
Kleinere Original- Mitteilungen.

Augen fleckenartig erweitert ist und
gewöhnlich die Scheitelnaht erreicht;

selten zwischen den Augen ein schmales,

in der Mitte unterbrochenes, schwarzes

Querband; Körper blaßgrün, auf dem
Rücken etwas dunkler; die Seitenfalte

unter den Stigmen milchweiß, bis 26 mm
lang:

195. Lophyrus virens Kl.

151. Ebenso, aber der schwarze Fleck über

den Augen fehlt; 25. mm lang:

196. Lophyrus laricis Jur.

152. Kopf höher als breit, elliptisch, gras-

grün mit ähnlicher Zeichnung wie bei

virens; Körper grün, auf dem Rücken
mit drei dunkleren Streifen, von denen

der mittlere viel schmaler und nur auf

dem ersten, manchmal auch auf dem
zweiten Segment geteilt ist; bis 25 mm
lang

:

197. Lophyrus TJiomsoni Knw.

152. Kopf so breit als hoch, nind, rotbraun;

Gesicht über der Fühlerhöhe mit vier

kleinen, schwarzen Flecken, die eine

schmale Binde bilden, öfter aber sich

vergrößern und zu einer breiten, in der

Mitte etwas verschmälerten Binde zu-

sammenfließen; in letzterem Falle pflegt

auf dem Oberkopf längs der Schläfen-

naht eine schmalere oder breitere

schwarze Bogenbinde zu liegen; Körper
grün, auf dem Rücken mit vier dunkleren

Streifen, von denen die unteren sehr

breit und am Unterrande noch dunkler

gesäumt sind; Seitenfalte grün; 20 mm
lang:

198. Lophyrus frutetorum F.

153. Rücken mit vier dunkleren Längs-

streifen; Kopf nie ganz schwarz . 154

— Rücken ohne zusammenhängende Längs-

streifen, oder derKopf ganz schwarz 155

(Portsetzung folgt.)

Kleinere Original-Mitteilungen.

Zygaena carniolica Sc. $ aberr. (Mit zwei Abbildungen.*)

Größe und Leib normal. Die Grund-

farbe des Oberflügels ist jenes Chamois,

welches sonst die Umrandung der roten

Flecken bildet ; nur der

Außenrand ist matt schwarz.

Die sonst chamois gefärbte

Rippe, welche Fleck 1 und
2 trennt, ist teilweise rot

angeflogen, so daß diese

beiden Flecken einen zu bilden

scheinen; Fleck 1 zieht sich

jedoch fast an dem ganzen

Vorderrand hin und ist mit

Fleck 3 und 5 verbunden,

während Fleck 4 und 6

die normale Form iind

Größe besitzen. Der Unter-

fiügel ist ganz schwach
schwärzlich gesäumt und er-

scheint völlig rot.

*) Die künstlerisch ausgeführten Ab-
;> bildungen dieser Falter haben meine Freunde
Stefan Necsey und Stefan Bordan an-

gefertigt, und zwar ersterer die Abbildung
von Salyrus ah. peszerensis, letzterer aber die

übrigen. Ich sage ihnen auch an dieser Stelle

herzlichen Dank. Der Autor,

Die Unterseite zeigt dieselbe Zeichnung,

jedoch sind auch Fleck 5 und 6 auf dem
einen Oberflügel verbunden ; überhaupt sind

die Flecken größer und
weniger scharf umgrenzt.

Ich fing diese schöne Va-

riation am 27. Juli 1898 bei

Budapest.

Noch merkwürdiger ist

ein anderes $ von Zygaena
carniolica Sc. Alle Flügel

erscheinen ganz schwach

schwärzlich umsäumt, sonst

zeigt sich kein Schwarz auf

ihnen. Die Grundfarbe der

Oberflügel (chamois) aber ist

von den wirr und un-

regelmäßig durcheinander-

geflossenen, sehr erweiterten

roten Flecken fast völlig

verdeckt, so daß der Falter nahezu voll-

kommen rot aussieht.

