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Le premier se pn'sent avec les pointes normales,

et aiiisi de siiite jusqirä la forme diins laquello les

täilies nnisjt'S sur los ailes siipeiioiiros sout toiitos

pi'tites, les pointes (pii sont los plus proches de la

borde-exterieure, »'taut absentes. Dans les ailes in-

fiMieures, la bände de la borde-ext(?rieure est tres

•„'rande, mestirant comme largeur, 3 milliraötres au

liou de 1 iniliim, le rougo iuterieur de cette bände

i''lant dans la miuoritö — presque abseut, an verite —
et tout disperse. A nienie temps avec les Zi/gacna

Stoichadis, j'ai pris uu exemplaire de Z. Lonicerae,

Ksp. Cette espi-ce le Dr. Christ cousidi-re ötre lo type

de Stoechadis, le dernier insecte u'etant q'une vari«5tö

nii'ridionale de la Lonicerae.

L'upinion nie parait fort probable, alors, ä cause

des observations et des recherches practiques que j'ai

faites sur la qucstion. (!) Les chenilles de Zijgaena

Lonicerae et de Z. Sioechadis. il nie sembie, ne

difli'rent pas, Tun a Tautre, esseutiellenient. (2) Le

Zi/ijaena I^onicerae, comme j'ai dejä dit, etait le

seule zygene (|ui a ete trouvee daus la compagnie

dos Z. Stoechadis.

(3) Pour le Zygacna Stoechadis : la bände noire-

bleuätre de la borde-exterieure (des ailes inferieures)

grossit beaucoup pri'S de la borde-int^rieure, et forme

un pic, comme dans le Z. Lonicerae — mais plus

exag^re.

Cette derniere espece donc, c'est la seule autre

qui lu possede, et qui se rapproche de tout ä Stoe-

chadis, comme le Stoechadis c'est le seule qui se

rapproche ä eile.

Beobachtungen und Fragen eines Dilettanten.

Fütterungsanfang nach der Ueberwinterung. Was
mir selbstverständlich erschien, nämlich dass über-

winterte Raupen erst dann im Frühjahr wieder an-

fangen zu fressen, wenn das gewohnte Futter wieder

Vorbanden ist, wurde mir von einem erfahrenen Ento-

mologen bestritten, so dass ich, als der Frühling

lierannabte, einigermassen besorgt wurde, meine

wenigen Räupchen möchten an Futtermangel zu

Grunde gegangen sein. Seit jener Zeit pflanze ich

Nesseln, Wegerich. Löwenzahn und Primeln in meinen

üeberwinterungskasten und warte mit nervöser Auf-

regtmg auf die ersten Schossen an Weiden, Schlehen

und Eichen. Nehmen Raupen, die sonst an die Blätter

von Bäumen und Büschen gewöhnt sind, auch mit

niederen Pflanzen vorlieb?

Man hält sich vielleicht zu ängstlich an die ^'or-

schriften bekannter Sammler und Züchter, und ver-

nachlässigt in dem Bestreben gute Zuchtresultato zu

erzielen, die eigene Beobachtung. Ich erlaube mir

mitzutheilen, was ich in dieser Beziehung selbst beo-

bachtet habe und ülterlasso es dem Leser, seine

Schlüsse daraus zu ziehen.

Ehe ich meinen Üeberwinterungskasten vorschrifts-

gemäss im November in das Gartfubeet eingrub,

hatte icli, es mag vor drei oder vier Jahren gewesen

sein, bemerkt, dass eine Anzahl vou Porthesia Si-

milis (Füssly) sich an Eichonlilältern, die icli ihnen

als Futter gereicht, in kleine Gewebe eingesponnen

hatte. Diese legte ich in ein Glas, band ein Stück

Papier über das letztere und stellte es in den Keiler.

Ende März sah ich wieder nach meinen Raupen und

fand Blätter und Gespinnstc mit Schimmel überzogen.

