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f Biston lapponarius B.

f Amphidasis hctularius L.

f Nyduodcs lividaria Hubn.
Himera pennaria L. . . .

Und zwar

:

. . 1 Kxemplar,

. . 1 W

. . 2 n

. I M

Boarmia repandata L 1 Exemplar.

f „ secundaria W. V. . .

Ematurga aionuiria L
/- Ckogene luicarht Fabr. . . .

I
IJ

1
T»

1
>T

Insgcsamt 159 Excm^tlare.

nhopahaera (Tagfalter) 07 Exemplare (darnnter 8 neuo Arten).
Sphinges (Schwiirmer) i;j

Botnhtjces (Spinner) (]p,

Noctuae (Enlon)
]

Geomelrae (Sp;i;nuor) J5

n

n

n

(daruntor iiuuc Artcii).

(iiiit 1 noLieii Aft).

(darunter 7 ne-ue Ai'ten).

59 Exemplare (mit 22 neiien Arten).

Im ganzen siiul in Toil I—III dey VerzeiclmiRses (vergl. Bd. II der Allustrierkn
Zeitschrift fur Frntowologie/', p. 498—495*) erwuhnt:

Bhopahcera (Tagfalter),
. . ... . 77 -f- 8 = 85 Artcn mit 2094 07

S)p>lungeH (SclivvJlnner) 16 f-O == 16 „ „ 93-]- 13
Bimhgccs {Sinnuer) . .53 + 6 ^ 59 „ „ 290 -f 63
Nociuae (Eulon) 16 + ] ^ 17 „ „ 20 -f 1

Geometrae (Spanner) 27 H- 7 =^ 34 .. ,. 48 + 15

366 Exemplaren.

353

21

63

«

»J

J>

Sumnia: Palaarktische gynatirlr.Mnoi-plio M;i.crolepIdoptoreii 1^11 Artou mit 9U9 Ex(!mplareu.

') Pag. 404 mi:d.i os boi AcldaVia virgidarla Ilubn. var. Bi^choffarla „zwei" Exemplare
heiBen, wodurch sich die ;^abl dor^doi-t aiifgofuLrten Spanner auf 4b Exemplare (im o-anzen
aldo 750 Exerujjlare) erhoht.

Kleinere Original-Mitteilungen.

Zur IJioI<>?;ie von Phtheochroa amandana II. -H. (Mit 1 Ahblldniig.)

Dicser nlcdliohe, schwarii gospronkelte,

woincKlcMnschmettorling ist cin far dio Fauna
von Ungju-n charakteristisches Tiorchon

.

Nach Herricli-Scliuffer (Sysfc. Boarb. d.

Schia. von Europa, IV., 195; VI, 158) nnd
Hoinomaim (Schm. Doutscldaods, III, 91),

sowie laut dcm Kataloge yon Wockr; (p. 246)
koinmt der Falter wobl auch in Dcutschlaud
vor, allein viel spiirlicher als in TIngarn,

bezw. ausschlioBlich in der Umgobung von
Budapest, wo die B^aupe auf dc.m groBen
nnd kloinon Scbwa.lxmbcrge, aowie aul dom
Adlcrsbofge manches Ja,hr in groBerer An/ahl
auftrltt. UnzweifolliaTt wird sio in Un^arn
Liberall anzutroffon sein, wo ibre I^^ahrpllanzo,

Allium flaviiun, godeibt.

An den gclben Bltitun dieser Zwiebelart
lebt nnn dioRanpe. Sic spinnt socbsbis acM
Bliitea einer Blutcudoldo verhfiltnismaBi<"

recbt kriiftig, in vielen Fiillon abor samtlicbo
an einem Stengel boIindlioboBlLlten zu oinem

sobr dicbton, p(M-gaineutartiguiL GobauHu zu-

sammon, weicbos auBen so aussieht, als wenn
die BliitoiHb)ldo sicb noch nlcbt gcuffnot liiltte

uud mit einem glanzend weiBon i^ack tibor-

(Fig. 1.)zogen ware.