Diese prachtvolle Variation habe ich

meinem verstorbenen Freunde E. Vellay zu

verdanken, der das Stück am 3. August 1897

auf dem Schwabenberg bei Budapest er-

beutete. L. V. Aigner-Abafi (Budapest).
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Färbuugs-Aiioiualieu bei Tagfaltern.

Ende Juli vergangenen Jahres fing ich

in wenigen Tagen vier aberrativ gefärbte

Tagfalter, die alle in derselben Weise ver-

änderte Flügelpartien aufwiesen. Es handelt

sich dabei offenbar um Störungen, welche

die Ausreifung der normalen Grundfarbe

verhindert hatten. Wir wissen, namentlich

durch die Untersuchungen Mayers'^), daß

alle Pigmente in den Schuppen des Schmetter-

lingsflügels aus der Blutflüssigkeit, der

Haemolymphe, durch chemische Umwand-
lungen hervorgehen und in ihrem ersten

Stadium ockergelb sind. Unterbleibt nun
infolge störender Einflüsse auf gewisse Teile

des Flügels die Umsetzung in die definitive

Farbe, so erhält sich daselbst die ursprüng-

liche fahlgelbe Färbung.

Ein derartig gefärbtes Feld, das auf

dem rechten Hinterflügel von der Wurzel
her durch die Mittelzelle nach außen zieht,

zeigt eine E. lappona Esp. Ein ebensolches

findet sich bei einer E. stygne 0. auf dem
rechten Vorderflügel zwischen Mittelzelle

und Außenrand. Bei einer L. sibilla L.

ist der ganze linke Vorderflügel in Mit-

leidenschaft gezogen. Ein Weibchen von

*) A. G. Mayer: The Development of the

Wing Scales and Tlieir Pigment in Butterflies

and Moths. Bull, of the Mus. of Compar.
Zool. at Harvard College. Vol. XXIX. 1896.

Prof.

E. janira L. besitzt am linken Vorder-

flügel außen vom Augenfeld einen milch-

weißen Fleck, und ein ebensolcher zieht

auf dem Hinterflügel parallel zum Außenrand.

In allen diesen Fällen ist es wahr-

scheinlich, daß die Puppe dort einem

schädigenden Faktor ausgesetzt war,

z. B. mit der betreffenden Partie an einen

kalten, feuchten Stein anstieß u. dergl.

Schwieriger dagegen erscheint die Erklärung

einer symmetrischen Veränderung, wie sie

z. B. bei der letztgenannten Art in einer

beiderseitigen weißlichen Verfärbung der

normalerweise orangefarbenen Binde der

Vorderflügel nicht allzuselten auftritt.

Erwähnen will ich noch, daß von einer

Insektenarmut, wie sie dem vergangenen

Jahre vielfach nachgesagt wird, in den

Gegenden, wo ich sammelte, den Seiten-

thälern der oberen Rhone im Wallis, nichts

zu merken war. Der Schmetterlingsflug war
ein so gewaltiger, wie ich ihn selbst an den

besten Sammeltagen seiner Zeit in Kleinasien

nicht annähernd erlebte. Auch hier in

Freiburg wurden allabendlich noch bis in

den Dezember hinein am elektrischen Licht

zahlreiche Falter erbeutet. Der Wärter
einer elektrischen Beleuchtungsanlage ver-

kaufte die Tiere literweise als Fischköder

an Angler!

Dr. L. Kathariner (Freiburg, Schweiz).

Sphinx convolvuU L.

trat im letzten Herbste sehr häufig in

der Umgebung von Karlsruhe auf; ins-

besondere wurden von Landleuten und
Gartenbesitzern vielfach im September die

Puppen gefunden, welche zumeist im Ok-
tober gut auskamen.

Am 27. Oktober schlüpfte mir ein

(J, welches auf den Oberflügeln in der Nähe
des Innenrandes fast schuppenlos ist, ebenso

fehlt die rötliche Behaarung auf den Körper-

segmenten.

