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do Z'Moidoii ot du Torrent curieux que j'étais de

voir si dans ces parages, la veine du Riffelberg

continuerait. Ah bien oui! nous avions à peine

quitté le liamcau de Jungen dequis une heure,

lorsque S. Médard qui sans doute ne goûta ja-

mais aux plaisirs de l'entomologie, nous gratifia

d'un de ces orages dont seul il a le secret, et ce

fut à grand' peine que nous trouvâmes un bluc

de rocher en saillie sous lequel nous attendîmes

patiemment de pouvoir reprendre notre marche.

Arrivés au premier col (2900 mètres) notre guide,

plutôt porteur, rebroussa chemin comme il avait

éti' convenu et grace à ses indications, car la pente

sur laquelle descendait le chemin était en grande

partie couverte de neige, nous arrivâmes à Meiden

(Gruben) sans difficulté. (à suivre.)

Die Macrolepidopterenfauna von Zürich

und Umgebung.

Voit fritz Riihl.

(Fortsetzuug.)

Genus Melanargia Meig.

M. Galathea L. Von Mitte Juni bis Mitte

August auf den Wiesen des ganzen Gebietes ge-

mein. Die überwinternden Raupen leben an Phleum-

])ratense, Holcus mollis, und Lina tus und Brachy-

podium pinnatum.

Genus Erehia Boisd.

E. Medusa S. V. Sehr häufig von Anfang

Mai bis Ende Juni sowohl auf Sumpf- als auch

auf Bergwiesen im ganzen Bezirk. Sonderbarer-

weise traf ich im August einmal ein Exemplar der

var. Hippomodusa am Greifensoe, Medusa wai' da-

mals schon seit 5— G "Wochen verschwunden und

bei drei noch im August dahin wiederholt gemacii-

ten Excursionen gelang es mir nicht, ein zweites

Exemplar aufzufinden. Die Raupe lebt an Pani-

cum sanguinale.

E. Aethiops Esp. Sehr häufig im Juli und

August auf lichten Waldstollen, an den Land-

strassen des Züricher- und Hottinger-Berges, auf

dem Uto und Albis, überhaupt im ganzen Gebiet

verbreitet. Die Raupen leben an Dactylis glomcrata.

E. Ligea L. Im Juli und August nicht sehr

liäufig, die ergiebigsten Flugstellen fand ich in der

Nähe des Wildparks am Langenberg, an der Land-

strasse zwischen Adlisberg und Dübendorf und

auf dem Grat des Uto. Die Raupen leben an Mi-

lium effusum und Pauicum sanguinale.

Genus Sati/ms Fab.*)

S. Circo F. Nur auf der Lägern im Juli und

August daselbst' nicht häufig. Die Raupe lebt an

Anthoxanthura und Lolium.

S. Hermione var. Alcyone S. V. Mir so we-

nig, wie die vorige Art je vorgekommen, aber

beide von sichern Gewährsmännern gefangen. Al-

cyone (die Stammform fehlt) fliegt im Juli nicht

häufig auf der Lägern. Die Raupe lebt an Holcus

lanatus.

S. Dryas Scop. Von Mitte Juli bis Ende August

(dann aber nur noch p P ) ziemlich häufig auf

Sumpfwiesen bei Wytikon , Trichtenhausen , Fäl-

landen, sehr einzeln am Türler See. Die Raupe

lebt an Avena elatior.

S. Semele L. Selten von Anfang Juli bis

Anfang August hinter der Pohlenweide auf dem

Uto ; noch viel seltener auf dem Zürichberg. Die

Raupe lebt an Cane[)horus canescens und Aira

caespitosa.

(Fortsetzung folgt.)

Saturnla hybrida minor.

Als Nachtrag zu meinem Aufsatz in „Societas

Entomologica" 1888, Nr. 8, berichte ich, dass von

den vorjährigen Hybriden im März 1889 geschlüpft

sind 7 (^ (^ und 3 p p . Leider war es mir nicht

gegönnt, eine Begattung zu veranlassen und werde

ich diesbezügliche Versuche im nächsten Jahre

wiederholen. Die gewonnenen Resultate reichen

aber wenigstens dazu aus, die charakteristischen

^lerkmale von Hybrida minor definitiv festzustellen,

was meinen Vorgängern namentlich hinsichtlich

des Weibchens nicht gelungen ist. Das Männehen

hat Grösse, Gestalt und Zeichnung des spini ^f,

jedoch sind die Vorderflügel eleganter geschwun-

gen und die Fühler dunkler wie bei pavonia
c;^",

im Ganzen ist aber hybrida minor dunkler und

bräunlicher gefärbt als spini und mit diesem kaum

zu verwechseln. Das p aber gleicht auf den er-

sten Blick dem spini p, wie ein Ei dem andern,

erst bei sorgfältiger Untersuchung stellt sich der

charakteristische Unterschied heraus. Bisher lautete

die Diagnose: „die äussern Wellenlinien der Ober-

flügel fallen gerade auf das Auge der Unterflügel

aber ich besitze ächte Spini p p , bei welchen dies

nicht der Fall ist, ferner soll hybrida minor p
die Innern Wellenlinien des Oberflügels von pa-

*) S. Briseis L. von Dr. Speyer nach einer Breini'sclien

Notiz als liior vorkommond erwäluit ,
fclilt, flalier zu herifli-

tigen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



57

voni.a p haben, es trifft dies allerdings meist zu,

aber nii'ht durchgängig; so besitze ich h. minor

P P ^ welche diese gezackte Linie nicht besitzen,

wohl aber die einfach geschwungene von spini p.
Ausserdem sollen die Augenfelder der h. minor

