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5a5 bort un3 eingeleitete SammeTmci!:

^^gas Piffcn bet §egntitiart^^

burc^ beiini planmäßige ^uri^fü^rnng bie ^tufgabe getöft mert

foü, bem ©ebilbeten auf jcbeni cinselnen ©cbiete tt)ie auf bem G

famtgebiete bei* SBiffenfcfjaft üom Staubpunfte ber heutigen (^oi'fc^u

auy bcfriebigenbe ?aiff(örung, 58cle^rung unb §(nregung 5U bieti

tttirb l^iermit ber allgemeinen Xeilna^me empfohlen, i^üv unf(

Sammlung ift borläufig ein Umfang üon ^rvü- big breifjunbt

täuben in9(u»fi(^t genommen, non kncn ifDrr clnjrlnc m ©ati^fs
|

ftd), äugleic^ aber einen 53auftein ^n einem (55efamtgebäube b

hen fctl. 23ei bem ^fane be§ Unternehmen^ f^ahen mir jene 3^^'

Teilung, meld)e o(§ '^crrfcfjenbe unüerfennbar burd) bie moberne 3Biffe

fcbaft ^inburd)get)t, sum oberften (Jintei(ung^?grunbe gemad)t. 5:

nnturiPlIJfnfdiaftfJt unb tfk l)ifli)rifd)fii llliircnfdiaftfn, bie g(eid)fam m
gtüdlic^ gelegene ^nfcln immer me^r frud)tbare3 Sanb anfc^en ur
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ymff^au in ber InfeKtentuelt.

2)ie fteinen Söeien, toeldje t»om erften grü^jalire an mit ber

Wuferfte^ung atle^ Sebenben bie ©efilbe beDöÜern, an ^^IZenge

nnb 9}?anntgfa(tig!eit 5unef)men, iDenn ^xd) ber n)of)Itf)ättge (£inffu§

ber (Sonnenftrafen auf unfere ßrbe immer füf)l6arer madjt, unb

pte^t öän5(id) uon ber ©i^anbiitjne abtreten, jobalb hk rauf)en

§erbftftürme bie aüiäi)r(id} tt)ieber!el)renbe, iDinterüdje ©i^^eit

eingeleitet fjaben: mer fönnte fie nnbeadjtet laffen, tDer fidj i^rer

nic^t erfreuen? (Sine in gredem ®e(b ftraljlenbe d{ap§>^ ober

9?übfenbreite, eine blumenreidje Si^iefe, ein blüf)enbe§ Sllee-, ^ud^-

iuei^enfelb, ober im §od)fommer bie unabfeljbare rote $)aibefräc^e,

jeber 9^ain, jeber 3i^a(bfaum, tt)ie i3be, mie leer mürben fie un^5

erfdjeinen, menn nidjt Ct)r unb 5(uge in 5(nfpruc^ genommen

mürben burd) ha^^ 'Summen unb 33rummen ber gefd)äftigen glie^^

^en, 33ienen unb §)ummeln, ober mie fie fonft fieigen mögen, burd}

ha§> Sc^mirren unb edjmeben ber bunten Sdjmetterünge unb ber

nad) ^aufenben 5äf)Ienben geflügelten 3Befen, meiere §onig nafd^en

ober ben Dtäfdjern gu Seibe geften, ^ur^meit treiben ober auf

Seben unb Xob in hm ^ampf eintreten?

^em finnigen D^aturfreunbe t)ergegenmärtigen biefe fteinen

^efen ha§> dJetriebe ber menfc^lidjen®efellfd}aft, jebe§ nad} feiner

^rt, bem fangluftigen £naben nehmen fie ßdt unb (^elegent)eit

5U allerlei, biefem ^üter moI}t eigenen Unfuge, ben fc^mermütigen,

forgenbetabenen 3Banberer forbern fie auf, fein 5eib ju Oergeffen

unb fröf)(id} 5U fein mit ben gröf}(i(^en, bem Sanbmirte, bem

^orftmanne, bem (Gärtner i3erurfad}en mand}e — fd}mere (Sorgen,

un§ aber foHen fie tieranlaffen, ein§ unb ha^^ anbere f)erau§5u^

Xaic^enOerg, Sm'eften. 1



greifen, um e§ in bet 9Ml)e 5U befcljen nnb nad) allen (Reiten

I)in !ennen 5U lernen.

^ei aller ^Bielgejtaltigteit in if)rem äußern 5(nfel}en nnb in

il)rem ^tragen jtimmen fämtli^e in folgenben 5mer!malen über^

ein: ^ie Oberl)aut bilbet ha^:> geftefte an i!)rem Keinen Äor^er,

beffen übrige, tüeirf)ere ^eile fic^ nad) innen an biefe§ ,§aut-

\kkiV' anfet^en. ®amit aber 93en)eglid}!eit ermDgüc^t t^erbe, ift

ba^felbe bnrd) ©infdjnitte in „klinge'' geteilt, n)eld)e ftellentDeifc

bnrd) elaftiid}e §änt^en nnter fid) ^nfammen pngen ^umteil

and^ bnrd} berglei^en an§ ^albringen (einer 9^üden^^ unb einer

^and}jd)nppe) ^u tüirfü^en 9^ingen erft tperben. ^aljer ffirett

bieje Xiere bie tarnen Kerbtiere, ^erfe, Snfelten (ani-

malia „insecta")- Hm ein in ber eben angegebenen SBeife ge-

gliebertc§ ^ier ein Snfeft nennen jn lönnen, jtellt bie Ijenttge

Sßijjenfc^aft nod) eine n^eitere gorberung an bie (SJliebernng.

®ie 9?inge ntüjfen nämlid) brei §anptabjd}nitte , ^o^fr 9?^itteU

nnb Hinterleib, erlennen laffen nnb ber to^f anfeer ^Jlunbteilett

nnb klugen ätüei güljlljörner (Sül)ler), ber SDZittelleib ober Xl)orai',.

au§ brei nteljr ober n:)eniger bentli^ jn nnterjdjeibenben Usingen

änjammengefe^t, immer jed)§ Seine tragen; l)ier5u fönnen anf

(einer ^üdenjeite nod) oier ober ^mei giiigel l)in5ntreten, biejelben

fel)len aber and) manchen terfen gän^lid). ®er Hinterleib bleibt

frei öon jeglidiem S^clDegnngf^merf^enge, lann jebodj an feinem

@nbe paarige ober nn^aare 5lnl)ängfel Ocrfdjiebener ^orm anf-

meifen, ijon benen lefetcrc in ber Siegel ^a^^ lüeiblidje (^efd)led)t

anbenten nnb bie „ßegröl}re'- barftellen, mit beren §ilfe bie ^ier

in anbere ©egenftänbe nntergcbradjt merbcn.

3ßa§ bie ^crmel)rnng ber Snfeften anlangt, fo fmben mir

bie beiben (S^efc^ledjter immer auf ^mei ©in^clmefen Verteilt, beren

meiblid}e§ in ben mcitanö meiften Stillen nad) einmaliger $aa-

rnng mit einem 5männd)en <Sier nad) anfecn ablegt, ^afe le^tere

bereits im 9}^nttcrleibe an§fd)lüpfen fönnen, baß leine Sefrnd)-

tnng feitenS eineS 9}Mnnd)enö ooran§5ugel)cn brand)t ober ha^

fonft nod) abmeic^enbe (Sigentiimlic^leiten bei ber ©eburt al^^



5(u§naf)mGfäüe eintreten fönnen, fei beitiiufitj nnr crtDdftnt. dlaä)

bem (Sieriegen ftirbt in ber ^eget ha§> 3S^ei6d)en, wdi eö Ijiermit

feinen natürlichen 35eruf erfüllt f)at, n)ät)rcnb ha^ 9J?tinnc^en

ifjm bereits norangegangen niar.

®ie unter iSinffuB t)on 3Bärme, IHc^t imb geucl}tig!eit ju

ifirer (Snttüicfeinng gebrad}ten (Eier liefern junädjft eine „Saröe",

ein ,M'^ tDaftre 33ilb nod) uerfc^IciernbeS'' SBefen, nnb ^rtjar

treten nn§ t)ierbei, abgefe^en Don mancherlei abrtieidjenben ©r-

f(^einungen, ^^trei mefcntüc^ Derfdjiebene gälte entgegen. 3n bem

einfadjeren erinnert bie Sarüe in iljrem 5tuc^fel}en, in if)rer ^luf-

fii^rung unb :^eben§n)eife bereite an ha^ ernjad^fene, gefd^Iec^tS^

reife 3nfeft, cnt6ef)rt nur gunäd^ft ber glügel gän^tidj, lüenn

biefeS mit foldjcn auc^geftattet ift, 5eigt neben geringerer (^xö^t

— mic fic^ bie§ üon fetbft .t»erftet)t — anbere ober weniger au§^

geprägte gärbung, inetleidjt an einzelnen ^'örperteifen, tvk ben

Jübtern, eine geringere ©(ieber5ab(, fur^, fie mac^t in uielcn

^^e5ief)ungen ben (Sinbrucf be§ nod) Unfertigen unb Unreifen.

;Durd) 5(ufnabme reidjiidjer D^a^rung mädift bie Sartre giemlic^

raf(^, ftreift babei einige ?J^a(e if)re alte ^^ant ah, um fie mit

einer neuen, anfangt meid)eren unb beim 3Öad)fen nadjgiebigeren

5U t)ertaufdien , befommt babei bie S^ügcl al§ ftummeÜjafte, hd

jeber neuen *öäutung länger erfdjeinenbc 21nfät^e, bi§ nac^ ber

legten §äutung mit ben ooUfommen entujidelten glügeln auc^

ha§> reife, nic^t meljr madjfcnbe Snfeft, ba§ lüaljre „Q5ilb''

(imago) geboren morben ift. "I^iefer §ergang, melc^er burc^-

fc^nittlid) einen Zeitraum Oon 12 3J^onaten in "^Infprud^ nimmt

unb fic^ bei §eufc^reden, ^^aunmanjen unb bereu ^^ermanbten

beobadjten lä^t, bat man al§ „uuüollfommene Q.^ern)anblung

ober 9}?ctamorpbofe" be^eic^net. ^ie eintretenben ^^eränberungen

finb feljr unbemcrfbar unb ber §auptuutcrfcl)ieb ^tDifdjen SarOe

unb @efd)led)t§tier beftebt nur im 9J^iugel ber glügel bei erfterer,

bce^alb fann man hd flügellofen Werfen, mie beifpiel^uieife hd

ben Saufen, genau genommen Don einer '^eru^anbluug aui^ nid;t

rebcn.

1*
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(Sdjmcttcrlinge, Släfer, gelegen, dienen unb anberc 6eftel)en

lüäljrenb' i^rcr (Sntoicfeding eine „üoinommene SSemanblung".

"^ie Same ift eine fnJ3(ofe 50^abe, eine mef)rbeinige üianpe, im^

mer inel}r ober iDeniger geftredt nnb tDurmartig, Ijat nic^t bie

entferntefte Äfjnlidjfeit mit bem Üinftigen (Sdjmetteiiinge, beni

5täfer ?c., näljrt ftd) in ber 9^egel and) Don anbern «Stoffen unb

füt)rt boljer and) nteift eine anbete SebenSioeife. 3Sie Oor^er be^

ftef)t iljte 5Infgabe in tüd)tigem ^reffen, bomit fie unter me^r=^

nialigen Lautungen ju OoKer ©röfje I}erann)ac^fe. Sft hk§> ge^

jd)e^en, fo ftreift fie iljre SarOent)aut jum legten Wak ab —
bie eckten fliegen t'£)un bie§ nid§t, fonbern bebienen fic§ berfelben

aU fi^ü^enber §ülle — unb tritt unter OoKftänbig Oerfc^iebener

gorm in ben 9^ul)epftanb ber $nppe ober ,,9^l}m|.Vt)e" ein. ^ie

^uppe geigt äugerlid) bie brei ^auptabfc^nitte beö Snfeltenlör-

pn§> mit feinen leiten, ben 5(ugen, 9}?unbtei(en, gü^Iern, 35einen,

ben glügeln, biefe a(§ unOoIÜommene Säppdjen angebeutet, fämt^

Iid)e ©liebma^en bem Körper angebrüdt unb oon garten §äut^

d)en uml)üllt. S5ei oieten ift alleS in ber eben angegebenen 3Seife

§u fet)en, bei anbern loirb e§ burd} ein fd}ü^enbe§ „©epufe''

(Socon), n)eld}e^3 ber SarOen^aut (bei fliegen) ober ber ^pinn^

fätjigfeit ber Saröe feinen Urfprung Oerbanft, Oor unferem ^lide

t)ert)ül(t.

Sebe ^nppt bebarf nun fürgere ober längere ^eit \)olU

ftänbiger 9iu!)e, bi§ ber in ber SarOe nidjt nur angefommelte,

fonbern and) feine fünftige ^orm fd^on anbaljnenbe ^ilbunggftoff

biefe gu OoKtommencr d'ntiuidctung gebradjt f}at, bi§, fo gu

fagen, alfe einzelnen ^cile au§ bem anfang?^ formlos fi^einenben

S5reie l)erau§!rt)ftallifiert finb; benn mie toir bei ber nnOoIIfom^

menen SSermanblung e§ tiufjerlidj fe^en, ha^ ein aümä^^
Hdjer gortfdjritt in ber ©ntmidelung ftattfinbet, fo fönnen mir

audj Ijier feine fprungmeije anneljmen, obfdjon e§ äu^erlid) fo

fdjeinen milL Sft ber gef)eimniöOoIIe ^rogcfj OoKenbet, fo fprengt

ba§ nadi greiljeit ringcnbe Snfeft feine immer mürber gemorbenen

53anbe, jebc§ in beftimmtcr äBeife: meift in einer Ouernaljt im



Dtadfcn, \vdä)a fidj ein SängöriB "^^cr bcn ^orberrücfcn an=

5ufd)Itefeen pflec^t, imb arbeitet fidj unter 9^ul)epaufen au§> feiner

Um()üKung fjerüor, tüie e§ bie§ al§ Sarüe bei hm §iiutungen

bereits gelernt i)atk. 3Benn nidjt bie ^uppenfjüüe icibit al«

geeignet befnnben irirb, fo ift e§ ein anbereS ^[ä^d)en in größerer

ober geringerer 9(äf)e berfelben, tuo ha^» neugeborene Kerbtier

ficl^ feftfe^t, bamit fidj jeine gtügel entfalten, etnia in ber 5(rt,

aber in ber fürjeften Qtit, tvk auS ber t)öd)ftgefdjn)oI(enen 5lnofpe

bie S5lüte, unb bamit bie Snft bem fefjr garten nnb nod) tpeid}en

Körper bie geudjtigfcit benet)me, ben .*oautpan5er ftäfjle. 9Dcit

5[u§naf)me ber glügel finbet ein 3Sad)c>tum nid^t tüdkx ftott,

Oielme^r finft nad} ^scrbunftung ber übcrffiiffigen geudjtigleit ber

5lör)3er a((ma()Iid) ctmac^ juiammen. ^ic aufgenommene 9Zat)rung,

hd ollen mit faugenben SJtunbteilen Oerfeljenen Snfetten unb aud)

bei bieten, toeli^e beiden fönnen, nur auy glüffigfeitcn befteljenb,

foll il)nen if)r ^afein gerabe fo lange friften, biy fie iljren ^t^

hm^md erfüllt, b. Ij. ha^- gortpflanjungögefdjtift becnbct Ijaben,

mcldjeS fie mit bem Seben bc^aljlen.

5lbgefel)cn oon bem größeren gormenreidjtnme ^eigt aud; in

ber 35eränberlic^!eit ber ^^^^bauer bie (Sntmidelung burc^ ooll^

fommene Ql^crmanblung bebeutenb mel)r 5lbmed)fe(ung al§ bie

burc^ unoolffommcne. ^^iele Snfeften oollenben in 3al)re§frift

meljrere DJcctamorpljofen, fie l)aben, mie man fid) au§5ubruden

pflegt, jmei unb mel)r „Q3rnten" ((Generationen). Ä'ommen bereu

nur ^toei Dor, fo nnterfdjeibet man iootjl aud} ^toifdjen 2öinter^

unb (Sommergeneration, unter jener ben gall Oerftel)enb, mo

einer ber brei (Stäube: (£i, :^arüe ober $uppe ^u übermintern

\)at, tt)äl)rcub bei ber Sommergcncration fidj ber gan^e §ergaug

jloifd^eu ^mei SBintern abfpielt. Umge!el)rt bebürfen anbere

Snfe!ten, toie beifpiel§meife ber SD^aifiifer, §irfd}fäfer unb anbere

meljrere Sal)re ^u il}rer ^luc^bilbung, fo ha)^ unter Umfttinben

bie Sarüe jmeimal unb nod} öfter überwintern muß. ©anj ah^

gefe^en oon ber längeren ober für^eren (£ntmidelung§bauer, wädjt

einem Snfcft nac^ feiner (Eigenart ^ufommt, fönnen oiclfadj burd}
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imgünftißc 3i>ittcnuu]yi)cr[)ä(tniffc bebingtc SSerjögeriingen ein-

treten; benn erfaljrungömä^tg lii)]t fid) al§ Diegel f;in[tetlen, ha^

tünrme nnb fciicljte ^uft bcßünftigcnb, ^ä(te ober ungelDöIjnlidje

Xrocfcnljeit nadjteilii] iDirfen unb ben gürtfdjritt auffjalten.

^ie i()renx SBcfen nadj im ^orljergctjenben nätjer gefenn-

gcidjneten Snfeften Ijahm fidi fo mannigfaltig eriDiefen, ha^ eine

meitere ©rnp^ierung berfelben in Drbnnngen unnmgängtic^ not=

tvenbig er)d}ien. Dljne biejelben (}ier 5n begrnnben nnb o^ne

ben an§erorbent(id) rcidjcn (^egenftanb erfdjöpfen 5U iuoEen, feien

bie folgenben, bencn jpäter dtDa§> nä()er getreten luerben foK,

Ijerliorge()üben.

1. ^ie ^tifer (Coleoptera) nmfaffen alle biejenigen ^erb-

tiere, hk beifjenbe

9Jhtnbtei[e deft^en, be^

ren erfter 9}?ittelleib^^^:=

ring frei bemeglidj ge^

gen bie folgenben 6ei^

ben ift, ein „freiem

§alöfdji[b" bilbet, nnb

beren ^^orberffügel 5n

fügenannten „giiigel-

beden'' er()ärtet finb,

ineldie mit anJBeror-

bentüd} geringen "äm^

naljmcn in einer ge-

r ab linigen dlaljt in

Seriegter TOaifäfet. ber 5(d)fe be§ S!örperc>

gnfammenftü^en. (Sie entmideln fidj bnrdj DoKfommene ^er^

manblnng. Sfire Carüen befigen alle einen I)arten ^o))f mit

bei^enben 9Jinnbtei(en nnb gar feine ober an jebem ber brei erften

^ör)^erringe ein ^aar geglieberter „33ruftfii§e''. 333eil fie t)or=^

l}errfd)enb Derftedt, alfo bem ©onncnlidjte menig an^gefe^t, leben,

fo erfc^eint if)r Körper fanm bnnt gefärbt, fonbern in lichter,

in ben uerfdjiebenften %ünm meiner, im anbern galle in jiemlid}



eintöniger bnnfler gärbung. ®ie ^u))pen finb mit au^erorbent=

(id) t3eringen 5(u§na^men nnt)erf)ül(t, laffen hm fünftigen ^äfer

t)orge6i(bet erfennen nnb ruf)en ha, wo bie Samen fic^ aufge-

'galten f)a6en. 3Begen ber Beigenben 9Jcnnbtei(e, tüelc^e ben ßar-

t)en unb @efd)(ed)t^5tieren jnfommen, tüerben Beibe ©tänbe,

jofern fie fiel) t>on lebenben ^flanjenteilen ernäljren, für unfere

^u(turgciimd)fe fdjäblid) fein, tuenn e» fid) nm biefen (SJefidjt^^^

:pun!t f)anbelt. ^a§ neuefte ^erjeic^ni^ fü()rt über 77 000 be-

nannte 5(rten anf, tpelc^e jebodj entfd)ieben bie ^tn^a^t ber

überfjanpt üorfjanbenen nod) nidjt erreidjen.

2. ^k §autf(üg(er, ^Iberflügler (Hymenoptera) finb

Snfeften mit beif^enben ^Ocnnbteilen, bei benen jebod) bie 3^^9C

^^nm 5(ufleden Don gtüffigfeiten befonber^^ entmidelt ift; alle brei

^Jättedeib^ringe finb innig mit einanber nermadjfen unb meift

mit Hier gleidjartigen, bünnbiiutigen, nngleid} großen gfügeln Der-

fe^en, meldje Don mel)r ober meniger, aber nie netjförmig Oer==

teilten 5(bern geftüljt mcrbcn. 3()r Körper mirb ringsum unb

in allen feinen teilen Don einem Derl)ältni§mäf5ig l)artcn !^ant^

ffelett nmfd)loffen unb entmidelt fid} gleidjfally burd) Dollfom-

mene 'isermanblnng. ^ie :^arDen ftimmen burd) ben 33efi^ eine§

l)arten iU)pf^'-^ beffen bei^enbe 93(unbteile nidjt bnrdjtreg ingleidjer

^ollfommenl)eit entmidelt finb, mit einanber überein, getjen aber

l)infiditlid) il}rer übrigen ^ilbnng unb ber Seben§meife je nad)

bem gamiliend}arafter Dielfad) anöeinanber. ^ie felbftiinbigften

unter ilmen l)aben mel)r ali^ fed)5el}n ^eine, Don benen nur hk

fed)§ Dorberften gegliebert unb fogenannte „33ruftfüf3e'' finb, eine

bunte g^rbnug, fofern fie frei an blättern freffen, unb eine ge-

tüiffe 5tl)nlid)feit mit ben ^d)metterling^MarDen, meSljalb man fie

aud) „^^Ifterraupen" genannt Ijat. SBenn fc^on Diele Don biefen,

tüeil fie boljrenb in ^flanjenteilen leben, fid) unferem 5luge Der*

bergen, fo gilt bie^ Don ben meiften übrigen fufelofen unb maben-

artigen, inbem fie entmeber in gallenartigen 2Bud)erungen Don

1ßflan5en, ober al§ ©^maro^er in ben Seibern ber Saroe ober

^uppe anberer Snfeften Derborgen finb, ober enblic^ in ben Der-



fdjiebenartigften D^eftcrrt, t)ou bencn bie 3i^cfpcn= unb 33iencnnefter

Qleid^jcitig bcn I)öd)jtcn ^unftfinn i{)rer Erbauer an ben Xag legen,

non if)ren DJZüttern Derpronianticrt iDcrben, anbete and) l)ier al^

^^arafiten if)r ^afein friften, in beibcn gäKen aber Don ber5(n^en=

iüelt boKftänbig abgejdjioffen bleiben, ^ie ^np^en gleichen benen

ber Reifer, beuten bcn üinftigcn §autf(ügler an, finb aber eben

jo üerftedt tüie bie :^arlKn, tüeil fie an beren 5(nfentf)alt^ortc

Derbleiben, ober fie tüerben Don ben freitebenbcn :2art)en mit einem

(^5ef|)inft nmgcben. ^er 5(rtenreid)tum aller §l)menopteren lä^t

\\d) nur annät)renb fdjä^en , med mir Don it)nen nod) fein ^erjeid}^

nl§ befi^en, mie Don ben Käfern, hinter meieren er aber !aum ju-

rüdbteiben bürfte.

3. ^ie (Sd}metterlinge (Lepidoptera) ^aben [idj i^rer

äugern Ü^ei^e unb ber 33equemlid}!cit il}rer S^^^^ tcegen ent-

jdjieben bie meiften greunbe ermorben unb finb ba!)er and) in

aden i(}ren «Stäuben am Oollftänbißften befannt. (Sie geii^nen fid^

an^ burd) faugenbe 9[)cunbteile, einen fpiralartig einrodbaren

Ü^üffet (llnterüefer, nic^t aber 3"^^90 ^^"^ ^urc^ einen in feinen

brei Dringen Dodfommen Oermad)fenen 9}tittel(eib , mcld)er oier

g(eid)artige, meift mit ftaubä^nlid)en ©c^u|))3en hci^i^it gtügel

trägt; fie beftct)en gleid}fad§ eine Dodfommene ^ermanblung.

®ie Saroen finb bei biefer Drbnung adgemein unter bem Dramen

ber „Staupen'' befannt unb befi^en aU foldje immer fedj§ gegüe-

berte ^ruftfüge, mäljrenb bie ^affenartigen, fleifd^igen ^aud^füfee

(einfd^liegtid) ber am ßnbe fte()enben „^adjfc^ieber") 5mifd)en

5mei unb je^n fdjmanfen, fo ha^ eine DIaupe menigften^5 ad)t —
aber fet)r feiten biefe geringe ^Inja^I — unb ^öd^ften^S fedj^e^n

33eine aufmeift. 35on ber „§äglid}!eit" ber Df^aupen fann nur

jcmanb reben, melc^er in Vorurteilen befangen ift, ber llnpartci^

ifc^e mug bie meitau^!^ größte Qaijl berfelben für jierlidje, oft

Ijöd^ft gefc^madood gezeichnete, ober mit bcm mannigfattigften

§aarfd}mude bedeibete, bunte (Srfdjcinungcn erdären. ^ag fie

mit it)rcm fdjarfcn ©cbiffe bie S3lätter ber ^flangen Oerunftalten

unb mandic oon it)nen unfere Slutturen ^citmeitig gerabc5u oer-



iiidjten, baö fiiibet freiließ feinen 33etfall. S5ei ber 93ertt)anblung

in bie ^n^|3e jpinnen üiele ^anpen, unb fdf)IieBen bie ^nppc

alfo in ein Befonbere§ ®ef)äufe ein. 5r6gefef)en öon biefem l)at

aber jebe (E(^metter(ing§pnppe Dor bcn ^nppen aller übrit3en

Ä'erfe eine ©igentümlidifeit öorau^v ^ie, rt)ie hei allen anbern

aud^ l)ier Dorgebilbeten Xeile beö lünftigen (^(^metterlinggleibeö

flcben nänilic^ mit \hxm Ü^änbern ancinanber unb erhärten auf

ber Cberflädje, foba^ eine Sc^metterlingepuppe tüie au§ einem

@uffe 5U beftelien fdicint, bie ©liebma^en, Ujie glügeHä|)p(^en,

35eine, gü(}ll}örner :c. nidjt aufliefen, fonbern hm (Sinbrud

be§ (^ingemadjjenfeinS ^interlaffen. — ^ie ©efamtjalil aller

8d)mettcrlinge lä^t fid) eben jo ipenig tnie bie ber anbern 3n==

feftenorbnungen mit eidjerl)eit feftftellcn, nadj ber (gc^ä^ung

be§ §errn 'Bpet)tx beziffert fie fic^ auf 200 000 in runber

^umme.

4. ^ie 3^i^eU^ii9^<^i^ (Diptera, g liegen unb Wüdtxi}

befi|en, mie ber D^ame bejagt, nur p)c\ glügel unb an (Stelle

ber ^interflügel gefticlte ^nöpfd)cn, „(Sdjtinngblbcn'' ober „(Sdjtüin-

ger'' genannt, lüeldje öollfommen frei ftcljcn ober unter einem

§autfd)ü|)pd^en, and) ^oppelfdjüppdjen, mel)r ober lueniger t)er^

ftedt finb. 5lud) fie cntfteljen burc^ ooltfommene ^^erftianblung

unb lönnen nur gliiifigfciten ju ]\d) nelimen, nieit bie meljr ober

meniger ein^icljbaren ?Jtunbteilc faugenbc [inb. ^er äußere, htn

eigentlid)en ^umpapparat umfdjlieBenbe Xcile bilbet bie Unterlippe

unb enbet mit einer breiten glädje, meiere beim (Saugen aufge=

feljt n)irb (^(^bpfriiffel), ober ftedjenbe ^orften treten barau^

lieroor unb geftalten ha§> SSerfjeug ^u einem fogenannten „Ste^^

riiffer'^'Um.

@§ ift l)ier nid)t ber Ort, auf hk 5>erfc§iebenl)eiten ber

Saröen näl)er einjugelien; ber 9}?angel jeglii^er geglieberter S3e'

megungf^merfäeuge ftempelt fie alle ju „5Dlaben", Don benen eine

5(n5al)l mit einem l)arten ^opfe öerfeljen ift unb in i^rer @nt==

lüidelung nii^t t)on äl)nlid} gebilbeten Sarüen gcn)iffer ^äfer, ge-

miffcr §autflügler ablDeii^t. ^a§ §eer ber „©cmeinfliegen'' ent=^
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fte{)t bagegen au§ fogenannten „b^flofcn'' 9J?aben. ^a^ öorbere

^ör|)erenbe biejer Saröen ift iiic^t fijiert, fonbern lägt fid^ burd)

^lu^beljitung 5uf|)t^en, burd) ^ujammen^tetien ftum|)f madjen unb

entljält nur eine Öffnung, au§ iDcldjer ^\vd ijaxk „9^aget)a!en"

^erou^trcten, mit bereu §ilfe bie SO^abe i()re 9^a£)rung bearbeitet,

unter Umftänben aber auc^ beim gortbemegen fid) e,int)aft. ^a§
entgegengefe^te ^ör^erenbe erfc^eint in ber 9^eget ftumpfer unb

enthält auf bem ^üden be§ kMen @liebe§ in gorm 5tDeier

SSärjc^en bie Öffnungen jum 5(tmen, tüetd)e bei faft allen üb==

rigenSaröen, bie einen ^opf befit^en, Iäng§ ber ^ör))erfeiten ftc^

Ijin^ietien. ^ie !o).)f(ofen gliegenmaben puten fid) in ber D^^egel

nid§t, i:)er!ür5en unb Verbreitern fic^ bei ber ^erpu)j)3ung, inbem

ftd) bie troden merbenbe §aut Don ben Snnenteilen ahfjtht unb

al§ „Xbnndjen" — megen i^rer gorm fo genannt — bie eigentlid)e

Sßnp)j)t Dert)ül(t. ^ie au§fdj(ü|3fenbe gUege ftöJBt ein ^edelc^en

üb unb bffnet fo ha§> ^önndjen.

5. SSon ben burd) öoKfommene. SSern)anbIung entftet)enben

Kerbtieren bleibt noc^ eine Dert)ti(tniÄmä§ig geringe ^(n^at)! übrig,

ineld^e i{)rer förderlichen (Sigenfd)aften megen ^u feiner ber bereite

befproc^enen Drbnungen paffen, ©ie 5eid)nen fic^ nämlid^ au§:

burc^ einen für feine (55rö§e nund)en unb 5arten, befonberö lang-

geftrcdten Kbrper, burd) 5mar beifeenbe 93?unbtei(e, bie aber hd

t)ielen tüegen ber 3Seid)I)eit ober infolge Don ^ern:)ad)fungen nic^t

orbentlid) beiden fönnen, burd) einen SOcittelleib, beffen erfter

IRing frei §u fein |)ffegt, unb burd) oier gleichartige, fo jiemlic^

auc^ gleid)gro^e Slügel; bei ben einen finb biefelben Dorl)err'

fd)enb oon Säng^abern burd)5ogen, bie 35orberflügel h^^aaxt,

bie breiteren §)interflügel, um Don jenen bebedt n)erben 5U fön*

neu, ber Sänge nad§ gefaltet, hd ben anbern finb alle Oier Don

5al)lreic^en SängS- unb Ouerabern mafd)enförmig burd)5ogen.

^iefe legieren glügelDerl)ältniffe l)aben jur ^e^eid^nung ber Drb*

nung al§ Dte^flügler, @itter flügler (Neuroptera) 5lnla6

gegeben, ^ie SarDen finb fed)§beinig, im übrigen 33aue aber je

nad) ber Seben§meife Derfc^ieben. SDie auf bem Sanbe lebenben
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ernätjrcn ^\<i) üom dxaiihz unb 5et(^nen fid^ meift burc^ !räftige§

unb äangenförmtcjeS ®ebi§ au§. (Sin anberer, im 3Baffer fid^

auff)altenber Xeil ernäf)rt ftcf) üorI)errf(^enb üon ^flan^enfoft,

lebt aber ntd)t frei, fonberu in 9iDf)ren, trelc^e äu^erlic^ mit

(Sanbförnd^en, ®c^necfcn(}äujern, ^olgftücfd^en, abgenagten Sleilen

non 3Baffer^ffanden, furj mit ben mannigfai^ften ©cgenftänben

überwogen finb, miefie bieCrtlidjfeit ben fleinen „Stodjenrürmern",

tüie man biefe Saröen genannt ^at, hd 5(nfertigung itjre^ §än§'

d)en^3 geboten Iiatte. 5(n§ if)nen entftel)en nad) fuv5er ^uppen^

rn^e in hm einem anbern (^cgenftanbe innerhalb bc§ SBafferS

angefponnenen ©etiänjcn bie bc()aartf(ü geligen €rbnnng-3genoffen,

lüefd^e baf)er and) 5lüd)erf(iegen genannt, jebod) mit nod) Dielen

anberen dlamm, mie g^'i^^J^^^^Ö'-'T^^^Ö^". SBajjermotten,

(S(^metterting^3!)afte, ^^rt)ganiben, bejc^enft morben finb.

(S§ mürbe nnn noc^ eine !nr5e Umjdjau nntcr benjenigcn

Snjeften erübrigen, meldje fid} bnrd) nnüollfommcne ober oI)ne

18ermanb(nng entmidefn, beren Saroen meljr ober meniger hm
^e)d)ied)t§reifen, ooKenbeten Werfen gfetdien nnb obne ]o mefent^^

Iid}e ändere gormennnterjdjiebe, namentlich and) ol)ne ^nppen==

rn()e allmiifjlid) 5n Iet3teren merben. 3e nad) 33efd}affen()eit ber

5!}Zunbtei(e, ob beif5enbe ober jangenbe I)at man fie anf nod) jmei

Drbnnngen Oerteitt nnb

G. ai^ ©erabflügler (Ortlioptera), £'au!erfe (Gymno-

gnatlia) and) §e(m!erfe alle bie beiden ben gnfammengefa^t.

^a anf ha?^ (^ebi^ ha^ §anptgemic^t gelegt mirb, fo bürfte e§

and) angezeigt erfdjeinen, ben ^an beSfelben in feinen (SJrnnb-

^ügen 5n d)ara!terifteren. 3n allgemeiner gaffung be5eic§net man

bie bei^enben ?Jhinbteile al§ an§ breiSlieferpaaren befte^enbe,

meli^ lel3tere al§ umgcmanbelte ^eine angefeljen merben muffen,

ha fie hd gemiffen (Spinnentieren unb hd hm ^rebfen, bie bem-

felben gormenl'reife (Aithropoda, (5^lieberfüfter) mie bie Snfeften

angeboren, al§ folc^e mirf(id) nod) oorbanben finb. ^te beiben

oberen Slieferpaare l)aben fic^ hd ben Snfeften al§ folc^e noc^

erhalten unb merben a(§ Dber lief er, ^inn baden (mandibulae)
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imb qIö Unterüef er, S^inn laben (maxillae) unterferleben , ba^

brttte ^aar bagegen ift in feinen beiben §älften §u einem einzigen

'Biiidc, ber Unterlippe (labium), öertüüdifen. 3n ber in D^ebe

ftef)cnben Drbnung fommen aber fet)r intereffante Unterlippen^

formen t»or, an benen bie (^iitftel)nng an§ gmei §älften fid^ nodfy

nadjtüeifen läjst, inbcm nämlid) bie Unterlippe einen tiefen 5lu§^

fi^nitt, burcl) meldjen fie in ^mei Sappen mel)r ober meniger Doli-

fommen geteilt erfcljeint, ober eine bnrctjgeljenbe Sänggfurdje bnrd)

iljre SJ^itte ^eigt.

®er Cberüefer Befielt an§ je einer redeten nnb linlen §tilfte^

bie nid)t immer öoHlommen gleid^ gebilbet §n fein Branchen, nnb-

in ber 3Beife eingelenft finb, ha^ fie fid) in magrec^ter 9ii(^tung

gegeneinanber bemegen nnb ben jmifd^en fie fommenben ®egen-

ftanb fneipen, begüglid) ab!neipen fönnen. 3l)re gorm ift eine

überaus med)felnbe nnb mit ben Oerfdjiebenften menfc^lic^en ©e-

rätfc^aften, bie einzelne §älfte mit 5[Reifel, Söffel, ©äge, beibe

gufammen mit ben mannigfachen 3<i^9^J^ Vergleichbar; hk bnrd)

fie augfül)rbaren 5l\aftmir!ungen gan^ erftaunlid^e. ^enn ha§^

Ijärtefte §ol§,§orn, meidjeö TldaU fönnen mit biefcn „3nfe!ten=^

5ä^nen" ^ernagt merben. ^er eben gebraud}te 5lu§brud foll ha-

ran erinnern, ha^ ha§> 5lbbei§en eine§ 9^al)rnng§biffen§ bie natür-

Iid)fte S5eftimmung be§ Dbertieferg fein bürfte, ha^ e§ aber nid)t

bie einzige ift, lel)ren bie nngemein ja^lreic^en Snfeften, meld)e

tro^ biefer S^Jerfjeuge nnr flüffige D^a^rung mit it)ren ^^^^öci^

anfleden, mie ber männlid)e §irfc^fäfer, beffen gemei^artigen

^innbaden nnr al§ 3Saffen in ben kämpfen mit feinet ©leicben

um ein 3Seibc^en brand)bar finb, tüie bie jaljlreidjen 5Iberflügler^

mel^e fiinftlidje gellen ober DZefter Oor^ug^meife mit §ilfe il)rer

Ätnbaden erbauen.

^er unmittelbar unter bem Dberüefer eingelenfte Unterüefer

beftel)t au§ einer linfen nnb einer redjten §älfte, beibe oollfom^

men f^mmetrifdj gebilbet, aber au§ einer Bereinigung Don ^au^,

®reif= unb Xaftmcrfjeugen auf ha^^ mannigfad^fte 5ufammenge=-

fe|t. 5(n ein fur^eö, bie (Sinlenfung am ©djdbel Dermittelnbe^



— 13 —
imb banim auclj M^üigel" genannte^ (^Jrunbglteb fel^t ftd) ein et*

tüaö längerer jn^eiter %di, ber ,,(Sd}aft'' ober „©tiel" an, njelc^er

jeinerfeitS ipieber ber Xräger für brei tüettere ^eftanbtette tptrb:

l)er „innern, ber äußern 2abt" nnb ht§> ,,Sliefertafter§". 5((Ie

"biefe finb im ^erglet(^e ^u ben Äinnbacfen Don n)eirf)erer

DZatnr. 5(m f)ärteften ^ftegt bie Snnenlabe, and) „^anftüd" ge=

itannt, ju fein nnb öfter an ber Snnenfeite mit 3«i^nen beme!)rt,

ober nnr mit einem ein5elnen an ber ®)ji^e, ober burc^au§ mit

3Simperborften; bei feljr oielen ^Ynt!erfen lä^t fidj bie immer

etlDüc^ t}öt)er fteljenbe äußere 2ahc über bie innere fjelmartig über=

beden (ba^er §elm!erfe), möt)renb fie in ben meiften anbern gälten

Diel meniger entmicfelt ift, oft genug and^ in einer 3Beife mit

crfterer Oerfc^miljt, ba^ überf}aupt nur Oon einer 5abe (5a^^en)

bie 9lebe fein fann. llngefätjr in ber SSur5eU)öt)e ber ^fnßenlabe

unb an ilirer 5Iu^enfeite lenft fid} o+n ein= bi§ fcdjc>g(iebriger,

füt)(erartigcr Körper, ber ,/Iaftcr'' ein. "S^ie fo gebilbeten ^inn-

laben i)alkn, prüfen unb bearbeiten ben Oon ben Äinnbaden ah-

gefd]nittcnen Riffen ineiter unb füljren il)n nac^ geljöriger ^or*

bereitung ber 50hinböffnung jum ^^erfdjluden gu.

^ie Unterlippe ber ^auferfe beftel)t au§ einer mel)r ober

lueniger am (S^runbe eingcfcl^nürtcn, tuie geftielten platte, meldje

an il)ren ^^orbereden je einen „Sippentafter", am 35orberranbe

feft angemad)fene lappige (ärtoeiterungcn nnb inlocnbig bie bide,

fur^e 3i^"9^ ^^^-' fleifd}ige§ ^olfter trägt. 5lu§ ber B^^^^Ö^^
'^^^

Siaftern unb bem l}interften ^eile, meldjer n)o^l and) ai§> „^inn"

unterfd^ieben mirb, fe^t fic^ bie Unterlippe aller bci)3enben Sn=

feiten 5ufammen, unb bie 33ef(^affenl)eit be§ erften biefer brei ift

bem meiften SSedjfel untermorfen, e§ mürbe un§ jebod) ju meit

fül)ren, Ijier auf bie ^ielgeftaltigleit ber beifeenben ä)hmbteile

noc^ näfter ein^ugelien. Qu ber ^erOollftänbigung fei nur noc^

Ijin^ugefügt, ha^, mie Oon unten l)er bie Unterlippe, fo üon oben

bie „Oberlippe, Sef§e" (labrum) ben <e)d)lu6 |ier 9}toböffnung

bemirft. ^iefelbe ift hd ben £au!erfen l)art unb grog, fi|t mit

einer geraben Ouerlinie bem Oorbern Slopfenbe, bem „S^opffdjilbe"
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an, ift liorn gcrunbct, aiid) tuot)( au^^gcfdjnittcu unb becft einen

großen ^ei( ber ^innbad'en. 33ei anbern Snjeften !ann ber um-

ge!ef)rte gall eintreten, ba§ fie me^r ober lüeniger üom Ober-

fiefer lKt)cdt iüirb, ober fie !ontmt an<i) bünnputig uor nnb Der-

birgt fid) nnter ha^ ^op\\d]ilh. — ^ie faugenben DJ^unbteile

laffen fi(^ aU umgetoanbelte ^Heferpaare nnb Unterlippe ber

beifeenben 9Jtnnbtei(e benten, n»ie tvh fpäter an einzelnen ^ei-

jpielen fe^en njerben.

Qu ben ^aulerfen ge!)ören, um einige ber befannteften

formen namt)aft gu mad)en: bie D^rtoürmer, aU hk einzigen

Drtljopteren mit gtügelbeden, toeld^e nad) ^äferart in einer

dlaljt ^ufammenfto^en, mä^renb bei QÜen übrigen mit glügel-

beden ber Snnenranb ber einen über bie anbere übergreift; bie

(^xilUn, bie §eufd)reden, bie ©d^aben, ferner bie Ijöc^ft

intereffanten (Eintagsfliegen nnb Sibellen, beibe mit Oier

gletd)artigen, gegitterten gliigcln, meldie bort in i^ren ©röfeen^-

Oerljältniffen fel)r auSeinanber geljen, t)ier fid^ gleichen. 5(I§ ßar=^

nen leben bie beiben legten gamilien im 3Saffer unb finb nament-

lid) infolge ber umgeftianbelten ^ItmungSmerf^euge bie beiben

©täube einauber üiel unä!)n(id)er, al§ e§ nad) bem begriff ber uu-

OoKfommenen ^ermanblung erwartet merben fonnte. gerner jaulen

^ier^er bie in wärmeren (Srbgegcnben Oergefellfc^aftet lebenben

Termiten, bie auf S^ogcln ober Säugetieren fdjmaro^enben,

aber bereu ^ebern unb §aare freffenben, nidjt Slut faugtnben

Saufe (9[}^al(op^agen) unb uod) mandjeS ungcffügelteS mie ge^

f(ügelte§ (Getier, ha§> bem Dramen nadj iueniger betont ift.

7. ©(^nabeüerfe (Rbyncbota) ober §)albbeder (He-

Diiptera) nennt man alle burdj unOoHfommene ober überhaupt

ol)ue 9J^etamorpl}ofe eutftel)enbe Snfeften, bereu faugenbe Tlnnh-

teile einen „©djuabel" bilben, b. Ij. bie mcift geglieberte Unter-

lippe ftellt ha^^ läng§gefd)lit3te guttcral für einige, meift oicr,

ben beiben ^ieferpaaren eutfprec^enbe 33orftcn bar unb mirb

molil au(^ nod) an ber oberen SBur^elgegenb burdj eine fleine,

brciedige Oberlippe t)erOoEftäubigt. ^a§ §eer ber Saufe,
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30 an gen iinb ß^^'P^^^ l^t^ "^M^ nnfere le^te Drbnung ^n^

fammen. 33et bem crftgenannten , etn)a§ üerfänglic^cn 9Zamen

f)aben trir nic^t nnr an bie blutbürftigen Qntilgetfter für 9}Zen]d}en

nnb ötele Xiere gu benfen, jonbern aucf) an bie ^iatU, «Sc^Kb-

nnb fonjt{t3en ^flangenlänfe. ^ie mit 5(n§na^me ber nngeflügelten

nnb blntfaugenben ^^ettmange nnb ber SSafjertnanjen gteid^fallö

iior^errf(^enb ^[-(angcnfäfte genie^enben ^Sangen nnb bie 3^^^^^

über Sifaben 1:)ahm bie gleite ber o6en genannten 35e§eid}nnng

für bie gange Crbnnng neranla^t, mcil ein Sieil berfelben, bnrd)*

au§ nic^t alle, glügelbeden eigentümlicher 5(rt befi^t. ^er

größere Sßurgelteil berfelben ift nnr f)art nnb entfpridit ber

5lnforbernng, meldje man an eine glügetbede fteilt, n)äf)renb

ber Spit^enteil bünnl)äntig bleibt.

3m SSoranfgcf)enben ift ein Überbüd über bie nnenblic^e

SOIannigfaltigfeit ber Snfeften gemonnen tnorben, nnb bie nur

für bie erftcn Crbnnngcn einigen 5(nljalt bietenben 3<^^^en ber

3(rtenmcnge laffen mit Ü^ei^t baranf fc^Iiegen, ha^ bie 3nfe!ten

in biefer iBegieljung alle nodi übrigen ^iere meitanö übertreffen.

(Einer foId)en gülle gegenüber mirb eine 5(nÄmaf)( fd)mer, um

fo fd)tt)ieriger, je befdjränfter ber ^anm bemcffen ift, auf metd)em

bie 5hi§ermäf)Iten abgcftanbelt tperben muffen. (S§ bleibt bal)er

mof)l nidjtS anbere^'^ übrig, a(ö an bie menfdjüd)e (5elbftfu(^t

gu ap)3ellieren, irelc^e hd allen 9'eebengefd)öpfen §u fragen p\kg,t

mcld)cn dliit^m, tneldjen edjaben I)aben fie für meine ^erfon,

für mein (Eigentum, ^ei ben fo überaus öerfdjiebenartigen

Sntcreffen ber 9)?enfc§en ftnb nun aber bie 33egriffe nü^id} nnb

fc^äblid) nid)t§ meniger al§ feftftebcnbe; benn e§ Heften fidj ber

33eifpiek eine grofse 9}tenge beibringen, meldje betüeifen, ha^ ein

nnb baSfelbe ^ing in einem gälte nü^Iic^, in einem gtneiten

fdjäbtid} ift, ober, luenn mir auyfd]IieBÜdj hd ben Snfeften ftef)en

bleiben, ha]^ ein fonft burdjau§ inbifferenteS nnb bem SJ^enfdjen

gegenüber g(eid)giltigec> bann nnb mann ober [}ic nnb ba muffen-

(}aft auftritt nnb nnc^ bie gelber, bie gange Dbfternte ober grofte

3^albf(äc^en öernic^tet. 5(uf bie oorübergef)enb in großen ©efell-
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jd^aften leBenben tüerbcn luir baljer unfere ^ufmerffamfeit tDentger

5U ridjten l)abcn, foubcrn auf bie U)rev Dfonomie imb Statur

narf) immer meljt ober njenigcr 5Ql)Ireid) Dercinigtcn ^erfe, metl

bicfe gerabe am meiften in unfere iDirtidjaftüc^en 33er:^ältniffe

eingreifen, wäi fie aber and) nocf) am eljeften Don bemjenigen

hcadjkt njerben, metdjer nidjt ^erfönlidj mit il}nen in 33crü()rung

fommt, inbem er iüeber Sanblr)irt, noi^ gorftfd^upeamter, nod)

(Gärtner ift. gür feine biefer S5eruf§!(affen iDoIten mir ein

Sernbud^ liefern, fonbern für ben mipegierigen Sefer eine an-

regenbe unb beletjrenbe Se!türe, bereu «Stoff foeben angebeutet

morben ift. SSo§ nun beffen 5lnorbnung betrifft, fo Bunten

iDir ot)ne ftrenge§ geftt)alten an eine miffenfd^afttid^e ©t)ftemati!

bie näljer gu betrad^tenben Snfeften menigftenS nad} hm foeben

d)ara!terifierten Drbnungen aufeinanber folgen laffen. ^od)

jc^ien e§ un§ gmedmägiger, burd^ 3Salb, gelb, 3Siefe, (Sparten

5U ftreifen unb im eigenen §aufe bann ftet)en ju bleiben, bahti

Hmfdjau Ijaltenb über bie aufftlEigfteu (Srfc^einungen unb ju

fammelnben ©rfaljrungen, meldje fid) auf ha^ Sufeftenleben be-

§ief)en. ®a eine gro§e 9J?enge ber 5U befj^redjenben fteinen

äBefen un§ beinalje überall begegnen bürfte, fo ift i()rer nur

üxi ber ©teile gebadjt, mo fie entmeber am auffälligften erfd)einen,

ober mo i(}re SSirfungen am em|)finblic^ften finb. Sßir merben

mit bem SBalbe beginnen, au meieren fid) hk Dbftbäume
üufdjtie^en muffen, ha bie geinbe ber te^teren and) auf hm
meiften 3Salbbäumen anzutreffen finb, benen fie jebod^ feinen

eii)eblid}en «Sd^aben jufügen, bann mag ha§> gelb folgen unb

5U bem ^üd) eng arten überleiten, bem bie i^m angel)örigen

gelbfrüc^te beigegeben merben; ber Blumengarten mit ben

<35emä(^§' unb ^armljäufern fc^lie^t fic^ jenem am natür^

lic^ften an unb Oon ben bebauten ©tätten bleibt bann nur nodj

ber SBcinberg übrig. (5()e mir aber bie fdjöne (S^otte^Snatur

Herlaffen, um enblidj m§> §au§ einjufeliren, bürfen tuir ha^

jene belebenbe SSaffer nidjt unberüdfid}tigt laffen. treten mir

nun nadj biefem $(anc unfere 3Banberung an!
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§tt falb, uott Infehtcn mt^tüt

Xer ginthäfcr (Melolontlia vulgaris) unb feine SBettern.

^ein ^tneiter l^einüfcfier ^äfer erfreut fidj einer foldjen $o})u^

jDec aJiaitäfer unb feine Söciiüanbauiii.

31 a'cfienberg, Snfeften. 2
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larität, ober — in feinem ©innc gef|)roc^en — 1:)at fie fo ju

fürdjtcn, tuie ber 9J^ai!äfer. ©obalb er ftc^, unb ^lüar am
liebften nacl) einem tuarmen 9xegen an einem 5(benbe beöjenigeu

9}Zonat§, nad) tueldjem er benannt i[t, am ber (Srbe IjeranS-

gearbeitet t)at, bie er ftellenmeife faft fiebartig bnrdjlödjern fann,

imb bie gtil)ig!eit jeiner glngtuerfjeuge er)3robt: jo jaudjjt ifyn

bie Sugenb jn. ^er 9üif: 9}tai!äfcr, 3}taifäfer! üerfe^t bie im

greien ftc^ tummeinbe ^inberf(^ar in bie größte 5lufregung

nnb bilbet ha^^^ ^elbgefdjrei für bie inilbe Sagb anf biefelben.

^age lang bre!)t fid) nun bie Unterhaltung, ha§> ^pid, bie

§au|)ttl}ätig!eit um biefe S3oten be§ grül}ling§, bie man an i^ren

Sieblingöbäumen, al§ ha [inb: S^ofsfaftanien, 5(^orne, ^ap^^eln,

SSeiben, t)on ben Dbftforten nament(id) bie ^fJ^aumenbäumc unb

im SSalbe bie (Sidjen, @jd}en, 33ud)en, S3irfen, §ainbud[}en, fet)r

moljl auf^ufinben unb oft auf Soften ber 33ciume ^u fammeln

mei^. 5Iuf anbere 5(rt tljut fid} bie Xeilnaljme ber ©rtradifenen

funb. — 5(m früljen ^J^orgcn gcljt man au§, erfc^üttert burd)

furzen @to^ bie Zäunte, auf ineldjen bie oon i^ren nädjtlid^en

Drgien ru^enben ^äfer lofe fi^en, bringt fie ^u galfe, fammelt

fie forgfältig, um fie ju — — töten; benn man mei^ fel)r

wolji, ba^ bie Cbftbtiume, ha§> '^ii\dy unb ^ol^mer! im ^ar!e

be§ grünen ^(ätterfdjmudeS OoIIftänbig beraubt merben loürben,

menn man ber grejsluft jener leine (Sc^ranfen fe^en moKte.

^er mit alten (Iid)bäumen beftanbene 3öalbranb ober eine ^Balb-

blö^e, mo (Sid)en ftel)en, Ijaben bie§ ^u loieberfjolten DJ^alen bc=

tüiefen. (S§ ift ein trauriger 51nblid, hk fnorrigen 5Ifte unb

gtoeige ber alten Sxiefen laubloS in ben blauen §immcl ftarren

5U fel)en, in einer Qdt, wo ringsum bie ganje DIatur im jungen

(SJrün erftanben, e§ ift aber aud} ein ^M erregenber (äinbrud,

meli^en ba§ treiben biefcr Überfülle öon Geifern Ijeroorruft,

5umal an einem fonnigcn 91adjmittagc, tDo unter ifjuen ba^Sfelbc

rege Seben Ijerrfdjt, tüie fonft, toenn itjrer Uienigere finb, nur §ur

^(benb^eit. SHumpentoeife fi^en fie frabbelnb unb fid§ balgenb

auf unb über cinanber; benn e§ Ijanbelt fidj barum, ha§> le|tc
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©rün an biejer Stelle nodj für ben hungrigen 3}?agcu ^u er^

o6ern ober — eine§ ^dhdjtiw §err ^u trerben. §ier fällt ein ftd)

balgenber Knäuel jur ßrbe t)cxah imb wai^i ]\d) in iDilber ®ier

an berfeI6en, bort fjängt ein OereinteS ^ärdjen in fd^einbar apa^

tifd)er 9?nf)e, f)ier nnb ha fummt ein britter unb öierter auf,

fi(^ einen 6effern Sßeibepla^ jn jucken, ober, tocnn e§ ein auf==

geregte^ SD^innc^en ift, ein 33i^ei6d}en ju finben, bem e§ feine

^unft antrage. 2a5n)ifc^en I)ört man bie fd)tr)ar§en ^ot=

f(üm|3(^en glcid) einem 9f?iefe(regen IjerabfaKen, nnb fo nieit ber

©d^irm bec> ^aumeö reii^t, bebeden biefc ben 93oben unb üer=

breiten toeitftin einen üblen @erud). Sinb bie ^äume !al)l, fo

get)t e§ an ba§ (Sidjengebüfd) unb mciter an bie §afeln, 5r^orne

unb tüa§ fonft nodj oorfjanben; benn in foldjcn ^ciim ioerben

auc^ ßaubfjöljer in Eingriff genommen, bie fonft oon einzelnen

Käfern ücrfd}ont bleiben.

Ungefäljr ad)t 'Xage nad} ber Oer^äÜni^mä^ig lange tvaiy

renben ^aarnng lä^t fid) um bie SOZittag^^eit eine§ marmen

^age§ bac^ 31>eibd}en oon feinem I)öf)eren Stanbpunfte auf bie

^Tbe t)erab, gräbt fid} in biefelbe ein, um i[)r bie 5leime feiner

9lad)!ommcn, ungefäfjr 30 toei^e, runbe (Sier Oon jiemlid^er

©röge an^uuertraucn. ^iefelbcn merben einige ßoil tief na^e Wi

einanber abgelegt unb jtnar an foldjen Stellen, bie reidjtidj Oon

ber (Sonne befc^ienen n)erben, bamit bie 3Bärme fie in oier big

fed}§ SBodjen auc^niiten fönne. ^a^ 5Beibd}cn, iocfdjey feinen

l^ebenSjtoed erfüllt ijat, bleibt, ermattet Oon ber ^trbeit, im 35oben

gurüd unb oerenbet, ober t§> fommt mieber berüor unb fudjt

fid) unter bürrem Saube ober an einem anbern oerftedten Drte

feine (S^rabftätte. ^ie ^a^ ber Släfer minbert fid) tägüc^, bi§

5ule|t fein (ebenber me^r anjutreffen ift. ^iHinn biefer galt ein-

trete, lä^t fid} nid}t mit 33eftimmt(]eit angeben unb ^ängt lebiglic^

Oon ben 3[öittcrungc4iert)ä(tniffen ab; benn ber iWiifäfcr liebt bie

3Särme unb fürd}tct niebere ^emperaturgrabe. ?(n rau(}en Xagen,

bereu ber 9}^ai erfafirungSmä^ig einige fid}er mit fic^ bringt,

fi^en fie feft unb rcgung§(o§, oer!ried}cn fid} mof}I and) mieber
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in bie Grbe; bcnn nur au milben, „ironnigcn" 9}^aientagen finb

fte bctncglid}, an ben 5(üenben fogar iuüb. Sit einem 5eittgen

grü^jaljrc geigen fte fid) al\o au6) frül^er, öor S3cginn bey

dJtai (am 9ianbe be§ Dbcrl)ar5e§ gab e§ 1848 fdjon einjehte am
1. %pxiV), in einem fpäten laffen [ie länger auf fi(^ luarten. Sft

nadj iljrem (5rfd}einen bie SBitterung anf)altenb günftig, \o !ür5t

fid) i(jre glng^eit, tueldje man bnrdjfdjnittlid} auf brei bi§ tiier

3Sod§en fdjäfet, ab unb !ann fd}on mit bem 9[)^at beenbct fein,

iüäljtcub ba5tDifd)cn fallenbe raulie Qdim ba§> gortleben, einzelner

n)enigften^^\ bi§ in bie jtneite Sunif)älfte Ijinein Verlängern.

®urd)fdjnittüc^ Dom Sult an" bürften fic^ bie meiften (Sier

in bie Heinen, je^t fd)(an!eren, anffälliger aU fpäter behaarten

Särl)d]en nerlnanbelt Ijaben, njeldje bi^^> jur ÜberiDinternng gefeEig

betfammen bleiben, fic^ t)ort)errf(^enb üon l}umu§reidjer ©rbe

ober oon nur feinen ^Sürjeld^en i!)re§ ^ereic§e§ ernähren unb

fid} 5um erften Wak (jäuten, belmr fie in hm 3Binterfd)Iaf Der-

fallen. ^i§ 5U biefer Qdt inerben fie luenig beadjtet, öfter lt)oI){

aud} mit iljuen feljr äfjulidjen SarOen Von 9Jäft!äfern Oerlnedjfclt

unb finb für bie Slu(tur].if(anjen Oon feiner ^^ebeutung. llngefäf)r

im dJlai be§ näd)ften Sal)rc§, gegen hm ^lüeiten Geburtstag ^in,

erfolgt bie jtueite §äutung unb bie üeine ®efef(fd}aft 5erftreut

fid) me()r, ofine je in iljrem Seben gröf3cre SBanberungen auö^

5ufü[)ren; benn bie beforgte 9}cutter WaijUc bei ber (Siabtage

fi^on einen Drt, ber bie auSreidjenbe Dtaljrung bietet, ^iefelbe

beftetjt nämlid) in ben ^Bur^etn aller erreidjbaren ^flan§en,

jetjt noc^ ber 5arteren, im fpäteren Sitter !ann bie SarOe aber

baumenbide gol^luurjeln burdjnagcn; faftige, iDie Drüben ober

fleifdjige ^tnollen, \vk Slartoffeln, finb freilidj eine bequemere

unb gugleid) nal}rl)aftere ^oft, al§ ^ol^fafern, unb luerben, n)o

fte fid) barbieten, mit Vorliebe Ocrfpeift. ^orum ift aber bie

ßaroe allgemein gefürd}tet unb je nad) ben Crtlid)!eiten unter

t)erfd)iebenen Dtamen, Wk (Engerling, Snger, (Flinte, Quatte

belannt. ^er bor ber jlueiten Übertuinterung fteljenbe (Engerling

ift nur fleiner, aber fonft in garbe unb g-orm nidjt Oerfdjieben
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x\on bem au§gemacf)jenen, ^er ji^mngtg tt)et^e, I)tnten ftar!

etngefrümmte unb tierbicfte Körper beftef)t au§ ^tDÖlf fleischigen

9^ingen, beren fecf)§ öorbeve burc^ ^tüei Cuerfalten breiteilig er-

fc^einen, träf)venb bie folgcnben glatter unb mit einzelnen langen

§aaren befe^t finb unb tnieberum bie beiben letzteren längeren

unb bicferen ben fogenanntcn „^ad" Bilben, burdj me(d)en ber

^arminl]a(t fdjlüargblau burdjfdjeint. ^ie fcdi§ üerfjä(tni§mä§ig

langen 33ruftfü^e enben in eine ^laue; ber (jatdrnnbe, jdjrcig nac^

Dorn gerichtete äop] trägt niergliebrige güt)(er, feine 5(ugen unb

feljr fräftige, ntcii^elförniige ÄinnOadcn, an ben .Siinn(aben finb

bie beiben Sappen juni Unterfd}iebe Hon ben ^Dtiftfäferlaröen

mit einanber Oermadilcn, itjre ^aftcr brciglicbrig, bie ber

:S3ippe auc- nur 5mci (^liebem jujammmcngciclU. ^cr ^op], bie

(Spigen ber 3?eine unb bie llmranbungen ber Suft(öd}er an ben

^örperfeitcn 5eigcn gclbOraunc g^i^'^^^^ig.

D^adj ber jloeitcn lUKninuterung treibt ber ditgcrling fein

3Befen nod) ein OoKec^ Saljr, frifst im SBalbe ben jungen ^aaU
pffänjdjen ober ben S tedfingen bie S^ur^eln lueg, Oernidjtet jebe

'^trt ber gelbfrüdjte, ber Ö)artenpf(an,5en, (äj^t gro^e gtädjen auf

S^iefen bürr merben, hir^ überall f)inter(äBt er feine ©puren,

gan^ befonbcr^ aber nacf) ber britten Übertointerung, Juenn nun

feine ^olhinicfifigfeit eintritt, bie mit bem Suni, fpäteftenö bem

3u(i ooKcnbet ift. ^((c^bann gel)t er ct)x^a§> tiefer, tvk gu ber

Übertinntcrung ober bei auljaltenbcr ^rodniS im Sommer,

arbeitet eine t'leine *göf}(ung unb ftreift jum (elften, vierten, 9J^ale

feine §aut a[\ bamit er nur menige 333oc]^en aU% ^uppe 9iuf)e

erlange. Sm (September, mand)mal auc^ fdjon im ^luguft,

ift jeber Ääfer bereite in ber (£'rbe Oorljanben, iucldjer im

Wai bec- näd)ften Sal)re§, im vierten nadj feiner ©eburt al§>

(Engerling, fliegt, ^aljer liegt burc^au§ nid)t^5 inunbcrbareö

barin, menn im .^erbfte bei Bearbeitung be§ S3oben§ bann unb

mann ein lebenber ^caifäfer 5um ^orfc^ein fommt, ober, mie e§

and) fd}on beobad)tct morben, an einem rcdjt milben S.'Binter'

abcnbe bie £^uft burc^jauft.
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®ie üierjätjrtge (5nttDlcMimg§bauer ift tu S^orb- imb

SO^ittelbcutfdilanb feit längerer ßcxt beobadjtet iDorben uub mau
Ijat bie Saljre, in lüclcljen bie 9Jcaifäfer maffenl)aft auftreten,

„ghtgjdjre" genannt, gür ^ommern inurben beif^ieI^^U)eifc 1859,

(^3 u.
f.

\v. als foldje notiert, für ba§ 9Jäinfter(anb 1858, 62,

66, 70, 74, für bie SDcar! S3raubenburg, ba§> llöuigreid) uub bie

^roöinj ©ac^fen, fo tvk für ^Ijüringen fallen fie mit htn

©d)altjal)ren 5nfamnien, alfo 1864, QS u.
f.

W. 5(nber§ bagegen

geftalten fidj bie 3.^erl)ä(tniffe für hm ©üben uub (Sübuieften

SDeutfc^Ianb^^ uub für bie übrigen nod) füblidjer gelegenen an^er-

beutfdjen Sauber. §ier Mjreu noc^ fdjon brei Sciljreu bie glug^

jal}re iüiebcr. @o fiub in SBürtemkrg (§o[)en{)eim uub lim-

gegeub) bie Saljre 1857, 60, 63, ß(j, 69 u.
f.

\v. anfgejeidjuet.

Sn ber ©d^lüeij fpridjt man non einem „Urner gütgja()re" (1832

35, 38, 41 u.
f.

m.), füblid} uub üftlid) nom ^iermalbftäbter

(See au^^gebreitet, Don einem „33erner gingjafjre'' (1831, 34,

37, 40 u.
f.

m.), mefdjeö bie meftlidje uub nörbüdje (BäjtvtVQ

bieSfeitS be§ ^nra umfafjt, Don einem „33afeler g(ngjal)re"

(1830, 33, 36 u.
f.

m.), meldjeö in granfreid) In§ an ben Sura

uub ben 9?f)ein beobachtet morben ift. 5(n ber 3Befer gelten bie

Sa^re 1838, 41, 44 u.
f.

W.

^a e^3 befanntlid} im Dtorben ftilter al§ im 'Süben ift uub

in unferem ©rbteile ber SSeften märmer aU ber Often, fo reichen

in ben lelUgenannten, bnrdjfdjuittüd) einige ©rabe meljr mittle

Sal)ref>temperatur aufmeifenbcn l^iinberu 3 ^aljre für bie ^nU
midelung beö 9J^ai!äfer^5 au§, ber felbft in ben d\va§> rauljeren

©egenben au§nal)m§^meife uub unter nod} uid)t ntiljer anfgefliir^

im ^erljättniffen feine fonft oierjabrige auf eine breijciljrige ^e-

riobe abfür^en iaim. Wm Ijai fein um ein ^al)x oerfrül)ete^5

maffenl)afte^^i 5luftreten aU „^orflngjalir" be5eid}net uub u. a.

in ^^sommeru 1862 alö ein foldje^^^ oer^eidjuet. ^^erfaffer beob-

adjtete ein gleid}e§ 1867 bei §alle a. ®., mo am @aume eine^

fleinen gelbljoljeö fdjon am 18. Wcai bie (^idjQW ein traurige^

^i^lu^feljeu Ijatten unh topnlkxk ^^ärdieu in auffälligen 9}Zengcn
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angetroffen n)urben, tDäf)renb 1868 aU glugjaljr I)tnter ben an=

bern nicf)t jnrücfBlteb. dergleichen Unregelmä^igfeiten in ber

(Entn)idelung§bauer fann man übrigen^ Bei Dielen anbern Snjeften

Qleid}fair§ tüa^rnefjmen. 3Bei( ber ©ngeiiing niemals freitDiÜig

au§> bem ©rbboben f)eran§!ommt, fo ift er ciud) ben Xieren,

n)elc^e if)n ]d)x gern freffen, inie 5)üI}nerDügeI, Sd^tDeine, n^enig

gugänglidj. ®er 9}ZanItunrf tväxc ber einzige Q^ertilger, trenn

er if)n bei maffenl) elftem ^ortjanbenfein nnr nid)t fo balb über^

brüffig befdme, ^räf}en nnb if^nen f)änfig Hergefellfdjaftete ^ot)Ien

muffen iuarten, biv er if}nen erreidjbar gemad)t mirb unb lefen

it)n mit anberem Ungejiefer gierig anf, inbem fie ehrbar hinter

bem ^f(nge Iierfd) reiten, bagegen foll i()n, befonber§ in ben ©är-

ten, ber $Jiebe()opf mit grof3em (^efd]id nnb otjne 33eeinträd}'

tigung ber ^ftanjen mittetft feinet langen (Sd)nabet§ au§ ber

(Srbe (]eran§(angen. Tldjx fdjon ift ber SJZaifdfer benen Vrei§==

gegeben, meldje ibn, luenigften^o eine Qcxt lang, gern a(§ dlai)^

rnng nel}men, mie bie nädjtlidjen glebermäufe, ^^^'Ö^^''"^^'^^^^' ^^^^^

(Euilen, ferner «Stare, Sperlinge, 3Bürger, ^riif)en, Ralfen,

®ped)tc, (inten, ^fanen, §ü(}ner nnb mand)er Snfeftenfreffer

nnter ben übrigen ^^ögeln, ani^ ^üc^fe, DJtarber, ^ad)fe, Sgel,

Sdjtiieine nerfdjmä^en if)n nidjt. ^rot5 ber mandjerlei natiir-

Iid}en g-cinbe, mcldje ber ^J^aifdfer befitjt, erfdjien er für bie

Derfc^iebenen (^egenben in feinen glugjat)ren alle brei ober oier

Saljre immer mieber mit ungcbrodjener Wadjt nnb nötigte gu

energifdjem (iinfdj reiten feitenö ber 9Jtenfd)en gegen feine unb

befonberö feiner SarOe 35ermüftungen. 33ei ^Bearbeitung be§ gelbeS,

be?^ C^arten§ mürben bie angetroffenen ©ngerünge fd)on (ängft

gefammelt, ober in ben Saatfampen ber gorften, menn man lange

^eit)en nergitben unb abtrodnen faf). Wan tarn jeboc^ immer

met)r ju ber Über5eugung, bafs ha§> Sammeln ber (Engerlinge

allein nidjt au^reidje unb bafe ein allfeitigeö ^orgeljen gegen

ben Sltifer ha§> Übel noc^ beffer an ber 3i^ur5el erfaffe. Einige

l)ier angefül)rte S^'if)^'^^^ mögen bafür fpredjcn, meld)e 5lnftreng^

ungen in biefer .t^infidjt gemad)t morben finb. Sm giugjaljre
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1868 Ijcittc fiel) in QucbliiiOuvt] ein ^luTcin jiir Vertilgung bcr

SO^aütifcr gcbiibct, luddjcr unter 5(iifiuanb üon 267 X()alern unt>

einigen (^rofcljen i>3 3i^ifpe( 4 ©cljeffet ^ufammen 6racf}te, bie ^u

33 340000 täfcrn 6ered)net tuorben finb. Sm S(ugjal)r 1860

lüurben auf Veranfaffung unb mit ben tieften Don 300 Xf)alern

Don einem inbuftricKen Sanbujirte ki §a[[c a. ©. 47 SSijpel 10

©djeffel 8 9[)tcl3en 9}?ai!tifcr eingcjammctt unb i^re 5(n5al)I auf

21850 200 berechnet. Sm Sei):)5iger toic^bejirfe beranftaltete

man 1864 eine ©ammUing Don 7960 ©cf}effe(n unb 643 QqxiU

nern unb meint baburdj 378 594 000 £'äfer unjd)äblic^ gemadjt

§u I)abea 5lm umfangreidjften mürbe im glugjafire 1868 ha§f

©ammeln im ^^ereidje b€?> (anbmirtfdjaftlidjen Vereint ber ^xo^

Ding ©ad)fen unb ber 5(nt)altifd}en Siinber auf eine Don §al(e

au§gel)enbe 5(nregung betrieben unb bie aftenmäfeig belegte 9}Zenge

Don 30 000 3^i^^^i^^'i^ 5ufammengcbrad]t, loeldje ettoa einer

(Summe Don 1590 9!}äI(ionen Siäfern entfpredjen toürbe. Sn hm
meiften gäEen mürben bie ^iere burd) I}eifeeö Si^affer ober burd)

3Safferbämpfe getötet, unb mit 5lal! gefd}id)tet gu (S^ompofttiaufen

Dermenbet; audj follcn fie bei trodner ^eftiKation ein feftr brauch-

bare§ S3rennöl liefern, tiefer le^te gelbjug tiat entfdjieben ge==

mir!t. ©eitbem finb bie giugjaljre Doriibergegangen unb man
f)at ^ier bei un^^ unb mie id) geljört and) anbermcirt§ in ben

bama(§ beteiligten (SJegenben niemals rnieber ©rfc^einungen gel)abt,

tüie fie oben an§> eigner 5lnfd)auung gefdjilbert merben fonnten.

@§ geigen fid}, ioie Dorljer alliä^rlid) 93?aifäfer, aber im

Vergleidje gu ben frül}eren 'glug]al)reu nur Der ein gelt unb

menn man fie in feinem Saljre unbead)tet lä§t unb fleißig

(Engerlinge fammelt, too fie fidj geigen, fo bürfte für unfere

heimatlichen (Megenben menigftenS hk Qät nic^t mel)r fern fein,

mo bie giugjaljre ber 9}lai!äfer nur nod} in ben (i;i)ronifen fort^

leben!

Sßir Bnnen unfern (55egenftanb nic^t Derlaffen, oljue menig-

ften§ bie (^attungcmierfmale be§ feinem äujsern 5lnfeljen nad) aK-

befannten ^äfcrS furg angefiiljrt gu Ijuben. infolge ber gü^ler^
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Inlbung ge()ört er ber ungemein artenreichen gamilie ber gädf)er^

l)örncr, ^(ätter^örner (Lamellicornia) an, jein gäd^er be^

ftef)t a\i§> ied)§ !ür§eren (Strafen beim 35^eibc^en, au§ fieben be=

beutenb längeren beim 9J^änndjen , bie Cberlippe ift bicf unb öorn

au^geranbet nnb feine §inter(eib^jpt^e tüirb üon htn braunen

^(ügelbecfen nidjt bcbcdt, üerläncjert fid) au^erbem in einen

ftumpfen, abtüärtö gebotjenen „5(ftergriffe(". ^ie ^^üften finb

in hk ®elen!pfannen eingefdjloffen unb bie fünfjcfjigen gü^e

enben an allen Steinen in 5irei gleiche, an ibrem (^k'unbe mit

einem gcraben Qaijm t)erfe()enc Stauen. ^:^er Slörper ift fd}ti)ar§,

bac^ Slopffc^tlb, bie glügelbedcn unb bie ^cine finb rotüd} gelb=

braun unb jeberfeitc- bc§ 5?aud)cc-» eine 9\ci(}c neu fünf ^reied-

flcdd)cn !reibemeiJ3. 33i^3mei(en fommt eine 5(bart mit rotem

§a(cM'd)iIbe unb meift fd]miir5(idjen vgdjenMn öor, bie ,,9?ottür^

!en, .^aifcr, ili3nige'' im ^3?tunbe ber Sugcnb, eine ^meite („9J^ü[^

Icr") ift t)on bcn ^^ügetbeden an auf ber Ü^üdenfeite mit 5af)t'

reid)eren U^ei^en Sd)iippd}en bcbedt a(§ bie ©tammart
; fte finbet

fid) mebr in fiiblidjeren ©egenben.

^er 9io§!aftanien=£^aubfäfer(Melolonthahippocastani)

ift eine anbere, burd)fdinitt(id} um tüenig fleinerc 5(rt mit \)f)x^

l}errfd)enb rotem, feltcner fdjmarjem ^^al^fdjitbe unb fdimar^en

33einen, unb einem tur5eren, nid}t al(mä()(idj, fonbern p(ö|(id^

tierengten 5(ftergriffel ;
fte fommt liort)errfd)enb im norbtic^en

^eutfc^Ianb unb befonber^ in Sinilbern ^mifi^en ber gemeinen

5(rt oor unb bürfte fid) in nid}tc^ t)on biefer unterfd)eiben, xva§>

bie £ebenc>== itnb (Sntundclungömeitc aittangt, tucnn fte aui^ fjier

unb ba attbere ghigjafjre hat

^er 33rad)', Snni^ ^ot)anni§^ (Sonncnmenbfäfer

(Ehizotrogus solstitialis) gebort .einer au§ fel}r Oielen, unge^

mein ätjulic^en unb t)orberrfcf)cnb im <Süben (Europas üertretenen

5(rten ^ufammengefe^iten ©attung an, bereu güljterfnopf nur au§

brei ^trabten U]iQi)t ^er Körper ift etma ^aib fo gro^ tüie

ber be§ 5Dkifäfer§, met)r bre^runb, t)inten nie in einen ©riffel

au^gejogen unb bie ebenfalls gleichen flauen alter Seine tragen
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ein fur^eS 3'^^)^^c[)en an i(}rcr SSur^el. ^ie in berfdjiebenen Xönen

brann, üoripaltcnb gelbbraun gefärbten Ääfer crfdjeinen bann unb

ipann in größeren 9J^cngen nadj bem 9J^ai!äfer nnb üer5el)ren

ha§> Don ifjm übriggelaffene ßaub ober greifen ben jungen ^^o-

Ijanniötrieb an, bürften ben 33äumen aber nur iiad) einem WaU
fäferfrage ©djaben zufügen fönnen. Sl)re SarOen, nod) jungen

(Engerlingen feljr äljulid}
,
fd}einen fidj mit 33orliebe an bie Söur-

geln ber ©räfer 5U Ijalten unb it)erben barnm Xodt tüeniger \d}ai)^

lid), meil fie ,burd}fd}nittlid} nur breioiertel 3al}r freffen, ba in

3aljre^3frift bie ganje (Sntmidelung beenbet ift.

^ie genannte 5lrt ift oon ben im mittlen ^eutfdjlanb Oor=

fommenben bie gemeinfte unb tierbreitetfte unb fd^märmt, mie me^-

rere iljrer Dcamen aubeuten, um bie So^anni^^eit. ®ie be§ 5(benb§

milb uml)erfliegenben SO'^ännc^en, meld)e bem Söanberer gern um
benSlo^f fummen, fuc^en bie nalje ber^rbe an^ra§ ober betreibe-

Ijalmen Verborgenen Seibdjen auf, unb nad) burdjfdjuittlidj l)ier=

,5el)n Xagen ift hk 'äxt öon ber ©djaubüljue mieber abgetreten.

Sieben iljr fommen noc^ einige anbere, mel)r lofal unb Dom Saien

unbeadjtet in SJ^ittelbeutfdjlanb Oor, beren abenblii^e, gleichfalls

ber Paarung geltenben Umfliige feljr ntebrig über bie ©rbe l)in

au§gefü^rt merben.

®er ©arteu'Saubläfer, fleine 9iofen!äfer (Phyllo-

pertha horticola) ift ein toeit fleinerer, l}Dd)ften§ 10,5 mm mef-

fenber ^ern:)anbter be§ 9}cai!äfer§, meldjem man auf ^ufdjtDer!

in ben SBälbern begegnet unb über D^ofenftöde unb 3ii^si'9t)^ft=^

bäume in ben ©arten bie §errfd)aft nid}t einräumen barf , ba er

tro^ feiner geringen ©röfse einen fel)r gefunben 5t^petit entmidelt.

®er £'ör|)er ift entfc^ieben meljr niebergebrüdt im ^ergleidje 5U

benen feiner Vorgänger, auf ber Dberfeite, für getoöljnlid} mit

Hu§na^me ber gelbbraunen glügelbeden, fd)lDar5grün ober fc]^tnar5^

blau, auf ber Unterfeite fdjmarj, überall metallifd) glänjeub unb

^ottig beljaart. ^ie innere breite Pralle ber ^orberfüfje ift tief

5n)eifpaltig, bie äußere ber §intcrfüf5e größer al§ bie innere, ^ie

g'lugjeit fällt in bie 9}tonate Wai unb Suni, bie iljr folgenben
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Sarüen iüerben burd^ ben gra^ an ben öerfc^tebenartigjten 9Sur*

geln, befonbcr^ in ^emüfe^ nnb ^luntengärtcn nad)tei(ig, finben

ftc^ fogar in ber ©rbe tion 33tumenti3|)fen. ^iö §um DJki bcy

näcf)jten Sal}re§ ift bie ^crti)anblnnt3 5um ^Ibfc^Infje gefommen.

dloti) anbete jnmteil größere Saubfäfer mit nngleic^en Stallen

an ben gü^en leben in ä()n(id)er SBeife nnb inerben meiler nad)

(Süben f)in immer mannigfaltiger in ifjrer äußeren Grfc^einnng.

^er |td)en*5ro?efrtüttsr|)tnttfr (Cnethocampa processionea).

^a§ allmäf)(id)e ^cfjminben alle§ 33(ätteridjmnde§ felbft an ben

äftereidjften Gidjlninmen fann and) in anberen a^!> ^Jaiifdferftug'

jähren nnter mieber anberen ^erljättnifjen in gleidjer Sa!)re§5eit

über and) dwa^^ fpiiter beobadjtet merben, Iiaben bod) bicßidjen ber

beutfdjen Si^alber einige adjt5ig ^oftgänger, mld)c fie auSjdjIieB^^

lid}, ober boc^ mit Vorliebe bemof)nen. Unter benfelben befinben

fid} 5a[}(reid)e Sdjmetterlingvranpen nnb 5mar foldje, lueldje man

fi^en nnb woiji and) freffen fiefjt, aber andj anbcre, mcldje nnr

be§ 9?ad)tö if)ren §unger ftillen nnb am ^age jmifdjen D^inben^^

fd}n)3pen ober fonft nne fid) nerftedt l)alten. ^^"i'^'^'^^jf^ wolkn mir

eine fennen lernen, bie ()infidjtlid) ifjrer ^hi^baner in ber ^e-

felligfcit nnb anberer (£igenfd}aften tnegen eben fo anjietjenb tvk

abftoftenb anf nnc^ mirft.

33cfagte 9ianpe, im au§gemad)fenen ^^llter bnrd)fd)nitt[id} 30

mm lang, ift tüaljig, fed)5ef)nfüf5ig, am ^audje (id)t grüngran,

an ben (Seiten brännfidjgran gefärbt, über ben 9vüden aber 5ie()t

ein breiter fd)mär5lid)er £'ängc^ftreifen, gebilbet lum fdjilbförmigen

(Sammetfteden, je einem anf jebem ©Hebe, ^er grüf3e Ä'opf ift

brannfdjUHirj. 2Ba§ fie nod] befonber§ fenntlid) madjt, ift bie

^efleibnng mit langen, mei|3cn paaren, mefd)e büfdjelmeife anf

5el)n rötlid)brannen nnb and^ Ijelleren *)^nofpenmar5d)en eine§

jeben Äörperringe§ entspringen. Wü auf3erorbent(ic^ langen

fd)mar5en nnb meinen §ärd)en anf bem gelben Körper befe^t,

!ried)en im grii()ja()re bie fd)mar5!öpfigen nnb fdjmarjfÜBigen

9länpd)en au^3 ben überminterten (£iert)änfd)en an§ nnb bleiben

3eit it)re§5eben§ immr* bei einanber, ja hd großer gülle in einem
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3at)re ncreinigcn ftdj mcljrcre foldje (^cfclljcljaften ^u grögercit

©cljaren, bie ^iiiammen n^otjitcn, ^ujommen freffen, gufammcn

if)rc §äutiingcn Bcftc!)en imb cnblid) ^ufammen fid) l)erpu^|.ien.

®ic ©cfdlfdjaft ru()t nidjt frei, foubern überwogen Don (^sJefpiuft*

fäbcn; jo lange il^re DJ^itgliebcr ffein finb, fallen folc^e 9?nf)e==

|)Iä^e menig in bie fingen, fptiter jeboc^ Benterft man gtuifd}en

^(ftgabeln, an ben (Stämmen ber bon ben 9^an|)en bemofjnten

(Sid^en in 9Jknne^i^f)öI)e, meift jebod} cttva^ tiefer, oft nal)e ber

©rbe fanftgro^e §ert)orragnngen, meldje man an§> einiger (Snt-

gig. 3. fernnng für !nor^

rige SluSmiic^fe

I)alten tonnte. 33ct

näherer ^etrac^^

tnng, bie jebod)

nid)t gefa^rlog ift^

ftelltfic^baä^an^e

I)eran§ aU ein

Mumpen neben-

nnb xibereinanbei*

figenber üknpen,

meiere nnter einem

mit §aaren, ^ot,

abgeftreiften dlan^
©id)en='ißr05Cffion§fBiuner (Cnethocampa processionea) <- ,,r c ^

nm\^am. pcnbalgen bnrdj^-

n)ebten nnb mit einem jeitlidjen @djIu|.if(od)c Oerfetjenen @e=^

fl^infte ocrborgen finb. §ier rut)en fte bei Xage, Derbanen fie,

ftreifen fie it)re §änte ah, t^enn hk ßQit ba5n gefommen nnb,,

crmeitern ben ^au, menn er gn flein gemorben, ober neiiaffen

if)n nnter llmftänben and} gan^, anbermärt§ einen neuen anle=

genb. Se galjtreidjere nnb gröfjere ©ef^jinftballen man an einer

Drtlidjfeit antrifft, befto jammerUoEer ftellen fic^ andj bie ^to^

nen ber (Sidjen bar. ®enn fobalb bie ©onne am 5lbenbl)imme!

Ijinabfteigt, entmirrt fid) ber 9?au)3en!nänl nnten im ©efpinft^

baden 5U einem anffteigenben fdjmäteren ober breiteren ^anbe
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je nacf) ber ^telföpfiglett ber (^eielijcfjaft. Sft biefelBe gering,

jo 5ief)t, bem «Sd^lupfloc^e entfteigenb , eine D^aupe f)tnter ber

<inbern im ©änfemarfi^e, langjam fc^reitenb md) oben. ^af)er

ber auc^ auf ben Schmetterling übergetragene DIame. 5(uf

"bem SauSe angefommen, bringt man gleic^faES in einer ge-

tüiffen Crbnung freffenb öor, üerjorgt ben 9}^agen nnifjrenb ber

D^acl}t mit ber Ijinlänglic^en 92al)rung unb fteigt in ber g(eicf)en

Drbnung am anbern 9}^orgen, ungefähr jmifc^en fünf unb fieben

llljr in gleicf)em (Edjiangenjuge iüieber in ha^^ 9ce[t jurücf, mo-

bei jebe beliebige Dtaupe ber ,,Seit[)ammeI" fein fann. 3n ein^

feinen Sauren, meldje jeboc^ nidjt rege(mä|5ig 5urüdfef)ren mie

beim 9}taifäfer, finbet fidj ein aufjergemötinüc^er 9ieid}tum an

^^aupen, bie ©efellfc^aften finb bann größer , ifjre 3üge feilfor^

mig, inbem nad) ^inten p immer me^r D^aupen neben einanber

marjdjieren, ein ßid)baum reidjt nidjt ^in, bie gan5e an ifjm

geborene (^efellfdjaft 5U ernäfjren, e§ muffen ba^er 3Banberungen

über ben (S.rbboben unternommen merben, mobei ftdj Derfc^iebcne

QÜQC bereinigen, anbere teifen fönnen unb ftierburd} allerlei lln-

rege(mäf5igfeitcn Horfallen, meldje 5U gemöfjnlidjen Reiten nidjt

beobaditet merben, fo g. 33., ha}^ bie Diaupen bei Futtermangel

anbere £aubl)ö(5er anget)en, ja man i)at fie fogar über ilartoffel^

fraut, 53ot)nen, gladjy, ^o^I f)erfal(en fe^en. derartige (£'r^

fdjeinungen !ommen jebodj nur pdjft feiten nor.

Sn ber oben angegebenen SBeife treiben bie einzelnen @e^

fellfdjaftcn iftrc allnädjtUdjen 5Iuö' unb ©inmärfi^e fort, mit

Unterbrechung meniger auf gleidje 5(bftänbe Verteilte STage für

bie im D^efte überftanbenen Häutungen, in§> burdjfdjnittlidj mit

^(uSgang beö Suni aKe^ ermadjfen ift. ^ann erfolgt hk ^Q^er-

:puppung im Dtefte, menn id) midj nidjt irre, ^abe idj auc^ neben

bcmfetben bie ^^uppengefpinfte aufgefunbcn. ^0 ober fo, bie

gelbbraunen, gebrungenen, faft tonnenförmigcn puppen fielen

Qcbrängt neben einanber mit bem ^opfenbe nadj au^en unb jebe

ift in ein berbe§ ©efpinft eingefdjioffen, beffen ©efamt^eit, menn

nadj bem ^Iu§fdj(üpfen ber Sdjmetterlinge bie obere S5ebedung
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burrf)6ül)rt ift, eine entfernte 5((}nlic[}feit mit einem ®tüd leerer

SSabe an§> einem 2Bef)3ennefte barbietet.

