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nach dem umfangreichen Abdomen zu schließen, ihre

Eier noch nicht abgelegt hatte. Aber für die ihr

geschenkte Freiheit hat die Undankbare keine Nach-
kommen daselbst hinterlassen; vergebens suchte ich

im nächsten Frühjahre dort nach lucipeta-Raupen;
keine einzige war zu finden. Vielleicht mache ich

aber dem armen Weibe unverdiente Vorwürfe, da
es für die Nachkommenschaft nicht allein aufzu-

kommen hatte und bei seiner ungewöhnlichen Schlüpf-
zeit die zweite Ehehälfte wahrscheinlich gar nicht

vorhanden war.
Ich schließe meine Mitteilungen über die Lebens-

weise und Zucht von Agr. Incipeta in der Erwartung,
daß der für die Zucht dieser schönen Eule sich

interessierende Bundeskollege an der Hand meiner

Erfahrungen auch anderorts die Raupe wird finden

können.

Wie vor wenigen Jahren in der Gubener Ento-

molog. Zeitschrift berichtet wurde, ist es dem eifrigen

Entomologen Finanzkommissar Herrn Cästek in Pilsen,

gelungen, die Raupe auf Löwenzahn, Klee, Kronwicke
und Kamillen in großer Anzahl zu finden und sie

zu züchten.

Also nicht nur auf Huflattich und Pestwurz,

sondern auf vielen anderen niederen Pflanzen lebt

die polyphage Raupe von Agrotis lucipeta.

Ein biIateral~gynandromorphes Exemplar von
Spilosoma mendlca L.

In der Versammlung unseres noch neuen
Vereins am 21. Juni d.

J.
wurde von Herrn Bur-

scheid in Coblenz ein zwar geflogenes, aber noch
ziemlich gut erhaltenes Exemplar eines Zwitters

von Spilosoma mendica L. vorgezeigt, welches er

kürzlich in Coblenz gefangen hatte.

Der Falter ist bilateral, und zwar linksseitig

vollständig männlich und rechtsseitig vollständig

weiblich entwickelt.

Die linksseitigen männlichen Flügel sind wie
bei dem typischen 3 samt der linken Leibeshälfte

dunkel aschgrau, die rechtsseitigen weiblichen

Flügel samt der rechtsseitigen Leibeshälfte wie
beim tyyischen ¥ weiß.

Der ganze Leib (einschließlich der Beine und
der Geschlechtsteile) ist in den beiden Färbungen
der Geschlechter recht scharf und genau geteilt.

Der linke Fühler ist männlich.

Der rechte Fühler ist etwas länger und weib-

lich, dabei aber insofern von einem normalen
weiblichen Fühler etwas abweichend, daß die sonst

bei den weiblichen Fühlern dieser Art kurzen Zähne
bei dem rechtsseitigen, weiblichen Fühler des

Zwitters (nach meinem eingehenden Vergleich)

etwas lang genannt werden müssen. Ungeachtet
dieser kleinen Abweichung in der übrigens unauf-

fälligen Zähnung des rechten Fühlers ist derselbe

als weiblicher Fühler deutlich zu erkennen, und
zwar deshalb, weil er wie der Fühler eines nor-

malen ¥ ebenfalls nur an einer Längskante mit

Zähnen versehen ist.

Nach dem neuesten Verzeichnisse der gynan-
dromorphen Nakrolepidopteren der paläarktischen
Fauna von Oskar Schultz zu urteilen (siehe XX.
Jahrgang der Entomologischen Zeitschrift) ist eine

Zwitterform von Spilosoma mendica L. bis jetzt

noch flicht bekannt geworden.
Coblenz- Lützel.

Com: Beruh. Bock/ei seil.,

Schriftführer des Entomol. Vereins „Coblenz".

Erinnerungen

ans meinem entomologischen Tagebuche.
— Von Otto Richter, Stettin. —

(Schluß.)

