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Meine „ Beitrage zur Schmetterlingskunde", bestehend in

24 Heften oder 3 Bandchen mit 144 ilium. Kupfertafeln del-

alter u mid 120 Heften der neuern Beitrage mit 700 ilium.

Kupfertafeln*), worauf 200 und resp. 1271 ,
sohin im Ganzen

1471 Falter abgebildet sind, habe ieh mit dem 120. Heft oder

dem VII. Baud der „Neuern Beitrage" geschlossen.

Am Sehlusse des 120. Heftes sagte ich, dass ich damals**),

da ich noch interessantes Material besass, geneigt gewesen ware,

unter dem Titel: „Erganzungen zur Falterkunde" noch nach-

tr'aglieh einzelne Ergiinznngshefte erscheinen zu lassen. Diese

Erganzungshefte sollten zwanglos erscheinen. Jedes Heft sollte

ein fiir sich bestehendes Gauzes bilden uud mit 5 ilium. Kupfer-

tafeln ausgegeben werden. Da ich in diesen Erganzungshefteii

nur solche Falterarten vorznlegen gesonnen war, von welchen

ich, wo moglich immer die ganze Naturgeschichte , d. h. die

Raupe mit der Futterpflanze , Puppe und dem Falter im Bilde

liefern konnte und vorzugsweise auch auf die Mikrolepidoptern

Rucksicht genommen werden sollte, so wollte ich damals alle

Liebhaber um gefallige Subscription und Beitrage in diesem Shine

ersuchen.

Uuter Bezuguahme nun auf Dasjenige, was ich im VII. Band

meiner „Neuern Beitrage" S. 177 in der Schlusserkliirmig gesagt

habe, bemerke ich, dass damals schon der Text zu drei Fort-

setzuugsheften im Manuscript fertig war und auch die treffeu-

den Abbildungen fur die Kupfertafeln von mir entworfen waren,

dass jedoch damals (1861) mein Vorhaben an dem Mangel der

*) Wie solcho S. 320 in der Stettiner Zeitung vom Jahre 1874 und in

den „Entomologischen Nachrichten aus Putbus" von 1875 8. 124 ange-

ktodigt sind.

**) Wie ich auch in der
,
.Wiener entom. Monatschrift" V. Band Nr. 6,

Jwni 1861, S. 200 angekiindigt habe.
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festen Erklaruugen meiner damaligen Subscribeiiten, beliuf's

dieser Fortsetznngen, von mir leider nicht realisirt werden konnte.

Ich erlaube mir dalier die Originaltexte von 1861, ganz in

Form, System und den Citaten meiner ,,N. Beitrage"
in den erschieneneu 7 Banden, hiemit zur Keimtniss der Lepi-

dopterologen zu bringen, mit dem Bemerkeu, dass solche doch

vieles Interessante fiir die Falterkunde bieten diirften; dabei jedoch

zu beherzigen, dass dieser nachfolgende Text, wie oben gesagt,

schon vor 16 Jahren niedergeschrieben wurde, was ich bitte,

besonders hervorzuheben. Ich hatte freilich diese Texte

zu den von mir beabsichtigten drei ersten Erganzungsheften schon

friiher zur Kenntniss bringen konnen und sollen, aber ich erin-

nerte mich erst wieder daran, als ich in den letztvergangenen

Jahren die Completirung meiner Beitrage in Angriff nahm,
deren ilium. Exemplare vergriffen und abgesetzt waren. Die

Seite and Nummer des neuesten Catalogs von Dr. Stau dinger
habe ich bei jedem Falter dieser drei Texthefte beigesetzt.

Der Text zu den drei ersten Fortsetzungsheften , obgleich

schon, wie gesagt, im Jahre 1861 niedergeschrieben, durfte nun
vorzugsweise den Besitzern meiner „altern und neuern Bei-

triige" willkommen und interessant sein, deren Zahl unter den

Lepidopterologen doch eine ansehnliche ist.

Augsburg, im Mai 1877.

A. Text zum ersten Erganzungsheft.

1. Pap.: Aceris.

Stau dinger, Neuester Catalog 1871, S. 16, Ik 204.

Ochsenheimer, 1. Bd. 1. Abth. S. S1G, 4. Bd. S. 129.

Treitschke, 10. Bd. 1. Abth. S. 25. Hiibner, Fig. 99. 100.

Stettiner entomol. Zeiturig 18G0, S. 291, von Gartner.

Ich beginne diese Erganzungshefte mit einem Falter, der nur
hin und wieder in einzelnen Gegendeu Europas gefunden wird,

und dessen fruhere Stande zur Zeit noch unbekannt waren.
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Der Entdecker tier Ilaupe dieses schonen Falters ist Herr

R. R. Gartner in Briinn. Dieser eifrige Natnrforscher hat in

seineni eben so ausfiihrlichen als kenntnissreichen und dabei

humoristisch gehaltenen Aufsatze, den er in der Stettiner Entomo-

logischen Zeituug 1860, S. 291 geliefert hat, und der die Ent-

hralling der friiheren Stande dieses Falters mittheilt, alien Lepi-

dopterologen , vorzugsweise solehen , die das Wissenschaftliche

Heben, und durch die That zu uuterstiitzen geneigt sind,

einen eben so iuteressauten als im hochsten Grad angenehmen,

und daher willkommenen Dienst geleistet, der allseitig mit grossem

Danke anzuerkennen sein cliirfte, um so mehr, als erst im 6. Jahr

seine Nachforschungen iiber die friiheren Stande des P. Aceris

durch das Auffinden der Raupe belohnt wurden.

Der Giite des Herrn Entdeckers der Acerisraupe verdanke

ich auch, dass ich dermal (1860) 6 Stiick Raupen vor mir habe,

wovon 3 erwachsen und 3 noch klein und in jugendlicher Grosse

sind*}. Die Raupe hat in Form, Gestalt und Farbe sehr grosse

Aehulichkeit mit der von Pi Lucilla, welche ich auf Tab. 289

meiner Beitriige abgebildet habe, mir ist sie viel kleiner. Sie

sitzt gewohnlich in zusammengezogener Stellung an ihrer Futter-

Pflanze, fast immer mitten im Blatt, das sie mit feiner Seide

unter ihren Fiissen uberspinnt. Ihre Nahrnng ist zur Zeit nnr

allein die Friihliugswalderbse, orobus vemus, eine wunderschone

Pflanze, die offers schon im April, gewohnlich im Mai, ihre

herrliehe Blume entfaltet.

Nach der von Herrn R. R. Gartner gemachten Beob-

achtung erscheinen die Raupen im Sommer, und zwar im .lull

und bis zum Spatherbst, welche, wie der Beweis zeigt, jetzt

im November 1860 vor mir liegen, und zwar theils erwachsen,

theils noch jung iiberwintern. Es erscheinen nach Herrn Gartners

*) Diese 3 erwachsenen Raupen, die ich am 3. November 1860 erhalten

habe, nahmen keine Nahxung bis zum April 1861 zu sich. Am 25. April

traten 2 die Verwandlung zur Puppe an, und am 16. Mai 1861 entwickelten

sich 2 sclione miimilichc Falter. Die 3. Kaupe. sowie die 3 kleinen Riinpchen

gingen zu Grunde.
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Erfahrnng, 2 Generationen, wo von die eine im Mai, die anclere
im August ihre Eier absetzt. Diese sind fast inimer nur an der
aussersten Spitze eines Biattes angeklebt und von griinlicher
Farbe. Indessen ist die Erscheiuuugszeit der Raupe und dieses
Palters sehr ungleich. Herr Gartner fand am 25. August,
sohin bq gleicher Zeit, Eier, dann 6 kleinere und 2 erwachsene
Raupen an einem Tag. Bis Mitte November waren sie sammtlich
erwachsen, und schickten sich zur Ueberwinterung an. Es er-
foigen 4 Hiiutungen. Nach der letzten ist die Raupe erwachsen
von gelblich fahler Farbe. Sie sitzt gewohnlieh imrner in ge-
bogener Stellung. Kommt sie zum Laufeu, so ist sie fast doppdt
so lang gestreckt. Der Kopf fuhrt 2 stumpfe Spitzen. Auf dem
2. und 3. Absatz oder Sigment fuhrt sie stumpfe Dornen oder
Hocker, welcbe sattelartig von einer Seite auf die andere ver-
bunden'sind. Der letzte Absatz hat 2 krenzformige neben ein-
ander liegende stumpfe Spitzen oder Dornen. Eine braune
sattelShnliche Zeiehnung auf jeder Seite ist sehr deutlich wahr-
zunehmen. Ueber den Riicken zeigt diese Raupe einen hellen
auf beiden Seiten dunkler gesaumten Streif, der in die beiden
Afterspitzen auslSufl. Die Fusse sind etwas heller als der Korper,
welch letzterer an cler ganzen Raupe ein filziges Ansehen hat.
Die herrliche ausfiihrlichere Beschreibung der Raupe, die Herr
Partner im obigen Aufsatze gab, moge mich einer weiteren
derartigen iiberheben. Was Herr R. R. Gartner mir im All-
gemeinen fiber das Auffinden und Erziehen dieser Raupe noch
spiiter schriftlich mitgetheilt hat, frige ich schliisslich bier
wortlich bei:

