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- 78 ,
Alf»cd B i e t e r , jotzt Roichsbahn-Ob er Inspektor in Freysa (Hessen)
Bahnhof , hat auf der Flucht aus der Tschechoi mit der gesamten Habe auc
seine große Sammlung (ait vielon selbstgcsamaclten pstasiatiachen
Faltorn) und seine reichhaltige Bibliothek zurücklaason müssen. Er
hat noch keine Sammlung wieder angelegt. Rebel hat nach ihn dJLe sibierische Heliothis bieneri bonannt (Verh#bot#-zool#Gki3 # tfien, 74/
75.J.,1924/25, Sp.(65)).
Rudolf JJ o 1 d t , erfolgreicher Züchter, wohnt in dem 1949 von
Holland ann*stierten Grenz :rt Wylerborg (früher Kreis Kleve), jetzt
Berg cn Dal, bij Nijmegen, Haus Wylerwald 28# Die Sammlung ist
verloren gegangen#
Professor Dr# Carl B ö r n e r
wohnt Naumburg
Saale, Jcnaerstr#
22# Er hat die neueste, vielfach njeh nicht genügend gewürdigte
Systematik der Lcpidoptoren publiziert#. (Vgl« z.B. in Brohners
Fauna von Deutschland, 4» Auflage, S#369-4o4, 22.0rdn..Lepidoptora;
Die Grundlagen meines Lopidoptorensystems, Vorh.des VIIffiitornat,
Kongresses für 3Rtonologio, Berlin 1938, II.,S. 1372 - 1424)»
Dr#Max C r e t s c h m a r ,
Celle, ßassolstr# 21# Regioruiigsrat an
dor Seidenbauzuchtanstalt in Celle# Vorsitzender der Arbeitsgemein
schaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen, Spezialist £Ur
paläarktische Papilioniden und Picridcn# Sammlung und Bibliothek
sind erhalten#
Franz D a n i o 1 , Gräflfing bei München, Wandlhamcrstr. 65#
Spezialist für Bonbyciden und ^rctiiden (ia Sinne des Seitz-*Baftdes III), Mitarbeiter in der lepidopterologischon Abteilung de*
Zoologischen Sammlungen dos Bayeriachen Staates (München 38f
Menzingerstr# 67)« Insbesondere bekannt durch dio Bearbeitung eines
joilos der Ausbeuten Hoeno's aus Zontral-China, besonders de^
Arctiiden, erschienen in den letzten Jahrgängen der Mitteilungen
dor Münchener eat onolo gischen Gesellschaft# Sammlung und Biblio
thek sind unversehrt«
Prof# Dr# D r a u d t , Barnstadt, Rooonhöhwog 15. Allgemein be
kannt als Mitarbeiter an Soitz-./erk (S# insbesondere den Supplenontband zu den palftarktischon Noctuidcn zu Seitz Band. IV). Eben
falls Bearbeit« der Sammlungen Hoeneß aus Zontral~Ohina# Er
hat seine grpßo Sammlung und seine nicht minder wortyolle Biblio
thek durph Bombenangriff völlig oingobüßt.
•KLEINE
M I T T E I L U N G E N
t
^
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Schädlinge#
C a 1 a n d r a eryzao Lin# wurde von Koll. M a c h a c e k ,
Klagenfurt,
in hior gekauftem Reis in großer Menge vorgefunden.
Mir ist uo trotz langjährigerUmschau bisher nicht gelungen, dio
Art für meine Sammlung in Kärnten aufzutreiben. C#eryzao L« ist
Kosmopolit, Dio deutscho Bezeichnung für das Tier wäre Reisx’üßlor.
A n o b i u m fulvicorno Strm# Die weit verbreitete Art des
Kleinen pechkäfors wurde bisher in Kärnten rcoht wenig beobachtet.
