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einjicsanunelter Rau])eu. Das Weslialli '.' ist nicht un-

schwer zu beautw'orteiL. Alle Jlau]H'ii haben ihre

natürlichen Feinde, in den zahllosen Alten von Schlupf-

wcs|)cn und Fliegen. Diese Schmarotzer lernen na-

türlich sehr bald die Lebensgewohnlieiten ihrer

Wirte kennen vmd suchen dieselben während ihrer

nächtlichen ilahlzeiten auf. um ihnen gescliiekt ihr

,,K u c k u e k s e 1" zu applizieren.

Schon oft habe ich beim Ableuchten \oii Kräu-

tern uiid Sträuchern aller Art jene Quälgeister bei der

Arbeit gesehen, ohne daß sich die Überfallene Raupe
ihres ,,R e i t e r s" erwehren konnte.

Haiii)tsächlich waren es die Rau])eii der Agrotis

jimhfüi. welche unter den Stichen der Sciilupfwes])eu

zu leiden hatten. Ich entsinne mich noch mit \'er-

gnügen eines Samnielabends, au welchem ich etwa

2U0 jenei' Raupen in fast erwachsenem Zustande ein-

geheimst hatte, und war nicht wenig erstaunt, daß

ich aus den 200 Raupen ganze 8 Eulen als endgültiges

Resultat erhielt!

Dafür hatte ich eine große Anzahl Schlupf-

wespenarten erhalten, welche sich meist erst während

des Puppenstadiums der Raujien entwickelt hatten.

Eine recht beliebte Nährpflanze der nächtlich leben-

den Rau])en ist die Taubnessel (Lamium); aber auch

viele Gräser, letztere besonders füi' Leucanien-Rau-

pen, die man an einer günstigen Stelle dann in Mengen
und in allen Größenstadien antrifft.

Die meisten Eulen-Raupen kommen schon bald

nach Eintritt der Dunkelheit aus ihren Verstecken

hervor, und man braucht nicht lange mit dem Absu-

chen zu warten. Nach eingenommener Mahlzeit ent-

fernen sie sich wieder von den Futterjiflanzen und

kriechen an trocknen Stengeln empor, um hier der

Verdauungsruhe zu pflegen.

All den so oft genamiten ,.R a i n e n" habe ich

stets nur weniges gefunden, ^^•eit mehr an tagsüber

der Sonne ausgesetzten, stark mit Gräsern und Nes-

seln bewachsejien Hängen. Die beste Zeit zum Rau-

pensuchen ist natürlich das Frühjahr, und in diesem

der Monat April. Die meisten Eulenraupen, die ja

zum großen Teil klein überwintern, sind um diese

Zeit nahezu erwachsen und man braucht sie dann

nicht mehr allzu lange zu füttern.

Recht vorteilhaft ist es, beim Ködern wie auch

beim nächtliciu>n Raupensuchen nicht allein zu gehen,

sich vielmehr einen, womöglich .,e n t o m o 1 o g i-

s c h e n" Freund mitzunehmen, da ja auf solch nächt-

lichen Touren sich allerlei Unangenehmes ereignen

kaiui. wie ich schon beim K ö fl e r n einiger solcher

,,unangenehmen" Begegnungen Erwähnung tat.

Heim nächtlichen Raupensuchen wurde ich vor

nunmehi 26 Jaiu'cn in der Nähe von Elbing bei einem

einsam liegenden Hof, der aber an der Landstraße lag,

von 2 mächtigen Hunden plötzlich gestellt, das heißt

die Tiere sprangen wie auf Kommando an mir in die

Hölu' und verhiudert(!n jegliche Beweguirg meiner-

seits. Eine Schußwaffe hatte ich nicht bei mir, so

blieb mii- nichts übrig, als durch lautes Rufen die

Bewohner des Hofes zu veranlassen, ihre Hunde zu-

rück zu rufen, was demi auch nach höchst peinlichen

5 Minuten endlich geschah.

Mögen diese Skizzen .Aiuegung geben, daß die

angeführten Sammelmethoden von Schmellerling<'n

und Raupen recht fleißig angewendet werden uiul

dem Ajifängcr manch praktischer Wink daiin erteilt

wird, so wäre ihr Zweck erfüllt.

von. H. Fnili'<torj(j\

Morplio jK'lf'iiU's insultn'is sni)S|i(c. n.ova.

0$ nahe cori/don (Juen.., von. welchem er eine

melanotische Foim bedeulcU. Die schwarze Umrah-
mung aller Flügel breiter, die bei corydon so deutlichen

weißlichen, und hellbraunen I'avti(UA der Flügeluuter-

seite fehlen.

Patria: Trinidad. .Maracasfall (Fussl leg.).

Neue Sai.vj'idcii

des ij(M)tiM>i>is(li('ii (liobiots

SUIS der Sainiiiliiii:; Stamlittger

\on //. Frii/islorfcr.