Um der Ursache dieser Mängel auf den
Grund zu kommen, untersuchte ich die

PuppenliüUe und fand in doi-selben sowohl

die Beliaarung der Leibesringe fest sitzend an

der Chitinhülle, als auch die Beschuppung
der Oberflügel teilweise an der Hülle fest

klebend.

Als Ursache so mancher dünn beschuppt

auskommender Falter dürfte sonach obiger

Umstand wohl gelten und nur in selteneren

Fällen auf eine schwächere Ausbildung der

Beschuppung überhaupt zurückzugehen

sein, zumal bei obigem Falter auch

schwächer beschuppte Stellen vorhanden

sind, welche aber ebenfalls durch ein teil-

weises Ankleben der Schuppen an der

Puppenhülle entstanden erscheinen.

Die Unterflügel sind zwar etwas bleicher

gefärbt als bei normalen Stücken, sonst aber

ganz dicht normal beschuppt und gefärbt.

Dasselbe gilt von der Unterseite aller Flügel.

Bemerken will ich noch, daß ich die

Puppen sehr feucht hielt, welcher Umstand
ein gutes Auskommen wesentlich fördert.

H. Gauckler (Karlsruhe i. B.).
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Die Oelseii im Sommer 1898.

Im Herbste 1897 machte ich m No. 40,

Bd. 2, pag. 629 der „Illustrierten Zeitschrift

für Entomologie'^ Mitteilung über die außer-

ordentlich heftig aufgetretene Gelsenplage.

Es war nun zu erwarten, daß die Nach-

kommenschaft jener ungeheuren Massen
auch den Sommer 1898 recht qualvoll machen
würde. Zur allgemeinen Überraschung trat

aber gerade das Gegenteil ein. Im
Mai 1898 zeigten sich hin imd wieder noch

stechende Culiciden, obwohl nicht gerade

zahlreich; von Mitte Juni an schienen aber

die Schnacken in dieser Gegend (zwischen

Budapest, Vacz und GödöUö) ganz aus-

gestorben zu sein. Selbst in der Nähe der

beständigen Gewässer (Teiche, Moräste,

sumpfige Wiesen, Höhricht) konnte man
abends ganz unbehelligt sitzen. Und wenn
im vorigen Jahre die Massen der Gelsen

außerordentlich groß waren, so war — im
Gegensatze zu jener Erscheinung — im
Sommer 1897 das beinahe vollkommene

Fehlen dieser Blutsauger etwas Ungewöhn-
liches. Außerdem erhielt ich Nachrichten

aus Bagota (Komitat Komorn), aus

Kettornyulak bei Papa (Komitat Veszprem),

ferner aus den südlicheren Teilen des

Komitates Pest, die beinahe gleichlautend

das geringe Auftreten bezw. das Fehlen

der Gelsen bestätigten. Wir hatten hier

allerdings in demselben Jahre weniger Regen

und überhaupt keine Überschwemmungen.
Die beständigen Bäche, Sümpfe, Teiche

und dergleichen waren aber keineswegs aus-

getrocknet. Es scheint also, daß beständige,

nicht austrocknende Gewässer für die Ent-

wickelung der Gelsen keine günstigen

Brutstätten abgeben, weü sie eben von

den bekannten Raubinsekten, sowie von

Amphibien bevölkert sind, die über die Eier

und die Jugendstadien der Culiciden her-

fallen und diese Familie fortwährend in

Schach halten. Wenn aber infolge großer

Regengüsse, Wolkenbrüche sich für kurze

Zeit seichte Gewässer von großer Aus-

dehnung bilden, so können diese von

Wasserwanzen, Wasserkäfern und Fröschen

nicht sogleich bevölkert werden, so daß

hier die Gelsen, die den Vorteil der rasch

nacheinander folgenden Generationen haben,

einen Vorsprung in der Vermehrung, d. h.