In Vorjahre und auch heuor bosonders trat er in moinor Wohnung in
Viktring suhr zahlreich auf und zwar itf den Monaten Juni bis Sep
tember# Die Tierchen liefen vom späten Nachmittag an don Scheiben
der Wohnungsfonster und Veranda umher und führten so leicht zu ihror Feststellung# Ihre Schlupf- und Bohrlöcher fand ich dann teils
im Holz der Fenstorstöcke undauch in Holznaterial dOB Verandabaua#
A n i s o p1 ia Erichsoni Rtt# - Gctrcidckäfer - wurde von Ernst
P r i e s n er
jun. inJuni d#J# am Maria Saalcr-Berg an Weizen
in großer Ilonge festgestollt und aufgosammclt. Das Tier galt boi
uns bisher al3 selten und wurdo nur einzeln auf gefunden# Massenan-
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3 annlungen von Anisoplia-Arten, wie oolche auch heuor in einer Zeit

schrift (leider habe ich dio näheren Daten nicht vorgenerkt) aus
IJicdcrÖsterroiöh und do:.i Burgenlande geneidet wurdon, können häufig
in Osten, den Hauptve*brcdtungsgebiet der Gattungsvertreter, vor.
E p i b 1 e n
tedella CI. - Fichtennestwickler* Das bedrohliche
Auftreten des Schädlings in Ossiacher Tauern und Görlitzengebiet hat
den Lande Kärnten Anlaß gegeben, durch die Landesforstinspektion eine
Waldotation ftyr Foratachutz in Bodensdorf a,0. zu errichten. Als de
ren Leiter arbeitet dort seit längeren unsere korrespondierendes Mit
glied Prof *l>r«Karl E* S c h o & 1 .
Der K a r t • f f c 1 1c ä f o y in Kärnten. In Sonner d.J. wurde
bei ICötschach-Ilauthen ein Excnplar gefangen. Von den Tageszeitungen
wur$c der Fund lobhaft ko: montiert. Es sei an dieser Stelle an den
Erstfund in Kärnten bei Rosenbaoh an der jugosl.Grenze erinnert, in
wolchon Falle vor ein oder zwei Jahren auf oinor ZugsnascUino ein
Bxonplar nach M r n t c n verschleppt wurde.
H,
Donlssln und Kartoffelkäfer* “flniversun11 7/49« S.279»
Unter "Neue Forschungsergebnisse11 findet sich hier ein sehr Interes
santes Probien auf den Gebiete der Kartoffelkäferbektlnpfung gestreift.
Die Blätter der Wildkartoffel sind für den Käfer ungenießbar
und enthalten-offenbar einen bosonderon Stoff. Es gelang zwei For
schern, E. IC u h n u.J. L ö w , diesen in kristallisierter Forn zu
gewinnen. er erhielt don Nanon Denissin. (Wildkartoffel s oolanun
donisounj Versuche an Kaiser-Wilhcln-Institut f »ncdiziniscliu Forschur
Holdelberg, ergaben, daß die Blätter der Kulturkartoffel :iit Denissi.'
infiltriert die Zäferlarven von Fraß abhielten. Falls cd Pflanzcnzüchtcrn durofa, Kreuzungen von Wild-und Kulturkartoffel und entspreche
do Zuchtauswahl solange, das Denissin in eine kulturfähige Kartoffolpflrjise zu fixioren, gäbe es kein Kartoffelkäferproblon nohr.
H.
Insokticin* »"Univcrsun* 6/49« S*259*
Aus der Rubrik “Neue Forschungsergebnisse: Die Blutflüssigkeit von
Bonbys: nbri (Seidenspinner), Sphinx ligustri (Ligustersch\iärier),
Kaorotliylaeia rubi (Bronbe er spinner) und anderen pal.N'.chtochnetterlingon onthält bakterientötende bzw* eachstunshonnondo Stoffe!
