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57.(12 Apotomopborus (51)

Weitere Beiträsie

zur Gattung ApotoinopteiMis.

Von Prof. W. G. Hanger. Erlangen.

1. Afotomopkrus Luschancrms G. H. sp. 11.

Ap. eccoptoptero Krtz. proximiis, sed miihor, semper
(olu-s niger, prot/iorace subtiUns ruguloso, minus cordi-

formüer dilatato, iinpressionihu« mcdiis mmm evolutis,

marginihus latcralihus miims explanatis, coleopteris

minus clongaiis, apice minus cxcisis.

Die Ai-t ist mit Ap. eccoptopte.ru^ nahe, vorwanilt,

untersclioidet .sich jndooh konstant diircli dio in der

Diagno.se angegebenen Merkmale. Kopf wiv- bei

eccoptopterm, Füi\ler des (J die Mitto der Flügeldecken
weit überragend, die des $ kürzer. Protliorax Iierz-

förmig, jedoch nicht so stark verbreitert wie. bei

eccoptoptenis, Vorderrand sticht ausgeschnitten, Sei-

tem-änder abgenmdct, ohne flache Ausladung (bei

eccoptopterus ist diese stark cnt^nckelt), nach liinten

nur leicht ausgebuchtot, Vorderrand und Seitem-änder

durch kräftige Leisten begrenzt. Vorderecken fast ab-

gertindet. Hinterecken leicht nacli lünten und ab-

wärts gezogen, mit abgestumpfter Spitze, Hinterrand
gerade; Diskus kräftig, aber doch nicht so stark wie
bei eccoploptenis gerunzelt, Mittelfurche tief, die

flachen Einchiicke in der Mitte, vorne imd hinten kaum
angedeutet. Flügeldecken meistens etwas breiter als

bei eccoptopterui, die Körnelung der Zwischenräume
zwischen den sekundären Rippen kräftiger als bei

diesem.

Länge des ^ 32—33,6; des $ 31—34 mm.
Breite des

,(J 11—11,6; des $ 10—12,6 mm.
Mein Bruder, Oberst F. HäTJSEE. und ich erhielten

die Art in anselinlicher Zahl aus dem Luschan, einem
Gebirgszug nördlicli von Iviu Kiang.

Untersuchtes Material: 34 Exemplare.
Apotomopterus cyanopteru.s G. H. sp. n.

Ap. Lusdianensi G. H. similis. sed minor et gra-

cilior, totios serico- et cyaneo-vel violaceo-micans.

Die Art unterscheidet sich von der vorigen dvu'ch

geringere Größe, schlankeren Körperbau soAne durch

den Seidenglanz und die Färbung der Flügeldecken

weltihe besonders an den Seiten einen sehr auffälligen

blauen oder veilchenblauen Schimmer zeigen. Der
Ausschnitt am Ende der Flügeldecken ist elxjnfaUs

ziemlich tief, aber auch bei dieser All niclit so tief

wie bei eccoptopterus.

Länge des,cJ 26—30; des ? 29—31 mm.
Breite des ^ 9—10; des 10—11 mm.

Pro\dnz Hunan, Wolkengebirge.

Untersuchtos Material: 30 Exemplare.
Apotomopterus Talianus G. H. sp. n.

Differt ab Omnibus generis Apotomopterus spccicibus

prothoruce multo m.inu-s dilatato. marginihus poslicc

Iwud siniiatis. disco transverse umlulatim ru/juloso.

rugidis fere non conjluentihus, coleopteris brevioribus

magisque planatis, antennis brevioribus.

Talianus unterscheidet sich von allen andern
Apoto7nopterus-Alten besonders durch die Struktui

des Hcüssciüldes. Ko])f und Halsschild glänzend

schwarz, letzteres herzförmig, die mäßig stark abge-

rundeten »Seitenränder verlaufen aber nach liinten

fast gerade, ohne Einbuchtung, die ziemlich kräftigen

Randleisten deutlich nacli aufwärts gebogen, dicht

vor iiiiien stehen je 3 lange feine Borsten, ^"0ll welchen

die 1. in der Mitte zwischen Vorderecke und Hals-

schildmitte, die 2. in dieser, die 3. vor der Hinterecke

sich befinden ; Vorderrand gerade. Vorderecken stumpf.

