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Der Ringelspinner, Bombyx neustria
Von

L.

Dr. Chr. Schröder.

(Mit vier photographischen Abbildangen.)

Er

ist

kein Unbekannter,

Bombyx

spinner",

der „Ringel- gezählt!)

neustria L.

farbiges, zwischen Ockergelb und sattem
Rotbraun variierendes Kleid mit zwei rötlich
braunen oder gelblichen Querstreifen
deren
Zwischenraum öfters, und besonders beim

—

Weibchen

dunkel bindenartig
auf den Vorderflügeln und
verloschenem Mittelbande auf den
(Nördlinger),

ausgefüllt ist

mit

teils

—

das Aussehen des
( (J ) bis 40 ( 9 )
Flügelspannung besitzt. Beide Geschlechter
tragen abwechselnd heller und dunkler gefärbte Fransen.
Das Männchen zeichnet
sich jedoch, wie bei allen Arten der Gattung,
durch breit kammzähnige Fühler,
auch
durch den schlankeren Hinterleib aus.
Die Art ist „in fast ganz Europa und dem
angrenzenden Asien, vom südlichen Lappland
bis Calabrien
und Kleinasien, und von
hinteren

charakterisiert

Falters, welcher

mm

gegen 30

bis zum Altai bis in die Bergregionen" verbreitet und häufig. Meist im
Juli erscheint der Falter.
Tage im
Laubdache der Bäume oder im Dunkel von

England

Am

Dächern

und

dergl.
verborgen lebend,
abends und nachts aus seinem
Verstecke hervor; gern fliegt er auch dem
Lichte
zu an die Fenster,
Einlaß zu
begehren.
Kaum acht Tage nach der Begattung
beginnt das träge, sonst wenig fliegende
Weibchen das Brutgeschäft (Rösel).
Es
wählt sich hierzu irgend einen Obstbaum,
welcher Art er auch sei, wäre es selbst
eine Zwergmandel {Amygdalus nana), oder
einen anderen Strauch oder Baum aus der
Hecke oder auch dem Walde, und vertraiit
einem Zweiglein desselben (bei Bäumen von
höchstens dreijährigem Holz [Nördlinger])
sein Eigelege an.
Die Methode der Anordnung der einzelnen Eierchen ist eine
höchst eigentümliche; ihr verdankt der
Falter bekanntlich seinen deutschen Namen.
An derselben Stelle im Kreise um das
Zweigchen rückend, schreibt der letztgenannte Autor, legt es ein Ei ans andere,
bis
einige Hundert (selbst 400 wurden

kommt

dasselbe

Er wie

Ein gleich- umgeben.

er erst

Illustrierte Zeitschrift für Entomologie.

No. 43

in

Form

eines

Ringes

die anderen Beobachter

genauere Art der Ablage im
aber gewöhnlich behauptet
wird, daß die Eier den Stengel in Gestalt
von Schraubenlinien umziehen, darf vermutet
werden, daß der Falter, nach der Ansicht
jener, gewissermaßen einen einzigen Eifaden
mehrfach um denselben schlinge.
Dies ist jedenfalls nicht immer der Fall.
Die „Ringe" zeigen nämlich bisweilen in
ihrem Verlaufe eine ganz verschiedene Breite.
Der einzige, mir augenblicklich vorliegende
besitzt beispielsweise an einer bestimmten
Stelle acht Eierchen nebeneinander, an einer
anderen aber 11; dieses Gelege kann also
wohl nicht gut auf jene Weise erzielt worden
sein, vielmehr dürfte hier Blankaart recht
haben, der 1690 bereits schrieb: „.
und
dieses denke ich daher, daß der Schmetterling rund umb das Astgen gehet und seinen
Schwantz von einer Seite zur andern beweget
und also folgbarlich von einer Ecke zu der
anderen (vier) Eyergen leget, sodann weiter
fortkreucht und wieder (viere) auf einer
Reihe leget".
Trotzdem mag die erstere
Ansicht im allgemeinen sehr wohl der Thatlassen

die

Zweifel.

Da

.

.

sache entsprechen.