P P heller, als bei spini sein, ein ganz unsicheres

Merkmal, da ich spini Weibchen besitze, die ebenso

licht sind, wie Ii. minor und letztere, die ebenso

dunkel gefärbt sind, wie manche spini. Die ein-

zigen, wirklich charakteristischen Merkmale von

liybrida minor sind für beide Geschlechter folgende :

1. Die schwarze Binde heider Flügel ist (jegen den

Aussenrand gar nicht, oder laimn iiicrJdich ge-

z^Ütnt, wie bei pavonia, während sie bei spini aus-

gespruciien gezähnt ist; 2. spini hat im Felde VlI

der Untertlügel einen charakteristischen weisslichen

nach auswärts oft röthlichen Randfieck, welcher

bei pavonia fehlt und nur durch ein mehr, weniger

blassröthliches Feld angedeutet ist. Bei liybrida

minor ist dieses Feld ebenfalls verhlasst röthlich

oder Mass hrännlich, während der ausgesprochene

weissliche Fleck von spini nicht zur Geltung kommt.

Das sind die durch Verglcichung mit zahlreichen

spini und pavonia gewonnenen und meiner Ansicht

nach untrügliclien Mcrlvialc von hybrida minor.

Es ist jedoch durchaus nicht ausgeschlossen, dass

sich auch noch andere Merkmale werden auffinden

lassen, falls es gelingt, Falter zu gewinnen, bei

deren Zeugung pavonia die Oberhand erreichen,

die somit näher zu letzteren stehen, als meine

Exemplare. Die Aussicht dazu ist vorhanden, denn

ich habe auch wieder erste hybrida Raupen ge-

funden, welche zum Theil schon in der zweiten

Häutung sich stark zu pavonia neigen, ^vederemo."

L. von Aigner.

Ueber die Art des Käferfanges auf

Quadeloupe.

In wenigen Wochen werden es 18 Jahre sein,

dass mein Fuss die liebliche Insel zuerst betrat.

Welche mir für eine Reihe von Jahren zur zweiten

Heimat geworden ist, in wenigen Monaten werden

es auch wieder 6 Jahre sein, seit ich derselben

den Rücken kehrte, um mich in der alten Heimat

wieder sässig zu machen, nachdem ich Land und

Leute in fernen Welttheilen kennen gelernt habe;

ohne den vorzeitigen Tod meines Prinzipals, eines

französischen Plantagenbesitzers, dem ich vieles

verdanke , möchte ich vielleicht heute noch auf

Quadeloupe mich befinden. Durch seine entomo-

logischen Liobliabcroien, denen er als reicher und

angesehener Mann in vollem Maasse fröhnen konnte,

wurde ich , der nüchterne, prosaische Kaufmann

ebenfalls einigermassen zu der Entomologie ange-

regt und gebe auf Wunsch hier einige meiner Er-

innerungen, die sich an meinen dortigen Aufenthalt

knüpfen.

Wenn bei uns im lieben alten Europa der

Forstmann den mit Spaten, Klopfkeule u. s. w.

ausgerüsteten Sammler zum Walde ziehen sieht,

so überfällt ihn ein gelindes Frösteln und schwere

Sorge für die Pflegebefohlenen im Walde , miss-

trauisch beobachtet er das Treiben des Entomo-

logen, im Zweifel, ob er nicht ein gebieterisches

,llalt ein" ihm zurufen solle. Nun das hatte man

auf Quadeloupe nicht zu fürchten, im Gegentheil,

ich war Anfangs entsetzt, wie um gewisse Käfer

zu erhalten, im Waldgebiete verfahien wurde. Um
Oncideres L'Herminieri in grösserer Anzahl zu

fangen, wurde eine Parthie Cinconabäume abge-

schält bis auf 2 Meter Höhe und der Stamm ganz

bloss gelegt. Eine halbe Stunde später flogen

schon die ersten Exemplare an, um sich an den

feuchten Stellen zu laben und hier allerlei Kurz-

weil zu treiben, wie ich es noch bei keinem zwei-

ten Käfer gesehen. Uebt der Saft des Baumes

eine berauschende Wirkung, oder versetzt er die

Thiere in eine übermüthige Stimmung, wer ver-

mag das zu sagen, aber wenn die Käfer sich hin-

reichend vullgosogen haben und nicht belästigt

werden, so fliegt bald dieser, bald jener an einen

Zweig, hält sich nur mit den starken Mandibeln

daran fest und macht blitzschnell eine Flugbewe-

gung um den Zweig, wenn nicht bei der ersten

Drehung sofort, doch sicher bei der zweiten dann

rasch folgenden, fällt der Zweig scharf abgeschnit-

ten zu Boden. Mancher Käfer wiederholt das bei

drei Zweigen, che er das Weite sucht. Um Ce-

tonia luctuosa zu erhalten , wurden Blüthen von

Opuntien und Cacteen in grosser Anzahl abge-

schnitten und auf den Boden geworfen', nach ei-

nigen Stunden wimmelte es von Käfern dieser Art,

von Ancylonycha hepatira und vielen andern. Ein

grosser Prionus, dessen wissenschaftlichen Namen

ich vergessen habe, wurde durch Ausgraben fau-

lender Wurzeln der Bombax-Bäumc angelockt, die

einen mir nicht wahrnehmbaren Geruch zu besitzen

scheinen, noch am zweiten und dritten Tage dar-

nach, waren die Käfer zu Dutzenden an den Wur-

zeln zu treffen. Die grössten Vorkehrungen wur-

den getroffen und der Wald unmenschlich ver-

wüstet , wenn es sich um die riesigen Dynastes

Hercules handelte. Da winden zwanzig und drcis-
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