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FliigGlform und Farbung oher- wie

unterseits maniilich init vlul Golb

(Ober- und Unterflijgel).

b) Unvollkommcner ZwiUer, Eig. 4:

Chiirukiier: vorwiegend woiblicli.

Fuhier: weiblich, der linke Fiihlor

ist niicli iniion goriclitct; (Icrsolbo

steckte in einor besondoron, qnor iibor

die Brusfc golagerten Hullo.

Fiiigel: Schnitt der Oberlliigel rechts

weiblich, links manullcli.

GrciBe dos rocbton $ Oberliiigels

(von dor Flfigolwurzol l^is zar )S|)itzo

gemessen) 38 mm.
GroBe des linken (^ 01.)*^rfliig(;]s,

der am Costalrarul cine Verkriippelung

in Form eines Ausscluiiltos zeigt;,

34 mm.
Der Costalrand selbst ist auf eine Breite

von etwa 3 mm intensiv mannlich gofiirbt,

\viUir(ind die tibrlgo Fliig(;lflaolio die woib-

lichcj maUgolbo Farbung Iiab.
r

Uutoryoli^s sind dio Oborllugol obonfally

vorwiegend w(3iblicli gofarbt; der rechte $
OborflUgel zelgt unterseits einen in dor

Nahe des Innenrandes, aus der FJugelwurzol

entspringendou und bis otvva 8 mm vom
AuBenrand entfornt bloibendon, 3 mm
breiton, dunklor golb gefiirliton Wiscli.

Unlorlliigul $ .

B(^morlcon will ich nook, daB mir oin

woiteres dunklores fasclaLclla 5 soldiipfte,

(lesson recbt(^s Flii.golpa,a,r
. kloinor und

luannlich gesclinittcn ist, wakrend (Lis Iltiko

groBoro Fb'igolpaar welbliclum Schnitt hat.

Dei GruBenunLorscliied derOberllugcl boiiiigt

4 mm, und zwar ist d(^r rechte Oberfb'igol

36, dor linke 40 mm laug (wlodor von dor

Wnrzel bis zur S])itze gomcsscn). Dio
Zoichuung allor vier Fiiigel ist ober- wie
unterseits rein weiblioli, wio auch Korpcr;

und FUklor.

Es ist jedenfallK ein lioohst bemorkens-

wertes Xlosnltat, daB aus einor so geringon,

Anzahl von Puppen sich drei Falter mit

mehr oder weniger ausgo[)r:i,g(.or, /Aviiitor-

haCter Bildung entwickolt liaben, und liogt

dahor hior die Vormuljung nahe, daB dieser

Spinner uberhnnpt zur Zwitterbildung

neigt-; auch hat bei diesem Rosultat die

iortgosotzto Inzucht wohl ein Wort mit-

gesprochen.

Bekannt ist wohl, daB dio zwitterhaften

Bildungen borolts am AuBeren der Puppo
zu ork'onnen sind.

Zum Schlusse will Ich noch einige Be-

merkungen machen zu dem Benohmon der

mir goschlCipften Zwittor, den nornialen

Faltern gegenfiber.

Das in Piij;ur 3 a1)ii:obildute Tier wurde
trotz seines dickcn, mit Eicrn angofullten

Kcirpers bald nach seiner Eutwickelung

auBerst lebhaft und fi ng an, im Znchtkaston

umherzuJliegen; es Iilhlte sich also mehr
als(J,und miiBte ich das Tier deshalli bald

fcoten. An jenem Tago waren auBor diesem

Zwitter noch ^ (^ ^ und 1 $ goschlupft,

dock wurde der Zwitter von den J d nicht

angonommon, wiihrond das frisch goschliipfte

$ solort bogaLtct wurde; es habon jonom

Tiore offonbar zu viele woiblioho Merkinnle

und Eigenschaften gefohlt.
\

Der in Fig. 4 abgobildoto unvollkomimuio

ZvviLLur dagegen verhielt sich vollkommon

ruhig und bosl-iitigto hiormit soijion vor-

wiegend weiblicben (Jhara,kter; eino K'opida,

mit dit^soni. Tluro hiU.b', ioh gome horbei-

gefiihrt, doch waren koine mannliclion Falter

oder Pi:ipp(in mclu" vofli;uid(^n.