„Nachdem ich bei der Erforschuug dieser Raupe alle ge-
wohnhchen und ungewohnlichen Mittel erschopft hatte, iiberliess
ich mich der Leitung des Palterweibes, welches mich endbch
nach emer Parforcejagd mit Hiudernissen zum Zeugen seines
Legeactes machte und rnir hiemit den Schlussel zu der bis jetzt
unbekannten Naturgeschichte der Aceris-Raupe iibergab. - Sie
lebt auf orobus vernus L.

Der Falter hat eine doppelte Generation unci zwar Anfangs
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•Juni und August. Die der ersten Brut angehorigen Raupen

findet man von Juli ab auf ihrer Futterpflanze. Obgleich von

denselben die meisten gegen Ende dieses Monats erwachsen sind

und zu fressen aufhoren, so entwiekelt sicb docfa nur ein Theil

derselben zum Falter. Die Uebrigen iiberwintern mit jenen der

zweiten Generation.

Werden letztere von Frosten uberrascht, so geben die noch

Unerwachsenen zu Grunde.

Das Weib legt immer nur ein Ei an eine Stelle und zwar

stets auf den aussersten Stand der Blattspitze jener Orobuspflanzen,

welche auf diistern Waldesstellen stehen. Die Raupe, welche sicb

viermal hautet, verriith ihre Gegenwart durcb den eigeiithiim-

Hchen Pfianzenfrass ; indem sie bis zu ihrer dritten Metamorpbose

die vordere Hiilfte eines Blattes zerfranzt, dann aber die Blatter

beim Stiele aushohlt, hiebei in die Hauptrippen so tief ein-

sehneidet, dass sie geknickt werden und lose herabhangen, wohin

sie sich dann zur Wiuterruhe begibt. Nacb einer neuen von

mir gemachteu Eutdeckung setzt das Weib sein Ei auch auf

Orobus niger L., womit icb sie auch erzog. — Ohne Zweifel lebt

die Raupe auch auf Orobus tuberosus, welchen wir jedoch um
BrSnn nicht haben. lm Friihjahr begebeu sie sich im ruckweisen

Schritte, ohne eine Nahrung zu sich zu nehmen, auf die

Decke des Raupenbehalters, wo sie sich, in gestiirzter Lage an-

gfisponnen, verpuppen.

Die Friihjahrspuppe ist fahl, wie ein diirres Blatt, die Sommer-

PuPpe dagegeu ganz mit mattem bleichen Gold iibergossen.

Ein Umstand hat besonders nieine Aufmerksamkeit in An-
spruch genommen. Ich sah namlich schwarmende Weiber noch

z" Ende September, ja auch Anfaugs Oktober; und es lag die

Frage nahe, wie sich das Schicksal ihrer Sprosslinge, gegeniiber

der anruckeuden Winterszeit, gestalten moge. — Der Schopfer

der vorsorglichen Natur hat ihnen allerdings eine Futterpflanze

angewiesen, die manchen Frosten nugestraft trotzen kann, iiber-

diess durch den Laubfall geschiitzt, wird es manchem Spatlinge

unter dieser warmen Laubdecke moglich, seine Nahrung weiterhin

7
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zu beziehen mid seine Nothreife, wenn auch kummerlich, zu er-

reichen, bevor die Pflanze selbst durch intensivere Froste eingebt.

In diesen Nahrungs- und Generationsverhaltnissen diirfte

aucb der Grund zu sucben sein, warmn die Aceris die einzige

unter den Limenitis-Raupen ist, welcbe sich nicbt von Holz-
pflanzen niihre, da sammtliche Raupen der zweiten Generation,

welcbe zu ihrem Normalalter ungefahr zwei Monate benothigen,

bei dem vorzeitigen Blatterfalle unrettbar verloren wiiren."

2. Noct. : Pistacina.

S tau dinger, Neuester Catalog 8. 139, Nr. 1994.

Treitschke, 5. Bd. 2. Abth. S. 239. 10. Bd. 2. Abth. S. 78.

Hfibner, Fig. 131. Hey den roich, S. 39, Nr. 464.

Diese Eule weicbt in Zeiclmung und Farbe ausserordentlich

ab, daher sie auch vielerlei Namen als N. Lychnidis Hb., Serina

und Rubetra, dann Schoenabaena und Canaria Esps. erhielt.

Herr Commissions-Secretar Otto Scbreiner in Weimar*)

batte die Giite, mir einen sehr schonen Raupenbalg mitzutheilen,

nach welcbom icb die Abbildung liefern wollte. Die Raupe ist

erwachsen gewohnlich griinlicb, spater rothlich mit unzahligen

feinen dunklern Atomen dicbt besetzt.

Der Kopf hellbraun mit einem weisslichen Kreuz. Das Hals-

schild von gleicber Farbe. An jeder Seite zieht sicb durch die

ganze Lange ein hellgelber Seitenstreif, iiber welchen die weissen,

schwarz gestiumten Liifter stehen, iiber denen nach Oben eiu

dunkler, rothlich brauuer Punkt steht. Die Klaueufiisse sind

honiggelb. Die Bauchfusse haben die Farbe des Korpers. Die

Rtickenlinie ist dunkler rotblichbraun. Ueber solcher stehen auf

jedem Absatz zwei weisse Warzchen ; unter diesen ein zweitei'

dunkler Streif iiber die ganze Flacbe und unter diesem, oberhalb

der Liifter, wiederholt ein weisses Wiirzcheu.

*) Derselbe priiparirt mit einer ausserordentliohen Muhe und Fertigkeit

sehr sclione ausgeblasene Raupen. lch verweise auf S. Ill der entomologi-

schen Zeitung in Stettin vom Jahre 1860.
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Sie lebt im Mai und Juni auf verschiedenen niedern Pflanzen,

wie Lowenzahn und Wegerich, der Floekenblume etc.

Die Verwandlung erfolgt in der Erde.

Die Puppe einfach rothbraun mit scliarfer Spitze.

Der Falter, welcher meiner in den ft. B. Tab. 188 abge-

bildeten Nitida selir nahe steht, erscheint im August und Sep-

tember. Er ist noeh selten und gesucht. Er variirt ausserordentlich

in der Parbe vora hellern rothlichen bis zam dnnklen graubraunen,

doch bleiben die Zeichnungen standhaft, und iiberall sind deutlich

die hellern Adern sichtbar. Die Hubner'sche Fig. 464 ist

kenntlich, nicbt so die Fig. 131, die schlecht gerathen ist.

Espers Bilder — Tab. 156, Noct. 77, Fig. 1, 2, 5 und 6 — unter

den oben bemerkten verschiedenen Namen, sind nicht deutlich.

Am besten sind Fig. 5 und 6.

Diese Enle kommt auch in hiesiger Gegend, aber selten,- vor.

3. Geom.: Extiniaria.

Staudinger, Neuester Catalog S. 158, Nr. 2273.

Ti-eitschko, G. Bd. 1. Abth. S. 152. 2. Abth. S. 301.

Hiibner, Fig. 21. Heydenreich, Verzeichniss S. 51, Nr. 113.

