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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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Steugel fest und lassen den Leib mit zusanimeu-

i,'clegten Flügeln senkrecht nach unten hängen. So

pliegen die Arten Agriou und Calopteryx zu thun,

welche man iu den Frühsomuiermonaten manchmal

in grossen Mengen erhalten kann. Libellula, Aeschna,

Cordulia und andere grössere sitzen ebenso mit aus-

gebreiteten Flügeln au den PHanzen olt in weiterer

Eutferming vom Wasser. Au Heidelbeergestrüpp trifft

man schon nach Sonnenuntergang die grossen Aeschua

ruhig sitzeud uud kann sie mit der Hand greifen,

während sie im Sonnenschein einem den Fang unend-

lich schwer machen.

Hier hat mau nicht einmal nöthig die Nacht

zum Fange zu benützen, sondern kann sich die be-

quemere Morgenstunde auswählen, bevor die wärmende

Sonne den Thau aufgetrocknet hat, um an Wald-

rändern und auf Waldblösseu eine erfreuliche Aus-

beute an Libellen zu erhalten.

Von wanzenartigen Insekten schliesslich erhält

man auch eine Reihe, wie die gemeine Cimex pra-

siuus, üleracea, Pentatoma pinicola, welche auf der

Unterseite ihrer Nährpflanzen sitzen, an Birken die

bunten Ancathosoma, Elasmostethus und Verwandte,

besonders aber au Heidekraut eine zahlreiche Schaar,

sowie in zusammengefalteten Dolden einzelne Mor-

miden, während dem Lampenlichte zu dann und

wann ein vereinzeltes Stück der dünnen und lang-

beinigen mückenartigen Neides und ähnlicher fliegt

oder kriecht.

Lycaena Pheretes Hb. ab. maloyensis n. ab.

Von Fritz Kühl.

Alis anticis suhtiis impunctatis.

Bei Gelegenheit meiner Arbeit über die pa-

laearktischen Grossschmetterlinge finde ich die

Lycaenen durchnehmend, dass Pheretes, nament-

lich im männlichen Geschlecht auf dem Maloya in

einer interessanten Aberration vorkommt, und zwar

habe ich vom Juli 1892 vier d und ein p vor

mir. Bekanntlich führen bei dem normalen Phe-

retes die Vorderflügel auf der Unterseite in Zelle

2-6 kleine Augenpunkte, die wie der Mittelmond

weiss umzogen sind. Die Aberration zeigt nun

die ganze Vorderflügelunterseite mit Ausnahme

des Mittelmondes eintönig braungrau, ganz zeich-

luingslos, ohne Spur von Augenpunkten.

Ich glaube nicht, dass mir in früheren Jah-

ren diese Aberration je vorkam, doch will ich es

nicht geradezu in Abrede stellen, dass ich sie

nicht möglicherweise übersehen habe.

Les Rhopalocères

du Gouvernement de Wiatka {de laRussie orientale ).

Pill- li. K nmliliows k y.

(Suite.)

47. Araschnia Lev ana L. Pas trop rare cn

Mai. Var. Prorsa L. en Juillet.

48. GraptaC. album L. Fréquente au printemps

et puis en Juillet.

49. Vanessa Xanthomelas Schifî. Rarement

au printemps et puis en Juillet.

50. Vanessa L. album Esp. Très rare. Avec

la précédente.

51. Vanessa Urticae L. Tout l'été en pro-

fusion. L'ab. Urticoides Ev. et F. de W. très rare

au printemps. Les exemplaires des environs de la

ville de Wiatka sont parfois intermédiaires entre

le tvpe et la var. Polaris Stgr.

"52. Vanessa Jo L. Commune au printemps

et en Juillet. Ab. Joides 0. est très rare au

printemps.

53. Vanessa Antiopa L. Commune avec la

précédente.
t -ii t

54. Pyrameis Atalanta L. Très rare en Juillet-

Août. ,

55. Pyrameis Cardui L. Répandue. Juillet-

Août.

56 Melitaea Maturna L. Rare dans les dis-

tricts de Sarapoul et de Malmisch. Nos individus

sont en partie des formes transitoires du type a

la var. Uralensis Ld.

57. Melitaea Cinxia L. Très rare. Sarapoul.

Juin-mi-Juillet.

5R Melitaea Phoebe Kn. Rare dans les dis-

tricts de Sarapoul, d'Elabouga, de Malmisch et

d'Ourjoum. Les exemplaires sont plus petits et

beaucoup plus sombres que ceux d'Europe occi-

dentale.

59. Melitaea Didyma 0. Rare partout. Fin

de Mai, Juin.
.

60. Melitaea Dictynna Esp. Peu répandue. Jum.

61. Melitaea Athalia Rott. Fréquente partout.

Juin, Juillet.
_

62. Melitaea Parthenie Bkh. Rare, près du

Sarapoul. Juin.

63. ArgynnisAphirape Hb. Capturée une seule

fois dans l'espace de huit ans dans les environs

de Sarapoul. L'exemplaire est intermédiaire entre

le type et la var. Ossianus Hbst., comme je la

tiens de M. Lang des environs de St. Pctersbourg.

64. Argynnis Selenis Ev. Très rarement dans

les environs de Sarapoul, d'Ourjoum et dans le

district de Malmisch. Juin. Puisque ces exem-
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