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Aus Andricus
Blastothrix hifasciata May r. Aus ApJielonyx Onnyrus chalybeus Rtz.
cerricola Gir. (Mayr, 1875).*
globuli Hart.* (Rondani) und fecundaAus Pediaspis
trix Hart. (Taschenberg, 1866).
Eupelmtis anmilatus Ns.
aceris Forst., Andricus curvator Hart.,
papaveris Perr. Aus Aulax papaveris
Dryocosmus nervosus Gir., Neuroterus
Perr. (Perriss, 1840).*
haccarum L. (Giraud, 1877).*
(Siphonura breviptmctiger Westw.
Aus Diastroplms
(annuUcornis Gir.^.
cauda Ns./ Aus Diastrophus rubi Hart.
rubi Hart. (Giraud, 1877).
(Goureau)*,
Aulax papaveris Perr.,
bedeguaris ßtz. Aus Bhodites rosae L.,
Dryophanta cornifex Hart. (Rondani)*,

—
—

—

—

—
—

Dryophanta agama Hart, und cornifex

Xestophanes potentillaeYiW., Dryophanta

Hart. (Giraud, 1877).*

agama

(brachypterusGrlr.).
Kieif.

(Giraud, 1877).

hosHHs

—

Kiefferi

L. (Förster, 1860).

Wachtl,
Kieff.

—

Gir., Latreillei Kieff.

Aus Neuroterus baccariwi

Forst.

D St.

Aus

1852), Neurobaccarum L. (Möller, 1882)*,
Andricus trilineatus Hdirt. (Kieffer, 1893),

Biorrhiza pallida Ol. (Reinhard, 1856),
Cynips Stefanii Kieff. (De Stefani, 1898j.

Andricus Mayri
Cynips Mayri
nostra DSt. (De

— punciul atus

tinctoria

-

Stefani, 1898).

Aus

splendeiis Gir.

Pediaspis

aceris

Forst. (Girau.d, 1871).*

Forst.
Aus Biorrhiza
spongipartiis
pallida Ol. (Förster, 1860).
urosonus Dalm. (zonurus Dalm., Macroneura maculipes Wlk. pr. p., azureus
Rtz., Pteromalus Andonini Rtz., Cordairii

Aus

Rtz.

Xestophanes

piotentillae Vill. (Ratzeburg,

—

—
—

1848)*.

Aus Aulax

(scabiosae Gir./
Gir. (Giraud,

Panteli Kieff.,

und

(Brischke,

terus

Vill.,

(glechomae Latr. nee L.^, hieracü Bche.
(Brischke, 1882)*, Bhodites rosae L.*,
Andricus cm^vator Hart. (Giraud, 1877),
Biorrhiza pallida Ol. (Reinhard, 1856).

—

disticha Hart.

Mayri Reinh. (Ratzeburg,

Xestophanes potentillae

Aulax scorzonerae

Hart.,

1882)*, longiventris Hart.*, Diastrophus

Degeeri Dalm. (Macroneura macuUpes
Wlk. pr. p.). Aus Diastrophus Mayri
Schlecht.
(Ratzeburg,
Aulax
1852),
scahiosae,

—
—

Aus ÄulaxLatreiUei

scabiosae

1877).

DSt.
Aus Andricus Mayri
Wachtl und Cynips Stefanii Kieff.
Schmidtii Ns. Aus Dryophanta disticha
Hart.
Cynips
lignicola
Hart, und
sericeus

(Rondani).*

—

Aus Cynips coriaria
tubulosus Fonsc.
Haim., Kollari Hart. (Fonscolombe, 1832),
argentea Hart.* (Rondani),
tozae Bosc.

=

DSt. (De

Stefani, 1898),

cerricola Gir.

und Andricus

tinctoria-nostra

Aphelonyx

lucidus Hart.

(Kieffer).

Andricus

— variegatus Forst. Aus Andricus
lineatus Hart. (Giraud, 1877).
— variolostis^s. Aus Dryopjhanta disticha

curvator Hart., solitarius Fonsc, BiorOl.
(Ratzeburg, 1852),
rliiza pallida

Hart. (Brischke)*, Andricus trilineatus
Hart, und inflator Hart. (Rondani).*

Rtz.,

Dufourii

Rtz.^.

Aus

Andricus Malpighii Adl.,
Gir. (Kieffe'r),

grossulariae

Dryophanta agama Hart.*

(Hartig), Cynips Kollari Hart. (Cabrera).

