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Hydroecia petsisitis Dbld. bei Leipzig.
Von E. M üller, Leipzig-R.

Im Juni 1905 fand ich an einem Bächlein bei Markkleeberg, 
an dessen Ufern der große Huflattich (Petasites officinale) in großen 
Mengen üppig wuchert, zum ersten Male mehrere Falter von 
Epiblema turbidana Tr. Bei den späteren Versuchen, die Raupe 
dieses Wicklers, die nach Heinemann in den Stielen und Wurzeln 
der genannten Pflanze leben soll, aufzufinden, fielen mir an den 
unteren Teilen der „Pestwurz“, wie die Pflanze hier auch heißt, 
große Fraßspuren auf, die augenscheinlich von meinem Wickler 
nicht herrühren konnten. Die Raupe dieses Wicklers lebt viel
mehr, wie ich nachher fand, in den Blüten- und später in den 
Blattstengeln. Dagegen verliefen die obenerwähnten großen 
Fraßspuren sich tief in den Wurzelstock. Ich konnte ihnen 
aber zunächst ohne Spaten nicht beikommen. Infolge ander
weiter Aufgaben ging ich damals der Sache nicht weiter nach, 
obschon ich von vornherein davon überzeugt war, daß es sich 
bei den erwähnten Fraßspuren nur um solche von Hydroecia 
petasitis handeln konnte. Nach langer Zeit, während welcher 
ich die Sache ganz vergessen hatte, kam ich gegen Ende Juni 
1920 wieder einmal in die Markkleeberger „Senke“ , und beim 
Anblick der üppigen Petasites-Bestände erinnerte ich mich sofort 
der vor Jahren beobachteten Fraßspuren. Nach längerem Suchen 
fand ich endlich wieder eine der erwähnten Spuren. Ich ver
folgte sie mit meinem Taschenmesser und hatte nach einiger 
Zeit das Vergnügen, am untersten Ende des Ganges eine große, 
grauweiße, schwarzpunktierte Raupe zu erblicken. Leider ge
lang es mir nicht, sie unversehrt herauszuholen. Immerhin 
konnte ich feststellen, daß ich eine Raupe von Hydroecia petasitis 
vor mir hatte.

In der darauffolgenden Zeit besuchte ich den Ort noch mehrere 
Male und heimste dabei eine größere Zahl von Raupen dieser 
Art ein. Ich lasse hier eine kurze Beschreibung derselben im 
erwachsenen Zustande folgen. Ihre Farbe ist ein schmutziges 
Weiß, der gewölbte Kopf ist rotbraun, das Nackenschild graugelb 
mit schwärzbrauner, nach hinten breiter verlaufender Um
randung. Das Afterschild hat die Farbe des Naekenschildes. 
Um den zweiten und dritten Leibesring laufen je zwölf neben
einanderstehende schwarze warzenähnliche Punkte. Die nun 
folgenden Abdominalsegmente haben an jeder Seite vier solcher 
warzenähnlicher Punkte, die je mit einem feinen Börstchen ver
sehen sind. Die schwarzen Luftlöcher sind schmal weiß um-
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randet. Die bei Hofmann-Spuler erwähnte dunkle Kückenlinie 
rührt wohl nur von dem durchscheinenden Darmkanal*) her. 
Die Farbe des Bauches ist heller als am Rücken. Brust- und 

.Bauchfüße sind graubraun; über letzteren steht je ein schwarzer 
Punkt. (Nach einer, leider angestochenen Raupe konnte ich 
feststellen, daß das Jugendkleid von obiger Beschreibung inso
fern abweicht, als die Grundfarbe ein helles Rotbraun mit schwar
zen Längs- und Querstrichen ist.)

Die Raupen leben immer einzeln in Pflanzen, die an sonnigen, 
höheren Stellen des betreffenden Bachufers wachsen. Sie stecken 
fast stets mit dem Kopfe nach unten gerichtet in ihren Gängen. 
Die von einer Raupe bewohnte Pflanze zeigt äußerlich keine 
irgendwie sichtbare Veränderung gegenüber unbewohnten Exem
plaren. Man muß also Blatt für Blatt möglichst nahe an der 
Wurzel abschneiden, und es dauert manchmal lange, bevor man 
eine hohle Wurzel gefunden hat, die auf das Vorhandensein einer 
Raupe hindeutet. In diesem Falle heißt es, die Erde vorsichtig 
von allen Seiten wegräumen und dann dem Gange mit aller Vor
sicht nachspüren, was bei der harten und zähen Wurzel nicht 
leicht ist. Das Ergebnis unserer Bemühungen kann nun ver
schieden ausfallen. ^Entweder man stößt auf einen vorjährigen 
Gang, der zurzeit nur noch von Regenwürmern, Käfern, Spinnen, 
Schnecken nebst Eiern usw. angefüllt ist, oder der Gang ist 
völlig leer. Im letzten Falle kann man annehmen, daß die Raupe 
ihre Wohnung erst vor kurzer Zeit verlassen hat, worauf auch 
die vorhandenen frischen Exkremente hindeuten. Man kann 
nunmehr nach meiner Erfahrung ziemlich sicher sein, daß die 
Raupe in einem benachbarten Wurzelstück sich auf hält. Mit 
doppelter Vorsicht muß man nun weiter sondieren, und leider 
wird hierbei so manche Raupe zerdrückt oder zerschnitten, was 
bei der vielfachen Verästelung und Härte der Wurzeln sich kaum 
vermeiden läßt.

