
Kleinere Original-Mitteiluugen

.

Bindenausdelinung normal. Rechter Vorder-

flügel mit typischer Bindenzeichnung.

Im Juli 1896 von Herrn C. Frings in

Bonn gezogen. — In dessen Sammlung.

42— -1:3. Lasiocampa pini L. cJu. $.

Zwei in gleicher Weise asymmetrisch

gezeichnete Exemplare, die Herr H. Gauckler

im Jah]-e 1888 fast gleichzeitig aus der

Puppe zog.

Die Asymmetrie beider Tiere besteht

darhi, daß je auf dem rechten Vorderflügel

die Mittelbinde nach der Wurzel hin nicht

begrenzt ist iind das ganze zwischen der

äußeren Zickzacklinie und der riügelwurzel

liegende Feld gleichmäßig braun gefärbt

ist, während der linke Yorderflügel bei

beiden Stücken normal gefärbt und ge-

zeichnet ist.

Beide in der Daub "sehen Sammlung
(Karlsruhe.)

44— 45. Lasiocampa ofus Boisd. cj J •

Beide Exemplai-e haben den linken

Vorderflügel im Mittelfelde etwas dunkel
schattiert, sonst ist derselbe vollkommen

zeichnungslos. Der rechte Vorderflügel ist

dagegen scharf und normal gezeichnet.

Beide wurden 1892 von Herrn C. Frings

in Bonn aus derselben Zucht gezogen

(Raupen aus Zara).

46. Saturnia pyri Schiff. $ .

Linker Vorderflügel mit scharf aus-

gepi-ägter, doppelter, wellenförmiger Schräg-

binde am Flügelsaum entlang; auf dem
rechten Vorderflügel dagegen diese ver-

schwommen, weniger deutlich hervortretend.

Im übrigen symmetrisch gezeichnet.

Puppe aus Österreich stammend.

47. Aglia tau L. J .

Die Augenzeichnung der beiden linken

Flügel viel kleiner, oval geformt und fast

ohne weißen Kern ; dagegen auf dem rechten

Vorder- und Hinterflügel mit normal ge-

stalteten, runden, großen Augen, welche in

der Mitte sehr deutlich die --Zeichnung

erkennen lassen.

Aus Berlin (Gleißner'sche Sammlung). —
Jetzt im Besitz des Herrn Landgerichtsrat

Bernard in Danzis:.

Kleinere Original-Mitteilungen.

Zur Biologie der Lepidopteren. I.

In allen Handbüchern wird dem Sammler
die Zucht der Schmetterlinge aus Raupen
ganz besonders nahe gelegt, und mit Recht,

denn manche Arten sind nur höchst selten

oder überhaupt nicht anders rein zu erlangen.

Über das Wie, Wann und Wo des Auf-

findens der Raupen werden ihm jedoch
keinerlei Fingerzeige erteilt. Meist heißt

es einfach : „Die Raupe im Mai an Eichen"
oder dergleiclien, ob aber tags oder nachts
zu klopfen, am Stamme zwischen den Ritzen
der Rinde oder unter dem Baume im
trockenen Laube oder in der Erde zu
suchen, dieses Wissen muß er einem günstigen
Zufalle danken.

Nicht minder wichtig ist es, zu erfahren,

wie die gefundenen Raupen am zweck-
mäßigsten zu züchten sind, denn viele er-

fordern eine eigene, sorgsame Pflege.

Die Veröffentlichung der in meinem
Besitze befindlichen Aufzeichnungen der

verstorbenen, sehr tüchtigen Budapester

LepidopterologenL.Anker und J.Langerth,
welche auf vieljährige Erfahrung beruhende

Bemerkungen und Beobachtungen über

Lebensweise und Zucht der Raupen und
Schmetterlinge darstellen, wird daher nicht

ohne Wert sein, wobei ich meine eigenen

Erfahrungen mit einfließen lasse. Doch
führe ich nur solche Daten auf, welche von

den Angaben der Handbücher abweichen

oder in denselben ganz fehlen, und sehe

auch von jenen Arten ab, über welche ich

an anderer Stelle bereits ausführlicher

berichtete.

Die Daten über das Vorkommen der

folgenden Arten beziehen sich, wo nicht

das Gegenteil bemerkt ist, auf Budapest

und Umgebung.

