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Schiippe (ITig. 2) am Vorderrand, oder indem

auf der eiiien Seite der Spitze melir Luft-

kaniile vorlianden sind als auf der anderen,

wie in. Mg. 3. — Die Sclrappen stecken mit

Hilfe feiner Stiele in der Hatit. Der Stiel

ist sehr einfach gebaut bei den kleinen und

gestreckten Schuppen; bei den groBen und
breitoren besteht er aus einem breiten Basal-

stuck und dem winkelig damit verbundenen,

eigentlicken Stiele (Seitenansicht in Fig. 7

und 8). ^ Die Schuppen sind sehr biaB

gelbbraun (Unterseite) oder graubraun (Ober-

seite) oder auch farblos, und konnen also zu

der recht intensiven Farbung der Pelzkafer-

Larven kaum etwas beitragen. Diese kommt
vielmehr zu stande durch die intensive Parbo

der Leibesringe selbst und durch den reicli-

lichen Besatz mit den sehr kraftig gefiirbten

Haaren.

Verschiedene Angaben Dujardins stim-

men nicht zu dem, was ich an dlesen Schuppen

gesehen habe. Auf die GroBenangabe,

0,20 Lange der kiirzeren Schuppen, gebe

ich zwar nicht viel; sie diirfte ein Druck-

fehler sein. In Mg. 8 a und c bildet er

namlich zwei breit lanzettliche Schuppen mit

reichlich 3 und reichlich 4 cm Lange ab,

und als VergroBerungszahl giebt er 320 an,

was auf Originale von 0,10 bis 0,13 mm Lange
schlieBen laBt. Aber wenn man nun auch

auf jene 0,20 mm kein G-ewicht legen will,

so bleibt doch noch neben der Faltelung,

die am Ende ein Kunstprodukt sein konnte,

vor allem die abwoichende Zahl der Furchen,

die durch kein E^eagens und kein EinschluB-

mittel verandert werden kann. AuBerdem
sind mir die Figuren verdachtig: absolut

charakfcerlose Umrisse, so daB man nicht

weiB, was vorne und was hinten sein soli, —
und viel zu breite Furchen. Das alles drang-t

zu der Annahme, daB die von Dujardin
luid die von mir untersuchten Tiere ungleich-

artig sind. Aber was fiir verschiedene Avten

sind das? Dujardin gebraiicht zwar im

Text ftir sein Tier den Namen TJermestes,

aber offenbar im vulgaren Sprachgebrauch

und nicht als exakte wissenschaftliche Be-

zeichnung ; denn in der Figurenerliiuterung

heiBt es nachher ausdrilcklich: Attagenus

loellio. Und die Larven eben dieses yli(fa^e7^W5

pelllo glaube auch ich vor mir zu haben.

Sie sind alte Bekannte und entsprcchen zum
• «

UberfluB auch ganz gut den Anforderungen,

die von beschreibenden Autoren, wie z. B.

Erichson, an sie gestellt werden; sie sind

einerlei Art und sind hiiufig, und als Kilfer

ist bei uns eben nur der A. pellio haufig;

dieser ist denn auch gelegentlich neben den

Larven gesehen worden, vigintlguttakis, der

noch in Frage kommen konnte, niemals. Die

Frage bleibt also unbeantwortet.

Erklarung der Tafel.

VergroBerung von Fig. 1 bis 6 650fach,

von Fig. 7 und 8 lOOOfach.

Fig. 1. Durchtrankte, hreite Schuppe,

Fig. 2. Lufthaltige , hmzettformige Schuppe
mit beginnender Durchtrankung.

Fig. 2a. Haufigste Form des Stieles bei

groBeren Schuppen.
Fig. 3. Hlnteres Ende einer durchtrankten,

asymmetrischen Schuppe.
Fig. 4. Haarahnliche Schuppe vom Hinter-

Fig. 5.

rand eines Segments.
Kleinste Schuppe vom Vorderrand.

Fig. 6. Haarformige Schuppe vom Vorderrand.
Fig. 7 u. 8.* Stiele groBerer Schuppen in Seiten-

ansicht.

Fig. 9. Idealer Qaerschnitt durch vier Luft-

rohren; die Furclicn sind links ver-

wachsen, rechts getrennt dargestellt.

t
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Zucht und Lebensweise
von Lasiocampa fasciatella var. excellens

Von H. (jlaucklcr in Karlsruhe i. B.

