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jene Formen der Insektenwelt vor, welche für diese

Region charakteristisch sind und finden sich nur im
Süden und Südwesten des Gebietes montane Faunen-
elemente. Vergleichen wir betreffs des Vorkommens
von Schmetterlingen Steyr mit Wien oder auch nur
mit den Donaugegenden Oberösterreichs, so ergibt

sich allerdings, daß Steyr hinter denselben inbezug
auf die Zahl der Arten etwas zurückbleibt, da es

von der ungarischen Tiefebene zu weit entfernt,

bezw. durch die im Süden und Südwesten Nieder-

österreichs erhebenden Gebirgszüge davon abge-

schlossen ist, während anderseits jene alpinen und
subalpinen Arten, die wir um Steyr treffen, auch
vielfach um Wien sich finden, da ja dort nicht nur
die Lepidopteren-Formen der Ungarischen Tiefebene,

sondern auch jene der Alpen und Karpathen ver-

treten sind. Nichtsdestoweniger zeigt aber immerhin
auch Steyr einen sehr beachtenwerten Formenreich-
tum, der sich namentlich in den sogenannten Mikro-
lepidopteren bemerkbar macht und in mancher Hin-
sicht Orte mit gleichen geographischen und lokal

floristischen Verhältnissen übertrifft. Wie bereits

einleitend erwähnt, zeigt gerade die Gattung Argy-
resthia Hb. einen größeren Artenreichtum und wurden
um Steyr bereits einige Spezies dieser Mikrolepidop-
teren aufgefunden, die bis jetzt nur von wenigen
anderen Lokalitäten herstammend bekannt geworden
sind. (Fortsetzung folgt.)

Systematisches Verzeichnis

der in Osnabrfick und Umgegend bis ein=

schließlich des Jahres 1909 beobachteten

Großschmetterlinge (IVlacrolepidoptera).

Von ff. Jammerath, Osnabrück.

(Fortsetzung.)

Miana Stph.

M. opltJoijmmma Esp. Nicht häufig im Juni und Juli,

kommt ans Licht. Raupe bis Mai im Stengel der
Schwertlilie (iris pseudacorus) usw.

WL strigilis Gl. Ziemlich häufig im Juni und Juli.

Raupe vom Herbst bis Mai im Stengel verschiedener
Grasarten.

ah. latruncula Hb. \ unter der Stammart, meist häufiger
ab. aethiops Hw. ) als diese.

M. fasc'mncula Hw. Wie bei M. strigilis, aber selten.

Der Falter wurde von mir im Juli 1902 am Licht
gefangen.

M. bicöloria Vill. (funmcida Tr.)- Seltner wie strigilis,

sonst ebenso.

ab. furuncula Hb. unter der Stammart.

Bryophila Tr.

R. perla F. Perleule. Juli und August. Selten.

1901 von mir als Falter gefangen. Raupe bis Mai
an Wandflechten.

Diloba B.

D. caertdeocephala L. Blaukopf. Häufig im Sep-
tember und Oktober. Raupe bis Juni an Schlehen,
Weißdorn und Obstbäumen.

Apamea G.-Tr.

Ä. testacea Hb. Ziemlich häufig im August und Sep-
tember, am Licht zu fangen. Raupe im Juni und
Juli an Gras, tagsüber in der Erde.

Gelaena Stph.

C. mat'ura Hufn. (Texta Esp.). Juni bis August nicht

häufig. Raupe von September bis Mai an Gras,

Hadena Schrk.

H. adusta Esp. (Valida Hb.). Nicht häufig im Mai
und Juni. Raupe von August ab an Haide, Gold-
rute (Solidago virgaurea) usw.; sie überwintert
erwachsen schon eingesponnen. Ich fand das Ge-
spinst verschiedentlich unter leichter Moosdecke
in lichten Kiefernholzungen (Melle).

H. sordida Bh. (Hy.) (infesta Tr.) im Juni und Juh.
Raupe an Gras bis Mai. Im Heydenreichschen
Verzeichnis aufgeführt, sonst hier in den letzten

Jahren nicht beobachtet.

H. monoglyplia Hufn. (polyodon L.). Wurzeleule.
Häufig im Juni und Juli. Raupe bis Mai an Gras-
wurzeln. Ich fand sie in Melle häufig unter im
Grase liegenden Steinen in einer nestartigen
Höhlung.

ab. infuscata Buchanan- White (obscura Th. Mieg.). 1905
am Licht und am Köder mehrfach erbeutet von
mir sowohl wie von Brake.