Sm 5(ngnft unb and) noc^ im September erfolgt ^n^ifdien

ac^t nnb elf llljr beö 5lbenb§ -ha§> 5In§fd}(üpfen ber ©djmetter-

(inge, beren SD^änndjen, fomie it)nen bie glügel entfaltet finb,

ungemein lebhaft tvcxhm unb bie dtva§> größeren unb plumperen

3Seibd)en auffudjen, beren gorm, ©ro^e unb einfad)e ^lügel^

jeic^nung ha§> beigegebene 33ilb t)ergegenn)ärtigt. 5ll§ (Srläute^

rung fei nur Ijingugefügt, ba§ bie bünn bef(puppten glügel unb

5tDar bie t)orbern bräunlid)grau, bie l)interen tneiggrau im ©runbe

gefärbt finb unb ein bunflerer ^on jener erften garbe bie Ouer-

binben l)ertiorbringt; bie gottig bel^aarte Dorbere ^orperplfte ift

braungrau, ber Hinterleib mel)r braun unb am (Snbe mit einem

!nopfäl)nli(^en 33üf(^el furger unb bic^ter §aare befe^t. ^eim

9[)^ännd)en pflegen bie buuEen S5inben ber ^orberflügel fid§ gegen

ben l)eHen (S^runb fdjärfer abgufe^en aU beim matteren unb

üertüifd^teren Seibc^en. ®er fdjlanfere männlid)e §interleib

enbet mit längerer, pinfelartiger 33el}aarung. Sn ber 9^ul)e mer=^

ben bie glügel bac^förmig getragen, fo ha^ ein feljr geübte^

5luge bagu gel)ört, um einen ^rogeffionSfpinner öon ber B^inbe

be^jenigen Snc^baume^ §u unterfdjeiben, an beffen «Stamme er

fi^t. ^ro^ langjäl)riger ^raji§ unb geübter 5lugen ^abe i6)

nie einen im greien p fel)en befommen. ^ie £eben§bauer be^

einzelnen @d}metterling§ bürfte and) .eine DerljältniSmä^ig furge

fein. S3eibe @efc^led)ter i)abm fid) nidjt meit unb müljfam auf-

5ufud)en, jebeö 9[^ännd}en paart fid) mal)rfd)einlid} in ber ^laiijt

feiner ©eburt unb ftirbt bann, ha§> 3öeibdjen lebt nur noc§ fo

lange, bi§ t§> feine 150—250 (Sier in §äufd)en unb lofe mit

einigen 5lfterl)aaren h^htdt an bie 9^inbe ber ©ii^ftämme angc=^

flebt l)at. ^ie (Sier finb mei^lid), etma§ niebergebrüdt unb

fc^lüpfeu burc^fdjuittlid) erft Wxik dJlai an^^.

9^id)t allerU)ärt§, tüo ©id)en madjfen, fommt and) ber non

iljuen benannte ^rogeffion^fpinner t>or, in 9[>^edlenburg, §olftein,

^ommern, ^reu^en unb meiter im Snnern 9xu^lanb§ l)at man
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i^n nod) nicfjt 6eo6acf)tet. 3m SScften ift er am f)äufiöften unb

lofalifiert ftd^ me^r, je tDeiter man na(^ Dften öorbringt. gür

^eutfc^Ianb fc^etnt SauenBunj bte nörbli^fte (^renje jetner 3^er=^

breitung 5U bilben. ^on $arie Iier finbet er ]\d) in granfreic^,

(Slfa^^Sot^ringen, in ben 9if)ein(anben, 3SeftfaIen, immer tneiter

nac^ Cften, jd}on lierein5elter in Sac^fen unb bcr Wart S3ran^

bcnlnirg, tneit über bae redjte Cberufer jrfjeint er nid)t f)inau§=

äureicf)en. (Sübüc^ trifft man if}n in Ungarn unb meiter bi§

Sigurien, im DZorboften bi§ Sietilanb.

^ie (£i(^e überminbet ben tiorübergefienben ^a!)(fra^, !omme

er t»om 9J^ai!äfer ober üon ber ^rojeffion^Sraupe, meift of)ne mer!^

liefen 9^acf)teil, le^tere ^at bagegen norfj eine gan,^ anbere S3e^

beutung für 9}^enid}en unb §au5> tiere, tüie üorfjer fdjon im ^or^

beigeben angebeutet n^orben ift. ^er SSoÜöglaube an „giftige"

9fiaupen, n^enn er irgenb eine ^ercdjtigung I}at, fo trifft er bei

bieder ju. ^ie feinen, furzen (Sammetfjaare näm(id), tnelc^e

ben bunflen 9f?üdenftreifen bilben, finb ungemein brüchig unb in

it)rer 'Spit3enl)älfte mit 2[i?iberf)äfd)en t)er)et)en. 33ei ben ^eme=

gungen ber 9^au)3en, bei ber .^dutung unb Don ben im D^efte

btingenben 33algen löfen frdj biefetben Io§, fdjmängern al§ (Stäub=^

d}en mit ber 3eit bie gan5e :^uft an einem 9iaupen[)erbe, fe|en fid^

an ©räfer unb anbern ^ftanjen an unb fjaften am menfdjtid^en

unb tierifdjen Körper, tüo fie in ber Cberljaut, nodj mefjr an ben

garten (Sdjteimbäuten un(eib(id)e§ Süden, nerbunben mit dnU
^ünbung l}ert)orbringen unb felbft jum ^obe füfjrenbe Slxanf^eiten

erzeugen fönnen. 5((^5 id} Hör ßciten ^rojeffionf^rau^en einfam^^

melte, um it)r treiben ju beobadjten unb ben Sdjmetterling ^u

Rieben, fo ftellte fidj, obgleid} ic^ feine anfaßte, fonbern mit

einem ^^oljftäbdjen meine (befangenen in itjre 53ef3ti(ter hxadjk,

fef)r balb ein ^einlid]e§ Süden ^toifc^en ben gingern unb fobann

im 9^aden ein, unb bie betreffenben ©tflten f)atten ein rot|)un!^

tierteö 5InfeI)en, a(ö lüenn fie mit ^rennneffeln ge|3eitfc^t morben

toären. 9^ac^ ungefähr gmet ©tunben beruljigten fid^ bie Sud-

empfinbungen. ^a§ 5(uffd)lagen be» 9f?od!ragen§ unb ba§ ^In-
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gießen uon §anbfd)u!)cn, tueldje nad) bcn gemachten Erfahrungen,

l)or S3egtnn be§ ©ammelnS f^äter in ^(nlucnbnng gebracht tuurbcn,

gen}äl)rtcn einigen, aber burd}au§ feinen DoUfommenen ©dju^

bor bcn eben ertpäljnten übten g'^^^Ö^^^- Sa nad) Xagen noc^

fonnte ein bi§ bal)in nic^t mit ber §aut in S5erüf)rnng ge!om=

mener Xei( eine§ H)Ieibnng§ftiide§, \vd(i)^§> luä^renb ber ©ixurfion

getragen niorben iüar, nnerluarteteö Süden Ijerborbringen, lucnn

er je^t bie §ant berüt^rte. (Sin anberc§ Wal tnurbe id) an allen

unbebedten ^Körperteilen mit bem entfetitic^ften Süden mer}rere

©tunben ^inter einanber ge^jeinigt, aU id) ein ©efpinft mit bcn

gingern ger5auft t)atte, nm mid) gu über5engen, ob nod) ent-

lt)idelung§fäf)ige ^u)3pen üorljanben feien, ^enrereg Se^rgelb

Ijabe id) für ha§> §antieren mit ^ro§effion§ranpen glüdüdjermeife

nic^t §u jaljlen gehabt. S3ei g-ranffurt a. b. D., hti So§mig

a. b. @Ibe unb anbern)ärt§ finb ^abenbe in gleidjer 3Beife am
ganzen ^Körper beläftigt iDorben, iDenn in ber 9Mt)e ber ^^ahc^

pläi^t ha§> §aufen ber ^rojeffionSraupen unbeadjtet gelaffen

tüorben wax. 51f)nlic§e unb fdjiimmcre <SrfaI)rungen fönnen aber

in „9kupenbiftri!ten" 33eeren= ober Slrauterfudjer, ober ^oljljauer

mad)en burd} ha§> (Einatmen unb le^tere namentlid) burd^ ben @e^

nu^ djrer ^JTaljIgeiten ; benn e§ !ann nic^t auc^blciben, bafs mit bem

^tmen unb mit ber ®inna!)me Don 9taf}rung and) §aarftäubdjen

berÜkupen ben ©(^Ieim!)äuten mitgeteilt merben, bie, in größeren

9}?affcn eingefül)rt, gefäl}rlid}e (5nt5Ünbungen er5eugen, benen

gegenüber Oorläufig ber ©enufe Oon C( ober TIM] Hubert, är^t^

Iid)e §ilfe aber fofort befd)afft mxhm mu^. dlxdjt minber em^

pfinblid) finb bie 3Bir!ungcu auf ba§ ^^eibeöiel) , me(c^e§ in

3iau)3enbiftri!ten graft, ©djafe befommen ^(ugenentjüubungen unb

t)eftigen §uften, eben fo ^ü^e unb 3^^9^J^ ^^^^ benen nod) in^

nere (Snt^ünbungen unb §autbeulen I)iu5utreten fönnen. 5Da§

(jeftige Süden Oermag bie Xiere in loafjre ü^aferei ju Oerfe^en

unb ä^nlic^e Sßirfungen (jeroorjubriugen, tüie bie ©tic^e ber

Solumbatfc^er TIM^, bie mir ipäkv nod) nöfjer fennen fernen

ioerben. 5Iudj fjat ber (^enug be§ §eue^^^ Oon befaffenen Steffen
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bcn *jpfcrben iDicberljoIt tjcjcljabct. @d ift mir biirdj (vinfid)t

bcr betreffenbeit äfften t)or eüügeit Sauren ein %aä klaimt ge-

iüorben, wo meljrere ^ragoncrpferbe Bei ©elegenljeit eincS Wa-
nüDer^3 in ber ^roDin^ ^adjfen bicfe, anfgcbunfcnc S!öpfe ht^

!ommen Tratten nnb Xa^t lang ha§> gntter Derfagten, ireil if)nen,

tDie bie angeftellten ßrmittelnngen ergekn f)atten, §cn auv einem

^ro^effionöranpcn^^Diftrifte Derfüttert morben War.

5rn§ biejen SOZitteilnngen gef)t bie @efä()rlid)feit Befagten

£)aar]"tanBe§ jnr (5)eniige Ijevlior nnb erfdjcint bie griinblidje 'JtB-

fperrnng nnb jUmr, menn e§ fein fann, nnter i^eriidfidjtignng

be§ :^errjdjenben 9^Öinbe§, ftar! Don ^ro5efftün§ranpen Befallener

(^)egenben luäljrenb ber DJumate Snni, Snli nnb 5[ngnft für

9Jtenfdjen nnb Xiere bringenb geboten. 3ft bie ^^(bfperrnng nidjt

bnrd)füf)rBar, namentlid^ für 5(rBeiter, benen bie ß^^ftörnng ber

(^efpinftbaden anfgegeBen ift, fo muffen bnrdj 311^^^^"^^^^ '^^'^'

ÄUeibnngyftüde an Stellen, tno fie ben ^iitritt jnm nadten Älör=

per geftatten, bnrd) ^^orBinben eine§ ^ud}e§ üor ben ^Jhinb nnb

burd} 33eftreidjen ber nidjt DerliüKBaren Slörperteile mit Öl

bie SBirfnngen ber ^rennljaare mögtidjft aBgefdjUuidjt tuerben.

^ie 33allen aber oerBrennt man am Beften mit ^^.^edjfadefn, luenn

c§ ifjrer feljr üiele finb, ober ^erbrüdt fie mit paffenben ^^or-

feljrnngen gleidj am ^anme Bei geringerer ^Xn^al)!.

(iine im 9iaiipen= n)ie im HoKfommenen ^iif^^iii'^^' nngemein

äljnlic^e 5lrt lommt nnr lofal nnb ^tnar an^!^fd}lie^üd} anf ^liefern

Dor, n>e§l)alB man fie ben S^iefern- ^U'ojeffi onyf pinner

(Cnethocampa pinivora) genannt l]at. 3n ben 5iiefeBenen, tnie

im .^ügellanbe nm ha<^ DftfeeBeden nnb ftellentneife meljr füblid)

ift fie BeoBac^tet U)orben. '^renf5en, ^ommern, ^ranbenBnrg

lüären bemnadj il)re mefjr Ijeimadidjen *:}>rooin5en, aB nnb jn

{)at man fie andj in ben Äiefernjätbern nm ^re^ben, in ber

^effaner *geibe nnb, meinet 3^öiffeny nadj, erft ein einjige^ 9J^al

in ber SDölaner §eibe Bei §alle a. b. (S. angetroffen, ^ie 9?anpe

fi^t in Sllnmpen auf ben 9tabeln nnb marfdjiert öfter andj Bei

Xage. ^eim greffen fi^en fidj meift an jebem 9kbelpaare ^n^ei
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?y?aiH)en gegenüber iiub lafjen biefetben Hon olicn naclj nuten In§

5U iljrer ©djelbc Devfdjiuinben. ^(bgefeljen Don ber anbern gntter-

pflanze nnterfdjeibet jidj ^biefe 5lrt nod} bnrdj einige inejentUdje

^|^nn!te l)on ber vorigen. SDer ©djmctterling , übertüinterten

i^n))pen entfdjtüpft, füegt im 5().)ril nnb 9)?ai 9^adj ber ^aa^

rnng legt ba§ 3Seibdjen feine @ier an ein 9^abel)jaar, ba§fe(5e

bcinalje ganj mit ben ©icrn nnb ber ^ftertnolle Bebedenb. 3Sä^-

renb ber 5[)^onate Snni nnb Snii frifst bie ülau^e, meldje bei

ber Dhilje ^Wax and) in einen fallen liereinigt nnb mit ©ejpinft-

ftiben überwogen angetroffen inirb, aber nidjt an hm ^anmftäm=

mcn, fonbern im ©anbe an ber @rbe, nnter einem Steine am
gn^e il}re§ 3SeibepIa^e§. §ier erfolgt andj, jebodj tiefer nnter

ber (£rbe, bie ^er)3n|3pung.

Dbfd)on bie 3ßir!nngen ber Q^renntjaare au§ bem bnnflen

9?ndenftreifen biefelben finb, \vk bei ber Oorigen 5Irt, fo madjen

fie fid) bei ä)cenfd)en nnb ^siel) barnm iDeniger fii!}Ibar, ineil bie

D^efter Uerftedter, ben ^erftreuenben SKinben iueniger an^gefe^t

finb nnb Uiei( anberntei(§ bie tnefentlidj anbere ©efdjaffenljeit be§

^lieferntnalbeö iueniger 3Beibe]3löt^e nnb §enl)orräte liefert.

@ine britte, größte nnb bem Schmetterlinge nad; ettt)a§ '{tütU

(idjere 5Irt lebt im (Süben ©nropa^3 an ber $inie nnb fei ber

SloEftänbigfeit toegen nur bem Dramen nadj aU ^inien?$ro=

geffionSfjjinner (Cn. pityocampa) I}ier angefül)rt.

@§ fei Vergönnt, nodj einmal ^nm (Sic^banme gurüd'äufeljren

nm nod) einen britten feiner Sloftgängcr im ^orbeigeljen ^u cr^

inäljnen, ioeldjer il)m bei maffenl^after ©egenioart in ber gleid^en

Sat}re§5eit, inie bk beiben Ooraufgeljenben, 5nfpridjt, itjm (jier-

bnrd) aber ein mefentlidj anbereS 5Infe^en t)erleit)t. Sn ein-

zelnen Sal)ren fann man bie tilteften (Sidjen, mie (Sidjenftangen

nnb noc^ jüngere ^eftänbe itjrer Blätter beraubt nnb nur nodj

mit grünen ^lattüberreften befe^t finben, Don ineld^en Ijier nnb

ba (i^efpinftfäben au§gel}en nnb ioie galjuen, Dom SBinbe be==

ioegt, l)erabf(attern. ®ann nnb inann Ijängt and} am (^nbe einey

foldjcn gabeng ein fc^mutjig gelbgrüneö dlänpdjm, ber 9}Hffe=
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t^ätcr. S5ei näherer Betrachtung bcöfelben fiiibet man bcn ^o)3f,

bic ^Juiuber be§ DlactcitfdjtlbeS, bie Bruftfüge, bic ©djluanjfl^itic

(„5(fterflap|3e'0 nnb über ben Slörper regelmäßig au^geftreiite

2öär5C^en, au^3 tuelc^en je eiu Borftenfjaar entfpringt, ji^marj

gefärbt, ^te eben gefenn^eic^nete 9^aupe ift übertr)interten, neben

ben Änofpen ange!(ebten ßtern entfproffen unb ^tüar gu ber ßdt,

wo jene ^u fdjtijelten begannen; fie f)at biefelben an^^-gefreffen,

fidj bann ber auy anbern, nod) gefnnben ^iiofpen entmidelten

Blätter bemädjtigt, btefelben mit einigen gäben an ber (Spige

§ufammengef}alten, um ^tüifd)en xfyim einen gefdjül^teren 5(ufent^

Ijalt 5u gewinnen unb ungeftörter i^re Bernid^tungen fortfe^en

5u tonnen. 3Baren Diele Xaufenbe Don 9iau|)en auf einem Baume
innerfjalb lueniger Xage geboren, maren oielleidjt hnxd) ungünftigc

3Bitterungynerf)ä(tniffe hk ^nofpen an i^rer gebeit)lid}en (£nt=

iuidelung gc^inbert unb bie 3^'t'fK^* ^^'^^^ ^^^^ gemorben, fo barf

ey nidjt SBunber neljmen, mcnn Qhcn fein einjigeS Blatt auf bem

ganzen Baume fid} oollfommen auöbitben tonnte, tDenn nur noc^

grüne, tei(tDcife braun getuorbene, formenlofe 5lmüteld}en bie gan^e

Betäubung bilben. !iOiandjma( ift bie 9iaupenmenge fo übermäjiig

grof3, ha^ ein Baum iljnen bie Ijinreidjenbe 9^al)rung nic^t hk^

tm fann, ein jtueiter aber in ber 9iäl)e feljlt, bann (äffen fie

fidj au einem gaben l)erab ober an iljm burdj ben Wmh ju einem

il^ad^barbaume toetjen unb greifen anbere ^aubpl^er in berfelben

ifi3eife an, mie beif^jiel^^^meife ^ainbudjen, Sinben u. a. bei einem

5vaJ3e im Berliner Stiergarten, meldjer 1863 ein gemiffe^3 ^^luf=

fel)en erregte, ober Budjen bei einer anberen ®elegenl)eit in ben

Bernburger gorften beö ^ar^eS. ^ie ermadjfene, bi§ 15 mm
lange Ü^aupe ift, mie alle iljre Bertoaubten gemo^^nt, fic§ an

il)rem legten iföeibe)3la^e innerljulb eineS gufanmiengefponnenen

Büfdjelö Don Blattreften 5u Derpuppen; reidjen folc^e Überrefte

nid)t au^3 für bie 9Jc\iffen oon ^Jiaupen, fo laffen fie fid) baburd)

uic^t in Berlegenljeit bringen, bie 9^iffe in ber (£id}enrinbe bieten

Berftede in gülle unb einige gäben genügen, um ba§ fdjlanfc,

braunfc^maräe, ftellenmeife auc^ etma^3 rot fdjimmernbe ^$üppd)en
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für bic biiic[)fd)intttid) brehüücrjcnttidje $ii|)^cnrul)c I){cr feft,yi^

I;altcit, über !i->ufdjUicr! imb bcrt]lGicfjcn bcfinbct fid} in bor iluiljc

imb bietet bte i]^'^^Hnifdjte ^3elegenf)eit. ©ü fleteii mir in bem bei

un§ raupenreidjen gridjjatjre 1872 an jungen liefern, lueldje

Don einigen jtar! befreffcncn ©idjen überbadjt tuaren, Dietfac^ jn-

fammengefponnene 9?abeln anf nnb fünbitjten fid) in biefer 3Beife

ai§> ^^uppenlacjer an. ®iefc (Srfdjeinniug befrenibete einigermafsen,

ha an bcn 50?aitrieben anfangt Snni fid) feine ber Sliefer ange=^

I)örige ^anpz in biefer 3Beife Der|)n)3pt. @§ innrben einige Don

ben eben näljer bejeidjneten Sagerftätten, ntandje mit 3 bi§ 4

^n|))jen neben einanber, eingetjeimft nnb ftelje ha, nad) Wenigen

Xagen !am ber ©id^eniridter, ^rüntuidler, Äaljneidjen^

iDidler (Tortrix viridana), nm Uieldjen e§ fidj !)anbe(t, baran§

f)erDor. ^a§> 8 mm in ber £'ör|)ertänge meffenbe galterd)en Ijat

Ieb()aft lidjtgrüne, in if)rem ganzen Verlaufe jiemlic^ gleidjbrcite

^orberfliigel nnb fi(bergrane §interf[iigel. 3>on ber letzten §älfte

be§ Sitni bi§ in bie erfte be§ Sult geigt fid^ biefer , am Xage

mit badjförmig geljaltenen ^(iigeln ruijenbe ©djmetterling über-

all in (Sidjenbeftänben, me(}r ober treniger galjlreic^, in nnge=^

l^euren 9)Zaffen nur au^na^m^tneife, n^enn feine "iHanlK bie oben

gefdjitberten 333ir!nngen fierborgebradjt Ijat.

®er fiefnnfpintter^ Jföljrenfptnner^ gpinner (Gastropacha

pini gig. 4). äBer in ben letzten 3al)ren in ber ^^rolnng ©adjfen,

in ber9J^'tr!33ranbenburg nnb anberuuirt^, namentlidj auf preu^i^

fdjem (Gebiete, ^aljnftreden befaljren (jat, tueldje burd) ältere

ÄHeferntüalbungen füf)ren, ber niirb eine itjm mbglidjermeife un^

Derftänblidje S3eobac§tung gemacht unb gefeljen Ijaben, mie bie

meiften ober alte ©tömme burdjfdinittlid) in ^rnftt)öl)e eineö

SD^anneg, Dom ©rbboben an geredjuet, mit je einem breiten,

fc^tüargen fürtet Derfefjen finb. Sinen ©djmud bilbcn biefe

®ürtel tDaljrlidj nid}t, and) tnirb niemanb meinen, ba^ bie gorft^

Derlualtung fid) bergleidjen 2n^ii^ geftatten fönne. ©ie fteEen,

um e§ furg jn Dermelben, nod) im S3etriebe ftel]enbe ober ge^

brandjt getüefene „9iau)3enfalten'' bar. 9}^an tDÜI ober tüollte
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biirc^ bicfe 33or!ef)rung im grü^jafjre ba§> „5(ufBäumen" ber

„(Spinnerraupe", tvk ber gor[tmann feinen ^einb fur^ begetd^net,

Dcr^inbern unb bicfelBe difangen. ^ie Stämme irurben ^unädjft

„ant3erötet", b. I). burd} 5(6fc^neiben ber rifftgen unb unebenen

^or!e geglättet, fo ha^ bereu innere rote garbe [tdjtbar mürbe.

Sobann beftrid} man bicjc Vertiefte 9iingf(ädje mit ^eer ober

einer anbern, mög(id}[t lange fiebrig bleibenben, Don ben berji^ie^

benen ^abrifanten Derf^ieben benannten 93?affe unb fing auf

i^ig. 4.

95?ci[irf}cn bcÄ Sliefcniipiimer» (Gastropacha pini) nebft 9iaupe.

btefe 3A>eije bic Oon unten anfftcigcuben 9?aupen ein. ^iefe§ ^Serfa^-

reu, fdjon tun* cttua 30 Sa^)ren Don einzelnen ^orftfdjupeamteu

geprüft unb empfofjfcn, I)at fidj im ben 53cr()eernngen in ben

prcu^ifdjen Staate-» forften burd) ben Äiefernfp inner mäfjreub ber

Saljre 1862 bi§ 1872 bemä()rt unb mirb Dorfommenben ^alk§,

and] in ßnfnuft feine ^ienfte leiften. (S§ ift jebod) ()ier nidjt

unfere^ 5(mt§, ha^ eben angebentete mie fo Diele anbere gegen

bie Spinnerraupe in 5(nmenbung gebradjte 9Jättet eingetjenber
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5U bef|)rcdjen, fonbern bte 9^aturgGfd)id)te berfelben unb if)re

^cbciitung für ben ^ieferntDalb tnitgutetlen.

SDaf3 bte 9?au|)Gn t»on unten auf ben 53Qnm Ijinaufhicdjcn foKcn,

!önnte für ben erften ^(ugenblid befremben, tüenn man bebenft,

ha^ bie bt§t)er erträ^nten ^au|3en auf bem S5amne geboren tüorben

iDaren, ben fie nadjljer fo arg bafür belohnten. 9^nn, anc§ bie

(S|){nnerran)?e ift auf ber tiefer geboren, an ber fie im %xüiy

ja^rc t)on unten ^inanf Vettert, ber Eintritt be§ Sßinterg

nötigte fie nur, ben S5aum ^u Oerlaffen unb unten am 35oben

(Sd^u^ 5U fud)en. Ungefähr ;im bie Wxik be§ ^uguft :^atte fie

al§ ^unöd^ft fi^mu|iggelbe§, ftar! be^aarte§, nac^ :^inten tuenig

lierjüngteS 9f?äu))d}en it)re (Sifdjale berlaffen unb biefe(be aU erfte

^kljrung ^u fid} genommen, mar bann, immer eine Heine, giem-

lid} bemeglic^e ©efellfdjaft hn einanber, auf bie D^abeln gegangen,

biefe anfangt nur befd^abenb, an ben ^änbern benagenb, f^jäter

jebod) t)on oben bi§ unten aufgetirenb. ^ei einer mäßigen ^In-

5at)( t)on 9?au|3en, bie luir je^t bei unferer ©c^ilberung t)orau§*

fe.|en, ^at ber graf] nor 2Binter§ feine meitere S5ebeutung für

ben S3aum. 3n einem Hlter Don burdjfc^nittlid) l^ierjelju ^agen

I)äutct fid) bie "iHaupc ^um erften Wak unb befommt bann aU
d)ara!teriftifd)e§ 9}^er!mat ben fogenannten „(S).negcl", ^mci fam=

metartige, ftaljlblaue Querffede auf bem Dlüden bc§ ^mcitcn

unb britten ,^ör|)erringe§, mie fie bie ermadjfcne dlanpc in unferer

Wbbilbung unb jebe lebenbe bann befonberS bcutlidj unb grof^

5eigt, menn fie „bodt''. ^ie ^runbfarbe in ber Sugeub unb für

bie männlid^en 9f|au|)en mcift bunfter aU im Oorgefdjrittcuercn

^nter unb bei hm iueiblidjen ift, eben fo mie bie 3<^^'^t}iii^ntgen

auf berfelben ungemein üeränberlidj
, fo ha^ man !aum 5mei in

jeber ^infidjt gleidje 9f?aupcn auffinbet. @ie befielet in einem

reineren S5raun, ober ba^felbe ift einmal entfd)icbener mit rot,

ein anbermat mit grau gemifdjt. 5Xuf bem Druden ber Ijinter

bem ©Riegel folgcnben (^^Heber finb lang eifi3rmige, buntte gicdeu

angebeutet unb baburd) befonber§ t)ert)orgel)oben, ha^ il}re Um^

gebung burd^ anliegenbe, filbcrgltin^enbe ©djuppculjaare I;elfer
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erfcfjetnt; am fd^ärfften entlDiMt fi^ biefe bitnüe Seid^nimg auf

bcm arf)ten ©liebe, inbem f)ter ein nac^ üorn offener fpiljer SBinM

mit feinen bicfen (Bd)mMn bi§ in bie «Seiten be§ Doraufgeljenbcn

9iinge§ reidjt nnb ^tüifc^en fid} bie größte IjeKe ©teile be§ 9tüden§

einfdjtiefet. (geitluärtS \)on ben bnnflen geidjnungen bc§ 9tüden§

ftel)en unfdjeinbare 2Bar5en mit furzen ©djup^^en^ nnb S^orften^^

Ijaaren, eine Diei^e größerer ^uofpemt)ar5en über' hm deinen

mit langen, lidjten S5orftent}aaren unb eine £lnerreif)e öon

SBar^en Ijintcr bem topfe, beren lange ^aaxc, biefcn innftra^:^

lenb, nad^ norn gerichtet nnb mit fc^tüarjgefärtiten untermengt

finb.

3m Dftober ober 9iooem6er, je nad} bcr 3.l^itterung, früfjer

ober fpäter, üerlaffcn bie 9iaupen, meift in ^alBer 333a(^§tum^!^==

gröge ober and) fteiner bie S3äume §u gu§e, bie fleineren an

einem ^^ahQn, mandje (äffen fic^ mo^t and) uon ben um biefe

3eit fjerrfdjenben SBinben Ijerabtoerfen, unb öerfriedjen ftdj naijc

bem ©tamme unter ba§ Tldo§> ober bie 33obenftreu. SlBcil ben

60^ U§> SOjä^rigen tiefernbeftänben eine foldje Sobenbefdjaffen^

Ijeit eigen gu fein )3ffegt, fo finben fidj Ijier auc^ borljerrfdjenb

bte (S).nnnerraupcn; fcljlt auSnaljm^meife bie geluünfd)te Soben^

\)cdc, fo muffen fie äf)nlid^e 35erftede auffud)en. Sn bie @rbe

fclbft graben fie fic^ nidjt ein, fonbern unter ber leljten, ab()eb-

Boren D^abelfdjidjt ober unter ber gteidjfaHö aufroKBaren 5IRoo§^

bede unter bem (Sd)irme be§ 33aume§. Sn einer fleinen 5Iu§^

I)öI}Iung finbet man im 2Binter bie !rei§förmig ^ufammcn-

gcfriimmte Staupe, oft Don geuc^tigleit umgeben, fo ba^ feine

Slautröpfc^en an hm §aaren Ijängen. §ier ru()t fie in ber

35?interftarre, Ijier !ann fie aud^ gefrieren, o()ne ©djaben ju

nef)men; benn ba§> Sager ift gu f(ad} unb nidjt geeignet, auc§

nur in mäßigen Söintern hm ^wtritt be§ grofteg abgufperren.

Um einen ©eitenblid auf ha^ Derfdjiebenartige SSer^alten ber

9lau)3en toäfjrenb beg 3öinter§ gu merfen, fei bemerlt, ha^ bie

burc^fdjuittlic^ nod^ meniger eriuadifene 9^au|)e eineS ©attungS-

genoffen, ber tu))ferglude (Gastropacha quercifolia), bidjt an^



— 40 —

r^cbrücft m bic lliitcricite eiucö 5(ftc§ bc§ ^^f(aumenbaiim§ Doli-

tomincn frei unb bei* Mlk ^reiögegeBen üBerti^intert.

(Sin rccljtfcl) äffeuer, öleicljmäf^iger 3Siiiter !ann bcr ©piniier-

raupe, tuic allen anbern in berfelben i^ige befinbüdjen D^anpen

nur lieb fein, benn fie Derfdjtafen i^n eben in ii)rer Söinter^

ftarre. 3Benn bagegen, \vk e§ in hm leisten Saf}ren öfter ba^^

getuefen, brei-, üiermal anbanernber SSec^fel 5ti:)ifd}cn Mlk unb

3ßärme bie tüinterlic^e Sa'^reögeit anSfüKt, bann eriDadjen bie

©djiäfer periobenJueife, fönnen fogar S^erlangen nadj S^aljrung

befomnten, bie fid) i^nen nidjt bietet, nnb burd^ bergleidjen Un=

regelmä^igfeiten 5U (SJrunbe getjen. Tlan f)at Beobad)tet,

bafj bie ©pinnerraupen fid) 5n regen anfangen, alfo an§ ber

SBinterftarre eriinidjen, luenn bie ^^DbenUuirme + 1^ K. beträgt,

fteigert fidj biefe Bio ^u 5", fo fommen fie au§ ifjren SSerfteden

IjerbDr nnb beginnen anf5ubannicn, bann aber l^ftcgt bie Snft^

iDtirme bnrdjfdjnittlidj 9'^ 5U betragen. ©elbftDerftänblid) tonnen

je nadj ber Sagerftätte ber einzelnen 9?aupen S^erfpätnngen biö

5n einigen 3Bod}en eintreten; hcnn e§ lendjtet ein, baf3 fidj ber

©rbbüben in bun!(en unb bidjt gefdjloffenen S3efttinben Weit

fpäter IM 5U ber Dertangten §öl)e eriutirmt, line an einem t)on

ber 50ättag§fonnc reidjlid^ befdjienenen SSalbranbe. ^urdj-

fdjuitttidj nimmt man an, ha^ mit bem ^Cpril hCi§> 5luffteigen

beginnt. Duidjtfröfte ()alten e§ nidjt jurüd, menn nur bic

^age^nuirme nidjt unter + 4'» t)erabfin!t, S^orbminb, S'i'eber,

9kgen, ©emitter Uer^ögern ba§fe(be, itieil bie D^anpcn bann träger

merben unb öfter auf i^rem SBegc au§ru!)en, al§ bei fdjbnem

Siktter.

5(uf ben 9?abeln angefommen, lä^t bie 'iRa\i))c ettua nodj

adjt Xage Dorübergeljen, elje fie mit bem grage beginnt, fdjüi^t

fidj auc^ gegen unermartet eintretenbe gröfte mie e§ geljen milL

iäf^t fidj baburdj aber nie mieber in ifjr SBinterlager ^nrüd?

treiben, ©emöljutidj frifjt fie erft bic eine be§ ^abefpaare§ üon

bcr (S|3il3e bi§ 5U ber <Sdjcibc, bann greift fie bic gmeitc in

berfctben ^i^eifc an, eljc fie 5U einem anberen $aarc übcrgcljt;
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5U einer 9^abe( braitdit eine ^al6n)üd}fige 9?aupe fünf SOHnuten,

noranÄgefe^t, baJ3 fie fiel} nic^t unterbricht unb nacf) S^erec^nung

fteKt firfj ber (^efamtlier(irau(^ an ^^abeln für eine 9^aupe auf

burcfjfcfjuittlid) taufenb ^tücf. S5i§ gegen bie Witk be§ Suni

bauert ber gra^ mit n)enigen llnter6red)ungen Don einigen Xagen,

n)äfirenb ireldjer bie .^äutungen Dor fic^ ge^en. ^ie ertuac^fene

Diaupe fertigt an it)rem (elften SBeibeplalje 5tt)ifc^en ben D^abeln,

über am ©tamme in geiDiffer §öf)e ein nad^ kiben @nben p^
gefpit3te§, papierartige^S ©e^äufe Don fd^mutjig tt»ei^er ober bräun-

lidjer garbe unb mirb in bemfelben jur ^uppe. 9hir bie tiefer

am (Stamme f)erab!ommenben ermögü(^en bie§ nid)t: it)r 3nnere§

ftro^t t)on mabenartigen 6d)marol3er^^ärt)djen, lüe(d)e fid) au§

alten öden iinh (Eiiben ber Dberfjaut (jerauc^dotjren, fofort

eiförmige tuei^e iSocon^!- um fid) fpinnen unb mit benfelben bie

übrig gebliebene D?au|3enf)aut überbeden. ^ergleidjen 9f?uinen

fenn,^cidjnen untere 3tammteile um fo ^aljtreidjer, je mebr

9?aupen ijorijanben maren. ^ie Sßnppt ift jiemtid) tual^enförmig,

beiberfeit^^ ftumpf abgerunbet unb g(än5enb fdjtuar^, iljrc ^nU
U)ide(ung^!\^eit haimt brei 2A?odjen.

333ä(}renb bey Suti !ann mau ben trägen (Sdjmetterüng mit

badjförmig ben plumpen .^interleib bcdenben gl^'Ö^^^^ ^^^ '^^^

Stämmen filmen unb nur nereiu^elt einmal ha<^^ Männdjcn bei

Xage fliegen fef)eu, mätjrenb bie $Dcännd)en mefjrerer aubcrer

näd)ft uertuaubten 'Wirten aufserorbentüd} mdb unb rafdj umtier-

fliegen, um ein 2i\nbd}en 5U finben. ^e§ 5lbenb§ luerben fie

allerbiug§ lebl)after unb paaren fid; auf längere ^cit uuiljrenb

ber DIadjt, oft ben folgenbeu DJtorgen nod^ bereinigt bleibenb

mit biametral einanber gegenüberfteljeuben köpfen. Xvot^ ber

grof3cn Xrägljcit ber plumpen 3Seibd}en füljren bie ©c^metter^

linge nuindjmal glüge nad) meiteren (Entfernungen au§, unb ha§>

plöl^lidje 5luftreteu ber 3iaupeu in meileumeiter (Entfernung üon

graf^ftelleu lä^t fid} nur burc^ fold}e näd}tlid}e, t)ielleid}t meniger

freituillige al§ burd} bie Suftftrömung aufgenötigte ßiiQc erflären.

5Id}t Xage nad} ber Paarung liebt ha^ 3?3eibd)en öon ben gmei-
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Ijiinbert unb mel^r in feinem (Sd^oge geborgenen, länglic^ runbcn

(Sicrn Heinere ober größere §änfrf}en, ioeldje [idj halb grau

färkn, an bic 9?inbe f)öf}erer ©tammgegenben, ber ?[fte ober

an D^abeln.

9Zid)t minber tieränberlicl} al§> bie 'tRanpc ift audj ber

©djmetterling. S3e[tänbig ift bie einfad} graurotBraune gark
ber §interflügct n)ie be§ 9^unt)?fe§, nnb ein iüei^er ^unft im

^JJittelfetbe ber ^orberflügel; biefelben finb an ber SSurjel Wc'x^]^

grau, !)inter ber Mxtk Binbenartig rotbraun, aber fe^r i:)eränber'

lidj in garbe unb 3^td}nung. ^a§> gellere SSeibd^en, meift mit

gelblidjem ©runb ber S5orberfIiigeI, fü^rt einen grauen @aum
unb foldjc Ouerbinbe f)inter bem tnei^en fünfte, tuä^renb

fidj 5n)ifd}en biefen grauen gläc^en eine unregelmäßige, bunfel^

ffedig begrenzte Sinbe bon garbe ber §interf(itge( burdj^ieljt.

®a§ $!J?ännd)en ift immer bunfler unb auf ben 3]orbcrf(ügc(n

fc^ärfer ge^eidjuet, namentUd) grenzen fid) grau unb braun

fd^ärfer gegen einanber ab burd) bunfle, faft fdjtoaräe gleden-

ftreifen, auc^ finb bie ^ammgäfjue feiner gül^Ier länger ai§> beim

aubern @efd)Ied}t.

®er göljreufpinner ift fo jiemtidj über gan5 (£uro|)a lier=

breitet, loo bie fiefer Uuidjft, nur im 9^orblueften nimmt er an

,v>äufig!eit ab unb feljlt einigen (Megenben gän^Iid}, mie S3rauu-

fdjtueig, 5BaIbed, S^ur^effcn, (Sifenac^, S3armen, Xrier, £ui'em==

bürg, greiburg i. ^r. ^Dagegen tritt er in feiner §eimat ab

unb äu unb örtlid) in fo außerorbcutlidjen 5Ö?eugen auf, bag in

ber SebenSmeife Unregelmäßigfeiten borfommen unb bie ^Salbungen

(djtüer 5U teiben Ijabeu. 3Ba§ erfteren ^un!t anlangt, fo finben

fi(^ bann (Sicr, 9?au|.ien ber üerf(^iebenften (^röße, ^up^^en unb

galter neben einanber, ja an einem unb bemfelben ^aume, gan^

junge unb faft ermac^fene Ü^aupen Vereint im ^Sinterlager, ober

e§ finbet bie (Srfdjeinung ftatt, meldte man aU „Überjä^rigfeit"

ober „Überfommern" ber 9^au^e bejeidjuet ^at, unb meldje hax'm

befte!)t, ha^ eine 9^aupe ^meimal überU)intert, tük bieg au§=

na()m§meife bei $u|)|3en anberer ©djmetterling^arten metjrfad)
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t)eo6ad)tet iuorbcn ift. 33ei ctntretenbem guttermanöd cntfdjtie^en

fic^ bie 9?au|3en auc^, an gicf)ten (Pinus picea) itnb Särdjcn

511 gefjen.

S)er gtüeite ^unft, ber ©c^aben, möge au§ einigen 3^^^^^

erljellen, ttjetdje ftc^ toäljrenb ber oben ertr)äf)nten ^e^n 3at)re in

ben l^reugifdjen ^rolnn^en ^reu^en, $ofen, 33ranbenburt3, ^ont^

mern unb ©adjjen ergeben fjaben. ^efreffen tpurben im ©an^en

40 600 §e!tar liefernforften, baüon total unb !at)l 10 244 §eltar,

fo ha^ man über ^luei 9}^iI(ionen geftmeter an §0(5 einschlagen

nuigte. Sn ben 302 438 §e!tar umfaffenbcn Sliefernn:)albungen

n)urben für 5(bn:)e{)r unb 35erti(gung be§ geinbeS 1 319 345 Waxt

aufgetucnbet. SSenn fid) biefe Qdjkn and) auf jefin Saf)re Der^

teilen, fo geben fie bodj einen S3egriff baoon, tuefdjen öinffu^

bie (S)3innerranpe ouf bie 9lationalö!onomie ausüben !ann.

(Sie ift inbeffen nic^t bie ein5ige, tüenn and) gefürdjtetfte,

wdd^t ben liefern ab ein ^ujpridjt, fonbern anbere Ijelfeu i()r

mit unb ftnb auc^ im Suti t)ort)anben, bem einzigen ä)?onate, in

lueldjem bie 33äume Hör jener 9hi^e f)aben, abgefe^en t»on ben

233intermonaten, mo üDerl)an|3t Snjeftenrulje Ijerrfd}t. ^ie eine

geljbrt ber itiefern-, gor( = (SuIe (Trachea piniperda) ober,

wit ber gorftmann fie nennt, ber „ßule" an. (Sie ift fc^fanf

(\iaü unb nadt, gelblidj grün gefärbt, mit einem runben, gelb-

braunen, bunfler geneigten Slojjfe unb mit fedj5eljn Seinen Der^

fefjen. ^er Ä'örper mirb oon ioenigen meinen Säng§ftreifen

burdj5ogen, bereu unterfter, bei ber ermadjfenen ^aupe menigfteuS,

fic§ in einen orangegeUicn, aufjen buuHer begrenzten umfärbt.

(Srft mit ben §äutungen treten biefe (Streifen iuuuer beutlii^er

auö ber ©runbfarbc tjerOor. Ungefäl)r in ber ^toeiten SDMplfte

fd)lüpfen bie Üiaupen au§ ben ßiern, freffen bie S^abeln ber

93^iitriebe ah, bol)ren biefe auc^ an unb Oeranlaffen baburd^ ein

^iemlid) fd}nelle§ 33ertrodnen berfelben. Sn ber Sugeub fpinnen

fie etma§ unb fteben baburdj meljrere 0tabe(n gufammen. 3m
Suli pflegen fie ertüad^fen gu fein, t)on ben S3äumen l^erabgugeljen

unb fid) unter ben (Sd;irmeu ber einzelnen ju Der)jup)3en. ?ln
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gleicf)cn ©telkn, tuo bic ©).iinnorranpcn übemintern, finbet man
and) bic t](äii,^cnb braunen ^^iippen, tvddjc [\d) hnxd) eine

frfjtnav^e Qnenuar^e auf ber 9Jiic!cnmitte bc§ .^interleibe?^ t)on

fonft lif^nlicljcn anbcrcn '^pnp^.^cn nntcvfrfjeiben. ^a&j ber Über^

tnintenuiö ent(a[fen fie, je nacf) ber nti(beren ^iHtterung, mandj*

mal \d)on im ^JJtirj, firfjer aber im 5f^ri( bie bunte, ?jiemlicl)

[ebl)afte iinh and) bei Xat3e nuter ber luarmen ^DiittatjS^eit ftiecjenbe

önte. S^re klugen [tnb bef)aart, bie %a\kx f)iingenb unb in

ben n)oIIii3en ^opfljaaren Herftccft; and) ben ^Dcittclfeib unb bie

23eine beüeiben ^ottige §aare. ^ie ^orberfliigel nebft ber üor-

beren ^ör)?erf)ii(fte Ijaben eine graulte^ ziegelrote ß^rnnbfarbe,

auf tneldjer lueifjlidje ^^i^^J^ii^^Ö^i^ Deränberlic^ auftreten, ber

<3aum unb bie beiben, ben @u(en eigentümüdjen ^^(erfe (?J^ifeln)

beö 5Q?itteIfe(beö nnb nal)e bem ^orberranbe am f)el(ften finb;

Hinterleib unb §interf(ügel finb graubrauu, bie ^ranzen aller

giiigel gefdjedt. ^ie ^örperltiuge ber burdjfdjuittlidj gröf^eren

SSeibdjen beträgt 15,5, bie 5f^H]^-ffP^"^i^i^i^^H] 37 mm. Sl^enn

mäljreub ber ^^uidjt bie ^aarung erfolgt ift, ffebt ha^:^ 233eibd)en

rciljemneife feine grünüdjen i^icr mit ber ).v(atteren ©eite an bie

DJabeln in hm fronen ber St^iefern nnb mcdjU mit 33orIiebe bie

©tongenI)ö(,^er, an meldjcn ber 9?aupenfra^ baljer aud) für ge==

inöljuüdj bcobadjtct mirb. ^ie Äüefernenle fommt ^tuifdjen bem

(r2. bis 40. •> n. 93r. Oon ditgfanb biö 3DZo§!au Oor unb fdjeint

im ^(orblueften be§ bentfdjen Stieflanbeö am tjänfigften jn fein,

^ie anbere, Heinere (32 mm), gleidjfallS grüne unb lidjt

geftreifte, aber nur ^eljnfüf^ige "MawlK gcijört bem .tiefem^

Jvbl}rcnf|.uinner (©l-ianner, Fidonia piniaria) an. (5iu

meiner (Streifen (änft über bie 9f?üdenmitte, ein gelber jeberfeit^^

über ben i^ii\]m lang unb ^tnifc^en beiben je ein feinerer ineif^er,

beiberfcitS bnufel eingefaßter, ^^om SuU bi§ Cftober frifit bic

9iaupe bie S^abcln ber Slicfcrnftangcn unb Oexioanbclt ftdj banu

neben ber Dorigen in eine bcmcg(id)e, anfangt grüne, fpäter tJor-

Ijcrrfdjcub glän^^cnb braune $uppe, an§ ineldjcr im Wai ber

(Spanner fid) enttnicfelt. ^crfclbe fticgt bei Xage lebhaft an ber
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Stätte jciiicr (SJeburt iimtjev, meift ittcbritj imb nur bann f)ö()cr,

tücnn e§ ber 'ipaarnng nnb bcm (äieiicgen i]i(t. DlHjteic^ bic

(Stangen^öläer jcinen §)au|3ttnmme(pla^ Iniben, ]o fommt er

bocf) audj in 50= bi» 120 jährigen 33eftänben Hör. Sn ber 3^^^-

mmg ift er eben fo neränberlid} \vk bie beiben bi§I)er bejprodjenen

^tcfernfrennbe. ^a§ nüt (]^^<^^^^^^i^^^^^ gn^tern au§gerüftete

ä)tdnndjen ift idjluaräbrann, anf bem SBnrjelteite ber 3}orber=

f(üge( ftetjen brei gelbe hi§> faft tüeif3e, öfter in %kdtn anf?

gelöfte :$]änt3?^ftrid)e, tDäljrenb biefetbe garbe auf ben Sinter^

ffügeln ettua 5n»eibrittel ber 3nnenf(äc§e in fel)r Derdnbertidjen

Umriffen einnimmt, nod) bnnter nnb fledenreic^er ift bie lichtere

Unterfeite alter gfügel, beren granjen gefc^edt erfdjeinen. ^a<^

ettüa^S fraftitjere liföeibdjen ijat an feinen g(üc3e[n auf rotbraunem

Untergrunbe in bunfterem ^one ettra biefelben Q^icfjiiwi^Ö^n luic

ha§> ^Juinndjen, nur Dermifdjter, ober ey laffen fid) nur 5tüei

bnn!(e Onerbinbcn nnb auf bem ^^orberflügel eine bunfte ©piUe

nnterfdjeiben, ober ber ganje (SJrunb !)at einen meljr graubraunen

Xon, in mctdjem bie rotgclben ß^^^^^J^^i^iH]^'^^ ^^^^^)^ ^^^^^ "^^'f)^'

fdjtüinben. gaft in ganj (Europa finbet fidj mit hcn ^liefern

biefer jierlid^e 14 mm lange nnb 37,5 mm fpannenbe Sdjmet-

terting.

^k §omtf bergotbaiid)^ J^idjfettbär^ ^i(i)tenf|jinner (Ocueria

monacha gig. 5) fommt in (Europa oom 60. bi^ 42. @rab n. S3r.

t)on (Sngtanb bi§ jn ber afiatifdjen (^renje nor nnb jeigt fid} Don

ber jmeiten Snüfjälfte an nnb im 5(uguft in hm beiben gar=

hm fdjtüar^ nnb mei^, meldje in ber ^leibertrac^t ber DZonnen

Uertreten finb, an ben ^Stämmen ber Oerfdjiebenften 33tiume in

nnb au^er bem 3Balbe. ^orberleib nnb ^^orberffügel, in ber

badjförmigcn 9inl}elage ber (enteren nur fidjtbar, finb anf meinem

(^runbe fdjtuarj gejeidjuet, mcld)e Zeichnungen tjier auö nnrege(=

mäfsigen, mel)r ober tnenigcr in einanber fliefsenben ^ödenbinbeii

beftctjen, in 3Beife unferer ^^[bbiibung. ®ie §interftügel finb

lidjtgrau, faumtnärtS bunKer nnb bie gran^en aller bier gliigct

regelmäfsig fditnarj nnb mei^ geffedt, ber Hinterleib bagegen
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fdjlDar^, rofcnrot öcrhujdt über Um Wänndjm incljr öcffccft.

®ie(c§, tuie bei allen ©djinetterliiitjen burdjfcljnittlidj etiuaö Heiner

aU ha§> aubere ©efdjledjt, l)at lange Älamm5äl)nc an ben fdjlnar^

5en gidjtern, einen fdjianferen, iuie eben bemerft, rot gefledten

.^interleib nnb trägt bie glügel in ber $RnI}e lucniger entfdjieben

badj förmig, fonbern ettüaS lofer, mit c§> bei ber geringften @tö^

rnng ober, t)on ber ©onne ioarni befdjienen, anc^ freiioillig

gern einmal bei Xage lebljaft tuirb nnb !nr5e, mel}r tanmelnbe

Umfiüge plt; andj felbft ha^^ SBeibdjen !ann man ab nnb 5n

lur^e ©treden fliegen jeljen. 5Im 5Ibenb nimmt bie ^emcglidjteit

Öjfl. 5. 5H, namentlid} fliegen

bie 9}^tinndjen an ben

©tämmen anf unbnieber,

nm ein 3Öeibd)en ^n

finben, mit bem bie ein^

feinen fidj anf einige

©tnnben' mätjrenb ber

9kd}t Derbinben. Wlq\)

rere ^age nadj ber S5er

blnbung legt ba^ 3Beib

djen mittel ft einer auv

feiner Seibe^fpi^e lang Oorftredbareni^^gröljre feine anhinge^ rofen

roten ©ier Ijinter ^inbenfdjnp|)en, gledjten nnb Wüo-:^ ber Stämme
äiemlid) berftedt nnb ^tuar meljr an ben nntern ©tammteilen

a\§> l)od) oben, in ben (^egenben, luo e§ bei Xage am liebften

gu rntjen pflegt. ®ie fngeligen, aber ü\va^ niebergebrüdten nnb

auf bem ^ole fdjmadj Vertieften @ier neljuien balb eine grau^

braune gärbung an nnb übermintern, 5U 20, 50, aber and}

150 (Bind beifammengebrängt. Tlxt *;?Uuogang beio ^Inguft Der

jc^iüinben bie Spönnen bollfttinbig.

3m näc^ften Wal, nnb 5mar ätuifdjen bem 9. unb 2(1, jjflegen

bie 9täu|jd}en au§5ufd}lüpfen, iljr frü^ere^^ (£a'fi^einen geljört gu

ben l^luSnaljmen unb mirb burdj befonberS tuarme SBitterung

unb fonnige iJage bebingt. ^iefelben finb fedjäeljufü^ig, fd^mar^^

aßetbd^en ber Sionne (Ocneria monacha).
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!ö|)fii3, am ^öx])cx fdjmu^itj t3eUi, mit einem Breiten, bmiKeren

93^tttelftreifen gejei^net imb mit IjeEen ^noj|^entüär5d§en befe|t,

auf benen mä^ig lange §aare entf^^ringen. 5tn tt}rer ®eburt§^

ftütte bleibt bie üeine, bidjt gebrängte ©efeUfcIjaft t)ier U§> je(^§

'Xage lang [i|en iinb nimmt feine anbete 9^a()rung aU hk (gier==

fdjalen 511 fid}. ®er gorjtmann h^tiä^mt [ie al§ „@)^iegel"

unb nennt ba§ 5(uffud)en unb ^öten berfelben ba§ „©Riegeln".

3n biefem garten 5llter \pim\m bie ü^auj^en, unb man !ann fie

an gäben Rängen jetjen; an foldjen laffen fie fid) audj tDeiter

forttuel)en auf benadjbarte ^äume ober ^üfd)e, ja fie tüerben

mandjmat, üon t)eftigeren 3Binben erfaßt, in§ freie gelb ober auf

9}kuern unb ®äd)er t^ertoeljt unb bleiben fomit nidjt beifammen.

SSenn fie erft f)alb ertna^fen finb, f|)innen fie nidjt mel)r unb

legen i^re 32Sege gu gufee guriid. gür getoötjulid) fie^t man Im

^age tiereinjelte 3^aupen, auögeftredt unb ber Ü^inbe feft an^

gcbrüdt, an einem S3aumftamme fi|en, ba fie UorI}errfc^enb bei

kadjt freffen. tiefem^ unb gii^tennabeln bilben iljre §au|)t=

naijrung, ber älteren S5äume lieber al^3 junger, bod) finb fie feine

^^oftüeräc^ter, fonbern freffen audj Xannen^ 2Bad)ljoIber== unb

Särdjennabeln unb bie SSIätter ber berfdjiebenften Saubljöljer,

luie (Sieben, ^udjen, ^irfen, ^Ipfelbaum, "ij^flaumenbaum u. a.

3m ©egenfa^e gu ben bi^Ijer befproi^enen 9^aupen OerfdjlDenbet

biefe ungemein t)ie( gutter, iubem fie burc^ bie 9^abel an be=

liebiger ©teile burdjbeigt, bie Saubbtätter meift in ber ^ÜU
gegenb befri|3t, fo baf^ in beiben gälten größere ober fteinere

^bjdjuitte ber angefreffenen Xeile 5U ^oben fallen.

^ie hi^ gu 54 mm lang tt)erbenbe Üiaupe gleicht im 33au

t)ielen ©pinnerraupen, namentüd) auc^ ber be§ ^iefernfpinner^5

unb be§ ®id!opf§, tuetdje le^tere luir nod) nä()er fennen lernen

it)erben. (Sie ift nadj tjinten unmerftic^ Oerjüngt unb in ber

(SJrunbfarbe, ben ^opf eingefc^Ioffen, Ijeller ober bunffer, enttoeber

grünlidj ober rötUd) grau; ifjre SSerbunMung Ijängt Oon ber

grö^erei! 9[)?enge ber fc^tüargen (Sdjtangentinien unb aberartigen

3eid)nungen ah, tüeldje bie Dberftädie burdjfe^en. 5tuf bem



— 48 —

.

.;,iucitcit 3iini]c ftcl)t ein fammetfdjtuar^cr Oucrflccf, iww lüeld^em

ein dWiVS fdjmälcrcr, brtiimUdjcr binden ftvcif bcc3innt iinb ftdj

6i§ äum Diniet^ten (bliebe fortfcl^t. 5(uf bcm adjten iinb tiHniii]

lt)eiter baDor trte baljtnter ift er unterbrodjen unb burd) einen

fattelartigcn, Ijellen gied erfelU; in Beftinunter ^Inorbnnng über

ben Hör^jer Herbreitcte Stnof^jenn^arjen, Hon benen äluei jeberfeitS

be^ ^o)3fe§ ai§> längere 3^^^^^ !)eran^3treten, tragen 53üfd)el

Derjdjieben langer, n^eiglidjer ^or[ten^aare unb erjengen i)a§> ben

©pinnerranpen eigene raulje 5(u§feljen. ^ie eriDadjjcne D^anpe

\nd)t (Eiibe Suni, anfangs Suli eine Q^ertiefung beg ©tammeö

anf unb jieljt U^enige (S5efpin[tfäben öor biejelbe, um ber fujg^

lofen ^uppe §alt gu geiüäljren. Se|t ftreift fic il)re §aut jum

letzten 9J^a(e ab. ^ie f)ierburdj §um ^orfc^ein fonimenbe ^^^uppe

ift Dorn ftumpf unb bid, uad} Ijintcn alhnä^Iic^ bis §u einem

ftumpfen (Snbe Derbünnt unb burd) ifjren tebljaften 33ronäegIan5

djarafterifiert ; auf bem 9^üden unb am 33audje fteljen bünne,

gelbe §aarbüfd}d}en.

3Sie fo Diele anbere Staupen tuürbe audj bie ber D^onne

nidjt ober faum beadjtet merben, meil fie, in befdjeibenen 9Jiengen

l)orI)anben, bem uäd)tlic^en ^ra^e nadjgeljt unb be§ XageS an

ber Diinbe beS SliefernftammeS ober ber ©idje ?c. barmloS auS^

ruljt. 3Benn fie aber, burd) t)a<^ ^iifömmentreffen Don fo unb

fo oielen Umftänben begünftigt, mit jebem 3al)re fid) me()rt ober

burd) met)rfad) beobachteten S^äi^Ö ^^n SJ^iKionen Don ©d)metter^

lingen an einer Ört(id)!eit in unerme§(id)en §aufen urptöljlid)

auftritt, bann mehren fid) bie !a^Igefreffenen ^äume mit jebem

Xage jufe^enbS, ber S3oben hcdi fid) I)anb^oc^ mit ben (5i*fre==

menten unb bem üermüftetenguttermateriale; ber llntergruub, fonft

gefid^ert, iuie §eibe!raut, §)eibelbeeren u. a. merben I)ei^I)uugerig

oerfd)Iungen unb ^ermüftung ift bie -^ofung unt unb um. ®ie

Sßirfungen auf ben Söalb finb bann uubered)enbar; benn bie

^äume fönnen fic^ mieber erI)oIen, tf)un eS in bem einem

gälte, in ben meiften aber uid)t, unb 5mar ift Hon allen bie

gid)te, als ber gartefte unter il)uen, ftetS am !iir5eften babel
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tüeggefommen, ,^umat fid^, irte ]o getnöfinnc^, mannigfache^ anbereö

Ungeziefer bagu gefeüt.

5{6gefe^en bon einem bebeutenben D^onnenfrage am (Snbe

ber brei^iger Saljre berieten bie forftlid^en ^(nnalen üon SSer^

f)eernngen, tnelc^e in D^n^Ianb nnb in hm |)reu^ifc^en 9f?egierung§=

Be^irfen Slönig^berg unb (S^umbinnen, §n)ifcfjen hm 3a!)ren 1845

6i§ 1868 üorgefommen finb nnb al(e§ biö^er in biefer ^e^ieljnng

^agetnefene ireit hinter firf) laffen. ©§ finb in biefer ^dt
110 ä)är(ionen ^nbifmeter §0(5 an Vernichteten ^änmen ein==

gefcfjlagen toorben, Don benen 96 5Q?i(Iionen anf ^n^Ianb, 14

anf ^ren^en entfalten. §ier gefc^al} e§ in ber dlad)t be§

29. Suli 1853, ba^, bur^ einen (Sübtüinb getrieben, bie D^onne

in trolfenartigen SJ^affen in bie gorften um ©otbap^i, 2\)d nnb

5tngerbnrg einfiel, ©inem fjeftigen «Sdjneegeftöber nergteicfjbar

mar ha§> 5(uftreten ber ©c^metteiiinge in ben gorften nnb ber

^ilhüungfee fd^ien mit meinem ©c^anme bebecft üon ben Seichen

ber ertrunfenen.
' ^ie SD^enge ber Dom 8. 5(ugnft hi§> gum

8. 9J^ai be§ närfjften 3al)re§ anf 9?ott)ebuber ÜieDier gefammelten

(Sier mog inrunbcr^ol)! 3ü0^funb nnb mürbe auf 1 50 SJ^idionen

«Stücf berechnet, abgefetjcn Don ber ein unb einer f)alben ä)äüion

treibüdier ^uilter, hk burcf) ©infammeln unb Xotcn unfdjäblid^

gcmacl)t morben maren. Xrol^bem fanben fid) beim ,/8picgeIn"

bem, (Sammeln ber jungen Diaupen, noc^ fo Diele 9iäup(^en,

ha^ man ,^u ber 9.1teinung getaugte, in jener (Siermenge nur dwa
bie §ä(fte ber mirflidj Dortjanben gemefenen Dernidjtet gn t)aben.

(Sie ^tten fid) gegen alle früf)eren (Erfahrungen an (Stellen be^

funben, mo man fie nict)t gefudjt ijatk unb nic^t fudjen fonnte*

in ben (}öd}ften (tüpfeln ber gierten bi§ tjerab an ben 2Bur,^c(n

unb an bem Woü']c ber S5obenbebedung. ^ie meiften (Sier fanb

man an alten gidjtenftammcn, bi§ gmei Sot an einem, längS

ber SSJnr^eln unb im ^Q^oofe, gar feine an ben glattrinbigen

gid)ten; audj an riffigen S3ir!en unb §ainbud)en, an jenen bi§

gu fed}§ gu§, un biefen bi§ gu ge^n^u^ ^oben^ölje hinauf fanben

fie fic^, bagegen feiteuer an ben Äiefernftämmen, mo fie bhi 20 gu^
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Ilinaufrcidjtcn. D^ckn ber men(cf)(icf)cn Xliättgfeit l^atten au^erbent

^untf|)ed}te iinb ginfen i()r %z\i ^itr SicrDertitgimg beic^etroc^en

imb ^al^lrctcljc SarDcn bc^^ ameifcnarttcjcn 33nntfafcr§ (Clerus

formicarius) iDorcn bei bcn (:^icii)änfcl)en beobnd^tet irorbcu.

'^aä) bcm 33cndjte be§ ^rof. 3BiI(!omm fraßen bie eben

aiiCH^efdjlü^ifteii 9?iiupdjcn juerft auf ben überall eincjef)3ren9ten

§ainbud)en, ginöen erft itadj ber ©ntluideliniQ ber 5!}^attriebe an

bie gid}ten nnb benagten biefe fo ftarf, ba§ fie balb Hertrodneten.

3n ben au§ liefern, gid)ten nnb Sanbljölgern gemifdjten S3e^

ftönben famen erftere nadj bem ^atjlfraßc ber gidjten an bie

9f?eil)e, iuäljrenb nadj ^'a^lfraß ber S^abel^öljer SSeiben, 'ä^ptn,

(Sfdjen nnb 5lI}orne Derfdjont blieben, bagegen garrnfränter nnb

33eerenftränd}er in ber ^kr^^tüeiflnng angegriffen mürben, ^änme,

unter htmn fid) Raufen ber roten SSalbameife befanben, blieben

Dom D^anpenfraße öerfdjont. Sm Sa^re 1854 it)urben bie SBe-

ftänbe nod) maffenljafter bon hQii @d)nietterlingen iKh^dt aU
im tiorlierge'^enben unb tuenn anc^, iuie fdjon in biefem bnrd) an-

ge^ünbete Seud)tfener ^aufenbe iljren Xob fanben, fo tDurben

boc§ bie dner in foldjen SO^engen abgelegt, baf; bereu (Rammeln

unmöglid) iDurbe, tro^bem fidj 2n\k fanben, bie jd^i mit iner

Pfennigen Solju für ba§ Sot aufrieben tnaren, tt)eld}e§ im erften

Saläre mit 5 (Silbergrofc^en aufgeluogen iüerben mußte, ^a an

ben (Stämmen bie 9Rinbenfd)np).ien bnrd) bie t)or]äl)rige 9Irbeit

üerfdjtüunben maren, fo legten bie SBeibdjen il)re (£ier o^ne

WnStna^l an bie gan^e Dberfliidje, lueldje förmlid} lion iljuen

eingel)üllt Unirbe, an Kräuter aller 5lrt, befonbcrS an hm in

9[)^afuren Ijäufig gebauten %ahd, an S3retter,^äune, .*oau§giebel.

u. bergl. <So !am benn 1855 ein graß ^u ftanbe, mie man

ilju bi§l)er noc^ nid)t erlebt Ijatte. S5i§ ^um 27, Snni maren

auf 9iotl)ebubcr D^etncr über 10 000 9}torgen Dtabelljol^beftanb

faljl gefreffen, 5000 anbere 50?orgen fo ftar! angegangen, baß

ber boHftänbige ^a^lfraß gleid}fall§ in ^luöfidjt ftanb. S3i§

@nbe Suli ivaren hk meiften gid)ten be§ gefamten 9?eüier§

faljl, biejenigen auf 16 354 SO^orgen bereits getötet unb nur



— 51 —

4932 Wlox^m blieben ]o ^iemttd^ nod^ üerfd^ont. ^er Sf^aupen-

tot, ml^cx gule^t hm SÖ^albboben 2 bi§ 3 Qoü, ja jteKen-

ft)etfe bt§ 6 3^^^^ Ö^d) bebecfte, riejelte unimterbro(^ett gleid^

einem [tarlen Siegen bon ben fronen ber S5äume ^ernieber.

vvm ^egiernnß^^^be^irfe Königsberg fjatte \>xt 9^onnenrau|)e bon

1854—59 in ganj äfjnlidjer 3Seife geljanft, tnar bann anf

if)r gen3öf)n(id)ey Tla\^ jnrüdgegangen, bis 1867—69 i^r ernenteS

^^fnftreten baS 5(6fterben Don 100000 tnbifmetern ^ot^ gur

^olge Ijatk. (£S bebarf jebod) feiner t^eiteren ^erftörnngS-

beridjte, bie angefuf)rten ijaben gnr (S^enüge bargetljan, \vk oljn^

mächtig ber 5DZenfd} biejen feinen „Keinen geinben" gegenüber

ba[tef)t, tüeun [ie ab nnb gn als :2anbp(age in nnge^äfilten

^^J^cngen liorf)anben [inb!

SDic gorhenkäffr, ^ie Dörfer ^ur ©prai^e gebrad^ten

grojlartigen ^SertDÜftnngen Don 9^-ibe(tt)ci(bern fällt bem maffen:=

Ijaften ^Utftreten ber 9?aupen beS SlicfcrnfpinnerS nnb ber 9lonno

in erfter Sinie ^nr Saft, fie trürben aber nic^t in fo anSgebefjntem

5>3(aJ3e ^n «Stanbc fommen, tvenn nid)t anbereS Ungeziefer im (55e'

folge rtitirc. 'Innt biefem ncfjmen bie ^orfenfäfer (Scolytidae)

entfdjieben ben erften 3?ang ein, nnb bie fo gefürdjtete „Sönrnt:^

trodniS", b. I). ha-^ maffenljafte Wbfterben ber 9hibelbänme in^

folge jener ift audj of}ne Oorangegangenen Dianpenfra^ burdj^

ans fein ^ing ber Unmöglidjfeit.

^ic S5orfcnfäfer finb bnrdjtncg fleine bis fe^r fleine, bref)-

runbe Eäferdjen oon fc^tüarzer, branner, aud^ gelber gärbnng

nnt) bon einer gorm^ trie fie ber in gig. 7 abgebilbete gid^ten==

tiorfcnfäfer bergcgenttiärtigt. ^er nnr menig anS bem §alS^

fdjilbe IjerDortretenbe j!o|)f trägt in bem EnSfc^nitte ber nieren^

förmigen fingen baS fräftige (55rnnbglieb ber gnljler, meiere fidj

am (Snbe bnrc^ einen ^opf anS^eic^nen, ber bnri^ 2 bis 7

fleine ©liebenden mit jenem in ^erbinbnng ftel)t nnb felbft

tüieber (SJlieberung mef)r anbentet, als er in 3Birflic^feit beft^t.

^aS gro^e §alsfc^ilb nnb bie glügelbeden finb in i^rem gangen

Verlaufe oon gleidjer breite nnb le^tere bei Dielen l)inten ab^

4*
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c\ef(f)rägt ober aii§(icf)öf)(t imb jeberfettS biefcS „'^lh\im^c§>" mit

einer c^arafteriftifdj gc^äljuten (Srijebung, fo gu jagen einer

2Sanb, t)erfef)en. ^ie ^eine ftnb !nr§, bte SSorberjc^ienen au^cn

öe^ä^nelt, lüoran man bic geit)iffen 9^üffelfdfern öljnelnben

5(rten leidjt al§ S3or!en!äfer erfennen !ann; bie gü^e beftel^en

an§ liier ©liebern, beren erfte^S meift Diel !iir5er al§> bie folgenben

(^nfammengenommen ift. Wan Ijat bie nngemein §af)lreidjen

5(rten frfjon frnljer anf mel)rere (Gattungen berteilt nnb biefe

nenerbingö bnrd) ©Haltung nnc3emein Dermet)rt nnter S^erüd-

fid^tignng ber (S^lieberjal)! in hm güf}Iern, in bem git(}Ier!nopfe

nnb beffen gorm, ber ©eftalt be§ britten gn^gliebeS, beg öorberen

^opfteiie§, be§ §inter(ei6^3enbe§ n. berc3(. m.

^ie Sarüen finb fn^IoS, ifjr Ijarter, fdjräg tiorftel^enber ^op^

mit fräftigen ^innliaden l)erfe!)en, ber ^ör))er nad^ innen ge^

hiimmt, jeljr ftar! in bie Qnere gefaltet, l)orn dwa^ bider atö

{)inten, iuie gig. 7 jeigt, bie $up).ien jeidjnen [idj bnrd) iDeit am
33and}e ^eraBreid)enbe g(ügelftnm|3fe an§ nnb benten, tvk bei

alten anberen, bie gormen be^5 fünftigen 5läfer§ an. .

^ie ^orfenfäfer jamt if)ren Saröen leben gefeüig, in ben

S3aft nnb ben @|)Iint eingreifenb, hinter ober in ber 9^inbe ber

S3änme, m^nige im ^ol^e jelbft, nnb rid^ten bnrd} biefe nerftedte

'X()ätig!eit, infolge ifjrer allgemeinen ^i^erbreitnng oft ftart'en

3^ermet)rnng nnb meil i^nen eben nic^t beijnfommen ift, an ben

S3änmen nnb befonberS an ben em).ifinblic^eren SlabeUjöIgern nidjt

feiten entfe^lid)e ^\'r^eernngen an.

5(Bgefef)en t)on menigen 5(n§nal)men laffen ftd) bie Seben^^-

Derf)a(tniffe ber Ijinter ber ü^inbe freffenben 93or!en!äfer in

folgenben Umriffen fennjeid^nen. ^on einem ^^orranme Ijinter

ber 9?inbe an§, lT)eld;er and) feljlen !ann nnb namcntlid) bann

fe^It, trenn bie ^aarnng au^en am ©tamme erfolgt, fri^t ha§>

befrnd^tete 33;?eibd)en einen breiteren ©ang nnter ber D^inbe,

nagt §n beiben leiten beöfetben fleine (^rnben, beren jebe mit

einem @i befc^enft imb mit 9^agefpiind)cn micber M^dt mirb-

SO^it ber ^tn^at)! ber (Sier Verlängert fidj biefer ®ang, ber al§
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„5[)?iittert3ang''' bejetc^net tvxxb, tDeil if)n bte ©tammmutter ber

fiinftigcn Kolonie angelegt f^at (Sobdb bie SarDen ben ©ierii

entjc§lü)3ft finb, nagt eine jebe fettn)ärt§ t)om 9}^nttergange unb

in berfeUien (SBene einen „Sarüengang", ber mit jeiner ^er-

Idngernng allmä^üd§ anc^ an breite tt)ädt)ft, tüeil bie treggenagten

^eile bie 9la(}rnng bilben nnb mit bem S5}a(^§tnme ber Saröe

and] meljr Ü^aum nnb meljr D^a^rnng Hon if)r Beanfprud^t mirb.

Sft bie :^art)e an^Sgetuadjfen, ]o Ijat [ie feine ^e-ranlaffnng met)r,

ifjren (^ang jn Derlängern, fonbern fie Vertieft tiielmeljr ha^»

@nbe be^^felben, nm (}icr alö ^up)3e ein Bequemet Sager gn

erljalten. Sft bie $nppe in hm ^äfer nermanbett, fo frifet er

enttucber nnb jerftört babnrd) bie regelmdljigen SarUengänge,

ober er bleibt biö 5U feiner oollen ^^uöfdrbnng in ber ^^iege

nnb gelangt in beiben gällen, tuenn feine ßdt gefommen, burd)

ein !rei^:^n*nnbe^o, Don if)m genagte§ „glnglod)" an bie Dberfläc^e

bey ^iBanmftammey ober ';?lftei?. S3emerft fei tjierbei, ha^ biefe,

je nad) ber ©rö^e be^ M]a§> Uerfdjieben grofsen, mie mit (Schrot

Oerfdjiobener 9iummern gcfdjoffene ^oljrlöc^er nidjt anöfdjliefelidj

ginglbdjer barftellcn, fonbern andj fdjon früfjer bd 5lnfertigung

ber äJtnttergange al-3 Snftlödjer angebradjt fein tonnten; al^

foldje füljren fie immer anf ben 9J^uttergang, aU glnglöd)er 5U

ben (^nben ber SarOengänge, ober jn ben nnregelmägigen legten

graJ3ftellen. ^ie il)rer ^eit anögeflogenen Siä\cx paaxm fic^,

grünben an bemfelben ^anme ober an einem anberen, je nad)

ben 33ebürfniffen, nene St'olonien nnb bie früljeren ^^orgänge

ioieberljolen fidj, ein jeber nad) ber (Eigenart be^3 betreffenben

Släferö. ©elbftoerftänblid) finben ftd) in ben (hängen (Sier unb

l^arDen, :^arl)en nnb ^nppen ober alle brei Stänbe gleidjjeitig

bei einanber nnb tuenigften^^ al^^^ 2dd]c and) bie <5tammmntter,

meldje nad) ^eenbignng iljre^S ^rntgefd)cifte^$ ben Drt il^rer

^Ijaten and) ^n i^rer ©rabftätte ioäljtt.

^ie ®änge Ijaben hm DJcangel ber ©erablinigfeit mit ein^

anber gemein, bieten aber in mel)r al^^ einer ^e^te^ung. toefent^

liefere unb unbebeutenbere Unterfc^iebe, toeldje burc^ bie ^uferart
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incl)i*facrj aber and) biircf} 9^ekmnnftänbc, luic kif|jicl§lucifc bcn

baröebütencu D^auin, Bebingt iperben. (Filter ber luefentUdjften

kftdjt in ber §au)jtrid)tun9 ber 9}^utter9änge, bte immer am

U)enic3ften gefdjtängelt imb in i(}rem (SJefamtDerlaufe gleid)

breit finb, nad) jener aber al§ „QoU, Sßagc^ imb ©terngänge"

unterschieben iDerben. Qu erfteren red)net man alle biejenigen,

\vdd)t naI}e5U mit ber ^I^'enridjtung be§ ^aume§ Derlaufen, n^ie

ber Ijier abgebilbete gig. 6 a, ober tüie i^n Bostrichus laricis,

stenographus, Hylesinus palliatus, piniperda, ater nnb Utele

anbere anlegen; bie SarDengänge geljen beim Sotgangc a\\o nadj

red)t§ unb tinfiS ab. ^er äöagegang füf^rt in ber §an^t?

ridjtung quer über ben (Stamm ^in, tuenn gerabe auc^ nid}t

in ber jtreug Ijori^ontalen 9?id}tung, \o bodj mefjr ober Iveniger

nadj einer @elte geneigt, unb entfenbet feine Sarbengänge mittjin

nad) oben unb na^ unten. $D^an \px\d)t im befonberen nodj bon

jtoeiarmigen 3Bagegängen, ioenn, tuie Ijäufig bon einem fürjeren,

fentredjten 5(nfange an, ber aber in ber D^^egel !eine Sarbengänge

entfenbet, nadj redjt§ unb linU ber Sarbengänge füfjrenbe äJ^utter^

gang tjinftreidjt. Bostrichus curvidens, Hylesinus polygraplnis,

minor u. a. arbeiten nur in biefem ^Irtüel. S3ei hm (Sterngängen

enblidj geljen 3 U§> 7 ^uttergänge ftra!)Ienartig bon einem Zentrum

a\i^, in ber 3Beije, inie ha^ S5rudjftiid Oon nur ^toci ©traljlen in ber

(Sde unferer gng. 6 b beranfdjaulidjt unb loie Bostrichus chal-

cographus, bidens, acumiuatus u. a. bie oft ^ierlidjften 3]or^

lagen liefern. §infidjtlid§ ber, ioie mir gefeljen Ijaben, fidj

immer me^r berbreiternben Sarbengänge finben fidj bie mefent^

lic^ften Unterfd^iebe, je nadjbem fie meiter ober enger beifanmien

Oom äRuttergange au§gel)en, ob fie fidj nur mä^ig ober fcbr

ftar! fc^längeln, in \vdd) le^terem galle fie audj beiijältni^mäf^ig

langer fein merben, al§ im erften; ferner fann iljre 9Jtenge, ber

SSinM, ben fie mit bem 9[l?uttergange bilben, Don (Sinflu^ auf

ba§ (SJefamtbilb fein, inelc^eS biefe gum ^eil ungemein gierlidjen

gra^ftellen bem 5luge be§ S3ef(^auer§, teils auf ber Unterfeite ber

33or!c, teils audj auf ber Dberflädjc beS §)oläeS barbieten, unb
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auf iDcdljc bic Dtamcu ber gertiger, lüie S3iidjbntc!er (typogra-

phus), ^upferftec^er (chalcogvaphus), ^teljc^reiber (polygraplius)

II. a. I)intr)eijen füllen. 33et fjinretcljcnbem D^aiime Ijait eine jebe

5(rt au tljrer SBeife fcft, tuirb bagcgeu ber Oxaum befdjräuft,

toeil ettna ber (Stamm 5U hinm \]t, ober tueil \)a§> 9J?uttertier

befouberg üiete @ter abge^

fe^t I)atte, treibe fämtlid)

gebietjeu jiub, ober, luie e^

aui I]äufigftcu gefcr)icl)t,

tueil uodj fü uub fo lne(e

Ä^olüuieu berfelbeu über an

berer ^Irteu iu .^^cgleituug

ber §auptart fid} befiubeu,

fo lr)erben bie „©dirtft^üge"

uubeutüdjer , bie ©äuge

tommeu eiuauber 5U ualje

uub freuten fidj, ha§> ^i(b

lüirb eiu üertinfdjte^?, \vk

bei geiinffeu ^^Irteu, tueidje

Uüu ^^itur tueuiger Drb^

uuug im *Qaufe Ijaikn uub

ba^S Suuere uuregefuuif^iil

uub iufchueife au^freffeu,

fü Oeifpiel^^tüeife Deudro-

ctouus raicaus, ber grü|]tc

europtiifdjc ^M vkntä fer

,

tue(d}er am uutereu Stamme

eubc ber gidjteu feiu \l\u

U)efeu burdj I^IatjtueifeS, ge-

fellige§ greffeu ber SarOeu treibt.

2Bei( burd} hiv^ gerftoreu Oou ^aft uub ^artereu &iiubeu=

tedeu ber Sufluf] be§ (Safte^3 jur §eituug ber (gdjtibeu eiu

febljafterer im gefuubeu ^flan^euorgauiömuS feiu uub (jierburd)"

ber :Öarüe mandje Uubtqucuilidjfeit bereitet merbeu tinirbe, \vk

a. Sotqänae UOil Bostiichua typographus,'

b. %e\i eiiie§ Stetngangey tionPityopluhorus
chaloogräphus.
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bi^o (Srfticfcu inandjcr im l)crf}aräeiibcit ©aftc kr D^abclbäunie

belueift, fo geljen bie brütenben äöetbdjen i)or[icC)tig gu Söerfe

imb tinffcn in iiod) gcfunbcren Räumen joldjc (Stellen anf^

.Vxfinbcn, Ino bcr ©aftjntritt ein fdjiDädjerer ift, namentlid) aber

foldjc kannte, beren @efamtorgani§mu§ burd) Störungen Don

anfjcn nidjt berartig im (Stanbe ift, lüie e§ tjollfommen gejnnbe

)!8crljä(tniffe DoranSfet^en, ^änme al\o, lüeldje anf iljncn nidjt

5uträglid)en S3oben jteljen nnb boljer IränMn, iuetdje bnrdj

^inb= ober ©djneebrndj gelodert, niebergetporfen unb jonft toie

bejc^äbigt finb, ioeldje, tooOon W'ix anggingen, bnrc^ alterlei

Ungeziefer ent!räftet Ujorben finb. ^arnrn tritt eben bie

Sönrmtrodni§ fo Ijänfig aU golge eine§ grünblid^en Ülanpen^

fra§e§ anf.

Um ben S^obeltoalb öor htn gerftörnngen feiten^ ber ^or!en==

läfer §u fdjü^en, !ommt e§ baranf an, alleS ba§ Ernten be^

günftigenbe 9[)Zaterial, toie bie hnxd) 3Binb gefallenen iöänme,

bie gefällten Stämme nnb übrig gebliebenen SBnrjelftöde balb-

möglid)ft gn entfernen, ba§ gefc^lagene §01^ n:)enigften§ gn ent==

rinben nnb ein it)adjfame§ 5lnge anf bie SBeftänbe gn l;aben,

tüo §ar5tl)ränen, §ar§tridjter nnb jaljlreidje ^ol)rlöd)er hk

^ptigleit be§ Ungeziefern Oerraten. SBenn bergleidjen anriidjige

(Stämme l)eran§gefdjlagen nnb entfernt nnb jeneg 9}^aterial balb

befeitigt toirb, fo laffen fid) nnbered^enbare (Sdjäben l:)ermeiben,

nnb n^enn gu jenen 5lrbeiten bie geioöljnlidjen Gräfte nidjt anS-

reid^en, fo muffen an^ergetoöljnlidje befdjafft nnb feine Dp\cv

gefdjenet tuerben, ba biefe immer nodj Ijinter bem ^nrüdbleiben,

\va§> bnrd) bie SSnrmtrodni^ an SBalbbeftanb geoj^fert iüerben

mn^!

^on ben 80 bentfc^en Wirten gelten bie einen nnr bie

^labelljöl^er an nnb Don biefen loieber mit ^^orliebe bie empfinb-

lidjfte gid^te, ober bie tiefer ober bie Xanne n.
f.

lo., bie anberen

finb anf Saubl)bl5er angetDiefen nnb Ijier meift ioeniger tüäljlerifdj

mit ber beftimmten §ol5art, nnr einige iuenige brüten in anberen

^olzpflan^en, toie beifpielömeife ber Hylesinus trifolii in ben
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5icf)tetibor!enfäfev (Bostrichus
typographu8) nebft Saitie, nat. @t.

u. öergröücrt.

SSur^eln beö S^icjenKecö, bcv Bostrichus bispinus in bcii ^^^-^^'^Ö^'^^

ber ^^cilbrek. ^^iv fönnen bat)er ]f)ter nur cinitje tuoitigc näl)er

befpredjen unb tüäljlen baju bie gefä^rücf)ften.

^er gidjtenborfenfäfer, gemeine ^or!en!äfer, S5ud^'

brucf er (Bostrichus typographus, gig. f^ig. 7.

7), breitet fic^ Don ben^5((pen 6iy guben

nörblic^ften ©renken ^eutjdjlanbö au§,

betüo^nt mit Vorliebe bie^idjte, fommt

jebod) and) an§naf)m§tueije an anbern

Dtabelluinmen Dor, f)at beifpiclytueije

im Safjre 1783 am ^arje in einem

Saf)re 2 äl^üionen Stämme Devnidjtet

unb tuütet feit einer 9knl)e üon Saljren

im ^öljmertuatbe, mo man feiner bi«

biefen ^ugenblid nod) nidjt §err ge^

tuorben ift, \o ba^ er aly ber gefä^r^

lidjfte aller 33or!enfäfer gift. ^r ^at bie fünfgliebrige gü^(ev=

gei^el, bereu erftcy, fegclförmigeö (^(ieb bebentcnb länger aU% jebeö

folgenbe ift, bie am ©nbe eingebriidten glügelbcdcn, hk ^kidy

t)eit ber brei erften gufjglieber unb hk SÜhinbbilbnng mit alten

anberen, ber (Gattung Bostrichus jugetjörenben Wirten gemein,

unterfdjeibet fidj aber Don ben übrigen burdj einen fur^ eiför^

migen, fdjmad) jujammengebrudten güfjlerfnopf mit meidjerer,

(idjterer ^orbertjälfte, burdj in ber öinter^ätfte auf ben Qmifdjen^

räumen ber pnnftftrcifigen g(üge(bedcn gleidjfall^o üorbanbenen

'^.^nnftveifjen unb je uicr S^\i)\K an hm (geitenlDänbcn ber .s^öljlung

biefer au§, bereu britter am fräftigften ift. ^a§ §a^3fdji(b ift

bici auf eine feljr fdjmale unb glatte bintere ä)?ittet(inie punftiert

unb Dorn geförnt, bie Stirn unb bie ^^Cn^-tjöljlung ber gÜigel^

beden finb matt, ber Körper. lang gelb be()aart, gelb bi^% tief

fdjiüar^braun gefärbt, 5,5 mm lang unb bereu 3 breit.

3n bie gtueite §ätfte be^5 5(pril unb bie erfte be^3 ä)?ai

fällt bie giug^eit, unb ba ift e§ üorgefommen, ha'^ er dienen-

fdjinärmen äl)n(id}e ßrfdjcinungen Ijeröorgebrac^t, felbft meitere
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©trecfcit frcituidig, iueiui ha§> S3rutmaterlal in ber 9^ti()c fcljite,

über unfrehDiüigc, burd) ben Söinb^ug Veranlagte jurüdgelegt

l)at 3n foldjen gäden !ann ber Släfer mit bcm ^rntmaterial

iueniger iüätjterifd) fein, er nui§ bann jiinöere ^äume, nntcr

50 Sa^re alte, unb gefunbe ©tämnie gteid}fal[§ benu^en, bercn

Ungnträglidjfeiten Dielfadj ben Untergang ber 33rnt gnr golge

Ijaben. Qe^Ien bagegen günftige ^rnt|)(ä|e nidjt, \o \vat)it er

fränflid^e ©tämme, rt)ie fd)on ertDÖl^nt, Don 80 bi§ 100 Sal)ren

nnb bie mit ftarfer S3or!e Derfe!)enen (Stellen berfelben, liegenbe§

§ol^ lieber aU ftel)enbe§, trodene, fonnige ßagen, namentüdj

§aue nnb SBalbblögen. 3[t ber genel^me ^lal^ anfgefnnben, fo

bol)rt ber S^äfer faft fenlredjt bnrdj bie 9?inbe bi§ auf ben

©plint, erlueitert ha^^ ^nhc beö ^oljrlod}e§ jur ^orfammer

(„D^ammelfammer"), ^o bie Paarung erfolgt, unb arbeitet einen

Sotgang (gig.Ga). 3e länger biefer tüirb, befto mel)r Suftlöc^er

fül;ren Don iljm nad) äugen, too Gabelungen Dorlommen, ober

auc^ in Dorliegenbem ^ilbe, tuo er fid} beiberfeit^3 Dom ^or^

räume fortfe^t, barf man auf bie ^Ijätigl'eit meljrerer SO^ntter^

fäfer fdjliegen. Sn ber frilljer gefdjitberten äl^eife fommen bie

redjt^:? unb lin!§ fidj abfdjlängelnben SarDengcinge ^u ©taube,

bereu (Snben mit ben ^u^jpen im ^ol^e liegen, unb nadj 6 hl^

8 3Bod}en !ann in günftiger Sage unb bei aul)alteub fdjönem

S^etter bie 93rut DoHenbet fein, unter minber günftigeu ^^erljält

niffen geljören bi§ 13 Si^odjen Ijierju. Wiik ©ommerö fc^märmt

nun biefe S3rut aii^, bie 5(rt alfo ^um gtueiten Wak, unb Der^

fti()rt mie bie grüljialjr^brut. ^ie an^ il)r entftaubenen ÄÜifer

bleiben an il)ren ©eburt^ftätten ober fommen in feljr günftigeu

§erbften nod) IjerDor, muffen fidj aber mäljrcnb be§ 3Binter§

an gefdjü^te Drtlidjleit, Ijinter 9iinbenfd)up^en, unter 3Bur5eln,

Ijinter bie 9^inbe Don ©tbden u.
f.