I.

Lasiocampa fasciatella wurde bekanntlich

im Jahre 1855 von Walker zuerst beschrieben

und Leheda' tmdans genannt, und zwar

waren dies indische Stileke. Aus dem Amur-

gebiet beschrieb spilter Meneiaes dassolbo

Tier und nannte es Bomhyx fasciatelhiS : aiich

auf der Insel Ascold wurde das Tier ent-

deckt, wie spater in Japan. Diese japanische

Form beschrieb Buttler 1877 als var.

excellens; diesclbe zulchnet sich durch erlii-'b-
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i'cliero GroBe, wie audi insbesuiidore durcli

lebhaftere Farbung vor der Stammform
ff^f'Sclatella aus. Aucli im Amurgebiet wnrde
die Varietilt spilter von Graeser entdeckt,

'^'Och sind dicse Amurstucke etwas Meiner
^Ls die japanischen.

Das Ei.

(Siehe Figur 1 und 2.)

Dassolbe hat eine harte Schale uiid ist

I'Uudiicli, oben und unten stark abgeplattet,

^'"*n kastanienbrauner bis violettbrauner
L^^i-fbe und etwa 2 mm im Durchmesser groB.

Auf den beiden abgeplatteten Flacken
tragt dasselbe meist einen hellrotlicli weiB
getarbten Eing von etwa V2 ^^^^^^ Brcite;
iUiBordem iinden sicb in der Eegel nocli

^^nige holle Fleckclien vor. (Figur 2 stellt

uas Ei vergrciBert dar.)

Vor dom Schliipfen des Eaupclicns iTirbt

^ich das Ei unmerklich dunkler.

Die Raape.

Da das Ei als solches tiberwintert, so

^^nlCipfeu die Ruupclien im Frdbjahre aus,
^^ud zwar meist im April.

b)ie jangen Haupclion sind .schwarzgrau

l^nd ziemlich lang, 6 bis 8 mm, und stark

^obaart, besonders am ersten Ivorperringe.
^>ach der ersten Hautunir kaben dio Tiere
1 O
^I'aune Flecke auf jedem Korperringe, nacb
cler zweiten Hautnng ist die Raupe scliwarz
ijiit einer dmikulgclben Seitenlinie. Auf
tiGiii Ptucken sind auf jedem Korpersegment
^^^me, weiBe Flockchen und auf dom acliten

Segment ist eine weiBe Zeichnung. Die Knopf-
^Vi^i-^en in den Seiten sind gelb beliaarfc.

Nach weiteren Hautungen zeigen sick
'^'-Li dein zweiten und dritten Korpersegmente
^veilie Haarbiischel, auf dcni vierten Segmente
Hidoii woiBe Haaro zwei Kroise; die iibrigen
^^^ginente tragen jetzt doutlicb dio nack der
^J^ten Hautung nur angedeutcten weiBen

ocke, und zwar sind diesolben immer
P<^iu-weise angeordnet. Anf dom aclitcn

^egment befindet sick jetzt eino weiBe
eicknuug, die dom grieclusckon Buckstaben
(Omega) nickt uniiknlick siekt.

^oitkck von den weiBen Flecken steken
braungelbe, kalbmondartige Flecke.

i->ie Haare, besonders am vorderon Ivorper-
teile, sind sekrlang, auck kinten ist dieHaupe
jetzt stark beJuiart.

Segmente hervorgestulpt werden

Erwacksen ist die Eaupe etwas £ack

gednickt, wie die von qiiercifolia, im Iibrigen

walzig und von braungrauer bis gelbgrauer

Fitrbung, dock kommen auch solcke von
dunkelgelber Farbe vor; wie ick iiberkauijt

die Beobacktung mackte, dai3 die Raupen
sowokl in Farbung wue in Zeichnung selir

variieren. Hinter dem Kopfe, auf dem zweiten

mid dritten Segmente, zeigt die erwacksene

Raupe je einen dunkelblauen, sammetartig

sckimmernden, flack dreiecldgen Fleck, der

aus biirstenartigen Haaren bestekt, welcke

bei Beunrukigung durck Kruminune: der

beiden

konnen.

Auf der Mitte des Rilckens liiuft eine

rbombenartige Zeichnung, die bald keller,

bald dunkler gefarbt ist und viel Aknlickkeit

mit der Ruckenzeicknung der Kreuzotter

hat. Die Rilckenwarzen sind sekr klein.

