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Societas Entomologi^a.

Journal de la Société entomologique

internationale. .

Toutes les correspondances deyront ftre adressées

Mr. le président Fritz RUhl à Zurlch-Hottlngen.

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

voyer des contributionsorîginalcspour la part iescienti-

flque du journal.
I

Jährlicher Beitrag für Mitglieder 10 Fr. --

kostenfrei zu inseriren. — Pas Vereinsblatt ersehe

bezahlen, unter portofreiem Nachbezug der Numm

Organ für den internationalen

Entomologenverein.

Alle Zuschriften an den Verein sind an den Vor-|

stand desselben Herrn Frltz RUhl in Zürich -Hot*

tingen zu richten. Die Herren Mitglieder des Ver-

eins sind freundlich ersucht, Originalbeiträge für' contributions for the sclcatlfic part of the paper,

den wisscnschaftiicbcn Theil des Blattes einzusenden

io Bezug* nehmenden Annoncen
3r eintretende neue Mitglieder

1
Organ for thf nternational-Entomolo-

: gi'al Society,

All letters for the Societ; are to be directed to Mr.

Fritz RUhl atZUrlch-Hottingen. The Hon. members of

the Society are kindly requested to send originol

5 fl. -- 8 Mk. — Die Mitglieder gemessen das Recht, alle aufEntomoI
nt monatlich zwei Mal tarn 1 und 15. i

— Mit und nach dem I. Ok
ern des Winterhalbjahres, nur die Hälfte des Jahresbeitrages-

Lepidopterologische Mittheilungen

aus Rumänien.
Vott Aristides de Caradja.

(Schluss'.)

Diese Exemplare stammen also aus Lokalitäten,

in denen das Klima nicht als heiss zu bezeichnen ist

und scheint diese Form im südwestlichen Frankreich

häufig vorzukommen, da ich sie alljährlich von

meinen dortigen Correspondenten erhalte. Aus

wärmeren Ländern, wie z. B. aus Sicilien, kam
mir bisher noch keine Uebergangsform zu und wäre

es mir interessant, zu erfahren, ob eine solche

auch von dorther bekannt ist. Eine einmal über-

winterte Raupe von Pleret. matronula ist eben

beschäftigt, ihr lockeres Cocon zu spinnen und

wird den Falter wahrscheinlich in 14 Tagen bis

3 Wochen liefern. Als Gegenstück zu diesen Be-

obachtungen soll noch erwähnt werden , dass von

meinen ca. 200 Puppen diessjähriger Zucht von

Spil. mendica var. rustica kein einziger Schmetter-

ling in zweiter Generation schlüpfte, während ich

im September 1891 Raupen dieser Form fand,

die zweifellos von einer zweiten Generation stamm-

ten, denn die Raupen der ersten Generation sind

gewöhnlich schon zu Ende Juni zur Puppe ver-

wandelt.

lieber Dasypolia tempi! Thbg.

Von Fritz Rühl.

Als ich im vorigen Jahre in Nr. 22 der ,Soc.

Entom." eine Auseinandersetzung über Dasypolia

templi veröffentlichte , war aus Mitteleuropa , be-

ziehungsweise aus Deutschland nur ein einziges

Exemplar bekannt, welches Pastor Standfuss 1872

am 13. März in Schlesien gefangen hatte. Lederer

in ,Die Noctuinen Europa's" S. 157 hat an der

• richtigen Bestimmung dieses Thieres gezweifelt,

da dasselbe bis dahin nur aus England, Finnland,

Schweden, Lappland bekan^^t war.

Meines Wissens wurde bis 1892 kein wei-

teres Exemplar weder in Deutschland noch in

Oesterreich aufgefunden. 7u meiner Verwunde-

rung erhielt ich von Herrn x rosch in Chodau bei

Karlsbad gleichzeitig vier leider in Folge unge-

nügender Verpackung total zerbrochene Das. templi

zur Bestimmung. Nie vorher war diese Art in

Karlsbad gefangen worden , daher den tüchtigen

dortigen Entomologen ganz unbekannt. Hr. Frosch

theilt mir mit, dass sein Sohn sechs Exemplare

zwischen 10. und 15. September am Licht gefan-

gen habe. Auch hier macht sich ein frühzeitiges

Erscheinen im heurigen Jahr bemerkbar, gewöhn-

lich fliegt templi erst im Oktober. Herr Frosch

sandte mir beide Geschlechter; es ist eine kleine

Form, kein Stück über 35 mm. Das p ist sehr

scharf gezeichnet, die beiden Querliuien der Vor-

derflügel deutlich grüngrau , die Hinterflügel mit

deutlicher Mittel- und Saumbinde und schwach

durchschimmerndem Mittelpunkt der Unterseite.

Die cf (^ waren alle stark geflogen , nur eines

mit Fühlern noch versehen , nothdürftig konnte

ein CX und ein (j" noch aus Theilen zusammen-

gesetzt werden.

Nachdem 50 Jahre verflossen sind, bis zu

dem ersten in Mitteleuropa entdeckten Exemplare

weitere solche bekannt wurden, wollte ich es nicht

unterlassen, die Lepidopterologen auf diese merk-

würdige Entdeckung aufmerksam zu machen.

Die Zucht exotischer Käfer.

Von F. S i k r a , Naturalist, Anuanarivo, Madagascar,

via Marseille.

("Schluss.)

Verschlossen wird der Glaskasten durch fei-

nes Drahtgeflehtc , das man zum Schutze gegen
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