\\). Derlriei^en, um iijt nädjfteu

Saljve (^rünber ber ©ommerbrut ju loerben. Rubere ^>Hrten,

mie B. autogTaphus, laricis, pusillus, Hylesiuus palliatus u. a.

niften gar nic^t feiten mit bem 53udjbruder an ein unb bem^

felben Stamme. ^a^5 (Sutrinben be§ gefällten ^olje^^ unb ha§>
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5fiiy(c(]cn Don „gangbcnimen" Dor ben Reiben gfmjjeiteii ftnb

lucfentüc^e 33e!ämpfiutg§mtttel bie]e^5 geinbe^. ^u gaugbäumen

luti^It man, tno [ie öorljanbeit, burd) 3S{nb gefc^okne ober gc^

I
türmte ober Bereite angegangene fteljenbe ^tiume, toeldje man
fjier^u fällt, unb entrinbet fie, fobalb bie S3rut hinter ber

S^^inbe entfjalten ift. ©o lange bteje nocf} jnng, \o ge'^t fte

bnrdj ba^3 ^loglegen ber ^inbe Uerloren, tft fte bagegen fdjon

tueiter Oorgefdjritten, Dtedeii^t gar U^ §nni ^äfer, bann nui^

bicfelBe angerbem fofort Oerbrannt iDerben.

^er !rnmm5ii[jnige ober fleine Xannenbor!en!tifer

(Bostricliiis curvidens) ift ber tüidjttgfte unb gei:)öf)nlic^fte

geinb ber 3^l^ei§tanne (Finus abies) nnb in feiner (^nttuidelung^-

ioeife oom Oorigen nidjt ablueidjenb, nur liefern feine gra^-

ftcden ein toefentlidj anbere^S ^ilb. ^ie 9Jtuttergänge ftnb

nämlidj 3iHigegänge, bie bei bem getjörigen 9iaume ettoa bie

5^'ornt einer (iegenben ilfamnter { .—-) anneljmen, bei größerer

(^ebrängtfjeit aber audj fdjväg fteljen, ober incfjrfadj gefnidt

erfdjcinen; bie -l^avOengiinge finb Oerljäftni^^mäfjig lang nnb loenig

gebriingt. ^ie betoofjnten Zäunte fterben Don ber 5!ronenfpil^e an§

adnttiljlidj nadj unten ab. ^er ^äfer fetbft ift toefenttidj t(einer

a(§ ber üorige, nur 2,5 mm lang unb 1 mm breit, jjedjfdjUjar^

bis gclblid) gefärbt, an güljlern unb Steinen etloa§ lidjter unb

ftart bcljaart. ®er faft !ugelige gidjlerlnopf jeigt jtuei beutlidje

Quernä^te, ha§> §alöfdjilb ift tuenig länger al§ breit, in

ber Ijinteren §älfte mit ^lugfdjluß einer glatten SO^ittelftrieme

einzeln ))nn!ttert, aly feljr grobe, faft oieredige fünfte ftellen

fidj bie O^eiljcn auf ben gliigelbeden bar, auc§ bie gtoifdjen-

räume locrben in iljrer ganzen -^änge Don einer 9?ei^e ungemein

feiner ^ünltdjcn burdj^ogen. 5ln ben ©eitenränbern be^3 ^Ib-

ftur5e§ fteljen je 6—7 3<^^^)tte, toeldje ftd^ beim Tlänn(i)m frümmen

unb hd hcn Ijell gefärbten ©tüden fd^ioarj bef|)i^t finb; audj

ha§> 3Seib(^en befil^t feine ^In-^^eidjuung in einem golbgelben

§aarfd)opfe auf beut (Scheitel unb innerljalb beg minbeftenS

brei^ätjuigcn 9^anbe» unt hm '^Ibftur^ je ein fur^e^ g^^i^^j^ft.
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^^cr tjrofjc .Siicfcrnmarffcifer, 2Batb(]nrtiicr (Hylesi-

nus über Blastophagus piniperda) fornrnt gtcidjfall^ frül) im

3Ql}re aii§ feinen SSinterUerftecfen, fobcilb bie Xemperatnr auf

8 bi^5 IQo R geftiegen ift, Derfriedjt fidj inbeffen auc^ n)ieber,

\vmn ein bebeutenber ^Ibfc^Iag eintritt, \va^ fid) 5U Uerfdjiebenen

ä)?alen tuiebeiijolen fann. Um ha§> ^rutgefdjnft ^u betreiben,

fudjt ha§> äöeibdjen tDel!e§, ftar!bor!it3e§ ^iefernljolj auf, frifdje

©töde, Mafteii)ol5, liegenbe (Stämme, fo ha^ ©djlage unb §01^^

^iltil^e feine eigentlidje Heimat bilben, oljue ha^ ftel)eube ©tämme
Hon ber nötigen ^efdjaffenljeit l)erfdjmäf)et merben. ©§ holjxt

fdjräg burdj bie 33or!e burd^, iüirb, mit ber Seibe^^f^i^e auö

biefem ^otjrtodje IjerUorragenb, Don einem am (Stamme auf- unb

abfudjenben 9}(cinndjen befrudjtet unb geljt nun mit einer furjen

(Seitenbiegung in fen!red)ter 9f?idjtung an ber (Soljte ber ^or!e

lang, aufmärtö ober abmärtö. ^iefe siemtid) geraben Totgänge

erreidjen feiten eine Sänge Uon über 7 cm, 'erijatten einige, bi^^

Uier, Suftlödjer unb entfenben uadj red}t§ unb lin!^^\ bic-^t bei-

einanber bi§ 7, 8 cm lange unb nodj längere :ÖarDengänge, bereu

*!Pu|3^enmiege in bie Biinbe eingreift. Sitbe 3uti ober im 5(uguft

ift bie enttoidette ^rut flugfertig unb fommt Ijerau^^^ nid^t um
Don ueuem gu brüten, fonbern um fid} in eigentümlidjer Si^eife

5U ernäljren unb baburd) ben Räumen einen bebeutenberen (Sdjaben

al§ burc^ feine ^rutftätten ^u^nfügen. ®ie S!äfer fliegen nämlidj

auf bie 5troneu älterer ^äume ober audj be§ ©tangen^oljeö

unb boljren 3 h\§> 11 cm unter ber (Snbfnofpe bie frei in bie

\^uft ragenben t)orjäl)rigen triebe an, bringen bi§ jum SJcarfe

oor unb freffen baSfelbe, auf- ober abmärt^ geljenb, au§. (^nn

tridjteräljulidjer ^ar^grat umranbet l)ier tuie am (Stamme hivi

^oljrlod). ®ie am früljeften eutmidelten, alfo am längften fref-

fenben Mfer begnügen fid^ entfdjiebcn uidjt mit einer ^^^-'^töfl^ife^;

fonbern bringen meljrere 5um ?(bfterben. Sinnm uidjt früljere

3Ä^inbe, fo bredjen bie §erbftftürme alle biefe troden getoorbenen

(Spieen Ijerunter, bie bei ben gorftleuteu unter ben 9tamen „5lb=

fälle, ^rüdje'' feljr ungern gefeiten tüerben, namentlid^ menn fie
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bid)t ben S3oben be§ 2öalbkftattbe§ beden. (Stnen ^äfer finbet

man fel)r feiten bartn, ber ^at fid^ üor^er entfernt unb ^n

bcr ^cit, tüo bie 5(Bfä(le am meiften ^eraMommen, fein SSinter-

quartier belogen, tüelc^eS fid) unter 9}^oo?^ ^obenftreu, l^inter

9tinbenf(^u).ipen aud) inner(}aI6 ber D^inbe berjenigen S5äume finbet,

bie er in ber eben angefüljrten Streife gefenn^eidjuet f)at. ®ie

faftreidjeren triebe, befonber§ bie ber fronen jüngerer ^dume,

bleiben fteljen unb fjeilen allmäljlic^ au§, ^unäd^ft aber treiben

fie jatjireidje £nofj:)en, tueldje im näc^ftcn grül)ja^re ju fcf}r

bufdjigcn, mcift furjcn DIabcIn auStimdjfen. ^ei jüngeren Stangen

ragt ber Gnbtrieb auffaUenb lang o()ne Quirle (}ernor, ober bie

©eitenäfte bcfommen burdj einzelne bide $RabcIbüfcf)eI ein fremb^

artige^ 5Iuc^fcI)en. ?(m meiften tüerben ältere Zäunte nerunftal^

tet: fjier unb ba ragen fc^madj benabelte (Spitzen befenartig Ijer-

t)or, anbertüiirtö bleiben Süden unb bie ^ronentt)ö(bung ge^t

DoKftänbig Verloren, fobafj au§ ber (Entfernung bie 33äume nidjt

5U erfenncn finb unb etjer für gidjten al§ für liefern gel}alten

Jüerben fönnten. ^iefe fo DoHfommen umformenbe ^^ätigfeit

ini ben 9^amcn „2BaIbgärtner" Deranlafet.

Unfcr Mäfer tueidjt in Derfdjiebenen S5e5iet)ungen üom 5lör=

perbau ber bi^^fjer befprodjenen ah. Q\mäii)\i ift ber ^opf nac^

Dorn ettimS Verlängert, U)ie hd mandjcn Dvüffctfäfcrn, bie fedj§=

gücberige ^^-üljlergci^cl trägt einen (ängüd) eiförmigen ^'opf, bie

klugen finb nidjt nierenförmig au^gefc^nitten, ha§> üorn unb

binten gcftut^te §al§fc^ilb trefentüd) fd)mä(er. ^ie tt)al5igen

glügelbedeu fallen oljue ge^äljute §öl)(uug mit Einübung ab,

finb reilientüeife grob punfticrt, in ben 3tt?ifdjenräumen runzelig

unb mit je einer 9^eil)e be^^aarter §öderdjen lierfeljen, Don benen

bie erfte unb britte (Oon bcr 9tal)t l)er ge^äljlt) burdjgeljt, toäli^

renb bie jtoeite mit bem ^(bfturje aufl)ört. ^a§ britte ^uj^glieb

ift jmeilappig, ber ganje, 5 mm meffenbe Körper fein beljaart,

glän^enb pedjfdjtnar^ gefärbt, mit 51uönal)me ber Ijclleren güljler

unb gu^glieber, biötpeilen auc^ ber rötlic^braunen glügelbeden.

X)ie tüenigen S3or!en!äfer, ioclc^e famt iljrer SarDen im ^olge
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fcI6[t freffen unb ©änge t)erfd}tebener 5(rt anlegen, beren Snnen*

tiiänbc ftc!^ mit einer fc^tüar^en ^if^jdjidjt ü6er§iel)en, finb für

ba§ Sl^aclj^^tnm bcr S[^ciume meift oI)nc S3cbcntnng, f)öcf}ften§ licr*

manbeln fie ein fd)öne§ ^tiid ^n^ijoh^ in minber mertlioKcg

$^rennljolg. @o lebt ber bnrdj feine bnnüer nnb ()eEer geftreif==

ten J54ügelbec!en leirfjt fcnntlidjc 9^nl3ljol5bor!en!äfer ober

liniirte D^abenioljfäfcr (Bostrichus ober Xyloteres liüea-

tus) in bcn Oerfd^icbenen D^abelfjölgern nnb fertigt fogenanntc

„Seitergänge" an, ber nngleidje S3or!en!äfcr (B. ober Ani-

sandrus dispar) nial)rfdjein(id} in allen Sanbf)öl5crn, 'oon bencn

er jnnge ®id)en, 5lI}orne nnb DBftbänme fogar ^iemlid^ fc^nell

getötet ^at, n)äf)renb B. monographns (£id)enftämme §nr tedj-

nifc^en S^ertoertnng nntanglid^ madjen fann. ^ie ^djtm S3orfen'

fäfer, \vk bereite frid)er erUnifjnt, finb für t)a§> ®ebeit)en ber

Sanb^i^f^er ineit ineniger nadjtcilig aU bie anbern für bie 9^abel^

böiger, trot^bem finb mandje Wirten nidjt oljne ^ebcntnng nnb

einige ©tnpor!en!äfer (Scolytus) an ben Obftbänmen ber

i^cad^tnng wolji mert. ^ie ©attnng erfcnnt man kielet baran,

baf5 ber §inter(eib t)om gineiten Dringe an gebrüdt, n^ie fd]räg

gefd^nitten, nac^ ber g(üge(bcdcnf|.nl^e anffteigt, tncldjc fid) barnm

nid^t fierabjnbiegen brandjt, fonbern nnr fd)tnad) cingefniffen cv-

fdjeint. ^ic größte 5lrt, Sc. destructor, arbeitet gierjidje Sot^

gänge Ijinter S^^üfternrinbe, nnb Sc. pruni tüie Sc. rugulosns

tragen ha^ Stetige bagn bei, alter^3fdjn:)ad}en ^ffanmen- nnb

anbern Dbftbänmen ein fdjnelleö ßnbe gn bereiten.

Täd)i nnr in ber gierlic^en 5lrt ber meiften 33or!en!äfer,

fonbern andj in nnregelmägiger ^eife freffen bie Sarben anbcrcr

Mfer f)inter ber 9?inbe ber D^abelbänme ober im §ol5e biefer

nnb ber Sanbbänme nnb geijörcn gn bem gelegentlich aU „lln^

gcgiefer" begeidjneten Snfetten, nieldjc neben ben D^Janpen bcn

äortenföfern ben 2öeg bereiten, ^aljin gel}ören bie Sarben eini^

ger S5od!äfer, nament(id) aber bie fn^tofen ber 9?üffeIMfergat?

tnng Pissodes, mittelgroße, branne ober fd^tnarje mit gelben

(Sd)n))))en gcjeii^netc ^äfer, beren gernnbeter, ^iemlid^ langer,
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fanft gebogener 9?üffet bte gefnteten J^üWer in ber Wxitt tragt,

beren öon ben rec^tirinfeligcn @cf)uftern an bi§ gur SJ^ttte glei(^^

Breiten unb fid) gcmetnfam ftum|3f abrunbenben glügelbeden bi§

gu ber 5ei6e§fpt^e reirfjen unb öor if)rent (5nbe mit je einer

(Bdjtvxdc tierfeljen finb, ^äfer, beren SSorbcrIjüften fe^r na!)e

beifammcn fteljcn unb ©djienen in einen fräftigcn §a!cn ankaufen,

^er §ar5rüjfe(!ä{er (P. hercyniae) mit aBgcrnnbeten §in'

tereden be§ auf feiner SJ^itte nur einzeln punftierten §al§f(^i(be§

unb fdjtrarjer £örpcrfark gilt al§ fel)r fdiäblid^ für bie J^ic^te,

ber ettt)a§ fleinere roftlnaunc P. piuiphilus !aum minber für

bie ^efernftangen. T>ie in ber äugern (Srfc^einung ungemein

äfinlic^e ©ottung Hylobius, ki ineldjer aber bie gü^Ier an ber

ci\va§> lierbreitcrten 8|.n^e bcc« 9^üffc(^5 eingelenft finb, ftef(t in

bem großen braunen ^iefernrügler ober furgineg bem 9^üf^

fclfäfer (H. abietis) barum einen gefürd)teten 3.^crberber ber

D^abelfjol^fulturen, ineit er in ben ©aatfampcn unb auf brei=

bi^^ fedjöjafjrigen ^flan^uugen burd) ^Benagen hk 5lnofpen unb

ba§ junge §0(5 ^erftört. ^od) nun genug, üom 2BaIbe, ber nod^

mandjen geinb eruäf^rt. 33ei 23efpred^ung ber Dbftbäume, p
tDeldjen mir je^t überge(}en, merbeu mir met)rere Raupen fennen

lernen, bie im ^aubmalbe nidjt minber freffen, mie an ben Obft-

bäumen, nur nid}t mit bem nadjteiligen iSrfoIge, mcit man bort

bie ^äume nidjt itjrcr grüdjte megen fuUilnert.
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^n\thitnmtlt

^er §rf)ttiammf|jinner^ gtthho^f^ gofenfpittttfr^ bie gtamm*

liljaläne (Ocneria dispar gig. 8. 9). SBenn man (Eitbe SuH
%'^Q' 8. 9. ober in bcr cr[ten

§ä(fte be§ folgen^

hm Wonat§> einen

DBftgarten bnr(^==

ftretft, ber, luie jo

f)äufit3 anf nnfern

bäuerlichen^runb

ftüden , teiltneije

üon 33a nlic^feiten

über S3retterplan==

fen eingefriebigt

\\t, fo fallen an

(elfteren tnegen

i()re§ nd)teren Um
tergrnnbeg branne,

nnregelmcif3igeg(e^

rfen anf, wddjc

eine getinffe ^tfjnlidjfcit mit einem @tüc!cfjen generjcljmamm (jakn.

©il^en fie aber an ben SSänben, fo finben fie firf) ficfjer ancTj nnb

^atjlreidjer an ben S3anmftämmen, wo fie eigcntlidj I)in geijören,

megen ber garbenäfjnlidjfeit aber iDeniger (eidjt bemerft n^erben.

^ei näljerer llnterfndjnng ftelten fid) biefe „©d^mämme" a[§ niefj^

rere »Sd^ic^ten briinnlidjer, glcin^enber, fe^r (}artfd)aliger ©ierdjen

@^li?aninijt)inner (Ocneria dispar) SJßetf)d)fn unb Wänntf)cn.
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n'dcfjc in Braune ^cibcnljaarc rcgelntäjsicj nnb feft eingebettet finb.

trifft man nic^t anfällig ha§> (egenbe Snfeft bei ber 5(rBeit nn-

mittelbar Dor bem ©(^mamme, jo fi^t cS fidjer ^ier nnb ha an

gleidjen ©teilen oljne biefen. ß§ ift ein plumper, ji^mut^itj

tpeife gefärbter 9lac^tf(^metteiiing, befjen mit fc^tüarjen unregel^

mäßigen g^cfeuäeicfjnungen Derfetjene ^orberffiiget mie ein '^aäj

ben biefen §interlei6 bebeden nnb gnmeift audj ben fnopfartigen

§aarbu]dj an beffen @pi§e, morau§ bie §aare für bie (Sier==

fdjmämme entnommen merben. Sfjretmegen f)at er ben erften

feiner DZamen erijalten. ®er iüei6(i(|e (Sdjmammfpinner f)at, ab^

gefeiten öon feinem anber§ gebilbeten nnb gefärbten §interleibe

nnb ber fd}mu^igeren ©runbfarbe feiner glügel, gro^e tfjnlic^=

feit, and) in ber (Sntmidelungömeife, mit ber unö bereite be^

lannten Spönne unb ift ungemein träge, fobajg er felbft be§ 5lbenb§

tiienig unb fef)r fdjmerfädig fliegt. ®ag mefentlidj Heinere SJ^änn^

djen ift graubrau gefärbt, auf hm 35orberf(ügeIn mit äljulic^en,

meljr üerbfdjenen bnnfteren gadenbinben ge^eic^net, tüie ha§>

35?ei6(^en, unb fällt burc^ bie fdjmaräbraunen, langen üamm^

5äljne feiner güljler auf, meldje bie llmriffe Don §afenof)ren

nad)af)men. ©eine größere Sebenbigfeit jeigt eö, \vk fo mandje

oertnanbte ä)Mnndjen, burdj milbe llmflügc ajt, bie eg fefjr pufig

bei Xage unternimmt. 3n ber 9k-id}t5eit \nd)t e^3 hd nodj grö=^

feerer ^emeglidjfeit ein 3Beibd}en auf, mit iDeldjem e§ fidj auf

fur5e Qeit Oereinigt. llngefäfjr adjt Xage nadj biefer Einigung

merben bie @ier, bereu ber miitterlidje ©d)o§ 3—500 birgt, aU

metjrere ©djmämme abgelegt.

S[Benn nac^ bem SSinter mieber milbe Süfte mefjen, belebt

fidj ber ©dju^amm mit ben entfc^Uipften 9^äupc^en unb mirb Oon

iljnen an feiner Dberffädje fdjmarg gefärbt. (Einige ^age Der^

lüeifen fte f)ier, and) of)ne 9^al)rnng, gu bereu ^(uffudjen fie fid)

an langen gäben ^erab nnb tiefer auf Stnofpen mefjen laffen,

menn fie einen ^ö^eren ©tanbpunft einneljmen, ober auc^ öon

unten in bie §ö^e friec^en. Sljrer Slfeinfjeit rtjegen bemerft man

bie ein5elnen menig, nur erft iDenn fte tjafbmüdjfig unb nod^ größer
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gciüürbcu finb (gtg. 9), faKen [ic auf, naniciitlicr) nad) einem

ftarieren D^egen, in ®efellfd)aften Uereinicjt, unterfeitö ber ftar-

ieren 5lfte ober an ^Iftgabeht, Wo bie D^äffe iveniger S^^Ö^ii^Ö 9^'

funben Ijatte. Sn Sl'ort^erban unb 33e!(eibung fteljen fie ber D^on^

nenraufie fel)r nat)e; auf bem fd^tnarggrauen, Ijeller gefpreuMten

Druden marüeren ftdj meljr ober iDentger beutltdj brei gelbltd^e

Säng§Iinien, auf jeber ©eite ber mittelften biefer ftel)t auf ben

fünf erften Dringen je eine Haue, auf ben fed)§ folgenben je eine

rote ^lofpeniDar^e, Uieitere üeinere SBargen finben fidj an hcn

©eiten unb fie alle finb mit Süfdjeln langer, fteifer §aare Oe-

tDadjfen, toeldje auf einer enH^finblidjen §ant unangeneljmeö

gig. 9.

9iaupe ber »origen.

SSrennen unb tote ^ün!tdjen IjerOorbringen fönnen. ^er gelb-

lic^graue, gioeimat braungeftedte ^opf erfdjeint nadj ber legten

§äutung befonber^ bid, baljer ber ^iueite 9?ame ht§> <Spinner§.

^ie Heineren männlidjen 9iau)>)en pflegen bunfler §u fein unb

ben gelben 93^ittelftreifen fdjärfer Ijerbortreten gu laffen. ®er

©peifegettel ift mannigfaltiger al^3 bei ber S^onnenraupe. ®ele-=

gcntlic^ eineö großen g'raf3e§ im berliner Tiergarten mäljrenb

ber Sal)re 1851 big 53 iourben galjlretdje fremblänbifdje S3äume

unb ©träudjer Don iljr angegriffen unb feine ber bort toadjfen-

hm, §al)lreid)en ^rten gan^ Derfi^ont, 2anh^ \vk S^abel^ölgern,
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m\h non (cMcrcn Iicfoiibcrg and) hm liefern äUQcfprocfjcn. S^re

gciüüljiilidjc !:)lal)i-iuuj bcjtdjt aih5 ©tcljcii, ^^^ap^cln, 31>cibcn,

'J^üjtcrn, SBeife^ unb 9iot6ud}en, %\)oxn unb bcr üoit üielcrt "Maiu

pm ödicbten XrauBcufirfc^e (Primus padus), in ben ©arten bc-

fri^t fie mit großem ^efjagen bie Ü^ofen unb üon ben Dbftbäu^^

men in crfter Sinie bciö £ernob[t. 3^ bin Uor t^ielen Sat)ren

^euge gciucfcn, n)ie ifoliert in einem ^ergeini'djnitte ftef)enbe

•»Pflaumenbäume it)reö :ßaube^5 üollftänbig beraubt iüaren, fo ba^

man einzelne bo!)nent3ro6e grüdjte, teilmeife gleidjfaES angefreffen,

an ben Sften ^äfjlen fonnte, unb taufenbe Hon ©djmammfpinner^

raupen am ^oben fid) mälzten unb, t)om junger gequält, if)re

©lieber fid) au^^juränfen fdjienen. dladj älteren 23erid)ten (14.

Suli 1818) au^3 bem füblidjen ga'anfreid) maren burdj biefelbe

Üiaupe bie :prä(^ti9en Slorfeidjcnmälber ^mifdjen S5arbafte unb

^;pobenaö tjriinblidj fal)( gefreffen morben, barauf maren bie ^ung^

rigen ©djaren über bie dJlai§>-, §irfefelber unb gutterfräuter

IjergefaEen, ja axi§> einzelnen §äujern fjatten fie burd^ i^r ®in^

bringen bie ^en)of)ner vertrieben, ^ergleidjen ©rfc^einungen

fommen glürflid)ern)eife nur feiten üor, aber mel}r ober meniger

l)äufig finbet fid} bie 9kupe in gan§ Europa unb jenfeit^ be^>

mittellänbifdjen 9}Zeere^^ in öligerien. 3Benn fie eriDai^fen ift,

fpinnt fie mit tuenigen gäben einige Blätter ^ufammen ober t)or

einem Üiinbenriffe am ^aumftamme ein meitmafd)igeö ©itter unb

tüirb Ijier, an ber (Edjmanjfpi^e bnrd) einige gäben nod) meljr

befeftigt, gu einer äiemlidj lebljaften, mattfd}mar5en $uppe, bereu

Cberflädje ^erftreute ^üji^eldjen gelblidjer §aare trägt.

^ag man bie ©djtoämme forgfältig fammeln unb öernidjten,

aujjerbem aber auc^ bie bid^t gebrängt fi^enben 9^au|)en gerbrüden

muffe, luenn bie dier nidjt alle 5erftürt maren, liegt für ben-

jenigen fel)r nal)e, ber feine Mturen im Dbft- unb Blumengarten

oor biefem ^ielfreffer fdjügen mill.

^er ginge!f^innett gln|bit(i)en=; J^iietfrljenfpinner (Gastro-

pacha Neustria gig. 10. 11). 3" ^^^ mand)erlei Wirten, iüie ein

Snfettenmeibc^en feine ©ier abfegt, lernen ioir in ber ©en)ol)n^eit
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gig. 10.

bcy Ijicrnadj benannten „9^{ni3d())innGr§" eine nene fennen. Sn

einer ©pirale um einen bünnen Ql^d^ laufenb, iDerben fie ()ier

jo fe[t 5n einem fdjmäleren ober breiteren Diinge (a) Derfittet,

bafj bebentenbe Itraftanftrenguntj ^nr :^öfnn9 ^^eöjelben erforber^

(idj ift. @§ geljbrt ein feljr geübte^ ^(ntje bajn, biefe ftd§ bnrdj

ifjre gärbnntj l)om traßenben 5(ftd)en !aum cibljebenben Dringe

an @)3alieren nnb 3i^^^^'ö^<^^ii»i^^tt h^ erfennen, in ben fronen

pf)erer Säume tuirb e§ übertjaupt unmögfid). Dljue il)re (Snt==

midelunggfäljigfeit ju Verlieren, trollen audj biefe dier jeber Unbill

be§ 3Sinter§ unb entlaffen gu ber Qdt,

in lueldjer bie ^noj^jen fd}lt)el(en, bie

junäc^ft jc^tt)ar5 gefärbten unb lang

(jellbraun beljaarten 9uiu)j(^en. ^iefel^

hm fpinnen fteigig in il)rer Sugenb,

namentüdj um eine jeibenartig glit^ernbe

Unterlagen für i^re 9iul)e^Ia^ ober

eine fid}ere ©tra^e ju getuinnen, auf

meldjer fie Don jenem an @lamm unb

Elften Wdkx em|}or 5U bem Saubc

gelangen. Wan !ann nidjt beljaup^

ten, ha^ fie tu „D^eftern" leben,

(eben, foubern nur, bafa fie, beifammen

geboren, bie ©efelügfeit lieben biö fie

reic^Ud) ^u if}rer l^alben (^rofee Ijeran^

geiuadjfen finb. ^aljer fieljt man fie,

gleidj ber Oorigen, an ben ^Iftgabeln

unter meine ftärleren 5(fte ober am ©tamme tru);|Jtoeife fi|en,

mit jener nidjt feiten an bemfelben Dbftbaume, menn biefer einen

nadjiaffigen unb unaufmerifamen Sefit^er I)at. SBerben fie bon

ber ©onne ibefdjienen, fo fdjuellen fie bet)ag(id} mit ber Oorbern

§ä(fte i(jre§ fdjianfen llör^erö l)in unb f)er, eine Seluegung,

ineldje fie, in nur tebljafterer SBeife, and) im (Störungen unb

frembartigen S3erü^rungen au§füt)ren. ^ie blaugraue @runb==

färbe be^3 fec^äefjnfiifjigen Störper^^ mirb Don fedjö rotgelben, bunfel

@ier. b ©efpinft. c ^^up^je
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eingefaßten unb untebeutenb gejrfilängelten Sinien bur^^ogen,

lr)äf)renb bie breitefte unb f)eKfte ftebente bte WxtU ^äft; auf bem

Haugraucn <^opfe fte^cn ;^tiiei fdjmar^e Jyfecfe unb am gan==

,^cn .Hövpcr ^erjtrcutc, ineldjc unb lange S^^aaxQ. ^te D^^aupe,

llic unb ba moftl and] unter bem Dkmen ber „Siöreeraupe" be==

fannt, crnüfirt [\d] non Giemen, 353etpu^en, 9iüftern, 3Sei^^ unb

^2d)Unn\^bovn, ^Ibfcn unb anbcrcn, luirb aber bcjonber^ ben Obft-

bäumen Herberbüd), ba fie, tnie alle nom erften gnit)Itnge mit

bem ^xa^'^c beginnenben 9ianpen, auf^erorbentlidj Hiele 35füten:=

fnofpen ^crftöii unb bie Dbfternte baber mefcntfid) beeinträdjtigt.

3Täi (Enbe Wai ober aud) erft im Ijalben Suni ^ört ber ^rafe

f^r.

.^3*

25ctHt(|)er 9iitigclf)?innet (Gastropacha Neustria) nebft feiner 8?aiH:?e.

auf unb erfotgt bie ^erpuppung jmifdjen ^(ättern, an ^aum-

flammen, ,*pau§uiänben unb bergleicben in einem bid)ten, meinen

ober gelben (^k^Ijänfe (])). ^ie bldutidjbranne, famn fo fpit3 au§=

laufenbe $uppe, mic fie gig. 10c barftellt, ift aufser bem ^e-

fpinfte nod] Hon gelber, meblartiger 5D?affe umgeben unb ruijet

burdjfdjuittlidj Hier ^odjen im Suni.

^er ©d§metter(ing fällt bei iueitem weniger in bie fingen

al§ feine 9?aupe ober al§ ber <Sdjmammfpinner, benn er ru^t

möglidjft Oerftedt am Saube ber Säume, unter SBetterbäc^ern

ober an anberen bunüen IDrtlic^feiten unb toirb nur be§ 9^ad)t§

hd)ii\§> ber Paarung tebtjaft. (Sr ift üon ©eftalt unb ©röge be§
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^ter adgcbilbeten 2öeibd}cn§, öongövde Ma^ odferc\eI6 ober jertener

rotbraun, an ben gran^en itiei^geffedt. Ü6cr bie S5orbcrf(üge(

^ieljen ^met rötlicl}(iraunc, an ben Wn^cnjcitcn öfter cttt)a§ lidjtere

Ouerinnben, beren innere ^iemlid) gerabe, bie ändere fanft gc-

jdjtreift iKrtänft; kibe fdjlief^en, kfonber§ beim 2öeibd)en, m(^t

feiten ein bnn!fere§ 9D(itte(fe{b ein. ^a§ Uienic\ Heinere Wmm-
d}en Ijat einen fdjianferen, an ber (Bpü^c ntcljr langbeljaarten

^ör^er nnb längere (Straljlen in hm gfif^lern. ^te 5lrt fliegt

mährenb be§ Snii überall in (Snro^^a liom füblidjen ßa)3planb

bi§ (lalabrien nnb Meinafien, luMt ©nglanb bi§ ,vtm 5l(tai.

^er folbaftfr^ Pfi|bornf)Jtnttfr^ Jtrftraupcnfaltrr (Por-

thesia chrysorrhoea). DIadjbem bie ranljen §erbftftiirme bie

Laubbäume nnb ©trändjer griinblid) gefd^iittelt nnb bie erften

9lad)tfröfte bie legten Verfärbten Blätter iljnen — bie (Sid^en

an§genominen — entriffen Ijaben, fo baf? überall bie Mjlen 5Ifte

in bie feuchte, grane Snft t)inau§ ftarren, bemerft man an ben

Dbftbänmen bnn!(e £'nänte gnfammengef^ionnener S5fätter, bie

oiel berndjtigten, forgfältig abjnfdjneibenben nnb ^yi Verbrennen*

ben „9?an|.iennefter". SBoIIte man fid) ineiter nmfeljen, fo Un'irbe

man an^ornen^eden, anS5n(^en,.*painbnd)en,(£id)en nnb anberen,

namentlidj and) an ^ofenftöden biefelbe Sßaljneljmnng madjen,

benn andj Ijier finben im nädjften grütjjaljre bie 33emoI)ner bicfer

9^efter ermünfdjte D^aljrnng. (S§ finb mir 3^i^^^P^i^ begegnet, ja

fogar mit ber !ül)nen S3e!)anptung f^eroorgetreten, im 3Binter

gäbe e§ gar feine lebenben 9f?an)}en. 9^nn, mir (}aben bereite über*

minternbe H^^an^en !ennen gelernt nnb finben Ijier anbere, ineldje

ftc^ 9^efter ^n iljren SSinterqnartieren Ijergeridjtet nnb fo feft ge*

fponnen f)aben, ba§ mer!(id)er ^raftaufmanb erforberlid) ift, menn

man ein foIc^eS ^errei^en unb Hon bem ^orI)anbcnfein lebcnber

3Sefen in feinem Snnern fid} überzeugen lüill.

Um biefelbe Q^it, in iDeldjer bie Vorljer bef).)rod)enen dlaiu

\)m i^re (£ifd)ale Verloffen, fommen biefe an^ itjrem §aufe tjer*

lior, fammeln ftc^ t)or§ug§meife an ben ber @onne ^ngeleljrten

3tt)eigen an unb freffen bie ^tofpen au§. 3Sä()renb ber '^ädjk
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unb aud^ an unfreunbltd^ett Magert ^ic^en fte ftd^ in i'^r S5erftedE

priirf, fertigen nnter Umftänben aud^ ein nene§ ©ejpinft nnb

gebei^en bortreffüc^ auf Soften be§ betüo'^nten Raumes ober

(Stran^ee^ fofern man if)ren 35crnniftnngen feinen (Sin^alt tljul.

3_^or mehreren Saljren ftanbcn anfangs Snni einige §ef)n alte

(Sirfjcn eine§ 3Ba[branbe§ boKftänbig cntfanlit, nnb an jungen

Stammtriekn fudjten 9)?a|fen tunt 9iaupen ha^ ^teftcfjen Hon

^Blattern noct) auf, it)af)renb anbere nnruTjig an ben (Stäm-

men auf= nnb abfrocfjen ober am (^rafe be^ llntergruube?^ unb

in alten ifjren 33emegungen ba?^ llubeljagen 5U erfennen ga6en,

meld^e§ ber 50?angct an 9^al)rnng if)nen Bereiten mocljte. 5[)?ancf)e

lion iljuen mag ju ^3runbe gegangen fein, anbere I)atteu iider eine

breite ^aljrftra^c unb eine l'efjnnoanb IjiulDeg ben .oiiÖ^^"9 511

einem Ddftgarten gefunben nnb Ijier gteicljfalls aufgeräumt,

toenigften§ Ijatte ber S3efil^er be§fel(ien dcljauptet, baf3 er feinen

^)laupenfraf3 hm Benacf)barten dicken 5U banfen geljadt Ijättc.

Db in bemfelben SaTjre, ober in einem anbern, mag unentfcfjieben

bleiben, ber ^fnblic! eine§ 53irnbaume§, melcl^er fiel) auf einem

iBauIjofe inmitten ber ^taU befaub, ift mir ber (Ingcnartigfeit

megen nod) in ber Erinnerung geblieben, ^erfelbe trug nämficij

nur nodj bie ^^tattftiele mit ber 50?ittelrippe be§ 33(attc§, fonft

abfolut nid)t§ meiter. S^iefc 'iRa\\\K liebt e§, tnie bie beiben t)0^

rigen, fic^ an beftimmten ©teilen i^reS 9BeibepIal^)e§ an§ufam=

mein nnb 5U rul}en, inbem bie Raupen ber meiften D^ac^tfcljmet^

terlinge Horjug^meife mä()renb ber 9ladjt iljren §unger ftillen.

Sie ift graufdjmar^ unb rot geabcrt unb ^iemlidj bid^t gelbbraun

bet)aart infolge öon 53üfdjeln, bie auf ^a^Ireidfieren SSar^en ber

liier üorberen ©lieber, auf je adjt quergefteilten ber folgenben

^^inge entf)jringcn; bie beiben mittelften 3Bar5en fel)en rot an§

unb bilben in i^rer ©efamtljeit ^n^ei roteSäng§Iinien, ebenfo bilben

in ben (Seiten je ein fd)neen)ei^e§ §aarfleddjen auf jebem ^inge

eine unterbrodjene tuei^e Seitenlinie. ^lufeerbem d)aralterifteren

bie fe^^e^nfü^ige 9f?anpe nod} ein rote§ gleifc^jäpfdjen auf bem

Ülnden beS neunten unb ein jtoeiteS auf bem be§ geinten ^ingeg
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Wxt burd}fd)nittlidj 36 mm Sänge ift fie Bt§ ^um Sunt emac^jen

unb fjüEt ftc^ 5tt)ifcl}en einem 33(ätter!näuel, in ein lofeö, mit

i{)ren ^ör)3erf)aaren t)ertt>clite§ (^)cjjjin[t Don branngrauer garbe.

.^ier rnljt bic frfjtiiar^braune mit jd]arfer (5nbf|.nl3c Herfetjene "^wppe

bnrdjfdjnittlid^ inätjrcnb be§ Snni.

^er ©djmetterling ift Keiner ai§> ber 9f?ingclfpinner unb

fd^neelt)ei^, ber jdjianfe §interleib be§ 9}?ännd}en§ faft bi§ ^^ur

Söur^el, ber biderc meiblid^e nur an ber !no|^fartigen ©pit^e rnft^

braun, unb mürbe bal}er ber DIame ©olbafter beffer auf ben

„^djtvan" pa\\m, eine ^'tvdk 5(rt mit golbgelber ©^ifee; and)

bte gül^Ier^ä^ne, beim SD^ännc^en länger al§ beim 3Beibd)en,

finb braun unb auf hm 33orberf(ügeln jeneö fommen bi§mei(en

5tDci fdjmarge ^ünftd^en t)or, eine§ in ber TOtte, ba§> anbere am
SnnenluiuM. ^rot^ ber tüei^en garbe madjt fidj ber galter U)enig

bcmerfbar, abgefe^en Hon einzelnen, mit badjförmig getragenen

gtitgeln an einem Stamme rul^enben, meil er gern im Saube

ber S5äume, an ber Unterfeite eine§ ^(atte§ t)ängt. ^M fe
fc^ütterung eineö 33aume§ fallen bk obenfi^enbcn fjerab unb

liegen mit eingelrümmtem §interleibe bie längfte Qcii mie tot

am ^oben, ober bleiben unterniegS an einer $flan§e Rängen,

5um ginge bei ^age laffen fie fid^ nidjt belegen, ^erfelbe erfolgt

in ber ^uuMljeit, gilt ber Paarung unb ift ein langfamer, tau-

melnber. Ungefäljr adjt ^age nadj ber Paarung legt ba§ ^cxb--

djen baljin, mo e§ gern fdjlief, alfo an bie Unterfeite eineö

^latteg, feine (Sier aU „Keine (SdjUmmme" ah. SDiefelben mer^

ben gleid^fall§ in bie SßoEe be§ §aar!no|)fe§ an ber Seibe§f|)ige

gebettet, aber nidjt in unregelmä(3ige Partien iuie bom

©d}tuammf|.nnner. tiefer ©djiuamm befteljt genau genommen

au§ einer §aarmurft, meldje fidj fo ^ufammen legt, bag ettua

bie gorm eineS ©d}metterling§l}interleibe§ gu ©taube fommt;

jene §aarlt)urft entljält al§ ^ern fclbftoerftänblidj eine ©ifdjunr.

9tad} 15 bis 20 Xagen, alfo nodj mäljrenb bc§ ^Inguft, fommen

bie grünlidjgelben, burd) fd^mar^en ^o\)\ unb 9^adcn, mie hxixdj

Oier- 9leil)en fc^mär^ndjer 9liidcnpun!te unb burd) bie 5(nbeutnng
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ber Betben Diiicfen^apfen getenngeic^neten 9?äit^c§en au§. ®ie

benagen 5unäc!)ft bie in ber 9^ä^e i^rer ®eburt§ftätte befinbltd)en

33Iätter, gießen t)on bem einen jnm anberen Ü^anbe '}^a^t\x nnb

ffcfcttieren nntcr bem ©djnt^e btcjer ein ^lati md) bem anbevn,

jebe§ bnrd} einige gäben an feiner 5(nfKftnn9§fteIIe mit bem

ßtüeige lierinnbenb. 9(n§ biefen er[tcn 5fnftingen entfte^t burd)

.^injnnaljme tüeiterer 53tätter nnb ^erbidjtnng beö ®efpinfte§

bie Sßinterinoljnnng, tüeld)e in ber 9f?ege( ben ^nriidgebüebenen

(Sierjdjtnamm nmfdjltef^t. §iermit finb mir am 5(nfang§pnn!te

nnferer (Sdjilbernng angelangt nnb fügen nnr nod) ^injn, bag

ber (S^olbafter über ganj ®nro)3a ausgebreitet ift unb ha^ feine

dlanpc in ben .^orfeid^enmälbern ^HgerienS mand^mal ert)eblid^en

Sdjaben anridjtet.

llnfere Obftbänmc nnb einige ifjnen üermanbtc Sanbtjölger,

al§ ba finb: ^iVif^^^ Stg- 12.

born,(2d)mar5born nnb

'^ranbcnfirfdjc ernäl}=

ven nodj eine ^meite

9^cftranpe, bie gleid)^

fal(§ einem mcif^en

(Sd]metterlinge ange-

Ijört, aber einem Tag-

falter, bem S3anm=

meifjlinge (Pieris »aunUüeißling (Pierls crataegi).

ober Aporia crataegi). Xcrfelbe ift üon ber (S^röfee be§ meiter

I)inten t)orgefüI}rten großen tot)Imeiyinge§ nnb leidjt fenntüdj

an bem fdjmar^en g(ügc(geäber, beffen garbe an ben giügelfän^

men mie Xinte auf fd}(ed)t geleimtem ^aj^iere „ausgelaufen" er=

fdjcint. tiefer ©djmetterling, mie e§ fi^eint in öielen ©egenben

CSuro^aS gu einer (Seltenljeit gemorben, !ommt über biefen gangen

(Erbteil ausgebreitet, and) in Sapan Dor unb mar nod} t)or 50

^al)ren in ber jtueiten 3unil)ä(fte bis in ben Sn(i t)inein, bei=

fpielsmeife in ber ^rotiing @ad)fen bann unb mann fo f)äufig,

bafe Obftbäume einer £anbftrage in üolter ^(üte gu fteljen fd^ienen,
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tt)ett bie in ben fronen näd^tigenben 53aumrt)ci6Iinge [ie boUftänbig

überbccften, 'oa^ fie fupreit, um geitdjtic^feit ^u teden, bte öon einem

(5klnitterrec|eit äurücfgeblicbenen ^fü^en itmfäuten, ba^ id) al^^nabe

meljvcve 5IBenbe I)inter einanber bte (Sdjliifer t)on einem Mü^enben,

i[)nen am %ag,c ^ontQ f^enbenben braute eine§ S3IumenqQrten§ ^u

liiclen §iinberten (800) aBIefen iinb tottreten fonnte, oI)ne ben an^-

bern ^ag and) nur bie gerinciftc ^IBnaljme ifjrer $0?affen in bemfel-

Ben (s>5arten ^n Iiemerfen. SDiefe an§ eigenen Wujc^aunngen gelDon-

neuen Wugaku fttmmen allerbing§ Jnenig mit eiuer auberu 9D?it^

teilung eine§ ungarifdjeu, auf Steifen Begriffenen 3niefteuljänb(ev§

überein. !DerfeIbe foKte nämlic^ 100 ©tüd biefe§ früljer fo ge^

meinen ©djmetterling§ i)or uugefäljr 15 Saljren imdj 5(merifa

nerfenben, Ijatte feiner in ber §eimat gurüdgebliebeuen ^rau unb

Stodjter, meldte beibe i^n treulich in feinem ®efd)äfte nuterftii^^

ten, ben 5(uftrag erteilt, bie (Sdjmettertinge ein^ufäugen, be^mei^

feite aber fe[)r, ha^ jene bie getuünfdjte ^lu^al)! mürben ^ufammen

bringen fönneu. ^er eben ermäljutc Umftaub fdjeint mir cnt^

fd)ieben bafür 5U f).iredjeu, 'oa^ and] bei biefem ffeinen Ungeziefer

ber 9}{eufd} burd) einen energifc^en Ä\ieg gegen baSfelbe merHidje

Erfolge erzielen fann. ^enn iuären feit lauge bie 9?au).ienuefter

nidjt fo allgemein öerfolgt morben, Inie e§ gefdjeljen, fo (ie^e

fidj nidjt einfeljeu, marum ber Dor 50 Sauren fo (jäufige S5aum==

meipug uidjt aud) je^t uod^ tiorüberge^eub maffeuljaft auftre^

im follte, ba bie Sebeu§bebiugungen für itjn unb feine '^ai\))c

genau biefelbeu geblieben finb.

^ie (SntmidelungSmeife unb Qdt berfelbeu finb genau bie=

felben iuie bei ber ©piunerart, nur mit beut numefeutlidjeit

Uitterfd^iebe, ha^ ba§ SBeibdjen feine @ier nic^t in einen „©djmatnm'^

einbettet, fonbern biefelbeu, birnförmig t)on ^eftalt unb gelb tioit

garbe, auf bie Dberf(äd)e ber gittterpffan^enblätter hi§> 511

150 an Qalji bid)t an einanber f(ebt unb gmar mit bem biden

(Sitbe anffit^enb. ^er meitere §ergang ift nidjt Ijerfd^ieben t)on

bem ^er'^alteu ber Dorigen Wrt. ^ei +12 h\§> 14*^ R. Her-

laffen nac^ ber Übermiitterung bie D^Jän^djen i^r D^eft unb be*
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tragen ftd^ eBcnfo, toic bie be§ (^olbafter?, finb ifitem äußeren

5Infef)en nad) tnettigcr 6Gf)Qart, fd}mu|tg braunrot bon garbe,

mit bunttcr, fc^malcr 9iiidcn^ unb einer breiteren ©ettenlinte

ge^eidjnet. ;3nt crtnadjfenen 5((ter ftnb [ie in ber SDZitte be§

fei^jeljnfü^igen .tör|)er§ am bidften, feift unb glän^enb, an

^op^ nnb 93eincn jdjtDar,^, am 3?and)e nnb ben änfjerften 9^üden^

jeiten bfcigran, Unifjrenb rüdunirt^^ brci fdilrar^e mit rot- ober

(\eI6branncn (Streifen tuedjfeln; mä^iß biegte nnb mä^ic; lange

ifcififidjc 3^orftenf)aarc bcden ben .^or^icr, ber, njenn er im Wai
an^59cn)adjfen ift, burdjfdjuittlidj 46 mm mif)t.

^ie er\üad)fenc ?Ranpc \\mmt, tnie alte ^raupen non Xag^

fdimetterlingeit, fein ©efjtinfc, fonbcrn bcftet ftd) mit i()rer

^djtuaiif^fpilie an irgenb einen C^egenftaiib in ber i)^cifje i^re§

lelUen ^Beibe^ita^eS an nnb fertigt anfjcrbcm einen gabengiirtel

mitten nm i[)ren Seib, fo ba^ nadj ^(bftreifen ber ^ani bie

^Jßup\K aitfred)t ober ^ragredjt, niemals geftürjt an ber betreffenben

S'tclk ^n fel)on ift. Xiefefde ift in lierfdjiebenen Xönen gelb

bis faft tüeif), nnregelmäf5ig fdjtuar^ punfticrt nnb gcffedt nnb

enbigt lunnt in einem ftum).ifen (2tirn,^a|:)fen, I)at einen nafen^

artigen 33or]prnng auf bcm^HU-berriiden nnb ;\niei 9?eif)en ftum|:)fer

3äl)nd)en auf bem §interriiden, bem §interleil)§rüden beS

fiinftigen (SdjmetterlingeS. ©ie riiljt Hon ®nbc Wai bi§ in bie

^Jtitte be§ Suni, et)e ber auf ben glügeln bünn befdju|)|)tc

(Sdjmetteiiing ftdj auS il}r I)erborarbettet.

9^id)t ber grDf3cn (Sdjäblidjfeit inegen, fonbern nm bie

auf^erorbentlidjc SDcaimigfaltigfeit in ber SebenSöfonomie bar^

5ulegen, fei mit Wenigen SSorten be§ ©djtnaneS, ©arten-

[nrnf^innerS ober ?}^ofd)n§DogeI§ (Porthesia auriflua)

gcbadjt, eines D^adjtfdjmctterlingeS, meldjer fidj tion bem ©otbafter

eigcntlidj nur bnrdj bie golb gelbe gärbnng ber ^interleibS-

bcf)aarung nnterfdjeibet. (Seine bunlfere, fdjtuarjbeljaarte, aber'

ungemein äljulid} gebaute unb befleibete 9?au|3e, im S^ergleic^e'

,^u ber beS (^olbafterS, lebt an benfelben Futterpflanzen unb meiff

in bereu ©efellfdjaft, fommt and) ju gleidjer Qdt mit iljr auS
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gletdjgeformten, abn goIbgcIBen (Sterjc^lDämmen, nur üBetlDÜitert fie

ntc^t in D^eftern. ©oluilb btc 9^eftranpe nämltd) i^r SSinter^

quarier 5nvec!)t mad^t, ;\crftrciit [tclj bicfc, fndjt SBoIjrlörfjer anbcvcr

Sterfc, Ditnbcnriffc, 3?crftcdc Ijintcr 5öZüo§ iinb ^'(ccljtcn an 33aiun=

ftiimmen, ben ^obcn an bem gufsc bicfcr nnb äljnlidje, gcfdjüHtc

©teilen auf, nmjptnnt fidj ^ter nnb iikmintcrt. Wit 5(ufbrud) bcr

^nofpen licr(äf3t eine jebe ifjrcn ©djIiipftDinM nnb i^oijt ber D^aljrumj

nad), tritt aber, oBgleid) in (^ejellfdjaft gelioren, nnr i^erein^elt

anf nnb !ann balier fiir fid} allein nie kbentenb jdjäblid) loerben,

fonbern IjodjftcnS bie gefelligen bnrd) iljren graf5 Bei ber (Sd)ä=

bignng ber Dbftbänmc nnterftilgen.

^er Utint JFroftfpattncr^ glütcttiutdUfr^ pintt'rfimtttttr^

§|jät(incit ^ic gpanttJ*^ gtdfmoltc (Cheimatobia brumata

gig, 13). 5n bem „SBonnemonate" ber ^ic'^ter, mand^eS 3al)r

redjt inenig inonniß für ha^ (5)efü[jl be§ ^rofaifer§, ^-^ffegt fiir

93ätteIenropa bie Uneber erUiadjte 9catnr ifjre t)oI(e ^raft nnb

if)re fegenüerfpredjenbe güKe bnrdj bie (jerrlidje ,3^^innliliite"

jn kiüeifen nnb ?I(t nnb Snng jn erfreuen, '^^ad] ber tuet l)er>

breiteten 5Iu§brudöU)eife hmkn tuir bei ber 33aumbliite nur an

ha§> 33Iiif)en ber Dbftbännte, n)eld^e§ eigentlid) in einer beftimmten

9^eit)enfoIge ber ©orten fid) auf einige SSodjen Verteilt ; mandjmal

aber, inenn nnfrennblidje 3Sitternng bie ßntfaltnng ber ^Uofpen

Der^ögert t)atte nnb nun plö^Iidj nti(be§ nnb frud}tbarere§

SSetter eingetreten ift, entfalten fid) alle ^iemlid) glei^^eitig nnb

ba§ geierKeib ber oBftbanmreidjen Sanbfdjaft Uerliert feinen

©lan^ f^neller. ©tric^ineife treten aber and) bi§iueilen 3Ser^

f}tiltniffe ein, Uieldje ba§ einlegen beSfelben gän^Iid) Vereiteln.

®ie Stnofpen fommen nidjt gu il)rer (Entfaltung, ^ier nnb ha

brängt ft(^ müljfam ettua§ @rün Ijerlior, tuo'^t auc^ ein t)erein=

;^elte§ S5(ätt(^en, bie gan^e Slrone befteljt im mefentüdjen au?^

unregelmäßigen, griinlidjen, alfmäljlidj audj eine bräunlidje gärbung

anneijmenben ^^näneldjen, bie fid) nidjt ausbreiten fönnen, meil

fie an il)rem $oIe Hon Wenigen gäben ^ufautnteugeljalten Uierbcn.

^ei nä()erer ^etrad)tung berfclben finbet fidj im Innern eine?^
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fLV(d)cn SlnäuelS bcr 9}?iffct^ätcr, eine and) mehrere grüne, Iid)t

cjeftreifte 9ianpen mit nur äef)n ^-^einen, ben jedjö gec^Uebertcn

Dorn unb 5tyet $aar nngcglteberten am SeibeSenbe. Senn bie

Dianpe fortfriedjen iütll, friimmt fie ifjren 9^ücfen fdjieifenarttg;

um ha^^ liorIe|te gu^paar Ijinter ba§ le^te ber ^ruftfü^e ju

jeljen, bann lägt fie mit ben ^ruftfü^en (o§, ftrecft ben

i^örper gerabe au§, Ijdit fic^ mit letzteren feft unb ^ie^t unter

©^leifenbilbuntj bie §interbeine mieber nad}. 2Bei( berartige

Oaaupen if)ren2I\^g „burd)]pannen", fo (jat man fie „©pannmeffer"

ober „Spannraupen" genannt unb bie 5Ut3eI)öri9en ©djmetter^^

linge „Spanner", ^ie :E)ier in Ülebe fte^enben maren im erften

griif)jal)re ben Giern entfdjlüpft, boljrten fid) in bie Slnofpen

ein unb jerftörten biejelben um ]o t)onftänbii3er, je fpäter bie

gridjling^toiirme bereu (gnttoidelung bemirfen fonnte. @rou

fommen bie D^aupen au§ bem ©i, nehmen eine geUngrüne garbe

unb einen fdjioar^en 5!'opf nac^ ber erften §tiutung an, nad)

ben folcgenben §äutunc3en merben fie entfdjiebener grün, bie

tidjten Sting^ftreifen treten fdjärfer unb meifs IjerDor, ber 5!opf

mirb Ijellbraun unb bie Suftlödjer erfdjeinen alg fdjmarje

^^^ünftdjen. 93ei einer Sänge Don 26 mm finb fie fpäteften§ im

5(nfange be^5 Suni ermadjfen. ^iuifjrenb ber Sebenöbauer filmen

fie nidjt ober nur feiten frei an ben 33(ättern, fonbern 5ie(jen

biefclüen immer Don ben 9Kinbern ^er burc^ einige ^ähtn gu-

fammen, fjäugen audj öfter an für^eren ober längeren gäben Dom

33aume Ijerab. Söenn man fie nidjt ftört, flettern fie al^^balb,

jebe an iljrem gaben, mieber in bie §öf)e unb e^ ift itjuen a(fo

nidjt beijufommen.

^ie ertoadjjene 9iaupe gräbt fic^ im ©djirme be^3 ^aumey

fladj unter bie (Srbe, fpinnt biejelbe in iljrer näc^ften Umgebung

5U einem ^erbredjlidjen (^e^äufe gufammen nnb Dermanbelt fidj

(jier in eine gebrungene, gelbbraune ^uppe, meiere Ijinten in

jtnei nadj auJ3en geridjtete ^brndjen ausläuft. «Sie ruijt Dom

Sunt bi^ in ben D!tober.

(^rft in biefem 9Jtonate unb nodj fpäter, tüenn ba§ übrige



— 78 ->-

SnfcftcnIcBcn krcitS erftorben gii fein jctjcuit, fommcn bei 5I5eiib bie

©djuictterliiiße Ijerüor, bie ^D^dimcljen, um in taumedibein, mattem

ghige ein SSeibdjen ^u erobern, bie SBeibdjen, um auf iljren

langen deinen an einem ©tamme I)inauf5u!riecljen, einem 9Jtänn^

djen 5u begegnen unb nad} ber ^^aarung öhm an bie Änofpen

bie Üeinen ©ierdjen an5u!Ieben. 9^id)t genug, bxif^ iljuen SJ^uttcr

Statur eine fo freite, unfreunblidje SaljreS^eit ^u i(}ren SebenS^

freuben angemiefen, l)at fie biefelben burd) bie ftnmmeltjaften,

5um gtuge untauglichen glügel nodj meiter ftiefmütterlidj bebadjt

^^Ingemeffen ber Sa^re^^eit tft ba§ Meib beS groftfpanner^^ ein

unfc^einbar ftaubgraue§. Über bie bünnen glügel be§ äJ^änn^

d)en§, beffen (S)efta(t unfere ^bbilbung nergegenmärtigt, ^ieljeu

einige bunttere, meift meljr Dermifdjte 3BeIIenlinien; bie §inter^

finget finb menig Ijetter al§ bie ^orberflügel. ^Im^ ba§> Söeib-

d)m füt)rt einige bunüere ^inben über bie glügelftumpfe, fein

(SierUorrat belauft fidj ungefdljr auf 250 ©tüd, unb e§ läfst

cv. ^3 fid) bal)er fdjon ermarten, ha^ ein ^u^enb

SSeibc^en an einem S5aume S3rut genug aly-

fe^en !ann, um beffen Saub unb grüdjte für

ha^ näc^fte Sal)r ^u ucrniditen, ja hai^

Seben ht§> ganzen ^aume§ in grage ^u ftel^

len, menn fid) ber gra^ jaljrelang mieber==

l)olt. ®arum lommt alle^ barauf an, bem

äÖeib(^en bie gu^partie nad} ber 5t\*one un=

möglid) ^u mad)en, il)m hm SSeg 5U Der^^

legen. ®ie§ l)at für ^äume leine ©djmie^

""fiÄ 5v^Sm?eS.'^H-i^ tPol)l aber für (Skaliere unb©traudj.
(Clieimatobia brumata).

Yn(>rf

®a§ allbelannte unb, menn mit ber nötigen Hmfidjt an^

gemenbet, and) unfet)lbarfte 9Jättel bcftel)t in bem „Sleerringe'^

über „©djutjgürteP\ aber in ettuaö neränberter gorm, alö er

bei ber ©|)innerrau|3e fdjon jur (Spradje fam. ^a ber Dbft^

bäum ba^ ^eftreidjen feiner 9tinbe mit einer llebenben SD^affe

nidjt ucrträgt, fü mufe ber „9iaupenleim", „^^rmiratateim'^ auf
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eine Unterlage liou ftarlem Rapier geftridfjcn lüerbcn uitb ift

ber cttua Ijanbbveitc '^l.^apicvftrcifen jo inu beii (Stamm gu biiibcii,

ha^ gtDtfdjcn ttjm unb ber Dxinbe ein ^urdjlDeg unmöglich ioirb,

inbem er feft aufliegt; bei jeljr unebener, alter 9^inbe lägt fidj

bie§ burd) (S^Iätten berfelbeu erreidjen ober burd) ^erftreidjen

ber 9^i|eu mit Se^m. ®a§ ^tueite ßrforbernife ift bie mögli^ft

anbauernbe 5llebrig!eit be^ Seimeä, beäiiglidj ber erneuerte ^tn-

ftrid), iDenn bei ber ^^eüifiou rec§t ja^Ireid^e SSeibd^eu al§> (^^e-

fangene aufgefuuben tüerben. Seiber frigt bie S^iaupe audj an

ben üerfdjiebeuften ^blgern im SSalbe, luo itjre S^l^irlungen meift

(eidjt üerfc^mergt tDerben !önnen; baljer gert)äfjrt ber ^eerring

immer nur einen lolaleu (Sc^u^ unb !ann tüenig gu ber S^er-

minberung be§ «Sc^äbiger^ übeiijaupt beitragen, ber im ^corben

^eutfd)(anb§ uub iDeiter t)inauf bi§ nad} (Si^treben in ber oben

angegebeneu 333eife ab unb gu fet)r Oerberblid} auftritt.

d)lan t)at il}m 5ur nät)eren 33eäeidjnuug hm Dramen beö

„üeinen" groftf)3anner§ gegeben, tüeil eine ^tveite größere ?Irt

ber groge groftfpauner, ©latträuber (Sntbltitterer,

3tBa(bItnbenf^auner (Hiberuia defoliaria) oorfommt, bie

einige S33odjen frütjer fliegt, fonft aber biefelbe Seben^iueife füfjrt,

tuie jeuer, im mittleren uub uörblic^eu ^eutfdjtanb eiu feljr ge=

meiner 333aIbbemoI)uer ift, aber hm Dbftbüumeu uod) uie ©djubcu

getljan Ijat, fotueit meine ©rfaljrungeu reidjen. 3m ©üben ge==

fd)iel)t bieg uerein^elt, uub iu ber ^ürid^er ©egeub Ijat mau ber

^(rt ben 9Kimeu „M(eumad)er" beigelegt, ioeil e§ öfter Uorfommt,

bag bie "dlanpt bie jungen Äirfdjeu Ijalb aufrißt, fo ha^ fie ha^:^

^^lufel)eu eiueg laugftieligeu Söffelö erhalten, ^er ©djmetterliug

ift iu feiner ©ruubfarbe gelb, auf ben uiännlidjen S^orberflügeln

reidjlid) unb gierlid) braun gejeidjuet, bie iueiblidjcn (Stumpfe

fiub uodj uuaufeljulidjer uub bie gelbeu 9tau|)eu mit einer breiten

brauneu D^üdenftrieme Oerfeljen.

33eian fei Ijier haxan erinnert, ba§ uoc^ burd^ Diele aubere

Üiäupdjeu meniger aEerbiug§ bie Dbftbäume, al^ öielmel)! ha^

(Strau^obft, bie (Sdjle^en, ben SBeifeboru u. a., am empfiublid^ften
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aber in unfcvcii S3fumengärtcu bic Diojcnftüdo in einen (iif)nlicfjen

^uftanb Uerfetjt Serben, \vk bie kannte bnrdj bie Üeine ©(jann-

xan])t ^üjdjelineife geigen ftd) ncinilidj bie ^riebf))i^en ^ufammen^^

gefponnen nnb ein 3Beitevtnad}fen tnefentlidj keinträdjtigt. iQnp\t

man einen jolc^en ^üfd^el an^^einanber, jo erfdjeint in jeinem

Snnern eine fette grüne, im anbern gaUe braune fedj^e^nfügige

9knpe, n)eld}e ben ©|ji^entrieb mit hm dlo\mtno\pm 5er[tört

i)at unb ftd}, an einen gaben fd§(eunigft J)erablaffenb, l^or hcn

J^'ingerfpiljen ^u fiebern fuc^t. (£§ ge^^ören biefe ^an^en t)er==

fd)iebenen ^rten ber fogenannten „3Sid(er" an, Uon benen tnir

eine bereite aU (Sidjeniüidler fennen lernten unb f^jäter nodj

anbere al§> „Dbftmabe", „(Srbfenmabe" fennen lernen iüerben.

®ie buuHen 9^au|)en ber Doofen fönnen bem breipunftigen 9^ofen==

tüidler (Graph olithatripunctana) ober bem tuei^ftügetigen (Gr. ro-

borana), bie Iid)tgrünen bem gierlidien, golbgelben ^ofeniuidler

(Tortrix Bergmanniana) angeijören, iDir fönnen i^nen aber (jier

!eine tüeitere ^(ufmer!fam!eit fd^enfen.

dagegen mag nod^ ber S^Iütengerftörung unserer ^ernobft

fürten in anberer \vk ber bi^tjerigen Söeife, unb gtuar feiten?^

einiger ^äferlart)en lur^ gebadjt iDerben. ^ie Ü^üffelfäfergattung

Aüthonomus nämlid) entt)ält einige ^rten, U)eld)e ifjre ©ier in

^(att:= ober S3Iüten!nof)3en legen, batjer and) „^lütenftedjer'^

genannt, unb bereu Sarüen jene ^erftören, fomit audj bie

(^rute an %fe(n ober kirnen fdjmcilern, loenn fie bann unb

tüann einen biefer ^öume in größeren äJ^engen belnoljuen. ^er

^iüffet aller l)ierljer geljörigen I'äfer ift länger aU ha^ §al§^

fdjilb, ber Sänge nadj gerieft, mit einer ftarfen, auf ben unteren

5lugenranb ^ulaufenben ®rube für bie gefnieten güljler Oer^

fetjen, ttjeld^e !ur§ Oor ber D^üffelmitte eingelenlt finb unb einen

big 5U ben fingen rei^enben ©djaft Ijaben. ®a§ iDal^eurnnbe

§algfd}ilb ift Dorn enger al§ Ijinten, l)ier unb bort geftnl^t unb an

ben §intereden ftumjjf. 9^ur loenig breiter aly baSfelbe fefeen

ftd), in i^rem Verlaufe fdjioad) baudjig ertoeitert, bie geftreiften

glügelbedeit fort unb Uhtdm bie Seibeöfpil^e ooUfommen. ®ie
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gejcf)it>orfenen (ScfienM ftnb unterhalb Hör if)rer (St)t|e gegä'^nt,

bte ©d^ienen an ber irrigen mit einem §afen beir)ef)rt. ^ie

bei ^tbenb lebhaft itm^erffiecjenben ^äfer teilen mit tiielen anberen

3nfe!ten bie ©etuotjn^eit, ficf) tot ^n ftelfen, menn man i^nen

5n na()e fommt, b. % fte ^ie^en ben D^üffel an nnb ftrecfen mit

eingeji^Iagenen Steinen bie jec^g ^niee, bidjt an einanber gebrückt,

Hör. 3^t)ei in ber okn angebentenben 3Beife fc^äblid)e Wirten finb

mir befannt geirorben, beren Seben^tüeije \o ^iemlic^ itberein-

ftimmt. 3m lioIÜommenen ^^^f^^'^^i'^^ üBertüintern beibe '^inter

^Kinbcnjd}uppen nnb, Wo [ie feine 3Serftecfe an ben Stämmen

finben, and) am %n^t bei^elben in ber ©rbe. ©obalb fie jcljr

^eitig, meift jdjon in ben erftcn ^I^niltagen ern)ad}t [inb, begeben

fie fid) anf bie 33iinme, nnb jtuar meift jn gnfse; benn lior=

fidjtige Sanmgiidjter ^aben [ie im erften grüljjafjre mit bcm

Xecrringe ebenfo erfolgreich abgefangen ipie bie aufbänmenbcn

groftfpannerrtjeibdjen im §erbfte. SBenn bie .^äfer oben an-

gelangt finb, ober beim 5Infmarfc^e felbft, erfolgt bie ^aarnng

nnb bie befrndjteten 3[Bcibdjen boljren in ba?^ §er§ ber fdjUieKenbcu

itnofpen, Sanb- mie ^(ittenfnofpen, breljen fidj nm, legen ein

(Si anf bie Öffnnng nnb fd)ieben ba§|etbe mittele i()re§ §^üffel§

bi§ anf bie (5of)Ie be§ S3ofjrtod)e§, andj jerftören fie mandjc

.»yl'nojpe bnrdj ifjren grafs, ha nidjt jebeö 33o[jr(od} mit einem

(Sie belegt Unrb. ^ie anf biefe 3ßeife rierle|ten Änofpen finb

in ifjrer (5ntn)idelnng geftört. ®ie fu^lofe SarUe entfdjlii|.)ft

fefjr balb bem (^ie nnb Inädjft Der(}ä(tni§mci^ig fc^neK im (Sdjnt^e

ber fie bedenben füllen fjeran. STamit biefer ©c^nlj aber möglic^ft

lange gert)ä:^rt merbe, fndjt ha§> legenbe SSeibd^en mit Vorliebe

biejenigen ^Sorten anf, meiere it)rer Eigenart nac^ bie ^nofpen

am (ängften gefdjioffen t)alten. DIeljmen wix gnnäd^ft einen

fotc^en günftigen galt an, fo ijat bie Saröe oollfommen Qdt,

ba§ §er§ einer Sanbfnofpe fo Wdi gn gerftören, ha^ biefe über=*

Ijanpt nidjt §nr (^nttridelnng gelangt, cintrodnet nnb brann

mirb, at§ tnenn fie noc^ öon ben §nl(fdjnp^en nmgeben it)äre.

^ert)of)nte fie eine Xragfnofpe, beren (Sd)o^ einen gangen ©traufj

Safc^cnterg, Zuleiten.
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bort Sötütennnlngcn Ut^t, \o iüerben bicHctdjt nur einige bat)ou

^crftört, trätjrcnb bic nntiertc|tcn auftreiben nnb 33(üten brinc^en.

^ft in einem für ben Slcifer nngiinftigeren galle bie Don il)m

beUioIjnte ©orte eine zeitig trcibenbe, ober begün[tigen bie 3Sitte=

rnnö§Derr)äItniffe bie rafdje Gntniicfelnng, fo ift ber Släfer etn)a§

^n fpät — anfßeftanben, bie SSegetation jeiner gntter|3f(an,^e

Uiirb §err über il)n, nirfjt er über [ie, bie ."^nof^jen öffnen fiel]

^n geitig für bie SarOe nnb biefe, je^t fd)n^lo§, geljt §n ©rnnbe.

^ie gegebenen ^Inbentnngen Serben erfcnnen (äffen, ha^ aEerlei

begünftigenbe 3^er()ältniffe gufamntentreffen muffen, nm eine ftarfe

SSenne()rnng biefer ^äfer ju ermöglidjen nnb ha^ ber bon if)nen

angeridjtete ©djoben nnr t)orübergeI)enb nnb örtlid) Oorfommt.

$ln ber gra^fteKe, dfo in ber gefdjfoffenen ^nofpe ober ge^

gtg. 14.

Sl^jfeTblülenj'tecl^er (Anthonomus pomorum). a. Saröc, b. ^u^^je, c. ^äfer.

fdjioffenen Hüte erfolgt bie SSertüanbInng in bie nur fur^e ^eit

rut)enbe ^uppe. ^er ?():)fe(blütenfte^er (Anthonomus po-

morum gig. 14), in mand^en ©egenben and) Brenner genannt,

iueit infolge feiner Xt)ätig!eit bie Zäunte toie Oerbrannt au§fet)en,

ift oljue TOffel 3,5 mm lang, auf fd)tüar§em (S)rnnbe grau be-

Iiaart, an §al§fdji(b nnb giügelbeden fjeller ober bunffer pcdy

braun, le^tere einzeln mit fdjräger grauer Oucrbinbc gejeidjuct,

ireld^c öon me()reren erl^abenen, meinen §aar|)un!ten 6egren5t

tüirb, eben fo finb ba§ ©djilbi^en nnb eine Dertnifdjte :$?äng?^^

linie über ba§ §al§fdjilb mi% bie ^arbc ber 33eine unb güljkr

roftrot, ()ier ber ^nopf, bort bie 5ßerbiduug ber ©c^enfel bunfter.

^iefe "äxi lebt t)or()errfd^enb an 5(pfelbäumen unb bebarf burdj-

fdjuittlid) fünf äöodjen gu it)rer ©utiuidelung. ^er ^irn*



— 83 —

fnofpenftedjer, ^irnrüf3ler (A. piri) ift Hon (SJeftalt nnb

C^rö^e bcö norigen, in ber (SJrnnbfarbe brann, eine jd^arfkgrenjte

uieifse (Strieme be§ §al§fd)ilbe§ tierltingert fid) nad) üorn unb

I)inten, namentlid^ aber ift bie graue 33inbe auf han giügel^

beden gerabe, ge^t quer über bie Witk beiber oljue i^re D^änbcr

DoKfommen ju erreidjen. ^ie 5(rt fdjeint ben 53irnbäumen mit

^isorlicbe (^u^ufl^rec^en. 9^0(^ einige anbere leben Hon Dbft, of)ne

bemfelben gu fc^aben, mie ber ©teinfrudjtftedjer (A. druparura)

in Ä'irfdj fernen, ber §imbeerftecl^er (A. rubi) in hm S3(üten ber

23rombeeren, ber §imbeeren unb ber Srbbeeren.

®ic fogenanntcn ^,@bflmabcn'^ ®ie S^ejeidjuungen „9}?abe"

unb „3Surm" trerben im 9}(iinbe be§ ^oI!e§ fe^r gern, I)äufig

jebodj falfd) gebrandet, unb fo I}ä(t and) bie überall geläufige

3^cbe Hon „mabigem" ober „tuurmftid^igem" Dbfte Hör bem

9iid]tcrftuI)Ic ber SiMffcnfdiaft nidjt ©tid). ^er <ftcrffunbige

((Sntomolog) Ijat eö mit S^lMirmcrn überfjaupt nidjt 5U tfjun unb

be^eidjuet nur fnf^Iofe SarHen al§ 9}^aben. ^ie ^unädjft ()ier

in 33etrad}t fommenben finb aber fed)5e^nfüJ3ige 9?aupen Heiner

3Sid(er; in ben Äirfdjeit merben mir nadjijer aKerbingö auc^

eine ,,^?abc'' fennen lernen.

llrfprüng(id) Hon ben unreifen ^lernen ber 5[pfe( unb kirnen

(ebt mätjrenb ber 9Jtonate 5(uguft unb (September bie fteifdj^

farbene ober gelbrötfidje, auf grauen 3]5är^d)en ^iemüc^ lang

bcbaarte, am .^opfe unb auf bem lidjt geteilten 9?adcnfc^itbe

rotbraun gefärbte 9?anpe („Dbftmabe") be^5 5(pfelmid(er§

(Grapholitha ober Carpocapsa poraouella J^^Ö- l-^)- ^iefelbe

finbct fid], alferbing^ nur in ^ernobft mit grof^cm unb famen==

reid)cm ^cruljaufe oljne äußere <Bpnx, tueit bie Singang^^fteKe

mit ber geit mieber Hermad)fen ift unb bie Sterne i^r Ijinreidjenbe

9ial)rung, bie ©eränmigfeit be§ (S5el)äufe§ itjrem S!ote ben l^in-

reidjonben '^la^ gemäljrt (jaben. Sn ben meiften gälten jebod)

feigen bie Hon einer Ü^aupe bemofjnten ^rüd^te ein fd)lt)ar§ um==

tanbeteS, ober burcf) ben ^erau^gebrängten S^aupenfot Herfto)3fte§

Sodj, ben „3Burmftic^", med jene erft fpäter eingemanbert ift,
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t)tellcidöt mä) an ben fernen ntrf)t bie nötige D^a^rung gefunben

l)Qttc unb 5U bem gleifd^e il)re Sufludjt iteljmcn mu^te. 9J?anrf}c

Umrmftidjigc grudjt iüirb kirn ^luffdjneiben and) o!)ne Staupe

gcfniibcn, Wtxl biefelbe bereite aitggeli^anbert ift, enttüeber, um

eine anbete grud^t an§uBot)ren, ober aber, tDeil fie [id§ t)er^u).i^Kn

tüollte. ^1^ biejem QtDede öerlägt fie djren SBeibe).iIa| iinb fudjt

einen SSerfted auf, an n)e(c^em fie fic^ bi^t mit einem ©eiben^

gefpinfte umgeben unb ben Söinter über unüertüanbelt rufjen

fann. ^ie SSerpltniffe i)ier§u geftalten fid) für bie lier^

fd}iebenen üerftrieben, diejenigen, meldje mit bem Dbfte ein-

geerntet finb, gelangen in unfere S5el)aufungen unb merben ent^

lueber bei ^ertDenbung be§ Obfte§ in iljrer ^utje geftört unb

Dernic^tet, ober fie Oerfpinnen fic^ in ben Dbftfommern gtüifdjcn

hm X)ielen, in D^iffen ber halfen u. bergl Rubere Derlaffen,

tuenn fie ei1t)ad)fen finb, bie nod^ am S5aume :^ängenbe, and)

früt)reif abgefallene grud)t unb fuc^en am liebften am (Stamme

jene§ f)inter 9^inbenfd}u)j)}en, dJloo§>, gledjten it)r ^Sinterlager,

lüo^u red)t rein unb glatt gel^altene (Stämme feine Gelegenheit

bieten, dagegen !ann man iljuen an foldjen fünftlid^e ^erftede

I)crrid)ten, inbem man einen ^a)3ierftreifen mie ^u einem Xeeiv

ringe ober einen ^udjlapj^en umlegt, jeboc^ mit bem Unterfd^iebe,

ba^ man benfelben nur oben auferliegen, unten etma§ Eaffcn

Iti^t. §inter biefem Gürtel f)3innen fid) bie Staupen fet)r gern

an unb fönnen t)ier gefammelt unb Oernic^tet tt)erben. (Sogar

mit bem Xeerringe !)at man fie beim ^erabfteigen t)om 33aume

abgefangen unb feftgeüebt gefunben.

Ungefäfjr (Snbe 'äpxü ober im 90^ai be§ nädjften Sa'tire^

^tg. 15. lierlDanbelt fid) bie 'iRanpc in eine gelbbraune,

an ber Seibe^fpi^e mit einigen §a!enbörft(^en

auSgeftattete ^up|)e, au§ melc^er im Suni, Suli

ber (Sd}metterling au^jc^Iüpft. 3m greien eut-

2ipfeitüi(frer. h^^^t er fid} unferen ^liden, ha er toegen feiner

D^inbenfarbe ungemein f(^n)er t)on bem (Stamme ^u unterfdjet=

htn ift, an melc^em er bei ^agc ^n rutjen pffegt, bagegen fiefjt man
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{(jit in §äufern, Wo S^orräte an ^eriiübft aufbetualjrt tüorben

waren, f)te unb ba an einer gellen 3Banb ober am genfter mit jteil

badjartig getragenen gtügeln fi^en. ^ie Dorberen finb geftredt,

gran unb jet)r reidj üon bun!eI6raunen Söellenlinien quer burd)-

fc^nitten, ha^ burc^ eine ^temlic^ beutlid)e Ouerlinie abgegrenzte

SBurjelfelb unb ber 3nnentpin!e( finb am bunfelften; (e^terer

fdjimmert rot, ift rotgolbig eingefaßt unb tour^eltoärtö tief=^

jdjtüarj kgrengt. Wan nennt biefe bei üie(en ^idtern burd)

Oefonbere Färbung unb ßeid^nung marHerte ©teile hm „©pieget".

"iiüd) bie einfarbigen granjen be[i^en auffälligen 9)^^tallg(an5.

"^ie §interf(üget finb glänsenb braungrau. ®er bi§ 10 mm
lange unb bann 21 mm fpannenbe ©d^metterling Unrb bei ein^

brcdjenber '3)unfcl(jeit betuegtidj unb \)aaxt fidj. ^ie befrudjteten

3ßeibd)cn befdjcnfcn nad} einigen ^agen bie unreifen %fe( unb

kirnen mit nur einem ge(blid)roten (Sie, au§ toeldjem ha^i

9itinpdjen nad^ ad}t h\§> ^elju Stagen auC^fdjlüpft, fid) fofort an

einer beliebigen Stelle in bie grudjt bi^3 ju bem Slernljaufe ein^

bol)rt unb nn§> in feinem ioeiteren ^er^alten bereite befannt ge^

luorben ift. "^er 5lpfehuid(er fliegt überall in ^eutfdjlanb, in

granfroidj, (Snglanb, (£d)U)eben unb fommt nidjt minber in ^J^orb^

auierifa unb S3rafilien Oor.

^er *:Pfla unten midier (Grapliolitba fuuebrana) ift, ah-^

gcfeljen Don geringerer (^röf^e (5 unb 14,5 mm), bem Oorigen

feljr tiljnlidj, bie mel)r breiedigen ^'orberflügel finb eintönig afc^^

gran unb reidjlid) graubraun quermellig, iljr „Spiegel" er-

fdjeint a(y ooaler, afdjgrauer, nuitt bleigrau fd)immernber gied

mit einer bem Saume gleic^laufenben, fd^marjen ^unftrei^e unb

feljr unbeutlidjer ßinfaffung. ^ie graubraunen §interflügel

merben oon gelblid) tueifeen grausen umrahmt, tiefer Heine

3Sidler, ber im 3uni, namentlid) aber mä^renb be^ Suli überall

fliegt, mirb nod) fdjtoerer bemerft, al» ber borige, befto me^r

feine buuMlöpfige, auf bem Diüden rote, nadj unten ^u aEmäl)lic^

meif3 merbenbe, bi^ 12 mm lange Ülaupe (rötltd^e Pflaumen-

mabe) burd) xl)re ^irfungen in ben Pflaumen (,3tDetfd)en);
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QucI) in bei! @cl)(cl)cn inib Ucreinjelt in ^Iprifofcn foinint fie

Dor. SDiefdbe geljt iiidjt, tpie bie Uortge, bcii Äcincii, fonberu bcni

^(eifdje imd) unb Deiluanbelt btefe§ me()r ober tDeniger au§9ebel)nt

in xl)xm früiueligcn, jdjipar5en ^ot. ^a bie ©uttüidelmiöC'^

iueife !)ier genau biefelbe i\t, tüie bort, bie dlaupt mithin bei

iljver ^oIÜDÜd^figleit bie grudjt Oerlä^t, nm fid} ju l)erj|)innen,

fo finb bie jtar! befallenen ^flanmenbdunte öfter einmal burd)^

5nfd}ütteln, um hk fridjreifen, „tpurmftidjigen" Pflaumen 5U

galle 5U bringen, biefe forgfältig gu fammeln unb je nad) Um=
ftiinben an bie ©d^ineine gu Herfüttern, 5U fonftigem, augen^

blidüdjem ^erbrandje aufäufd^neiben, Oon bem SDote ju reinigen

unb bie 9^an))en Ijierbei gu töten, \VQ\m man fidj für hiv^

ntidjfte Saljr bor gleidjer gülle an „Unirmftidjigem'' Dbfte fidjern

tnilL ^ie hänfen ^inetfdjen ^n iuelfen unb in ben §anbel jn

bringen, ift al(erbing^3 hü§> einfadjfte 9}?itte(, um bie 9uiu^)en 5U

vertilgen, inegen feiner betrüg erifdjen §anbcl§natur aber ent-

fdjieben nidjt ju em|3fel)len. 9?eben bem Überfdjütteln ber S3änme

unb bem forgfciUigen (Sinfammeln aller „U)urmftidjigen" ^^ffaumcn

ift aufserbem ba§ Umbinben ber (Stämme mit Xudjlap^en feljr

5ipedmägig, med nod) nmndjeö 5nrüdgebliebene 9?tiupdjen I}ier

einen günftigen ^^(al^ für bie ^(nljeftung feinet (SJefpinfteS finbet

unb getötet toerben !ann.

Sn ein5e(nen Saljren erteibet Ijier unb ha bie ^ftaumen^

ernte mieber in anberer äBeife nidjt unbeträdjdidjen ^luyfaU,

inbem bie btau angelaufenen, nod) DoKftänbig unreifen grüdjte

in ber ©röfie einer SJZanbel abfalfen. ^ei näljcrer 93efidjtigung

finbet fic^ feitmärt^3 eine ^ar^tljriine ober ein fdjmarjeö koU
tlüm))d}en, bon meldjem ein ^lanal nad) bem ^f(aunuui!ernc

füljrt, an bcffen ©teile ober Überreften eine gclblidjrote, nadjljintcn

bünner merbenbe, ftarfen SBangengerndj Oerbreitenbe ^aroe ein^

gefrümmt liegt. SDiefetbe befilU einen gelben ^op^ mit fdjtuar^en

"i^lugen^ninftdjen unb stuanjig ^cine, Hon benen nnr bie brei Oor^

berften ^^aare gegtiebert finb; fie tjat ben nodj ii)eid)en Ä>rn biefer,

t)ieEeid)t fdjon ^tüeiten ober britten Pflaume aufge^eljrt unb
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6of)rt fid^ bann biirclj ein grofee^^, rimbe§ ^od) an bcr 33vcit^

fette ber %xnd}t !^erau§, um f(acf) unter ber (Srbe in einem

papieräf)nli(^en, braunen ©eljäuje ju üBern)intern. 3m näd^ften

grü^ja^re flreift fie ifjre SarUenljaut ad, tuirb ju einem „Wnmmu
))n\)pd)m", an§> tuelc^em im ^()jri( unb '^lai bie Keine, nod) nidjt

bie ©rö^e einer (Stubenfüege erreirfjenbe Pflaume n^ (Säge-

mejpe (Hoplocampa fulvicornis) au§jdjlü))ft. ©ic ift furj

eiförmig, glängenb fi^tnar^, an ^opf unb 9}?ittelrüden burd)

fe()r feine unb bid}te ^unftierung inie feljr fur^e, gelblidje ^e^

[jaarung matter, an ben deinen mit ^tuSnaljme ber fdiluar^en

3Bur5el ber Hinterbeine rötüdj braungelb; auc^ bie fur^ faben=

förmigen gü()(er jeigen an ber 8^i|e biefe g-ärbung, bi^tueifen

fogar biy 5U (ebfjaftem ©elbrot au^gebüdjen. ^on ben gla^^^^

f)ellen gtügeln Ijaben bie üorbcrften öorn gegen bie @^i^e I)in

5mei „Sf^anb^eKen", barunter eine D^ei^e t)on t)ier „Unterranb-

seilen" unb am Snnenranbe eine fogenannte „5ufammenge§ogene

Sanjettjelle", bie §interf(ügel ^\vd „^DatteljeKen", b. l). foldje

3c(fen, meldje oljue § injunatjme ber glügelränber, alfo ring^nim

burd) 5(bern gefdjioffen m erben, ^iefeö Si'efpdjcn ftellt fid) in

ben '^pflaumenblüten ein, um §onig gu (eden, fid) gu paaren,

unb jpiiter ha^i befrudjtete SBeibdjen, um an einen bcr Mdjau^o^

fdjuitte ein griintid) tueif3c§, burdjfidjtigcy ©i anzubringen. 9tad)

burd)fd}nittüd) 14 ^agen fdjUipft bie SarUe au^, bereu fieben§^

meife mir bereite !ennen unb beren (Sdjäbcn für ha§> näc^fte

Sa^r baburd) gcminbert ober gänslid) Derijütet merben, menn

nmn bie bcmofjuten ^ffaumen forgfäüig fammclt unb ben

(gdjtDcincn Derfüttert, elje fie burdj ha^ groge 2od) an ber

(Seite ha^ bereite erfolgte ^^(uStoanbern itjreö ^erftörer^S an=

aeigen.

"Die fitftfjfliegi^^ fd)tüarje grfjfthfliföe (Spilographa cerasi

früfjer Trypeta signata gng. IG). Vorher n?ar gegen hk miffen-

fdjaftlidje ^eredjtigung l)on „murmftid}igem" ober „mabigem"

Dbfte (i[pfeln, kirnen, Pflaumen) bie Diebe, mit OoUem Diedjte

f|)red)en toir jegt Don „mabigen ^.irfi^en", med e» eine !opf^ unb
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fufjlofe gliegentart)e tft, njeldfje in mandjcn Sat)ren bie ^irfdjeit,

bie fü^en in erfter Sinie, für ben frifdjen ©enu^ tüiberlid), iDenn

nic^t cjar ungefnnb mad)t. gtüifd^en <StieI nnb 5lern fi^t bie^

jdbe in bem burd) il^r ©angen jandjig getüorbenen gleifd^e, lägt

fidj jebüd) au§ bemfelben I)eran§treiben, .tpenn man bie ^ir(d)en

einige ©tnnben in Mk§> Sßaffer legt. (Sie ift gelblidj iüei^ ge-

färbt, an ben ^örperfeiten eigentüni(id) eingeferbt nnb, tüie fo

üiele gliegenlaröen, am ettDa^ bideren §interenbe fd)räg abge^

ftadjt. äöo !am fie t)er?