Diese selbstgefertigro gosclilo.ssono Be-
bansnng verlllBt die madenformige, braunliche
llaiipe nur , wenn sie ihren letzten

Wi^g antritt, d. b., wenn sic vollkommen
entwickelt ist (im August) , und otwa in dem
solbstbcmoRRonon TJ-aumo komo Nalirung
mebr flndct; sie bonagt dann den Stengel dor
Pflanzo und vork'iBt ibre Behausunn- a,u[

dicyom Wege, um sicb ^nterbalb der Erd-
oborflacbe entweder am Stengel der Futter-
pflanze oder einer anderen kniftigon Pflanze
in einer sonkrecbt angehefteten PuppcnbuHe
zu vorpLippen.

DiesePuppenbiille ist ein ziomlicli starkos,

laugliebcs, licbtbraunes Gespinst, welcbes
eine Eigcntumliobkeit bcsitzt, welclio man
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bislier vielleicht uicht wahrualim, und welche
ich noch an keiner ancleren ruppculifLllo

oemurkte. — Das Gespirist ist niimlich in

zwei Teile getollt.

(^\a;- 2.) Im uufceren,

A'l'oBeron Teile befindol,

sicli die Puppe; der
obore, nn.oh oben niclit,

vulli^- goschlossene,

l^Ioinere Toil also ist

Icur.

Wozu client wohi
dieyorleereRaum, dieses

Vorzimmer ? Dasselbe
inag, meiuor Ansiobt
^a,cli, eine doppelte Bo-
stimmuag baben , und
zwar 1. nin zur llcgcii-

eliiige Truplclien

FIk. 1.

zeib

Wassers in sich aiif-

iiclimun Liud, dies all-

niiib I icb b i n ;vh s ic^kern

lassend, dor Puppe mobr PouobtigkoiL zu-

zui'ubren, a,ls diosolbo sonst ans dem steinigen,

Jj:ii>-. 2.

mageren Bodcn erbalten konnte; 2. mxi dem
scbwacblicbon , kleinen Palter beim Aus-
scbblpfon gewisRcrmaBon als Scbutzbastei

.

zu dienen, obne welcbe
derselbe in vielon Pilllen

aus dem erb^rteten

P^rdrcicbe garnicbt :uis-

zuscblupfen vermocbtu.

Icb setzo namlicb

voraus, was icb zu beob-

acbtonnicbtnologenboit

batto, daB der obere Tell

desGespinstos ganz od er

wenigstens die O/fnuug

desselben tlber derErd-

oberflacbe angebracbt

ist. — Es ist dies aller-

diiigs eine Hypotbese,

welcbe der Best;iti'2,un<r

bcdarI';icbglaubejedocb

_ ,

d ;i,n 1 i t l^oinon P^cblscl 1 1 1 1

B

gutbuuzubaben. Jeden-
Hiils isii diese eigentiimlicbo Erscbolmnx'-
weit(M-oi' Bcobacbtung wert.

L. V. Aigner-Ahafi (Budapest).

Wjindei'iiiij^ iWv liaiipe von nombyx castrcnsis L.

derVor Jabrun beobacbtete ich in

Bossaner Heide auf der Cbaussee vou
Ling(>n:ia nacb Hoideburg einen Zug der
dort sebr banfigen cnstrcnsis-liAxwijon, der
f^Icb von der einen Seite quor iiber die Land-
^traiio nacb dor andoron Hcito (^inor Klcfcrn-
scbonung fortbevvegLe, und der nacb oin-

sttlncllgora Verweilen nocb nnnnterbrocben
^'ortdauorte. Alle marscbiorten im Giinse-

marsch eine liintcr der andercn, mit dem
Kopfe ununLerbrocben bin und ber scbJagend
und don After ilirer Vorgilngeriu beriibrend,
mit der sie durcb Paden verbnndon zu sein
scliienen, wio das ja luichbei den One 11tocamp a-

E^aupen der Pall ist. Die Ursacbe dieser
merkwtirdigon Wantb^rnug konnte icb nicbt
entdecken; ISTabrungsinangei Jconnte sie nicbt
sein. Tjudwig Sorhagen (Hamburg).