Diese überall häufigen Falter rücken in hellen

Scharen an, sitzen dichtgedrängt zu 10 — 12 an
jeder Köderstelle, um den Artgenossen und an-

deren Eulen den Platz streitig zu machen, wobei
sie die gut bewehrten Hinterbeine als Waffe
gebrauchen. Doch nur ungern trennen sich

die verdrängten Tierchen vom leckeren Mahl. An
einer Stelle vertrieben, huschen oder krabbeln sie

schnell zu einem anderen Plätzchen und schmausen
.unbekümmert um die Tischordnung nach Herzens-
lust. Neue Arten rücken gleichfalls in geschlossenen
Heerhaufen an, so Agr. festiva, die hübsche kleine

brunnea, die stattliche occulta und vereinzelt Agr.
fimbria mit breiter schwarzer Sammetblende auf gel-

bem Röcklein, sowie die kleine, aber seltenere Agr.
orbona. Vergessen wir nicht, außer der nicht sel-

tenen Agr. Signum auch vereinzelte, zum Teil völlig

verflogene Exemplare von prasina, segetum und
vestigialis zu erwähnen, um zu beweisen, was für

zahlreiche Vertreter die Agrotis-Sippe auf den Kampf-
platz schickt. Denn ein Kampf ist's in der Tat,

der sich da vor uns abspielt, ein Ringen ums Leben
und um den Fortbestand der Art. Doch nicht nur

Agrotis-Arten nehmen daran teil, auch andere Fa-

milien entsenden Streiter in Menge. Da finden wir

Main, nebulosa, persicariae und tincta, Trachea
atriplicis, Dipt. scabriuscula und vereinzelt auch
Thyat. batis, fiabr. derasa, Car. alsines und Leucan.

pallens. Doch ist es ein immerhin friedlicher Kampf,
der da lautlos und im Dunkel ausgefochten wird.

Aber wehe, wenn all den eifrigen Tierchen ein

gemeinsamer Feind in der Person des beutegierigen,

giftglasbewehrten „Sammlers" ersteht! Dann wan-
delt sich das Bild. Die erschreckten und vom plötz-

lichen Lichtschein geblendeten Schmauser und Ze-
cher können sich dem Verderben nicht einmal immer
durch schnelle Flucht entziehen und finden zu Hun-
derten ein vorzeitiges Ende. Es ist wahrlich ein bil-

liger Ruhm, Hunderte von Schmetterlingsleichen als

leicht erworbene Siegestrophäe heimzutragen ! Auch
ich hätte sicherlich große Beute machen können an

diesen zum Köderfange vortrefflich geeigneten Aben-
den, an denen von fern dumpf der Donner grollte

und Blitze das nächtliche Dunkel jäh erleuchteten,

bis der mehr und mehr einsetzende Gewitterregen
auch den eifrigsten Entomologen an schleunige Heim-
kehr mahnte.

In der letzten Juliwoche setzte die Jagd auf das

Hochwild am Köder, auf die Catocalen ein. Gerade
dieser Fang bringt besonders interessante Momente.
Jeder Sammler weiß aus Erfahrung, wie scheu und
flüchtig die schönen Ordensbänder sind. Da gilt es

denn, mit aller nur möglichen Vorsicht zu Werke
zu gehen, damit nicht noch im letzten Augenblick

der Erfolg in Frage gestellt wird. Ein unvorsichtiger

Tritt, das Knacken eines dürren Zweiges oder das

stolpernde Anstoßen an eine boshafterweise hervor-

stehende Baumwurzel genügt, um die schon durch

ihre Größe hervorragende Beute auf Nimmerwieder-
sehen verschwinden zu lassen. So wird denn sorglich

die Laterne abgeblendet; nur von fern läßt man
ihren Schein auf die Köderstelle fallen, schleicht

mit lautlosen Schritten näher, um dann bei halbem
Licht mit sicherem und geschicktem Griff das Glas

über den schönen Falter zu decken. Gar manches
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1. Beilage zu No. 17. 3. Jahrgang.

