
Die Macrolepidopteren der Dresdner Gegend.

Von Hermann Steinert.

Einleitung.

Nachdem die Brudervereine in Chemnitz und Leipzig-

ein Verzeichniss der in der Umgebung- dieser Städte vor-

kommenden Schmetterlingsarten veröifentlicht haben, hält es

nunmehr auch der Dresdner Verein für seine Pflicht, über

die hiesige Fauna das Wichtigste mitzutheilen. Als ich diese

Arbeit übernahm, verhehlte ich mir die Schwierigkeiten nicht,

denen ich hierbei als einer der Jüngsten in unserer ento-

mologischen Gesellschaft naturgemäss begegnen musste. Dank
der freundlichen Unterstützung, die mir von allen Seiten zu
Theil geworden ist, glaube ich jedoch, im Stande zu sein, ein

einigermassen getreues Bild der Dresdner Macrolepidopteren

liefern zu können. Insbesondere bin ich den Herren Kammer-
musikus Meisel (Dresden). Kaufmann Seiler (Dresden), Photo-
grapli Kotzsch (Loschwitz) und K, Zeidler (Meissen) für ihre

Mittheilungen, zu grossem Danke verpflichtet; der Letztere

Hess mich die für meine Arbeit ausserordentlich werth-

vollen Aufzeichnungen des Meissner entomologischen Vereines

einsehen. — Ich werde mich in Nachstehendem nicht mit
einer Aufzählung der hier vorkommenden Arten begnügen,

sondern alles erwähnen, was die Mitglieder des Vereines und
andere mir befreundete Sammler über Fundorte, Erscheinungs-
zeit und Lebensgewohnheiten der Falter und Raupen beobachtet

haben ; vor Allem werde ich das anführen, was in den
bekannteren entomologischen Werken, welche die Lebensweise
der Thiere schildern, nicht mit erwähnt ist.

Das Gebiet, über welches ich mich zu verbreiten gedenke,

ist das Elbthal von Pirna bis Meissen mit den östlich

und westlich angrenzenden Gegenden. Dieses Gebiet hat

ungefähr die Gestalt einer Ellipse und dürfte am besten
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durch folgende auf dem Umkreise gelegene Orte gekenn-
zeichnet sein: Meissen, Moritzburg, Eadeberg, Pirna, Kreischa,

Rabenau, Edle Krone bei Tharandt, Wilsdrutf, Triebischthal.

Ehe ich mich nun zu den Schmetterlingen selbst wende,
halte ich es für nöthig, die Beschatfenheit der Dresdner
Umgegend in grossen Zügen darzulegen. Wie der Mensch,
so sind in noch viel hciherem Grade die Thiere, besonders

die niederen, abhängig von dem Grund und Boden, auf welchem
sie leben, und aus den Eigenthümlichkeiten desselben lässt

sich leicht das Auftreten, bez. Fehlen dieser oder jener Art
erklären. Auch dürfte eine Beschreibung des hiesigen Sammel-
gebietes namentlich den auswärtigen Vereinsmitgliedern von
Interesse sein.

Betrachten wir zunächst das E 1 b t h a 1 ! Es liegt

etwas mehr als 100 m über dem Spiegel der Ostsee und ist

von Pirna an, nachdem es vorher vielfach durch die Höhen
des Eibsandsteingebirges eingeengt war, ziemlich breit, sodass

die einschliessenden Hügelzüge etwa 4— 5 km von einander

entfernt sind. An einigen Stellen verschmälert sich jedoch

das Thal bis auf die Hälfte. Auf der rechten Seite treten

die Berge namentlich zwischen Pillnitz und Dresden und
später noch einmal bei Meissen das Spaargebirge nahe an das

Ufer heian. Links sind die Grenzhöhen des Thaies oberhalb

Dresdens weiter entfernt als auf der gegenüberliegenden Seite;

unterhalb Dresdens nähern sie sich dagegen, besonders bei

Briessnitz, Cossebaude und von Scharfen berg bis Meissen, wieder

dem Strom. Zu beiden Seiten der Elbe breiten sich üppige

Wiesen aus, die bei Hochfluth zu einem grossen Theile unter

Wasser gesetzt werden; liäufig sind diese Flächen nach der

Flussseite zu von A\'eidenpflanzungen begrenzt. Besondere

Erwähnung verdienen die Wiesen des grossen Geheges, in

unmittelbarer Nähe Dresdens auf dem linken Eibufer gelegen

;

ihre reiche Fauna und Flora hat von jeher den Naturfreund

angezogen. Ueberall im El])thale finden wir freundliche

l^örfer, von (liemüs^:!- und Obstgärten umgeben und durch gute

Landstrassen, an deren Eande hauptsächlich Kirsch- und Apfel-

bäume angepflanzt sind, mit einander verbimden. Namentlich

die Gegend von Ivötzschenbroda, der Lössnitz, etwa 2 Stunden
n()r(l]ich von der Hauptstadt gelegen, ist wegen ihrer Frucht-

barkeit berühmt: Pfirsichen und Aprikosen gedeihen am Spalier,

und in den (järten wird neben dem Weinstock vor allem die

Erdbeerfrucht gepflegt. — An einigen Stellen tritt auch der

Wald im Elbthale auf, allerdings nur in geringer Ausdehnung,
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SO bei Zscliacliwitz, Laubegast, Blasewitz und Striesen auf

dem linken und bei Eadebeul und Coswig auf dem rechten

Ufer. Waldähnlicli breitet sich südlich der Hauptstadt der

l)rächtige Laubpark des „Grossen Gartens" aus.

Eine grosse Anzahl seltener Pflanzen, deren Samen wohl

zum Theil durch die Fluthen aus Böhmen nach unserer Gegend

gespült worden sind, findet sich auf den Wiesen und Aeckern

zu beiden Seiten der Elbe vor. Aus der reichen Fülle seien

nur folgende Namen hier angeführt: Euphorbia Gerardiana

Jacq. und Esula L., Asperugo procumbeus L., Gratiola

officinalis L., Stacliys Annua li., Anthemis austriaca Jacq.,

Nasturtium austriacum Crntz., anceps Echb., astylon Echb.

und armoracioides Tausch., Erysimum virgatum Eoth, hiera-

cifolium L. und repandum L., Diplotaxis tenuifolia DC,
C!orrigiola litoralis L., Tsatis tinctoria L., Portulaca oleracea L.,

Thalictrum flexuosum Bernh., Olematis recta L., Eanunculus

illyricus L., Androsace elongata L. und septentrionalis L.,

Salsola Kali L. und Chrysanthemum partheniifolium Pers.

(letzteres in M^nge an den Mauern der Brühischen Terrasse

wachsend). Noch sei bemerkt, dass die Wiesen unserer

Gegend ausserordentlich häufig zwei Pflanzen tragen, welche

zwar nicht gerade zu den Seltenheiten gehören, aber doch in

anderen Theilen Sachsens viel weniger vorkommen: Salvia

pratensis L. und Geranium pratense L. Ihnen reiht sich auf

den Aeckern die reizende Adonis aestivalis L. an,^ die bei

uns ebenfalls zu den gewöhnlichen Erscheinungen gehört.

Für den Lepidopterologen sei hervorgehoben, dass

das Eibthal viele Sphingiden und Noctuen (C'atocala,

Mesogona u. s. w.) birgt.

Die beiden LT f e r r a h m e n , welche das Eibthal ein-

schliessen, sind nur von massiger Höhe; sie erheben sich

etwa 1—200 m über die Thalsohle. Sie sind wieder vielfach

von Spalten und Schluchten zerrissen, aus denen raschfliessende

Bäche hervorstürzen und dem Hauptstrome zueilen. Der erste

Nebenfluss auf der rechten Seite der Elbe unterhalb Pirna

ist die A^'esenitz, welche den romantischen, mit gewaltigen

Felsbir>cken besetzten Liebethaler Grund durchläuft. Stromab

folgen dann der Friedrichs-, Maix-, Kepp- und Helfenberger

Grund; weitere Thalspalten finden wir bei Wachwitz und

Loschwitz, sowie zwischen letztgenanntem Orte und der Haupt-

stadt (Mord- und Schotengrund). Alle diese Gründe sind

meist mit freundlichem Laubwald bewachsen; sie haben aber

nur eine geringe Ausdehnung, da sie ziemlich rasch zur Höhe
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liinaufführen. Die höchste Erhebung ist im Süden gelegen:

es ist der Porsberg (360 m), welcher als die äusserste nach
der Elbe vorgeschobene "N^^arte des Lausitzer Gebirges erscheint.

Im Nordwesten schliessen sich demselben, parallel mit dem
Strome, allmählich niedriger werdende Höhen an, auf

deren der Mittagssonne zugekehrten Hängen der Weinstock
gedeiht.

Seltnere Pflanzen, die in den eben geschilderten Bergen
und Thälern gefunden werden, sind hauptsächlich: Sedum
album L., Potentilla alba L., Lactuca perennis L. und viminea

Presl., Orobanche caryophyllacea Sm., Dianthus Seguierii Vill.,

Anthericum Liliago L. und verschiedene Eubus-Arten. — An
Schmetterlingen zeigen sich besonders viele Eulen aus den
Gattungen Agrotis und Hadena.

Jenseits der Loschwitzer Berge breitet sich stundenweit,

die Hauptstadt in weitem Bogen umschliessend, die Dresdener
oder L a n g e b r ü c k e r H a i d e aus, uns Entomologen ganz
besonders lieb und werth. Dieser weit ausgedehnte Nadel-

Avald stellt keine Ebene dar, sondern bildet vielmehr ein

mannigfach gewelltes Terrain. Der Raum ist zum weitaus

grössten Theile mit Kiefern bedeckt. In verschiedenen Grössen

streckt dieser Baum seine abstehende Ki'one zum Himmel:
hier als dürftiges Unterliolz, dort auf hohen, Jahrzehnte alten

Stämmen. Oft erbhcken wir einen Holzschlag, auf dem einzelne

stattliche Bäume als letzte Reste der Herrlichkeit emporragen,

welche die Axt des Holzhauers vernichtet hat. Aber schon

ist Ersatz vorhanden : dort auf jener anscheinend kahlen Fläche

bemerken wir bei näherem Zusehen winzige Bäumchen, und
Warnungstafeln mahnen den Wanderer daran, dass sein Fuss

diese Stätten neu sich entwickelnden Lebens meiden muss.

Neben der Kiefer findet sich auch die Fichte, die namentlich

in der Nähe der Haidemühle und zwischen Loschwitz und
Ullersdorf prächtige Vertreter, wahre Riesen ihres Geschlechtes,

aufzuweisen hat. Tannen sind nur vereinzelt zu treffen, und
noch spärlicher tritt die Lärche auf. Am Rande der den
Wald durchziehenden Strassen erhebt sich die Birke, deren

frisches Grün einen angenehmen Gegensatz zu der düsteren

Färbung der Nadelbäume bildet. Hier und da, hauptsächlich

im Thale der Priessnitz, welche die Haide in ihrer ganzen

Ausdehnung durchströmt, findet sich auch nmncherlei anderes

Laubholz. Weiden und Erlen S(;hmücken die Ufer des klaren

Baches, zuweilen erregen auch majestätische Buchen und Eichen

unsere Aufmerksamkeit. Herrliche Eichenbestände erfreuen
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namentlich an der Königsbrücker Strasse zwischen Dresden
und Klotzsche nnd im , Saugarten " das Ange.

Der Boden ist, der Natur des Nadelwaldes entsprechend,

trocken und sandig; doch begegnen wir manchmal auch

sumpiigen Stellen. Haidekraut, Heidel- und Preisseibeeren,

sowie Sandgräser überziehen unter den Bäumen und auf den

Holzschlägen die moosige Fläche; an den freieren Stellen

erblicken wir das stachelige ausgebreitete Geäste der Brom-
beeren und Himbeeren, zjuweilen auch die Tollkirsche, und

am Bachufer und in den Strassenböschungen wachsen saftige

fträser, Ampfer und andere Wiesenpflanzen. Einen ganz

besonderen Eeiz gewähren die hie und da eingestreuten

Wiesen, deren grösste, die Hofwiese, sich in der Nähe von

Langebrück ausbreitet. Die Pflanzenwelt der Haide hat neben

den bereits erw^ähnten Arten auch manche Seltenheiten auf-

zuweisen , unter denen ich namentlich folgende hervorheben

will : Monotropa Hipopitj'^s L., Carex stricta Good. und iiliformis

L., Rhynchospora fusca E. et Seh., Elymus arenarius L.,

.Tuncus alpinus Vill., Cephalanthera rubra Rieh., Liparis liOeselii

Rieh., Viola arenaria DC, Seseli annuum L., Biscutella

laevigata L., Drosera rotundifolia L. und anglica Huds.