Die Eier selbst sind dattelf örmig aneinander gepreßt, oben mit einem Grübchen
Sie liegen in
in einer Ringfurche versehen.
einer anfangs weichen, klebrigen, dunklen
Masse, die aber nachher so sehr erhärtet,
daß der Ring ganz fest und hart wird, sich
wie mit Firniß überzogen ansieht und nur
mit Gewalt gesprengt werden kann. Von
der Festigkeit desselben legt auch der vor,

liegende,

welcher sich an einem reichlich

cm im Durchmesser haltenden Eichenzweig
Dort, wo das
befand, beredtes Zeugnis ab.
^/.2

der Zweig
ist
Eigelege gesessen hat,
ringförmig eingeschnürt, mit
ungefähr 1
dem weiteren Wachstum ward aber doch
der Ring gesprengt, so daß ich ihn derart
lose vorfand.
Weder Regen noch Schnee

mm

und Eis können denselben sonst abspülen.
Erst im April oder Mai des nächsten

—

.

1897.
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Nach
die Raupchen.
zwei Tage dauern, ehe
sie sich mühsam durch die harte Eischale
oben in der Mitte herausgenagt haben.
Ferner behauptet Reaumur, daß die Eier
auf Rosensträuchern schon einige Wochen
früher, manchmal schon in den ersten Tagen
des April, zur Entwickelung gelangen, früher
erscheinen

Jahres

soll

ISTördlinger

es

L.

gi'augelblich geworden.
Über den Rücken
hinab
breite,
bemerkte
derselbe
eine
schmutzig gelbe, allerdings hauptsächlich
durch die gelben Einschnitte gebildete
Dorsale, die sich jedoch erst nach der
Häutung klar vom schwarzen Kopf und
Kragen aus in braungelb und schwärzlich
abwechselnder Streifung erkennen ließ.

Daß

beispielsweise
auf
die
als

vor-

erst aus-

Pfirsich-

Ein

bäumen.

die

Nahrung
schließhch
zarten

absichtlich

in

früheres Eierlegen des

Knospen
stehen

kann,

Weibchens auf

möchte

selbst-

verständlich

den eher ergrünenden

sein.

Rosen stocken

burg

aber

anlagen bereits

rend

ihrem

Entstehungsorte

zu-

zu

entfernen

pflegen,

be-

geben sie sich
doch bald gemeinsam zu
den tiefer ge-

—

mit

unzähligen
über-

Jugend

sten

—

sich

sich

nicht weit von

verwandten

und

sie

in ihrer frühe-

ich
bringen
beobachtete
ganz
etwas
Ähnliches bei
der

Bomhyx

zer-

Wäh-

stören.

kalter

l/inestrlslj.l

die

sie.

im Keim

Witterung
noch mehrere
Tage auf dem
Eierring

an,

daß

Blüten-

Ratzeburg sah
sie nach dem
Auskriechen
im Frühjahr
bei

sie

versteckt
so

folgern.

nicht

Ratzetraf

halb in diesen

möchte ich
hieraiTS

be-

Abbik

Fäden

spinnen. Über-

1

:

Wohngespinst von Botnbyx neustria L.-Raupen
an Prunus spinosa (Schlehe), [i/i].

legenen Teilen
des Astes und
schlagen dort,
besonders gern
an einer

Witterung einen großen „Gabel" desselben, ihr ziemlich starkes
Entwickelung
der Wohngespinst auf (vergl. Abbildung 1),
Räupchen aus.
mit
welchem
sie
mehrmals
wechseln,
Diese zunächst gegen 2'/2 mm langen Sehr
sich
gesellig,
vereinigen
sie

haupt

Einfluß

übt

die

auf

die

Tierchen tragen ein ganz schwarzes Gewand immer wieder, nicht selten zu Hundorten,
mit langen, hellbraunen Haaren und kaum nachdem sie ihren Hunger gestillt haben.
sichtbaren, braunen Ringeinschnitten.
Un- Namentlich dienen ihnen diese „Nester"
mittelbar vor der ersten Häutung fand nicht nur gegen ungünstige Witterung,
Nördlinger die langen Härchen von grauer sondern auch als Schutz gegen die Gefahren,
Farbe und das Kleid der Raupe schmutzig die sie während der Häutungen, wegen
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Körper erheben sicli zerstreut weiche und
lange Haare (vergL Abb. 2). Es ist übrigens
Diese Geselligkeit verliert sich allerdings sonderbar, daB sogar das Rotgelb der Streifen
mit dem weiteren Wachstum etwas, doch als Grundfarbe genannt wird (Judeich und
ihrer Hilflosigkeit,

als

sonst

be-

drohen.