Der elfte Ring ist in der Mitte etwas er-

kokt, die Seitenfortsiitze der vorderen

Segmente sind nack vorn stark verbreitert.

Die BauckfuBe sind oben kell und dunkel

p-estreift. IJber den Bauck verlauft ein

dunkles, hell eingefaBtes Mittelband. (Siehe

Figur 3a und b.)

Der Kopf ist braungrau bis braungelb

und kat ein kolles Stirndreieck und sckwarzo

Hemispharen, die durch einen kellen Mittel-

streifen voneinander getreimt sind und von

einem kellbraunen Langsstreifen geteilt

werden. AuBerdem stekt davor ein unregel-

(Siehe

Figur 4.)

Ick beobachteteimganzen seeks Hautungen.

Die Raupcken schliipften vom 8. bis zum

15. April V. Js. aus, und zwar erkiclt ich

aus CO Eiern etwa 40 Riinpclien. Da nun

zu so friikor Jahreszeit die Futterpflaiize der

Raupe (Elcke) in unseren Gegenden nock

nickt zu kaben ist, so begniigte ick mick

mit dem Notbehelf, Eichenzweige mit stark

entwickelten Knospon ins Wasscr zu stellcn

und auf diese Weise zu treibon zu versuchen.

Die Tierchen nakmon audi dieses Futter

an und gediehen dabei, wenn auck eiiistwoilen

lanffsam , so daB

mllBig begrenzter scliwarzer Fleck.

vonidie erste Hautung
24. Anril stattfand.16. April bis zum 24. April

"Wcitcre Hiiutungen mackten die Raupen

durch: Ende April, Anfang bis Mitte Mai,

von der zweiten Hiilfte des Mai l}is Ende

Mai, eine funfte Hautung vom 5. Juni bis
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gebraclit

zum 10. Juni und oudlich eino secliste uiid

letzto Hivntnng vom Hi. Juni bis zam

30. Juni. Mitte Juni waron zwei E,au[)cu

erwachsen, die letzten Raupen dagogen orst

zu Anfung August; es ergiebt sicli liiernacli

die sehr lange Lebensdanor der Ranpen von

durclisclmittlich 13 7^ Wochen.
Was nun die Lebensweise lind Erziohung

dur Raup(;n anbolangt, .so lasson sich dic-

selben l:)i3 zur vierten Hiiuiung am boston

in Einmacliogliisern orzichen, in wolche dio

Pufcterpflanze lose eingostelli wird. Nacli

der vierten Ilautung wind dieselben so groB,

daB sie in einen Zuchtkasten

werden miissen.

Die Tiere sitzen am Tage meist ruliig

an dor Futtorpflanze, m den Ecken des

Zuchtkasf'ens, wie auch besbndors gern am
Boden untcr La,ub und Moos verstockt; liebt

man eine Moospartie auf, so sieht man die

Tiere oft zu sechs ncben- und ubercinandor

liegen, sich der trllgen Buhe hingebend.

Besondors kiirzvor dor Verpuppung lioben

sie es, sich auf- und nebeneinander zu logon,

so i2:i*,nze Kniluei bildond.

Einit2:e sind oft in so tielen Sohlaf vcr-

sunken, daB man sie I'uliig mit den Fingorn

aul'nehmen kann, ohne daB die Ilaupon auch

nur ein Lebenszoiclion von sich geben.

. Sobald aber die Diimmerung eintritt,

kommt Lebon in die regungslose Gosoll-

schaft, sie fan^ron an zu fresscn und horon

erst

der Morgendammerung noclanals eine Mahl-

zcit einzunohmen.

die

Raupon zu spritzon, und zwar tiiglich

mindestuna einmal; sio saugon begiorjg die

Peuchtigkeit auf, und nimmt eine Raupc

ein verhiiltnismaBig groBes Wasser([uautum

zu sich. Ich beobachtete einmal abends

cine Raupe, nachdom icL ebon Wasser In

den Zuchtkasten elngespritzt hatte, wie

diosolbo gierig acht dlcke Wassertropfon

einsog und sich nach dieaer Fenchtigkeits-

aufnahm.e mit um so groBurcr FrcIUusf: an

das Futtcr begab.

