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VI. Hesperidae.

Pamphila Wats cCarterocephalus
P. palaemon Fall (pa)dscas F.).
Mai und Juni in Wäldern.

Ld.).

Nicht sehr häufig im
Raupe Herbst bis Früh-

jahr auf Gräsern.

A.

Adopaea Wats (Hesperia B.)Juli, August nicht so häufig wie der
folgende.
Raupe vom Herbst bis Frühjahr an
lineola 0.

Grasarten.
Falter und Raupe
A. Thaumas Hufn.
gehend, aber weit häufiger.

wie vorher-

Augiades Wats. (Hesperia B.). Dickkopffalter.
L. Komma- oder Strichfalter. Ueberall
im Juli und August. Raupe im Mai und Juli an
in
zusammengesponnenen Blättern,
Grasarten
letzteres ist auch der Fall bei den beiden vorhergehenden und folgenden Arten.
sylvanus Esp.
Juni und Juli, sonst wie vorher.
comiiia

Hesperia F. cSyrichthus

im Frühjahr.

und Erdbeeren

S

1901 von Brake,

wiesen

am

lichter

1902

(fragaria vesca).

der

Stammform

selten,

von mir auf den Sumpf-

Hegerholz gefangen,

Thanaos
tages L.

Unter

B. (Nisoniades Hb.).

Im Mai und August häufig auf Grasplätzen
Wälder. Raupe im Juli und September bis

Frühjahr an Männertreu (Eryngium
und Schotenklee (lotus corniculatus).

campestre)

(Fortsetzung folgt.)

über

einige
Kieinschmetterlinge.
Von H. Disque, Speyer a. Rh.

Notizen

Capua angustiorana Hw.
Diese bisher in Deutschland noch wenig gefundene Art (nur Sorhagen führt sie bei Berlin vorkommend an, wo sie Grabow, der Schwiegervater
Staudingers, aus der Raupe erzogen hat, die an
einer fremden Conifere lebte) flog Juni und Juli 1910
in einem Garten in ziemlicher Zahl um eine Eibe
(Taxus baccataj. Im Laufe des Monats Mai 1911
fand ich dann die Raupe in Mehrzahl zwischen den
Nadeln des Baumes versponnen. Die Raupe ist

mehrfach beschrieben.

Borkhausenia lunaris Hw.
Im Laufe des Juni und Anfang Juli 1910 fand
ich zum ersten Male den Falter in großer Zahl an
einem, einen großen Garten umgebenden Lattenzaun.
Die Raupe

lebt unter der überall an Zäunen und
wachsenden grünen Alge Protococcus
viridis bis Anfang Juni.
Sie ist weißlich mit zwei
blaßgrauen Ringen auf jedem Segment. Kopf dunkelbraun. Nacken- und Afterschild von der Körperfarbe.

Von

Prof. Dr.

Scoliaula (.[uadrimaculella
5. August 1902 fing ich in dem

Rudow, Naumburg

a. S.

Während die meisten Arten ihre gleichen Gewohnheiten haben, machen sich einige durch geringe
Sonderbarkeiten bemerkbar. Gross, tiroliensis Kohl,
fand sich in Südtirol in einem morschen Maulbeerzweige
(Fig. 32).
Die lockere Rinde ist durchbohrt und ein
kurzes Eingangsrohr führt zu den Längskanälen,
deren mehrere in einer Länge von 14 cm nebeneinander herlaufen und durch kurze Seitengänge in
Verbindung stehen. Daß die Wespe selbst die Nisthöhle ausgenagt hat, kann man deutlich an den
schraubenförmigen Eindrücken in einem Teile der
Die Larvenkammern sind oberRöhre erkennen.
flächlich geglättet und nicht durch Scheidewände
getrennt.
Puppen von schmarotzenden Tachinen
lagen neben denen der Wespen zwischen Fliegenresten.
Cr. vagabundus Pz. und quadrimaculatus Fbr.
nisten in morschen Zweigen von Buchen, Birken,
Eichen, in Himbeer und HoUunder, nehmen auch
alte Bretter mit Fluglöchern von Bostrychiden in
Beschlag, wenn die Höhlungen genug Raum gewähren.
Eine Anzahl Himbeerzweige aus verschiedenen Gegenden, Nord und Süd, dienten einer
Menge Wespen zur Wohnung. Cr. ambiguus Db.,
capitosus Shuck., elongatulus v. d. L., leucostoma L..
melanarius Wzm., podagricus v. d. L., welche durcheinander, manchmal mehrere Arten zugleich aus
einem Zweige, ausschlüpften. Es konnten bis 18
Zellen gezählt werden, die nicht getrennt waren.
Larvenfutter in Menge bestand in kleinen Fliegen,
Dolichopus, Hilara, Hybos, Psilopus.

Am

zahlreichsten erschien die zierliche Cr.
scutatus Fbr., von der einmal 24 Zellen in einem
Zweige vorhanden waren, die ähnliche Cr. palmipes
V. d. L. war in geringerer Anzahl vorhanden, häufig
auxius Wzm., congener Db., varius Lep., Wesmaeli
V. d. L. und andere.
Cr. aphidum Lep. sammelt
hauptsächlich Blattläuse, clocvorus Kl. kleine Ephemeriden (Fig. 33). Außerdem finden sich neben den
schon erwähnten kleinen Sphegiden immer Crossocerus

Boh.