Ein noch sehr seltener Spanner, dessen fruhere Stande bis-

ber noch verborgen waren und welche mir durch die Grate des

Herrn Hofgerichtsraths D. Rossler in Wiesbaden bekannt ge-

geben wurdeii. Dieser eifrige Sammler sandte mir E!nde Mai

beurigen Jahres zwei erwachsene Raupen zu, nach welchen ich

"iSglich treue Abbildung geben wollte. Ueber die Naturgeschichte

ausserte sich Herr D. Rossler folgendermassen

:

„Die Raupe land ich Anfangs Juni an alt en Scblehen-

biischeu, doch nur in der Jugend, da sie im erwachsenen Alter

in der Niihe des Bodens, an den starkern Stammen verweilt. Sie

gleicht vollstiindig derjenigen von Elingnaria, ist holzfarbig, vom

bellsten gelbliehen Tone bis ins dunkelbrauue , mit liinglicheii

auf der Spitze stehenden Rautenzeichnungen auf dem Riicken *).

*) Es mangelt ihr jedoch dor braune bogenformige Strich, welchen

Elingnaria auf jeder Scite des 7. Absafaes so deutlich fuhrt.
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Die von Pennaria hat dieselbe Gestalt mid Grosse. Es kann
sein, dass sie auch an Weissdorn, Crataegus mid Clematis vitalba,

lebt, wenigstens glaube ich, einmal davoii Raupen erhalten zu

haben; und ans dem Ei frisch ausgekrochen, gingen sie eben so

gern an Crataegus- als Primus-Arten ; am liebsten an Prunus
padus. An letzterer Pflanze diirften sie in den hiesigen Kurhaus-
anlagen vorkommen, denn ich traf einmal daselbst Morgens fast

em Dutzend an den Gaslaternen verbrannt und auf dem Boden
liegend nm den 20. Oktober, der Flugzeit des Sehmetterlings.

Die Eier sind wie die von G. Elingnaria, fast viereckig vvie

Ziegelsteine, grau, und werden in Reihen mit den langern Seiten

aneinander gelegt. Die Verwandlung der Raupe zur Pnppe er-

folgt in einem leichten Gespinust auf dem Boden, zwischen Moos
und Blattern. Das Ei iiberwintert,"

So weit die Nachrichteu von Herrn D. Rossler. Es ist

dieser Spanner noch seiten im Verkehr. Nach Treitschke's
Angaben kam er friiher nur aus Italien. Es ist erfreulich, dass

in unserm cleutscheu Vaterlande auch uaeh und nach em besserer

Eifer in den Erforschungen der Naturgegenstande eintrat, wo-
durch es bisher schon kam und auch kiinftig noch kommen wird,

dass Thierarten, vorzugsweise im entomologischeu Theil der Natur-
gegenstande, aufgefunden wurden, von denen man friiher nicht

vermuthen konnte, dass sie Bewohner nnseres deutschen Vater-

landes sein wiirden. Es freut mich, dass ich in den Stand gesetzt

wurde, dasjenige zu erfiillen, was Treitschke 6. Bd. 2. Abth-

S. 301 in dem obigen Citat schon vor 32 Jahren gewiinscht hat.

Die mir von Herrn D. Rossler giitigst mitgetheilten zwei

schon erwachsenen Raupen, welche am Kopf und auf dem letzten

Absatz zwei stumpfe weissliche Spitzen fiihren und wovon die

eine hell, die andere dunkel erdfarb, mit den auf dem vergrosser-

ten Sigment dargestellten Zeichuungen versehen war, begaben
sich Anfangs Juni unter Erde und Moosschichten und liegen als

Puppen im Behiiltniss. Letztere ist dunkelbraun
,

gewohnlich

gestaltet mit feiner Stielspitze. Die Entwicklung wircl erst in1

Spatherbst erfol gen.
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Ausser Hiibner, Fig. 21 seiner Spanner, kenue ich zur Zeit

kerne weitere Abbildung des Falters.

4. Geom.: Mucidaria.

Stau dinger, Neuester Catalog S. 1(37, Nr. 2396.

Treitschke, 6. Bd. 1 Abth. S. 182.

Hiibner, Geom. Fig. 148. Heydenreich, Verzeichniss S. 51, Nr. 36.

Audi von diesem Spanner wares die fruhern Stande bisher

unbekannt. Herrn Lehrer Wullschlegel in Oftringeu in der

Schvveiz verdanke ich die Naturgeschichte. Er sandte mir vier

lebende Raupen zu, von denen sich drei ancli gliicklich verpuppten.

Diese Raupe weicht von alien ihr nahestelienden gewiss am

merkwiirdigsten ab. Sie scheint wirklich, wenn man sidi so

ausdriicken darf, aus den Bestandtheilen der so gesuchten Alpen-

pflanze Edelweiss, Filago-Leontopodium, verfertigt zu sein, .denn-

ihr ganzer Korper ist filzig wie diese Pflanze und hat auch die

Farbe derselben. Ich erhielt die Raupen, wovon zwei fast er-

wachsen, die anderu zwei jedoch nur halb erwachsen waren, von

Herrn Wullschlegel Ende April zugeschickt mit der Nach-

richt, dass solche als Nahrung die Mauerraute ,
Asplenimn rata

mtiraria, aufsuchen. Da jedoch der Yorrath, welchen mir Herr

Wullschlegel von dieser Pflanze mitgetheilt hat, zur Nahrung

uiclit ausreichte, so versuchte ich es, die Raupen mit andern

Pflanzen zu niihren, wovon sie jedoch kerne berulirten und wahr-

scheinlich zu Grande gegangen sein wiirden
,
wenn ich ihnen

"icht aufs Geradewohl gewohnlicheu Salat vorgelegt haben wurde,

den sie auch wirklich frassen.

Die Gestalt und Form dieser Raupe ist ganz eigeu. Sie

hat eine Liinge von 2
/s Zoll. Ihr Korper und ihre Farbe ist wie

oben erwahnt wurde. Auf dem 4. bis 8. Absatz hat sie fleisch-

artige weisse Hocker oder Zapfen, welche nach vomen braun,

a" den Seiten weiss sind. Ihr ganzer Korper ist baumwollen-

artig. Der letzte Absatz fiihrt ebenfalls eine stumpfe Spitze.

Im jugeudlichen Alter waren zwei dieser Raupen mehr rothlich

als weiss.
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Bei der Verwandlung gingen diese Raupen nicht in die Erde

oder unter Moos und Blatter, sondern verpuppten sich in einem

feinen leichten Gewebe, das sie in der Ecke ihres Behaltnisses

verfertigten. Die Pirppe ist schwarz , der Hinterleib hellbraun

und scblank. Der obere Theil, worin die Fliigelscheiden sind,

ist gegen andere Puppen dicker. Der Kopf endigt in einer

stumpfen Spitze. Die Verwandlung traten meine Raupen Mitte

Mai an und am 8. Juni erschien der erste Spanner, es dauert

daher die Puppenruhe ungefahr vier Wocben. Seitdem ich sammle,

hatte ich in meiner Sammlung von diesem Spanner nur ein

einziges Exemplar und dies nur ini verflogenen schlechten Zu-

stande, und nach eben diesem defecten Exemplar habe ich in

meinen altera. Beitriigen Tab. 125 die erste Abbildung gegeben.

Es fiiegt dieser Spanner an den Felsen der Schweiz und
Tirols und er ist, frisch, noch sebr gesucht.

5. Tin.: Roborella.

Staudinger, Neuester Catalog S. 222, Nr. 418.

Treitsohke, 9. Bel. 1. Abth. S. 162.

Hflbner, Tin. Fig. 75. Heydcnreioh, Verzeichmss S. 77, Nr. 274.

Treitschke hat zwar am oben citirten Ort die Baupe be-

schrieben, aber eine Abbildung derselben ist mir zur Zeit noch
nicht bekannt. Man findet sie im Mai und Juni auf Eichen. Sie

ist, wie alle ahnlichen, sehr lebhaft und geht gerne in schlangen-

ahnlichen Windungen, wenn man sie beriihrt, riickwlirts. Sie

ist einen Zoll lang, schlank, erdfarben und an der Bauchseite

hellbraun. Der Kopf dunkler als die Grundfarbe des Leibes mit

drei dunklern Streifen von oben nach unten besetzt. Ueber die

Riickenfliiche ziehen sich dnnklere Linien und -der gauze Korper
ist mit feinen Ringen besetzt. Die Liifter sind schwarz, weiss

eingefasst. Auf jedem Absatz fiihrt sie kleine Wiirzchen, woraus
feine Harchen hervorstehen. Aehnliche Hiirchen fiihrt der Kopf.

