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202. Calophasia lunula Hufn.

Im Spätsommer 1896 von Herrn Johann

Prinz -Wien in Nieder -Österreich mehrfach

beobachtet; derselbe beobachtete auch im

Jahre 1897 in Johannisbad in Böhmen bei

einem Exemplar dieser Noctuen-ßaupe das

Vorkommen von Fadenwürmern.
Brief!. Mitteilung.

Auch Dr. Standfuß erwähnt diese Raupen-

Art als Wirt von Eadenwürmern.

203. Cucidlia verbasci L.

Dr. Kriechbaumer erhielt eine Mermis

albicans Sieb, hieraus.

cf. Stett. ent. Zeitung, 18.58, p. 340.

Herr Johann Prinz-Wien sammelte im

Jahre 1896 während eines Sommer - Aufent-

haltes im Praisenthale eine Anzahl Raupen
von Cuc. verbasci im erwachsenem Zustande

und fand einzelne Exemplare davon am
nächsten Tage tot im Raupenglase.

Aus ihnen waren Padenwürmer von 10 bis

15 cm Länge, die sich in einen Knäuel

zusammengerollt hatten, ausgewandert.

Briefl. Mitteilung.

(Fortsetzung folgt.)

Kleinere Original-Mitteilungen.

Der Kampf um die Fortpflanzimg. (Lep.)

Eine Beobachtung, die ich kürzlich gemacht
habe und im nachstehenden mitteile, ver-

anlaßt mich, sie derjenigen gegenüberzustellen,
welche H. G a u c k 1 e r in der „Insekten-
börse" (No. 33, Jahrg. 17: „Aus demj Ge-
schlechtsleben von Orgyia antiqua L.) ver-

öffentlicht hat, wo es unter anderem heißt:
„Die übrigen noch vorhandenen (^ S flogen

nach eingegangener Kopula eines (^ sofort

davon und kehrten nicht wieder zurück."
(Verallgemeinert bei E. Hofmann, Groß-
Schmetterlinge Europas, 1894: Sobald ein

Weibchen begattet ist, läßt sich kein
Männchen mehr sehen.)

An einem heißen Nachmittage, Ende Juni,

wurde ich auf ein Pärchen von Pararge maeraHi.
aufmerksam, das, in der Kopula begriffen,

sich von Zeit zu Zeit in die Luft erhob und
eine kurze Strecke flog, dabei aber von
einem ^ derselben Art verfolgt wurde. Das
betreffende einzelne Männchen sali zunächst
mit vibrierenden Flügeln neben dem Paar,
drängte sich dann an dasselbe heran, suchte
darunter zu schlüpfen oder fuhr in einer

Weise auf dasselbe los, die ich mit nichts
besser vergleichen kann als mit den Stößen,
mit welchen zwei Ziegenböcke aufeinander
treffen; kurz, es bemühte sich nach Kräften,
die Vereinigung zu trennen, bezw. seinem
Nebenbuhler den Besitz des Weibchens streitig

zu machen, ohne daß ihm dies jedoch gelang.
Seine Angriffe veranlaßten das Pärchen, öfters

aufzufliegen und sich an einem entfernten
Orte niederzulassen. Jedesmal aber erneuerte
sich der Vorgang, da das liebestolle Männchen
immer folgte. Auffällig war mir, daß das
Tier, soviel ich wenigstens sehen konnte,
keinen Versuch machte, sich einzuhängen,
sondern daß die Attacke stets mit dem Kopf
und Thorax voran geschah.

Die Beobachtung dauerte einige Minuten,
bis endlich das (^ davonflog. Darauf nahm
ich das Pärchen in mein Sammelglas, wo es

noch im Tode verbunden blieb. (Vgl. „I. Z. f. E.",

Bd. 5: Aus dem Geschlechtsleben von Orgyia
antiqua L.)

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

Trichius fasciatus L. (Col.)

Unter einer Anzahl Exemplare vomPiesen-
gebirge, die ich in diesem Sommer bei Schmiede-
berg auf Umbelliferen sammelte, hatte ich das
Glück, auch 6 Stück der var. Sibiriens Eeitt.

zu erbeuten. Unter 31 Exemplaren gehörten:
14 Stück der Stammform,

3 Stück der var. scutellaris Kreutz.,

6 „ „ „ sihiricus Reitt.,

6 „ „ „ succinetus Fabr.,

2 „ „ „ intemqjtus Muls.
an. Danach scheint die var. Sibiriens ßeitt.

in Schlesien keine so große Seltenheit zu sein.

C. Schirmer (Berlin).

Zum Vorkommen der Gattung- Carabus L
Odenwald. IL (Col.)

Neben C. nemoralis Müll, ist C. intricatus

unstreitig die gemeinste Art. Fast überall
ist er im Winter und Frühjahr, vom November
bis Mai, unter Steinen und Moos, sowie in
alten Baumstumpfen und unter der Rinde
der Bäume zu finden. Große Q Q bis zu
3 cm und mehr Länge sind nicht selten. Ab-
weichungen in Form und Skulptur der Flügel-

in der Umgebung- Darmstadts und iui

decken, sowie in der Breite des Halsschildes

sind im Odenwald meist sehr gering.

An denselben Orten und fast ebenso häufig

wie der vorige ist C. arvensis Hbst. zu finden.

Diese in der Farbe sehr variierende Art habe
ich bis jetzt im Odenwald in kupferroten,

dunkelbronzefarbenen, violetten und bronze-

grünen Exemplaren gesammelt. Ein fast
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^anz schwarzes Stück fand ich im Februar 1899

bei Stettbach im Odenwald unter einem
Stein. Die violetten und kupferroten Farben-
varietäten sind bei weitem am häufigsten.