©§ gicbt eine @if)})e gierlid^er fliegen, benen man t^egen

ber gezeichneten glügel ben Tanten 6 djed fliegen beigelegt ^at,

tuegen ber (SJetüoljntjeit itjrer SSeibdjen, Derfdjiebenartige ^ftangen

mit ber meift röljrenartig l)orfteIjenben §inteiieib§f))i^e anzubol)^

ren nnb mit ©iern ^n belegen, fie and} ^oljr fliegen genannt

Ijat. ^iete Wirten leben al§ Sarüen in ben ^Iüten!ö))fen ber

(St)ngencfiften tion ben unreifen ©amen, eine, bie gelbe 9iofenfIiege

(Spilographa alternata) in ben 9^ofenä})feIn, eine anbere, bie

(Spargelfliege, iDerben toir fpäter noc^ fennen lernen, ^ie oben

gig. 16. genannte fteltt fidj tuäljrenb be^ Wai bi$? in ben Suni

t)inein auf Derfdjiebenen ^^^ftan^en ein, um bereu

grüd)te aU SarDeniDoljuung 5U benuljen, neben ben

S!irfd)en finb bie Speeren mehrerer Lonicera-^Irten unb

m^icge. Don Berberis al^ foldje beobadjtet JDorben. ^ie 3,5 bi^3

5 mm meffenbe ^irfc^füege ift glängenb fd)toar§, auf bem Wlxüd^

leib§riiden berartig bräunlidjgelb bereift, baß bie ©runbfarbe in

brei fdjtDar^en ßängSftriemen unoeränbert bleibt, an ben (Bd)nU

tern, ät^ifdjeu iljuen unb ber giügeltouräd ftriemenartig, an bem

SfJüdenfdjilbdjen, bem ^o|)fe mit ^Uignaljmc feine^3 Ijinterften Sleitec^

unb an ben Steinen Don ben ©djienen an erfdjeint fie gelb. ®ie

glaSl^eEen, ben §interleib ioeit überragenben glügel tuerben Don brei

unter fic^ faft gleic^Iaufenben, fdjmarzen Querbinben burdjgogen, bie

äußerfte am ^orberranbe ertijeitert, bie beiben folgenben nic^tganz

biö 5um Snnenranbe reid)enb. ^a§ britte giügelglieb läuft Dorn

in eine (£de au^ unb trägt eine flaumhaarige 9^üdenborfte.
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©obnlb fid^ bie ^iiidjen rot färben, ftelfen ficfj W Sefriic^*

teten 3Bei6d^en um bie 9}^ittag§5eit auf benfelBen ein, fpagieren

mit ge^ okueu glügelu gemäd^lirf) barauf um^er uub jebeö Bleibt

bann in ber ©tielnä^e auf ber Mrfc^e fi^en, bofjrt mit ber ^in-

terlei6§f)3i^e in ba^3 noc^ t)arte g(eifrf) ein, (dfet ein tvei§e§ @i

in bie 3Sunbe gleiten unb ftreid^t bann über biefelbe mit bem-

felben Körperteile, mit tnelc^em t§> öertüunbete, über bie SSunbe,

bereu Dberfläd^e tpieber gtättenb unb §um balbigen Vernarben

tiorbereitenb. hierauf begiebt e§ ficf) auf eine ^iueite, britte, nodj

nid^t berle^te Kirfcf)e unb bringt auf biefe ^eife feinen mäfeig

großen ^^orrat an ©iern unter, ^ie halb auöfc^lüpfenbe fiarue

fangt nun an bem gleifc^e, madjt e§ Uiafferreidjer a(y ha^ ge^

funbe unb ift mit ber ü^eife ber ^rudjt in ber Ükgel ertuadjfen.

^ann bo()rt fie fidj an ber ©teile, mo fie hQix (Eingang gefun^

ben Ijatte, auf bie Dberflädje, friedjt Ijier, mit bem norbern Kör^

perteile l)in unb Ijer taftenb, einige Qtxt umljer unb lä^t fidj

bann auf hm ^ohm fallen. SO^andjmal ift bie ftielgeloderte

5tHrfd)e mit ber SarUe abgefallen unb mirb Don iljr an ber

(Stelle Uerlaffen, Wo ber Stiel faji. Unter fdjlangenartigen 2Bin-

bungen ift bie SarUe balb unter bie (Srbe Uerfdjmunben. §ier

Ijöljlt fie einen lleineu ^aum, äicljt iljven 5^örper meljr uub met)r

^ufammen, erl)drtet in iljrer §aut allmaljlidj ju einem gelbtidjen,

Ijinten mit ^mei ri3tlid}en (Sn'ljaben^eiten Ucrfeljenen Xonnenpüpp

djm
(f.

@. 10), überU)intert al§ foldjeö unb entlaßt fdjlie^lic^ im

9J^ai bie ^übfdje gliege.

9^ac§bem iuir bie mii^tigften Sdjdbiger für bie Dbftbäumc

unter ben Snfeften lennen gelernt ^aben, D^aupen, meiere biefel^

ben UoHftänbig entlauben !önnen unb Don gar man^em unge=

nannt gebliebenen Ungeziefer babei unterftü^t merben, anbere bie

grüdjte felbft gerftörenbe ober minbeften^ üerf(^lec^ternbe, fei gum

Sc^luffe nod} eine§ faugenben Kerfe§ gebadjt, melc^er in feiner

§eimat für ben gefäl)rlid)ften geinb ber ^Ipfelbaume erflärt tnirb.

^ir meinen

^ie giuUauS; ober «JoUtragenbe ^nf^lbaum^ginb^nkus
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(Scliizoneura laiiigera gig. 17), l)ün tuclc^er Iieljaiiptct U)trb, ha^

fie nod) öor ber je^t fo öiel genannten unb gefürc^teten dkUau^

au§> 9^orbameri!a nad§ (Snro^a eingejd^leppt iüorben fei; einen

überäeugenben S3eix)ei§ für biefe ^e{)an^tnng ^u liefern, bürfte

^entptage lanm mdjx ntöglid^ fein. Qu Einfang biefe§ '^ai)x^

Ijunbertg Wax fie nac^ S3oi§bnt»al anf Sngtanb kfdjränft.

Sni Sa^re 1810 erfdjien fie in Serfet), um ha§> 3af)r 1814 mady

ten bie Dbft^üdjter ber D^ormanbie nnb ber S3retagne ^daimU

fd}aft mit if)r, gu Einfang ber ^tvangiger Sa^re Um fie in ein=

seinen Dbftgärten um ^ari^ Uor, I^eute ift fie über gauä granf=

reid) tjerbreitet, über einen großen Sleil ^eutfd}(anb§, Jtamentüd}

am Üitjein, in ^Uirtemberg, Ijat fid} in ber Dbftfammer, bem

füblidjen ^Ijrol, eingeniftet unb fdjeint allmäf)lidj immer iDeiter

nad^ Dften Dorgubringen.

^ie ^Iutlau§, tDegen iljre^ roten garbftoffe§ fo genannt,

ireldier buri^ gerbrüden iljreö Ä^ör|)er^3 gu Xage tritt, ober ben

(S|)iritu§ buuMrot färbt, toenn man eine ^tngal^l :Öäufe mit

folc^em übergießt, fünbigt itjre ©egenluart an junger nodj glatter

Df^inbe ber 51)3feibäume burdj einen loeißen, iuolligen Streifen

ober breiteren gled fdjon auto einiger CEntfernung an; benn ber

Körper ber einzelnen ift mit tueif^iDolliger ^lu^fdjmi^ung über-

gogen, unb nad^ 5lrt aller ^flan^enläufe fitjt immer eine größere

©efellfd^aft bid}t beifammen unb fangt, ^iefe 5lrt nun fangt

nai^ ^urd)ftedjen ber jungen D^inbe ben (^\)lint au§. ^ie Oer^

berblidjen folgen IjierDon laffen nidjt lange auf fid) märten.

Snbem ber angegriffenen ©teile fortmäf)renb ber ©aft entzogen

toirb, fliegt iljr neuer gu, erzeugt ^Öudjcrungen ber Qdkn unter

ber Üiinbe unb biefe Deranlaffen letztere gum D^eißen. 5ln ben

D^änbern biefer ^iffe fammelt fid^ immer meljr S3i(bung§faft an,

biefelben fdjtoellen franlljaft an unb bie ©teile be!ommt immer

meljr ein grinbige§, h'eb^artigey Wnfeljen (c). äBeil fidj Ijier

aber aller DZaljrung^^^aft übermäßig anfammelt unb Ijöljeren

teilen entzogen U?irb, fo fränleln unb l^crtrodnen biefe fc^liejglid}

gan^. ^u^ bem eben ®efagten gel)t l)crt)or, ba§ ^aumfd)ulen unb



— 91 —
QtDergBäitme bcn SBüitläiifcn bic c\cncl)injtcn ©au c\fteilen bieten,

burrfj fie suglcid^ am meiften gefäl)rbet finb. 5lber aud^ ältere

33tiume gelüä^ren iljnen ^ngriff^punfte, namentUd^ an fd^abf)aften,

Don 9iinbe entblößten ober an tDunben Ü^inbenftellen bie i(}nen

ben S^gang ^uni ©plinte geftatten. Sßenn fie ficf) t)ier ange=^

fiebelt Ijaben, bringen fie biefelben grinbigen SSud^erungen gu

2öege, Derijinbern ha§> S^ernarben ber SBunben nnb fdjaffen fid}

^Vertiefungen unb R^erftecfe, in benen man i^nen D-I)ne Entfer-

nung ber Sßuc^erungen unb ©lätten ber Dberftädje abfolut nidjt

beifonmien fann. ^U\ berartigcn (8d)hH3ftüin!eIn fitjen fie !(nm=

penlüeife in allen (Großen, mit ben bon ben §iiutungen surüd-

gebliebenen Sälgen, ben roten ober gelblidjen ^röpfc^en iljrer

(ii-creniente untermijdjt, einefdjmierige, grauweiße, formlofe äl^iffe

bitbeub, toeldje fidj immer iveiter auöbeljnt, toenn feine Störung

Don auJ3en fommt, b. Ij. tuenn ber forglofe 33efiljer ber betreffen-

ben 33äume fie unbeadjtet lägt. 5(udj an ben Sßur^etn I)at man

fie gefunben, Wo bie Sföirfungen ganj äl)ntid)e, mie an ben ober-

irbijdjen %Qxkn finb; ()ier eben ober in ber (Srbe am gnfee ber

betuoljuten Säume fdjeinen fie mit Vorliebe 5U übermintern.

Wit bem (^rUHidjen be§ tierifdjen Seben« finben fid) auc^

bie Slutlänfe an ben Oorljer bejeidjueten ©teilen ein, Sarüen imb

ertuadjfene, fliigeKofe (Me]djIcd}tC'>tiere. S'rftere Ijaben einen länger

ren ©djuabet, nur fünf (^lieber in ben gü^Iern unb anfange,

jo lange fie fid) nod) nid)t ooUgcfogen I)aben, eine fd)(an!ere iflörper^

geftalt; nad) mc{)reren Häutungen toerben fie gefd)(ed)t^reif (a)

unb geigen bei 1,5 mm :^änge einen ()od)geti)ö(bten, ()inter ber

Wxttt bie größte Sreite erreid)enben Äör^er Don rötlic^brauner

C^hninbfavbe, tüeld)e auf bem 9\iiden, in ben ©eiten, nament(id)

aber am (inbe burd) meifje, untermifd)te bIäuUd)e Söollfäben

mel)r ober meniger Herbedt mirb. 3Sie bei aUen Sßodläufen

erfe^en fid) biefe $)autauyfd)eibnngen bi§ ju einem getoiffen ©rabe,

menn fie irgenbmie. oerloren gegangen finb. 5(n hm t)eii)ält=

niSmäßig furzen, gelblid)en güf)Iern äät)(t man \td)^ (SJlieber,

bereu brei testen, unter fid) na()eäu g(eid) (angen, ^ufammenge-
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gig. 17.

iiümmen ha§> britte itur tuenig an -tätige übertreffen unb famt

tl)m auf ber DBerftäd^e fc^raubenartig geringelt erfd)etnen. ®er

breigliebrtge 'Bdjnabd retdjt big 511 bem t)interften $aare ber

nidjt fc^Ian!en, ^tpeifraKigen, an hm Slnieen braunen, fonft gelben

33eine. Sebe biefer Saufe bringt, fobalb fie ern)ad)fen ift, lebenbige

Sunge ^ur äöelt, tuenn biefelben aud} beim 5(u§treten au§ ber

tuiitteritdjen §interleib§fpi^e mit einer (Sifc^ale umgeben finb.

®iefe ^errei^t tuä^renb ber (SJeburt ober

unmittelbar uad}l)er. ^rei^ig big l)ier§ig

(Sier finben fidj im mütterlidjen Seibe, fo

t)iel Suuge fönnen mitljin geboren merben.

^ei biefer faft alten S3(att(äufen eigenen

gortpf(an5ungyU)eife unb grudjtbarfeit mer^

hm bie S3Iut(aug!oIunien im Saufe be§

<Sommer§ fel)r l)ül!reid}. ^Hm l^Uiggangc

biefer Satjregjeit tuerben audj SarUen ge^^

boren, meldje im oorbern lli)r)^ertei(e

fd}lan!er finb unb alöbalb gtügetanfät^e an

ben (Seiten beg SJtittelteibriideng fetjen

(äffen. %n§> iljuen entfteljen mit ber legten

83(ut(aus(Schizoneuraiamgera)c^'^^^m^. qeflügelte ^s^Iuttdufe (b), Oou mehr

^om (üei-gr.), c em bon ii}i- geftredtcm , XU hm brei Mauptabfdinitten

fdjarfer abgegrenztem Storj^erbaue; d)re

klugen finb größer, bie güfjler fdjlanfer, babei immer nod) nidjt fo

lang Wit Ä'o|)f unb SJüttelleib 5ufanunen. ^^IKe brei genannten

Sleite finb gUin^enb fdjmarj, ber §interteib djofolabenbrann unb

meifstooKig, ber ©djuabet meiß, bie meljr fdjtanfen Steine burdj^

fd)einenb unb bräuntid) angeflogen, am buuMften an ©djenM^

unb <S(^ienenfpi|e. ^ie gta^tjellen Sauget liegen badjförmig über

bem ^ör)jer, bie Oorberen überragen biefen meit unb merben Don

Oier ©djrägäften geftü|t, bie ber 9ianbaber entfpringen unb bereu

britter einfad) gegabelt ift; ben mefeut(id) für^eren §interflügel

burd}ziet)en nur gmei einfadie @d)rägtifte.

^ie neue gorm, nidjt ä^xljtreidj Oertreten, fi^t faugenb
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jttiijd^cn ber flügedofen gorm itnb trartet bie Qtit ab, b\§> bie

fünf h\§> fieben ©ier im Snnern giti-' ^^if^ Ö^^fii^öt f^i^^. ^^nn

aber ergebt eine 2an^ nac^ ber anbern if)re garten glügel, nm

aU (Senbbote in ber 0?a(^barf(^aft ©rünber einer nenen Kolonie

,^n n)erben. 5rn§ ben luenigen (Siern enttüideln fid) unmittelbar

beim ^u^tritt berfelben au§ bem 9J?utterf(^oBe früget^ unb fdjnabet:=

(ofe Slntlöufe öon gmeierlei 35efc^affen^eit: bie einen finb etmaS

größer, breiter nnb ][)oniggeIb, bie anberen Heiner unb fd^mn^ig^

grün gefärbt. ®ie fönten fid) gleic^faE^ biermal, \vk bie

bi§f)er bej)3ro(^enen gönnen. (Someit bie ^eobad)tung, jeljt fommt

bie o{)ne g^eifel ri^tige SSermutung! ^ie 51f)nlid)!eit in bem ^nU

uncfelung§t)cr(aufe, Hon ben geflügelten Saufen an gerechnet, mit

berjelben ßntn)idelnng§ftufe ber 9^eblau§ lägt öermuten, ha}^ e§

^ier, ebenfo fein rtierbe mie bort ha^ nämlid^ bie ffeinen ©tüde

bie 9J?ännd)en, bie größeren bie Sßeibc^en finb, ha^ fid) beibe

paaren unb ha^ ha§> befrud)tete ^eibc^en nur ein fogenanntcÄ

3Binterei legt, au§ meldjem fid) im näc^ften grüt)jaf)re eine (Stamm-

mutter entundelt, bie gan^ fo für 9tac^!ommen forgt, mie e§ im

^^fnfang unserer ^arftcKung er5äf)lt morben ift.

Um biefcn gefäf)rlidjen Qeinb üon ben 51pfelbäumen 5U ent-

fernen, finb nerfdjiebene 93cittel aU belräfjrt norgefd^Iagen morbcn,

mit benen man in trodener ^dt unb nidjt gerabe bei gellem

Sonnenfdjcine bie bcfalfencn (Stellen grünblid) anpinfelt; mir

nennen nur bie Söfung Oon ^'2 ^^^0 (Sdjmierfeife in 8 Siter

'Baffer, eine 9}?ifc^ung non 4 Reifen ^arbolfäure mit 100 Reifen

'Balferg(a§, ',2 ^i^o Petroleum mit 12 ','2 tilo SBaffer ober

cnblid) flarfen (Spiritus, ©eljr grinbige (Stellen merben gunädift

in gleic-^er SBeife betjanbelt; bann aber, in ber ^orauöfe^ung,

ha^ Ijier nidjt alfe :$?tiule oom ^(nftric^e getroffen morben finb,

ji^neibet man bie llneben'f)eiten ah, fammelt unb oerbrennt ben

'Ibraum forgfiiltig unb über^ie^t §um §ei(en bie gtattgejdjuittene

SteKe mit faltflüjftgem S5aummad)fe. "^Uidj ba?^ Slalfen ber

SSurgeln im §erbfte ober in froftfreier SSintergeit ^at bie beften

3Bir!ungen t)eroorgebrac|t. (ä§ beftef)t barin, bag man im Se^
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reiche ber S3aum!ronc bic (grbe In§ ^u ben ^IBur^eln iDcgnimmt,

je nad) ber Sl^itr^elntennc 1—2 ^tef^fanneit Slal!it)afjer ober %\d)m^

lauge aufgießt iinb nun ln§ eüna 3 cm Ijoc^ gebrannten nnb ^er^

faKenen ober eben erft abgelöfcljten Ml auffdjüttet nnb bte \vcc\^

genommene (£rbe barüber hcdt '^od) fei bcmerlt , ha^ bte guerft

genannten Wittd fo balb \vk möglid) im Saf)re angetnenbct

loerben muffen, fo lange bie 5l'oIomen nod} fdjinadj ftnb, nnb

ha^ anfserbem nad) SSeiiauf t)on etitja bret S5?od§en bte be{)anbe(te

(Stelle nadjgefef)en nnb nnter Umftänben abermals ange|)infclt

merben mn§; benn it)enn nnr eine :^an§ mit bem Seben baDon

gefommen ift, fo tnerben mit ber Qcit meljrere au§ if)r.

^er Stampf nm ha§> ^afein inütet überaE in ber lebenben

9ktnr, nnb barnm barf e§ nn§ nidjt innnbern, tuenn biejenigcn,

bie U)ir bereite aU gerftörer ber Sanbbänmc !ennen gelernt Ijaben

nnb anbere Ungenannte nnb foldje, bie tnir tDeiter^in aU ©djä-

biger Uon frantartigen ®etDäd">fcn fenncn lernen iverben, tnicbcr

anberem Getier gnr S^afjrnng bienen, ha^^ iljnen alfo in citjnlic^cr

SSeife feinblic^ entgegentritt, inie fie felbft ber ^f(an5entt)elt ent-^

gegentreten, ^a t)ier nnr bie tofe eine SioIIe fjjielen, fo finb

and) alle 9?üdgrattiere Hon nnfcrer ^Betrachtung an^gefd^toffen,

beren .^an)3tnaf}rnng in Snfe!ten befteljt, fonbern nnr einige ^'erfe

naml)aft .^t madjen, Uield^e an^fdjliefjlidj Hon nnb bnrdj iljre

Si'Iaffengen offen leben, it)nen in ben meiftcn gällen einen fidje==

ren ^ob bringcnb. Obenan fteljcn in biefer 33c5iel}nng

T)k ^djinpfwtfptnf ^d)\mmmnhtn mit iljren nädjften ^ser^

iDanbten. Snfofern fie ber ^crmcljrnng be§ fdjäblidjenllngejieferö

entgegentuirfen, mögen fie e§ and) nidjt immer in bem Wa\]c

tonnen, nm bem 9>tcnfd)cn feine S3cil)i(fe ju erf).iaren, muffen mir

fie bod) ol§> nüljlid) be^eidjncn nnb itjre bebeutcnbe Wadjt im

§au§I)alte ber dlatnx mit ^an! anerfennen. ®ie ©d}Inpfmef).icn

gel}ören, mie SSIatttnefpen, ©altmefpen, (55oIblr)cf]jen, SSef|)en,

§umme(n, 33ienen, Stmeifen nnb t)iele anbere, gu ber Drbnnng

ber §antf(ügler, 5(berflügler, §^menopteren, beren dja-

rafteriftifdje 9JJer!male auf <S. 7 nadjgelefen merben !önnen, unb
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lekrt alle al§ fu^toje Sarben, atfo al§ „Wabm" , in bert Sctkrtt

anbercr Snjchen, borljerrfc^enb in bcn :^arDcn ober ^n|3pen bcr=^

fe(6en, tüobnrd} fie beren naturgemäße nnb boHe ©nttnidelnng

nnmöglid) madjen. ®te 3Sci6d)en Iiefi|en nämttd) einen ©tad)el,

mit beffen §ilfe fie bie (Sier einBof)ren fönnen. S5ei l^ielen ift

ber ©tadjel fnrj nnb in ber Seibeöjpi^e Verborgen, bei anbern

ragt er, Don einer (2d)eibe nmgeben, länger ober !iir5er fditüan^-

artig !)erüor
(f.

gig. 18), §um ^Ingeidjen, baß hk ©ier t)ier tiefer

ober ffad)er in anbere (SJegenftänbe nntergcbrad^t n^erben fönnen,

namentlid^ in im §o(5e boI)renben SarOen; benn man barf nidjt

meinen, baf^ biefe burd) eine bide ^oljfc^idjt üor feinbüdjen ^ad)-

ftelinngen gefidjert feien, ^ie größeren 5(rten bcfdjenfcn in ber

9\ege( ben 35>irt nur mit einem (Sie, Heinere oft mit einer fel^r

großen 3[)?cnge, im letzten gälte merbcn bie Sarben ober ^upjjen

angcftodjen nnb jene fo tocit im Snnern anfgefreffen, ha^ fd}Iieß^

lid) nur nod) bie .^aut übrig, bleibt, aib^ meldjer fidj bie er-

rt)ad)fenen <SdjIn)jftncfpen(arOen I)eran§bof)ren unb ^ugleid) an<i\

5U it)rer 3Serpuppung ein (5«Jcipinft um fid) fertigen. (Singepadt

in ben eierät)n(idjen ^iip).id)cnfnäuet bleibt bann Hon ber O^anpe

nur ber S5alg übrig, eine (Srfdjcinung, buri^ loel^e fic^ bie Un-

tinffent)eit §u ber 5(nnat)me ^at Herleiten (äffen, „bie D^aupe habt

eier gelegt". Unfcre gig. 19 d giebt einen S3eleg für biefe gorm

be§ ^d)marot3ertum§. ^ie großen (Bdjiupfloejpen gelangen aU
einjelne^ (£i beifpielemeife in eine <2d^metterling§raupe, bie i^m

cntfdjiüpfcnbe Wahc crnäf}rt fid^ Oon bem gettförper biefer unb

ocrautaßt i()r incbcr Scibfdjmcr^en nod} 9}?angc( an grcßluft.

i^ielmcljr merft man berjelben meber äußcrtid) nod) in i^rem

^^ctragen au, baß in iljrem Snnern ein „Si^urm" nagt, fie ftreift,

tüie jcbc gefunbe dlan\)c ifjrer 5Irt, bie ki^k S^ant ah unb mirb

,^ur ^uppe, ^at auc^ erft, inenn e§ fo djre ©emofjntjeit mit fic^

bringt, ein (^efiäufe um fid) gefponneu. (Sd)Iieß(id) crfd)eint aber

an^ ben Uml)üüungen nic^t ber (Sd}mettcrüng, fonbern bie §ier^

(id)e ©eftatt einer ©djlnpftoef^^e. ^ei ber eben angeführten ^nt=

rt)idetung§tüeife gef)t fomit bie Tlobz berfelben au^^ ber O^auj^e
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in bie flippe über, iDelrfje i^rer ^nppc einen (Scf)u^ getDÖtirt

unb h(i§> ^(n fertigen eine§ eigenen (SJefpinfteS erf|)art; benn fo

treit unfere SeoBadjtnngen reid^en, ift feine einzige ©(^lupftüefpen-

pnppc bem Stage§Iid)te nnmittelbar anggefe^t. Wxt ben ange-

fiiljrten S5eifpielen ift !eine§tüeg§ bie SO?annigfa(tig!eit in ber

SebenSart ber ©d^In)jflr)ef)3en erfrf}D)3ft. SO^anc^e §. 35. ^eften ein

bi§ ^toei (Sier än^erlid), nteift in ber 9^ä^e be§ ^opfe§ einer

"^anpc an, bie baran§ entftanbenen Sarben bleiben fangenb t)ier

I)ängen nnb fertigen fid) ein frfjtnarge^ ober nnd) anberS gefärbte^,

|)ergQmentartige§ ^efpinft, tnenn fie gnr 35erpn)3)3nng reif finb,

gleid^^eitig aber aud^ bnrd) t^r ©angen bie diaup^ gn ©rnnbe

gegangen ift. SSenn nod) t)ingngefiigt iüirb, ha^ manche biefer

3Bef|)enan§ ©d^metterling^eiernfid^enttüideln, anberean§ ^latU

länfen
, fo liefern biefe Xt)atfadjen nid^t nnr einen tpeiteren ^etneiö

für bie ^erfd)iebent)eit in ber Seben^ineife biefer (Sd^maro^er, fonbern

and^ für bie SBingigfeit ber nnter i!)nen t)or!ommenben ^ör))erformen.

S3ßnnberbar ift e§, ha^ jebe§ ©d^lnt)fn)ef})entDeibd^en einen

bereite ben)ot)nten Sßirt nnangefod^ten lä^t, ba bie öon ^d)U

reidf)eren Sarüen ben)ot)nten biefe Hon einem nnb benifelben 3^eib^

djen erfjalten f)aben. 9^nr in bent galle, n)o ber (Sdjniaro^er

Hon einem anberen ©d)maro|er f)eimgefndjt mirb, !ann ein nnb

berfelbe 3Sirt gtnetmal angeftoc^en tnerben, bann aber bon einer

jmeiten 5lrt, ixield^e e§ nii^t anf i^n, fonbern anf feinen (Sin==

mieter abgefe^en Ijat. ^nrd) berartige ©rfd^einnngen mirb bie

an fid^ fc^on ge'^eimni^öoHe ^ptigfeit biefer fo intereffantcn

©d^maro^er nod^ md}v öerbnnMt nnb bie Ä'enntni§ Oon il)rem

mnnberbaren ^treiben erfd)n:)ert. SBir fennen bei ben obtüaltenben

(Sd^tüierigMten bie genaue @nttt)idelnng§gefdjid)te üon nnr fel)r

loenigen. ^ie foeben gegebenen Umriffe au§ il^rem Seben finb

in erfter Sinie bei ben @d)metterting§5ndE)ten nnb an gorft^

infeften beobad^tet tDorben, unb ba f)ai fid^ benn für bie Uer-

fd)iebenen ®rnp)3en aud) eine Vorliebe für getüiffe 3Sirte ergeben,

bie ^ier fe!)r beftimmte finb, bort fic^ anf einen engeren ober

ireiteren gormenfreiö an^bet)nen föniten.
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3Sett entfernt, I)ier nä^er auf bie fo tntereffanten (Sc^lu^jf-

luefpcn etngeljen 5U iüoKen nnb gn fönnen, mögen einige bei*

©runbformen Dorgefü^rt n)erben; benn bie Unterfdjeibung ber

einjelnen Wirten fe^t ein einge^enbereS Stubium DorauS unb lä^t

fi(^ nid]t mit n^enigen SBorten abtl)un, ha auf eine 9}Zenge üon

3)^er!malen 9^ücffic^t genommen merben muB, meldje bem lln^

eingeteilten DoIIftänbig fremb finb.

^ie ©ad^funbigen fjobm bie gamitie ber eckten (Sd)lu)3f^

n^efpen in fünf Sippen eingeteilt, bereu (^runbformen fid} ivoU

gut c^arafterifieren unb erfennen laffen, e^^ finben fid) aber audj

.5at)Irei(^e 5(rten, bereu Unterbringung an ber richtigen ©teile

•felbft bem Gingemeiljtcn (Sdjmierigfeiten bereiten. 5ri§ bie tt)-

:pif^e Sippe laffen fid) bie 3d/neumonen bctradjten, Hon ber

^(SJattung 3d)neumon fo genannt, meiere Ijunberte öon 5lrten

nmfa^t, bie man in neueren Reiten Ujieber auf 5al)lreid)e (Gattungen

verteilt I}at. ^ie ^ierl)er gcl)örigen Sdjlupfmefpen finb in 5ln^

Betracht ber ©rö^e, 53unt^eit unb gorm i^re§ ^örper§ bie am
ineifteu anfpredjenben. Sie bemoljuen ein5cln iftren SSirt unb

•entmideln fid}, fomeit unfere (£rfal)rungen reichen, auc^

Sd^metterling^puppen, bie iljuen ai§> fdjü^enbei? @el}äufe bienen.

U}ie ein5elnen ©lieber ber borftenförmigen gü^ler finb fc^mai^

!notig angefdjmollen unb hd ben 3Bei6(^en nad) bem ^obe an

ber Spi^e mel)r ober uieuiger eingerollt. 5luf bem §interrüden

be§ 9}ättelleibey entfteljt hiini) Seiftdjen auf ber D6erfläd)e

gelberung in einer ^^ollftänbig!eit, mie bei feiner anberen Sippe,

^^er niebergebrüdte unb lanzettförmige §interleib ift „geftielt'\

b. t). fein erfte§ ©lieb berengt fidj unter einer fanften 33iegung

na(^ unten ftielartig, unb läfit an feinem $)interenbe beim SSeib-

djen hm ^o^rer nidjt feljen, l)öd)ftenö in menigen ^u^natime-

fällen al§ !ur§e§ Sd^mänjdjen. ®ie ^orberflügel enblic§ ht^

fi^en dm fünfedige ,, Spiegelgelle", mit meld^em Dramen man
hk immer fleinfte, mittele ber brei Unterranbgellen belegt i)at,

trie alle gamiliengenoffen, eine gro^e Qdk, meld)e buri^ SSer^

jd^melgung ber erften Unterranbgelle mit ber Dorberen SOf^ittel-

Xafc^cn&erg, Snfeften. 7
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5elle entftanbcit ift, unb gmet rürflaufenbc 5(bcrn. ©i^tDar^

(brauit), rot, gelb in l)erfd)iebencit Xönen unb tnei^ ftnb bte i)ter

öorfommcnbcn S!ör)3erfarBcn, Don benen bret: jd)lt)ar5, n^ei^ unb

rot ober \iait letzter gärbung gelb, 5ugleidj an einem §inter(eibe,

namentlid) ber ^eibct)en, auftreten lönnen. :Oe^tereö (^ef(^(ed)t

ift oft bunter gefärbt, al§> ha§> fdjlanfere nuinn(id)e, bei iDeli^em

bagegen mi^c (^eftd^t§5eid)nungen OortDalten.

S5on einer Gattung Cryptus I)at man bie anbere 'Sippe

Srt)ptiben genannt unb f)kx^n alle Wirten mit geftieltem ^inter-

leibe geredjuet, au§ bem ber ineiblidje ^of)rer ai§> HirjereS ober

längereg ©d^mänjdjen t)ert)orragt. ^er gan,^e Körper ift ^ier

fd^Ianfer unb fd)mäc^tiger, bie gü^Ier finb bünner, fabenförmig,

^öd)ften§ bie Spieen ber einzelnen langen ©lieber faumangefdjU^oUen,

ber §interrüden be§ 3J^itteUeibe§ unöoIÜommener gefelbert, bie

(Spiegetjelle im fonft eben fo mie Dörfer geaberten ^orberftügel

md)x §um ^iered neigenb, inbem fie fid} nac^ Dorn nii^t fo

Oerengt, tuie bei hm 3d)neumonen. ©djU^ar^ unb rot finb bie

t)or^errfd)enben garbennerbinbungen, lueife !ommt untergeorbnet.

aud^ üor, ha§> reine ©elb mie bei Iclmeumon nid}t. ^ie (Srtjptiben,

in i{)rer ^JZeljr^at)! mittelgroße unb fleinere Sdjlupfiüefpen,

ben)o^nen, mand)mal in fteinen ©efellfdjaften, (S^metterlingS^

raupen unb anbere §^menopteren, namentlid) ^Iattn:)efpen, an§>

bereu puppen bi§t)er nur tuenige 5Irten erlogen morben finb.

^ie^implarier (§auptgattung Pimpla) ^eidjuen fi^ burd)

einen niebergebrüd'ten, fi^enben §interleib au§, bem beim

Seibd^en ber in eine gtreütappige ©djeibe geIjüKte l^egbof)rer

eine fdituargätinlidje
,

größere ober geringere ^Verlängerung üer^

Ieif)t; bie SSur^el be§ §interleibe§ ift nur 5ugefd)ärft unb fi^t

fomit bem 9}2itteHeibe in einer Ouerlinie an, meö^alb man im

(S^egenfal^e gum gcftielten §interleibe obigen 5lu§brud eingefüt)rt

\)at ®ie gelberung be§ §interrüdenö ift fe^r mangeH)aft, feine

beiben ßuftlöd)er finb meift !rei§runb unb fel}r ffein, hk ©piegel^

5eIIe im ^sorberftügel in ber 9?egel breiedig, !ann aber audj gäng^

lic^ fef)Ien. ®ie Derfd)iebenen 3[Birte merben einzeln betnoljut unb
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6cftef)en Set bcneit mit langem Segbo^rer öorljerrfc^enb aiiö im

Öolje bo^renben Samen. 3Bir geben i)kx in gig. 18 ben Ephi-

altes Imperator, bie größte 5lrt if)rer (Gattung, tDelc^e jebod}

lüie manche iicrmanbte in if)ren @rDBent)erf)ä(tniffen fefjr jc^tüan-

fen fann, namentlich finb bie fc^Ianferen ä)Mnnd)en immer unb

oft n^efentlicf) Heiner, ^er E. imperator unterjdjeibet fid} t)on

E. rex, mit welchem er gnjammen

früf)er a(§ eine ^rt, E. manifes-

tator, galt, burd^ S^interfü^e,

ineld^e it)re Sdjienen an Sänge

übertreffen, bnrdj jc^r furj be^

baarte ^o^rerfd}eibe nnb bnrc^

ein bnn!(ere§ Wlai in ben gelblichen

glügeln, mär)renb bie §interfü§c

bei ber anbern 5Irt non gleidjer

Stange mit hcn Sdjienen nnb bie

3BimperI;aare am ^ntterale be§

^o()rer§ toeit länger finb. 33eibe

finb einfarbig fc^n^ar^ unb am

größten Xeile ber Steine rotgelb

3m (Sommer !ann man bie

SBetbi^en ber genannten unb no(^

anbcrer fleinerer Wirten bei i^rem

!:Brutgefd)äfte beobadjten. 5In rin-

benlofen Stellen alter Sic^enftämme

beifpiel^lueife fpajieren fie, immer

mit hm giililern üor fid) l)er

taftenb, gemädjlid), tdk fuc^enb,

l}in unb l)er. Sft bie ri^tige Ephlaltes Imperator.

Stelle aufgefunben, fo tritt ber ^o^rer au§ feiner Sdjcibe

unb au§ einer 53aud]fpalte, n)elc^e faft biö §u ber 9D^itte be§

5)inteiieibe§ reidjt, l)erau§ unb toirb mit ber Spi^e aufgebrüdt

Snbem er eine fenfredjte 9^id)tnng gegen ben Stamm einnimmt,
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fo ftel)t btc SBcfpc 6cinaf)c auf bem ^lo^^fc, i(}re 33ül)rcrjd}eibc

aber jcn!vcd)t in btc $^öt)e. Sn bem SDui^e al§ ber |)ferbef)aar'

artige, Ijöcfjft claftifd)e Q^ofjrer tiefer einbringt, fenft fid} ber

§inter(ei6, bi§ fd}Iie^lic^ ber gan^e Slörper feine urfprünglidje,

meljr n)agred}te ©telinng tuieber eingenommen i)ai, aber bur^

ben bi§ an bie ^Bnr^el eingefül)rten ^oljrer tüie angenagelt an ben

©tamm erfc^eint. Sn biefer ©teihtng Herliarrt ha§> legenbe SBeib-

c^en längere ^eit, bi§ ha§> (Si nnter fd)niad)5udenben Q^etpegungen

ben langen 3Beg burd) ben SBoljrer bi§ ju feinem ^eftimmungc^^^

orte 5nrüdgelegt l)at. gaft mit gleid}er ilraftanftrengung unb

infaum für^erer ^^it al§> er eingefüljrt iunrbe, iüirb nun ber ^ol)rer

luieber IjerauSge^ogen. 33ei berartigen ^eobadjtungen briingen fid)

Derfdjiebene fragen bem ^enfenben auf, genügenbe 5(ntmorten auf

biefelben mu^ il)m aber ber gorfc^er fc^ulbig bleiben.

®ie Oierte ®ip))e ^ai man ©ic^^elmefpen (Cpbioniben) ge-

nannt, iocil ber §interleib einiger iljrer §auptgattungen, mie

Opbion, Paniscus, Anomalon u. a. einen Uorn bünnen, nad)

Ijinten fid) üerbreiternben unb ftar! Hon ben (Seiten l)er jufam-

mengebrüdten, auf bem Diiiden fd)arffantigen Hinterleib be.fi^en,

ben man in ber gorm mit einer ©idjel oerglic^en i)at 33et anberen

genügt e§, menn ber öorn breite, fi^enbe §interleib nur an ber

©pi^e meljr ober meniger jufammengebrüdt ift. SDie gül)ler

finb fabenförmig unb il)re (S^lieber fd^mer §u erfennen, bie (Spiegel =^

seile im ^orberfliigel breiedig ober gän^lid) fel)lgefd)lagen, ber

Sol)rer ragt au§> ber (Spi^e be§ geftielten ober fi^enben $inter=^

leibet meift nid^t ^erOor, hd einigen bagegen al§ ^iemlid^ langet

(Sd)män,^d}en. ^ie oben genannten (Gattungen meifen Oor^err^

fd^enb leljmgelbe Wirten auf, einfarbige ober fparfam fdjmarg ge-

geidinete; au^ !ommen fdilüarje, fd^tüarj unb gelb ober fdjtoars

unb rot gefärbte Wirten Oor, bk meige garbe l)öd}fteny al§> %üly

lerring.

®ie Dpt)toniben bürften ttor^errfc^enb, nic^t immer, einzeln in

Staupen fd^maro^en, il)re Samen fangen aud) äu^erlidj an foldien

unb fertigen fid) ein malgige^S, fel)r fefte§ docon bei ber ^^erpup^
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pung. ^cx Pachymerus calcitrator, irelc^er ineiter Ijtntcit Bei

feinem ^ixU, ber gemeinen §almmejpe {]. b.) abgelnlbet iDorben

i]t, t3e(}ört g[eid)faI(-o fiierfjer nnb jn bcnjenitjcn, mo nnr bie

iDeiblidjc .^intevleibc^fpil^e merflicfj juiammengebriicft erjdjeint.

9iod} jdjmieriger tnirb t^, bie fünfte Sippe, bie %x\)))i)o^

niben (£^anptt3attnng Trvphou) ju fenn^eidjnen, lueil bie WiU
tjlieber berfe(6en in alle hm bic-fjer niifier in hai> '^üige gefaxten

Körperteilen menig ü6ereinftimmenbe§ ^eigen, fe^r üiele üon i^nen

Uabm bie foI6ige gorm be§ gegen biiv ßnbe ^in am bidften mer=

benben Hinterleiber gemeinfdjaftlid}. ilMr moKen nm haijcx bei

ifinen nidjt anft)a(ten nnb nod) 5ir)eier meitern (2c^lnpfmefpen==

familien fnr5 gebcnfen, bie in erfter ^inie bnrd} ba§ ärmere

Jlügelgcäbcr nnb bnrdjfdjnittlid) geringere Äörpergröf^e tum hcn

Sc^nenmoniben nnterfdjieben finb.

5l(^5 Sdjlnpfmefpenucrmanbte, and] !^raconiben finb

alle biejenigen 5lrten in eine eigene gamilie gnfammengefafst

n^orben, benen biejenige rüdlaufenbe 5lber fel)lt, meldje bei allen

Hörigen in bk Spicgel,^clle münbct, mo foldje norlianben, ober

nadj bem ^^^nnftc geljt, meldjer fie Hertritt. 5(bgefel)cn üon biefer

lSigentümlid)feit, bem ^orljanbenfein nnr einer rüdlanfenben

'^Iber, ift ber fonftige 5lberlierlanf, bie gorm bcc> .S^interlcibcc^ nnb

aller fonftigen Körperteile, meldje für (>5ruppiernng 5lnl)alt ge-

mäl}ren, nngemein mcdjfclnb. ^ie jierlidien 5lrten ber (Gattung

Bracou nnb ilirer näd)ften ^^erUuinbten fönnten in iljrer Körper-

txad'jt etwa mit ßrijptiben Derglidjen merben, laffen aber anf ben

erften 33lid an bem faft fngctrnnben Kopfe einen abmeid)enben

(£l)arafter erfennen. D.^'can trifft fie Oorljerrfdjenb an altem ^ol^e

an, mcil fie hk liier boljrenbcn :^arOen al^^^ S3rntplät3e anffndjen.

5i>efentlid) anberec-« einleben nnb anbere ^ebcns-meife jeigen bie

gleidjfalle l}ierl)er gel}örigen, nngemein jablreidjen 5lrten ber ^aU
tnngMigTogaster(5ig. 19), Der bentfdjt:Kleinbiindje, ba berfi^enbe

.^interleib gegen hcn ?3Zittelleib bebcntenb jnrüdtritt. ^ie meift

büfter gefärbten Xierdjen Oon bnrdjfdjnittlid) big 4 mm Sänge

Ijaben ad]t5el)ngliebrige^orftenfül)ler, eine nidjt gefd)loffene 9^anb=
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lutb mcift nur ^tuet Unterranb5cl(cn im ^orberfliigel, inbem bie

mittelfte Derfiimmert ift ober aucC) mandjmal breietfig unb lang^

geftielt, mie ein ©teigbügel erfdjeiut. S3ei unfrer 5frt (a) fet)lt

fie gan^ unb genau genommen and) bie 9knb5eEe; ber Körper

ift fd)mar§, bie 33eine finb gelHid) iDei^ gefärbt. 3(}re SarDe

(b) bemoljut in großen DJtengen bie 9iau^e be§ großen ^oI)I^

loeiBling§ unb ernät)rt fid) oon bereu gett!ör|jer. ^er D^aupe

mer!t mau äufeerlic^ !eine ^anf^eit an: fie ernäl)rt fid), fjäuki

fic^, mie jebe gefunbe 3f?au)3e; meun fie erluadjfen, ober faft er-

loadjfeu ift, mirb fie träge, t)ört auf 5U freffen, begießt fidj alkn^

gig. 19.

Microgastei- glomeratus.

a SBefpe, b Savüe (beibe ftarf öergr.), c au§ einer S^ofiDDeiBlingaraupe ouStretenbe Sarben,
d biefelben tierpnppt.

faE§ nodj an foldjc ©teilen, mo bie ^ser|.iu|.i|.iung Oor fid} 5U
öet)en ^)f(egt, unb uuiu Bunte meinen, ha}^ i^re ^krmanblung
beoorftäube. ^od) bal)in fommt e§ nidjt: au^^^ alfen teilen il)re§

5!ör^er§ Boljreu ftdj bie mittlermeile gleid)fal(§ reifgetuorbenen

(Sd)maro|ermaben ^erauS (c), beginnen jebodj fdjon bäfjrenb be§

^'luSgange^^ 5U f^^innen, fo bafs fie beim oottftänbigen 5(u§tritte

au^^ i^rem älUrte an bcmfelben Ijaften bfeiben. ^a§ ©ef^inft
i)erbtdjtet fidj balb ju einem eiförmigen docon um ben ^öxpa
einer jebeu einjelnen, unb ber allein übrig gebliebene D^aupenbalg
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erfc^eint nun gebettet auf jene gelbli^en ober tüeigen SoconS (d)

ober rmg§ öon if)nen umfc^Ioffen imb gen)äf)rt einen ^Inblid,

tüelc^er ^u bem Bereite erniäf)nten Srrtume Oerantagt, „t^ah '^^^

dianpt (Sier gelegt ^abe". dlad) 5(6Iauf ht§> 2ötnter§, tpenn neue

^au^en öor^anben ftnb, erfc^einen hk Microgaster. (Sine ä^n==

Itcfie 5[rt, ber M. nemorum, tierfäljrt in gleid^er 35?eife mit ber

Ü^aupe be§ ^iefernjpinnert (<S. 86) unb bie übrigen 5(rten treiben

tf)r (Ec^marogerujefen in anberen (Sc^metterling^raupen, mit 'än^^

nafime jlneier, bereu eine in (Spinneneiern, bie anbere in 53(att==

laufen, felbftöerftänblid) einzeln, lebt.

Übereinftimmenber im 33aue it)re§ üeineu ^örper^S aU hk

^raconiben finb bie SDZitgtieber einer ujeiteren Sdjlupfmefpen^

familie, mcld)e man (5{)alcibier (^teromalinen, and) mof)( ßcijx^

tüefpeu) genannt ()at. Sie finb Ieid)t fenntlidj an ben gefnieten

güfjlern unb hm breiten, ftumpfen, faft aberlofen ^orberftügeln.

ßine große 9J^enge t)on itjuen geidjuet fid) burd) metallifd}

grüne Slörperfarbe au§ unb bie SBeibdjen mandjer burdj einen

langen 33of)rer. ^iele fd)marol3en in ben ©allen ber ©alfmefpen

anbere fc^arenUJeife in Sc^metterling^puppen, mie beifpiel^meife

ber Pteromalus pnpavum in ber $uppe be§ großen SlotilmeiB-

Iinge§. Si^ie legenben 2Beibd)en luufjten mit großer @emanbtf)eit

it)re (Sier maffenfjaft jtüifdjen bie nod^ (ofen, Oor ber (5rf)ärtung

noc^ nid)t aneinanber flebenbcn ©lieber ber eben erft entftanbenen

^uppe 5U fdjieben, fo ha)^ bie ifjuen entfdjfüpften SarOen in ha^^

Snncre gelangen, oljue ha^ bie UmljüHung Oerle^t mirb unb

glüffigfeit auslaufen fann. ®ie bemofjntcn puppen Oerfärben

fid) allmäf)(i(^ unb Uierben fteif; iiatt be§ S(^metter(inge§ ent==

laffen fie au§ jaljlreic^en runben Sdjlupftöc^ern bie 3Sefpd)en,

iDenn bereu Q6t gefommen ift.

^iefe Slnbeutungen über ha§> Sc^maro^erleben unter ben

^bcrflüglern mögen genügen, obfdjon fie bie ^erfc^iebenartigfeit

beöfelben noc^ feineC^mege^ erfc^öpfen.

'^Ichm bem §eere ber Sd^tupf- unb 3e()vit»efpen übernehmen
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einige ®rup^cn Hon güegen eine geJt)iffe ®id)eii}eit§)3o(i5ei für

unfere ^ulturgelnäcfife, inbem fie mandjen geinb berjelben nidjt

auffommcn laffen ober feiner all^n grofsen nnb baburd) gefäfjr-

Iid)en ^ermefjrnng einige ©d)ran!en fe^en. ^ie S^irffamfeit ber

9^anbf(iegen unb einiger eben fo lebenben, aber anber§ benannten

gliegen ift in biefer §infidjt fe^r ^tüeifelfjaft. "^iefelben fliegen

ntimlid) mit iljrem längeren ober üirjeren, fted)enben 9^üffel anbere

3nfe!ten an, nm fic^ bnrdj ha§> 5In§fangen berfelben ^u ernähren;

mx W'xxh aber bet)aupten lüollen, ba^ fie nnr fd)äblid)e au§ ber

3SeIt fdjaffen? ^ie fliege mac^t feinen Unterfd)ieb jttjifdjen

fd^äblid^ unb nü^Iid}, ha§> ftnb bodj nur Hon ben menfd)lid^en

SSerI}äItniffen an§ üon bem SO^enfc^en gefdjaffene 33egriffe. Sßir

^aben f}ier oielmeljr biejenigen gliegen im 5(uge, meldje erfa^rungS-

mägig ai§> fleine 9[)kbengefellfdj aften eben fo in Df^aupenleibern

fdjmaro^en, mie üiele ber ©d)Iupfmef^en, unb bie man baljer

Ü^aupenfHegen genannt l)at. äJ^orbfüegen, (Sdineü'

fliegen, ^ac^inen finb meitere S3e5iel3ungen, bon benen bie

erfte feiner (Srflärung bebarf, bie jtDeite öon ben faf)rigen unb

flinfen 35emegungen ber Xiere entnommen ift, mäf)renb bie le^te

ba!)er fommt, ha^ 9J?eigen guerft bie miffenfc^aftitele Gattung

Tachina für gemiffe 5(rten aufgefteUt Ijatte. 9leuerbing§ ift bie

3af)I ber Gattungen bebeutenb nerme^rt iüorben unb Don einer

©ippe ber ^ad)inen ober ^adjinarien bie 9?ebe.

®iefe gtiegen übertreffen an ^ör|.iergri3^c bie blaue ©djmeig-

fliege betrtidjtlid} , bleiben unter einer (Stubenfliege ^urüd unb

fönnen jtDifc^en biefen (SJren^en alle 9J?af30erI)äItniffe burd](aufen;

!)infid)tli(^ be§ ^am§> unterfdjeiben fie fid) oon ben beiben ge^

nannten mefenttid} burdj bie Oerfdjiebcne ©licber^a^I im §inter=

leibe, müfjrenb berfelbe bort an§< fünf Dringen 5nfammengefcl3t

ift, beftef)t er ^ier nur an§> bereu Oier, ift eiförmig, fegetförmig,

feltener ct)Iinberifd3 geftaltet unb au^er ber gelnöbnlidjen £ör|)er=

befjaarung miubeftcn§ in feiner I)interen .^^älfte mit auffallenb

fttirferen S3orften befe^t; bie güljlcrborfte ift nadt ober ftaum-

Ijaarig, nie gefiebert, tt)ie bei ber ©tubenftiege, bie gtügelbilbung
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bei betben übereinfttmmenb : bie vierte Säng^aber beugt firf) nadj

ber brittcn f)inauf, bilbet eine fogenannte „©pi^enqueraber'', unb

merfücfje g[ügel](^ii):)p(i)en öerbcdeu bie (Edjtningfolben. ^ie

büftcren garben jc^tfarj, t3raujd)Uiar5 f)err]d}eu üor, mand)e größere

5(rten tüerben baburdj jtüeifarbig, ba^ an i^rem §interleibe

inac^ggelbe, bnrdjfdjeinenbe glede auftreten, manche finb burd)=^

au^^ graugelb ober lebtjafter gelb gefärbt, befunben aber burc^

ibre fe^r ftarfe S5eborftung, ha'^ fie f)ier^er unb nid^t gu t)er==

inanbten ^i|)pen gef)ören. Wit aEe fliegen fudjen bie ^adjinen

gern 33Iumen auf, um fid) an bereu §onig ju jiittigen, jeidjnen

fid) aber bur(^ it)r ftüd^tige^, fd^eueS 3Sefen üor it)ren 33eriDanbten

aue. ^er ging ift ein feljr rafdjer, bie 33eu)egungen auf 33ufd)=^

luerf, im (^rafe finb tjaftig, bin unb tjcr getuenbet unb beuten

an, ha^j fie, trenigften^ if)re SBeibdjen, fid) auf ber (Sud)e nad}

irgeub einem (Sd)Iadjto).ifer, einer 9iau|3e, befinben. Sft ber er^

lüünfdjte (^egenftanb aufgefunben, fo (jcftet bie (Sd^neKfliege

met)re (Eier, oft hid]t bei einanber, auf bie Cberljaut ber Diau^e

an. ^iefeUien bleiben t)ier Iiaften, aud] nad)bem bie an ber ein-

lieftungeftelle au§gefd)(iipfte Wah^ fid) in \)a§> Snnere eiugebof)rt

I}at, fo haf^ benjenigen Draubcn, \VQld)c gtiegenmaben aU 3Sirte

bienen, bie§ ä u^erlid) angefeljcn mcrbcn fann. 3[Bie bie Si^Iu^f-

mefpenlaroen ernäljren fid) and] bie gliegenmaben oom gett=

förper ber Ü^aupe, 5erftören biefelbe jebo(^ früfjer al§> fie §u

einer ^uppe getnorben, neben ber übrig gebliebenen 9\aupen!)aut

finbet fic^ fdjiiefsüd) eine ^(n^aljl bunfelgefärbter „^onnen=

püppd)en'\ wk fie allen edjten fliegen eigen finb.

3n ber angegebenen SBeife ^erftört bie Saröe t)on Tachina

maculata mandje Bxaupe be§ ^iefernfpinner§, bie ber T. (Nemo-

raea) puparum, glabrata unb T. (Echiuomyia) fera mandje

^utenraupe; le^tere bemoljut im :^arl)enftanbe mit T. bimaculata

unb larvarum aud) bie 9tonnenraupe ((S. 45). 3n ber (2d)mamm=

fpinnerraupe fdjmarof^cn bie i^iroen Hon Tachina bella unb

(Exorista) lucorum, in ber be§ ^lingelfpinner« biejenigen Don

T. rustica, eine in ben Oerf($iebenften 9?aupen oorfommenbe 5(rt
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\mh Don T. (Exorista) libatrix, iinb \o Hegen fid^ nod^ manrf)e

Wirten auf5ä()Ien, iDelc^e ötele t>ou ben ^ter t)DrgefüI)rten ^ä^äh^

lidjen 9?au|)en 511 ©rimbe rirfjten.

Infeht^ttunge^tefet auf htm |felbe.

(Sin ®ang bnrd) bie gelber leljrt, bcig, tPie an ben SSatb-

nnb grudjtbänmen, bie Qaljl ber ungebetenen (S^äfte au^ ber

3n]e!tenii»e(t grog unb ber Erfolg i()rer üerfi^iebenartigen Wix^

lungen ausgiebig genug ift, um für fic^ ben Sötüenanteil DoriDeg

p netjmen, bem red)tmägigen (Eigentümer nur bie 9^ad)Iefe über-

laffenb. ^ie einen ixiirfen im (SJe^eimen, inbem fie bie Sßurjeln

gerftören, ober in (Stengeln, anbere in grüdjten bohren, bie anbern

laffen Don äugen S3Iätter, junge triebe, 33lüten unb gru(^tan=

ftilje öerjc^tüinben unb geigen fid) einem jeben, ber für foldie —
Meinigfeiten ü6err)au|3t ein offene^ ^uge fjtit. ^iefe finben

fid) überall, jene beanf)3rud)en norjug^ineife ober auSfd^Iieglid)

€ine gang beftimmte gutterpftange. 35eginnen lüir mit jenen unb

bef)alten un§ bie (SJetreibeliebIjaber bi§ guIeM auf; augerbem fei

nod) bemerft, ha^ ha§> an ^ot)(arten gemeine Ungegiefer für ben

^üd^engarten aufgefpart merben foll.

^ie pauIttJurfs^riüß (SBerre, Oleitfrote, ber DMutmurm,

iSrbtroIf, ^JZoIbmoIf, (grb!reb^3, Gryllotalpa vulgaris gig. 20).

^ie ber 93Mfäfer al§> foldjer, ober feine SarDe, ber (Engerling,

in SSalb, auf ^elb, 3Biefe unb im ©arten fein 3^^'f^örung§mer!

betreibt, fo lägt bie $D?auln)urf§grille an -btn SSurgeln ber §015^

gemädjfe tüie ber frautartigen ^flangen, mo immer fie U)ad)fen

mögen, if)re oerberblidjen (Bpnxm gurücf, menn nur hk S3e*

fi^affen^eit be§ ^oben§ iljre SSüljlereien geftattet. ©elbft ein flüc^ -

tiger ^lid auf ha§> eigentümlid) geftaltete ^ier geigt nn^- feine

unterirbifdje Seben^U^eife unb fein (SJraböermögen an. ^er brel)*

runbe, bide Körper, braun Hon garbe unb fammetartig auf
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feiner DSerfCädje, xnf)t auf gebrungenen hirjcit deinen, tion

benen im ©egenfa^e gu ben näd)jten Q^ertuanbten nic^t bie f)iu-

terften biirc^ ^erbicfung ber (5d)en!e( unb ^Verlängerung ber

(Scf)ienen am meiften entmicfelt finb unb hiU- gortfcfjneKen be§

Körpers Betüirfen fönnen, Jonbern bie öorberften normatten unb

t)urdi if)re 33reite unb burrfj bie SBemeljrung an ber 5Cu^enfeite

mit pfhigfc^arartigen 3*^^^^^^^ 9^"ii^5 '^%^^ angetfjan finb, um,

tüie bie „§änbe" be§ 9}?aulmurf§, ein fteinfreie^S unb nid)t gu

fefte§ ©rbreid) ^n befeitigen unb 9?ö(iren nad) allen 9Hd)tungen

§u graben, mie biefer. ^ie deiben Sdjmänjdjen am Sei6e§enbe

f)at bie SJ^aulmurf^griEe mit aUen ©riden in ber entfpred)enben

Sänge, ®fieberung unb gorm gemein, man ini fie „9f?aife" ge=

nannt, unb finbet biefelben in anberer gi-^i^"^ ^^^'^ geringerer

OTaultüurfSgriüe (Gryllotalpa vulgaris .

^(u^beljnuug and) bei anberen Sc^reden unb (^liebern ber gan5en

^anferforbnung mieber, oljue eine fiebere 5(ngabe über if)re SBe=

beutung madjen 5U fönuen. ^ei ber ?]?aufu)urfÄgri[Ic biegen fidj

5tDifd}en hm beiben Üiaifcn nod) jmei ober, menn gut jujammeU'

gefügt, einfadj erfdjeinenbe gortfä^e Don fifc^beinartiger S3e=

fdjaffenfjeit nadj unten; cö finb biee bie ^orberräuber ber fo

lang au^3ge5ogencn, ungemein breiten unb ne^abrigen ginter-

flüget, meldje oon ben ge!ur5ten, bem 9^üden platt auftiegenben

^eden nidjt auc^reidjenb bebedt mcrbcn. ^a§> lange §at§f(^i(b

erinnert in feiner gorm an bac> Slopfbruftftüd be§ Slxebfe^ unb

bürfte ben S^^amen „(2rb!reb§" Oeranlafet Ijaben.

^orljer mürbe bereits bie ^efd}affent)eit be§ ber 3öerre ju^
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fcigenben 33obcn§ fiir^ ant3cbciitct unb crgicbt ftd) barau^, ha^

fie fid^ in locferem, Hamcntüdj in fanbigem S3oben am tDoIjIfteit

fütjlcit Univbc, ftciitit3c§, Idjin- iiiib t()onrcic^c§ ^anb, feud}tc

^Jcicbcrungcit iiub 93rüd)e il}r nidjt 5iifa9cn, tDecV[}a(6 fie in ©e-

cjcnbcn, IDO berglcid}cn S3nbenartcn nomalten, überljaupt nid)t

gcfannt ift. 5((§ gamilicnglicb ber ©d)reden (§enfdjreden) i[t

fie gefrä^it3 nnb bnrdjan§ nidjt anf ^f(an5enfoft aKein an-

geluicfen, aU nnterirbifdjeg, beilcinfig anc^ näd}tl'id)c§ ^ier faEen

il)r bie nntcrirbifdjen ^f(an5enteile nnb, nerlangt fie nac^ S^^eifd),

bie mit iljr jnfammcntebenbcn 3öiirmcr, -Oarüen nnb Snfeften

gnr ^a^rnng anljeim. Sn SSürbignng biefer gemifd)ten DIafjrnng

finb fogar ^krteibigcr ber 3Bcrre aufgetreten nnb I}a6en fie aU^

nüljtid} 6e5eid)nen iDolIen, luenn (Sincr einmal fie einen (Eitgerling^

ober ein unb baö anbere i^rer eigenen Sungen fjat au ffreffen

feljen, ja e§ ift fogar beobadjtet n^orben, mie ber ^^orberteil eine^5

unb be^felOen 3Berren!örperö an feinem burd) ben ©tid) eine^

©rabfdjeiteS Oon i(}m getrennten §interteile — genagt ^at.

^rol^ biefer fdjeinbaren ^^orliebe für gleifdjuafjrung ift fie ein

fd}tiblid)er, fogar fef)r fd)äb(id}er ^erf für unfere S^ulturen,

5(6gcfet)en oon ben 3[Bnr^^eIn, metdje fie p it)rer Dktjrung bebarf,

lodert fie eine SJtenge anberer bei 5(nfertignng iljrer ©äuge,

namentlid) aber toirb i(}r (Sdjaben am auffälligften burd) hm
S^eftban. ®ie ©r^äfjlung ifjrer Seben§=^ unb (Suttoidelung^meife

iüirb bie eben auögefprodjene 33ef}auptung ntiljer beleudjten.

Sn bie 5meite §ä(fte be§ Suni unb bie erfte be§ Su(i fättt

bei nidjt regelmibrigen 3serfrü(jungen ober ^erfpätignugen bie

3eit ber 'Paarung, jebodj Ijabe idj hd un§, mo bie 5)Jcau(nnirfö=^

grille 1869 auSnaljmc^meife auftrat, fdjon in ber erften §ä(fte

be^3 Suni D^efter mit ßiern gefunbcn. 3Bci(jrenb ber S^adjt finbet

bie Bereinigung ber ©efdjiedjter \iaü, aufsertjalb ober innerftatb

be§ ®ange§, audj läf3t ba§ 93iäundjen einen leifen, 5ir|jenben

Xon Ijoren, um ein SBeibdjcn an^yttoden. SBenige Xage nadj

ber Paarung beginnt biefeö mit bem ^rutgefdjtiftc, gräbt 5U

biefem ^^etjufe eine fdjnedenförmig gen}unbene, fidj allmäljlidj bi§
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^u 10,5 cm unter bie D6erf[äd}e feufenbe 9^öf)re iinb f)ö()It an

beren ßnbe einen 9taum üon ber (^röBe unb ber ©eftalt eine^j

fleincn <bü^nereie§ au§. ^te 3[Bänbe be§felben luerben mit Qn^

f)i(fenaf)me üon Speidjet gut geglättet unb I)inreid}enb kfeftigt,

jo baB fic^ bei einiger 33orfi(^t ba§> ganje Dteft au§t)eben läfet.

^^on if)m auc^ füfjren auBer bem geniunbenen Bi^Ö^^Ö^ ^^^

einige tueitere, 5iemlirfj gerabe D^ö^ren, äu^erlid) burc^ jdjn^ac^e

^ufraürfe ge!enn5eid}net, nadj nerfdjiebenen 9^id)tungen unb einige

in bie ^iefe, baju beftimmt, um bie geud^tigfeitvgrabe im ^rnt-

räume ju regulieren unb für ha^- bie Gier beinadjenbe 3Bei6d}en

dnen 3uffucl^t§ort bei Ijerannaljenber ©efa^r jn f)aben; benn bie

^iere jinb Hon DZatur ungemein jdjeu unb uorfidjtig unb jieljen

fid} bei ber geringften ^obenerjdjütterung in bie f)inter[ten

SSinM it)rer 3Sof)nungen §urüd. ^a§ foeben befd)riebene 9f^e[t

tt)irb an einer offenen, möglidjft unbefc^atteten (Steife angelegt,

tt)ie 5. 33. in einem (^etreibe==, einem 9^^öl)renfelbe in beffen erftem

Sahire 2c., unb überall merben bie SSursetn ber über if)m fte!)enben

Ißflanjen abgefreffen, jo ha]^ fef)r balb burdi ba^l^ platimeife 5(6^

jterben ber (enteren biejenigen Stellen be^ 5(der§ fid) marüeren,

iüo ein ^rutpla^ angelegt ift.

dlaii) ©eenbigung be§ D^eftbaue^ beginnt 't)a§> 5(b(egen ber

(Sier mit Oerfdjiebenen Unterbred)ungen. Xiefelben finb grünlid)

mei^, 2,75 mm lang unb beren 1,75 im Querburd)meffer, berb

unb elaftijc^, fo ha^ fie fid) fdjiüer jerbrüden laffen; it)re Wnga^I

beträgt burc^fd)nitt(ic^ 200, man finbet aber auc^ bebeutenb

meniger unb eine SJ^enge bi§ 300 (^tiid. 5(bmeid)enb Don ben

meiften anberen Werfen i)at ha§> 3Seibc^en ber ^JcauImurf^griKe

uad) ^eenbigung beS 33rutgefd)äfte§ fein :$]eben§enbe nid)t erreidjt,

Jonbern f)ä(t fid^ aU treue 3Bäd)terin, mie bereit^5 ertiiäf)nt, in

ber 9lät)e ber ©ier auf. 5(u§ biefen enttuideln fid) nac^ burc^-

f(^nittlid) brei 3S^0(^en bie in ber ^orm hm 5((ten äfjuüd^en,

aber ftügellofen SarOen, meldje im erften 50Zonate it)re§ 2)afein§

beifammenbleiben unb fid^ t)or^errfd)enb oon bem f)umugreid§ett

^oben unb ben feinften 2[öür5el(^en i^rer Umgebung ernät)ren.
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§ierau§ crÜärt fid^ aud) bcr Umftanb, bag frifd) gebüngtcr

iöoben eine befonbere ^IrtjteljimgSfraft für bie ncftbauenben 2Bei6-

d)en befi^t. dlaii) 51blauf ber angegebenen grift Tjäuten fid) bie

Samen jnm erften 9[Rale, inerben betnegüdjer unb gerftrenen fid)

mel)r, @nbe ^(ngnft erfolgt bie streite §äntnng nnb nac^ üier 3Boc^en

bie britte; n)ät)renb biefer 3^^^ bürften bie Tlütkx xi)x Seben be-

fd)(offen i)aben; benn ba^ fie übertüintern follen, mie Oon ein5e(nen

(Seiten bef)au)3tet inorben, fdjeint mir anf einem Srrtnme gu bernt)en.

Sn einer bnrc^fc^nittlid^en (S^rö^e t)on !anm 3 cm graben fic§

bie Saroen tiefer ein, um ben 3Binterfd)Iaf gu beginnen, boc^ rid^tet

fid^ ber SSeginn iljrer Untf)ätig!eit nac^ hm t)erbftli^en SBitterungg^

Oerf)ä(tniffen nnb rüdt tüeiter ^inau§, tüenn biefe 3al)re§5eit be-

fonber^ mi(b unb freunblid^ fid) geftaltet. SSieberum pngt e§

nad§ 5tblauf beö 3Binter§ Oon ber Sßitterung ah, tuie frü^ ober

n^ie f|)ät fie au§ ber ©rftarrung ertnadjen. ^alb nacl^bem bie^S

gefd)ef)en, erfolgt bie bierte §äutung unb bon SJ^itte Wai an

bie fünfte nnb le^te. Se größer bie Sarüen getrorben, befto

me^r bebürfen fie ber D^aljrung, befto meljr burdjreiten fie ^iemlid^

oberf(äd)Iic§ ben 33oben, fo ba^, mie h^i htn ^Säuberungen be§

9D^auIlnurf§, äu^eiiid) i!)re 3[Bege burd) fteine ©d)langenlinien er^o-

bener @rbe fidjtlic^ merben. Sn tnarmen Saljrcn gebeit)en fie, inie

aEe ©(^reden, am beften, in naffcn ober fel)r bürren am tnenigften.

Wan l)ai gur ^e!äm)3fung ber 9D?au(iuurf§griIIe Oerfc^iebene

Wiikl Oorgefdalagen, n)eldje meift im ©arten, tueniger aber im

(^ro^en auf ben ädern ^^ntuenbung finben tonnen, Oon allen

bleibt ha§> 5Iuffud)en, 5lu§^eben ber DIefter unb ^^i^ftören ber

@ier ha§> grünblic^fte unb hd einiger Übung feljr leid£)t auöfülir^^

bare. SSenn man burd^ (Sinfül)ren be§ gingerö in ben ^i^Ö^ttg

5um 9^efte bie 9^id)tung jeneS ermittelt l)at, !ann man burd)

(Sinfd^lagen mit einer ^adc bie ha§> D^eft entljaltenbe iSrbfdjidl)t

lodern unb jene^ ^erau^ljeben; Oor bem gerbred^en mug man

fid) freilidj Ijüten, bamit bie @ier nid)i umljcrgeftreut merben.

Sn ©arten gräbt nmn aud^ ^ö^ife in bie (Soljle ber begangenen

9^öl)rcn ein unb fängt babardf) maud^e ©rille iDeg.
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^ie |rbrau|jen iinb bte g^txtnitn ber Gattung Agrotis.

©etxnffe D^^aupen Ijciben bte ®etro^Ttf)eit, nac^bem fie tt)äf)renb

ber 9tarf)t gefreffen Ijaben, bei Xage in ber ^ä:^e ifjrer gutter^

pflanzen unb gefd)ü^t öor ben unmittelbaren ßintrirhmgen hc^

2xd)U§> SU ruf)en. §ier finb c§> rofettenartig ausgebreitete

SBur^elblätter einer ^flan^e, bort eine ^djidjt bürreS Saub,

n)eld)e fie bergen, auf ben ädern, tvo beibe meift feljlen, einzelne

Steine, (Srbfc^oEen, ober in ©imangelung biefer ber S5oben felbft,

in beffen Cberffäi^e fie fid^ eingraben. 2Ber foIcf)e SebenS-

gen)of)n^eiten nidjt fennt, ber mu^ fid) n)unbern, tDenn er^f(an§en^

teile, befonberS .bie c^erjen gen^iffer ©etüäc^fe Oerfi^ujinben

fiefit, unb bod) niemals ben ^Xbäter entbeden fann. (är tvixh i^n

finben, trenn er bie 5(der!rume in ber ^^ac^barji^aft unterfuc^t,

ober be§ 5(benb§ mit einer Saterne bie betreffenben ^ftan^en

ab(eud)tet, ein ^erfafjren, meldjeö bie (Sd}mettcr(ing§famm(er

unb 9?aupen5Üd)ter fet)r moI)( fennen unb anmenben, um fid)

mandje feltene, auf onbere Söeife nur zufällig erreichbare 3f?au)3e

5U t)erfd)affen.

©in diä^t t)on Wirten, ineldje in ber angegebenen 3Seife auf

ben gelbern leben unb bie man tDegen i^re§ 5(ufentt)atte§ in ber

(£rbe unb ber jiemlid) gleichen gärbung mit biefer nid}t unpaffenb

(Srbraupen genannt ^at, fommen öfter, bie eine Ijier, bie anbere

bort in größeren 9}?engen nor unb fdjäbigen bie t)erfd)ieben^

artigften gelbfrüc^te in bereu Sugenbalter, namentlid) aEe bie-

jenigen, meldje ^u übermintern Ijaben, tDeil aud) biefe 9^aupen

übcrmintern unb fomit im §>erbftc iinh bann tnieber im ntic^ften

grü[}ja()re ber 9taf}rung bebürfen unb foldje in h^n 3Binter=

faaten feglidjer 5Irt iftnen geboten mirb. ^efagte (£u^brau|)en

finb fedj^eljufü^ig, nur auf, in beftimmter 5Inorbnung reif)en=^

tDeife ben Körper befleibenben §ornp(ätt(^en mit !ur§en §ärdjen

Ocrfefjen unb pflegen in fpiralig eingefrümmtcr (Stellung ^u

ruljen. Einige finb faft ooUfommen ertoac^fen, mcnn fie in bie

SSinterftarre oerfallen, anbere nur jur §tilfte ober über biefe

l)tnau§; nad^ ber 9xegel bebürfen fie ein Saljr, um bie ©nt-
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lüidelung 511111 5(Did}(ufje 5U bringen; mir tDenn bejonberS 6c-

günftigcnbc llmftänbc oblualtcn, fommen üereinjelt jtüet 33ruten

in berfelbcn Qdt 511 ©tanbc. grüIjcftcnS in ber 5tijeiten %px\U

Ijälfte erfolgt gletrf}fall§ in bcr (ärbe bie !i>erli:)anblung in eine

bunMgefiirbte, nad) leinten ^ngejpit^Ue '^n^pt unb nad) bnrd)=

jd^nitt(id) Dier SBodjcn bie (£nt^u|.ipnng ber „Eiderente" (Agrotis),

bie nn§ näl}er intereffirenben meift nnanfel}nti(^e, ftaub^

grau gefärbte S^ac^tfdjmetteiiinge, iDeldje gleic^ il)ren Slaupen

fid) an ber (Srbe verborgen galten, bie glügel li:)agered)t tragen,

mä)t bad)förmig, mc \o niele anbere ©nldjen, unb bie, tnenn

fie aufgeftört iDerben, mit ^itternben glügeln erft eine ©trede

auf bem S5oben t)inlaufen, fic^ bann im ginge menig über ben^

felben erf)eben, um ftd) a(§balb iuieber an ber (ärbe jn öerfriec^en.

!:Iöä^renb ber S^ac^t gel)en fie an §onig fpenbenben Blumen ber

Df^a^rnng unb auc^ ber gortpfdtnjung nac^, fo ba^ fie auf

alten ©tufen iljrer Siittnidelung bem 5(uge be§ Uneingetuei^ten

verborgen bleiben unb fid) nur burd) bie fc^äblic^en SSirfungen

it)rer Staupen bemerfbar madjen.

®ie gemeinfte unb am meiften Verbreitete 5(rt ift bie SBinter-

gig. 21. faateule (Agrotis segetum gig. 21);

benn fie !ommt nic^t nur in gan^

(Suro)3a, fonbern audj in einem großen

"^eite 5Ifien^3, in ©übafrifa unb in

9torbameri!a Hör. ®er glatte, fc^opf-

lofe Körper mit feinem niebergebrüdten

^interleibe unb bie geftredten SSorber^^

iDiännci)enber^interfaateuie(Agro.P9eI f^b gelbbrauu ober gelbgrau

tis segetum). gefärbt, letztere bnnller gefprenfelt unb

fdjimmern, namentlid) beim gelleren DJMundjen, gelb ^ie beiben

Querlinien, faumtuärtg bie Sßellenlinien unb im SO^ittelfelbe hk

brei c^arafteriftifd}en glede ber (Sulen (DlingmaM, ^i^Pf^i^i^^i^f^'I

unter il)r unb Dlierenmafel) erfdjeinen auf l)ellem llntergrunbe

bunfler, bi§ fdjmarj, !önnen aber auf ftar! gef|jren!eltem glügel

faft üoltfommen Derfd)n)inben. ^ie §interflügel finb beim 9}Kinn^
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t^en tücig unb nur am (Saume unb auf hm D^ippen getbltd^

beftäuBt, tDäf)renb fie Beim SSetBc^en mte angeräucfjert auf ber

ganzen '}^iäd]^ auSfefjen. 5(u^erbem unterfdjctben fid) bie Betben

^ejc^Iedjter noi^ burc^ hk güfjler, toeldje Beim 3BetB(^en faben-

förmig, Beim 9}Jännd)en nom ©runbe Bi§ üBer bie Tlittt mit

immer für5er njerbenben S!amm§äf)nen ^meireifjig Befe^t ftnb.

'^k Äörperlänge Beträgt 20 mm Bei 48 mm glügeljpannung.

^er Schmetterling fliegt Don ber jtüeiten §älfte be§ SJ^ai hx^

^um §erBfte unb ift Don ben näc^ften S^erUjanbten ber früf)-

.^eitigfte.

^ie ü^aupe ^at üor alten anbern ben ftdrfften (55Ian^ unb

ftraffe, graugrüntic^ erbfarBene §aut, ^opf unb 9^adenfd)ilb finb

bunfler, bie Borftentragenben §ornp(ättdjen tüenig Dom Unter-

<5runbe burdj bie garBe unterfdjieben ; burc^ i^re Beiben äugern

Luiden reif)en jie^en jmei f(^ma(e, ge(BIid)e, eBen nur angebeutete

Sängc^ft reifen, jmifdjen ifjuen in ber Wittt erfdjeint ba§ „D^üden^^

•gefäß", bem ©erjen ber ^ö^eren ^iere entfpred^enb , al§ fein

bunfel eingefaßte Sinie, hk fid) Derengert unb ertt^eitert, je nadj

t)em pulfierenben ^luttaufe in bemjelBen. ^ie D^aupe ift burc^-

a\i§> tratjig, niirb Bi§ 52 mm lang unb ift Dom 5(uguft, auc^

fdjon im Suli, bi§> §um 5(pril be§ nädjften Sat)re§ anjutreffen.

%n jungen Clfaaten unb ben 3Bintergetreibearten, Beibe auf-

freffenb Don innen ^er, an D^üBen unb Kartoffeln, tüetd^e fie in

ber ^rbe finbet unb baf)er hk\^ aud} Bei Dkc^t nid)t §u Der-

laffen Braucht tDie auf allen SamenBeeten, an Salat, i^o^tarteUf

^(urifeln, 9te(fen, ß^^eBeln in ben ©arten ijat fie triebertjolt ben

tmpfinblic^ften ®d}aben angeridjtct unb mufj. Wo e§ angebt, Bei

Saternenfdjein aBgelefen unb Bei ^earBeitung be§ 33oben§ eifrig

gefammelt unb getötet inerben.

(Sine jtDeite, !aum minber gemeine 5(rt ift bie Kreu^mur^^
^(dereule (ba§ ^lu^Srufe^eid^en, A. exclamationis), mäf^renb be^5

Suni unb Suti in gan§ ©uropa, im nörbüc^en 5(fien Bi§ '^apan

itnb in (Sanaba füegenb. 5Iuf gelBIic^ rotgrauem llntergrunbe

.^eic^net fie fi(^ hnx^ eine aBgefürjte £luerBinbe be^3 §al§!ragen§

2;af c^en&erg , Onfeften. 8
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unb burrf) bic brci 9}?afc(n bcr foitft ^icmlicf) ^eidjnungSfojcn

3[^orbcrfIüßc( au§, aEe§ öon fdjtDarjer garbc. 5(bgefe^ett Don

bcn ctum§ Üirjcrcn ^^orbcrflügdn ftimmt ftc im ^auc be§ Slörpcr^

mit bcr vorigen 5(rt überein. 3f)re 9^au|)G ift gelbbraun, grau=

braun gemifdjt, gfau^foS unb reirf}Iid} querfaltig; ^op\, Dkcfen-

fcfjilb unb 5Cfter!(appc finb nicf}t burc^ bunüere gärbung, fonbern

nur burd) me(}r (^iaiv^ nom übrigen Slör^er unterfi^ieben. ^lad)

ber ÜbertDinterung ift fie im Wai hd burd}fd)nittlidj 42 mm
^örperlänge ertüac^fen 3n i^rer SebenStDeife n)eic^t fie nid)t

Don ber 9^au|3e ber 2BinterfaateuIe ab. ®a§fe(be gilt t)on ungemein

äf)nli(^en Staupen einiger anberer 5Idereulen, bereu ©tedbrief

fel^r au§fül)rlid) gefaxt JDerben mü^te, menn fie fenutlid) gemadjt

merbeu foEen; tvix (äffen fie bal)er I)ier lieber au^er ad)t, jumal

fie öerpItniSmägig meniger ^äufig unb aud} mel}r auf beftimmte

Örtlid)feiten befd)rän!t norfommeu.

^a§ famma^ bie |)|ifiIottCu(e^ ber ftjloltntiofjcl (bie Sein=^

%i^. 22. ^itcf^^^^^i^"^!^^^^ Plusia

gamma ^ig. 22) fte^t nad)

ben öerfdjiebenften (Bdkn

i)in in fdjroffem ©egenfa^e

§u ben 5(dereulen unb ben

(Srbraul^en, nur in ber

mifeitigfeit be§ ^rafee^

feitenö ber 9^aupen ftimmen

fie atte überein. ®Ieid)fattf>

ein (Suldjen, fd^tuärmt ber

(Sdjmetterling bei ©onnen=:

fdjein gefdjiiftig an ben

^öüfen be§ roten ^Iee§
(Sanima (Plusia gamma). , ,. , .,

a. Sdimctterling, b. «JJuppe, c gi (öergr.), d. dianpe. UUü aU aUeU aUüem llOntg-

reidien S3(umen, ift ber erfte, ber in ber Dämmerung biefelben

aU D^äfc^er befudit unb fe^t feine Xt}ätig!eit fort mit aEen

benen, meldje gröf3ere ^un!elf)eit abmarten, e[)e fie i^re ©djlupf^

mnki oerlaffen, fur^ er ift Oon flüchtiger, jeberjeit jum ©enuffe
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bereiter Statur imb ruljet nur jcittuciie 6ci ^Xagc im 93uid}tüer!e

auf einem blatte, an einer 6ejd)atteten 3Banb, ober tüo jonft

I)in if)n bic dnunattung ^um Sammeln neuer Slräfte nötigt.

Steil badj förmig bed'cn bie ^.^orberfüicjel feinen Körper, njetc^er

auf bcm Diücfen burd) aufftef)enbc §aar^infel unb retgelmägig

georbnete 5[uf6aufd]ungen einen eigenartigen, fidj über ba§ ^eiüölju^

(idje erljebenben 5(nftrid} erfiiKt. ^ie ©runbfarbe ber 33orber=

flüget beftel)t au?^ marmorartigem (^emifdi Oon ©ran unb 9?oft=

braun in oerfd)iebenen ^önen, Derbunbcn mit ftarfem SJ^etall^

gtanje. 5fn Stelle ber ^»"'PfcJ^^^^^^^c^/ mithin I)ängenb an ber

feljr feinen inneren Cuerlinie, fäHt eine filber^ ober meffing--

farbene, au§ bem (^runbe etma§ [}erau§tretenbe 3^^d)nung auf,

meld)e je nadj ber '^(uffaffung be^ 33efd3auer^=^ ob biefelbe al§

9tad}af}mung bc§ gried)ifd}en 33ud}ftaben (SJamma, be§ (atei-

nifdjen 2)pfdon ober einer ^iftote bctrad}tet merben foK, bie

brei erften Dtamen oeranlaf3t liat. Um bicfe 3^^<-'^}i^iiiHl i^i^«^'

gegen bie glügelfpit^c Ijin ift ber (^runb am bunfelften, am

IjeÜften bagegcn, a(fo oorf)crrfd)cnb grau, auf einem nacb innen

red]tminfe(igen g(ede am ^nncnminfcl, auf einem S!ei(f[ede im

9DÜtteIfe(be unb an ben gemeüten, bogig bunfler banbierten granjen.

^ie .^interf(üget finb Iiellbraun, in ber Sauml)ä(fte binbcnartig

bunfler. Wan fennt nod) mcfjrerc anbere dnifdjen, bereu Körper

mit §aarfc^öpfen unb bereu ^>ßorberfIüge( nodj reid)lidjcr mit

golbgelben ober filbertneiJ3en ßc^'^^^itttö^'^^ Der^icrt finb, andj

fonft unb namcnt(id) im ^aue iljrer Staupen übereinftimmen,

fo buB man fie unter bem 9kmen ber „®olb= ober 5D?etaI(eu[en"

5U einer Sippe bereinigt i)at.

^ie Diaupen aller utimtidj (jaben einen nad) Dorn gugefpitUen

Körper, einen auffällig fleinen Slopf unb nur jtoölf Steine, inbem

bie beiben oorberften ^aare ber 35aud}füBe Oerfiimmert finb unb

ben Beilegungen einen an bie Spannraupen eriunernben dljarafter

oerlcilien. llnferc (S)ammaraupe (cl) ift ^eEer ober bunfler grün,

üon fed)^^ feinen meiBen Sängylinien unb je einer gelblichen

über ben güf3en burdj^ogen, mit auf ineiBen, bei ben bunflen

8*
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(Stücfen aiicl) fc(jipar5cu SSar^eii entjprlngenbeit m\)]tn ^orftcit-

Ijärdjen etnjeht W\t\^t unb mit fd}U)ar5grünett Sufttödjern Ucv^

\d)cn. ®ie ©ninbfarbe fd^eint [tcf) einigermaßen nad) bem (^riin

ber gntterpfkin^e 5U ridjten, befommt Iieijpie(§meije einen ftarfen

(Büd) in @rau, tüenn jene an§ ßn^inen Befteljt, unb liiBt bei

ftarfer 3^erbunMung bie (idjten (Streifen breiter, gelblidjer, ben

^opl bie 33rnftfüJ5e, Sl'örpermarjen bi§ jdjmarä erfdjeinen. Sm
Sol)re 1879 traten bie Staupen in ber )3renßifd)en ^rolnn^

(Sadjjen in überaus grofsen SD^eugen an ben nerfc^iebenften gelb^

:pflan5en unb infolge ber Dormaltenben guderrübenfnitur and)

au biefen auf unb geigten babei eine Dou un§ bi§I)er nod) uidjt

beobacf)tete 9J?annigfaItig!eit im Kolorit. ®er Üiegel nad) über==

mintert bie 9iau))e im I}a(b ermac^feneu 5l(ter, bei ber fdjuellen

unb t) ielfadj üou ben äußeren ^^erpltniffen bebingten ©ntmidelung

ber 5(rt ift aber and) ber (Schmetterling in berfelben ßage; benn

mau !ann i[)n bif-meiten fet)r geitig im grü^jaf)re unb in einer SSer^

faffung antreffen, metdje entfd^iebeu !)ierauf l^iumeift. ^on jenen

Ü^au^eu fliegt ba§ (^amma im 50^ai unb legt ben @ruub 5U

einer neuen ^rut, meldje Dom Suli an al§ ©d}metter(ing t)or=

tjanben ift unb unter günftigen S^erpltniffeu fidjer @tamm-

Ijalter einer britten ^rut lutrb. ^ie gierlic^en (Sier (c) finb

!^a(b!ugelig, gerip))t, am freien ^ole mit einem SSärgdjeu öer-

fef)en, blaßgrüu öon gürbe unb merbeu an ber platten ©eite,

eine Heinere ^Inga^l bei einanber, manchmal aber audj in großen

SJ^engen an bie ^(ätter ber üerfdjiebenfteu ^ftangen angellebt.

^ie 9^au)3e, meld)e uidjt Oerftedt mie anbere (Sulenrau|3en lebt,

fonbern frei an il)rer gutterpflange, au^ hti ^age frißt unb

fid) jufammenringelt, menn fie nac§ @rfd)ütterung jener ljerab=^

fäUt, meidjt mitljiu in ber Sebeu§meife mefent(id§ Oon ben t)origen

ah. ©ie Oerjeljrt, abgefel)en non ©räfern, bie Oerfdjiebenften

frautarttgen (^emädjfe mie oon angebaueten: Sein, ^anf, 9kp§

unb anbere S!ol)(arteu, §ü(feufriid}te, ^ii'^^^'^'i^^^^t it. a., oon

llnlräutern: 33rennneffel u. a., felbft an 2I?eiben Ijaben mir fie

in einem Sal)re fel)r galjtreidi freffeub angetroffen. @ie mädjft
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im Sommer fcfjucll, fo bafs in ber ^dt ddh )ecf}§ 2i?od}cn bic

HoUe (änüüicfching tiom (£t an abgcjcfjfoffen fein fann. Qnx

i^erpnppung fertigt fie an if)rem letzten iIBeibepIat3c ein bnvd)^

fic^tige^, tr)etBec> (^efpinft, bnrd) n)etdie§ bie matt fdjtDar^e ^nppc

(b) mit ftarf anft3etrie6cnen glügeljdjeiben nnb fnopfartigem

(Griffet am ©nbe bnrc^fdjeint; biefe ruf)t nur etlim 14 ^agc,

cntraideltfidjalfo, tnie bicanberen@oIbeulengteid}faII§, lelirjdjnell

5um galter. ^^on ber jmeiten Suniljälfte an h\§> in ben ^Xuguft

ift hd ber nngteidimä^igen diitnndelnng erfalirmug^mäßig bie

9^aupe am jdjäblidjften nnb bafter auf fie and) am meiften §u

faljnben, lüenn fie, roie 5U nerfdjiebenen ?3^"i(en gcfdjetjcn, in

fi^redenerregenben ^.^contjen auftritt.

^iej^clbljtuftljrfrkcn^ im^efonberen bie3u9* ober JPanberl)nt*

fdjtrdic (Oedipoda migratoria, Pachytylus migratorius gig. 23).