Mal wird der Fangversuch auch wohl mißlingen,

und enttäuscht und zornig schaut man dann dem
eiligen Segler nach, der sich der goldenen Freiheit

freut und bald aus dem Lichtkreis der Lampe ent-

schwunden ist. Doch eben die Schwierigkeiten des
Fanges, die Augenblicke gespannter Erwartung und
nicht zuletzt der Wert der Beute sind es, die dem
Sammler die Catocalen-Jagd besonders angenehm
erscheinen lassen. Als erste ihrer Familie pflegt hier

die zwar kleinere, aber seltenere Cat. promissa den
Reigen zu eröffnen, und ihr folgt gar bald Cat.

sponsa, die besonders die frühen Dämmerungsstun-
den zum Fliegen liebt und häufig noch im matten
Licht des scheidenden Tages erbeutet werden kann.

Daß auch das größte, aber auch gewöhnlichste der
roten Ordensbänder, Cat. nupta, am Köder nicht

fehlt, braucht kaum erwähnt zu werden. Leider ist

es mir noch nicht gelungen, die schöne Cat. para-
iiympha zu erlangen, obgleich ihr Vorkommen bei

Stettin festgestellt worden ist. Erst in den Tagen
des August stellt sich die größte Catocala, das blaue

Ordensband (fraxini) zur Freude des Sammlers ein.

Mit besonderem Vergnügen erinnere ich mich
eines Ausfluges ins Gnagelander Moorgebiet. Ein

rechter, glanzerfüllter Sommermorgen vereinigte

mich mit anderen Sammelfreunden zur fröhlichen

Streife in die Weite. Zwar machte die Sonne schon
am Vormittage bedenkliche Anstrengungen, zwar
war die Luft gewitterschwül und drückend,
doch schien das alles uns gerade gute Beute
zu verheißen. Der Mittag war schon ziemlich

nahe, als wir am Ziele der Exkursion an-

langten. Dürftige Kartoffeläcker auf der einen, weite
Wiesenflächen auf der andern Seite begleiteten den
Weg, der von breiten Gräben abgegrenzt wurde.
Schon hier gab's Arbeit in Fülle. Um die Blüten gau-
kelten und flatterten zierliche Tagfalter in glänzen-

dem Gewände. Chrys. virgaureae, phlaeas und am-
plüdamas belebten in Scharen die Wegränder, präch-

tige Argynnis und zierliche Lycaenen tauchten überall

auf und zahllose Pieriden vervollständigten mit ihrem
leuchtenden Weiß das farbenfrohe Bild, in welchem
auch das satte Gelb des bekannten Zitronenfalters

nicht fehlte. Besondere Aufmerksamkeit schenkten
wir dem seltenen Chrys. var. rutilus, der öfters

schon hier erbeutet worden war, boten doch die brei-

ten, saftigen Blätter des Rumex hydrolapathum, die

in üppiger Fülle die Gräben deckten, einen gewissen
Anhalt, wo wir nach dieser Rarität zu suchen hatten.

Daneben lockten die zahlreichen Stauden des Jakobs-
kreuzkrautes (Senccio jacobaea), die erst vor kurzem
ihren Reichtum in Gestalt von zirka 300 Räupchen
der hübschen kleinen Hipocrita jacobaeae herge-

geben hatten. Mannshohe Typha bargen in ihren

markigen Stengeln fast erwachsene Raupen, die

durch eine kleine Oeffnung und gelbliche Färbung
der betreffenden Stengelteile dem Kundigen leicht

ihren Aufenthalt verrieten.

