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Pleonectusa sodalis Led., Wien. Ent.

Mon., p. 426 (1863),

P. tabidalis LecL, 1. c.

P. pallidalis Warr., A. and M. N. H.

(6), XVIL, p. 147.

Futterpflanze: Reis.

Geographische Verbreitung: Japan,

Natal, Indien, Ceylon, Burma, Perak.

Trivial -Name : Hakazi.

112. Dichocrolis punctiferalis Guen., Delt.

et Pyr., p. 320.

Ästlira ersealis Wk., Cat., XIX., p. 980.

Botys nicippealis Wk., Cat., XIX.,

p. 999.

Ästura guttalalis Wk., Cat., XXXIV.,

p. 1381.

Ä. semifascialis Wk., Cat., XXXIV.,

p. 1381.

Conogethes nigralis Warr., A. and M.

N. H. (6), XVIII., p. 168.

Futterpflanze : Pfirsich (Fruchtbohrer,

sehr schädlich).

Geographische Verbreitung: Japan,

China, Indien, Ceylon, Burma,
Malay, Australien.

Trivial -Xame: Momono-shinkui.

113. Sylepta multilinealis Guen., Delt. et

Pyr., p. 337, pl. 8, flg. 11.

Zebronia solomealis Wk., Cat., XVIL,
p. 476.

Botys otysalis Wk., Cat., XVIH., p. 723.

B. annuUgeralis Wk., Cat., XXXIV..
p. 1424.

B. hasipunctalis Brem., Lep. Ost-Sib.,

p. 68, pl. 6, flg. 8.

Futterpflanzen : Baumwolle, Abutilon

Theoplirasti, Hibiscus syriaciis, Malva
sylvestris, Pauloivnia tomentosa.

Geographische Verbreitung: Japan,

Indien, China, Burma, Ceylon, Mala3^

Australien, Afrika.

Trivial-Name: Wata-no-hamaki.

(Schluß folgt.)

Kleinere Original-Mitteilungen.

Beitrag zum „Treiben der Schmetterliiigspiippeii." IL (Schluß.)

C. Bontbycidae.

Euchelia jacobaeae läßt sich sehr wohl
treiben und schlüpfte von Mitte bis Ende
März.

Spilosoma urticae schlüpfte nach etwas
über 2 Monaten.

Dasychira pudibunda entwickelte sich nach
etwa 7 Wochen.

Bonibyx lanestris. Der erste Falter erschien
nach 1 Tag, der letzte nach 2 Wochen.

Lasiocampa tremidifoUa schlüpfte nach 6

Ijis 7 Wochen.
Endromis versicolora schlüpfte nach 14

Tagen.
Saturnia pyri schlüpfte nach 2 Monaten.
Satnrnia spini schlüpfte nach 1 Monat bis

7 AVochen des zweiten Winters.
Satnrnia pavonia erschien nach 3 Wochen

bis 1 Monat.
Aylia tau schlüpfte nach 2 bis 3 Wochen.
Harpyia vimUa entwickelte sich nach 3

Monaten bis 16 W^ochen.
Phalera bucephala reagierte in einzelnen

Stücken auf das Treiben, indem die ersten
Stücke anfangs März, also nach 2 Monaten,
schlüpften. Die letzten erschienen freilich

erst Ende Mai.

I). Noctuidae.

Acronyda rumicis schlüpfte nach ß Wochen.
Mamestra dissimilis schlüpfte nach 10

Wochen.

Die meisten Arten haben sich hiernach
bei mir erheblich langsamer entwickelt als

bei Herrn Gauckler. Auch schlüpften bei

einer Anzahl von Arten (Pieris brassicae,

Deüephüa elpenor und porceUus, Afacroglossa

bombgliformis, Phalern bucephala) einige Stücke
erst zur normalen Zeit, ließen sich also durch
die Zimmer - Temperatur nicht beeinflussen.