H. lateriüa Hufn. Nicht selten Juni bis August. Raupe
an Gras bis Mai.

H. lüoxylea F. Nicht selten im Juni und Juli. Raupe
an Graswurzeln bis Mai.

H. rurea F. Häufig im Juni und Juli. Raupe bis

Mai an Gras.

al>. ulopecurus Esp. Ebenso häufig wie die Stammart.

H. hepaüca Hb. Selten im Juni und Juli. Raupe bis

April an Gras. Ich fand dieselbe im März 1902
fast erwachsen.

H. basilinea F. Nicht selten im Mai und Juni. Raupe
überwintert erwachsen an weichen Grasarten
zwischen den Blättern versteckt.

H. gemina Hb. Nicht selten im Mai bis Juli. Raupe
an Gras bis Mai.

ab. remissa Tr. Nicht selten unter der Stammart.

H. mianimis Tr. Seltner im Mai und Juli. Raupe
im Juni und Herbst an Gräsern, besonders Poa
aquatica, sie überwintert erwachsen ; man findet

die eingesponnene Raupe, sowie deren Puppe im
April häufiger in vorjährigen hohlen Umbelliferen-
Stengeln, besonders am Schölerberge in tief-

liegenden Wiesen.

//. secalis L. (Didyma Esp.). Häufig Juni und Juli.

Raupe bis Mai im Stengel und an den Wurzeln,
von Gräsern.

ab. nictitans Esp. \

ab. leucostigma Esp.
häufig unter der Stammform.

Polia G.-Tr.

P. flaoidnda F. Nicht häufig im August und Sep-

tember. Raupe bis Juli an Beifuß (artemisia) und
Ampfer (rumex). Der Falter wurde hier 1906 in

einem Exemplar von Rosebrock und in sechs
Exemplaren 1907 von Wilke geködert, 1908 in

zwei Exemplaren an einem Baumstamme am
Gertrudenberge auch von mir gefunden.

P. cid L. (Hy.). Nicht häufig im Mai und Juli. Raupe
an Saudistel (Sonchus arvensis) und niederen
Pflanzen im Juni und im August und September.

Art im Heydenreichschen Verzeichnis aufge-

führt, sonst noch nicht beobachtet.
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Brachionycha Hb. Casteroscopus B.).

B. spli'mx Hiifn. (cussiuea Hb.). Häufig im Oiitober

und November. Raupe im Mai und Juni auf ver-

schiedenem Laubholz.

Miselia O.

WI. o,rijacant]i((e L. Weißdorneule. Häufig im
September. Raupe im Mai und Juni an Weißdorn,
Schlehen und Obstbäumen.

Dichonia Hb.

D. aprilina L. Aprileule. Häufig; im September
und Oktober. Raupe im Mai an Eichen, am Tage
in den Baumritzen.

Dryobota Ld.

D. prolva Bkh. Häufig im September und Oktober.
Raupe im Mai auf Eichen.

Dipterygia Stph.

D. scahriuscula L. (xnnastri L.). Juni und Juli nicht

selten. Raupe an niederen Pflanzen von Juli bis

September.

Hjrppa Dup.

TL rectiJinca Esp. Selten im Mai und Juni. Raupe
im September und Oktober, überwintert erwachsen
und verpuppt sich im März. Futterpflanze, Brom-
beere, Himbeere und Heidelbeere.

Cloantha Gn.

Ol. polyodon Cl. (perspkiUaris L.). Mai und Juni.

Raupe im August und September an Hartheu
(hypericum).

CL liyperid F. (B.). Mai und Juni selten, Raupe wie
die vorhergehende. Von Brake 1904 gezogen.

Trachea Hb.

T. atriplicis L. M e 1 d e n e u 1 e. Häufig Juni und Juli,

besonders am Lichte. Raupe an Melde (atriplex),

Wegerich (plantago) und sonstigen niederen Pflanzen
von Juli bis Oktober.

(Fortsetzung folgt.)

Aglia tau.
Von Arthur Frlt^nche, Neuhausen (Schweiz).

Unter ,,Kleine Mitteilungen" in No. 25 dieser

Zeitschrift vom 21. Sept. d. J. berichtet Herr Pfarrer
Wilhelm Schuster, daß diese Falter gegen den Wind
fliegen. Der Grund ist der: sie fliegen einfach dahin,

von wo das Geschlechtsaroma der Weibchen oder
eines Weibchens kommt, oder noch Spuren von
solchem Aroma vorhanden sind. Um recht deutlich

zu sein, will ich einmal recht günstiges Wetter voraus-
setzen und annehmen, es seien einige schöne milde
Frühlingstage vorangegangen, so daß plötzlich an
einem bestimmten Tage fast alle Taufalter auf ein-

mal ihre Puppen verlassen; nach neun Uhr vormittags
erhebt sich ein milder Westwind während die Täu-
Falter in Entwickelung sitzen ; an sieben Stellen, in

zufällig gerader Richtung von Ost nach West sitzen

abwechselnd Männchen und Weibchen und zwar
wie folgt:

bei A ?, B (?, C 9, D <?, E 9, F d, G 9.

