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InhaIt
Bestandes

Bericht uber clie fahresr-ersammlung und Feier des 75'jdhrigen
I)r. A. v. Sdlulthe6r Die Sdrweize,
der S.E.G. in Zuridr 1955.

( 'estcede).
Dr. Sdrneider,
risdre llntomologisdre Gesellsdraft ls5s-1935
- Prof. Hod-rschule
in
Orelli, 75,fahre Entomoloqisdres Institut der Eiclg. Technischen
Zfirid-r.
f.N{titler,ltug, Altes uncl Neues aus der Familie Pterophoridae.
Dr. R. Wiesmann,

von l)uftstoffen und Pflan,

liin Parasit cier Kirsdr{liege (Rhagoletis cerasi L.).
Dr. F. Santsdri: Sur I'origine de la Nervure cubitale drez les Formicicles.
Dr, R. Stager' Neue Versudre uber die Einrvirkung
zendtiften auf Ameisen.

Am

17. Sept. 1955

starb in Genf im Alter von 72 |ahren

J,rles Culot
Ehrenrnitglied der Schrveizcr. Iintomologisd-ren Gesellsdraft
llin ausfulrrlidrer Nadrru{ uber diesen verdienstvolicn Entomologen rvird im
nddrsten Spezialheft dcr Soci6td 16pidopt. de Gendve ver6ffentlidrt werden.

Bericht
uber die

fahresversammlung und Feier des T5,iiihrigen Bestandes der
Sdrwelz. Entomologis&en Gesellschaft in Ziiridr
am t7, und 18. funi 1955
Sanstag, den 17. Juni um 18 Uhr u'ur'Ce die FestversnmmIung in der- ,,Kaufleuten" an der Pelikanstrasse in Ztirich er6ffnet. Dcr Prrisident Her-r' Dr'. :t. r,on .ScJiullftcss begriisste die:
zahlreichen Ans'esenden nntl gab denselben eine erschopfende
L;ebersicht, sor.ohl iiber die Griindung unserer Gesellschaft als
auch iibel deren \\Iciter:entl'icklung bis zum heutigen Tage.
Neclr ihm sprach IIeli' Prof. I)r'. Schnt,itlar-Oy<tlli fiir das
!.ntonrologische Institut del Eidgendssischen Technischen
llochschule, dessen Griindung mit derjenigen unseler Gesellscliaft zusarnmenfAllt" Ileide ,\nsplachen erscheinen arr andeler Stelle im \Vor"thut. Denn iibelleichtcn Herr Lucie.n Ber.
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tlc| sot:icl(l cnLonrologitiu.c tle lilance
clcs I-aJlo-l'atoilc^ c'rtomoiurtl demienigetr von I)aris, sol'ie i.Ie'r'
1". Le Ce{ in clemc5e'so
i|u;il "iiii"i"f a""Ftnri".,
Cc Fal'is .'r'acltti"rli"'"" rle. G'orille clcs I.cltitloptcroloCistt"
I)r'isitlt'nten
r'orrt
tlit'
i]"iit,"'rs,'ilir. i. i,lii,'i.*,,,ttclta,-i''c.t.tt.
l'rtrclcn'
ch-r-t:rdanlit
h clzli
-U;
1g.30 Lfhr fancl cler'ur tlas von cler']l'l"or,r-rologia Ziirich
an_gebotenc -;\bendin lerd.anh"nr.,*'"rt"i i\t"iu" den Gasten
Yeltrete'' tic' ziirde'
cr-gliff
;;.; statt. WAh."nd ,l"s"lbr:n
\1'r'llslt'il'r cias
Heqieitrrr.qsrnt
Her
r
.ii"rli..t,",', R"uict'r,irq.
.Dr" (lcl' l{eqtcl'uuE
Glit:sr'
tlie
\\'cise
lrrrlro;r,llcr'
ltr
\\'or.t, lr11 1r.ls
zrt iiber.rrr['.in" r-eichlichc Spenclc ti'r:fflichen lfhlenl'eins
dic' anbegriisste
fr.i"g.".-fi",. \ric"p.esid.ent, lJr'. Tlornanu, ticttienigerr,
die
allrln
sodatrrr
..-."nd.,.,, f)enretr.rtncl clanli.te
ttncigenitt
rait
[icsr:liscl
li'cicr'
,.r* G"liugc:n cleL' heuligen
_clic
nhtziper,\\icisc untct'sil-Lizt hirbert. Seirle \\rorte galtcn in elsiel
zusant-'
i-i,ii.r-ii"t Etttumtloqilr Ztit'it'h. rlclt'tt S;lt'zirlliort'ilt'c
d.ie
Schttlthes
t'rrtt
llr.'A.
r'en *rit r.r.nser'* Ir;51;id;'tri;;,','U.,-tclu'chg_eftihrt
u'd
:ruf sic; Qcl]o'nlcr
;;;;.,- br;,."i.rutin,.,\Veise
offerlicrte tlie I",ntot"nologia Ziirich
i]attc. In Iencroser'
hetrtige licstir'altl rtucl lc'istete zrr"
clas
,t""ti ott",i l'eilneiuneur
:rn clic rllgetitcittttrt liosteu.
.ii,rrr
- "o"fl cineii Beit.ag
tiuifrage gingerr i''i'erchnhc's*,ct'le. Neisc allcll eirl ..oir
de* i-reirleri Schtl"oncn Rasel rtncl Gertl, so"r'ie voll r'el'schieCcIruicl uus Prr|is iur Nanrcn

ncn Einzchnitgliedern.
{-lnse| Ehlenmitgliecl IIeI| Dr' Iiurl 'lordan in -1'r'ing iiberir''ach[e clic Glt-rcllrviinsche cler- ,,IioYaI societ-v of llntomoio,gy
;;r Eili";a;', oan.""a Flelr'.Pld P''Bairg' ur1; i1n)amen der
S;ti'8r. Naiulf or:schenclen Geseil scha{t qla Luli er'! ? u ?' Sc'hluss
r.er-liest Her.t' I(aufrnann-Jann die cing,rlalttetren Glticli$'ttuscu'
Departeri;i-_d;;"r". Es sincl solche cingegargcl-r \'o' eidge'. und
rienr
des
l'rcgic*rng-s.nt
r-o'r
Inncr.n,
.1".
,r-r"rii
_Katttons
fiit:
\'s1511gh^sanstalt
Siodirut der Stacit Ziir-ich, i'on tlei cidge'.
GesellZool'-IJo['
clcl
r'c'n
()bst- uncl Weinltair ln Na.lensrr'il,
,"iioft in Wicn, ck:rn EDtotlolog. \IeIr:in Il'is irr Dresden, detn
lnt. Iint. \rer-ein iri- F.anl.f"r't al l{., cle| Socrieti entomologica
italiana in Genrta, von Prof. Geslro' Gentta, ron- Pt'of' Bofvat'
recherches
iii Jr* Urr"u nniionul in \{ndrido .;urn Inslitut des
Heinrich
Dr'
Prof'
cl'asronomie cic P;;i.- ;o..'i; von Herrn
in BerHorrr
\\'altc'
\\'ic''
i'
ii;:;';;' S;1t" .''i'.,,'r'iot,,lli.r.l'
Fonds'
de
Char-rx
I-ir
itr
Hofrnri'.er
P.
ii.r,-.S-t.ofri in Ziirirl,
]iocfiverehrten
p1,ngfa'rl
lltrsel'11]
I'otr
a,.tclt
riatirllicir
r-rni
S^ioon
nurr
Prof. Dr'. E,. t}'gnio^ in '\il-en-Pl'o'ence' der
{
Platt'
"t.i""""
Flohliches
seit 70 .Iahren .tnr.i.r' Gese'ilschaft angehdrt'

I

ck:r.n, der. Austausch aitcl Ei'inrlel'Llngcrl urld clie Anlintip{uug
.r"r". Bekanntschaften, hielten die Festgesellschaft llis in die

I

fr:trhen Morgenstunden heisammen.
Sonntag, 18. Juni vorrnittags I Llhl ianden sich 38 N[itgliecler unserei- Gesellschaft im Zunfthans zul Nfeise znr Jahresr.ersarnlmung ein. Der Prlisident eroffnete dieselbe mit denl
,lahresbelich]. Er errvbltnt, dass ttnse| }{itglieclerbestand itu
abgelaufencn \rereinsjahr er{r'eulic}r gestietq+ s-ei, durften rvit'
clo6h, besonders danh der unermiidlichen \\rerbethtigkeit von
Herrn Prof Schneicler-Olelli, 1B neue llitgliecier aufnehmen,
clarunter mehrere offentliche Institute. f)urch den Tod haben
l'ir leider z\\,ei hel'\'orragende \Iitgliecler- verloren, namlich:
am 15. Ohtober 32 den behannten Lepidopterologen Herrn

Oberst C. Vorbroclt, zulelzl

in

\'Iorcote rvohnhaft

I

1

I

I

I

gerl'esen'

uncl rvenigc Tage sp:iter unselr \rorslandsmitghed, den lielensn".irdigen-Agroiis jSpezialisten Dr. Corti in Zulich. Beicitr
hinterlassen bei den Entomologen und besonders in ihren Spczialgebieten schmelzliche Liiclien. Ausgetleten sind 3 n'{itglicder. llnscre Gesell-ochaft zlihlt sotnit hettte:
I
Ii)hr enrnitglieder
128
Ordentl. Mitgliedel

I)avon in der Schrveiz:
Einzelmitglieder
Kollektivmitgliedel
irn i\usland:
Einzelmitgliedel
Kollektivmitgliedel
'l'otal clel l{itglieder':
Danli

cler-

l

99

t4

113
l

11

1

1ir
l

137

Subveniion dulcir clie eidgenossischen Beholdel

war es uns moglich, n,iedelum zl Hefte del Mitteilungen inr
Llmfange lon 152 Seiten und 2 Taleln ersctieinen zu lassen.
Lcicler rnnssten iuch x'ir clie I(rise spiiren, indcm uris clie be:treffende Subvcution unr 20 ?/ qckiilzt uncl sornil rruf Sl..O Fi'.
Irct'abgesetzt l'ur'de.

