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-^nr (|Lui,iitit:iti\eii Bestiinmuug der Asohen-

''ostaiultcilu warden 1,214 g bel 1 lo'^ C. go-

^'I'ocknoto Exkromonto voi-as(dit, sie hinter-

'^'Ben naoli starkcm Gllihen 24,32"/,, Aticlio;

fiiese cnlliiolt: 21 ,53% Kicsolsanre, 0,70*>

Ergebnlsse mit donen aus oinor soIcIkmi

von* NoPRolbiilttern, die ich in der pbytu-

cbciuisclien T.iiteratur land, konnte ich be-

rechnen, daB die llaupe viol mehr Nahr-

atoffe (EiwoiB, Stilrkc, Fett) zu sioh nimmt,

aJn sie assimiliort, der groBte Antell wird

mit don Exlu-ouionton wieder aiisgoscliieden.

Diese iiborscliussige ISTiihrstoffaufnahmo ist

wold orfordorlicli, luii goAvisse Bestandtoile,

die nur in geringer Menge darin enthalten

sind, in gonilgendor Qiiantitat fiir inogliclist

volil<oramene korperliche Entwickoliing za

i>;owinnoii; os- konnen diese nicht aus den

Blattorn ausgesogon wordon, wcil die llaupe

keine Saugrussel , sondern nur Kaaorgane

hat. DaB ihr diese axicli hlnderlicli sind, die

Brc^nnhaare nicht wcgzida,3son bcim Frosson,

ist wohl oher vorauszut^otzcu, als daB ihr

scharfcr TnhaJt oino dem Ranponmagen wohl-

thiitlge oder gar orforderliohe Wiii'zo wei;

(loch habo ich hicrilbcr woder sclbst mit

NossoKutter ohiie uud mit Brunuhaaren

^raguosia, 29,55 7^, Kalk, 25,0% Kali. Im Kontrollversucho angostollt, noch sind mir

titist ist Schwcirlsiinre nnd I*hosphorsiinro

enthalten, zusammen 20 "/„ boti-agond.

Durch Vergleichimg diosor rpiantitativon

aus Fachschrii'ton solcho bukamit geworden.

(SchluB folgt.y

^

Schmarotzer von Acherontia atropos L.

Von 31. P. Kiftdcl, Riigenwalde.

ArherovUa atropos L., unsor groBtor

^''U'opaischer Schmcttcrling, hat zu alien

-^oiten das aJIgemeine Interesse in Anspruch
^"•^'Uommen. Goliort or docli zu den weuigoji

^chmotterlingen and Insokton iiberhaupt,

di-rcii KoJintnis untor die Monge godrungen
'^t; man lia,t ihm den charakteristi.schen

-'^amen „To(.oukopl*" gegebon. Die wei Be

^^icJinung aul dom iliickeTischild , welche
iiian mit oinlgom guton Willen a,ls Toti^nkopC

^^iit daruntor liegondon Knochen ansprochen
'^'inn, brachto unscrcn hanuloscn Schwlirmor
'^1 den unangenehmon lUif, sein Erschoinen
ktinde (iincn nahcu Todos fall an. Allordings
Ilia,!--

e eincii

der IfaJter — er fUegt erfahrungs-

>^^iTia.B gern dom Tjiclite zu luid wnrtle

^ioLiurdings mehrfa(;li am eioktrisclien Tjichio

p^'beutot — bci scincm plotzllchon Erschoinen
^^1 Bplitor Abend stande abergliiublsche Ge-
^^'iit(>r Icicht in Schrccken setzon kiiunon.

-^^kannt wnrde qt auch duroh sein hauiigores

wohli''(>zicJten Stichon.
I J

Einfinden bei Bienenstocken, wo er seinem

Geliisto nach TTonig nachgoht. Frcillch

bezahlt er seine Naschhaffcigkeit gewohnlich

uiit dom Todo, denn die gereizton Bii^ucu

Talion einmiitig ilber den frechen Eiudringling

uud TJiluber her und tcitcn ihn mit Ihi-on

Der Tmlvor findot

tlen meist ganzlitdi seiner Sc]in[)pen beraubten

Leichnam vor dom Flugloch. Durch eine

woiioro Eigcntiimlichkolt ma.clil; sicli atropos

auffallig. Er ist im stande, wenn er

beuTu-iihlgt wird, einen ziondich hiuten,

quiefcschendon Ton von sich zu geben. Uber
die Art uud Weise, wio dieser hervor-

gebracht wird, gohen die Ansichten aus-

(iinajidor.