Ich hoffe, in diesem Jahre weitore

Zuchtvorsucdie mit don erh;dlionon k^ii^-n

anstellen zu konnen, und werdo id)er die

erhaltenen Tlosultate solnor Zolt BcM-icht;

erstatten.

!

^i

4 «

Uber Schutzfarbung bei Aglia tau L
Von Franz Uiilerher;;cr, Konigsberg i. Pr.

Im Mai v. Js. Tinterna,hmen Herr Dr. Macy
mill ich eino h]\knrsion in die Fritzen'scho

Forsfc, um dort die liuhestolhnig dor A(jLla

tan zu boobachtoD, olme Erfolg, trotz dor

zaklroich fliogenden cJ S ^m niichsten

Sonntago jedoch liaXio ich mehr Gliick. Ein

cX konnte ich gonau boobachton, wlo es mit

zusamiuongoschlagencn Fiiigoln wio die Tag-

i
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lulfccr iniTiiitcn dtirren Laiihos saB nnd oincm

VerLroukuuLun LlalLo tauscLciid aliulich

uussah. P]bonsn fing icli noch ein 5» ^^''-^^

^ni Gi;a-su yaB, und an dem icli achblos vor-

tibor^-egangon wilro, wonn ioh nicht mlt, dom
^treiCuoLz die uiodcru Vcgctatlou abgusLrcil'L

hiitl,o. it;h hiolt os zuorst fiir ein diirros

^h.tt, Ijiy daa vcrmuiiitlicbu „BlaL(/' diu'ch

diu veriiiidcrfce Lago plotzlirli ins Scli\va,nlccn

goriot

aiilliig.

nnd niit den Fltirjeln 7m arbeiten

Bei don ? $ ist (beTanschnng gowolinllch

iiocb ybiirker, da ihro Untorscite lieller

orscbeint. Audi babe icb nocb nio oin 5
an einom Sbauime gofvnidon, aundcni stotw

imter einem Baumo im Grase, so daf.i os

axissah, als ob es oin horabgclallenes

Blatt sei.
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*>'Hi(|iors: Erlcems Pe-La Si";iioi'el. (Koiisularboricbt.) Auszugswelso in: The Pbanna-

couU(;al l*]i-a, TvTow-York, '*.)7, No. 8.

Bio Schildlaus - Gatbung Ccroplastcs reiht
^ich, als wachsproihiziorend den nutzlichen
•Inseklon a,n. Da„ss(dho Ist von vorziiGrlicher

^'Utichaffonlieit nnd gebalt.vollor als Bienon-
^'Hchs; wjibrond lotzlorer 5'V() Cercoline ent-
liiilt, bolrjigt dor Uolialt des "Wa,cbsos von
^<^roi)lastes an Coreolino 54^/o. AiiBer der alten

j;jiuue'aclien Coccus riisci ist besonders die in
yiina an veischiedenen Bll an/en lohende
^Ucerufi re-La Signoret wegen ihrer Gr5Be
^uid wegon der GiUe des erzcngfen Wachses
Vortoilball boknnnt

Dor Veiia,Ksor teilt i'dior dlese Wachs-
^•^Inldhius folgendcss niit: Im Thale Ghien-
*^di uag, welches vom 29,20 Grade nnd vom
^"^d I Grade begrenzt ist nnd ca. r>0(IO l^'ul.^ i'lber

*|or See liegb, wJichst ein immcrgriiner Haimi,
^er sogonannto „TnRcktenbiunTi", mit dicken,
•^lunkolgriinon Blilttorn, kleinen, woiben Bh"'iton

'"ul pm-jtiirfarbtnon I'Vuchten; os ist TjiijriHtriim

'>f-<'Ci<lum. lin Milrz trng or an don Zwoigen
j'^aUlreiuliG Kxkroszon'/en odor Brtisen von
''-rbsenform, deren groLiere entfenit werdon
l^'ouutcii and, geolFnet, eino pnlpSse. weifie
j^'bisso zoigten, die aus kleinen Tiorclioii

J'estand. im Mai und Juni krochen aus den
J/^'^^L gosammolben Wucherungcn zaldreiclie
o^rauuc Tiere aus mifc seeks R(Mnen und einem
^aur Anbennen, die ecliben Weilivv^achs-
J-nsokLon, Coccus I'e-La.