^a mir einmal 6ci foldjen Werfen ftc[)cn, bie faum Untere

fdjiebe 6ei ber %'}a{)i ifjrer Duiljrung gehen (äffen nnb meljr ober

meniger ade ihdturpffan^en uernidjten tonnen, fo barf bie ©ippe

ber v^e^L^^H'ufdjreden (Acridiodea) nidjt fe(](cn, bie im 5)}hn!be

bev ^Isolfec^ afc- G)ra^5pferbe, ^prengfel, §eu()iipfer :c. kfanntcn

,,'^iefenbeix)ot)ner". (Sie alle ftimmen in bem ^efi^e fräftiger

Springßeine an f)intcrfter Steife, breier gu^glieber nnb eine§

gaftlappenc- 5unid)en ben 5lraden an allen deinen, furjer, hk

Ijatk ^örperlänge nidit erreidjenber 5üt)(er, beren ©lieber o^ne

Wdü)c unterfdjieben merben fönnen, fo mie in bem 50tange( einer

i]egröf}re an ber meiblidien .^inter(eibc>fpil3e überein. Sf}r Äi3rper

ift non ber Seite l)er merflidj 5ufammengebrüdt, ber ^ßorber-

bruftring frei nnb nad} oben ftarf entmidelt, ber ilopf erinnert

in gorm nnb Stellung einigermaßen an benjenigen einee ^ferbeS

nnb meit fie fid) mit ^^ortiebe im @rafe anffjalten, fo redjtfer^

tigt fid} ber erfte if}rer 9tamen fetjr tüoiji. Q^erftedt in ber bunten

SBiefe mürbe man fie menig 5U (^efidjt befommen, e§ fei bcnn,

ha^ man biefelbe burd)ftreift unb babei redjt§ nnb linfö öom

^fabe einige aufgefdieudjte fidj fortfdjueden fiefjt; ifjre 9JZenge fann

in einem Safjre fogar fo grof^ fein, bafs bac-> QBiebernieberfaffen ber
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©^rengfcl ein 9ia]djeln IjerVorbringt, aU wmn ein ©c^u^ ^n-

ftrenter ©cljrote cinfdjlüöe. 5(ndj beim ^orI)anbenfein geringerer

^JcVngen Verraten [ie nicljr nnjerem Dljre aU bcm 5(nge i^re

(^etjenliHirt nnb beleben bie fomnierlid}e i^mbfdjaft nngemein bnrdj

ifjr „Qirpen". (Sie n^el^en nämlid) mit ber Snnenfeite i!)rer §ins

tcrfd}cn!e( an ben dwa§> gelüfteten glügelbeden auf nnb ah nnb

bringen Ijierbnrd} bie belannten, fdjrillenben ^one Ijerüor. ^In

hm (Edjenfelleiften ftel^en febernbe 3fi^nd)en in Breitjen nnb treffen

beim Dieiben an ben gingelbeden ganj beftimmte, lantig Ijerlior^

tretenbe nnb mit feilenartiger Dberfltidje Derfeljene albern. §ier=

bnrdj merben bie biinnen §änte in fdjmirrenbe S5etüegnng öer*

fe|;t nnb jebe 5lrt geigt aU Heiner ^Jtnfifant il)re eigene Seife.

Söoljl gemerlt, nur bie 9}Mnndjen finb eö, bie, txne bei unfern

©ingliögeln , ben SBeibdjen ju Siebe nnb um iljuen iljre @egen=

mart bemerflidj 5U madjen, bie iTnn5crte Deranftalten, meiere jur

$aarnng§5eit baljer andj am Ijäufigften nnb lauteften Hernom^

men merben. ^lad) ber Bereinigung im Saufe beö ©onmier§

Ijeften bie äBeibdjen fleine (£i|.Hidd)en an &)xa§>^ nnb anbere

^sflanjenftengel ober fdjieben biefelben unter bie (Srboberflcidje.

Wit 33eenbignng biefc?^ ®efd)äfte§ finb bie ^eufdjreden Herfdjmnn^

ben. SDie übcrUnnterten @ier liefern im nädjften Saljre bie flügel-

lofen, an iljren SBeibepläl^en geborgenen nnb Derftedten 2än^-

djen, ipeldje fid) unter ^efreffen ber Oerfdjiebenften ^flanjen,

juerft ber 5arteren, bei l^erangerüdterem 5Htcr and) ber bärteren

mäljrenb be§ ©ommer§ 5U ben geflügelten ©efdjled) testieren ent^^

mideln. @ie lieben bie SBcirme nnb gebeiljen am beften, tuenn

biefe anljtilt; e?^ !ann bal)er gcfd]el)en, bafj fidj nad) einigen UHirmen

©ommern bie Sijaljl gemiffcr Wirten ungemein nermeljrt Ijat nnb

baf] bei Weiterer S3egüuftigung ber 53rut biefe burd) iljren grafj

merflid) fdjdblid) mirb, Uia§ Hon ben grbf3ercn Wirten natürlid)

in Ijöljerem 9Jtaf3e gilt al§ Oon ben lleinen. ^iefe legten finb

mannigfaltig, fdjtuer 5U unterfdjeibcn nnb ^aben l)infid)tlidj be§

angeridjteten ©d)aben§ nie eine Dvolle gefpielt, tool]l aber bie

berüdjtigte SBanber^ ober Qi^ö^j^^^f'^j^'^^^'' bereu näljerc
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^cfanntid)aft tnir unter 3"Dic()^"^9 ^^^^ 5^9- 23 jel^t ntadjeit

iüoUen.

^te güf)Ier fütb fabenförmig, ber ^o^^f Dorn ftum|)f nnb

fcnfred}t Ijeraßgeljenb, etiDciö breiter a(y bay S^alÄJc^üb, bicjeö

^eigt einen mefjr ober Weniger jdjarfen 5Jättelfie(, abgerunbete

<5eitenfanten, bic ^orberbruft eine ebene gtäc^e, feine japfen^

artige <I'r()ebung ober fonftige ^Ui^^eid^nung. ^ie glüö^i. beren

f)intere fe^r breit, mit ^luSjc^IuB ber ge(b(id)en ^Bnr^el gla^=

artig finb unb \id) ber ^dnge nadj falten, um Don ben \ä)mä^

leren ^^orbertlügeln bch^dt merben 5U fönnen, überragen bie Seibe^-

fpi^e bebeutenb. ^ie Sänge beträgt bi^5 65 mm hd 120 mm
gig. 23.

SSatiber'^eu)c^ve(fe (Oedipoda migratoria).

gliigelfpannung. ^ie^örperfärbung, auf n^eldje al§ @r!ennung§=

5eid}en ber 5Crt mef)r @eiind)t gelegt morben ift, al§ fie Derbient,

^eigt fid} fefjr oeränberüd) unb fd)eint bunfler ju werben, je lüeiter

bie Sa^re^^^jeit norrüdt. ^ie mit 33eginn be§ inarmen grüljüngö-

metterö geborenen ftügcKofen :^arOen burdjtaufen alle garbentöne

Dom lebfjaften ^rün biö ju einem bunflen (5)raufdjn)ar5 unb

fallen buri^ einen tneic^en, jufammengebriidten Slörper auf, na-

mentlid) burd) einen pl}eren unb fdjärfercn 9Jcittelfiel be§ §aly=

fdjilbeö ai§> nadjber im ermac^fenen Filter. Sn biefem l)errfdjt

auf ber Ülüdenfeite graugrün, auf ber llnterfeite fleifc^rot Oor,

boc^ geljt jene gärbung in (^ra^grün ober bräun(id)e§ (^rün,

biefe in (^elb ober 9xot über, ^ie i^^htnbgcgenb l)at öfter einen
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Hauen ©djcin, braucljt iijn aber nidjt §u Ijabm. ®ie §tntcr^

jd^enM fül)rcn auf iljter Suncufeite girei fd^lDarge Ducrbiubcn,

bte gelben ober rotgelbcn (Sdjienen i-ote bei fielen anbern grofsen

^2(rten, pvd 9icif)cn fdjtDaräbefpiljter §a!enbornen, bte 5iemlic^

glafigen glügelbeden, ga^Ireidje braune g(edd}en unb grünitdjen

^nnenranb. ®a§ größere SSeibdjen trägt am SetbeSenbe ^tuct

obere unb ^ipei untere ©j^il^en, lüeldje im ^ote meift flaffen,

ha§> SJ^änndjen eine oon unten nad; oben bie Öffnung fc^Ue^enbe,

fpi^e Sl{a|)pe. ®ie im nörblic^en ^eutfcl^tanb beobachtete SÖan-

bert)eu]djrede ift ct\va§' Heiner aU bie im (Silben (Europas Oer^

breitete, !ommt jmifdjen biefer aber and] in 5(fri!a, Spanien,

granfreid} unb Sübbeutfdjianb lior unb mürbe mit bem Flamen

Oedipoda ober Pacbytyl. cinerascens belegt. ®ie neueren Un-

terfudjungen I}aben inbe§ ergeben, ha'^ bie geringfügigen jmifc^en

beiben gormen gemadjten Unterfdjiebe nidjt ftidjfjaltig finb unb

mit bem gufammenfallen beiber gormen gu einer %ixt ber le^e

92ame mieber geftrieben merben !ann.

S5om Suli an finb bie §eufd)red"en gefd)Ied)t§reif, bie '^aa^

rung hantxt 12 bi§ 24 ©tunben, ift auc^ nadj angeftellten .Q5e=^

obad)tungcn mieberl}oIt morben. Störte fanb bd bem 1826 bie

Waxi S5ranbenburg tjeimfudjenben ^eufdjredenfra^ am 23. Suli

ba§ erfte, am 10. Dftober ha§> le^te ^cirdjen, fo ha^ a(fo ba§

33rutgefdjäft faft ein ^ierteljaljr f)inbur(^ bauern !ann. hieben

^age nad^ ber Paarung legt ha^ 3Beibd}en feine ßüfümpdjen,

bie bis 100 (^iM enthalten fönnen, etma 40 mm tief in mägig

lodern S3oben unb mät)It ba^u am liebften freie, nad^ ber (Son^

nenfeite gelegene §änge, ©rabenränber 3C. ^er (Sierftod fi^üe^t

ungefätjr 150 fladj gebrüdte ©ier ein, bereu SiingSburdjmeffer

fid) 5um ^reitenburdjmeffer mie 4 gu 1 Oer()ä(t. ®ie nac^ ber

Überminterung je nad) ber SBitterung friiljcr ober fpäter auSge-

fc^lüpften Saroen Ijaben fid) in einem Filter Oon fünf 3Bodjen

5um ^meiten ^J^ale gef)äutet unb 5erftreuen fic^ bann meljr. ^twa

14 Xage nad) ber oierten §äutung friedjt jcbe an einem §a(me

in bie §bf}e, Ijält fid) in geftürjter Sage mit ben §interbeiucn
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feft xuib f)at in 20 bi^$ 40 ä)Ztnuten ^imt legten Wlak bie §aut

abgeftreift, um nad) nollfommcn entfalteten gÜigeln mit in ben

erften Xa^m noct) ^iemtid) meieret ^örperbebecfung al§ au^ge-

JDQi^feneS (SJefdjIec^tc^tier t)ert)or5uge!)en.

®ie obigen Dramen ^at unfere 'äxt ermatten, ttieil man gar

oft in (5rfal)rung gebradjt, hafy fie in großen ©^toärmen 3San-

bernngen angetreten nnb auf ben 9^ul}epun!ten burcf) 35ernniftung

ber gelber nnb Härten fid^ ein bleibenbeS 5lnben!en geftiftet t)at

5[udj bei anbern Snfeften, toie einigen SibeKen, ^d^metterlingen

u. a. finb berartige i^^iffen^üge beobadjtet tDorben, bie mit ber

eigenen (£rnäf)rung ober bem ^rutgefc^äfte jufammen^ängen mö*

gen, of}ne jcbod) mit Sidjcrljeit bie§ immer al§ 5^emeggrnnb

erfennen ju (äffen, me^^jalb man geneigt ift, fo(d)en Werfen einen

SSanbertrieb unterzulegen. Unfere 5(rt l)at eine fef)r tvdk 3^er==

breitnng, inbem fie im nörblidjen 5(fri!a, im ©üben Don Qu-

ropa unb 51fien oorfommt nnb itjr ä>erbreitung^5gebiet nadj Dtor-

ben f)in über (S|)anien, granfreid), bie (Ec^toeij, 33aiern, ^Ijii^

ringen, ^adjfcn, bie ?^(ar! 33ranbcnbnrg, ^olen, ^ofen, ^^ol-

I)t}nien, ^übru^Ianb, Sübfibiricn bi^3 nadj bem Dtorben oon (Sfjina

l)in au§bet)nt. ^^erein^elt unb barum leidjt überfe^en kht fie in

ben genannten :$]änbern, ift aber auc^ oft genug ftrid}toeifc al?>

Sanbplage aufgetreten unb jmar im märmeren ^ühm fjäufiger

als im rangieren D^orben. giir ^eutfd)Ianb reidjen bie dlady

ridjten über §eufd}redenfd]märme unb bereu traurige folgen hi§>

^u bem 3a^re 873 ^urüd, au§ meldjem ha§> Sllofter ju ^niha

bergleidien auf^umeifcn hat. 35om Saftre 1333 an beridjten bie

(£I}ronifen 5iem(id) regetmäfsig Oon befagter :^anbp(age, toeldje,

um nur bie beiben teiUen Saf)rf)unberte ju berüdfidjtigen, 1712,

14, 15, 19, 27—31, 34, 46—50, 52—54, 59, 63, 1803, 25—27,

56, 59, 76, 77 biefe ober jene ©egenb Oon ^eutfdjlanb §eimge=

fud}t f)at. gür baS füblic^e üxufelanb Int man au§> bem laufen-

hm Saljrfnmberte 1800, 1, 3, 12—16, 20—22, 29—31, 34—36,

44, 47, 50, 51, 59—61 al§ ^^eufc^redenjaljre angemerft. ^iuä)

in 8d)meben, dmglanb unb ^djottlanb finb au§naf)m§meife
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(S(^tt)ärme gefeljen luorben. 3Senn ben ^citiniQ^nadjrtc^tcn immer

5U trauen iüäre, Mmen fte ttod) öfter t»or; beim i^re ^ertüedjfelung

mit 5ibeI[en5Ügen bürfte fc^ort öfter, iiidjt blo§ l)or einigen

3.'^od)en in biefem Saljre (1881) bagcmefen fein. Übrigen^ fennt

man fte üon 5(lter§ l^er a(§ eine ber fieben plagen in (Sgt)ptens

lanb unb bie ©c^ilberungen an§ fpäteren 3^^^^^^/ namentlid^ anö

bcm ©üben 5(fri!a§ unb 5(mcri!a§, bei mc(d)en teittueife anbere

^rten in ^etradjt fommen, ftimmen barin iiberein, ba^ bie

©djmärme gleid) 3Bol!en bie ©onne Derfinftern, ha% wo fie ein=

fallen, in ber Üirjeften geit al(e§ unb jeglid}e§ ©rün berfdjUnnbet

unb bie gluren noc^ fd)Iimmer ^ergeridjtet merben, aU menn

ein ^ageltnetter über biefelben bal}in gebrauft iDiire, mit beffen

(^eräufd) ba§ (Sdjluirren itjrer glügel unb ba§> S^nirfdjen i()rer

^innbadeu Dergli(^en tüirb. Süngft nodj mürbe au§ (Sonftanti=

nopel berid)tet, baf3 2000 gamilien t)on 5Ingora nadj 33ruffa

Ijdtten auömanbern muffen, um bem §ungertote ju entgefjen,

tüeil bie §eufd}reden bie fämtlid^e (Srnte iljrer §eimat üoKftänbig

nernidjtet ptten.

©inb bie ©djmärme einmal liorl^anben, fo ift ber äJtenjd)

i^nen gegenüber bollfommen me!)rIo§ unb o^nmädjtig. ^urc^

feine 5(ufmer!fam!eit !anu er nur bafür forgeu, ha^ fie nii^t

5U ©taube fommcn, ma§ allerbingS nur fuItiDirte ©egenben

t)orau§fe^t. ©d)ou §u alten Qdkn i)at man bat)er in biefem

©inne (5^efe|e erlaffen. Su ^tjrene 5. ^. mufsten, mie ^(iniu§ er=

§a()(t, bie @inmot}uer breimat jd^rlid) gegen bie §eufd}reden auv-

gieljen, um bie (Sier, bie SarDen unb julel^t \va§> tion gefdjledjtv-

reifen Xieren übrig geblieben mar, ju töten. 3Baren bod) 5U

einer anbern 3^^^ ^"^^^ ^^^ lüften biefeS :^anbe§ fo l)iele in hivt^

Thcr t»erfd)lagene §eufd)reden angefault morben, baf3 Don ben

fdjäbtidjen ^J(u§bünftungen berfelben eine ^eft au§bradj, meld)e

800 000 9J?euf^en tjingerafft I)aben foK. Su granfreid), fo mie

audj in $reu(3en fjat fic^ bie 9^egierung 5U berfdjiebenen ßeiten

ber 5(nge(egeuf}eit angenommen unb ben Sanbleuten, gorftbe-

bienten, ©djäfern auf ha^^ 53efttmmtefte anbefoljlen, auf bie §)CU'
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fc^reden 5U adjtcn unb fofort bei bcn ^e()ürben Don i[)ncn 5(n=

5eige 511 erftatten. ^a^ ha^% 5(uf]iidjen unb ^öten ber (Stcr ba§

nnrffamfte aller ©egenmtttel tft, liei^t auf ber §anb, unb barüder

norlicgcnbe 5[ngaben au§ friiljercn Saliren Iictpeifen feine 5(u^!-'

füf)rbar!eit. Sn ber gelbmarf ber ^taht troffen unb ber beiben

zugehörigen Dörfer $o(en5ig unb (^runom fammeltc man int

Safire 1752 13 (gdjeffel 41/2 ^J^t^en berliner ma% im ^^^Cn^^

badjijc^en (1749) 35 '/2 ^djeffel. Sn ber smeiten Sinie ber SJättel

ift ha§> %ötm ber nngeflügelten :$?arlien 5U nennen, meldje

man burdj fdjmadjeö Sin^bein mit Dveifern nadj bcjonberv 5n

biejem 3^oede I)ergerid}teten r^raben treibt unb fie I}ier 5er'

ftampft.

Xer Jolorabo^gartoffdhäfcr^ golornbohäffr (Chrysomela

decemlineata gig. 24). 3Sor einigen Söt)ren mirbelte in ganj Eu-

ropa ein 10 mm langer unb 7 mm breiter ^iifer, ben man allen^

falfci in gröfjern (Sammlungen an eine Dtabcl gefpie^t crbliden

fonnte, al§ einen 5(nÄ(änber aber überl}aupt nidjt fannte, uiel

Staub auf. Dtorbamerifauifdie ^erid]tc batten utimlid] bie auf3er-

orbcutüd) fdjuelle 5(uvbreitung bc-^^ ^iere^ Hon 2i\^ftcn nad] Cften

ifjre^!^ ß:rbtei(e§ in braftifd}er 3Beife gefdjilbert unb oon bcn ^cx^

Ijeerungcn gcfd)rieben, meldie er unb feine :^arOe am ilartoffelfrautc

fjeroorbriugen unb baburdj bie Ernten biefer fo mid)tigen .Einölte

gerabe5u in grage fteüen. ^ie ^eforgni^^>, ha)] biefer in 5(merifa

fo gefürd}tetc unb gefä()rlid}e ^artoffelfeinb ami) 5U un§ über ha§>

Wqqx fommen fönne, Iief3 (1.^74) lierfd]iebene9iegierungen in einem

(iinfubrtierbote amerifanifdjer Slartoffeln bie einzige ä)caf3regel ge-

gen bicfc il^öglidjfeit erbliden. Si^ie golgc bieroon mar, baf3 jeber

^artoffelfelbbefil^cr, mcldjer fidj hnxd) bie '^llarmrufe eiufdjüdjtern

lief3, alle il}m irgenb frembartig auöfebcnben, am ^artoffclfraute

aufgetriebenen Snfeften für ben gefürdjteten ©inbringling bicit.

^ie Partien unb puppen ber unfdjulbigen 93hirienfäferd}en, eine

fdjtüarje ßrbmanje unb mer meifj, ma§ noc§, mürben aflermärty

Derbiidjtigt unb al§ (befangene an foldje abgeliefert, bereu Urteil

man 33ertrauen fd}enfte. ^ro^ jcneÄ ^i^erbote^5 ift ber Kartoffel-
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!äfcr, bcr Hon feiner nvfprünglidjen §ciniat bie näfiere '^v^ädj^

nnng ertjalten I)at, an gttjet (Stellen be^5 HönigretdjS ^reugen

(bei 9[RiiI)n)eim a. 9\f)ein nnb ki Xorgan) 1877 anfgetreten,

nad) nnfcver fe[ten fllicr^eniinng nidjt infolge be§ §anbe(§lierfef)r§-

_^_ glDifd}en ben beiben

Sn^bteilen, fonbern

— — tvQii er ab^

ftc^tüd^ im|)ortiert

nnb auggefet^t Inorben

mar. SBirb bodj je^t

in ben ^eitnngen 6e^

ridjtet, baf3 ein ame-

rifanifdjer Sritinber

beabfidjtige, Ääfer

nadj Gnglanb ein5u^

fdjle].i).")en, nm fid)

für bie ^eljanblung.

fn()r

bem

•feiner ^anb^Iente an

ben (I'nglänbern 5n

rädjen. ^ie gninb==

lidje ^\^rnid)tnng an

beiben ©teilen f)at

bem ©taate t^iel ©elb

gefoftet, feitbem aber

ift a((e§ Uneber rut)ig

gelDorben. 33?nnfc^en

iüir, ha^ e§ audj ba^

bei bleiben möge;

benn wix ^almi im

Snianbc ipa^iiid)

be§ Ungeziefers fdjon

genng, nm nene Qu-

an§> bem 5In§Ianbe gebrandjen jn fönnen; nnb moKten mir

f)eimifdjen nnr Ija(b fo inel 5fnfmerffam!eit fdjenfen, mie
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bamal§ bem au§(änbtfc^en, je raiirbe e§ um unjere Kulturen

tiielfad} k[fer be[tellt fein!

3ebenfaII§ ift e» nidjt oI}ne Sntercffe, ha^t^ einft fo \)\d ge^

nannte Keine iH^efen, nin e§ nic^t ber ^^^ergefjenljeit 5U überliefern,

f)ier ettüQ^ näfier fennen §u lernen, ^ie Beigegebene 5(bbi(bung

aller ßnttnicfetungöftänbe übertjebt un§ einer auÄfüfjrlidjen ^e=

fd}reibnng. 5Cuf ber £berfeite ift ber Slor^jer fd)mu|ig gelb in

ber (^runbfarbe, auf ber llnterfeite ntetjr gelbrot, beiberfeitS nid^t

immer gleidjmäBig fdjtüar^ ge5eicbnet. Sdjtüarj finb oBen bie

S^itje ber feulenformige gidjier, ein Xreied im@efidjt, bie ^^artie

f)inter ben fingen, auf bem §al§fd)ilbe ein H ober V förmiger

5i)^ittelfrec! unb je 5 5ur Seite biefe§, auf ben ftarf gemölbten

giügelbeden bie dlaijt, bk Spi^engegenb be§ 5(uBenranbeÄ unb

auf jeber einzelnen 5 Säng^ftreifen, üon benen ber jtüeite unb

ber britte (Hon ber 9taf}t gerei^net) Ijinten in einer Spitze §u=

fammenlaufen. ^iefe fdjmar^en Streifen merben nad) aufeen burd)

unregelmäßige, teilmeife boppelte 9kif)en grober ^nnfteinbrüde

begrenzt. 3n biefen ^oppelreifien unb ber '^(norbnung ber

fdjmar^en (Streifen liegt cineS ber fofort in bie ^tugen fallenben

llnterfdjeibung^Smerfmale biefer unb einer na^e Oermanbten 5(rt

gleichen ^aterlanbeS, ber Chrysomela juncta. ^^(uf ber famt

ben deinen roten llnterfeite finb gtedenreitjen am ^auc^e, einige

größere ^Jianbffede jmifdjen ben Wittd^ unb Hinterbeinen unb

an allen 35einen bie äußerfte ^Bur^el, bie £niee unb bie Ober^

feite ber güße glänjenb fd)n)ar§.

dlad) ber jiemli;^ tief in ber (5rbe erfolgten Übertt)interung

fteilt fit^ ber ^äfer auf ben ^artoffetfeibern ein, fobalb hk
-Knollen treiben, benagt ha§> junge @rün unb paart fid}. 3^ölf
bi§ öierjelju ^age fptiter beginnt bie (Eiablage. §ierbei fliegt

ba§ S3i?eibd)en fleinere Streden, um bie Ober- ober Unterfeite

eine§ ^Iatte§ mit einem §äufdjen t)on öiern (d) §u befdjenfen,

bereu e^ 700 bi§ 1200 in bem (Sierftode ioti^renb eine§ QäU
raume§ Don etma 40 ^agen §ur (Sntmidelung bringen foll.

X'iefelben finb Ijellgelb unb merben allmä^Iid] bunller, hi^ fte
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lurj t)or bcm 5(ii^3jd}Iü|)tcn bcr Qaxi^z eine braunöc(6e gärBiing

angenommen f)aben, traS nad) fünf bi§ ad^t ^agen eintritt,

^ie jungen :^art)cn ftnb faft blutrot, inerben burd} bte §äutungen

IjeKer, In§ fte nac^ 17—20 ^agen au§gen)ad)fen unb auf glänjcnb

orangegelbem Untergrunbe bie fdjlnar^en geidjuungen unb bie

Slörperform beibe!)alten ^aben, iDe(d§e uufere ^Tbbilbung in c

barfteKt. 5(m Xage freffen fie fleißig unb 5mar Don ben 9^tinbern

ber 33Iätter :^er, nidjt mie fo oiele SläfeiiarDen Söd^er auö ben-

felben !^erau§, be§ ^Zac^tS Oerfrtedjen fie fid) gern in hk ü^iffe

unb Öffnungen be§ (Srbboben§ unter iljrem SBeibepIa^e. ^ie

reife Saröe gräbt fid) bi§ 8 cm tief ein unb mirb in einer (Srb^^

Ijö^Ie §u einer fdjmu^ig roten, bi§ 12 ^age rul}enben ^u))|)e (b).

Snbem fjiernac^ ein ^^^^^'^'^^^^^^ ^^n 50 bi§ 55 Xagen genügt,

um oom ©iftanbe an eine S3rut ^u ©taube p bringen, fo !önnen

bereu brei bei bauernb günftigen ^er!)ä(tuiffen in einem Saf)re bcr

ftarfen ^ermeljrung be§ Snfe!t§ 33orfd}ub leiften. ^a^felbe fliegt

loeiter, toenn e§ einen 5(der faljl gefreffen ^at, bie Sartien aber

I}at mau an allerlei Unfräuter tt)ie Slra^biftel (Cirsium), 5l^nöterid^

(Polygonum), (SJänfefu^ (Cbeuopodium), 9iau!eufenf (Sisym-

brium) unb ^o^ (Brassica) übergeben fe^eu, aud^ htohad)tctr

ha^ fie meljrere ^age in S^rbriffen Ijungern fönuen, hi^ bie

fa^lgefreffeneu ^artoffetpflanjen neue triebe gemad)t f)aben.

S5ei folc^er grudjtbarfeit, 53emeglid}!eit unb (^efräfeigfeit ift e^>

uatürlid) fein 333unber, bag biefe§ im fernen 33?efteu Oon milben

(golaneeu fid) erutiljrenbe Sufeft, nad^bem man iljm hcn Ä'artoffel==

bau nal)e gebradjt I)atte, biefe angebaute ©olauee für fid) in

5(uf)3rud) naijm unb Dom Saljre 1859 bi§ 1874 einen 3Beg

gurüdlegte, ber in geraber ^lid^tung 360 geogra)3^tfd)c 93teiteu

beträgt, babei fid) über einen g{äd)enraum Don burd)fdjuitt(id)

45 000 £luabratmei(en au§breitcub.

93ci(äufig fei bemerlt, hafy in Dtorbamerifa nod) gtoei ^äfer

au§ näd)fter SSerUHiubtfd)aft ber fpanifd)en gtiege, bie Epicauta

vittata unb atrata in gleid)cr 3Bcifc mie bcr ^oIoraboMfcr bcm

lartoffclfrautc jufl^rcdjeu unb bafj eine britte ^frt biefer (Gattung,
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bie E. verticalis im ©üben im]ere§ (Srbtei(e§, U§> nad) ^öijmm

Ijinauf in gleidjcr 3Seife lebt, ^tefelbe ift buri^an^S matt fcf)tüar^

gefärbt, mir am 5(uBenranbe ber glügelbecfeit unb an hm
^^orberbeineu öorn burd) ©cibenbcfjaariutg grau; bie Oberfeite

be§ £opfe§ mit 5(u§na[}me einer fdjtrar^en ^J^ittelftrieme ift

bis jum S!o)3ffdji[be unb mit ßinfdjIuB be§ Ijier eingeleniten

^nirjelglicbeS ber güf)(er rot. 3n ben fetten, wo ber Slolo-

raboftifer eine fo f)eröorragenbe ^oUt fpielte, erl)ie(ten n)ir hm
focben genannten in großen ^Okngen au§ Opoeno am 1. 5üiguft

1877 äugefdjidt.

^ie gübcublattttiff^jc (Athalia spinarum gig. 25). (Ed^on

feit bem Saljre 1720 fennt man in ßnglanb einen geinb ber

Stuben- unb 9vap§felber, tneldjer I)ier inelfadj, mie beifpietc^tüeife

1835—37, in ber Sc^meij 1842 unb 1853 unb allertoärtS in

"^eutfdjfanb, ab unb ^u in auffälligen ^O^engen auftritt unb in

ber erften §ä(fte be§ September auf ben genannten gelbern bie

33(ätter jo ftar! befri^t, haf^ üon i^nen nur nodj bie ftärferen

Stippen übrig bleiben. (S§ ift biefer geinb eine fogcnannte Alfter-

raupe, fo ^iemlid) Don ber garbe ber gutterpflan^e, alfo grau-

grün, über ben 9iüden mit brei mel)r ober tceniger 5ufammen==

flieBenben fdjn)är5[idjcn £'äng§ftreifen ge5eid)net, me§t)a(b fic bie

(£iig(änber auc^ „uig-ger, 9}^o[)ren'' genannt [jaben, im ©egenfaljc

5U ber „grünen Diaupe" be§ ©amma (©. 114). ®er runbe, fdjarf

abgefegte ^opf ift glänjenb fdjmarj, ber Slörper ^inter bemfelben

Qt\ihv^> aufgetrieben, burdjauS reic^tid} mit Cuerfalten unb mit

^tueiunbjmanjtg deinen oerfefjen, inbem nur ber oierte 9Kng

lebig hkibt ^ei einer ^^änge Don burdjfdjuittlidj 17 mm l)at

fie il)re Holle (55rö^e erlangt, fteigt in bie ßrbe l)inab, fertigt

ein tonnenförmigeö (^el]äufe um fid) unb übertointert in bem=

felben untiernjanbelt. kluger ben Holjlarten (Brassica) ernäljrt

fidj bie ßarOe Oon ben 33lättern be§ tuei^en (Senf (Sinapis alba)

unb einiger llnfräuter au§> berfelben ^flauäenfamilie, tvk be§

.^eberidj (S. arvensis), ber 3Sinter!reffe (Barbarea), ber 9f?au!e

(Sisymbrium) unb anberer; ha^ fie in ^öljmen aud} ben glac^S
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kfvefjcn I)aBcn foll, mit mir ntdjt glauBiDÜrbtg erfi^einen. Sm
W))rt( be§ folgenben Sat)re§ ftreift bte Sarüe if)re gefc^rumpfte

§aut all, tuirb ju einer 9[)himien|ju^)3c imb au§ biefer im Wai
eine gelbe, jierlidje ^lattluefpe, bie h^n obigen bentjdjen 9kmen
i)ün ber gutter^ffanje it)rer SarDe, ben tüiffenfd)aftlid§en S5ei=

namen IdoI)! met)r bnrd) ein SJlifeDerftänbniS erf)alten ^at. "^nl

fie gnm §onigleden allerlei Ginnten nnb aud) Doofen anffud)!,

gig. 25. modjte gabrtciu§ angenom^

men f)aben, ha^ jie 5n hm
Doofen in näljerer SBe^iefjung

ftelje. ^a§ 7—8 mm in bie

Sänge, 14—16 mm Don einer

@pi^e ber an§gef|)annten ^or^

berflügel hi§> §u ber anbern

meffenbe 3Bejpdjen ift botter*

gelb, glän^enb fd)n)ar5 finb

ber ^opf, mit 5ln§na^me ber

ipei^lic^en 9DZunbgegenb, bie

giiftler, beren Snnenfeite je=

bod) and} gelb angeflogen fein

!ann, ber äüiden be§ WliittU

leibeö, mit 5(n^3nal)me Oon

©d)i(bc^en nnb §inter)d}ilb:=

d)en; and§ an ben S3einen

finb bie ©pit^en ber ©djienen nnb ber gngglieber jdimarj ge^

ringelt, nnb bie (Spi^e ber meiblic^en ^ofjrerfc^eibe Oon berfetben

gärbnng. ®ie fd)mad) !entenförmigen gü^ter beftefjen an§ 10

h\§> 11 (SJtiebern, eine ^blueidjnng Oon ber DZenngafjl ber t)er==

Uianbten (SJattnngen; bie Sönrjet ber fonft gIa§f)eEen gtügel ift

gelb, ber ^orberranb ber Oorbern bi§ ^nm gtügelmale fc^niarj,

überbem fommen ben festeren jtnei Ü^anb-, oier Unterranb^etten

nnb eine San^ettjeEe mit fdjräger Oueraber jn. ^ei ^ead)tnng

aEer biefer SÖ^erfmale mirb man hk Oiübenbtattmef^e nidjt mit

anbern gleic^ großen nnb feljr ä^nlid) gefärbten Oermedjfeln fönnen.

9iübent)IatttDe)pe, (Athalia spinarum.)

Sarben, «Jsup^jengejpinft, ^u^j^je, SSe^pe.



— 129 —
lliibcmcrÜ treibt fid} ba§ 3Scfpdjen auf bcit jcl3t iiüdj ]>ärlid}cn

§ünigi|)eubern mnl)ei\ paart fid) bei biejer ©elegenfjeit, unb ba§

befriidjtete Sl^eibdjen jdjueibet bie 53(ätter tüi(biDad}jenber ^xeu^^

blümler an, um tu ha^ gleifdj berjclbeu eiue 9ieif}e (Eier ju Der=

fcufeu. 5Cuy i(}ueu eutmirfelu fid) bie uu§ bereite belauut ge-

U)orbeueu Sarüeu, meldje fid) imi hm 33Iätteru ber geuauuteu

Uufrduter eruäfjreu, üljue bemerft 5U merbeu uub oljue 5U \d}ahin\,

uub lieferu im ^(utjuft bie äBef|3e 5um 5lDeiteu 9)?ale, iubem mit

iljr bie (Sommerbrut 5um ^Ibfdjluf] cjelauöt. lluter ^Un-auc^fe^uug

eiueö t3Üuftii3eu, 5U reidjer (iiablaöe eiu(abeubeu gridjjaljro fam

eiue grofie ^Jceutje neu ^(fterraupeu unh :!li>efpeu au eiuer geeig^

mkn «Stelle jufauimeu; merbeu letUere Staunumütter für bie

im September freffeubeu l^arueu abermalc^ 5U reidjer (Eiablage

iufülge güuftiger iliMtteruug Deraula^t, fo tritt bie tuefeutlidj

neruielfadjte i^irueumeuge ber 5tueiteu ^rut iu bemerfbarer uub

bebeutüdjer ^.l^eife auf U)ie iu bcu obeu geuauuteu Safjreu.

§ü()uer, ^rutljüljuer uub ünim üerjeljreu o(}ue ^^adjteit für

fidj bie ^^(fterraupeu geru uub taffeu fid) batjer uuter Uutftaubeu

5U bereu ^^eruidjtuug nermeubeu. Su hm meifteu giideu aber

mirb iljr Xöteu burd) 5J^mfdjeuf)aub ah^ eiu^igeö (^egeumittel

übrig bleibeu. «Sie fit3eu fel)r tofe an ber g-utterpftau^e unb fiub

meuig unberftaub^^^ftiljig gegen ^erle|iungeu ; meun mau uuter

biefeu beiben ^-Isorauvfeiuiugeu, mit eiuer .sjade über ben befall

leueu %da fi^reitenb, burd) tuieber'^ottey ^(ufftofjen berfelben

auf beu ^k^ben bie 9iübeupffaulen erfd)üttert,^ fü bringt mau bie

2axiKn uidjt nur ju gälte, fonbern brüdt bie fjerabgefalleueu

auc^ gegen ben 33obeu unb 5erbrüdt fie, fofern biefer nidjt ju

loder ift.

^er gübfaat|)ffifer; JJffifer (Orobena extimalis, audj

Botys margaritalis gig. 2G). ^ie Sloljlarten uub uädjften ^er-

Uuiubten merben mit 9.^orIiebe Hon einer ^^tenge üon .^lerfen ^eim*

gefuc^t, tüie trir audj fpäter uodj im Mdjengarten erfaljren merben,

unter benen ein fed)5eljufü^ige^ Üiäupc^en auf ben Olfaaten eiue

D^üKe fpielte in ben 3^'it^i^^ ^^^ '^^^^^ au-^fc^Iie^lic^ Dlüböl brannte

2;a|c{)cnbei-a, Stielten. 9
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iiiib bafjev 9{a)Jö iinb D^übfcii ciKgcmehtcr auüaiitc a(ö jeljt in

bell Xageu ber (Erböte, ©a^Beleudjtmtg unb aubercr SidjtqucKeu.

Sirüljbciu fiiib jene ^ffaiijcn noclj nidjt au§ ber 9?c{l)e ber ^i\U

tiiröeuuidjfc UerfdjUmuben, uodj tucniger ber „^^>feifer", itieldjer

im (^artenrettig, (Raphanus) tu bem ^fenutgfraute (Thlaspi), bem

^auerufeuf (Iberis) unb ehnt3eu anbereit ^reiijHünileru ha^$

iljiu jufagenbe gutter finbet. ^er l)ü(f§tümlid}e 9Jame — er

tüirb imö iiadjijcr itod) einmal begegnen — finbet in ber (SJe^

iDüljnljeit ber SRanpe jeine (SrKärnng, ton angen Ijer fidj an hm
nnreifen «Manien ber ^ntterpflan^e jn fätttgen. Um ^n benfelOen

m- 26.

{Rübfaatpfeifet (Orobena extimalis) nebft JHaupc nuö bereu JOirfinige" an ÜiüMaat.

gefangen jn tonnen, [rißt fie rnnbe Södjer in bie ©djoten nnb

gieOt benfelOen ha^ nngefiiljre 5(n(e()en einer Onerpfeife. 9iid)t

nnr f)ierbnrdj, fonbern andj bnrd} ha§> Ü6erfdj(eiern iljre^^ 3Beibe=^

\)ia[}c§> mit einigen ©efpinftfäben geben biefe in tteinern (^efcll^

jdjaften bereinigten ^J^anpen fdjon an§ einiger Smtfernnng iljrc

(^egenmart gn er!ennen.

'I)ie 9i\uipe ift nadj (jinten dMhvS Derbnnnt, getbgrün ge^

färbt, an ben ©eiten gran ge[treift unb mit fdjmaräbrannen

^^ürftenmär^c^en befe^t, mldjc fidj in Dier Sängöreitjen über ben

dlMm orbnen; bie 9^eiC)e über hm gü^en befteljt au^3 Heineren

äßtir^djen mit je einem Q3ürften(jaare unb Uerläuft unter benSnft=



— 131 —
(öcfjcrn, Uicicfjc greirfjfally alö buiiffe ^ünftdjcn crfdjemen, ^opf

iinb §a(öjc^tlb finb glänjenb fc^iuar^, (e^teS butdj eine ItcE)te

l^iitic h'cit geteilt. S3ei burdjjd)nitt(i(i)er Sänge tion 18 mm ift

bie 9^aupe eilnac^fen, gefjt \iad) unter bie ©rbe unb nmjl^innt

fid}, Bleibt aber ben SSinter über unüerpu))pt l)ier liegen, tt)ie

bie 5(fterraupe ber D^übenblattnjefpe. @r[t brei ober öier Sßod^en

Dor bem @rfd)einen be§ ®d^metter(ing§ erfolgt bie S:^er|)u|)|3ung.

tiefer ftiegt Oom Snli h\^ in ben 5(uguft unb gel^ört ber

3ünMerfami(ie an, garten, f|)annerartigen Schmetterlingen mit

oerfjältniömäfeig langen S3einen unb einem eigentümlid^en ^cr=

(auf be^ ©eäberö im ^orberf(ügel; e§ grup|)ieren fid) nämlidj

je brei Säng^abern um jebe @de ber SJ^itteljelle, mä^renb bie^

felben fonft in gleid^en ^bftänben Oon einanber auö ber WiücU
5eEe ^u entfpringen i^flegen. S3ei bem Üliibfaat^feifer iuerben bie

breiten, lid^t odergelb gefärbten ^orbcrfdigel burc^ gloei meljr

ober lücniger beutlidje unb teillueife unterbrod)ene roftgelbe

Öuerlinien unb burdj einen roftbraunen, au§ ber <Bpi^c fom^

menbcn (Sdjrägftric^ gejeidjuet, if)re grausen finb gteidjfaKi:^

roftbraun, grau ftar! gemifdjt ®ie glänjcnb ftroljgetben, gerun=

beten §interf(iigcl umfäumt eine roftbraune Öinie, meldje fid)

oor bem Snnenn)in!el in einen graubraunen g(ed ertoeitert ^ie

turnen Xafter fteljen gerabe au§ unb finb burd; lange, bünnfaben^

förmige 9tebentafter oermeljrt, bie (Stirn gerunbet, mit Dieben-

äugen Oerfcljen, ber Körper Ijellgelb, reic^lic^ 12 mm lang, glü^

gelfpannung ^6 mm.
^ei Stage ruljt ber Sd^metterling mit fteil badjförmig ge^

legten glügeln, lä^t ftc^ auc^ auffd^eud)en, mirb aber erft in ber

^uuMljeit belücglid) unb paart fid) in biefer Qdt ^aö 2öeib^

(^en legt feine länglid) ooalen (äieri^en an bie oben genannten

^flanjen; bie 3Sir!ungen ber ifinen entfproffenen Staupen an

benfelben l)aben loir bereite fenuen gelernt.

®ie bwnhcitiijpigc fümmelmotte^ ber Pfeifer im §iimmel

(Depressaria nervosa, fälfd^lic^ auc^ 9J^öljrenfd}abe, Haemyiis

daucella genannt, gig. 27).

9*
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5((icrinalö eine fccr}5cl)nfiif]ii3e, inu]ciucin (diljaftc mib (nnit

ßcftirbte Dkupe Derleitjet ben ©tengdn bcr Sliimmelpftan^cn ha§>

^Kiifeljcn einer Ouerpfeife, bie§ tljiit [ie aber uidjt, luie bie Doriße

bei (^^Jelegenfjeit ifjrer (Sriuil^rintci, fonbern tuenn fie fiel) üerpiip-

^eit tviU. ^iejelbe erjdjeiitt im ^(üten== iinb grud}t[tanbe h^^i

<iTüininel§, uinfpiimt biefen gleidjfalUo ftiicftueife itnb immer aihy-

ijebeljuter, je lueiter bie Heine (^efellfcljaft im g-rafie ber Blüten

g,ig. 27. ^^^'^ ^^"^ ^^^^^) '^^^^^

djen ^didjte fort=

fdjreitet, jo baf5,mo

fie einmal Ijanft,

ba§ tjan^e ^iimmel-^

fdb an hm X^olben

iiber(ponnen erfdjei^

nen fann nnb ber

iHn^Sfall am (ärnte^

ertrage einer Doli-

ftänbitjen !i\)(if]ernte

gleidj lommt. ^iefe

^au\)t ift in ber

^ör|.iermitte am

bidften, in iljrer

gtirlnmg nngemein

Deriinberlidj, jenadj-

bem bie eine ober

bie anbere ber gar-

ben übermiegt. ^er @rnnbton befteljt in btaffem Dliliengrnn,

anf metdjem ein breiter, orangengelber ©eitenftreifen mit ben

fdjmar^en Snftlödjern, lueldjer bnrc^ reid)ltd)e Qnerfaltnng ber

§ant nnregelmti^ig erfdjeint, eine bnnflere ^Jiiidenfeite Don einer

lidjteren ^andjfeite fdjarf abfdjeibet. Sm Siiidenteile ftel)en

anf jebem ® liebe Dom Uierten an bier glanäenb fdjUuiräe, mei^

ober rötlid) nmringte Söar^en in einer Cluerlinie nnb je jmei

bergleidjen baljinter, auf bem ^tt^eiten unb brüten Dünge je fec^§

®unleliippige Sümmelmotte (Depressaria nervosa) iiebft

9{aupe unb $uppc.
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in einer Ouerlinie, auf bem liovfet3tert tner in einem nacE) Ijorn

offenen §aI6!reife. 5(uf biefe äBeife entfteften auf bem Ürüden

hrei grüne mit ^\vn meinen ober rötlid^lueifsen Streifen luedifefnbe

Säuööftreifen mit Idjinarjen SBar^en, meiter nadj unten finben

fid) äfjulidje 3cid)nungen, tnä^renb ^op], §al§fd)i(b unb 5lfter=

ffap^e i]Iän,^enb fdjlDar^, kibe Iet3tere rot umfdumt, unb ha^^

§alÄJdjilb ii6erbie§ rot burdjteilt finb. ^ieje?^ Ijübfdje Diäupdjen

ift ungemein betüeglidj, friert mit gleicher ®en)anbtt)eit rüd^ tt»ie

normärtf^ läf^t fid) fofort an einem gaben fierali, menn e§ ge^

ftört mirb, unb läuft eilig baluut, toenn e^3 am ^oben an^

gelangt ift. Wk am Kümmel, fo näfjrt fic^ ber Pfeifer audj Hon

53(iiten unb unreifen Samen einiger anberer Kolben, befonberv

bcio ^^fcrbefümmely (Oenanthe Pliellandrium), be§ edjierlingö

(Cicuta virosa) unb be§ Wal (Sium latifolium) unb ift in

einem ^Jflter inm burdjjdjuittlid) fünf 3[9odjen bei einer -^linge

uon 15 mm eruuidjfen. SetU 6o(}rt bie 9^au|.ie in hm 8tengel

ifjrer Futterpflanze ein runbe§ Soc^, fjöfjft, Wo mie im Mmmel
^O^arf oorI}anben, bie (Steng elfteile ü6er bem i^odje au§, fpinnt

ein bünueö §äutd}en ü6er biefeö unb ftreift ihre §ant ^um Ie|ten

Wak ab, um aU ftumj^fe, fc^tuad) niebergebrüdte, glänjenb

fdjmar^e ^suppc in geftürjter :^age, mit bem ^op\c in ber 9^a()e

be§ ®ingang§(od)e§ ungefäf)r oierjelju ^age ju ruijen. 2Öir Ijatten

@etegenf)eit, S^ümmeljjftanjen mit bi§ 40 S5o(}r(öd}ern §u 5e=

obadjten. ®ie eben angefüf)rte Sl^erpul^^^ung^meife ift ber getoötju^

(id}e 33efunb, jebod] zeigt bie Staupe, bafs fie fid) nidjt ängft(id)

an biefelbe binbet, fonbern fidj ben gegebenen ^^erljiiftniffen an-

zupaffen meifj; benn man finbet fie mandjmal aufredjt unter

bem Tv^i^Ö^LuIje, audj getjt fie au§na^m§meife an bie d^rbe ober

nad) einem beliebig anbern ^serftede, menn iljr bei ber fünft==

(ic^en 3w(^t bie natürlidjen ^^erf)ä(tniffe nidjt geboten finb, toie

nur zu beobadjteu ©elegenljeit fanben.

3Senn ber ©djutetterting hk ^uppenljülfe gefprengt f}at, fo

ftöfjt er mit bem Stopfe ba§ (^(a§fenfterd)en oom (£ingang^3(od)e

ber Üiaupe auf unb biefeS tuirb nun zum gtugtoc^e. (Sr ift
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tDGitn i!)m bie %ino,d gett)ac£)fcn finb, eine unanfeI)nIicC}e SD^otte

bcr artcnretd)ert (SJattung Depressaria, jo (genannt inec^cn bc§

mcrfficli nieberc^ebriicften , itacl) bcm Xobc auf bcm Diücfen foc^ar

fdjUiacI) ficfjötiltcn .*^;)intcrlcibc^i:\ bcm bic 5(iiöcl in bcr ^nl)c platt

anfliegen. ®ie borbercn bicjcr finb ^iemüc^ gleic^ drcit in i^rcm

53erlanfc, an (Sptl3c nnb IvsnncntuinM lKinaI)c gfcid) abcjcvnnbct,

bic $)intcrf(ügc( iDcfcntlid) breiter, Hör bcm ^nnenlinnfcl fcid)t

anögejdjlncift. ^cr Slo^f ift antiegenb bcfd}n).)^it, feine (Stirn

balb bo).ipeIt \o breit wk bic ?In(^cn, bic STaftcr ftar! anfgcboi^cn

nnb fein flcftn^t. ®ie .'Riinunclmottc ßcijört ^n bcn bnn!(cr (ge-

färbten Wirten; bie rötlid) granbrannen S^orbcrflni^cl finb anf

bcn 9?ippen, namcntlid) fanmtuärt^ fdjUnir^^Iid) beftnnbt, bnrd)

tDcif^Iidjc (Sdjiippdjcn Ijcbt fidj anf bcm biiftern (Mrunbe eine

SSinM^eidjnnng al\ Uicldjc mit bcm (ancjcn ©djcnM naljc bcm

3?orberranbe bi§ faft ^nr ftnm|)fen gliigclf|3it3e nerlänft nnb mit

bem üir^eren Hon I^ier fid) iinirgelUHirt^ menbet. S^ie §interfln9cl

finb einfarbig nnb glängenb granbrann, bie J^itljlcr borftenförmicj,

bie Xafter in i[)rem SnbQliebc ^meimal fdjUnn;^ gcrtni]clt, in i()rcm

borle^tcn ©liebe nad) nnten ^n^ci^eilig biirftenbaarig. Älör].icr^

löngc 10, glüge%annnn9 21 mm.

Unfere (Bi)ahc l)äU fid) bei %ao^c nerborgen nnb länft, mcnn

fie anfgcftört trirb, mie bie 5(derenlen ein (BtM anf bcm 53obcn

lang, ci^e fie anffliegt. (Sie treibt fid) in biefer SS^eife Hont Snni

bi§ ^^nm 9(pri( be§ näc^ftcn Sal)re§ nmf)er. 3d) cr^og fie (1862)

in bcn erften Sunitagen nnb traf (1864) im (Stengel be§ ^ferbc^-

fümmel§ am 13. Wngnft Sf^an^ien nnb ^np^ien, meiere IcMcrcn

nacf) menigen ^agen bcn ©djmctterling cntticfjen. ®iefc Qcit^

|)nn!te liegen ineit genng an§cinanber, nm aIIenfaK§ ^mei 33rnten

anncl)men ^n !önnen, ^nmal bic lange £cben§baner bcr (Schmet-

terlinge ctmaS WnffäEigc§ ()at. Xro^bem glanbe idj bie S^it--

nnterfdjicbc bcr 3i^c[)^^^9'^^^i^ffc ^"f ^^^ nngtcicbmcif^ige @nt>-

midelnng gnrüdfütjrcn nnb barum nur eine 33rnt im ^aljrc an-

nel)men p muffen, incil nad) bcn biSljcrigcn ($rfal)rnngcn Inm

allen übrigen ^eprcffarien eine foldjc angcnonmien mirb. ^tuJBer
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bcn büfteren giebt ec- norf) eine Steifte t)or{)errfcf)enb gdb öcfävO'

ter 5(rten, bic fid) alle ait^> Ininten 9?aupen cnünideln, incldjc

fidi cntiücbcr im bcj^ionncncn S3Iiitcii^ ober grudjtftQitbc, aiibcrc

in ^ufammcngc^ügcncn 33(ättcrn ber iKvfdjicbcncn Kolben auf-

Iialten iinb l^on bcn Steilen if)rc§ ^(ufcntljaltSortcS fidj cntäfjrcn.

^(lu? bicfcm 0>3rnnbc inöc^cn audj ^.^erUicdjfcliingcn einiger 5(rten

mit einanbcr jn ben 3^^^^^^ cntftanben fein, in benen man nodj

ineniger forßftiltig pxi\\k.

^obaib man biefen .^iimmeluerlinifter demerft, bleibt nidU-o

meiter iiliri(3, aU mit ^sorfidjt i(jn ab^utefen nnb ^n töten; andj

fpäter, tuenn bcr Kümmel gcranft nnb §nm ^rodnen in 33nnbel

anfgefteKt ift, inirb e§ fidj em^feljlen, friil) beim 9Jiori]entan bie*

fellien anf einer nntenjebreiteten ^(ane anÄ^nKopfen, med [ie bie

beliebteren S5er[tede für bie Schmetterlinge abgeben. ®iefe miiffen

bann natürlidj getötet merben. S3eibe 50?ittel laffen fidj im

!(eincn oljnc groge SDcidje anmenben, bei großen ^(derflädjen for^

bern fie Dpfer, ^n benen fid) crfal)rnng§mäf3ig bie meiften Sanb-

Unrte fo leidjt nidjt nerfteljen.

^ie |rbffmtii(h(er. 9iid)t nnr bie ^renjbliimler, fonbern

and) bie ©djmetterlingvbiiimler befit3en für gemiffe ^erfe befon=

bere ^(n^ieljnng^Mraft, fei e§, baf^ fie beren :?anb mit ^^orliebe

Uerjeljren, Une beif^iiel^^meife bie (^ranrüfjler (SitoDes), ber ßieb=

ftödel^^a^i^enrüf^Ier (Otiorhyncluis Ligustici) bie 33Iätter ber

Sn5erne, fei e§, ha^ fie beren ©amen nad]gef)en, mie einige

®).iii3män?^d)en (Apiou) bem be^!^ ^o^iff(ee§, ober boljrenb (bie

:^arlie ber l^nj^inenftiege), anbere Oon anf^en über ber SSnr^cI

nagenb (SDraljtmnrm) bie jnngen ^ffan^en überijanpt nid^t anf=

fommen (äffen. 9Senn mir Ijier bei ben ©rbfen fteljen bleiben,

meldje ifjrer (Samen megen angebant merben, fo muffen andj bie

famenjerftörenben Slerfe am erften nnfere ^fnfmerffamfeit anf

fidj lenfen. (£§ finb beren brei, mit meldjen and) bie adjtfame

§an§fran 33e!anntfdjaft anfnüpfen !ann. Seim 5(n§Ieifen ber

grünen nod) nnreifen ©rbfen fällt an ein^^elnen ober mehreren

berfclben §iilfe in mandjen 3atjren gar nidjt feiten eine grofje
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?D^enge tueif^cr „S®ürm(^en" auf, iDcIcfjc faft btc gan^e Oberffäi^e

ber ergriffenen @rbje bebecfen. @§ finb bte§ bte Sarben ber

(Srbfenmiirfe (Cecidomyia ober Diplosis jiisi); fie fangen an

ber Cderfdiclje, ^erftören bie .^einiftiljtgfeit ber (In'bfc nidjt nnb

laffen fidj alniHifdjen, fo baf? jene and) im grünen ^iiftctnbe ge^

noffen inerben !ann. ^icfe 50?abe ift alfo am menigften fdjäb(id)

nnb !)ier nidjt gemeint, (äin ^meiter S3efnnb ftellt fid) bei näfjerer

33etra(^tnng al§ eine Iid)t gefärbte, fed)5el)nfn^ige feifte 9ianpe

I)eran§, tneldje ein nnb bie anbere (Srbfe nnregelmä^ig angefreffen

nnb beren t)erbante§ gleifd) banebcn in grünen llotljänfdjen ab-

gelagert Ijat. ^ie öfter ^nr §ä(fte angefreffenen gelben (Erbfen

nnter ben gefnnben liefern ben ^emei§ für bie frül)ere ^Inmefen^

I)eit nnb X(}ätig!eit biefer 9^an|.ie.

(Sie mar Dor ber (Srnte ermadjfen, brängtc fidj an§ einer

©palte ber früljer nnb notreif gcmorbencn §ülfe I)eran§, ging

ftad) nnter bie (Srbe, nm f)ier in einem (^efpinfte nnlKrlnanbcIt

gn überuiintern. (Einige SSodjen bor ber ^Ing^eit be§ ©djmet=

teding§ im 5D(ai nnb Snni erfolgt bie 3_^erpn).)|3nng. tiefer, ein

StBidler, fit^t am (iebften bei Xage Derftedt, fliegt be§ 5Ibenbö

jebod) lebfjaft auf ben (Srbfenfelbern untrer, Ijierbei erfolgt bie

Paarung nnb ha§> befruchtete 2Beibd)en legt bi§ brei @ier an

eine gan^ junge §ülfe ober an ben gruc^tfnoten einer S3Iüte.

^a§ in ungcfdljr nier^elju Xagen au§fdjlüpfenbe ^äupdjen boljrt

fid) fofort in bie grud)t ein, bie ®ingang§ftel(e Dernarbt, fo baf?

jener äu^erlid) ni^t§ an^nfe^en ift nnb nun fdjreitet bie (Snt=

midelung ber ©amen nnb ber an i!)nen freffenben 9?anpen fo

giemlic^ gteidjmci^ig neben einanber fort.

^e nad) ber ©egenb, in meldjer bie ©rbfen mad)fen, fönncn

^au|)tfädjlid} ^^n^ei in i^rer £eben§lueife nnb if)ren eben näljer

begeidineten 333ir!ungen auf jene übereinftimmenbe Wirten in ^e^

tradjt fommcn. ^ie eine ift ber monbftedige ©rbfenmidler

(Grapholitha dorsana gig. 28), beffen ^orberffügel auf IjeKer

ober bnn!(er olibenbraunem llntergrunbe burd) ein gelbmeif3e§

9J(onbffedd}en inSßeifc unfere?^ S3i(be§ gejeidjuet finb, ba§©anm^
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felb iinb ntef)r nod) ber ^orberranb ftrid^tiieife finb mit gelb==

liefen (Sc^np)3djcn retc^üd) befe^t. ^er SnnentoinM, ber „(S^^ieger',

ift röt(td) [ilberglän^enb eingefaßt iinb f(^it»ai;5 geftrtd^elt. ^te

^gintcrfliitjel ftnb Braun, an ben gran,^cn unb beim SDMnn^en

aud) an ber SSnrjel tüei^Iidj. ^ie burd}fd}nittüd)e Slör^erlänge

beträgt 7, bie J^Ingetjpannung 16 mm. (5§ fei bedäuftg bemerft,

ha^ e§ nod) eine Ü^cifje \)o\x fleineren 3Sirf(ern giebt, lüel^e fe()r

äfjnlid} gefärbte unb gegei^^^
^.^^ ^^^

nete ^^orbcrffügel befit^en, aU
'iHanpcn aber nidjt an ßrbfen

leben, "^ie 9^aupe be§ in

9?ebe fte()enben ift oraiu3en=

gefblidj, an ^o^if, §al§f^i(b,

iöruftfiifieu unb ?(fter!(ap)3e

braun ober fdUüarA unb ein- üKonbftcdiget er6ien»t)tcf(er (GraphoUtha
' ^ - \o-, - dorsnua) nebft 5Raupc.

,^e(n be()aart auf SBär^djen,

tueldje t)on ber ^runbfarbe nidjt abftedjen. @ie unrb biö 14

mm lang.

@ine d\va§> Heinere, nur h\§> 9 mm meffenbe bleidjgrnne,

an ^opf, DZadenfdjilb, 33ruftfü6en unb ^[fterflap^e gleidjfallS

bunflere D^laupe, bereu fjaartragenbe SS^ärjc^en aber, buuHer a(§

ber ®runb, fet)r beuttid) tjerüortreten, liefert ben rehfarbenen

(Srbfenniidler (Gr. nebritana). ^ie ^^orberfUigel biefe^S ettuag

!( eineren 3ßidter§ finb reljfarben, mit nietallifdjent, an ber SSurjel

grauem «Schimmer l)erfe!)en. 5(m ^orberraube tüed)feln )paax^

meife lidite mit bunüen (E(^rägftrid)eln Hon ber (Spi|e ber glü-

gel h\§> 5ur 9^anbmitte, üon benen fid) brei bläuliche (Streifen

in bie gtäc^e fortfe^en. ^ie ©anmtinie ift unter ber (Spif^e

fdjmad) eingejogen unb tief fdjtuar^, ber (Stieget geigt tief fd^marge

©tridje ober unter einanber fteljenbe fünfte, ^ie fc^märglic^en

§interf(iigel Ijaben ^rongeglang, meift eine bleiche ßinie öor bem

bunffen Saume unb meifee grangen. "änä^ in ben §ü(fen beö

Hafcnftrau^g (Colutea arborescens) fiat man bie 9f?aupe be-

obaci^tet. (Sine ungemein ät)n({d)e ?trt, bereu ^^orberftüget ettua^
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für^er itnb InTiter, tf)r ©).iiec^cl na^ tiorn breiter iinb reicfjcr

ciemijdjt mit (^clblirfjen (Sct)it|.4ien er(d)cinen, luirb aU olibcn^

brauner (SrbfciiUndfer (Gr. tenebrosaiia) uiiterjcl)icben iinb

ift für tvieber anbere (^eßenbeit, iDic bcif|)ieI§Uicife bie Mjeiii^rO'

Hingen, im 9?an^)enftaiibe bcr f^emcinftc (5rbfen,^erfturcr.

93eim 9(b)3pücfen ber öriincn (^rbfen luib ?(it§(eifen berfelben

(5et)en eine ^Ocenge lum ^ran^ien ^u ©rnnbe, nm aber ben r\äd)\U

jäbrigen ©cljaben ^n lKrI}iiten, Unrb e§ (geraten fein, bie ©rbjen^

felber, anf benen man bie ©djmcttertinc^e reirfjlirf) fließen fa(),

i>ber ino ha§^ Wn^^^ftiicfen grüner ©rbfen Inel „mabige" ergeben

batte, nadj ber (Srnte tiidjtig ^n iiberredjen, bamit bie ffad)

im 33oben rnl)enben (^efpinfte ^erftört ober freigelegt nnb bem

^^erberben jjrei^gegcben merben, anf3erbem and) in näc^fter 9aibe

feine (Srbfen im folgenben 3al)re iüieber jn banen.

®er frbfpnkttffr (Brucbns pisi gig. 29). ^er britte, nnr

iSn- 29.

2: er Srbjettfäfer (Bruchus pisi) in

feinen teii(^iebenen ©tänben.

on gelben (Srbfen jnr 5(nfd)annng

fommcnbe S5efnnb, \vk t)orI}er an-

gebentet mnrbe, ift Uiefentlidj anberer

Kultur. Unter h^n I^eiten ©rbfen be§

norjäljrigen Ernteertrages finben

fidj im 5()}ril ober fpäter mand)^

mal ^al^Ireidjc (Srbfen mit einem

fenfrei^t in ben einen (Samenla)3).ien

füljrenben rnnben Sod}e, inie bie erftc

gignr in nnferem S3i(be Derfinnli^t;

e§ nnirbe lion ber gegeniiberfteljenben Sarlie angefertigt nnb ent^

lie^ ben — (Srbfenläfer, einen ber jaljlrcidjen ©amen^ ober

?Jhiffe(!äfer, bie alle bie (S^eftalt nnferer 5(bbi(bnng geigen. (Sin

gebrnngener, annäljernb bierediger, an ber Unterfeite mel)r aU auf

bem 9iüden gewölbter ^dx\kx rnljt anf Diergeljigen Steinen, beren

l)interfte§ ^aar bnrd) lange .^nften, Herbidte @d}enM, in einen

§a!en an§Ianfcnbe ©(^ienen l)or ben übrigen entmidett ift. ^er

fen!red)t Ijerabfteljenbe .^o).if ift nadj Oorn Qi\va§> gngcfdjärft,

Ijintcr ben nierenförmigen fingen I^alSartig Derengt nnb trägt



— 139 —

nor ber 5[itgenau§ranbimg bie \d)\vad) feitlenförmigen giifjler.

^te ftum)3f breiecfige 5Ifter).V[attc ftef)t ^icmlicf) jenfrec^t nad)

unten unb Bleibt Hon ben Ijinten geftnlUen gfiigelbeden nnbebecft.

5n ben anöegebenen ?J(erhnalen ftimnit bie ^JJefjv^afjl^ aller (Sa^

menfäfer übcvein, ber in ber (Srbjc Icbenbc nnb nad) xt)x benannte

mirb in feiner Horfjerrjcfjenb fcljUmr^en (^hnmbfarbe Hon (\ranlic^=^

gelben nnb roeif^en, anliec^enben .paaren bnnt gefärbt, ^a^^ .§al§'

jd)ilb i[t Hiel breiter alö fanc\, in ber 9}titte jebe§ feiner fd)arfen

Seitenränber mit einem gäfjncfjen nerfefjen, UKlcIje^ jebod) bnrdj

baci .^^aarfleib Oerborgen Unrb, bac^egen ift ein 3a^)nd)en an ben

.*r)inter]d}enMn nic^t ^n nerfennen. ^ie (gerieften gliigelbeden

,Vert naije iljrem Gmbe eine nnretielmäf^^ii-^e, an§ Jv^den jnfam^^

mengefet^te, meif^Iidje Sinbe, ben 8teif^ jeberfeit^3 ein eiförmit^er,

fdimarjer ^^^fed, bie beibe jebodj andj fe()ten fönnen. 2)ie Hier erften

?5-iib(er(^(ieber, bie giif^e nnb (Schienen ber Oorberften S3etne, bie

/"vnf5i]lieber nnb nnr bie ©pi^cn an ben ©djienen ber mittel-

ften Seine finb roftgelb gefärbt, ^'örperlänge reidjiid) 5 mm.

?](it ben reifen (Srbfen mirb ha§> Ungeziefer eingeerntet nnb

übermintert auf ben Sdjüttböben. S3ei einiger 5(ufmerffamfeit

ift e§ jeber (En'bfe an^ufeben, ob fie Hon einem Släfer bemobnt ift

ober nidjt. ®ie bemoljnte ^eigt nämlid) inmitten ber S3reit=

feite, b. f). fenfredjt ^u ber .Steimfurdje ein !rei^!^runbe§, bunf(ere§

Ivieddjen, inbem burdj bie biinne Dberijaut, mefdje jet^t nodj al§

'S^'edel bie graf3röbre Herfdjtief^t, ber S^äfer al§> ein bnnflerer

(V^egenftanb burdifdjeint. Se nadj ber loarmen 333itterung unb

ber mefjr fonnigen ober fdjattigen Sage ber (irbfen beiJ3t ber S^iifer

friitjer ober f|iäter im grüljling biefen ^edel runbum ab unb

fommt beroorgefrodjen. 5Bei( er aber lange in feiner engen Älaufe

uertueitt unb meift nid)t OoIIfommen ber SBinterftarre an^eim^

fä((t, fo ift beim SSerlaffen feiner 3Biege bie burc^ bie ©c^u^pen-

baarc fjerOorgebradjte 3^^*^^)1111119 auf feinem D^üdteife nidjt feiten

fdjon Qtwa^> abgerieben unb eine meitere gotge baOon, ha^ fidj

febr äbulid) ge^eidjuete Wirten bann fd^mer Hon einanber unter-

fdjeibeu (äffen, ^or einigen Saferen i)atk eine ^artie auö dJlai)xm
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in ben erften J^eBruartagcn mir ^lu^efdjitftc, betüo^nte (Srti(en

mef)rcre SBoc^cii im geljei^tcn 3^^i^ii^^'^' gcftanben, o()ne ba^ [id)

in ifjiicn Sckn re^tc. ^^cugierig, \vk c§ in iljvcm Snncvn anö.^

fe[)en mödjtc, öffnete id) an einem fonnicjen Slage, in ber "^Mijc bec>

genfterö fi^enb, ein ^cdeldjen nad) bcm anbern nnb fanb in

mandjen (Srbfen abgeftorßene, nodj nidjt HoKfommcn an^^H]eIn(betc

M\cx, an§ ben mciften famen biejclden aber fünf f)eran§t3efrüdjen

nnb flogen nadj bem genfter. <S).Hiteften§ U§> ©nbe 5I)3ri( Ijabcn

alle ^äfer iljre 3Sieße Derlaffen nnb t3elangen an fdjönen, fonnigen

Xagen mittel ft i(}re§ g(ngDermöt3en^3 in ba§ greie nnb nad) ben

bliil)enben ©rbjenfelbern, manche l3ielleid)t and) mit ber 5ln§faat

ber (Srbfen. ^ie ^aarnng nnb ha§> Eierlegen feiten§ ber 333ei5^

(^cn finbet l)ier \iatt, (et^tere?^ entjdjieben in bcrfelben 3Beife nne

Beim ©rbfentnidler, an ben grnd)tBoben in ber S3Inte ober an bic

eben i()rer Slnmenblätter Uerlnftig gegantjcne jnnge §ii(fe. £üe

ßarOe bringt in biefe nnb in eine ©rbfe ein, oI)ne fpäter nod)

(Spnren Hon if)rem Eingänge gnrüd^nlaffeit S3eibe mad)fen gleid)=

mä^ig mit einanber Uieiter, ha bnrd) S^erlel^nng eine^3 ber ©amen=

ia\)pm in ber oben angegebenen 3Beife ber ber §iilfe anfil^cnbe

9^abetftrang nnb fomit bie regelrechte (Srntil)rnng in feiner ^eife

beeinträd)tigt toirb.

^ie mei^lid)e SarOe ift, gleid) benen ber Oiüffelfäfer, fngloö,

ftar! qnerfaltig, etma^ eingebogen nnb mit einem l)arten ^orn^

farbenen ^ojjfe Oerfe^en. 3[ßenn fie ermad)fen ift, Oertoanbelt fic

fi(^ an i^rem 3Seibepla^e in eine 9Jhimien|.nippe. ^c'iht (^ni^

it)irfetnng§formen toerben nn§ anf ber red)ten ©eite nnferer ^Ib-

bilbnng t)orgefül)rt nnb bie Seben§gefd)id)te be§ @rbfen!äfer§ liegt

nnn !lar Oor fingen, ^erfelbe lommt befonberso im ©üben (5itro|.iac\

aber anc^ in D^orbamcrifa Oor nnb mand)mal in foldjen ältengen,

bag mel)r aU bie l)albe (Srnte Oon il)m gcrftört morben ift.

®ann fd)eint e§ allerbing^^ geraten, an fold)en C)rtlid)!citeit

ben ^Inban ber (Srbfen für einige Sal)re an§§nfe(3en.

^Verbreiteter al§ ber ©rbfenfäfer ift eine anbcre, il)m fel)r

äl)nüd)e nnb oft mit ilnn oermcd)fette 5trt, bie nnter bem 9^amen
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Briiclius mfimanus in bie SS^iffcnfdjaft ctutjcfüljvt Uiorbeit ift.

^ie allgemeinfte SSerBreitung aber finbet

^er gemeine ©amcnfäfer (B. granarius). ®er]*el6e i[t

tfeiiier (3,5 mm im ^iirdjjdjnitt), 5iem(irf} i3län5enb fdjluar^, an

ben Dier SBnrjelgliebern ber gü^Ier, hm gangen ^orberbeinen

gclbrot. "^hi] bem 5ar)nIojen §a(efd)i(be [tef)en 5lx)ei mi)^c ^^ünft^

d)cn unb ein grö|3crcr mcifjer gled Hör bem treiben (Sd)t(bdjen,

ein 9taf)tfled fjinter bie|em ijt gelHidj, bie übrige tucige Qddy
nung anf ben gerieften glügelbeden nnregefmäf^ig, binbenartig

uevteid. ^er grane Steifs !ann mit jmei fleinen g(eden nun

ber (^h'nnbfarbe Uerfeljen fein, ^ie 5(rt lebt inie bie üorigen,

jebod) nidjt in (5vbfen, f onbern in mehreren anberen .V^ülfenfrüd)ten,

angebanten nnb milbmadjfenben, mie in ben großen nnb f(einen

^ferbeboljiien (Vicia faba) imb Orobus tuberosus, Derfdjiebenen

l'at()t)rn^o 'Xrten, Vicia sepium n. a. 3n ben grofsen «Samen

ber ^^ferbeboljiten boljren mandjmat jmei ijaruen.

^er Sinfenttifer (B. Lentis) i)at biefetbe :Öänge, aber ge^

ringere breite nnb erfdjeint baljer geftredter aU ber Hörige, fein

fdjmar^er Mörper ift mit brannen öärdjen überwogen, bie mit

meif](idjen nntevmifdjt finb, in einem g(edd)en luu' bem ©djilb^

djen, an ben 'sBrnftfeiten nnb am (Steige am entfdjiebenften, ba=

gegen feljlt ber flber^yig nnb tritt bie (^rnnbfarbe ju ^age in

^mei gieddjen anf bem §a(§fd}i(be, gmeien anf ben gerieften

giiigelbeden I^inter bem ©djilbdjen, an ben ©d^uttern unb meift

andj auf ben beiben onalen ©teilen be§ Stei^eö. ^(ndj t)ier finb

bie güblermnrgel, bie ^^^orbevbeine unb bie (Sdjienen famt ben

gilben ber 9J('ittetbeine gelbrot. ^ei ber anbern ©eftatt ber

l?infe im ^l^ergleid) ju ber ©rbfe nnb ber geringern (^rö^e ber^

fei ben bebarf bie !ilax\)c ju ifjrer (irnätjrung ben gangen Snfjatt

unb fommt ber ^äfer auy einem l'odje an ber fdjarfen Stantt

ber ii^infe gnm ^Isorfdjein. ^^or einigen Safjren mürbe mir eine

%nk Doli befallenen J^^infen oon einem 5(rbeiter überbrac^t ntit

bem Q3emer!en, bafe feine Xodjter auf bem 9J?ar!te (Sinfäufe gu

einem Sinfengerid;te öemad)t Ijabe, ha^ aber bie ßinfen belebt
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i]oii)cfcn feien, aU man fic in beit ^'od^tojjf I^aBe tljim tüoKen.

iöiö baljiit I)atte idj midj üerc|eHidj bemütjt, einen ^infenÜifer

anf5utreiben nnb \dax jeljr angeneljtn krüljrt, it)n jel^t in an§>^

ßiebitjer ^Jtengc ^n erijalten, tpäljrcnb ber 5IrBeit§mann, nnb

^\mx mit '^cdjt, \d)x nngetjalten barüber tüar, lia'^ man foldje

3Öaare 5n 3}^ar!te gu bringen inage nnb bringen bürfe.

Sn einem S!ra!aner ©arten betnoljnte 1870 ber §ierlid}e

!ammfül)(erige (Samen!äfer (B. pectinicornis), an feinen

langen, gefämmten gü!)Iern \)ox allen anbern leidet fenntlidj, in

grofsen 9}(engen bie 53o!)nen, nnb \o fommen nod) eine SJ^engc

anbere Wirten gnm ^eit an^länbifdje in ^rognengefdjäften nnb

©amenljanblungen lior, \vk fjeimifdje nnbeadjtet in anbern §ü(fen.

^er §ttatf(i)ueükäf^r (Agriotes segetis gig. 30). @§ giebt

5-ifl. 30. ^^^^ 9)^enge geftredter ^äfer mit Deiijtitt^^

ni§mäJ3ig fnr^en, in ben (Sd^enfeln breit==

gebrüdten Steinen, n)eldje ha§> S^ermögen

j

befi^en, [idj in bie §ö§e §u fc^neKen, fo=

I

balb fte anf einer feften Unterlage anf bem

1 üiüden liegen, nnb biefe ifjre mit einem

!ni)3fenben @eränfd)e Derbnnbene geber!raft

. ,„.„ ,, . fo lange üben, biö [ie fdilieglidi mieber anf
^aat)d)neüfafei: (Agriotes ' ^. . . .. r- <L m-i r . -r
getis). a ^nfer, b i>avoe, Die ^emc aelanqt nnb. lUcan hat dincn

barnm ben ycamen ber ©djnellfafer über

„(£djmiebe" gegeben. (S§ finb tjarmlofe, anf 33tinmen ober 33nfdj-

mer! fid) im ©ommer tnmmeinbe Släfer, bie fidj Don §onig nnb

33lättern ernäljren, an iuarmen ^Ibenben and) gern nmt)erf[iegen

nnb nebenbei it)rem 33rntgefd}äfte obliegen. Sl^re Sarüen finb

lange, iunrmförmige, infolge ber feften, gelben ober gelbbrannen

^örperbebedung nnb ber fed)§ fnrjen ^eindjen ben befannten

9J^el)lmürmern ciljnlidje ®efdjü):)fe, im ^olfSmnnbe ^änfig alö

^raljttüürmer be^eidjnet. ^on ben eben genannten nnterfdjeiben

fie [id) toefentlid) bnrdj einen gerabeanS fte^enben, ^mei fräftige

Äinnbaden Oorftredenben nnb oben ctmag geljöljlten, nntermärt^?

metjr geipolbteii Sto\)\. ^etradjtet man biefen Don ber Unterfeite,
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fo fdjeint er au^5 hxd fd^malen, ij'mkn in einen tiefen S^ogenau^^

fdjnttt eingretfenben SängSftretfdjen gu kfteljen, beren mtttelfte?-

ha§> ^nn, bte betben äujsern bie Unterüeferftämnte barfteKen unb

bie aüe brei §ufammen fec£)§ fnrje, fabenförmtge Xa\kx tragen.

%n biejer ^ilbung Ia[fen \xd') alle ^raljttüürmer letdjt erfennen

unb l)on äljnlidjen SarDen unterfdjetben. @ie leben Verborgen

in ^utpil^en, fanlenbem ^olje ober in ber (Srbe unb ernähren

fid) Don toten ober lebenben "ipflan^enteilen.

Unter alkn ift bie SarDe ber oben genannten 5Irt ungemein

Derbreitet unb in gelb unb ©arten fdjon oft redjt nadjteittg

gelüorben. ^iefetbe ift toatgenförmig, läuft Ijinten in eine ftumpfe

(Spi^e au§, trägt am ©runbe iljre^ @nbg(iebe§ 5n)ei bunffe

C^riibdjen unb, über htn gelben ^ör^jer gerftreut, !aum merüidje

iöorftent)ärdjen. 3n bem Umftanbe, \)a^ hk SarDe meljrere

^aljre 5U if)rer (Sntmidelung gcbraudjt,~Iiegt für ftar! Don it)r

beiüoljntc Örtlidjfeiten iljre nidjt gu unterfdjäljenbe ©djäblidjfeit.

9^imentlid} finb e§ garte ^flansen ober Keimlinge, toeldje im

^Hprit unb Tla'i baburc^ Dom ^ratjtmurme ftar! gu leiben fjaben,

ha^ er burdj einfeitige^S 5(nnagen ober ^urdjuagen bie jungen

(Stengel bic^t über ber SBurget gum 5Ibfterben bringt. ?(n beu

jungen ^aferjjftäuji^en bürften bie ^efd)äbigungen am (ängften

befannt unb am Ijäufigften Dorgefommen fein. Unterfudjt man

ein tuet! gelDorbeneS näljer, fo bemerft man, ha^ ber (Stengel

über ber SBurjel jiemlid} • ober auc^ gänglidj burd^gebiffen ift

unb ha'^ bie 3Bunbenränber fdjUmr§ getüorben finb, in ber '^äijc

finbet fid) ber ^raftttourm unter ber oberften (Srbfd}id)t, unb

tötet ein einziger bei biefer gra(3tDeife natürtid) eine groge 50?enge

Don '^^flän^djen. 9^id)t btog bie ht§> §aferö merben um bie an-

gegebene Qdt jerftört, fonbern in gleicher Söeife bie Qndtx^ unb

DiuuMrüben Dor bem ^erjietien, bie ©rbfen, junge ^opfenpffanjen,

Wüi^^, SD^ötjren, ^oljlarten, in ben ©arten ©alatpftangen, SeD^

tol)en, dMkn u. a., im §erbfte bie 3öinterfaateu in g(ei(^er 5(rt,

tüie bie (Sommerfaaten im grüyat)re. 5(ud) bie Saatfartoffeln,

bejonber^^ bie jerfi^nittenen, toerben Dom ^ra^tmurme angebot)rt
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iiiib buvdjfnrrfjt, fo baf] [ic jiimteil faulen iinb cjar iiicljt ober

itnuüllfommen teimen; nicijt ininbcr eritäljrt er fid) j|)äter Don

ben frifd) angefe^ten S^noIIen, iiibein man jc^on 7 h\§> 8 ©tiid

5ugleidj in einer Kartoffel gefnnben Ijat, ober t)on ß^^i^beln bcr

Der}d)iebenften Siliaceen, Hon f(eifd}igcn SBnr^eln, iüeldjen er min-

befteng ben fü^en @efd}mod benimmt, luenn er [ie nidjt gänjlid)

jerftort. ^ei biefer reidjcn (S^^eifefarte ift er, ber audj anf jebcm

^radjader jein 5ln§!ommen finbet, für mef)rere Saljre ein arger

geinb nnferer ^nltnren, gan^ befonberö anf luenig gepflügten nnb

gefdjiüffen geljaltenen Widern.

Über bie Seben§baner ber Sarbe liegen birefte 33eobadjtnngen

nidjt nor; benn ba§ bei ber !ünftlid)en Snd)t fünf Saljre ,^n

einer ^rnt nötig tvaren, fann nidjt mafjgebenb fein; and} bürfte

ha§> fd)nellere ober langfamere SSadj^tnm Don allerlei änderen

^er^ältniffen bebingt luerben. Ungefätjr im Snni erfolgt bie

^er|)np))nng ber reifen Sarbe. ©ie geljt etlüa§ tiefer in bie

©rbe nnb U)irb Ijier gn einer 9Jhimien))n)3pe, toeldje nnr inenige

3öod}en rntjen bürfte, nm im ©pätfommer ben SHfer jn ent=

laffen, ber nadj ber Überiointernng feinem ^rntgefdjäfte nad§^

geljt. ^a§ er aU foldjer übermintert, ttif3t fid) in glufj^

t^^älern fet)r gnt beobad)ten, benn ha§> mit bem Siögange

Derbnnbene grüf)jaf)rymaffer fpült il)n oft in großen 9J?engen

an§ feinen minterlidjen ^^erfteden l)eran§ nnb fdjmemmt it)n mit

bem 9^öf}ric^t nnb ©enift anberloärt^^ in eben foldjen SO^iffen an,

\vk mx (}ier an ber ©aale feljr oft in ^rfaljrnng bringen tonnten,

^er Mfer treibt fic^ ben ganjen ©ommer über auf SKegen,

gelbern nnb 3Siefen, ol)ne beadjtet ju merben, nml)er, ba immer

noc^ einzelne ber überlointerten oorl)anbcn finb, toenn bie erften

ber jungen 33rut jum ^^orfdjein fommen. (£r Ijat bie ^orm

unferer ^Ubbilbung, ift meljr aUi mandjer feiner gamiliengcnoffen

getDÖlbt, namentlidj an bem polfterartigen, in beiben 9ädjtungen

glei^meit anögebe^nten ^al^^^djilbe, nnb burdjau§ mit gelbgrauen

§ärd)en bid)t befe^t. Über jebe glügelbede jieljen in gleidjen

5(bftänben ad)t Dfieiljcn tiefer fdjmar^er *!ßünftdjen. ^on ben ^ier^
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hnx^ geStIbeten 3^iJi?cfjenräiimert ift ber jlpeite unb Dterte, t)on

ber '^aljt gerecfjnet, bimfler al§> bte übrigen unb Mctet btefcr

Umftanb ein [id)ere§ llnterfdjeibung^geic^en bon allen üOrigcn

5Irten bevfel6en Gattung, ^teje aber d)ara!teri[teren eine breite,

o^ne fd^arfe Slante allmä^Iidj in baö ®efid)t übergeljenbe 8tirn,

bie ^iemlid} gleii^ langen gii^Ierglieber öom ^tneiten h'b^> tjierten,

ein t)orn jt^tuad) gerunbete?\ ern)eiterte§ unb ^uritdgebogene^!^

\)u\kn \d)mak§> unb jpitje^^ 35orberbruftbein unb jdjmale, tüenig

nacft innen ertüeiterte §interf)iiften.

(Sin fleißiges 33earbeiten be§ 33oben§ ftort bm 'I)rarjttt)urni

unb lä^t mand^en ^n grunbe ge^en, auf5evbem muffen bie ^ier-

Ik\ 5U ^agc fontmenben forgfäUig in irbene ©efä^e eingefammelt

tüerben. Leiter iuirb behauptet, ba^ ha^ düngen mit CSijilifat^^

peter iljm nidjt gufagen fülle, ebenfo luenig bie ^ermifc^ung

be§ 53oben§ mit Ijafelnu^gro^en ©tüdd^en Uon Cl- ober 9?ap§=^

fudjen.

'5)er fftrnbelaufkäffr (Zabrus gibbus gig. 31). "^k

auf^erorbentlic^ jaljlreidjen, in iljrer .^örperform ungemein

lierjd)icbenen, jebodj alle in ber lliinimnblung ber äufseren

2a^c i^rer llnterfiefer in einen iiber^äljligen STafter iibereinftim-

mcnben ^auffäfer gelten al-c gieifdjfreffer unb fomit menigften§

mittelbar für niiljlidj. 3Bie aber fo Ijäufig „feine Dvegel oi)\K

5lu§ual)me", fo fommen audj l)ier einige (^jattungen Oor, auö

benen biefe unb jene 9lrt ftc^ al§ ^^flan^enfreffer minbeftenö l)er=

bädjtig gemadjt l)at. ®o ging mir biefer S^age (9. 3uni 1881)

bie 9tadjrid)t ^u, ha^ bie fdjmu|ig gelbe Amara fulva baburdj

auf einem ^artoffclader im 9J?edlenburgifdjen großen ^djaben

anridjte, haf^ fie bie faftigen (Stengel unter ober unmittelbar

über ber ©rbe annage unb jum Wbfterben bringe. Dbgletdj

biefe 33eobadjtung neu fein bürfte, fo ^meifle tc^ nid;t an ber

9iid}tig!eit berfelben, benn ber oben genannte, nal)e üermanbte

Sauffäfer ift feit nun 70 gal}ren ^u miebeiijolten Wakn in

Sad^fen, §annoDer, SSeftfalen unb in füblic^er gelegenen Säubern,

tDte 3!J?äl)ren, ^ölimen, Ungarn im Sarüen^ unb gefc^led^t^reifen

2afc^enberg, ^ujefteu. 10
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3itftanbe ^etttüeiltg aU ^ffanjenfreffcr bcn SStnter^ imb Som*
merfaatcn ^ödjft DerbcrMirf) geworben.

®ic fec^Skittigc SarUc ift ntcbergcbvücft, nad) Iiüttcn all'

mä^Iid) üerfd^mälert unb in ^tDct gcglteberte ^n^fdjcit ait§Iaufenb

®a§ faft quabratifcfjc §al§fcfji(b tüirb üollftäubicj, jcber ber folgcubcn

9\{iu3e lion queroHalcn, fiel) tneitcr nad) Ijinten mer}t Dcrjüngenbcit

Iiovnartigcn platten Dom 9^üc!cn I)er kbeclt, iDtiljrcnb ber übrige

^öxptx lüci^Iid) iinb ffcifcljig bleibt, ^er fdjtüar^braimc ^opf

\kl)t gerabe Dor, iDÖIbt fid) nadj unten, fenft fid) ein nad) oben

unb trägt benttic^e gül)ler, Mftige ^innbaden nnb jcberfeit^

and) jed)§ einfalle fingen. ®ie im eri:)ad)fenen ßuftanbe 20 bi§ 2(i

mm meffenbe SarDe gräbt \iä] eine faft fenlrec^te (Srbrör)re, iDeId)c

mit bem Horrüdenben 3Sad)§tume i^re§ ^ör^er§ immer ineiter

nnb tiefer mirb, nnb i^r, bem näd)tlid)en nnb ^ngleid) fe^r fc^enen

^iere, it)ä()renb be§ ^age§ gnm 5tnfentl)altc bient. S3ei ^ad)t

(\d)t fie bem grafee nad), nnb be^nt biefe ^efd)äftignng etma bi§

gegen 8 \\f)i morgend on^. SDie gragtDeife ift eine fet)r eigene

tiimlid)e. SO^it ben !räftigen ^innbaden inerben bie jarteften

S3Iätter, meift alfo ha^ §er§ ber jungen gntter^^flan^e, an^er

ben ßerealien jebenfall^ and) anberer iDcic^er ©räfer, ^erfant

unb ber babei getüonnene @aft aufgefogen. §ierburd) t)ertd)ii}in'

ben alfo bie Blätter nid)t tJoUftänbig, fonbern bleiben aU au§^

trodnenbe, in ber berfd^iebenften 2Beife §erfleifd)te unb gerjanfte

$fröpf(^en gurüd, fobalb fie, inie in ber S^^egel, Hon ber -oberften

•ißartie ber ^öl)re ^er in Eingriff genommen unb in bereu Tlim
bung ti\va§> T)ineinge5ogen inorben finb. ®iefe (Srfd^einung er^

innert einigermaßen an bie ®en:)o!)nr)eit be§ 9^egenU)urme§, frembc

^ör^er in bie SD^ünbung feiner 9^öt)ren anf^npflangen unb ^nr

S5ertoefung gn bringen. 3So bie ßarUen be§ ®etreibelauf!äfer§

r)aufen, berfd^tüinben Don hen S^äubern ber gelber r)er ober plaiy^

tüeife im Snnern bie jungen ^flän5d)en me()r ober meniger unb

(äffen nur braune, bürre S5üfc^eld)en gurüd. ®iefe 5Irt ber Qqx^

ftörung !ann an hm Söinterfaaten im §erbfte bemerfbar merben,

n)ieberI)oIt fic§ aber im berftörften Sö^aße an eben biefen im
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f?ritf)jaf)re itnb an ben auflau fenbert ober fc^on dwa^ deftorftcn

©ommerfaateu. äRitte Mai [tnb bie mcijteu Sarüen emac^fcn

unb Derpuppeu \iä), eine jebc im etiuaS ertuetterten @runbe i^rer

9?öf)re (gig. 31). 9^ad} einer im ^urc^fcf)nitte inertniid^entlic^ert

^uppenru!)e fommt ber ^äfer a\\§> ber (Srbe gefrodjen.

