
runzlig, mit Spuren eines weißen Filzes und mit feinen Körn
chen sparsam bestreut, der Länge nach flach gefurcht. Er 
wurde im Mai an Obstbäumen auf Äckern angesponnen ge
funden. Der Falter erscheint im Juli, August. (Spuler, 
II., S. 405.)

Ob die Raupe auch auf Obstbäumen lebt oder nur diese 
als Verpuppungsort wählt, wird nirgends verzeichnet.

Mir ebenfalls unbekannt.
II. Pistolensäckc.
16. C u rru e ip e n n e lla  Z. wie Nr. 5,

Sonderbarer Sport.
„Als 0. Debreuil,“ so schreibt die „Soc. ent.“ in Nr. 6, 

1918, „vor mehreren Jahren an einem schönen Julinachmittag 
in den Wäldern von Melun spazieren ging, sah er zu seinem 
Erstaunen einen splitternackten Greis auf dem Stamm einer 
gefällten Eiche sitzen und gemütlich sein Pfeifchen rauchen. 
Auf seine Frage bekam er zur Antwort, der Mann warte auL 
seine Kleider, die er einem Laboratorium anvertraut habe, 
das besser und sicherer arbeite als das in der Stadt, das ihm 
zudem gestatte,, in der schönen, warmen Sonne die Desinfek
tion abzuwarten, sta tt in einem kalten, halbdunklen Zimmer.
,Jetzt aber ist eine Stunde verflossen und es wird Zeit.4 
Bei diesen Worten erhob er sich und schritt auf ein großes 
Nest der Ameise Formica fusca zu, das in der Nähe war, 
— und siehe da — auf dem Ameisenhaufen und rund um 
diesen herum war seine ganze Garderobe ausgebreitet, auch 
Stiefel, Hut, Handwerkszeug, Säcke usw. Ohne sich im 
geringsten zu beeilen, nahm er vorsichtig Stück für Stück 
in die Höhe und bemerkte dazu, keine einzige Ameise befinde 
sich mehr darin, ein Zeichen, daß das Geschäft gründlich 
besorgt war. ,Sie können unbedenklich in die Kleider 
schlüpfen,4 sagte er großmütig, ,die Ameisen haben keine 
einzige Laus vergessen, ich bin für die ganze Saison nun be
freit von ihnen.4 Nachdem er Toilette gemacht hatte, sah er, 
daß er mit seinen Stiefeln mehrere Ameisen zertreten hatte. 
Sorgfältig suchte er sie zusammen und aß sie mit dem Aus
druck größter Zufriedenheit auf. ,Liebe kleine Tiere,4 be
merkte er dazu, ,sie ersetzen in vorteilhafter Weise die Ge
lehrten und die Apotheker4. ----------- “
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