Hinterecken nacli liinten zipfelig vorgezogen und nach

abwärts gebogen, mit stumpfer »Spitze; Diskus mit

langgestreckten, nur wenig gewellten, untereinander

nur späi'lich anastomosierenden, flachen und ziemlich

breiten Quorrunzeln. während bei den andern Apo-
tomopterus-Aiten die Runzehi kui-zwellig, bedeutend

zahlreicher und reichlicli untereinander verbimden

sind. Fühler des $ das 1. Drittel der Flügeldecken

überragend. Flügeldecken schwarz, wenig glänzend,

ziemheh breit und flach. Schultern etwas melir vor-

springend, beim $ die Flügeldecken \or der Spitze mit

einer Einbuchtung, ähnlich wie bei protenes. jedoch et-

was sanften tiefer als bei diesem. Rippen und Ketten
wie bei diesem. Unterseite und Beine glänzend scliwarz.

Diese etwas kürzer und die Schenkel der Vorderbeine

auch beim $ kräftiger als bei den $ der übrigen Ai-ten

;
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Tarsen der Hinterbeine etwas kürzer als die Schienen.

Länge des $ 25, Breite 9,4 mm.
Fundort Tali-fu in der Provinz Yun-nan.
1 $ in meiner Sammlung, -welches ich meinem

Bruder, Herrn Oberst F. Hause ß, verdanke.

57 . 87 Selenephera : 16

Zucht von Selenepliera luiiigera

ab. lotoiüiiia.

Von H. W. Schmidt, Gera.

Sei. lunigera ab. lobulina, deren Sammelweise und
Zucht.

Wie so vielen Sammlern so auch mir war der

seltene Spinner nur dem Namen nach bekannt und
\^ird er wohl auch noch in mancher Sammlung felilen.

Einesteils kommt dies daher, daß in den Schmetter-
lingswerken steht, „soll da und da vorkommen", und
so viele Sammler sagen sich deshalb, warum soll ich

da suchen, wo ich schließlich doch keine Aussicht
auf Erfolg habe; aber weit gefehlt, denn das Sprich-

wort ,,Beharrlichkeit führt zum Ziel" trifft auch hier

zu. Vor einigen Jahren war auch mir der Falter nur dem
Namen nach bekannt, ich \^'ußte nur, daß er um Gera
herum gefunden «oirde und daß zwei hiesige Sammler
sich hier mit der Zucht befaßten. Durch die Liebens-

^vürdigkeit dieser beiden mir befreundeten Herren
wurde ich nun aufmerksam gemacht, -wie die Puppen
gesucht werden, ja die Hauptsache ist aber hierbei

noch immer das Finden gewesen. Jalu'elang fand
ich nichts, aber endlich doch einige Puppen, wenn
auch gesciüüpfte, jedenfalls war der Anfang gemacht,
aber den Falter hatte ich hierdurch immer noch nicht.

Beide Herren stellten mir nun in uneigennütziger
Weise Eier zur Verfügung. Die ersten daraus ge-

schlüpften Räupchen gingen mir schon vor der Ueber-
winterung ein, bei der nächsten Zucht nach der
Ueberwinterung, imd war es mir fatal, den beiden
Spendern das traurige Resultat wissen zu lassen.

Mit Sehnsucht erwartete ich den nun wieder kom-
menden Sommer und ,war es mir jetzt schon ein

leichteres, die Puppen zu finden, z. B. fand ich an
3 Sonntagen zusammen 100 alte geschlüpfte und
65 frische volle Gespinste, welche Freude — aber
was für eine Enttäusclimig hinterher; von den ver-

meintlichen gesunden Puppen sclüüpften nur 2 Stück,

aus den anderen Tachinen. Glück hatte ich aber noch
insofern, indem ich 2 geschlüpfte $? fand, eines

wanderte ins Giftglas, das andere wollte ich am Abend
lebend wieder ins Holz zum Anflug eines (J tragen,

aber auf dem Heimwege hatte es schon sämt-
liche Eier abgelegt. Zu meiner Freude stellte es sich

heraus, daß sie auch befruchtet waren. Von den
beiden mir zu Hause geschlüpften Faltern kam zuerst

ein $ ; aber o Mißgeschick, jetzt konnte ich nicht zum
Anflug gehen, da wir s. Z. Belagerimgszustand hatten
und ab 9 Uhr sämtlicher Verkehr für Zivil gesperrt
war ; schon wollte ich dieserhalb mich die ganze Nacht
im Holze aufhalten, als gegen Abend noch ein ^ aus der
anderen Puppe schlüpfte. Beide kamen nun in ein

Zuchtkästchen ans Fenster, gegen 10 Ulix (Normal-
zeit) fand die Kopula statt. Nun hatte ich auf einmal
genug Zuchtmaterial, und zu ganz besonderer Auf-

merksamkeit angespornt Viurde diesmal mein Mühen
von gutem Erfolg belohnt. — Ich will nun zu Nutz
und Frommen sämtlicher Sammler dieser Spezies

meine bisher gemachten Erfahrtmgen bekannt geben.

