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vervollständigten die Schau und ließen die Unsumme von Klein
arbeit sehen, die in einer Schmetterlingssammlung steckt. Die
Ausstellung dürfte ihren Zweck, aufklärend und werbend zu wirken,
voll erreicht haben. Zweck dieser Zeilen ist, auch andere Ento
mologen zu ähnlichem Tun anzuregen. Es läßt sich auch mit ge
ringen Mitteln in nicht zu weit gespanntem Rahmen viel erreichen.
Mittelschullehrer G. M anhardt.

Briefkasten.

Antworten auf die Anfrage des Herrn Andorff in Nr. 29 betr.

Selen, lobulina.

1. Eine Eizncht von Selen, lunigera ab. lobulina Esp. 1930.

Es war an einem schönen Juniabend heurigen Jahres, da flog
einem schläfrigen Entomologen, der gerade beim Zähneputzen war,
ein dunkler Falter durch das offene Küchenfenster seiner inmitten
der Stadt Selb gelegenen Wohnung und zog seine Kreise um die
Küchenlampe, um sich dann auf eine weiße Decke niederzulassen.
Ein schneller Sprung dorthin: da saß mit zitternden Flügeln ein
tadelloses $ von Selen, ab. lobulina. Die Freude war groß; denn
es war das erste Stück, das einem hiesigen Sammler in die Hände
fiel. Ein ähnliches Glück hatte heuer ein jugendlicher Sammler
hier, der eines Nachts an der Hausflurlampe ein $ von dem ebenso
seltenen Spinner Lern, taraxaci Esp. fing. Diesen Falter hatte ich
in zwei Exemplaren in früheren Jahren auch inmitten der Stadt
Selb gefangen, seit Jahren aber nicht mehr beobachtet, was wieder
einmal beweist, daß man trotz jahrzehntelangen Sammelns noch
immer Ueberraschungen erleben kann. Das gefangene $ von
ab. lobulina gab ich ins Giftglas. Da legte es im Todeskampf eines
seiner grünlichen Eier. Schnell nahm ich es heraus und brachte es
in eine Pappschachtel, wo es noch 4 Dutzend Eier legte. Nach
einiger Zeit fielen die Eier ein, was mich auf den Gedanken brachte,
sie seien nicht befruchtet, und kümmerte mich nicht mehr um sie.
Eines Tages machten auf dem Fensterbrett, auf welchem die Papp
schachtel mit den Eiern stand, einige mir unbekannte Spinnerräupchen ihren Morgenspaziergang. Ich sah nach, und richtig,
meine lobulina waren geschlüpft. Meine Freude war groß; denn
in meinem Sammelkasten glänzte der Falter durch Abwesenheit,
was ja wohl noch bei mehr Sammlern der Fall sein dürfte. Die
Zucht an Fichte in dicht schließenden Blechschachteln ging ohne
Verluste vonstatten. Später, im Herbst, brachte ich sie in ein
Laubfroschhäuschen und stellte sie kühl; doch die lieben Tierchen,
welche schon halb erwachsen waren, fraßen lustig weiter. Ich stellte
nun die 4 größten Raupen wieder warm, wo sich eine Raupe am
18. IX., die anderen 3 einige Tage darauf verpuppten. Ein bekannter
Züchter teilte mir auf Anfrage mit, daß ihm das Treiben der Puppen
ohne Ueberwinterung noch nicht gelungen sei. Trotzdem ließ ich
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die Puppen in der Wärme, da ich meinte, daß jeder selbst forschen
und suchen müsse. Und als ich eines Tages meinen Puppenkasten
besichtigte, da, kaum traute ich meinen Augen, saß sie, die schwarze
Schönheit, ein tadelloses $ von S. ab. lobulina nach 21-tägiger
Puppenruhe im Kasten und einige Tage darauf nach 23-tägger
Puppenruhe ein Männchen. Auch meinem Sammelfreunde, dem
ich 2 Dutzend Eier abtrat, schlüpfte von 2 in derWärme gehaltenen
Puppen vorige Woche ein Stück. Damit ist der Beweis erbracht,
es gibt eine II. Generation, und die Frage des Herrn Andorff beant
wortet. Die anderen Raupen haben sich bis auf 7 Stück verpuppt.
Während mein Freund seine Raupen überwintert, werde ich einen
Teil meiner Puppen nach genügender Kälteeinwirkung wieder in
die Wärme nehmen und das weitere Resultat hier bekanntgeben.
Zum Schluß möchte ich unsere entomologischen Freunde
bitten: macht mehr Eizuchten von mitteleuropäischen Faltern und
berichtet darüber an dieser Stelle. Besonders unsere jüngeren
Sammler würde das mehr interessieren, als über Exoten und andere
Insekten zu lesen. Ich würde es ganz besonders begrüßen, wenn
einmal ein erfahrener Kenner über ab. lobulina das Wort ergreifen
möchte.
R ichard Fischer, Selb i. B.
2. S. lobulina überwintert normalerweise als kleine Raupe
an den Aesten von Picea (Fichte) und Pinus (Kiefer).
Ihre Räupchen sind verhältnismäßig zeitig im Jahre gegeschlüpft. Dazu kommt, daß die Raupen in einem nach Süden
gelegenen Zimmer der Großstadt gezogen wurden, wo die Tempe
raturen immer um einige Grade höher liegen als in der freien Natur.
Auch ist in Betracht zu ziehen der vergangene sehr milde Winter
und der sehr heiße, trockene Sommer (doch wohl nur der Juni
[d. Red.]); sind doch dieses Jahr viele Arten, die als Raupe über
wintern, zum Teil 3—4 Wochen eher geflogen. Solche außergewöhn
lichen Fälle kommen ja sehr oft in der Natur vor; diese läßt sich
eben nicht in wissenschaftliche Formen zwingen. Halten Sie die
Puppen warm und Sie werden bald die Falter erhalten. Die Raupe
von 8. lobulina läßt sich nach kurzer Winterruhe leicht treiben.
A. W ohnig, Breslau 21.
Zu dem Artikel des Herrn Ressler über Senta maritima.

Herr Reßler hat recht. Die Raupe von 8. maritima lebt von
dem Markbelag auf der Innenseite des Schilfrohrs. Daß die Raupe
von Insekten lebt, gehört in das Bereich der Fabel. Man findet
sie in den Rohrstoppeln, vielmehr aber noch hoch in den umge
knickten Stengeln. In Gegenden, wo das Tier vorkommt, findet
man die Raupe immer zahlreich. Daß die Raupen gereichtes
Schabefleisch, Apfelmus und Kartoffeln etc. fressen, erscheint mir
zweifelhaft. Vielmehr glaube ich, daß die Tiere nur die darin ent
haltene Feuchtigkeit auf saugen. Die Raupe von 8. maritima hat
ein ziemlich großes Feuchtigkeitsbedürfnis.
A. W ohnig, Breslau 21.
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