Bibliothekherir'li plo 1ftli1;lii. I)a der' lJibliothelial anr Bt:suche del lctzten Jairreslelsirtnnrlung velhindelt \\'ar', nlusslt:
iil.rel zu'ei .lahre bclichtet n'elden. \\'il stehen g,e.eenwdltig mit
1iiO Gesellschaflen int'l'luschvelliehr'. (ieschenliu,r:isc n'urderr
tuns ,'\r'bciten ubels'iescn von den IIen'en Caladiri, Kutter',
l)r'. ilofmiinnel und I)r'. Iielliele. I,'eLirel erhielten rvir aus
dem Nachla-.se von Hen'n Dr". liis clie wertvolle Selie der
,.Collections zoolog. clu llalon lldur. rle Sclls-Longchamps^'.

I

l;
l

!

I

i

llllir

;ta'rJ
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]iJ:enso sind ri ir', da uns clie 9. Liefeluug clel LiJrellulines rrocir
von Herrn Dr. Ris personlich trbelu'icsen rvorden ist, nun irr
den Besitz des vollstiindigen $,:erlics qelangt. Es lr'ilrc zu tliirrschen, class Autolen lou.
clic siclr anf unsere Schrvci'\r'beiten,
unserel Gcsellschaftsbibliothcii
zer Fanna beziehcn, allgernein
ein Hxemplar zurveisen n'iirden. Dic Ribliothelirechnnng pro
1931/33 stellt sich rvic folgt:

Fr. l-r3.80
., 300._,, 11,-,, ir.90

Aktivsaldo letzter Rechnurrg
Bibliothelibeitraq pro 193.lr3li
r,/erkauf von Literatur'
Zinsen

'Iotal del ifinnalrmen
'lotal clel Ausqalrcn

It..

Aliiivsaldo auf rleue P,echnung

Iirr'33":10

Fr'.

i170.70
:137"40

Del Lesezirkel umfasste \onr llai 1931 bis her"rte ltl tr'Iagrpen, d. ir. durchschnittlich alle 31 3 \\rochen eine. Del Ribliotl-relibeitrag pro 1931i33 s'ird auf Fr.. 120.- festgesetzt.
liedaklionsbericht pro

19132i33.

I)cr' Redalitor teilt rnit, dass

dcr iaufende 'l5. Ilarid- unseler l{itieilungen aus bibliographisclren Griinden er:st mit dem niichsten f)czemberheft abgeschlossen ll erden soll. Yon nlln iln soll cin neuet Band imrner

rniL dem Kalenderjahr- be.o.innen. Nlan sollte ferner fcstsctzen,
oh nul ein Gesamtinhalisverzeichnis, odel auch noch ein
Sachregister jedem Bande beigefugt s'er-den soll. Ijin Rundschreihen an alle Vorstandsmitglieder hat ergeben, dass der
Gesamtvorstand der Meinung ist, die neue Erscheinungsweise
und der N{odus del Selitionshefte seicn iruch fernerhin- beizubehalten.
Leider trionnen n'il aus fin:rnziellen Gliinclen lcrschiedene
glossele Arbeiten nicht in unser-e l\{itteilungcn aufnehmerr. So
rnusste z. B. der Druck einer sehr r.i'crtvollen Dissertation als
Irolge der Konkrurenzofferle einer finanziell bessel luncliertcn
Zeitschrift an diese abgegelten rver.den. Anger,anclte entomologische Arbeiten rverden in der Zulnnft dis einziqc \\Ierbe-

mittel

Lrnserer

Zeitschrift sein.

1{o,s.saberfchl

pro

1932i33.

Einnahmen
'\ttsgabcn
Passivslldo

Iir

2723.?\C

lir ')O.]1
ai: tt. '.'1)
t ,t
I,'r'. _2Q.4

\ach .\rrL|ag clet' llcrisrlt'ctr' IloYeL rittcl I-ttt-zittgct'
ll cc:hnuug genehnrie1.

\'i|d

ili:i
clitl

\ur:l: tlent llinschiedtr lrirr llclln I)r" Colti iiilL llen- Dr''l'lromanu das Quastorat r:et'tt'etttngslrteise ubelnommen und
l'ir-d dasselbe bis zu den ot'clentlicheu \\/ahlen besorgen'
Eincntrrrtul Lt(JI7 Ehrr:nt:rilgli(::(lclll. De| Gcsellschaft bi:IieLrt es lnliissiir:h ihles ?5 j:ihrlilr:n Jttl:illittrns, folgencle Personlichlieilcrr in \\rttldigung: ihlct' glossen Vet'dietlste utn ditr
cntomologisclte Wissenschaft zLr Ehrenmitglieder'n zv erneltnen:

f]eutschland: Dr'. \ri/. llot'tt, J3ellin und Prof. Dr'. O. Schmie'

cktknecht in l"]lanlienburg (.Thtrringen).
I,'r'anlileicir: Prof. I)r'. Putl \larchal und llentq Brolemunn.
l;eicle in Palis.
Pr:of. Dr. Gestrtt iu Genua.
lfa.lien:
Oc'sten'eich: PloI. Dr'. A. Ijandlirscli ttnd Plof. Dr. Rebel'
beide in Wien.
Schrvedetr; i)r'of. I)r'. J. Siistctlt in Stoclihohn.
Spanien: Plof. lgnacic Boliuar Y Urrutia, Madrid'

Alfred I{tigeli, Plipalator an der Univelsitlt
Zulich, veidientes Nlitglied tlnsel-er Gesellschaft
seit l:ald 5 Dezennien.
Die Vor"geschlagenen \\Ielden von cler' \ret'satnmlung einstirnmig und mit Ahhlamation zu Ehren-mitgliedern ernannt.
lIerr.Ntgeli verdankt hielauf in rvarmen Worten seine Ernennnng und Herr Dr. Jordun, der es nicht gescheut hat, die rveite
Iteis-e nach Zirlich zu untelnehtnett, um zrvei Tage lang unter
uns rveilen zu lionnen, iibet'bringt uns die Griisse unseres
lihrenmitgliecles, des Lords Walter Rothschild in Tring. Urr
t1 Uhr rverden die Verhandlungen unterbrochen, da uns Yoll
rler Entomologia Ztirich eine Erflischung sen'iert rvild.

Schveiz:

I)ann llissL [{clr l)r. Grantann 2 Exemplar"e von ha]}rierten
Zrvittern des MaihEifers ()l'Ielolonlha ntclolotttha) zirliuliererr'
Dieselhen \vurden Anfang I'I:ii des lrlugjahres 1933 in Winterthur gefangen und s'eisen siclt, atn deutlichsten durch ihle
Iiiihlei', als reclttsseitig m:innlich und linhsseitig s'eiblich aus'
-\ls nichstel Versatntniutrgsot'l l'ird Bel'tr \:ol'gesci]lagell.
Sollte aber bis zul Jahresversummlung 1934 das doltige neuc
naturhistorische Museutrl noch nicht eloffnet seirt, tt'itrcle mart
in Solothuru tageu.
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I)arnit ist der geschiftlichc 'Ieil trllserer' \Ielltaudlttngeir

S

chwe izer

is

zu Ende.

che Entom olo gi sche
1858- 1953

sclraft

von i)r' '\' o' SdtulthelJ' litridt'
Sc.,lrrveiz mit ihrer' |eichen I3odengesl"altung,

Fiir den wissenschaftlichetr leil I'alen folgende Vorirhge
irngemeldet rvorden:
7. trIl.ller-Rtti:: r\ltes rtnd Nertes atts det'Familie det' Pterophoriden.
2. Dr. A. Pit:tet:Sepalation geoglaphique de llaniola aleclo llb. et Nlaniola giacialis Esp. dans la r:egion du parc natio*
nal suisse. (vide pag.514).
3. Dr. R. Mensel: Clapsideugattung Helopeltis Sign. (Kein
Autolreferat eingegangen).
4. Dr. Ii. Iliiesmann.' lintet'srichungetr itbel clie Ilioiogie
der Kirschfliege Rhagolethis celasi I-.
5. E. Rrttimeyer': Eine palaear-litisclte Enclar,e clel aethiopischen Fauna. (I(ein Auton-eferat eingegangen).
6. Dr. F. Sanfschi; Sur I'Oligine cle la nervure cubitale
chez les formicides.
7. Dr. R. Staeger.' Neuc Yelsucire iibel dic Einrvirliung
vorr Duftstoffen und Pflanzendiiften :ruf '\meisen.
Auf die zrvei letzten Vortlige tnusste rl' egen Abrvesenheit
der- Autoren und aus Zeitmangel auf das \rerlesen der eingesandten Manuslilipte r,erzichtet rvelder-r.
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Nach dem getneinsamen X{ittagessetr begebett tl'it' ul}s zur
I3esichtigung cler von der Entomologia Zurich vet'anstalteten
entomologischen Ausstellung nach der Zentralbibliothek. Das
allgemeine Interesse, das clie ,\usstellung nicht nur J,tei uns,
sondern auch bei einern u'eiter-n Publil.rum gefunden hat, durfte der Entomologia Zur'ich berveisen, dass die angewendete
Miihe und der grosse Kostenauf n and nicht umsonst gewesen
sind. Ich spreche der Entomologia Ziirich hielrnit nochmals
den herzlichsten Danli unserer Gesellschaft zrus fiir alles das,
rvas sie uns anlAsslich unseres 75 jrihrigen Jubil:iums in so
reichhaltigem Masse nnd so hochhelziger \\Ieisc geboten hat!

l

Winterthur', rrn Oklober' 19llll.
I)er' .t\ktuar:

Dr. August Gramann.
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l.cben rrncl \\'irkcn der S E'G" llcrn 1860'