Ihre Verwancllung tritt sie in einer Hohle aus Erdtheilchen

oder Moos, ja ijfters audi aus ihren Excrementen gefertigt, an.
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Die Puppe ist rothbraun, am After mit einem stumpieii Bart

besetzt.

Aus Raupen, welche sich im ersten Drittel des Juni ver-

puppten, entwickelte sicli bei mir die Schabe schon Anfangs Juli.

Letztere ist sehr hiibsch, die Grundfarbe aschgrau mit hellern

and dunklern Zeichnungen und Binden.

Treitschke besclirieb sie sehr kenntlich. DieFiihler zeichnen

sich beim Marme durch die kugelartigen Warzen oberhalb der

Palpen aus. Das Weibchen hat diese Warzen nicht.

Es ist dies Falterchen zwar nicht selten, inclessen kommt er

doch nur einzeln vor.

Es steht der von mir in meinen „Neuern Beitriigen" Tab. 108

abgebildeten Cristella sehr nahe.

6. Tin.: Fissella.

Stan dinger, Neuester Catalog S. 282, Nr. 1639.

Treitschke, 9. Ed. 2. Abth. S. 30, Unitella. 10. Bd. 3. Abth. S. 187.

Hiibner, Tin. Fig. 108, 147. Heydenreich, Vera. S. 81. Nr. 228.

Die Raupe ist zur Zeit mir von Hiibner abgebildet. Sie

erscheint Ende Mai und Anfang Juni am gwohnlichsten auf

Eichen. Sie ist spindelformig , schon hellgriin mit unz'ahligen

feinen gelben Piinktchen besetzt und ausserst lebhaft. Auch sie

macht bei der Beruhrung sehlangemihnliche Windungen. Die

Verwandlung erfolgt in einem langlichten, spindelformigen weissen

Gewebe, und das Piippchen ist honiggelb mit stnmpfer Afterspitze.

Die Schabe erscheint nach 14 Tageu bis 3 Wochen. Sie

weicht in ihrer Zeichnung und Farbe so ausserordentlich ab,

dass von circa 20 Exemplaren, die ich vor mir habe, kaum eines

dem andem ganz ahnlich ist. Was Tort, Parmatana in ihren

Abiinderungen nnter den Wicklern ist, das ist diese Schabe

onter den Tineen. Hiibners Unitella, Fig. 147, scheint nicht

hierher zu gehoren, doch ist dessen Fig. 108 die wahre Fissella,

welche sich vorzugsweise durch den fast an keinem Exemplar

mangelnden braunen Streifen durch die Liinge der Vorderfliigel

wesentlich vor andem verwandten Arten auszeichnet.
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B. Text zum zweiten ErgSnzungsheft.

7. Pap.: Trivia.

Stan dinger, Neuester Catalog S. 18. Nr. 233.

Ochsenheimer, 1. Bd. 1. Abth. S. 36. 4. Bd. S. 107.

Treitsohke, 10. Bd. 1. Abth. 8. 5.

Hiibner, Pap. Fig. 11, 12. Heydenreich, Verz. S. 1. Nr. 28.

Diesen Falter liabe ich in hiesiger Gegend noch nicht auf-
gefunden. Ich erhielt schon im Jahr 1854 durch Herrn Stabsarzt
Dr. Zimmermann in Komorn einige lebende Raupen dieses

Falters zugeschickt mit der Nachricht, dass solcbe auf der Flocken-
blume, Centaurea scabiosa, im Juni zu finden seien. Die Raupe
ist sehr schon und bunt. Ihre Farbe weissgrau mit zimmtgelben
Dornen, welche letztere mit feinen Stachelchen gespickt sind.

Ich habe zwar in meinen iiltern Beitriigen schon Abbildung
dieses Falters Tab. 91 gegeben, die dort abgebildete Ranpe
konnte ich indessen nicht nach der Natur, sondern nur nach einer
Abbildung geben. Sie ist um vieles heller gefarbt , als jene der
verwandten Arten.

Die Puppe hiingt gestiirzt und ist erdbraun mit dunklern
Flecken, Spitzen und Zeichnungen.

Der Falter fliegt im Juli und August, vorzugsweise in Ungarn
und auch bei Wien. Er ist der kleinste unter seinen verwandten
Arten und der Didyma sehr ahnlich, obgleich nur halb so gross.

Borkhausen beschrieb ihn auch unter dem Namen Iphigenia.
Ueberhaupt hat dieser Falter schon grosse Zweifel und Ver-
wirrungen wegen seiner Aehnlichkeit mit Didyma veranlasst,

welche schon Ochsenheimer und Treitschke aufzuhellen
bemiiht waren.

8. 8es. : Hylaeif'ormls.

Staudinger, Neuester Catalog S. 43. Nr. 567.

Oohsenheimer, 2. Bd. S. 138. Treitschke, 10. Bd. 1. Abth. S. 120.
Hiibner, Sph. Pig. 108, 48. Heydenreich, Verz. S. 19. Nr. 40.

Hiibner hat diese Sesia unter dem Namen Apiformis ab-
gebildet. Die Raupe lebt in den Wurzelstengeln der Himbeere,
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deren Mark sie vorzugsweise zur Nahrung wahlt. Jemehr ihre

Verwandlung naht, je hoher kriecht sie im Stengel empor. Sie

ist auch in hiesiger Gegend zu finden, doch liabe ich sie zur

Zeit noch nicht auffinden konnen, sondern die Nachrichten,

welehe ich iiber ihre Naturgeschichte gebe. verdanke ich der

Giite des Herrn Robert Greuzenberg in Danzig, der mir

lebende Raupen von dieser and der folgenden Art giitigst zu-

geschickt hat. Herr Grenzenberg bemerkte bei der Zusendnng,

dass er Ende Juni 1857 in Himbeerstauden bei 150 Puppen

dieser Sesie fand , die sich meistens glticklich entwickelten. Die

Raupe lebt im Mai und Juni. Sie ist beingelb rait brannem

Kopf und solchem Halsschild, und gleicht einer Kaferlarve. Die

Puppe liegt in den Stengeln der Hirabeere und entwickelt sich

uu Jnh. gie nat am Kopf und auf der Riickenfiache kleine

Stacheln, und auf der Afterspitze feine Borsten.

Die Sesie zeichnet sich unter ihren vielen verwandten Arten

vorziiglich durch die 8 gelben Binge iiber dem Hinterleib aus,

von welchen andere Arten nicht so viele besitzen, sowie durch

den borstigeu Afterbuschel.

Der Mann, Hiibner Fig. 108, ist schlanker, als das Fig. 48

^bgebildete Weibchen, und hat starker gekiimmte Fiihler. Hiibner
Fig- 108 ist treu, weniger Fig. 48, welche eiuen zu bauchigen

Hinterleib zeigt.

Es fliegt dieser Glasflugler bis in den August, doch ist er

Wegen seiner grossen Aehnlichkeit mit Wespen-Arten, beim Fang
schwer zu unterscheiden , was indessen bei alien Sesien der Fall

ls*) und dazu beizutragen scheint, dass sie im Freien wenig

erbentet werden.

9. Ses. : Forniicaeformis.
s tiui dinger, Neuester Catalog S. 40. Nr. 522.

'Jchsenheimer, 2. Bd. S. 165. Hiibner, Fig. 90. Nomadaeformis.
Hiibner, Sph. Fig. 36, 127, 39, 129. Heydenreich, Vera. S. 20. Nr. 93.

Auch von dieser Sesie erhielt ich durch die Giite des Herrn
**• Grenzenberg lebende Raupen und eine grosse Anzahl von
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Weidenknollen zugeschickt , in welchen diese Raupenart lebt.

Diese Auswuchse sind in ihrer Grosse sehr verscliieden. Ich

erhielt welclae , die in der Grosse einander 3.- und 4fach iiber-

trafen, und in welchen oft 2 bis 3 Ranpchen ihre Wohnung

haben. Auch entdeekte man in solchen kleinere Safer oder

Wespenlarven , die sicb sohin ebenfalls in diesen Knollen ein-

nisten. Die Puppe ist ockergelb mit kurzen Spitzen auf ihrer

Riickenflaehe besetzt und liegt in der Knolle oder dem Stengel

der Nahrungspflanze.

