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Ende Juli. Der Mann fliegt an windstillen

Abenden schnell, aber nur kurze Strecken

um Gagel, unter dem die trägen Weiber
ruhen, die deshalb fast nur durch die Zucht

zu erlangen sind.

Die ßaupe ist sehr lebhaft, bei der

geringsten Störung sich rückwärts schlän-

gelnd, gleichmäßig schlank, etwas glänzend,

schmutzig bläulich-grün, mit wellenförmiger,

lichter Seitenkante, kaum sichtbaren schwärz-

lichen und einzeln licht behaarten Wärzchen
in gewöhnlicher Stellung; Kopf schwach ge-

wölbt, gelblich - olivenbraun; Nackenschild

ebenfalls, am Hinterrande braunschwarz,

ebenso die Seiten des Kopfes, beide wie

die schwarzen Brustfüße und das auffallend

erhabene runde Afterschildchen, das gleich-

falls schwarz ist, glänzend; Bauchfüße und
Nachschieber wie der Leib.—Erwachsen, ist

sie 23 mm lang, robust, nach hinten ver-

dünnt, gelblich-grün, mit dunklerer ßücken-

hnie vom 4. bis 10. Ringe, weißlich gelben

Einschnitten und lichten, kurz und einzeln

behaarten Wärzchen; Seitenkante licht;

Beine wie der Leib; Kopf klein, rund,

bräunlich-grün, mit bräunlichen FreßWerk-

zeugen; Nackenschild klein, einfarbig,

glänzend.

Eine weibliche Raupe, kenntlich an dem
gelblich durchscheinenden, großen Rücken-

fleck des 8. Ringes, war gleichmäßig schlank,

nach hinten wenig verdünnt, schmutzig gelb-

grün, nach hinten heller, mit dunkelgrüner

Rückenlinie und je einer solchen Seiten-

linie; die wulstige Seitenkante heller;

Wärzchen licht, einzeln behaart; Kopf klein,

flach, hellbräunlich, mit 4 braunen Pfeil-

flecken am Hinterrande und je einem solchen

Punkte neben dem Munde; Nackenschild

lichter als der Leib, mit schwarzem,

halbmondförmigem Hinterrande; Brustfüße

schwarz, die andern wie der Leib gefärbt. —

Dieselbe verwandelte sich an der Erde
zwischen versponnenen Blättern.

Im übrigen gleicht das Benehmen der

erwachsenen, wenig abändernden Raupe dem
der jungen (cf. Sorh. : „Berl. e. Ztschr.",

1882, 132).

Tortrix costana F. — Fand Sauber hier-

selbst an M.
Tortrix polUana Hw. — Nach Westen

auch an M.
Tortrix viburniana F. — Fand Sauber

ebenfalls an M.
Tortrix rusticana Tr. — Dirk ter Haar.

Penthina variegana H. — Mehrfach an

M. gefunden.
* Penthina dimidiana Sod. —• Stainton.

* Penthina mygindana S. V. — Heine-

mann.

Penthina urticana L. — Fand Sauber

hierselbst an M.
Grapholitha semifasciana Hw., var. sciu-

rana H.-S. — Auch bei Hamburg an M.

zwischen versponnenen Blättern.

* Grapholitha tripunctana F. —
Tmetocera ocellana F. -— Nicht selten

an M.
Phoxopteryx siculana H.

Dasystoma salicellum H. — Häufig an W£.

Teleia triparella Z. — Wie vorher, sonst

wohl nur an Quercus.

Coleophora viminetella 7i. — Der Puppen-

sack recht häufig an M.; sonst an Salix

und Betula.

Biicculatrix myricae Rag. — Miniert

jung; später frei an der Blattoberfläche,

morgens und abends zu suchen; sehr scheu.

Verwandlung am Stengel; Kokon weißlich

oder gelblich-weiß. Mine der von Frangu-

lella ähnlich. Raupe Ende Juni, Juli; Falter

Ende Juli, August. Frankreich. — Bei

Hamburg noch nicht gefimden (cf. Lafaury,

„Ann. Soc. Fr.«, 1885, 421).
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3. Im blauen Licht:
a) Versuch mit Vanessa urticae:

Flügellänge: 25,0 mm.
Grundfarbe: Zinnober, zweiter Über-

gang nach Orange n.

Helle Bänderflecke: Orange, Kardinal-

ton r.

Zeichnung: Unter 21 Faltern war bei

sechs der vordere schwarze Seitenrandfieck

reduciert, bei neun Exemplaren war das
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Blau bis zum Verschwinden zurückgedrängt,

und bei ebensoviel Faltern war eine Ver-

dunkelung der Mügelspitze zu beobachten.