Vor uns dehnte sich die breite, merkwürdig stille

Moorforst aus mit ihren kümmerlichen, krüppelhaften

Kiefern und Birken, denen man es ansah, wie müh-
sam sie ihr Leben fristeten. Der Boden war über-

streut mit dürren Aesten und geknickten Stämmen,
denen zu Füßen schwellende Moospolster die Schritte

dämpften. Hin und wieder fanden sich halbver-

schüttete, moorige Gräben, in denen das Rotwild

seine Spuren zurückgelassen hatte, und zu ihren

Seiten zeigten sich hohe Büsche des Sumpfporstes,

dessen durchdringender Geruch der Moorlandschaft
eigentümlich ist. Dann entdeckten die spähenden
Augen auch bald die Falter dieser eigenartigen Land-
schaft. Von Baumstämmen aufgescheucht, flatterte

bald hier bald dort die schöne Arichanna melanaria,

um sich nach kurzem Fluge wieder nach einem
Ruheplätzchen umzusehen. Eiliger schienen es die

Männchen von Diacr. sanio zu haben, deren Weib-
chen träge und schwerfällig an niederen Büschen
hockten. Nur selten erhoben sie sich und fielen dem
Sammler leicht in die Hände. Im Grase verbarg

sich die zierliche kleine Miltochr. miniata, deren
zarte Flügel in prächtigem Rosarot prangen. In be-

sonders großer Menge aber belebte die Lichtungen

und Wege Sat. dryas mit den schönen blauen Augen-
flecken. Bei jedem Schritte flogen Dutzende dieser

Tierchen vor uns auf, viele unter ihnen in Kopula
begriffen. Mit leichter Mühe hätte man hier reiche

Beute machen können, doch waren die Falter sämt-

lich verflogen und für Sammel- oder Tauschzwecke
unbrauchbar. Daß auch die hastigen quercus-Männ-
chen auf der mit hingebendem Eifer betriebenen

Brautschau nicht fehlten, war bereits früher an dieser

Stelle geschildert worden.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

Wer ist Abnehmer meiner im
Sommer zu fangenden Bockkäfer in

bar oder Tausch. Am liebsten in Spiritus

oder nur genadelt.

Karl Ruile, Handlung,
Rohrbach bei Neuburg a. D. (Bayern).

Potosia speciosissima,
frisch, per Dtzd. 80 Pf., 100 Stück 5 Mk.,
1000 Stück 40 Mk. franko. Auch Tausch.
Anton Novalc, Marburg a. D. (Steiermark),

Bismarckstr. 16 II.

Tausch!
45 St. Cic. hybrida, 24 St. Cic. cam-

pestris, 17 C. auratus, 48 Phag. inquisitor

gegen mir fehlende Arten.

W. Koch, Reichenberg i. B.,

Lichtensteg 24.

b) Nachfrage.
Zu kaufen gesucht!

Unmontiert Entwicklungen von Insekten
und anderen niederon Tieren in mindestens
10 Stadien, in jeder Quantität. Nur prima
präparierte Objekte werden angenommen.
Offerten an

Zoolog. Präparatorium Aarau,
Schweiz.

Lepidopteren.

a) Angebot.

Synt. phegea-Eier
pro Dtzd. 10 Pf. Porto 10 Pf.

Pappen von Eriogaster lanestris
pro Dtzd. 30 Pf. Porto und Packung

30 Pf. Tausch erwünscht.
L. Ecket, Berlin W. 57, Gr.-Görschensir.

Dresd. Güterbhf. PI. 127.

Falter:
Apollo v. nivatus (Schweiz. Jura-Form)

per Dtzd. 2.- Mk. (% <? % $), PI.

chryson 2.60, Zyg. ab. hedysari 1.— Mk.
Alles spannweich in Tüten.
J. Schlier, Bern (Schweiz), Rosenweg 1.

Freiland-Raupen

:

D. euphorbiae ä Dtzd. 40 Pf., ziemlich

erwachsen, sehr grosser Vorrat.

NB. Puppen später ä Dtzd. 50 Pf.

Fritz Klauk, Halle a. S.,

Liebenauerotr. 11.

Raupen 'Vü
von Sp. zatima Dtzd. 2.50, desgl. von
schwarzen £ 3.50, desgl. lubricipeda X
zatima 3.— Mk. Später Puppen nach
Vereinbarung. Populifolia-Räupchen Dtzd.
75 Pf., 100 Stück 4.50 Mk.

M. Matthes, Magdeburg-B.,
Dorotheenstr. 17, I.
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