,),1I
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fl,an auftleten ullcl so durch ellgere Vet'einigung cler allzu lso-

fert lieimenden Kliftc, ztt cincr
rviirde.
lan,gen
-I)iesel

gtosset'en \\Iillisamlieit ge-

stille \\rLrnsch gab sich ltci e:ittctn Fcshnithl im Kasino in Beln laut ]iturC.
ln rvenigen l{inuterr l'trt'cl ct' ciut't'h 2L UnLelsclrliften beliliiftigt und mehl als noch eirttual so I'ielc, uicltt etnuesende
Fachgenosserr rvnr-den zr,rl Iiinladurrg r-orliiufig notier"t. Sieben
Ieilnehrner ver-einigten siclr atn Schlnsstage del ct'r':ihnten Velsammlung im Somrnelhausrvaldc bei Rulgclorf (cs s'at'en die
Herren Benteli-Bei'n, Roll-Blcilgitltett. I ln g-Solothttt'n, \leyer'
Diir-Burgdorf, Gr[ff e-Ziiricrh, Wullsclrlegel-Oftlingen und Hagnuuer-Zulzacir) uncl dolt r,,'ulcle utrtcl derrr hen-lichen Grtrn
cler Buclcn der- hetlclfcntlc Gegenstancl eitrel einlassliciten BesDrechurg untelr.r'ot'fert. \a.chdenr nran sich ltls \usschuss
zur' \tr ehl eilres Konritee:s coustituielt hatte, l'ttt'de Fler:r' Prot.
i-lch. I,'i'ev in Ziii'ich als Pliisiclent. Hclr' \[c.r-ct'-l)iil in l]ulgttoll als Yicepriisidenl bezerchnet.
Iis wurde vor" allem ein llr,rnclsclileiben ausgefeltigt, in
u'elchem del Zwecli urrd del Untfauu tlcs zu bildendcn \rc'reins
riar:gelegt, die provisor-ischen Stetutt:n zul Iiinsicht rr-ritgeteill
rund narnentlich cine erste Plenalvelsanrrrrlung zul definitiven
Konstitution clel Gesellschaft irul deu 9. und 10. Ohtober in
Olten festgesetzt rvulcle. I)assclbe *'ulde als liinlaclung an allr:
Jrehannt,gen'oldenen ll'reunde un cl lio lde le l rlel Ins ehtenliundc
des Schweizer-landes abgesandt.
Dies in Kiilzc die th'anfiinge clel Gesrlischall, so rnogtr
denn dieselbe imrnel rnehl zum S:rmmeiDnnl;.tcr einheimischet'
Freunde clel Natul rvelden, uul drrss sit' irrrle,]c. ttntelstiitzr:
runcl foldele uncl so iruf denr Gelriete der' [inlornoloqie ein getreutrr: Spiegelbilcl lcger schn'eizclisclrcr''I'ntiqlicit s'elde. Wii
rufen ihr- daher zu ihrem dauelncleu Gedeihcn cin lrerzliches
,,Gliicli auf" zu.
So l'eit clel lJelichtr:r'statte r'.
,\n dicset' elsten ,,Glunduneslrlsarnrnlung" in Olteu atn
$1. und 10. Ol;tol;cr'185ft elschierien lon ll(i (icltrielen 16. Dir:
Konstitlrielung clel Gcsellschafi bestiitigtt: clie friiirelen Vor
schliige rnit Prof. p1'e.1', ZLrlich als J)t'iisideut und Nlcr,er.Dttr,
Rurgdorf als \/icepr-iisiclent. \Ion ciel Schafftrng einc.' \'ereinsotealrs l'ulcle vorlAufig Iimgang ecllorlunerr. Die Statr-rten umfassten 8 Par:rgr-aphen \,ou denr:u lauten:
! 1" Dic S.Ii. G. isL eiuc Vclilinclttnu von l.'Lerrnclcn rtutl
Jlel'clrdelcrn der- lnsclilcukunclt,.
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lhr Zrvecli ist:

a. Erlorschung dr-:t' r'lttellarrdiscltctr Itrseiitcrnlalttrit.
Ii.,\nt'egung .,ttd u'issenscltaftlichc Folclemtrg diescs

zoologischen Zl'eiges naclt alletr scincu Richlungetl.
c. Vereinigung aller sonst isoliet't stehcuden Kliifte.
cl. trrleichterung gegenscitiger tr{itteiltrngen rtnd l3elcl:ung des Sinnes fiit' l'issensc'lrafilicl-rt: Iusclltctlliuncle iibelhaunt.
[)iese SlirLuten zcigerr eine r.eclrt qlircklicht: ['rrrst'hl'eiltuiti;
cles (iesellsclt af tszl'ccli-cs, cler bis ]reute i tlr (:l l'ttntlt Lttlvct'lindcr't
geblieben ist.
- Dicse durch die StatLrtetr uurscitt'it:beuett Zl'tlclitr sttchI dic
Gescllschaft in elslet' I-inie dulch ihhllichc ein- odel tnehirnals stattfindende \rersamrnlungen zu ellcicheu. Sic fandcrl
rblvechslungsrr,eise in let'scltiedenett Stacltetr der Schl'ciz stitt t.
Iline viel elortelte und itnmer l'iederlieht'etrde l"rage rvat' clit,
ob die Versammlungen zugleich mit denjenigen der scLtvcizerischen natulforschendeu Gesellschaft stattfirtden sollterr.
Das qeschah auch ab und zlt. Da abel diesc et'st im SpAtsorlrner oder- im Helbst abgehalten u'urden, also ztt cinel ZeiL, clic
fiir entomologischc Exhursioneu rvenigel' eiirtstig \\rar, \\'Lll'clc
rneist von einer geureinsamen Tagung abgesehen und der' \{ai
odel Juni ftrl unsele Versailmlung ges,ihlt. f)el Yet'lauf clet'
Sitzungen \\'al clci' folgendc. .\rn Yot'abend .,'et'slttntnclte siclt
der Vcu'i;land um die Rerichte irher den Gang del Gesellschall.
die Bibliotheli usrv., dic Recltnung abzttnelrmell, \\raltlen lon
l[itglieder-n und del Eltrenmitgliedel vorzu]tereitern ttnd al1gcrneinc Anregungen zu prtifetr. An clicse Sitztrrtg scltloss ei.n q,,'inirtlicher .\bend an im Verein mit den ot'tsauu,esendcru F'r'eun<len. Arn nhchsten Tage, meist einem Sonntag, folgtt:ir der' '\bnahme der vom Vorstande tags zuvot' belcinigten geschiftlichen lfraktanden, r.,'issenschaftliche i\{iiteilungen. f)cl Nacrhmittag l'al jerveilen einer Flxkulsion odel del Resichligung
clel Sarnmlung eines Museurns odel eines \Iitgliedes gel'idmei.
{Jlt schloss sich an die Ycrsammluug eine rnehliAgige lixlirl.
sion an.
Die u'isscnsclraftlicheu'lr'alitetndell \\'urerl sehl vt'r'schirdener-,\r't: \'Iitteilungen ftbel sr,stematische-'\rJ-ieiten. sei t:s
Ilearbeitung ganzel' Gluppen odel Gattun€len, sei es l)emonstration neller Alteu, Refclate iibel anatomische .\t'beiteir,
iiher- Farrg- und Plaparationsmethoden, iiltel Exliursionen uncl
deren Ergebnisse, [ibel Bioloqie und hauptsA':hlich in dcn
letzten .Iahren iilrel SchAdlingsfolschuna und Schiidlingsbt'liiirnpfur-rq.
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Irr rler ch'ittcn Yei'snttttnltttrg rlct' S. Ii. G., 1851) iu -\llrau,
rlel zl'e:iten irn sellteu Jaltt'e, gibt dcr' \'icellt'asidenl. \'fever'-l)iir
cine sehl intclessante tlebelsicht tibct' ciic Tatiglieit clel Gescilschaft seit iht'el Gliindung. f)et' Satttc u'al itttf nngenlein eurp-