Überall fällt am Seitenrand der Flügel der

sehr breite, schwarze Rand auf.

Die unter blauem Licht herangewachsenen

Falter sind also die größten. Ihre Grrund-

farbe ist heller (gelblicher) als bei den beiden

vorher besprochenen Versuchsreihen, die

hellen Flecke zwischen den dunklen Binden
sind aber seltsamerweise dunkler geblieben

(enthalten mehr Rot), als wir bisher beob-

achtet hatten. Die Verschiebungen in der

Zeichnung sind, wie wir sehen, im wesent-

lichen dieselben wie vorher.

b) Versuch mit Vanessa io:

Flügellänge: 27,8 mm.
Grundfarbe: Zinnober, Kardinalton r/, h.

Helle Bänderflecke: Orange, erster

Übergang nach Grelb r.

Zeichnung: Die gelben Bänder sind

länger und breiter, das Blau ist in den
Augflecken im Vorderflügel, sowie im Hinter-

flügel vermehrt.

Die Schmetterlinge von Vanessa io sind

somit unter blauem Licht, ebenfalls wie die

von Vanessa urticae, wesentlich größer ge-

worden als unter roter Beleuchtung.

• 4. Im Dunkeln:
a) Versuch mit Vanessa urticae:

Flügellänge: 24,6 mm.
Grundfarbe: Orange, Kardinalton n.

Gelbe Bänderflecke: Orange, Kar-
dinalton s und orange erster Übergang
nach Gelb r.

Zeichnung: Das Blau ist im allge-

meinen etwas reduciert, der schwarze Rand
ist nicht so breit wie bei den im blauen

Licht gezogenen Faltern. Unter 20 Faltern

ist bei sieben der vordere schwarze Seiten-

randfleck verkleinert. Die gelben Bänder
sind breiter als bei den Vertretern der

früheren Versuchsreihen, und die dunklen
Binden erscheinen dadurch oft eingeschnürt.

Der weiße Fleck an der Flügelspitze hat

die Gestalt eines langgestreckten, fast gleich-

schenkeligen Dreiecks, das mit der Spitze

nach der Flügelwurzel, mit der Basis nach

dem Flügelrand gekehrt ist. Eine Ver-

dunkelung der Flügelspitzen ist viermal zu

beobachten gewesen.

Die im Dunkeln aufgewachsenen .Falter

stehen in ihrer Größe den unter rotem Licht

gezogenen am nächsten. In Bezug auf ihre

Grundfarbe gleichen sie den imter blauem
Licht erhaltenen Schmetterlingen am meisten,

indem ihrer Zeichnung mehr Gelb beigemischt

ist als der der Versuchstiere aus roter und
grüner Beleuchtung. Auch bei den gelben

Bänderflecken macht sich dies geltend. Die
in der Zeichnung aufgetretenen Ver-

schiebungen sind ebenfalls nicht neu.

b) Versuch mit Vanessa io.

Flügellänge: 28 mm.
Grundfarbe: Zinnober, Kardinalton ^, f.

Helle Bänderflecke: Orange, erster

Übergang nach Gelb s.

Zeichnung: Der äußere Rand der

Augflecke ist bisweilen vom Auge abge-

trennt. Die gelben Bänder der Vorder-

flügel sind breiter und länger als bei den

unter roter Beleuchtung erzielten Faltei-n,

aber sie sind noch nicht so weit ausge-

dehnt als bei den unter blauem Licht ge-

zogenen Schmetterlingen. In Bezug auf die

hellen Flecke macht sich also dasselbe geltend

v/ie bei V. urticae, die Farbe wird heller,

d. h. gelblicher. An Größe übertreffen

diese Falter die unter blauem Licht er-

wachsene Serie in nicht unbedeutendem
Maße, die übrigenVeränderungen entsprechen

im übrigen ziemlich genau den Abänderungen
der dritten Versuchsreihe.

I. Zusammenfassung der

VersuchsergebnisseundVergleichung
derselben mit den Befunden an

normalen Faltern.

Bei Vanessa urticae konnte ich einen

Vergleich mit den gewöhnlichen Variationen

normaler Falter nicht anstellen, weil ich in

der Sammlung keine größere Reihe voll-

kommen farbenfrisch erhaltener Exemplare

vorgefunden habe. Eine größere Anzahl

als normal bezeichnete Schmetterlinge waren

so hell, ihre Zeichnung so verwaschen, be-

sonders der Flügelseitenrand, in welchem
gelbe Schuppen vorherrschen, daß es un-

möglich war, dieselben zum Ausgangspunkt

weiterer Schlußfolgerungen zu machen.