MuiiaUuia liorciiiiii /ii/rnethin subspec. nova.

o V führen einen nahezu über ein Drittel der

Vorderflügel ausgedehntes weißgelbes, die vordere

Hälfte der Zelle bedeckendes Band. Unterseite wie

bei Exemplaren aus Brasilien, nur lichter, mit mehr

als doppelt so breiten weißlicheti und nur partiell

isolierten Makeln.

Patria: Bolivien, Peru.

Caerois chorinaeii& jn'ofonoi' subspec. nova.

^ viel größer und .sowohl auf der Oberseite wie

auch unten \iel dunkler als di<" Namenstype aus

Surinam.

Patria; Peru.

A)Uiniini'ii pfiihtvcli's (ii>nx;i(niiein'.s subspec.

nova.

Nähert sich avermis Hoi)ff. von Peru, ist aber

habituell noch größer mit breiten gelbweißen Binden

und ausgedehnterer Blaiifleekinig der Hinterflügel.

Patria: Bolivien.

AnürrlKteii pliilareles Ihcodori l'\uhst. vom

Oberen Rio Waupes (Stett. F. Z. 1907 p. 120) i.st im

Seitz nicht erwähnt.

Revision «icr Hcinijjtoi'oii-Fiiuiia

Schlesiens.

(5. Beitrag zur Kenntnis der Hemipteren-Fanna

Deutschlands.)

Von F. Schumacher, Kagel-Herzfelde b. Berlin.

(Fortsetzung.)

16. -S' e h i r ii -< l> i g v 1 1 ri t u -s' L.

Lit. : Schilling (2) I. c. p. IS:? als Ci/dmt.s bi-

guUatiiJi F.

S e h o 1 t z l. c. p. 157 als Ci/dnus biguttatiis F.

A 1.^ ni a n n I. c. p. 97 als Ci/diiu.s- higiitlatuft L.

var. concolor Nick. {fdhoiiMigiiiatux Schill.).
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Lii. . S , i. I 1 I i u u' {-) 1. *.-. |). 1S:{ iils Ci/ilniii iilho-

manjinalws

S !• li o 1 t 7. I. c.
I».

löT als ('i/ilnu->i nlboiiuir-

ginalit.i V. •/.. T.

Mus. Urt'slau : t-oll. Scholtz; .'{ H\. als Cijdnu-H

higuUatu.s V.

1 7. ^' II n t It o c o 11 11 li a I li o III (i r ij i n a t ii < ( ! z c
Lit.: S r- li i 1 I i II u (2) 1. c p. 1S4 als Peiil. fCi/d-

Ulis) iiolnliim n. s|).

S c li i> 1 t /. 1. V. |i. 157 als Ci/ilnits itotalii': Scliill.

A li in a II 11 1. c. p. 98 als Cydnu.s alboiiiargi-

natu-i F. /.. T.

A li 111 a n II 1. c. p. 98 als Cijdnus notaliLS Schill.

Mus. Breslau : I Hx. als albomaniiiudus F.

18. (V n (I t h o ( o n u .s- p i r i /i e .< Fall.
Lit.: Schultz 1. c. p. 157 als Ci/dnu.'i alboiimr-

ijinatun F. z. T.

.A ß in a 11 II 1. c. ]). !)S als Ci/dnu.'i alboiiutr-

ijiiialii.i F. z.
'1".

Mus. Breslau: coli. Scholtz: 7 E.x. als Ci/dnu-s

albomargimilus F.

19. (• h e l o s t e t h u ä n a ii u * H . S c h.

Lit. : S c h o 1 t z 1. c. j). 158 als Cydiius opticus n. sp.

A li ra a n n 1. c. p. 98 al.s Ci/dnu-^ oiMicits Z.

.Mus. Breslau: coli. Scholtz: 17 Ex. als Cydnus
opacus.

20. M ena c c a r u s n r e n i cola S z.

Lit.: Scholtz 1. c. p. 156 als Sciocoris areni-

Colu-S 11. sp.

A ß m a u n 1. c. ]i. 9-1 als Sciocoris arenico-

lu-i Sz.

F i e b e r 1. c. p. 15 als Menaccarwi areiiicola Sz.

.Mus. Breslau: coli. Scholtz: als Sc. cilialus

Fieb. (arenicolus Sz.) viele Ex.

coli. Schneider: als Sc. cilialus Fieb. I Ex.

21. S c io CO r j .s r ot e r mu nd i n. sp.*)

Lit.: Fieber 1851 1. c. p. 17 als Sc. brcvicollis

Fieb. z. T.

A li m a II 11 1. c. ]j. 94 als Sc. brcvicollis Fieb.

Mus. Breslau : coli. R o t e r m u n (1 : 2 Ex. als

Sc. brevicoUit Fieb. (Fieber determiniert).

