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|]l\v;i,s iil)cr die Ifireiiiiliaarc von Portltesia clirysorrlioca.

Es ist holcannt, daB die Haare der Raupo
obigen Spinners sogonannte Brermhaare sind,

das heiBt, diesel})en er/ongen, auf die Hant
ge])rachi-,, heftigets Jucken mit ypatororBlascn-

bildung, was hervorgerufen wird durch die

zahlrcichen, diclit mifc kurzen Spitzen be-

setzten Haare, welche abbrechen iind in der

TTaiit siizcn bloibon.

Kiirzlicli hatte ich Gelegenheit, diese

d(jr Ilaareiiblc Elgonschal't

Ansiclit naoh dorjenigon dor Haare von Chict

proccsslonea nuhezu gloiclikommb — ein-

gehend zu beobachfcen.

Mcin Solin hatto eine Anzahl fast er-

wacliscnor cAr^/.^orrAoea -Eaupon gosammolt

uiid war mit densolbon infolge Anfassens

mit den Hilndon — an oh mit doni Hal so —
ill Boriihrung gekommen; es bildoton sioli

zrinii.clist groBe, rot ontziindoto Flooko, ;ui.s

denen sich naoli kurzor Zeifc Blasen von
verschiodoncr Ansdolinnng und Holie cnt-

wickolten, so da6 der ganzo Hals <lumit

bodookt war. Dioso Entzfindnnir dauorto

die moinorjzwoi Taijje, nach wolchor Zoit die BJason

verschwanden und kloino, roto, rundlicho,

liarto StoUun zurlLoklicGcn, wokdio orst nack
dem fiinfton Tiigo gn.nz verseliwandon.

H. Gaucher (Karlsruhe i. B.).

Ilipparchia hyperanthus i)ar. arete,

Bei Hul'mann, Sohmetterlingo Europas,

p. 21, wird der Varietat arete folgondcrweise

Erwahnung gethan: „Far. Arete Mull, unton
mit weiBon Punkten, statt Augon, am Amur".
Von arete sind nun im Juli d. J. droi

Exemplare hier bei Hildesheim gofangcn

wordon. Bei einom dersolben fohlou die

Plook'e an der TTntorsoite dor Vordoi-flilgok

Auf don Hintorflugoln bohndou sich ftinf

Iioilo riudcto, welcho, domontspi-ochond ge-

legen, <lio Augenllecke dor gowohnlichen
Form vertreton. Es stollon dioso Piinkto

waLrsolioIidich don Korn dor Augenilecko

dar, und der Eing isli vorsohwunckui. Auch
fed

liabe ich LIl)org;lnge zu der far. arete go-

Caniren. Boi uincni von diesen befindon skih

zwei Piinktolion auf dor Uiitorsoite dor

Oboriliigol und auf dun Hlntorlhigoln I'fiiil'

vorldoinorto Aug(nif1o(nce. EIn zwoitor

zei'>;t drei beinaho orloscheno Aua'onilocke

am Oborfliigok am TJiil.orniigol sind dio riinf

Augonllooke viol liloiuc^r als bei dom nomudon
Jiypcraiilluis. .Dii) var. arete wie dio oi;vv:tbjiton

ft *

Ubergilngo scheinen zn den ScLtonheiton zu

ckofon.

A. Radcliffo Groto (HIkl(;shoim).

Abiionne IVildung vou Deilepliila etiphorhiae L.

Bei der Ziicht

Dcllcplilla eaphorhlae,

oinigor Raupen VOTl

die ich aus Mantrol

iin Wolfsmikdi mit

Tiero prachtiggcdiohon, enLwickelfce sich ein(

k^alat nnfzog, wo})oi dio

J

Puppo, boi der die Pliigolscheiden abnonno
Bildung zoigLon. Mit dor groBlon Sorgl'alt

behandolto icli dioPnppo, aber loider verdarb
sich das Tier solbst, indem os liurz vor dom
Schh'ipfen eino dimkoll)rauno Fliissigkolt

aussundorte, dio alios boschmutzto, vvoraid!

dor Schmotterling noch vor dom Ausl<ricchon

star}). Ich schiilto luiii doii Falter aus, dor

zu moinom groOen Jjoidwesen Ciir die
I

Samnilang nicJit mehr zu gobrauchen war.