Am Rande des von Rothwild, Singvögeln und mannigfaltigen

Kriechthieren reich bevölkerten Waldes, nach der Stadt zu,

haben sich zwei wohl sonst nirgends weiter in Sachsen vor-

kommende Gewächse eingebürgert: Plantago arenaria W. K.

und Galinsoga parviflora Cav. Erstgenannte Pflanze hat jetzt

übrigens ihren Weg auch auf das linke Eibufer gefunden. —
Der Schmetterlingssammler findet neben mancherlei Tagfaltern

und Spinnern (Stauroiuis, Harpyia, Emydia, Arctia) besonders

viel Eulen und Spanner.

Die letzten Ausläufer des Waldes dehnen sich im Nord-

w^esten bis nach Radebeul aus und werden nach dem Elb-

thale zu von den Trachenbergen begrenzt. Weiter nord-

westlich liegen dann die herrlichen Weinberge der Lössnitz,
die an Fruchtbarkeit mit den an ihrem Fusse liegenden

(järten der Kötzschenbrodaer Gegend wetteifern. Terrassen-

förmig bauen sich die üppigen Weinpflanzungen auf, die

freilich in letzter Zeit an mehreren Stellen von der Reblaus

bedroht und infolgedessen brachgelegt wurden. In diese Höhen
schneidet tief der von einem klaren Bache bewässerte Lössnitz-

grund ein mit seinen schmalen Thalwiesen und sonnigen

Berghalden. Hier ist eine reich entwickelte Fauna und Flora

zu finden. Von seltneren Pflanzen seien erwähnt: Symphytum
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tuberosum L.. Tragopogon major Jacq., Pliysalis Alkekengi L.,

Vicia cassubica L., Anthericum ramosum L., Orobanche
palliditlora W. et Grab., Geranium sanguineum L., Silene

Otites Sm., Peucedanum Cervaria Cuss. und Oreoselinum
]\rnch.. Potentilla i-ecta L. und Genista i)ilosa L. Diesem
Reichthum an Gewächsen entsprechen die zahlreichen in vielen

und seltenen Arten vorhandenen Vertreter der niederen Thier-

welt ; von Schmetterlingen fliegen besonders Bläulinge und
Zygaenen in grossei* Menge.

Auf der linken Seite breitet sich dichter Kiefernwald
aus, der sich nordwestlich über Lindenau bis nach Weinbühla
und nördlich über Dippelsdorf nach Moritzburg fortsetzt. Der
Wald, Friedewald genannt, trägt im allgemeinen den
Charakter der Dresdner Haide; doch verändert sich sein

Aussehen in der näheren Umgebung von Moritz bürg. Hier
wird vielfach der Nadelbaum von der Eiche verdrängt;
namentlich sind es aber mehr denn 20 grössere und kleinere

Teiche, die der Landschaft einen eigenartigen Reiz verleihen.

Schilfrohr, Kalmus, Iselskolben und zahlreiche Binsen ragen
besonders in der Nähe des Ufers aus dem "Wasserspiegel hervor

;

an vielen Stellen wächst auch die sonst in Sachsen wohl nur
sehr spärlich vorkommende Trapa natans L. Im Uebrigen
möchte ich noch folgende Gewächse hervorheben: Scheuchzera
palustris L., Carex stricta Good. und limosa L., Juncus
obtusifolius Ehrh., Scutellaria minor L. und Utricularia neglecta

Lehm. AVährend in der Nähe der Teiche besonders Schilf-

eulen von den Lepidopterologen erbeutet "wei'den. ist der

südliche Theil des Waldes (vor allem der Spitzgrund) reich

an Bären. Notodonten und Agrotiden. Besonderes Interesse

eiwecken auch die Kalkhügel von Weinböhla, avo sich mancherlei

Thiere, z. B. verschiedene Tagfalter einstellen, die man ander-

wärts nicht fängt.

Zwischen Weinböhla und Meissen verflacht sich das

Gelände; nur etwa eine Stunde oberhalb der letztgenannten

Stadt, dicht am Eibufer, treten noch einmal, schroff ansteigend,

bemerkenswerthe Höhen auf: es ist das S p a a r g e b i r g e
,

dessen am weitesten nach Südosten vorgeschobener Gipfel,

die Bosel, eine prächtige Aussicht gewährt. An den Hängen
gedeiht der Weinstock, der sich auch nördlich davon, der

alten Fürstenstadt gegenüber, noch vielfach vorfindet und den

weitbekannten Meissner Rebensaft liefert. Auf den mit

mannigfaltigem (Tehölz besetzten Höhen des Spaargebirges

wachsen unter anderem : Chrysanthemum corymbosum L.,Physalis
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Alkekengi L., Orobanclie caryophallacea Sni. und ai-enaria

Borkh. Docli sclieint das Gebiet in Bezug- auf Lepidopteren

nicht besonders reichhaltig zu sein und hierin den weiter

nördlich gelegenen Orten (Oberau, Gröbern u. s. w.) nachzustehen.

Nachdem wir in Vorstehendem die Höhenzüge des rechten

Eibufers beschrieben haben, müssen wir unsere Aufmerk-
samkeit noch den einschliessenden Hügeln der westlichen

Stromseite zuwenden. Die Höhen nordwärts von Pirna sind

meist nur von geringer Bedeutung und treten zum Theil weit

vom Strome zurück. Etwa eine Stunde stromabwärts von

der ebengenannten Stadt mündet die M ü g 1 i t z , die ein

romantisches, an den Hängen mit Laubgehölz bewachsenes

Thal durchströmt, welches botanisch (Oypripedium Calceolus L.,

Muscari comosum L.) und entomologisch nicht uninteressant

ist. In letzterer Hinsicht dürfte indess dem seitabgelegenen

Sürssengrund eine noch grössere Bedeutung beizumessen sein.

Weiter unterhalb folgt dann der Lockwitzbach, der

ebenfalls ein namentlich zwischen Lockwitz und Kreischa

recht anmuthiges Thal durcliläuft.

Südlich von Dresden sind die allmählich ansteigenden,

mit Feldern und Wiesen bedeckten Höhen von Strehlen,
Z scher tnitz und Räcknitz zu erwähnen, hinter denen

nach mehrfacher Hebung und Senkung die Bodenfläche noch

um ein Beträchtliches ansteigt. Einer der höchsten Punkte,

viel besucht wegen seiner herrlichen Aussicht, ist die Goldene

Höhe. Die Gründe (Nöthnitz- und Kaitzer oder Kunnersdorfer

Grund), welche in diesem Gebiete liegen, werden zwar seltener

von den Entomologen aufgesucht, doch ist die Schmetterlings-

welt auch hier durch manche hübsche Art (z. B. verschiedene

Catocalen) vertreten. Von seltneren Pflanzen wachsen im

Süden von Dresden Hypochoeris maculata L., Sisymbrium

Sinapistrum C'rtz. und noch einige andere.

Die ^^' e i s s e r i t z , die in der Hauptstadt selbst in die

Elbe mündet, durchfliesst ein an Naturschönheiten reiches

Thal, den Plauen sehen Grund, welcher sich in geringer

Entfernung von Dresden dem A^^anderer öffnet. Er wird von

80 m hohen Felswänden gebildet, die an den meisten Stellen

sehr schroff' abstürzen. Früher fanden Entomologen und

Botaniker eine viel reichere Ausbeute, als es jetzt der Fall

ist. Der Mensch nimmt immer mehr Boden für seine gewerb-

lichen Zwecke in Anspruch: an vielen Orten erheben sich

ausgedehnte Fabrikgebäude, Brauereien u. dgl., und die Stein-

brüche werden immer breiter und dringen immer tiefer in die
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Felsen ein. Trotzdem ist, namentlicli an den weniger leicht

zug'än.sliclien Stellen, die Pflanzenwelt eine noch überraschend

reiche und eigenartige. Es seien nur folgende Namen hier

angeführt: Orohanche rubens A\'all., Stachys germanica L. und
recta L., Asperugo giauca Bess., Dipsacus pilosus L., Centaurea
solstitialis L., Salvia verticillata L., Medicago minima L.,

Cotoneaster integerrima Med., Omphalodes scorpioides Lehm.,
Scabiosa ochroleuca L., Hieracium collinum Gdm. und vor

allem die wohlriechende Nelke Dianthus caesius Sni. (einziger

Fundort in Sachsen). In entomologischer Beziehung ist

besonders der Eeichthum an Sesien hervorzuheben.

Nach einer Stunde erweitert sich das Thal : wir befinden

uns auf dem weitausgedehnten Kohlenbecken, in dessen Mitte

das Dorf P o t s c h a p p e 1 liegt. Die industriellen Anlagen
mehren sich und lassen die landschaftlichen Schönheiten nur

in verkümmertem Maasse zur Geltung kommen. Am (»stlichen

Rande erhebt sich der weithin sichtbare, dicht bewachsene
Windberg (351 m), dessen Oberfläche viele eigenthümliche

Risse zeigt. Auf seinem Abhänge und an seinem Fusse

gedeihen mancherlei seltene Pflanzen, wie Cerinthe minor L.,

Nonnea pulla DC. u. a.

Gehen wir noch weiter flussautwärts die Weisseritz

entlang, so kommen wir nach Hainsberg, wo sich ihre beiden

Quellflüsse, die rothe und die wilde Weisseritz, vereinigen;

die Thäler, welche von denselben durchflössen Averden. können
jedoch nur in ihrem unteren Theile noch zur Umgebung Dresdens

gerechnet werden. Das Thal der rothen A\'eisseritz bildet

den prachtvollen R a b e n a u e r Grund mit seinen üppigen

Thalwiesen und seinen theils schroffen, theils flacheren, mit

Laubgehölz bewachsenen Abhängen; in wirkungsvoller Weise
werden an einigen Stellen die lichtgrünen Hainbuchen, 13irken

und Wollweiden durch düstere Nadelwäldchen ersetzt. Feld-

marschall j\Ioltke, der weitgereiste Stratege, hat unverhohlen

sein freudiges Erstaunen darüber ausgesprochen, in so g'eringer

Entfernung von Dresden ein derartig wildromantisches Stück

Erde vorzufinden. — Die Pflanzenwelt des Habenauer Grundes
enthält bereits einige der Gebiigsflora angehörige Gewächse,

wie Digitalis ambigua Murr., Prenanthes purpurea L.,

Meumathamanticum Jacq., Aquilegia vulgaris L. Der
Schmetterlingssammler findet neben verschiedenen Tagfaltern

(Apatura Iris Schilf.) besonders Notodonten, Lasiocampen,

sowie Gebirgseulen (z. B. Mamestra giauca) und zahlreiche

Spanner (namentlich viel Eupithecien).
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Der zweite Quellfluss, die wilde Weisseritz, berührt im
unteren Laufe Tli a ran d t, dessen Umgebung- ebenfalls einen

hohen landschaftlichen Reiz besitzt. Die Buchenwaldungen,
bekannt unter dem Namen „heilige Hallen", sind die schfinsten

unseres Vaterlandes. Die Tharandter Forsten dehnen sich

Süd- und westwärts ziemlich weit aus; übrigens werden sie

nur zum Theil von Buchen gebildet, neben w^Jchen auch hier

wieder als verbreitetster Waldbaum die Kiefer auftritt. Die
Ufer der Weisseritz zwischen Tharandt und Edle Krone
werden gleich dem bei letztgenanntem Orte sich abzweigenden
Serrethaie von den Lepidopterologen der reichhaltigen Tag-
falterfauna (Limenitis Populi L-, Argynnis- und Polyommatus-
Arten) wegen im Sommer häufig aufgesucht.

Die nordwestlich von Dresden in der Nähe der Dörfer

Cotta, Leutewitz und Briessnitz gelegenen Fluren zeigen einige

seltene Erscheinungen der Pflanzemvelt : Cerinthe minor L.,

Caucalis daucoides L., Nonnea pulla DC; von Schmetterlingen

wüsste ich nichts Besonderes anzuführen.