Die hauptsächlich in Frankreich und dem
südwestlichen Deutschland vorkommende
Varietät von arrensis mit roten Schenkeln
{rar. pomeranus Oliv.) habe ich ein einziges

Mal bei Erbach an der Mümling im Mai 1899
auf einer Landstraße gefangen. Somit ge-

hört diese Varietät der Fauna des Odenwaldes
an. wenn sie auch eine seltene Erscheinung
auf diesem Gebiete ist.

C- catemdains F. wird in der näheren
Umgebung Darmstadts nur selten und meist
in kleiner Anzahl angetroffen. Dagegen ist

er im Odenwald überall und meist häufig zu
finden. C catenuUitus hält sich fast nur im

Gebirge in größeren Laubwaldungen auf und
'

vermeidet die Ebene und lichtereKiefernwälder.
Nur einmal fand ich ihn in einem solchen
im Februar westlich von Darmstadt nach '

dem Rhein zu, bei Griesheim unter Moos.
(' nemoralis Müll, beschränkt sich nicht

wie Car. cafenulatus auf das Gebirge, sondern
er ist sozusagen überall anzutreffen. Dennoch
scheint es mir, als ob er im Gebirge noch
gemeiner sei als in ebenen Landstrichen.
Er kommt vom Juli bis in den November
vor, überwintert dann und erscheint im März
und April. Zu dieser Zeit triff't man ihn oft

in der Paarung begriffen unter Laub und
Steinen. An ähnlichen Orten scheinen auch J

seine Larven vorzukommen. f

Richard Zang (Darmstadt).

Eticneinis capucina Ahr. (Col.)

Davon fand ich im Frühjahr in käseartig
zersetztem Apfelbaumholz zwei schwefelgelbe
Puppen, wovon eine sich entwickelte; der
Käfer war anfangs ganz milchweiß, nur das
Halsschild war rosenrot, ebenso wie ein drei-

eckiger Fleck im Außenwinkel eines jeden
Abdominal:<egments; allmählich ging dann
diese Färbung ins Ka.stanienbra.un über. Als
die Ausfäibung vollendet war, hatten sich die

Käfer auch im Freien schon gut entwickelt;

ich fing an der einen Stelle 43 Stück, hätte

aber viel mehr bekommen können. 15 davon
that ich mit Mulm in einen Glasbecher, woi'in

sie lebhaft und geschäftig herumkrochen.
Zweimal konnte ich die Kopula beobachten:
das Männchen saß dabei links neben dem
Weibchen und führte den Penis, welcher mich
au den geschmeidigen, aber doch kräftigen

Stachel der Goldwespen erinnert, albo von
der Seite ein. — Die Puppe, welche dreimal
so lang als breit ist, lag in einer cylindrischon
Höhlung im weichen Holze, welche Puppen-
wiege mit länglichen Abnagsein ausgekleidet
und geglättet war. Die abgelegte Larvenhaut

war auch dabei. Wer diese Puppenhöhlung
sieht, muß Herrn Dav. Sharp (On Eucnemis
capucina Ahr. and its larva in „Trans. Ent.

Soc. Lond.", 1886, Read July 7th 1886, p. 301)

Recht geben, daß die Larve nicht fleisch-

fressend sei, sondern von der Holzsubstanz
selbst lebe. — Das Analsegment der Puppe
hat beiderseits einen nach auswärts stehenden
Zapfen, welcher an der Spitze mit langen,

steifen, gelben Haaren besetzt ist. Auf der

Oberseite ist der Hinterrand dieses Segments
etwas aufgebogen, zweibuchtig und bewehrt
mit sehr feinen Zähnchen (etwa 20 beiderseits),

auf welchen lange, steife Haare stehen; die

Mitte ist noch mehr aufgebogen, und hier

stehen zwei größere Zähnchen mit bräunlicher

Spitze. Im übrigen hat die Puppe nur spär-

liche Haare an den Seiten. Die Flügelscheiden
sind stark längs gefaltet. Sehr deutlich sind

die Stigmen und ähnlich den Stigmen der

Larve von Melasis huprestoides L. in Chapuis
et Candeze: Catalogue etc. 1853, Taf. 1, fig. 7 c.

P. Leopold Hacker
(Gansbach , Niederösterreich).

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

Publikationen werden um alsbaldige Zusendung derselben gebeten.

Iiifi^eiiitzky, Dr. Jean: Lcs Odoiiates rte

France", T. XI, p. 48—Ol.

Die Odonaten -Fauna von Russich -Polen
umfaßt die beträchtliche Anzahl von 42 Arten,
die mit biologischen Daten aufgezählt werden.

Ihi-e Flugzeit läßt sich, nach dem Ver-
fasse)-, in drei Perioden teilen: 1. das reichste

^'orkommen im Mai /Juni, charakterisiert

durch L. fpiadrimacidata und di^preHNa. die

(ionipliiis. Amix und Aesclina pratensü- ; 2. Ende
Juni bis Mitte August, charakterisiert durch
die Diplax, Lcstes, Aesrhna grandis und cijanra,

\i\ Polog;iift Russe. In: „Mem. Soc. Zool.

zwischen denen sich noch in unbedeutender
Anzahl Frühjahrsformen, wie Cordulia mctalUca

und L. quadriniarulata finden; 3. charakterisiert

durch das Vorwiegen der Äcschrut cyanea.

Diplax vidtjata und Lestes sponsa. Diese Flug-

zeiten wurden durch Zucht der Larven und
Beobachten frischgeschlüpfter Exemplare im
Freien, von Kopula und Eierablagen geprüft.

Am 13. Juni wurde über einem AVeiher

eine große Anzahl Lib. pcctoralis in Kopula
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