Stort man dio Raupen beim Frossen, so

horen sie sofort auf und ziehon meist den

Kopf ein; oft storen slo sich gegensoitig,

und versetzt dann die beim Fressen

beunruhigte Raupe dor anderon hoftigo

Schhige, indem sie, sich mit den Boineri

gogen mitternaohf wioder auf, iim in

Von groBter Wichtlgkoit ist es,

fostludtojid, den vorderen K()rporteil rascli

hin und her bewogt. Sie goht dabei so

hartnackig der sie beim MaJde storenden

Rjvupe zu Tjoibo, daB letztere in der Rcgol

schloiinigst den Rtickzug antritt. Aus

diesom Grunde ist es auch ratsam, nlchl

noch Rjuipon anderer Arton in dom Zucht-

kasten zu halten.

Die Hiiutungon gohcu meist sohr glatt

von statten; ich habe dabei keino Verlusto

Auch hiinten sich dio

Raupen an jeder Stelle, am Boden liegend,

an Zwoigen sit/ond, oder axich an don

Wiinden des Zwin^ers. Vor der Ilauluna

zu l)oklagen gehabt.

wmgers
>r>

roOTino-slossitzen oder liogcn sic tagehuig

umher.

Zum Emspinnon wahlon sie sich gotn

dunkle riiltzchen am Budon unter Laub
und. Moos, auch wohl in den Ecken des

Zuchtkastens, und spinncn sich gern dicht

bei oinander ein.

Wie schon oiiigangs bei Besohreil)niig

dor Rivupo selbst erwahnt, hat dieselbe aul'

dem, zwoiten und dritten Segment je einen

dunkelblauoD, sammetartigen Fleck " von

Biirstenhaaren. Fiir gewohnlich csrschoinen

dieso Flecke unaufl'iillig als flach drei-

sie treten aber bei gewisson

nnd Beweffunrrcn dieser Art
eckige

;

Stelhmgen ^
besonders stark biischelforuiig horvor (siohe

Figur 3 b), und schoint die Raupe dieso

Ilaare als WaJ'fe gegon Angroifer zu

benutzen, wie sie auch tiborhaupt bei Hervor-

Uohrung dieser Wiils(,o eino besondere,

zwcimal goknickte Stollung einnimmt (siehe

Figur 3 b), bei welchor dor Kopl", nacli

unten gekehrt, wcnig siohtbar ist, die schwarz-

blauen Haarbiischel liingegcn sehr stai'lc

hervortreten und dem Tiere dadurch eino

Schreckgcstalt voileihen. Die RaiijK; jiimnit

diose Stollung aber nur bei BeunruliiguTig

an, wird diose weitor fortgosotzt, so scldligt

dieselbe hoftig um sich und praktiziort

dem angroifonden Teile die blauen BLirst(M)-

haare in die Haut des Korpers, welcho

iihidicdj denjcvnigeii von Bomh. rufn u. s. \v.

mit kleinen Widerhilkchen versehon sind

und in dor Haut hafton bloiben.

Ich beobachtete' diese Verteidigung dor

Raupe oinigemal, als Ich sie zwecks Ent-

fornung von einem Gegenstand anfa,ssen

mu Bto. Jed osnial e r folgte ein Ei ii / i el i

< '^i

d OS 'Eop fes und Krdmm on d or ersten
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o4 ICiiiigLj auslruidischo N(^Hter von Hautfiuglern.
f

lefczfcen Fingergliedes })raclif.(

Sogmente, begleitefc von lieftigom Umsicli-

scblagen, bei wolcliur Gelogenlielt mir das

Tier stots ein kleinos Biischol rler erwabnton

blauen „Brennliaar6" auf diu Oborseite des

, welche bei

nilberer Boyiclitignng aut'recht wio Pleile in

der Hautoberflilche saBen iind beim Reihon

ein starkes Jucken imd Brennen verursachtuii.

Ich konnte diese Haare nur rnit Hilfe dor

Pincetfce eJnzoln entfornon , wonacli da«

Jucken aufhorte.

Das Gowebe, in dem die Puppc ridit,

isfc lang gestreckt, weich mid von graiigolber

Farbe, almlicli dem von Las. -pini oder

Bomb, ruhi; oft befindet sich scbon eine

kleine Offnnng an einom Endo dcssolben

zum SchliipCen des Palters. Meist iwt das-

selbe jedoch bciderselts gescliloHsen, und

der Palter schafft sioh erst beim Scliliipfen

einc Offnuna' mit ITilfo des aiis dojn Muiido
to

ausfliefiondeu SaJ'Les. (Sieho^Pigur 5.)