In Dunkc! i^oluillt, wie so mauchos bei

unsorom Falter, ist yrldioBlJch seine ir(M-luiuft.

in einem Aufsatz in der „Gartenlaube",

Jahrgang ISOO, No. 20, von Professor

Dr. Pabst: ,.l^jin ireheiinnisvoller Gast auf
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5fi ychuiurotzer voii Aclierontia atrupus L.

Dcntsclila,n(lsl^^luren", wurde eine umfassende

Biolo^ie von AcheronUa alropos gegebon

luid die Fragc der Offentlichkeit nnterbreitet:

1st alropos in Deutyclilaud lioimiscli, udor

ist er den voriibergelu'ndon Bosuchern, wio

iJelkphlla nerli, Oluiiudcrtichwiirmor, odcr

relerio, WeinschwJlnnor, znzn^.iililo.n, dio in

jedein JaLro in einzoluen Exoinpluren uus

deiM sudlichcn Europa zn nns dringon? I );is

Intere.sse an diesor Trage war geweckt,

und Cand in verscliiodonen Artikeln, Zu-

Hclifii'tou u. s. w. Ausdfuck, deren Ergebnis

Professor Pabst in dem bekannhcn, oinpfoh-

lenswerten Entomologisclien Jalifbuch von

Dr. 0. Krancher in einem Aul'satz: „Die

Heima,t , das Verbroitungsgebiot nnd die

Entwickelungsgoscliichte von AcheronUa

atropos L. , Totenkopf", /Aisii.uuiionfaBh;.

Eosondores Intereswe in demselben hatte

I'iir mich die nacbslckcjulo Stolle: „Noch

oin Piink-h Ish gan/ bosonders hervorznhobon,

dor mich in dor An.sicht bestiirkt, fkiB alropos

aus welter Forne nnd znm Toil liber iiobe

Gobirge nordwiirts, die Umgegcnd von Wien

niit eingerechnet, vorgedrnngen ist. Keino

Totenkopf-Ptanpe oder -Puppe erwoist sicli

bei un.s als von Ichnenmoniden, Tacliinen

oder anderen

^estocben, wahrend do(;}i im SomnK^r I S81)

in Dalmallen dor groBte Toil der doii oin-

gctragenen Eaupen nnd Pappen ilieyes

Schwiiriners von dort einlieiniisclien Peindon

heimgesncht wa,r. Dlo meist zart beschwiug-

ten. dcm AVInd nnd Wetter wonig wider-

standsfilhigon Peinde vermochten und ver-

mogen niclit, dem Scbwilrnusr anf seinern

Hunderte von Meilen weiten Phige zu

l'oli>-en, nnd die bei uns oinliciniischen

Ranpentoter verstehen sich noch nielit aid

die fremden a^rojvoi'-Eanpen, obscbon letztere,

in der Jugend wenigstena, mit den Ilaupen

von Sphinx lujiis/rl, ocelUda nnd popv.ll

leicht verwechselt werden konnten."

Eine von niir \)<'a einer grr*[,)oren Anzabl

bekannter Scbmeiterlingszucliter und Ver-

cinon veranstaltete Anfr-nge, ob ihnen aus

apropos - Paupen oder Puppen doutsclien

Urspnings Rchmarotzor geschb'ipft odor der-

artige Pallo bekannt geworden seien, ergab

dio Bestiltignng obiger Beha.nptung. Kein

Zucbter hatte je aus atropos Ichneumoniden

oder Tachiaen gezogon. Anch in der

Litteratur, die ich, sovyeit niir zuganglieh,

(hvraufhin durchsah, habe ieh niclits bierauJ

Beziigllches gefiindcn. Nuf ProT. Dr. Braiier

I'lilirt a,ls Schmarotzer aus AcheronUa atropos

(lie uach ibrem Wirt benannte Taebine

Argyrophylax atropivora Pondani an. (Die

Zvveifiugler (1 OS T\a,isorb Museums zu WienVIb

pars IV). Da, Pon(bud ZweilliigU'r suin*;s

Vaterlandos ItaJien beschvieb, diir-l'te die

Type eben falls dorther stammon und I'iif

unsero Stt'eitfVa,n-o auBer Betraeht bloiben.

