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legen begounen hatte, ein zweites p auf einem Klee-

acker, beide Tiere geliörten der zweiten, also der

Hochsommergeneration an.

A2). cratnegi auch nur eiuinal zur Eierablage

gebracht, trotz zahlreicher Versuche. Das p legte

seine Eier in einem Häufchen aufrechtstehend auf

ein Blatt des Weissdorns.

Pieris brassicae, napi und rapae. Cp dieser

Arten legen sehr leichl ab.

Pieris daplidice, noch nie von eingesetzten Faltern

dieser Art Eier erhalten, zuerst als Futterptiauze

wilde Keseda, dann Garteureseda genommen. Das

Material ist hier ziemlich scliwer zu erlangen, da

der Falter in manclien Jahren nur höchst vereinzelt

vorkommt.

(Fortsetzung folgt.)

Reise nach der Insel Ceylon eigens für

Zoologen und Botaniker.

,Der Wunsch, die Wunder der Tropen-Natur von

Angesicht zu sehen, ist für jeden Naturforscher, der

sich die Erkenntnis der organischen Lebens-Formeu

unseres Erdballes zur Lebensaufgabe gesetzt hat,

eigentlich selbstverständlich und einer der sehnlich-

sten. Denn innerhalb der Wendekreise allein ent-

wickelt unter dem gesteigerten Einflüsse des Sonnen-

lichtes und der Sonnenwärme sowol die Tier- als

die Pflanzenwelt unserer Erde jenen höchsten und

erstaunlichsten Formenreichtum, von welchem die

Fauna und Flora unserer gemässigten Zone nur als

ein schwacher und farbloser 7vbg]anz erscheinen. So

wurde eine Reise in die Tropen mein höchster

Lebenswunsch. • Mit diesen Worten beginnt Ernst

Hächel seine indischen Keisebriefe, seine berühmten

Schilderungen von Ceylon. Ist schon ganz Indien

ein Märchenland, so hat docli die Natur alles, was

sie Schönes geschaft'eu, auf diese Wunderinsel ver-

einigt. Die sinnberückende Pracht und Ueppigkeit

der Vegetation, die Fülle farbenglühender und wür-
j

ziger Blüten, die die Tropeusonne hier hervorzaubert,

welch ein Kontrast mit unseren trüben Spätherbst-

und Wintertagen. Wer möchte nicht einmal diesen
|

entfliehen und dafür Wochen auf jenem irdischen

Paradiese weilen ! Zu diesem wundervollen Pflanzen-

und Tierleben gesellen sich, nicht als die geringsten

Vorzüge der Insel, ein gesundes Klima und die grösste

Sicherlieit. Seitz sagt in ,Eine entomologische Ex-

kursion auf Ceylon" : »Das herrliche, angenehm warme

Klima, die üppige Vegetation, das Fremdartige der

Insektenwelt, dies alles sind Eigentümlichkeiten der

paradiesischen Insel, deren man nie müde wird.

Ordnung und Sicherheit herrscht in jedem Winkel

des Landes, und man geht unbehelligter durcli die

reizenden Bergwälder dos Peak, als vielleicht in Berlin

durch die Seitenwege des Tiergartens.' Ebenso sagt

Häckel: „Bei dem gesunden Klima und den geord-

neten Verhältnissen dieser schönen Insel bietet die

Keise keinerlei besondere Gefahren." Eisenbahnen

und wolgepflegte Strassen durchziehen die schönsten

Teile des Landes, Hotels sind in den Hauptplätzen,

und wo sie fehlen, hat die Regierung durch Ein-

richtung der Rasthäuser (rest-houses) gesorgt. Als

wichtiger Punkt ist schliesslich noch zu erwähnen,

dass Ceylon auf den grossen und prächtigen, See-

kranklieit fast ausschliessenden Reichspostdampfern

des Norddeutschen Lloyd, die auch in der 2. Klasse

allen Komfort und ausgezeichnete Küche bieten,

leicht und bequem zu erreichen ist. — Vor einigen

Monaten heimgekehrt von der in allen Teilen ge-

lungenen gemeinsamen grösseren Orient-Reise, die

ich eigens für Zoologen und Botaniker ins Werk

setzte, und von der wir so viel schöne Erinnerungen

und reiche Ausbeute heimbrachten, plane ich nun

als zweite derartige Reise einen Besuch jener herr-

lichen Tropeuinsel. Ich hotte damit luir und man-

chem meiner Fachgenossen eine bequeme und ange-

nehme Gelegenheit zu bieten, einen längst gehegten

Lebenswunsch und Liebliugstraum in Erfüllung gehen

zu sehen. — Die gemeinsame Reise beginnt und

endet in Genua und ist auf die Monate November,

Dezember und Januar berechnet; für den Aufenthalt

auf Ceylon bleiben ungefähr 50 Tage und fällt der-

selbe in die angenehmere, mehr trockene Jahreszeit.