Mehr Beachtung verdient indess der Zschoner Grund,
der sich unweit des Dorfes Briessnitz befindet. Seine Flora

hat viel Aehnlichkeit mit der des Plauenschen Grundes und
der Lössnitz, und manche der bei Beschreibung dieser Gebiete

erwähnten Seltenheiten kommt auch hier vor; besonders

charakteristisch ist das ziemlich häufige Auftreten von Symphytum
tuberosum L. und verschiedener Orchideen, wie Orchis cori-

ophora L. und ustulata L. Auch die Schmetterlingsfauna

gleicht vielfach derjenigen der eben erwähnten Orte; doch ist

sie nicht so reichhaltig.

Das Gebiet zwischen Briessnitz und Nieder war the,

welches sich nördlich des Zschoner Grundes ausbreitet, ist

ausserordentlich obstreich und wird im Frühjahr der herr-

lichen Banmblüthe wegen von Tausenden durchwandert. Es
ist eine vielfach gewellte Bodenfläche, meist mit Feldern

und Wiesen bedeckt. Bei Cossebaude werden die Höhen
ansehnlicher, besondere Ei'wähnung verdient der mit prächtigem

Laubwald bewachsene Osterberg (225 m), der einen herrlichen

Lieberblick über das Elbthal und die am andern Ufer liegenden

Hügelzüge bis zu den Bergen der Lausitz gewährt.

Den Botaniker dürfte das Vorkommen von Helleborus

viridis interessiren , die hier nebst vielen anderen bereits

erwähnten Pflanzen wächst; aber auch der Entomologe wird

von einem Sammelausfluge nach dem Osterbei'ge und seiner

Umgebung nicht unbefriedigt heimkehren.
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"Weit häufiger lenkt jedoch der Sammler seine Schritte

zu den weiter nördlich die waldigen Höhen durchschneidenden
Thälern. zum Tän nigtgrund, der nach dem seines Parkes
weisen l)eriihmten malerisch gelegenen A\'eistroi)p heraufführt,

vor allen Dingen aber nachdem Saubach thal, das bei der

Dampfschitfstation Gauernitz seinen* Anfang nimmt. Beide

Thäler ähneln hinsichtlich ihres landschaftlichen Charakters
dem Zschoner Grunde: ein vielfach gewundener klarer Bach,

an dessen Ufer Weiden und Erlen stehen, daneben breite, mit

saftigem Gras bedeckte, häufig durch Schlehen begrenzte

Wiesenstreifen, und an den hie und da felsigen Hängen dichtes

Laubgehölz, namentlich aus Hainbuchen, Birken, Hasel und
AVolhveiden bestehend. Dazu kommt der für den Sammler
nicht zu unterschätzende Vortheil, dass er nicht häufig in

seiner Thätigkeit durch neugierige Spaziergänger gestört wird

;

besonders im Saubachthal ist er oft stundenlang allein mit
sich und der herrlichen, ihm ihre Räthsel enthüllenden Natur.

Unter den Tagfaltern ist vor allem die Gattung Thecla in

mehreren Arten vertreten; die Heteroceren weisen einige

anderwärts nur äusserst selten vorkommende Spinner (Avie

Orgya Gonostigma) und viele Eulen auf (Dicj'cla Oo L.,

Hadena Sublustris und Hepatica u. a. mehr).

Stronmbwärts von dem ebengeschilderten Gebiete zieht

sich auf dem linken Ufer nahe dem Strome ein Hügelzug hin,

der von massiger Höhe ist und ähnlich den Hängen der

erwähnten Gründe von allerlei Laubholz bedeckt wird. Auf
demselben liegt das ehemalige Eaubschloss Scharfenberg
und weiterhin Schloss Sieben eichen, das von einem
prächtigen, von Meissen aus vielbesuchten Parke umgeben
ist. Die mit dem Eibstrome parallel laufenden Höhen werden
erst in Meissen selbst durch das Thal der Triebisch unter-

brochen, um dann jenseits derselben aufs Neue zu beginnen.

Hier, gleich zu Anfang des Höhenzuges, erhebt sich der die

altberühmte Albrechtsburg und den Dom tragende Hügel.

Auf eine weitere Beschreibung des Elbthales und seiner Grenz-
höhen nördlich von ^Meissen müssen Avir jedoch verzichten, da
dieselbe ausserhalb des Rahmens unserer Aufgabe liegen würde.

Es erübrigt uns nur noch, mit einigen Worten des

Triebischthaies zu gedenken, das wir mit zu unserem Gebiete
rechnen möchten, da es sich in südwestlicher Richtung bis

zum Tliarandter Walde ausdehnt und somit in einem weiten
Bogen die zuletzt geschilderten Orte umschliesst. Das viel-

fach gewundene Thal ist reich an Laubholz, und seine Hänge

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



Die Macrolepidüpteren der Dresdner Gegend. 173

erheben sicli an einigen Stellen, wie am Götterfelsen und an

dem liolien Eifer, zu niclit unbedeuteiuler Höhe. Von den

Dresdner Sammlern ist das Triebischtlial nur selten besucht

A\'orden, da es für sie zu weit abliegt; um so häufiger haben
es aber die Meissner Entomologen durchwandert, und aus

ihren Notizen ersehe ich, dass es gar viele Falter birgt, die

wir zu den Seltenheiten zählen dürfen. —
Was nun den geologischen Charakter der Dresdner

Gegend betrifft, so linden wir naturgemäss ,.in den Fluss-

thälern allerlei recente Anschwemmungen der Flüsse, auf den

Höhen aber Ablagerungen des Meeres, welches während der

Diluvialzeit ein ungefähr lOüO B'uss höheres Niveau erreicht

zu haben scheint, als jetzt. Die diluvialen Ablagerungen
enthalten auch vereinzelte erratische Blöcke (aus dem skan-

dinavischen Norden stammende FindlingeJ, welche nördlich

von der Elbe ziemlich häufig, südlich dagegen nur sehr selten

gefunden werden." (v. Cotta.) Diese Ablagerungen bestehen

aus Kies, Gerolle und vor allem aus Sand, der besonders auf

dem rechten Eibufer durch Abwaschungen des Stromes aus

dem Eibsandsteingebirge herbeigeführt worden ist. — Die

Ilferrahmen des Thaies werden auf der rechten Seite namentlich

von Granit und Syenit gebildet, welch letzterer den Unter-

grund der ^loritzburger Gegend ausmacht, wo er jedoch auch
vielfach mit Quarz, Glimmer und Granit untermengt ist; ganz
im Süden, im Liebethaler Grunde, findet sich noch der Quader-

sandstein der Sächsischen Schweiz. Links der Elbe besteht

der Boden aus Pläner, der häufig von Lehm überlagert ist.

Im Plauenschen Grunde treten Syenitfelsen auf; das gleiche

Gestein verbreitet sich weiter nördlich, von Weistropp nach

dem Triebischtliale zu, über ein ausgedehntes Gebiet. Bei

Potschappel wird ein grosser Raum vom Rothliegenden bedeckt,

unter welchem sich die Steinkohlenformation in doppelter

Mulde ausbreitet. N()rdlich und südlich hiervon finden wir

Thonschiefer, während die weiter zurück stehenden Vorhöhen
des Erzgel)irges von Gneis gebildet werden. Der Granit

endlich tritt wieder bei Meissen in grösserer Menge zu Tage.

Ausserdem zeigen sich noch Quarzporphyre (bei Tharandt),

Hornblende (bei Potschapi)el), Glimnierporphyrite und Pech-

steine (deren Verwitterung die Porzellanerde bei ]\[eissefi

liefert), sowie Kalk (besonders bei Maxen und Weinböhla).

Das Klima des Elbthales ist infolge seiner tiefen

geschützten Lage ein mildes zu nennen; die durchschnittliche

Jahrestemperatur beträgt T'/o^R-, während sie beispielsweise
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schon bei Tharandt merklich g-eringer ist. Die durchschnitt-

liche Zahl der Regentage beläuft sich auf 1T3 im Jahre.

Durch die vorstehenden Zeilen dürfte die Beschatfenheit

der Dresdner Gegend in genügender Weise charakterisirt sein,

und ich wende mich nun meiner eigentlichen Aufgabe zu, die

Macrolepidopteren dieses Gebietes nach ihren Fundorten
und ihrer Entwickelung zu kennzeichnen. Wer die Arbeiten

von Dr. Pabst über die Chemnitzer Lepidopteren und das

Schmetterlings - Verzeichniss des Leipziger Vereins , Fauna*
kennt, wird finden, dass die Dresdner Falterwelt in einigen

Punkten abweicht, was aus den mancherlei klimatischen und
geologischen Verschiedenheiten sich erklärt. Worin die

hauptsächlichsten Unterschiede bestehen, soll später noch
durch eine genauere Vergleichung der drei Schmetterlings-

faunen festgestellt werden.

Rliopalocera.

I. Familie: Papilionidae.

4i}attung : Papilio L.

Potlalirius L. Auf allen Höhen des Gebietes (Borsberg,

Loschwitzer Berge, Lössnitz, Bosel, Hänge des Eaubenauer
Grundes u. s. ^v.) in der Pfingstzeit häufig. Bei uns nur eine
Generation. Der Falter setzt sich Vormittags gern auf
niedere Gebüsche.

Als Futterpflanzen, auf denen die Raupen von den
hiesigen Sammlern gefunden wurden, seien ausser den
allgemein bekannten — Schlehe, Pflaume und wilde Kirsche —
noch die folgenden angeführt: Süss- und Sauerkirsche, Mandel
und vor allem EberescJie. Niedrige, von der Sonne beschienene

Sträucher und Bäume sagen den Thieren besonders zu.

Obgleich die Eierablage einzeln erfolgt, so glückt es doch oft,

auf einem verhältnissmässig kleinen Raum eine ziemlich

beträchtliche Anzahl von Raupen zu finden. Einer meiner
Freunde erbeutete vor einigen Jahren auf einer mit Eber-
eschen-Gebüsch bewachsenen Stelle, die einen Umkreis von
etwa 8— 10 Minuten hatte, gegen 80 Segelfalter-Raupen. —
Ueber das Thier selbst will ich den Beschreibungen von
Hofmann, Wilde u. s. av. nocli einige Bemerkungen hinzufügen:

Die Raupe färbt sich vor der Verpuppung, die gewöhnlich
Mitte August erfolgt, gelblich, marzipanfarben, und die hellen
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Streifen treten fast ganz zurück. Die S(;lilupfwespen, welche
einen nicht unbeträchtlichen Procentsatz vernichten, kriechen

erst aus der Schmetterling-spuppe aus, und zwar durchbohren
,sie stets die Flügelscheiden. Gesunde Puppen färben sich

dunkler, bevor der Falter schlüpft; die ang-estochenen bleiben

hell und bekommen zuletzt ein fast kalkartiges Aussehen.

Macliaoii L. Mehr im Tliale, bis in die Gärten der

Vorstädte Dresdens häufig*. Ebenfalls nur eine Generation.

Ende Mai, Juni. Besonders auch auf Kleefeldern fliegend.

Es ist bekannt, dass die Raupe dieses und des vorigen

Falters hinter dem Kopfe eine Fleischgabel besitzt, die für

geAvühnlich zurückgezogen ist. Man kann die Thiere leicht

zum Vorstrecken dieser Gabel veranlassen, wenn man sie,

namentlich seitlich, mit den Fingern oder der Pincette drückt.

Dabei bemerkt man, dass die beiden Zapfen fleischroth und
in ihrem letzten Drittel merklich blässer sind. Die Raupe
sucht die mit scharfriechendem Drüsensaft befeuchteten Aus-
wüchse dem Gegenstande zu nähern, der ihr Störung ver-

ursacht. Infolge der scharfen, unangenehm riechenden

Absonderung werden die Thiere von den Vögeln verschont. —
Ueber die Schlupfwespen von P. Machaon gilt das Nämliche,

wie von der vorigen Art.

II. Familie: Pieridae.

1. Cirattuiig : Aporia Hb.
Crataegi L. Der Schmetterling w^ar, wie man aus den

Aufzeichnungen älterer hiesiger Sammler ersehen kann, in

der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts sehr häufig, wurde
jedoch später selten. Ich habe längere Zeit in meiner
Sammlung kein Dresdner Stück gehabt. Dieses Zurückgehen
trat auch in vielen anderen Gegenden ein (vergl. Brehms
Thierleben, Bd. 7, S. 354). Erst seit einigen Jahren macht
sich wieder ein häufigeres Auftreten des Falters, hauptsächlich

auf dem rechten Eibufer, bemerklich. In der Gegend von
Biela und Weissig, bei Langebrück und in der Lössnitz, sowie

bei Coswig und Weinböhla ist er gegenwärtig gemein. Flug-

zeit: Juni, Juh. Der Falter fliegt rasch und gewandt.