Ormyrns aeneocinctus Rond.

Aus Cynips

tri-

— viridanus Forst.
lineatus Hart.
— viridiaeneus Rtz.

Aus Andricus

(Kieffer,

tri-

1886).

Aus Andricus

curvator

Hart. (Ratzebarg, 1852).*

conglomerata Gir. (Rondani, 187 7).

(Fortsetzung

folgt.)

Kleinere Original-Mitteilungen.
Thalpochares pannonica

Fri".

(Mit einer Tafel.)

Diese prächtige kleine Noctue wurde im
Jahre 1840 von A. Kindermann bei Budapest entdeckt und noch in demselben Jahre
von zwei Gelehrten gleichzeitig
(1840)

beschrieben,

d.

i.

von Boisduval

als kinder-

mannii, von Freyer aber als pannonica.
Letzterer Name ist ihr verblieben, trotzdem

nochm als

H err

i

ch

-

S chä ffer

sie

len is
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benannte, welchen

Namen dann Eversmann

für die viel blassere russisclie Lokalvarietät

seite

beider

Flügel

ist

etwas

gräulich,

glänzend, in der Mitte und an den

Säumen
Der Kopf, der Thorax und die

dunkler.
Anspruch nahm.
Th. pannonica kommt nur in Kleinasien, fadenartigen Fühler sind gelblich
der
Armenien und in Ungarn vor, hier sicherlich Hinterleib ist leicht rötlich aschgrau.
überall, wo ihre Futterpflanze, das SandruhrDie Raupe dieser, sowie der übrigen
kraut oder die Immortelle (Gnaphalium Thalpochares- Arten war lange unbekannt;
gedeiht
sie
wurde jedoch erst nachdem J. Hornig bei der Bearenarium),
bisher bloß bei Eperies (sehr selten), sowie schreibung der Raupe von Th. rosina auf
bei Budapest und in den südlicher gelegenen die verborgene Lebensweise dieser Tiere
Sandgegenden von Pills, Monor, Perzer und hinwies, wurden in Ungarn auch die Raupen
Kecskemet beobachtet.
Sie fliegt
vom von Th. purpurina, respersa und pannonica
20. Mai bis Mitte Juli, in manchen Jahren entdeckt
letztere
im Jahre 1850 von
sogar bis Mitte August an blühendem Emerich v. Frivaldszky.
Die licht fleischfarbene Raupe lebt von
Gnaphalium, ist aber auch von halbdürren
Disteln aufzuscheuchen.
Anfang Mai bis Ende Juni an Gnap)halium;
Da der Falter in relativ wenigen Samm- sie webt sich einen weißen, wolligen, recht
lungen zu sehen ist und auch das Kolorit dicken Schlauch, welcher, durch die Wurzelder Hofmann'schen Abbildung nicht ganz blätter des Ruhrkrautes bedeckt und an
in

,

;

,

zutrifft, so will ich versuchen, das in der
Farbenschattierung ziemlich variable Tier
genau zu beschreiben.
Der Oberflügel ist von der Wtirzel bis
ungefähr zur Mitte intensiv orangegelb;
nun folgt, durch einen schmalen, weißen
Streifen von dem gelben Wurzelfeld getrennt,
ein breites Band, welches gegen den Vorderrand verbreitert ist und gegen das Saumfeld
durch eine oft kaum merkliche weißliche
Linie begrenzt wird, die vom Innenrand
gegen die Flügelspitze zieht, diese jedoch
Hier nun, an dem Bande
nicht erreicht.
und dem Saumfelde zeigt sich die Variabilität.
Meist ist das Band grauviolett, an der
Wurzelseite etwas dunkler, das Saumfeld
aber hinter der weii3en Linie erst grauviolett, gegen den Saum immer mehr ver-

dem Stamm desselben befestigt, vom Erdböden abwärts hinab in den Sand reicht.
Die Größe dieses Schlauches ist sehr verschieden, meist aber ist derselbe 2 bis 3

cm

namentlich wenn
die Wurzel bereits durch den Schlauch
einer anderen Raupe okkupiert ist, legt die
Raupe ihren Schlauch oberirdisch an den
Stengel der Futterpflanze. Ebenso kommt
daß die Raupe den Schlauch
es
vor,
auf dem Erdboden von einer Pflanze zur
andern anlegt, und kann derselbe in solchen
Fällen eine Länge von 6 bis 7 cm erreichen.
Diesen Schlauch verläßt die Raupe nur
lang;

