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Beitrag zu Sesia formicaeformis.

Bei vielen Sesien vcrrilth schon die äussere

Beschaffenheit der Pflanze dem aufmerksamen Be-

obachter die Anweseniieif der Ranpen, bei S. for-

niicaeforniis deutet nichts darauf, sie lebt geschützt

und verborgen, erst gegen Ende Februar gelingt

es bei fleissigeni und mühsamem Beobachten den

Aufenthalt derselben zu entdecken. Die einzeln

meist an junge Stämmchen der Salix caprea ge-

legten, winzigen Eierchen ergeben am 21. Tage

die Räupchen, welche ohne Zeitverlust eine Oeff-

uung in die llinde nagen, gross genug, um ein-

ki'iechen zu können, nach wenigen Tagen ist die

dem aufmerksamsten Auge fast unsichtbare Wunde
vernarbt und nun verräth nichts mehr den im In-

nern hausenden Gast. Zur Nahrung dient der

Raupe anscheinend nur die innere Holzfaser, ihr

Leben beschränkt sich auf einen der Körpergrösse

entsprechenden ausgenagten Gang, inmitten eines

Gemengsels von Bohrmehl fühlt sie sich behaglich;

der Aufenthalt befindet sich durchschnittlich in

einer Höhe von 50— 70 Cm. Beim allmählichen

Abzug des "Winters beginnt die Raupe ihre eigent-

liche, das Stämmchen gefährdende Bohrarbeit, der

Gang wird in einfacher Krümmung bis an den

äussersten Rand der Rinde erweitert, das ist der

Zeitpunkt sie aufzusuchen. Ein leichtes Streifen

über das Stämmchen
, lässt sofort die bewohnte

Stelle abbrechen und der Insasse wird entdeckt.

In den ersten schönen Apriltagen umzieht die der

Verwandlung nahe Raupe den hiezu auserlesenen

Raum mit einer leichten Schicht von Soidenfäden

und wird nun zu einer braungelben Puppe ; die an

den Abdominalsegmenten derselben befindlichen

Zähnchen ermöglichen ihr es, die stehen gebliebene

dünne Scheidewand der Rinde zu durchbrochen.

Nach einer 15— Ißtägigen Puppenruhe erfolgt zwi-

schen 7 und 9 Uhr Vormittags der Durchbruch

der Puppe; bis zur Hälfte ihrer Körperlänge schiebt

sie sich aus ihrem Gang heraus und eine Stunde

später entwickelt sich der Schmetterling, der nach

7— 9 Minuten schon flugfähig, sofort zur Krone

des Stämmchens emporschwebt.

Rudolf Schwarz.

Ueber Vorkommen und Lebensweise einiger

Hemipteren
F. W. Konoic p. Fürstenherg i. M.

Ohne Hemipterologe von Fach zu sein und

obwohl meine bezüglichen Beobachtungen nur ganz

gelegentlich und nebenbei gemacht worden sind,

darf ich doch hoffen für nachfolgende Notizen ei-

niges Interesse zu finden.

Dieselben betreffen das Vorkommen und die

Lebensweise einiger, sei es für hiesige Gegend

seltener, sei es überhaupt erst wenig bekannter

Arten. Während nämlich viele Hemiptern durch-

aus nicht wählerisch sind in ihrer Nahrun» und

darum unter den mannigfaltigsten Verhältnissen

vorkommen — was die Ursache davon sein mag,

dass verhältnissmässig viele Arten einen sehr wei-

ten Verbreitungsbezirk haben und durch ganz Eu-

ropa zu finden sind — so sind doch andere auf

ganz bestimmte Nahrung angewiesen und darum

an besondere Lokalitäten und Verhältnisse gebun-

den, so dass der Sammler derselben nur habhaft

wird, wenn ihm ihre Lebensweise bekannt ist.

Zur Konstatirung der geographischen Verbreitung

möge zunächst das Vorkommen folgender Arten

erwähnt werden, die bisher nur in südlicheren

Gegenden gefangen wurden :

Ochetosthetus nanus H. Seh. bei Feldberg i

M. am Rande von Mergelgruben.

Carpocoris Lynx F. wiederholt sowohl in hie-

siger Gegend, als auch im Fürstenthum Ratzeburg

auf Grasplätzen gekätschert.
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