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Die Raupe von Eupithecia Succenturiata.

In Heft XX pag. 277 schreibt Herr C. Lux aus Posen
über die Raupen von Eupithecia Succenturiata. Ich habe
diese Art zu Hunderten gezogen und ihre Raupen aus-

schhesshch an den Blüthen oder Samen gefunden und zwar
an Artemisia vulgaris und Tanacetum ziemlich gleich häufig,

äusserst selten, etwa 1 Procent, auch an AchiUea, aber auch
hier nur an den Blüthen. Dagegen lebt die Raupe von Eup.
Subfulvata und var. Oxydata ganz auf die von Herrn Lux
für Succenturiata angegebene Weise an den Blättern der

Schafgarbe und zwar an massig beschatteten Stellen, am
hebsten auf freien Waldplätzen, während ich die Raupen
der Succent. fast nur ganz im Freien, höchstens an Wald-
säumen, antraf. Die Erscheinungszeit ist bei beiden Arten
die gleiche, nämHch von Ende September bis zum Eintreten

der Winterkälte. Herr Lux scheint somit die Raupen beider

Arten verwechselt zu haben. Dr. M. F. Wocke.

Eupithecia Succenturiata.

Herr C. Lux in Posen bestreitet im Heft 20 der Ento-
mologischen Nachrichten die Angaben von Treitschke, Hübner,
"Wilde und Staudinger, wonach die Raupe von Eupith. Succen-
turiata auf Artemisia leben soll. Es mag richtig sein, dass
der Eine vom Anderen abgeschrieben hat, da ja nicht jeder

Systematiker in der Lage ist, biologische Studien zu machen,
noch weniger aber alle seine Angaben durch selbstgemachte

Erfahrungen bestätigen kann und seltsamerweise (oder ist

das nicht seltsam?) stehen ja die meisten Systematiker der

Biologie ziemlich fremd gegenüber, — aber ich fühle mich
doch berufen, für jene Autoritäten auf Grund mehrjähriger
Erfahrungen in die Schranken zu treten.

AchiUea kommt hier häufig genug vor, aber trotz aller

Aufmerksamkeit, welche ich im Spätsommer und Herbste
dieser Pflanze zuwandte, ist es mir nie gelungen, auch nur
eine einzige Succenturiata-Raupe darauf zu erbeuten. Da-
gegen ist Artemisia vulgaris hier nicht so häufig, wie Achil-

lea, aber mehrere Jahre hindurch habe ich darauf Succen-
turiata-Raupen in Anzahl gefunden. Meine genauen Auf-
zeichnungen darüber aus den Jahren 1879 und 1880 —
seitdem bin ich durch ein chronisches Fussleiden mehr und
mehr an Excursionen verhindert worden — mögen dies dar-
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