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Smerinthus Populi Hermaphrodit.

Von Carl Frings.

Am 3.. Juli verflossenen Jahres fand ich ein

Exemplar von Sni. Populi, an einem Stamme sitzend,

welches mir sofort durch seine krüppelhafte Bil-

dung auffiel. Bei näherem Zusehen erkannte ich

einen Hermaphroditen. Kopf und Thorax sind der

Länge nach getheilt und zwar so, dass die rechte

Seite männlich, die linke weiblich ist. Die letzthin

genannte Seite zeigt die seltene hellrothgraue

Färbung und eine anliegende Behaarung, die männ-

liche Seite hat eine dunkle, mehr achwarzgraue

Färbung und abstehende, dichte Behaarung. Der

Kopf des Thieres sitzt völlig schief, da die rechte

(männliche) Seite desselben bedeutend grösser ist,

auch hat die ebengenannte Seite eine viel ab-

stehendere Behaarung und dunklere Färbung, und

übertrifft das männliche, rechte Auge das andere

um die Hälfte an Grösse. Besonders auffällig ist

die verschiedene Bildung der Fühler. Während

der rechte (männliche) Fühler etwa die doppelte

Stärke des linken besitzt, gehen letzterem auch

die breiten, braunen Kammzähne an der Vorder-

seite des ersteren völlig ab. Wie bei normalen

cf (j* der besprochenen Art hat das rechte Vorder-

bein des Exemplars am Unterschenkel die breite,

dichte Haarbürste, an den beiden andern Beinen

sitzt letztere am Oberschenkel, an den Beinen der

linken Seite fehlen diese Haarbürsten gänzlich.

Die männliche Palpe besitzt eine viel bedeutendere

Länge und Breite als die weibliche. Der sonst

seltene rüthliche Ton tritt am auffallendsten auf

der linken (weiblichen) Flügelseite auf, die männ-

lichen Flügel sind viel dunkler, beinahe ganz

dunkelgrau, haben eine viel schärfere Mittelbinde

und Aussenrandszeichnung, auch viel dunkleres

Braiinroth am Innenwinkel der Hinterflügel, doch

werden die männlichen Flügel von den weiblichen

um ein gutes Stück in der Länge übertroffen.

Auf der Ober- und Unterseite des Thieres gewahrt

man, dass die männliche, rechte Thoraxhälfte ge-

wölbter ist als die weibliche und desshalb ein

grösseres Volumen einnimmt. Trotzdem ist die

genaue Theilungslinie auf dem Thorax nicht auf-

zufinden. Der Hinterleib des Stückes hat die

Grösse desjenigen eines kleinen p dieser Art und

zeigt keinerlei Spuren einer Theilung. Er hat

völlig Form, Behaarung und helle Farbe eines

normalen weiblichen Exemplars. Der letzte Ring

ist sehr klein, die Genitalien ebenfalls, etwas

verkümmert, schwach ausgebildet, doch völlig
von weiblicher Bildung.

Merkwürdig an diesem Thiere ist, dass die

Flügel sich absolut nicht entwickelt haben, es war

dies der erste Fall, dass ich einen verkrüppelten

Populi antraf, bis jetzt habe ich circa 200 Stück

dieses Schwärmers gefunden oder gezogen, alle

diese waren normal entwickelt, höchstens waren

3— 4 Thiere darunter, welche einen Flügel nicht

völlig ausgebildet hatten. Sollte diese Nichtaus-

bildung der Flügel vielleicht durch den anormalen

Zustand des Thieres bedingt sein? —
Es war dies der erste Zwitter, welchen ich

in meiner 11jährigen Sammelzeit erbeutete und

kannte ich bis dahin diese Missbildung nur aus

wenigen Beschreibungen, um desto grösser war

natürlich die Freude, eine solche Seltenheit selbst

aufzufinden.

Die Macrolepidopteren-Fauna von Zürich

und Umgebung.
Von Fritz Rühl.

(Fortsetzung.)

Genus Cucullia Schrk.

C. artemisiae Hfngl. Im Juli ; ich fand die

Raupe ausschliesslich auf dem Oerlikoner Bahn-

damm, wo sie an Artemisium nicht selten war.
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Wegen der Aehnlichkeit zwischen Raupe und

Futterpflanze wohl eine der prägnantesten Schutz-

vorrichtungen einer Raupe. Mit dem fast gänz-

lichen Ausrotten des Artemisium au jener Stelle

ist die Raupe auch selten geworden , wiederholt

aber fand ich sie dort an Matricaria chamomilla.

C. absynthii L. Häufiger als die vorige Art

und an der gleichen Fundstelle , auch am Spät-

nachmittag im botanischen Garten gefangen. Raupe

ebenfalls an Artemisium. Der leider durch die

strengen Verbote gegen das Betreten nur ver-

stohlener Weise zu benützende Bahndamm liefert

namentlich während der Blüthe der grossen Ma-

tricaria-Büsche an Spätnachmittagen und in den

ersten Abendstunden eine reiche Ausbeute an

Noctuen und Geometriden.