Hmibg'icr eiiiigcr Diptoroii. I.

Wor nicbt nur Insekten sammelt und
spieBt, sondern sie auch in ibroin Lebon
nnd Troiben beobacbtet, dem duri'te bokannt
^"^ein, daB unter den Pliogen namontlicb dio
Asilidon nicbt nur sebr gefraBig(^, sondern
^ucli sebr kriiftigo Bauber sind. Man beob-
f^cbto nur dio groBon, pelzig bebaa,rton

^'aphriarKvim, die sogonanntonWoll'sliiegen,
^^it wolcbor Mordlust sic sicb auf alle voruber-
fliogondon Tnsokten stiirzon, mrigcn sio groRer
^>'ler kleincr als sie sclbst sein. Vermag man

sicb an einon dor scIkmiou und vorsicbtigon
Bauber, der moist an einom von der Sonne
bescbiononon Banmstaiume oder einer IIolz-

klaftcr siizt, beranzuscbloicben, so siebt man
deutlicb, wio dor auf zlomllcli Jangom Ilalso

sitzcnde Kopf mit den stark bervortretonden,
scbwarzen Ang(>n und dem

struppigen Knebelbarte bald blitzscbnoll

nacb obon, b;dd seitllcli bewogt wird und
j'odes voraberiliegende Insekt zu bemerken
scbeint. Plotzbch stiirzt der Buscbi-aubor

gliinzond

Ijhy'lJhhifcl.^mrimBflVi

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



314 Kleinere Oii'>in;xl-MiLtoilungoii.

summcndcn riugos in dJo Tiiift hinein iind

kehrt kurz darauf wieder an dieselbe StoUo

zuriick; er biilt in seiiuni ;Pilngen cinnn

mittelgi'oBon Schmotterling, dor nun mit

dem starl^cn, dolchartigen Saugriissel be-

arbeitet wird. Eine Laphrla (lava iibor-

rascLLc ich einmal daboi, wio sie eine

FhyllopertJia horticola, donbekannton klulnen

seinen kriifUgcn Beinon

JunJkafer, ziir Beute gemacht liatte. Wonu
man bcriicksichtigf-., d:iB oin T\:ifor dieser

GroBe sich mit

dock gewiB ganz enorgisck zu woliren

vermag, so kann man wulil annobmcn, daB

dio Fliego diircli ibron Riissolsticb die Boute

zu liilimen im stande sein muB.

E. Clirscluior (Torgan).

Epilohium augustifolhtm inul Enmolptts vitis.

Im Jabrc 1807 erric1ii(^nen die Woinst,or.k-

Fallkafer in den mir ziirVerlugung stebondcn

Wolngarton so tiparlicb, daB ;ui oinon Versncli

mitLockpfianzennicbtgedacbtwerdenkunnLc.

Im diesjalirigon SonniKM- ;d-)or /cigton sio sich

— obwobl nicbt massoubaft — ducb bin liiid

wiudor in nicbt iinbcd(;aton(1t3r Zabl. Von

dom durr-b die Giite dos Herrn Dr. MulL-

be.rgor aus Crailsbclm orba,lt;oncn TJpilohinm-

Samen siiete icb seiner Zeit einen Teil in

Blumeniopfe, wo sie gut Ivoimton; dann abor

nacb und nacb eingingon. Don Host dos

Satnons siiete icb in eine Gnilx:, aus welclior

zu Bauzvvecl^on Erde gegra^ben vvordeu war.