Diose ^ntdeokung ist E t R e h n , der sie in dor “IZÜnischon
Wochenschrift11 veröffentlicht hat, zu vordanken. Seidonspinnerraupen,
dio nit Laub aufgozogon wurden, das nit hochvirulenten Typhusbaktorgetränkt war, zeigten woder septische Erscheinungen, noch die Bildu
von nAntikörpern", wie dies boi ./irbelticren dor Fall ist. ./oder Ra 1
ponblut noch die Kotballon zeigten bei Kulturv er suchen die Anwesen
heit von Typhusbaktorien auf und cs nuß angononnon worden, .daß ',J
-likroben während des Passierons .des Raupendarns getötet wurden
Typhusbakterion wurdon noch eine Reihe anderer Krankheitserreger _.u.
positiven Erfolg zu diosen Versuchen herangozogon*
H.
Vorsicht mit Maikäfern 1 »Universum11 lo/49. S.575»
Durch las Aussaugon von Maikäfern, wio cs Kinder ja manchmal zu tun
pflegen,, kann der Riesonkratzer (Hakonwurm) in Ten menschlichen
gelangen. Er parasitiert hauptsächlich beim Schwein und auch andere;
Säugern* - Da die Maikäforlarvcn dio Eior Acs Riesenkratzers verzehr
vermögen desson Larven auf dem Wege über den Zwischcnwirt (Maikäfer)
in den Leib des endgültigen Wirfc&s zu gelangen.
Uns orsohoint os sehr zweifelhaft, daß dio von den scharfen Mar?/
workzeugen der Maikäforlarvon zerbissonon Eier des Riesenkratzers noci.
lebend u* entwicklungsfähig in doren Darm gelangen. (Anxnfd tSchriftltgo)
H.
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- 8o "Pseudo-Perlsucht11 bei einer Massenzucht von Xanthia eoellaris Bkb,
Einen sehr interessanten Bericht über eine Zucht von 12oo (!)
Eulenraupen der X.eoellaris bringt Dr,V,G,M. S c h u l t z , Müssen,
Post Lago (Lippe) in "Entomon", H,4/49# S.91» dem wir folgendes ent
nehmen:
Da eine frühere Aufzucht des Schmetterlings zwei auffallende
Formen carbon hatte, wurde mit vieler Mühe dio riesige Menge von 12oo
Raupen einjesammelt u,in Pflege genommen. Tatsächlich hat die Zucht dl
fast unjlaubliche Menge von 118o Faltern ergeben, ein Resultat, das
jeder wirkliche Züchter zu würdigen wissen wird.
Gefüttert wurden die Räupchenmit LöwenzahA und wegen oingotretener BoSchaffungsschwierigkeiten dieser Pflanze weiblichc Weidenkätz
chen, die sehr gerne angenommen wurden. Nun stellte sich aber zum Sohr
kon von Dr, Schultz heraus, daß eine Reihe der Tierchen anscheinend vo
dor Perlcucht, einer Dormkrankheit, befallen waren, Sic zogen eine Roi
von 5-6 Kotballon hinter sich her, durch einen Faden miteinander ver
bunden und zeigten so das Krankheitsbild der echten Perlsucht, bei der
abgesonderter Darmschleim diese zusammenhält. Bei näherer Untersuchung
abor ergab sich zur Erleichterung dos Züchters die Tatsacho, daß die
verbindenden Fäden von unverdauten Pflanzenfasern der Jo idonkät zehen
hcrstoimton! Ein Wechsel der Nahrung auf Löwenzahn behob sofort den
"Schönheitsfehler1*, Dr, Schultz bezeichnet nun diese Veränderung der
normalen iotabsonderung mit "Psoudo-Perlsucht",
H.
Massenflu;; des K o h l w e i ß l i n g s

(Pieris braasioae L».)