Rohrhalmen \ov.
Mitbewohner und Schmarotzer kommen außer
den schon genannten noch hinzu: Stigmus pendulus Pz. und Solskyi Moi. Lindenius albilabris
Fbr.,
Cemonus, Pemphredon, Passaleucus, Entomognathus nehmen gern leere Zellen in Besitz,

Rhein wald

zerstören

Bäumen

Am

Lebensweise und Nestbau der Raub=, Mord=
und Grabwespen, Sphegidae und Crobronidae.

B.).

malvae L. (alveolus Hb.): Kleiner Malvenfalter.
Im April und Mai und wieder von Juli an überall.
Raupe im Juni und Herbst an Brombeeren (rubus
ah. taras Bergstr.

ihn

(Schluß.)

sao lih. (Hy.) Mai und Juni auf kahlen Hügeln, besonders bei der Züchtlingsburg. Raupe auf Malven

fruticosus)

an verschiedene Herren, doch nieihn zu bestimmen. Herr Chr6tien
in Colombes la Garenne,
dem ich ihn ebenfalls
sandte, glaubte in ihm eine neue Art der Gattung
Buccnlatrix zu erkennen und schlug vor, weil er
den Faltern der Gattung Antispila ähnelte, ihn antispilella zu nennen, im Falle ich noch weitere Stücke
finden sollte. Unter diesem Namen habe ich ihn
auch in meinem Verzeichnis der Kleinschmetterlinge
der Pfalz aufgeführt. Nun erhielt ich vor einigen
Wochen von Herrn Baron de Crombrugehe de
Picquendaele in Brüssel denselben Falter als Scoliaula quadrimaculella. In Deutschland ist meines
Wissens das schöne Tierchen noch nicht aufgefunden
worden.
sandte

Ich

mand vermochte

oberhalb Speyer einen um Erlen fliegenden kleinen,
ganz frischen Falter, der mir vollständig fremd war.

in

Echte
nator

niemals die Brut ihrer Wirte.
aber
sind:
Pimpla examivesicator Htg.,
Ephialtes varius Gr.,

aber

Schmarotzer
Gr.,

.
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/ö
cefalotes Hgr,, mediator Fbr., Chrysis ignita L.,
violacea L.
Neben diesen, meist einzeln lebenden
schlüpfen in größerer Menge aus einer Zelle Pezomachus agilis Gr., Hemiteles bicolorinus Gr., Mono-

dontomerus obscurus Mr., aeneus Wstw., Torymus
auratus L. Melittobia Audouini Wstw. erschien in
einem Baue zu Hunderten und hatte die Brut der
Wirte gänzlich unterdrückt, dabei kamen auf ein

Männchen

fast

zwanzig Weibchen.

Von Fliegen, deren Puppentönnchen oft frei in
den Gängen außerhalb der Zellen liegen, wurden
bemerkt: AnthomyiapluvialisL., Tachina larvarumL.,

Echinomyia pusilla Macq. Als Räuber und Brutzerstörer stellen sich fast immer, besonders in älteren

Ohrwürmer, Dermestiden, Nitidula,
und Verwandte. Ameisen wie
Lasius, Myrmica, Cremastogaster dringen in noch
bewohnte Nester ein und richten sie, nach Vertilgung
Bauten

ein:

Anthrenus,

Ptinus

der Brut, zu ihrem Aufenthalte her.
Die vorliegenden Beobachtungen sind zum größten
Teile selbst gemacht worden und die beschriebenen
Bauten befinden sich in meiner Sammlung, von der
nur ein kleiner Teil Berücksichtigung fand, da kleine
Abweichungen stark hervorzuheben überflüssig ist.
Nur geringe Unterstützung von anderer Seite ist
mir zuteil geworden, die sich meist auf Ausländer
bezieht, und wenig Brauchbares konnte aus Sammelwerken und Zeitschriften benutzt werden.
Die alten erprobten Namen sind beibehalten,
die neuere Namenfabrikation ist absichtlich unberücksichtigt geblieben. Auf Unfehlbarkeit wird kein Anspruch erhoben, da die Insekten sich vielfach nach
der Umgebung und bequemen Gelegenheit richten,
wodurch mitunter starke Abweichungen stattfinden.
Es wird immer schwerer, Fundorte zu entdecken,
da die fortschreitende Kultur selbst in früher bevorzugten Gegenden vieles vernichtet, was dem Sammler
wertvoll war. Gesuche um Ueberlassung von Insektenbauten können nicht berücksichtigt werden, da nur
wenige in der Sammlung in Mehrzahl vertreten und
zu Vergleichen nötig sind.
Die größeren Werke
Dahlbom, Hymenoptera europaea, Sphex., Smith.
Catalogue of hymen. insects in the British museum,
Andr^.hymenopt. europaea, unvollendet, Wood, Insects
abroad, homes without hands bieten einige Angaben
und Bilder, das meiste aber ist in kurzen Aufsätzen
in Zeitschriften zerstreut.