Brutstätten von verhältnismäßig großer

Sicherheit, gewinnen. Im Vorjahre erwähnte

ich, daß in Osterreich die großen Über-

schwemmungen erst vom Juni an auftraten,

während die Gelsenplage bereits in der

zweiten Maihälfte fühlbar war. Es darf

aber nicht außer acht gelassen werden, daß

heftige Regengüsse sich bereits im Mai

meldeten und diese, wie man mich später

überzeugt hat, die späteren größeren Über-

schwemmungen vorbereiteten.

Prof. K. Sajo (Budapest).

Biologisches über Cocciiielliden. III.

Am 8. Juli 1883 fand ich etwa 20 Stück

Coccinelliden-Eier (die Art nicht notiert).

Dieselben waren lichtgelb und standen tonnen-
förmig nebeneinander auf der Oberseite

eines Erlenblattes; daneben war ein anderes

Blatt, auf welchem die Larven gerade aus-

geschlüpft waren (dieselben sitzen auf den

verlassenen, weißen, faltigen Eihüllen und

bewegen sich mit den Beinen nur ganz träge);

nächsten Tag fielen die Eier aus. Diese

Lärvchen zerstreuten sich am 9. Juli früh;

am 10. Juli waren alle zerstreut, die gestern

ausgefallenen schon doppelt so lang.

P. Leopold Hacker (Pfarrer in Gansbach).

Über ein massenhaftes Auftreten von PsylUodis afflnis Payk.

Ein gewaltiges Auftreten dieses Käfers

konnte ich im August des Jahres 1898

im Fuchsenholz bei Goggendorf (N. -Ö.)

konstatieren, dessen Laub gänzlich bis auf

die Rippen kahl abgefressen war. Bei

jedem Tritte, den man machte, rauschte es

von den Bäumen herunter; es waren die

kleinen Käfer^ die von den Bäumen fielen.

Auffallen mußte es, daß die Käfer nur die

am Waldrande stehenden Bäume befielen,

während im Innern kein einziger anzutreffen

war. Die befallenen Bäume schienen ganz

kahl, und war es hauptsächlich Quercus

pedunculata Erh., die unter den Käfern viel

zu leiden hatte, während das Unterholz,

welches von TJlmus campestris L., Crataegus
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oxyacanilia L. und monogijna Jacq. , sowie

von Coryliis avellana L. gebildet ist, nur

insofern damit betroffen vmrde, als die Käfer

von den Eichen auf dieselben herabfielen

und nun auch hier ihr Zerstörangswerk be-

gannen, allerdings nicht in dem Maße wie

bei den ersteren. Ein so massenhaftes Auf-

treten dieses Käfers, der im Juli und August

sein Zerstörungswerk vollführt, ist mir noch

nirgends vorgekommen; es wimmelte hier

von zahllosen Tausenden solcher Käfer, die

durch ihr eigentümliches Knacken schon

aus weiterer Ferne bemerkt wurden. Ob
in der Litteratur diesbezügliche Angaben
schon vorliegen, weiß ich nicht.

Emil K. Blümml (Wien).

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

Publikationen werden um alsbaldige Zusendung derselben gebeten.

Koiiiiig^sberger, Dr. J. C: Die tierischen Feinde der Kaifeeknltur auf Java. 1.

„Mededeelingen uits Lands Plantentuin " , No. 20. Batavia, '97.

Teil:

Im ersten Teil seines besonders für Kaffee-
pflanzer sehr wertvollen Werkes über die

tierischen Feinde der Kaffeekultur auf Java
bespricht Verfasser die Insekten.