Das Weibchen A sitzt am östlichen und G am
westlichen Waldrand; sobald die verschiedenen
Weibchen fertig entwickelt sind, resp. das Geschlechts-

aroma angefangen hat auszuströmen, trägt der West-
wind das Aroma vom Weibchen G in der Richtung
gegen das Männchen F, zufällig ist ihm das Weibchen
E näher als G und bleibt dennoch vom Männchen F
unbeachtet, weil der Wind das Aroma von E weg-
trägt gegen Osten und durch den Westwind das

Aroma von G ihm zugetragen wird, also muß das
Männchen F naturgemäß gegen den Wind in der

Richtung nach dem Weibchen G fliegen ;
— so wird

auch naturgemäß Männchen B nach Weibchen C,

Männchen D nach Weibchen E fliegen, also gegen
den Wind nach Westen, während das Weibchen,
welches zufällig an der mit A bezeichnet gedachten
Stelle von keinem Freier beglückt wird, weil der

Westwind das Aroma von A hinaus auf Feld, Wiesen
etc. trägt, wo keine Tau-Puppen waren, also auch
keine männlichen Falter vorhanden sein können, die

das Aroma von A wittern würden ; wird A zur alten

Jungfer? O nein, sein Wonnegenuß wird nur -ein

wenig verzögert, denn sobald der Wind sich legt,

dringt sein Aroma nach allen Richtungen, und während
am Mittag alle Männchen gegen den Wind, den west-

licher sitzenden Weibchen zuflogen, wittern sie nun bei

Windstille auch das am östlichen Waldrand wartende
Weibchen; vielleicht findet die Befruchtung von A
auch noch während des Windes statt, indem vom
Westwind zufällig ein Männchen aus dem Walde
hinausgeschleudert wird, so daß letzteres plötzlich

östlicher sich befindet als das Weibchen A, dessen

Aroma es nun wittert. Nach meinen Erfahrungen
sind unbefruchtete, mehr als einen Tag alte Weibchen
in der Natur sehr, sehr selten, in einer langen Reihe

von Jahren habe ich nur ein einziges Mal ein un-

befruchtetes Tau-Weibchen gefunden, und zwar viele

Wochen nach dem in der betreffenden Gegend statt-

gefundenen Hauptflug; vielleicht war dieses Weibchen
unfreiwillig zur unglücklichen Nachzüglerin geworden,
weil seine Raupe einen ungünstigen Verpuppungs-
platz gewählt und die Puppe hernach in einem Loch
durch zuviel gefallenes Laub oder in anderer Weise
zu stark bedeckt, nicht rechtzeitig vom milden

Frühlingshauch geweckt worden war.

Ich will nicht unterlassen zu bemerken, daß die

Flugbahn wohl selten in so gerader Richtung und
abwechselnd mit Männchen und Weibchen besetzt

ist, wie ich sie zum leichteren Verständnis des Lesers

angenommen, resp. mit A bis Ä bezeichnet habe;

Lichtungen, Dickicht etc. verändern abwechselnd die

Ströme des weiblichen Geschlechtsaromas, auch schlägt

es an hunderte von Baumstämmen an und zerteilt

sich so tausendfach und strahlenförmig, und das

Aroma verschiedener Weibchen kreuzt sich, daher

der bizarre Zickzackflug der Tau-Männchen.

Aus Vorstehendem geht deutlich hervor, daß

das Fliegen gegen den Wind nicht dem Tau-Männchen
allein zukommt, sondern die Männchen aller Arten,

deren Weibchen bis zur Befruchtung still sitzen

(pavonia, rubi, quercifolia, quercus, caja usw.), müssen

zu letzteren hinfliegen ; ist es windstill, so strömt

das Geschlechtsaroma der Weibchen nach allen

Himmelsrichtunsen und ihre Männchen fliegen eben-

falls nach allen Richtungen ; ist aber windiges Wetter,

so wird das Geschlechtsaroma der Weibchen nur

nach einer Himmelsrichtung getragen und von dort

her kommen naturgemäl.'. ihre Männchen und fliegen

gegen den Wind.
Bei dieser Gelegenheit will ich erwähnen, daß

ich einmal vor Jahren an einem trüben, stürmischen

Sonntag im Besitz zweier unbefruchteter Pavonia-
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