Charakteristisch ist die Färbung der Flügelscheiden bei

den Puppen: Am Rande stehen schwarze Zacken, dann
folgt eine Sclirägreihe schwarzer Fleckchen, hinter denen sich

ein einzelner Fleck befindet; nach der Wurzel zu stehen

noch einige solcher Flecken. Die Schlupfwespen durchbohren
die Puppen meist vorn am Kopfende.
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2. tirattinig*: Pieris ^chrk.

Brassicae L. A\ie allerorten, so auch in hiesiger

Gegend sehr gemein. Gewöhnlich zwei Generationen (Mai,
— Juli und August), von denen namentlich die zweite

durch massenhaftes Auftreten des Thieres auitällt. In heissen

Sommern . entsteht nicht selten noch eine dritte Generation.

Der Falter fliegt nicht bloss in den Gärten und auf Feldern

und Wiesen, sondern treibt sich häufig auch in den Strassen

der Stadt umher, die Blumenstöcke vor den Fenstern aufsuchend.

Diejenigen überwinternden Puppen, welche Pteromalus
puparum bergen, erhalten im Frühlinge ein schmutzigbraunes

Ansehen.

Rapae L. An denselben Orten und ebenso gemein wie

der vorige. Ebenfalls 2(-3) Generationen.

Napi L. 2 Generationen. Der Weissling liebt auch

besonders Waldwiesen und buschige Hänge. Sehr häufig.

Daplidice L. 2 Generationen. Die Frühlingsgeneration

(Bellidice), welche auf der Unterseite der Hinterflügel ein

dunkleres Graugrün und weniger Weiss zeigt, fliegt im April

und Mai, die Sommergeneration im August und September. Der
Falter zeigt einen echten Weisslingsflug; er fliegt etwas träge,

aber ziemlich hoch und schwebt vor dem Niederlassen erst

einige Secunden über der Stelle hin und her, wo er ruhen

will. Dadurch lässt er sich leicht von Anth. Cardamines 9
unterscheiden, mit dem man ihn sonst der ähnlichen Färbung
wegen häufig verwechselt. A. Cardamines entfernt sich

weniger vom Boden und setzt sich, — ich möchte sagen,

ohne erst lange zu wägen. P. Daplidice bevorzugt die Blüthen

von Scabiosen, Wicken und Natternkopf (Echium). — In der

Dresdner Gegend findet man den Schmetterling besonders auf

den Eibwiesen bei Coswig, dann auch bei Weinböhla, in der

Lössnitz, am Heller, im Plauenschen Grund, bei Hainsberg

und wohl auch noch anderwärts.

3. Cwattimg: Anthocharis» B.

Cardaiiiiues L. Nicht selten von Ende April bis Anfang
Juni auf Wald- und Bergwiesen, auch in Gärten, lieber den

Flug, s. P. Daplidice.

Bei der Raupe, welche in der Jugend schmutzig braun

-

grau ist, ragt der Kückentheil über die Nachschieber hinaus.

Sie lebt im Juni und noch Anfangs Juli an Wiesenschaum-
kraut (Cardamine pratensis) und Thurmkraut (Turiitis glabra).

Ich fand sie besonders liäufig an letzterer Pflanze sitzend.
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Sie schmiegt, sich an die langen Schoten an nnd ist nur
schwer von der Pflanze zu unterscheiden; die Farbe des
Kückens gleicht der der Früchte, und die Seitenstreifen sind

so gefärbt Avie die blaugrünen Stengel und Blätter. In der
Gefangenschaft fütterte ich das Thier mit den Blättern, Blüthen
und Früchten von Reseda.

4. Gattung^: Ijeucoiihaisia S^tph.

Sinapis L. Der Schmetterling fliegt in lichten Wäldern,
namentlich in Laubgeliölz an blumigen AYaldrändern oder auf
AValdwiesen, wie in der Lüssnitz, bei Pillnitz, bei Tharandt etc.

— 2 Generatiimen (]\rai, — Juli, August); die Frühlingsfalter

sind etAvas dunkler bestäubt.

Die schlanke Raupe, welche an gelbblühenden Papilio-

naceen, wie Schotenklee (Lotus) u. a. lebt, sitzt ziemlich einzeln

und ist wegen ihrer Schutzfärbung — grün mit gelbem Seiten-

streif — nur schwer zu erkennen.

5. Cirattiing;: Coliais F.

Hyale L. Der Schmetterling erscheint im August und
September und ist auf Feldern und Wiesen (namentlich solchen,

wo Wicken stehen) nicht selten.

Das Exemplar der Staudinger'schen Eaupensammlung
zeigt auch an den Seiten deutliche sclu\'arze Flecken. Ob dies

bei den meisten Raupen von C. Hyale — entgegen der land-

läuflgen Beschreibung — der Fall ist, kann ich nicht ent-

scheiden, da ich das Thier noch nicht gezogen habe.

Edusa F. Der Falter tritt in den meisten Jahren nur
sehr vereinzelt auf. Die älteren Sammler erinnern sich jedoch
eines geradezu massenhaften Vorkommens dieses Thieres vor
mehr denn 20 Jahren. Damals wurde von Ihle sen. auch die

weisse Abart des 9, Heiice Hb., erbeutet; in neuerer Zeit

ist dieselbe ebenfalls einmal von Seiler bei Blasewitz gefangen
worden. Der Schmetterling ist bis jetzt auf den Eibwiesen
bei Meissen und Dresden (besonders Loschwitz und Blasewitz),

dann bei Coswig, Weinböhla, Klotzsche, Kliiigenberg und im
Plauenschen Grunde gefunden worden. Flugzeit gleich dem
vorigen. Ebenfalls vorzugSAveise auf F'eldern und A^Mesen.

6. Cwattung: Rhodocera B.
RlniDiui L. Die Falter schlüpfen in der zweiten Hälfte

des Sommers: überAvinterte Thiere sieht man schon an den
ersten warmen Frühlingstagen umherfliegen. Besonders häuflg

an Waldrändern.

12
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Die von Mai l)is Juli an Faulbaum (Rlianmusi lebende

Raupe sitzt meist an der Mittelrippe der Blätter, auf welchen
sie nur ein geübtes Auge erkennen kann.

in. Familie: Lycaeiiidae.

]. Giattiing^: Thecla F.

Betiilae L. Im Juli fliegt der Falter häufig- an sonnigen

Stellen in der Nähe von Schlehen und Pflaumenbäumen.
Die Raupe lässt sich, wie alle Thecla-Arten, am besten

durch Abklopfen der Bäume und Sträucher erbeuten. Sie

lebt im Mai und Juni überall an Sclilehen und Pflaumen-
bäumen, nach den Aufzeichnungen der Meissner Sammler auch
an Birke. — Am hintei-en Ende der Puppen befindet sich

der abgestreifte Balg mit einem Büschel rostgelber Haare.
Die Puppen können — wie die der folgenden Arten — von
ihrer Unterlage getrennt werden, ohne dass der Falter beim
Aussclilüpfen verkrüppelt. Sie sind, gleich denen der übrigen

Lycaeniden, völlig bewegungslos, und nur an der dunkleren
Färbung vor dem Auskriechen des vollkommenen Insekte-

kann man das in ihnen schlummernde lieben erkennen.

Spiiii Scliiff. Nicht häufig ; nur im Triebisch- und Saubach-
thal beobachtet. Flugzeit etwas früher, als bei dem vorigen.

W albuin Kuocli. Der Falter wurde in der neueren
Zeit nur selten gefunden (Triebisch-, Saubach- und Serrethai

l)ei Tharandt). Nach den Aufzeichnungen des Lithographen
Jahn, der von 1836 an in der Dresdner Gegend gesammelt
hat, wurde er früher nicht allzu selten im Grossen Garten
(an der Krähenhiitte, dem Platze, wo sich heute der Carola-

See befindet) und in der Lüssnitz gefangen.

Thecla Acaciae wurdi,' vom LitUo^iaplicn Jahn in den fünfziger

.labren noch mehrfacli in der Hof lüssnitz gefangen; er fand aucli Anfang
Juni die erwaelisenen Ranpen an Schlelienhüsclien. Die Falter waren Ende
Juni bereits abgeflogen. Seitdem ward der Selimetterling — so viel mir
von allen Seiten versichert worden ist — nicht wieder beobachtet; icli

kann ilm daiier niclit mehr als zur Dresdner Fauna gehörig bezeiclmen.

llicis Esp. Fundorte: Lössnitz, Triebischthal, S[)itzgrund.

Zschduer und Plauenscher Grund. Der ziemlich seltene Schmetter-
ling fliegt zu Anfang des Sommers um niederes, sonnbeschienenes

Kichengebüsch ; auch setzt er sich gern auf Brombeerblüthen.

Die Raui)e bevorzugt niedrige, aberdichte Kichenbüsclu'.

Priiiii L. Häufiger als die vorigen, im Jalina-, Triebisch-

und Saubachthal, bei Loschwitz, Pillnitz und Hainsberg. Der
Falter entwickelt sich bereits im Juni.
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Üie Rau[)e ist eine der ersten dieser Gattung* ; sie wurde
von den hiesigen Sammlern bereits während oder docli kurz
nach der l^Uithezeit von Schlehen und Pflaumenbäumen geklopft.

Die Pappen, welche die buntesten aller Thecla-Arten sind,

wurden nicht blos an Aesten und Zweigen, sondern auch
mehrfach am Stamme gefunden.

(^uerciis L. Der Falter ist Ende Juni und im Juli

nicht selten. Als Fundorte seien folgende erwähnt : Triebisch-.

Jahna-, Saubachthal, Spitzgrund, Lössnitz, Klotzsche, Priessuitz-

grund. Loschwitz, Dohna, Tharandt. Von den Meissner

Sammlern wurde der Schmetterling im Jahre 1886 im oberen

Triebischthale, namentlich am Hohen Elifer und am Götter-

felsen, zu Hunderten beobachtet.

Bei der Raupe ist eine — merkwürdigerweise nirgends

erwähnte — abgeplattete Stelle auffallend, die sich oben auf

den ersten Eingen befindet. Das Thier lebt bis Anfang Juni

auf Eichen, und zwar habe ich es sowohl von niedrigem, der

Sonne ausgesetztem Gebüsch, als auch von jungen, mehr im
Schatten stehenden Bäumen geklopft. — Oefters, besonders

bei häufigerem Auftreten, beherbergen die Raupen die Larve
einer steifborstigen Fliege, welche indess ihren Wirth ruhig

zur Yerpuppung schreiten lässt und sich erst in der Puppe
verAvandelt.

Bubi L. Eine der gewöhnlichsten Erscheinungen an

A^'aldrändern im April und Mai. Ob die Raupen zweimal
im Jahre auftreten, wie Rössler annimmt, kann ich aus eigener

Erfahrung nicht bestätigen, da ich bis jetzt nur das zuweilen

massenhafte Auftreten des Falters zur oben angegebenen Zeit

beobachtet habe.

Die Raupe lebt im Juni und Juli (sowie im Herbst?)
nicht blos an Klee, Ginster und Brombeeren, sondern auch,

wie ( 'uro ganz richtig hervorhebt, am I^esenstrauch (Spartium).

Ich habe sie auf dieser Pflanze namentlich beim Auer (zwischen

<Joswig und Moritzburg) mehrfach gefunden und auch in

grosser Zahl von dei'selben geklopft.

2. (jrattnng;: Polyoniniatii» liatr.

Tirgaureae L. Im Juli und August auf Waldlichtungen.

Im Sonnenschein breitet er beim Sitzen die funkelnden Flügel

aus, wodurch er leicht die Aufmerksamkeit des Sammlers
auf sich zieht; bei trübem AA'etter und in den späteren Nach-
mittagsstunden sitzt er mit geschlossenen Flügehi an den

12*
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Pflanzen. Bei ^Moritzbuig, Kötzsclienbroda, im Spitzgruud,

bei Loscliwitz, IMiarandt- und an der Edlen Krone.

Neueren Forsclmngen zufolg-e soll die Raupe, welche
überwintert und im Juni erwachsen ist, nicht an der Gold-
ruthe vorkommen, nach welcher Linne das Thier benannt hat,

sondern ausschliesslich an Ampferarten leben. In der

Staudinger'schen Raupensammlung fand ich auf einem Zettel

die Bemerkung-, dass die Raupe aucli auf Wegerich angetroffen

worden ist.

