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Sammel-Excursion um Obersdorf im Allgäu.

Von (' a r 1 .1 o r d i s.

Trotzdem meine letztjährigen Sammelausbeuteu

iiiclii zu den ergebnissreichsten gezählt werden konn-

ten, entscliloss ich mich dennoch, die Haute-Saison,

in welcher mir Tag für Tag die goldenen Sounou-

strahlen so heiss und vielversprechend entgegen-

lacliten , zu benutzen , um abermals einen Streifzug

in das Hochgebirge zu unternehmen, erfahrungs-

gemäss wissend, dass nur dort, wo die Kultur noch

nicht jedes fremdartige Pflänzchen zu nichte gemacht,

etwas zu holen ist. So reiste ich denn am 2. Juli

1 1 Uiir Abends von Frankfurt ab , um bereits um
Mittags 2 Uhr andern Tags in Obersdorf, dem Ort

meiner Bestimmung , anzukommen , woselbst mich

mein schon einige Tage dort weilender Freund mit

dem schönsten deutschen Gruss, einem herzlichen

.Grüss Gott". l)ewiIlkommnete, um mich sodann

seinem Hausherrn zuzufüiiren , bei welchem ich nun

ebenfalls mein scliou bestelltes Quartier bezog.

Was die geographische Lage Obersdorfs anlangt,

so ist diese die denkbar schönste, denn sie bietet

ausser einer herrlichen, anmuthigen Gebirgsumgebung

prächtige Wiesenabhänge mit üppiger, reicher Flora

und eine reichhaltige Lepidopteren-Fauna, was im

Grunde genommen für uns die Hauptsache ist.

Schon am andern Morgen machte ich, von dem hell-

sten Sonnenschein begünstigt, meine erste Excursion

nach dem Gruben-HöUentobel, als Ausgangspunkt

tjorstruben benutzend, woselbst man Gelegenheit hat,

seine müden Glieder auszui'uheu und Hunger und

Durst in ausgiebigster Weise zu stillen; dabei ist

die Luft ausserordentlich frisch und w-ohlthuend, die

Aussicht auf die Gebirgsabhänge, mit üppiger, dunk-

ler Nadelwaldung, reizend.

Was den Fang betrifft, so waren die Lepidop-

trieu zum Tbeil schon abgeflogen , einzelne Arten

gar nicht vorhanden. Sonst hatte ich jedes .Tahr

Arg. 'I bore in Anzahl daselbst gesammelt, heuer

war kein Stück zu sehen , Parn. Delius bereits ver-

flogen , Pier. Bryoniae vereinzelt, Col. Phicomone

noch frisch und häufig, Lyc. Semiargus , Icarus p
(in Form einer schönen Varietät, deren Beschreibung

ich mir \orbehalte), Pid. vari Eurybia ganz verflogen,

var. Suiialpina, Mel. Athalia mit schöner Zeichnung

und ebenfalls Varietäten, Ereb. var. Cassiope, Me-

lam|ius, Pyrrha, Oeme, var. Spodia, Ligea, Euryale,

Par. Maera , Hyperantus , var. Minor, zum Tbeil

noch gut erhalten ; letztere neu beschrieben von Hrn.

Pfarrer Fuchs in Bormio
,

(lokales Thier zwischen

Gruben und Höllentobel).

Auf dem Kückweg fing ich noch vereinzelte

Geometriden ; dieselben waren nur noch sehr spärlich

vorhanden , einige gewöhnliche Arten ausgenommen.

Ich vertröstete mich auf den folgenden Tag, wo es

höher hinauf gehen sollte, nach dem vielbesungenen

Nebelhorn . dem Eldorado der Lepidopterologen.

Nun, nous verrons!

(Fortsetzung folgt.)

Einige Beobachtungen an Insekten.

Von Dr. F. R u à o w
,
Perleberg.

1. Zwitter von- Calopteryx splendens.

Während bei Schmetterlingen, Käfern und Haut-

flüglern schon oft Zwitter entdeckt worden sind,

kenne ich noch -feinen derartigen Fall bei Libellen.

In diesem Sommer waren die Calopteryx hier sehr

häufig, so dass 'mit Leichtigkeit mehrere Hundert

erbeutet werden konnten. Ende Juni fiel mir ein

Stück besonders auf, welches sich als folgende Merk- »

Würdigkeit entpuppte :

Ein weiblicher Leib von metallisch grüner Farbe

zeigt nur auf den beiden letzten Bingen ein wenig

dunklere Bronzefärbung, welche bei regelmässigen

Stücken schon in der Alitte beginnt. Die After-

anhängsel zeigen weibliche Bildung, sind aber viel

schwächer entwickelt. Brustkasten und Kopf haben

wieder die grüne Goldfarbe der ächten Weibchen.