^erfelbe i[t bon cjefd)Ioffencr ^örperform, beinahe fjalbtnal^ig

unb buri^ bie ftar! geinölbte Diüdenfeite Dor ben näc^ften 3Ser==

tDanbten au^geäeirfjuct, tüie audj fein tüiffenfc^aftlic^er 33einame

„gibbus" bieg au^fprei^en foll. @r ift fettglänjenb unb fdjttJar^

ober pedjfdjtuar^, bie furzen gaben fü[)(er unb S-iö; si.

bie fräftigen, fünfjeljigen Steine ftnb ped)^

braun, ba^ an ben (Sden ftum^fe, faft quer

redjtedige §a(§fdji(b ift auf feiner g(äd)e

ungemein feid^t gerunzelt, hinten ^ufammen^

flief^enb ^nmftiert unb mit fcidjter Sängö^

furdje licrfefjen. ^ic ebenfo breiten, Ijinten

^^ufammen ftumpf gef)3i|ten giügelbeden finb

punftftrcifig unb bebeden lioKfommen ent^

midelte gÜigel. ^ie ^orberfdjienen geljen

in §n)ei frdftige dornen au^ unb i^re brei

erften gn^glieber finb beim 9[J?ännd}en brei^ '^^^^§1;-
edig ertueitert. ®ie Sänge beträgt 15, bie .

, ., .
"J. ^ o '

©ctreibelauTtdtei; (Zabrus

33rette 6 bi^ 6,5 mm. gibbus) nebit ':^ü)ß\>c.

3Som Sunt an bi§ gegen ben 3Binter treibt fidj ber nädjt^

lidje ^äfer unbemerft umljer, tuenn er in geringen 5Ö^engen Dor=

Ijanben ift; einzelne ©tiide mögen auc^ übertuintern; benn feljr

f ruf) im Sa^re ^aU tc§ ein ein^igeö mal einen aufgefunben. S^at

fid) aber bie Sarlie in ber oben angegebenen ^^eife bemerflic^ ge=

nuidjt, fo entgeljen bem aufmerffamen 33eobad}ter aud) bie 3Bir!ungen

beg täferg nidjt. ^ad] ad]t Ut}r beg 5(benb§ ftettert er an hm
§almen üon SSei^en, Df^oggen unb ©erfte in bie §öl}e unb ftam^

mert ftdj mit ben §interbeinen an ber &)re feft, fdjiebt mit hzn

S3orberbeinen bie ©feigen unb ©rannen bei @eite unb benagt

bie nod) iüeic^en Körner, meift am untern ätjrenteile beginnenb.

10*
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Se noi^bem er bie Körner in bem tf)m gene'^mcn ^iif^f^"^^ <^^==

trifft, ri(i)tet er geringere ober größere 3<^tftürungen an benfelben

an. @r ift babei fe^r eifrig, lÖgt fid} bnrc^ 3Sinb unb fonfttge

©törnngen fo leidet nid^t abbringen, Dertreilt bi§ gegen 7 Uf)r

be§ 9J?orgen§ bort unb 'i)at bnrd) fein maffenf)afte§ 33eifantmen'

fein mand^mal ben 5(^ren eine§ ganzen gelbem, fo ^u fagen, ein

fd^lDar^e^ 5(nfef)en t)erlie^en. SKä^renb biefe§ nächtlichen Xreiben^S

erfolgt aud^ bie ^aarnng. ^a§> 2Beibc{)en legt feine ®ier Ijan-

fentDeife, tt)a^rfd)einlid§ ftac^ nnter bie Srbe nnb in bie S^ä^e

ber gutterl^ffange, beobachtet ift e§ babei noc^ nic^t iDorben. Sn-

folge be§ länger anögebe^nten S3rutgefc^äft§ fommen bie SarOen

in fe(}r Derfc^iebener ®rö^e in ben SSinter, wa§> früher gn ber

Vermutung einer gto ei jährigen (£nttt)idelnng§bauer 5(nla^ ge-

geben ^at, jebod) mit llnred^t, benn bie S5rnt ift einjäljrig.

^ie Gattung Zabrus entpit ntef)rere, gumtcil bebentenb

größere Wirten, bie jebod^ nur im (Süben unfereS (5rbteile§ öor-

fommen unb mandjmal in gleid)er 3Seife fd^äblidj merben bürften,

iüie unfere fo meit nad^ D^orben tierbreitete 5(rt.

^ei einiger 3Sad)fam!eit auf biefelbe, Oerftänbigem gruc^t-

lüed)fel, ^ermeibung be§ (2^erealien^5(nbaue§ in ber nädjften S^adj-

barfc^aft Don Söiefen, mol^l bie natürlidjen unb getüö^nlicfien ®e^

burt^ftätten be§ ^äferS, bürfte e§ it)m nic^t gelingen, p einem

ftänbigen ©djäbiger uuferer angebauten fecatien §u iuerben.

^er ^elrribi^iJfrmiiftcr^ bie grfffnflifgr; dltr^c (Cecidomyia

destructor gig. 32). Sft e§ fd)on fc^mierig, ber erbebelnoljnenben

Sarbe be§ ©etreibelauffäferö beigufommen, inenn fie bereite maffen-

Ijaft tior!)anben, fo inirb bie Verfolgung einer anbercn luin^igen,

in ben jungen ^flän^djen felbft lebenben unb an iljrem ^er^en

5el)renben Saroe gerabegu unmöglid). 3Sir meinen bie gelblidj^

mei§e, l)ö(^ften^ 3 mm lange SD^cabe ber genannten min^igen

WMt. %x\ biefer '^JaW ift mit blofeem 5(uge fanm eine

©lieberung, gefdjmeige ^o\)\ nodj fonft ü\da§> Don Drganen ^u

entbeden. 33ei guter 35ergrö§erung !ann man infolge Don Ouer=

einf(Quitten 14 ^lieber unterfdjeibcn, Don benen bie beiben Dor==
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S-ig. 32.

bcrftcii auf bcn ^oJ)ftcil bei I)öf)er etittx)iMtcn SarUcn lommeu;

an i()m iDerben p)d Üeine, fettenftänbtge Slafter unterjdjieben,

ix)äf}renb an ben ©eilen ber übrigen 12 Dringe je 9 au^etobent-

lid) flehte ßuftlöd^er fo berteilt finb, bafe ®(ieb ^n^ei, brei unb

jiDÖlf lebig bleiben, ^ieje SJ^abe gerftört D^oggen unb Söeigen

in ber gleich näl}er an^ugebenben SSeije unb giebt einem fd^lüar^

5en (SJafimüdc^en ba§ Seben, n^elc^eS 5tüeintal im Saf)re fliegt.

^ie ©aUmücfen übertjau^t bilben eine artenreid^e, neuerbingy

in t)tele Gattungen jerfpaltene gamilie, bereu SD^itglieber für

ben llneingemeitjeten ]el}r ]d]\mx ju unterjdjeiben finb, namentlid)

iDegen ber ^erfc^iebentjeit

ber beiben (Mefdjiedjter ein

unb berfelben ^itrt unb lue-

gen beö (Sintrodnenö unb

ber bamit gufammen ()än=^

genben garbenUeränberung

ber ungemein garten unb

f(einen 5i'ör)jer nadj bem

Xübe. SDaljer Ijat biefelbe

^Xrt im :i^eben ein iucjent^

lid} anberey "3?(njef)en a(ö ©etreibeöermüfter (Cecidomyia destructor)

im ^OOl, UnO mU|3 uei c ^ütmftuct mit ßaröen, bie burd) bie jdircarjen

einer ^efdjreibung angegc^
®^"*^ ""^^"'" ""^^'""' ^'''•

geben tuerben, t)on meldjem ber beiben ^^if^«^^^!«^^ \^^ entnonunen

ift. "^iv^ tebcnbe äl^eibdjen unferer 5lrt ift i)ort)errfd}enb fam^

metfdjtüar^, bie §inter(eiböeinjdjnitte, eine a)ätte(ünte (äng§ be^5

§interleib^3rüden^3 unb ber ^aud) finb blutrot, an (e^terem je

auf iebem ber fieben klinge ein quabratifd}e^$ äl^ittelfteddjen

fdjtüar^. 3m Xobe üerfdjtuinbet burdj ^uiömmentrodnen ha^:>

B^ot fo gicmtidj. ^ie gütjler erreichen V'3 ^^^ ^ör)3erlänge, be=

fteljen auö jmei ftär!eren ®runb^ unb 15 matgigen, geftielten,

nadj ber ©pi^e Ijin für^er merbenben unb mit rötlid^gelben ^ix^

tetfjaaren befehlen ©liebern. ^ie langen ^eind)en finb fd)mu^ig==

braun unb enben in fo^Ifi^mar^e Stauen. 5(uc^ bie glügel
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crfcljeincn hnxd) graue §ärd)en getrübt, finb mit bcrßleidjen bc-

tuim^ert, an ber (S^i^e ftar! gcrimbet unb l)on brei SäugSabern

gc[tül3t beren 5tDcttc Dor ber glügelfpilje in ben ^orberranb

ntünbct unb letUe gegabelt ift. ^ie ^örperlänge beträgt je naclj^

bem bie änjeigltebrige, l)ürftrec!bare Segröfjre nieljr eingebogen

ober nietjr au^geftredt ift, 2,5 bi§ 3,5 mm. ®a§ burdjfdjnittliclj

tleinere SJMnndjen erfdjetnt iDegen feiner rötlidjgelben S^ör))erbe^

(jaarung auf fc^inarjeni ©runbe ntel^r braun, bie roten ©teilen

me()r getrübt, ^ie güljler finb iDentg länger aU ber I}albe

Ä'örper, bie §aft5ange an ber (S^^i^e be§ ii)a(,^igen §interleibe§

bunfelrot.

%n§> einem überwinterten, faftanienbrannen, an ber ^auc^^

feite fdjloadj niebergebrüdten Xonnen)^ü).4)djen (a) fd)Ui]jft an

einem milben unb loinbftinen ^Ibenbe ha§> iuenige Slage lebenbe,

nur bem ^rutgefdjäfte nadjgeljenbe SJÜiddjen. SSegen ber un-

gteidjen ©nttoidetung bauert bie ©c^tüörmjeit ungefüljr fünf

333o(^en unb !ann unter günftigen 3Sitternng§t)erI;äItniffen bereite

in ber §tüeiten 5IpriU)ä(fte i^ren Einfang neljmen. Sft ein ^d-
^en- ober S^oggenfelb bie (SJeburtyftätte \m getuöl)nlidj, fo bieten

bie betreffenben ^flauäen audj bie S3rutftätte ; Uon einer anbern

9J^ögUd)feit nadjljer. ^a gu biefer Qdi bie ^flangen ben §alm

5U treiben beginnen, fo I)eftet ha^» SS^eibdjen ein ober ^mei ®ier

nebeneinanber an eine§ ber unterften (Stengelblätter, an bie

^lattfdjeibe ober ipo^l auc^ an ben §alm. ^^^^^J'^J^" ^^ i^^^^

100 (gier lönnen Oon einem einzigen 3Seibdjen abgelegt locrben.

^ie nac^ bnrdjfdjuittüdj adjt Xagen au§gefdjlü))fte Sarlie gleitet

nun nad} ber näc^ften 33lattfd)eibe l^inab unb finbet fidj älnifdjen

biefer unb bem §alme in ber S^ä^e be§ unterften ober nädjft*

unterften §alm!noten§ unb fangt am §alme, iDeldjer bei Wn^

n?efenl)eit bon mehreren SarOen fo gefdjtnädjt merben fann, bafj

er eine nur unOollfommene tljre ^u treiben im ©taube ift. ^ie

Sarüe iüädift allmäl)lidj in bie ^ide, inirb regnngölofer, Irümmt

ha§> öorbere ^ör|jerenbe it\va§> nad) unten ein unb bräuut fidj,

gum ^etoeife bafür, ha'^ fidj iljre ^ör^jerljant in hk fdjülKnibe,
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bie ^ßiip|)e bidjt umjcCjltefecnbe UmpEung öcvuninbclt f)at. ^ag

jü entftanbcne ^onnenpü:ppdjen erfdjeint nidjt immer in gleicher

gorm, tüeil beim gorttpadjjen be§ §almeg ein ®rud auf ba§^

jelbe ausgeübt iDirb, iDobur(^ unregelmäßige Siubrüde, (blatte

©teilen ober feid^te Säng^riefen entftef)en fönnen. Um bie Qdt
ber ^erpu|)pung finb bie jtar! befdjäbigten §alme bem ^ertrod-

neu naije, brechen hd 3Binb ober ftarlem ü^egen an ber gejdjä^^

bigteu ©teUe, alfo am unterften ober nädjften knoten ab unb

ber 5(der be!ommt, loenn er feljr ftar! befallen tüar, ein traurige^

^(ufeljcu, aU tuenn er — Oerijagelt lüäre. 3n »^cu (Se|)tem6er

fällt bie ^auptflug^eit ber 5n?eiten, fommeiiidjen ^rut, lüeldje

fomit ein (Stüp|jelfe(b 5U itjrer ©eburt^ftätte Ijat unb für bereu

SBeibdjen bie SBinterfaaten be^3 SBei^en» unb 9ioggeu§ geeignete

^rut|3lätje barbieten, ^iefe befit^en je^t nur 33Iütter unb bie

l^arbe gelangt in ha§> §er5 be^i ^fläuji^euS. trifft fie ober

eine oou mefjrereu ben ^egetation^fegel bei it)rem ©äugen, fo

ift bie gan^e ^flan^e oerloren, im günftigeren gälte finb e« ein^

5e(ne triebe. Dtadj bem 31>inter fönnen audj hk übrig geblie^

benen nod) 5U grunbe geljen, ^umat luenn biefer feineu ungün^

ftigen ©inftuß ausübt, feitenö ber -öarbe gefd)iet)t i(;nen im grül)^

linge fein ©d}aben metjr, benn biefe pt bor SSinter^ bereite

äu^erlidj bie ^up|.ienform angenommen, ift.gur „©(^einpuppe"

getoorben, bertoaubelt fid; aber erft etma 14 ^age bor ber

©^tüärmjeit ber ä)äide in bie ^u^|)e felbft.

^'orljer it)urbe angebeutet, ha^ bie ©eburt^ftätte ber Söinter^

brut nid)t immer ein 9^oggeu^ ober SBei^enfelb 5U fein braudjt.

(5^ ift nämlid} beobadjtet ioorben, ha^ ^up)jen anc| an bem ^alm-

grunbe ber um bie (Srnte^eit aufgefallenen ©erfte gefeffen Ijaben.

Sn einem foldjen gaEe muß bie im grüljjaljre au§f(^lü:j5fenbe

ä)^üde einen neuen S3rutplatj fudjen unb einen fold;en in ber

©ömmerung bon ^Sei^en unb 9^oggen finben, iuo hk ©i^äbigung

ber Saroen in berfelben SBeife toie im §erbfte an ben gleid)==

namigen Söinterfaateu auftritt, nur nid^t mit bemfelben S^ai^teile,

med bie $flan5en je^t ben Saroen biet el;er über ben Äopf
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tDacIjfcH. 5II§ fernere Unret3ermnf3{t3feit Ijat man norübergeljenb

im grüTjialjrc in SBetäcnftoJ^^^etn be§ jungen Mee§ $u^|)en auf-

gefnnben, wddjc otjne ß^i^^tfel ber ©ominerbrnt entftammten unb

im 5er6fte nidjt auSgefrodjen tüoren. ^ergteidjen ^bmeid}unt3en

Düu ber Df^egel erfdjtüeren bie SSerfoIgnttg biefcö böjen geinbeö

unb (äffen e§ erllärlid^ fiuben, baf] berjctbe unter Befonber^ be^

günftigenbeu SSerljältniffen uneriDartet ):)Iö^lid) ljer!)eerenb auf==

tritt, tüo er öieHeid^t Saljre lang fd^on uubemerlt, tüeil unfdjäb^

(idj, Dor()anbeu gemefen ift.

^lu§ ber Sebeuögefdjtdjte be§ ©etreibeüertüüfterS getjt l)er=

tior, ha^ berfelbe unmöglid) mit ber SSagage ber tjeffifdjen Zrup-

\)m bei ®elcgeul}eit be§ amerümtifdjcn S3cfreiung§!riegey nad)

9(orbameri!a l)erfdjle)j).it fein !onnte unb ber bort entftanbene

D^ame „§effeuf(iege" uugeredjtfertigt ift, e§ gel)t barau§ ferner

fjerDor, ba^ ein tiefet Um).iflügen ober Verbrennen ber Stop-

pel gletd} uad) ber @rnte bie ^u|)|jen ber ©ommerbrut gerftören,

ha'^ möglidjft fpäte ^n^faat ber SSinteruug ben legenben SÖeib^

djen biefer 33rut bie ^rutptä^e ent5iet)en mug.

@§ giebt uod) eiuige anbere, am betreibe lebeube ©aKmüden,

bereu uur mit meuigen äBorten barum gebadjt fein mag, med

fie §u Io!aI unb nur feiten für jeueS fdjäblidj auftreten. ^af)in

gel}öreu: bie gitriueu gelbe SBei^enmüde (Cecidomyia ober

Diplosis tritici), bereu gelbe SarOe gefellig d\va brei SSodjen

lang in ben Ä^ren l)on Sßei^en unb SRoggen lebt unb hiixd) \i)x

©äugen bie Körner Derbirbt. ©ine ^tueite 5lrt, bie orange gelbe

Seisenmüde, Cecidomyia (Diplosis) aurantiaca, bereu 2Beib>

djen eine ioeit für^ere Segrötjre (;at aU bie ber Oorigen, lebt

ebenfo. ^ie ©attelmüde, Cecidomyia (Diplosis) equestris,

finbet fic^ al^ gule^t blutrote SarDe an ben §almen be§ ^eijenö

in einer bnrd) iljr Saugen entftanbenen, fattelartigen 5lu§Ijö^lung.

^a§ banbfülige ftünaugc^ bie ^üht ^aim^itp^ ^oxn^u^t

(Chlorops taeniopus gig. 33). (Sine gtiegengattung, ©rünauge
(Clilorops) genannt, ift reid} an üeinen, Oor^errfd^enb gelb ge-

färbten Wirten, tneldje bi^meilen im §erbfte in auffälligen 5D^engen,
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fcKift in ober Iict meufdjlicl^en Si^o^nungen crfc^cineit, für ge^^

tDD(jnlt(^ jebocf) auf (S^rajern ober ben blättern anberer ^flan^en

rut)enb, unBemerft bleiben. (Sie befi^en alfe einen r)a(brunben

^o:|3f mit breiter ©tirn, einem ettoag 5urücftr)ei(i)enben, unter ben

güljlern fd)tt)ad} eingebrüdten ^efic^te unb mit ioeber Oortreten-

bem, nod^ beborftetem 9}?unbranbe. ^ie breigliebrigen gü^Ier

finb !urä, i^r le^te^ ©lieb beinahe !rei^3runb unb mit einer nadten

ober f[aumt)aarigen ^orfte öerfe^en. ^ie im ßeben grünen ^u=

gen finb runblid) unb Oer^ältni^mä^ig üein, ber Ü^üden be§

^ijtitteUeibeg ftar! gcioölbt, ba§> ©d)ilbc^en ijalb frei^förmig unb

mit einigen S5orften befe^t, ber §inter(eib !ur5 eiförmig unb

fünfglieberig, beim 9Beibd}en am (Snbe meljr, aber ftumpf ^ng^^

fpi^t, aU:^ beim 9J?änndjen. ^ie gtüget überragen (enteren nur

toenig unb merben Oon einer einfadjen erften unb nod) brei tt)ei'

tercn, jiemtid) geraben Säng^Sabern geftuljt, oon benen bie stoeite

unb britte unb bie britte unb oiertc burd) je eine fteile unb

fur^e Oueraber mit einanber Oerbunben finb; ^inter ben gfügeln

fetjlen bie ©djüppdjen, fo ha^ bie Sdjtoinger unbebedt bleiben.

®ie 9J?aben befi^cn, mie alte cdjten güegenlarOen feinen Äopf,

fonbern am fpiljeren ^orberenbe it)re§ Äörper^^ ^toei, au§ einer

Öffnung Ijeroortretenbe D^ageljafen, am ftumpfen unb bideren

.*J)intercnbe jloei mai\^enartige {£r()ebungen aU S0äinbung^5ftelle ber

i^uftfbdjer ; bie fogcuannten „(Etigmentrager/' fjaben ein gelbmeige»,

^iemlidj burdjfidjtigcS 5ru§fef)en unb leben faugenb im ^er^en Oon

Prüfern, ioo für gen)öf)nlid) if)re 3Birfungen unbemerft bleiben,

^ie oben genannte, feljr tueit in 9)ätte^' unb 9^orbeuro|)a,

in Sibirien, I)ie unb ha in 9lorbameri!a, aber aud^ auf ©icitien

Oerbreitete ^rt l)at im l^arOenjuftanbe öfter fd^on an D^oggen,

^föeijen unb ©erfte iiljulidje fdjäbigenbe SBirfungen fjerOorgcbrac^t,

mie bie '^labt be§ ©etreibeOertoüfter^. ©ie fliegt ^toeimal im

Safjre, im Wlai unb ^tuguft, ift oortjerrfd^enb glängenb gelb,

fc^mar^ finb bie gangen gül)Ier, ein ^reiedSfled, meldte» ettoa

bx§> 5ur TliiU ber ©tirn Oom §inter!o|)fe t)er reicht, Oon ben

^ugenränbern fern bleibt unb bie 9^ebenaugen umferliegt; man
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p\kQt c§ fur^tueö ha^ „(Stirnbretecf" 511 nennen. SBeitcr [tnb

jc^njai'ä anf bem Druden be§ 5[RtttelIetbe§ bret gtänjenbe Sängg-

jtriemen, Uon benen bie in iljrem SSerlaufe gletd^breite mittelfte

üon Dorn bt§ meift gn ber SBurgel be§ ©djilbdjenS retd^t, ipäl}-

renb bie jeitlidjen Dorn geüirgt unb nadj (jinten allmäljlic^ gu^

gef)3i^t [inb. 5(ufeer biejen brei ©triemen fielet nod) ein fd^lDar^

S'ig. 33. ge§ ©tridjelcl^en über jeber S^iigel^

njurgel nnb ein jc§n:)aräe§ gieddjen

über jeber §üfte. £)er nidjt brei-

tere nnb laum längere §inter(eib im

^ergleidje §n bem 9U?itteIleib i[t mit

t)ier nad^ I)inten nidjt fdjarf begren^-

ten Dnerbinben Donfdjtüaräbranner

gärbnng gegeid^net, Don benen bie

Dorberfte an jeber «Seite mit einem

bunüen gieddjen enbet. ^ie gel==

ben S3eine finb an ben gü^en t)er=

bnnfelt, bie t)orber[ten Don ber

©djienenfpilje an ablDärtö fdjtDär^'

(id^, beim 9JMnndjen an hm gü^en

mit einem gelben SJ^ittelringe ge-

jeidjnet, barnm bie %xt „taenio-

pus, banbfügig" genannt, ^örj^er-

länge 3 big 4 mm. ^ie eben

^anmw^ @rü„a«ae(CbioropBtaenio-"ät)c^' befdiriebene gaege erfdjeint

^5rnln!l"%,enteS^Ä in
^^"^ ^^' ^^^^te beö Wd nnb fnd)t

bei- gra6furd)e.
^[([j einen paffenben 33rntplatj, ein

SSei^en^, 3^oggen^ ober j^äter fommenbe, ein ©erftenfelb, U)o bie

5l(;re nod) tief nnten §n)ifdien ben innern ^(attfjülten fi^t ober

eben erft anfe^t. 9la()e bem ©rnnbe eineö ^latteö (jeftet ha^

Sßeibdjen ein einzelnes, andj ^toci loeifee ©ierdjen an. ^ic aii^^

gefd)(ü))fte Sartie bringt fofort in ha^ Snnere ein nnb gelangt

an ben fid) entmidelnben §alm. §ier fangt fie gmifd^en ber Äjre

unb bem oberften iltioten oon oben nadj nnten nnb cr5eugt all=
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mcif)ticrj eilte intjjfarbtgc ütinne. ^urd^ i(}re SHiätigtett iütrb ba§

SäiigemDadj^tum auf Soften ber 33reite uuterbrücft, jo bog bie

^tf)re mei[t gar ntd)t au§ ber üerbtdfteit (Scheibe heraustritt,

filmen Mei6t, taub Wixh ober nur tueuige uub bürftige Körner

5ur 9kife bringt. Sn Sntglaub, Wo man biefe ^ran!^eit§erfdjei^

nung fcljon lange gelaunt Ijai, ift ber DZame „(^\d)t" ober „^o=

bagra" für fie geuiäljlt tx)orben. 5lnfang§ ioirb nur bie Ober-

Ijaut befcljäbigt, im Jt)eiteren SSeiiaufe aber bringt bie SarHe

tiefer ein; an ben D^änbern entftefjt eine iüaHartige 5(nfd}U}eIIung

unb bie Sänge be§ StanalS !ann bis 88 mm betragen. Sntbe

Suni, üwd] in ber erften Suliljalfte finbet mau \)a^ gelbbraune,

fdjiuad) niebergebriidte Xonnen^üppdjeu an ber tiefften ©teüe,

U)o e§ bis brei SBodjen ruijt, elje bie gliege fjerUorfommt. gür

geiuöljntidj legt biefelbe iljrc (Sier an ©raS ab uub bie barouS

entf).n*offenen SarDeu madjen fidj burdj iljre 3ßir!ungeu nic^t be-

merHidj; eS ift aber auc^ oorgefommen, ha^ bei etioaS Oerfpä^

teter gtngjeit hk 333iuterfaaten bereits liorljanben tuareu unb

ben befrndjtcten S?3eibdjcn a(S S3rnt^Iäl^e bienteu. 3u einem

füldjcn galle bringt bie DJtabe in baS §er5 ber ^ffan^e ein uub

^erftört burdj iljr ©äugen einige ber Slriebe ober bei SJ^eljr^atjl

bie gan^e ^ffanje, tnie bie :2arOe beS @etreibct)ern)üfterS. ^ie

lion itjr beiuoljuten ^ftan^cn 5eigeu fidj im ^DMrj ober ^(pril

beS ncidjften SaljreS ettuaS fräftiger, in ben S3(ätteru breiter unb

annäljernb jlniebelartig aufgetrieben. Sm Snnern einer fotdjeu

9J^ipilbung fitjt aber bie SarOe ober bie $u^pe.

5(uS bem Gejagten geljt tjerljor, ha^ bie ©ommerbrut nadj

ben biSljerigen (Srfaljrnngen lueit gefäljrlicl^er für bie (Saaten

Unrb, als bie 3Binterbrnt, baj^ gegen beibe aber faum ®dju^=

mittel ange\penbet merben fönnen. ^a in ber D^^egel bie fteden==

bleibenben ^(fjren erft bie (SJegenmart beS ^einbeS t)errateu, fo

tüirb man tuoljlttjun, fofort burdj ^Ibfdjueiben beS gebref)ten ©d^ei-

benblatteS bie ^([jre unb mit iljr bie barunter fteljenbe ^ragrinne

frei 5U legen, maS ben SarOen enifdjieben uuäuträglii^ ift uub

5um 33erberben gereidjt.
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©ine 5U)cite md) fleinere ^Irt, bie gritfticgc (Clilorops

über Oscinis irit), tft glän^cnb fd}tDar§, ber Sb'aucf) biStüetlen

matt f)el(6raim, aitd^ öfter ein eBenfo gefcirbter jrf)tDaräer giecf

an ber ^interleib^iDurgel fidjtbar. ^ie giiße finb gelb, bic I)in-

tern mit 5Iu§fc^ln^ iljre^ fdjtuar^en @nbgliebe§, bie Dorberften

braungelb, auf ber 9J?itte oft feljr ftar! Derbun!e(t. ^ie gii^Icr^

borfte fdjimmert infolge il}re§ feinen furzen §aar!(eibe§ unter

Umftanben iDeij^tid) unb bie SSorberranb^aber reidjt hi^ ^nx

9}?ünbung ber tiierten Säng^aber, iüäljrenb fie unb mit iljr bie

^Vrbidung be§ 9ianbe§ bei bem banbfügigen ©rünauge fdjon an

ber britten SängSaber auftjört. ^iefe 2 U§> 3 mm lange, in

ifjren fe'eiDegungen ungemein lebljafte gUege finbet fidj l)om ?lpril

biö (September in meljreren S3rntcn, l)on benen biöljer bic erfte

unb jtueite befonberö jdjäblidj geiuorben finb, unb jUnir jene an

ben ©ommerjaaten l)on Werfte unb §)afer, an iueldjc bie (iuh^

5(pri( entlDidelten fliegen itjre rötlidjen ©ierdjen gelegt unb u^o

bie benfelben ent|djlü|.)ften Sart)en einige ober aUe triebe burd)

if)r (Saugen im ^er^en ^erftören. (S))äteftenö in ber erftcn Snni^

(jälfte ift bie SJkbe reif, begiebt fidj meljr nad} au^en unb l)er==

iDanbelt fidj unter ber 33Iattfdjeibe in ein t)ellbraune§ Xon^

ucnpü|)pd}en, an beffen etn)a§ biderem J^intcrenbe num eine bun!-

lere, fternartige gt'idjnung untcrfdjeiben tann. Diadj adjt bi^3

5e!)n ^agen $u).)penru()e fc^Uiärmt bie gliege gum gtnciten ^D^ile

unb f}at mieberijolt iljre (Sier an bie (53erftenä()ren ober §afer-

rifpen gelegt, ioo bann bie SarOen an ben uodj mildjigen M'ör=

nern fangen. 5(u§ (Sdjioeben, tt)0 man fie in ben (55erftcnäl)ren

beobadjtet unb a(§ (SJrunb (eidjter äBare, „frit" in ber l'anbe'o^

fpradje, fennen gelernt Ijatte, ftammt ber Don nn^i angenommene

9^ame. ®ie im (September jum britten Wak erfd)einenbe fliege

legt nun ben (SJrunb jur äBinterbrut, bereu i^aroen an ben 3Bin^

terfaatcn in gleid^er Söeife tljätig fein !önnen, \vk bie ber erften

^rut an hm (Sommerfaaten, unfere^S 3Siffen§ nad^ ^kx aber

nod^ ntdjt beobadjtet toorben finb.

®ie gemeine galmiuefiie (Cephus pygmaeus, gig. 34).
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SScfentltd} anberer ^Irt finb bie Eingriffe einer anbern Sarüe auf

2Bet§en ober 9f?oggen itnb äugern fic§ bnburd), bag einzelne W{)ren

lior bcr Qcit abgebletdjt ftnb unb me^r aufrecht fteljen, toä^renb

bic (grünen [tc^ ju neigen beginnen, ^icfe (Srjdjeinung mufe öer^^

fdjiebene llrfadjen ^oben, mir ift bi§^er aber nur bie eine p
ermitteln gelungen, ©paltet man nämlidj ben .^alm mit fold)

einer ^albtrodnen, meljr ober meniger tauben 5U}re, fo finbet

man in feinem Snnern bie ^uo= c^^^
34

tcn, menigften§ einige ber obern

burd^nagt unb ein jc^raubcn- -'

förmige^ ßäröd^en an irgenb

einer (StelTe mie einge!ei(t, mcift

mit bem llo|)fe nadj unten,

meit fein Sßeg Don oben nadj

unten füfjrt unb baljer bie un^

terften knoten am legten burdj*

brocf)en merben. 3d) ^abe aber

bie Partie berein^elt auc^ mit

bem ^opfe nad) oben geridjtct^

unb einen ober glrei Ä'noten

unter i()r burdjuagt angetroffen

5um fidjern 33emeife bafür, ba|3

fie fid^ in ifjrer engen 9^ö()re

foaar umbreben fann. ^efagte a ^ainmejpe (cepiuis pygmaeus) nebft sarbe

Sarlie ift fU^Oy, ffeifdjig, nadt (Pachymerus calcltrator).

oon garbe gläuäenb gelbmeif^ '2)er ^öxpQX erfc^eint in ben brei

erften Üiingen menig bider, mirb bann feljr aKmäfjIic^ bünner

unb läuft in ein ftumpfc§ ^feifdj^äpfc^cn au^v ^aburd}', ha^j

fid) ber Körper in ben (^3e(cnfcn einfdjuiirt unb febe^ (SJüeb in feiner

Wük fd}mac^!antig t)erau§tritt, cutfteljt bie &)nlid}feit mit einer

©djraube. S^orn bemerft man einen bräunlic^gelben, mit ber

gernnbcten ©tirn am meiteften Oortretenben Slopf, beffen furje

äinnbaden ber SarDe bie 93^ögtic^!eit oerfdjaffen, ha§> Snnere

be§ §alme§ p benagen unb bie ^^^jcf)^^^^^^'^'^^'^^ 5^^ entfernen,
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lim ftd) auf biefe SKeife §u ernäf)ren. Um bte Qdt ber Srnte

ift [ie ertüadjfen, imöcfäljr 10 bi§ 12 mm lang imb am untere*

ften §almtei(e angelangt, fo baf^ fie alfo nacfj bem Wixijm be§

(55etreibe§ in ber ©to^ipel gnriicfMetSt. .gier j)jinnt fie giemlicfi

btc^t über bem ^önr^elftodfe eine glaftgc §ant nm [ic^ nnb ü6erj=

tiiintert unt)ermanbelt.

Sn einem zeitigen grüljjaljr fd)on ©nbe ^Ipril, ficfjcr aber

im Wlai nnb anfangt Suni !ann man bie gemeine §almmef).ie,

nad^bem bnrd}jd}nittlid) Inerjeljn Xagc bor if)rem (Srjdjeinen

nnfere :Oarlie fid) in eine ^np)3e bermanbelt Ijatte, an Sßiefen^

binmen, namentlid) auf ben gelbrainen, an ©räjern nnb auf

ben (SJetreibefelbern ftd) tnmmcin fe^en. @ie ift mcljr träger

Statur, menn e§ [idj aber nm bie ^ßaarnng fjanbelt, fo filmen oft

fünf U§> fteben (Btixd in einem Onanie anf einer ^annnMblüte

ober im (Sdjo^e einer anbern Hnme nnb bemiitjen fic| bie

9J?ännd)en nm ben S3eftt^ eine§ SSeibd)en§. D^adj ber ^efrndj-^

timg fd)iebt Ie|tere§ mit ^\l\t feiner mefferförmigen, fdjiuan^artig

ettDa§ bie .§interlcib§fpi^e überragenben ßegeröt)re ein mei^eö

(5i in einen ber oberften §aIm!noten ber genannten ©etreibe^

arten nnb be^^anbelt anf gleiche SBeife U^ 15 §alme; benn

größer ift ber (SierDorrat im mütterlidjen Snerftode nidjt. Iln^

gefä^r ^el^n Xage f^^äter fc^Iüpft bie 2ai\)c ang, bringt in bie

§almröl[)re öor nnb fü^rt hk nn§ bereite befannte SebenSmcifc.

(S§ erübrigt nur noc^, bie gierlic^e SBefpe ettt)a§ näljer

fennen ^n lernen. @ie gehört 51t ber, nenerbing§ mit ben ^iaiU

tucfpen Oerbnnbenen gamitie ber ^ol^tDeg^en nnb §eid)net fic^

bnrd^ fdin^ac^ fenlenförmige güljler, fomie bnrd) einen anffdltig

^nfammengebrüdten Hinterleib an§, inetc^e beibe in Sänge fo

^iemtid) übereinftimmen; an^erbem finb bie glügel lang nnb

fdjmal nnb ber SD^ittelleib öorn I^al^artig Verengt. ®er glän^enb

fdjtüarje Körper ift gelb gegeidjnet nnb §mar in ben beiben @e^

fd}(ed)tern berfd)iebenartig, fo bafs man biefetben anfangt für

^njei berfdjiebene Wirten ge'^alten nnb mit ^\vd Dramen belegt

()atte. ^a§ Heinere 3J^ännd;en ift reid^er fdjrtjefelgelb ge^eidjnet
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aU ba^ t){er abgebtibete anbere ®efcC)recf)t, 6et itjm erftredtt fid^

biefe garBe über bie 9[)(imb).iartic \amt Ohcxixppc unb ^o)3f^

fcfiilb, über bie S5ruftfette, bie 33cinc, mit 5üt§fd}(n^ ber fd^trar^en

^d)enMoBerfeitc, am §iiiterlei6c über hk .J^intevränber be§ britten,

fünften nnb fedjften 9iinge§, fotüie über ein (Seitenftüd auf

bem .§interranbe be§ gleiten, üierten nnb fiebenten nebft ber

©pit^c. S3cim SBeibdjen (a) tritt bie gelbe garbe am SJtnnbe

bejd)rän!ter auf, in einem ©eitenffede unter ben glügeln unb über

hm 9JcitteIf)üften, an ben norberen 33einen Don ben ^ieen an

abiüärty, rt)äl)renb bie §intcrbeine o^ne gelbe Qeic^nung bleiben,

am ."ginterleibe füf)ren bie .^pinterrönber be§ britten unb fünften

(M(iebe§ eine breite, ber .^interranb be§ (e|ten eine fc^male gelbe

53inbe unb ha^ borletjte nur einen foId)en @eitenf(ed. T)ie hnxii)-^

fd^nittüc^e Sänge beträgt 7 mm.

Si^er ber .'palmtnefpe unb iljrem "treiben eine gröj^erc 5Iuf=

mer!)am!eit jdjenft, a(§ bie§ für geuiöf)nlid} ^u gefdjeljen ))ffegt,

bem fann e§ nic^t entgefjen, bafj fid^ an gleichen ©teilen mit

if)r ein fd^lanfe§, eben fo lange^!^ (^djlnpfuiefpifien uml)ertreibt,

meld)e§ fidj burd) einen meljr fculenförmigen, fc^tüar^befpi^ten

roten §interleib auö^eidjuet, fein D^ame ift Pachymerus

ealcitrator (b). ^a§ 3Seibdjcn nerfteljt e§, mit feiner ^erüor^

tretenben £cgrüf)re bie Saroe ber §almtt)efpe im §alminnern §u

treffen unb mit einem (Sie ^u befc^enfen, fo ba^ fi^lie^ltd^ au§

tl)r feine §alm^ fonbern eine ©c^lupfmefpe Ijeröorgeljt.

^a§ balb nad) ber (Srnte vorgenommene (Si'ftirpieren unb

^.^erbrennen ber ©topjjel ift ha^ fidjerfte 5!J?ittel, für ha§> näd^fte

Sal)r ha bie nidjt nnerlieblidjen ©djäbignngen feiten^ ber .§alm^

mefpe 5U nerfjüten, tuo fie Ijeuer in größeren 3J?engen aufgetre-

ten mar.



— 160

|ttfthteitfd)äb^n im fücfiettprten.

Snfofern eine 9}?enge Don ©emüjen auf größeren g(äc^en

erbaut tperbeu, berlaffen tütr ha§> gelb auc§ noc^ ntd^t, meinten

aber barum unfere 35etra(^tungen beffer in ben S^^ücTj eng arten

^n t)erlegen, ineil ^ter für getnöfjnlidj ntandje ^ftan^e augfdjHeft^

ü(i) gebaut tuirb, tDeil hk ^ol)Iarten, um tüelc^e e§ fid§ in erftcr

Sinie :^anbelt, in größerer 3}?annigfaltig!eit Vertreten gu fein

))flegen al§> auf bem gelbe unb meil bie Unge^ieferbefdjäbigungen

teittreife :^ier el)er bemerft unb auc^ empfinblid)er Wtxhm. Tlaw-

djcr ber fdjon abge^anbelten ©djäbünge, tüie (Engerling, ^rafjt^^

luurm, ©amenfäfer, 9fiübenblatttüef]3e u. a. fommen l}ier wkhn
in Mxa^t, anbere, für un§ neue ba§u. äöenn !)ier ber überall

Iciftigen ^(attläufe immer nod^ nidjt gebac^t tüirb, fo I)at bie§

feinen (SJrunb barin, ha^ fie, bic gleidjartig lebenben ^Ipljif^artcn

nur an einer ©teile üorgefüljrt tperben follten unb ^U^ar im ?[n

fc^luffe an bie DiofenblattlauS im 33lumengarten.

^ie foljlnjfipitifjf, SSer follte fie nid)t fennen, hk beiben

über gan^ (Suropa bi§ jenfeit^ be§ mittel(änbifd)en 9[)?eere§ an^-^

gebreiteten Proletarier, bie man al§ großen (Pieris brassicae

gig. 35) unb Keinen ^o^lmci^ling (P. Rapae) unterfd§eibet.

S^re gtügel finb mitdjtnei^ g^förbt, bie Dorbern an iljrer Sßur^cl

unb ©)3i|e me^r ober meniger fdjtuarg beftäubt unb beim SSeib^

c^en ^inter ber TlxiU mit 5mei unter cinanber fte^enben f(^mar=

gen gleden gegeidjuet, beim ücinen ^ot)Imei§Iingc fommt nur ber

obere au(^ beim 9J?ättnd)en üor; ein fdjmargcr gled am 3>orber^

ranbc in gleidjer SSuräelferne mie jene geidjuen bei beiben ®e^
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jdj (cd) teilt bcn §intevf{üge( ait§, beffen llnterfeite g(eicfjnuif3tt3

gelb erfdjciitt. ^ie grofee 5lrt \pam\t bei 26 mm ^lörperldnge

bereu 65, bie fleinere bei nur 22 mm Sänge, 50 mm \)on glügelj|ii^e

511 gUigelfpitje (gig. 35). 33eibe fliegen imtereinanber 5U benfelben

Reiten, fjaben ätüet, Lnh^na^m^tDeife Woljl and) einmal brei brü-

ten im Sal}re, bereu leiste in unfern Älimaten al-3 ^up))e über?

tuiutert. 5lug iljr fdjlüpft ber galter nadj beu erften tuarmen

griiljlingötagen unb fällt bann niemals burdj groge §äufig!eit

auf, eben fo leben bie Don ber 333interbrut entfprüffeneu 9^aupeu

uubeadjtet unb fiir gelb unb ©arten bebeutuugvloö. • ÜlVnn ha^

gegen Uüu ber jtDeiten 3unil)älfte ab bie ^djmetterlinge mitten

in grö|3crn ^täbten c^.^^
3^^

auf beu ^trafjcn

luie Dorn 3^1>inbo um

Ijer getriebene "^a

pierfdjuit^el fidj jei?

gen, auf ^\'>l}lfelberu

unb in (^Kirtcn 5U

l)uuberten unb tau-

jeubeu umljerflat-

tein UnU gleiClj^eitig
2gg,{,tf,^„ ^^,^ ^cogen StoI)Ilueif!an9e>3 (Pierla braaslcae) recftt«

i)i\uipeu jeber (^röfse
*'°» ^'' unterjeite.

fämtlidje S^otjlarten, ^Jiettige, 9f?abie§d}en, @enf, in hm 33lumen-

gärten and) bie l^eDfoien \u\0 bie 9^aupe ber grofjeu ?lrt bie

Siapu^yuertreffe (Tropaeoluiu), bie ber fleinen 5(rt bie 9?efeba

alleu ^^lattgrüuy berauben, bann allerbiug^ mu§ ber (Etumpf-

finuigfte Don bem treiben ber Slo^ltDeif3linge unb ber üblen 5{uf=

fütjrung iljrer ^J^aupen ^tenutui^:? neljmen.

33ei aller Übereiuftimmung beiber ^Xrten in ber äußeren (£r==

fdjeiuung unb in ber (Sntmidelung toeii^en fie in einem, auc^ für

iljre 33efdjäbigungen unb bereu ^eMmpfung nidjt unmic^tigen

•ipunfte mefeutlidj Don einanber ab. ^a§> SBeibdjen be§ großen

^oljlmeißlingg liebt nämlidj feine gelben, birnförmigen (Sier in

^•^äufdjen biö mefir alö ^unbert ber Qai)i nad) an bie Unterfeite

iajd)en6ecg, Snieiteiu li
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bor giitter|)ffan5cnb(ätter, iuäljrenb bcr üciue Slol^Üucifjüng bic

fciitigen e 1115 ein abfetzt. .
(Sine iueitere golgc IjierDon ift, ba^

bic naclj 10 In§ 14 ^agen bcn Sicvit ciitfc^Iii|^ften Diaupcn bcr

crftcii 5(rt gcfcllfdjaftlid^ bei einmibcr bleiben unb [td) nur bann

lueljr 5cr[treuen, iuenn fie bereite äiemlid) eriüad^jen finb, mitl)tn

audj l)ie( fdjnellcr mit beu blättern aufräumen al§> bie mel)r

l)erein5elten ükupen be§ Keinen Slo^Üuei^linge^. Sang au§ge==

ftredt an ber Tlittd^ ober einer anbern ber §au|)tri|)pcn fi^en

beibe Wirten beim 5lu§rn(}en, Ijinfid^tlii^ i(}reg 5(u§fe^en§ unter-

fdjeiben fie fidj aber bebeutenb. S)ie fedj^eljufügige ÜJaupe be^^

großen ^oljItnei^Ungö ift auf Deränberlid^em (SJrunbe mit fc^icar-

gen .S^argen unb fur5em, fd^n)ar5en ^orftenl^aar befe^t. ^er

Untergrunb ber iugenblidjcn 9?aupe erfdjeint mel)r lueiglidjgrün,

bei ber ermad}feneren grünlidjgetb ober fd)mefe(gelb unb ift mit

grij^eren unb fkineren fd^lDargen fünften reicijlidj überftreut,

bicje finb babei jebod} fo angeorbuct, ba^ fie in bcn ©eiten am
gebrängteften ftefjcn iinb über bie ^üdenmitte unb jeberfeit^3 über

ben gilben bie ©runbfarbe am meiften in Sängöftreifen freilaffcn.

^ie ^Ifterfla^pe unb ber ^o^f finb ftet§ fdjmarj, an le^terem

ha^i ©efidjtöbreied blafe unb baö ^interljaupt grau gefärbt, ^ci

einer burdjfdjuittlidjen Sänge Don 33 mm ift bie dianpc jur

^erpuppung reif, Oerlägt itjre guttcr^jffanje, Ijcftct fidj mit ber

©djloauäfpi^c unb burdj einige gäben mitten um ben Seib an

eine SJ^iuer, einen ^rellftein, einen ^aumftamm, unter ein 'iikU

tahad) 2C. feft unb ftreift iljre letzte §aut ah. 5(n ber betreff

fenben ©teile erfdjcint nun, mit ber ^aud)feite ber Unterlage an^

gebrüdt, bie ^uppe in aufrcdjter ober mageredjter (Stellung.

SDicfelbc läuft Dorn in einen ftum^^fen ©tirnäa|)fen auö, i)at einen

uafenfi3rmigcn §ödcr auf bem Brüden beS TOttelleibeö unb brei

D^eil)en ftumpfer ^'^'^O^^'^^^^^ ^^^^9^ ^^^ §interleibörüden§, l)on

bcnen bie beiben feitlidjen nur in ber oorberen D^üdenljälfte beut^

lid) finb. 5Iuf tuei^Iid}- ober gclblidjgrünem Untergrunbe fleljeu

fdjmaräe ^^üuftdjen unregelmäßig unb griißere fc^marge gleddjen

an beu §>crOorragungcn. ä>on ber crften ^rut rul;en bie "^np^
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pm burdjfcljiüttltd^ tuä^renb be§ SuU, uoit ber jioeiten üom ©e))'

tember biö in beit 5[pril bc» xtädjften 3a()re^\

2)ie 9^au)je be§ fletncit ^lofjhueiglinge^ ift ebenfaEö fec^äel)n=

fü§ig, üon garbe beftanbig grün, burd) fiirse tueige §ärd^en bie

Dberflädje jammetavtig imb gvaufdjeiiüg gclDorben, in ber Mden=
mitte iinb über beit deinen laufen brei feine gelbe Sinien, in

bereu feitlidjen bie
f
(^njarjumringten Suftlüd)er ftetjen. ^ie burd^-

fdjnittlidje Sänge beträgt nur 26 mm. $£3egen i^rer gärbung

ftedjen biefe 9iaupen Diel iDeuiger öon ben gutterpftanjen ab unb

finb baljer fdjtt)ieriger auf^ufinben. ^ie ^erpuppung erfolgt in

berfetben 3Sei]e, tuie fie eben Don ber großen %xt befc^rieben

lüorben. SDie grüne ober grünlidigraue ^u)jpe I)at fd^ärfere

"lÜüdQn^ uub ©eitenjäljudjeu unb ift mit brei met)r ober lueniger

bcuttidjen gelben :^äug§linien uub mit fdjlüarsen fünften ge-

^eidjuet.

Su Saljren eine§ fel)r bebeutenben 9^eid)tum§ an großen Sioi)U

tnei^lingen finbet man, namentlich im 5luguft, alle ^tanh^ auf

ein unb bemfelbeu ^oljlfelbe gleidj^eitig Dertreten. ®ann fann

luoljl audj au einer (Stelle guttenuaugel. eintreten unb eine 3Ban=

berung ber D^aupeufdjaren nad§ anberen 3Seibe|)lä^en. §ierbei ift

eö Uürgefornmen, ha^ fte über einen (^(^ieneutueg nuirfd^iert finb,

mäljrenb ein QiiQ über benfelben ^iubraufte. 3Ba§ gefd^al)?

^a bie (Schienen in einer Säuge üon 200 gug mit 9f^au))eu be-

bedt U)aren, fo mürben jene uub bie 9?äber balb fo fd^lü^frig uun

ben ^erbrüdten 3Bauberern, ba§ fic^ bie 9iäber um il)re ^^Ijen

breljten unb ben Qn^- äum (Stel)en brad)ten. @o gefi^el^en

^tuifdjen ^rüuu unb ^rag im Sommer 1854. ^uc^ ber ©c^met-

terling ift bann unb mann in ungeljeuren ©d^toärmen beobad^tet

morben. ©o erjälilt beifpiel^toeife ba§ 9?oftoder Tageblatt im

Saljre 1868, ha^ hk (Sdjmetterlinge bk (Sonne Oerfinfterub, brei

^age l)inter eiuanber, jeben 9}?orgeu ^tuifc^eu fieben unb adjt

Uljr Oon 9^orben nac^ (Süben gebogen, inbem fie Dom jenfeitigen

Ufer be§ 3Barnomfluffe§ l)erüber gefommen feien. SSa^rne^-

muugeu, toie bie beibeu leisten, geljoreu ^n ben (Seltcnljeitcn, ha--

11*
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gct]cn fann man in jebem ^o^^lrauj^enjatjre jcljcn, unc 50?affen

berfclDen im 6pät(ümmcr aKcrmärtö mnljcrfiljcn nnb Don gelben

ober meifjen ^$it)j|jd}en teilmeife Derbecft Serben, ^af] ber jdjmtv

rotjenbe Microgaster glomeratus ^^l^cvanlaffuntj Ijier^u War, luurbe

bereite auf 6. 101 mitgeteilt unb in gig. 19 bie ©rfdjeinung

uergegenmärtigt. 3Sa§ an 9laupen nidjt bnrd} biefe nnb einige

anbere ©djmarol^er 5n @rnnbe geljt, tnirb bnrdj bie er[ten ^ladjU

frofte getötet; benn nur bie ^np|)en ftnb Im biefen Wirten jur

llbeHointernng Don ^J^ntter Statur be[timmt; in bem lutirmeren

©üben nnjereö Erbteiles, mie auf ©icilien, !ann audj bie 9iaupe

hm Söinter Überbauern. Sie berfdjiebenartig bie (Sntiuidelnng

Dor fic^ gel)t, baDon fann iebermann fidj leidjt üBer^eugen, tüeldjer

in einem ^ol)lmeiying§ial)re im ©)3ätfommer barauf genauer

üdjtet. S^^ac^ unferen S3eobadjtungen fdjidten fidj 5. 33. am
1. ®e):)tember 1862 bie erften Staupen §ur ^ertuanblung an,

I)ie unb ba !onnte man aber and} noc^ (Sier antreffen; in einem

anberen 3a^re (1865) gab e§ am 31. Oftober nodj 9iaupen l)on

jo jugenblidjem Filter, ba^ fie fdjUierlid) h\§> gur 33er).iuppung

gelangt, fonbern burcl^ bie ranl)e SSitterung Oorljer getötet

morben finb.

?(l§ hxitk 5(rt im 33unbe fei noc§ be§ 9iübjaatioeif3liugc>

ober §edenn)eiJ3ling§ (Pieris Napi) gebadjt. Sn ®röße, gär^

bung unb\3cid}nung auf ber Dberfeite aller ^lügel, (Sutmide^

lung^^meife unb im 5lu§fel)en feiner gleidjfalls nidjt gefellig le=

benbeu dlan\)c \td)t er bem Heinen ^oljlmeifjlinge ungemein nalje,

tüirb aber leidjt baburd) Oon iljm nnterfdjieben, ha^^ bie gelbe

Unterfeite ber .^"tterflügel neben ben 9^ip^ien grünlidjgrau be-^

ftäubt ift, iueldje ä^erbnnfelnng bi^^meilen and) auf ber Oberfeite

burdjfdjeint. ^er ©djmetterling fliegt gern in (^egenben, tueldje

aufjer ben betreffenben gntterpflan^en niebereö 53ufdjU)er! mi>

Ijalten, alfo in ber Umgebung l)on Dörfern, in gluf5tljälern unb

fonftigen nid^t 5U mafferarmen (^egenben, unb feine dlaup^t Ijilft

benen ber beiben uorigen ^ilrteu luader mit hd bem 3^^'P^'

rung§mcr!e.
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Söir ^abm gcfeljett, ba)^ bic Draul^e be§ großen ^o'^Itrei6==

[ing^ i)on allen brci Wirten nm meiften gu fürchten, \i)x aljo

and] in cr[tev 2hm md^n\klkn ift. ^iiv^ S^^'^^'wcfcn ber ©ier-

(jdiifrfjcn iinb ber nodj jungen, gebrängt 6ei]ammen[i^enben 9\an-

|jen erveid)t man bie ^^i^f^örnng am fidjerften nnb aud) auS-

fiif)v^ar, menn e§ fid) nm ben (harten f)anbelt. (^ro^e, mit

5lot)[ 6eftel(te Jve(bfldd)en (äffen fid} freiließ fanm anf bie ange^

gebene 3i^eife bel^anbeln, biefelkn merben aber bor ben (Sier le-

genbcn 5l^eibd)en am beftcn gefid)evt, menn fie mög(id)ft entfernt

liom '^^ovfc, uom Wnte, a(fo Hon 33antid)feiten nnb 3^änmen ge^

legen finb. dTam wUi ader and) Oerfdjiebene anberc SJ^ittel er^

probt ()a(icn, bnrd) bercn ^fnmenbnng fid] bie legenben 51?ei(id}en

Oon ben betreffenben gutterpffan.^en ab()a(ten taffen. ^afjin ge==

I)ören ba§ ^x^fpril^en mit in 3?3affer gelöftem ß{)IorfaI!e, mieber=^

f)oIte^:> 33egie^en mit 3.l^affer, in ioetdjem anf eine C^ie^fanne

einige l^öffef- Slarbolfänre gelöft morben finb, Umpflanzen ber

betreffenben ©teilen mit §anf.

^ie fuiljlrulf (ber .'ocrf^unirm;, Maniestra brassicae, ShI'*^^)-

^ie 9ianpe ber iloljlenle teilt mit ben meiften iljrer gami(ien=

genoffen bie ^Ibneignng Oor bem StageC^idjte nnb mirb in i^rem

33eftreben, einen möglidjft bnnfeln 5(nfentf)att§ort ^n befjanpten,

bnrd) ben 'Ii>nd}^5 mel)rerer fiol)lforten, u^eldje i()re J)anptnaf)rnng

bilben, ungemein begünftigt. ^ie faltenreidjcn S^lätter be§ 3[Bir=

fing^ nnb 33raun!o(jl§, nodi me()r bie bic^tgefdjloffenen 3^(ätter:=

ftänbe be§ ^opf== nnb bic gleidjfaltö t)on 33lättern nmI)üUten, gc=

brängten „^äfe" be§ ^lumenM)!^^ bieten i^r beibe§, 9^at)rung

nnb gemünfdjte ^erftede, batjer bk genannten anc^ am empfinb-

lidjften Hon it)r ^n leiben f)aben, momit nidjt gefagt fein foK,

baf5 fie nidjt audj bie übrigen ^o^Iarten, ben ©alat nnb anbere

ül)n(id}e pflanzen be^^ Slüd)engarten§, Une Oerf^iebene an-

bere (§. ^. (S^eorginen, Elftem) be§ S3(umengarten§ befdjäbigen

fönne. ©ie ift fedj^etjnfüfsig, naljegn toaljenförmig nnb in ifirer

(S^runbfarBe tüte in ben auf i()r angebrachten 3^irf)nungen fel)r Oer*

änberlid), fo baf3 man an ber ermadjfenen ^aupe junfdjen ^toei
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äujjcrcn (Drcnjcn alle Übergänge öcrfolgert !ann. 35ei bcm fid-

leren, nad) unferen (Srfa!)rnngen jetteneren SSorlommen erjdjeint

bie ©rnnbfark gelMic^ grangriin, nm S^and^e, wk gelnö^nlirf),

am lieriften, luni ben meinen, fcfjtuarf^ nmfänmten Snftlöc^crn

einer}eit§ B{§ ^n benen anberfeit§, alfo anf bcr größeren 5Kücfen^

()ä(fte bnrd) feine bnnüe ^ünftd^en bnnfler. ^icjelkn brtingcit

ftd) am meiften an ber ©ren^e ber ktbcn $)ä(ften nnb in bcr

Mxtk be§ 9^ü(fen§, am „TOcfengefä^e" gnfammen, \o ha^ man

brei nnbeftimmte, bnnflere £äng§Iinien meljr ober Uicnigcr bent=^

Wd) nnterjc^eiben fann. 33ci ben bnnfetften ©tiicfen ijat bie

f(^n)är§Ii(^e 9]ü(fenfarBe einen mit gran nnb grün gemifdjtcn

"i^Inffng nnb brei :$?äng§linien, bie mittelfte bnrdj baf> 9?iirfenge^

fäjs lid)t geteilt, alte brei, oben anf jebem Dringe bnrdj je einen

öon oben nnb fjinten nad) nnten nnb born ge^enben feittidjen

@d^rägftrid) berbnnben, erfd^einen am bnnfelften; ber bnrc^ bie

^Wd ^nfammengeljörigen ©d^rägftridje eingejdjtoffene äBinM ift

gleichfalls befdjränfter ober an§gebel)nter bnnfel anSgefürit. ®iefc

^T^anpe erfc^eint gtneimat im Sal)rc, gnm erften Tlak im Snni,

n)o fie anf gelbern nnb in ben (55tirten bie S!oIjlartcn nod^ nidjt

in ber i()r genehmen J^onn Dorfinbet, fic^ baljer and) meift t)on

milbniac^fenben ^ffan^en ernät)ren bürfte; \l)x ^^tiieiteS (Srfdjeincn

fällt in ben (September nnb Dftober nnb bann and) ^eittoeilig

it)r Unfug an obigen ^ffanjen, befonberS am ^o)3f!o]^Ie. ©o-

balb fidj biefer nämlid) gefdjioffen f)at nnb bie iljn ben)of)nenben

9ianpen nnbead^tet gelaffen mnrben, fo arbeiten biefe bei if)rem

gra^e nad) allen 9f?ic^tnngen Ijin ©änge, erfüllen biefelben mit

it)rem miberlid^en ^ote nnb madjen ben S^oljlfopf nnbrandjbar,

jnmat tüenn bei etn:)a§ naffer SSitternng fel)r fdjnell bie ^änlnis

be§(elben eintritt.

®ie erit)ad)fene Staut^e i^eriüanbelt fic^ ffad§ nnter ber (Srbe

in eine glän^enb fdjtnargbranne, an ben gliigelfc^eiben geltere

^n|:)pe, meiere lion ber erften S5rnt etum Hier 3Sod)en rn()t, öon

ber ^ineiten ben ganzen ^Sinter binbnrd).

^er nnfdjeinbaren, ha§> Sidjt fdjenenben dlanpt entfj^ridjt
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aud) ein itnfrf)Gtntiarcr, in moglicf))! bnftcrn 5I?inMn mit bady^

förmig getragenen glügeln rn^enber Schmetterling, ©eine S5or=

berffügel finb anf gtän^enb Iirannem ©rnnbe gel[i(id} nnb jcfjlnarg

marmoriert nnb mit ben gemöfjnlic^en ©nlcnjeidjnungen Der-

fetjen. ^ic brei glede im 50?ittelfelbe (Ü^ing-, 9lieren^, 3^Pt^"^

mafel) finb fdjmar^ nmfänmt, ber mi^erfte IjeK an CH]e füllte, k'=

fonber§ am 5[nf)enranbe rein meif?, hk nnrcgelmäf3ig gebogene,

gelblidjmei^e SßeKenlinie füf)rt eine W^g^^t^^J^^'^^Ö i^^^^ ^^c (Bami-

finie befteljt an§ mnr^ellndrt^ gran Iieftänbten §aI6monbdjen.

T)ie granjen finb anf ben dlip-- cv-^^
3^^

pen lidjt bnrdjfc^nitten nnb

bnrd) bie Wük bnnffer dan^

biert. ^ic g(än,^enb gel6(idj

granbrannen, fanmtt)ärt§ nnb

anf ben D^ip^en bnnüercn §in^

terffiigel filteren tior bem 3nnen=

luinM einen feilen m\ä). ^(nf ^^^^^^^^ ^^^^^,,^^^^^ ^^^^^^^^^,_

bem mit beit 3[^orbcrfriige(n in

ber J^arBe libereinftimmenben bilden be§ 5QätteUeibe§ fte^t ein

1)oppeIfd)opf, anf ben erften §interlei6§ringen je ein ^««^^^tnfel

in bie §öf)e. 5^ei 40 mm ^v^ügelfpannnng beträgt bie ^örj^er^

länge 22 mm.

9^0^ mand)e anbere (Sulenranpe, tneMje an ben Derfdjieben^

artigften milb madjfenben ^ffan^^en ^n finben ift, bergreift fidi

in fd^äbüdjer SBeife bann nnb mann andj an ben frantartigen

(^emäd}fen be§ ^nd}engarten§. ^a^in getjört beif);ie(§meife bie

gelb nnb fenrig brann abmedjfefnb Iäng§geftreifte dlanpt ber

(Srbfenenle (Mamestra pisi). Cbgleid^ einem 9(ad)tfdjmetter^

(inge ange^örig, Dcrfted't fie fic^ nic^t fo forgfäftig, mie bk öo-^

rige, fonbern fi|t frei an ber ^ntter^ftanje, infolge iftrer hh^

I}aften gärBnng an§ größerer ©ntfernnng bemerfbar, aber fofort

bereit, pfammengeringelt fid) faEen ^n laffen, menn i^r bie ge==

ringfte ©törnng bereitet mirb. ©ie friftt Oom Suli bi§ in hcn

(September, befonber§ an (Srbfen, ®ol)nen, Mee= nnb 3Biden==
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arten, trenn bic .tultur):)f(an5en nur in S3etrac[}t gejoc^en tperben,

unb t)er|.ntp|)t fidj in ber (Srbe. ^ie ber übertüinterten Sßnppc

mi\dpip\tc (5n(e füegt nnr einmal im Saljre nnb ^\mx im

Wai unb Snni. «Sie Ijai lebljaft rotbraune, bläulicl^örau ge^^

mifd}te S?orberf(üt]eI, auf lüetdjen ein cjro^er gled am Snnen-

n:)inM aU (Srn^eiterung ber gelblid)lt)ei^en Seüenlinie rf)ara!teri==

ftifc^ ift.

®ie ^emüjeeule (Mamestra oleracea gig. 37) I)at bunH

roftbraune S^orberftngel, eine orautjegelb gefiedte 9?ierenmaM unb

eine feine, iüei^e 3BeIlenIinic mit fdjarfcr W^ßcidjuung. 8ie

fliegt im Wax unb ,^um ^tDeiten Wak im 5luguft. ®ie .9?aupe

ber ^tüeiten, gleidjfallö im ^up).ienftanbc
A-tiv 37.

libertuintcrnben ^rut iuirb mand)mal an SlW==

arten, 2atiki^ unb au fgefd} offenem «Spargel

fdjtiblic^, inenn fie in großen ä)?engen Oor^

l)anben. ©ie ift fdjlan! unb ungemein Oer^

(Ma^S^a'ELea). äuberlidj iu ber (^rnubfarbe, "lueldje Oon

fdjmutjigem ©raugrün bi§ ^u gefättigtent

Dlineugriin oerbunfelt fein lann, unb glnar ift bie bunlle 91üden=^

Ijälfte fdjarf Don ber lidjten 33audjfeite burdj eine faft meif^e,

nad) oben bunfel geranbete ßinie gefdjieben; auf ber DfJüdenfeite

(äffen fid} auf^erbem nod) brei bunflere ^äugciftreifen meljr ober

ioeniger beutlid] unterfdjeiben, über ben ilör|.ier ^erftreut regeU

mtifeig geftellte fd}U)ar5e fünfte, auf3er biefen ^aljlreidjere unb

unregelmäßig Verteilte meige ^ünftd^en.

^er ©ägeranb, bie glol)!rauteule (Mamestra persica-

riae), eine an il)ren fdjUnir^en, in IjeHeren unb bunfleren ^önen

marmorierten ^orberflügeln mit freibemeigem S^ierenflede unb

einem inellenranbigen (Saume leid}t fenntlid}e (Sule, fliegt in hm
5!}?onaten 90^ai bi§ Suli unb Dom ?Iuguft bi§ §um Oltober frißt

iljre S^oupe an hm oerfc^iebenften ^flanjen, \vk ,§anf, %ahal

(Srbfcn, ©alat, Himbeeren, im ^Blumengarten an (Georginen, Elftem,

Pelargonien u. a. ©ie ift Ijeller ober bunfter moosgrün unb
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fü^rt auf bem D^acfen, bent ?flMm be§ vierten unb fünften ^inge^

f)aI6frei§förmige glede, unter ben Luftlöchern öertrifd^te ©c^rög-

ftrtc^e öon bunHerer, ftar! in S3raun ^te!)enber garbe, aud) ber

leiftenarttgc §intcrranb bc?^ norle^ten unb jiemlic^ ha§> gan^e

Ie|te (SJlieb I}at biefelbe bun!(e gärbung. 9Zo(^ ftnb bie in ö{)n=

Itdfjer 3Beife leknben (Sulenarten nid^t erfc^D|)ft, wir muffen un§

aber mit ben genannten alö ben gemeinften-unb am meiften üer*

breiteten begnügen.

^ie flasflütjlfr. (Sine üeine gamilie ungemein jiertic^er

(gcfjmettertinge ift mit bem Daimen ber ©(ac^flügler belegt Ujorben,

mei( bie §interffügel berfelben infolge i^rer ©c^up^ienlofigfeit hk

nadte (55(a§Ijaut fefjen laffen unb bie 3.^orberfIüge( ber meiften

gtüei burdjfidjtige, gleidjfaü^ unbefdjup^te „®Ia§fenfter" fjaben;

bie üDrIjanbenen (Sdju^.-t^.Kn am ^^orberranbe, unb auf ber Ouerrip|)e

ber ^^orberf(ügeI, tüie auf cin5elnen -Liing^rippen, bie fdmtlidjen

frau,^cnbi(benben unb ^aljlreidj auf ben 9\umpf famt ben 33einen

ner teilten finb meift Don lebljaften garben, ftal)(b(au, golbgelb,

filberuicifj, feurigrot, unb fteKen an ber Seibe^fpi^ie einen bei

9}üiund)en unb Ji^eibdjen berfelben 5(rt öfter Oerfdjieben gefärbt

ten, ^iertidjen '^ädjcic bar, tneldjer bei Erregung ausgebreitet

mirb. 5II(c biefe (Sigentümlidjfeiten im S[^ereine mit ben (ebf)af=

ten, tan5cnben 33euiegungen beim ginge im 6onnenfdjeine, laffen

biefe 3djmettertinge ungemein an^ie^eub erfdjeiueu. 3t)re fedj=

5eljnfü^igen, beinfarbenen 9iau|)en leben bofjrenb in tjoljigen ober

Oerljol^enben leiten ber ^flanjen, )x>k in bem SSur^elftode t)on

3Botf§miId) unb @ra§nelfe, in ben (Stengeln Don §imbeeren unb

9?ibe§, foba^ mandje Wirten in unfern ^üdjengärten geboren tnerben.

^al)in gehört ber ^imbeer-^taS flügler (Bembecia hylaei-

formis), eine HerpltniSmäBig bidleibige, im ©runbtone braun

gefärbte, aber reid^ mit golbgelben @c^u)3pen Derfe^ene ^Irt. ^ie

fpatelförmigen S^orberflügel, nal)e^u gleic^fd^enfelig breiedigen

^^interflügel unb brei breite golbgelbe §interleib§ringe c^ara!^

terifieren biefen 12 mm langen unb 23 mm fpannenben (Sila§^

flügler. (Seine Dtaupe lebt Oom Dltober biö ^um Suni beS uädy
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ften SQ^re§ öom ©^^Itnte in betn SSur^cIftode ber ^imkcr-

fträud^er imb au§na^m^^it)cife ber 33rombeerfträu(^er, tüo au(^

bie $ßer|.ni)?^iing erfolt^t. 35om ^ult ober 9(iiguft bi§ ^um DDMr,^

be§ näd}[ten Sa^reg bo^rt bie 9^aiipe be§ 3oI)annt§beer==

©la^fliigter^ (Sesia tipuliformis) in hzn obern ^olgtcilcn

ber Sof)anni§^ itttb (Starfjelbecrfträiidjer imb t)errät iljre ^ecjeit^

iDart bitrd^ bie Ijerau^qnclkiiben SlotEümt^d^en. ^er ©c^metter^

ling ift fd}Ian!er nnb fleiner a(§ ber borige, f^annt nur 18,5 mm,
i[t t)or!)errfd)enb jdjtrarj, an ben langen ^^^'an^en grau mit reid)^

lieber gelber 33einiijdjung, eine foldje befonber§ anf ben ^ipj^en

öor ber S^orberftngelfjjit^e; ber §interranb be§ ^^ot)fe§, ,^rt)ei

^ängMinien über ben 9J?itteUeib§rüden unb brei .^interleib§ringe

[inb alle in gleidjer geinljeit golbgelb gefärbt, audj bie Steine

reid)Iid^ mit bergleii^en ©djuppen berfeljen, ber (Snbfäc^er me(]r

fta^^Iblan. Sn ben Wai nnb Suni fällt bie glug^eit.

Dbgleid) nii^t fjierljer gehörig fei be§ ai§> 9f?aupe f)inter

^(^.ifelbanmrinbe (ebenben 5t)) felbaum gla^f lügler § (Sesia

myopaeformis) nod; gebad)t. ©eine Dberfeite erfdjcint fd^mar^^

blan, nnr ber bierte 9f{ing be§ fdjianfen §interleibe§ rot. @r

fliegt bom (Enbe Tlax bi§ in ben 5luguft nnb feine '^anpt ift

tüegen ber ungleichen (SnttDidelungSgeit in öerfd^iebenen ©röfeen

t)inter ber 9^inbe ber 5I))feIbäume, nur feiten ber S3irnbänmc

anzutreffen, tt)o fie burd} it)re X()ätig!eit ben %oh älterer ^äume

bei ?[nU)efenI)cit großer SO^engen irefentlid) befct)(eunigen !ann,

wie Uiir ^u beoba^ten (SJelegen^eit gel)abt f)aben.

^er gadehttt^ §tad)f(bciirf^atttter (Abraxas, früher Zerene

grossulariata, gig. 38). ®ie S3Iätter ber ©tac^elbeerfträud^er

merben bi§meilen Don frei an benfelben fi|enben, alfo fe^r mo^t

fidjtbaren Sarben in einer 3[Beife obgefreffen, ha^ man nidjt bc^

greifen !ann, tt>ie e§ ber betreffenbe S5efi|er ba^in !ommen laffen

fonnte, unb tüarum er nidjt in einem untergehaltenen ©c^irm

bie J^reffer ab!(opfte unb tökk. Wi biefem ^orgeljen mürbe

er näm(id) gefunben Ijabcn, ba^ bnxd) eine nur mäßige (Srfdjüt
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terimg be§ (Sta(^€tkerbiifcfje§ ba§ lorferfi^cnbe Ungeziefer 5U

galle gebrai^t tüerben !ann imb — ein §od}fttämm(^en üorau^-

gefefet — bei einer gefrfjitften §anbf)abung be^ ®c^irme§ nnb be§

fli^ifenben (2ta6e§ fanm ein (Stiic! baneben fnKt; mcrjrftcimmige

35üfcf)e erforbern allerbinc;^ etit)a§ forgfä(tigere§ nnb iüieber'^ot-

te?- '^(Mlopfen, inbem nnter llmftänben ju Incle ber Farben neben*

beifallen, beim 3iift^"^^i^c^M"i^''()^''^ ^"^i'f '^^^^ ^oben iibcrfeljen luerben

nnb alSbalb n)ieber anf ben (Strand) ^inanffriecljen.

Ter eine biefer S^xffer ift bie nnr ^^eljnfiifjige ^anpe be§

obengenannten ©cIjmetterlingeÄ, tiKlcIje anf^erbem ancfj ficfj mit

ben blättern lion Soljanni^obeeren, "ipffanmen, 5Ipri!ofen, ©d§Ief)en,

fen^^born, "^ranbenfirfcljen nnb anberen .•pol^pftan^^en ernäbrt-

Tiefetbe ift fcf)Ian!, am 33anclje

bottergetb, anf bem 9^nc!en milclj^

rtjeife, beibe 5<^ii^^^i^i^9^Jt '^i^^^'^ft

eine 3\eil)e fdjtnar^er ^nnftd)en

gefd)ieben, eine britte 9ieibe

gröf^erer, abmed)felnb Dierediger

fdjtiiar^er gtede ^^\d)t über bic

^Hiidenmitte; glän^enb fd)mar,^
.f^anetin (Abraxas grossuianata

.

ift iiberbie§ nodj ber rnnbe Slop]. (^)eboren im ®e).itember, über-

tüintert fie ^iemlid} flein unter bem abgefallenen :^anbc ber bi§^

I)er üon iljx nod) fanm gefdjäbigten gntterpftan^e. Wxt bem

jungen Saube erinadjt audj fie au§ bem 3Binterfd}Iafc nnb läftt

jene§ fanm §nr dittmidelung gelangen, menn fie in gröf^eren

9[)(engen Dorljanben nnb in it)rer g^e^hift nidjt geftört mirb.

S5ei einer bnrdjfdjnittlic^en Sauge Don 25 mm ift fie ertnadjfen,

fertigt in ber 9^01)6 ifjreS legten Sßeibepla|e§ an ber gutter^

^if(an§e felbft, an einer 2atk, '^anh 2c. ein fef)r fofe§ nnb faben^

fd)einige§ (^efpinft, in tneldjem bie glängejib fdjmar^e, an ben

Unilftigcn §iuterränbern ber §interleib§ringe bottergetb gefärbte

^u)3pe fe'^r mot)! fic^tbar bleibt. 3[Bä^renb be§ Suli nnb 5(U'

guft füegt ber <Sdjmetter(ing, frcimillig be§ 5Ibenb§, unfreimiUig

auc^ bei Xage, ftet§ aber in fc^manfenbem, langfamen ginge

^%
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tro| ber großen, runben ^-(iigd. Tädji (cid]t [ttmmt ein J^altcr

in ber J^fit^^^unö ^^tt feiner Staupe fo übereilt, tx)ie ber §ar(efin,

ber biefc(ben brei J^arben iuie jene aitfiueift. Qn ©rimbe liei^t

bivo 5)?i(djtüei^. Über iebcn ^I^ürberffiiQel ^icljeit ^\vn bottergelb

aufgefüllte ^op|3elreil)en inel)r ober iDcnißer 5iifammenl)ängenber

fc^lDttr^er giecfen ^tDifdjen il)nen eine einfadje giedenreilje itnb

eine 5tt)eite, ben ©anm famt ben gran^en treffenbe t)on berfelben

f^hjar^en ^arbe. Sediere fteljt and) anf jebem §interf(ügel, eine

5tneite, unregelmäßige geljt burdj bie W\tk unb einige in (^röße

unter einanber mel)r übcreinftintmenbc g(ed'e liegen ber SBur^^et

näl)er. ^er Äopf ift fd^mar^, ber S^ih|ier bottergelb, ber Wütd^
leib^rüden mit einer 9f?eil)e, ber .^interleib§rüd"en mit meljrercn

9?eil}en fdjtnar^er fünfte ge^eidjnet. Sänge 17, giügelf|jan^

nung 43 mm.

^ie grllic §tnfi)rnirtt^g(atfiiiff|u? (Nematus ventricosns).

^ie ^man^igbeinige Partie ber genannten ^Ifattluefpc fällt burd)

ha^^ (Entblättern ber Stadjelbeer^ unb SoljanniMieerfträndjer nod)

mel)r auf, alö bie be§ §arle!in§, unb erfdjeint öfter im Srtl)re,

fo ha^ i^re ©djäbignngen em^jfinblidjer auf \)C[§^ ©ebeil)en ber

''^flan^en einmirfen. Sm 93(ai frißt fie 5um erften, im ^uli unb

^Xuguft 5um jmeiten 50?ale. ^ie grüne (55runbfarbe il)re§ ^ör-

|)er§ 5iet)t in ben Seiten, auf bem ganzen erften unb auf ben

brei legten 9?ingen in @elb, außerbem beden 5al)lreid}e einborftige,

fdjmar^e SfBar^en bie Dberflädje. SDie 5lu§einanberfetuing ber

regelmäßigen Stellung biefer SBarjen fönnen mir un§ erlaffen,

meil eine ^ermedjfelnng biefer mit einer anbern eben fo lebenben

?lrt nidjt moljl möglidj ift, e§ fei nur nod) Ijin^ugefügt, ha^^

^opf, 5lußenfeite ber S3ruftfüße unb hk 9J?itte be§ legten Seibe^5^

gliebeS fc^mar^ erglänzen. 3Sie fo mandje i^rer SSermanbten Ijat

fie bie ®emol)nl)eit, fidj an ben ^orberbeinen feft^nljalten unb

ben ^ör|3er frag^eic^^enförmig aufzubiegen, menn fie nur menig

geftort mirb, fic^ Ijerabfallen gu laffcn, menn iljr bie ©efal)r

für il)re Sid)erl)eit größer erfdjeint. 33et einer bnrdjfdjuittlidjen

Sänge Don 13 mm ift fie ermadjfen, gel;t fladj unter bie @rbe,
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fpiiint ein mit folcfjer üermifc^teS ©e^äiifc um fid) mib liefert

liüit bcr elften ^riit nadj tueniöen 3Sod^en, iwn ber jttjeiteu uad)

ber Übertüinteriing 5eitig im grüfjjatjre bie SSefpe, beren Sßeib-

djeu bie (Sier alSbalb an bie gutter^^ftonje abfegt.

^aä @efdjted)t§tier (jcljört ber ungemein artenreidjen (3aU

tnng Nematus an, meldje burd} folgenbe SJZerfmalc gefenn^eic^net

ift. ^ie nenngtiebrigen gütjfcr finb borftenförmig nnb für \)k

^ertjältniffe meljr Tang aU fnrj. ^er ^orberfliigel jeidjnet fid)

burdj eine 9ianb^ nnb ^tuei bi§ Hier llnterranb5e((en auy, in

beren 5tueite immer beibe rüdfaufenbe 5(bern einmünben, folDie

burc^ eine meift geftielte Sanäett^eÜe. Unfere 5(rt befi|t mm^-
ftenS eine fotdje nnb uier UnterranbjeKen , im §interf[ngel jtrei

ä)^itteläellen. ©ie ift in ber §anptfac^e rotgelb gefärbt, aber

me^r ober tüeniger reid) fc^tüar§ gejeidinet, ^'opf mit gii^tern,

bie 33rnft unb auf bem Druden be§ 9}Zittet(eibe§ brei glede, beim

^Jtüundjen audj wolji ber ganje Mden mit 5(u^3nafjme ber ©djut-

tern l^ftegen fd^tüarg gu fein, beim le^tgenannten ®efd}(ed^te mef)r

über Weniger audj ber §interleib§rüdcn, bie im ^^ergleidje ju ben

männ(id)en Qt\va§> 5arteren ineiblidjen güfjler finb auf ber Untere

feite getbtidj unb bie §interbeine, öon ben ^djienenfpi^en an ah^

märty, gebräunt. Sßnrjet nnb ®djü|)pdjen ber fonft gla§ljellen

5(iigel finb gelb, ha§> ©eäber nebft bem 9J^aIe braun, ^ie burd)^

fdjuittlidje J^örperlänge beträgt 6,5 mm. SSenn bie @onne fd^eint,

fliegt hk ^Befpe lebfjaft umljer, im fjerannatjenber Störung läfjt

fie fidj aud^ mit angebogenen 33einen unb güljlern, loie tot, fjerab^

falten. 5((^ befonbere (Sigentiimlidjfeit fei ber ^eobadjtung nod^

gebad)t, toeldje §err Siebter bei äii'^j^^^^lucC)^^^ '^^^\^^ ^^^^'t an^

ftcKen tonnte. (Einmal gelang e§ it^m, fünf 33ruten im 3a^re

5u errieten, fobann audj eine S3rut Oon unbefrudjteten äBeib-

djen, beren ^adjfommen aber nur au§ 9}^änndjen beftanben.

^ie frbp^e, ^oß dn'bflblje ober gio^fäfer, namentlid)

für ©arten überfjaupt, nidjt b(o§ für ben (^emüfegarten, aber

audj für gemiffe gelber gur ^(age tüerben tonnen, ioirb oietteid)t

mandjer meiner Sefer aus eigenen (Erfahrungen beftätigen tonnen.
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^ic iuu]c()curcn 9}Zaffen; in beuen fie 9(cicfj5citi9 auftreten, i^re

bejunbere S^odtebc für junge, nocTj 5arte unb baljer lueuitj iuiber-

ftanbwfätjige ^^ftan^en, iljre Meinljeit unb ^eipeglidj!eit, inbem

fie nidjt Uo§> fliegen, fonbern infolge ber tierbiclten §inter(cljenfel

für iljre H'Iein()eit ungemein iueite ©^rünge au^Sfüljren fönnen,

DerBunben mit beut Umftanbe, bafj and) it)re geftrcdten, fedj§=

beinigen -öcirDen auSfc^Iie^Iid} auf ^ffan^enfoft angelT)iefen finb,

laffen iljre groge (^eföfjtlidjfeit für Diele unferer ^utturgetoädjfe

au^er allem S^^^if^^- kleben ben ©|)ringbeinen finb e§ bie faben-

förmigen, bi^uieilen taum nadj Dorn bider ioerbenben, nalje bei^

einanber eingelenften gü(}Ier, bie fc^male Seifte gn^ifdjen hm ^or-

berljüften unb bie Dier mit einer ©o^le auftretenben Qdjm an

jebem ber güße, iDorin biefe !(einen Hattfäfer fämtlidj überetn^

ftimmen, im übrigen 5!ör^erbaue unb in ber Sebenömeife ifjrer

SarDen geljen bie ungemein ga^Ireidjen, auf Diele Gattungen Der^

teilten Wirten 5umteil meit auSeinanber. ©ie lieben (Sonne unb

^rodenljeit, meiben baljer fo Diel iDie möglich ben ©d^atten unb

bie 91äffe, gebeil)en mitl)in and) in Saljren, in benen jene beiben

Dorloalten beffer al§ in falten, naffen ©ommern. ^"reu^blümler

Ijaben Don i^nen erfaljrungSnui^ig am meiften gu leiben, im

Sl'üdjengarten alfo bie Derfdjiebenen Sloljlarten, im Blumengarten

bie SeDlojen. Um bergleidjen gu jdjütjen, mirb fidj iljre 5lu§faat

üM etn)a§ feudjten, fc^attigen ©teEen em^^fe^len ober bie Befdjat^

tung burdj übergelegte^ Ü^eifig unb burd) fleifeigeö (Sjie^en —
nidjt tDä^renb be§ ©onnenfdjeing — bie nötige geuc^tigleit fünfte

lidj Ijerguftetten. ^udj bürfen nidjt foldje 53eete geroälilt merben,

in bereu 9Ml)e man im Doraufgegangenen Saljre Don ben (Srb^

flögen äu leiben gel)abt ^atk. SBeiter Serben bie jungen ^flän^^^

djen burdj Überftreuen Don trodenem unb verriebenem .§üljner^

Xauben=^ ober ^ferbemift, Don g)ol5afc^e ober Mfljaltigem ^^auffee^

ftaube Dor ben ©rflöl)en gefdjütjt; ba§ S5eftreuen mu§ jebodj

nadj bem 9J?orgentaue, einem Siegen ober nad^ ^Ingiefjen ber

'»Pflauäen erfolgen, hamxt bie trodenen ©trenmittel auf benfelben

Ijaften bleiben, biefelben muffen and) erneuert loerben, lueim fie
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bev 9le(3eu aböetiHijdjen (jat. ^^hm ben ©treumittetn iDCvbcn

allerlei ^Jäfdjimgen 511111 mc^m em|3fül}leii, bodj bürftcii bicfcl*

ben in iljven SSirhmgen auf bie ^ffansen inefjr SSorfid)t er==

l;eifc^en, a(§ bie ha^ Söai^etum jogar fövbcrnben ©treumittel.

e^3 tDurbe bereite emäljnt, bafe bie 3a(}l ber (£rbf(öl)e eine

fcfjr beträ(^tlid)e jei, tüorauö jid^ ert3iebt, bafe I}ier bie(er, bort

jener öfter aud) metjrere gleidjäeitig bie ©djäben anrldjten. ^a^

rum fönnen t)ier nur einige tüenige, bie öemetnften unb am meiftcn

Verbreiteten gur ^pxadjc t3ebrad}t n^erben.

