
Mit ainem Glasrohr von 1,4 cm Durchmesser bohrte cih 

einen Gang in die Erde vor. Dann legte ich einen klei

nen Strauß Ster Dinier 3 (Stella ria feolostea) hinein«
Mit einem Gazedeckel verschloß ich das Aquarium und 

stellte es vor das Fenster« Nach einer kleinen Weile 

fing die Grille* da es ein Männchen war, an zu zir
pen. Später ging sie dann, immer weiter zirpend, zu 

den Blüten der Sternmiere, biß die weißen Blütenblät

ter ab und zerkaute sie. Die Grille zirpte die ganze 
Nacht hindurch, obgleich draußen nur 11 - 13 Grad 

Wärme waren. Nur wenn auf der Straße ein Traktor ge

fahren kam, hörte sie für einige Minuten auf zu zir
pen. Wenn es regnete, deckte ich das Aquarium mit ei
ner Glasscheibe zu, damit es sich nicht in einen 

Sumpf verwandle. Nun konnte es draußen wittern und 

regnen, die Grille zirpte, Bei dieser Tätigkeit hobt 
sie die Flügel an und reibt mit dem rechten Flügel 

auf dem linken. Als die Sternmiere verblüht war, gab 

ich der Grille Gänseblümchen, weißen Klee und Eamil- 
lenblüten. Mir gelang es leider nicht, ein Weibchen 

zu fangen, und die Zucht zu versuchen. Öffnete man 

das Fenster oder beugte m&n sich über das Aquarium, 

so verschwand sie sofort in ihr Loch. Nach einer Wei
le kam sie mit dem Hinterleib zuerst wieder heraus« 

Ende August lag sie eines Morgens tot auf der Erde.

Faunistische Notizen:

von JÜRGEN VOGEL

7. (Lep. Nymph.) Vanessa xanthomelas ESP.

Im Mai 1954 fand ich an Salix spec. zwei Raupen die
ser Art am Bache im Rehwald bei Bischofswerda. Aus 

den daraus erhaltenen Puppen schlüpften am 25*6.54 

zwei einwandfreie Falter.

(Lep. Aegeriidae) Svnanthedon mvonaeformis BKH.

Am 19,6 .57 fing ich in Bischofswerda ein Ex, dieser 

Art am Fenster.
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