Die vier Flügel smd am Grunde gelbbraun mit einem

schwachen grünlichen Schiller versehen, die Längs-

adern alle glänzend goldgrün. Die zwei letzten

Drittel aber haben die dunkel stahlblaue männliche

Farbe mit dunkelgrüublauen Längsadern , die Spitze

der Vorderttügel ist ein wenig heller, während die

Hinterflügel bis zur Spitze gleichmässig blau gefärbt

erscheinen.

Das auftallendste ist aber das rein weisse Flügel-

mal, welches nur dem weiblichen, gleichmässig grünen

Flügel eigonthümlich ist, hier aber auf allen vier

Flügeln in bedeutenderer Grösse als die Kegel ist,

erscheint. Die Flügel haben im übrigen die regel-

mässige Gestalt der Art, trotzdem die Färbung

einigermassen zu virgo neigt.

2. Ein Libellenbastard zwischen quadrimaculata und

fulva.

An den ]\Ieckleuburger Seen fing ich einige

Libellula-Arteu, die mir unbekannt waren, auch zu

keiner Beschreibung passten, aber schliesslich als die
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]\Iitte zwischen beiden oben erwähnten biKlend sich

herausstellten. Der Hinteiieib gleiel)t dem weiblichen

tiilva in der Farbe und allgemeinen Bildung, bei

oiaein Stücke ist er ein wenig schmaler, Uriistkastea

und Kopf stimmen auch in Farbe, Bildung und Be-

haarung damit überein, ebenso die Beine: abweichend

dagegen siud die Flügel , welche Merkmale beider

Arten aufweisen. Die Vordertiügel haben helle

Grundfarbe, zwei schmale, längliche, schwarze Schulter-

Hecke, Feld zwischen Radius und Subcosta gelb mit

schwarzen Flecken, Flügelmal schwarz gefärbt, Fleck

am Nodulus fehlt, Flügelspitze breit braun.

Hiuterflügel mit den schwarzen, gegitterten

Schultertlecken von quadrimaculata , aber in gerin-

gerer Ausdehnung, Raum zwischen Radius und Sub-

costa safrangelb mit verschwindend dunkleren Fleck-

chen, Nodulus nur mit kleinem, braunen Tupfen.

Flügelspitze breit braun, während i)ei fulva die Spitze

nur in geringer Ausdehnung dunkel erscheint.

fJine quadrimaculata aus Thüringen hat einen

Hinterleib nach Art der ferruginea und caerulescens,

kugelförmig, ist bedeutend kleiner als die Stamm-

form und weicht in der Flügelfärbung ab. Vorder-

tiügel nur wenig gelb, Nodulus mit mehr schwarz,

Spitze mit breiter, brauner Binde. HinterHügel regel-

mässiger gefärbt, die Spitze aber auch mit breiter,

duukler Binde. Kopf, Brustkasten, Beine zeigen

keine Abweichung von der Regel.

(Fortsetzung folgt.)

Briefkasten der Redaktion.

Mr. D. il S. Je ne [mis faire usage de voire

offre, ne m'occupant pas d'échange , du moins dans

ce moment.
Hrn. W. lu M. Bedaure Ihrem Wunsche nicht

willfahren zu können.

Hrn S- in H. Noch nicht eingetroffen.

Hrn. J. in F. Wäre mir sehr erwünscht.

-A- ïi z;o i g:o IX-
Ott'erire gegen baar, in frischen Exemplaren und

diesjähriger Ernte:

Machaon, Polyxena , ab. Cassandra, Apollinus,

Delius cJ", Eupheme p, Falaeno, v. Europemene,

ab. Werdaudi, Cleopatra. Iris a", var. Provincialis,

v. Procida, Ligea, v. Allionia, Briseis, v. Magna,

Croatica, Atropos p , Convolvuli, Ligustri, Pinastri,

desgl. schwarz, J^uphorbiae, ab. Rubrescens, Elpenor,

Tiliae, Quercus s. gross, Apiformis. Quadra, Striata,

Hera v. Magna, Caja, Humuli, Cossus , Trifolii,

Rubi, Rotatoria, Pruui, Quercifolia, Versicolora,

Pyri, Spini, Caecigena, Torva, Tau, Argentina,

Bucephala u. Aberrat, Derasa, Leporiua, Tridens,

Psi, Coenobita, Pudipunda, Agr. v. Dalmatina,

Leucophaea, Tiucta, Advena, Contigna, Thalassina,

Glauca, Trifolii, Reticulata, Caecimacula, Aprilina,

Popularis, Porphyrea, Lateritia, Basilinea, ab. Alo-

pecurus, Gemina, Sericata, Atriplicis, Scita, Nicti-

taus, Flammea, Impura, Pallens, Straramiuea, Comma,
Tenebrosa, Livida, Effusa, Gracilis. Oo, ab. Renago,