Vielleicht sind diese Verschiedenheiten eine

Folge davon, daß derWärme-undFeuchtigkeits-
Grad, dessen Herr Gauckler sich bei seinen

Versuchen bedient hat, höher gewesen ist als

der von mir angewendete. Die gleichmäßige
Regulierung der Feuchtigkeit im Puppen-
kasten ist ja überhaupt nicht ganz leicht,

Erde und Moos trocknen im geheizten Zimmer
sehr bald aus.

Erwähnen will ich noch folgendes: Von
meinen Bombyx lanestris -Va^pen schlüpften

einige, wie oben erwähnt, bald nach dem
Einbringen ins Zimmer. Von den übrig-

bleibenden entwickelten sich einige im
Oktober desselben Jahres, lieferten aber
sämtlich verkrüppelte Falter.

Bei Harpyia fitrcida habe ich zweimal
Schlüpfen nach einer Puppenruhe von nur
einigen Wochen, also ohne ÜberAvinterung,
beobachtet. Da die Falter im Juli erschienen,

wäre das Zustandekommen einer zweiten
Generation sehr wohl möglich gewesen.

Gustav Reinberger (Pillkallen i. Ostpr.)
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Werden fliegende Schmetterlinge von Yögeln verfolgt?

Zu dieser Frage gestatte ich mir im An-
schlüsse an die Mitteilung meines Freundes
Irmscher in No. 5 der ,,I. Z. f.

E." meine
Erfahrungen und Ansichten darzulegen.

Auf dem Liliensteine in der sächsischen
Schweiz beobachtete ich, daß Schwalben,
welche den hohen Felsen umflogen, nach
einem vom Winde abgewehten Stückchen
Papier haschten. Meine Vermutung, daß
diese Vögel das Stückchen Papier für einen
Schmetterling hielten, wollte ich prüfen und
ließ deshalb eine Anzahl Stückchen weißen
Seidenpapiers in der ungefähren Gröf5e unseres
Kohlweißlings hinabfallen. Die Schwalben
sammelten sich an der Stelle, an welcher die

Papierstückchen in der Liift schwebten und
vom Winde umhergetrieben wurden und er-

faßten sie mit dem Schnabel: offenbar hielten

sie diese für genießbare Gegenstände, und
zweifellos hatten sie schon früher Jagd auf
weiße Schmetterlinge gemacht.

Die Pieriden gelten (mit wenig Aus-
nahmen, z B. die Arten der Gattung Deltas
und — fraglicherweise - - einige Arten der
afrikanischen Gattung Mylothris) im Sinne
der Mimicry-Theorie für nicht ,,immun", wes-
halb ihre Verfolgung durch Vögel verständlich
erscheint. Auffallend ist jedoch der von
Irmscher beobachtete Umstand, daß Individuen
derselben Vogelart, welche Noctuen eifrig ver-

folgten, Vanessa io unbehelligt gelassen haben,
denn für europäische Rhopalocera ist bis jetzt

kein sicherer Nachweis der ,,Immunität"
erbracht.

Unsere Schwalben, welche — wie vor-
erwähnt — Weißlingen nachstellen, halten
sich bekanntlich während des Winters in

Afrika und Indien auf. Die (indischen) Delias-

Arten präsentieren sich in der größeren Zahl
durch ihre weiße Flügeloberseite als echte
,,Weißlinge" und bieten daher den sie ver-

folgenden Vögeln vollständig das Bild anderer,
nicht ,,immuner" Familiengenossen. Sollte

man trotzdem annehmen dürfen, daß ihre

Verfolger — als welche wir jetzt lediglich

die Schwalben annehmen wollen — im stände
seien, genau zwischen den Delias- und den
übrigen — für sie genießbaren — Pieriden-

