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schein als Raupen. Auch gegen die Artgenossen verhielten sich die
Raupen meiner Zucht durchaus friedlich; doch möchte ich Mord
gelüste nach dieser Richtung hin nicht ganz in Abrede stellen,
da mir ein hiesiger Sammelfreund von einer diesbezüglichen
Beobachtung bei seinen Raupen erzählte. Sollte Futterknappheit
oder Mangel an Feuchtigkeit vielleicht die Ursache gewesen sein ?
Die Raupen verspannen sich z. T. in den Schilfblüten, die
meisten jedoch in den Rohrstücken. Am 26. April schlüpfte der
erste Falter. Außer der bald heller, bald dunkler getönten Stamm
form ergaben die Puppen 1 ab.bipunctata Hw. und 5 ab. wismariensis
Schmidt.
Die vorstehenden Ausführungen bestätigen im wesentlichen
die Beobachtungen Rangnows; der Unterschied im Aufenthaltsort
der Raupen kann durch örtliche Verschiedenheiten bedingt sein;
unklar bleibt nur der Grund für die abweichende Ernährungsweise
der Raupen bei der Zucht. Vielleicht äußern sich zu diesem Punkte
noch andere Sammler, die diese Art gezogen haben.
W. R eßler, Liegnitz.

Kleine Mitteilung.

Miana captiuncu/a Tr, (Lepid. Noct.) in Schleswig-Holstein.
Im Juli d. J. hat Herr W. Wolf in Bredstedt in einem Heide
gebiet in der Nähe der Westküste Schleswigs im Kreise Husum
mehr als ein halbes Dutzend dieser kleinen Eule gefangen, welche
bisher aus ganz Norddeutschland noch nicht bekannt geworden ist.
Die Falter sind kleiner als Stücke aus den Alpen und scheinen der
englischen Form nahe zu stehen. Die Bedeutung dieses Fundes
wird noch an anderer Stelle erörtert werden.
G. W arnecke, Kiel.

Anfrage an die Herren Mitglieder betreff.

Selen, lobulina.

Gibt es eine 2. Gener. dies. Art oder überwintert die Puppe?
Von meinem Tauschfreunde Herrn Förster P. Katzer erhielt
ich am 25. Juni d. J. eine Anzahl Eier obiger Art, welche aus
den schlesischen Waldungen stammten.
Die Räupchen schlüpften vom 11.—13. Juli tadellos, und
wurde die Zucht mit Futter einer alten Kiefer, immer von dem
gleichen Baume, welches ich aus den nahen Waldungen alle 5
Tage holte, durchgeführt.
10 Raupen eilten an Größe den anderen voraus, und Ende
August hegte ich die Hoffnung, diese 10 Stück ohne Ueberwinterung zur Puppe zu bringen, welches auch tatsächlich heute ge
schehen ist.
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Die erste Raupe fertigte ihr Gespinst am 15. September,
die 2. und 3. am 24. September an, und folgten die 7 Raupen in
Abständen bis heute am 17. Oktober, wo alle 10 Raupen im Ge
spinst sind.
Die Raupen sind nicht durch Wärme getrieben, sondern in
einem ungeheizten nach Süden gelegenen Zimmer gezogen worden.
Ich würde für jede diesbezügliche Mitteilung dankbar sein,
und würde es mich besonders interessieren, ob sich der Falter treiben
läßt.
Allen Herren Mitgliedern im Voraus meinen Dank.
J. A ndorff,
Hamburg, Reeperbahn 86/88.
•

Literaturberichte.

Von Dr. V ic t o r G. M. S c h u lt z , Lage (Lippe).

Pfau, Johannes, B eitra g zur K enntnis der S ch m etterlin ge Pom m erns.