3. Die Puppe. (Siolie Pigur ().)

Diese iyt dunkolbraun, matt gliinzend

und am ganzcn Kcirper, besondei's abor

oberlialh der Segmente, nut Icurzen, gelb-

brannon Harchen bosetzt, die Pliigelscheiden

sind glatt, olinc Bobaarung. In den Goionken

ist die Piippe otwas heller geflirbt, am [

Al'terrande stumpl' abguriLndot und mit

kurzen BorHtenbaaren bonetzt; bier liilngt

sie in der Ecgel an dem Ge.spiu.st fust.

Die wei})licben Pnppon wind erlieblicb

groBor als die maaulicbon und wtmiger

beweglich.

Die Puppenrube duuort scobs bis siobeii

Wooben.

4

Einige auslandische Nester von Hautfliiglern
Von Prof. Dr. Rudow, Perleborg.

Aus Brasilion, mid zwax der T^nigegend

von Babia, Dcsterro, sowie aus Venezuela
erhiolt icb nnter a,nderon Riu'Iksti aucb cine

llulbe Insektenbauton, welcbe teiiweise nocb
i

niobt oder unvollstandig bescln-Ieben und
abgebildet sind.

1. Der Ban einer Ameise, Freiiolepl.s

ftilva Mr. Er ist angefortigt aus zorl'asertem

Gras, welcbes gewebeartig durr-boinander-

geflocbten ein zwar maschiges, aber docb
ziemlicb testes Gefiigo bikiot. Der Bau ist

von der GroBe eines Kiudpi'kopres, grau-

griin von Parbo nnd nicbt ganz regelmaf.iig

in der Gestalt, leicbt zusammendruckbar,
und trotz seiner Lockerbeit gogon Wasser
undurcblilssig, wekibes daran berunterk'luft.

Um drei fingerdicke Zweige eines Kaffoo-

stniucbes ist da.s ISTust berumgewickelt, nacb
den Bcricbten meines Gewiibrsmannes in

!\Ta,iiiiosbolie angebraebt. Dor Bau bcstelit

aus fiinf konzentriscben Scblobton von 4 mm
DI(;ke, welcbe dur(-b d imne Padcn mitoinandcr
vorbunden sind und fingerdicke Zwisf-lum-

rilinno fi'ci Ia,ssen, in wclcben sicb die Bu-

wobnor aufbalten. Die innerste Scbicbt

bcsti.^bt a,us eincm eigro/.)cu, fast kugol-

formigen, I'esteren (lebilde, welobes einigo

gcriiujiilge Gauge aiifvveist.

Blatter, Nebenzweige und Priicbte sind

je nacb Bedarf in den Bau eingoflocliten,

wodurcb er einen grof3ei-cn Tlalt bokommt:
das Eingangslocb stebt nacb unten und ist

von Grasfransen inng('b(^Ti, welcbe es aucb

lose verscbbuBun. Der Bau lieferte, well

Tuit Oblorofonudaiupf bc-bandolt, oltui Mengo
der Bewobner, aber nur Arbeiter, aucb

keirus Tjarven imd Pu[)pen.

Dr. V. Ibering beriolitot in der ,,Berliner

Entomologiscbcn Xoitung", daR die, Aiuciscn.

iiuter audern aucb Cmnponotas rufipes Pbr.,

ibre Nester dosbalb an Baum/AVfigo be-

^en, um eine Zufiucbt bei Ubcr-
scbwommungon zu finden, wllbroiid dlesi^llxui

Arten in dor trockenen Jabreszoit aucb aid:'

obener Erdo wobuiai. Derselbe Gewillirs-

mann i'ulirt als Baumaterial Duji,i!^(ir von.

Ma,nltior(>n a,n, wolcber von don AnH^Iscii

zu Pappe ilbnlicben, ebcnfalJs widerstauds-

fiibigen TTullen verarhoitet wird. Bol unseren

einbeimiscbcii Ameisen liudet man iibu.licb<ni

N(istban nirgonds.

2. Polijbla ca/jeuiteuHis Fbr. = fasclataOL,

oine kleine, scbwarz und golb gobandcrto

Wcspe, in ganz Siidainorika nicbt sclten,

I'ertigt niicb einen morlcwnrdigen Ban. Der-

yell)o ist fast kugoliunnlg, von Paust- bis

i 1

^V.A.
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