Arten zu unterscheiden? Ich möchte diese

Frage verneinen, bin vielmehr der Ansicht,

daß entomophage Vögel die Schmetterlinge
ohne Ausnahme verfolgen, und wenn ihnen

Individuen ,,immuner" Arten zum Opfer ge-

fallen sind, zu spät für letztere ihren ,,Irrtum"
einsehen werden; denn wir haben an dem
eingangs geschilderten Vorgange gesehen,
daß die Vögel völlig ki-itiklos ihre ersehnten
Opfer verfolgen. Für den einzelnen Schmetter-
ling und mit ihm für die Erhaltung seiner

Art ist es aber selbstverständlich von gleicher
Folge, ob er ,,nur getötet" oder auch noch
verzehrt wird.

Die Anhänger der Mimicry-Theorie wollen
für ihre Lehre den Umstand ausbeuten, daß
wiederholt beobachtet worden ist (so vom
f Prof. Fritz Müller in Blumenau in Brasilien),

daß Individuen ,,immuner" Schmetterlings-
Arten mit Flügelverletzungen gefunden
worden sind, welche offenbar auf Angriffe
durch Vögel zurückzuführen waren: die Vögel
sollen, nachdem sie von dem Schmetterlinge
gewissermaßen

,,
gekostet" hatten, ihren Irrtum

eingesehen und seine weitere Verfolgung auf-

gegeben haben. Dies scheint ein Trugschluß
zu sein: viel richtiger dürfte die Erklärung
sein, daß die Vögel die Angriffe auf die

Schmetterlinge nicht mit genügendem Geschick
ausgeführt hatten und ihnen deshalb die Beute
entgangen war, denn gewöhnlich werden die

Vögel ihre Opfer aus dem Kreise der Schmetter-
linge nicht bei den Flügeln, sondern bei dem
Leibe zu fassen suchen. Wenn es die gewöhn-
liche Weise der Vögel wäre, die Schmetter-
linge an den Flügeln zu erfassen, so müßten
Schmetterlinge — namentlich von den
..immunen" Arten — mit entsprechenden
Flügelverletzungen häufiger vorkommen ; that-

sächlich sind sie aber sehr selten. ''=) So läßt

sich auch der von Dr. Fritze mitgeteilte Fall

erklären, daß eine Hebomoia glaucippe (Pieride)

beobachtet worden ist, welche an ihren Flügeln
die unverkennbaren Spuren eines Angriffs
durch einen Vogel aufwies; hätte der Vogel
diesen Schmetterling geschickter — am Leibe
— erfaßt gehabt, so würde dieser, da er keiner

„immunen" Art angehörte, seine Beute ge-

worden sein.
J. Röber (Dresden).

*; Ich habe wiederholt beim nächtlichen Köder-
fange Noctuen erbeutet, denen der größte Teil der

Flügel fehlte: es waren dies zweifellos Fälle un-
geschickten oder mißlungenen Angriffs durch Nacht-

vögel oder Fledermäuse.

Synonyma von Noctuen-Aberrationen. (Lep.)

Auf Seite 349 der „I. Z^_ f. ~E.", Bd. 5,

benennt Herr Oskar Schultz drei Noktuen-
Aberrationen: 1. Orthosia litura ab. saturata.

Diese Form ist von Sparre-Schneider als var.

borealis beschrieben (vgl. „British Noctuae and
their Varieties", Vol. II, p. 171). — 2. Taeni-

ocampa opima ab. mediolugens. Diese Form
stellt Hübners Type dar. Die blassen.

zeichnungslosen und die dunklen, einförmigen

Aberrationen sind bereits benannt (vgl.

Ibidem, Vol. II, p. 143). — 3. Plusia chrysitis

ab. äisiunda. Ebenfalls die Type Linne's !

Die vom Autor als solche betrachtete Form
ist als ab juncta beschrieben (vgl. Ibidem,

Vol. IV, p. 24).