^erÄütjIerbflot) ober (S5artenl)üHe^*(Haltica,auc^Grap-

todera oleracea, gig. 39) ireift burd) feine Flamen auf Serüd^

fidjtigung Ijin. ©eine ^orm toirb burd) bie beiftebenbe 5(bbiU

bitbung oergegenliuirtigt, eö fei nur auf einige 3ii^. 39.

feinere 9}terhuale aufmerffam geinai^t, burdj

luetdje er fid) oon tnenigcn, redjt tifjnlidjen 5(r^

teil unterfdjeibet. ^a§ §alyfdjilb t)at nieber^

gcbrüdte, Uon oben nidjt fidjtbare ^orbereden,

lueil fid) ber ©eitenranb beöfelben nadj unten

biegt, Oor bem §interranbe einen feidjten Quer^

cinbrud unb l)ier and} bie größte breite. S)er oiemceai.

gan^e 5iäfer ift oUuengrün, meljr ober Ujeniger lebljaft b(aufc^il==

iernb, bie gü()(er unb guj5glieber finb fdjluärälidj, bie gaiije Ober-

feite ftar! geloolbt, feljr fein unb hidjt |jiin!tiert. ®ie ÄBrper-

länge inifet 4 mm. (£r finbet fid; üom grüljjaljre an hhS in

ben §erbft in mel)reren 33ruten, ha unter begünftigenben ^\U
terung»t)erl}ältniffeu ein g^^l^''^""^ ^^^^ \^^ß ^'^^ ^^)^ 3Öodjen

5U feiner ^ntU)idelung an^reidjt. S[^on ber legten Srut über>

luintern bie Släfer. ^ie fedj^beinige Saroe ift f^luarjbraun unb

auf jebem 9^inge mit 5tx)ei Duerreil)en Don ^ürädjen befel^t,

lueld^e je ein ^orftenl)aar tragen unb auf biefe SSeife ber Ober-

fläd^e ein igelartigeS Slnfeljen t>erleil)en. 5ln 5!ol)larten ober SeO-

fojen ift bie SarOe, unfereö 2öiffen§ nad), nod) nidjt beobadjtet

tporben, fonbern an tierfdjiebenen Wirten Oon ©djotenlueiberic^

(Kpilobium), an Oenothera, Circaea, Clarkia. SBenn fie hd einer
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biirdjfcfjnittlirfjcii 2äno^c Don reidjüd} 5 mm cmadjfcn i[t, bcijicbt

fie fidj f(ad) unter bie (Srbe uub fdjiießt fid) in ein ^erbred^Iidjeö

©eljäufe ein.

(Sine alöÄtifer unb^arl)e ungemein ä^nlidje^rt, ber ®id)en=

erbflol) (H. Erucae Ol.) ift ntel;rfad^ mit ber borigen UertüedjfeÜ

luorben; e§ (äffen fic^ aber am ^äfer Wk an ber Sart»e untere

fc^eibenbe Tlahnak auffinben unb ber Umftanb, ba^ fie an

(£id^en freffen, läjgt fc^on auf bie S^erfc^iebenljeit ber beiben

Wirten fd^liegen, ba ein unb biefelbe !aum eine foldje (^efdjmadö-

üerirrung befi^t, ba^ fie baö ^arte ^o^l'blatt mit bem Ijarten

@id§enblatte üertaufd^en fottte.

®er gelbgeft reifte ©rbflol) (Haltica, and) Phyllotreta

uemorum) ift nur 2 mm lang, geftredter unb fladjer, im ein-

brndtüfen §al§fd^i(be fc§Ian!er, t)ün ^arbe fdjtuarg mit grünem

(Schimmer unb an je einem bla^gelben, in feinem ganzen Verlaufe

gleidjbreiten SängSftreifen auf jeber glügelbede leidjt !enntlidj.

^le äBur§el ber ^erlfdjuurartigcn gü^ler unb bie 33eine, Don hm
©djienen an abmärt^, finb gelblid) braun. Wudj biefer (Srbftolj,

tueldjer fidj au^er Don ben ongebauten S!reu§bliim(ern Don einer

großen 9}?enge milbmadjfenber erntitjrt, ift, metjreren Ernten

entfjjroffeub, ha^ gauäe Saljr über fidjtbar, fobalb bie ^äfer ber

testen au§ itjrem 3i^interfd}(afe ertDadjt finb. ®ie befruchteten

SBeibdjen legen itjre iSier eingeht an hk 33(ätter ber 5utter|)flan5en.

^k ungefäljr gelju ^age f|3äter barauS entfdjiüpfenben Sarüen

bot)reu fic^ fofort in bie ^(titter ein, mo fie jmifdjen Dber^ unb

Unterijaut ba^3 ^lattfteifdj Der^etjren unb migfarbig merbenbe

alpinen anlegen. ®(eid)5eitig freffen bie Uorfjanbenen S^äfer Söc^er

unb fo !ann e^ gefdjeljen, ha^ bie ^(citter einer ^flan^e in einen

ßuftanb üerfe^t merben, melc^er fie ^u Srnätjrungöorganen

untaugtidj mad^t.

^ie fedj^beinige SarDe ift gelblid) meifj, mit einigen ^or=

ftenprc^en befe^t, an Sl^ü|)f, ^(adenfdjilb unb auf ber ^IfterHappe

f)ornbraun. Sn einer l^tinge Don burd^fd^nittüc^ 3 mm ift fie

bd antjaltenb milber 3Sitterung nadj fedj^clju ^agen ermadjfen,
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bof)xt \xd) ^erau§ unb üeripuppt ft(^ fTa^ unter bcr (Srbc. ^te

^uppe rufjt ungefäf)r 14 Xage, fo ha^ hk gange (Snttnidelung

in üiergig ^agen Beenbet ift.

®er nocfj Heinere ^reffenerbflo^ (Haltica ober Phyllo-

treta Lepidii), beffen ©nttuidelung^gefc^ic^te nidjt befcinnt ift,

f}at biefe(6e Äör|?ergefta{t, ein okn bnnfe(grüne§ Kolorit, eine

fc^male (Sr^abenfjeit auf ber Stirn, a6er feine bentlirfjc Spinne,

©eine gtiigelbeden [inb über bie .t^ätfte länger aU gnfanimen

breit, Sn manchen ©egenben ift biefe ^2(rt ber tiorljerrfdjenbe

^erftörer ber trengblümler.

^er9^a|)§erbf[of), (55o(b!otjf (Psylliodes chrysocephala)

ineicfjt in ber 33ilbnng feiner Hinterbeine iüefentlicf) Hon ben h\§>-

fjer befprodjenen ^(rten ab. ^ie öfter an ber^tngenfeite ber^inter-

fdjienen Dorfommenbe 9^inne ift fjier bnrd} einen gegätjuettenSianb

begrenzt unb läuft in einen einfadjen ^orn au§; faft in ifjrer

9[Rittenf}öf}e unb nidjt, ioie fonft getoöfjutidj am (^nhc ift ha^ erfte,

beinatje Ijatbe ©c^icnenlänge erreidjenbe gnf^gtieb eingelenft. ®cr

gierlidje 5täfer fteltt in feinem llmriffe eine OTipfc bar, ift auf

bem 9f\üd'en merflidj gemölbt unb fefjr gfängeub fdjtoargblau ober

jdjtuarggriin, bie giifjlertimrgel, oorbere ^topftjätfte unb bie 33einc

mit ?(u^!>fdj(uf3 ber biden öinterfdjenM finb röt(id) gelbbraun,

't)k gtiigelbeden beuttid) pnnftftreifig, bie iUn-perlänge 4 mm bei

2 mm gröjjter breite in ber 9J?itte. ^fud) biefe ^Irt lebt in

mefjreren Ernten ba^5 gange Sa^r fjinburdj, übertDintert aber, fo=

u^eit unfere (Erfahrungen reichen, uidjt aU gefdjfedjtöreifeö lier,

fonbern al§ ^arUe.

^iefe ift fedj^füf^ig, jd}mu|ig tüeif3 unb fd}tuadj borftenljaarig,

ber ^op\ rotbraun, it>ie 9^adenfdjilb unb bie fc^räg abfalfenbe,

gerunbet enbenbe ^(fterttappe, bie auf it)rem Ü^üdenenbe gtfci

^ornenfpit^djen trägt; eine Ouerreifje Oon Hier fd^ilbartigen Sf)i'

tinffedc^en auf jebem ber get)n übrigen ^örperringe tritt met)r

ober tueniger ^ert)or, je nad)bem hk gledd)en bunfler ober

bem ©runbe gleic^ gefärbt finb. ®te Sänge- ber au^genjac^^*

fenen Saröe fann hx§> 7 mm betragen. St)re Seben^meife ift aber*

Za\(titniexQ, 3nfelten. ^

2
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malö eine anbete: fie f)ält \xd) nämltc^ 6o{)renb im ©tenget unb

in bcr Si^u^el bcv J^iittcrpffan^c auf unb (entere erfdjcint a(§

jcl]r günftigcg ^Winterquartier. ®ie Ötfaaten Ijaben manchmal

jcIjUier unter biejer :Öartie 5U (eiben; benn man !ann [tc^ mof)!

üorftellen, baf^ luenn eine ^In^al}! berjelben bie ©tengef unb SBur^

5e(n tiDlfftänbig au§Ijöl}It, ber ©amenertrag feljr bürftig au§==

falten rnnj^. ^ic (Sier tnerben in bie S5(attlr)in!el gelegt, Hon

iro bie SarDen in ba§ Snnere, beifpiel^tueife auc^ in bie WütcU
rippe !räftiger stattet einbringt, bie ermadjfenen t)eiiaffen iljren

^Beibe^Ial^ unb fudjen 5U it)rer 3Ser)3Uppung bie ßrbe auf.

^er gol)Iöa(lrtt*gü|kt^ örfurdjtljnlfiöc J^crborjjenrü^Icr (Ceu-

thorhynchus yuicicollis gig.

%\(\. 40.

40). ^n ben Dcrfrfjicbcnartigen,

un§ Bereite befannt gemorbencn

©djäblingen ber .^ofjlforten gefef-

len fid) and) einige ffeine ^Üiffel-

fcifer, liiie ber eben genannte.

(Sr gebort einer ungemein arten*

veid]en (Gattung, lion !ur,^ eiför-

migem ^aue an. ®er Sl'brper

ift meift an ber llnterfcite ftärfer

gemötbt aU auf beut 9^iiden, ber

brefjrunbe 9iüffcl länger al§ baC^

.*g)a(§fd)tlb unb in eine flad)e,

nidjt fdjarf begrenzte Säng^Sfnrdje

einlegbar, baljer bie beutfdje S^e-

^eidjuung unb Überfettung be^3

tt)iffenfd)aftlid]en 9Zamen§. —
(^t\va§> Uor feiner 9J^itte trägt er bie gelnieten giiljler, bereu erfte§

(^cif3elglteb luefentlid) bider, aber ebenfo feulenfbrmig \vk ba^3

^meite ift, bie folgenben fünf bi§ ^^um oHalen (Snblnopfe immer

fürjer merben. ®a§ ^al^fdjilb ift Dorn fdjmäler al§ Ijinten, am
3?orberranbe mel)r ober meniger erweitert, fo ha^ bie klugen teil=

meife üon il)m iKhcät merben, menn ber ^äfer feinen 9^üffel an

ben Körper anbriidt; ha§ 9^üdenfd}i(bd)en unbeutlid). "i^ie fid)

Äof^IgciÜeiirüfilec (Ceuthorhynchus siil-

cicollis) itcbft Sarbe mtb ©allen.
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eng an ha§> gafgf^ilb anfdjüefeenben g-Iiigelbeden runben ftd^ an

iljier ©pi|e einzeln ab, fo ha^ ba§ äufeerfte ^örperenbe un6e*

becft bleibt, ^te Steine tiaben fämtlic^ öier, mit breiter (Soljle

ncrfebene gii^glieber, luie alle D^üffelfäfer. ^er ^of)Iga((en^9tü^(er

ift idjtrar^, faiim glän^enb, unten, befonber^ unter htn ©c^uttern

bidjter mit grauen ^diiip^cfjen nerfeljen, al§ auf ber Dberfeite.

^a^i §a(c^fdji(b 5eid)net fid) burdj eine tiefe ^iing-e^furdjc unb

burd) je ein feittidje^ ^oderdjen in feiner Dorberen §ä(fte au^^,

bat einen einfadj aufgebogenen, nic^t crmeiterten ^orberraub unb

ftarfe, tiefe ^unfteinbrüde auf feiner Cberftäc^e. ^ie gfiiget^

beden finb tief geftreift unb hk ^^^ifc^jenräume ftarf gerunzelt,

and) ctUia^!^ fjcller burd] graue 'Sd)üp|.id)en, tior ber (^p'ü^c mit

einem unbebcutenben, rauljcn §bdcrc^en üerfeftcn; augerbcm geigen

bie ©d^enM Dor if)rer ^pii^c untertuärt§ einen !(etnen 3ö^i^-

^ie ®urd)fd)nitt^5(änge beträgt, ben ^^üffcl abgcredjuet, faum 3 mm.

Wan finbet biefen täfer auf blüljenbcn Clfaaten unb

anberen treu,^b(üm(ern, mo er gern bie Ättofpen unb ^(üten be-

nagt unb bicrburd) gar mand)c J^-rucbt im .'^'cime ,^erftört. 53ei

biefer (^e(cgenf)eit finben fid) aud) bie (^efd)ledjter ^ufammen, unb

ba§ bcfrudjtetc ä'i>cibdjen legt feine @ier ein,^e[n an ben (5tenge(

f(ad) unter ober über ber (5rbc. 5(n biefen 3te([en erfdjeinen

Hi'i) fteine Sluütdjcn, lueldje biä ^u ber 03rö^e einer berben (Srbfe

beranmadjfen ober bei ^Bereinigung niedrer einen .^ufammenge^

fd)mo[,^enen, natiirlid] meniger regcfmäf^igcn tomp(e;i; bilben. 5tn

Moljlftrünfcn geben fo(d)e (fallen bi^meifen Don unten bi§ ^ur

^]3tittc be§ ©tengctc^ binauf; it)ir fat)en §eberidjpflan,^en (Hapba-

nus raphanistrum), Oa§> befannte, (äftige llnfraut, mit nur einer

mitten burd) ben untern (Stcngelteil gef)cnben dralle, me(d)e jenen

ba^^ 5(nfe!}en eine§ jungen 9xabie§djen üerliet). Se nad) ber

(5ntU)ideIung§ftufe finbet num im ?]ZitteIpun!tc einer regelmäjiigen

fteifdjigen (^alfe eine faum fid}tbare 9J?abe, ober biefetbe ift größer,

umgeben non i^rem frümetigen .^ote unb bie ©alte bom gra^e

met)r ober meniger au§gcl)öb(t; in einem ©allenfomplei'e fönnen

bereu 25 figen. ^nfang^ mad)fen bie ©allen meit fd)neller al§

12*
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bie :?ttrticn, nac^bcm fid^ akr bQ§ lorfcve ^^'^cjctrcbc im 3nncvn

rcic^(tcl) cnttüicfdt Ijat, fangen btefe an, baöfefbc auö^nfreffen nnb

entUncEeln fic^ bann rafd) ln§> ju i()rcr boKen ®rö^e Uon einigen

S)?inimetern. ©te finb eingelrümmt, reidjiid) querfaltig, Befil^cn

einen rnnbtic^en, gelblichen ^opf mit einem bunflen 5lugenpün!t*

cljen jeberfeitg, feine 35eine nnb ein glafige§, ftum)3fe§ §interenbe.

^ie (SnttDidelung ift ungleidjmö^ig, bal)er finbet man bei*

fpielöineife abgeerntete i^o^lftrnnle, beren ®aEen teiÜDeife mit je

einem rnnben Sod^e t)erfel)en finb, ^nm 35ert}eife bafür, ha^ firfj

bie reife ßarbe ^erau§gebol)rt l)at, nm gnr ^erpnp^nng in bie

(i^'rbe 5^1 ;ie^en, irä^renb in anberen, noc^ gefc^loffenen fallen

bie Sarl^c ft^t nnb anc^ bort übermintert. ^Tm SBlumenfoljle nnb

ben Signierölfaaten ift ha§> Übertinntern berfelben mel}rfac^ bc-

obadjt'.t morben, bie ^o'^lftof))3eln finb nnbeai^tct gelaffen, an

iljnen ti»:'rbe man biefelbe SSa^rneljmnng madjen fönnen. 3Sir

Ijaben jörnit einen gall, Wo bie Überminternng im Sarben^ nnb

im ^n|)penftanbe erfolgt, ba^er ha§> ©Tfdjeinen ber ^äfer im

näd)ften grü^a^re giemlic^ nngleid^^eitig eintritt. T)a§> S5er=

brennen ber ^o^lfto))peln fofern fie nod) mit ^aljlreid^en gefdjlof^

fenen fallen üerfe^en finb, mirb für ha§> näc^fte Saljr bie ^äfer=

menge bebeutenb üerminbern.

^ie genannte ift nidjt bie einzige an Olfaaten nnb anbcren

Älru^iferen t)or!ommenbe 5lrt nnb bürfte je nac^ ber ©egenb mieber

eine anbere burd^ iljren gra§ fd^äblid^ iDerben, tDenn bie Sarne

aud^ feine ©allen erzeugt. @o ernäljrt fid^ beifpielsmeife bie be^o

ä^nlid^en 3[5erborgenrüjsler§ (Ceuthorbynchus assimirV)

me^r t)erein5elt bon ben unreifen «Samen unb Deranla^t hk bc-

U)ol)nte (Sd^ote ju einer ber (Srute immer nadjteitigen grüljreife;

burd) feinen gro^ t^ut felbftuerftänblid^ aud^ ber ^äfer, menn

er norübergel)enb maffenl^aft auftritt, ber ©amenernte ber ^oljl^

arten unb Dlfaaten nidjt nnerljeblidjen Mibrud). ®er ^^äfer

fielet bem Vorigen ungemein äljulid^, ift aber gleidjmägiger auf

bem Druden grauf(^immernb, etma§ fdjlanfer in ber ^örperform,

nidjt fo tief auf bem §al§fd}ilbe |3un!tiert unb o^ne ^^^n an
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ben ^djcnfeln. ßr überiDintert. ©eine ßarüe brängt fid^ au§

ber nic^t me^r feft fd)üefeenben @d)ote Ijeraug, lägt fid) auf bie

(5rbe fallen unb tüirb f)ier gu einer brei hx^ öier 2ßod)en

ru^enben ^up|)e.

^ie pausjal)tttü|(er (Baridius, au^ Baris) bilben eine an^

bere (Spaltung t)on ber üorigen tpefentlid^ üerfc^ieben gebauter,

!(einer 9^üffel!äfer, irelc^e ben ^reuäblümlern gufpre^en unb fo-

mit in erfter Sinie abermals ben fof)lforten unferer Sliidjengär^

ten(2d)aben zufügen, ^iefe Mferd^en finb (anggeftredt, faft iDaljig

tücnn nid^t ettüu^ niebergebrüdt, einfarbig auf ber 9aüdenfeite

unb Ijäufig metaKifdj glänjenb, tDä^renb bie Unterfeite mand)er

mef)r ober tüeniger bidjt mit tueigüc^en (Sd)üppdjen hthtdt er==

fdjeint. ^er Diüffet ift tvaljenförmig unb an feiner ©l^ige ju^

gefdjärft \vk ber ^tagejaljn einer Wan^, an ber Sßur^el ftar!

nad) unten gefrümmt unb ungefähr Don ber :^änge be^ ^al^-

fdjilbeö; er lägt fidj aud) an bie ^ef)le unb ^ruft anlegen, ot)ne

eine bafctbft Uortjanbene gurc^e, ba bie ^orberfjüften tDeit au^=^

einanber ftetjen. ^ie gefnieten, in einen gugefpi^ten ^nopf aih%^

(aufenben güt)(er filmen etmaö uor ber D^üffetmitte. ^a^ §a(»==

fdjilb ift fü lang über länger a(§ an ber Söurjet breit, nac^ üorn

öerengt unb an hm ©eiten ofjue fdjarfen Dianb; if)m fc^liegen

fid} eng biegcftreiften, nidjt breiteren giügelbeden an, meiere

fidj an ber «Spille meift eingeht tuenig abrunben. ^iefe fet)r

[jarten ^^äfcrdjen fteKen fidj, tüie fo manche anbere, tot unb

(äffen fidj IjerabfaUen mit Dorgeftredten unb bid)t aneinanber ge-

fdjlüffenen Ätnieen, tuenn fie fidj gefätjrbet mätjuen. Sfjre fug-

(üfcn, querfaltigen unb mit einem f)axtm ^opf au^gerüfteten

£^art)en leben boljrenb in (Stengeln unb ^[öurjeln ber gutter^

pflan5e unb Derpuppen fidj audj an iljrem 3I^eibepla^e.

(Sine ber Uerbreitetften unb biömeilen in grojgen SO^engen

gteidj zeitig auftretenben *^lrten ift ber 'Sia\)-^^Ttan§>^at}nxn^^

ler (ß. chloris gng. 41), ein o^ne ben Mffel 4 mm meffenber,

glänsenb bunfelgrüner, aud) tuol)l blaufdjimmernber ^äfer, tüe((^er

fic^ öom Suli biö ^um d)lax beö nädjften 3al)re^ finben lägt,
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a)cmi mau \i)n mir 511 jiid)en \vd^. ^a§ §al§fd}tlb ift 5crftrcut

pimhicrt, in ber SJtittcHinic U)ic V^li^'^'^ ^^^ 3^^i^^J^'it^*'-"ii"^^^

5U)i]d)cn hm S^iicfeii ber glügelbecfcn (äffen Bei geiDÖI)nIid)er ^er^

t3rüf3eruii9 feine ^nnftiernng ernennen, bie ©eiten be^i^ 9^üffel§,

ber ^ruft, bie ©c^enM unb bie SSur^el be§ ^anc^e^^ finb ha--

gegen groB ))nn!tiert.

Sni griiljjaljre erfdjeinen bie Mfer anf uerfdjiebenen kxiu

eiferen unb benagen beren garten Xeile, namentlidj Änofpen unb

Blüten, paaren fic^ unb fterben alfmäljlidj ab. ®a§ Sßeibdjen

Ijatte jebod) Dorljer feine iSier an bie ^(attadjfe(n ober Stengel

ber gutterpflanje abgelegt, in tiield}e fid) nad) bnrdjfd^nitdidj 5n:)ö(f

^agen bie au§gefdj(ii|.)ften Partien gleidj nad) il}rer (Geburt ein^

büljren. Sn 'd\ap§> unb 9\übfen, wo tinr fie näljer beobad}tet

l)ahm, finbet man nte!)rere bereinigt unb ha§> auögefreffene Sn-

S-iß. 41. iiere mit frnmeligem £ote reid)(idj erfüllt. Sn ber

jlueiten Sunifjälfte finb fie in ber 9^ege( ermadjfen.

SDie SarDe ift born menig bider al§> I}inten, jiemlidj

9üip§=g«au§= glasartig unb !al}(, nur ber gelbbraune, Icinglidj ei^

BaÄdhis^ihio- tunbe, mit leierförmiger, IjeKerer .ßeidjnung ijerfeljenc

""
Slü|)f fdjUjac^ beborftet. Sm Suti finbet man im

©tengel^ ober SBur^elinnern bie^nppe, meldje etma nadj Dier^elju

Xagen ^um ^äfer entmidelt ift, ben man mitljin fdjon gegen ©übe

beg genannten 9}^onatö in feiner SBiege antreffen !ann. §ier

bleibt er, iüenn fpäter geboren, ben Söinter über, zeitiger ent=

midelte fommen moljl aud) im §erbfte nodj f)erDor unb Derfrie-'

djen fid) bann mieber. 5lud) biefer täfer forbert ba^n auf, bie

toI)(fto).ipe( jeglidjer ^(rt bann nidjt ftet)en ^n laffcn, fonbern 5U

Uernidjten, luenn feine ^Inmcfenfjeit feftgeftelTt merben fonnte.

^er ebenfü grofse unb ebenfo lebenbe pe djbraune 9Jc'au§^

5af)nrüf3ler (B. picinus) fommt mandjmal mit bem Dorigen ber-

einigt in berfelben ^flan^e üor, oljue ha^ man bie l^arDen bciber

t)on einanber unterfd)eiben fonnte. 3iMr Ijaben ifju Ooiijerrfd)cnb

an St^opf^^ unb ^(umenfoI)(en angetroffen. @r ift gfän^enb fdjtuar^,

auf ber Unterfeite grob punftiert unb ^eigt in ben ^^üifdjcnräu-
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meu ber gliigelbeden je eine beutltdje ^im!tretf}e, ferner ift ha§>

§al§fcl}ilb ettüaS breiter a(§ lang.

^er rotrüfjelige 9D^an§5af)nrü6Ier (B. cuprirostris)

^eic^net fidj burdj einen fnpferfarbenen 9iü[fel nnb lelvfjaft g(än^

5enbe lEiellgrüne gark üor aKen anberen an§; er lebt aU SarUe

gern in ben (Striinfen be§ ^opffof)Ie§ nnb in ben Stoljlraben, ba^

jelbft (fallen er^engenb, gicidj benen be§ S^oljlgallenrüglerö. (im

(^(eidjeö gilt Don ber Sarüe be§ ^reffen^äJ^au^ga^nrüglerö

(B. Lepidii); berfelbe ift in gärbnng ber erften ber I)ier uorge-

fütjrten ^^[rten fet)r ätjntidj, erfdjeint breiter aU:$ alle genannten,

tueil fidj bte glügelbeden Uor ber SJJitte ettnaS erU)eitern nnb

f)at feine ^nnftreiljen in beren ß^^^^K^jcnriinmen.

^ie §;)ttr0clflifge (Platyparaea poecilloptera Schrnk). ^er

©parget^iidjtcr fann niandjmaf beobadjten, luie einzelne ober gatjl-

reid)e (Stengel ber anfgefc^ offenen ^ffanjen feiner 33eetc nod)

(ange beOor bie 5iftdjen nnb feinen ^(ätterdjen getrieben (jaben,

trnnnn tuerben nnb namentlid) an ber nodj gcfdjtoffenen (Spitze

fidj trüdftodartig nadj nnten biegen, ^ergfeidjen Uerfriippelte

Stengel fomnien nidjt jn ifjrer Siitfaltnng, nnb bodj bemcrft

man dnf^erlidj nidjt§, \va§> jn biefer 9}ä6bi(bnng tjätte ^l^eran=^

laffnng geben tonnen. ^IlMe in allen foldjcn gälten, nui^ man

bie llrfadje im Snnern fnd)en nnb einen ©tenget fpatten. Statt

be^5 gefnnben ^Juarfev finbet man (jier nnregelnui^igc (^3tinge,

^otjtrcinme mit frnmetiger, fdjmnt^iger 9}?affe angefüllt nnb

jaljlreidjc 9l)kben, toeldje biefe Umtoanbetnngen bnrd) itjren ^rafe

am ^Duirte (jeroorgebradjt (jaben.

33ei nätjerer ^efidjtignng erloeifen fie fidj aly gliegenlarOen

;

benn ha^^ fdjtnarje, etma§ fpitun'e, Oorbere i^eibec^enbe 5eigt feinen

ko\)\, fonbern nnr ^tuei Ijarte Dcagefjafen. Sm übrigen ift ber

Körper jiemtic^ ^^UiQ, gtänjenb nnb glatt, bon garbe getblic^-

mei^, nnr ba^gernnbete, bcinalje fenfrcdjt abfi^Iießenbe (Snbglieb ift

jdjtoarj, nneben nnb anf feiner ^Jtitte mit jmei nadj angen ge=

bogenen "Dornfl^iMjen anf gemeinfamem Stiele Oerfefjen. ®ie

Sänge ber anögetuac^fenen Sarüe beträgt 7 mm. ^en foeben
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ijcfdjilbcrtcu 5(n()(ic! \)at man in ben 9}^ünatcn Sinti imb Sali,

üielkidjt uod) in hm erften ZaQ^m be§ ^Utguft. ^on biefem

50?onatc an bitrften alle Sarüen in Xonnen)3Ü|3|)d^en uingetDan^

bclt fein. (Slje [ie fic^ in joldje i^emanbettt, ^ie^en fie fic^ tief

nac^ unten, bamit bie ^u)))3en beim abfaulen be§ untertrbifd^en

(Stengels in bie (Srbe gelangen, ^iefelben finb giemtidj glängenb

braungelb, an ben (Snben jc§tpar5 unb auf ber Olüdenfeite f)öl)er

gen)ölbt al§ am 35aud)e, ha§> ^Dp)3ell)ä!d^en ber £art)e fennäeid}-

net auc^ ba§ §interenbe ber ^uppe. (Sie rul)t big §um ä|)ril

be§ näc^ften Sal)re§.

®ie im 5l)3ril auSfdjlüpfenbc unb audj im Wai nod) jd)tt)ör=

menbe gliege geijört gn ben S^oljrfliegen, Don iDeldjen tuir bereits

eine 5trt al§ ^irfd}f(icge (ß. 88) fennen gelernt Ijaben. ^iefelbe ift

4,5 bis 5,5 mm lang unb bnnfelfarbig; ^opl ^ruftfeiten unb

33eine finb gldn^enb braunrot, ha^ (S^efidjt famt ben breiten ^aden

unb gniljlcrn roftgelb, ber DKtden beS 9J?ittelleibeS ift eigentüdj

gltinjenb fdjtoar^, biefe garbe toirb jebodj hnxd) einen grauen

^uft fo bebedt, ba^ brei fd^male, mebr ober toeniger beutlidje

fiängSftriemen unb ha§> (Sdjilbdjen allein bie ioirllidje ©runbfarbe

erfennen laffen. ^er bräuntidjfdjtoar^e §intcrleib Ijat graue ^^in^

terriinber feiner oicr erften 3f?inge, berfelbe läuft fpi^ ju beim

333eibc^en, beffen ©nbglieb tieffd)n)ar5, bie l^egröljre bagegen

roftgelb gefärbt ift, beim 9??ännd)en bleibt er in feinem ganzen

^^erlaufe gleich breit unb runbet fid) l)inten ah. 5tm meiften

tragen bie ßeic^nnngen auf ben breiten, ftumpfen Slügeln, l)inter

tueldjen bie @djii)3|3d)en feljlen, jum Erfennen ber 5lrt bei. 3Benn

wir bie bräunlid}fd)it)aräe ^arbe berfelben, meit üortoiegenb,

als ©runbfarbe anneljmen, fo bilben glaSl)elle giede: ein SSinfel-

Ijafen am Snnenranbe oon ber ^[önr^el bis faft nadj ber Witk,

ginei ettoaS gefdjloungene §albbinben hinter biefem nad) ber

©|)it^e ^in unb gtoei ^eilflede, meldje mit ben breiten @nben

am ^orberranbe pngen, bie ^eidjuungen.

©obalb fid} bie ©pargelföpfe geigen, erfd^einen bie Stiegen

auf benfelben, unb baS befrudjtete Sßeibd;en beginnt mit bem
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SBrutgefdjtifte, inbem t§> jalilreid^e (Sier hinter. bte ©c^itp^en jener

fcljlebt. Stt 5tx)ei bi^ bret S[öod)en jdjiüpfen bie 9}toen au§ unb

beginnen i^r 3^^fiörnng§n)er!. Tlit bem geftoc^enen unb üer^

jpeiften ©pargel tüirb manc^e^ (Si an feiner SßeiterenttDictelung

öer^inbert, unb nur bk fteljengebliebenen ©tengel Verraten jpäter

burd) t^r fran!f)afte§ Sßci^^tum bie ©egentüart be§ geinbe«,

bem man nur für bie Qii^iti^f^ baburd^ beüommen !ann, ha^ man

fpäteften^ im 5luguft bie betüoljuten ©tengel bi§ auf bie äJ^ütter

au^3fd^neibet unb iljren Sn^alt Oernidjtet.

iie giumenjücgcn, fünft hk (Gattung Anthomyia, jefet m--

gen 3er!(üftung berfelOen in jafjlreic^e neue Gattungen bie @i^))e

ber Anthomyinae Inlbenb, lunfaffen eine ^^Jtenge in (^rö^e, 5^^är^

bung unb ""Mn unferer Stubenfliege nalje ftefjcnbe "^Krten, bei

benen, jum Unterfdjiebe Dun jener, hk Dierte Säng^:?aber im glügel

nid}t 5U ber britten auffteigt, atfo bie „Spitjenqueraber fefjlt".

Sm übrigen laffen fid) iuenig djaraheriftifdje 9Jtert'nuite angeben,

ha bei ben einen bie giifj^tn-borfte ober bie ^Jfugen bef)aart, bei

anberen nadt finb, (jier ber §interleib axi^ üier, bort au§ fünf

Üiingen beftefjt, ©ro^borften aU ^efleibung beö S{örper^5 t)or=^

fümmen ober fe()(en. ^ie ^Dtänndjen nnterfdjeiben fidj üon it)ren

3i^eibd}en immer burdj mefentlid) fdjmatere ©tirn, fo fdjuiat oft,

baJ3 bie 5(ugen oben jufammenftofjcn, mandjmal toeidjen beibe

©efdjiedjter and) in ber giirbung Don einanber ab, fo ha^ ee

nidjt (eidjt ift, redjt ätjulidje 5(rten mit (Sid)erl)eit Don einanber

5u unterfdjeibcn unb ju einem iföeibdjen ha§> jugetjörige ^JJ^änn-

djen I)erau§äufinben. (Sin tueiterer (^runb ^u biefer Unfidjer^eit

liegt in ber Oerfdjiebenen :Öeben§ti)eife ein unb berfetben ^(rt,

beren fopftofe 9Jtabe halh ^ier balb ha nagt, ^^flan^en^ unb

gleifi^foft genießen fann. (Sine 9ieit)e Don ^^(rten ift burc^ bie

Xtjätigfeit itjrer SarOen an oerfc^iebenen Äutturpftan^en fc^äbtidj

aufgetreten unb mand)e anbere Don ifjuen bürfte mit ber 3^^^

nod) f)inäutreten; benn bie Elften finb in biefer ^e^ieljung noc^

nidjt gefd^toffen. 3Sag oon alten gtiegenmaben gilt, finbet au^

auf biefe ^nU)enbung : fie finb oft in bebeutenben 9)Zengen bei-
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fammcn, fic tuadjfen frfjndl lutb crmöc|I{crjcn baljer and) mdjvcre

Ernten im Sal;re, fdjaben alfo längere Qcit Ijinburd), unb leben

fdjlielßlidj fo Derborgen, ba§ il)re (S^egenUJart er[t Bcmerft wixh,

iDcnn ber ©d^aben bereite angertdjtet ift nnb nidjt niel)r auöge*

beffert itjerben !ann.

SDer \o aKjeitig f)eimgejud)te S!oI}l ernäJ)rt aud) eine ^o\)U

fliege (Anthomyia Brassicae), beren dJlaht Dom Suni ln§> DU
lober gefellig in ben (Stengeln ber Oerfdjiebenen ^oljlforten unb

ber Seofojen, in ben fkifdjigen Sßnr^eln beö 9f?ettidj§, 9?abie^o^

djen§, ber Drüben nnregclmä^ige ©änge gräbt nnb fjierbnrdj bie

jugcnbtidjen ^ftanjen gn töten Vermag, bie SBnrjetn für beren

ätpede mel)r ober Weniger nntanglid} madjt. ®ie ioat^ige ^arOe

ift :|3raII, glatt, glän^enb nnb nadt, nad) Dorn meljr ^ngefpit^t,

bie (Bpi^t nad) nnten gebogen, Ijinten fd^räg abgeftn^t. ^ie

flad) gel)öt)lte 5lbbac^nng n)irb an il)rem frei^rnnben Umfange

Don 5eljn gleifdj^apfen eingefaßt, beren Dier nnterfte l^aarloeife

beifammenliegen, nnb fü^rt anf iljrer ©djeibe gtoei SBar^en, bie

„Snftlodjträger". 3Benn fie ertuadjfen eine bnrdjfdjnittlidje Sänge

Don 9 mm erreidjt l)at, n^irb fie bider nnb üir^er, bie Dbeiijant

ertjärtet nnb ha§> gelblidj branne, fein nnb bidjt qnerrnnjelige

^onnen|)üppd}en mit bem ^i^^j^ctjenlran^e am ©nbe ift fertig,

nm 5tx)ei bi§ brei SlBodjen in ber ^Tbe ^n rnl)en, elje e§ bie

giiege entläßt, ober and) ^n nbermintern, tnenn bie Saljregjeit

bereite gn tvät Dorgeriidt ift.

®ie fliege, Joelc^e möglidjerioeife, in einem <5d)ln^fminM

Derftedt, and) überiointert nnb gu iljrer ©ntmideinng Dom (Sie

an toäljrenb be§ ©onmterg ettna adjt äBodjen bebarf, ift nnter

obiger ^^oranSfetjnng ha§> gan5e Sal;r Ijinbnrd) Dorljanben. ©ie

geljört jn benen. Wo am ^^orberranbe be§ glügelö bi» menig

über beffen Witk t)in eine ^orftenreilje erfidjtlid) nnb eine grö-

ßere 33orfte „D^anbborn" a^3 ©djlnßftein biefer 9ieilje fteljt, nnb mo

bie gül)lerborfte flanmljaarig ift. ®a§ Sßeibdjen ift afdjgran,

anf bem erften §interleib§ringe mit anffte^enben, an ben folgen^

ben mit anliegenben 33orftcnl)ärd)en nnr mäf3ig befeüt, Ü'op^ l)ellcr
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fdjimmenib alö bei* übrige ^ö4kv, mit (ncitcr, roter, Wci^ ein-

tjefajster ©tirnftrieme, in iüeldjc ftc§ Ijinten bie (Scfe eine^5 Dier-

ecfigen, iDei^en Scl]citetf[ecfe§ mit ben DZcbeuaugeu einjdjiebt. ^ie

gtiK^jelleii glügel finb an bcr SBur^ei, iDie audj bie ©($ü))pd^en

(jinter i()nen nebft ben ©i^tuingern gelbüc^; bie ^ör)3erlän9e Be-

trägt G mm. ^a§ fdjianferc 9}?änndjen ift büfterer gefärbt, in==

bem ber afdjgrauc (^riiiib biirdj brei idjmar5e i3äng§ftriemen auf

bem 9^citteHeib§rüden biirdj eine bergleidjen uub Querbinben

auf bem 9\iiden be§ ftreifenförmigen ^interleide?^ nerbmiMt rt)irb.

5(iigen fefjr genähert, Ijinter iljuen auf ber filbertüeifsen ®tiru

ein feuerrote^ ©djeitelbreied. 3m erften grüfjjatire fommt bie

gliege ^um ^orfc^eiu m\i) tuerbeu tief unten bie (Stengel ber

betreffenben Futterpflanzen mit ©iern Hon ben befrudjteten

'Ii>ei6d}en Befdjenft. ®ie ungefäfjr ^tfyx Xage fpäter au§gefd)Iü|)f^

tm Sarüen bringen in jene ein uub treiben ifjr llntuefen in ber

oben niitjer angegebenen ät^eife.

^ie Diettid] fliege (A. floralis) lebt ak^ i^iroe im Wai

nnb 3uni Dom Qleifdje beö (^artenrettidjö, bcr 9iabie§djen, be§

<2ommerfolrabi§ unb in ben ©tengetn be§ ^^iHn^otjIc^ bie (Sdja=

iottenf liege (A. platura) al^o fdjmut3igtoei6e, gtänzenbe unb

glatte, nur am ^audjc fdjtuad) geförnelte dJlahc mit 14 gleifdj^^

jtipfdjen um ben "Manh hc^ jdjrägabfaKcnben (Snbgliebeö bofjrenb

in Sdjalottcn, ben g^^iebcln be§ S3reit(audj§, audj in ®parge(=

ftengeln unb 9Jtenfdjen!ot. 9^od) betonter alö fie unb mit Oer--

breitet ift bie fogenanntc „33onenmabe, g^^iebelmabe", toeld^e

ber grauen 3^^^^^^'^^^^'Ö^ i^- antiqua) angefjört; fie trägt

um hivi fdjräge §interenbe nur 12 gleifdjfpil^djen, Don benen bie

Oier längeren, bie längften in iljrer ä)ätte, unter ben brounen

(^ttgmenträgern fteljen. "^^nrd) il}r gefellfdjaftlidjeS ^^orbringen

bi^5 5u bem 3^^^^^^^^"ii*^^'" Deranlafet fie f^ne(Ie§ Raulen ber

ßtinebel. 9iod) mandj anbere %xt liefee fid) ben öorigen anreihen,

bodj genug uon ben geinben be^ Slüdjengarten^.



— 188 —

§lunm\%atttn.

^erS^lumengarten mit ©injdjtug jetner ©etüäd)^^ unb^Sarm-

f)äufer entfaltet ben größten 9kid)tnm an glorai? ^inbevn, infolge

beffen luirb fid) t)ier and] bic gröfite ältannigfaUitjfeit an fdjä-=

bigenben Äcrfcn finben. SBiv begegnen Dielen alten betonten,

iDetdje nidjtö lueniger a(§ iiloftDerddjter finb, tnie bem -^Waitafer

famt feinem (E^ngerlinge, bem (^artenlanbfäfev nnb mandjeni ber

Dertüanbten ^(dtteiijörner, bem ©djtDamm? nnb Sf^ingetfpinner,

©otbafter nnb Derfdjiebenften 233idlern, beren 9^anpen meljrfad),

fidjer aber an ben Siofenftoden, angetroffen iuerben, berfdjiebenen

(Sntenranpen, toie ben berüdjtitgten (Srbranpen, ber (^amma^

en(e, benen, ioeldje in bem (^emilfetjarten befonber^> empfinblid)

merben fönnen, bem ^raljtmnrme nnb mandjem (^i'bftofje. (^ar

Oiele nene fommen (jin^n, Don benen jebodj nnr eine oerfdjtuin^

benb fteine ^In^aljl etuia§ anSfidjrlidjer befprodjen tuerben fann.

^JJ^it (StiUfdjtoeigen überge()en tuir bie mandjertei iötatttuefpen,

beren "^(fterranpen bie D^Jofen Ijeimfndjen, bie Dtjrmürmer, benen

bie Stuten ber 9^^e(fen nnb Georginen ledere Riffen bieten, nnb

befc^ränfen m\§> anf einige jartere, nnfdjeinbare Sefen, bie aber

bnrdj it)r maffen^afteö ^(nftreten meift nidjt nnr im ^(nmen^

garten, fonbern andj anberumrt^^ fidj atö böfe geinbe ber ^flan-

5enme(t gebranbmarft Ijabm.

^ie gtafenfü|e (Tbrips gig. 42) bitben eine fteine gamitie

iDinjiger Slierdjen oon gemiffen (Sigentnndidjfeiten im Siörperbane.

^ie erfte biefer befte^t im 3)kngel ber Slralien an ben gü^en.
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bcrcn te^tc§ ©lieb an bcr «So^Ie mit mi!rof!o):)ifc^cn (Saitgnäpfcn

ticr]cf)en ift, fo bafs bie ^ierc^cn ein eigentümliches ^ralBbeln cr^

^cngcn, tüenn fie über bie ©efii^tS^ant eineS 3J?enf(^en f)in!riedjcn.

^Son biefer S5ilbung ift hk bcntji^e ^enennnng entlehnt, (^'ine

5n)c{te, ntc^t nä^er ^ier anSjnfü^renbe (Sigentümlic^feit liegt in

bcr 53i(bung ber 9J?unbtei(e, meldte gemiffenna^en einen Über-

gang t)on ben beigenben gu ben jangenben barftellcn. ^er ändern

gorm xiadi) bilben fie einen (Schnabel, mit ipclc^em aber nicf)t

tüie bei ben @(^nabel!erfen burcf) (Sinftec^en ®aft gefogen, fon=

bern bie §ant ber betDo^nten 33Iätter ober 33[nmen abgefd^abt

rnirb. §ierburd§ entfielen migfarbige, öertrodnenbe «Stetten nnb

bie 35Iätter, ftellemt)eife ber Oberl^aut an i'^rer Unterfeite beranbt,

fallen balb gan§ ah, iDoburc^ namcntlid^ an 2[Barm^au§).if(an5en

em^ifinblictjcr ©c^aben angcricfjtet mirb, ben man mit „(Srf}h)inb==

fncf)t" bejeic^nct ^ie 53(afcnfüge finb geftredte, lebhafte ^ierc^cn

mit freiem, t)orIjerrfc^cnb öieredigcm Q^^orberbruftringe nnb jeljr

fcfjmalen, gemimperten glügcln, bcrcn borbere aU glügelbecfen

bc5eicf)nct trierben; bie glügel fönncn iebocf) anc^ gcinglicf) fehlen.

'iBcgen ber nnnoEfommcncn ^ermanblnng nnb ber nad^ beut

llrbilbe ber beigenben 50?unbteile gebilbeten grefsmcrfjcnge gc^

fjörcn bie Xf)ri]3fe ju ben ^anferfen. ^ie meiften t)on ifjnen

finb mit ben gntterpffanjen anS itJcirmcrcn ©egenben eingcfcfjteppt

nnb gebei^en bei nn§ nirf)t im freien, befto beffer aber in ben

gleidjmäfeig temperierten 3Sarmf)änfcrn. ©ine ^eimifc^e ^frt, bcr

^ctreibcblafcnfn^ (Thrips ceicalium c, d), fommt bi^meilcn

in grö(3cren 9}tengcn in hcn SSctjcn-, D^oggcn^ ober (35erftcnä^ren,

auct) ätinfdjcn .§alm nnb 53(attfcf)eibe bor, oljne jeboi^ erf)eblic^cn

^d^aben angnridjten. dagegen mact^t ben (Gärtnern bie f(^ mar 5e

glicge, bcr rotfc^mängige ^(afenfn^ (Thrips haemorrhoi-

dalis 1)) al§ bie in ben SBarm^änfern fef)r aÖgemein t)orfom=

menbe nnb t)erbrcitetfte %xi, niel @orge. ®a§ bi§ 1,25 mm mef=

fenbe Xierd^en ift fdjmarjbrann, an fingen, gü^Iern nnb 33einen

blaggelb, an ber .§interleib§fpi^e rotbraun, bie fd}ma(en gtüget

finb trübmeig gefärbt, ^ie anfangt flügedofe, fpäter mit 5iem=
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üd] lanöcii giügetftitmpfen nerfd)cnc Sarüe ift grünlicf)', fpcitcr

rütlid)t3cUi, dfo Ijcüer aU ba^/(^3e{cr)Icd}t§tter. ^iefe ^(rt be^^

iüoljnt faft alle Mt()au§).iffan(^en , in elfter Sinte bie ^^(jdcen,

im 2Sarmf)au(e ^dmcn, garrcn, ^^torccn, 9^u6iacecn, S3ißnontiv

ccen, ^(ralien, (Sup^orbiacccn luib anberc, iinb iljre (Enttüicfclung

crleibct ba§ gan^e 3al)r f)inbnrcfj, lucnigftcnS im SBarmljaufe,

feine Untevbredjinuv ^ier bi§ fünf ^age nadj ber nädjtlidjen

"ißaarunö legt ha^^ 5Beibd}en feine fänglidj rnnben, tüeif3lidjen (Sier=

djen an bie 9[)lttte{ri)jpe anf ber 33Iattnnterfeitc ^iemlid) ein,^elit

ah, mit b(üf3em ^(ngc finb biejelben i^rer 5i(einl)eit itiegen nidjt

B-io- ^-- fidjtbar. llngefüf)r

^c{)n %ac\c fptiter

fd)(üpft bie SarDe

au§, befdjabt bie

33(attf)ant nnb über^

fte()t nadj gleidjcn

,3tüifdjcnränmen bier

*oäntnngen. Wit ber

britten treten bie '^in-

gclftnmpfe nnb eine

*:?(rt non ^n|.ipenrnt}e

ein (b); benn bie

l\irt)en)irbie|t träger

nnbfann nidjt freffen,

med ber gan^e Störper Hon einer garten ®Ia§Ijant nmIjüKt mirb.

ßrft mit ber lepen .S>cintnng mirb biefe abgeftreift nnb \)a§> ge=

fd)(ec^t§reife ^nfeft ift geboren.

®ie§ bie fdjmar^e gliege im engern (Sinne; ber Partner

pflegt inbeffen nnter biefem (Sammelnamen mehrere Wirten jn be^

greifen, bie biefelbe SebenStoeife fnf)ren nnb Oon i(}m bnrdj bic:=

felben WiM beMmpft merben. Xrodne Snft begünftigt bie 33er==

me^rung, barum ift für fendjte Snft p forgen, tüenn man jener

Dorbengen tüiE. ®egen hm geinb felbft gel)t man Dor bnrd)

^ländjerung mit SnfeftenputOer ober bem fd}(ed}teften Xabaf,

3?{ojenfÜ6e (Thiips haemorrlioidaliB), a Saibc, b fUegenbc
3nfelt, c d Th. cerealium.
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5friniafcf)ungcn mit %ahaUhxni)t, (Sintaui^en in jold^e ober in

©eifenlauge k. ; jeboc^ f)at man ficC) 6et ^[ntiienbung aEer biefer

WiM woiji Dor^ufeften, tücit GrfaIinm9Äma6it3 monc^c ^flanjen

gegen biefeö ober jene§ Wittd empfinblic^ finb. (2o Oertragen

hk garren ba§ 9^ciudjern mit Snfeftenpnlüer, nic^t aber mit

"^.ahal ^er nmfidjtige (55ärtner meif^ e§, tnie er firf) ber jc^mar*

gen gliege gegenüber mit ber ^e^anbhmg ber Oerfcf)iebenen

^[langen jn ber^alten ^at.

(Sin bnrcf}an§ Ijeimifcfie?^ Xierdjen ift bie goffnctkabt

(Typhlocyba Rosae), meiere Oom Snni bi§ in ben Cftober bie

D^lofenftöcfe nnferer (Sparten betooljnt, and} bie ^(pfelgmergbänme,

menn foldje neben jenen Oorfjanben finb, iinb ben grünen ^iäU

tevn beiber nad) nnb nad) ein graubranneö 5(nfeljen Oerfeifjt.

%ik (;£ifaben ober 3^^^^"^ ^^^ if)^*^^i gröf3ten ober Heineren, mnn^

berbar geformten Wirten ben märmeren ^änbern angebörig, be-

fitjen loie bie ^^anmtnangen nnb ^(attliinje einen fdjnabelartigen

(Saiigapparat, tneldjen fie in ^ftangenteile einftedjen, um ftd^ oon

beren Safte gn ernätjren, geboren baber ^n ben 8d)nabelferfen.

®ie 3Beibdjen ber Gifaben befiljen ferner eine fdjneibige, in ber

:$]eibe§f)jit^e Verborgene, beim (^ebrandje bnrd^ eine l^ängSfpalte

berau^tretenbe :$?egrö(jre, mit metdjer fie .v^^'tere ^eile ber gntter-

pflanze anfdjneibcn nnb ßier legen in äljntidjer 35>eife mie bie

33(atttoefpen, üon iuelc^en toir unter anbern hk D^übenblattmefpe

fennen gelernt (jaben. "^en (Siern entfdjlüpfen i^ren (55efdjlec^t§'

tieren me(}r ober loeniger äfjulidje, aber immer fliigeUofe :2arOen,

bie loie jene i^ren ©d^nabet einfielen nnb ©aft fangen.

Sn ber angegebenen Steife OermeI)rt fid) a(fo and} unfere

D^ofencüabe. Sm §erbfte merben bie (Sier einzeln unter bk 9?inbe

beö jungen ^olje^ gelegt, loo fie übertointern ; itjre ^agerftätten

marfieren fid^ burcf) fleine Unebenbeiten in ber Ü^inbe. ®ie im

näc^ften grüt)ja^re au^gefi^Iüpften-Öaröen pflegt man §u überfeljen,

n^eil fie fid^ auf ber untern S3Iattfeite aufljalten nnb nur bann,

menn fie in gröfjern 5[F^engen Oortjanben finb, mai^t ha^ am
grün in grau überge^enbe änjet)en ber D^ofenblätter if)re ©egen*
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tvüxt 6emerf(icf) ; benn i^r an^a(tcnbe§ (Saugen entjictit ben ^iäU
tern metjr iinb me!)r i^r Sf)(oropf)t)II ober Blattgrün, ^ie

9?ürffeite eine§ feieren 3^lQtte§ ^d^t bann ffeine gelHid^njei^e,

fe^r Betüeglid^e, fünf umf^erfriec^enbe and) f)npfenbe (Stricf)elc^en,

nekn feftfi^enben, Don ben §äntnngen ^nriidgebliebenen tfeij^cn

§änt^en. 3?om 3unt an [inb bie Sarben an^gen^ac^fen nnb nacl^

ber Testen §äutung mit bier garten gingel^en l^erjeljcn, bcrcn

frfjmäfere üorberen gegen bie glasartigen breiteren ^interfd'igel

dwa^ berber finb, aljo gliigelberfen barftetlen nnb tnei^e %axW
f)aben; fie überragen hcn geftredtten, gelbli(^n)ei§en ^ör|)er, Itnb

fo erf^eint \)a§> %md)m bem ^nge a(§ ein ireigeS ^eilffedc^en

auf ber gebrannten S3Iattpäc^e. ®iefe S^'eilftedfdjen madjen fic^

je^t bor^errfc^enb auf ber Dberfeite ber Q5Iätter bemerüic^, ffie=

gen bei ©onnenfc^ein freitüillig, me^r nnfrein)il(ig bagegen, menn

man einen üon itjnen betüo^nten 9f?ojenftod \ii))[va<i) erf(füttert,

^ann fd)nellt [id) bie gan^e ©ejeüfi^aft t)on i!)ren @i^):)Iäl3en

dh, umfreift ein^ bi§ ^tneimat im gluge ben (Stod nnb fäfft bann

tüieber auf befjen 33Iätter ein. 35et abermaliger ßrfdjutternng

ttiieberljoft fidj bie§ (B\nd, tneld^eS üereingelte ©faben tnoljf and)

oljue ändere ^eranlaffung treiben, ^er Umftanb, ha"^ man biefe

Xierd^en mel)rere 9D^onate lang beobadjten !ann nnb baß fid)

anfangs September noc^ Saröen finben, legt bie 35ermntnng Hon

^lüei S3rntcn im Saljre nal)e, nnb trie a\\^ bei anbern Snfeften

biirfte eS bie reid}ere gtDeite ^rut fein, tüelc^e in ber eben an-

gegebenen 3Seife im @|3ätfommer nnb §erbfte nnfere 9?pfenftöde

belebt. Selbftrebenb Wcxhm naffe nnb rau^e Sommer i^rer

^^erme^rung ^inberlic^ fein nnb jene (Sc^tnärme nur nad^ tuar-

mcn Sommern nnb an fd)önen §erbfttagen ben anfmerlfamen

S3eobac^ter unterf)aUen.

^er ^dpi ber 9iofenci!abe i)ai einen breitgerunbeten Sd^eitel,

eine lange, fdjmate (Stirn, !nr5e 33orftenfü^Ier nnb über jebcm

berfelben ein nic^t ju unterfd^eibenbeS 9^ebenauge, ba^inter ein

bentlii^eS 9^e^auge. "^a^ ^a(§fd)i(b ift breiter als lang, länger

als ber Scheitel nnb an ben furzen Seitenränbern ftnmpf. ^ie
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<Scf)tenert ber §interBetne finb lang unb Bebornt, fte befäf)tgen,

tüie Bei allen fletnen Süaben, ju Letten ©|)rüngen. ®ie Sänge

t)om (S^ettel Bt§ pr ©|)t^e ber bac^artig ben Slörper überra-

genben ginget Beträgt bnrc^fc^nittltc^ 4 mm.

5(Bgefe^en üon bem üBIen ©inbrncfe, tüelc^en ein üerfärBter

^ofenftoc! bem 5(nge Bietet, mug auc^ eine gebeifjlidje (^ntw'id-

hing ber Blüten Bei nicfjt au^reic^enber ^(atternä^rnng leiben,

unb e§ tüirb ba^er geraten erfd^einen, ftar! mit biefen fleinen

(Sangern Befe^t gen)e]ene Stöcfe im nä(^[ten grü^ja^^re möglic^ft

jnrücfgufcfjneiben nnb bie 5(Bfd}nitte ju DerBrennen, tüdi man
mit i^nen bk S3rut ^erftört nnb bem ÜBerf)anbnef)men be§ Un^

^ejieferS (S^ranfen je^t.

^eilänfig fei nocf) Bemerft, ha^ eine d\m^ gi'ögere, na^e

nermanbte 5lrt, bie 3i^^t^9ci!abe ober ber fed^gfledige SaffnS
(Jassus sexnotatus), eine me^r gebrnngene, gelB gefärBte nnb

iKränberlii^ f(^n)ar§ gejeidjncte Meingir^e ^ie unb ha mä^renb

bc§ SO^ai nnb Snni im ©tanbe ber ßaröe an §afer nnb Werfte

bnrd^ i^r ©äugen an ben blättern fd^äblid) geworben ift unb

ha§> gejd}(e^t§reife ^ier ftridjtueife^3 ^ergilBen ber SSinterfaaten

l)ert)orgeBrad)t ^at

®ie §4)tlbiäufc^ ((S^arladjlänfe, Coccina) Bilben, mie hk
uadjljer ^u Betrad^tenben S3Iatt(äu{e, eBenfo intereffante tdit

jd^mierige gamilien ber ©(^naBelferfe, benen tüegen it)rer ^B^ab^

tidjfeit für bie ^ffanjentüelt ^ier einige (Seiten ju mibmen finb,

oBgleid) ein gan§e§ ^udj üon bem Umfange be§ üorliegenben

it)re 9J^annigfaltig!eit unb ha§> 5(Bmeid^enbe in ber ©ntmidelnng^^

art üieler — Don allen ift fie jur 3eit nod^ nid^t fieser Befannt —
laum erfd^ö)}fen fönnte.

SSenn oon ©c^ilbläufen bie D^^ebe ift, fo ben!t man an hk
met)r ober meniger fd^ilbförmigen, an S3Iättern unb Stengeln

gemiffer ^flanjen, 5. 35. ber DJ^^rten in einem Humento|)fe am
genfter, feftgefogenen, niemals mit gtügetn öerfetienen jungen

Sarüen ober ermac^fenen SSeiBd^en; pge^örige äl^änn^en finb

bim 2akn fd^merlid^, bem eifrigen gorfd^er nur Oerein^elt, Oon
2afc^enbcr9,Snfcftcn. 13
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manchen 5[rten and) itod} gar nid§t §u ®efi(f)t gefommen, benn

fte finb jcltcn, fe^r Hein unb öon ungemein furjer Sebenöbauer,

aufecrbem auf if)ren 5^)61 giügetdien f(üd)ti9 in i^ren S3eU)cgun9en.

®ie tüeiblidjen ©d^übläufe Ia[fen in i[}rem jugenblidjen %lia

an ber Unterseite be§ ^ör^erS fec^g geglieberte 33eind)en unb
am tüenig gefonberten ^op^c glret gül}(er unb einen (gc^nabel

unterfc^eiben, in ber 5ln[i(^t üon oben geigen fte einen fc^ilb^^

ober affeiförmigen Seib, beffen Dberflädje jebod) Oon Oerfc^iebener

S5efd^affenl)eit ift unb bat)er ^eranlaffung gegeben I}at, bte ur^

f|)rüngli(j^e Gattung Coccus in mel)rere Haltungen ^u gerlegen.

5IEen benjenigen, bereu Dberfläd^e tüeid^ bleibt, bereift unb mo^I

auc^ mit 3SoEt)aaren befe^t ift, l^at man ben urfprünglic^en ^a^

men Coccus belaffen; if)X ^ör^er ift met)r geftredt in gorm
einer ^elleraffel äf)nlid). 3n einem gmeiten gaEe bilbet ber

DfJüden eine berbe fc^ilbartige, an ben ©eiten fd)arf!antige ^ede,.

lueld^e beim SSeitermac^fen ftd^ tüefentüc^ erljö^en fann unb bem

gangen Xtere ein ^alb!ugelige§ ober felbft !ugelige§, einer ©alle

äf)nlic^e§ 5(nfe^en nerleit)et. ^iefe bilben bie Gattung Lecanium.

S5ei einer britten 3^ei^e enblid^ fteEt bie fdjilbartige Dberfeite

nid)t bie ^örpertiaut felbft bar, fonbern entfte^t burdj ^u§>^

fd^tui^ungen au§ jener unb lägt fic^ ablieben, ^er (SJattung

Aspidiotus ober ©d^ilb trag er t)at man fotd^e 5(rten gugemiefen.

^ie £art)en, au§ meieren bie SSeibd^en entftet)en, unterfdjei--

ben fic^ felbftüerftänblic^ nac^ benfelben, eben angefüljrten Wah
malen, Oeränbern anfangt i^ren Drt bi§ fie ha§> i^nen gum ^In-

fangen genel)me ^lä^d^en gefunben l)aben, meldjeS fte bann bi§

5U il)rem Seben§enbe nic^t gu Oeiiaffen :^flegen, tüenn fte hm
beiben le|tgenannten (Gattungen angeljören, mä^renb bie Coccus-

Sitten im engern @inne jenen i3fter iuedjfeln unb beweglicher

finb. ®ie im breigliebrigen ©i^nabel Verborgenen ^orften laffen

fid) tüeit l)erau§ftreden, alfo aud^ tief in ben betreffenben $flan^

genteil einführen unb tieften fomit bie ©auger feft, felbft menn

fie feine ^eine Ijätten. infolge ber reid}lid)en ©aftaufnalime

tDerben bie SarOcn größer unb feifter, fo baJB bie (^lieberung be^



— 195 —

^ör|)er§ me'^r unb me(}r jdjtDinbet. Sn cr^ö^etem 50?a§e finbet

bieg jtatt, toenn fie mit ober o^ne üoraufgcgangcne §äutimgen

9efcf)(ec^t§reif geiDorben xmb burc^ ein fierBeitjeflogeneS Wlänn^

djen if)rc ^efrud}titng ftattgefunben fyxt ^mtn tann man an

ber Unterfeite tüeber 33eine nod) güfiter erfennen, ber «Schnabel

fd)eint an§ ber 9Jätte gu entfpringen nnb ba« Snnere ift mit

(Siern erfüllt, tceldie bei ben mit einem Sd)i(be bebedten biefe§

auöbe^nen, oft blafig merben laffen unb ha^t^ gan^e 3Befen um^

geftalten. ^a§ in ber gorm, in feinem ©efüge burc^ 33rüc^ig=

merben, \voi)i and} in ber ^arbe neränberte 3djilb hcdt ju be=

ftimmten 3^^^^^ ^^^ (Sierpufd)en ober bereite au§gef^(üpfte

Samen nnb ift ber einjige Überreft ber üerenbeten, bie ^rut

noc^ fd)irmenben DJhitter. ^(ufeerbem finb bie ©ier mandjmal

noc^ in eine 5äf)e 93taffe gebettet, t)äufiger bei ben fonft fc^u^*

(ofen, meil nid)t befd)i(beten Coccus-5[rtcn a(§ bei hQU beiben

anberen, ein Sd)i(b tragenben Gattungen. Sie§ in allgemeinen

Umriffen ba§ ^er^alten ber meiblic^en Sdjilblänfe.

^ie in it)rer äußeren gorm mefentüd] abmcidjenben ^J^änn--

d^en entftef)en audj in gan^ anbercr 33}eife. 3f)re SarOen finb

benen ber ^eibdjen äf)nli(^, jebod) fd)(an!er, unb erreichen nie

beren ©rö^e, faugen nd) aber aud} feft. 3Benn fie au^gemac^fen

finb, üermanbeln fie fid) in eine rufienbe ^uppe, unb jmar mirb

biefe oon bem Sd)ilbe ber Sarüe hchtdt ober (entere fertigt ein

(5Jef)äufe an, menn i^r jene« fef)It. 5(u§ bem §interenbe biefer

fdjlüpft feiner 3^^^ ^^-^ ^^J^ännc^en, meldjeS fomit eine oollfom-

mene ^ermanbtung befte^t. 3(m männlidjen Störper unterfdjeibet

mon bie brei §auptabf^nitte be§ 3nfeften!ör|)er§: ^opf, ^Jättel-

unb Hinterleib. 5[m ^opfe fteljen borften^^ ober fi^nurförmige

güt)Ier, einfache 5(ugen, aber fein entmidetter ©d^nabel. ®er

9}^itteKeib trägt nad) unten fedj§ geglieberte unb befradte Steine,

auf ber Dtüdenfeite jmei jarte, oon gegabelter Säng§aber ge-

ftü^te, ftumpfgefpi^te Sauget unb f)inter jebem berfelben, toie hk

fliegen, einen Sd)ming!oIben. S5ei ein unb berfefben 5Irt tön^

nen neben geflügelten auc§ flügellofe ^JMnndjen oorfommen. ^er
13*
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Ijorn bcm 5DZttteIkt6e eng anfi^enbe, rmcfj bem S'nbe ftd^ öerbüit^

itenbe Hinterleib länft entoeber in jn^ei lange (Sdjtt)an^borften

au§, 5n)ijcf)en benen bie männlidje 9?nte al§> ein nad) t)orn ge-

rid^ teter ©tadjel entspringt, ober letUerer fteljt gercibe nad} () inten

unb bie beiben ©diiDanjborften fe!)len. 3Bie bereit^3 ern^äfjnt,

!ennt man Hon mandjen, namentlich ben l}eimifd)en, im greien

lebenben Wirten bie SJ^änndjen nod) gar nidjt unb fann anneljmen,

baJ3 fie nod} nidjt aufgefunben njorben finb,- ober ha^ fie anbere

gorm l)aben, ober enblid) ha'i^ l)ier ein eigentümlidjer Venera-

tion§med}jel öorlommt, tüie er hti gemiffen ®alln:)ej|3en in neuerer

3eit beobad)tet morben ijt. ^e§ Ü^ätfel^aften giebt e§ auf biejem

Gebiete nod) genug!

2Ba§ bereite bei ben S^lafenfügen ern)äl)nt mürbe, gilt auc^

t)on.ben ©d^ilbläufen, oiele fremblänbifd)e Wirten finb mit il)ren

gutter|)flan§en bei un§ eingefc^lep|)t unb bal)er in iljrem ^Bor-

!ommen auf bie ^emäd)§l)äufer befc^ränft. ^iefelben finb burd^

bie eifrigen ^emüljungen eine§ S3oud)e unb anberer Oerpltnt§==

mä^ig beffer erforfdjt al§ fo mand)e ber hei un§ l^eimifd^en

5(rten, bereu feljr früljjeitig im Sal}re erfdjeinenbe 9}Mnnd;en

gar leidjt überfe^en merben fönnen.

®ie 3Sir!ungen ber ©c^ilbläufe auf bie ^flanjen finb bie-

felben mie biejenigen ber S3lattläufe, bei benen fie etma§ ein-

ge^enber befprod)en merben follen. ®ie Oon beiberlei Ungeziefer

befallenen ^flangen finb ben @d)ilbläufen gegenüber infofern

etma§ meniger benachteiligt, al§ biefe fic^ meniger ftar! Oermel^ren,

inbem bie im greien lebenben ^eimifdjen menigftenS nur eine S5rut

im Sal)re l}aben. tiefer Vorteil l)ebt fid) anbererfeit§ aber

§iemlid} mieber burdj ben Umftanb auf, ha^ ben feftfi^enben, Don

oben Ijer burd} il^r ©djilb gefc^ül^ten ©c^ilbläufen bei einem gegen

bie geinbe gerichteten ^ernid)tung§!riege fc^merer beijufommen

ift, al§ ben augenfälligeren, lofer fi^enben unb jarteren 53lattläufen.

5luf biefe allgemeinen ^emerlungen mollen mir bie ^efpre^

c^ung ein unb ber anbern unb gmar üerbreitetften %xt auö jeber

ber brei (SJattungen folgen laffen.
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^ie ^affeeBaum:=®c^{IbIaii§ (Coccus adonidum) be-

tro^nt faft alle SS^armfiauöpflan^en, üiedeic^t bie Drcf)ibeen auS-

tjenommen, unb erjd)etnt an ber llnterfeite ber bctreffenben S3(ätter

ai^ eine größere ober Heinere @e)ellj(^aft lueiBer gleddjen, beren

(5s)egenn)art alfo fofort in bie ^higen f))ringt. ^k\t g-ledc^en

befteljen an§> Saröen Oerfc^iebener ©röftc nnb an^gemac^jenen

3Sei6(^en, bie ade beluegtidj bnrc^einanbcr laufen, unb baih I)ier

balb ba rufjen, um iljren «Schnabel jum (Saugen ein^uftec^en.

^etrad)tet man eine§ biefer ^ierdjen genauer, fo erfennt man
einen rötüc^en, geglieberten 5lörper Don 5(]"fe(form, ber Bei ben

fleinften noc^ nadt, bei ben größeren bic^t mit meinen ^üiS-

fi^tüi^ungen mie bcftäubt ift. ^fn bem ermadjfencn 3Sei6(^en

unterjd)eibet man neungüebrige giif)(er unb längere, ring?^ um hk

:$3eibe§gren5e überragenbegtibdjen, Oon benen hinten einige 6orften==

artige bie anberen an ^cinge übertreffen. 3Benn ba^felbc oon bem

g(ei(^fa(I§ loeifsbeftäubten, mit groei ©djioan^bo rften Oerfetjenen

^OZännc^en befrudjtet ift, fo faugt e§ ft(^ feft unb legt bie Gier in

ein g'Iodc^en triei^er 3BoIIe, in metc^er hk fpdter au§ge]dj(üpften

Sanieren einige Tage Oertoeilen, e()e fie gefc^äftig umtjerfriec^en

unb bei biefer (Gelegenheit and) auf benadjbarte anbere ^ffanjen

gelangen. ^a§ 5(bpinfeln ber befallenen ^flan^en mit 35griibigem

5(lfol)ol foll biefe?^ Ungeziefer ^erftören , mäljrenb c§ ber ^flan^e

fclbft nic^t fc^abet.

5ln Milien, Pulpen, dacteen 2C. leben anbere äljulidje Wirten,

unb bie in ?3tejifo ^eimifdje, auf einer GactuSart (Opuntia coc-

cinellifera) lebenbe dodjenille (Coccus cacti gig. 43) gel)ört

gleichfalls l)ierl]er. (Sie l)at mehrere S3ruten im Sa^re. 5lm

Sc^luffe einer jeben fammelt man bie nad} bem 5egen im 5lb^

fterben begriffenen 2Beibd)en unb eine ^artie Farben, Oon ber

legten ^rut alle§ mit 5lu§nal)me ber befrudjteten, nadj bem 3[ötn==

ter legcnben 3Beib^en. 5luS ben Körpern ber getrodnet in ben

*oanbel gebrachten ^iere fertigt man bie mertoolle fc^aiiac^rote

g-arbe, berentmegen bie g^ndjt biefer Sd}ilblau§ eine fe^r ein^

träglic^e ift. 5lud) ber Sdjella! unb eine geloiffe 5lrt be§ 9J^anna
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finb ^robutte, tüetdje iüir ben SStrhingen tpieber anberer ©c^ilb-

Iduje, be§ Coccus lacca imb C. manniparus 5U Derbanfen f)aben.

gu benen mit angett)ad}fenem ©djilbe t)erje^eneit übergetjenb,

fei 51111 äd^ft bie fel}r Ueröreitete Drangeit^(Sd)iIb{au-3 (Leca-

nium hesperidum) genannt, ©ie betüo^nt nidjt nur bie Drangen,

fonbern aiid] Sorbeeren, ©ranatbäume, SJ^ignoIien, SJ^alnengc^

erjc^eint namentlicf) auc^ an ben oft Don 5arten

5)änben gepflegten 9}?^rtenftöcfd}en. @in fol(i)e§

I)at tüenn e§ bem (5)ärtner abgefauft njirb, ha§>

befte unb ba§ gefünbefte ^Infefien, iDÖdjft, in einem

genfter ber SU^orgenfonne au§gefe^t, freubig n^eiter

unb oerfpridjt luo^I and) 33Iüten gu treiben. Tlit

einem Wak faEen auf biefem unb jenem 53Iatte

ftar! glän^enbe gledc^en auf, tuelc^e ftd^ fiebrig

anfiiljlen. d)lan inei^ fidj biefe iSrfc^einung nidjt

5U erflaren; benn auger jenen Rotierten ©teilen

auf ber 551attoberflä(^e ift eben nid^tS ju fel)en,

\va§> biefelben Oeranlafjt I)aben fönnte. ^ie fte^t

e§ aber mit ber Unterfeite? ba ergeben fid^ fleiiie

elliptifdje §bderdjen läng§ ber äJZittelrippe. bie-

felben finb Heiner unb flacher unb bann faum burd)

ilire gtirbung 00m Untergrunbe 5U unterfc^eiben,

ober ct)i)a§> größer meljr gemblbt unb Oon bräun-

lidjem 51nfel)en. Wlan l)at Sarlien unb in ben.

Ijöljer gemölbten mol)l and) gefdjled}t§reife SSeib-

d)en ber berüi^tigten ©c^ilblauö Oor fidj; jeigt

0011 ben legieren eine feine tueige llmfäumung, fo fann man
fidjer fein, eine 2dd)^ Oor fi^ 5U l)abcn. ®a§ braune ©c^ilb=

c^en ift brüd^ig gemorben unb htdt ein in meige ©eibe einge-

l)üllte§ (Sipufdicn, nad) beffen ablegen ha§> meige O^änbdjcn

unter ber bereits abgeftorbenen 5)}^utter fidjtbar mürbe. 51nfang§

Suni bürfte bie ^dt fein, Oon meld)er an biefe le^termäl)nten

3ßal)rnel}muiigen gemadjt merben föniien. ®ann aber ift e§ audj

bie Ijödjfte 3^^^^ f^^^^ 9Jhjrtcnftödd}en auf ha^- «Sorgfältigfte 5U

©odieuiüe (Coccus
cacti) 9JJüini(iieu

u. S33ei6cf)en.

eine
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reinigen, toenn e§ md)t über unb über, aud^ an bem ©tamme
iinb an ben äften öerlanfen unb fd^Iiegüd} öerfümmern foK.

5Im ertüadjfenen SSeibc^en unterjc^eibet man an ber ^aud^=

^dit bei ^inrei(^enber S3ergrö§erung ^tuei einfadje 5lugen, adjt^

^tiebrige gabenfü^Ier, einen langen (Schnabel unb fec^§ fc^ftiäc^'

(ic^e S5einc§en. ^ie SOMnnc^en fennt man norfj nii^t.

3So famen bie ungebetenen ©äfte an bem 5[)?t)rtenbäumd§en

im (Stubenfenfter :^er? ift eine na^e liegenbe unb berechtigte

grage. ^(nttüort: fie fa§en unbemerft aU it)in5ige Särüd^en an

ber 33(attunterieite fcf)on bamal^^ al§> ba§ ^töcfc^en eingefauft

tüurbe — t)orau§geje^t, bajg e§ auf feinem ©tanborte im genfter

in feine ^erü^rung mit einem anbern, fcfjDu Derlauften ge=

kommen ift. — ^Jät ber Q^it n)ud)jen bie Sarüen größer,

bo^^rten bie S5orften if)re§ ^6)nahd^ tiefer in \)a§> ^latt, unb

au§ ben ba^felbe burdjbringenben SBunben trat ber ©aft auf

bie S3Iattoberf(äd)e unb erjeugte jene glecfe, luelc^e ju Verrätern

be§ ^flangenfeinbe^ tüurben. ^a^er prüfe man bie IXnterfeite

ber Blätter mot)( Dor hm (Sinfäufen Hon 9Jtt)rten unb anberen

^flanjen unb unterfudje fie auc^ mieberljolt hd anberen 'Xop^^

cjctPiii^fen im 3^"^"^^^*; ^^^^ nirgenbS entfielt berartigeS Unge^

^iefer üon felbft, e§ fommt immer burd) ©ier ober übergefrod^ene

^arüen t)on au^en Ijevan!

3f^einigung§mittel tüerben mandjerlei Dorgefc^Iagen. §art=

blättrige ^flan5en, ^u benen bie un§ eben intereffierenbe SO^tjrte

ge()ört, tiertragen ein t)ierunb5njan5igftünbige§ (Einlegen in eine

erfaltete ^aba!§abfod)ung, meiere ba§ Ungeziefer tökt (S-j tüirb

uad)t)er mit einem ftumpfen ^infel ober einem ed)mamme ent-

fernt unb bie ^ffanje mit reinem ^Baffer grünblidj abgef|3Ült.

Dbgleid) nic^t ben Blumengarten beeinfluffenb , mag Don hm
^a^treidjen Lecanium-5(rten !)ier nodj einiger geba(^t fein, tt)ei(

fie allgemein Verbreitet öorfommen unb bie Gattung red^t öeran-

fd^aulidjen. ^urd} ben auffälligen 3«- unb 5(b5ug öon 5Imeifen,

ha§> (Summen ber Derfc^iebenften fliegen unb burd§ SSereinigen

onberer Snfeften, namentlidj mannigfacher 5lberf(ügler an getpiffen
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5(ften ober bünneren 3iT^ei9^n ijon ^firftc^ert, ^flaumenBäumcn,

aiic^ Söeifeborn iinb einigen anbeten ^olggetüädjjen tüirb man
bi^tpeilen auf bie ^firji^fd)ilblau§ (Lecanium persicae)

aufmerfjam, itienn ha§> 5Iuge hk ^a^lreic^en ^nötd^en unb Un=^

eknf)eiten an ber ktreffenben 9^inben)jartie iiBerfeI}en Ijabm joKte.

Sene Snfeften leden nämlirf} bie fiebrigen @j!remente ber (Sc^ilb-

tpie S3(attläufe gierig auf unb fammeln fid^ ba^er mit S^orliebe

bei bergleidjen Kolonien an. ®a§ ©c^ilb ber genannten Sau§

ift länglid^, ftacb gelDÖIbt, braun t)on garbe, mit einer gelblichen

Dlüdentinie unb gelben Duerbinben gegeicfinet, augerbem unter-

fd^eibet man me^r ober U^eniger beutlid} an Jeber @eite einen

bunlleren ^unft unb um ben D^anb gleif(^f|3i^(^en. ^iefe§ 5In==

fe^en fjobm bie Sarüen unb bie noc^ nii^t befruchteten SSeibdjen;

fobalb bie S?efrud}tung erfolgt ift, Oerlieren fie it)re ©c^ilbform,

be^nen fid} nad^ oben mel)r unb me^r ün§>, n)erben Ijalbfugelig

bi§ faft !ugelig, me!)r einfarbig rotbraun, unb unter biefer brü^

(^igen S5ebedung erfdjeint bann ein §äuflein trei^er (Sier o^ne

n)eitere Umhüllung, ^ie (Snbe 5l))ril ober anfangt '^Jtai ben

^u)3|)en entfdjlü^fcnben 9}Zännc§en finb faum ^alb fo lang tvk

bie SBeibd^en, t)öc^ften§ 1,5 mm, niebergebrüdt, buuMrotbraun

unb fc^toad^ irei^ bereift; gü!)ler, S3eine unb ©dlitüinger finb

gelblidj, bie tuei^en glüget am SSorberranbe rosenrot. 3^^^

lüeige ©d^tüanjborften überragen ben Körper um boppelte ßei^

be^Iänge.

®ie 9?ebenfc^itblau§ (L. vitis), nid}t ju OerlDed^fetn mit

ber 91eblau§, fteilt fid^ al§ ein braune^, bunfler gefledteS, mel^r

nad^enförmigeS, Oorn ttjenig Oerfd^mälerteS <Sd}iIb bar unb Wirb

befonber§ auffällig, it)enn ^a§ abgeftorbene SSeibd^en burd} ha^

iDeige, ringsum aU Dianb Dortretenbe <Seibengefpinft, in n)eld§e^

bie (Sier gebettet finb, Don feiner Unterlage abgeI)oben tuorben

ift. ^a§> fe^r Heine 9J?änndjen I)at bie beiben ©d^tüanjborften

unb gleid) Oielen anberen tuei^e glügel mit prterem, rofigen ^or=

berranbe, feine (^runbfarbe ift ziegelrot, bie gül)ler finb braun,

ber bilden beö 9JätteIIeibe§ fdjtDar^. ^iefe 2an§> finbet man
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üor^errfd^enb an alten Ü^eBen, bod^ jaugt fte auc^ an jungem

^olge nnb fdjabet l^ter of)ne 3^^U^^ "^^^^ öI§ bort.

Sn ben 9^tnbenrtffen alter (Stehenjtdmme, jeboi^ aud) an

noc^ glatter O^inbe junger Staunte ft^t oft in langen ^cxljm bie

(Sti^enfdjilblaug (L. quercus) unb tütrb 6efonber§ bann auf-

föEtg, tümn bie alten §üllen eine lugelige gorm öon 3Sic!engrö§e

unb brauner garbe angenommen Ijaben, bie burdj Ujellige Duer-

ftreifen öerbunfelt ttiirb. §ier merben bie @ier ni(^t eingebettet.

^er Ü^ojen-^djilbträger (Aspidiotus rosae) mag hie

britte ber oben unterjdjiebenen Gattungen öergegenträrtigen, eine

S(^ilblau§, iDeldje \id) al§ meiner ©c^orf an ben Sften unb

3ineigen mandjer S^^ofen, befonberS ber je^t fo in ben §intergrunb

gebrängten (^Zentifolien barftellt. ^ritt man biefer (^n'fd}einung

nä^er, fo ergeben fic^ biefe fc^orfartigen, eiförmigen £ör)3erdjen

teils als bie abgetrodneten Überrefte Dorjäljriger ^ebemefen, teils

als faftige, noc^ Seben ^eigenbe Saröen ober, menn größer, ge=

fdjledjtSreife Sßeibdjen. 5D^it einer Dtabelfpi^e unb ber geljörigen

^orfidjt lä^t fidj jeneS meif^e (Sdjilb, eine mit bem ^iere an

Umfang gune^menbe, madjSartige unb mit ben 33älgen nadj ben

.Häutungen Dermengte ^luSfc^mit^ung beS Körpers, abl)eben.

darunter finbet man eine gelbe SauS öon reidjlid) 1 mm :^änge,

an meld)er man einen öieredigen, an ben (Seiten gerunbeten

^orberteil unb einen fiebengliebrigen, am ©nbe etmaS auSge-

fd^nittenen §interleib unterjdjeiben fann, auf beffen üiüden brei

9?eil)en ^ünftc^en eingeftodjen unb beffen Seiten mit einzelnen

^orftc^en befe^t finb. ^ad] ber Befruchtung ift ber Körper

braun unb in feinen Xeilen öerfdjtrommen. ^tbt man im SSinter

baS ©d)ilbdjen ah, fo finbet man \tatt beS eben näljer gefcnn-

5eid)neten Körpers blapraune ßier, meiere im näc^ften grü^jaljre

auSfdjlüj^fen. ®aS blaurote, lüeigbereifte unb geflügelte 9J^änn=

c^en Ijat feine Sd^man^borften, fonbern ein einzelnes Stadjel-

fpi^djen am @nbe; feine gül)ler finb borftenförmig unb neun==

gliebrig.

3ßenn man bie befallenen O^ofen grünblic^ im erften grül)=
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ja^re jurüfli^neibet itub bte 5urücf9eb(tc5enen ^ei(e abBürftet,

fo fann man aud^ biefen D^ojenfeinb befeitigen.

®er DIeanber'<Sd)tIbträger (Aspidiotus uerii) tft ntdjt

blofe auf ben DIeanber angeiDtejen, jonbern lebt and] auf ben

Derfd)tebeuen ©etüäd^^l^auSl^ftau^en, tt)ie 95?agnoIien, ^altnen,

Moe, ^Ifagien unb anbeten. Wit bem ©aftfaugen ber blaggel*

ben £ärt)(^en beginnt bie ^ilbung be§ <Sd}ilbe§, tüeld^eg fladj,

gelblic^, im er^^abenen 9J?itte(teiIe bunüer ift unb tion ber Seibe§^

j^^i^e tüenig überragt tüirb. ©eine länglidje Siform nimmt mit ber

^oUtüüdjfigfeit me!)r Sinfenform, einen ^nrdjmeffer bi§ §u 2 mm
unb eine i)ellere ober buuHere braune gärbung an. ^ie (Snt-

tridetung biefer 5lrt ge^t rafi^ öor fic^; benn fd^on fc^Iüpfen

einige Saröen unter bem Seibe ber 93httter !)ert)or, et)e biefe ha^

(Sieriegen beenbigt l)at Sene ^eidjuen \id) burd^ gtüei lange

@(^tt)angborften am tttva§> gefransten SeibeSenbe au§. ®ie tku

neren männlichen SarDen finb mefentlic^ fdjianler, mit ber ^In-

beutung ber Diute t)erfe!)en unb entmideln fidl) §u einem braun=

gelben, bünn meipereiften SJ^ännc^en mit glügeln, aber o^ne

(Snbborften. (Sine je!)r äf)nlic§e aU Saröe bunflere Wrt, bereu

©djilbbudel nic^t bie Tlxtk einnimmt, fonbern tttda§> auf bie

Seite gerüdt ift, bemotjut ben Lorbeerbaum unb ift batjerSor-

beer'©d)ilbträger (A. lauri) Oon S3oud)e genannt iDorben.

5ln 5lnana§, ^almen, SO^amittarien, £)rd}ibcen unb anberen ^flan-

5en ber ®en)tid)§pufer fommen anbere unb ä^nlid^e 5lrten Oor,

eine nic^t unbebeutenbe ^Inja^t audf) an I}eimif(^en ^flangen, Oon

benen nur noc^ ber an 5I^feIbäumen, S3irnbäumen, bereu grüd^te

nidjt aufgenommen, an 3ot)anni§beerfträud§ern 93^if)3eln, Söei^-

born unb, menn id§ nid)t irre, and) mandjmal an ber D^ebe fau==

genbe 9}?i§mufc^el:=©djilbträger (A. conchaeformis) erträljnt

fein möge, loo ha§> rotbraune ©d}i(b nad) Oorn Oerfd^mälert

unb etmag gebogen ift, fobafs e§ an ein ^omma erinnert, görm^
lid) gef)äuft, in ©d^id^ten übereinanberft|enb

, finbet man biefe

^rt bi^meilen an ben genannten ^ftan^en. ^a§ 30^ännd)en ift

nocf) nidjt befannt.
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gür imfere fretlebenben §ol5getüä(i)fe bleibt immer ha^ mög^

lic^ft forgfältige 5lbreiben ber S(^i(b(äuje unb ein grünblid^er

^nftri^ mit Mfmil^ au§ frifd} ge(ö festem M!e ba§ hQ.\k,

unter Umftänben öfter 5U mieber^olenbe iDHttel. ®ie ®etr)ä(^§^

f)au§|3flangen tüoHen je nac^ i^rer dlatnx anber§ bef)anbelt fein

unb trerben in allgemeinen ^Ibrcibungen ober ^(bmafi^ungen mit

t)erfd}iebenen gtüffigfeiten, n^ie ^abaf^maffer, Seifenmaffer unb

anberen mirffamer fein al§> 3^äud}crungen. geui^te SSärme unb

get)öriger Suftgutritt ju -ben betreffenben 9^änmcn fdjüfeen üor

ber ^(uf^breitmtg biefeö läftigen Ilngejiefery.

^ie glattläiifc htr Gattung Aphis. Xcr Q3(nt(auö marb

fd^on früf)er gebadjt, unb bie 9?eb(an§ iüerben mir nodj fennen

lernen, ^ie-3 finb aber gmei 5(rten, mcldje neben nod) mand^en

öuberen, entmeber an SSurgcIn lebenbcn, ober an oberirbifc^en

^flanjenteilen ©aKenergnegen- g-tg. 44.

ben, eine obmeidjenbe Seben§=

toeife füt)rcn oon bem §aupt=

t)eere ber bie Gattung Apliis

bübenben 5(rten. ^iefelbe um^

fa^t alle ^(attläufe Oom ^ane

ber aUbefannten, t)ier üeran^

fd)aulid)ten ^Ofenblatt^
aiofenblamau. (Aphis rosae).

IaU§ Aphis rosae ^ig. 44 ®eflüge(te. Ungeflügeltc.

unb ift an folgenben DJ^erfmalen lenntüd): ber garte Körper läfet

Ijorn einen beutlic^cn 9.0p] mit 5ufammengefel3tcn 5(ugen, bei

-ben geflügelten and) S^ebenaugen, mit fiebengliebrigen Sorften-

füt)Iern unb einem breigliebrigen ^c^nabel unterfd)eiben. 3ßenn

g'tügel Oor!)anben finb, fe|t fic^ ber 9}titteIIeib Oom §interleibe

beutlidjer ah al§ bd gliigellofigfeit. Sene finb in ber 33ierga^l

torf)anben, nur Oon einer Säng^aber Oom geftü^t, Oon melc^er

<Sc^rägäfte auslaufen, im ^orberffügel oier, bereu britter bo|)^eIt

gegabelt ift. ^iefe glügel finb bebeutenb großer aU bie fjin-

teren, aEe oier fet)r gart unb in ber ^^utielage toie ein ftei(e§

^a&j über 'i)tn Seib gebedt. ^ie ^eine finb lang unb bünn,
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bie güge ^tüeiglicbrig iinb gtneülaiiig. ^Cm §tnterlei5f !ann mmt
bei jugcnbltdjen, iiod) tDentger feiftcn Vieren neun ©lieber untere

fd^eibcn, ki ben üollgefogencn nicljt rtieljr; berjelbe läuft in ein

mcfjr ober ireniger beutlicf) abgefetztes ©^i|(i)en, ha§> „©c^lDänj-

djen", au§ lutb trägt al§ befonbereS ^mn^däjm ber Gattung

auf beut 9^üdeu be§ fedjfteu üiiugeS feitU)ärt§ je ein aufgerid)-

teteS <Btähd]^w, bie ©aftröljren, and] „§onigtrom^eten", barum

fo genannt, tüeil au§ benfelben eine fü^(id)e glüffig!eit entleert

luerben !ann. ^er ^ör^er ift niemals inoEig befleibet, fonbern

bie t»orl)errfc^enb grüne ©runbfarbe l}öc^ften§ burd^ einen reif=

artigen Überzug Oeränbert. ®ie Wirten !ommen in geflügelter

unb meift ettpaS anberS gefärbter ungeflügelter gorm tior unb

erreidjen nur feiten eine Sänge Don 4 mm.

