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rend sich die Mittelbeine im Genus Staphylinus

ziemlich weit abstehend verhalten. Beide Genera

besitzen eine zweilappige Zunge, auf Grund der-

selben wurde das Genus Philonthus mit ungctlieil-

ter Zunge errichtet, dessen Kopf moist glänzend,

mit 2^4, dessen ebenfalls meist glänzendos Hals-

schild mit 1—6 Punkten markirt ist.

(Schlnss folgt.)

lieber Charaxes Jasius L

In der umfangreichen Artenreihe der Lepi-

dopteren, die innerhalb der Grenzen, welche Eu-

ropa geographisch bezeichnen, angetroffen werden,

befinden sich einige Species, die, sprechen wir es

kurz aus, für jeden Sammler etwas Fremdartiges

besitzen, nicht recht in den Rahmen unserer streng

nach geographischen Begriff'en uns vorgestellten

Fauna hineinpassen; sie riechen, wie die alten

Entomologen noch heute sich auszudrücken pfle-

gen, „exotisch*. Einer der hier in Frage stehen-

den Falter ist der bekannte Charaxes Jasius L.,

der seiner Zeit von Linné zuerst beschrieben und

als grosse Seltenheit erwähnt wurde. Nur unver-

bürgte Gerüchte verlauteten über seine Wolmsitze,

dürftig lauteten die Nachrichten über einige Flug-

stellen , seine früheren Stände aber waren voll-

ständig unbekannt. Erst den neueren Forschungen

ist es zu danken, dass wir umfassende Kcnntniss

von Flugstellen, Flugzeit und von der Biologie

des schönen und interessanten Falters erlangt

haben. Merkwürdig erscheint sein sorgfältig be-

obachtetes lokales xVuftreten , welches nur bedin-

gungsweise mit der Nabrung.spflanze der Raupe

in Contact zu bringen ist. So bewohnt er die

spanischen Provinzen Andalusien, Granada, Valen-

cia und einige Gegenden der Provinzen Neucasti-

lien und Murcia, erreicht die Grenzen von Arra-

gonien und Catalonien und überspringt dann diese

l'rovinzen , um jenseits der Pyrenäen , in Frank-

reich wieder aufzutauchen. In dem Languedoc,

der Dauphino und der Provence heimisch , steigt

er bis Nizza und Ligurien hinab, fohlt jedoch in

fast ganz Oberitalien, so Piémont, Lombardei und

Venedig. Einzeln in Toscana, noch spärlich im

Gebiet des frühem Kirchenstaates, wird er schon

in Apulien , der Terra di Lavoro häufiger und

fliegt auf Sicilien zahlreich. Weitere örtliche Flug-

plätze sind auf europäischem Gebiet noch Daln)a-

tien und Morea. Von Sicilien aus breitet er sich

längs der nordafrikanischen Küste aus; man hat

ihn in Aegypten, Tunis, Tripolis, Algier und Ma-

rokko bis zum Senegal angetroff'en , andererseits

aucli an den Küstengebieten Kleinasiens; ob er

sich daselbst weiter in das Innere verbreitet und

wie weit, ist mir unbekannt geblieben. Die An-

sichten über seine Urheimat sind verschieden,

zweifellos aber muss er für die engere europäische

Fauna als ein zugewanderter Fremdling betrachtet

werden, schon aus dem Grunde, weil alle die

zahlreichen Arten der Gattung Charaxes in Afrika

und Asien ihren Wohnsitz haben. Die Bericht-

erstatter, denen es gegönnt war, Jasius im Freien

zu beobachten, stimmen alle darin überein, dass

er ein scheuer, schwer in tadellosem Zustande zu

erbeutender Falter ist, der in elegantem und ma-

jestätischem Flug über die Gipfel der Bäume da-

hinstreicht und nur zufällig in eine für das Netz

erreichbare Höhe herabkommt.