Von

Dr. A.

Eichinge r.

Nat.

und Gw.,

Bd. 334.

Das Büchlein
Standpunkt

aus

ist nicht vom anthropozentrischen
geschrieben, nicht etwa zu dem

praktischen Zweck, die für uns genießbaren oder
schädlichen Pilze vorzuführen, sondern es bringt
eine allgemeine Darstellung der Morphologie und
Biologie der gesamten Gruppe, die man Pilze nennt,
vom mikroskopischen Schimmelpilz bis zu den uns allen
bekannten farbenprächtigen Hutpilzen, die im Herbst
den Wald gleich leuchtenden Blüten verschönern.
Unendlich ist die Variation der Lebensformen, der Ernährung und der Fortpflanzung. Alle Daseinsformen,
wie sie das gesamte Naturreich zeigt, finden sich auch
in dieser engeren Gruppe, auch Parasitismus und
Symbiose. Für uns Menschen sind die Pilze und deren
Kenntnis von größter Wichtigkeit. Die Hefenpilze,

Daß

Pilze in der Lebensmittelindustrie eine große
Rolle spielen, ist allbekannt, namentlich bei der
Fabrikation von Bier, Wein und Schnaps usw., denn
Gärung wird einzig und allein durch die Pilz- oder
Bakterienvegetation verursacht.
Das Büchlein wird gewiß vielen reiche Anregung
bringen. Bei einer neuen Auflage würden wir dem
Verlage empfehlen, den an sich sehr anschaulichen

Abbildungen

das

Größenverhältnis

beizudrucken.
größerer
Uebersichtlichkeit zweckmäßig, am Schluß ein Verzeichnis der in der Pilzkunde üblichen Fachbegriffe
beizufügen, nebst kurzer Erklärung oder Hinweis,
auf welcher Seite dieselben erstmalig zu finden sind.
A. H.
Tierkunde, Eine Einführung in die Zoologie von
C. Hennings.
Nat. und Gw., Bd. 142.

Auch wäre

es

zum leichteren Verständnis und

.

Das Buch enthält mehr, als sein Titel verspricht.
mehr wie eine Einführung, es ist ein allgemein
verständliches Lehrbuch der gesamten Zoologie. Der
Es

ist

Verfasser hat es verstanden, das gewaltige Material
so zusammenzufassen, daß in dem kleinen Büchlein
vor uns das gewaltige Gebäude in seinen Grundrissen
entsteht. Trotz der knappen Form bringt das Buch:
Einteilung der Tierwelt, Formenreichtum, Organe,
Stoffwechsel, Fortpflanzung und Entwicklung in ihren
Hauptlinien, und klar wird die Einheitlichkeit des
gesamten Tierreiches von den Amoeben bis zu den
höchsten Säugetieren zum Ausdruck gebracht. Der
Schwerpunkt der Darstellung ist weniger auf die
anatomischen Verhältnisse, als auf die Biologie der
Tiere gelegt. Von einem Lehrbuch unterscheidet es
sich vorteilhaft durch den anschaulichen, niemals
trockenen Stil.
A. H.

Kleine Mitteilungen.
Der Heuwurm. Die Kgl. Wein-, Obst- und Gartenbauschule Veitshöchheim schreibt In den Weinbergen
:

haben sich die ersten Heuwurmmotten
gezeigt.
Es muß deshalb sofort energisch mit ihrer
Vernichtung begonnen werden. Das Vernichten der
fliegenden Motten kann auf zwei Arten vorgenommen
werden: 1. Durch Fang mit Klebfächern und 2. durch
Ködern mit Fangflüssigkeiten. Diese Maßnahmen
versprechen aber nur dann einen Erfolg, wenn sie
auf möglichst großen, zusammenhängenden Flächen
zur Ausführung gelangen, wenn also die gesamte
Weinbaugemarkung einheitlich vorgeht. Da die Motten
nicht auf einmal, sondern nach und nach aus den
Puppen schlüpfen, dauert der Mottenflug längere
Zeit an, und ebensolange muß das Abfangen fortgesetzt werden. Gerade in diesem Jahre ist die Vernichtung des Schädlings von größter Bedeutung.
Nach den im Herbste vorgenommenen Untersuchungen
ist der Heu- und Sauerwurm infolge der abnormen Hitze
und Trockenperiode des vorigen Sommers in Franken
sehr stark zurückgegangen. Keineswegs darf mit den

Döpp

jr.).

—

Vernichtungsarbeiten gewartet werden, bis es erst
wieder zu einer starken Verseuchung gekommen ist.
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Hausherrn die Freude an seinem Eigentum.
die

Frankens

Literatur,
Die Pilze.

Milchsäurepilze und andere sind für unsere Ernährung
geradezu unentbehrlich; andere wieder, wie die Peronospora den Weinreben, das Mutterkorn dem Getreide
und die Phytophthora den Kartoffeln äußerst schädlich.
Die Schimmelpilze verderben der Hausfrau den Stolz
an ihrem Eingemachten und der Hausschwamm dem
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