in seltenen Fällen,

nachts,

wenn

sie

auf

Nahrung

ausgeht,

sowie als Falter, nachdem sie sich darin
Die gelblichbraune Puppe ist
verpuppt.
glänzend und sehr beweglich; durch Reibung
düstert
und bräunlichviolett angeflogen; der Segmente vermag sie sich in dem
oder das Band ist blaß violett, während Schlauche auf und abwärts zu bewegen.
das grauviolette Saumfeld mit einer gelben Nimmt man sie aus dem Schlauche, oder
Beimischung gegen den Saum rötlichbraun fällt sie zufällig heraus, so kann sie darin
wird. Öfters ist auch das Band durch eine nicht länger verbleiben; wenn man sie hineinverschwommene weiße Linie der Länge steckt, so schiebt sie sich wieder heraus,
nach in zwei Teile geteilt, und dann der vind in solchen Fällen hat man selten einen
innere Teil dunkel, der äußere licht.
In tadellosen Falter zu gewärtigen.
seltenen Fällen erscheint die äußere FlügelDie Puppenruhe dauert nur 14 Tage,
hälfte ganz grau oder ganz bräunlich violett, und dies macht es erklärlich, daß man im
in beiden Fällen an der Wurzelseite und Juni das Tier in allen drei Lebensstadien
Der Falter
am Saume etwas verdunkelt. In dem gelben zugleich beobachten kann.
Wurzelfeld stehen ein bis zwei schwarze schlüpft übrigens sehr ungleich; aus Raupen
Punkte, welche beim Weibchen zuweilen bezw. Puppen, welche ich am 6. Juni 1897
fehlen.

Der Unterflügel erscheint bräunlich-

grau, gegen den

Saum verdunkelt. Die Unter-

einbrachte,
9.

Juni bis

entwickelte
14. Juli,

sich

derselbe

vom

an 27 Tagen, meist in
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einem bis drei Exemplaren bis zum 3. Juli, vereinzelt. Dies ungleiche Erscheinen bietet
an welchem Tage 12 Stücke, und die beiden den Schlüssel für das lange, nahezu drei
an welchen je 8 Stücke Monate dauernde Vorkommen des Falters.
folgende Tage
schlüpften;
dann erschienen sie wieder
L. V. Aigner-Abafi (Budapest).
,

Einige merltwürdige Bienenbcauteii.
Quelle

III.

den Endstück, welches abgeschnitten war, denBau von Xylocopa violacea L., nach welchem selben Verschluß, welcher sich ebenfalls als
ich schon lange getrachtet hatte.
Trotzdem Scheidewand von den ersten Zellen vordie große Holzhummel in der Umgebung findet.
von Bogen in Südtirol nicht selten ist,
Alle Angaben über die Bauten von
konnte doch, wenn auch von verschiedenen Xylocopa besagen aber nur Anwendung von
Seiten eifrig danach getrachtet wurde, kein zerkleinertem und durchspeicheltem Holze,
Bau entdeckt werden, der mitgenommen nichts aber von Thon und fester Erde zur
werden konnte. Entweder waren die be- Verfertigung von Verschlußstücken.
wohnten morschen Äste von Kastanien zu
Der ganze Bau hat wenigstens 16 Bienen
hoch oder die Stammstücke zu dick und
Einen dritten
zur Wohnung gedient.
fest, als daß sie abzulösen waren.
hübschen Bau fand ich hier in einer hohlen
Das mir endlich zugekommene Nest
AVeide, angelegt von der kleinen Ameise
stammt aus der Umgebung von Palermo und
Tapinoma erraticum Ltr. Das Holz ist bis
befindet sich im armdicken Blütenstiele von
zu Handbreite tief in viele Kammern ansAgave americana, welche überall in den
genagt und zn zierlichen Galerien und vielKüstenländern des Mittelländischen Meeres
fach gewundenen, untereinander zusammenwächst. Der Bau ist erst in dem schon
hängenden Gängen ausgenagt und befestigt,
abgestorbenen Blütenstiel angelegt worden
auch an einigen Stellen durch zerkautes
imd befindet sich in der weichen, leicht zu
und aneinander gefügtes Holz vervollständigt.
bearbeitenden, markigen Schicht, ohne den
Die Wandungen sind alle abgerundet, so
Kern zu erreichen.
Mehrere kreisrunde
daß das Gebilde einem Badeschwämme mit
Löcher mit fast glatten Rändern sind in die
feinen Löchern ähnlich sieht.
härtere Rindenschicht genagt, eine ganz kurze,
Die Farbe ist hell, und dem Ganzen
wagerechte Röhre wendet sich mit geringer
Krümmung zum langen, parallel dem Kerne haftet ein deutlicher Kampf ergeruch an. Die
Avis