— So. aus Abh. u. Ber. d. Pomm. Nat. Ges. X, 1929. — 64 S.
Der erste Teil dieses Faunenverzeichnisses — s. I. E. Z. Jalirg. 23, S. 120 —
führte bis zu den Brephidae; die übrigen Familien der Großschmetterlinge sind
in dem jetzt vorliegenden zweiten Teil der Arbeit behandelt. Es gelang dem Verf.,
in dem von ihm durchforschten Gebiet, — Umgebung von Rum m els bürg in
Hinterpommern, sowie von Anklam und W olgast — eine Reihe von Arten fest
zustellen, die bislang in Pommern noch nicht gefunden waren, so z. B. Lyc. alcon
F., Dianth. filigrana xanthocyanea Hb., Non. neurica Hb., Myth. imbecilla F.,
Cuc. praecana Ev., Ac. caricaria Reutti u. a. Die Arbeit bringt auch sonst viele
wertvolle Angaben, die auf eigenen Beobachtungen beruhen. Am Schluß der
Abhandlung werden die einzelnen Fundorte, ihre Bodenbeschaffcnlieit und ihre
Pflanzenwelt charakterisiert, so daß vor den geistigen Augen des Lesers ein
anschauliches Bild von jenen dem Schmctterlingsfang so günstigen Gebieten
entsteht.

Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover. Neube

arbeitet und erweitert von B. F üge, W. P fen n igsch m id t, W. P ietzsch u . J.
Troeder. — Herausgegeben von der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hanno
ver, 1930. — 140 S., 2 Taf. —
Eine mehr als 100 jährige Tradition läßt sich feststellen, wenn man die Ver
öffentlichungen über die Schmetterlinge von Hannover und Umgegend Revue
passieren läßt. 1825 erschien bereits das erste Verzeichnis! Der wissenschaftlich
bedeutendste hannoversche Sammler des 19. Jahrhunderts war G. T. G litz,
der sich große Verdienste insbesondere um die Erforschung der um Hannover
lebenden Kleinschmetterlinge erworben hat. Seine Verzeichnisse sind allen Faunisten bekannt. Im Anfang des 20. Jahrhunderts machte sich das Bedürfnis gel
tend, die neuen Forschungs- und Beobachtungsergebnisse, die eine Reihe von
tüchtigen Sammlern erzielt hatten, zusammenzufassen und mit dem bisher Be
kannten zu verarbeiten. So entstand 1907 das Verzeichnis des leider zu früh ver
storbenen W ilhelm P eets. Die jetzt vorliegende neue Zusammenstellung baut
sich auf dieser Arbeit auf. Dem Stande der heutigen Verkehrstechnik entsprechend
sind die Grenzen des besammelten Gebietes weitergezogen als es in früheren
Zeiten möglich war. Eine Kartenskizze gibt über den Umfang des Bezirks klaren
Aufschluß. Die geologischen und botanischen Angaben wurden auf den heutigen
Stand der Wissenschaft gebracht. Ebenso wurden überall bei den einzelnen Arten
die neuesten Beobachtungen verwertet, während Angaben, die in jedem Hand
buch zu finden sind, fortgelassen wurden. Besonderer Wert wurde darauf gelegt,
das Fluktuierende in der Fauna genauer zu erfassen. So entwickelt sich allmählich
ein Faunenverzeichnis auf historischer Grundlage, das von dem Auf und Ab,
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dem Kommen und Gehen Kunde gibt. Ganz neu gegenüber dem Verzeichnis
von Peets sind die Kleinschmetteriinge hinzugekommen; die seit Glitz keine Be
arbeitung mehr gefunden hatten. Die systematische Anordnung folgt dem Kata
log von Staudinger-Rebel, um den Zusammenhang mit den früheren Verzeichnis
sen und den Nachbarfaunen zu wahren. Nur bei den Tortriciden ist die Kennelsche
Monographie zu Grunde gelegt. Die beiden Tafeln bringen Abbildungen von her
vorragenden bei Hannover gefangenen Formen.
Das neue Verzeichnis ist ein schöner Beweis dafür, daß die alte Tradition
in Hannover noch lebendig ist. Möge sie auch weiterhin blühen und gedeihen!

