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riätzo, die den meisten Toleopterologcn srlion ge-

nügend Itokannt sein dfirrtea nnd dosslmlb der Erwüh-

niiM^' nicht mehr bedrirfiMi.

Auf einen überaus reit lilich bedachton (ht aber,

der den genannten vollkommen ebenbürtig ist, aber

merkwürdigerweise nocii keinen ausgedehnten Ruf

besitzt, möchte ich mir erlauben, die verehrten Leser

der „Societas* aufmerksam /u machen. Es ist das:

Ficusna in Sicilien. — Wälirend ganz Sicilien ohne

Wald, kahl und schattenlos sich dem Wanderer prä-

sentirt. triiVtman hier plötzlich grosse,i)rächtige Kichen-

und Buchenwälder, anmuthige Thiiler im Hinter-

grund, hohe, gewaltige Berggipfel von bizarren Felsen-

umrissen begrenzt; saftige Wiesen breiten sich an

den waldlosen Stellen aus, einer grossen Zahl von

schönem Vieh Futter darbietend. — Eine wmiderbare,

frische feuchte Luft umgibt uns überall, die in dem

heisseii .Sizilien iloppelt wohltbuend auf den von der

Hitze ausgetrockneten Kör|)er einwirkt und eine Ruhe

und ein Friede herrscht da, dass man sich unwill-

kürlich in eines unserer Alpentliiiler versetzt glaubt.

Von der kühlen Temperatur kann man sich einen

Begriff machen, wenn ich erzähle, dass tief herunter,

circa 1 Stunde von der Eisenbahnstation entfernt, im

Monat April ein grosses Sclineefeld sicli befand. —
Hier, in Ficuzza, glaul)e ich sind alle Bedingungen

zur llntwickluDg einer reichen Insektenfauna gegeben.

Das Klima, die reichliche Vegetation und der wasser-

haltige Bodon (Kalk) arbeiten hier in der schönsten

Harmonie zusammen, um einer geradezu erstaun-

lichen Insektenmenge die Existenz zu eniiöglicheii.

Ein Thier allein, das dort vorkommt, muss in jedem

Coleopterologen den Wunsch erwecken, dieses El-

dorado zu besuchen. — Ich meine den Anoplithal-

mit.i siculus. Baudi. — Bis vor 2 Jahren war nur

ein Exemplar bekannt, das von Dr. Plason in Wien

stammte und in den Besitz unseres Mitgliedes E.

Ragnsa in Palermo übergieng. — Nach diesem Exem-

plar, das die Vaterlandsaugabe „Sicilien" trug, machte

Baudi die Beschreibung, üa es aber im Verlauf

von 10 Jahren jiicht mehr gelang, dieses Thier in

Sicilien zu fangen, so zweifelte man an der Richtig-

keit der Fundortsangabe. Doch Baudi Hess nicht

nach mit seinen Nachforschungen, zumal er wenigstens

einen Anhaltspunkt zu haben glaubte darin, dass er

vor Jahren in Ficuzza unter Steinen Flügeldecken

eines Anophthalmus fand. Baudi richtete seine

Schritt« desshalb hauptsächlich dorthin und in der

That seine Bemühungen waren nicht umsonst. Vor

'1 Jahren kam er eines Tages von Ficuzza heim.

verlangte stGrmisch nach Bagusa und präsentirte ihm

H l'iXemplare dos seltenen Kfifors, von denen er zwei

der Sammlung Ragusas einverleibte. —
Natürlich war auch mein Begehren darauf ge-

richtet, dieses seltene Coleoptcron selbst zu fangen

und ich bat desshalb bei meinem vorjährigen Auf-

enthalt in Palermo meinen lieben Freund Ragusti

mich dorthin zu begleiten, wozu er sich auch in der

liebenswürdigsten Weise bereit erklärte. Man fährt
*

mit einer Sekundärbahn circa ') Stunden und betindct

sich dann mitten auf dem Sammelplatz. Ungusa

hatte aus Vorsicht denselben Burschen, der Baudi

begleitete, telegraphisch an die Station von Ficuzza

bestellt; derselbe war auch erschienen und führte

uns an den berühmten Platz wo Baudi die Anoph-

thalmus fand. Hunderte vim Steinen wurden umge-

kehrt, doch umsonst, kein Anophthalmus war zu sehen!

