegelbild von ihnen erblicke ich noch

zuweilen in den Fragen, die von Unkundigen an mich

gerichtet werden, und zwar so oft, dass ich, was ich

in dieser Eichtung erfahren habe, immerhin des

Niederschreibens für werth halte.

Wer mir früher gesagt hätte, dass nach einer

zehnstündigen Excursion in Indien, und zwar auf dem

schmetterlingsreichen Ceylon, meine ganze Ausbeute

au Tagfaltern in einer abgeflogenen Lycaena ly-

. simon bestehe, wer mir in Aussicht gestellt hätte,

dass ein lOtägiges Sammeln (im Frühling) in China,

dessen barocke Schmetterlingsgestalten in jedem

Museum den Blick auf sich lenken, mir keine andern

Tagfalter, als eine Pieris napi und eine Colias hyale

bringen werde, den hätte ich der Unwahrheit ge-

ziehen, und doch sollte ich dies und Aehnliches hin-

reichend erfahren!

Am Ende ist ein solches Resultat auch nicht un-

natürlich. Denken wir nur an unsern eigenen Welt-

theil. Denken wir, dass z. B. ein im ersten Sammel-

semester stehender Nordamerikaner den Staudinger'-

schen Catalog der paläarktischen Schmetterlinge

studiert, und dann Europa resp. Deutschland einen

mehrwöchentlicheu Besuch abstattet. Bleibt er, was

wir ja bei unsern Auslandreisen so häufig thun müssen,

an der Küste, etwa in der Hamburger- oder Bremer-

gegend: was wird er von all' dem Schmetterlings-

reichthum unsres Vaterlandes sehen ? — In Deutsch-

land kommen ca. 20 Argynnis-Formen vor, etwa eben-

soviel Sesien, und (wenn wir die Bergländer hinzu-

rechnen) auch Erebia. Darf es uns wundern, wenn

der Fremdling auf den einförmigen Mooren Bremer-

havens nicht mehr erbeutet, als vielleicht einige Ar-

gynnis aglaja, wenige Pieriden, einige Lycaenen imd

kleinere Satyriden? Und um dies zu thun, muss er

schon die beste Jahreszeit wählen.

So ähnlich verhält sich auch das Ausland. Ja,

es gibt viele tropische Gegenden, wo man es noch

unglücklicher treffen kann, als in unserm Vaterlande,

Als ich das erste Mal in Aden in Arabien an's Land

stieg, fand ich nur eine Species Tagfalter, die Id-

mais plejone, in 5 Exemplaren, obgleich ich fünf

Stunden lang beim brennendsten Sonnenschein der

Schmetterlingsjagd oblag. Ich hätte Aden füi einen

lepidopterologisch trostlosen Ort halten müssen, wenn

ich nicht 3 Jahre später an der nämlichen Stelle
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und in der nämlichen Zeit hunderte von nfacro'e

hätte fangen können.

Als ich in Largebay, einem Strandstädtchen vor

Adelaide, mit voller ExcorBionean8rflBtang and einem

mächtigen Schmetterlingsnetz bewaffnet, meinen ersten

Ausflug machte schämte ich mich fast bei meiner

Rückkehr meinen Bekannten die Beute zu zeigen.

Fremdländisch waren nur eine abgeflogene Nycthe-

mera amica und 2 Danais arcbippus; nur damit der

K;isten nicht zu leer war hatte ich noch eine An-

zahl Deiopeia pulchella, Lycaena baetica und Pyra-

meis cardui eingesteckt; Schmetterlinge, die aller-

dings dort nicht selten waren, denen zu Liebe man

aber nicht nach Australien zu fahren braucht.

In Port-Said in Aegypten, dessen Fauna ich be-

sonders studierte, traf ich nie andere Tagfalter als

Danais chrysippus, Pyrameis cardui und Lycaena

baetica. Und doch liegt diese Stadt etwa 32° n. Br.

Dabei sei noch bemerkt, dass die genannten Fang-

pliitze alle auf dem Festlande liegen : eine Bedingung,

die der Entwicklung eines regen Iusektenlebens eher

förderlich als nachtheilig ist. Auf sehr weit vom

Lande abliegenden kleineren Inseln erhält mau bei

kurzen Besuchen gewöhnlich gar nichts.