Ende März, wenn die Erde schneefrei wird und schon

warme Tage kommen, kann man die jungen Raupen
klopfen gehen bis in den Mai hinein, ich halte jedoch

diese Sammelweise nicht für vorteiUiaft, erstens ist

der Erfolg nicht der Mühe entsprechend und zweitens

gehen diese Raupen im Durchschnitt ein, wahrschein-

lich infolge der Erschütterung bei der Sammelweise.

Besser ist es schon, man sucht während der letzten Juli-

hälfte nach den Gespinsten, imd zwar in Rindenrissen

und Astgabeln direkt an den Stämmen von Fichten,

und sehen die frischen Gespinste ziemlich schwarz und
ältere, hiermit meine ich vorjährige, schmutziggrau

aus; man findet hierbei mitunter auch schon frisch

geschlüpfte Falter. Letzten Sommer habe ich bereits

schon Ende Juni darnach gesucht und auch schon

einzelne Gespinste gefunden, sowie einige Raupen
an den Stämmen laufend, die geeignete Verpuppungs-
plätze suchten. Nun zur Zucht aus dem Ei. Die-

selbe ist im Grunde genommen gar nicht so schwierig,

wie allgemein angenommen. Man legt die Eier in

einem kleinen Zuchtgläschen auf etwas Fließpapier,

welches man von Zeit zu Zeit mäßig anfeuchtet, nicht

zuviel, eher kann es schon trocken sein, und in

ca. 14 Tagen bis 3 Wochen schlüpfen die Räupchen
aus. Eine Besonderheit an dem Ei sei noch bemerkt,

dasselbe fällt einige Tage nach der Ablage in der Mitte

etwas ein, so daß man der Meinung ist, es sei unbe-

fruchtet. Als Futter kommt Fichte, nicht, wie

in allen Werken verzeichnet ist, Kiefer in Frage, mir

ist wenigstens noch keine Raupe an Kiefer gegangen,

obM'ohl ich solche mit dargereicht habe. Das Futter

soll auch nie von jungen, sondern von mindestens 6 bis

8 jährigenBäumen stammen, die nicht so üppig, sondern

mehr dürftig sind, wobei sie gut gedeihen. Sie fressen

dann bis zur 2. und 3. Häutung, in welchem Stadium sie

übermntern, und erfordern sie dann so gut wde keine

Beachtung. Man bringt die Räupchen jetzt in ein

ziemlich weites Glas, in welches man das Futter

legt und stellt dasselbe in einen ungeheizten Raum,
oder ins Freie. Erst im Frühjahr, bei Erwachen der

Natur, ist es nötig sich weiter um sie zu bekümmern
(ratsam ist es jedoch, auch im Winter öfter ein kleines

frisches Zweigchen Futter nachzulegen, falls doch

ein Räupchen an milden Tagen ein Gelüste zum
Fressen verspüren sollte). Man verabreicht diesen

dann ein Bad in lauwarmem Wasser, damit sie den
sich im Winter angesammelten Kot leichter von
sich geben können,füttert sie bis zu einer angemessenen

Größe im Glas weiter und dann bis zur Verpuppung im
Kasten. Die Puppenrulie dauert gewöluilich 3 Wochen,
jedoch kommt es vor, daß schon früher verpuppte

Raupen den Falter erst nach 10—12 Wochen ergeben.

Auf diese Weise hat man so gut \\ie keine Einbuße.

Die Raupen zu treiben, rate ich jedem, der die Tiere

noch nicht wiederholt gezogen hat, ab, da er sonst

sehr enttäuscht sein könnte. Erfahrungen hierüber

lasse ich sjiäter einmal folgen. Ich hoffe hiermit Sam-
melfretmden gedient zu haben und minsche allen

Glück bei Zucht dieser schönen Tiere.
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