Herr Grenzenberg schrieb : ,,Sie erhalten eine Parthie

Sesienknollen der Ses. Formicaeformis. Die Raupe lebt gewohn-

lich in dem Holze der Salix viminalis, jedoeh babe ich sie auch,

freilich seltener, in Salix capraea gefunden. Der knorrige Aus-

wuchs, der sich bald nach Ablegung des Eies auf der Rinde

bildet, wird sehr verschieden gross, gewohnlich 3k bis 1 Zoll im

Durchmesser, mitunter habe ich ihn aber iiber 2 Zoll im Durch-

messer gefunden, und dann 2, anch wohl 3 Sesien dai'aus erzogen.

Hiiufig kommt es vor, dass der Knorren austrocknet, dann geht

die Raupe in das Mark oder auch in das Holz mid liefert eben-

falls den Falter. Die Raupe, welche weissgelb mit honiggelbem

Kopf und Nackenschild and einer dunklern Afterklappe besetzt

ist, lebt, wie die meisten Sesienraupen , zwei Jabre und ist oft

mit Ichneumonen besetzt.

Den Falter erhielt ich zwischen dem 31. Mat bis 14. Juli

ex larve, die meisten erscheiuen in der zweiten Juni-Halfte."

Aus diesen Nachrichten geht hervor, dass diese Raupenart

schiidlich auf die ihr zugewiesene Nahrungspflanze wirkt, da wo

sie hiiufig erscheinen sollte. Auch ist es auffallend, wie in deren

verborgenen Aufenthalt dennoch Ichnemnone ihre Brut abzu-

setzen im Staude sind.

Diese Be sie zeichnet sich vor den ihr verwandten Arten

vorziiglich durch den rothen Giirtel des Hinterleibes , sowie die

gleichgefarbte mittlere Sehnenbriicke auf den Vorderflugeln aus.

Hiibner hat sie als Nomadaeformis abgebildet. Von Esper und

Borkhausen wurde sie auch als Tenthrediniformis beschrieben-
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10. Noct.: Suasa.

Staudingcr, Neuester Catalog S. 90. Nr. 1201.

Treitschke, 5. Bd. 2. Abth. S. 136.

Hiibner, Noct. Fig. 426, 803. Heydenreich, Verz. S. 38. Nr. 445.

Ausgezeichnet gute Balge von clieser Raupenart hat mir

Herr Cornmissions-Secretar Schreiner in Weimar giitigst ein-

geschickt, nach welchen ich, da ich diese Raupe in der Natur

Hoch niemals zu beobachten Gelegenheit hatte, die Abbildung

geliefert haben wiirde.

Die Raupe hat die Grosse von der N. Oleracea, der sie sehr

nahe steht. Ihre Grundfarbe ist erdbraun. Der Kopf rothbraun,

hinter solchem ein sehr schwacher Nackenschild auf dem 1. Absatz.

Sie zeigt keine scharfe Riickenlinie, doeh fiihrt jeder Absatz

emen ans dunklern Atomen bestehenden Kommastrich, welcher

sich von oben nach unten zieht, und sechs pechschwarze kl'eine

* unkte, welche auf jeder Seitenfliiche ein Dreieck bilden, so wie

eine feine aus weissen Punktchen bestehende Linie, welche sich

durch die ganze Raupenlange zieht. Ueberdies ist die gauze

rlache der Raupe bis herab an den Seitenstreif chagrinartig rnit

kleinen weissen Punktchen tiberzogen, was indessen nur durch

die Lupe deutlich sichtbar ist. An jeder Seite fiihrt sie einen

schwefelgelben
, innen ziegelroth gefiirbten Seitenstreif, der nach

°ben schwarz gesaumt ist, in welcher schwarzen Zeichnung die

weissen Liifter stehen. Der Bauch ist heller als die Riickenflache

Ur>d ebenfalls mit chagrinartigen weissen Punktchen und zwei

grossem schwiirzlichen Wiirzchen besetzt. Die Klauenfiisse sind

gelblich grau, und die Bauchfiisse haben die Farbe des Bauches.
le Raupe lebt auf mehreren niedern Pflanzen, Steinklee, Melden

*" Ampferarten, so wie auf Wegerich vom Juli bis im September.
11 "er Jttgend soil sie griin sein ; doch ein mir zugeschicktes

aum erwachsenes Raupenexemplar zeigt nichts von griin, son-
eru hat ganz die Farbe der erwachsenen Raupen.

Die Verwandlung erfolgt in einem Erdkliimpchen , und die

Bppe ist dunkelrothbraun mit zwei scharfen Gabelspitzen am
"er

- Sie iiberwintert und liefert erst im Mai des nachsten
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Jahres die Eule, welche man ofter an altem Holz und Mauerwerk

findet. Sie kommt auch in hiesiger Gegend, jedoch selten, vor.

Knoch hat zwar diese Eule schon in alien Standen im I. Stuck

S, 57. Tab. IV. 1—4 seiner Beitrage unter dem Namen Dissimilis

geliefert, doch ist dies Werk gewiss nur wenigen meiuer ver-

ehrten Leser zuganglich , und da auch Hiibner diese Raupe

noch nicht abgebildet hat, so glaubte ich es der Wissenschaft

schuldig gewesen zu sein, von solcher nochmals die Naturgeschichte

dieses Palters zu liefern.

Ueberdiess hat Knoch das Fig. 3 abgobildete Weibchen mit

einem miinnlichen Hinterleib versehen, wie die Abbildung deutlich

zeigt; auch ist bei der Raupe die Form verfehlt, und statt der

Kommastriche auf jedem Absatz, ist eine gerade Linie angegeben,

welche diese Raupe nicht besitzt. Die Eule selbst ist indessen

in beiden Figuren sehr kenntlich dargestellt.

11. Geom. : Diversata.

S tau din gar, Neucater Catalog S. 160. Nr. 2308.

Treitschke, 6. Bd. 1. Abth. S. 278. 10. Bd. 2. Abth. S. 187.

Hiibner, Geom. Fig. 202. Hey denreich, Verz. S. 53. Nr. 234.

Es freut mich, dass Herr Hofgerichtsrath D. Rossler in

Wiesbaden, ein um die lepidopterologische Wissenschaft ausserst

thiitiger Freund, mir Gelegenheit geben wollte, von der Raupe

dieses so schonen und immer noch seltenen Spanners, Abbildung

zu liefern. Ich erhielt eine lebende Raupe von diesem Gomier

zugeschickt, nach welcher ich ein treues Bild entwarf. Leider

brachte ich die Raupe nicht zur vollen Grosse , indem sie von

dem mir angezeigten Futter, Pappelbliitter, niehts zu sich nahm>

und daher noch vor der Verpuppung zu Grunde ging. Sie ist

im Mai und Juni erwachsen und lebt auf Pappelarten, vorziiglicli

auf der Schwarzpappel. Ich verstand unter Pappel: Populus

nigra. Davon frass sie jedoch nicht und hungerte lieber aus,

daher ich vermuthe, dass vielleicht eine Verwechslung mit dem

Worte Pappel stattfand, und ihre Nahrung die Malva rotundifoli^
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oder Sylvestris, welche ebenfalls den deutschen Namen Pappel

fivhrt, sein durfte, welches auch nicht imwahrscheinlich zu sein

scheint.

Die Raupe selbst erreicht die Grosse von G. Crepuscularia.

Der Kopf und die ersten zwei Ringe liinterm Hals sind aschgrau.

Der ganze Korper erdbraun. Jeder Ring hat mehrere dunklere

doppelte Streifen. Ueber den Riicken ist die Flache zwischen

diesen Streifen in schiffformiger Zeichnung dunkler, und in der

Mitte zeigen sich ein kleines weisses nnd ein schwarzes drei-

eckiges Punktzeichen als standhaftes Kemizeichen. Vor solchen

stehen zwei schwarze Punkte. Der letzte Absatz iiber der After-

klappe zeigt einen schwarzen Waist, der nach beiden Seiten

schmaler auslauft. Die Verpuppung soil in einem Erdgehiiuse

vor sich gehen. Der Spanner findet sich But in einzelnen

Gegenden. Die hiesige Gegend wird ihn schwerlich besifczen,

obgleich Hiibner ihn als bier vorkomrnend bezeichnet hat. Ich

land ihn noch nicht.

