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3ti. Am Kopf hochsfcens dio Angonfolrlor

scbwarz 38

37. Rfickon mil: vior Eeihen p^rof.ioror,

schwarzur Flocko; clay erste uiul vorlctzto

SogmoTit mir mit, je zwei, das letzte nur

uiit einem groLiou Mock; liellgell:)gt'Lui,

die zwei bis drei ersten und. die drei

letzten Segiiiente pomoranzengelb; der

TCopf rund
,

glanzend schwarz; auf

Pappoln; 14 15 miu king:

45. Trlchiocampiis vi/ininalis Fall.

Tliicken mit zwci Rcihon ,scliw;i,i-zor Flccls:*;

;

das erste Segment Tingefleckt, das letzto

nuL- mifc oinem Fleck; glanzend weiB;

die drei ersten und drei letzten Segmente

pomeranzongolb; am Ende jedes Segments

eine (j^uerreihe langer, weiBer, ubeu

gekrihamter ITaare; dor Xopf glilnzend

schwarz, weii.i beliaai'h; atif Sallx pen-

kiuifra L.; 1 3 mm king:

46. Trlchiocampifs iiaunts Zadd.

38. Korper bj'eit, asselformig, griin; j(^des

Segment jedersoits mit, eInem kloinen,

scliiefen, schwarzen Stricli mid elntim

schwarzen Purd<:t dimeben; das erste

Segment imgeileckt, und iuif dem zwoiton,

sowie auf den beiden letzl^en i'eklt der

scliwju'ze Strich; Ktjpl" gelbbriinnlich mit

schwarzen Augenfeldern; an k]rlen; I I mm
king

47. Campor/U'cus litrldiveutrls Fall.

38. Kopf dem ubrlgen Korper gkucli gelarbt,

hoehstens duid-iel irefleckt .... 30

Kopf andors gefiirbt als der ill)rige

^

Korper 41

30. Korjj(;rkellbramilich mit dnnklo.n Stricken

und Flecken, die mehr weniger dentliob.

seeks Tjjingsreiken bibkin; auf Larix

Europaea DC; 12 mm laiig;

48. Caiiqxii/iscii.s pecloralls Tjcp.

— Kor[)er griin 40

10. Ko[)f uiig(i(l(K;lvt; fiber den T5oInen jedor-

oin sckmaier uud eiu breiterer^

^rangrilncr rjaugsstrelf ; der I(;l./.U~re wie

die Selten mit sekr feinen, dunkleren

Piinkl.ckon bestrout; Aii;vlbe,Ine ver-

waeksen; an Sallx warita L. ; 15 mm lang:

49. Camj>())ii.'icus anritac /add.

KopC griin mit gelbbraunlickem Sckeitei

mid sckwarzen AugenfokkM'ii ; ;in don

SeiLen des Kc)r|)ers ein duid<k;rtu- Langs-

str-eif, (ilxir den Tkoracjilbeinon ein

dunkelgr Liner Jjiingsvvisck; an Larix

'Eiu-opaca ~DQ.\ 10— II mm lang:

50. Caiif'jwiusc6Lii ooalas Zadd.

(Fortsetznng folgt.)
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Uber die Entwickelung von Ocnogyna Loewii Z.

Von Martin liollz in Berlin.

Sckon im Jakre 1805 auf nieiner ei'ston

Reise dnrek das siidiistlieke Kkiinasien

gelangte ich in den BesiLz einer Anzakt

Ilanpou dieses seltenon und interessanten

B^rensplnners, obne Jetlocli damais die Art

als soleho zu erkennen. Zudem tnuBto icli

die Tiere widn'end ulnes acbttaglgen Sammel-

Ausfinofos wieder vernaekkissiiren , so

iek gar keine Zucktergebnisse erzielto.

(laO

ICrst im vergiingenen Jakre (1807), als

ieli das Gebiet zum zweitenmal bereistc,

katto ick das (iliick, eine kleine Anzali! zur

EntwickelLing zu bringen. Im Laufe des

Marz sammelte ick eine groBere Anznkl

Biirenraupen in unmittelbarer Nilke von
Mersina, die aber nock so klein waren, daO

ick sie nickt mit SJckerkcit bestimmen koimte.

Die E,aupen ieben nack Art aller- iliror Ver-

"vvandten im ersten Stadium gesellig I'rel an

der Erde und vertoileu sick erst nack der

zweiten Hilutung. Sie sind iiuMcrsI; [tolypliag

und warden von mlr abvveclisekid mit Brenn-

nosseln, Salat, Grasorn, einer ylnf7».-Art u. s. w.
I

gefiltterfc; sogar Blatter dus Maulbeorbaumes

nakmen sie an. Im Freien fand ick sie in

ervvackseuem Zustaiide vielfack zwisckeji i\<in

Bliitonblattern der Sclivvert-Tjilien {Iris).

Nack der zweiten Hilutung, l)is woldn

sie ein ziemkeb ein tiki iges Kleid trngen,

crkielten sie eine buntere Zeicknung und

Fiirlmng. Zu raeiner Freudo fnnd ick

dadurck. mekie Vermutnng, d;iB es Uiuipen

der Ocuor/yna Jjoewil Z. seien, bald bestiltigt.

In StaiidingersFa,u.na iiber dlt^ klein;i,siatiscken

Lepidopteren, der einzigen Stelle, wo die

Raupe iil)ei']i:uipt erwidmt wird, Rndet sick

eine genaue und zntreffende Besckreibung.

"Die Farbe der Ilaare ist vorwi(ii2:end rot-

i
I

m
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Von doTi nl)rig

braiin, an dou Seiten heller. Die Warzen
«iud i;lanzend blau, seitHch oberbalb der'

Stigmata bofiiiden sicb lichtore Flo(d<:o,

seltener Struifen. Dor Kopf ist Hchwar/.,

soitlicli an den Hemispharen meist mifc

brauuom Pluck.