Doch wurden wir von so viel anderen Selteidieiten

überrascht, dass wir vollständig befriedigt von iler

Excursion heimkehrten. Unter unserer Ausbeute be-

finden sich: Carabus Famini, Lefebrei, Reicheia

pnecox v. Baudii, Amaurojts Anbei, Taridiius gih-

bulus, Bryaxis Ragusa-, t'oluocera punctata, Porcus

siculus H. and. —
In späterer Jahreszeit (ich war im April dort)

kommen nach Ragusa eine grosse Zahl seltener ('e-

rambyciden, z. B. die fast in allen Sammlungen

fehlende Lcptura sicula Rag., ferner viele Bupre-

stiden etc. vor. Wer sich für die Fauna dieses El-

dorados interessirt, der möge Ragusas überaus inte-

ressanten, (leissigen „Catalogo ragionato dei colcot-

teri di sicilia' studieren. Er ist in der von Ra-

gusa trefflich redigierten Zeitschrift „11 iiaturalista

siciliano" in den Jahrgängen I—XII erschienen und

ist jetzt bis zu den Elateriden vollendet.

Einige merkwürdige Insektenbauten.

Von Br. /'. Jtiidoir.

(Schluss.)

Von den Erbauern sind nur ganz geringe üeher-

reste vorhanden, welche auf eine Polybia schliessen

lassen, die auch unter dem Namen Myrapetra ange-

führt wird. In den Räumen zwischen den Waben

fanden sich nur wenige geflügelte Männchen von

einer Campanotusart vor, weshalb ich die Ansicht
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auszusprechen wage, dass der Bau von einem scliwiii-

UK-ndeu und waudorniluii Anioisonzuge übert'alloii und

vi'lli;,' ausi;oiiIuniloit unrdi', woil dio lü-inii,'iinj,' dor

Zolli-n iu einer so i,'rnndliilu'n Wiisc voll/ogon wor-

den iüt.

Die Nester anderer Tolvliia-Arten sind wolil

aluiliih, aller von (.iloekenrorni, auch olino Schutz-

' decke an IJh'itter heJestij,'t oder kugelijj mit ijlattcr

t "herüäche, uur schade, dass die wenigsten Sauimlcr

IU dortigen liegenden ihr Angeiinierk auf die IJauten

richten und meistens nur haute Insekten zu erwerben

trachten.

Kinen aullallenden Hau hatte die kleine, häufig

Norkoniuiende Ameise, Taidnoma erraticum L. ange-

rtigt, wie ich ihn bisiier noch nicht auigelundeii

[
hatte.

An den Halmen von Festuca finden sich vom
Wurzelstocke ausgehend RCdireu von Erde, die über

den Dodea hervorragen uud die Länge eines grossen

' ingers nebst dessen Dicke erreichen. Die Halme
-iiid nicht fest umschlossen, ein Zwischenraum von

iiiohrereu Millimetern bleibt frei, oben ist das Kohr
nur lose geschlossen, unten mit einem seitlichen,

.iirzröhreufr>rmigen Kingange versehen.

Der Bau besteht aus Erde, welche eine hellgraue

1 arte hat, eiuigermassen Zusammenhang zeigt, wäh-

•ud dor unmittelbar umgebende Erdboden aus lockerem

.>ande besteht. Die Innenwände der Röhren sind glatt,

die Äussenwände rauh mit kurzen Vorsprüngen ver-

• heu. Die Festigkeit ist nicht sehr gross, wesshalb

rsteliende Blättchen gewöhnlich in den Bau einge-

chten werden. Eine grössere und zwei kleinere

Köhreu stehen neben einander, benachbarte Gras-

alme zeigen Anfange zu neuen Bauten.