Der Untersehied, welchen Treitschke am obigen Ort zwi-

schen <S nnd ? hervorhebt, ist bei meinen beiden Exemplaren

nicht gar erheblich. Nur ist das § etwas plumper und leb-

hafter gefarbt mit dickerm Hinterleib.

Es ist diese Art uustreitig eine der schonsten unter den

Spannern.

12. Gteom.: Degeneraria.

Stau dinger, Neuester Catalog S. 149. Nr. 2170.
Tr eitschke, 6. Bd. 2. Abth. S. 2G7.

Hiibner, Geom. Pig. 57. Heydenreich, Yens. S. 69. Nr. 681.

Auch von dieseni Spanner theilte mir Herr Hofgerichtsrath

D- Rossler die Naturgeschichte mit. Er schrieb mir Folgendes :

nMeiner Zusage gemass iibersende ich Ihnen hiemit eine Raupe
von Degeneraria Hiibner 57*), klein, von weiss und roth-

*) Ich kaim die Hiibner' sohe Abbildnng Pig. 57 in meinen Exemplaren
dieses Werkes nicht loben.
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brauner Zeichnung. Sie ist aus dem Ei erzogen , mid von der

ganzen Brut sind nnr 3 Stiicke durchgekommen. Ihre Nahrung

sind verschiedene weiche Krauter aller Art, doch zog sie, nach

Art aller verwandten, welken etwas angefeuchteten Salat anderin

Futter vor. Degeneraria, deren Abbildung bei Hiibner ziemlich

gut, nur zu gelb und nioht rothlich genug ist, indem namentlich

die dunkle Mittelbinde uicht schwiirzlicb, soiidern aus concentrirteni

Braunroth gebildet ist, ist iramer eiue Seltenheit. Ich traf ibn

erst zweimal, Eude Juli in verscbiedenen Jahren an Hecken, m
sehr warmen sonnigen windgeschiitzten Orten , und vermuthe

demnach eine Friihjahrsgeneration
,
jedoch nicht mit Sicherbeit,

da die Raupe sebr klein uberwintert."

Ich habe diese Raupe Mitte April erhalten, und sogleich von

ihr Abbildung genommen. Sie hat die Grosse und aucb die

Gestalt von G. Punctaria und Pendularia. Ihre Farbe ist erd-

brauu, der Kopf hellgrau. In den Einsclmitten, wo sich die

Absiitze vereinigen, zeigt sich eine kreuzformige Zeichnungi

dnrch deren Mitte die Riickenader geht. An jeder Seite steht

eine weissliche Linie, in welcher die weisseingefassten Liiftev

sich befinden. Auf den letzten 3 Abs'atzen verliert sich die

schwarze Kreuzzeichnung, und endet in einem schwarzen Mittel-

streif. Die ganze Fliiche der Raupe ist fein geringelt. Die

Klaueufiisse sind hellbraun, die hintern Fusse gelblich grau.

Die Verwandlung trat sie in einer Erdhohle an. Die PupPe

ist honiggelb, mehr lcurz als schlank, mit feiner Endspitze.

Der Spanner entwickelte sich am 25. Juui. Er ist nocb

selten. Icb fand ibn in hiesiger Gegend noch nicht, obgleid1

ihn Hiibner hier gefunden haben will.

Was Hiibner (inter Fig. 405 unter dem Namen Degenerate

abgebildet hat, gehort nicht zu diesem Spanner, sondern is*1

hochst wahrscheinlich eine Geom. Hippocastanaria, wohin sie

auch Heydenreich in seinem Verzeichniss S. 54. Nr. 301 ge'

zogen hat, wiihrend Treitschke im 10. Bd. 2. Abth. S. 221

nur sagte, dass diese Fig. 405 von Degenerata sehr verschieden sei-

Die Naturgeschichte war bisher von diesem Spanner noch unbekannt.
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13. Geom. : Laevigaria.

Staudinger. Neuester Catalog S. 148. Nr. 2133.

Treitsclike, 6. Bd. 2. Abth. S. 291.

Hiibner, Geom. Fig. 74. Hey donveicli, Verz. S. GO. Nr. 705.

Auch diese Art erhielt ich im Raupenstande von Herm
D- RSssler giitigst mitgetheilt, mit folgender Nachricht : ..Geom.

Laevigaria fmg ich am 16. Juhi 1858 in der Abenddiimmerung

in meinem Hof an einem Reiserhaufeu , der aus Abfallen von

den Obstbaumen im Garten seit langerer Zeit aufgewachsen war.

Es war dieser Ort von Elntella, Pinguinalis , mid namentlich

Incanaria in Grosser Zahl bewolmt nnd Abends umschwarmt.

Unter diesen traf ich 2 Laevigaria, die, sehr scheu, gleich in die

Reiser schliipften , wenn sie Gefahr merkten , nnd immer nur

ganz nahe daran flogen. Es waren auch die einzigen, die ich

Wahrnehmen konnte. Das eine war ein Weibchen und legte

8 ~-10 Bier. Die jungen Raupchen frassen Salat, aber nur

wenn er welk und fast trocken war, und gaben mir eine zweite

Generation im August, eine dritte, deren Raupen iiberwinterten,

und eine vierte im Juni 1859, unci eine fiinfte, deren Raupen

jetzt (Dezember 1859) iiberwinterten, alle in dem namlichen

Schoppenglase, in das nur von Zeit zu Zeit Blatter geworfen

burden.

Unter den erzogenen Spannern tiuden sich weit grossere

Exemplare als die Stammeltern."

Die Raupe, welche bisher noch nnbekannt war, ist gelblich

S>'au, nach vorneu schlank. Der Kopf graubraun. Die Fiisse

gelblich braun. Auf der Riickenfliiche hat jeder Ring eine be-

sondere Zeichnung, namlich: am Anfang zwei schwarze, unten

weiss begrenzte, nach hinten spitzig zulaufende Striche, unter

denen, von einem dunkeln Streife eingefasst, die schwarzen Liifter

stehen. Am Ende des Absatzes stehen wieder zwei schwarze,

komma'ahnliche Striche. In der Riickenader steht, auf jedem

Ring oder Absatz, ein weisser Punkt. An den Seiten zieht sich

fiber den Fiissen ein dunkler Streif dnrch die ganze Ranpenliinge.
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Die gauze Raupe ist iiber ihrer Flaclie fein geringelt. Die Puppe

ist klein, honiggelb mit feiner Spitze am After. Sie liegt in

einem feineii Gewebe axis Erdkornern oder Hokspiihnchen.

Das kleine Spannerchen entwickelte sich bei mir Mitte Juni,

sohin nach einer Puppenruhe von circa 4—5 Wochen. Es variirt

in der Grosse ausserordentlich. Andere Exemplare erreichten

kanm die halbe Grosse.

Borkhausen beschrieb sie unter dera Namen G. Moniliata.

Das Hiibner'sche Bild, Fig. 74, ist nicht gar treu.

C. Text zum dritten Erganzungsheft.

14. Pap.: Megaera. Yar.: Lyssa.

Stau dinger, Neuester Catalog 8. 30, Nr. 371.

Freyer, alter e Beitrage II. Bd. Tab. 68, S. 64
Hiibner, Pap. Fig. 842—844. Paramegaera.

Heydenreich, Verzeichmss S. 11, Nr. 276. 277.

Dass Lyssa wie Tigelius nur eine siidliche Abiinderung von

nnserer Megaera zu sein scheiut, ist wohl ausser allem Zweifel.

Lyssa nuterscheidet sich von Megaera nur dnrch die feurigei'e

Farbe der Oberfliigel, in welcben die bravmen Zeiclmungen blasser'

sind, dan n vorziiglich dnrch die weissgraue Grundfarbe der Hinter-

niigel, welche bei uuserer Megaera nicht weissgrau, sondern erd-

braun sich zeigt.