habe ich selbst erwachsene Raupen,

vor- Nitsche). Dieser charakteristischen Zeichnung
unter stärkeren Asten, mag auch die Bezeichnung mancher Gegenden
gemeinsam ruhen sehen, fünfzig und mehr 'der „Livree - Raupe" für sie zuzuschreiben
Individuen auf seidenartig übersponnener sein.

züglich

am Stamme

zu einem „Raupenspiegel" zuIn der ersten Hälfte des Juni, hier zwei
sammengedrängt. Im warmen, nicht allzu- bis drei Wochen später, ist die Raupe in
heißen Sonnenschein schlagen sie behaglich der Regel ausgewachsen.
Kurz vor der
mit der vorderen Hälfte ihres schlanken Verpuppung wandern sie, um in Ecken und
Körpers hin und her;
Spalten
eine
passende
derselben, nur lebÖrtlichkeit zur Anferti-

Unterlage

hafteren

Bewegung

be-

gung

dienen
sich aber
sie
auch, um bei Beunruhigungen ihr Mißfallen auszudrücken.
Ihr Fraß
währt nach RatzeburgTag
und Nacht; auch ich habe
sie am Tage, namentlich in
den kühleren Stunden des

ihres

gespinstes

Puppen-

suchen
jede geht ihres Weges,
so daß man meist nicht
zwei nebeneinander ver-

—

zu

sponnen findet,
wenigstens nur bei sehr
massenhaftem Vorkommen.
Öfters legt sie
das Gespinst für die
Puppenruhe auch
zwischen den Blättern

Morgens und besonders
des Abends der Nahrung
nachgehen sehen, und es
schien mir dies die eigent-

ihrer

liche Zeit hierfür zu sein.

mehr

Von einem abgeweideten
Baume sollen sie zusammen auf einen anderen

zusammenziehend.
In diesem ruht

Schmidberger
sah sie einst im Mai
eifrig
mit
dem AusT)essern und Vergrößern
eines
„Goldafter" -Ge-

matt
schwarzgraue
Puppe,
deren vorne
stumpfer
und runder, mit einer
Menge kurzer Härchen

Wohnung

an, diese

oder minder geschickt zu einem Gehäuse

kriechen.

blaugraue

die

oder

spinstes beschäftigt.

Ja,
besetzter Körper
sich
bezogen dasselbe zu- Abb. 2 Bombyx neustria L.-Raupe. [Vs] nach hinten zu allmählich
sammen mit den Goldverschmälert und in eine
aftern, gingen mit ihnen auf die Weide und Spitze ausgeht, in einem doppelten Gespinste,
benahmen sich wie Glieder derselben Famihe. einem weißen, inneren, dichteren und einem
Eigentümlich ist übrigens die Behauptung äußeren, lockeren, durchsichtigen.
Beim
Löws, daß sie nach der dritten Haixtung Zerreißen desselben entfliegt eine Menge
mehr von Flechten und der Rinde leben; weißgelben, puderähnlichen Staubes. in
dies ist jedenfalls unrichtig, denn von selbst welchem die sehr bewegliche Puppe einwerden die Obstbäume wohl nicht kahl.
gebettet lag.
Nach durchschnittlich vier
Die blaugraue Grundfarbe der sechzehn- Wochen, also meist im Juli, erscheint dann
füßigen erwachsenen Raupe wird von sechs aus
ihr
der Falter
in
einer
einzigen
rotgelben,
dunkel gesäumten, kaum ge- Generation.
schwungenen Längslinien durchzogen, welche
An den Obstbäumen im Garten wie im
eine breitere von weißlicher Färbung in W^alde, namentlich an Eichen, Weißbuchen
sie

:

ihrer Mitte

zwei

einschließen.

Der Kopf

schwarze Scheitelpunkte;

trägt

und Pappeln, kann die Raupe höchst schädlich
Es ist von Interesse die außer-

am ganzen werden.

,
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Nahrung derselben

In einzelnen Jahren fressen sie ganze
Kaltenbach Obstgärten kahl; so hier regelmäßig während
und andere nennen: Apfelbaum, Birnbaum, der letzten drei Jahre in den Ländereien
Quitte, Eberesche, Weißdorn, Schwarzdorn, der Richtung nach Neumünster zu (vergl.
ordentlich mannigfaltige

in der Litteratur zu verfolgen.

Abbild. 3:

Frass von

Bombyx

neustria L.-Raupe an Pirus malus (Apfelbaum).