Autierdom teilt nur nocli Prilz A. "VVaxdiil

in ..BeitraiTt' zui-Konntnis der Biologie u. s. W-

dergleichen Fein den a,n-

k

der Insekten" („Wioner EnLomul. Zeitiaig'S

18S2) mIt, da,B er Masicera pratensls Mg-

im April aus AcheronUa alropos Tj. gezogen

habe. *

Ich hatte dio Angelegenheit au.s dem

Auge vorloren, als durcheinon oigentiimHcben

Ziifall meino Aufmerksamkeit wicdor auf

dieselbe grlonkt wm-de. Ein hiesiger, mir

befreundoter Lehror erhielt im ITerbst 1R0()

zvvei a,usgewachsen(i Totenki>p(-Hraupon ,
die

in der Gefangenschai't sul'ort in die Ertlo

gingon nnd sich verpupplen. Nach einiger

Z(Mt teilte mir dorseibe mit, dati die eini^

Pnppe einen (vei-kriippelten) Palter ergeben

babe, aus dor anderen aber — etwa oin

Dntzend Pliogen goscbliipft seion. Meine

ersto Prago war naturhch, ob er dieselben

aufi)ewahrt habe. Glucklichorweiso hatto

er dieselben nicht, wie dieses sonst leidor

im Argor iiber die _Enttauschung in der

W,egel der PalL ist, vernichtcL, sondoj-n

sa,uber mit den Piippenhiilsen prapariert.

Die Bostimmung ergab Chaclotipja (Nenio-

raea) xanthogastra Pondani, eine unserer

woiiiger hliufigcn Tacbinarier, die anch schon

;ils Schmarotzer boi (UUocala sponsa, Salitrnli^

pyri, Smerinthtts oceUa tus, popuU, SplrinX

tigustri nnd A.steroscopus cassiiiea beubachtet

wurde (s. Braucr 1. c). Ich selbst erhielt

die Pliege a,ls aus Gastropacha pint gezogen

(Schwrn-erdjolpzig).

Neuerdings wifd ein ahnlichcr Pali auH

England gemcldet: „VonTTori'nMorroswnrden

in der JMahe der Stadt Salisburg Raupen dcs

Toteidiopfs a,uf eiiieni Kartoffolfeldc gefnndon,

welcJie durch kunstliche Wlirme schneller

zur Entwiekelnng gebraclit wurdon. Eijio

der erwachsehen Paapen Hel'erte, naohdein

sie sich in der Erde verpnppt, nach sechs

Wochen den Sclmaetterling, in dessoji Loil'

beim Pi';iparicr<'n eine; liall) ei'wacbsenO

t

\

)

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



Litteratur-Referfxto. 57

e

I

i.o

ir

a.

11

V.

311

ul'

lii:

iio

lo

ue

en

er

j-ii

ft..

10-

ff

on

Lot

elt

en

\

j

lU.S

Ion

loH

en,

lor

ine

0111

oil' I

3X10

tchneuiiionidon-Tjarvo von ge^'cn 10 mm
\m^ir^^ gofuudon wurdo. VioUeicht isfc durcli
^lie bescliloimiote .Entwickoliing dor E^anpo
'^'s '/Ami Scbmotterling die Eutwickclung dor
J-chnouraoniden - 1 jju'vo vorzoirerfc wordon
.l*'doiil':vlls uljcr ha,t der SoLnuirotzer den Tod
^omes Wirfcos ni(dit liorlxiizuriihrcn vormocht,
^vio :uich dot- Stioli dor MuLLorwospe dnroh
*'io Itaaponliaut scluidlichG Folgen I'lir don
^P'i,t,oi-on SchmoU^orling nidit, Latte." (Aus
-^^'- 0. Ki'anchors Entomologisclicin J;dir-

'^ndi ISDH.)

bobiiisse uLis den wenigon bekannt ge-

wurdenen Fiillen uber das Auftreten von
Scliuiarotzern l)ei atropos dontschen l)ozw.

nofdisclien IJr,s])rujigs lasson sioh aatiirlioli

niclifc Ziehen. Wer uber j'e die Eucksichts-
losigkoit boobacltiet liat, mib welebor bo-

sonders Tuoliinon, die, entgegen den Ichnoii-

inr.nidcn. fa,sb alio allopluig tslud, TIaupoji

a. s. w. aiistecben, diirfto eine Scbonnn:r dor

alroi)os-\h\}\\)(M\ kainii erwarten. Im luteresse

dor Wissensobal't ware cs zu wiinscben, wonn
soitoiis iiiisoroi- l^vn[)enziicblor dioser Aiige-

legonboit, indiesioalloinLicIitbringenkonnon,

weitoro Aurinerl<.sain]voifc zugowcndot wtirde.