Die Raupe lebt auf verschiedenen Grasarten. Sie erscheint

im April und Mai, doch muss eine zweite Generation auch im

August zu finden sein , indem im September der Falter wieder-

holt im Freien sich zeigt. Ihre Gestalt ist spindelformig, in del"

Mitte des Korpers daher dicker. Ihre Farbe ist blau oder meei"

griin. Ueber den Riicken zieht die dunklere Riickenader. Einen

zweiten dunkleu Streif iiber ihre Flaclie , wie Och senheirner

schreibt, zeigte mein Original, wornach ich Abbilduug gebeu

wollte, nicht, doch steht an jeder Seite iiber den Fiissen ein

weisslicher Seitenstrich, iiber welcben die kaum sichtbaren Liiftei"

stehen. Der Kopf ist kugelformig, etwas heller gefarbt. Das
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letzte Glied zeigt zwei Afterspitzen. Die Fiisse haben die Farbe

des Korpers.

Die Puppe hiingt gestarzt. Sie ist ebenfalls blaulichgriin,

am Kopfe mit zwei Spitzen. Auf ibrer Bauchseite, welt-he die

Riickenflache der Ranpe ist, stehen perlweisse Pnnkte.

Der Falter fliegt in kiesigen mid sandigen Stellen im Jimi

unci September am haufigsten, docb kommt er fast den ganzen

Sommer hindnrch einzeln vor.

15. Noct.: Diluta.

Staudinger, Neuester Catalog S, 7G, Nr. 1021.

Treitsohke, 5. Bd. 1. Abth. S. 90. 6. Bd. 1. Abth. S. 380.

Hiibner, Noct. Fig. 200. H ey denreich ,
Vorzeichniss S. 31, Nr. 42.

Von dieser Eule erhielt icb eine sehr gut ausgeblasene Raupe

dureb Herrn Commissions-Secretar Schreiner in Weimar mit-

getheilt. Sie findet sich im Mai und Juni auf Eichen, wahr-

scheinlich auch auf Pappeln und Weiden. Hire Farbe ist gelb-

gvun und ibre ganze Fliiche ist wie mit Firniss iiberzogen. An

einzelnen Stellen dringt die gelbliche Farbung sehr deutlich bervor.

Der Kopf ist kugelrund und pechschwarz. Die Liifter sind klein,

Win sichtbar. Ihre Liinge betragt 1
lk Zoll und sie ist lebend

nacb hinten zu schlanker, als gegen den Vordertheil ihres Korpers.

Sie verpuppt sich zwiscbeu Blattern in einem leichten Ge-

webe. Die Puppe ist schwarz mit feiner Endspitze.

Die Eule entwickelt sich im Spiitherbst.

Hiibner bat auf der Tafel Noct, II. Gen. P. b. c. , worauf

er diese Raupe und jene von N. Ruficollis abbildete, sich eine Ver-

wechslung zn Schulden kommen lassen, indem er Fig. b. den Namen
dieser Art gal), wahrend docb. Fig. a. unter dem Namen Ruficollis,

die Diluta bezeichnet und vorstellt. Docb ist Hubner's Abbilduug,

*V a., zn weissgelb gefarbt gegen mein vorliegendes Exemplar.

Esper's Octogena, Tab. 128, Nr. 49, Fig. 6, zieht T reitschke
zu dieser Eule, mir scheint jedoch dieses Bild eine Var. von

N- Or zu sein, von welcher Abart ich selbst schon mehrere

Exemplare erzogen und wovon icb in meinen ,,N. Beitrageu",

"ab. 333, eine Abbilduug bereits gegeben habe.

8

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



114

M

16. Noct,: Dysodwi.

Staudinger, Nenester Catalog S. 1291.

T re its dike, 5. Bd. 2. AML S. 16.

Hiibner, Noot. Fig. 47. Heydenreich , Vcrzeiehniss S. 37, Nr. 354.

Obgleich diese Eule in hiesiger Gtegend nicht zu den Selten-

heiten gehort, so gelang es mir doch nocb nicht, ilire Ranpe

aufzufinden, daher ich diese nur nach einem sehr gut priiparirten

Raupenbalg, den mir ebenfalls Hr. Commissions-Secretar Schreiner

giitigst mittheilte, kennen lernte. Die Hiibner'sche Abbildung

der Ranpe, Tab. Lep. IV. Noct. II. Gen. D. a. Fig. 2 a., weicht

von dieser praparirten Raupe indessen bedeutend ab. Die vor

mir Hegende Raupe ist blass erdbraun mit durchschimmernder

rothlichgruner Farbnng. Sie hat Aehnlichkeit mit der von N. Suasa,

doch ist sie kleiner. Der Kopf ist ockergelb. Die Banchseite

von den Fiissen bis zu den schwarzen Liiftern ist schmutzig

schwefelgelb- Sie hat eine auf beiden Seiten dunkler gestreifte

Riickenlinie. Eine ahnliche weitere dunklere, sehr blasse roth-

liche Linie zieht fiber den Liiftern durch die ganze Raupenlange.

Das Halsschild ist rothlichgrau.

Sie nahrt sich von verschiedenen Pflanzen und lasst sich

mit Salat erziehen. Im Freien trifft man sie auf Beifuss, Ageley

und Meldenarten an. Sie verpuppt sich in einer Erdhohle una

die Puppe ist kastanienbraun mit kurzer scharfer Endspitze.

Die Eule findet sich an Bretterwanden, Zaunen, alten Mauern

und Baumstammen einzeln in den Umgebungen der hiesigen Stadt.

Hiibner's Bild, Fig. 47, ist nicht treu, sondern viel zu duukel

gefiirbt. Es erscheint diese Eule im Juli. Esper's Dysodea,

Tab. Noct. 74. Fig. 4, ist eine grosse Flavicincta, doch gehoren

die Esper'schen Fig. G und 7 auf dieser Tafel hieher.

Borkhausen nannte sie N. Chrysozona.

17. Oeom.: Proluaria*). Freyer.
Staudinger, Neuestor Catalog S. 190, Nr. 2782.

Ich habe diesen Spanner im 6. Band meiner Beitriige S. 182

*) Von Herrn D. Staudinger in "Dresden in einem Brief vom Jain'

1869 an mich, als gute Art orkliirt.
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beschrieben unci auf Tab. 593 Fig. 1 abgebildet. Seit dieser Zeit

gelang es mir, auch die Raupe in der Gegend bei Fiissen auf-

zufinden. Sie lebt Ende Juli und im August auf der kleinen

Glockenblnme Campanula pusilla, wo sie einzeln an meist abge-

fressenen Stengeln dieser Pflanze sitzt. Sie gleicht sehr der von

G. Castigata, so dass ich sie fur diese Melt-, bis mich die Zucht

aus der Puppe raiders belehrte. Sie ist erdfarb. Auf jedem Ab-

satz oder Ring steht iiber der Ruekenfliiche eine, ein spitzig

zulanfendes langliches Quadrat bildende, dunklere rautenformige

Zeichnung. Der Kopf ist sehr klein und der letzte Absatz hat

einen braunen Mittelstreif, der in diese rautenformige Zeichmmg

einfliesst.

Sie verpuppt sich in einer Erdhohle und die Puppe ist roth-

braun mit feiner Afterspitze.

Der Spanner erscheint im Mai und Juni. Seine Farbe ist

ein mattes Silbergrau, durch welches unterhalb des Vorderrandes,

dann zwischen den Mittelfippen unci am Innenrand der Vorder-

fliigel der Grand blassrothlich durchschimmert. Die Zacken-

zeichnungen aller Flugel sind am Vorderrand sehr scharf aus-

gedriickt, gegen den Innenrand zu werden sie jedocb matter.

Die Fiihler sind braungrau, fadenformig. Meine Figur auf obiger

Tafel 593, 1 ist nicht gut gerathen, zu dunkel, auch etwas zu gross.

18. Geom.: Murinaria.

Standing or, Neuester Catalog S. 173, Nr. 2462.

't'i'citschko, 6. Bd. 1. Abth. S. 284.

Hubner, Qeom. Fig. 115. 131, Hey denreich. Yerz. S. 53, Nr, 237.

Auch von diesem Spanner war bisher die Ranpe noch unbe-

kannt. Herr D. Rossler in Wiesbaden hatte die Giite, mir

^wei lebende Raupen zuzuschicken.