Das eigentliche Nest der Ameisen befindet sich

ich der Regel unter der Erde und besteht aus eiu-

!• hen. nnregelmässigeu Gängen in mehrere Stock-

werke vertheilt, innerhalb der Röhren die unmittel-

bar mit der Erdwohuung in Verbinduug stehen, sind

massenhaft Blattläuse eingeschlossen, welche am
weichen Grashalme saugen, während am Grunde leere

Bälge und vertrocknete Insekten lagern.

Man hat es also hier mit einem regelrechten

•Stalle für die Milchkühe der Amejsen zu thuu, in

welchem sie der Bequemlichkeit wegen eingeschlossen

" erden.

Vespa saxonica L. Hier nicht selten, baut ihre

Nester gewöhnlich in Sträucher von Stachelbeeren

und an andere bequeme Stellen. Ein Bau, im Ent-

-tehen begriffen mit erst einer Wabenreihe versehen

winde mir liberbracht, der aus einem bewohnten

Vogelkäfig horausgenomnien ist.

Der Kiilig steht in einoin Vorzimmer, weKlies als

Durchgang benutzt wird und ilessun Fenster und

Thüre nach einem Garten niiimlen. Trotz dor öfteren

Anwesenheit der Menschen und der gelliigolten Be-

wohner des Käfigs hatte doch die Mutterwespe in

einem Winkel dor Decke ihren Bau begonnen und

bis zur ürössso eines Taubeneios gebracht.

Im Hiesengebirge fand ich im Monat '.fuli auf

einer Wiese mehrfach Vespa norvegica, an Hluniun

sitzend, vor. Den Klug verfolgend kam ich an ein

Loch iu der Erde, in welchem die Wespen ver-

schwanden. Beim Nachgraben ergab sich, dass iler

Bau sich hier befand, also ganz abweichend von der

Gewohilheit. Das Nest bestand aus zwei Zelleuwabon,

ohne Papierhülle, nur mit einer lose darüber ge-

bauten Decke von zerbissenem Grase versehen. Die

Wespen, Arbeiter und Miinnciien veriiessen in der

Stube ihre verdcckelten Zeilen.

Bisher hatte ich die Nester nur mit kiigolföriiiiger

Hülle an Baumiisteu oder Steinen hiingeiid gelinulen,

hier bot sich ein Beispiel dar, welches das Gegen-

stück zu V. rufa liefert, die Je nach der Gelegenheit

anstatt geschlossener Nester in der Erde, solche auch

frei hängend baut, während hier ein Freinistcr die

geschlossene Erdhöhle vorgezogen liatte.

Die Macrolepidopteren-Fauna von Zürich

und Umgebung.

Von Fritz Bü iil.

(Schlnss.)

E. satyrata Hb. Nur in einer Generation (Mai)

gefunden; nicht selten auf Waldwiesen des üto und

Zürichberges und im Sihlwald. Die Raupe im .Juni

und .Juli an Hypericum, Galium, Peucedanum, Sca-

biosa.

E. castigata Hb. Selten im Mai auf Waldwiescii

bei Thalweil, Adlisweil, Trichtenhausen. Die Raupe

lebt an Ononis, Hypericum, Scabiosa, Solidago.

E. trisignaria H. S. Im Juni und .luli einzeln

zwischen Stangenholz Wiegend, an Uto und Züricli-

berg. Die Raupe lebt an Blüthen und Samen von

Pastinaca sativa, Angelica silvestris, Peucedanum,

Heracleum, Pimpinella saxifraga.

E. vulgata Haw. Einzeln im Mai an der Um-
zäunung des Burghölzli, an Häusern und Scheunen

in Hottingen und Hirslanden, am Schützenhaus im
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