Die Raupe lebt an Arbutus uncdo
,

ist in

der ersten Julihälfte erwachsen und gibt nach nur

Htägiger Puppenruhe den Falter, somit fällt die

Flugzeit in die letzten Tage des Juli und in den

August. Jitlhis IJahl.

Neu eingelaufene Kataloge.

Das Eintreffen der Kataloge erinnert so recht

an die Vergänglichkeit der irdischen Freuden, es

ist die Zeit, in welcher die Entomologen die Ge-

nossen ihrer trauten Stunden: Netz, Hacke und

Kätsclier, in das Winterquartier cinlogiren ,
die

Zeit, „wenn die Schwalben heimwärts ziehen."

Noch feucht von der Druckerprosse, doch glück-

licherweise nicht so feucht wie der ganze heurige

Jahrgang, kamen schon die Erstlinge an
;
gönnen

wir ihnen eine kurze Betrachtung.

Prcisvcrzcicliniss über Coleoptcren von F. A. Cerva,

Budapest, kgl. ung. Ludovica-Academic.

Den meisten Vereinsmitgliedern, soweit sol-

che der edlen Käferei huldigen, wird der Ver-

fasser schon allein als Meister in der Meloë Prä-

paration bekannt sein; dass er das Präpariren

überhaupt in jeder Beziehung versteht, davon

logen seine Sendungen den besten Beweis ab;

aber auch von seiner Thätigkeit als Sammler bringt

sein neuer Katalog gewichtige Argumente. Wer
im Jahre 1890 eine solche Ausbeute «aufweisen

kann, muss fleissig gewesen sein, noch dazu, wenn

er seine auf das Sammeln verwendete Zeit mit so

sorgfältigen Beobachtungen in Einklang bringt, wie

Nr. 15 des Blattes beweisen wird.

Herr Cerva sendet seinen Katalog an Inte-

ressenten gratis und franco
,

gewährt bei seinen

herabgesetzten Preisen noch 5—20 "/o Rabatt und

liefert namentlich ungarische Specialitäten.

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



— no -

Donbletten- Verseicliniss europäischer Schmetter-

linge . welche jederzeit in einzelnen Stücken,

oder in Anzahl im Tausche oder gegen baar

mit entaprechendem Rabatt zu beziehen sind.

Wilh. Caspari, IL Lehrer in Wiesbaden.

War Herr Cerva in der Colcopterologie sehr

thätig, so muss diess Prädikat auch Herrn Cas-

pari in der Lepidopterologie zugesprochen werden,

der mit nimmer ruhendem Eifer dem Köderfang

obliegt, wie die vielen angebotenen Noctuen-Eier

beweisen. Für einen Privatsammler weist die

vorliegende Liste eine ungewöhnlich reiche An-
zahl auf, so ziemlich aus allen europäischen Ge-

bieten. Ein Anhang enthält billige Centurien-

Offerten, die Berechnung ist nach Dr. Staudingers

Katalog und wird gegen Kauf 50 ",0 Nachlass ge-

währt. Was Herr Caspari liefert, ist schön prä-

parirt und gut erhalten.

Preisliste von Leopold Karlinger, Wien, Brigit-

tenau, Dammstrasse 38.

Europäische Lcpidopteren. Kauf, Verkauf

und Tausch.

Mcrk\\ürdig, dass auch dieses Vcrzeichniss

bedeutend unter den Katalogsproisen aufgestellt

ist. Wir finden in demselben neben einer Anzahl

guter Dalmatiner Arten, die sehr gut präparirt

sind und sich durch billige Notirung auszeichnen,

auch eine ansehnliche Reihe mitteleuropäischer

Species.

Briefkasten der Redaktion.

Hr. F. L u. H. G. Dankend erhalten.