Die Raupe lebt im Juni auf Kleearten

Ihre Grundfarbe griin. Der Kopf eben so mit einem gelblichen

"nd rothlichen hufeisenformigen Streifen. Ueber die Riieken-

flache ziehen sich zwei weissliche Linien , die die Riickenader

einfassen. Aehnliche weissliche, doch schwiiehere Linien laufen

durch den gn'inen Grund, welch letzterer oberhalb der gelblich

8*

Sie ist
3M Zoll lang.
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weissen Seitenlinie dunkler griiii sick zeigt In dem gelblichen

mit weissen Flecken besetzten Seitenstreifen stehen die kleinen

weissen Liifter, welcbe kaum sichtbar sind. Der Bauch der Raupe
ist rothlich, in's fleisehfarbene spielend. Die Einschuitte sind gelb.

Sie verpuppt sich zwischen Holzspahnchen oder sonstigem

trockenen Material in eine boniggelbe, mehr kurze als scklanke

Puppe mit kurzer Afterspitze.

Der Spanner entwickelte sich bei mir am 1 6. Juli, also schon
uach 14—16 Tageu von der Verpuppung an gerechnet, welche

Ende Juni stattfand.

Er wurde friiher mit verschiedenen Namen belegt. Esper
nannte ihn, V. Thl. Tab. 49, Fig. 5, Myosaria; Bork hausen,
V. Bd. Nr. 96, Respersaria, dessen Murinaria soil jedoch nicbt

hierher, sondern zur Aescnlaria gehoren.

Da uach Treitschke dieser Spanner im April und Mai
fliegen soil, so ist eiue doppelte Generation wahrscheinlich.

19. Geom. : Sylvestraria.
Staudinger, Nouester Catalog S. 151, Nr. 2198.

Treitschke, 6. Bd. 2. Abth. S. 306. 10. Bd. 2. Abth. S. 201.
Hiibner, Gcom. Fig. 97. Heydenreich, Vera. S. 59, Nr. 645.

Auf Tab. 77 im I. Bd. meiner „N. Beitriige" unter Fig. 2 und 3

habe ich von diesem Spanner bereits beide Geschlechter iu Ab-
bilduug geliefert. Damals war mir die Raupe uoch uiibekannt.

Seitdem faiid ich solche selbst and erhielt sie auch lebeud eben-

falls von Herra Hofgerichtsrath D. Rossler in Wiesbaden zu-
geschickt. Die Raupe ist ausserordeutlich schlank uud kriimmt
sich bei der Beruhrung schlangenartig uud spiralformig zusammen.

Der Kopf ist klein und weisslichgrau. Die Grnudfarbe ist

ein dunkles Holzbraun. Ueber die Ruckenfliiche fuhrt sie eiuen

braunen Streifen, der am Anfang mid in der Mitte eines jeden

Absatzes breiter wird. An der Seite hat sie eine weisse Linie

oberhalb des Bauches, welche weisse Linie in der. Mitte des

Absatzes einen weissen rmiden Fleck zeigt, in welchen die

schwarzen Liifter stehen. Oberhalb dieses Seitenstreifes ziebt

sich eiue weitere dunkle Linie durch die gauze Ranpenlange.
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Die ganze Flache der Raupe ist mit dunkeln Ringeln umwunden.

Ich niihrte die Raupe rait Salat. Mitte April war sie erwachsen.

Die Raupe, die ich fand, klopfte ich im August auf den Felsen

bei Fiissen von der Schwalbenwurz, Asclepias Vincetoxicum, herab.

Sie iiberwinterten nnd waren im Marz und April des niichsten

Jahres noch am Leben , ohne jedoch sieh zu verwandeln. Die

Raupe von Herrn D. Rossler trat am 20. April ihre Verwand-

lung in einer aus verschiedenen Materialien gefertigten Hiille an.

Die Puppe ist rothbraun, vornen wohl dick, mit feiner Afterspitze.

Am 22. Mai entwickelte sich ein sehr schemer mannlicher

Falter. Derselbe zeigt indessen vor den Fransen keine schwarzen •

Punkte, auch hat er nur auf einer Seite in clem Vorderfliigel

einen schwarzen Mittelpunkt, wilhrend der andere Vorderfliigel

diesen Punkt nicht hat. Doch haben beide Hinterfliigel den

schwarzen Mittelpunkt sehr deutlich. Die Fiihler sincl an beiden

Geschlechtern fadenformig von weisser Farbe. Herr D. Rossler

bemerkte bei der Zusendung, dass dieser Spanner sonst in der

Umgegend von Wiesbaden selten sei, jedoch traf er ihn im Jahre

1859 auf alien Wiesen in grosserer Anzahl, indem die Trocken-

heit, welche den Graswuchs nicht anfkommen liess, seine Ver-

mehrnng offenbar begiinstigt hatte. Die Hiibner'sche Fig. 97

allein scheint hierher zu gehoren , doch ist sie durchaus nicht

gut und treu und zu gelblich gefarbt. Seine zweite Fig. 94

unter gleichem Namen ist eine G. Straminata; iiberhaupt ist

diese Hiibner'sche Tafel 18 in alien Bildern nicht ganz ver-

liissig, wie schon Treitschke erwiihnt hat.

20. Oeom. : (Moravia. (Rossler.)

s taudingor, Neuester Catalog S. 148, Nr. 2132.

Ein neuer, von Hrn.D. Rossler entdeckter Spanuer, von welchem

Jch neun junge, aus dem Ei erzogene Riiupchen Anfangs September
z"geschickt erhielt, welche ich mit Lowenzahn und Knoterich, Poly-

gonum aviculare, ntihrte , welche beide Pflanzen sie sehr gerne

"'assen. Sie scheinen im erwachsenen Zustand zu uberwintem.

Die Riiupchen sitzen ruhig auf ihrer Pflanze mit bestandiger
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spiralformiger Einbiegung ihres Kopfes and Vorclerleibes gegen

die Bauchseite. Hire Grundfarbe ist grau und holzartig braun,

mit feiner Langslinie durch ihre ganze Lange. Auf jeder Seite

eines einzelnen Einges oder Absatzes haben sie einen kurzen

dicken Strich und eine ckmklere Farbe, welehe der Raupe ein

hellbraunes oder grau und dunkler gefiLrbtes geringeltes Ansehen

geben. Die Riickenlinie ist von zwei feinen dunklen Streifen

der ganzen Lange nach eingefasst. Am Ende jeden Absatzes

zieht sich von dieser Linie auf jeder Seite ein dunkler Komma-
strich nach oben zu. Der Kopf, welcher dunkelbraun und herz-

formig ist, und die drei ersten Ringe hinter solchem sind mit

kleinen Stacheln oder Harchen besetzt. Die Bauchseite fiihrt

auf jedem Absatz einen dunklen Strich.

Die Verwandlung zur kleinen honiggelben Puppe erfolgt in

einem Erdgehause oder aus kleinen Spahnchen gefertigt. Dei'

Spanner orscheint Anfangs Juni und Ende Juli, sohin in zwei

Generationen, und er wurde von Herru D. Rossler im XII. Heft

aus den Jahrbuchern des Vereins fiir Naturkunde im Herzogthmn

Nassau zuerst unter obigem Namen als eigene Art aufgestellt.

Es gleicht dieser Spanner dem vorhergehenden sehr, doch

ist er um zwei Drittel kleiner und viel weisser gefiirbt, und die

Raupe ist, wie bereits gesagt wurde, von Sylvestrata weseutlich

verschieden. Am nachsten steht dieser Spanner dem G. Byssi-

nata ? , welchen ich in meinen iiltern Beitriigen Tab. 60, Fig. 2

abgebildet habe.

Die Grundfarbe von beideu Geschlechtern ist weiss. Der 8

etwas dunkler. Die sammtlicheu Fliigel fiihren vier dunkle blasse

Wellenlinien durch ihre Breite. Der Mittelpunkt auf dem Fliigel

fehlt entweder oder er ist nur schwach angedeutet. Die weissen

Fiihler sincl beim Manne schwach gekiimmt, beim Weibcheii

fadenformig. Der Hinterleib beim Manne schlank mit feinen'

Afterbiischel, beim Weibchen dick und kiirzer. Die TJnterseite ist

etwas heller und die Wellenlinien nur schwach, ja kauni sichtbar.

€. F. Freyer.
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