Am 31 «Juli 1949 mittags fuhr ich mit der Bahn von Klagenfurt
nach Zollfeld, Längs des Bahndammes vom Ostbahnhof bis Annabiohl, eine
Strecke von ca 2 km, sind link3 und rochts Gärten, Wioscn und Folder,
Auf diesen Gründen tummelten sich viele Tausende von Weißlingen und
bei dor Vorboifahrt des Zuges flog alles auf, so daß es wie ein Schnoo
gestöber aussah, - Nach einigen Tagen kam ich dort vorbei und da war
der Zauber vorsohwunden,
Mathias Machaock,
Ino

T>rtini Schiff, neu für Kärnten,
Bei der Durchsicht der Lopidoptorcnfauna von J, T h u r n o r
(Carinthia II, X,Sondorh*1948) vermisse ich unter den dort angoführton
Zygacncn diese Art und muß demnach annchnon, daß sie bisher in Kärnton
noch nicht gofundon wurde. Ich selbst konnte I.pruni Schiff, das erste
mal in Mai 1947 beim abondlichon Rnuponfang auf dor "Viktringor-Alm11!
einem ausgedehnten, inzwischen stark verwaohsenen v/aldschlag, in nohrc
ren Exemplaren von jungen Eichen klopfen. Sie findet sich dort haupt
sächlich in Gesellschaft von Theela ilicis Esp, Ich habe 2 Räupchen
mit Eichenblättcrn aufgezogen und auch nüholos die Falter erhalten,
(15*u,19t6.) Zur Flugzeit kann man die Tierchen auch an selben Platze
in dor Dänncrung fliegend orwischcn,
Herbert Holzel,
J a s

r>

i d c a

colsia L, - Meldungen über Vorkommen in Kärnton,

Seit einer langen Reihe von Jahren habon wir über einen Fang dei
Falters nichts mehr gehört und nun liegen auf einmal gloich drei Mel
dungen von Ausbeuten dieses Jahres vor, Während Koll, R c i n i s c h
in Ferlach gloich ein Stück an Fenster seiner Küche orbouten konnte,
stammen zwei andere Moldungon von Lichtfängen und betreffen gleich ein(
Anzahl von üxenplaren,
üUf der Napoloonwiesc bei Villach verzeichnete Kollege Ka u
7 Falter an der Leinwand und in Eborndorf Koll, K o c h
6 # Auf Grund
der obigen Meldungen, können wir nun ein rocht anschauliches Bild über
dio Verbreitung dieser in Kärnton bisher so wenig bekannten Art gewinn*
H.
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81 Zur Lebensweise von D i no. olateroides Charp. (Qoleopt .Blatoridae).
*
In ,lReit*tcrllfBd,t'll#ä.Öi4f lesen wir folgenlos über das Vor können
dos Käfers: "In vorkarsteten Alpengebiot auf niederen Gestrüpp und un
ter Steinen..". Dies widerspricht zur Ganze don Erfahrungen, dio beson
ders in den letzten Jahren nit den Tiere in Kärnton.und auch anderwärts
genacht wurden.
She wir aber auf dio Kärntner Funde eingohon wollen, sei hier
einiges aus einer Arbeit von Viktor S t i l l e r , Szeged, Ungarn, die
unter den Titel ^Biolog.Benerkungon zur Horkulesbador Käferfauna u.die
Tatarcsyhöhlc" in Bnton.Anzeiger VIl/l947t 5.192,T
tfion 1927, erschienen
ist, angeführt. Br schreibt u.a.:11.. .fand ich in Holz und Ilolcr Dina
elatcroidcs Charp. in nohreron schönen Stücken, wie Schuppen fiel es
-nir ’Von. den Augen. Dina trägt nicht unsonst die Farbe der Höhlonbev/ohner, sio führt ein unterirdisches Loben... Ich fand es cinigcnale in
kroatischen Karstgebiete, jodosnal unter größeren Steinen oder unter
sehr tiefen Laubablagorungon.... Der Angabe Reitters, wonach Dina
elatcroidcs auf niederen Gestrüpp vorkonnert soll, stehe ich zweifelnd
gegenüber." Hit diesen ökologischen Angaben stinnon unsere, bisher nit den
Käfer genachton Erfahrungen recht gut überein. Bs sind zusannon nur 3*
aber dafür sehr charakteristische Funde, dio Freund S t r u p i u.ich
in den Südalpen zu verzeichnen haben:
1927»Juni, bei der Anlago eines Alpengartens an Kalten. Grund in
der ^oschutta aus don wurzeln von Gorncr (Veratrun albun), die zwischen
größeren Steinen fest verankert .waren, in Anzahl erhalten. (Hölzel log.)