I'iinglichen Roden gefallen. Zahh'eiche het'r'ot-t'agencle Entourokrgen beteiligten sich nril Eifcrt' rtt rlcn Sitzungen. IJic Geseilst:hafl uurfasste rraclt etl'us tneltt' als eirtjhhligcrn IJestandt:
{iir l'Iitgliedcr': 1.1!} 1\{itglicclel samureltett entt'cder ttusschliessli<,h oclel zueleich nrit lndelen ()r'dnr,urgen Lepidoptet'en, 21
I(iifer. 4 Hvmenoptelen, 1 Neuloptercn, 6 Olthopteren, 7 Hcmipl.eleu. liine l]er:ner- Selition, die siclt liru'z trach Glurtdung
clel S.li. G. gebildet hatte und l,alilenct des \\Iintcls rnouatlich
cine Sitzung abhielt, beschloss eine ltrselitensilrntnlttng anzlrlegen, die der S. E. G. als Bestirnmungssarnrnlung dieuetr sollte.
Wie n'eit diese .\nlegung zur lusft-rhnrng gelanqte, ist rnil
nicht beliannt. Auch eine Ribliotheli l,ulde angelegt, vorLiufig
geiufnet durch von den Antorcrr geschenlite Sepalata. Da dic
Gesellschaft r,iele naruhaf[e ausiandisclrc: Iiolsc.hcl zu col'r'espondiierenden l\{itgliedeln und spdtel zu lfhreurnitgliedern er'nannte, liefen zahh'r:iche solchc I)r'uclisachen ein.
Die Mitgliecler', die damals inr Yerein hauptshchlich Voi.
lrage hielten und ihm so sein GeplAge gaben, \\'al'en der Prol'essor cler pathologischen r\n:llomie an del Univelsitht Ziiriclr,
Lebert, del mehrfach iiber Pilzklanliheitcn del Inseliten, Flacherie und dergl. sprach unci die l'Xonographie der' -*chrveizelischen Spinnen schi-ieb. Dann de Saussure, del eben damals
sein grundlegendes Werli irbel die Yespiden lollendet hatte,
del Professol der Anatomie in Ziirich, Hch. Frev, hervorragender Forscher" auf clem GeJtiete der' llilirolepidoptelen, cle;:
Koleoptelologe f)r'. G. Stiellin in Schaffhausen, clie l,]nivelsalisten Frev-Gessnel nnd IIever'-Dtrr'.
Es r.val olganisatorisch ein sehl gliicliiichel Gcdanlie, dass
clie '\mtsdauer cles Priisidenteu aui dlei Jahle festgcsetzt rvur'de und er- nach Ablauf diesel Epoclre nicht unrnittel]:ar u,ieder
rvAhlbar rvar'. So l'ar detn Pllsidenten docir eine dleijlhrige
Frist gervlhrt, l Ahlend ll,slclrel el den Gang der Gesellschaft
beeinflussen lionnte und da el nach
'\hlzruf scinel Amtsdauer
irls Viceprhsident in \Iolstar-rde verblieb, lionntc cl auch r'rreiterhin einen wesentlichen Einfh-rss arustibcn. Iis I'al aber andererseits daftir gesolgt, dass inrrnel andele, neuc trirAf[e sich
del Entrviclilung del Gesellschafi rr,idrnetc.n.
So rr.ut'de 1tt61 clcl Jrishelisie PlAsidenl Plof. [.'r'er. durcit
l)r'. Stierlin in Schaffhausen crsctzt.
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det' Jaltt"es\et'satllmlttug in Ilasel 18ti0 \'urde der' Be'\n
schluss gefasst, ..ein ve|einsblatt.zu.griinden, das. jahr-lich im
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Roge' zur llelel:-ung,_g€gerrseitige' Wilkilrnfanee" r,on
d,ienen sollte. ljie Redaktion iiher'uncl
Erfahlungin"
sarnkeii
nahm Dr. Stiellin Schaffhausen, der' sie \olle 45 Jahre lanq,
cl. h. bis 1905 in volziiglicher' \Veise besorgte.
An der,' folgendenJaht'esversamnllung irl Ne-uenburg, atl
clel zu den bislierigen g6 \{itglieder. 18 neue und ein Ehrenrniig.Iied tr.aten, $tr.de bescfilossen, t:inc Fanna Insectoluni
Hcli.etiae Ser.ariszugehen. Diese Fauna bestand in einem Vet'zeichnis clel in cler'-Schrveiz beobachteten Insekten und lvur-dc
e|dffnel clur:ch eine voll l.'r'e'r'-Gesstret' r'erfasste Liste der'
scitlveizerischen Fletniotet'ert.
Es schloss sich darian 1865 a' ein Vet'zeicluris del Scliu'eizelischcu Kleinschmetterlinge r-on Pt'of. Hclt. Fler''
1868 Dr'. Stiellin: Die Kalel del Schrveiz.
1872 Wullschlegel: Die Noctuiden del Schweiz.
7872 F-rev und Wullschlegel: Die Sphingiden uttrl llombvcicten cler Sclrr,r'eiz.
i871 }Iever-Diir': f)itr Neur'optelcn clel Schn'eiz.
lB82 }levelJ)iir': Die Plrryganiden det' Schlveiz.
Einige diesel Publikationeu lionnten ihles g,t'ossen fJrtifanges \\'egen nicht in clen ,,N{itteiluugen" altfgenommetl wel'den-, sondern crschienett in den Denlischr-iften der schrveizelischen Nattrlfor-scltenden Gesellschaft, so die Kifel durclt
Dr'. Stierlin.
-\uch zahh'eiche tnonograpltische llealbeitungen lileinelel'
oder' .qlosserer Gruppen erschienen in unseren Milteilungen.
Die N{itteilungen enthalten abet' auch AufsAtze aus andt'len Gebieten der Entomologie, so leLoffentlichte z. B. Bugniorr
urehrfach betnerketrslet'te \r'tiliel anatomischen Inhaltes'
Yon 1913 an crschienert mehrlache Aufshtze von Pt'oi'.
Standfuss r-ibet' seine Untet'sttchungen iibet' den Einfluss der
KAlte odel WArrne auf den sich ents'iclielnden Schmetterling,
son'ie solche iiber Verelbungsformen.
Auch die angex'attdte ll-rtornologie geht nicht leer aus:
seit 1914 erschienen diesbezngliche Refelate und \Ierriffenl"lichungen.
1895 rvurde auf Auirag votr I)t'. Schoch beschlosseu, einc
l.-auna Insectorurn Helr,etiae herauszttgeben, s'elche Bestimrnungstabellen aller aus det' Schr'veiz l-retriannten Insekten enthalten sollte. f)as grossangelegte Werli rvurde mit Eifer- an dic
Hand genommen, Rald ahel zeigte es sich, class nran die finan-
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ziellen Kr.rifte cler. Gesellschafl doch iibelschatzt haLtc. Nach
nocl clenjeni;i;,g- Z"ii'iu,it'a" iescSlosse', clie Iiauna nu'Bezahlung
abzub_escheidene
g"g.r,
uncl-r.uu.
e;'Miteri"deln
lege'
Tag
an
l:esoirl6r'es Inte.esse
-c91 eingestellt.
i;i;;^'ai; anrttt:die"i"Ae'a.rsgabe
Geld
a'
\{augel
arts
iliia fgfg r"ur.de
hnmelhin \Yarel] el'schienen :

Olthoptera: I)r" Schoch 188tj'
Neulontela: l)r" Schoch Planipennia 1881-r
'
I)r'. Schoch Perliden 1885
Diptela:

H)'nteuopLet'tt:

Dr. Ris Libellen 1885
Dr'. Huguenin TiPuliden 188ti
Dr. Sch"och Die Familieu clel liliegen, die Genel'a del Waffenfliegen, Bletlrsetl, Schwebiti.g"tt und Raubflie{en ttnd '\t'ten del Wat-

fenfliegen 1890.
F'r'er'-Gessnel Chrvsididen 1887
Ut. i ott Schulthesi Diploptela (Vespiden 1887
und 189?
Iit'ev-Gesstter' .\pideu 1907 trnd 1912
I'-r'ei,-Gessner" Svstematisches Verzeichnis der

silru'eiz. Apiden 1910
Dr. Forel troimiciden (Ameisen) 1915'
Dr'. Stierlin 1886 und 1900.
Coleoptet'a:
Uttsele tsibliotheli \\ruchs dttlch [ieschenke und den
'l'auschverliehr in er{reulichel weise, rvrtrde aber nicht sehr
rli"i-n""utr[. I)as velanlasste Dr'. Schoch, die Verlegung der
Uti"fr"i."i von Bern nach Ziirich, dem Sitze des Poh'technifi""r, der. jetzigen Eiclgenossischen,. technischen Hochschule,
r.r n.u"ting.tt. but riei aber -energis-che Proteste von Seiten
.t.,. B.r.r.r'breund"e hervol', so class= das Attentat unterblietr.
1889 rvurde ein Lesezilliel eingerichtet, um den Mitgliea"." al. N{oglichheit zu bieten, noi d"" einaehenden Zeitschriften Kenntnis zr-i nehmen. Es circulielen z. 2. tZ0 YerschieJLrr" l"itschriften bei 25 Mitgliede.n. Die Kosten 11:91-dsn Yorl
den feilnehmet'n getragen.
Mangels genitgender Mittel iionnten clie Mitieilungen.nicht
rviinschbal gewesen rvdt'e' Es litt 'daso oft erscheinen, ol"
des
"i
dur.ch das Interes."-a.i Mitgti"d.. irnd die Moglichkeit
durch
Velsrichen'
nicht
an
T'auschvelkehrs. Es- fehlte aeinatb
o'der
.eqelmdssiges und ira"iig.r"r Erscheinen eines Beiblattes
;;tT;"B;ii:ri"J^41"..- uebelstande atzuhelfen. Dieses Bei'
blatt 6htte l.rr.ze itilt.lfi,"g.', Samrnelnotizen, clie Relichte

rlel lolialen Geseilschafteu tttrrI delgl. ertthalten sollen, rvahlend die,,Mitteilungen" fiit' s'issenschaftliche Attfshtze lesel'-

iier'l rvorden n,dren.-Es liatn abel niclits dergleichen ztt Stande.
1922 aaben einzelnt' Mitgliedel rtnter.stiitzt dulch die S.E.G.
rund loliale Yereine den ,,Entomologischen Anzeiger'" heratts.
.\bel schon nach 5 .Iairt'en girrg das Llntet'nehrnen m:rugels irtr
lnteressenten ein.
1890 n'urde die S. E. G. eingeladeu, sich bei del BealbeiLung einel Biblioglapliie del Schrveizelischen Landesliunde zrt
lleteiligen. Der Eifel war anfanss gloss; aber- cla die lelsplochenen Ileitrrige der einzelnen \'Iitglieder nicht eingingen.
fiihrte der- Bibliothekar Dr. Stecli cliese rniihevollc. ahet' sehr
veldienstliche Arbeit allein dnlch.
f)ie sclrrveizelische Eidgenossenschaft pflegt liiinstlelischc
und wissenschaftliche Bestrebungen in rveitgehendet' Weise zu
trnterstiitzen; so crhhlt die Schs'eiz. Natttlforschende Gesellschalt iiihrhch Beitriige im Retrage yon ca. 150.000 Franlien,
cl'ie sie unter ihle Tochtergesellschaften lerteilt. Die S. E. G'.{')
trachtete schon lange, auch etu'as von diesem Segen zlr empfangen. .Iahrelang blieben abel alle Bemiihungen umsonst, llis
cndlich im Jaht-e 19110 eine Subvention vou 10{}0 Franlien abcrlediglich zu Gunsten unseler Publiliationen cllangt \\'erdeil
iionnte. Das ern-roglichte uns nun, das Ilrscheinen unserel l{itteilungen legelmhssrger und hiufiger zu sestalten. Sie erscheinen nunlnelrr vierte'ljrihrlich in del Strirke von 3-4 Bogcn.
-\hel schon ist diese veldanliensx'erte llnterstiitzung lr'iedcr'
nn 20% gektrzt wolden, da auch unser Rund moglichst spalen muss. Wir hoffen, auch so bei clen 4 jrihrlichen Heften
verbleiben zu lionnen.
Ideale Zeiten \\rarerl es, wo del Jahlesbeitlag des llitgliecles anfangs 2 und von 18[i2 an 4 Fr'. betlug; jrihrlich l]-4 FIe{l.c
zv 2-3 Bogen, das Heft zu durchschnittlich 140 Fr'. erscheinen lionnten,. I)el Jahlesbeitrag musste nach und nach erhoht
s'erden. El betrigL seit 1910 Fr'. 10; del Preis eines Heftes von
ttngefdhr dem friiheren tlmfange ist abel auf c.a. 800 F'r. gcstiegen, l'd:hlend die Kosten fiil Abbildungen und Tafeln vorn
-\utor ,getragen rverden miissen, x,obei ihm aus dem ,,Tafelfond" ein hescheidener- Beitlag ausgerichtet n'erden hann.
Den Hohepunlit der Mitglieder:zahl clr-eichte die S. E. G.
irn Jahle 1876 x,o sie 7 Ehrenmitglieder., 71 in cler- Schrveiz
l,ohnende und 64 ausrvzirlige, irn Ganzen 142 N,fitglieder.z:ihltc.
l)ie Zahl del in clel Schl'eiz nierlelselassenen Mitglicder lrai
') Di(' lgl I rler S.N.(.i. als Kollel<tivrnitglierl beiqctrcten l'ar
rli