Ein Gespinnst, das ich öff'nete, enthielt noch die

Raupe, die sich auf meiner Hand zusammenrollte,

im übrigen aber kein Lebenszeichen von sich gab.

Ich legte sie wieder in das Glas und überliess sie

ihrem Schicksal, denn ich nahm an, sie müsse in

all dem Schimmel zu Grunde gehen, und ausserhalb

desselben ja auch, da die Eichen noch nicht ausge-

schlagen liatteu. Einige Wochen später, als die Eichen

in jungem Grün prangten, untersuchte ich das Glas

im Keller wieder und fand die Raupen und Gespinnste

in demselben Zustande wie zuvor, doch vergingen

nicht drei Stunden, nachdem ich einen Zweig mit

frischen Blättern in das Glas gelegt hatte, bevor

sämmtliche Raupen ihre Gespinnste durchbrachen und

sich über das Futter, her machten.

Im vorhergehenden Jahre hatte ich eine ähnliche

Beobachtung mit einer Spaunerraupe gemacht, die,

im Oktober von einem Pflaumenbaume geklopft, den

Winter in einem ungeheizten Zimmer gehalten worden

war. Sie sass unbeweglich an einem dürren Schlehen-

ästcheu, bis ich ihr frische Blätter reichte, worauf sie

sofort ihren Rastort verliess. Zwei Stunden später

frass sie schon. Eine Cidaria Vitalbata entwickelte

sich aus dieser Raupe.

Dieses Jalir machte ich die gleiche Beobachtimg,

doch in anderer Weise. Ich hatte zu Anfang März

an einer sehr sonnig gelegenen Stelle Gespinnste von

den Raupen der Aporia Crataegi gefunden, die ich

auf der nach Norden gelegenen Gartenterrasse meines

Hauses aufbewahrte. Am 26. März fand ich auf

einem Spaziergang einige Schlehenbüsche, die schon

Blätter entwickelt hatten, während an den Büschen

bei uns kaum die grünen Spitzen durch die braune

Knospenhülle drangen. Auch jetzt fingen, sobald

ich ich ihnen das Futter vorgelegt, einige der Raupen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



45 —

an sich zu bewegen, so dass ich genötiiigt war das

Futter wieder du zu suchen, wo ich es das erste

Mal gefunden. Und doch hatte ich die Kaupeu an

einem so kühlen Orte stehen lassen, dass die Futter-

prtanze au deiuselbeu jedenfalls nicht vor Mitte April

Blätter gezeitigt hätte.

Die Annahme, dass überwinterte Raupen durch

verschobenes oder verfrühtes Vorlegen von Futter in

ihrer natürlichen Entwickolung gehemmt oder be-

schleunigt werden können, wäre dieseu wenigen Fällen

gegenüber wolil übereilt ; doch ist es ja bekannt, dass

manche andere Entwickeluug im Leben der Insekten

verzögert oder beschleunigt werden kann. Warum
nicht auch der Schluss der Winterruhe? Der Vor-

theil für Raupenzüchter wäre jedenfalls nicht gering,

wenn dieser Schluss sich auf denjenigen Zeitpunkt

verlegen liesse, weicher dem Sammler der bequemste

wäre.

Briefkasten der Redaktion.

Herrn St. in J. Dankend erhalten.

Herrn E. H. iu D. Ditto.

Herrn K. H. in H. Die mir zur Ansicht gesandte

Raupe ist ein Eieiuplar von Taeniocampa pulveruleuta.

Herrn Dr. H. in R. Sph. p. variirt überhaupt

sehr stark und zwar nicht nur die Grundfarbe vom
hellen Braun bis zum dunkeln Grau, sondern auch

die Zeichnung. Die Varietät aber, welche Sie mir

beschrieben, habe ich niemals gesehen, kommt jeden-

falls sonst garnicht, oder wenigstens nicht häufig vor.