(Voorde bei Kiel,

Pflaume, Schlehe, Kirsche, Aprikose, Eiche,
Ulme, Birke, Buche und Hainbuche, Ahorn,
Pappel, Weide, Rose, Brombeere und Himbeere, Hartriegel, Weiß- und Schwarzerle,
ja sogar Wacholder;
Eschen und Linden
dagenren scheinen verschmäiit zu werden.

17. ß. 1897.)

Abb.
stets

3

und

4),

verloren

so

daß nicht nur die Ernte

ging,

sondern

selbst einzugehen drohen

vernichtet

sind.

,

die

teils

Auffallend

Bäume

auch schon

war

es

mir,

daß die vielen Tausende von Raupen erst
zu den Birnbäumen auf dci- anderen Seite
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der Chaussee übergingen,

bäume abgefressen waren.

wenn die Apfel- Dohlen, Elstern, Kuckuck und besonders
Von einem un- Finken und Sperlinge, die ihre Jungen damit

gewöhnlich starken „Wald"fraß seitens der füttern sollen (Nördlinger) und Meisen
und Nitsche, (Brehm-Roßmäßler). Ich führe hier folgende
bei welchem 90% von 70- bis 100jährigen eigene Versuche in dieser Beziehung an.
Eichen kahl gefressen wurden, der FrachtHerr H. Kahler besitzt eine größere
neustria schreiben noch Judeich

ertrag der alten

Stämme

ver-

loren ging,

und

20%

von

Hühnerzucht
(Rassen

Ply-

:

mouth- Rocks

drei-

und

bis vierjährigen

Minorka),

nach

die

aller-

Eichenloden

hand,, Gewürm"

verdorrten und
die
Eichen-

sehr gierig sind.
Sie betrachteten

im

heister

die

Wüchse zurück-

reichlich

blieben.

Teer-

anstrich

nützte

vorgeworfenen
lebenden
Raupen
miß-

da
folgenden

pickten prüfend

hier nichts,
die

trauisch,

Raupen

zu

zerrten sie

,

über die festgeklebten hinwegkrochen.
Dem Obstgarten
fügen
sie
besonders
dadurch
em-

auch wohl mit
dem Schnabel

pfindlicheren

drei Jahren eine

und

hin

Herr

J.

Dohle

Knospen

wohnt

sehr zahme

und

mit ihnen die
Blütenanlagen
nicht

der

wenn

Hand

zunehmen

und

auch
wie üblich,

setzung,
jetzt,

So un-

ihres

Larven genießt.
In der Voraus-

in

Häutungen

aus

besonders gern

ihren

trifft.

ist,

entgegen-

kaltes,

gerade

ge-

die

,

Herrn Nahrung

rauhes Wetter,
vielleicht sogar
mit Schneefall,
sie

Junge

hat seit zwei bis

Schaden zu, daß
sie die jungen

zerstören,

her,

aber stets ohne
sie zu fressen 1

von Bombyx neustria L.-Raupe
an Pirus malus (Apfelbaum). [2/3].

mundende

Abbild. 4: Frass

empfindlich ihre

anBissen
geboten zu er-

Eigelege den
ergriff
halten,
der Witterung gegenüber sind, sie die Raupe hastig mit dem Schnabel, um
scheint dies doch weniger für sie zu gelten. sie sofort wieder fallen zu lassen.
Etwas
Abgesehen von einigen Schlupfwespen- anderes war durchaus nicht zu erreichen.
Arten, die sich sogar schon aus den Außerdem versicherte mir Herr T. Peters,
Eierchen entwickeln, so daß nicht selten daß er früher einen Würger vergebens mit
aus einem ganzen Ring kaum ein einziges wews^ri'a-Raupen habe füttern wollen.

Einflüssen

ßäupchen hervorgeht,
sächliche

Feinde

der

werden
Raupe

als

haupt-

angeführt:

Hiermit will ich gewiß nicht die obigen

Angaben

als

unwahr hinstellen;

oberflächliche
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Verallgemeinerungen sind nirgends unnützer
Vielmehr sei zu weiteren Verals hier.
suchen angeregt.
Allerdings aber bin ich
der Ansicht, daß die neiistria-'Rixupe bei
dem Mangel jeglicher Schutzfärbung im allgemeinen kein besonders gesuchter Leckerbissen sein wird.