Hippotlioe L. Der Falter erscheint etwas früher als

der vorige auf Thal- und Waldwiesen. Er kommt besonders

bei Tharandt und Spechtritz, im Tännichtgrunde, im Saubach-
thale, bei Steinbach, an der Triebisch, beim Kreier, in der

Lössnitz und bei Loschwitz vor. Fluggewohnheiten de-

Falters, Erscheinungszeit und Futterpflanze der Raupe "\\i'-

beim vorigen.

Alciphrou Rott. Der Schmetterling liebt feuchte,

sumpfige Waldwiesen. Er wurde bis jetzt bei Pillnitz un.d

Loschwitz, im Priessnitzgrunde, bei Lindenau, im Spitz- und
Gabelgrunde, auf der Nassen Aue, sowie bei Potschappel und
Spechtritz gefangen. Flugzeit: Juli, August.

Dorilis Hiifn. Fast das ganze Sommerhalbjahr über

auf blumigen Wiesen, an Weg- und Waldrändern. Die erste

(xeneration erscheint gleichzeitig mit A. Cardamines, die zweite

mit den Argyunis-Arten, und oft entwickelt sich noch eine

dritte im Spätsommer.
Die grüne Raupe hat in der Jugend blassgraue Streifen,

die erst später violett werden. April, Juni (und August)
an Ampfer.

Phlaeas L. Wie der vorige überall auf Wiesen, sowie

an Weg- und Waldrändern. 2(— 3) Generationen.

3. Cirattiiiig: Tjycaena F.

Ari^iades Pall. Der hübsche geschwänzte Bläuling ist

nicht häufig; die Dresdner Sammler haben ihn im Lössnitz-

grunde und bei Potschappel (am Ende des Plauenschen Grundes),

die Meissner bei Gröbern, Gohlis, Weinböhla, Oberau, im
Jahnathal und im Spitzgrunde erbeutet. Der Schmetterling

fliegt im Hochsommer und bevorzugt sonnige, etwas felsige

Abhänge. Die Mai-Generation (P o 1 y s p e r ch o n B.) ist

bisher nur äusserst selten beobachtet worden; in früheren

Jahren muss dieselbe — namentlich in der Lössnitz — ilacli

den Aufzeichnungen Jahns viel häufiger gewesen sein.
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Aeffon Schiff. Der Schmetterling' ist namentlicli auf

Haidekraut nicht selten, und zwar erscheint er, wenn dasselbe

zu blühen anfängt.

Die Grundfarbe der Raupen ändert vielfach ab; sie

richtet sich nach der Nahrungspflanze des Thieres. Auf
Klee lebende Raupen sind meist dunkler, oft ins Braunrotlie

übergehend ; diejenigen, welche sich von Ginster nähren, haben

gewöhnlich citrongelbe Färbung-, da sie vorzugsweise die

Blüthen verzehren. Die Raupe lebt im Mai und Juni, ist

sehr träge und hält sich bei Tage ziemlich versteckt.

Arji:us L. Der Falter liebt, wie der vorige, sonnige

A\'aldblössen und mit Haidekraut bewachsene Hänge. Zur
selben Zeit, Avie Aegon, aber weniger häufig. Am verbreitetsten

dürfte er im Friedewald sein.

Ob die Raupe auch in unserer Gegend mit Ameisen

zusammenlebt, wie Freyer (Schmetterlinge der Schweiz, Bd. II,

S. 121) und Staudinger (Iris II, S. 287) von alpinen Thieren

berichten, muss weiteren Beobachtungen vorbehalten bleiben.

Orion Pall. Der Falter fliegt in Steinbrüchen, an Felsen

vom Mai bis in den Juli. Er kommt im Plauenschen Grunde,

bei Loschwitz, in der Lössnitz, bei Tharandt, bei Cossebaude,

an der Bosel und im Triebischthale (bis Miltitzj vor.

Balou IJgstr. Dieser Bläuling gehört zu den grössten

Seltenheiten unserer Gegend. Er wurde von Z eidler einmal

im Triebischthale gefangen; Meisel erbeutete ihn in 3 bis

4 Exemplaren vor ungefähr 10 Jahren an der Strasse, die

von Weinböhla nach dem Spitzgrunde führt. Nach hand-

schriftlichen Aufzeichnungen von Nagel über die Schmetterlinge

Meissens (aus dem Jahre 1858) kam das Thier auch früher

in dieser Gegend (an den KalköfenJ vor. Kotz seh zog einen

Schmetterling aus einer in der Nähe der Schweizerei bei

Loschwitz gefundenen gelbgrünen Schildraupe. Es ist schade,

dass der letztgenannte eifrige Sammler, dem wir manchen
Aufschluss über hiesige Arten verdanken, die Raupe nicht

genauer beschrieb , da noch nichts Näheres über dieselbe

bekannt ist. Jedenfalls ist aber das iVuftreten dieses süd-

europäischen Falters in unserer Gegend hochinteressant.

Astrarche Bgstr. Selten, nur bei Loschwitz und in

der Meissner Gegend (Triebischthal, Oberau, Spitzgrund).

Flugzeit: Juli.

loaras ßott. Ueberall gemein auf AViesen und an

A\'aldrändern. Auch die var. Icarin us Scr., der die AA^irzel-

augen fehlen, -sMirde dann und wann — so bei Langebrück
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und ]\reissen — gefangen. 2 Generationen (Mai, Juni und
August, September).

Mehrfach beobachtete ich das Weib eierlegend auf der

dornigen Hauhechel (Ononis spinosa).

Coridou Poda. Nicht überall, an den Stellen aber, wo
er fliegt, gewöhnlich in grosser Anzahl. Der Falter setzt sich

oft dutzendweise an feuchte Wegstellen. Er liebt sonnig-e,

felsige Abhänge, besonders ist er gern auf Kalkboden. Loschwitz,
Plauenscher Grund, Heller, Lössnitz, Coswig, Weinböhla.

Oberau, Gröbern. Juli, August, einzelne Thiere auch zeitiger.

Hylas Esp. Mit dem vorig-en Bläuling zu gleicher Zeit

;

eine Frühlingsgeneration, wie sie nach entomologischen Werken
anderwärts vorkommt, wurde hier nicht beobachtet. Der
Schmetterling fliegt fast ausschliesslich im Lössnitzgrunde

;

einzelne Stücke sind auch seitwärts davon (an der Friedens-

burg, auf der Baumwiese) gefangen worden, Meisel fand ilin

am Heller. Die Dresdner Stücke sind grösser und auf der

Unterseite schärfer gezeichnet, als die anderer Gegenden, so

dass schon mehrfach der Gedanke aufgetaucht ist, denselben

einen besonderen Namen zu geben. Ich habe die hiesigen

Thiere mit den in der Staudinger'schen Sammlung befindlichen

zahlreichen Stücken (aus Wien, Steiermark, der SchAveiz,

Frankreich, Spanien, Griechenland und Kleinasien) verglichen

und hebe folgende Unterschiede hervor:

a. M ä n n c h e n. Die S S der Staudinger'schen Samm-
lung erreichen nur selten eine Flügelspannung von
30 mm Breite. Die Dresdner Exemplare sind viel

grösser; Stücke von 36 mm gehören keineswegs zu

den Seltenheiten. Auf der Unterseite der Flügel

sind die weissen, fast dreieckigen Eandflecke breiter;

ebenso ist die davor nach der Wurzelseite zu stehende

gelbe Zeichnung auffallend breit und intensiv. Alle

S S unserer (jegend haben sehr grosse Augenflecke,

wie sie sich in solcher Deutlichkeit nur bei wenigen

Thieren aus anderen Orten finden.

b. W e i b c h e n. Auch die 9 9 der Dresdner Gegend
sind durchgängig grösser als die anderer Länder.

Das grösste 9 der Staudinger'schen Sannnlung, welches

aus Steiermark stammt, hat eine Flügelspannung von

31 mm. Das 9 meiner Sammlung, das in der Lössnitz

gefangen wurde, misst 34 mm; die in der Seiler'schen

und Meisel'schen Sammlung befindlichen Stücke haben

ungefähr die bleiche (jrösse. Oben zeigen die Vorder-
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tiügel meist nur wenig-e (1— 2) sehr verloscliene gelbe

Kaiidflecken. Die Unterseite weist dieselben Eigen-

tliümlichkeiten auf, Avie die der S S . Besonders gross

ist der (meist ungekernte) hammerfiU-mige Fleck in

der ]\ritte der Hinterflügel.

Sicher ist, dass die hiesigen Thiere fast alle südlichen

an Grösse übertreften ; ob dies auch hinsichtlich der aus gleichen

Breiten stammenden Stücke der Fall ist, kann ich nicht

behaupten, da mir kein Material zur Verfügung steht.

Argiolus L. In 'i Generationen (April, Mai und Juli,

August). Der Falter liebt lichte Wälder und Gebüsche und
wurde oft um Robiniensträucher flatternd gefangen. Die
Sommergeneration ist viel kleiner, beim S erscheinen ausser-

dem die Flecken der Unterseite kräftiger schwarz. An vielen

Orten im Gebiete, nirgends aber gerade häufig.

3[iiiinia Fuessl. Der kleine Bläuling tritt an den wenigen

Orten, wo er fliegt, nicht häufig auf; nur im Lössnitzgrunde

findet man ihn manchmal in grösserer Anzahl. Im Lössnitz-

grunde, bei Spechtritz, bei Weinböhla, Gröbern und im Spitz-

grunde. Er liebt blumige Wiesen in bergiger Gegend und

setzt sich gern auf die Blüthenköpfe der Grasnelke (Armeria).

Flugzeit: Mai und wieder im Juli.

Semiargus Kott. Der Falter ist sehr häufig auf A\'ald-

wiesen. 2 Generationen: Mai, Juni, — Juli, August.

Cyllarus Rott. Der im Mai und Anfang Juni auf Wald-
lichtungen fliegende Bläuling scheint im Süden des Gebietes

etAvas häufiger zu sein, als im Norden. Die Dresdner Sammler
fanden ihn bei Dohna, Lockwitz, im Kaitzgrunde, an der

Friedensburg- und bei Zitzschewig. In dem Tagebuche der

^Meissner Sammler ist er nur einmal verzeichnet (an der

Altenburg).

Eiipliemus Hb. Der Falter fliegt im Juli auf sumpfigen

Wiesen und setzt sich gern auf die Blüthen des ^^'iesen-

knopfes (Sanguisorba). Bei Lindenau, Moritzburg und Pillnitz.

Er ist in unserem Gebiete selten.

Arioii Hb. Häufiger als der vorige; ebenfalls im Juli.

Auf Wiesen und Waldblössen. Bei Wachwitz, Loschwitz,

Dohna, am Heller, im Gehege, in der Lössnitz, am Auer. bei

Weinböhla und Meissen (Nasse Aue, Knorre etc.).

Areas Rott. Sehr selten. Er wurde von Zeidler nur

einmal im Lfissnitzgrund erbeutet. Juni, Juli auf feuchten

\^'iesen.
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IV. Familie: Eryciiiidae.

Cirattung': Neiiieobius Stepli.

Lueiua L. Der Falter wurde früher — nach den
Angaben Jahns — nicht gerade selten im Saubachthale und
liössnitzgrunde und von Dr. Staudinger hei Tharandt gefangen.

Ich habe ihn nur ein einziges i\Ial am erstgenannten Orte
erbeutet. Südhch von unserem Gebiete, bei Gottleuba, ist er

von verschiedenen Sammlern beobachtet worden. Flugzeit : Juli.

V. Familie: Apaturidae.

Gattung^: Apatiira O.

Iris L. Der Falter fliegt rasch und gewandt. Au
Strassen und "Wegen, die durch den Wald führen. Ei- setzt

sich Vormittags gern auf niedere Büsche und feuchte Weg-
stellen. Nachmittags sieht man ihn nur selten fliegen. Flug-

zeit: Juni, Juli, Eabenauer Grund, Tharandt, Edle Krone,

Zschoner Grund, Loschwitz. Hosterwitz. Priessnitzgrund.

Eadeberg (Seifersdorfer Thal), Lüssnitz, Moritzburg. Auer,

Steinbach. Oberau. Spitz- und Gabelgrund, Siebeneichen,

Triebischthal.