1. Unter den Ehynchoten charakterisiert
er Pflanzenläuse (Schild- und Blattläuse),

Cicaden und Wanzen. Zu den schädlichen
Schildläusen gehören: Lecanium viride, die
grüne Schildlaus, Lecanium coffeae, die braune
Schildlaus, und Dactylopius adonidum, die

weiße Laus.
Prädilektionsaufenthalt der grünen Schild-

laus ist der Kaffeestrauch, und zwar der
Liberia- noch mehr als der Javastrauch;
wahrscheinlich wurde sie mit ersterem auf
Java importiert. Die Weibchen bleiben auf
dem Platze, an welchem sie sich einmal fest-

gesaugt haben; die Eier werden unter dem
mütterlichen Schilde aufbewahrt. Haben sie

ein bestimmte.? Alter erreicht, so stirbt die
Mutter, aber ihr vertrocknender Körper
schützt die Eier immer noch und fällt erst
ab, wenn die Jungen ihien Schlupfwinkel
verlassen haben. Erwachsene Männchen
konnte Verfasser nicht erbeuten, diese
scheinen überhaupt eine sekundäre Rolle zu
spielen, da die Eier sich parthenogenetisch
entwickeln. Die grüne Schildlaus ist nicht
nur dadurch schädlich, daß sie die Pflanze
ihres Saftes beraubt, sondern ihre süßen
Exkremente (Honigtau) fallen auf die tiefer

stehenden Blätter und werden zur Behausung
eines schwarzen Schimmelpilzes, welcher bald
die ganze BlattoberHäche überzieht und den
Assimilisation.sprozeü verhindert. Zur Aus-
breitung der Plage tragen auch die Ameisen
bei, welchen die süßen Ausscheidungen der
Laus ein Hochgenuß sind; sie zwingen das
Tier zur Sekretion, indem sie seinen Hinter-
leib mit den Fühlern streicheln, und wenn sie

merken, daß die Laus an ihrem Standort
nicht mehr genug Nahrung findet, so tragen
sie ihren IS'ahrungsspender an eine andere
Stelle und halten sich auf diese Weise eine
Art Viehstapel.

Das beste Vertilgungsmittel gegen die

grüne Schildlaus ist die sogenannte Petroleum-
Emulsion, bestehend aus einer Mischung von
4 1 Wasser, 250 g grüner Seife und 4 1 Pe-
troleum, welche zum Gebrauch mit der zwölf-
fachen Menge Wassers verdünnt und mittels
eines Zerstäubers auf die Tiere gespritzt
wird. Natürliche Feinde der grünen Schild-

laus sind die Coccinelliden, die Syrphiden und
sehr kleine Schlupfwespen, die zur Familie
der Pteromaliden gehören.

Die Lebensgeschichte der braunen Schild-

laus stimmt mit der der grünen ziemlich über-
ein, im Jugendzustande sind beide schwer
voneinander zu unterscheiden, und beide haben
dieselben Feinde.

Die weiße Laus kommt sowohl über als

unter dem Boden vor; sie befällt auch die

Wurzeln des Baumes und richtet auf diese
Weise viel mehr Schaden an als die beiden
ersten Arten. Glücklicherweise vermehrt
sie sich nicht so stark wie diese, deren natür-
liche Feinde auch die ihrigen sind.

Von den Blattläusen ist nur Apkis coffeae,

die schwarze Kaöeelaus, der Kaffeepflanze
schädlich; sie lebt an der Unterseite der
Blätter, auch ihr Honigtau verursacht das
Auftreten von schwarzen Schimmelpilzen, und
auch gegen sie wird die Petroleum-Emulsion
mit Ei-folg angewendet. Zu ihren natürlichen
Feinden gehören außer den Coccinelliden und
den Syrphiden verschiedene Chrysopa-Äxten.

Die Cicaden schaden im allgemeinen der
Kaffeepflanze wenig; von den Wanzen ist

nur Cyclopclta obscura, die schwarze Dadap-
Wanze, gefährlich, und zwar mehr für den
Dadap, den Schattenspender der Kaffeegärten,
als für den Kafl'eebaum selbst. Die Eier
werden an die Unterseite der Äste abgelegt;
sobald die Jungen ausgekrochen sind, bohren
sie ihre Mundwerkzeuge in die Rinde ein und
vernichten den ganzen Ast. Das beste Ver-
tilgungsmittel ist Sammeln der erwachsenen
Tiere und Abschneiden der Äste, an welchen
sich vielejunge Exemplare befinden. Natürliche

\
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