Hr. E. M- lieber Sicilianische Lcpidopteren

ist eine Arbeit erschienen: Materiali per la fauna

Icpidotterologica della Sicilia in Natur, sicil. VH,
Vni; eine Kritik darüber abzugeben, halte ich

mich nicht befugt, aber einige Angaben sind mir

nicht zweifellos. So z. B. soll Anth. Damonc nur

auf Sicilien allein beschränkt sein, das Genus

Erebia dort gänzlich fehlen.

Anmeldungen neuer Mitglieder.

Herr Dr. Franz Späth, Wien.

Lebende Puppen zu kaufen gesucht

in grösseren oder kleineren Quantitäten , ebenso

Eier europ. Lcpidopteren. Sammler sind ersucht,

Offerten mit Preisangabe einzusenden.

E- Edmonds, Entomologist z. kgl. Familie,

Windsor, England.

Avis für Specialsammler.
Unterzeichneter hat aus seinen vielen über-

seeischen Coleopteronsondungen alle Familien, die

er selbst nicht sammelt und die sehr interessante

und neue .«Vrten enthalten, an Specinlisten zu ver-

geben. Namentlich Carabidao, Cicindelae, Staphy-
linae, Mylabridae, Elateridae, Tenebrionidae, Bren-
thidae, Curculionidae etc. Alle Tausch-, eventuell

Kaufanträgo sind zu richten an

A. F. Nonfried, Rakonitz, Böhmen.

Grand Occasion
for clearance of surplus Stock only,

50 species from Sierra Leone in papers inclu-

ding Papilio Latreiilanus, Phorcas, Pseudopontia
paradoxa , Euphaedra francina, zampa, Arcadius,

Chara.\es Pollux, smaragdalis etc., for 50 Marks!!!
50 Species from Assam in papers including

Pap. Arcturus, Tacniopalp. imperialis (3", Pap. Gyas
etc. for 50 Mk.

This offer is only for October.

William Watkins, Entomologist, Croydon, England

Very rare species cheap as Taeniopalpus
imperialis p etc.

Habe abzugeben : Eier von Cat. fraxini Dtzd.

20 Pf., Crater, dumi 40 Pf., Dichon. aprilina 10

Pf. pr. Dutzend. Grützner, Rektor,

Falkenberg, Oberschlesien.

Molukken Schmetterlinge
offerire ich in frischen, schönen, gut gespannten

Stücken zu sehr billigen Preisen.

Es beKnden sich darunter:

Ornithopt. Helena à Paar Mk. 10. — Papilio

Ulysses (auch einige schöne Ulysses Weiber);

Ganibrisius, Deiphobus, Polydorus, Severus
, Co-

drus. — Pieris Rachel, Emma. — Eronia Joboea.
— Tachyris Ada, Albina, Placidia, Liberia. —
Delias Oaeneus, Duris, Isse, Dorimene. — Dan.

Meganira. — Euploea, Melancholica, Anthracina,

Climena, Leucostictos, Alea (die grösste Euploea).
— Cyllo Constantia, Amabilis. — Elymnias Vitel-

lia. — Tenaris Urania, — Cethosia Bernsteinii. —
Partlienos v. Brunnea. — Neptis Heliodora. —
Athyma Venilia. - Limenitis Staudingeri. — Symph.
Aeropus. — Apaturina Erminea. — Dischorragia

Ninus. — Lycaena Danis, Hylax, Aratus cyanus

etc. etc., sowie eine Anzahl interessanter Nacht-

schmetterlinge, besonders schöne Euschema-Arten.

Genauer Katalog, sowie Auswahlsendungen

stellen gerne zu Diensten.

Frankfurt a. M., Rhünstrasse 47.

L Kuhlmann.

Zu kaufen gesucht: Redtcnbacher, Fauna austriaca,

ni. Auflage.

Habe abzugeben: Bulletin der Schweiz. Entomol.

Gesellschaft. Doppelheft 8, 9 von Bd. VL
Curculionidae. Preis Fr. 2. —

E. Pilet, Petitot 6, Genf.
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