derselben

erhielt

ich

—

Hauptgange, welcher eine Aus- Beschaffenheit
.dehnung von 25 cm hat.
Parallel diesem frisches Holz,
laufenden

langen Gange führt ein kürzerer, der aber
lasselbe Ausgangsloch besitzt.

Dieser

Bau im unteren

Stengelteile hat

ist

fest,

teilweise fester als

nur innen ist das Gefüge
lockerer.
Nach außen führen viele Gänge
quer durch den ganzen Baumstamm hindurch.
Der Bau muß schon viele Jahr^ alt sein;
nur an einigen Stellen hat sich das Gefüge
fest erhalten, an anderen sind die Zellen

Durchmesser als ein anderer
kurzer Entfernung der Spitze zugewendet
Im dünneren Stengel, welcher fast von der- zerstört.
selben Länge ist.
Es scheint, daß in der
Ähnliche Nestanlagen habe ich schon bei
weiteren
Röhre nur Weibchen, in der Camponotus, Formica, Lasius, Hypodinea,
engeren mir Männchen entwickelt worden Myrmica unäLeptotJiorax angetroffen ich muß
sind, denn in letzterer befanden sich nur bei dieser Gelegenheit aber einer Behauptung
polche, auch würden die dickeren Weibchen entgegentreten, daß die Ameisen sich einer
larin keinen Raum gehabt haben.
Bauart bedienen, also nur Erdbanten oder
Auch von
Die Abgrenzung der Larvenkammern nur Holzbauten bewohnen.
)esteht, den Überresten nach zu urteilen, Tapinoma wird von früheren Ameisenkennern
ms Scheidewänden von zerkautem Holz; gesagt, sie wohnen in der Erde. Meine
mffallend ist aber, daß die Teile unmittelbar vielfachen Beobachtungen und aufgefundenen
leben den Fluglöchern mit grober Thon- Ameisenwohnungen bezeugen aber, daß sich
lasse verschlossen sind.
Auch hat das die Ameisen mehr wie andere Insekten den
pinen größeren

;
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So besitze ich
Verhältnissen anpassen.
Bauten von Laslus. welche aus ausgenagtem
Holz in Zellenform bestehen, daneben solche
aus zerkautem Holz und Erde gebaut, ebenso
von Camponotus ligniperdus und nun noch

Zweikampf von Vespa crabro

von Tapinoma, deren Wohnung in der Erde
unter Steinen von der vorliegenden so gewaltig abweichen, daß man sie zwei verschiedenen Arten zuschreiben möchte.
Prof. Dr. F.

ßudow

(Perleberg).

L.

In der zweiten Hälfte des Monats August
und im Monat September benutzte ich die
schönen Abende dazu, in dem mir zur Verfügung stehenden, von Wiesenland und nicht
weit davon auch von Laubwald begrenzten
Garten die Rinde eines alten Birnbaumes
behufs Nachtfanges
mit Köder zu bestreichen, wodurch zahlreiche, meist häufige
Noctuen- Arten angelockt wurden. Auch am
Tage pflegte ich die bestrichene Stelle
wiederholt abzusuchen, da sich häufig Tagfalter,
besonders Vanessen und Theda
hetulae L., an dem willkommenen Labsal

mit solcher Geschwindigkeit, von oben her

einfanden.

fliegen.

Eines Tages bemerkte ich eine Hornisse
{Ves2)a crcibro L.), eifrig an der dicken, noch
nicht
völlig
eingetrockneten Plüssigkeit
leckend. Sie sollte bald unliebsam in diesem
Genüsse gestört werden.
Denn plötzlich
nahte sich ihr eine andere, größere Hornisse,

Mir war bekannt, daß Hornissen andere
Insekten überfallen und sich davon nähren;
die stärkere
daß sie jedoch auch einander
tiberfallen, war mir neu
die schwächere
und schien mir der Mitteilung wert.
0. Schultz (Hertwigswaldau).

gegen die Nichtsahnende anfliegend und sie
packen suchend, daß die Überfallene

zu

dem

Anprall ihrer Feindin nicht standhalten

dem rissigen Stamme
mußte und beide zusammen in
das Gras am Fuße des Baumes taumelten.
Halb auf ilirer Beute sitzend, gelang es der

konnte,

sondern von

loslassen

Stärkeren bald, die Überraschte wehrlos zu
machen. Ihr die Flügel und Beine abbeißen,
war das Werk weniger Augenblicke. Gleich
danach sah ich die Siegerin mit der
nicht unbeträchtlich schweren Beute davon-

—

—

Puppeii-Albnormitäten bei Sattirnia pavouia L.