Austatt daB dor AiiBonrand dor Vordorftii^el

n;udi auBcMi gescliwoift war, war dursolbo

nach innon stark eingobuohtot, und zwar
lillatoraksynnriotrisch, so daB dor Apex

cmou sohr spitzen

Wiid<cl bildo(-o. Dio Hhitorfluaol waron

scharl' ausgozogen war uik

ganz nonnal ausgobildot.

Pranz IJn l-orborgor (Konigsborg 1. Pr.).

I

Zur Biologic des Trichlus fasciatiis L.

Am 21. Jidi d. Js. fand ich auf oinor

Umbollirci-o ein Piirchen dieses KJifors in

copula. Das aaif dom Weibch(3n, sitzondo

Mannchon hatte soinon KopC auf don Hals-

schild dos orsloron nlodorgobougL und Fiihi-te

I'ortgesotzt sohr ra,scho Bowogungon mit den
Muudtoilon aus, uuLor donen dio falilg(nbe

l)ohaa,rnng dos Halsschildos hoi, wio unter
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der Sclicre eines Barhiers. Dev groBere

Teil des- Halssclilldes war iu kurzer Zeit

kalil geschoren. Zu Hause angekommen,
fand ich bei einer AnzaKl weiblicber Tiere,

die icli an don Tagen vorher gefangen hatte,

£;leicliralls das Halsscliild bis auf die vordereii

Randparfcien der Haare beraubt, wahrend
die maniilichen Tiere nichts Derartio-es

zeigten. Welclie Bedeuhing dieses „Sclieren"

des WeibcLens haben kann, ist mir niclit

bekamit. Prof. Dr. L. KatliariB or
(rreiburg, Scliweiz).

Litteratur -Referate.
Die Herren Verleger und Autoren von einzeln oder in Zeitschriften erscheinenden ein schlagigen

Publikationen werden um alsbaldige Zusendung derselben gebeten.

Aig'iicr-Abafi, L. V. : Thalpochares conmninimactilaW^t^' In: Rovartani Lapok. IV., 137.

Es ist ein eigenttimliches Verhiingnis, daI3

man gerade die einzige einlieimische Panpenart
(von der importiorten Seidenranpe abgesehen),
welche entschieden ntitzlich ist, in liblen Euf
gebracht, d. h. fur schadlich erklart hat. Vor
einigen Jaliren wurde namlich der Konigl.
nngarischen entomologischen Station aus
Jaszkises Tan der Theil]) berichtet, daB die
erwahnte Ranpe die dortigen Obstbaume,
iiisbesondere die Pfirsichbanme, in groRer
Menge heimgesncht und dieselben im Wachs-
tum gehemmt habe. Das ist jedocli ein Irrtum,
"wie jeder weiB, dem die Lebensweise dieses
Tieres bekannt ist.

Tlialjjochares communimacula wnrde zuerst
von Scliiffermuller (System. Vei^z.) 1776
erwahnt , aber erst 1 786 von H ii b n e r

beschrieben und abgebildet. Laut ihren und
den Angaben neuerer Forscher lebt das Tier
ausschliel-Jlich im sudostlichen Europa, seine
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eigentliclie Heimat aber ist Ungarn; denn
obgleich es in Griechenland, Dahnatien und
vereinzelt auch in Osterreich vorkommt, ist
es nirgends so liaullg wie in Ungarn. Hier
wurde es bisher an verhaltnismaCig wenigen
Orten beobachtet, und zwar bei Budapest,
GroBwardcin, Erlau, Eunfkirchen, PreBburg,
Schemnitz, Eperies und Nagyap in Sieben-
btirgen.