Ueber die Raupe will ich den bekannten Beschreibungen

von Rüssler, Wilde, Hofmanu u. a. noch folgendes hinzufügen

:

Die junge Raupe ist schmutzig dunkelgrün. Bei der erwachsenen
Raupe setzt sich der Schrägstreifen des 6. Ringes, der besonders

deutlich ist. nach oben zu auf den 7. fort und bildet zuletzt

zwei dicht bei einander stehende kurze Spitzen. Die beiden

Kopfhürner sind mit überaus feinen, etwas erhabenen schwarzen

Pünktchen besetzt. Die Raupe frisst, wie bekannt, die

Blätter der AVollweide (Salix caprea); sie sitzt oben auf der

Mitte der Blätter und ist nur schwer von denselben zu

unterscheiden, da die Farbe von Blatt und Thier überein-

stimmend ist und die helleren Schrägstreifen in ähnlicher

A\'eise verlaufen wie die Blattrippen. Besondere Erwähnung
verdient, dass Kotzsch (Loschwitz) eine Iris-Raupe auf Zitter-

pappel (Populus tremula) fand. — Von eiuigen Sammlern,

wie von Stehle (Hainsberg), ist der Falter in ausserordentlich

grosser Anzahl aus Raupen gezogen worden; ich fand die

Thiere zwar ebenfalls fast alle Jahre, aber immer nur einzeln.

Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine angestochene Raupe
gefunden zu haben, sixlass ich schon annahm, dass die Thiere

überhaupt nicht von Schlupfwespen belästigt würden; Kotzseli
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versiclieite mir indess, dass sie ducli zuweilen, aber selten

angestochen seien. — Die Puppen machen, wenn sie gestört

werden, namentlich beim Anspritzen, eigenthümlich zitternde

I5ewegungen von grosser Schnelligkeit.

Ilia Scbift". Sehr selten. Viele hiesige Sammler haben
(las Thier überhaupt noch nicht gefangen. Der Falter fliegt

von Ende Juli bis in den August. Ebenfalls an Waldwegen.
Hei Moritzburg, am Auei', bei Lindenau und Klotzsche. Die
var. Clytie Schiff, kommt ebenfalls vor. Aus 1(5 Raupen,
die ich im Mai des Jahres 1890 bei Klotzsche fand, zog ich

7 Ilia-S, 5 Ilia- 9, 1 Clytie- 6, 3 Clytie-?. Hieraus ist zu
schliessen, dass die Stammform bei uns häufiger ist, als die

rothschillernde Yaiietät. Das (Tleiche gilt von den bei Moritzburg
und am Auer fliegenden Thieren, wie ich aus eigener Beobachtung
weiss und wie mir von den Meissner Sammlern bestätigt

wurde. Die var. Clytie ist dagegen — nach den Notizen der
letzteren — bei Lindenau weniger selten. Nördlich von
unserem Gebiete, namentlich bei Grossenhain, ist var. Clytie

ziemlich häufig.

Auch bei der Hia-Raupe ist mir aufgefallen , dass die-

selbe nur selten (oder gar nicht?) den Stichen der Sclilupfwesi)en

ausgesetzt ist. Es ist auch möglich, dass die angestochenen
Raupen vor der Ueberwinterung zu Grunde gehen und dass

nui' die gesunden den Winter überdauern. Jedenfalls ist dies

ein noch nicht aufgeklärter Punkt, über den weiterer Auf-
schluss recht wünschenswert!! wäre.

Die an Espe (Populus tremula) lebende Raupe sitzt, gleich

der vorigen, auf der Oberseite der Blätter, und zwar auf der
Mittelrippe. Beide Apatura-Raupen halten sich ausserordentlich

fest, so dass es sich empfiehlt, die Blätter, auf denen sie sitzen,

vom Strauche abzui)flücken, da ein gewaltsames Losreissen

ihnen Schaden bringen könnte. Wenn das Thier seinen Platz

verlässt, so spinnt es feine Fäden, auf welchen es sich anscheinend
besser anklammern kann, als auf der nicht besponnenen Fläche.

Diese dicht bei einander stehenden, im Sonnenscheine glänzen-

den Fäden heben sicli namentlich auf den dunkelgrünen
Espenblättern deutlich ab und verrathen dem kundigen
Sammler die Anwesenheit der Raupen, während sie auf der
graugrünen filzigen Fläche der Blätter von Salix caprea weniger
hervortreten. Bei den meisten Raupen zeigt sich an den mit
feinen schwarzen Pünktchen l)esetzten Koi»fliörnern vorn ein

schwarzer Längsstrahl, wie auch in allen entomologischen

Werken, die das Thier genau beschreiben, hervorgehoben
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wird. Dofli ist derselbe keineswegs bei allen llia-Raupen zu
linden; ich habe mehrere gesehen, bei denen er vollständig-

fehlte. — Die Puppen sind genau so. wie die von A. Iris

gebildet und zeigen dieselben Bewesungen.

VI. Familie: Nyiiiplialidae.

1. Cwattuiig;: Linienitis F.

Populi L. Dieser schöne Tagfalter erscheint etwa
8— 14 Tage eher, als Apatura Iris und Ilia. Er liebt, wie

diese, Waldstrassen und setzt sich Vormittags gern auf den
Weg oder auf niedere Büsche; je höher die Sonne steigt, desto

mehr erhebt er sich auch über den Boden. Ich habe jedoch

auch dann und Avann noch Nachmittags Schmetterlinge auf

der Erde sitzen sehen, namentlich wenn es vorher geregnet

hatte und feuchte Stellen auf dem Boden waren. Gewöhnlich
sitzt der Falter indess in den Nachmittagsstunden hoch oben

auf einem Blatte und fliegt nur selten auf; geschieht dies

aber, so senkt er sich nicht herab, sondern bleibt immer in

der Nähe der AMpfel. Der Schmetterling trat in manchen
Jahren häufig auf. Neben der typischen Form ist die Aber-
ration Tremulae nicht selten. Die wichtigsten Fundorte sind:

Klotzsche, Langebrück, Radeberg, Losch witz, Pillnitz, Tharandt,

Edle Krone, Dippelsdorf, Moritzburg, Weinböhla. Buschbad,

Polenz. Ich zog mehrfach Falter, die einen prächtigen grünen
oder blauen Glanz besitzen; namentlich schillert ein 9 meiner

Sammlung wunderbar himmelblau.

Die Raupe ist in der Jugend braun, in der Mitte (5. bis

7. Ring) am dunkelsten. Diese Färbung behält das Thier

auch noch einige Zeit nach dem Verlassen des Wintergehäuses

bei; es sitzt dann gewöhnlich auf einem Zweige, der Rinde

desselben täuschend ähnlicli. Aber nicht nur in der Farbe,

sondern auch in der Gestalt gleicht die Raupe ausserordentlich

dem Espenzweige; die Blattknospen und mancherlei Uneben-
heiten der Rinde entsprechen ihren Kopfspitzen und Dornen.

Erst, wenn die Blätter grfisser geworden sind und das (Trün

vorherrscht, erhält auch die Raupe ihre schöne grüne Färbung.

Charakteristisch ist, dass das Thier bis kurz vor der Ver-

])uppung an Zweigen und Blattstielen sitzt und von hier aus

das Blattfleisch abfrisst. Auf das Blatt selbst kriecht sie

gewöhnlich erst, wenn sie sich verpupiten will; sie biegt dann
dasselbe ein wenig um und hängt sich an der Stelle auf, wo
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der Stiel in das Blatt übergeht. — Als l^eispiel für das zeit-

weilige häufige Auftreten des Thieres führe i(di an, dass ich

im Jahre 188l> auf einer A^'eg•strecke von circa 20 Minuten
Läng-e ziemlich 100 Kaupen fand. Dieselben sassen nicht auf
freistehenden, sondern nur auf solchen Espen, die am Wald-
rande wuchsen und von grösseren Bäumen beschattet wurden.

Von dieser grossen Anzahl gingen nur 3 oder 4 zu Grunde,

welche die Häutung nicht überstanden. Schlupfwespen habe
ich nicht wahrgenommen; doch wurde mir von mehreren
Seiten versichert, dass angestochene Raupen keineswegs selten

AVären. Bei der Zucht ist zu beachten, dass die Raupen
immer reichliches, frisches Futter haben, da bei nachlässiger

Fütterung nur kleine, dürftige Schmetterlinge erzielt werden.
— Die braungelbe beilförmige Erhöhung auf den ersten

Hinterleibsringen der Puppe halte ich für eine Drüse. Ich

werde in dieser Annahme durch die Thatsache bestärkt, dass

die lebende Puppe mit feinen Tröpfchen besetzt ist. Diese

Absonderung verleiht dem Tliiere einen moschusartigen Geruch,

den man auch deutlich an dem frisch ausgekrochenen Falter

wahrnehmen kann. Hieraus erklärt sich wohl, dass die Raupe
so wenig Voi'siclit bei der Veri)uppung anwendet: die auf-

fallend gefärbte Puppe hängt unbedeckt auf der Oberseite

des Blattes, weithin den Blicken der Vögel sichtbar, denen
sie sicherlich ein willkommener Bissen sein würde, wenn die

eigenthümliche Absonderung nicht vorhanden wäre. Noch sei

hervorgehoben, dass die Puppe beim Berühren (auch beim
Besprengen mit '\\'asser) penclelartige Bewegungen macht.

Sibylla L. Dieser Fairer wurde meines Wissens nur einmal nördlich

von Meissen gefangen, also an einer Srelle, die nicht mehr zum Dresdner
Gebiete gerechnet werden kann.

2. Cirattuiig: Vanessa F.

Levaiia L. Falter und Raupen wurden früher im Priessnitzgrunde

gefunden; das Thier wurde jedoch in den letzten zwanzig Jahren nicht

wieder beobachret, scheint also in unserer Gegend ausgestorben zu sein.

C. album L. Der Sclimetterling fliegt im Mai und später

noch einmal im August. Nirgends selten in Gärten und
Waldrändern.

Ausser den allgemein bekannten Futterpflanzen führen

die Meissner Sammler noch die Brennnessel an. Bezüglich

der Bedornung sei über die Raupe von C album und der

übrigen Vanessa-Arten Folgendes hervorgehoben: Der erste

Ring ist dornenlos; auf dem 2. und 3. Ring stehen 4, auf

den folgenden 7 Dornen. Von den letzteren befindet sich
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eine oben mitten auf dem Rücken eines jeden Ringes; dieselbe

ist etwas kleiner, als die seitlich stehenden.

Pol.vchloros L. Verbi-eitet vom Juli bis zum September:
überwinterte Stücke im Frülijahr.

Die Meissner Sammler geben als Futterpflanze der

gesellig- lebenden Raupe ausser Obstbäumen, ^Veiden und
Ulmen noch die Espe (Populus tremula) an. jedoch mit dem
Vermerk, dass das Tliier nur selten auf derselben gefunden wird.

Urticae L. Vom Frühjahre (überwinterte Exemplare!)
bis zum Herbst g-emein.

Die Puppenruhe dauert gewöhnlich nicht volle 14 Tage.

Jo L. Der Falter ist überall häufig ; namentlich haben
wir ihn viel auf blühenden Kleefeldern gesehen. Flugzeit:

Juli bis September, überwinterte Thiere im Frühling.

Autiopa L. Ueberall in der Haide, im Friedewald und
an anderen waldigen Orten, auch in Dorfgärten. Der
Schmetterling setzt sich gern anfeuchte Wegstellen und an Birken-
stämme, deren a ufgesprungene Rinde Saft durchsickern lässt. Vom
Hochsommer bis zum Beginn des Herbstes; die überAvinterten

Falter fmit verblasstem Flügelrande) im ]\Iärz und April.

Atalauta L. Nicht ganz so häufig als der vorige.

Dieser Falter saugt ebenfalls mit Vorliebe den hervor-

quellenden Baumsaft. Dass er auch andere Flüssigkeiten

nicht verschmäht, geht aus folgender oft beobachteter That-

saclie liervor: Wenn Avir am Abend Eulen geködert hatten

und eine Schnur mit Aepfelschnitten aus Versehen nicht vom
Zweige abge*nommen worden war, so stellte sich nicht selten

am nächsten Vormittage als Gast eine V. Atalauta ein, die

sich das Gemisch von Fruchtsaft, Rum und Zucker vortrefflich

schmecken liess.

Cardui L. In manchen Jahren massenhaft, in anderen

Avieder äusserst selten. Flugzeit: Spätsommer, überAvinterte

Tlüere im Frühling. Die ab. Elymi Rbr., ausserordentlich selten

vorkommend, A^'urde von Kotzsch bei LoschAvitz und vom
verstorl)enen Prof Schreitmüller bei Meissen gefangen.

