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prägen sidi tief in der Erinnerung oin. Was die

Ausbmte betritlt wälirend unseres Autsteigs und des

Aul'entlialtes iim Woissenstein so bietet letztgenannter

Ort den besten Fangplatz in üraubiindeu. Blunien-

reiclie Matten reihen sich den Bergabhrmgen mit

SteingtMöll unmittelbar an, und wo dem Botaniker

oin solches Feld zu Oebote stellt, da gibt es auch

viele und seltene Schmetterlinge (Lepidopteren) wie

die folgende Aufstellung zeigt.

Litteraturbericht.

Die paliiarktischeu Grossschnietterliugc und ihre Na-

turgoscbichte von Fritz JUihl. Präsideut der „So-

cietas entomologiea in Zürich (lyieterung 3 - 12).

Seit nusorem ersten Bericht über das vorstehend

bezeichnete Werk (Societas ent. 1893, Nr. 21, S. HiT)

ist zu unserem tiefsten Bedauern der hochgeschätzte

Verfasser desselben durch einen allzulViiheu Tod von

seinem mit so grosser Liebe begonnenen Werke ab-

berufen und seinen zahlreichen eutomologischen Freun-

den entrissen worden.

Seinem ausserordentlichen Fleiss jedoch ist es zu

verdanken, dass das Manuscript zum grossen Theil

bereits fertig i:estellt und die Fortsetzung des Werkes

dadurch gesichert ist. Die Vervollständigung und

redaktionelle Durchsicht des Manuscriptes hat in

dankenswerther Weise Herr Alexander Heyne in

Leipzig von der 8. Lieferung an übernommen. Die

Beschreibungen sind in den nunmehr vorliegenden

12 Lieferungen mit derselben Ausführlichkeit und

Genauigkeit, mit welcher sie in Lieferung 2 be-

gonnen wurden, durchgeführt. Bei Arten, welche

zum Variireu geneigt sind, \verden die vorkommen-

den Abweichuungeu vom Typus stets berücksichtigt,

und alle benaimten Aberrationen und Variationen an-

geführt und beschrieben.

Die zahlreichen Raupenbeschreibuiigen und son-

stigen naturgeschichtlichen Notizen sowie die aus-

führlichen Angaben über das Fluggebiet und die

Flugzeit der einzelnen Arten machen das Werk zu

einem sehr brauchbaren Nachschlagebuch. Zu be-

dauern ist nur der Mangel analystischer Bestimmungs-

tabellen und wäre daher sehr erwünscht, wenn in den

künftigen Lieferungen die am meisten charakteristi-

schen Merkmale der einzelneu Arten durch beson-

deren Druck oder durch Zusammenfassen in einen

eigenen Absatz mehr hervorgehoben würden, beson-

ders in den Gattungen mit zahlreichen, einander oft

sehr ähnlichen Arten, um das Bestimmen zu erleichtern.

Die vorliegenden 12 Lieferungen enthalten die

Tagfalter bis zur Gattung Coeuonympha der Satyridcn

und steht demnach der Abschluss des I. Bandes, die

gesanifiiten Tagfalter enthaltend in Bälde bevor.

Die letzte Lieferung dieses Bandes wird nebst

den uöthigen Verbesserungen und Nachträgen oin

ausführliches Register bringen, wodurch die Brauch-

barkeit des Werkes wesentlich erhöht wurden wird.

Sehr wünschenswerth wäre ein etwas rascheres

Erscheinen der näclisten Lieferungen, welche mit

Spannung erwartet werden.

Von dem reichen Inhalte des Werkes gibt ein

Vergleich der Zahl der in den einzelnen Gattungen

aufgeführten Arten mit der Zahl der im Staudinger'

sehen Catalog von 1S71 aufgezählten species eine

deutliche Anschauung; so werden, um nur ein Bei-

spiel herauszugreifen, hier <Vö Melitae-Arten mit ca.

71 Varietäten und Aberrationen angeführt, während

im Staudinger'schen Catalog nur 19 mit 34 Varie-

täten enthalten sind.

Das Werk kann daher allen Freunden der Lepi-

dopterologie bestens empfohlen werden.

Dr. Hofmann, Regensburg.

Domizilwechsel.

Herr .Jar. Kitter von Lomiiicki wohnt nun in

Krakau, Krupuicza-Str. 15.

Vereinsbibliothek.

Von Herrn Prof. Smith ging als Geschenk ein:

Report uf the Entomological Department of the New

Jersey Agricultural College Experiment Station by

John B. Smith.

Der Empfang wird dankend bestätigt.

M. Bühl.

Anmeldung neuer Mitglieder.

Entomologischer Club zu Brötzingen.

Briefkasten der Redaktion.

Herr L. in H. Vorerst noch geduldig abwarten,

bis jetzt ist kein Grund zur Besorgniss vorhanden.

Herr H. in F. Die Puppen liegen 2 auch 3 Jahre

ohne zu Grunde zu gehen, ein Ausschlüpfen ist also

immer noch möglich.
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