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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 *

Hydroecia petasitis Dbld. bei Leipzig.

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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