Die Raupen selbst sind gegen Mitte Juli erwachsen, ver
puppen sich dann außerhalb ihrer Wohnungen und ergeben von 
Anfang August an den Falter. Die Zucht glaubte ich am besten 
damit zu betreiben, daß ich die bewohnten Wurzelstöcke in große, 
mit Erde besetzte Blumenäsche einpflanzte. Ich hatte aber 
mit dieser Methode wenig Erfolg. Von den 14 erbeuteten Raupen 
waren 7 angestochen. Beim Nachsuchen fand ich bald in der 
Krde große weiche Kokons von gelblichweißer Farbe, die von 
einer Anzahl kleiner Schlupfwespenlarven angefüllt waren, die 
zur Familie der Braconiden gehörten, wie mein Freund Alex. 
Reichert mich belehrte. Von dem Rest erhielt ich nur zwei 
Falter, ein $  und ein $. Wo die übrigen fünf geblieben sind, 
konnte ich trotz genauester Nachforschung nicht ergründen, 
so daß ich fast annehmen muß, daß die Raupen Mordraupen 
sind. Deswegen ist es wohl angebracht, sie e inze ln  in einem
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*) Rückengefäü, Herzschlauch? D. Red.
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Blumenasch oder Blechkasten unterzubringen und ihnen eine 
]lassende Menge Wurzeln dazuzugeben. In diesem Falle kann 
man die Tiere besser beobachten und bleibt von ärgerlichen 
Verlusten verschont.

Vielleicht ist es mir möglich, noch einiges über die ersten 
Stände dieser interessanten Art feststellen und im nächsten 
Jahre veröffentlichen zu können.

Die Art kommt nach der im Jahre 1905 in Dresden er
schienenen ,,Großschmetterlingsfauna für Sachsen“ nur noch 
bei Meißen in der ,.Nassen Aue“ vor, wo sie einmal (wann?) 
gefunden wurde.

Leipzig, im Dezember 1920.

* 4r *
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Spinncniaiig von Pompilus viaticus L. — Nach der ,,Deutsch. 
Ent. Zeitschr. 1920“ teilte Dr. P. Schulze-Berlin in der Sitzung 
vom 2. II. 20 über obiges Thema folgende interessante Beob
achtung m it: „Auf der Chaussee Brieselang-Altfinkenkrug fand 
er an mehreren Tagen direkt auf dem Fahrdamm liegend zahl
reiche gelähmte Exemplare von Trochosa terricola Thor. Die 
Straße war wie besät damit; dagegen wurde keine einzige unver
letzte Spinne dort laufend angetroffen. Die Pompilus liefen 
auch über die Chaussee, suchten aber hauptsächlich die ver
steckt lebende Spinne zwischen den Grasbüscheln auf den Rasen
streifen neben der Straße. Es hat fast den Anschein, als ob die 
erbeuteten Spinnen zunächst auf die übersichtliche Straße ge
tragen werden, um dort später leicht wiedergefunden und in das 
Nest gebracht zu werden.“

* * *

Albinismus bei Parasemia plaiitaginis q. — ln den Mit
teilungen der Entomol. Gesellsch. München 1919, Nr. 7/8, führt 
E. Arnold in Wort und Bild eine „albinotische Form“ obenge
nannten Wegerichbären von ganz besonderer Schönheit vor, die 
TL Och im August 19.15 bei München gefangen hat. Das Schwarz 
des normalen Tieres ist fast vollständig durch „kadmiumgelbe 
Beschuppung“ ersetzt. Nui der äußere Rand der Vorder- und 
Hinterflügel ist zum Teil unterbrochen, schwarz besäumt, dazu 
in geradezu minimaler Andeutung einige Adern beider Flügel. 
Die Rückseite der Flügel mit Ausnahme des schwarzen Randes 
ist ohne jede Zeichnung gleichmäßig kadmiumgelb gefärbt.

* * *
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