i

]12
ist
zwar c|ffenlich zugcrlolrlnlcl); diejcnigtl dct' attsu'iirtigcueine
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zirrtickgefiangen. Es ist das riohl-hauptsiichlich
Umstandes, dass die
i;i;" ;;; r-,on." i"i,r"ib"ir.ages 'nd des
ihren Pr-rblikationen
rnit
pl
rvegen
Lage
C. ihrer finanziellen
S.
ein Heft per Jahr
nut'
oft
aa.i
ro
tnusste,
,urti.lihalten
."rl,
147'
Mitglieder
Jetzt betrigt die Zahl del
"m"fri"".
Das Verlangen nach haufigelen Zusatutnenhtinften und reuerem Gedanlieiraustansch gali'^\nlass znl G|iindrtng \on allerlci lokalcn entolttoloQischen Yct'eilretr'
I)ie rneisten flerselbel lcisteten sich attclt, n'etr1 attqlt ttrttel Sciix'ieriqiieiten cin eigenes- Publiliationsolgal' Das rvar
[atiir.lich eiri ganz ilnhaltbale| Zustancl. Dic S. h]. G. litt unter
sich ab; i'
ii;ia;;irg"t; clie lolialen Gr:sellschaftt:n sonde.teu
Attfs'itztr
n'et'tvollen
lecht
oft
die
blieben
Z"fi.cirliften
ifri""
\Irissenscli
Nicht
orcn.
ell
soz.usagel^]^r'
aft
,:i,.*ofr"n urid f[rl cli r:
d:rmalidem
1927
c'rrdlich
geleng
cs
,,i,-ri-e yiele l3er:niihungep
g." b.ii.iaente' Pictiil, clic -l l-olialc. \Iet'eiue zrttn Anschluss
ii.'-die S.tr.G. z' 5en,ege'. Zii'ich t'rd lJasel 'e.zichteten auf
il-'-e pu5lilialioncn zn'ti*.ste' de. N{itteihlngen der-S.E.G.
,i"J C""f, das schon ldnge. seine rver-tr,oller-r ,,Bulletin l6pidoptdrologiques" herausgegeb"n lratte, liisst diese nttn in tlnseren
fnitt"lirJg"n ersche'iriei. D'r'ch diese Angliederunge' ist der
und ein grosser
S. tr. G. e"in rvesentlicher' \Iitgliederzu\\'achs
-die lolialeu Yereine
nicht nul
Yorteil cntstanden, rvahrend
ge$'onnen
Nesentlich
nichts cri[rgebilsst, sonclern an l]edetttuug
haben.
so entstancl auch in Ilasel crin .,lintornologetrverein", der
aur 20. Februar'1905 ins Leben t|at. Es geholten ihm. \'enigstens anlangs nur Schmetterlingssanrmlc't- au, trteist einiache
Liebhaber-, ival-r.e,rcl sich clie lfiigiiedel clel S. E. G., clie rnehr
Nissenschaftliche Z\,ectrie I'e|folgfen, noclt fet'u hielten. Er vel'sammelte sicft monatlich trnd-entn'iclielic eitr leges Leben'
1908 trachtete e| sogal tl'otz ResteheD de| S. E. G. eine schwei;;;i""h; \ar."l"lg""g zu gliincler], \\-i-rs zrhe' gliiclilichelrveise
,hne Erfolg blielS. 1924 sticlte e. Anschluss an dic 5enachbarten deutscfren uncl clsiissischen Gesellsch:rften, tnit denen jetzt
noch ein fr.eundsciraftlich-nachb4r'licher' \'elkehr gepflogen
Nit'cl. ohne dass es [c zu eincnr cigentlichen Anschluss harn'
.iiih'liclr fincle. in I']asel'-inl-e-rrrltionale 'Iattscl-rtage statt. 1917
lr"g*rrn die (icsellschaft ntit clet' IIet'ausgabe. von.,,l'[itLeilunq;ii;:.-^i9i5 r'egte I'|".;i auch seine.seits den Ansclil'ss :rn die
S. L. C;. a', c.ler. 4a'. *-ie sc6o' ge'relclet 7927 z,vt' l'atsache
s'urde'.
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Iir ljern cn[slurrrl rrrruriLtelllal inr .\tiscirhrss an clic Glirnder S. E. G. cin lintornologenlelein, del sogleich ener.
gisch sich ins Zeug legtc, tnonatlichc \iersamtllungen abhiclt
r.urd eine Inselitcnsammlunq anleglc, die del S. E. G. als Bestimmungssanrrnltrng hiitte diencn sollcn. \Vie rveit clieses lcrclienstvolle llnteluehnreir gcdichen ist, ist mil nnbeliannt. Irtrrner'hiu scheinl dicser' \'erein stets bcstanden zu haben u.'d
nach und nerclr in cien jetzt Jrestehenden eutomologischen
Velein ubelecgaugen zu sein. l)ieser' \Iclein lersammelt sicli
ri'rihrend des \\rintels nronatlich zur' '\nholung rvissensrhaftlichel Voltliige uud f)cmonstlutioncrt und unternimmt n'Ahlend des Somnrt:r's gcrneinsan.tc Exliulsiouen. Iline Zeitschrift
Ir:rt er nie herausgegeben. '\uclr cr- hat sich 1927 del S. E. G.
als Korpolationsmitgliccl angeschlosst'tt.
Obgleich Geuf inr lt-,rigen .Iahr.hunclcr'[ sehl bedeuteirdc
Iintonrologcn Jrelrt'r'llt:r'glc
- ir'lr et'inuclc lluI' iin dic beiclcn
,luno^

Juline, 13onnet, dic Pictcts, de Saussule und anclere
n'ohl die leichsten Samrnlungen in del Schrveiz hesitzt,
scheint doch einc Ver-einieunu dicsel Entornologen Jris zur'
(iltindung del Societc lepidopter-ologirltre iur .Iahre 1905 niclrt
sta;ttgefunden zu haben.
Die ,,Societc lepidoptelologiquc dc Gent'rve" \\'ulde arl't
12. ,Iairrrnr' 1905 lLil .\nlegung von I)r'. Pictet und P.
'\. Ii.
-\'luschamp gegltindet. Sie bezl'eclite clie Fordeluns des Stridiurns der Schmetterlinge und del Plopaganda dafiir untel
dcr' .lugencl. 1909 elleichte sie cine \{itgliedelzahl von 138, r,<ilorr li7 ausserhalb Genf s'ohnicn. Sie. hat bis 7927 (t Bincle
ilrrel Bulletins helausgegeber-r rnit l'cltvollen sl,stematischerr
Lrnd biologischeir Beitriieen, sclu'ie einen Katalog der im Kauton Genf gefundenen I',hopalocelen. Scit 1927 erscheint das
.,liulletin" rrls crgenes Ilelt der' \'Iitteilqngen (lel S.li. G. Rclrttfs Plopngarrda hzrt die Genfel Cicsellschaft urelu'fach dffentliche InseliIenausstellungen velnnlass[.
In Ziilich hntte schon IJlcr-r-ri 184(i einen Entourolosenlelcin geuliindet, del sich legelntd.ssig velsanmeltc und ge
rneinsanrc Erliulsioncn atrsfiihr'te. El nannte sich ,,Societas
plrvsiologic:r", aircl nul als Konzession an einige l'Iedizin studierende liitgliedcr'; die'l-r'alit:rndcn l'ar-en fast ausschliesslich
zoologiscirt' und vor':rl-r cntornologische. \Ion 1859 an velwar!delte sich dicse Gesellschaft untel dem \:olsitz I'on Pt'of. O.
Heel in eine rein entornologischc.. Nachdem diese ,,Societas"
rnehlfach zu bestehcn aufgehort hattr:, rirrternahrl es der rlihlige Dr. G. Schoch 1868 Lrnd nochmzrls 1877, sie rr'iedel ztr
Leben rind Rltite zu er\\'eclierr. I'ntel dcm Narnen ,,ZoologiI-{uber',

r,rncl

I

TT

5,lrl

hielt .sie alle 14 Tage Sitzurrgetr ab, in deuen
allerlei zoologische, aber doch tneist entomologische Flagen
besplochen n,urden. Viele N{itglieder dieses Kranzchens waren
zugleich solche del S. E. G. und nahmen lebhaft an den Ver-
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sches Kranzchen"

75 |ahre Entomologisdres lnstitut
der Eidg. Tedrnischen Hochschule in Ziiridt
1858-1933.