Aus Anlaß des

in

No.

6,

Band

4 der

begraben

hat.

Die hauptsächlichste Ursache

Entomologie^^

dürfte das zu enge Gefängnis für die vielen

erschienenen Artikels des Herrn 0. Schultz
die
Zwillingspuppen
bei
diesem
Schmetterling möchte ich nur bemerken, daß
dieser Spinner überhaupt gern zu Extravaganzen geneigt zu sein scheint. Ich habe
bei Massenzucht desselben vor Jahren, im
Anfange meiner entomologischen Tliätigkeit,

Raupen zur Zeit der Verpuppung gewesen
sein, obwohl auch viele Raupen von Tachinen

,,

Ullis frierten

Zeitschrift

für

über

angebohrt waren.
Leider achtete ich damals

als Anfänger
wenig auf solche seltene Formen und warf
Zwei Stücke dieser bedie meisten fort.
schriebenen anormalen Puppen habe ich, um
allerlei abnorme Puppenformen erzogen, von einem eventuellen Verdacht von „Entomodenen die bemerkenswertesten Puppen mit logen-Latein" zu begegnen, für unsejen
zwei Schlüpföffnungen sind, und zwar in ent- Schriftführer, Herrn Dr. Chr. Schröder,
gegengesetzter Richtung, dann wieder ganz welcher die Thatsache bestätigt, diesem
kugelrunde, verschlossene, ohne jeden Aus- Artikel beigelegt.

gang,

wo

sich

das

Insekt

selbst

Erebia aethiops Esp. aberr.

lebendig

W. Swoboda

(Innsbruck).

u. a.

möchte hier einer Varietät von fohlenden, weif3 gekörnten Augen an früher
Auch glaube ich,
Erehia aethiops Erwähnung thun, die ich beschriebene erinnert.
im Juni d. Js. im badischen Schwarzwalde daß das gänzliche oder teilweise Verschwinden
bei Herrenwies fing, und die wegen der auf der Augen, besonders auf der Flügel Unterseite
der L^nterscitc der Hintcrnü'icc'l nahezu ffanz der Hintcrflügol, bei den Arten der Gattungen
Ich

;
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Pararge und Hyperanthus wurzel zeigt die schwarzbraune Färljung.
vorkommt, wie ja auch Die
in
den hellgefärbten Flügelteilen
umgekehrt eine Vermehrung bezw. Ver- stehenden Augen haben auch eine merkliche
größerung der Augenflecken des öfteren Reduktion ihrer Größe erfahren. Unterseits
sind besonders die Hinterflügel sehr hell
angetroifen wird.
Zu Anfang des vorigen Monats Juli er- gefärbt. Das Stück ist tadellos frisch und
deren nicht etwa durch längeres Fliegen in der
beutete ich eine Epin. janira (S
Grundfarbe ein helles Weißgrau ist, vor- Sonne gebleicht. Es scheint hier teilweiser
Flügelseite
Albinismus vorzuliegen.
nehmlich
auf
der
rechten
nur eine größere Partie nahe der FlügelH. Gau ekler (Karlsruhe i. B.j.
Erehia,

nicht

Satyrus,

allzu

selten

,

Litteratur - Referate.
Die Herren Verleger und Autoren von einzeln oder in Zeitschriften erscheinenden einschlägigen
Publikationen werden um alsbaldige Zusendung derselben gebeten.

Zehnter, Dr. L.:
betreffend.

I.

Der Kentjoiig-Käfer. II. Weitere Beobaclituugen, den Wawalan
In: „Archief voor de Java-Suikerindustrie", '98, Aflering 8.