Thais polyxena Schiff. Mitte März bis

Mitte Mai. — Die Raujje von Anfang Juni

bis Anfang Juli an Osterluzei; die dunkler
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Kleinere Originul-Mitteilungen.

gefärbten sollen angeblich var. cassandra

ergeben.

Eine bemerkens werteBeobachtung machte

ich im Jahre 1896. Am 8. Juni sammelte ich

nämlich an einer sandigen Stelle eine größere

Anzahl von Raujoen dieser Art, ließ aber noch

weit mehr dort. Nach fünf Wochen (5. Juli)

kam ich wieder zn jener Stelle und gedachte

die Puppen zusammenzulesen, weil meiner Be-

rechnung nach jene zurückgelassenen Raupen
sich inzwischen unbedingt verpuppt haben

miißten. Zu meiner größten Überraschung

fand ich dieselben jedoch noch immer als

Raupen vor, welche an den zufolge großer

Dürre völlig verdorrten Stengeln der

Futterpflanze saßen, trotzdem diese bereits

neue Triebe zeigten. Diese wurden von

den Raupen, soweit ich es beobachten

konnte, nicht berührt, vielmehr saßen sie

bewegungslos an den dürren Stengeln.

Ich nahm die auffallend verkümmerten
Raupen mit nach Hause, um zu sehen, was
aus ihnen würde. Was ich erwartet hatte,

erfolgte. Der größte Teil nahm auch daheim

keine Nahrung an, sondern liockte bei der

unveränderten großen Wärme lange herum,

verpuppte sich aber schließlich dennoch.

Der Falter entwickelte sich sehr ungleich-

mäßig vom ersten Frühjahr bis zum 14. Juni,

aber auch noch am 24. Juli schlüpften

Falter. Sie waren sämtlich bedeutend kleiner

und lichter als unsere normalen Stücke,

ungefähr von der Größe italienischer Exem-
plare, welche wahrscheinlich ebenso an Hitze

und Nahrungsmangel zu leiden haben.

L. V. Aigner-Abafi (Budapest).

Apis melltßca L.-Waben?

Auf einem Fahrwege, der an einem

Gehölz entlang führt, wurden Ende Oktober

zwischen dem umherwirbelnden Laube
zwei dürre

Blätter

einer Rot-

buche

(Fagus sil-

vatica)

aufgelesen,

die durch

einige

Zellen von

weißem
Wachs zu-

sammenge-
halten

werden.

Das eine

Blatt ist außerdem noch mit reichlich

40 solcher Zellen l)esetzt. Die Zellen

sind alle leer. Bei den meisten bildet

jetzt die dürre Blattmasse die Endfläche,

doch scheint es, daß ein sehr dünnes Wachs-
gebilde vorher darüber gespannt war. An
der einen Seite reicht die Wabe über den

Blattrand

hinaus , ist

dort zwei-

seitig mit

Zellen be-

setzt, deren

End-
pyramiden

alle

erhalten

sind , wohl

darum, weil

sie bei

der Anlage

schon

stärker

gebaut wurden. Größe und Form der Zellen

weisen auf die Biene hin. Welcher Art

waren wohl die kleinen Baumeister?

H. Barfod (Kiel).

Werden fliegende Schmetterlinge von Tögeln verfolgt?

Alljährlich gebe ich einer groI;5en Anzahl

gewöhnlicher Noctuen (Ägrotis- und Leucania-
Arten etc.), welche bei mir ausschlüpfen,

die Freiheit und lasse sie in den Garten

eines Nachbargrundstücks abfliegen. Selten

aber erreicht eines dieser Tierchen

schützenden Unterschlupf, die meisten fallen

der Nähe inden Rotschwänzchen, die in

Anzahl nisten, zum Opfer.

Atiffällig war es mir aber, daß von den

zahlreichen Van. io. die ich in diesem Jahre

ebenfalls fliegen ließ, kein einziges von den

anwesenden Rotschwänzchen abgefangen

wurde. E. Irmscher (Hainichen i. Sa.).
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Litteratur-ßeterate

.

Aus dem Cresclileclitsleben von Orgyia

veröffentlichte H. Graukler in der ..Insekten-

börse", No. 33 einige Beobachtungen, aus

Avelchen er den SchhaiB ableitet, daß der

den $ $ vor der Begattung eigentümliche

Cieruch während derselben verloren gehe.

Dem widerspricht eine Beobachtung, die

ich kürzlich an derselben Art gemacht habe.