Manche der Auswiichso enbhlelben audi
£^'i»eu kk'ineij, wei(3on BoLibel oderlvokon, eino
' "Pptj oinschlielJend, odor einen kh^nen,
'^*;hwarzon Kafer, eine Brachilartists - Art, den
*^ie Chiuesen seiner plumpen Form wegen
'd»ufful" nennen, und welcher zweifellos als
^'n Schiidling der Coccus zu bebrachben isb.

«-U.^vvLicliso, welche vlelo von diesen KaJ'ern
•^'iillndton, sind daher goringer bewerbet als
'^olclio ohne J<^ai'or. VVenn die Auswuchse
^bgolusb werden , zelgb sich in Ibnen an der
^tello, wo sie mil dem Asbo zusanimenlj;ln';en,

• 4 1 f^ "

^ii^e OHiiung, durch wolcLo die Scbildliiuse

aus den abgebrennten Auswuchsen enbrinnen
konnen. AVie sie aus diesen Lochern ohne
Entfernung der Auswuchse golangen wiirden,

ist noch nicht auf'geklart. (Das in den
Gehiinson entwackclte Insekb, meist Maiinclien,

s(ddfn>ft durcli cine am unterenFndo bowi?"kte

Ui'i'nung.)

20(J Meilen nordosllicb von Chien-Ch"ang,
gi'trcnnt durch Gebirgsziige, liegb die Brafektur
Ghia-ting, das eigenblicbe Pi-oduktionsland von
chinosischom weilJen Wachs. Ende A])ril

Verden nnn die beschriebenen Brl'isen von
TAijvstrum gosammelt und von Tragern aus
(^hia-ting nach dieser Provinz abgeholt. In

friiheron Jahren sollen bisweilen gegen zehn-

tausend Triiger alioin nacli der IStadL To-Chaiig
gekommen sein. Die Di'iisen werden in

Piickcbcn zu I (i Unzen verpacki; eine Last
bobrjlgb in der Bogel (Si) Pakete. Dor Transport
gcschieht nur bei Nacht, damit die Insekten

sich nicht unter dem KiiiJlnli tlor Tagessonne
zu schnell entwickeln und a,usschlupfen. Auf
den llast])latzen werden die Driisen an kuhlen
PJiitzen ansgebreitet. Man berechnet, daB in

guten daliren durch ein Pl'und Drusenmaterial
4-5 Pl'und Wachs produziert werden.

Die Drusen werden nun auf oinen Baum
gebracht, welcher in einer weiten Peisgegend
liberall yorkommt und mit unserer Ivoi'bweide

groBe Ahnliclikeib hab, wahrschcinlich eine

Escliouart, Fraxinus clUncnsis, boi den Chinesou
bokunnb als VVoiBwachsbaum. Die DrLiseu

werden nun zu jo 20 in oin Blatt des IIolz-

Olbaumes gcwickolb und so unter den Zwoigen
des VVaclisbaumes an einem ReissbrohhaUn
auigehangb. Die Insekten kriechen, sobald

sie sich vcillig entwickelt liaben, auf die

Zweige und IJIillter und beginnen hier ihro

Tliatigkeit; die Welbchen, indem sie none
Driisen bilden und ihre Eier darin absetzen,

djo Mannchen, hidem sie "Waclis pruduzieren.

Ob dieses von den Tioron zur Betleckung der

Driisen gebriuicht wird, bleibb dabingesbellt
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