
Literaturberichte.
Von Dr. Victor G. M. S c h u l t z ,  Lage (Lippe).

E. Urbahn, Zur B io lo g ie  von  H y p e n o d e s  ta e n ia lis  Hb. und P e lo s ia  
o b tusa  HS. und v erw a n d te  A rten. —- So. Stett. E. Z., 1932, 14 S., 2 Tat. 

Von Hypenodes taenialis Hb. war bislang nur das Ei und die Raupe be
schrieben und abgebildet. Dem glücklichen Umstand, daß bei der Zucht sich 
die Raupen zu einer 2. Generation entwickelten, verdankt der Verf. die Kennt
nis der bisher unbekannten Puppe. Die mit ganz frischen Blütenteilen von Calluna 
vulgaris gefütterten Raupen waren nach vierwöchiger Zucht erwachsen und 
legten unter dem Deckel des Zuchtgefäßes einen sehr zierlichen Kokon an, der 
aus abgenagten Blütenteilen zusammengesetzt und an einem kurzen, kräftigen 
Tragfaden aufgehängt war. Ei, Raupe, Puppe, Kokon und Falter werden abge
bildet. Aus Pommern war übrigens lange Zeit nur ein einziger Eund bekannt 
(Hering, 1881). Erst 1924 gelang es dem Verf., die Art wieder aufzufinden. Weitere 
Funde folgten. In dem zweiten Aufsatz wird zunächst einiges über die Wieder
entdeckung von Pelosia obtusa mitgeteilt, einer Art, die vor langen Jahren in 
einem einzigen Stück in Mecklenburg (Wismar) gefangen war und seitdem in 
Deutschland als verschollen galt. In der Peeneniederung in Pommern wurde 
nun das Tierchen in den Jahren 1931 und 1932 in Mehrzahl gefangen. Da es 
durchaus möglich ist, daß obtusa auch noch in anderen Gegenden Deutschlands 
aufzufinden ist, interessieren folgende Angaben. Die Falter wurden in dichten, 
hohen Schilfrohrbeständen nachts an der Leinwand gefangen. Das (einzige) 
$ flog gegen 10% Uhr an, die qP> dagegen meist in der Zeit von 11)4 bis 1 Uhr 
nachts. Auffällig waren die Tiere durch ihre im Licht der Lampe schokolade
braun erscheinende Färbung. Flugzeit etwa Mitte Juli. Möglicherweise sind 
1931 und 1932 besonders günstige Jahre für obtusa gewesen, worauf die Fänge 
in Frankreich und Ungarn hinzudeuten scheinen. Ueber die ersten Stände ist 
noch nichts veröffentlicht. Da interessiert die Beschreibung eines Räupchens 
(nach 3. Häutung), das der Verf. von anderer Seite erhalten hatte. Den Schluß 

'der Arbeit bilden die Ergebnisse von Genitaluntersuchungen an obtusa und ver
wandten, meist ostasiatischen Arten, die sehr wertvolle Aufschlüsse bringen.

Schwedisch-chinesische wissenschaftliche Expedition nach den nordwest
lichen Provinzen Chinas. Unter Leitung von Dr. Sven Hedin und Prof. 
Sü Ping-Chang. In sek ten . Gesammelt vom schwedischen Arzt der Expe
dition Dr. D a v id  H um m el 1927—1930. E in le itu n g  von Y ngve S jö s te d t  
und Da v i d  H um m el. O rthop tera  und O donata  von Y n g v e  S jö sted t. — 
So. Ark. f. Zool., Stockholm, 25 A, 1932. — 60 S., 2 Karten, 15 Taf. — 

Während auf den früheren Reisen Sven Hedi ns  Insekten infolge ander
weitiger Forschungen nicht eingesammelt werden konnten, trat hierin erfreulicher
weise auf seiner letzten großen Expedition eine Aenderung ein. Es gelang dem 
Leiter der Entomologischen Abteilung des Reichsmuseums in Stockholm, Prof. 
Dr. Y n g v e  S j ös t edt ,  von Dr. Sven Hedin die Erlaubnis zu erwirken, daß 
der Arzt der Expedition, Dr. Da v i d  Hu mme l ,  für das Reichsmuseum Material 
einsammelte, soweit seine sonstigen Pflichten dies gestatteten. Unterstützt wurde 
der letztere durch den schwedischen Missionarssohn Georg Söderbom,  der sich 
bei einer anderen Abteilung der Expedition befand. Während der Jahre 1927/29 
wurde die innere Mongolei, im Jahre 1928 Chinesisch Turkestan und 1930 die 
Grenzgebiete Westchinas nach Tibet hin (innerhalb der Provinzen Szechuan 
und Kansu) erforscht. So gelangten bedeutende Insektensammlungen an das 
Reichsmuseum, die in obiger Veröffentlichung ihre wissenschaftliche Bearbei
tung finden. Außer einer Reihe von neuen Arten sind auch viele tiergeogra
phische Feststellungen von wissenschaftlichem Wert. Es liegen vor die Bearbei
tungen der Orthopteren und Odonaten-, erstere waren besonders zahlreich in dem 
Material vertreten, da diesen Tieren besonderes Augenmerk geschenkt wurde. 
Auf einer Reihe von Tafeln sind Photographien besonders charakteristischer 
Landschaftsbilder wiedergegeben, die übrigen sind denjenigen Arten gewidmet, 
die sich als neu herausstellten.
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