Kleinere Original-Mitteilungen.

^^H'i kloiiio 15(M>!KM'Iitiiiigon jiiis (leiu rnsckieulelxMi.

1. Im Mai vorigen Jabros fand icb arii'

-'i'tix's nrhr/uii o.iu pa.a,r ganz vcrso-liicden ge-

J''L-bLe Coccineibden in copnhi nnd ei'kannk)
'> boidon i\]i) Art Adal'm J'lpui/clifld, Tj. I Das
^'blniieben war normal, wabrend (bis Woiboiu^ii

soln- zu Variationen geneigfcen Art

^'iinz scbwarzo Fiiigoldookon mit jo einom
'^:u-uiinroton Flook besaf3, also eine Varietiil.

dioser

^var.

2. lOine Il;uipc von Hfh'^sit.s ll(jnl'pcrda Fabr.
'"^I'-uin sicb in der Gefangonscbn/i't koin

^ebanse aiis TTolzspfuion (trotzdom ibr dio-

'"^J'bioii ziir Verriigimg standeii) vnid vorprippte
^ob oliiic Kokon.

nfkorn:elb

JTlookon.

^

3. Boi oiiierT'iippe von SphliiJ- coiti'olrallJj.

boobaoblote icb eine Vorbiklung des Eiissels;

indium nn.mlicb die T'.fissolsolioldo loblf., Uitt

eine Spaltmig des Riissels in zwei Telle oin,

die sieb ganz a,usoina,ndorgobogon liaben.

Uijorbaupt ist diose Puppo beinabe voIH;

gofarbt, niit einigen scbwarzen
Die Stollen, an donen slob nnter

der ]riillG die Angon vorbndon, crscboinon

obenialLs ockergelb, niit oiaom etwa kreis-

lormigen, sebwarzen Fhick. Die braun-

scbwarze Parbo tb-r Normalpn])pen ]ia,t aJso

eino starke Iletluktion erl'aliroii.

Emil K Bliiirnnl (VVion).

Litteratur-Referate.
^ic Herren Verleger und Autoren von einzeln oder in Zeifschriftcn crschcinenden einschliigigen

Publikationen werden um alsbaldige Zuscndung dcrselbcn gebctcn.
r

I^^iMipa, Sven.: KcMaliolse 1111 Koiigl. LandlbruLst; lelseji AiigHejide Ileaor Odi
.F(irruUiiiug-ur F()r Ir lS\Hu In: Upsatser I Praktisk Entomologi Al' Entomolo-
giska Foreningen i Stockbolm, VII, 1807, p. 1—81.

Icb entnebme diesem Berlobte uber an-
A|*nva,n(lte Eiilomologie folgeiides: Obvvolil das
Wetter im ersLen Teile des Mai dort im all

^'^^nieinen eber kalt als warm erscbien, enl:-

?^J^^'ogcji docb mit der rascb bervorsprossonden
^^'getatioii, vielleicbt eine FoJgo der zwar
,^Jii'zen, uber biluligon Eegengtisse, die Mai-
l^^^fer, vvio audi suiist gemeldeb worden ist,
"^I'oits am G. Mai dem KL'dboden. Ilierzu mag
JMicli der milde "Winter beigetraeen haben,
Wo],..! - - & 6'^f'b'boL- ilv.u Larven gestattete, sicb in ge-
'^gerer Tiefe zu verpuppen; deim es duri'te

^'•^^^b bOolist wabrscbeiulicb seiii , dalj eine
M'l'^Rere TioJ'e die Entwickeluny: und das

r

Heranskommen der Tiei'o an die Oberflacbe
verzogert. Es erscbeint dem Verfasser aucb
nicht nnmogbcb, daB die Maikaferart, welcbe
dort am zabb-(ucbston vorkommtv etwas zeitigcr
als die andere tliegt (Meloloniha hippocafifani
Fabi.'. resp.wr/f/amFabr.), was nocb nicbtdurch
liiiib'inglicbe Beobacbtnngen erwiesen ist.

Maiicberorts waren bestimmte Personon
eingesetzt, denen es oblag, die eingesammelten
Maikal'er (das Einsammeln begann am 12. Mai)
abzumessen, die Pramie zu zahlon nnd die
Scbiidlinge zn toten; a,n(Uire batten bei dem
V^insamiTieln derselben zn arbeit(Mi. Um sie

zu tijten, scbiittet man sie lebcnd in groljore

i
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