J. W. Tutt (Westcombe Hill, London).
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Die Eiablage und das Ei von Coenonympha tiphon Rott. (Lep)

Buckler giebt in seinen 1886 erschienenen
„Larvao of British Butterflies" auf Seite 36
eine kurze Beschreibung des Eies von
Coenonympha tiphon Rott., welche Herr Dr.
Ernst Hofmann 1893 in noch zusammen-
gezogener Form in seine „Raupen der Groß-
schmetterlinge Europas" übernommen hat
und die auch Herr J. W. Tutt in Ermangelung
einer ausführlicheren Beschreibung in seinem
1896 erschienenen „British Butterflies"

wiedergiebt. Die beiden tiphon-'Eier, welche
Herrn Buckler für seine Beschreibung vor-
gelegen haben, waren ihm am 18. August 1871
von Herrn Dr. F. Buchanan in White zuge-
sandt und schlüpften am 23, bezw. am 25.

desselben Monats. Er giebt folgende Be-
schreibung von denselben: „These eggs were
large and rather ovate-spherical, veiy finely

reticulated, their colour pale straw, very
faintly blotched with whity-brown."

Mir vorliegende 16 tiphon-'Eiier, die ich
Herrn A. Voelschow in Schwerin i. M. ver-
danke, waren aufrecht an Grasblätter oder
Grasstengel einzeln, zu 2 oder 3 neben ein-

ander abgelegt. Die Ablage, deren Datum
mir nicht bekannt ist, die ich aber, aus der
Sendung vom 14. Juli zu schließen, auf die
Zeit vom 10.— 12. Juli setze, war natürlich in

Gefangenschaft erzielt.

Das Ei kommt in der Form einem einer-
seits abgestumpften Rotations-Ellipsoid nahe,
welches durch Drehung einer Ellipse um die
große Axe entstanden ist (Buckler nennt die
Form ovate-spherical). Die Anheftungsstelle
(Basisfläche) ist ziemlich klein und erscheint
eben; sie zeigt parallele Streifung, welche
offenbar von den Stengelfasern herrührt. Die
Grundfarbe des Eies ist beinfarben (Buckler
sagt pale straw = blaß strohgelb), doch durch

die zahlreiche Fleckung erscheint es dem
bloßen Auge mehr gelblich.

Die obere Deckfläche, das ist die Ab-
stumpfung des Ellipsoids, erscheint unter dem
Mikroskop nicht ganz eben. Die Mitte der-
selben, in welcher die Mikropyle als feine
Vertiefung sichtbar ist, wird von einem etwas
tiefer liegenden Ringe polyedrischer Zellen
umgeben, die sich allmählich zum Rande der
Deckfläche hin wieder zu einem höher ge-
legenen Ringe gleicher polyedrischer Zellen
erheben. Diese Deckfläche ist also fein ge-
netzt (very finely reticulated).

Die Textur der Seitenfläche besteht aus
zahlreichen (30 und mehr) von oben nach
unten, nicht ganz regelmäßig verlaufenden
Rippen, die wieder deutliche Querriefung
zeigen. Das ganze Ei (Deckfläche, Seiten-
fläche und Basis) ist mit braungelben Flecken
übersäet (very faintly blotched with whity-
brown), die bald mehr oder minder regel-

mäßige Anordnung, besonders auf der Seiten-
fläche , zeigen. So waren dieselben an
einzelnen Eiern, welche sparsamere Fleckung
zeigten, zu einem schmalen Bande vereinigt,

das in ungefähr halber Höhe um die Seiten-
fläche herumlief. Auch zweigten sich hiervon
zuweilen einzelne Längsbänder nach oben
oder unten ab, die dann in den Zwischen-
räumen der Rippen verliefen. Andere Eier
zeigten unregelmäßige Anordnung der Flecken,
die sich im einzelnen nicht gut beschreiben
läßt. An der Basis ist die Fleckuug meistens
etwas gehäuft, auf der oberen Deckfläche da-

gegen in der Regel sparsamer; doch verhalten
sich die einzelnen Eier hierin sehr verschieden.
Im allgemeinen kann man wohl sagen, daß
die Anordnung der Flecken keine regel-

mäßige ist. — Höhe 0,7 mm. Breite 0,6 mm.
M. Gillmer (Cöthen i. A.)

