
^ a ^ r t (^ f e n.

herausgegeben

öom @9mn.sS. Dr, g. Gatter.

^uthu^, ben 15. (Se:ptcm0et.

®ie @. 9t. erfc^cinen am 1. unb 15. jeben SKcnatS.
ajtertcl). 2Cbonncm. bei ber ipofl 1 M. 2tu(^ burc^ aUe SSuc^^. ju bejiel^eti.

0iod> einmal der ©oforabofäfcr.

3llä ergänjenbe unb abfd^lieBeube ajJitt^eilung über ben ^ar«
toffelfäfer, — benn er fängt fcton an, t)on feiiißm großen

Sntereffe ju üerlieren, feit bte ^fia^riditen au§ Imerifa fic^ alä

ec^t amerifanifdb, b. f). übertrieben J)erau§gefteIIt traben'),— bringen

lüir eine ausführliche Sefd^reibung ber üerfd^iebenen ©tabien biefes

25nfcft§ na^ Dr. f^it(^'§ Sert(^t in ben „Noxious Insects of

New-York". ®cr Sefer wirb ©iniges barin von bem ^^rüfieren

roieber^olt finben, aber loir \)ahtn es im 3"t<J^cffe <5e§ (Sangen

für beffer erad^tet, biefe 2BicberJ)oIungen nidjt gu f(^euen, um ber

©efammtbefd^reibung nic^t gu fd^aben. T^iti^ befd^reibt folgenber*

maJBen

:

,,®as SBcibd&en legt feine ßter in fteinen ^äufc^en auf ber

Unterfeite ber 23lätter ob, auf roelcj^er eä lebt. S)ie @ier finb

glänsenb gelb, 0,06 3oa lang, 0,035 ^oU breit, ooal, an hen

©ttben abgerunbet. ®ie aHSgetoai^fene ^arce ift über ^ 3oII lang,

l^alb fo bid, am bi(fften in ber 2}litte, nad^ ben ©nben fpi^ §u=

laufenb. (©. bte gigur in ^i\ 14). 6ie ift eine bi(Je, plumpe
SWaupe, ftar! nac^ oben gebogen unb gleicht, oon ber ©eite ge^

feigen, fe^r einem ^albmonb. ®er £opf ift ftein unb oiel

fd^mäler aU ber Körper, oft fiaä) fpl)ärif(i. ®er DJfunb ift mit

furjen, fonifc^ jugefpt^ten S^aftern unb großen ^innlaben, bie

am ©nbe ftumpf finb unb kleine fd^arfe ^äljm, wie eine ©äge
iaben, üerfelien. Unmittelbar über bem 9)iunbe, an beiben ©eiten

beö Kopfes, finb fleine fonifd^ gugefpi^te (grl;ö]^ungen, bie 2lns

tennen. S)er Z^oxaic Ijat am erften 9iinge einen Buerftreifen

üon leberartiger S^e^tur, ber liinten breit fd^roarj gerönbert, an
beiben ©eiten bunfel ift. 2)a§ 2lbbomen ift ber bidfte 2:i;eil be§

1) Stod^ einem SSeri^t ouS2fmenfa inJpacbwide'giSctence ©offip
ijl ber Äartoffelfäfec f^on feit 3 Sauren im <Staate 9?ettJ;S)orE, abn iii

Äartoffeletnt«n Itnb tto^bem U^t gute gewefen.
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Äörpcrs, beutli(i^ in 9 ©egmentc getl^eilt. ©ö ift oben, wie ge^

fagt, runb; aber unten flad^; ber [e^te 2;^ei( bient »ermittetft

einiger blafiger ^autoorfprünge al§ gu|. S)ie Saroe ^at 6 »orn

an ber SBruft fi^enbc Seine, t)on benen jebes aus 3 ©elenfen be=

fielet unö in einer fleincn f£laue enbigt. ^'i)t& garbe ift ^ettgelb,

oft Ieid)t ongebunfelt ober auf bem dlMtn gefprenfelt, mit !leinen

fiioarscn Rieden ; an jeber ©eite finb 2 3fiei|en großer f(^roarjer

gleden, bie oberen — 7 on ber Qa^l — finb größer unb rei(^en

ni(^t biö an ben Sfiorag ober ben legten 2lbbominalring. ^eber

gled ^at in feiner a}iitte eine !teine ^ore gum ^tt)men. ®er
^opf ift f(|roar§ unb glänäenb, oben oon bunfetgelber garbe me|r
ober weniger buntfdjedig. ®er ^adtn ober erfte 3fting l;at an

feiner ^interfeite eine f(^raaräe SBinbe. 2lud^ ber jweite SKing ^at

entraeber eine !ur§e fcEiwaräe ^inbe ober 2 filroarje %kdm. ©er
britte 5ling trägt gewöl^nlii^ oben jroei fleine fd^roarge %kdtn.
%n bem oerbünnten Sl^eil tes Slbbomeng befinben fic^ 2 f^roarge

^inben, Don benen bie corbere an iebem ®nbe einen üeinen

fi^warsen Rieden unD barunter einen gro'^en fc^marjen gleden

i)at, welcher ber te^te ber unteren ^lectenrei^e auf ber ©eite ift.

t)er nä(^fte 5iing nac^ oorn trägt eine Buerrei|e oon 6 fleinen

gleic^ioeit auöeinanberftetienben gleden, bie fid^ ben großen gleden

an ber ©eite anf(^lieien, üon benen ber obere ber le|te ber oben;

genannten oberen ©eitenreiJie, ber untere ber oorlefete ber unteren

9?ei|e ift. 2)ie Steine finb f(^warj; fie fi^en oft an ber ©eite

be§ ^örperä. 2ln ber Unterfeite beftnbet fid^ eine Duerreit)e

fc^toarser %kdtn unb eine 3fiei§e üeiner gledfen auf jeber ©eite.
(goftfefeung folgt.)

Anleitung )um bammeln unb ^väpaviven bev
?fteuvopteten*

VI.

Osmylidae. — 3" ©i^ofebritanien unD in ©uropa bur(^ 2

©enera, Osmylus unb Sisyra üertreten, beibe im Saroenäuftanbe

im 2Baffer, oft in fd^nettftie^enben ©trömen lebenb. ®er f(^öne

Osmylus wirb fetten fliegenb gefei)en, fann aber leicht oon Sw'C^ß«
ber über bie ^lüffe pngenben Säume geftopft werben. ®ic

steinen Sisyrae finb oft Jäufig im ^raut neben Slüffen ; bie fiaroe

ber gemeinen ©pecieö ift in einem ©ü^wafferff^wamm gefunben

worben, aber iebenfallö nid^t auf biefen SÄufentl^att befj^ränft, ta

ba§ Snfeft and) in ©egenben pufig ift, wo biefe ©(^wämme nic^t

t)or!ommen.

Hemerobiidae unb Chrysopidae. — 3^^^ jjamilien,

wellte \id) in i|rem fiaroenjuftanbe oon 2lpt)iben nähren; oft finb

fie ganä mit ben bünnen Rauten itirer SSeute bebecft. ©ie fönnen

leidet von S3äume« geftopft werben; gewiffe Strien binben fid^ an
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