I. Der Kentjong-Käfer, Heteronyclms spec.?,
/eichen Verfasser sowohl im ganzen als in einzelnen Teilen abbildet, würde in den letzten
fahren in verschiedenen Zuckerplantagen auf
Tava gefunden; bisher war er nicht als
Schädling des Zückerrohres erkannt, jedoch
rürde er, falls er in großer Anzahl aufträte,
fßine ei'nste Gefahr für Javas Zuckerindustrie
bilden.
Leider wurde sein Auftreten nicht
sofort den Untersuchungsstationen gemeldet,

welche

die

Interessenten

warnen können.

—2

ihm hätten

frißt die Sprößan; dünne frißt er

linge unter dem Boden
ganz ab, in dickere bohrt
1

vor

Der Käfer

cm Durchmesser;

er

Löcher von

zunächst verwelken

Sprößlinge, dann werden ihre Blätter
gelb, schließlich sterben sie ab.
Der zugefügte Schaden kann sehr beträchtlich werden,
indem an einzelnen Stellen 5 6 Ersatzpflanzen ausgesetzt werden müssen, ja das
Tier greift sogar die Pepinieren an.
Soviel
bis jetzt beobachtet werden konnte, bleibt
der Käfer gern am Orte, in welchem er sich
festgesetzt hat, falls im folgenden Jahre
wieder durch Rohranpflanzungen daselbst für
seine Ernährung gesorgt wird. Ob er auch
andere inländische Gewächse angreift, ist
noch nicht mit Sicherheit festgestellt; in der
Gefangenschaft fraß er auch Zea Mais L.
Das einzige Mittel zu seiner Bekämpfung
die

—

hielt dort eine

Art Winterschlaf, ohne jegliche
ist seine Ruhe-

Nahrung zu genießen; damit
pause ex'wiesen.

Zur Feststellung seiner Schädlichkeit für
das Zuckerrohr wui-den vier große Töpfe, in
welchen sich 1,5 m hohes Rohr befand, Anfang

Dezember

bis

an

den

Rand

in

die

Erde

eingegraben, in zwei derselben wurden frisch

gefangene Käfer ausgesetzt,

Um

die

zwei anderen

das Entweichen
dienten zur Kontrolle.
der Käfer zu verhindern, wurden die Töpfe,
in welchen sie sich befanden, mit Tüll überdeckt; als Nahrung erhielten die Tiere Blätter
von Sesbania aegyptiaca und von Agathi
Sobald festgestellt war, daß sie
grandiflora.
Eier gelegt hatten, und daß Engerlinge entstanden waren, wurde der Tüll abgenommen
und die Töpfe ihrem Schicksale überlassen.

Schon im Januar war ein Unterschied zwischen
Die Pflanzen der
den Pflanzen bemerkbar.

Ap)ogonia-Tö-pie blieben klein, ihre Blätter
vergilbten, die Seitenäste starben ab, die
Pflanzen selbst lebten weiter, blieben aber
auch später viel kleiner als die Kontrollpflanzen. Anfang Mäi'z erschienen die ersten
Käfer, und bei Untersuchung der Töpfe fand
Vei'fasser Käfer mit gelben bis rotbraunen
Flügeldecken ferner viele Puppen und ausgewachsene Engerlinge, von Avelchen sich
eine Anzahl unter seinen Augen verpuppte,
ist fleißiges Sammeln, indem man ihn aus der was 12 bis 13 Tage dauerte.
krankenden Pflanze herausholt, eine zweckDie Puppe ist gelblichweiß, aber schon
mäßige Arbeit für Frauen und Kinder. Auf vier bis fünf Tage vor dem Auskriechen des
einer Plantage wurden in zwei Monaten von Tieres werden ihre Augen schwarz, Kopf,
Der ausThorax und Flügeldecken gelb.
20 Frauen 40 000 Exemplare gefangen.
IL Der Wawalan (Apogonia äestructor), gewachsene Käfer ist rötlichgelb, nach
über welchen Verfasser schon früher berichtet einigen Tagen werden die Flügeldecken erst
hat („Mededeelingen van het Proefstation rotbraun und dann violettschwarz.
Oost-Java, N. S. No. 17), ist auch ein Feind
Die Engerlinge fressen die jüngsten
des Zuckerrohres und wurde in letzter Zeit weißen Wurzeln des Zuckerrohres ab, halten
sich jedoch nicht nur daran, sondern vergenau beobachtet.
Der Käfer blieb in der Gefangenschaft nichten alles, was ihnen in den Mund kommt
vom April bis Oktober iinter dem Grund und und nicht zu hart ist.
,
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