Irandlungen Teil.'r')

Neben diesem zoologischen Krinzchen, das jel-zt noch besteht und legelm:issig Sitzungen abhAlt, entstand im Olrtober'
1911 ein ausschliesslich entomologischer Yerein unter dem
Narnen ,,Entomologia Ziirich". F)' nmfasst zur Zeil iiber 60
\fitglieder" und zr,val Liebhabel fast allel Insektenfamilierr.
^\uch die Iintomologia Ztirich gah s'l]rrend 6 Jahren ,,Milteilungen" herans, denen im Jahre 1922 der' ,,Entomologische
.\nzeiser"' folgte. Nach 5-jahrigem Bestehen nllrsste cr aber
\\'egen Mangel an Abonnenten eingehen. f)urch den Anschluss
an die S. tr. G. n'urden auch hier- die lieinesrvegs begriissensl't'r'ten separaten Publikationsmittel tiberfliissig.
,\us dicsen Jirrrzen Mitteilungelr mtigen Sie cntnehrnen,
dass die S.ll. G. seit 75 Jahren bestrebt n'ar. mit ihren schwacht:n Kr':iften ciie entomologische Wissenschaft in allen ihren
Zt'ciqcn zu foldein, nicht nnl die Insekten des Schrveizerlancles liennen zu lelnen, sondern auch zlll Kenntnis del gesamtcn Inseliienl'elt nach l{oglichlieit beizutragen, die Insehtenllt:uncie in del ganzen Schu'eiz zu gemeinsamel Arbeit zu samnrcln uud Jrei clel Jr.rgend das Interesse fiil die Natur. und ihr-c
s'tiur-ler-bale Olganisation zu \\,eclien.
Sic rval damit bestlebt -- das diir-fen l'il l'ohl sagen
clas lrohe ZieI zu elreichen, d:ls die Satzunqen vom 10. Ohtober
1858 ilil vorzeichnelen.
\\ral es ihl auch niclrt ver-gi)nnt, so zahh'eiche lireuncic
zu gelr,inncn und iihel so reiche Mittel zu verftigen, rvie ihre
illrrstlen iilterern Schs,esteln.. die letztes und dies Jahr auf eine
t0tli:ihrige Wirhsamlieil zultickblicliten, so darf sie sich doch
rlanlibar dessen freuen, n'as ihr- 1,"{hrend 75-jlihr:iger Tetigkeit
znl Fdldemnq der \\rissensciraft und zurn Wohle des Vater-landes und seiner Ren,ohner- zu wilken r.ergonnt.
l{ogen ihr noch viele Jahle erfolgreicher I:itiglieit beschieden scin.
Quorl liolunr, l'elir ftrnslunrque sitl

)

r.:

") Srlrotlr l:ntontoloQisc'lrc Lolralvcrcinc in rler Schn'ciz

\litt.

S.

lr.G.

I'rd. 6,

Ansprac-he bei der Feier des T5"ieihrigen Bestehens der
Sch.veizerisdren Entomologischen Gesellschaft am 17. |uni 1935

von O. .\dtneider=Orelli.
Fls ist cirr auifallt'ndcs T,usamnrentreffett, dass inr gleichen
.lahle rnil del Schu'eizclischen iintornologisclren Gesellschalt
aucir das Entomologische Institr-rt dt.r' Fl.'r'. H. auf die ersterr
7l'r Jahle des Bestehens zuriicliblicken liann. Das Entomolo.qische Museum cles Polvtechniliums bcstei"rt seit dem Aprii
1858, die Grindung del Schl'eizer-ischcn Entomologischen Gesellschaft erfolgte 4 hfonate spiitc'r'. I)r,ilch g,emeinsame Albeit
velbunden stehen beide seitdcm im Dicnste del eniomologi-

schen Resllehungen ullscr'€.s l-audes.
1. \'orgeschichte Lilcl Gltindung.
l)ie Schaffung eines entornologischen Instilutes (oder N[useums, rvie es in den ersten 60 .Iahlen hiess) im grossen Rahruen der' tridg. Technischen I'Iochschule ist dem Zusammentreffen verschredenel g-iiicklichel t'rnstAndc zu verdanhen. flm
die Mitte des vorigen .Iahlhunder'ts rnachie sich ganz aligertrein in n'eitelen Voikshreisen ein vermehltes naturlvissenschaftliches Intelesse bemer-kbar', das in enton'rologischer Richtuns sich vor allern in clem l3estleben iusselte, clie manniglaitige Insr:htenfauna del Heimat bcsser liennen zn lernen. Diese
Stromung land ihren ,\usclrr.rcli auch im lascilen Ansteiqen
cler' \{itglieclelzahl clel Schl'cizelischen lintomologischen Gcsc.llschaft liurz ntrch del Gltrndung. Iilspr-iinglich lionzentlieltc
sicl-r das Interesse auf faunistische und svstematische Fragen;
claneben machten sich auch die et'sten angen'andt-entomologischen Bestlebungen Liemer'libar-, rvie dic r,or' 100 Jahrcn in den

,,Denkschr-iften del Schl'cizclischen Natnllorschenclen Gesell-

schaft" erschienene Publiliation des ziilcherischen,\r'ztes
iihel die tr}iologie uncl Prek:irlpfr-rno dcr'
l'ichtigsten Ohstbirr-rnrschiillinge bel'eist. Irn Jahle 1841 n'ar'
l'elnel eine ,\r'heit von C. Ilrrguion rind llitalheiter-n l-iitcl dic

.1..1. l{egetschs'eiler-

\\reinbauschridlinge des Kautrins \\'uacit elschienen und gleichzcitig veroffentlichte Osu,ald Flcel seinc ei:undlegenclen Untersuchungen tibel die geographische Yerbleitung und das per.ioclische Auftreien des \{ail<tifels, ein T}rerna, das :ruch seitdenr
u'edel an \\'isscnschaftlichel noch an vollisl'ill.schaftlicher' .\htualitiii Eiubusscr t'r'liltcn hat rrnrl deshalb arlch lrellte lloch
i
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rveiter bearbeitet tverden nrtlss. 185!) l'ulde denr [ileisc der'
schn'eizelischen Entomologen von,\dolf Oti dcl Plirn vorgeleei,
ein Wer'li .,I)ie sch:idlichen Insel<ten del Schl'eiz" herauszugelien; ciie Verrvirklichung dieses guten Vorsatzes rnusste aber an
der damals vorherrschenden Grundstimmung, ,,dass die pralitische Nutzanr,vendung der Entomologie doch von bloss untergeordnetem Werte bleibe", scheitern; erst nach Jahrzehnten
schwand diese ablehnende Einstellung zur ange\vaudten Entomologie auch bei uns allmihlich dahin.
\ron grosser Bedeutung firr das ZustandekommeL des llntomologischen l,Iuseums am Eidg. Polvtechnikurn Nar auch
das giinstige entomolosische Milieu der Stadt Ziilich. rvie es
sich um die l\fitte des vorigen Jahrhunderts t'oL allem durc,h
Escher-Zolliliofer und Oslald Heel doliumentielte. In Osrvald
Heer, der' 1835 an der Univelsitit Zurich zum a. o. Professor
filLr- Botanik und Entomologie etnannt l'orden \\rar-, und der'
sciron vom Jahre 18321 an regelmrissig neben botanischen auch
entomologische Vorlesungen an der Universitrit ankiindigie,
fanden die damaligen ziircherischen entomolopischen Restrebungen ihren berr"rfenen F-iihler-.
Die Griindung des Entomoloqisciren llr.rseums arn Eidg.
Polytechnikum erfolgte durch die im April 1858 vom Bundesr-at beschlossene Annahme der Schenhung der grossen EscherZollikoferschen Sammlung, die aus [rber 22,000 Insekten..
spezies in 66,300 Erenrplaren bestand. I)onatolen n'alen der
Sohn Escher-Zolliliofers. der ziircherische Staatsmann und
Vizeprd"sident des Schrveizerischen Schulrates, Alfred Escher,
sowie Bergrat Stocliar-lfscher'. Osr.ald Heel wi-rrde mit der
l,fuseumsdirelition betraut und Kaspal I)ietrich als Konsen'alor angeslellt. f)amit elhielt clas Entomologische Museum unter den natrul.issenschaftlichen Sarnmiungen des Polvtechniiiums am fruhesten eine st:indige Konservatorenstelle. Auch
nach den spiteren,.\usscheidungen zwischen Poll,technikurn
tund f.l"niversitiit verbiieb das Entornologische \fusenm im ausschliesslichen Besitz des Polvtechnilinrrs, nachdem noch ein
'feil der Bremischen Sammlun,g, clel von der- Stadt Ztirich geschenkt \yllrde, irinzugekommen wal'.
lJeber die Vor-geschichte dcr' I',lscher.-Zoiiiliof er.scherr
ltammlung lei noch folgendes beigefiigt: triil Ileinrich
Escherr-Zollikofier (177ti-1853) hatte -dic entornoloqische
Betiltigung
beliannte
,,ur charme inex- rvie el selltel
primable". Abgesehen
r,on einem ersten- Aufenthalt in Nordamerika, der durch interrsirre Geschifistitigkeit vollig ausgefiillt rv:rr-, inieressieltc, sich E,scher--Zoliikofer- unrrrise-e.ietzt fut'