Zur Biologie der Lepidopteren. XV. (Schluß.)

Eccrita ludicra Hb. Im Juni, Juli auf
Bergwiesen, abends an Scabiosen fliegend. —
Die Raupe bis Mai an Onohrychis sativa, tags
an den überständigen trockenen Stengeln oder
unter den kleinen Wurzelblältem der Futter-
pflanze, später entfernter von derselben unter
Moos oder dürrem Laub verborgen.

ToxocantpalhnosaTr. In 3 Generationen,
im Mai, Juli und September an blühenden
Coizf^ea- Sträuchern. — Die Raupe im Juni,
August und Oktober vorzüglich an Colutea
arhorescens, dann an Lathyrus vernus und allen

wickenartigen Pflanzen, auch Hahnenkaram.
Crocallis ttisciaria Bkh. Im Juni. —

Die Raupe im Mai auf Waldreben und
Schlehen, abends mit der Laterne zu suchen.

Venilia macularia L. Anfang April bis

Anfang Juni und Anfang Juli bis gegen Ende
August sehr gemein. — Bei einem Ausfluge
im Jahre 1898 im Ofener Gebirge, als ich
gegen Mittag einen Imbiß nahm, kam eine
macularia zu mir geflogen, setzte sich auf

mein Beinkleid, auf das weggeworfene fettige

Papier und dergleichen, mit einem Worte, sie

war sehr zutraulich und kaum wegzutreiben.
Hibernia aurantiaria Hb. Oktober, No-

vember in Eichenwäldern. — Die Raupe im
Mai an Eichen, trat im Jahre 1892 an mehreren
Orten des Komitats Krassö-Szöreny auf einem
Gebiete von ca. 10000 Mrg. Eichenwaldes in

Gemeinschaft mit Bombijx neiistria in großer
Menge auf, ohne jedoch einen erheblichen
Schaden anzvirichten.

H. Ankeraria Stgr. Anfang März bis

Mitte April knapp an der Erde an Blumen,
Bäumen, Planken, Mauern und Häusern; nach
Frivaldszky abends an den Knospen und dem
Blute der Bäume, tags auf den Zweigen der-

selben. Auch von Eichen zu klopfen, und zwar
r^ u. %i ; für letzteres ein Leinentuch aus-

zubreiten; es stellt sich anfänglich tot, läuft

aber dann um so hurtiger.

Amphidasys hetularius L. Bei Budapest
Anfang April bis Ende Mai und Ende Juni
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bis Ende Juli an Baumstämmen ziemlich
selten. — Die Raupe um so häufiger an
Pappeln, Weiden, Eschen und Apfelbäumen.
Im Jahre 1885 entblätterte sie im Ofen er
Gebirge sämtliche gepflanzte junge Eschen.
In späteren Jahren fand ich sie mehr an
Akazien, welche sie, namentlich die im
Schatten stehenden jüngeren Sträucher, aber
auch Bäume, zum Teil kahl frißt, so daß nur
die Blattstengel übrig bleiben. — Die ah.

Doubledayaria Mill., bis vor 30 Jahren noch
specifisch englische Varietät, hat nun ihren
Weg über das Eheinland, Sachsen und
Schlesien nach Ungarn gefunden. Im Früh-
jahre 1898 fand nämlich G. Gabriely bei Neu-
pest einen Ealter, welcher dem bei Standfuß
(Handb. d. paläarkt. Groß - Schmetterlinge!
Taf. VIII, Fig. 15) abgebildeten Trcmsitus
ziemlich gleichkommt, während meines
Wissens früher so dunkle Stücke hier nicht
gefunden wurden.

