
üeber Bittacus Hageni Brauer
von

Victor V. Roeder in Hoym (Anhalt).

A,.uf einigen Excursionen nach dem sog. Busch, einem kleinen

Wäldchen in der Nähe von Hoym (Anhall), fand ich am Sten Sep-

lember und den nächstfolgenden Tagen im Ganzen 12 Ex. des

interessanten

Billacns Hageni Brauer (Verhaudl. der zool. hol. Ges. in

Wien 1860). Diese Art war bisher nur auf den Waschberg bei

Slockerau in der Niiho von Wien in 8 Exemplaren gesannnell; ein

weiterer Fundort ift mir nicht bekannt geworden. Vielleicht

würde ich mehr Stücke gefangen haben, wenn ich früher auf

den Fangplatz gekommen wäre, denn Brauer fing die Art am *23slen

August, ul!erding> in südlicherer Gegend. Der Platz befand sich an

einer lichten Stelle im VValde, auf der (inen Seite mit niedrigem Ge-

sträuch bewachsen, an denen das Thier meistens safs; Urtica und Che-

lidonium standen meistens ganz nah an dem durch das Gehölz führen-

den Fnissleig. In der Nähe des Plalzes, welcher eine kleine Anhöhe

bildet, befindet sich ein bruchiges Moor, in welchem sehr viele

Quellen entspringen, mit hohen Bäumen bestanden. Brauer fand

die Art gonz unter den nämlichen Verh;illuist>en; ich vermulhe da-

her, diifs die Larven der Art, deren Metamorphose nicht bekannt

ist, im Schlamme leben, in dessen Nähe sich dann das vollkommene

Insekt aufhält. Der Flug desselben ist träge und schwerfällig, und

deshalb besucht es wahrscheinliili nur niedrige Gewächse.

Der nördlichste Fundort der z\veiten Billarus-Avi, lipulariuti Fbr.,

ist nach Ilagen die Rofstrappe im Harz, welche 5 Stunden südlich

von Hoym liegt. B. Hageni unterscheidet sich hauptsächlich von ti-

piilar ins Vbr. durch den keulenförmigen Hinterleib, namentlich der

Weibchen, -.vogegen bei letalerem der Hinterleib cylindrisch zu nea-

nen ist. Während bei (ipularius von einer Färbung des Quergeäders

der Flügelspitze gar nicht die Kede ist, bat Hageni auf beiden Sei-

ten dunkelgesäumle und hierdurch weifs erscheinende Queradern;

der Spitzenrand der Flügel ist rauchbrauu.
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