Vereinsbibliothek.

Von Herrn Prof. John B. Smith ging als Geschenk

eiu : The Fear Midge (Diplosis pyrivora Riley) by

John B. Smith.

Von Herrn A. F. Nonfried : Beschreibungen neuer

Lamellicornier, Buprestiden und Cerambyciden aus

Central- und Süd-Amerika, von A. F. Nonfried.

Beiträge zur Coleopterenfauna von Tebing-Tinggi

l^Süd-Sumatra) : Lucanidae, Melolonthidae, Rutelidae,

Cetonini, Buprestidae und Cerambycidae, von A. F.

Xonfried.

Beiträge zm- Coleopterenfauna von Ostasien und

Polynesien, von A. F. Nonfried.

Der Empfang wird dankend bestätigt.

M. Bühl.

In meinem Verlage erschien soeben und ist von

mir zu bezielien

:

Heyne, Systematisches und alphabetisches

Verzeichniss der

i^^— exotischen Cicindelidae. ^^^
Preis 1 M. 60 Pf.

Einseitig gedruckt, deshalb auch für Nachträge

und zu Etiquetten verwendbar.

ERNST HEYNE, Buch- u. Naturalienhandlung,

Leipzig, Hospitalstrasse 2.

Am 10. d. Monats ist ein Sammler für mich

nach den Oil-Rivers abgegangen, welcher spec. In-

sekten sammeln wird. Ende Oktober werden ver-

muthlich die ersten Sendungen eintreffen und sehe

schon jetzt den Wünschen der Herren Sammler ent-

gegen. Arthur Speyer, Altena a. Elbe.

Salamandra atra,. lebend oder in Spiritus, auch im
Tausch gegen exot Coleoptereu u. Lepidoptoreu.

Hepialus humuli, ungespannt, frisch, das Dutzend

zu 30 Cts.

Eier von apollo, caja, flavia, humuli, fascelina, rubi

(Copula eines hellen p und eines hell-silbergrauen

cf), viuula.

Larven von caja, flavia, quercus v. alp., vinula.

Selmons, Latsch (Schweiz).

Für Botaniker!

Alpeninond. Unterzeichneter besorgt auf Bestel-

lung diese seltene Alpenblume in vollkommenem
Zustand zu billigem Preise. Bestellungen erbitte

baldmöglichst wogen der richtigen Blüthezeit der

Pflanzen. M. Streich, Naturaliensammler,

Schlüpf-Nessenthal, Kt. Bern, Schweiz.

Vesperus Strepens, San Remo 1 M. 50. Oryctes

Boas ci\P 1 Mk. Mesynorrhina Torquata 1. def. cfP
10 Mk. bricranorrhiua" Oberthüri Dr. 1 M. 50. Nep-

tunoides Polychlora Zz. 1 Mrk. 20. Aphelorrhina

Guttata Ol. 60 Pfg., Aphelorrhina Julia. Wat. 1 M.20.

Aphelorrhina Westwoodi. V. 1 M. 20. Rauzauia

Bertolini (SP 3 Mk. Taurhina Nireus I Mk. Tme-
sorrhina Iris. F. 1 Mk. Eccoptocnemis Thoreyi. Seh.

1 M. 20. Dymnusia Cj'anea. Ol. 75 Pfg. Smaragdes-

thes Africana Dr. 50 Pfg.

Vorstehende Exemplare c/Pi Prima, 28 Stück

nur 22 Mark. Arthur Speyer, Altena a. Elbe.

S^ Raupen von Bombyx castrensis 30 Cts.

pro Dutzend. Selmons, Latsch (Schweiz).

Habe abzugeben Bomb. Mori Raupen , fast er-

wachsen und auch kleine; ferner Insektentorfplatten

in verschiedenen Grössen: 12/26, 10/28, 1 3/30 u. s.w.

G. Hausmann, Celle, Hannover.
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