S. Gattung;: Melitaea Fabr.

3[aturiia L. Der Schmetterling, Avelcher im Mai und
Juni fliegt, ist sehr selten. In neuerer Zeit Avurde er —
soviel mir bekannt ist — nur einmal von Seiler bei

Dippelsdorf gefangen. Zeidler fand 1876 bei Constappel

eine Raupe, ebenso G rosse 1 (Meissen) 1887 bei Weinböhla.
Aus den Aufzeichnungen J a li n s ist zu ersehen, dass er in
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früheren .Taliren öfters im Prinzeng-rund (bei Constai)i)er) und
im Saubaclitliale erbeutet wurde. Nagels Verzeichniss über
die Meissner Sclimetterlinge vom Jalire 1858 giebt an, dass

der Falter an einigen wenigen Orten der Umgebung Meissens
vorkomme; namentlich führt es die Altenburg und Zehren an.

Aurinia Rott. Flugzeit: Ende Mai, Juni. Fundorte:
Auer, Steinbach, Dippelsdorf, j\loritzburg. Der Falter liebt

feuchte AValdwiesen; er war wenigstens in den achtziger

Jahren an den genannten Orten nicht selten, flog aber nur
kurze Zeit.

Die Raupen leben im zeitigen Frühjahre nesterweise an
Teufelsabbiss (Succisa pratensis); später zerstreuen sie sich

und sind infolgedessen schwerer zu finden. Auf Wegerich
wurden sie hier nicht angetroffen.

Ciuxia li. Nicht häufig. Im Juni auf Waldwiesen,
an blumigen Rändern von Waldstrassen. Loschwitz, Priessnitz-

thal, Tliarandt, Saubachthal, Moritzburg.

Dictyuua Esp. Der Falter fliegt im Juli, manchmal
auch schon etwas früher, auf feuchten, sumpfigen ^^'aldwiesen.

Er Avurde bis jetzt nur bei Oberau, Lindenau und Moritzburg-

beobachtet, doch ist anzunehmen, dass er auch anderwärts
vorkommt. Von den meisten Sammlern dürfte er übersehen
werden, da er der M. Athalia täuschend ähnlich sieht; durch
die schwarze Punktreihe vor den Mondflecken auf der Unter-
seite der Hinterflügel ist er jedoch leicht zu unterscheiden.

Athalia Rott. Der Schmetterling- ist überall geraein.

Waldwiesen und Waldränder; blumige Berghäng-e. Im Juni
und Juli. AVie allerorten, so zeigt diese Art auch hier eine

grosse Variabilität hinsichtlich der Vertheilung der beiden

Farben Schwarz und Rothbraun. Man wird nur selten zwei
Falter finden, die vollständig gleich gezeichnet sind.

Anrelia Nick. Das Thier ist von den Meissner Sammlern
am Auer gefangen worden, aber nur ganz vereinzelt. Nach
Nagel kam Aurelia früher bei Okrilla und Buschbad vor.

Die wichtigsten Unterschiede dieser und der vorgehenden
Art sind folgende: Athalia hat hellgelbe, Aurelia gelbrothe

Palpen, erstere hat einen schwebenden, letztere einen mehr
schwirrenden Flug. x4uch die Raupen sind nach Schilde

(Ent. Nachr. XI, S. 57) verschieden. Pabst (Iris III, S. 100)

führt an, dass Aurelia erst Ende Juli und im August fliege,

also bedeutend später, als Athalia. Bekanntlich ist die Unter-

scheidung von Melitaea Dictyuua Esp., Athalia Rott., Aurelia

Nick.. Parthenie Bkh. und der Varietäten Britoniartis Assm.
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und Yeronicae Dorfm. eine der sch"\vie.rig:sten Aufgaben des

Entomologen, und allem Anscheine nach dürften genauere
Beobachtungen der Dresdner Fauna noch manche werthvolle

Ergebnisse liefern.

4. Cwattung': Argynnis F.

Seleiie Schiit". Ueberall. besonders häufig jedoch auf

dem linken Eibufer. Der Falter liebt Berg- und A\'aldwiesen

Kotzsch fing- bei Loschwitz eine Aberration mit oberseits

weissen Flecken, die Meissner Sammler erbeuteten auffallend

dunkle Stücke auf den Moorwiesen bei der Mistschenke und
bei Steinbach. Der Falter erscheint im Juni und zuweilen

noch einmal im August.

üeber die Bedornung der Raupe von A. Selene und der

meisten übrigen Argynnis - Arten sei folgendes noch als

Ergänzung den bekannten Beschreibungen Wildes, Hofmanns u. a.

hinzugefügt: Auf dem ersten Ring stehen 2, auf dem zweiten
und dritten 4 und von da ab 6 Dornen. Die beiden ersten

Dornen, dicht hinter dem Kopfe, sind bei Selene sehr lang.

Die Dornen des zweiten und dritten Ringes stehen schräg,

die der übrigen Ringe fast senkrecht untereinander.

Eiipliros.viie L. Selten. Nur an einigen Stellen des

rechten Ellnifers gefangen : im Spitzgrund, im Gabelgrund
(bei Neudörfchen) und im Priessnitzthale. Der Schmetterling

liebt freie, sonnige Waldwiesen. Die Flugzeit ist dieselbe

A\ie l)eim vorigen Falter.

Dia li. Ebenfalls nur an wenigen Stellen des Gebietes.

Die ^leissner Sammler fanden den Falter bei Gröbern und
bei Steinbach, die Dresdner im Spitzgrund, bei Oberau, Moritz-

burg. Spechtritz und Dohna. Er erscheint früher als die

beiden vorhergenannten Arten. Die Exemplare, welche ich am
31. ^fai dieses Jahres fing, waren bereits abgeflogen; 8 Tage
später kamen die ersten A. Selene, von Dia sah ich nur noch
zwei oder drei stark beschädigte 9 9 umherflattern. Eine
zweite Generation erscheint im Hochsommer. Auf sonnigen

Hügeln und blumigen A\'aldstreifen.

Latlionia Ij. Ueberall, an Feld- und A\'aldwegen.

2 Generationen : Mai und August. Zu den bekannten Raupen-
beschreibungen möchte ich noch ergänzend bemerken, dass

auf dem vorderen Theile eines jeden Ringes die Grundfarbe
am intensivsten und die Zeichnung am schärfsten ist. Der
weisse Rückenstreifen hat l)ei den meisten Exemplaren eine

feine schwarze ]\rittellinie.
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Ag:laja L. Der Falter fliegt Ende ,111111 bis Anfang-

August auf \\'aldwiesen und an den Rändern sokdier Strassen,

die durcli waldiges oder doch wenigstens huschiges Terrain

führen. Er setzt sich gleich A. Niobe, Adippe und Pai)hia

gern auf Distelblüthen. Fundorte: Priessnitzgrund. Loschwitz.

Tharandt, Spitzgrund, Saubachthal, Moritzburg. Okrilla.

Jahnathal u. s. w.

üeber die Raupe, die namentlich im Spitzgrunde mehr-
fach gefunden wurde, sei bemerkt, dass der charakteristische

rothe Fleck auf jedem Ringe am Grunde der untersten

Dornen sich befindet.

>'iobe L. Mit dem vorigen zu glei(;her Zeit. Namentlich

bei A^'einböhla und bei Tharandt, einzeln auch hei T^ioschwitz

und Pillnitz. Die A^ar. E r i s Mg., welche statt der Perlmutter-

flecke glanzlose gelbliche Stellen auf der Unterseite der

Hinterflügel besitzt, ist an dem Hauptfundorte des Thieres

(Tharandt) noch häufiger als die Stammform.

Adippe L. Der Falter, welcher dieselbe Erscheinungs-

zeit hat wie Niobe, ist für unser Gebiet eine Seltenheit. Ich

habe ihn nur einige Male bei der Edlen Krone gefangen.

Papilla L. Der Schmetterling, ebenfalls Ende Juni bis

A.nfang August fliegend, ist in der Dresdner Gegend ziemlich

hätifig. Er liebt A\'^aldblössen und setzt sich, wie bereits

erwähnt wurde, sehr gern auf Distelblüthen. Kotzsch erbeutete

bei Loschwitz eine prächtige Aberration mit auffallend

dunkler Oberseite aller Flügel; Röber zog einen Zwitter, der

sich, wenn ich nicht irre, in der Sammlung unseres Mitgliedes,

des Herrn M. Wiskott in Breslau, befindet.

Die Raupe trägt verhältnissmässig längere Dornen als

die übrigen Argynnis-Arten. Die Kopfdornen sind oben

dunkler gefärljt als unten. — Die Metallflecke auf dem
Rücken der Puppe sind kurz kegelförmig ; sie verlieren nach
dem Auskriechen des Falters ihren Glanz und werden durch-

sichtig glashell. Hinter denselben stehen noch, paarAveise

geordnet. 12 Spitzen, von denen das erste Paar besonders

gross ist.
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VII. Familie: Satyridae.

1. Gattung;: Melanargia Meig.

Oalathea L. Im Juli und August auf Waldwiesen und

Berghängen, nicht selten.

Nach Ochsenheiniev ist die Kaupe lebhaft grün, nach

AVilde gelblichgrau oder sandfarben. Ich habe zwar die

lebendige Eaupe nie vor Augen gehabt; nach den in der

Staudinger'schen Raupensammlung befindlichen ausgeblasenen

Stücken glaube ich jedoch die Streitfrage dahin entscheiden

zu können, dass ich beiden Autoren Eecht gebe. Es kommen
sowohl gelbe als auch grüne Thiere vor, und wenn die

Angaben des betreffenden Präparators — Müncli in Augs-

burg — richtig sind, so entwickeln sich die 6 3 aus gelben,

die 9 5 aber aus grünen Raupen. — Die schwarzen Augen-
fleckchen der Puppe sind nicht blos nach aussen, sondern

auch nach innen zu erhaben, wie man an Puppen, denen der

Falter bereits entschlüpft ist, deutlich sehen kann.

2. Gattung: Erebia B.

Medusa F. Der Falter fliegt im Mai und Juni auf mit

hohem, dichtem Gras besetzten Waldwiesen. Die ?? haben

einen sehr schwerfälligen Flug und erheben sich nur wenig

über den Erdboden. Loschwitz, Lössnitz, Tharandt (besonders

bei der Thalmühle), Zschoner Grund, Tännichtgrund, Saubach-

thal, Auer.

Ligea L. Im Hochsommer an bergigen Orten fliegend.

Triebischthal, Tharandter Wald.

S. Gattung: 8atyrus F.

Alcyone Schiff. Nur an einigen Orten des rechten

Klbufers, wie im Priessnitzgrunde, am Heller, im Spitzgrunde

und im Moritzburger Walde. In Kiefernwaldungen. Flug-

zeit: Juli, August. Der Schmetterling ist nicht leicht zu

fangen, da er sehr gewandt fliegt. Er setzt sich mit dicht

an einander gelegten Flügeln an Baumstämme, wo er leicht

übersehen werden kann, da seine Unterseite eine der Rinde

täuschend ähnliche Färbung besitzt. Nur mit grösster Vor-

sicht kann man sich ihm nahen, denn er ist selir scheu und

versteht es meisterlich, dem gefährlichen Netze rechtzeitig

auszuweichen.

lieber die Entwickelung des Thieres ist meines Wissens

von deutschen Entomologen nocli nic-hts veröffentlicht worden.
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Milliere sagt darüber Folgendes: Das niattAveisse Ei ist

kugelig". Die thonfarbene Raupe überwintert, sie lebt bei

Tage verborgen inmitten eines dichten Grasbüschels und

wächst äusserst langsam. Sie ist dick, glatt und nach hinten

verdünnt. Die Rückenlinie ist besonders auf den Mittelringen

breit und tief schwarz; hier befindet sich auch auf jedem

Ringe ein gerader schwarzei' Strich an der Seite. Der Kitrper

läuft hinten, wie bei allen Satyriden, in zwei kurze Spitzen

aus, der Kopf ist gelblich mit dunkleren Strichen. Als Futter-

l)tlanze giebt der Genannte die Fiederzwenke (Brachyi)odium

Itinnatum) an. Die Puppe findet sich unter Steinen oder trockenen

Pflanzen und hat eine wagerechte Haltung. — Ich habe die

Beschreibung Millieres hier wiedergegeben, weil das Werk,
welches dieselbe enthält, vielen nicht zugänglich sein dürfte.

