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leben der hervorragende Entomologe Dr. Wocke übernommen hat, hat es sich

zur Aufgabe geftellt, dem Leben und Treiben in der Natur die möglichfte Auf-

merksamkeit zuzuwenden, in erfler Reihe aber die Kenntniss über die Insekten^

weit möglichft zu fördern. Der Zweck des Saramelns iil nicht, grosse Massen

von diesen Thieren — ob gut oder schlecht, richtig oder falsch bezeichnet —
in Käflen untergebracht zu besitzen, sondern es befleissigen sich die Mitglieder

zu erforschen, wo und unter welchen Verhältnissen lebt das Thier, ift es im

Haushalte der Natur als nützlich oder schädlich zu bezeichnen, oder was ift sonft

darüber bekannt? Derartige Fragen möglichft richtig beantworten zu können,

schafft der Wissenschaft grösseren Nutzen als eine Masse zusammengefteckter

Insekten, wo der Eigenthümer oft In- und Ausländer bunt durcheinander fteckt,

Am Anfange des Vereinsjahres 1893 zählte der Verein für schles. Insekten-

kunde: 4 Ehrenmitglieder, 6 corresp. Mitglieder und 80 ordentliche Mitglieder.

Im Schriftenaustausch fteht der Verein mit 75 Gesellschaften in Verbindung. Die

Vereinsbibliothek befteht aus 1491 Nummern, darunter recht koftbare Werke,

welche den Mitgliedern zur Verfügung ftehen. Alljährlich erscheint ein Band

der neuen Folge — jetzt das 18. Heft — welches den Mitgliedern gratis verab-

folgt wird. In diesem Hefte wird die Thätigkeit des Vereins im verflossenen

Jahre beleuchtet, sowie der Kassenbeftand und die Veränderung in der Mit-

gliederzahl bekannt gegeben. Im verflossenen Vereinsjahr (1892) wurden 44

Sitzungen abgehalten und in diesen 38 Vorträge gehalten.

Im Interesse der weiteren Erforschung der schlesischen Fauna wäre zu

wünschen, dass die dem Verein noch nicht angehörigen schlesischen Entomologen

den Anschluss an den Verein nachsuchten, auf ihre Rechnung würden sie schon

kommen, da in dem Verein Männer der Wissenschatt , weit über die Grenzen

Deutschlands bekannt, vertreten sind, welche bei irgend welchen Zweifeln über

die Art eines Thieres helfend einzugreifen gern bereit sind.

Eine Tages- Exeu rsion auf „Agrotis Herbida.''

Wohl jeder Sammler fehnt fich nach den langen, meift trüben Winter-

monaten auf kommende freundliche Tage, welche es nach Weggang des Schnees

einigermassen erlauben , in die freie Natur zu wandern , einestheils um an den

noch fpärlich fich zeigenden Blümchen, als Primula, Anemone nomorofa, Hepatica

nobilis u. f. w. fich zu ergötzen, oder anderntheils um Umfchau zu halten, was

wohl fchon alles an Raupen etc. zu finden fein möchte.

Bis aber folch geeignete Tage für den Sammler nahen, ift es bereits Mitte,

April geworden, und nun ift es aber auch Zeit, nach »Agrotis Herbida« zu

fahnden. Der eifrige Sammler braucht nur bemüht zu fein, fchattige, feucht ge-

legene Waldftellen zu ermitteln, an welchen Primeln gut gedeihen, und find folche

entdeckt, fo kann die Arbeit, die freilich keine gar leichte ift, gleich beginnen.

Zu diefem Zwecke wird jeder Primelftock nach Frassftellen unteifucht und

zeigen fich folche, die allerdings auch von Schnecken und anderem Gethier her-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 60 —
rühren können, fo entfernt man bis auf etwa ctm im Umkreis das diefelben

umgebende dürre Laub mit der grössten Vorücht, und man wird nach wenigen

folchen Verfuchen bald Klärung darüber haben , ob die gewünfchte Raupe vor-

handen ift oder nicht.

Die Raupe ift nämlich bei Tag unter Laub verfteckt und fobald diefes

vorfichtig gehoben wird, rollt fie fich zufammen und lässt fich zur Erde fallen,

von wo aus fie leicht in die Sammelbüchfe gebracht werden kann. Man findet

auf diefe Weife aber nicht blos Agrotis Herbida, fondern auch Agr. Brunnea,

Festiva, Fimbria, Cid. Montanata u. a. m.

Das Suchen ift indess ziemlich befchwerlich und zwar deshalb, weil es auf

feuchtem Boden und in gebeugter — noch beffer knieender -— Stellung ge-

fchehen muss, wobei der Körper rafch ermüdet, namentlich wenn er, wie beim

Schreiber diefer Zeilen, auch noch »gewichtig« ift.

Bei diefem Suchen wird aber der eifrige Sammler fich fehr bald iblche

Vortheile angeeignet haben, dass er, wenn diefe Arten überhaupt vorhanden, auf

gute Beute mit Sicherheit rechnen darf.

Der hiefige eifrige Sammler Herr Gg. Jüngling hat beifpielsweife auf

einer einzigen folchen Tages-Excurfion gegen 60 prächtige Raupen vorerwähnter

Arten erbeutet. — Es ift eine Tages-Excurfion namentlich für folche Sammler

empfehlenswerth, welche bei entfernter Lage von Waldungen fich nicht der Ge-

fahr ausfetzen wollen, gelegentlich einer Nacht-Excurfion mit Holzdieben und

anderem Gefindel zufammen zu ftcssen oder anderen Beläftigungen fich auszufetzen.

