
I. August 1889.

Societas

M 9.

, (^ AUG 14 1889 1

entomologica.

IV. Jahrgang.

Journal de ta Société entomologique

internationale.

Toutes les correspondances devront f'tre adressées

à Mr. le président FrItz RUhl à Zurich-Hottlngen.

Messieurs les membres de la société sont priés d'en-

voyer des contributions orig-inales pour la partie scienti-

fique du journal.

Jährlicher Beitrag" für Mitg-lieder 10 Fr. ^^
kostenfrei zu inseriren, — Das Vercinsblatt erschei

Organ für den internationalen

Entomologenverein.

Alle Zuschriften an den Verein sind an den Vor-

stand desselben Herrn FHtZ Rühl in Zürich -Hot-

tingen zu riebton. Die Herren Mitg:licder des Ver-

eins sind freundlich ersucht, Origiualbeitriige für

den wissenschaftlichen Theil des Blattes einzusenden.

5 fl. -= 8 Mk. — Die Mitglieder gemessen das Recht,

nt monatlich zwei Mal (am 1. und 15.).

Organ for the International-Entomolo-

gical Society.

All letters for the Society are to be directed to Mr.

Fritz RUhl at Zürich-Hottingen. The Hon. members of

the Society are kindly requested to send original

contributions for the scientific part of the paper.

alle auf Entomologie Bezug nehmenden Annoncen

Ueber Saturnia Caecigena

Vou Fritz Rülil.

Einer freundlichen Mittheilung des Herrn Dr.

Mische zufolge, sollten die Raupen von Sat. Cae-

cigena in Wirklichkeit der von Treitschke gege-

benen Beschreibung nicht entsprechen, Herr Dr.

Mische schilderte sie einfach hellgrün mit gelben

Warzen, einzelne Exemplare zeigen eine schwarze

Rückenlinie , leider fehlt die hier sehr wichtige

Notiz , in welcher Altersstufe die beschriebenen

Raupen standen. Ich danke dem Hrn. Dr. Mische

auch die Ueberaendung einiger Raupen behufs einer

ausführlichen Beschreibung, bei ihrer Ankunft hier

waren solche bereits theils halbeingesponnen, theils

todt und zusammengeschrumpft, immerhin Hess sich

annähernd noch eine Skizze davon entwerfen, wie

sie nach der letzten Häutung aussehen mögen und

diese stimmt allerdings mit der Treitschke'schen

Beschreibung nicht überein. Die einfache hell-

grüne Färbung, deren Dr. Mische erwähnt, war

bei einem Exemplar noch in schwachen Umrissen

vorhanden, bei den übrigen war sie schon, wie so

häufig bei den der Verwandlung nahen Raupen in

eine schmutzig bräunliche Färbung übergegangen.

Auf jedem Segment stehen vier goldgelbe

kleine Warzen, aus deren jeder einige goldgelbe

lange Haare entspringen, der Seitenstreifen ober-

halb der Bauchfüsse ist grüngelb abgesetzt; die

Brustfüsse erschienen mir schwarz, die Bauchfüsse

gelb. Der vorgeschrittene Zustand der Verwesung

verwehrte mir eine einlässlichere Beschreibung.

Aus den Mittheilungen des genannten Herrn hebe ich

noch folgende Notizen wörtlich hervor: „Die Raupe
lebt hier (im Balkan) auf den 6— 7 verschiedenen,

Eichenarten sitzt meistens nicht hoch vom Boden
auf der Unterseite des Blattes während des Tages

und frisst nur Morgens und Abends , vereinzelt

fand ich die Raupe auch auf Buchen. Vor der

Verwandlung färbt sich die Raupe bräunlich wie

Saturnia pyri, kriecht auf den Boden und verpuppt

sich unter Moos und Laub. Der Falter entwickelt

sich erst im Oktober. Ich habe voriges Jahr ver-

schiedenen Sammlern Eier zur Verfügung gestellt,

aber die Zuchten sind meines Wissens wohl mei-

stens verunglückt. Ich selbst habe nicht gezogen,

sondern die Raupen von Anfang Juni ab im puppen-

reifen Stadium eingesammelt. Die Falter variiren

sehr, ich besitze PP, welche völlig die gelbe

Farbe der cj" (j" haben." Herr Dr. Mische sagte

nun nicht, welche Umstände der Zucht aus dem
Ei so ungünstig waren, um sie misslingen zu lassen,

lag die Ursache nicht doch an mangelnder Pflege ?

In einem früheren Artikel war bereits erwähnt,

dass Caecigena mit Erfolg in Prag, Berlin, Dresden,

Wien etc. erzogen worden sei, jedenfalls wird der

hier verzeichnete Misserfolg nicht Veranlassung

geben zum Einstellen der Versuche.

Une chasse au Bombus alpinus Lin.

(E. Frey-Gessner.)

VIII.

Malheureusement nous étions encore en 1888.

Partis avec un soleil radieux de Martigny le temps

s'était obscurci pendant notre marche si bien, qu'

arrivés presque au but la pluie tombait à verse.

Nous fûmes obligés de chercher un refuge dans

un chalet dont le toit était aux trois quarts détruit

par un incendie. Espérant que la pluie de midi

ne durerait pas longtemps, nous grimpons la som-

mité dans le brouillard, et nous attendons au moins

une demi-heure. Point de changement, alors en

route ! et grâce à ce brouillard et au sentier sou-

vent interrompu ou invisible , nous nous égarons

dans cette pente abrupte; heureusement je con-

naissais la direction, et Mons. Schulthess découvrit

enfin un sentier mieux marqué, de sorte que nous
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