Synopsia sociaria Hb. Die ßaupe in

2 Generationen : im Mai an Ärtemisia, im Juli

an EcMum.
Gnophos mucidaria Hb. Die Eaupe bis

Ende April an Riimex, Eupatorium, Petasitis,

Tussilago, Aster, Galatella, Bellis, Erigeron,

Lynosyris, Inula, Polygonum aviculare und Ana-
gallis arvensis. Tags in einem eigens dazu ge-

'

fertigten Erdsacke an Felsen abhängend.
Gtt. pullata Tr. Im Mai an Felsen

sitzend. — Die Raupe lebt im April wie Muci-
daria, jedoch mehr auf verdorrtem Plantago.

In vorstehendem wurde öfters erwähnt,
daß die Falter aus gelegten Reisern zu klopfen
seien. Nun mögen manche der jüngeren
Leser keine genaue Kenntnis davon haben,
wie dies zu veranstalten sei. Das Vorgehen
sei daher kurz geschildert: Man schneidet
60—70 cm lange Äste und legt dieselben zu
2—3 — 4 am Waldrande oder im schüttern
Walde neben Bäume, jedoch derart, daß man
dieselben auf einen Griff erfassen kann.
Früh morgens, vor Sonnenaufgang, ergreift
man diese Reiser, hält sie über einen Regen-
schirm und klopft sie mit einem Stocke aus.
Die Noctuen fallen herab und bleiben ruhig
sitzen. Nach Sonnenaufgang gehen sie jedoch
unter abgefallenes Laub oder suchen andere
Schlupfwinkel auf. Dieses Abklopfen der
Reiser ist, täglich wiederholt, wenn auch
etwas beschwerlich, so doch sehr lohnend
und manche Art gar nicht anders zu erhalten.

L. V. Aigner-Abafi (Budapest).

Wespenzuclit im Hause.

Folgende Zuchtmethode, die ich vor einigen
Jahren bei Herrn Lehrer Redies kennen lernte,

dürfte weiteres Interesse verdienen.
Auf der Bank eines Fensters seines Wohn-

zimmers standen sechs bis acht der gewöhn-
lichen, länglich-viereckigen Cigarrenkistchen,
die mit einem Flugloch versehen waren, durch
welches die Wespen (Yespa vulgaris, germanica,
rufa) aus und ein flogen.

Wenn er im ersten Frühjahr ein Wespen-
weibchen bemerkte, verfolgte er es bis zu der
Stelle, an der es sein unterirdisches Nest hatte,

und grub dieses dann aus. Flog die Wespen-
mutter während der Arbeit weg, so wartete er,

bis sie wiederkam, was nach einiger Zeit mit
Sicherheit geschah, um sie alsbald zu fangen.
— Das Nest ist um diese Zeit noch klein,

etwa von der Grösse einer kleinen Kartoffel,

und besitzt nur wenige Zellen, deren Larven
von der Mutter gefüttert werden. — Zu
Hause angekommen, befestigte R. das Nestchen
mit Siegellack gut auf dem Boden einer
Cigarrenkiste, setzte das Weibchen hinein
und inachte schnell den Deckel zu. Dann
wurde die Kiste umgedreht, so dass der
Deckel unten lag und das Nest vom Boden
mit den ZellenÖffnungen nach unten hing.