Genus Abrostola 0.

A. triplasiii li. Im Mai und Juni einzeln

und sehr selten am Oerlikoner Bahndamm. Die

Raupe traf ich im Herbst bei Thalweil an Urtica

urens und dioica. Die Puppe überwintert.

A. asclepiadis S. V. Im Jnlir 1879 (Juni)

im botanischen Garten plötzlich häufig, seither fast

verschwunden. Raupe an Asclepias vincetoxicum.

Die Puppe überwintert gleichfalls.

A. tripartita Hfngl. In 2 Generationen. (Ende

Mai bei Trichtonhauscn, Mitte Juli und Ende

August bei Eällanden gefangen. Raupen an Urtica

dioica. Verwandlung wie bei allen Abrost. auf

der Erdoberfläche in eincin mit Erdklümpchen

durchsetzten Gespinnst.

(Fortsetzung folgt.)

Nächtlicher Insektenfang.

\'ou Kr. Feril. Rudow.

(Schlnss. I

Dichtes Gebüscli, welches hinreichendoii Schutz

gegen Thau und liegen bietet, dient mehreren Arten

der Ichneumoniden zum nächtlichen Aufenthalte. Die

ächten, grösseren Iclmeunionen, welche Tags über

an denselben Sträucheiu anzutreffen sind, fehlen unter

den nächtlichen Bewohnern, wogegen Anomalon,

besonders tlaveolatum und andere kleinere Arten,

Pimphi, Tryphonen, Microgaster und vereinzelte Pte-

romalinen mit dem Sciiöpfer erbeutet werden können.

Die meisten Ichneumoniden suchen gesicherte Schlupf-

winkel, wie Baumritzen oder Flechtenhüschel auf,

wo man sie schwer erreichen kann.

Ist somit die Gesellschaft dor Hauttiügler er-

schöpft, daim wendet man sicji, besonders im Spät-

sommer, den Ueradtiüglern zu. Wenn auch hier die

meisten Acridier und manche andere Sippen ihre

Schlupfwinkel nahe dem Erdboden oder zwischen

dichten Grasbüscheln finden, wo man ihrer nicht

zur Nachtzeit liabhaft werden kann, so sind doch

andere meist nächtlich fliegende Thiere.

So die Gesellschaft der Forficulinen, welche be-

sonders in warmen Nächten ihre Raubzüge unter-

nehmen, am Tage aber in Löchern verborgen bleiben,

so dass man sie am Gebüsch leicht in Mehrzahl

erbeutet, darunter seltnere Arten, die mau Tags über

vergeblich sucht. Es gelingt somit, die F. gigantea^

wenn man Glück hat und die Aufenthaltsorte trifft,

manchmal recht zahlreich zu erwischen.

Ebenso sind Nachtwandler die Arten Blatta, deren

Treiben man an den in den Häusern wohnenden

leicht beobachten kann, die aber bei ihrer Geschwin-

digkeit schwer gefangen werden können.

Von grösseren Heuschrecken erhält man ohne Mühe

die Wanderheuschrecke in ihren Flugjahren, wo sie

dichtgedrängt auf dem Erdboden sitzen, im übrigen

aber nur die laut zirpenden Locusta viridissima und

cantans . während Decticus seltener anzutreffen sind.

Zu manchen Zeiten treten die kleinereu Meconema

varius recht massenhaft auf und sind auch in der

Dunkelheit, besonders von Linden abzustreifen. Alle

andern aber gelangen nur sehr vereinzelt in das

Faugnetz.

Allgemeiu bekannt dürfte' das massenhafte Auf-

treten gewisser Netzflügler sein, besonders der Ephe-

mcriden oder Eintagsfliegen, nach denen man nicht

zu gehen braucht, weil sie, besonders im Juli, nachts

in allen ihren Arten oft so dichtgedrängt augeflogen

kommen, dass sie in geöffneten Stuben lästig werden

und Lichter auslöschen können. Die Nähe grösserer

Flüsse bietet am meisten Gelegenheit, die Züge zu

beobachten, wenn sie auch an kleineren Gewässern

niemals fehlen.

Andere Familien sind nachts über sesshalt und

wollen aufgesucht sein ; wer die Schlupfwinkel kennt,

der macht sicher reiche Beute. Mau streift im Juni

und Juli, dann später im September bis November

Erlen und Weideugebüsche an Flussufern ab und

wird bald das Netz voller Phryganiden haben, welche

still an Zweigen und Blättern sassen, daneben zeigen

sich Sialis, Panorpa und andere, Chrysopa kommt
freiwillig zum Lichte geflogen, wenn man im Garten

sitzt. Die ansehnlichen Odonaten , tagsüber selir

beweglich und meist recht schwer zu fangen, erbeutet

man oft recht leicht mit dem Streifnetze an Gebüsch

aller Art.

Meist wählen sie Fluss- oder Teichufer zum Auf-

enthalte, klammern sich mit den Beinen au einen
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