Die Zucht von Agrotis Herbida bereitet faft gar keine Schwierig-

keiten, denn das Futter ift faft überall zu haben und hält fich aucli verhältniss-

mässig lange frifch. Vortheilhaft ift es jedoch, nach beendi^^ter erfolgreicher

Excurfion einige fchöne Primelftöcke mit Wurzelballen auszuheben und diefe in

Blumentöpfe zu verfetzen. Ift der Rauj)enbehälter fo geräumig, dass man in

demfelben die Pflanze gleich im Topfe belaffen und unterbringen kann , fo foU

dies gefchehen, andernfalls aber würde es auch genügen, den Wurzelballen der

Pflanze mit einem feuchten Tuche zu umhüllen, nur ift im letzteren Falle, der

Schimmelbildung wegen, grössere Vorficht nöthig.

Wie fchon Eingangs erwähnt, leben die Raupen bei Tag am Boden unter

oder neben der Pflanze im Laube verfteckt und darum ift es gut, in den Raupen-

behälter auf das Erdreich dürres Laub zu ftreuen. Mit Eintritt der Dunkelheit

fachen die Raupen die Futterpflanze auf und laflTen fich Blüthen und Blätter

vortrefflich fchmecken.

Ein angeftellter Verfuch, Agr. Fimbria Raupen mit Schlehenblüthen zu

füttern, war von überrafchendem Erfolg; fämmtlichc Raupen frassen diefe Blüthen

überaus gerne, gediehen damit ganz vorzüglich und lieferten grosse Puppen und

prächtige Falter. Kein Stück ging bei diefer Verfuchsfütterung zu Grunde. Mit

Agr. Herbida konnte der gleiche Verfuch im verflofiTenen Jahre nicht mehr ge-

macht werden, da diefe fchon vorher der Verpuppung zugegangen waren.

Die Puppen von Agr. Herbida find feucht zu lagern, wenn ücher auf
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Erlangung von. Faltern gerechnet werden will; bei Ausserachtlaffung diefes wich-

tigen Punktes wird die Mehrzahl der Puppen vertrocknen oder krüppelhafte Falter

liefern. Im Herbft (Oktober) können die Raupen von Agr. Herbida in der
Grösse von etwa 2 ctm auch gefchöpft werden, doch findest man fie um diefe

Zeit beffer an anderen Pflanzen, wie z. B. Hypericum perforatiiiu (Johanniskraut)

und Erica vulgaris (Heidekraut), wo fie fich in den Blüthenbüfcholn aufhalten.

Solch kleine Räupchen bringt man gleich ins warme Zimmer und füttert

fie mit Salat oder mit Heidekraut, und wenn diefe Futterarten nicht mehr zu

haben find, mit gekaufL.Mi: grünen Winterkohl. Wer mit Salat füttern kann, möge
es thun, denn damit wurden fchon bis Ende November Puppen erzielt, während
bei der Fütterung mit Heidekraut und Kohl die Verpuppung um einige Wochen
fich verzögert hat.

Von der Herbfl:- (Salat) Zucht fchlüpfte der erfte Falter fchon um Weih-
nachten, während die Kohlzucht den erften Falter erll am 7, Februar ergab.

Indess find bei jeder der erwähnten Fütterungen alle Falter geschlüpft und
dem erfl;en folgten fchon in kurzen Zwifchenräumen die übrigen Genossen.

F. T u m m a, Procurift u. Kassirer.

Mitglied 991.

Die Vernachlässigten.
»Sind wir nicht die interelfanteften Exemplare«, sagten einst die Noctuen

und Geometra. »Haben wir denn die grosse Zurücksetzung verdient, die wir von

Seite unserer Feinde, den nichtswürdigen Entomologen erfahren ? Die Devise

lautet: Attacus Atlas, Cynthia etc. etc. und von uns, die wir doch für Sammler

das grösste Contingent liefern, von uns — lesen und hören wir gar nichts mehr

!

Wo find die fchönen Zeiten von ehemals, wo man unsere Species so sehr

in den Sammlungen bewunderte? Wer uns nicht hatte, delTcn Sammlung war ja

nur Talmi

!

Wie ftolz waren wir in den 1860er Jahren ! Wir konnten uns ja gar nicht

genug verftecken, die Spürnase der Entomologen entdeckte uns ja doch. Aber

trotz unseres Missgeschickes waren wir doch wieder stolz, denn etwas Eitelkeit

besassen wir; wir wurden von tüchtigen Entomologen geherzt, gehätschelt und

bewundert.

Also heraus! Wer ein Entomologe sein will, suche und finde uns, wir wollen

noch zu Ende dieses Jahrhunderts zu Ehren und Ansehen gelangen.

Zur Wiedergabe und Veröffentlichung unseres Stossseufzers haben wir in

geheimer Sitzung die Geb. Börner in Wien, III. Obere Viaductgasse No. 32,

ermächtigt.«

Habryntis Scita.
Man hört so oft über Misserfolge bei der Zucht dieser schönen Eule klagen.

Ich bin der Meinung, dass die Schuld fast immer den Züchter trifft. Da ich

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: 7

Autor(en)/Author(s): Tumma Franz

Artikel/Article: Eine Tages-Excursion auf "Agrotis Herbida" 59-61

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21006
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=52998
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=325218