V. H u d s o n , The Butterflies and Moths of New Zealand. — 4°, XI u.
386 S., 9 schwarze u. 53 bunte Tafeln. — Verlag: Ferguson & Osborn, Ltd.,
Wellington, New Zealand, 1928. — Preis: '£ 10,10 s. (Halbleder)..
N eu -S eela n d , jene ferne Inselgruppe im Südosten von Australien, besitzt
eine zwar recht artenarme, dafür aber sehr interessante "Schmetterlingsfauna.
Die ersten wenigen Exemplare kamen nach Europa in der Ausbeute der Cookschen Weltreisen, sie wurden 1774 - 75 von F abricius beschrieben und benannt.
Erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurden weitere Arten bekannt, u. a.
durch die Reise von Sir James R oss und die Expedition der „Novara“. Zur
selben Zeit begannen die Aufsammlungen durch' einheimische Sammler; ihre
Ergebnisse wurden im Britischen Museum wissenschaftlich bearbeitet. In die
folgenden Jahrzehnte fällt die Entdeckertätigkeit von Mr. F ered ay und Mr.
E n y s, die viele neue Arten auffanden, darunter die beiden einzigen in Neu-See
land vorkommenden Erebien. Bis in die heutige Zeit hat das wissenschaftliche
Interesse für die Schmetterlinge nicht nachgelassen. Aus der Reihe der tätigen
Sammler sei nur noch ein, auch bei uns in Deutschland wohlbekannter Name
genannt: Mr. E. M eyrick, der sieben Jahre in Neu-Seeland lebte und während
dieser Zeit, und auch noch viele Jahre nach seiner endgültigen Uebersiedelung
nach England, außerordentlich gründliche wissenschaftliche Arbeit geleistet hat.
Doch auch des Autors des vorliegenden Werkes darf nicht vergessen werden.
Mr. H udson hat bereits im Jahre 1899 ein Buch über die Schmetterlinge Neu
seelands veröffentlicht. Mehr als vier Jahrzehnte hat er mit hingebender Liebe
das Studium der einheimischen Fauna betrieben. Die Früchte seiner Arbeit sehen
wir in seiner jüngsten Veröffentlichung.
In den Eingangsworten war gesagt, daß die Zahl der Schmetterlinge auf
Neu-Seeland nicht groß ist. Es kommen dort beispielsweise nur 15 Rhopalocera,
2 Sphingiden, 6 Arctiiden, 136 Noctuiden und 243 Geometriden vor. Darunter
befinden sich gute Bekannte: Van. cardui, Dan. plexippus, Sphinx convolvuli,
Deil. celerio, Uteth. pulchella. Ist die Geometridenfauna schon verhältnismäßig
gut entwickelt, so sind doch besonders reichhaltig die Mikrolepidopteren, von
denen die Pyraliden mit 217, die Tortriciden mit 137 und die Tineiden mit 452
Arten erwähnt seien. Die Gesamtzahl der bislang festgestellten Arten beläuft sich
auf 1271. Außerordentlich interessant ist der Vergleich mit dem so nahen Austra
lien. Es ergibt sich da die sehr auffallende Tatsache, daß von diesen 1271 Arten
nur 93 auch in jenem Lande gefunden werden, wobei noch zu berücksichtigen ist,
daß sich darunter 8 Kosmopoliten und wenigstens 29 Arten befinden, die durch
den Menschen nach Neu-Seeland eingeschleppt wurden. Die neu-seeländische
Fauna ist sehr reich an en d em isch en A rten, so birgt z. B. allein das Genus
Crambus 45 nur dort gefundene Species. Weiterhin ist sehr bemerkenswert, daß
d eu tlic h e B ezieh u n gen zu der südam erikanischen F auna bestehen, so
daß die Annahme, die Antarktis habe — zu einer milderen Erdepoche — die Brücke
gebildet, viel Wahrscheinlichkeit für sich hat.
Ueber das Werk selbst kann nur mit den Worten höchsten Lobes gesprochen
werden. Das bezieht sich nicht nur auf den Text, der wissenschaftlich auf der
Höhe steht, sondern auch auf die schönen Abbildungen, die nach Aquarellen des
Verfassers angefertigt sind und sämtliche Arten mit ganz wenigen Ausnahmen
zur Darstellung bringen. Wir besitzen über die deutsche Fauna kein Abbildungs
werk, das sich dem vorliegenden an die Seite stellen könnte; denn es existiert
bekanntlich kein«, das die gesamten Mikrolepidopteren unserer Fauna bildlich
darstellt. Wir bewundern daher umso mehr diese hervorragende L eistung,
au f die N eu -S eelan d m it vollem R ech t stolz sein kann.
G.
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