Nach einigen Stunden öffnete R.
ein an einer der Kopfseiten der Kiste ge-
bohrtes Flugloch, welches er vorläufig mit
Markenpapier zugeklebt hatte. Gewöhnlich
kam die Wespe nach kurzer Zeit heraus,
kroch einige Zeit auf der Aussenseite der
Kiste umher, jedenfalls, um sich zu orientieren,

kroch auch wohl ein paarmal durch das Flug-
loch wieder hinein und flog dann schliesslich

fort, um Futter für die Larven zu holen. Die
Cigarrenkisten standen an der Innenseite des
einen Fensterflügels, der andere war Tag und
Nacht offen. Nach einigen Tagen erschienen
die ersten Arbeiter, welche sich ebenfalls zu-

erst über die Örtlichkeit vergewisserten, um
dann auszufliegen. Das Weibchen blieb nun
stets im Neste. Wenn dieses vergrössert
werden sollte, wurde die alte Hülle weg-
gerissen und das Material zu neuen Zellen
verwandt, jedesmal aber eine neue Hülle
gebaut, so dass das Nest gerade wie die in

der Erde befindlichen Nester rundum ge-

schlossen war und nur zwei Öffnungen als

Ein- und Ausgang hatte.

An R. hatten sich die Wespen gewöhnt.
Er nahm vorsichtig eine der Cigarrenkisten
in die Hand, drehte sie um, machte den Deckel
auf und zeigte mir das Nest, welches fast den
ganzen Raum ausfüllte. Die Arbeiter kamen
aus den Öffnungen des Nestes heraus und
flogen sofort durch den geöffneten Deckel
ins Freie, ebenso machten es die von aussen
Hereinkommenden, ohne uns irgendwie zu
belästigen. Obwohl die Kisten auf- und
nebeneinander standen, fand doch jede an-

fliegende Wespe sofort ihr Nest wieder. Wie
mir R. mitteilte, hatte er schon an einzelnen
Nestern die Hüllen teilweise entfernt, um das
Innere zu besehen, den Larven mittels eines

Hölzchens kleine Fleischstückchen gefüttert,

welche sie gern annahmen u. a.

Ausser für biologische Beobachtungen
erscheint diese Methode auch zum Erhalten
schöner Wespennester sehr geeignet.

Gustav de Rossi (Neviges).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



386 Litteratur-Referate.

Zur Lebensweise der Kaupe von Urapteryx sambucaria L. (Lep.)

Man sieht die Eaupe selten fressen; meist

sitzt sie still und regungslos an einem Ästchen,

dieses täuscliend nachahmend. So erscheint

sie straff schräg nach oben oder auch nach
unten gerichtet mit vollständig an den Körper
angezogenen Brustfüssen. Ausser durch die

Nachschieber hält sie sich mittels eines sehr

feinen Gespinstfadens in dieser Stellung, der

sehr geschickt vom Maule aus an einem Blatte

oder Stengel befestigt wird.

Um nun die Täuschung eines Stengels

möglichst vollkommen zu machen, pflegen

die Raupen den vorderen Teil ihres Körpers
hinter den letzten Brustfüssen etwas seitwärts

zu biegen. Es entsteht hierdurch eine Ver-

dickung an der Eaupe, die genau wie die

Knotenbildung eines Ästchens aussieht. Faßt
man die Raupe leicht mit der Hand an, so ver-

harrt sie rahig in ihrer Stellung und ist ohne
Anwendung von Gewalt nicht abzunehmen.

Eine Raupe hatte sich ihr aus wenigem
mit einigen Fäden zusammengehefteten Moos
bestehendes Puppenlager bereitet, um der
Verwandlung zu harren, als eine andere zur
Verpuppung reife Raupe diese durch den
unteren Teil des Gespinstes hinausdrängte
und sich selbst alsdann in dem geraubten
Besitztum verpuppte, während erstere sich

dazu bequemen musste, ohne Gespinst an der
Erde auf Moos zur Puppe zu werden. Diese
gegenseitige Störung kommt zwar auch bei

anderen Lepidopteren vor, beispielsweise
häufig bei den Saturniden, doch bleiben in der
Regel beide Raupen in dem Gespinst und
verpuppen sich nebeneinander. Bei sambu-
caria ist dies jedoch nicht möglich, da die

Behausung zu eng angelegt wird. Die
Falter schlüpfen stets erst abends nach
8 Uhr.

