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auratiis meistens früher imd wird von Eude Mai au

immer seiteuer, während monilis gewöhnlich erst vou

Mitte Mai an zu finden ist, bis über Mitte September

hinaus.

In unserer Gegend und an einigen Orten der Ost-

schweiz ist monilis ziemlich weitaus die häufigste

Carabusart; ganz besonders zahlreich sieht man ihn

im September bis Mitte Oktober am hellen Tage auf

den Strassen, Wiesen und Feldern herum spazieren.

Sogar in die Gärten, Scheunen, Keller und Speicher

dringt er ein, ja ich habe deren gefangen und er-

halten, welche im Wohnzimmer ihre Aufwartung

machten; ein Stück meiner Sammlung wurde nach

Aussage des Herrn Heierli in Gais sogar aus einer

Pfanne gerettet. Im Walde habe ich bis jetzt ein

einziges Stück gefangen und zwar auf der Crischona

bei Basel. Zahlreiche Exemplare erhalte ich jedes

Jahr aus dem Gasometer und den Eegenwasserbe-

hältern rings um unsere Fabriken herum, wo sie

hineinfallen und gefangen bleiben.

In den Alpen fand ich ihn noch in der Höhe
von ca. 2000 Metern (Oberalppass und Tiefengletsch),

doch traf ich ihn immer nur am Nordabhang der

Schweizer-Alpen.

Da die Art über einen so grossen Theil unseres

Landes und über so verschiedene Regionen ver-

breitet ist, so ist es erklärlich, dass wir eine Reihe

sehr verschiedener . und theilweise sehr interessanter

Formen haben, von denen einige spezifisch schwei-

zerisch sind.

Bevor ich dieselben bespreche, will ich kurz auf

diejenige verweisen, welche, obschon weitaus die sel-

tenste, aber auch auffallendste, doch eine gewisse

Berühmtheit erlangt hat. Es ist diess:

Carabus v. helveticus Heer.

Anno 1837 beschrieb Heer ein von Herin Escher-

Zollikofer von Zürich in den 30ger Jahren bei Gut-

tannen im Berner-Oberland aufgefundenes Exemplar v.

Carabus monilis mit ununterbrochenen Primärinter-

vallen als Carabus helveticus. Das interessante Thier

befindet sich noch gegenwärtig in bestem Zustande

in der Sammlung des Zürcher Museums, obgleich

Gehin in seinem Aufsatze ,le Carabus monilis et ses

Varietes" (le Naturaliste 1880) schreibt, dass er das-

selbe nicht habe auffinden können. Gehin hat jeden-

falls nur die allgemeine Sammlung des Zürcher

Museums in Augenschein genommen, das Stück steckt

aber in der speziellen Schweizer-Sammlung. Seither

sind also 60 Jahre verflossen und diese Form ist nie

mehr aufgefunden worden, obschon die Gegend von

Guttauuen öfters von verschiedenen Entomologen

gründlich abgesucht wurde. Auch ich habe mir 2

Male umsonst die Mühe gegeben, ein weiteres Stück

zu erobern.

Als ich nun im vergangeneu Juli, wenige Tage

nach meiner Rückkehr aus den Bergamasker-Alpen

eines Morgens in's Geschäft kam, brachte mir unser

Buchhalter, Herr Spahr, eine Streichholzschachtel

mit der Bemerkung, er habe auf dem Wege, im

Dorfe Herzogenbuchsee einen Käfer gefunden und

eingesteckt, es werde wohl nichts Besonderes sein.

Wie erstaunte ich aber, als ich das Schächtelchen

öffnete und darin einen prächtigen C. helveticus her-

umkrabeln sah ! Dass ich sofort damit nach Hause

eilte und den kostbaren Fang in Sicherheit brachte,

ist selbstverständlich. (Fortsetzang folgt.)

Exotische Schmetterlinge von Dr. 0. Staudinger
und Dr. E. Schatz, II. Aufl.

Vor Kurzem erschien Nr. 16, deren Text die

Eryciniden zum Abschluss bringt. Die 5 colorierten

Tafeln zeigen Vertreter der Gattungen Caligo, Da-
syophtalma, Haetera, Pierella, Lethe, Melanitis, Tisi-

phone und Euptychia.

Entomologische Ausstellung.

Unser geehrtes Mitglied, Herr Professor P. Bach-

metjew veranstaltet Mitte Juni eine lopidopterologische

Ausstellung in Sofia und ladet höflich zur Betheili-

gung au derselben ein. Es sind alle Insektenord-

uungen zulässig. Die ausgestellten Objekte, die nicht

verkauft würden, werden portofrei zurückgesandt.

Diejenigen Herren, welche auszustellen beabsich-

tigen, wollen sich direkt an Herrn Prof. Bachmetjew,

Physikalisches Laboratorium der Hochschule in Sofia

wenden. 31. Rühl.

Briefkasten der Redaktion.
Herrn R. H. in B. Mit Dank erhalten.

Herrn W. C. in W.
Herrn P. S. in B.

Herrn A. K. in W.

ditto.

ditto.

Es ist mir wegen Raum-
mangel nicht möglich gewesen.

Herrn F. F. in L. Dabei ist nichts Besonderes, sie

neigen überhaupt sehr zum Melanismus.

Herrn F. H. in L. Ich schätze Sie im Besitz

des üebersandten, der Preis ist Fr.

besteht noch ein Rest von Fr. 1.15,

ausserdem

Vereinsbibliothek.

Von Herrn Prof. Webster ging als Geschenk ein:

Ceutorhynchus napi or Ceutorhynchus rapae.

The probable origin and diffusion of Blissus leu-

copterus and Murgantia histrionica.

Insects of the year in Ohio.

by F. M. Webster.

Der Empfang wird dankend bestätigt M. Bühl.
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