Diese Fälle wollte ich mir mittheilen der gewiss

vielfach vertretenen Ansicht gegenüber, als brauche

man in heissen Gegenden — wenigstens zur günstigen

Jahreszeit — nur um sich zu haschen, zu tödten

und einzustecken. Ich selbst glaubte dies früher und

bin oft schwer enttäuscht worden. Dem gegenüber

stehen Fälle, wo ich tbatsächlich nur beschäftigt war,

die Beute einzubringen, zu sichten und zu präparieren,

so in manchen Gegenden Brasiliens und Indiens, von

denen ich vielleicht später einmal erzähle. Nie aber

möge man die fast durchweg in den Tropen sehr

erschwerten Lebensverhältnisse vergessen, den steten

Kampf um's Dasein, den bitteren Tropfen in dem

Freudenbecher des Naturgenusses: Schwierigkeiten

im Erwerb, Krankheiten, sociale Missverhältnisse und

wie die hundert Widerwärtigkeiten alle heissen, die

dort einem Jeden entgegentreten Zu diesen kommen

dann noch die Spezialfreuden des Sammlers, wie

Terrainschwierigkeiten, Stechmücken, Dornen, unaus-

stehliche Sonnenhitze, Raubameisen, Schimmel und

tausend andere schöne Kleinigkeiten, mit denen ich

den Leser nicht langweilen will. — S-z

Vier neue Carabus-Varietäten meiner

Sammlung.

Von /'"»/ H»rn.

(Schills!-. I

Carabus glabratus vor. nov. latior

weicht von der typischen Form durch breitere, flachere

Gestalt, namentlich viel breiteren und flachern Hals-

schild mit breiter nnd mehr verlängerten Hinterecken

desselben alt. Die Wölbung der Scheibe und der

Quereindruck vor dem Hinterrand treten ilesslnilli viel

weniger hervor.

Die Flügeldecken sind ebenfalls breiter nnd flacher

als beim Typus und zeigen etwas weniger Glanz, in-

dem die Sculptur tiefer, die Längsrunzeln deutlicher

ausgebildet sind.

Hinsichtlich der Form der Flügeldecken weichen

bei dieser Varietät die beiden Geschlechter weniger

von einander ab als beim Typus, da die rf nur ganz

unbedeutend schlanker sind als die p

.

Es ist dies der glabratus der Piemonteser Alpen

;

ich fing ihn am Monte Barone, San Bernardo und

Monte Viso (in letzterer Gegend am schärfsten aus-

geprägt) in den untern Regionen, immer in Kastanien-

wäldern, nie in bedeutender Höhe.

Carabus glabratus varirt sonst sehr wenig. Ich

besitze ausserdem nur noch eine einzige recht auf-

fallende Suite, nämlich von den Kronstädter Bergen

(Schuler) von Herrn Deubel in Kronstadt.

Diese Thiere fallen sofort durch ihren lebhaften

Glanz (in Folge sehr feiner Sculptur) und tiefschwarze

Farbe auf. Während alle andern glabratus etwas

bläulichen oder grünlichen Schimmer zeigen, glänzen

diese rein schwarz. Auch sind die Flügeldecken

stärker gewölbt als beim Typus.

Ob diese Form mit der var. extensus Kr. v. Or-

sava identisch ist oder nicht, will ich die Herren

Entomologen der östr. Monarchie entscheiden lassen,

die sich ja wohl leicht von Herrn Deubel Material

verschaffen können. In Bezug auf die Sculptur wäre

die Frage zu bejahen, dagegen stimmt die Beschreibung

von extensus darin nicht, dass diese Stücke nicht

grösser und nicht breiter sind, als die typischen

schweizerischen, deutschen und österreichischen. Auch

scheinen mir die Seiten des Halsschildes nicht stärker

aufgebogen, wohl aber die Scheibe mehr erhöht, wie

das ganze Thier mehr gewölbt ist. Noch bemerken

muss ich, dass der forceps des tf viel schlanker ist,

als bei allen andern Exemplaren.
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