Die Ergebnisse der vier Versuchsreihen

unter sich selbst verglichen sind folgende:

Die größten Falter sind bei Vanessa urticae

unter blauem Licht, bei Vanessa io in
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der Dunkelheit gezogen worden. Die
Ursache dieser Erscheinung wäre also viel-

leicht in beiden Fällen die Abwesenheit von
Wärmestrahlen, eine Annahme, welche da-

durch gestützt würde, daß die ,,Wärme-
formen" beider Falter ebenfalls nur kleine

Schmetterlinge ergeben. Eine Reihe nor-

maler Falter von V. io, die mir zur Ver-

fügung stehen, und die sich im reflektierten,

an Wärmestrahlen armen Licht und nicht

im direkten Sonnenlicht entwickelt haben,

erreichen ebenfalls eine durchschnittliche

Flügellänge von 28 mm, gehören somit auch

zu den großen Formen. Die Beobachtung,

daß das blaue Licht auf das körperliche

Wachstum der Organismen fördernd ein-

wirkt, wird auch durch Untersuchungen,

die an anderen Tieren vorgenommen worden
sind, bestätigt. M. E. Yung berichtet z. B.

in „Compt. rend.", Tom 87 (1878), p. 998,

daß die Eier vom Frosch, von der Forelle

und Lymneus sich im violetten und blauen

Licht am schnellsten entwickelten, während
die grünen und roten Strahlen des Spektrums
verlangsamend auf ihr Wachstum einwirkten.

(Fortsetzung folgt.)

Neue und alte Trichopteren-Larvengehäuse.
Von Dr. R. Struck. (Fortsetzung aus No. 13.)

(Mit 31 Abbildungen nach Zeichnungen von H. Zetzsche, Lübeck.)

Die bisher nur unvollkommen bekannten

Larvengehäuse von

5. Grmnmotaiilius nitidus

sind konstant aus pflanzlichem Material her-

gestellt: Die junge Larve benutzt Blatt-

stücke, während die herangewachsenenLarven
kräftigeres Material, speciell Stücke von
Schilfstengeln, verwenden. Diese Baustoffe

sind meist von nahezu gleicher Größe,

schmal und lang, und werden parallel zur

Längsachse des Rohres rund um dasselbe

und sich dachziegelartig deckend gelegt.

Während an den älteren

Teilen des Gehäuses die

einzelnen Teile vermöge
ihrer dünnen Beschaffen-

heit sich dicht aufeinander

legen, stehen eben-

dieselben an den älteren

sperrig voneinander ab.

(Abb. 9.)

Die Gehäuse jüngerer

Larven,welche eineLänge

von 7—8 cm erreichen,

sind vorn beträchtlich

weiter als hinten. Die

hintere Öffnung ist bei

ihnen nicht durch eine

Membran , sondern nur

durch die sie umgebenden
Blattstückchen bis auf

ein stecknadelkopfgroßes

Loch geschlossen. Altere

Larven verkürzen ihr Gehäuse, indem sie

die jüngeren Bestandteile abbeißen, und ver-

Abb. 9.

schließen die hintere Öffnung desselben,

welches nun hinten nur wenig enger als

vorne ist, mittels einer central durchlochten

Membran. Bei der Verpuppung
werden beide Öffnungen durch

vorgelegtes pflanzliches Material

und durch zwei grobe Gitter

geschlossen.

Fundzeit der Gehäuse: im
März und April.

Bereits in Bd. 1, S. 619 der

„Illustrierten Zeitschrift für En-
tomologie" habe ich ein abnormes

Gehäuse von Grammotaulius

nitidus angegeben. Dasselbe

unterscheidet sich von dem nor-

malen Gehäuse, um dieses auch

hier nochmals kurz zu erwähnen,

im wesentlichen dadurch, daß

um das in der üblichen Weise
verfertigte Rohr rundherum
gleich lange Schilfstengelstücke gelegt sind.

(Abb. 10.)

6. Limnophilus hipunctatus.

Mac Lachlan thut im IL Supplement,

pag. XXII seines Werkes, des Puppen-

gehäuses dieser Larve Erwähnung als eines

14—15 mm langen, 4}/^ mm breiten, aus

kleinen Steinchen erbauten, leicht ge-

krümmten, an dem einen Ende durch

Steinchen verschlossenen Rohres — und fügt

hinzu, daß das Larvengehäuse noch auf-

zufinden sei.

Dieses ist ganz aus kleinen Sandkörnchen

Abb. 10.
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