e'tornol'gische F'rag.en. I* Pa.is uncl l,ah.encl seines
zn,eite'
'\.fenthaltes in Noriamerika llaii-rsr4i lA;
a*?rr"astock zir scinen Sammr*ngen incr tr.ai i' ir;$i;J;rrq,r.it
"r.
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:
-;";;,;;il;l
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oi.,.
ii,", t."i t
seines
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ll. Von 1876-1917.
,\uf Osn,alcl HeeI lolgte als l-eiteI cles Entotnologischell
lluseu'rs i'r .Ia6r.e fgZO C;*ta' Scloclt. Nelle' Yo'lesungetr
hielt Schoch
iilr.,: uttg"*"in" ,',rra angc.vattclte Entomologie rvozu
e' eine
,""r, ""iorrrnlogircir" B.iiinlrrlungsiibunge'
^5,
der
rnit
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e"r'
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lr".ona"." Eig"t;n[
utrd
iX a.. C?,f *",,t", ",,. O'tlrotrlt,t'ert. \eut'olrtet'ettauch
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'Di;i;;;;';"t*tt
rtrti".- D",',, ]"i.flr-rss r ort Schoctr ist es
;;;t":;;;;i;. ,in* i.lit, Iiis cle'' s.n*.eizerischen e'tomologischetr Folscltrrng ge\\'olIll('ll u'ttt'dc'
Unier Schoiiri Leitu'g *'u. I',. Sc5i*dle. iu detr Jah.eu
tSTg-8g at.. Kotr"riaLor. ,im lintoruologischen l useum. thtig;
definitivr:
darIr fand \vahlencl einigeI rveitc'r'et' Jahre lieine
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r'on
]{ilar'licilr't'
5[e't Seigegebe'.-\ic.r*,]iii.-J."" rlcr'

il;;HG

sind heute bcliantrte Iin[ontologen, so Plof. I)r'. Iloeplle (\A-ag-eningen). I{ans \\iagner' (l3erlin) uncl Dr'. I-. Ziilcher' (I-cnzlxrlg).
\\rie F. llis irr cittt:trt Nacltt'ttf :.rttf Nlax Stttttdfrtss schleibi.
bildete cUe I-elrltiitigkeit rtul einett lileinen Teil des grosselr
Standftrss'sclten Einflusses nuf die Irolderune tler lnsehteuliunde in der- Schrveiz; der dilelite Velliehl lon Pet'son zu Peison, \'om Museumsvorstand zu dert llesuchern ttnd lleniitzern
der Sammlung war mindestens ebettso x,ichtig. Die zahlreichen
cigenen Arbeiten lon l\{ax Standfuss gingen tneht- und meht'irt
clas Gebiet del expet'irnentellen Lepidopterologic. Sein aussetordentliches Geschicli in del f)ulchfiihrung schl'ierigel Zuchien bestitnmte ihn ger-aclezn zttm llor-scher auf clern Gebiete der'
Vererbungsft'agen. Del Einfluss iittsset'et- F'alitolen
- insbesoriclere verhndelte Ternpelaturen -- auf die Entrvicliltrng und (iestalt del Schrnetter-linge (n'oliibel uuclt Fl. Fischel in Ztiliclr
grundlegende Velsuche dulchfirlu'te), son'ie die trr'gebnisse der'
Iireuzung ron Alten und Untelalten, Yalietiiten uncl Mutationen beschd{tigten Standfuss bis zu scinctl arn 22. Januar' 1917
crtolgten fode.
I)urch Schenliungen er-hiell die Entotnolog=ische Satttntlunr:
in ienen Jahlen l'eltr,olle llet'eichet'ungen:
1892 die grossc palaeall<tische Scltnretterlingssanrtnltttrg
r-on Prof. Huouenin;
1898 die Lepidopterensauunlnng lon ltudolf Zeller;
1899 eine von Dr'. Escher.I(iindig g-eschenlitc Schochsch"
(,ctonidensammlung;
1903 r:rhielt das lluscum die Vodozsclre Sammlung liot'silianischel Coleopteren, deren saubele und exakte Aufoldnung
rroch heute den Sammlungsbeniitzeln Fleude hereitet:
190{ clie grosse palaearhtische Schmetterlingss:rmurlung
von Gianfranco 'l'urati mit 40.000 lixentplalen.
Dr'. .\. von Sclrulthess bcleichelte das Entomologische Mriscum mit seincl umlassetrden Or:thoptetensamntiung von tiber'
2000 t\rten, rnil einem grosseu Ilvmer-roptelenm:rterial und unrfangreicher Fachlitelatur.
In'iener und del' folgelden Ins[itutspeliode schenkte Helr'
Robert IJi edelrrrann (\\/intelthur') Serien liostspieliger entomologischel Publiliationen, z. B. clie meisten Lieferungen der ,,Gerlera Insectorum", dic firl den h-rstitutshredit ganz uner-

schl'inglich ge\\'esen rvAr-en.
I{urz vor seinern 'fode rvurcle l{ax Standfuss noch die

Ge-

nrtetuung zuteil, :rus den fiir die entomologischen Sammlungen
zll enq gervor-clenen velftigharen lliiumen des Hauptbaues itr
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das errr'eiterte Gebaude fiil l,trud- utlcl Folsts'it'tschaft urnziehen zu lionnen, t'otrrit eine rvichtigt' Vot'aussetzut-tg fiil dic
\\ieiterents:ichlung des Finlomoiogisc'hetr Institutes geschaF
fcn s'ar'.

1. Seit 1917.
Der letzte Zciiabscluril"l, ist vol allcm ctulch die cugere Vet'linupfung des Entomologischen Institutes rnit den Studienpliinen der :\hteilungen fiil Landu'irtschaft, I'-orstrviltschaft untl
Naturwissenschaftcn en del liidg.'lechnischen Hochschule
charalilerisiert. Iriir den et'u'eitet'ten cntomologischen Untel'
richt sind die grossen Inseliteusammluttgetr rnit iht'em leichen
systematischen Vergleichsnatelial unentltehr-lich. Sind doch
von den vielen hundelttausend Inselitettilt'ten, die auf der Erde
r,orkomttten. etx'a 15,000 Spezies auch itr unserllt lileinen Lande vertreten!
Zur Durchfiihlung von Labolatoi'iuntsiil)ungen ftrr -\nfiin!l,el' und \rorgertrclitere erfuhr das entomologische Laboratolium eine allml]rliche '\usgcstaltunq, so class es heute iiber dic
notrvendigen Nliliroshope und binoliulalen Pripat'ierlupen und
iiber die Einrichtungen fiil Mikrototnarbeiten verttigt. Fiir
Zvchl- und Infektionsversuche steht den Studierenclen ein lilei
nes Gen'achshaus zr"rl Verfiigung uncl zul Einfiihlung in die
IJienenzucht sind auch \,Iersucl-rsbienenr,olliel vorhanden. Seitdem die Landr,virtschaftliche Entornologie und die lrorstentornologie obligatolische Prrifuugsf:ichel geu,orclen sind, hann
Entomolo,gie a'-rch als Hauptfach fiil die Dolitolpriifung gerv:,ihlt u'erden; das FLntorlologische lnstitut elmoglicht deshalb
nuch dic :\risftihmng entomologischel Doktc-ilarbeitcn. Diesei

.'\usbau des cntotnologischen IJnterrichtcs ist

vor

allem dem trVohlu'ollen des Sch''.r'eizelischen Schrrh'ates nJ \er'
danlien, s,elcher die notn,endigen Iiredite fiir clie zeitgemhsst:
Neuorientierung gel'Ahrte.
Ein gr:ossei Anteil an del iu deir leizten 15 Jilirleu gele,isteten Arbeit ist den Assistenten des lintomologischen Institutes zu verdanken, die auch nach ihrern Uebertritfvon der llochschule in clie Plaris lege l'issenschaftliche uncl freundschaftliche Beziehrtngen ,u linterm Institut aufrecht erhielten: Es
sincl clie frtihercl Mitarbeitel Dr. E. Kldti (\Vallisellen). Dr. H.
Lcttzinqer' (sitten), Dr. R. Wiesmann (\Vidensrvil), Irrl. Dr. C'
Schaeffer (Wageningen, Flolland), Dr.'W. Winterhalter t, Dr'
P. Suter (Wohl"en) fnd ForstingJnieur Dr'. Hadorn (Cortdbert)'
\riele s'cr:tloile ;\nleg'-rrigetr und For-denlngerr verdankte
nnser Institut iiuch in den letzten J5 ,lahlen rlerr schu'eizeil'
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s.hc' li'tonroloqe';
unte. irrner, crer. sich einzig irr
'rancrrer
den Nlussestu.rrin .entomo-rogi.ch
h;teG-;"^l*i.', arbeitet

sich doch mit der zciL zun I{erner.ocre. *,is'serr."i*liil"rr." g,,_
ru.beite. t'inc' Inse'liteng.rrppe cr'por., des*en nni."tlan"
n,,.1,
dern lJc'Lrfsentor.olog*n r"t . * cr.i'ril rrl*,a..il;;;il:Nebe'
dern.notige.n Kottalil mit rJe. rand- und forstrvirtschaftliche'
Praxis u'ird das Entomorogische Instit.,t a"rrrnrl .Li"",
zs;ai,.igen 1'r'adition.gcm;isr,rr,6l, in Zuhu'ft f.eundsclraftlicrre
Bc_
zretlln)geu z.tt <ler. Sclru,cizelisclrerr Flntomoloqischen
Gescli-*chaft utd zur',,rf nr omologia Ziirich ",i.irr".ni?*;;;lt;.''.'
Schliesslich seien nocrr die n ertr-olrsten Schenkungen,
die

rnserrn I'stit't *'frhrcnd de. letzten n"ii.nirp"i,iodf'rugrn_
gen, gcnan't. Ilie Stu'rniung rvur-de dadur.ch',,i.,-,-ir"h.
2ct),00i) clcterninier.tc lircrnltlilc r.er.nrelrr.t.
^1,
1918 Palaearl<tischc [iiife.sa'-.nlu.{ r-o, prof.
r)r.. Fl.rgu.nin (Ziilich);
1921 Sch*eize.iscrrc o.tlrolitcr.e.sa'rurlune
r.r. H. F.rrrr_

storfer'.
1925

lje.r' Ilorre't Rie_der.r'a.' (\\/i.ter.thL.) .scrre,rrte di.
-e.n,o.be'c Stanir .rs'scr,;' li,.]*.t,r*nteirc
'o' urettellingsamurlune.
Sch
ihu.r liriuflich

1925 Ironds
I-leer'.

'on

1"..

b00{}.-, gestiflet

".