Als Mittel zu ihrer Bekämpfung empfiehlt
Low, zur Zeit des Fluges die Bäume zu
schütteln,

um

die

trägen,

Weibchen herabzustürzen,

befruchteten

zugleich auch das

Aufsuchen

der Eierringe, die man, wie
Bouche meint, bei dem Beschneiden der

Bäume bemerke.

in Städten

und auf dem Lande.

einer Störung schnell an einem

zulassen

pflegen

und

stellungen entgehen.

noch immer

so

Faden herab-

leicht

Auch

den Nach-

später

kommen

größeren Scharen zusammen; namentlich bei regnerischem Wetter
und glühender Sonnenhitze lassen sich ihre
Gesellschaften durch einen Strohwisch oder
Lappen zerquetschen,
auch
wohl
mit
Petroleum oder Pechfackeln verbrennen.
Bespritzen mit Seifenwasser (schwarzer
Seife!) oder dergl. mag dort, wo man leicht
beikommen kann, kräftig wirken.
Auch
Zerschießen mit Pulver, etiva 3 cm unterhalb eles Nestes abgefeuert, zerstört sie in
ihren Brutgespiusten, ohne dem Baume zu
schaden; doch sind diese dem vorgenannten
Mittel nicht überlegen und kaum je vorsie

in

Ich gebe j'edoch Nörddaß das Schütteln iler Bäume
gewöhnlich ohne Erfolg, das Aufsuchen der
Eigelege aber, außer bei Spalier- und Zwergbäumen, zu schwierig sein wird, da schon ein zuziehen.

linger recht,

sehr geübtes Auge dazu gehört, sie in ihrer
Wie Judeich und Nitsche hervorheben,
vom tragenden Astchen kaum unterschiedenen wird man ilie Raupen im übrigen schon
Färbung auch nur an diesen zu erkennen. Ende Mai leicht entdecken, also ehe sie

Ein praktisches und wohl das beste Mittel
beruht auf dem Verfolgen der Raupen. Es
gilt zunächst, die Nester, in der Nähe entblätterter Kronentriebe
auffindbar,
sorgfältig mit der Baumschere
abzuschneiden
und zu vertilgen, da sich die Raupen bei

noch bedeutenden Schaden haben anrichten
können, wenn man die jungen, noch weichen
Tx'iebe, welche die Krone am meisten überragen, beobachtet; diese erscheinen, da sich
die Räupchen von ihnen zuerst nähren, dann
entblättert.

Das Auftreten einiger Insekten
und auf dem Lande.
Von Professor Karl
Ich erlaube mir, die Herren Leser auf
merkwürdige Thatsache aufmerksam zu
machen, die wir hier seit Jahren so beständig beobachtet haben, daß ich gar nicht
daran zweifle, daß eben diese Erscheinung
auch anderwärts sich wiederholen müsse.
(iine

in Städten

Sajo.

Bettzeug

mit

inbegriffen.

Übrigens

ver-

schmähen diese Ti«eo/a,- Raupen selbst
stärksten Gewürze nicht; so kann mau

diu
sie

mit gestoßenem Paprika (roter
spanischer Pfeffer, Gapsicimi annmim) in
einem zugebundenen Glase Jahre hindurch
Es handelt sich um zwei lästige Haus- züchten, so lange, wie überhaupt von dem
insekten: die Bettwanze (Acanthia lectii- Gewürzpulver etwas üJbrig bleibt.
laria) und die kleine, allesfressende MottenDie Bettwanze ist, so viel ist schon
raupe Tineoln hiseliella. Wie die Sachen bekannt, in nördlichen wie südlichen Ländern
in anderen großen Städten, namentlich die allgemein lieimisch, und es giebt in Städten,
letztere
nicht.

Art betreffend,

Zu Budapest aber

stehen,
ist

z.

weiß ich wo

Tineola hiseliella

B.

viele Mietshäuser

kaum

und

viel

Umzug

ist,

ein Haus, das von diesem Ungeziefer

wäre.
Zu Budapest
der Wohnung recht
verlassen, um in der Provinz etwas bessere arge Zustände, da ein sehr großer Teil der
Luft genießen zu können, so finden sie bei Hauseigentümer ihre Mieter, kaum daß
ihrer Rückkehr
eben die besten Stoffe, sie in ihrer neuen Wohnung warm geworden
Kleider und Möbef ai-g angegriffen
das sind, auch gleich steigert; und das Steigern

der fürchterlichste Feind

aller

Haushaltungen, nicht

angesteckt

und wenn Familien dieHauptstadt im Sommer lierrschen

,

hinsichtlich
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