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Zur Verbreitung von Cosmopteryx Scribaiella v. Heyd. (ZU.)

Von J, N. ErtI, Landshut i. B.

Es wäre im Interesse der gründlichen,

allseitigen Erforschung der Schmetterlings

-

fauna freudigst zu begrüßen, wenn von den

zahlreichen Macrolepidopterologen hin und

wieder einer den etwas steileren und müh-

sameren, aber auch zu ungleich interessanteren

und lohnenderen Zielen führenden Pfad der

Microlepidopterologie beschreiten würde.

Es giebt auf diesem Gebiete selbst in

unserer Heimat noch manches Neue zu

finden, vieles Alte zu ergänzen, zu klären,

zu berichtigen. Doch sind gegenwärtig nur

wenige Freunde dieser zierlichsten aller

Insekten zu nennen, und nur dadurch ist

es erklärlich, daß wir in Bezug auf die

Verbreitung der Kleinschmetterlinge über

große Gebiete deutschen Landes gar nichts,

über andere nur sehr wenig wissen.

Die Standorte, von denen Cosmopteryx

Scribaiella v. Heyd. bisher bekannt war, sind

im Verhältnis zu der vermutlich recht großen

Verbreitung eigentlich recht spärlich. Ent-

deckt wurde das schimmernde Geschöpfchen

von J. Mann an den Donauufern des Praters

in Wien. Herr v. Heyden hat es aus der

Taufe gehoben unter dem oben angeführten

Namen. Es blieb dann lange Zeit ver-

schollen, so daß Frey in Zürich in del-

„Stettiner Entomologischen Zeitung", Jahr-

gang 1875, p. 44, schreiben mußte: „Cosm.

Scrib. war mittlerweile zur größten Selten-

heit geworden. Meiner Sammlung fehlte

das reizende Tierchen. Vor zwölf Jahren

wurden mir zwei Exemplare, ä 15 Francs,

angeboten. Ich mußte die Erwerbung der

kostbaren Perle damals ablehnen." Im
Herbst 1873 wurde das Tierchen von Bell

in Bremgarten an den Ufern der Reuß un-

beabsichtigt aufgefunden, als ihn Frey aus-

sandte, um an diesen Örtlichkeiten nach

Cosmopteryx Lienigiella ZU. zu suchen.

Frey erkannte den wertvollen Fund erst,

als am 20. April des nächsten Jahres die

verschollene Kostbarkeit zahlreich zum Vor-

schein kam. Seitdem wurde die Zahl der

Fundorte nicht mehr wesentlich erweitert,

wenigstens den Publikationen nach zu

schließen, welche mir zugänglich geworden
sind. Heinemann giebt in seinen „Schmetter-

lingen Deutschlands und der Schweiz" an:

Bei Wien und Zürich. In : „DiePommerschen,
insbesondere die Stettiner Microlepidopteren

von F. 0. Büttner, mit Zusätzen von Prof.

Hering und Dr. Schleich" ist Scribaiella

nicht als der bezeichneten Fauna angehörig

aufgeführt, obwohl die nahe stehende

C. Lienigiella Zell, ausführlich erwähnt ist.

Auch Sorhagen in: „Die Kleinschmetterlinge

der Mark Brandenburg" spricht nur ver-

mutungsweise von dem dortigen Vorkommen
dieser Species. In: „A. Hartmann, die Klein-

schmetterlinge der Umgegend Münchens",
wie in: „A. Schmid, die Lepidopteren-Fauna
der Regensburger Umgegend mit Kelheim
und Wörth" ist Scribaiella nicht erwähnt.

Auch Dr. A. Rößler in: „Schuppenflügler

des Regierungsbezirks Wiesbaden" sagt

davon nichts. Hingegen berichtet die

„Stettiner Entomologische Zeitung", 52.

Jahrgang, p. 197 : „Häufig bei Wien, Zürich,

Stettin, Potsdam." Letzteren Fundort kon-

statiert auch Dr. Hinneberg in einer vor-

jährigen Zuschrift an den Verfasser.

Es war mir auffallend erschienen, daß
Scribaiella, die auf einer so verbreiteten

Pflanze lebt, in so vielen deutschen Lokal-

faunen nicht erwähnt wird. Ich machte
mich daher im vorigen Spätherbste daran,

ihr wenigstens hier nachzuspüren. Es
wächst hier die Nahrungspflanze, Phragmites

communis, sehr üppig an quelligen Ab-
hängen und Waldrändern, sowie in aus-

gedehnten Altwassern und Sümpfen an der

Isar. An beiden Örtlichkeiten vermochte
ich aber nichts zu finden. Ein Zufall führte

mich zur rechten Zeit an den Rand einer

Wiese, der von altem Weidengestrüpp
bestanden war. Zwischen diesem standen

einzelne Halme von Phragmites communis,

welche weder von der Sense erreicht, noch

vom Winde umgebrochen werden konnten.