Der Falter ist licht-fleischfarbig, auf den
Oberfliigeln am Innonrande mit einem groBcn,
braunen, nach innen weiB gesaumten Fleck,
welcber im Ruiiezustand bei der Beruhrung
der beiden Innenrilnder als ein Fleck aus-
sieht nnd zur Benennung des Tieres Ver-
anlassung gab.

Die Paupe ist gewolbt, weicli, etwas
fast wurmartig und blaB rosenrot, --

nicht gelblich, wie behauptet wurde. Sie ver-
bringt ihr ganzes Loben gleicb den Fsyche-
Raupen in einem selbstverfertigten Gehause,
"Welches jedoch von den sackartigcn Psyche-
Hiiusern verschieden, d. h. dach- oder mnlden-
formig und unten ofFen ist, so daB, wenn man
das Dach aufhebt, darunter die nackte Paupe
erscheint. Dieses langliche Schutzdach beginnt
schon die ganz jUnge Raupe zu ei'bauen, und
bei zunehmendem Wachstum vergroBert sie
dasselbe an dem unteren Pande durch das
Anheften trockencr Scliilde und Schildteile

faltig,

der getoteten Schildlause, kleiner Pflanzen-
teile, Sand und. selbst des eigenen Kotes. Das
Haus wird auch innen durch weiBes Gespinyt
immer mehr verstilrkt, so zwar, daB, wenn
die Paupe an der Baumrinde, meist in Ast-
gabeln oder unterhalb der Aste (an den
Schlehen meist nahe der Erde), sich verpuppt,
das Gehause bereits so stark nnd an die

Baumrinde so kraftig befestigt ist, daB es
schwer losgelost werden kann; ubrigens ist

es auch kaum zu bemerken, weil es jetzt noch
mehr als vorher einer Anschwellung der Pinde
ahnlich sieht.

Mit diesem Gehause auf dem Piicken
geht die Paupe ihrer Nahrung nach. Hierfur
wurde bisher ausschliel.Uich die Coccus- Avt
Lecanium perslcae gehalten, deren Mannchen
gefiugeit, das Weibchen aber uugeflugelt und
mit einem dunkelbraunen, glanzenden, harten
Schild versohen ist. Das Weibchen bedeckt
die Stamnie tmd Zweige der Aprikosen-,
Mandel- und Pllaumenbaume, sowie der
Schlehen oft in grof3er Anzahl und ist, fest

an dieselben anhaftend und den Lebenssaft
derselben saugend, entschieden schadlich;
ebenso wie unsere Paupe, welche jenes aus-
saugt und vernichtet, entschieden nutzlich ist.

Die Paupe lebt jedoch audi von Lecanium
prunastri , welche an WeiBdorn , sowie an
Pflaumen- und Kirschbaumen vorkommt;
ferner von jcner kleinen, roten Milbe (Tetra-

nychus tdarias), welche zumeist denWeinstock,
aber auch den Pfirsichbaum schadigt. Auf
letzterem beobachtete sie der verstorbene

Budapester Lepidopterolog L. Anker, wie
sie eben von unserer Paupe vcrzehrt wurde,
- vielleicht nur aus Not; denn ihre eigent-

liche Nahrung bilden die genannten und etwa
noch andere Lccanimn-Xiciew.

Ich fand die Paupe im Jahre 1896 an
Schlehen und Pflatfmenbaumen, und zwar
vom 20. Mai bis 21. Juni, an letzterem Tage
aber schon zumeisb,die festgesponnene Puppe,

aus der sich der Falter vom 8. Juli bis

1. September entwickeite.

Wie nutzlich die Paupe ist, beweist die

Thatsache, daB mir Baume (audi Akazien)

zu Gesicht kamen, an welchen ich die Paupe
vermiBte, und welche demzufolge von Scliild-

lausen formlich bedeckt waren.
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