Abnorme Raupe von Lasiocampa fasciatella re.
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I m großen und ganzen kann man wohl sagen, daß der
Deutsche oft bezeichnendere volkstümliche Ausdrücke für die ein
zelnen Falter hat als die beiden anderen Völker, und diese auch
in größerer Anzahl; so fehlen letzteren treffende Bezeichnungen
fü r E u le , S p i n n e r , G lucke, O r d e n s b a n d und ähnliche.
S a a r b u r g , i. L.

Älmorme Raupe von Lasiocampa fasciatella v.
excellens.
Von A. Voelschow.
M unter einer Anzahl Raupen von Lasiocampa fasciatella v.
«A excellens, die präpariert wurden, entdeckte ich nach der vor
genommenen Präparation ein mir bereits im lebenden Z u
stande durch besondere Gedrungenheit und eigenartige Bewegungen
ausgefallenes Exemplar, welches statt der üblichen 4 P a a r Bauch
füße nur 2 solcher aufwies.
Ich hatte schon öfter beobachtet, daß besonders Eulenraupen
einen einzelnen Fuß oder auch ein P a a r Füße schlecht, nur
zitzenartig, ohne Haftapparat, ausgebildet halten, aber daß gleich
2 Fußpaare fehlten, war mir noch nicht vorgekommen.
Wie sehr wuchs aber mein Erstaunen, als sich bei genauerer
Untersuchung herausstellte, daß die Raupe nicht blos um 2 Fußpaare, sondern auch um die dazugehörigen Leibesringe im wahren
Sinne des Wortes „zu kurz" gekommen war, — gewiß eine
ebenso seltene als ausfallende Monstrosität.
Ich bedaure n u r, dies nicht schon bei Lebzeiten entdeckt zu
haben, um die so interessante Frage lösen zu können, ob sich
das Tier zum Falter entwickeln konnte und wie dieser sich mit
der Verkürzung abgefunden hätte.
S c h w e rin i. M ecklbg.

Erinnerung.
Ein treu Gedanken, lieb Erinnern,
Das ist die herrlichste der Gaben,
Die wir von Gott empfangen haben:
Das ist der.goldne Zauberring,
Der auferstehen macht im In n ern ,
W as uns nach außen unterging.
F. B ad en sted t.