Das schnelle Wacbstum der Ranpen lieli

liuch auf gate Erlulge lioffen, luidur aber

ging mir, wahrscheinlinh infolge a.nlialtender

Niiyse, der gruBtu Teil der Tiere an dor

-l-^'lacherie /n Grrindo.

gebllobonon Jlugen die eriston MiiLo April

lin , sich zur Vorpnppiing anziisfhickon.

Lange vorher scliuu liaLLo ich eine Ari/;dil

ruten von PlioBpapior angol'ertigt, nm die

Tiero zuin Verspiniion in donsolbon zu ver-

anlassen. Zu meinem nicbt geringen Er-

ytauuen abor bomorkto IcL oines Tagos, wlo
Hioli mohrero der zioTvilicli stat-k- b(Vhaarteii

T^Miupon In don zllhen Loliuibudon lunoln-

arboiteten, iiber wolchem icli ini Garfcen den
mibDrahtgazo bozogononBulialter uuuiILLclbar

Hiil'gesetzt liatte. In einom zweiten Behiiltor,

aus dcm icli den Ilulzboden niclit onlfornto.,

und don icli versiiclisweiso mit roinem

DiinoiiHando versah, golangte nlcbt oino der

sich vergriibenden Eaiipen zur Verpuppung,
wiihj'oad diejenigen doti orsteron bis Anfaug
Mai saniilich in den Erdbodon verschwnnden
WaiHiii.

Gegen Mitte Mai war Ich durcli den
Woclisol niolncs Aulonihaltisortes i:-onuLl':-L,

nach ihnen Nachforschungon zu halten. Ich
hind zuorsL gar iiichts and war dor MeiuLuig,

die Tiere seien durch die Kranldioit o-leich

dcnoTi dos andercn Eoluilters verlaulL Dies
r

War indes nur bei einom kleineron Toilo der
l^\i lb denn i cl i fand schliei^l ich in einer

durchschiiittlichen Tiel'e von 15 cm eine

s^ioinlicho Anzald, wenn auch groLitontoils

schlocht onlAvickelter Pnppen. Dieselben
Waren in doni fetton T.clin.il.)oden so lost

oingoschlusaon, daB es niir unbogreiflich ist,

wic Rich die geflilg(ihon J cj sowohl als die

unbohull'onon 5 $ aus yolcher TioFo un-

Vorselirt a,n die Obcr.n;ich.o arbolton konuon.

Dcujiuoli beweisen mir moine Versuche, daB
diose Verpnj)[)nngswoise die natiirliche ist,

um so mohr, a1s sich dor schwere, zilhe

lichmbodon allonlhn]t)on um Morsina iindet.

Nur mit llilfe eines scharlon Spa,tens konnte

u;h dl(i glcJclisajn oingoniauorl.on Puppon

liervorholen, ^\^)bei noch die Halite zer-
I

stochen wurdo.

Nach beendetor Kiickreise schiiiprton

mir Mitte November die ersten (S d , spater

bis in den Januar noch mohrere andere, die

fiber nur zum goringon Telle die Flugel zur

Entl'altung brachton, da die Zucht scliwer

ij,elittun hatte. Die an Zahl iiberwiegenden

5 5 legten fast samtlich ihre Eier ab, es

g(-hing mir bogar in einem Falls, ein Parchen
zur Begattung zu bringon , worauf das 5
Joider starb, ohno die Eier abzulegen.

Alle von mir gezogonon Schmetterliuge

orvviesen sich als zur typlschon Form dor

Ocnogijna Loe/rli Z. gohfirig, von der nur

wenigo Stiicke durch die Iloisen von Loew,
Ledorer und Haborliauer bol;annt sind. Die

J J variicsron untcr sich ziemlich stark und
siini von Siaudiiigcr ausluhrlich beschrieben

wordon, wi-lhrend iiber die damals bekannten

35$ ^I'l'' wenig gosagt wird. Tin- Korpcr

ist sammoLschwarz und sehr plump, die

Fiirbuno: der Schenkel ist noch starker rot

nls boi don J d
liaben boi matti'otor

Die Fliiuobstummel

alinliclie Zoiclinungsanhigo

Grund I'iii-bnng

diewie

jedo{^h ist dieselbe tiel'schwarz

eine

d d,
und ver-

driingt bei oinigon Stucken das Rot fast

giinzlich.

Von der nahustohenden Ociwgy na HerricJil

Stgr. glanbe ich ebenfalls Ka.npon besesson

zu haben, die ich Endo Mai im Gobirgo boi

Giilek sammolto. Diese waren, obwohl unter

sich auBcrordontlich abiindernd, duch nicht

ao verschiod on von den bei Mersina ge-

f'undcnon Haupon, daB ich sie als bosoudoro

Art untorscheiden konnte. Leider gingen

sie mir alio zu Gruudo, so daJ3 ich meino

Annahme, es seien diejenigen der Ocnogyna

IlcrrieJil Stgr. gewesen, ebensowcuig darthun

kann als die Vermutunn:, daB es sich vielloicht

nur um eine Gfobirgsvariotat handoln konne.

Jeden Calls aber paBt Stand iugers Be-

schrcibung dcrPaupe von OcuogijiiaLoewiiZ.

nur anf dioso in der Ebone vorkommende
Form, und os Ist dahor wahrsclioinlich, da,B

Haborliauer nur von clieser Hanpen

priiparierte. Da die Erscholiunigszcit vou

Herrichi Stgr. in donFebrnar fallen soil, so

liigo imHinblick auf die spiltereEntwickclnng

im Gobirge liierin eine Unterstiitzung meiner

AnTia,hnK\

1
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