22. S c i o c o r i s m i c r o p h l h n l in u s Flor.
Lit.:r Schilling (2) 1. c. p. 183 als C. um-

brinwi l'z.

15fi als Sciocoris um-e. p

94 a]> Sriororii iiiii-

'. Scholtz 1

brinu-'i ant.

': A ß m a n n

brinics Wlff.

Fieber 1. c. ]). 10 als Sri'iritris iinihrinas

Wlff.

.Mus. Breslau: coli.? 2 Ex. als <Sr. (/;H/*/-rH«s Wlff.

23. S c i o r o r i < li o in u l o ii o l u * F i e b.

Mus. Breslau: coli. Scholtz: 1 Ex. als .Sc. fio-

iiifiloitotus Fieb. (F i e b e r determiniert).

S c i o c o r i .s in a c u l u t u s Fio b. v a r. g r a-

V f n Ii II r .1 1 i Fi e b. muß aus der Liste gestrichen

uerden, da das X'orkommcii in Schlesien nicht gesi-

chert ist. 2 Ex. im Mus. Breslau mit der Etikette

..Silesia -Sehne 'i d e r", die Typen Fieber s.

Bei di-r Etik>'tticruiig der Kollektion Schneider sind

•) Wirdnii'hslcnsinderBorliner Knt.Ztschr. best-hrieben.

zahlreiche sii<lliche Tiere mit der Etikette ..Schlesien"

versehen worden.

24. S c i o c o r i .s- r u r s i I a n .s F.

Lit.: A ß m a n u I. c. p. 94 als Sciocoris krreiis

Schrk.

.Mus. Breslau: coli. Schneider: 4 Ex. als

Sc. terreus Sehr,

coli. ? 1 Ex. als Sc. hrrtm Schrk. (Fieber
determ.)

coli. ? 2 Ex. als Podops galgulina.

25. A e l i a a c u in i n a t a L.

Lit.: S c h i 1 I i n g (2) 1. c. ]>. 183 als Pentaloma
acuminatuin F.

Scholtz 1. c. j». 154 als Cimex acumiiia-

tus L. /.. T.

A ß 111 a n 11 1. c. p. 88 als Aelia pallida Küst.
.Mus. Breslau: coli. Rotermund: 3 Ex. als

Aclia acumimiUi L.

coli. S c h o I t z: 4 Ex. als Cime.v Klugii Hlm.
coli. Scholtz: 2 Ex. als C. acumiiialus

L. a. major
coli. Hart m a n n : 3 Ex. als Aelia pallida

Küst.

coli. '/ mehrere Ex.. z. B. vom ,,Zobten \'I11.

95.
•

(Fortsetzung folgt.)

Kiitoniolouisclu' .Viisstciimm, in (»cni

(Keiitt).

Die entomologischo Ausstellung des Vereins ,,Le-

pidoptera" zu Gera vom 21.—23. Januar d. J. hatte

sich eines guten Besuches zu erfreuen. Auf der Fest-

sitzung war die Stadt Gera durch den Herrn Ober-

bürgermeister. Geheimen Regierungsrat Dr. Huhn
und das Fürstliche Ministerium durch Herrn Gehei-

men Staatsrat Gras sei vertreten. Se. Durchlaucht,

der Erbprinzregent, der im letzten Momente verhin-

dert wurde, dem Fcstaktus beizuwohnen, besichtigte

am 23. morgens die Ausstellung, und sprach sich

wiederholt sehr anerkennend über die Veranstaltung

aus, namentlich interessierte sich der hohe Herr für

die heimische Insektenw elt selir. Das große Publi-

kum interessierte sich natürlich namentlich für di(^

Farbenpraclit exotischer Falter und Käfer und für

die sonderbar gestalteten Rioseniiisckten aus anderen

Khussen, die Schüler besonders für die mustergültigen

Biologien, die der HaujHsache nach eine Arbeit un-

seres Mitgliedes Lon i t z sind. Die Tausch- und Kauf-

börsc war von Händlern und Interes.seiUeii stark in

Anspruch gei'.ommen. Die äußerst praktischen Sam-
mel- und Zuchtkästeii der Firma E. Siegemund in

Hirschberg in Schlesien, die sich .so außerordentlich

leicht ver])acken und transportieren hvsseii, und das

Beobachten der Tiere so vorteilliaft gestatten, erreg-

ten allseitigen Beifall bei alten und jungen Samm-
lern. Aui'li die praktischen Insektenstoiue der Firma
Braun in .Melsungeu a. Fulda wurden von allen In-

teressenten gebührend gewürdigt. Im ganzen kaim
man sagen, daß die Veranstaltung als eine äußerst

gelungene bezeichnet werden konnte.

Verlag des .Seitz"schen Werkes (Alfred Kerneni, Stuttgart. — Druck von H. Laupp jr in Tübingen.
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