Ein $ von Orgyia antiqiia L. war von

einem von außen zugeflogenen cJ begattet

worden und hatte schon seine sämtlichen

Eier auf dem Puppengespinste abgelegt,

als es von einem im Zuchtbehälter aus-

geschlüpften (^ attackiert wurde. Obwohl
es sich sichtbar dagegen sträubte, eine

neue Verbindung einzugehen, und durch

antiqua L.

Wendungen des Hinterleibes dem Angriff

auszuweichen suchte, wurde es zum zweiten

Mal gepaart. Daß ein $ von zwei oder

drei ^ cj nach einander begattet wird, ist

nach Standfuß überhaupt nicht selten

(cf. „Handbuch", 1896, p. 45). Doch trifft

dessen Erklärung, wonach bei vielen Palter-

$ $ der Drang, die Eier abzulegen, eben

nur so lange fortwirke, als das männliche

Sperma reiche, tand die $ $ sich, wenn
dieser Drang aufhöre, sofort wieder in die

kopulationsbereite Stellung begeben, auf den

von mir beschriebenen Fall offenbar nicht

zu, denn es wurden keine Eier mehr abgelegt.

M. Busch (z. Z. Neudorf, Mittelfr.).

Beobachtungen über Änderungen in der

Manche Insekten, wie die Ameisen und
Wespen, verzehren sowohl tierische als

pflanzliche Stoffe. Ptinus für L. ist auch kein

Kostverachter. Ich besitze Stücke aus ge-

trockneten Bohnen, aus meinem Herbarium,

aus toten Maikäfern, aus Weizenmehl; aus

letzterem verfertigen die Larven zierliche

Kokons. Vor einigen Jahren erhielt ich

eine Anzahl Ergates fdber L. aus Pommern.
Da diese Wurmmehl absonderten, tränkte

ich die Unterseite mit Brennspiritus. Einige

Tage darauf fand ich, daß die in den Käfern

befindlichen Larven erstere verlassen und
sich gleich Maulwürfen in den Torfboden

des Doublettenkastens eingebohrt hatten

;

Ernährung-SAveise der Insekten. ITI.

über jedem Bohrloch lag ein Häufchen Torf-

mehl. Nach längerer Zeit kroch Pt. für

aus dem Torfe.

Scatopliaga stercoraria L. saugt an

Menschenkoth, nascht aber auch den Honig

der Blüten und verzehrt andere Fliegen. An
dem großen Flurfenster des Posthauses,

welches im Sommer viele Fliegenarten aus

dem dunklen Thorweg hinauf anfliegen, die

den Rückweg nicht mehr finden und so elend

verschmachten, bleibt die Scatopliaga allein

am Leben, indem sie sehr geschickt und
flink kleinere Fliegen fängt und diese

aussaugt.

Gustav de Rossi (Neviges).

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

Publikationen werden um alsbaldige Zusendung derselben gebeten.

Scbilling, Heinr. Frhr. v.: Die Seliüdlinge des Obst- und Weinbaues. Mit 13 Holz-

schnitten und 2 großen Farbentafeln. 2. erweit. Auflage. — Allerlei nützliciie

(iarteninsekten. Mit 1 Farbentafel und 30 Holzschnitten. 2. Aufl. Trowitzsch &
Sohn, Frankfurt a. M., '99.

Auch in der „Illustrierten Zeltschrift für
Entomologie" sei auf" diese billigen, aber vor-
züglichen Bücher aufmerksam gemacht, zu
denen sich als drittes „Die Schädlinge des
Gemüsebaues und deren Bekämpfung" (vgl.

Referat Bd. IV. p. 95) gesellt. Die Tafeln sind

Triebe, sondern unter die Rindenschuppen des

Stammes. Der Text giebt eine korrekte Be-
schreibung der Insekten in den einzelnen
Lebensstadien, sowie die Biologie derselben
in großen Zügen unter Betonung der für den
Schaden bezw. Nutzen wichtigen Momente

in jeder Beziehung mustergiltig, die Holz- \ und die gegen die kleinen Feinde im Obst
schnitte sind gut : falsch ist einer derselben,
der die Nonne bei der Eiablage darstellt,

denn letztere geschieht nicht an einjährige

und Gemüsegarten anwendbaren Vertilgungs-
maßregeln.

Prof. Dr. K. Eckstein (Eberswalde).
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