Die Reise fülirt über Neapel, Port Said, Suez und

Aden in 18 Tagen nach Colombo. Hier wird zu-

nächst mehrtägiger Aufenthalt genommen, um die

herrliche Umgebung und die Wunder der tropischen

Flora und Fauna zum ersten Mal kennen zu lernen,

namentlich bei einem Ausflug nach dem prachtvoll

gelegenen Kaduwella. Von Colombo später mit der

Bahn nach der alten Köuigstadt Kandy. Die Eisen-

bahn von Colombo nach Kandy durch üppiges Frucht-

laud und tropischen Urwald mit den riesigen Talipot-

Palraen ist die schönste der Welt. Von Kandy aus

Besuch von Peradenia mit dem berühmten botanischen

Garten. „Wenn Ceylon in Wahrheit für den Pflanzen-

freund ein Paradies ist, so darf Peradenia wieder

das Herz dieses botanischen Paradieses genannt wer-
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den. Obscliûu ich so viel von den Reizen der üppig-

sten tropisclieu Vegetation gelesen und gehört, so

lange ihren Anblick ersehnt und herbeigewünscht

hatte, so übertraf doch die fabelhafte Wirklichkeit

in der Tat meine höchsten Erwartungen." (ludische

Reisebriefe.) Bei geeigneter Zeit Ausflug nach den

Kaftee- und Theedistrikteu im Hochgebirge von Nu-

wara-Ellya und Baudarawella. Nacii der Rückkehr

nach Colombo führt der Weg die herrliche Südwest-

küste entlang durch ununterbrochene grossartige

Palmenwälder nach dem in der üppigsten Tropeu-

vegetation prangenden Puntagalla und dann später

zu längerem Aufenthalt nach dem durch Häckel

berühmt gewordenen Belligemnia (Weligama). „Für-

wahr, wenn mau Ceylon das Diadem von Indien

nennt, dann darfst du als einer der schönsten Edel-

steine in diesem Diadem gepriesen werden." Von

Belligemma lassen sich die herrlichsten Ausflüge

machen, z. B. nach dem Kogalla- und Boralu-See,

dessen Umgebung reich an Tieren ist. „Ich scboss

hier zahlreiche schöne Vögel, Aften, Fiederfüchse,

Rieseneidechseu u. s. w. Das Ufergebüsch, mit den

prächtigen goldgelben Blütenkolben der Cassia und

den purpurnen Rosen der Melastoma üppig geschmückt,
\

ist reich au kleinereu Vögeln. Glänzende Pracht-

vögel und reizende Honigsauger spielen gleich den
,

ähnlichen Colibris in Menge um die Blumeukelche.

Auch an prächtigen Schmetterliugen und Käfern war

kein Mangel. Ein anderer Ausflug führt nach Ma-

tara und Dondera, dem südlichsten Punkte der Insel,

nur noch 6 Grad vom Aequator entfernt.

Dauer der Reise ungefähr 86 Tage. Preis der-

selben, Genua bis Genua: 2600 Mark. Dieser so

niedrige Preis ist nur möglich durch Benutzung der

übrigens ganz vortrefflichen 2. Klasse auf dem Schiff.

Eisenbahnfahrt auf Ceylon 1. Klasse. Die sonstigen

Bedingungen sind die bei Gesellschaftsreisen üblichen

und werden auf Anfragen mitgeteilt. Die Abreise

-erfolgt Anfang îvovember. Die Teiluehmer können

auf der Heimreise in Port Said die Fahrt unter-

brechen, um Aegypten kennen zu lernen. Anmeldun-

gen werden so bald als möglich erbeten.

Blanken bürg in Thüringen.

Dr. 0. Schmiedeknecht.

Dasselbe entliült palaearktische, sowie exotische

Falter; jedem Namen ist der des Autors beigefügt.

Preise niedrig. Geschäftsprinzip ist, nur tadellose,

ri'jhtig determinirte Stücke zu liefern.

Neueingegangene Kataloge.

Rhopalocera, Sphinges und Bombyces I. Ver-

-zeichnis verkäuflicher Schmetterlinge von Wilhelm

îîeuburger, Berlin S. 42, Luisenufer 45 I.

Vereinsbibliothek.

Von Herrn Dr. med. Emil Fischer ging als Ge-

schenk ein : Beiträge zur Experimentellen Lepi-

dopterologie von Dr. med. Emil Fischer.

Der Empfang wird dankend bestätigt.

M. Bühl.

Briefkasten der Redaktion.

Herr G- K. in A. Das Manuscript ist ganz gut

angekommen, ähnliche Beiträge sind mir stets Avill-

kommeu. Es kommt auch nicht so genau darauf

an, wieviel Raum sie beanspruchen. Wünsche ferner

guten Erfolg.

Herr Dr. H. in R.- Manuscript mit Dank er-

halten.

In raeinom Verlag erschien soeben Lieferung 17

von SC'il.lml. :

Die palaearktischen Grosschmstterlinge

und ihre Naturgeschichte-
Band II : Die Schwärmer. (1. Lfg.) Jede Liefe-

rung Mk. 1.50 pustfrei, Lieferung 17 steht postfrei

zur gefl. Ansicht zu Diensten.

Ernst Heyne, Buch- und Naturalienhandlung,

Leipzig, Hospitalstrasse 2.

m^ 'Wegen Umzuges imiss ich bis Anfang

Oktober auf alle entomologische Korrespondenz ver-

zichten. P- Born.

Abzugeben ist ein Hermaphrodit von Agrotis

saucia ab. Philipps! gegen Meistgebot.

W. Caspar! II, Wiesbaden. Josteinerstr. 21.

Aus Assam und Südbrasilien.
Tagfalter aus obigen beiden Lokalitäten, viele

schöne Sachen enthaltend, 100 Stück mit 12— 15

Pajnlios, vielen Nymphaliden, Äpaturiden, Pieri-

den etc., ca. 35—40 Arten 15 Mark. Porto extra.

Versandt gegen Nachnahme oder Voreinsendung.

W. Grüner, Spremberg i. L.

W iste über palaearktische Lepidopteren versendet

*-^ gratis und franko. Heliconiden sucht gegen

Kassa oder im Tausch zu erwerben.

H. Thiele, Berlin, Steglitzerstr. 7.
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