I.'r.au

I)r. Stockar-

1928 Du.ch testar'enta.isches Yer..riicirt'is
stitut die uber 60,000 Erernplai.l ,-furr"nde cr.iriert das Incar.abiclensammlu."g-\9,, Dr'. Paul
in'fl.:;o*";iuc'see, ei.e in rvisse'_
_IJo.n
schaltliclrc. rrrrd istrretiscrrer. uin.r?.nr.ci'zig.r.rigc
Koilcktio',
die de. I)o'aro. inr r,aufc ti.r.r:,ionl'zerrnte
;;f
;i;";;;'i"t
u,._
sionen s'*'ie dr:r'crr,\nriauf ,,"a r"iir.i.''
;;,'l'itJi",li,'a"sn.r,_
licrrrrtnis zusarnmcnge tr.agen i,ni,,." "

1929 -\ls ve.nricht'is Dr'. Frschcr.-Kii'digs
sei'e
"ar Diuter-eir_
sitr'rnl ung ( 20.0t10 Exempla'c.
rnr'r."l.ir..
r',*i,.i
sc' e' spe2ia t i te.a i u. u rrd' St if trrr g
"iip"tH,orogii
.,,,
1',hh r.,..
zugunsten des entornologischen Institutes.
";;, ".'i.,;;;."
1931 .\l.s ve'r-rachtnis
I)r.. I.-. Ris (Itheina')
'on f)irerito.
seine Spczialsanrrrru.g sch *'eizer
i.;;h;,'fr
icht ptc r",,.'ij"rri.r",,
tund Neuropteren nebit r.eich.i. S-p,r_*f
f iter.atur..
vor"r 1000 Iir'. cler' \Iaagi-[rntelneS'ru'e
iir

,,,,,#ii.*cltenlitttro

Fernc'lrat He.r' r;r'itz car'pe'ticr- lZiir.ich) sei'e
rve'rr-o'c
ttnd sorgf:iltig'e.r'oilstnndigtt, Iic,jir.t,lpi.r,,nsu'rrrru.s
crem [intornolosischen InstiIrrI aIs FTigcniii,n
riLge.ict,ert.
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oel ' llrdg. 'l'ecirSo fehlt es c[t:trl l:)rrttlrtro[t-rg.I'\cliutr 7(i''hhltrs seines lJeste,ri.,'tt"r.' Hn"fit"f.ruftt lleim'hrtiitl' des "'lrttLLlt
it"".-"i.f.rt an giir-rstigen \iorzeicheu'

Benii$te l-iteratur'
llll rlel I'lttivt'r'sittit Ziil'iclr
\'ol'lesttugctl
Yct'zciclrrtis rler'
seit 1833.
del liidc.'l'etrhtrischtru l{oclrsc'lrttlc itt Ziilicir

,)

Pr-oglantme

seit

1851-rr5ti'

IJundesblatt vott 1857 atr'

.).

t.

,,Der Bund"

;d,7it"heliscltc

Iileitagszeitttng"''lahlgattg

1858.

\Vol{: L)trs sclrl'cizet'isclte Polltechniirurn' -IIistoZtrliclr
lische Skizze r,;"i;i;'' cle.s 25 iahligen- 'Iubilzir'rrns'

.r. Itudolf
1880.

(i.

Helau-sgegebeu
Oi iliae. Polvtechnischc Scirule in Ziilich'
lrei
'\nlrss der' \\'citi' ,i;;fii;c"",[".. r.i,,,i.i' ilt'n'tt*r'utt's
,iiir.tlell,,,ie in Pnt'i'. Ziiliclr 188{i'
zttt' Iit'i.t tlcs '-r() jdhi'igc' ^llcii:il'i;;i;r; lleclrsli: I'cst*clr'ift
tfitrrtrs.
pnitit".i
I'l.stt'r' l'cit. F.irtrcnfelrl
,i"i,, i,. ,f ,.s liirlq.
1905.

IJ,

lr.

\otizen atts tletr \{it[eilungretr tlt'r
-fr,"iui"nfng.
Nelirologe ttncl anderc
Gescllschaft von lld' I an'
Sclrn'eizerisch en
liiue LebensEicher'-Zolliliofer"'
-;tl"t"itu"truch
0su'ald IIcer': d;iir;i.h
19-10' Ztrlicrir
Jalrr'
clas
attf
sl<izzc. Ziit-chel
19 10.

10.
11.

Lebensbilil
C. Schrotet' ttttcl '1. .lttstus Ileer': Ostvalcl lleer''
tr. 1887'
1885
Ztrt'ich
t.lrei's.
cines s(:hu.eizerischel' i"t*'for
\'iet'
llsclter'.
'Talrt.zcltttte
ii,.rr.t'ii"gfi"r'ai, ^\lfr.ccl
'cttt'Lcr
i. 1,.,'.'i r.,:ge scl r ich te. I"r'ar'rc rlf r-'l d 1 {) i {)'

Altes und Neues aus der Familie Pterophoridae
r-rtr'

J'\l iiIlcr' k tttl'

't,rii,iulit'lrcrt
L,inc'.t-,JrZelinatt,\liitt:'lulilJ2tntd-cclilct'eiolttiltrs'\r'tl-relit,'trl:rlioni,t'qattt' rrllt'r'
,,r ,r deu Ilel.r,c.tt,n lill
1'lct'oltJtc"idr tt /'rL
rtllct'
tlieir
rrigerr
Ltionliltts ansclrlicsstlird
'i)r'apa'ate, sir: zeigz\\'ur 00
,;;;il,,.i;",-,'.'lii"',rir,.it c'fo'cic.tc
yc'schie4e'hcit
clct- artfgefnnJi"-'"i'ttl.,tte
te a5e. ^icht
FIll'
sr:ttrodrtclylls
I'.
'u'
a,,r'it',. r..-li.ii.t.t"]rcuclett
tlenerr r\rt
2.reile.c.uettc
'o'
O.r41,liltrs
,"ir6"," liess; arclr irr cle. Girtt''g ,\ii, cl*.s tleitcr, heller
,\r.le' auffinrlen. llie""eii". 1,,,i,,7rtiliis
.r",,r,,l,itiyfitt' s'oll tttllel' clt'tll Nall.retl :i:l'niol'
Lrncl zartet"1, llt'st'hric]lt'tt u t't'tlt'tt'
lensis tIt'tttttuclrst

Zrvei verneintlichc ()tc. teucrii vott Ardez und Remtis zeiglen verschiedene Orqane, sie lionnten nicht zusammcngehoren. Ein n,citeres Preiparat rvar gleich dem von r\r'dez. Ein'
mal den Untelschied erli.annt, lionntcn Iercht als glcichel At'L
4 6O, 1Q, alle von Rerniis, gelrennt wet'den. Sie sind loi]tlster,
dunlilel als feucrii und sollcn O. uff inis, n. sp. genannt rverden.
Von O. distans z. zeigten ein i clel Ebene und ein Iingadiner llx. iibereinstimmende Organc; aber ein Neiteres vort
Sardinien, von G. Krtiger 1. IV. bei '\ritzo gefangen, hatte andere Formen; es muss cinel anderen :\rl angehoren. Seine
Grundlarbe ist heller, rnehr gelbbraun, seine Zeichnung gelblich, nicht n,eiss. Wegen Fehlens rveitern Materials kann die
Sache nicht weitel verfolgt. rverden.
Der Katalog Staudinger fiihrt cl\e Plcrophoridae in 10 Gat[trngcn auf I)r. 0. I{ofmann, die deutschen l}terophor,nen in
1lJ, olrne die stidliclrc Ggpsochnres. Durch Berticksichtigung
der- (ienitalien elscheint llolrnanns Einleihrng als dre ricirtigerc. Die Zusammenfassur-rg del drei Gattungen unter Platgpfih'.I hann nicht qestutzt u'erden; richtiger wiiLe es, die ochloclactvlus Gluppc mit deu langcrt Palpcn ur"rcl l(opfschuppen
auch al;zutlennen. Ebenso sind die von Staudinger unter
Pteropl'rorus zusanunengcfassten 3 Gatlungen durch recht verschiedene (icr-riIalolgane als selbstiindie lusqeliesen.

Ein Parasit der Kirsdrfliege (Rhagoletis cerasi L.)
(Vorlaufige Mitteilung arrs der Eidg. Versuchsanstalt fur Obst',

I

I

I

Wein, rrnd Gartenbau in Wtidenswill
ron Dr. I?. Wiesmann.

)ie Kir-qchfliege, Ilho.qoleth.i.s cercsi, tritt in verschied-encn
Iiirschbaugebieten rlcl Schl'eiz seit 1930 in steigendem Massr:
verheelend auf. So fand ich im Jalrre 1932 inr Gehiete von Uetilion am Ziirichsec bis zu rJ{} 2i rlcr Ilrntc von ihr befallcn, eii-r
['mstand, dtl vicle Iiirsch]taueln dazu r-cranlasste, die Kirschen, namentlich clic spitercn Sor-[eu dilc]it ins Rrennlass,
oder rvas bedenlilicher \\'ar', iibelhar.rpt nichl mehr abzuernten,
rveshalb in meinern lleol.rachturrgsgebiete auch 1931J ein starkcl
liii'schfliegentnirclr.rrltef:lll zu lionstatielcn \\'ar. lla clie B-lian'r1r
iung del l(ilschfliep,-' untel sclrq'cizelischcn Ycr.hriltnissen deroft sc]rl leqnelisclrcn Soinrneln'ittclung weecn lruf ziemliche
Sclrri'iet'iglieitcn stosst, i'i') r,r'schcinI es crft.eulich, dass es gcI

") lline eingclrenr.lc iriologisdtc Untcrsr-rclung tibcr clie Kirsdrflie;1e in cler
l-andrvirl.sdr. Jaltrbuih der Sdrrveiz (Bd. 57, S. 711-760)
crsclricncn, iir rlcr tliesc llcl(iimpfungsschn'ierigkeiten besprod,ren n'crclcn,

Sdrleiz ist socbcn inr
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