Fragariae, Erythrocephala, ab. Glabra. Vaccini, ab.

Spadicea. ab. IMixta, Litura, Vetusta, üstula, Pre-

nanthis, Lucifuga, Xeranthomi, Artemisiae, Tripartita.

Moueta, Circumscripta, Ni, Alchymista, Dilecta,

Sponsa ,
Paranympha , Nyraphagoga , Spectrum,

Viciae a' c5 , Obsitalis. Lividaria, die Preise mit 50

bis 60 "o Rabatt, lebende Puppen, Conjuncta à

80 Pfg., Dilecta a 60 Pfg., Diversa à 1 Mk., Po-

Ivxena 1 Mk. p. Dtzd., Caecigena à Mk. 1.50,

Blattariae à 25 Pfg., Ulmi à 25 Pfg., :Milhauseri

à 1 Mk., Graecarius à 50 Pf.

E. Louis Frosch. Chodau bei Karlsbad, j;öhmen.

A. Kricheldorff,
Berlin S., Orauieustr. 13.5, Naturalien- und Lehrmittel-Handlung.

(irosses Lai;;er vdu Scliiiit-ttcrliui,'fn .
Katern, lebeudeu

Pniipcii, ausgeblasenen Ranpeu u. s. w.

Utensilien zum Fangen, zur Zucht, Präparirung und Aut-

bcwaliruug aller .\rteu von Insekten siud ebenso, wie Insek-

ten-.\a<leln beste Qualität, weiss und schwarz, stets auf Lager.

Ferner grosses Lager von ausgestopften Säugethieren,

Vögeln, Fischen u. s. w., Vogeleicrn ,
Bälgen und Sluschelu.

Meine diesbezüglichen Preislisten versende gratis und postfrei.

.\lle Arten von Thiereu werden naturgetreu au.sgestoptt.

Reiseausbeute I

Ich beabsichtige vom August bis Oktober diu

Westpyrenäen, Portugal, Südspanien und Nordafrika

zu durchsammeln inid ül)er Corsica, Sardinien und

die Seealpen zurückzukehren. Da ich nur wissen-

schaftliche Interessen im Auge habe, kanu ich fol-

gendes sehr günstige Anerbieten machen :

Zalilili'iAiitlieilschcine a M.
|

Dafür liefere icli à Aiitheilscliein

10

t'olooptercn i. Katal. Worth V. 400 >l

»0 od. lippMopt. , . - . 200

,

I
, Hyraeiiopt. i'tc. .. -, 200 ,

1
( 'ok'optoron i.

11(1. I.epiilopt.

, H\monopt. etc.

•-'.lO .

l-J.'i .

l'oleoptereii i. , - -, t"0 .

:i0 10 ml. I.ppidopt. -, . , 50

.

. Hvmenopt etc. , - - 50 «

Alles in nur tadellosen, reinen Exemplaren. Jeder

Theilnehmer kann sich nach Belieben von der Aus-

beute auswählen und erhält den eingezahlten Betrag

zurück, falls ihm die Gegenleistung nicht genügt.

Aufträge fär andere Naturalien werden event, er-

beten G. Pfaiineberg, stud, phil.. Gö ttingen, Gaussstr.5.

Abzugeben : Eier von Yamamai Dtzd. 75, Aniph.

Pyramidea Dtzd. 15. Catocala Fraxini Dtzd. 20, 100

Stück 120. Nupta Dtzd. 15, 100 Stück lUO, Elocata

Dtzd. 25, 100 St. 150, Sponsa^Dtzd. 25, 100 St. 150:

Raupen und Puppen von Pap.^ Machaon Dtzd. 60

bezw. 75, Puppen von Jacobaea Dtzd. 50 Pf. ausser

Porto und Packung. F. Hoffmann, : irchberg

bei Koppitz, Oberschlesien.
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