Das war das gesuchte Tuskulum von
hunderten von Cosm. Scribaiella. Es ging

mir, wie einst Frey in Zürich: In wenigen
Augenblicken waren meine nicht bescheidenen

Wünsche voll befriedigt. Und doch stellte

sich im nächsten Mai heraus, daß ich viel

zu viel eingeheimst hatte, denn es war mir

ganz unmöglich, die etwas umständliche und
zeitraubende Präparation an der ganzen
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schlüpfenden Ausbeute vorzunehmen. Auch

in diesem Jahre sind an der betreffenden

Stelle wieder zahlreiche Minen sichtbar.

Es ist demnach auch in Bayern ein

Standort dieser schönen und seltenen Cosmo-

pteryx-Avt aufgefunden, und die Vermutung,

daß noch eine Anzahl deutscher Lokal-

faunen bei schärferer Nachforschung die-

selbe werden für sich beanspruchen dürfen,

hat gewiß einige Berechtigung.

Filarien in paläarktischen Lepidopteren,
Von Oskar Schultz, Hertwigswaldau, Kr. Sagan. (Fortsetzung aus No. lo.)

51. Euchelia jacohaeae L.

Dr. Kriechbaumer erhielt eine sehr lange

Mermis aus der Raupe dieses Spinners.

cf. Stettiner ent. Zeitung, 1858, p. 339.

Herr Denke in Krefeld beobachtete bei

verschiedenen Raupen von Euchelia jaco-

haeae L. Fadenwürmer. Dieselben waren

ca. 20 cm lang und lebten einzeln in den

Raupen. Letztere stammten von ein und

derselben Fundstelle.

Briefl. Mitteilung von Herrn Rothke-

Krefeld.

52. Arctia caja L.

Werner erhielt aus dieser Raupe einen

dunkelroten, 5 Zoll langen Fadenwurm.

cf. Werner, Verm. intestin. exp. bi-ev.

cont., p. 6. —
Auch wurde das Auftreten von Faden-

würmern bei dieser Raupenspecies von

F. W. Hope beobachtet.

cf. Transactions of the entom. soc. of

London 1840, Bd. II, Heft 4. —
V. Siebold erhielt von Fehler drei über

5 Zoll lange Fadenwürmer von brauner

Farbe, welche aus dieser Raupenart aus-

gekrochen waren und zur Gattung Mermis

gehörten.

cf. Stett. ent. Zeitung, 1843, p. 84. —
Gerstaecker teilt mit, daß von einer

Anzahl besonders großer, zur Zucht be-

stimmter Raupen die meisten durch die

sich aus ihnen hervorwindenden Faden-

würmer zu Grunde gingen.

cf. Wiegmanns Archiv 1854, Bd. II,

p. 126. —
Eine ziemlich lange Mermis nigrescens

daraus befand sich nach von Siebolds An-

gabe in der Leukart'schen Helminthen-

Sammlung.

cf. Stett. ent. Zeitung, 1848, p. 298. —
Über das Austreten eines Fadenwurmes

aus einer Raupe dieser Art schreibt mir

schließlich noch Herr cand. jur. Rieh. Essiger

aus Gotha: Obwohl sich sämtliche Raupen

der gleichen Art verpuppt hatten, saß noch

ein Exemplar im Kasten, das voll ausge-

wachsen war und nicht mehr fraß. Da
bemerkte ich eines Tages, wie aus dem
After ein ungefähr 2 cm langer „Faden"

heraussah, der sich ohne Schwierigkeit

herausziehen ließ und laut Notiz meines

entomologischen Tagebuchs eine Länge von

12 cm hatte. Der Wurm selbst war von

Zwirnfadenstärke, zeigte anfangs etwas

Leben, starb aber bald ab.

53. Arctia purpurata L.

Auch in dieser Bärenraupe wurde laut

einer mir zugegangenen Mitteilung bereits

einmal ein Fadenwurm gefunden.

54. Spilosoma lubricipeda Esp.

In einem Garten Cöpenicks wurden unter

einem Strauch nach einem starken Regenguß
zwei Mermis albicans und in ihrer unmittel-

baren Nähe eine Raupe von Spilosoma

lubricipeda gefunden, die nur noch schwache

Lebenszeichen von sich gab. Es ist wohl

anzunehmen, daß die beiden Parasiten aus

dieser Raupe ausgewandert waren.

55. Hepialus liumuli L.

Wurde bereits von F. W. Hope beob-

achtet.

cf. Transactions of the entom. soc. of

London, 1840, Bd. II, Heft 4. p. XXXVI.
Nach Dr. Aßmus ist die Raupe häufig

von Mermis albicans und Gordius subbifurcus

bewohnt.

cf. Wiener ent. Monatsschr., 1858, Bd. II,

p. 180.

56. Hepialus lupulinus L.

Nach Dr. Standfuß sind in diesen Raupen

in Zürich nicht selten Fadenwürmer zu finden.

Briefl. Mitteilung.

57. Cossus ligniperda F. (cossus Li.).

In zwei bei Podolsk gefundenen Raupen

dieser Art fand Dr. Aßmus Mermis

albicans Sieb.
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