194-8, 2^>.6. In Doberbachtale (Karnischo Alpen) auf der Nordsoite
aus Buchonlaub nit WurzQln durchzogen 1 St.gesiebt. (Strupi leg.)
1949* 19.4«, Illitschaln, südl.Villach, aus Brdo bei einen Hasel
strauch gcnischt nit Pflanzonwurzeln 1 St.gesiebt (Strupi leg.).
^ie alten Angaben in Kärntner Verzeichnis von Karl H 0 ld h au s
und Thoo P r 0 ss 0 n besagen: "Gailtaler Alpen, Karawanken, in höher
gelegenen Holzschlägen...".
Zusannonfassend können wir annohnen, daß Dina olatoroidos eine
unterirdische Lebensweise führt u.zu don V/urzclfressorn gehört. Die
erstorc Annahne wird durch die Farbe des Ticros, die
jene dor höhlonbowohnonden Blindkäfer i3t, noch unterstrichen.
jj

P o d a b r u 3 obsouripes Sahib. = syn.P .Rattcri Rtt.,ein neuer
boreo-alplnor“K ä f e r a u c h £n Kärnten. (JoXcopt/üanVnariuaey. '*

In einer kleinen Aufsannlung dubioser. Cr.ntharidon aus Kärnten,
die nir noch während des Krieges von don Spezialisten Reg.Rat H i ck e 3
Wien-T/cidlingau, bostinnt worden waren, befand 3ich auch ein Polabrus
aus don ^iiibcstinntcn Beständen dor Iluseunssamilung nit der PatriaTtKara~
v/ahken-PVossen leg.’1 Di Deternination Hickers lautstes "Podabrus Rattori Rtt.? obscuripe3 Sahib.? Da Genitalarnatur fehlt, genaue Bostinnung nicht nöglich." Nach noinor Kenntnis ‘'.er von Prossen bevorzugten
Sannelgebicto in den Karawanken kann der Fundort'nur irgendwo in der
.-i03 Hochstuhl - wahrscheinlich in 1er sog.Gansgrubc - gelegen
s,N,4.n. t-^ -,-^Qp
schr interessante Goschichtc ics Nachweises oinerj
neuen ';:oroo-.-.lpinon Käfers! Polabrus Ratteri Rtta aus Tirol war seit
4o Jahren verschollen, wurde aber v-on H i c k e r als synonyn nit dem
skandinavischen P.obscuripos Sahib* vordächtigt. ITur fehlte ihn zun
Hachweis Jin Tiroler Rattcri-Männchen, das durch Untersuchung dos Gonitalapparätes die Richtigkeit seiner Vernutung bestätigen konnte. Erst,
heuer jolang es nit Hilfe der herrlichen Sannelboatändc Koll.Obstlt.ru
S t r u p i 's joden Zweifel über dio Artzuständigkeit zu klären* Ich
fan.l n.'lnlich in einor seiner 3cstinnungskollektionon, die er nir zu«?
De tcrniii'tion üborgoben hatte, uifi-P. Rat tori-Männchen aus Tirol, wo
£°n -3SS f
1“ 01’ H 1 . t . r
Und der vergleich nit fonno-skandinavischcn Stücken ergaben nach brief-
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82 lichor Mitteilung eindeutige Artgloichheit! Der ältere ITanc Podabrus
obsouripes Sahib, ist nun :1er gültige, P.Rattori ist zu streiohen! Daß
dzt. bokannto Verbreitungsgebiet clor Art i3 t in Kordons Norwegen,Finn*
land; Alpen; Tirol, Kärnton. Bein Vergleich des Tiroler Stückes und
auch einen Exemplar aus Norwegen nit den aus den Karawankon konnte ich
äußerlich keinerlei Unterschiede feststellen.