Melleicht sieht doch der oder jener meiner entomologischen

Freunde sich durch die vorstehenden Zeilen veranlasst, der

Lebensweise von S. Alcyone nachzuspüren. Brachypodium

pinnatum kommt auch bei uns in Wäldern und Gebüschen vor,

und es ist somit anzunehmen, dass die deutschen Alcyone-

Raupen dieselbe Futterpflanze haben, wie die französischen.

Briseis L. Ende Juli, August. Der Falter liebt trockene,

der Sonne ausgesetzte Abhänge, namentlich Kalkfelsen. Früher

ist das Thier im Plauenschen Grunde gefangen worden ; in

den letzten zwanzig Jahren hat man ihn jedoch weder hier

noch anderwärts in der allernächsten Umgebung Dresdens

gesehen. Die beiden einzigen Fundstellen des Falters in dem
von uns geschilderten Gebiete liegen südöstlich von Meissen

:

am Spaargebirge und bei Weinböhla. Hier ist er namentlich

im vorigen Jahre nach dem Berichte der dortigen Sammler

in beträchtlicher Anzahl aufgetreten.

Semele L. Der Schmetterling setzt sich, wie S. Alcyone,

mit Vorliebe an Baumstämme. Er ist von Ende Juni an in

waldigen Gegenden nicht selten; namentlich findet er sich in

den Nadelwäldern des rechten Eibufers.
Dryas Sc. Dieser schöne grossäugige Schmetterling wurde nocli

in den sechziger Jahren einzeln im Zschoner Grunde (an der Mühle) er-

V)eutet; da er indessen in neuerer Zeit nicht ein einziges Mal wieder be-

obachtet wurde, so rechne ich ihn, gleich Vanessa Levana und Thecla

Acaciae, nicht mehr zur Dresdner Fauna.

Statiliniis Hufu. Der Falter, welcher vorzugsweise in

Norddeutschland zu Hause ist, liebt sandige, trockene Stellen,

besonders Nadelwaldungen. An der Berliner Bahn bei Coswig

und Weinböhla ; Meisel fand einzelne Stücke auch am Heller.

Flugzeit: Juli, August.
13
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L'eber die Puppe, welche ich nur einmal getimden habe,

will ich , da die meisten A\'erke nichts Näheres mittheilen,

das Nachstehende hervorheben: Sie ist kurz und gedrungen,

ganz glatt und von bräunlicher Farbe. Sie besitzt lange

Flügelscheiden und ist nur sehr wenig unter dem Rücken
eingebogen.

4. (wattung : Pararge Hb.
Maera L. In felsigen \\'aldthälern, wie im Kabenauer

(rruude, bei 'l'harandt, Loschwitz und Hosterwitz, im Liebe-

thaler Grunde, im Triebischthale und anderwärts. Der
Schmetterling setzt sich gern an Steine und ist ziemlich häutig.

2 Generationen (Juni und Spätsommer).

Megaeni L. Der in unserem Gebiete sehr häutig vor-

kommende Falter liebt . gleich dem vorigen . steinige Stellen,

doch findet er sich nicht bloss an '\^'al(l rändern, sondern auch
an Dorf- und Feldwegen. Der deutsche Name „Mauerfuchs"

ist ausserordentlich bezeichnend. Im Juni und wieder im
August und Sei>tember.

Kgeria L. var. Egerhles Stgr. A\>gen ihrer blassen

Färbung müssen die hiesigen Stücke zu der Staudinger'schen

\'arietät gerechnet werden. Noch häufiger als die vorigen.

Ebenfalls 2 (Tenerationen , von denen die erste bereits Ende
April zu fliegen beginnt. Der Schmetterling bevorzugt
schattige Laub- und Nadelwälder, er ist besonders in den
ausgedelmten Waldungen des rechten Eibufers eine sehr ge-

W(3hnliclie Erscheinung.

Acliine Sc. In der letzten Zeit wurde das Thier, so-

viel mir bekannt ist, nur einmal bei Moritzburg von K. Zeidler

gefangen. Nach den bereits mehrfach erwähnten handschrift-

lichen Aufzeichnungen Nagels aus dem Jahre 1858 über die

^leissner Schmetterlinge kam der Falter früher nördlich von
unserem Gebiete bei Neudörfchen und Zehren vor; der Ge-

nannte beobachtete ihn hauptsächlich in Erlengebüsch. Flugzeit:

Juni, Juli.

5. Iiiattung: Epinepliele Hb.
Lycaoii Roti. Der Schmetterling findet sich nicht überall

und auch da. wo er fiiegv . tritt er mir vereinzelt auf. Er
liebt lichte W'aldstellen und erscheint im -Tuli. Bei Ijoschwitz,

am Heller, im Lö.ssnitzgrund, bei Lindenau, im Spitzgrund, bei

Weinböhla und im Triebischthal. — Eine mit zwei Augen auf
der Oberseite des Vorderttügels versehene Aberration des $
wurde von Seiler erbeutet.
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Die ri^'caon-Raupe liat. wie die folgenden, aug'enartige

Fleckchen am Koi)f'e; derselbe ist in der Mitte etwas einge-

schnitten, sodass zwei stumpfe Hr)cker entstehen; von jedem
•derselben läuft ein rother, weiss gesäumter Steich nach unten.

Dies sei als Ergänzung den bekannten Beschreibungen des

Tliieres noch hinzugefügt.

Jaiiira \j. Ueberall gemein. Juni l)is August. Der
ivopf der Raupe ist weniger eingeschnitten , als l)ei der

vorigen Art.

Tithoims L. Ziemlich selten. Liissnitz. Triebischthal.

An Waldrändern und in Gebüschen. Flugzeit: Juli, ^.ugust.

Hyperaiitlius L. Juli, August auf AValdwiesen , an
Strassenböschungen gemein.

O. (wattung: Cu'nonynplia Hb.
Iphis Schiff. Der Falter fliegt im Juni und Juli und

findet sich auflichten A\'ald platzen. Bei Loschwitz, im Priessnitz-

grunde. bei Klotzsche und im Spitzgrunde. Nicht liäufig.

Arcauia L. Um dieselbe Zeit wie der vorige, auf Wald-
wiesen. Priessnitzwald, I^oschwitz . Dohna . Tharandt, Spitz-

gruud und wohl auch anderwärts nicht selten.

Pamphilus L. Wie allerorten, so auch in hiesiger

<-regend einer der gemeinsten Schmetterlinge. In 2—3 Gene-
rationen vom Frühlinge bis zum Herbste, Kotzsch fing eine

liübsche Aberration mit auffallend grossem Augenflecke auf

den Yorderflügeln. ]\[erkwürdig ist das Vorkommen von Al-

Ijinismus in unserer Gegend : es sind mir zwei fast ganz weiss

gefärbte Exemplare von (". Pamphilus vorgelegt worden; das

eine rührt vom verstorbenen liithographen Jahn her. das

andere wurde vor Avenigen Jahi'en von Seiler erbeutet. Man
könnte vielleicht geneigt sein, diese beiden Stücke für abge-

flogene, von der Sonne stark gebleichte Thiere zu halten: doch

ist dies nicht der Fall , da beide ziemlich unbeschädigt sind,

das zweite wnrde sogar mit noch ganz weichen Flügeln un-

weit der Puppe aufgefunden.

Tiplioii Kott. Sehr selten. Nur einmal in der Meissner
< -hegend gefangen. Im Juni auf sumi)figen Wiesen.

VITT. Fcaiiiilie: Hesi)eri(lae.

1. Cirattanj;-: Spilotliyrus Dup.
Alceae Esp. An Wegen, deren Ränder dicht bewachsen

.sind, vor allem in der Nähe von Malvaceen. auf denen die

13
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Kaupe lebt. Ziemlich verbreitet. Der Falter erscheint int

.luni und zum zweiten Male gegen Ende des Sommers.

2. Gattung: ISyrichthus B.

Carthami Hb. Nicht häufig. Der Schmetterling wurde
namentlich in der Lössnitz und im Saubachthale gefangen,

aber immer nur einzeln. Aus den Aufzeichnungen Jahns ist

zu ersehen, dass er auch früher nur spärlich gefunden wurde.

Flugzeit: Juli, August.

Alveus Hb. Wie der vorige auf Waldwiesen und son-

nigen Abhängen. Die Flugzeit ist dieselbe. Etwas ver-

breiteter als S. Caithami.

Malvae L. Ueberall auf Waldwiesen ira Mai und Juni.

— Die ab. Taras Meig. soll in unserer Gegend auch beobachtet

worden sein; etwas Näheres ist mir jedoch nicht bekannt.

3. Cwattung: Xisoniade^ Hb.

Tages L. Der Schmetterling ist sehr häufig ; er erscheint

in zwei CTenerationen (Mai—Juli, August). Auf Waldblössen

und sonnigen Abhängen.

4. drattung: Hesperia B.

Thaunias Hufu. Ueberall auf Wiesen und an Kainen.

Im Juli.

Autfallend ist bei der verhältnissmässig schlanken, mit

einer Spitze am Kopfe versehenen Puppe die verlängerte Saug-

rüsselscheide : dieselbe liegt dicht am Körper und läuft zuletzt

in zwei Spitzen aus. Die Länge dieser Hülle beträgt über

7o em. Die Puppe ruht in einem zwischen zusammen-
gesponnenen Halmen befindlichen dünnen (Tespinnste.

Liiieola 0. Der Falter ist weniger häufig als die vorige

Art. Ebenfalls zu Beginn des Sommers auf Wiesen.

Sylvaiius Esp. Zu Anfang des Sommers auf Waldwiesen
und Grasi»lätzen. Nicht selten.

('Oiiiina L. Mit dem vorigen zu gleicher Zeit und au
denselben Orten, aber bis in den August hinein fliegend.

Ebenfalls nicht selten. Die späteren Falter gehören einer

zweiten Generation an. — Eine merkwürdige Aberration be-

findet sich in der Seilerschen Sammlung. Bei derselben sind

die Zellen der Hinterflügel auf der Unterseite bis zu '-/g ihrer

Länge weiss ausgefüllt, am weitesten reicht das AVeiss in

Zelle 5.
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5. Cwattung;: Carterocephalns T^ed.

Palaemoii Pall. Sehr selten und immer nur einzeln.

3Iai, Juni auf \\'aldwiesen. Ich habe den Falter an der

Edlen Krone und im Priessnitzgrunde g-efang-en; die Meissner

fanden ihn bei Dippelsdorf. Weitere Fundstellen sind mir
nicht bekannt.

(^Fortsetzung im niiclisten ßande.)

IVaclitrag' zu den ßliopalaeren.
Irrthümlicher ^^'eise ist auf Seite 175 gesagt worden.

<lass Papilio Machaon nur eine Generation habe ; derselbe er-

scheint vielmehr auch bei uns, wie wohl überall in Deutsch-

land, zweimal im Jahre, nämlich im Mai und Juni, sowie im

August.

Sodann ist noch in die Liste der Bläulinge einzufügen

:

Lycaeiia Meleager Esp. Dieser im Juli und August

tliegende Falter wurde im vorigen Jahre von Herrn Riedel

im Lössnitzgrunde (unweit der Meierei) gefangen. Ueber das

Vorkommen dieses Thieres wird mir noch nachträglich mit-

getheilt, dass es bereits früher von Rassmann an dem er-

wähnten Orte mehrfach erbeutet worden ist ; bei Meissen ist

*s ebenfalls vor langen Jahren einige Male von Nagel gefunden

worden.

Eine neue Morpho-Form

von Dr. 0. Stau d i n g e r.

Morpho Sulkowskyi Koll. var. Psyche Stgr.

Diese prachtvolle Lokalform des schönen Morpho Sul-

kowskyi aus C'olumbia wurde von Herrn Gustav Garlepp im

vorigen Jahre in Bolivia entdeckt. Er fand eine Anzahl

^[ännchen und wenige Weibchen bei San Jacinto in einer Höhe
Ton 2000 M. und darüber, besonders aber bei Locotal in einer

Höhe von 2400—2800 Meter. Die g § dieser var. Psyche

sind durchschnittlich (jräm'r und ändern von 85— 100 mm.
Flügelspannung ab, während meine Sulkowskyi-cJc? von 82—85
mm in Grösse abändern. Sie sind womöglich noch glänzender,

tiefer grünblau als die Stammart. von der sie sich besonders
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