Die Oborlllicbo dos Bodons ist bier etwa

oin Motor tieferFhigsand, dann lulgL scbwarze

IIumusoL-dc, und derBodon der (^rnbo, worin

aucb Weidenbiiume wacbsen, bestebt aus

golbom, feuoblicm Loliin. Dioso G-rube be-

findot sich zwiscben zwei Woinanlagen, von

dor einen nur ctwa, 15 Scbritt ontfernt.

liier entwiclcolten sicb donn aucb einigo

sebr scliono Stauden von Woidenrusobon,

die roiclilioli Bllitcn tn;gon. und jetzt (Ani'a.ng

September) veil von Samen sind.

Da dioso E2)llohimn-Kxc,m[)\:iTc, in unmittel-

b:vrer Nabe der Weinstuoko stobon, so war

anzunobmon, daB sio von .Kmnolpufi vitis

wonn namlicb dieso Kal'erart das Weidon-

r()Scbon dom Woinstock vorziebt — nicbt

unboniorlct Ijloibon k(innten. AuBordom babo

icb einige krilfi-igi^ 'rriol^to abgoscbnitton und

in einom boben, mit Wassor goIiillLen Gbxse

zwlscbon die mit Euiiholpus bobaf|-.oten Wein-

sf,(lcke gostollt. Die genauc Uutorsucbung

zolgio, daB wodor die in der Grube ge-

wacbsenen, nocb die im Wassorgbiso aus-

p-esfcelb^on 'WcId(nirr)Sc1ion vom Woinstock-

FallkaFer besucbt worden. Nicbt die gcringsto

Spur eines Tra.Bos war auf den Bliittern zu

s(iben, und aucb kein einzigor Kiifor vorlioB

die Woinstocke, mn 'M\\ EpUohkmi oino Ab-

wecbsebmg der Nabrung zu gonioBon.

Prof. K. Sa,j(') (Godolb"-VerosogyliayO-

Etwiis N(Mies iibcr die Zuclit von Saturnia pyrl ox ovo.
\

MJtte April d. Js. scblupltou mir aus

Dalmatlner j7//ri-ruppon zioudicb gloicbzoitig

1 c? T^incl 1 ? dieser scbunen Saturnido, die

nacb etwa zwci Tagen oino Copula eingingen,

welcbe ca. zwoll' tStunden wabrte. Nocli an

demselben Tage nacbmlttags bogann die Ei-

a,blage (gegon 200 Stuck).

Die Itaupcben scbliipfton am 11.

12. Mai nacb zwolf Tagon. AnbuiL^s

icb diosolben im Gla,S(!

wildwacbsonden Birne; die Eaupcbon

dieben bei diesem Futt,or aucb recbt

\m(\ tiberstandon alio die erste Iliiutuug;

nacli dieser bracbtc icb sic in oin(^.n trroB

luPtigen Bebilltor

Spanner - Haupcn
Syringa filtterte.

mit dom T^aubf:

und

zog

der

go-

gut

^.,,,.,oron,

in dem sicb nocb zwci

bofaiidon, die icb mit

Die |;?/rMvauprbon macbtcn sicb ntin

sogioicli, trotzdem icb reicldicb Eiittor dcT

wiblon Birno oiv.(roQf,pllf. Tin.ttft nn die„ eingostolit batte , an

Syringenbiattor, erkranitten aber sebr sclinell

nacb demGenusse derselben. Die Krankboit

iiuBerte sicli derart, daB die Raupen plotzbch

zu fresson aufborton,, still an der Unterseite

der Bliltter mit nacb oben gericbtotcTn

Vor<b.H-toil saBcn und ba.ld steif und bart

wurden; na,cb einlgen Tagon ficlcn sie danH

tot ab.

Einige wenigo ilberlebondo, die niclit

von den 5?/nw,va-Blattern gofressen battoTi,

sebr gut und sind jetzt balb

orwaclisen.

gedioben

H. Ganckler (Kai-lsrube i. B.)-
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