Koll.Obstlt. S t r u p i hat in sehr dankensworter 77eiso das
derzeit einzig bekannte Männchen aus don österr.Alpen den Wiener
Staat.3nu,scun zur Verfügung gostellt.
tr
-
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V/ i o n e r E n t o n o l o g i s c h e
R u n d s o h a u dor F.N.fl
Herausgegcbon von den drei entonologiscken Vereinigungen './icns,
"Favorita11f "Naturbeobachter" und "Sphinx".
Dio sehr zu begrüßerid'o Zeitschrift wurde von don drei Vereinen
genoin3an nit der Ent onologi sehen Abteilung dor Volkshochschule Otta
kring, nit der Absicht gegründet, gleichernaßon don Wissenschaftler
und den Laien das Zweckmäßigste für seine Bedürfnisse zu bioten. In
Vordorgrundo stehen Sehnettorlings- und Käferkunde der pal.Fauna, ne
ben denen aber auch dio übrigen Insektengruppon und Faunongebioto der
Erde Berücksichtigung finden 30llen. Daß dio Erforschung der engeren
Hoinat einen besonderen Progrannpunkt bildet, ist sehr erfreulich, zunalen nun auch den Anateursannler Gelegenheit gogebon ist# seine Er
fahrungen und Beobachtungen vor ein breiteres Forun zu bringen. Y/ena
in der Syotonatik auf die Veröffentlichung geschlossener Bestinnungstabellen in orstor Linie Wert gelegt wird, ist dooh auch an dio Drucklegung von Sinzelboschroibungen gedacht. Da wäre es wünschenswert,
wenigstens eine dichotonischo Charakterisierung dor unnittolbar ver
wandten Spozics zu verlangen! Die arbeiten auf faunistischcn Gebiete
sollen von den führenden Motiven der vergleichenden Ökologie und Zoo
geographie geleitet soin. v/onn neben der biologischen FrcilajadforschuH
auch noch an die Berücksichtigung der vielfachen Disziplinen der an
gewandten Entonologie gedacht ist, so hat sich die Schriftlcitung cino
sohr dankbare, abor weitunspannendo Fülle von ^ufgaben zun Ziel ge
setzt, zu dessen Erreichung wir eino erfolgreiche Mitarbeit weiter
Kreise unserer Entor.iologenschaft wünschen.
Als Schriftleiter zeichnet Harald S c h w e i g e r , Naturhist. Muceun, V/ien.
H
A r b o i t s ^ e n o i n s c h a f t
ö s t o r r . E n t o n o 1 o a* c n .
(rosenäf"fcssooXle s Wien XVI, Lude Hartmonnsplatz.
Klubhein; ..’ion V, Margarethenstraße 166, Saal 4.
Von den oben genannten Verbänden, den Gründern der "Wiener
Entonologisohon Rundschau", wurde die Arbeitsgemeinschaft österr.
Entomologen geschaffen. Beitrittserklärungen liegen in unserer Kanzlei
auf; Bezieher dor "Rundschau" sind gleichzeitig Mitglieder.
Den Mitgliedern dor Sektion möchten wir deren Bezug vrämstens
enpfohlenl
g
Beiträge zur Kenntnis der Gattung ANOMMATUS .7esn.. mit Beschreibung
neuer Arton. (Coloopt.Clyliidao) Von Z. ii a s z a b (Budapest). Annalos Ilistorico-Naturalcs Musei Nationalis Hungarici, Vol.KL, No.4,
p.259-275, Budapest, 1947.
Endlich eine übersichtliche Bestimnungstabolle der Aiiomatidon
aus einem goschlossenen Faunengobictc, den uns benachbarte;: 03ten und
Süclostcn, die auch unsoro Fauna ongstens tangiert! Nur wer je versucht
hat, aus dom Wirrwarr der zerstrouten Literatur seine Sannelbcständo
in Ordnung zu bringon - die Reittertabelle ist houto kaum als Behelf