H. Gauckler (Karlsruhe i. B.).

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

Publikationen werden um alsbaldige Zusendung derselben gebeten.

Portschinsky, Prof. J.: „Die Tabaniden und ein einfaches Mittel ihrer Yernichtung."

(Nach einem Original-Referat von Fr. Ed. Sulke,19 p. St. Petersburg. '99.

z. Zt. Eberswalde.)

Die Bremsen werden durch ihren schmerz-
haften Stich ebenso lästig, wie durch die Mög-
lichkeit einer Krankheitsübertragung hierbei
gefährlich; so haben sie Menschen und Tiere
aus den fruchtbaren Gebieten der Oma in

Baraba getrieben, -auf die sie die „sibirische

Pest" impften. ÄhnKche Infektionen sind
auch sonst nachgewiesen. Schafe und Hunde
werden verschont. Während sich die (5 von
Nektar nähren, saugen die ^ Blut und gehen
nur aus Not zu derselben Nahrung über. In
Rußland kommen gegen 100 Tabaniden sp. vor:
gegen 60 s. str., 18 Chrysopsea und 6 Haema-
topota : die übrigen gehören den Genera
Nemorius. Silvius, Hexatoma und Pangonia an.

Die Maden leben teils im Wasser, teils von
im Holze minierenden Larven. 300—400 Eier
werden aneinander gekittet; nach 9— 12 Tagen
erscheinen die Larven. Als Bekämpfungs-
raittel hat sich das Bestreichen der Tiere mit
I'ischleberthran bewährt, welcher die Bremsen
abhält (0,4 kg auf 1 Paar in dem Sommer).

Der Verfasser gründete die von ihm an-
gegebene Maßregel auf seine Beobachtung,
daß die Tabaniden von Zeit zu Zeit Wasser
aufnehmen. Hierfür suchen sie, namentlich
während heißer Tage, in außerordentlichen
Mengen oft aus weiter Ferne Pfützen auf,

wie sie .'iich im Walde oder an Wegen finden;
an ihnen erscheinen ^5 wie t • Sie setzen
.sich auf die Oberfläche und saugen im Augen- 1

blick manchmal so viel Wasser auf, daß es

als ziemlich großer Tropfen wieder zurück-
fällt, um alsdann wieder fortzufliegen.

Namentlich stellten sie sich zwischen 3 und
4 Uhr nachmittags, und zwar in geradlinigem
Fluge, massenhaft ein. Da Petroleum, durch
Einziehen in den Körper und die Atmungs-
organe, den Tod des Insekts durch Erstickung
herbeiführt, goß der Verfasser solches auf
die Pfütze. Schon nach wenigen Tagen war
sie mit toten Bremsen bedeckt; auch solche,

die sich noch aus der Flüssigkeit zu erheben
vermochten, starben alsbald, und bereits nach
zwei Tagen war eine Abnahme der Plage
bemerkbar. Dabei zeigte sich, daß die Taba-
niden periodisch M^eite Strecken zurücklegen,
um an das Wasser zu gelangen, wie aus dem
abwechselnd reichen Anfluge zu erkennen war.
Eine mit Petroleum vergiftete Pfütze ist daher
ein namentlich in heißer Zeit auf weite
Strecken wirkendes Bekämpfungsmittel. Auch
für die Erforschung der Fauna besitzt diese

Methode größeren Wert; so fand der Ver-

fasser mit ihrer Hilfe Hexatoma himaculata

bei St. Petersburg. Von Wirkung war dieses

Mittel auf Tabamts hovinus, montanus, tropicus,

luridus, folsticialis, horealis, maculicornis,Chrysops

relidus und caecutieus, nicht auf Haemalopocla.

Die Konservierung der Insekten erleidet

übrigens unter der Einwirkung des Petroleum
keine Einbuße.

Dr. Chr. Schröder (Itzeboe-Sude).
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