SDaS ©emeinfame in ber SntU)idelung unb SebenSiueife ber

Aphis-5lrten befteljt barin, bag tiom grül)]al)re an bie unge^

flügelten o^ne Vorangegangene Paarung mit einem 9)Mnnc^en

lebenbige Sunge gebären, meiere fidj einigemale puten, bis nad^

ber legten §äutung baS ©d^tüängc^en fc^ärfer Ijerüortritt als

bisher, ^icfe gebären bann tüieber lebenbig, unb bieS geljt burd^

jaljlreid^e S3ruten bis in ben ©|)ätfommer meiter; benn 12 bis

14 ^age nad^ ber ©eburt ift bie junge SauS bereits fortl^flan-

gungSfä^ig. ^on allem 5lnfange bleiben bie Saufe ein unb ber-

felben 5Irt beifammen unb fi^en faugenb an ben ©)}i^entrieben

ober ben blättern ber ^flangen. Dbgleid) hk älteren nac^ fo

unb fo bieten (SJeburten abfterben, fo U)erben fie bod) burc§ '^ad)^

ioudjS reidjlid^ erfe^t unb bie ©efellfc^aften immer §al)lreic^er.

W\t ber 3cit bemerlt man ^toifdjeu il)nen in geringerer 9J^enge

and) geflügelte Saufe, aber biefe U)aren gleidjfallS lebenbig ge=

boren, befamen mit ben Häutungen immer längere ftabartige

glügelanfä^e, bis mit ber legten §äutung bie OoEftänbig auS-

gebilbeten glügel unb bie gort^flan^ungSfäljigfeit eintreten, ^ie

geflügelte gorm ift bagu beftimmt, bie 5lrt meiter gu Verbreiten,

anbermärtS Slolonien anzulegen unb bafür ^u forgen, ha^ ber

urfprünglid}e SSeibej^la^ nic^t überoölfert unb 5U fel)r gefdjmäd^t
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toerbe. 2)te Saufe fliegen aljo tüeiter, jucken fid^ einen anbern,

if)nen i^ajfenben Drt, fangen fic^ f)ier an unb gebären in berfel-

Ben 3[Beife lebenbig, tvk bie ungeflügelten. DZac^bem fic^ bic

eben gefd)i(berten ^^orgänge fo unb fo oft miebertjolt I)aben, je

nad) ber beftimmten 5(rt unb 'öm begünftigenben SSitterungg-

t)er^ältniffen f)äufig ober t^eniger Ijäufig, ift ber ^pätfommer

^erangefommen. ^ic Seben^bebingungen: feuchte 3Bärnte, minb-

lofe Suft, reidjtic^er (gaft^uflufe laffen al[mäf)lidf) na^, hk le^

benbtgen (5^eburten iDerben fparfamer unb üeränbern if)r SSefen.

Unter ben DIeugcbornen finbcn fid) Sarüen, au§ benen je nad)

ber 5trt geflügelte ober ungcffügelte dJlänndjm unb immer un=

geflügelte 2öeibd)en entftef)en. 33eibe paaxm fic^, le^tere legen

^ier unb au§ biefen geljen nad) ber Überminterung bie flügel-

lofen Saufe ^erüor, meli^e allmäljlic^ in ber oben angegebenen

^eife il)re gutterpflaujen beODÜern.

(So Uieit bie bi§l)erigen (Srfaljrungen reichen, l)aben mir in

ber l)ier borgefüljrten ßntmidelungC^meife ben t)on ber dlatnx für

gemö^nlid) eingelialtcnen (^ang ju erbliden, inbeffen finb nod)

uid)t alle Wirten fo genau ftubiert, um beljaupten ju fönnen, ha}^

aud) fie biefem ©efe^e folgen, überbie§ l)at man an ben erforfdj^

ten aud) mand)erlei 5tbmeidjungcn fennen gelernt. So fonnte

beifpiel^meife an ber S^ofen- unb 92el!enblattlau^3 hd fünftlidjer

3ui^t bie gortpflan^ung burc^ iSier nid)t hcohadjkt merben,

mol)l aber be§ 3Sinter§ im gelieijten 3^"^^^^' ^^^ So^'lf^feiing

ber lebenbigen (55eburten, menn aud) in geringeren SOZengen, unb

^mar l)ielt biefe alleinige ^ermel)rung§meife mel)rere 3al)re l)in==

tereinanber an. gerner fönnen im greien an befonber§ gefc^ü^^

ten Stellen Partien ober fortpflanjungSfäliige Saufe übermintern,

unb e§ braudjt bie§ nic^t auöfd)lie^lid) im (äiftanbe 5U gefd^e^en,

uamentlid) bürfte in ben ®emäc^§l)äufern, mo alle Seben^be-

bingungen am eljeften fid^ bereinigen, mandje llnregelmägigfeit

unb ^tbmeic^ung öon bem obigen ©efe^e erfannt merben, menn

nur ba§ beobac^tenbe 51uge Oor^anben märe.

SSir ^aben gefel)en, bag bie ^ermel}rung ber ^lattläufe
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unter Umftänben eine ganj aufeerorbentlidje ift, Ijaben fidj bod)

bann nnb irann Qii^c bon geflügelten gezeigt, iDeld)e au» SQZiüi^

arben beftanben unb für 9JZenfd)en ben 5(ufent^alt im greien

beinahe unmöglich mad^ten. 5Ibgefet)en Don berartiger Über^ro^

buttton iDerben fie in einem tnarmen ©ommer für bie beluofjnten

^ftangen pr ^(age. ®a§ forttüä^renbe ©aftfaugen mug not*

ujenbig bie angeja^ften ^eile, befonber§ bie garteren, ^ur ©nt-

midelung Don S5Iüten unb grüdjten beftimmten (Snbtriebe auj^er-

orbentlid) fd)tr)äc^en unb Ie|tere me!^r ober U^eniger fet)lfd}(agen

laffen. ®ie reid}Iid)e 5tufnal)me ber flüjfigen 92at)rung §at aber

aud^ eine reid)Iid)e ^TuSfc^eibung unb gtüar gleidjfaE^ im flüf=

figen ßi^f^^nbe ^ur golge. ^ie ^ffremente merben tüdt t^egge^

fpri^t unb oerunreinigen bie S3Iätter tiefer gelegener ^eile, -trod^^

nen an unb Oerfto^fen al§> fiebriger Überzug bie 55Iattporen,

beeinträ(^tigen fomit and) hk rege(red)te 5(u§bünftung unb ^r-

nät)rung ber ^flange. ^ie eine 5(rt be§ fogenannten „^onig-

taueö" beftet)t in biefer (Srfdjeinung — eine anbere ift aEerbing§

golge öon !ran!§aften ^^^i^^^gi^ttö^ti in ber ^flange unb Oom
5(u§treten ber ©äfte au§ ben SSunben ol)ne S3ei^ilfe Oon S3Iatt==

laufen, ^ie ©jfremente tnerben, ol)ne 33enadjteiligung ber ^flan=

gen, üon Ijonigledenben Werfen mit S5orliebe aufgefud^t, «nb ha-

l)er gießen fid) g^iegen, 5lberflügler, 9Zad)tfd^metterlinge feljr gern

nac^ foldien (Stellen; bie 5Xmeifen im befonbern finb e§ mieber,

n)eld)e bie ^lattläufe beleden, um fie baburd) gum ©aftlaffen

au§ ben §onigröl)ren §u bemegcn. ^en Saufen felbft t^iin bie

meiften biefer ßedermäuler fein ßeib an.

Siegt in beiben ber eben angeführten Sßirhingen ber ^iatU

laufe auf bie oon iljuen bemo^nten ^flanjen ein unmittelbarer

®(^aben für le^tere, fo ift bamit infofern and) nodj ein mittel==

barer öerbunben, al§ bie burc^ bie ©yfremcnte Oerunreinigten

ober burd) bie ©tid^e geträufelten S3lätter eine günftige 33rut=

ftätte für Oon ber ßuft gugefü^rte "ipilgf^oren bilben unb ber

§erb für allerlei, Oon Dloft* unb (Sc^immelbilbung erzeugte Siran!-

l^eiten tperben.
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90^an barf, öerleitet burd) bic Dramen ber meiften ^lattlöufe,

md)t meinen, ba^ fte nur an ber ^flan^e leBen, t)on tüelcf)er fte

benannt Sorben ftnb, öielme^r betüo^nt öfter eine 5(rt eine D^ei^e,

teilmeife burc^uS in feiner näheren 3Serlt)anbt)d^aft ju etnanber

fte^enber ^flanjen, itnb baljer fommt e§ audj, ba§ mef)rere 5(rten

auf einer ^flanje öorfommen. (So lebt Beifj^ielStüeife bie grüne

(Srbfenblattlaug (A. Pisi Kaltb.), au^gegeic^net burd^ toge,

am (S^runbe üerbicfte «Saftrö^ren unb burd} ein jäbelförmige^

Sc^tüängd^en an ber 8|)i^e be§ §interlei6e§, beffen 'Mittt ben

größten Umfang unb bie ftdttlii^e breite t)on 2,16 mm ^at, an

fet)r öielen ©^metterlingSblümlern, au^erbem aber aud^ am
S3enebi!ten!raute (Geum urbanum), (^pierftaube (Spiraea ulma-

ria), Sßeibenrö^c^en (Epilobium montauum), Xäfdjelfraut (Cap-

sella bursa pastoris), ^älberlropf (Cbaerophyllum). ®ie Steifen-

blattlaug (A.DiauthiScbrnk.) lebt aufhelfen, gud^fien, Pulpen,

D^arciffen, §t)acintf)en, (Srocuy, 9}^efembr^ant^cmum, ^erbenen

unb anberen; fte ift länglic^ eirunb, gelb ober gelbgrün, mit

langen, bor ber (Spi^e bie größte <£tär!e erreic^enben «Saft-

röhren t)erfel3en unb I}öd}ftenö 1,12 mm lang. ®ie !)od) ge-

ipölbte, matt fd^trarge unb fd^marj bereifte SJ^o^nblattlau^

(A« Papaveris) f^at eine nod) lücit gri3§cre 3Serbreitung unb

reidf)e 5lu§ma^( an gutter^Dflan^en ; benn fie ben:)o^nt SOZo^n,

^ferbe- unb <Sd)min!bo^nen, roten ginger^ut, Dteanber, ©alium,

äJZelbeU' unb 5lmpferarten, Sactuca, (Samille, ©tro^lumen,

Oerfdf)iebene Kolben unb gafjtreid^e Unfräuter.

®a eg ermübenb unb gugleid^ nu^Io^ tväxt, an§> ben ga^l-

reid^en Wirten einige f)erau§5ugreifen unb umftänblid} ju befi^rei-

ben, fo unterlaffen tvix foIc^eS gänjlidj unb begnügen un§ mit

biefen aEgemeinen S3emer!ungen. (S^er bürften am <Sd^Iuffe

einige 2öin!e über bie ^^efämpfung^tüeife biefeö läftigen llnge==

jieferg öon Sntereffe fein, ^or Qtitm fd^rieb mir ber S5efi|er

cine§ §au§garten§, ba^ feine D^ad^barn fid) über ben guten ^Btanb

feiner D^lofen öertpunberten, unb oerriet mir ha§> TOttel, mit

tüelc^em er bie ^(attläufe bcfdmpft, öon benen bie bmadjhaxkn
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^ofen fo t)iel gu leiben (jatten. ®er 9}?ann tpar nämlid^ jeben

SJZorgen eine ©tunbe früf)er, at§ er fonft gelroI)nt, aufgeftanben,

JDar Don Ü^ofenftodf gu 9^ojenftoc! gegangen unb t)atte mit ben

gingern ba§ Ungeziefer jerbrücft. Wit ber grage: njogu ift

benn bie ©eife ha, aU gnm SSafd^en, fd^Iog er feinen S3erirfjt.

3tr'eifeI§of)ne ha^ einfadjfte nnb fic^erfte Tlitkl für einen ®ar==

ten mit einigen ^n|enb S^ofenftöden nnb für jebe 5^o))f|3ffan5e

im ©tnbenfenfter. 3Senn e§ fic^ aber nm ben 50laffen!rieg ^an=

belt, namentlich) andj nm öertanfte Dbftbänme ober ^ietfträndjer,

bann reicht bie gingerpreffe ni(i)t meljr an§, bann tritt bie (Seife

ein, nic^t aU 9f?einiger für bie befc^mn^ten Singer, fonbern al§

SSafferftraf)t, geujonnen öon ber gelben, fogenannten ©c^mior-

feife nnb entfenbet an§> einer @artenf|)ri^e. ^ie unmittelbar

Dom DoHen ©trai^le getroffenen S3Iatt(änfe bürften f)erabgen:)orfen

n:)erben, anbere, nur bene|te, erl)alten beim ^(btrodnen einen

©eifenübergng unb muffen infolge ber Derfto|3ften £uftlöd)er er-

ftiden. ^ie nic^t getroffenen Derme^ren fii^ nad^ tük Dor, bal^er

mu^ bag ^efpri^en mit ©eifenn^affer irieber^ott tüerben, nament-

lid) bann, irenn fid^ ha§> Ungeziefer fctjon eingeniftet ^at. 3lud)

brandje man beim @|3ri^en bie ^orfid^t unb Oermeibe htn ©on-

nenfdjein, ber 5tbenb eignet fic^ am beften ba^u. SSenn man

bagegen, bei mad^famem ^tuge auf \)a§> Ungeziefer, mit bem 5In=

fange Don beffen 5Iuftreten ha§> grünbtid^e ^ef)jri^en, ober mo e§

fein fann, (Sintaudjen in ©eifentraffer Dornimmt, fo !ann man

aud} be§ ©rfoIge§ gelDife fein. ®§ finb nod^ Derfd^iebene anbere

©))ri^mittel em|)fot)Ien rt)orben, jebodj hd ber gef)örigen (Energie

unb ®rünblid}!eit, iüelc^e fie alle Dorau^^fe^en, reid^t ia§> (Seifen^

maffer Dott!ommen aug.

9f^euerbing§ ift bem 9f?entier §errn ^|3))el in 5lrnftabt Dom

beutfd)en 9f?ei^§amte ein W^|)arat :patentiert tüorben, mittele

beffen eine 33eftä üb ung ber Derlauften unb Don $i(z!ran!^eiten

befallenen pflanzen mit (Sdjmefelblume erfolgrei^ ermöglidjt iüirb.

^ie 9}?afd)ine gleid^t einer (S3etreibereinigung§mafd}ine im Meinen,

fann Don einem, felbft auf einer Seiter fte^enben 9}knne ge-
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Ijanbf)a5t trerben, tft D^ofenäüdjtern unb ^omotogen in erfter

Jßinie empfo!)(en uub foftet 15 '^Jlaxl ^er^rfinber f)at fie unter

bem DIamen ,,$arafttentöter" an bie Öffentltd^fett gebraut,

^amit bie <Sd)tt)efeIblume f)afte, ift biefelbe nad) einem Ü^egen,

nocf) bem 9}^orgentaue ober, n)enn beibe fe()(cn, nad^ !ün[tlic£)er

S5efprengung ber betreffenben ^flanjen anf^uBIafen. SSir begnü-

gen un§ mit biejen beiben 9JtitteIn in ber Überjeugung, ba^ fie

bei grünblidjer 5(ntrenbnng, unb namentlid) mit beginn ber

Ißflanjenfc^äbigung, hk beften ^ienfte leijten.

D^nc ha§> energijd^e ßinfc^reiten jeiten§ ber 9}2enf(^en finb

bie S31attläufe nidjt 5U beinältigcn, obgleich fie unter hm Snfelten

mehrere geinbe Ijaben, n:)eld)e ifjrer übermäfsigen S5erme:^rung

einige ©djranfcn fef^en. 5(bgefe:^cn üon einer ffcinen ^raconiben^

famiüe, ^(pljibicr, üon ber einen (Aphidius) i^rer fieben Q^aU

tungen fo genannte Ujin^ige ©djlnpfmefpd)en, ineldje fic^ au§ ben

fletnen ^(attlauSleibern enttuid'cln, inbem i()re Saröcn bort fc^ma*

ro^en, ernähren fid) einige ^crfgattungen oor(}crrj(^enb oon S3Iatt*

laufen unb muffen barum al§ nüglidje bejeidjnet merben.

^ie gamilie ber partcnkäfcr (SlngeÜäfer, §errgott§fäfer^

d)en 20., Cocciuellidae), oon tucldjer eine unserer grofsten Wirten,

ber ©iebenpunft, fiebenpunftige 9}^arien!äfer(CoccinelIa

«eptempunctata gig. 45) f)ier Dorgefü^rt fein mag, pit fid^ mit

i^ren ja^Ireid^en 5(rten oorljcrrfdjcnb ha auf, mo bidjte Q3Iatt'

(auöfolonien 5U treffen finb, mcil fidj bie ^äfer, befonberS aber

bereu Sarüen, an§fd}Iie^(ic^ oon jenem Ungeziefer ernät)ren unb

getnattig in i^ren 9ieil)en aufräumen. ®ie bunt ober büfter ge=

färbten ^äfer finb auf bem dlMm i^odjgemölbt, untermärt^

))Iatt, in il)ren Umriffen I)alb!ugelig ober t)aIbeHiptifd^ , befi^en

!ur5e, feulenförmige, Oor ben 5(ngen eingelenfte unb nad^ hinten

eintegbare gül)Ier, lugeltge ^orbert)üften unb nur breigliebrige

gü^e mit bürftenartiger ®ol}(e. Sf)re gletd)fatt§ bunten, fedfjg-

beinigen, me^r (anggeftredten £arüen finb mit beborfteten 2ßar=

,5en befe^t unb Ijängen fic^ bei ber ^erpuppung mit ber Sd^toans-

Safcfienöetg, Snjctten. 14
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j^i^e an ^ffanjenteile an; bte $n^|3en felSft bleiben öfter mit

einem Steile if)re§ ^örperg in ber geborftenen legten Sart»ent)ant

ftecfen. Sarüen nnb ^äfer !önnen meift an§ ben ©eiten if)re§

^ör)3er§ einen gelben, übelriedjenben @aft l^erbortreten laffen.

(Sie leben ba§ gan^e 3af)r £)inbnrcl) in mel}reren 33rnten anf

^[langen nnb überwintern aU ^äfer in ben üblidjen ^erftecfen:

nnter abgefallenem Sanbe, l^inter gelöfter S5aumrinbe, in (Srb^

lödjern n. bgt.

®er adDerbreitete ©iebenpunft (a) I}at fieben "i^nnfte anf ben

beiben roten gtügelbed'en, je ein gelbeS gleddjen an ben Seiten

be§ §al§fd)itbe§, im übrigen fc^tDar^e gärbnng nnb migt bnrd)=^

fdjnittli^ 8 mm bei 6 mm breite, ^enn bie ^äfer im grü^-

S-in- 45. jat)re i^re Sd)(upflt)in!el öer^

laffen Ijabm, erfolgt bie ^aa^

rung nnb ba§ ^(biegen ber gel^

ben ©ierdjen an ©teilen, mo
^lattlänfe öorlommen. T)k ge^

ftredte SarOe (b) mäc^ft nnter

mel}rmaligen §äntungen giemtid)

fer; b sarüe, c ^uppe." ^^^^ ^^ ^^^ Qäno,^ Oon 10 mm
I)eran. S^r nad) hinten mcl}r gngefpigter ^ör)^er ^at eine gran=

fd^n^arje ©runbfarbe anf ber Ü^üdenfeite nnb ift mit ^^orften-

l)aaren ben)ad)fen, treidle ftc^ mit 5ln§fd^Ing ber Oorberften (SJIieber

anf größeren nnb Heineren Slnof]:)enir)ar5en jn fnrgen ^infeln

bereinigen; einige Seitenflede am Oorberen ^ör|)ertei[e, beffen

llnterfeite nnb ber größte Xdl be§ ^o|)fe§ ftnb gelb. 3^^i^^fi<^)

flin! nnb babei mit ber Oorftredbaren £eibe§fpi^e taftenb nnb

ben ^ör:|3er nadjfdjiebenb, länft bie Sarüe anf i^ren an§gefprei5=^

ten deinen nmljer nnb fudjt nad§ hm trägen, feiften ^lattlänfen.

Se met)r e§ Oon biefen giebt, befto pnfiger begegnet man ber

Sarüe biefer ober anberer 5Irten, bie fid) aKe jiemlidj ät)nlid}

fet)en. Sn ben 3^^^^^^ ^^ ^^nen ber S^oloraboftifer hk ©emüter

bemegte, mnrbe gar manche, anf £'artoffeI!rant betroffene Üocci^

nellcnlaroe für ben gefährlichen gtinb gehalten nnb gnr ^egnt=^

®er Stebenpunft (Coccinella septempunc-
tata)
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ac^tung an (Sad^üerftänbtge etngefd^idtt. (Sine entfernte 5(f)nltd)'

fett ber SavDen Beiber ^äfer ift aUerbtngS nid^t gu öerfennen.

^ie emcic^fene Sarüe !^eftet fi^ in ber M^e i^reS legten

Sßeibepla^eg an einen (Stengel ober ein ^iatt mit ber :2ei6e§'

f]3i^e feft, ftreift bie (e^te §aut ab, treldje jene al§ ein äxän^-

cfjen nmgieBt — bei anberen ^Crten berftet biefelbe nnr in einer

ft(^ ertpeiternben 9?ücfen]pa[tc — nnb geftiir^t f)ängt bie :^aarIofe

$uppe ba, \o jeboc^, bajs bie in unferem ^i(be (c) öeranfcTjau-

lichte SSorberanfid^t ber Unterlage 5nge!e!)rt, ber getDÖIbte, auf

orangegelbem Untergrunbe reidjlii^ fdfjtüarg gegeidjnete D^üdenteit

auötüenbig liegt. SSirb fte bennrnljigt, fo bertjegt fie fidf) mel)r=

ma(§ trie im 'Hatte auf nnb nieber. D^acf) fur^er S^^ul^e entläßt

fie ben anfangt jeljr njeic^en nnb bleidjen ^äfer, n^eldjer gleid^

feinen (Stammältern für ^erme^rung forgt, foba^ ^tüei SBrnten

fidler, unter günftigen ^ert)ä(tniffen, nament(id) im reid^lic^er

9Zaf)rung tüofjl audj bereu brei im Sa(}re §u ©taube fommen.

®em aufmerffamen D^aturfreunbe n^irb e§ nidjt entgangen

fein, ha^ neben bem (Siebenpunfte unter bcn nämlidjen ^er^ä(t==

uiffen nodj eine 3}Zenge anberS gefärbter docciuellen hm gangen

Sommer über fid}tbar finb, meldje fid) in ber Sebeng- unb (§:nU

midelungstüeife Oom ©iebenpunfte nidjt uuterfdjeiben unb alle

al§> SSerfoIger ber S5tattläufe unfere§ SdjutjeS U}ürbig finb.

5Iu§er ben 9[)krien!äferlart)en treiben fic^ in ben S3tatt[au§=

folonien nodj fdjlanfere, {)eller gefärbte Xicrdjen auf ifjren fec^§

gefpreigten 33eiucu unb mit ber Seibegfpif^e uad}fd)iebenb, umt)er.

Sie 5eid)ueu fid} burd) eine fpi^e, am ^opfe oorrageube ^dp^
gange unb jeberfeit§ biefer burdj einen fabenförmigen güljler an§>.

Tlxt biefer Qang^Q, il)ren Änbaden, erfaffcn fie eine 331attlau§

nad) ber auberu unb fangen biefelbe au§. ^ie ^innbaden finb

nämlic^ i)of)i, neben ber @|)i^e burdjbo^rt unb bilben einen

fünftlid} gebauten Saugapparat. Wan i)at biefe ^ier^en ^latU
lauSlöiüen genannt, i^rer Statur nad} finb e§ bie Saröen ber

Jrlorfliftjctt ((^olbaugen, Chrysopa), üon benen bie (Sad^fun-

btgen mef)rere, fe^r äl}ntid^e Wirten unterfd^eiben. ^ie ^ier ah^

14*
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gebilbete (gicj. 46) mag aU bie gemeine glorfltege (Cb. vul-

garis) gelten nnb bie intere[fante Seben§n)eife biefer ^terdjen

unb i()rer nädjften ^^emanbten üergegeniDärtigen. Sßenn hk

fc^mu^iggelbe, anf bem 9xüden inoIettBraun ffed'ig geftreifte Sarüe

nac^ me'^reren §äutnngen bie Sänge üon bnrdjfd)nitt(id; 9 mm
erlangt ^at nnb 5nr 33erpn^)3nng reif ift, jo nmgiebt fie

[ic^ mit einem granen, ^ergamentartigen ©e^änfe t)on ©ifornn,

meldjeS bnrd) einige ^e-

fpin[tfäben an einem

^flangenteile feftge^Iten

tDirb. ^ie gebrnngene

^nppe im Snnern be§

docon^rnljt einigeäöod)en,

bann nagt bie an§ iljr

entftanbene giorfüege

ifjren Werfer in jdjarfem

(Schnitte ringsum ent^lDei,

()ebt ben obern ^eil trie

ein ^ede(d)en ab nnb er-

freut fid^ i^re§ geflügelten

S)afein§. ®ie tiier, giem^

lic^ gleidjgrofjen, nnge=

mein garten glügel merben

Don tiielen Säng§^ unb

Ouerabern mafdjenartig bur^fe^t tueSljalb in Bereinigung mit

ber Dollfommenen Beriuanblung hm glorfliegen hei ben ^ti^-

flüglern ein pa^ im (St}fteme angemiefen morben ift. ^er fdjlanfe,

meidje Ä'örper ift blafegrün gefärbt, unb am S!opfe fatten :^inter

ben langen ^orftenfül)lern ftar! Dorquellenbe, golbig grüne

klugen auf. Tlan begegnet biefen Xierd)en ben ganzen ©ommer
über, im §erbfte mandjmal jel)r §al)lreid) auf 33uid}n)er!, im

SBinter in ©artenftuben, Ijinter genfterläben unb äl)nlidjen

3]erfteden, tüo fie übermintern. 33eim 9lul)en tragen fie bk
giügel fteil ballförmig, iljre ^etüegungen beim gortfriedjen finb

Storfliege (Chrysopa vulgaris), beren ©icr iinb

fiaroe (öergr.).
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träge, ber ghig ein langsamer unb taumeinber. 5(uf bie 35latt^

(äuje a[§ 9?af)ritn9§mitte( angetütefen, bebürfen fie feiner fUnfen

^etnct3nngen.

S^öd))i eigentümlich t3eftaltet ]xd) ha^^^ ^^erfa^ren beim 515-

(egen ber Gier. 5(n ein ^(att, einen ^^^^^9^ ^^"^^ 35anmjtamm

brüd't haz- SBeibdjen feine .^interleibÄfpi^e anf, erliebt fie aU^

mäfjüd) U§> 5n ber iljm möglichen §öf}e nnb fpinnt babei einen

gaben ^erüor, n)elcf)er mit bem ©ie enbet. 3Sie jarter 9\afen t)on

lüei^en (Scfjimmelpit.^cfjen ftef)en biefe (Sierclien jiemlicf) bic^t bei-

fammen nnb finb in früfjeren ^dtm nnrflid) für $i(5c gefjalten

nnb nnter bem ??amen Ascopbora ovalis befdjrieben tnorben.

Xnrd) eine £'ängvfpa(te fommcn fd](icf3(idj bie £\irnd}en ^ernor,

tüäfjrenb bie geftieüen (lierfdjalen nodi längere 3^'^^ erf)a(tcn

bleiben, ^a^ and) t)ier met)rere S3rnten im Sa^re hd ber giem-

(id) rafdien Gntmidehmg ber tierfd)iebenen c^tänbe norfommen,

(äfet fid) ermarten.

Wand)c 5(rten öerpnppen fid) of)ne ©e^äufe, nnb bie -$3artien

nod) anberer (ber ©attnng Hemerobius jngetniefen) t)üllen fid)

in bie 33ä(ge ber non if}nen anÄgcfogenen £änfe, fobafi nur bie

^(^tüanjfpit^e unb bie ^angenförmigen Slinnbaden fidjtbar bleiben.
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§n Peinbetö mit feinen geiben feiten^ bei: |n|*ehten.

§eut§utage barf man faum ha§> )Boxt 3Beinberg ober Söein-

garten in bcn SJZunb nefjmen, oI)ne bamit bie traurige (Erinnerung

an bie gleblaits (SSur^eUauS ber 9^e6e, Phylloxera vastatrix

gig. 47) ipac^gurufen. ^enn e§ ift feine Meinigleit für ben

nationalen SSoI}lftanb, tüenn tvh au§> ben amttii^en 33erid^ten

erfa!)ren, ha'\^ Dor bem 5Iuftreten biejeS gefä^iiid^en SöeinfeinbeS

gran!rei^ 2 296 206 §e!tar SSeinlanb Befag, im Sa^re 1880

bereu nur nod) 2 047 685; e§ maren mittlerlueile 558 605 §e!tar

oollftänbig 5erftört, anbere 454 254 §e!tar 5n:)ar noc^ nid^t er-

legen, aber oon ber ^ranf^eit ergriffen. Su Stalien, iueld^eö

bi§ 5um 18. 5(uguft 1879 für frei Don ber ^(age gehalten lüurbe,

ftnb bigt)er ettüa 60 §e!tar SSeinlanb aU infiziert ermittelt

tüorben. ^ie ©djtueij irirb in ben Kantonen (3m\ unb Svenen-

bürg an einigen fünften Don ber Phylloxera tjeimgefudjt. Su
(Spanien finb bie ©eud)enl)erbe ungemein ^erftreut unb umfaffen

eine burd}(d}uittlid)e gtäije t)on 337 §e!tar, in Portugal eine

foldje oon 5000 §e!tar. Öfterreid) 1:)at bisher brei Oon ber 9?eb^

iau§ befallene Gebiete in einer gtäc^enerftredung üon 5ufammen

250 §e!tar aufjutüeifen unb jtoar in hm S^e^irfen §ernal§ in

S^ieberöfterreid), Saj)o b' Sftria, Ü^ann in ©teiermar!; and) in

^toatien tuurbe am 14. 5Xuguft 1880 ha§> ^or^anbenfein bey-

felben Ungeziefern in ber 5lgramer ^isegefpanufdjaft feftgefteEt.

Su Ungarn breitet ftd) ba§ Oerfeuc^te 3Beinlanb über na^e

on 720 §e!tar, an fieb^clju me:^r ober Uieniger gerftreuten Ört^

li(^!eiten au§. Su ^eutfdjlanb maren bi^^er bie oon ber 9^eblau§

angegriffenen dlchm auf mehrere §anbel§gärtnereien befi^ränft
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geblieben unb auf (Staat^foften Dernidjtet inorben, Bi§ jüngft im

-Steife 5(^rtüeiler bei 9^euenat)r 14 000 Cuabratmeter SSeinbergg-

lanb ber 5(u§rottung bebütftig erflärt tüerben mußten. 5Iucf} in

ber jüblic^en 5!rim f)at man jeit Dftober 1880 öerfeud^te Sßein^

berge aufgefunben. DI)ne ha^ man bie Urjai^e iannk, toaxm in

ben ®Ia§!)äufern einiger t)ornef)mer ßnglänber bie 3Sir!ungen ber

Phylloxera früher befannt, a(§ in irgenb einem ber übrigen eu=

ropäijc^en Sänber. Überall ha, tuo in ben tiereinigten (Staaten

D^orbamerüaö '^chcn gebaut tüerben, !ommt auc^ bie 9^eblau§

t)oiv jeboc^ mit anberen (Srjdjeinungen üerbunben, luie bd un^3,

bie mir jene öon bort erl}alten f)aben, unb aud^ in ber 9^ä^e

t)on ^ueno§=5(ire§ ift fie im Suli 1879 in jmei ©arten nad^^

gemiejen morben.

S-ig. 47.

Steblaus (PhyUoxera vastatrLx) a geflügelte gortn, b SBurjelbeiüofiner, c d e 2Bur5eIftürf

mit 5)?oboutäten.

©in ]o allgemein tierbreiteteS unb fidj immer mciter Der-

breitenbc§ 3nfe!t, meldjc« ben gan5en SSeinbau in grage ftellen

!ann, mu^ möglidjft üon allen 9}knfd)en gefannt fein, baf)er

folgt f)ier in ben mefentliduften fünften fein ^tedbrief unb fein

^inf(uB auf bie alleinige gutterpflan5e, bie 9iebe.

^ie 9?eblau§ (b) tritt für gemöl)nlid} al§ eine gelbe, ^od}^

^etüölbte, flügellofe 2an§> auf, tDeldje fidj Oon ben bisher be==

tradjteten S3lattläufen buri^ furje ^eine unb furje gü^ler unter-

fd)eibet unb an ben SSurjeln lebt, ^ie Umriffe be§ faum einen

Millimeter langen XierdjenS finb eiförmig unb hk ^orperform

fo gefdjloffen, ba^ fidj bie getüöljulidjen brei §au|)tabfQuitte

nid)t unterfc^eiben laffen. ^m breiten Ä'opfteile fi|en breiglieb^

rige gül)ler, bereu britte^, längfteio ©lieb an feiner ®^ige fdjräg
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abgeftiil3t unb fdjtnacf) auSgcIjötjlt ift, unb eine breigliebrtgc, üovit

Iäiu3§fpa(tigc @d)nak(fd)eibc, tDeldje brei 33or[ten umjd]liefet.

^ie flirren, biden S3etne (aufcn in nur eine ^raEe aug, neben

ber je glüei gefnopfte 33orften fteljen, tuie einfadje, fur^e Surften^

I}ärd)en bie 33eine nnb gü^ler fparfam BeKeiben. ^er [tdj fef)r

allmäfilic^ Derbünnenbe §inter(eili, !aum h^n brüten ^ei( ber

ganzen 5lür|)er(änge barftellenb, ift au§ fieben ©liebern ^ufam-

mengeje^t, tpie bie§ alle§ nur bnrd} ba§ DJ^ifrojfo)) gur ^Injdjau^

nng gebradjt tüirb. 5üi§ länglidjen, gelben (Siern ift bie eben

befdjriebene 2aii§> entftanben, an hm garten Gurgeln faugenb

unb fid} einigemate putenb, ift fie gu i^rer noKen (^röge t)eran-

gemai^fen, in tDeld^er fie, o^ne ßiitfjat eine§ 50Mnnc^en^!\ brei^ig

h\§> Dierjig (Sier in fteinen ^äufd^en ablegt unb bann allmäljlic^

abftirbt. ®iefe ^ermet)rung fe^t fidj ben gangen ©ommer unb

in ben §erbft hinein fort. 3Senn bie S3obentt)ärme abnimmt,

gictjt fic^ bie üorijanbene S3rut tiefer, fud}t ftärfere unb ältere

Surgeln auf unb gruppiert fidj Ijier am liebften l)inter Io§ge=

lüfte 9^inbenfet^en. 33eine unb güljler an ben ^ör|)er angebrüdt,

bie ©augborften tief in bie SSurgel eingebot)rt, Verbringt fie t)ier,

ot)ne ein Seben^geidien üon fic§ gu geben, ben 25?inter, iuä^renb

beffen ber ^ör)3er ettnaS rungelig iüirb unb eine met)r bräunlidje

gärbung annimmt. Se nac^ ber ^obentüärme ertuac^en bk Saufe

im grütjUnge fpäter ober früher, begeben ftc§ nad^ ben jungen

SSurgeln (in ©enfer 33ergen I)at man neuerbing§ aud^ Kolonien

unter ber ©tammrinbe gefunben) unb beginnen bie ^erme!)rung

in ber angegebenen 3Seife tüie im ^orjat)re unb fo immer meiter,

mie e§ bei oberfläd^Iidjer 33eobadjtung fdjeinen möchte, ©od^

baoon nadj^er, erft inollen tt)ir fe^en, ttjeldjen ©influ§ ha§> ©äugen

auf bie S^ebenmurgeln ausübt.

^iefelben fdjUiellen an ben angeftod^enen ©teilen unreget^

mä^ig !notig an, bitben bie fogenannten „9^obofitäten" (d, e)

meldte pufig minMig gebogen finb unb bann meift in biefem

SBiuM eine fette Sau§ geigen, umgeben bon (Sierl^äufdjen ober,

luenn biefe bereits enttuidelt finb, Don einem "^nipp junger.
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faugenber Saufe. Se ftärfer ein 9?ebfto(i üon SBur^eUäufen be^

tüof)nt ift, bcfto md)X fnotig, man fönnte faft fagen traubenartig,

erf^einen bie jungen, feine (Srnä^rung betnirlenben 3Sur§e(n.

^a§> fc^tnammig aufgetriebene 3^^i^9^^^^^ ^'^^\^^ Inoten fault

balb, e!)e bte§ gef^ief)t finb fte Don ben Saufen öerlaffen, treibe

anbere (Stellen aufgefudjt I)aben unb in glei^er Söeife beformie^

reu unb ^ur gäutniö geneigt madjen. (S§ leudjtet ein, ba^ bei

ber angegebenen g^^'f^örung ber SSurjeln bie (Srnäljrung be^3

©tode§ immer fpärlic^er tDirb unb 5ule^t gan^ auffjört, menn

ha5> 33emur5e(ung§ft)ftem nidjt ein ungemein lebfjafteS ift unb

Derfaulte Steile nid^t fc^neü burc^ neue triebe erfe^t tüerben.

^ie(e amerifanifdje (Sorten ^eidjuen ftdj in biefer S^ejie^ung Dor

ben europäifc^en au§> unb finb baf)er au^ meit lt)iberftanb§*

fät)iger gegen bie Phylloxera al§> letztere, ^at bie Sau§ burd^

it)re SDcaffcnfjaftigfeit ober infolge fdjU^adjer ^emurselung bie

§errfd}aft über ben <Stod in einem 3al)re erlangt, fo üerrät

biefer aud) an feinen oberirbifdjen teilen bie ^ran!f)eit. 33on

unten nad) oben merben bie Blätter früfjjeitig, mandjmat fd}on

im Suni unb Suli, gelb, roden fidj an ben DMnbern ein, öer^

trodnen unb faKen ah. Sm nädjften Safjre bleiben bie triebe

in ber Sänge jurüd gegen bie gefunben, bie Trauben an benfetben

finb fparfam, bie beeren reifen !aum unb bleiben mäffrig. 3m
brüten 3at)re ^at ber (2tod, menn i^m md)t reid)tid^er Jünger

5ugefüt)rt morben ift, faum noc^ fo öiel Ä'raft, um au^S^utreiben,

er ift — abgeftorben. Snfelmeife maren in ben frangöfifc^en

3Seinbergen biefe (Srfd) einungen aufgetreten unb e§ Oerging eine

9^ei^e oon Saftren, elje man bie llrfadje berfelben entbeden

fonnte: benn lange beOor bie§ !ran!^aftc §(nfeften feinen ^öfte-

punft erreidjt ftatte, maren bie Saufe auf benadjbarte, noc^ ge-

funbe Sieben übergegangen, ha fie an ben franfen feine 9^a^rung

meftr fanben.

^ie jungen t)erfäuflid)en Sieben in ben Erfurter §anbel§'

gärtnereien, meldje mir Saljre lang gu beobachten ^eranlaffung

ftatten, geigten ein ungemein gute§ 3Sad}§tum unb an ifjren ober-
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irbijdjen Sleiten feine (S))ur öon ^ran!^ett unb bodj inaren tl^re

3Bur^eln mel)r ober lt)eniger mit 9?eb(äujen Bejet^t; ba§ gute

1}Iu§jcI}en modjten fie tt)rer Siiöenb, namenttid) aud) bem guten

^artenboben gu üerbanfen t)aben, foba^ ber geinb nodj ntdjt

§err über fie t)atte iüerben fönnen. ©benfo tragen bie in befter

Pflege ge!)altenen älteren Sf^eben in einem ©laS^aufe am ^arje

Sat)re lang bie reic^lidjften unb )3räd}tig entmidelte Xrauben, ob=

gleid) bie 9ieblau§ an ben Sßur^eln t)aujte unb gur Qät nod)

fjauft. ^ei ber guten Pflege ber (^töd^ unb ber 5lnmenbung Don

SJ^itteln gegen ben geinb Ujar biejer in ben gehörigen ®d)ran!en

{geblieben unb fjatten |i(^ bie Sßurjeln Oerjüngt unb ge[tär!t,

Iro^ ber i^nen an!)aftenben D^obofitäten.

^od) nun gurüd gu ber 9^aturgefd)ic^te ber ü^eblau^, bie

eine Diel öertoideltere ift, aU bie bi§I)erigen 9}?itteihingen er-

!ennen laffen. 2öie hd ben oberirbijd^en S3lattläufen jur 5Iu§=

breitung ber 5Irt eine geflügelte gorm austritt, fo aud) ^ier.

3m Saufe be§ @ommer§ lommen ^mifc^en ben anberen aud)

folc^e Saufe öor, n?eld}e auf bem Druden ettoa^ rauher erfc^einen

unb an ben ©eiten g(ügeltä|)^c^en geigen, fic^ fomit aU bie

Saroen einer geflügelten gorm au§n)eifen. SSor i()rer legten

Häutung Wtxbm fie beweglicher unb fried)en an bem ©tode in

bie .§öt)e bi§ fie au§ ber @rbe IjerauSfommen. 5(n einem ge*

fd^ü^ten ^ä^djen fe^en fie fid) feft, ftreifen bie Ie|te §aut ah

unb hk geflügelte 9^eblau§ ift geboren, ^iefelbe (a) ift gcftredter

im ^aue, lä^t bie brei §au^tabf(^nitte be§ ^ör|)er§ gut unter-

fd)eiben unb trägt an bem ^op\^ fd^Ianfere güljler, bereu längfte^

d'ubgtieb an ber ^u^enfeite fc^mac^ au§gef(^meift, am (Snbe

ftumpf äugef^i^t, nic^t abgejc^rägt ift. §inter ben g^ütjlern fteljen

U)oI)l entmidette klugen, ^ie ftum^fcn, glasartigen g-lügcl liegen

magrec^t auf bem Körper, überragen i^n meit, unb merben bie

Oorberen Don jmei bem ^orberranbe cntfpringenbe ©c^rägabern

burc^^ogen, 5ti:)ifd)en bcnen eine britte nur angebeutet erfdieint,

bie §interf(ügel nur Don einer. ®ie Sänge be§ roten, fc^mär§=

lid) fdjimmernben ^ör|jer§ beträgt burd^fdjuittlid^ 1 mm. Sn
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fjranireidj ^at man hk ©d^tüärm^eit üom 15. Sunt an, ^d)h

reicher im Suli unb ^luguft beobachtet, im legten 3}Zc»nate audj

hei @enf, hä Mofterneuburg gu ®nbe ®e|)tember unb noc^ fpäter,

in ®eutjd}Ianb im ^luguft nnb !ur§ na(^f)er. ^ie SBärme

ber Suft iii iebenfall^ t)on bebeutenbem (Sinflujfe unb baf)er in

hm nad] if)rer Sage tuärmeren ©egenben bie @rfd}einung§§eit

eine früfjere, auc^ mögen bie geflügelten Saufe bort tjäufiger fein,

üU in ben nörblic^en ©egenben, mürben jebod^ o!^ne S^^^f^^

megen if)rer Ä(etnt)eit öietfac^ überfetjen.

D^ne 3iitf)un etne§ 9JZänndjenö legt eine geftügette D^eblau^j

hi§> t)ier, ben übrigen (Siern äljulic^e (SJebilbe oon ^treiertei ©rö^e,

nnb fjeftet biefelben am liebften gmifdjen eine 9?ippengabet an ber

llnterfeite eine§ 3Seinb(atte§ an. dlad) adjt bi^ jeljn ^agen,

meift im «September, cntfc^lüpfen benfelben fd)nabeUofe Saufe

i)on elliptifdjem llmriffe, gelber, etma-5 rotflediger garbe nnb

furger Seben^obaner. S)iefelben gleidjen im übrigen ben SBur^el^

bemol)nern, nur finb bie güljlerenben gleidjmäfsig ftumpf gefpit^t

nnb bie fingen Dollfommcn entmidelt. ®ie größeren ftnb 3Beib=^

d)en, bie Heineren S^Mnnc^en, beibc paaren fid) unb Ijierauf legt

ha§> Söeibdjen nur ein @i, baö fogenannte „Söinterei" unb 5mar

um liebften an obcrirbifd}e§ §ol5, üon meldjem fi(^ hk alte

Ü^inbe gelöft l)at, unter biefe. 5In bergleii^en günftigen ©teilen

finben fidj biömeilen meljrere (Sier al^j S3emei§ bafür, ha^ bie=

felben eine befonbere 5ln5iel)ung§!raft auf bk legenben 2Öeibd)en

auggeübt f;aben. ^^^fi^jcu bem Ijalben ^Ipril unb l)alben 9J^ai

bc» näc^ften Sa^re^ entfdjlüpft bemfelben burc^ eine Säng^fpalte

eine ungeflügelte 9ieblau§, meiere ©tammmutter für neue Ernten

mirb. ^iefelbe gleicht, menn fie nac^ einigen §äutungen er^

mad)fen ift, im ^aue einer SBur^elbemol^nerin, unterfdjeibet fti^

uur t)on il)r, barin ben oberirbifd)en formen gleidjfommenb,

buri^ ftumpf gefpi^te güf)ler.

Sn (Suropa fdjeinen fic^ biefe ©tammmütter nad^ hen 2ßur5eln

gu begeben, ^Zobofitäten 5U bilben unb @ier ju legen, au§ benen

bie gemöljulic^en ^Sur^elberooljuer mit abgefc^rcigten gü^lerfpi^en
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cntfteljcit. Sit Dhn'bamcrifa fiifircn fic eine anbete Seben^tüeife.

®ie bcm Söintereic entjcljüipfte SarHe frtedjt nad) oben an eine

^nofpc, gelangt mit bercn ©ntmid'ehntg anf ein ^latt, fangt an

bcmfelben nnb cr5eugt eine ©alle, b. f). eine rnnjelige, mit flci-

jdjigen ©c^nppd^en nnb §ärd)en Sefct^tc ^ütSftütpnng nad} nnten,

treidle nad] ber DBerjeite be§ ^(atte§ geöffnet, aber andj mit

gleifdjijärdjcn liefert ift nnb etma bie ®rö§e eine§ 9^ap§iorne§

erreid^t. Sn biefe ©alle legt Die auygemadjfene (Stammmutter

©ier. ^ie il)nen entfproffenen 3ungen erlangen nie bie ©röfee

Don jener, Derlaffen hk ©alle, menn fie großer geworben finb,

erzeugen nene ©allen nnb legen gleid^ ber ©tammmntter jung^

fraulich ©ier. 5lnf biefe Steife mirb ein S3latt mit ber Qcit

immer gallenreidjer. ©djlie^üdj, maljrfc^einlid) menn iljnen auf

einer gemiffen (Sntmidelnnggftnfe be§ S5latte§ ber ®aft nid)t

mel)r gnfagt ober jene§ nic^t meljr ^nr ©allenlnlbnng neigt,

^ieljen fie fidj an bie SBnrjeln nnb leben bort Leiter al§

äBur5elbemol)ner. Sn D^orbamerüa ift man auf biefe ©allen

unb iljre (Sr^euger fd^on im Saljre 1854 aufmerifam gemorben,

im füblid)en granlreid^ liabcn fie fid) nur feljr oereinjelt an

menigen fünften auffinben laffen. ^a^ aber bie amerüa^^

ntfi^c unb bie europäifd)e 5lrt ein unb biefelbe ift, fteljt au^er

^toeifel unb bag unfere 5lrt Oon ben S3lättern nad) hQW SBurjeln

manbert, ift burd^ S?erfud}e gleichfalls nadjgemiefen. ©inen ©runb

für bie ^meierlei -5eben§gemol)nl)eiten lägt fid} nic^t anfül)ren^

tüenn and) allerlei SSermutungen ö^däfftg finb.

©eitbem man er!annt ^at, ha^ bie grogartigen ^ermüftungen

an ben fran5Öfifd}en hieben oon ber Phylloxera ^errül)ren, l}at

man fid} alle erben!lid}e 3)Zü^e gegeben, burd} grnnblid}e ^>Ber=^

folgnng biefer jenen (Sin^^alt §n t^un. ^ie belannten infe!ten=

tötenben 93^ittel mirfen nod^ Oerberblid}er auf ben D^ebftod, menn

fie in ber ^erftärfung angemenbet merben, in melcfier fie l}etfen

follen. 35log auf eine li\äftigung unb reid}ere ^emurjelnng be§

©todeS ein^uloirfen, inollte and} nid}t l}elfen. (i§> Mme auf ein

SD^ittel an, ober beffer gefagt, auf eine 5tr)edmä]3ige ^erbinbung
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^tüeier, üon irelc^en ba§> eine a(§ ©ift für bk 2au§>, tnie etiua

iS^anfaltum, 33(aufäitre im tüafferfreien ^itfioii«^^ ober aIfof)o=

lifc^er Söfung, ha^ anbere büngenb iinb tt)ur§e(trei6enb auf ben

lIBeinftocf luirft. ^ie grau ©ottorf in §amburg, eine (^ärtner^

tüitiüe, befi^t ein ®e^eimmitte(, tt)clc§e§ nad) meinen ßrfalirungen

Don allen bi§f)er am nadjfiattigften gen^irft ijat (Sine ^In-

^af)i t)on öerfauften Dieben in einer Erfurter Gärtnerei Ijat fid)

13 SJ^onate lang frei erhalten unb bie infizierten 9^e5en in bem

oben ern)äf)nten ^arjer ®(a§I)aufe n^ürben fdjtucrüc^ '3a^re lang

jo fröfjüc^ gebieljcn fein unb reidje grüdjte getragen fjaben, nienn

t)a§ ©ottorffd^e 9}ZitteI fie nidjt unterftü^t l)ättt. ^a§ Ungejiefer

gänjlid) an^' ber 3Be(t fdjaffen gu n)oI(en, beffen luirb fidj nie^

manb üermeffen, fonbern e§ fann nur barauf anfommen, baöfelbe

burd) ^Serminberung auf ein fo(dje§ 9}^aJ3 gurüd^ufürjren unb

bie ^tödc burdi S^Uiif)^' Don 9^aI}rungyftoff ^u fräftigen, ha^

jeneö nidjt ^ur §err]djaft über biefe gelangen fann. 3Sir i)ahcn

im (Eingänge unferer S3etrac^tung gefel)en, ha^ biefe §errfdjaft

fdjon gen:)a(tige 5fuybcf]nungcn erlangt f}at unb fügen fjin^u, ba§

auf internationalen Slongreffen Oon ben D^egierungen gefeMidje

33eftimmungen getroffen morben finb, um einer iveiteren 5(u§-

tctjuung biefer §errfdjaft mit aller Energie oorzubeugen. 33on

bem Eultur^uftanbe, in lueldjer fid) eine ü^ebenpflanzung befinbet,

t)on ber ^obcnbefd) äffen fjcit, Don ber .^äufigfeit be§ geinbe§, Oon

ben !(imatifd)en ^ert)ä(tniffen, loeldje begünftigenb unb oer^ögernb

auf beffen ©ebeitjen einmirfen, Oon ber ®rö§e ber 5(nftedung§'

gefaljr unb Oon ben anfjubringenben (55e(bmitteln mirb e§ ah^

"gängig fein, ob man Ijier unter S^onung ber ^J^eben mit irgenb

einem Heilmittel Oorgeljen barf, ober ob bie S^ernidjtung ber

ganzen 5ln|)flan5ung mit geuer, bie ^eeinfeftion be^5 33oben§

mit ®(^mefel!ol}lenftoff unb bie (SinfteEung ber 9kben!ultur auf

etroa 6 Saljre. aU einzige 9?ettung übrig bleibt. (2o ober fo,

bie 9ieblau§ mirb auf 3a^r5eljnte lang bie 33einbauer minbeften§

in ängftlic^er 3Sad)fam!eit , menn nid]t in aufreibenben (Borgen

imb groger D|)ferbereit]djaft erljaltcn, elje fi^ ber 6turm gelegt
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^aBen lutb ber mächtige geinb Befiegt tDerben tüirb. @rf)offen

iDtr in nidjt all^ii ferner 3^^^ ^^^^^^ üoKfommenen ©ieg.

^er gaurfttixtrm^ |ntniurm^ gnn^nniirhkr (einbinbtger

^raubentt)tdler, Conchylis ambiguella H.). Qtvax \\t bie Üieb-

Iau§ für 5a^Ireid)e 3[öetnberge noc^ feine (5Jei§eI gen^orben, aber

aud^ if)nen, namentlid) ben im ©üben unb ©übn)eften üon ^eutf(^==

Icinb gelegenen, feljlt e§ nicljt an ©törenfrieben unb 3Serminberern

ber (Srnte, bie groftfdjäben natürlid) au§gefd)Ioffen. 3Sir f)a6en

im ©inne eine fedj^e^nfü^ige, rotbraune, l^enn md)x ertüadifen,

fleifd^farben auSfe^enbe Staupe mit glängenb fd^U^ar^braunem ^o|)fe,

§al§jd)i(be unb bergleidjen ^ruftfü^en öon 12 mm ^örperlänge.

(Sie tritt jmeimat im Sa^re auf: in ber ^meiten TlaU unb erften

Sunipifte an ben 35Iüten, unb t)on @nbe 5tuguft, befonber§

iüä^renb be§ (Se^temberö in ben beeren, benen fie ben meiften

©d^aben pfügt, n:)e§plb bie i^r beigelegten obigen Dramen ha^

rauf f)inbeuten. ©))innn)urm, ®offe, Sßotf, ^raubenmabe,

^raubentourm finb nod^ toeiterc Benennungen für fie unb

S5elege bafür, ba^ man fie fefjr tvoijl im 3Sol!e fennt. ^en ber

9^aupe entf|?ringenbe (Sdf)metterling nennt man am be^eidjuenbften

ben einbinbigen ^raubenn^idler. ©eine giemlid) fd^arf gejpi^ten

^orberftügel finb glän^enb ftroljgelb mit bla§ odergelber ^ei=^

mifd^ung, burd^ i()re Witte giefjt eine fd^arf begrenzte unb gtoar

nad^ aufeen ettra^ gadig, nad^ bem Snnerranbe fd^mäler n)erbenbe,

mo^I aud^ auff)örenbe Querbinbe bon bunfelbrauner, an hm
Df^änbern meljr blaugrauer gärbung. Slugerljalb biefer Binbe

ftet)en am Snnenranbe be§ g(ügel§ nod) einige bunfte ^^ün!tdf)en,

fotDie an ber glügelf|)i|e eine SSerbunfelung. ^ie §interflügel

finb beim 9}Mnndjen mei^, beim 3Beibd}en (jellgraubraun, ber

Körper famt hm güf)tern ftro!)geIb. 2)ie Sänge biefeg fleincn

3SidIer§ beträgt 5, feine glügelf|)annung 12 mm.

5(u§ ben überminterten ^up|)en unb jloar hm ct)tüa§> !räf=

tigeren gelbbraunen, fdf)Iüpfen etwa @nbe 3Ipri( bie SBeibdjen,

au§ ben fdjlanferen, IjeKgetben bie ?0^änndjcn. S5eibe ®efd}Iedjter

fitzen bei Xage in badjformiger Sage ber gtüget oerftedt an hm
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9^e6en6(ättern, ^ufd^en eine lur^e (Stretfe tDeg, lüenn fie geftört

tüerben, beginnen aber i^re (ebf)afteren Umflüge bef)uf§ ber ^aarnng

in ben abenbli(^en ^ämmerftunben unb !nr§ t)or ©onnenanf-

gang. ^a§> befrni^tete SSeibc^cn legt big 36 iüei^e, glänjenbe

@ier einzeln in bie S3Iütenftänbe. ^nrd^ n^enige ©efpinftfäben,

mit n)eldf)en einige 35lüten!nofpen überwogen tperben, üerrät bit

9^aupe if)re @egenn)art am leidjteften nnb frigt, menn man e^

if)r geftattet, h[§> brei SBoc^en lang nnb gmar namentlich bann,

menn burd} untjünftige 3Sitterung§t)erf)ä(tni)'fe bie ^(ütejeit jef)r

verlängert mirb. 3n biefem galle ift natürlid) and) ber angc-

xiä)kt^ ®d)aben dn größerer, al§ njenn bie S5(üte fdjnett ber*

länft nnb ben 9?aupen ]o jn jagen au§ hm ,3^'i^tten mädjft.

Spätlinge freffen bie ^eerenanjät^e an§ ober ab. Ungefätjr in

ber gmeiten §älfte be§ Suni öerpuppen fid) bie Ü^anpen in einem

biegten (Seibengejpinfte an itjrem legten SSeibepIa^e ober an einem

blatte in beffen Dtä^e.

'^ad) ^d)n^ bi§ öiergefintägiger $n|)penru^e tritt bie ging*

^dt ber ^toeiten S5rnt ein, beren Staupen ben nod) mcidjcn fernen

in ben 35eeren nad)gct)en unb burc^ ein blaueö gteddjen ber

festeren i^ren Eintritt in hk Speeren öerraten. ^ie betuo^nte

33ecre tDirb fauer unb ftedt audj bie mit if)r burd} einige (^Je-

jpinftfäben tierbunbenen D^adjbariunen an. Sm Cftober öeiiägt

bie ermac^fene 9iaupe bie Speere, um fid) ju Verpuppen, je^t aber

am Sieben!) olje, befonberS I)inter loSgetoften Df^inbenftüden , in

ben 9^iffen ber SSeinpfdIjIe, jmifc^en ha^ 53inbematerial u. bg(.

^ie 9?aupe unfereö, aud} in ber (Sd)mei§, bem nörblidjen

Stauen unb in granfreic^ füegenben SSidterS lebt überbie§ noc^

üon ben fernen anberer 8träud)er, aU ha [inb §artriege( (Cornus),

(Sd]neebaE (Viburnum), ^edenfirfd^e (Prunus padus), (Sp^eu,

(Stjringen; infolge befjen gar nid^t feiten ein Überfliegen Oon

einem biefer allgemein verbreiteten Sträuc^er auf bie Stiebe Vor-

fommen bürfte.

gür einjetne ©egenben mirb ber Sauertvurm, beffen grofee

6d)äblidj!eit nac^ ^efanntfc^aft mit feiner 9^aturgefd}tdjte feinet
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ipeiteren 9^ad)tretfe§ bebarf, 5ur ipa^ren Sanb^Iage irnb feine

eifrige S^erfolgung 51t einer HnabiDei§lid)en 9^otn:)enbig!eit. Tlan

l^at babei l)an|)tfäd)lid) fein 5Ingenmer! auf ha§> 5luffud}en unb

Vertilgen ber $u|))3en im SBintevIager ^u ridjten unb unmittel^

Bar nac^ bem SSerfdjueiben burdj 5(5reiben ober 5(btiürften be§

^urüdgebliebenen ^oljeS bie 5(rbeit auSgufuIjren. %iUx 5(b^

räum ift habd forgfältig ju fammeln unb 5U tierbrennen.

Wxi faft benfelben t)oI!§tümIid}en Flamen, \vk ©pinntuurm,
(SouenDurm, SSeinmotte, begeid^net man eine ^meite ?(rt, ben

befreugten ^raubenmidler (Grapholitha botraua W. V.),

inelc^er in S^o^men, S3aiern, bei 3Bien, granffurt a. Tl. unb

auc^ in S^orbamerifa fliegt, genau bie Seben^tDeife be§ Oorigen,

alfo gmei S3ruten ^at unb an hm dithtn biefelben f^äbUi^en

Söirfungen in berfelben Söeife ^erOorbringt. ®ie Ü^au^e ift

fd)mu|iggrau, mit loeiBtid^en Ijaartragenben SBär^djen befe^t, an

Äopf unb §al§fd}ilb gelbbraun, an ben S3ruftfügen fc^märjlid).

SDie S5orberfIügel be§ bem Oorigen an ©röge gleidjenben 3SidIer§

finb olioenbraun, Oon ^mei Ouerbinben burc^jogen, einer gelblid^^

meinen, am Snnenranbe bleigrauen, breiteren Oor ber SO^itte, einer

fd)mäleren ftar! gefdjmungenen unb tüinfelig gebrodjenen, blei-

grauen unb ttieifelid) gejäumten !)inter ber Witk. ^ie I)ier nidjt

au§fül}rlidjer gu befdjreibenben Qeidjnungen bilben auf bem Druden

be§ ruijenben (Sc^metterlinge^5 ein 5(nbrea^3!reu§. ®ie gu^ler

finb fd)mar5 geringelt.

^er (S^ringtüurmtpidler (Tortrix Pilleriana) ift eine

t)ritte, ü\va§> ^armlofere 5lrt, bie in 55^*an!reic§ , Öfterreidj unb

bem fübüc^en ^eutfc^lanb, nament(id) in S5aben gleidjfalf^S an

ben Söeinreben öorfommt unb jäljrlid) nur einmal, mätjrenb be^3

^ai (Suni) aU D^aupe, „©^ringtourm", fc^äblid) iDerben !ann.

^iefelbe ift in ber Sugenb grünlid) gelb, im ermadjfenen 5t(ter reiner

grün gefärbt, an ^o))f unb S^adenfc^itb glän^enb f^inarj; über

ben einzeln unb fc^n^ad^ borftenljaarigen Sauden- unb Seitenteil

5iet)en brei Oei1t)ifd}te, bunflere (Streifen, ©ie ift fedjjel^nfügig

unb im au§geUHad)fenen ^iifit^»"^^ ^^^ ^^ ^^ ^^^9^ ^^^ ^^^ ®^'
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uior)n(jcit, ftcfj fort^ufdjncllen,- ivcnn ftc gcftort Unrb, imb baljcr

ben obigen Dramen aud) ifjrem (Sd}mcttciiint3C crtDorben. (Sie

iiberiuintert an äfjnlidjen ©teilen, wo bie ^np^^en ber (Saner=^

tüürnter ü6erJpintern, tüie bieje in einem ©eibengefpinft, nnb be^

frifet im gridjjatjr bie mit einigen gaben §nfammenge§ogenen

Spi^cntriebe. @nbe Snni üertDiinbelt fie fid} f)ier in eine fd}mai;v

bvanne, jdjtanfe nnb belueglic^e ^nppe mit adjt nad} innen ge-

friimmten §afenborften an ber ftnmpfcn (Sd)ipan5Jpi^e. 5(n§ biefer

fd)(npft im ^aufe be§ 3nli ber megen feiner anffälüg langen

^ajter friiljer für einen Sün§(er (Pyralis vitisana) angefprodjene

a^idfer.

®ie ^orberfliigel beö]e(6en finb in i()rem ^erlanfe faft

gleid) breit nnb am [teilen Sanme nid)t bandjig ermeitert, oder-

getb über mejfinggelb mit grünlidjem (Scf)immer, ber @aum, ^mei

meljr über lueniger in gtede anfgelöfte Querbinben, meldje Dom

'Isorbcrranbe fdjrtig nadj bem Snncnranbe unb nad) an^en oer-

laufen, nnb ein gfeddjen an ber SSurgel finb roftbraun; beim

großem ^Beibdjen nimmt bie bnnffere giirbnng bi^loeilen beinalje

bie gan,^e glädjc ein. ^ie §interf(ügel finb granbraun, gelb ge-

fran5t. 33ei reid)fidj 7 mm Slörperlänge beträgt bie g^üge^

fpannung 18 mm. ^ad) ber ^efrndjtung (egt ha^ SBeibc^en feine

ctma§ 5ufammcngebrüdten, gelben (Sier in Keinere ober größere

5>äufd}en, mie ^adj^iegel an einanber gereit)t, on bie Dberflädjc

ber Blätter, oor^üglidj ber jarteften. ^ie im September au§^

friedjenben Bianpcn benagen biefe oberflädjtidj, oljue je^t fd)äb==

lidj 5U merben, unb fnd)en al^balb if)re ^^l^interqnartiere auf.

^cr Itaijiblauc gcbnt)tfti)er (Qapfenmidler, Kbynchites

betuleti gig. 48) geljört einer jierlidjen 9^üffe(füfergattung an,

bereu äöeibdjen bei iljrem 53rutgefdjäfte gemiffe ^eite (53(titter,

©pi^entriebe, grüdjte) Don -öaubljöt^ern burdj ^(nnagen in einen

melfen .ßiif^^"^^^^) Oerfet^en, in meldjem fie Oon ben fünftigen -tarnen

a(§ 9tal)rung bennl3t merben. ©inige finb auf beftimmte g^utter^

pflanzen angeluiefen, anbere richten fid) met)r nad^ ber jetüeiligen

^efdjaffenljeit ber 53(ätter, meldje fie ju einem 3Sidet ^ufammen^^
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bidjen, aU iiaclj bcr ^aum^ über ©tmiidjart, an ber icue

iuacljfcii. Qn (cijteren gdjört bcr oben genannte, iueldjer un^

jcfjiiblidj an ^a|)^eln, ^trfcn, 3Beiben, 33irnen, Onittcn, ©rlen,

§>afcln jcin ^rutgejdjäft an^fidjren !ann, aber bann nnb Wann

and] bei bemfelben bie Dieben benadjteiligt.

^er ^äfer ift Don ber (^eftalt, tpie [ie nn(ere ^(bbUbnng

Dorfidjrt, glänäcnb ftaljlblan ober feltener c^ol'Oiq, grün, anf beni

^^alöfdjilbe nnb hm gtiigelbeden bidjt nnb fein pnnitiert, ol)ne

bafi ^nn5elun9 bnrd) bie ^iditigfeit er^engt tüirb. ^a§ d\m§>

jdjmädjtitjere 9J^ännd}en ^eidjnet ftd) Dor bem SSeibdjen bnrdj

je einen nadj Dorn gerichteten ^orn an ben ^orberbrnftfeiten

ang.

^ie 2Bir!nnt3en, iueldje ber ^äfer an ben S^ebftöden IjerOor-

^'ic^. 48. bringt, finb genan genommen breierlei 5(rt.

Wan finbet 35(titter, anf beren Dberftädje in

fnr^en geraben Sinien, oft 5mei glcidjlanfen^

ben na^e beifammen, tiwa in beiftel)enber

gignr ( :::") ober in einzelnen nad) beliebigen

©citcn gerablinig ftreidjenben, ha^^ Blattgrün

uerfdjtunnben nnb nnr bie Unterljant jnrnrf-

geblieben ift. ®iefe ß^icCj^^ii^^Ö^i^ erfdjeincn

bnrdjfid}tig, brann gefärbt, menn bie Unter-

(gtat)ibtauet 9ie6euiteii)ei- l)aut troden getDorbcn, unb finb babnrdj ent-
(Ehynchites betuieti).

^^^^^^^^^^^ ^^^^ ^^^ ^..^^^^ OortDärt^fdjreitenb, ha<^

^Uattfieifdj in ber breite feiner {(einen gra^jangen abgenagt I)at,

lim feinen §nnger §u ftiden. @ine ät^eite Srfdjeinnng meift (}alb

bnrdjgebiffcne Xriebfpit^en mit melfen, teiüoeifc g(eid)fall^3 befdjabten

^^Itittern anf. ä>('öglidj, ha^ letztere jnm 335ide(n beftimmt maren

iinh fidj nidjt ba^n geeignet Ijaben, aber anc^ mögüdj, ha^ in btefer

Dcränberten gorm ber ^äfcr feine 9^aljrnng 5n fidj naijm. 3m
britten gälte ift ber ^(bftidj berfelbe, aber einige feiner 93lätter ober

nur ein ein^ige^ bilbet einen gigarrenäljulidjen SBidel, meldjer

biö Oier fdjmutjig meiße ©ierdjcn birgt, äöüljrenb be§ äöidelni^

bcr Blätter merbcn bicfe in eine geeignete gälte gcljcftct, nicmalc^,
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and) Hon anbern tüicfclitbcn ^rtcn, nac^ gertiQftcIfung bc§ 3SicfoI§

biivclj cht ciiigcuatjtc^i 2od) üou ait^eu tjineingcfc^oben. ä)ät

großer ©cipaiibtijett imb bcm 5(iifgebüte aller jeiner Gräfte mittelft

feiner Prallen bringt ber Mfer, nac^bem bie Blätter burcfj einen

geunffen (3xah Hon ^(btnelfen fügfamcr getDorben finb, bie D^oUen

^n '3tanbe nnb fäljrt am übenjreifenben 9^anbe mit jeiner SeibeS^

fpi(3e einigemale anf nnb ab, wobei eine ääfje giüffigteit Ijerauc^^

tritt, mit ber er bie Üidnber anleimt; ^arte §ärd}en an üielen

33Itittern kommen iljm babci meift gnftatten. ^arme nnb tuenig

betuegte Snft begiinftigt bie§ mnf)jame 33rntgeidjüft nnb baljer

mirb, tuenn foldje längere Qät an\)äit, bie ^In^al}! ber SSicfel

eine tDeit größere Serben, aU bei na^faUem SBetter; bie 9}?enge

ber Dort)anbenen SBeibdjen jpridjt natürlidj and} mit.

^ie 5(bftid)e mit ober ot)ne SBidel öertrodnen mit ber Qdt
oöllig nnb toerben meljr ober tneniger jatjlreidj Oom 3Sinbe ^erab=^

geiüorfen. ^ie in. bem 3Bide( oon beffen bürr getrorbener, bann

nnb njann bnrdj mäfferige 9^ieber]dj(äge angefenc^teter S^lattfnb^

ftang [idj erniit)renben ^arocn erjdjeinen a(y qnerrnn^elige, meige

SSürrndjen. ^er ilörper ift in ber SJ^itte am bidften nnb mit

wenigen S3orftenfjaaren ht\^^t, ber ^'o))f unb eine 9}ätteIIine anf

bem Druden be§ Ijinteren Slörpertciley branngelb. 3m ^aufe

be§ 3nli ift bie Saroe erloadjfen nnb Oerlägt iljren 3Sidel, nm
fidj bi§> 4 cm nnter ber d'rboberfläc^e in einer geglätteten §öl)=

lung in Oer|Dn|)pen. ^a bie oollftänbige (Sntmidelnng nngefäljr

60 ^age in ^(nfprndj nimmt, fo ift ber jnnge Släfer oor S3eginn

be§ äBinterö fdjon liorl)anben, nnb e§ fommt loefentlic^ anf bie

S^Öitternnggoerljältniffc an, ob er mäljrenb be^felben rnl)ig in

feiner SBiege Oerbleibt, ober ob er fic^, [}ie unb ha nagenb, nodj

ü\va§> in ber 33clt nmfcf)aut nnb 5ur Übertointernng tDieber Oer^

friedjt; benn man befommt einzelne S^äfer, aud^ ber anbern

fid) cbenfo entmidelnben Wrten, nidjt feiten im §erbfte ^n feljen.

^kilänfig fei bcmerft, ha\^ ber ß^i^eigabftedjer, ©tengel^

bot}rer (K. conicus 111.) eine toefentlid) Heinere, tiefblaue 5lrt,

bie 3^i"-'^öfpilic» Oerfc^iebener Dbftbäume, loie ^^flaumen, ^Ipri-
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!ofcn, kirnen, %fd imb Äirfc^en, giemlid) burdCjitagt „abftidjt",

nadjbcnt er ein bu3 ^im ©kr an ha^^ Wcaxl be§ 5lbftldje§ gc^

k(\t Ijat, Wäljxcn'o ber !upferrote ober üronjefarbeite Pflaumen-
doljrer (R. cupreus) in bie manbelgroj^e 3^vet]dje ein (Si legt

nnb bann beren ©tiel annagt, joba^ fid; bie ;ÖarOe Don beni

loelfgelDorbenen grudjtf(eifd)e ernähren mnfe.

§a^ Paffet ab iebutt]ö|lätte uon ülnge^iefer.

©tel^enbe ©etnäffer, iDie Sanbfeen unb ^eidje, beren ^oben

fdjtammig unb Ufer reic^Iid) mit Sßaffer):)f(an5en befe^t finb,

namentlidj aber bie fteineren 3BafferIöd)er auf Sßiefen ober in

SSälbern, meiere man „SSafferladjen" 5U nennen |)flegt, bieten

ein überaus mannlgfalte^ tierifd}e§ 2cbtn unb bem 0?aturfreunbe

t)om grül)jal}re an U§> fpät in ben §erbft hinein auj^ieljenbe ^e-

obad}tung§))Iä^e. 5lbgefe()en üon ben (jier geborenen, unö nidjt

befdjäftigenben Surdjen, Don ben toinjigen Sßaffermilben, t)on ben

5urüdgebliebenett gifdjen, iDeldje übergetretene glüffe ^ugefülj'rt

l)atten, beleben ^a'^lreidje ^erfe aller Orbnungen bie Umgebung,

belüoljneu getuiffe unter il)nen ha§> meift nid}t§ loeniger aU maffer^

Ijelle ^a% ^te einen finb ftänbige S3en)0^ner folc^er ^iimpfel,

U)ie bie barum ai§> SafferMfer unb SßafferJuan^en Oon auberen

unterfd)iebenen ^äfer unb SSangen; fie madjen l)öd)ften§ einmal

in näd}tlid)er 3Beile ©ebraud) üon iljren glügelu, um eine anbere

2ad)^ auf5iifud}en, menn i^uen bie ®eburt§ftätte au§ irgenb

Uieldjem (^runbe uid)t mel)r ^ufagt. ^Inbere loieber tjerbringen

nur il^re Sugenb bort unb genief^en bie Qdt iljrer 93ollenbung,

bie auc^ bie Qnt i^rer :Biebe ift, in ber reineren unb fliifftgeren

^uft. 3n ben 9^eil)cn biefer merben mir ba§> im Sßaffer geborene

Ungeziefer ^u fudjen Ijaben, unb ^tuar, um e§ gleidj näljer gu

be^eidjncn, unter ben fted)enben unb blutfaugenben ^meiflüglern.
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^ie gemeine §tfti)mü(kc ((^elfe, Culex pipiens gtg. 49)

ftimmt nttt einigen anberen, fef)r äf]nlicf)en ^frten barin überein,

bafe am rnnben ^o)?fe bie 9ieknangen fc^fen unb ein ftec^enber

9iü[[el gcrabeau§ftef)t, treldjer bie giifjicr an 5änge übertrifft.

®iefe finb beim SJ^änndjen n)irtelfürmig, beim 2Beibcf)en nur

fur,^ borftig befjaart, ebenfo finb bie fur^^en 'Xaftcr an biefem bc-

tjaart, iüiifjrenb bie langen männlidjcn gkidj ben 5^üf)Iern einem

geberbnfrfje gleichen, ^er 5DHtteI(eib ift anf bem 9?üc!en of)ne

Onernar)t nnb trägt -^tüci lange, fdjmale, non luden ner^tüeigten

'^(bern burd)5ügene gfügcl, tDeldje ^tnei ^Bnrjel^elfen, aber feine

b TS''^(\.
40.

>^

@tccl)miicfe (Culex pipiens) lu'Dft iiaroe unb ^^uppc (alit toergr.).

8djeiben^eIIe bilben. ^er in ber SDtitte dWa^i aufgetriebene meib-

(idje §inter(eib enbet fpi^, Itiäljrenb ber meljr ctjtinbrifdje männliche

in eine ."paftgange ausläuft. ®er Ü^üden be§ 3}tittelfeibe§ ift hd
ber gemeinen (Stec^müde braun ober bräun(id) roftgelb, ber §in^

terleib buuMbraun, mit mci^Iidjeu ^inben an ben S5orberranbern

ber 9^inge gegeidjuet, bie taugen 33eine Ijaben bla^gelbe ©c^euM
unb feinen ©itberfted an itjrer @|)i|e, auc^ feine meinen 9^inge

an ben güßen. ®ie ^ör^erlcinge beträgt 6,5 mm.
SSon ben ©tedjmüden ift aKgemein gefürdjtet it)r ®urft

nac^ ^Int, aKgemein befannt i^r „fingen" unb if)re in grof^en

^efe((fd;afteu au^^gefütjrten „Xän^e", meniger befannt bürfte e§
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feilt, bafs bic S?fiitfaitgcr bor^crrfc^enb SBctOcIjcn, bie Stön^^cr be-

fonberö SO^äitnc^en fiitb. ^eriüeiten Wix einen 5Iugenb(i(f bei

biefen brei fünften; benn (Sißentümlic^feiten bürfen it)ir fie ba?

rnut nic^t nennen, lueil alte brei, Wenn anc^ nicijt immer tter^

einigt, bei nod^ anberen Werfen 9teirf}faII§ üorfommen. ^er lang

DorfteI)enbe 9\nffel bilbet, mie in allen foldjen gäKen, nnr bie

(Scheibe für bic in feinem Snnern l^erborgenen S3orften. ^Serben

biefc in ha§> 93Intgefä^ eine§ 90^enfc|en ober tDarmblntigen Xiere§

eingeftodjen, fo fnid't fid) ba§> gntteral nm, nnb mit bem ©tidje

lägt bie SJcüde it)ren ä^enben ©peidjet an§fHegen, iDel^er bie

©ntgitnbnng nnb ha§> empfinblic^c Snden er^cngt. ^at fie bie

§anb ober eine anbere bem ^Inge gngänglidje ©teile getroffen,

fo bemert't man, mie bie 33orften immer tneiter einbringen nnb

gteidj^eitig n)ie ber S3anc]^ meljr nnb mel^r anfc^njillt nnb rot

gefärbt n)irb. ©ö ift nid^t geraten, fie je^t gn töten; benn bann

bleiben S3orften teile in ber Sßnnbe ^nrüd nnb licrfdjümmern

biefelbe. 9J?an fdjü^t fid) aU S^anc^er bnrdj tüdjtigeg Onalmen,

q{§> 9lid)trand)er bnrc^ mieberl)o(te§ S3etnpfen ber ^ngänglic^en

(Stellen mit S^^elfenöl, um fid) in einer ben 5J?iiden nidjt ^xu

fagenben 5ltmof^l)äre ju befinben. ®ie folgen be§ bereit«

fi^enben ©tic^e§ merben geminbert nnb ha^ ^Brennen abgclnr.^t

burdj Einreiben ber SS^nnbe mit ©almiafgeift. TOt berartigcit

3?erl)a(tnng§magrege(n ift bemjenigen gebient, melcl^er an einem

(5ommernad)mittage bei einer Xaffe Kaffee ober einem (SJlafc

S5ier im greien fi^t; unternimmt er einen (S^ja^iergang in hcn

SBalb, fo fonnte er fc^on genötigt fein, mit einem Steife fort^

mäl)renb nm ben ^o^f p mebeln, nm bie ^agegeifter ficl^ fern

^u Ijalten. S3eben![ic^er rt)irb ber 5lnfentl)alt im ^^^'^ien, iucnn

e§ ^benb gemorben ift; benn ^n biefer nnb ber ^ladjt^eit finb

bie WMm am leb^afteften nnb ber S3Intbnrft am mciften ge^

rcigt. ^e|t lönnen unter Umftänben einige ©djmani^fener ring§

um ben $la^ ein längere^ ^ertueilen an bemfelben nodj crmög-

lid)en; in befonber§ müdenreidjen Sauren ober in einer ftet§ mit

i[)nen gefegneten dJegenb reidjen and) bergleic^cn §i(f?^mittcl nidjt
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mel}r ait§. ^m fiiblic^en ^Tmerüa, aber aiicr) ijod) oben im 9cor-

ben, \vk BGijpielötüetfe in Sibirien fommen fiimpfretcTje (5)egenbcn

üor, in bencn man fidj unb feine §an?>tievc tro^ affer (Sid^e-

rnng§mittet nicfjt t)or ber 3J?ü(fenplage fdjügen !ann, ja Don bcnen

mancljc bnrd} bic (Sd)aren btefe§ Ungeziefers gerabe^n nnbert)ot}n*

bar gcmarfjt Uicrben. ^enn inenn bie 9f?eifenben tion 9}^oyqnitü§

aU :^anbplage beridjtcn, \o meinen fie (Stedjmncfen, 93Nic!cn ber

©^attnng Culex unb einiger anberer. ^a§> Sßort ift nämlid)

portngiefifdjen Urfprnng§, ein ^iminntiDnm tion miisca, glicge,

nnb bebentet jomit „Keine güegen, 5D?üddjcn".

„@()c ber 50^nduogel ftic^t, trompetet er" ift eine, idj Mk'x]]

nidjt tiio, geläufige 9f?eben§art. ^dlgemeincr mirb ber Hon einer

ftiegeubcn 9J?iidc au§ge^enbe ^on aU „fingen" be^cidjuet. ^iefe

:^autäuf5erung tuirb in boppelter 3Beife erzeugt unb ift barnad)

ber ^on Derfdjieben, ber eine unueränberte, bem jU^eimat ge^

ftridjenen d ber Tonleiter entfpredjenb, cntfte^t burc]^ bic gliigcl-

betuegungen. ©in fjöfjerer Xon, bem ^nieimal geftridjenen c ent=

fpredjenb, l^irb bnrd} hk 5uft(öc§er am TOttelleibe erzeugt, bereu

fiiuftlidjer S3au Derfdjiebene 9}?oburationcu be§ '^oneS, an biefer

<2 teile aber feine tueiterc 5Iu§eiuanberfe^ung §uIäJ3t.

3Benn t)on „3nfe!tenfd}tt)ärmen" bie 9^ebe ift, fo mu§ man
,ytr ^larlegung biefer intereffanten ^orfommniffe fid^ üergegen^

UHirtigen, ha^ jtueiertei Wirten öou ©djtDärmen unterfd)ieben tuerbeu

muffen, ^ei ber einen 5Irt, iuie [ie beifpielSiueife Don geiniffen

^agfdimetterlingen nnb einigen Sibellen am Ijäufigften beobadjtet

loorben finb, legen ungestillte 9J?engen ber betreffenben ^crfc

gleidj^eitig größere ©treden 2Sege§ ^urüd, fie tnanberu ober

jiefien, unb Unirben biefe (gdjiüärme bc^eid^nenber Snfefteujüge

genannt it)erben muffen. 3Se((^e 35eranlaffuug ifjuen 5U ©runbe

liegt, lä^t fidj nidjt in allen gäden mit ^eftimmtljeit angeben,

fonbern nur Dermuteu. ^ei ben ^ctuegungen ber anbereu fann

man nic^t an eine Söanberung benfen, fonbern miEionentueife

^ufammengef^art fc^tueben bie betreffenben 5!erfe gleid^ einem

leidsten S^auc^mölfdjen ober einer 9iaudjftiule auf unb nieber,
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flicken mit ^orliede f)ö()ere ^unfte: einen ^o{}en 33aum, eine

Äirc^tunnfpi^e, einen (jerDorragenben §an§i]ie(iel n. bg(. auf nnb

tnerben babnrd} bei einit3er Wnfmer!fam!eit (eicfjt anrfj t)on Senten

beinerft, tueldjc fonft fein ^lußc für Snfcften Ijaben. ^iefe „"Jän^e",

une man fic aud^ nennen fönnte, fd^einen (Spiele, ein 5(nöbrncf

be§ 3öoIj(IieI)agen§ ^n fein, finb aber nadj ben bigfjerigen ©r-

faljrungen §odj5eit§reigen, ftcljen tüenißftenS mit bem gort=^

pflan^ung^^gefdjäfte im nädjften Qufammenljange. §ierljer c\c^

(jören and) bic 9}?iidenfd}märme, t»on benen man jn mieberljotten

Makn ^enntni§ erljalten fjat %am\t foK nidjt 9efat3t fein, baf^

biefelBen immer ober and) Dorljerrfd^enb Don unferer ©tedjmiide

anSgefnljrt tüürben. 3Bir f)atten am 28. (September (1880) im

üorbern Xeite be§ Seip^iger 9^ofent()al§ bei einem gmifdjen liier

nnb fünf Uf)r unternommenen D^ai^mittag^fpagiergange ^^elegen^

Ijeit, eine berartige ©rfdjeinnng mit eigenen fingen gu fdjauen.

itleine ^^iiddjen, bcn Qudmüden (Cbirouomus) angctjörig, mie

ein mit ber §anb cingefangeneS, tiefer fliegenbe§ ^drdjen ergab,

mcldjeö leiber jn fdjiedjt erfjalten mar, um fpäter 5U §aufe auö

hm ^ai)ixdd)a\ ©attung^genoffen bic 5(rt crfenncn jn laffen,

bilbeten Ijo^e, §mifd)en ober über ben mcidjtigen (Sidjenfronen

auftandjenbe nnb mieber Derfdjtrinbcnbe (Säulen. 33i§ neun ber-

felbeu fonnten mir mit einem ^(ide mandjmal überfeljen. Über

einer einzelnen, neben bem Söege ftel)enben @id)e, mo ha^^ iintn^

berbare (Sd}aufpie( bem 5Inge ber Q^efc^auer am näd)ften mar,

mogten bie Xierdjen, in if}rer (^efamtt)eit eine burdjfic^tige 2öo(!e

barfteEenb, innerljalb berfelben burdjeinanber mie ü\va bie 33Iä§^

djen be§ eben §um (Sieben fommenben 3ßaffer§ in einem ^ody

topfe. 5Iudj Don ben (Stedjmüden finb bergleidjen (SdjUuirme

beobadjtet morben, in geringeren §öl)en bann, menn man bie

(Sdjmärmer eben aU (Stedjmüden erfennen fonnte. ß§ finb

Uorljerrfdjenb Wänndjm, mätjrenb hk jerftreuten Söeibdjen ent=

meber ber D^aljrung nad}gel)en, ober §um Verbauen ber Smutje

pflegen. 3Senn fic bann bie fingenben SOuinndjcn lierncf)men,

mifdjcn fie fidj jmifdjcn ben Sdjmarm, nnb bic Vereinten ^är
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c^en tierlaffcn ba§> (S5etümmel iinb fliegen feittüärt^ ein einforneS

^[ä|d)en ^um D^ieberlaffcn. dergleichen ^^3?ücfen(^tt)ärme, eben

toeil fie gern Ijö^ere ©egenftänbe nmtan5en, folgen bem ^o^^fe

be§ in einer Im jd) freien S'6ene bal)infrf}reitenben 3ßanberer§

mit SBorliek, fie taffen firf) aber and) zitieren nnb on§ grö-

ßerer §öf)e ^erab(oc!en. SSenn man ba§ 5tneigeftric()ene d ober

e fingt ober mtf einer ®eige anftreidjt, fo fenit ftd} bie ganje

SBoÜe ^erab, läßt ficfj bnrrf) biefe Slöne ()erbei(oden. ^iefe

(Srfaljriing, fo befrembenb nnb mnnberbar fie fiir ben erften

5fngenHic! erfdjeinen mag, ftimmt mit ber bem gemiegten Seiger

befannten überein, baß er burd) bk nadjgealjmten ^odtöne ber

31ide einen Dfieljbod, bnrd) nadjgemad^te 3?ogeIftimmen bie be-

treffenben 9}Mnndjen (jerbeifdj äffen !ann. ?[nc^ nnter ben

Werfen giebt e§ eine ^t^af)!, bie Sante Don fid) geben fönncn,

bnrd} meldje bie nerfdjiebenen ©efdjiedjter einanbcr ^ngefü^rt

merben, baljin gcfjören bie „fingenben" 9}tiiden, bie §eufdjreden

n. a. ®aß in naffen, marmen (Sommern ober in fnm|3figen

65egenben bie ©tec^mnden am ()änfigften finb, mie bereites er-

mäijnt nnirbc, Ijiingt mit if)rcm Si^afferleben miitjrenb ber friifjern

(Stfinbe anf ha?> cngfte jnfammen ; benn in fefjr trodnen Safjren

Oerfd)minben eine 9)?eitge üon SS^afferladjen, nnb mit iC^rem (Sin==

trodnen geljen bie nod) in iljnen (ebenben 5D?üden(art)en ober

^ii|.ipen jn (SJrnnbe.

^ie an gefdjiiljten (Stellen, jn benen in biefem gaUe

and) Heller ^n redjnen finb, überwinterten 9J?üdentt)eib(^en get)en

an xt)x S5rntgefd^äft, fobalb bie Sßitternng beftänbiger nnb bie

Snft marm getnorben ift. ^ie ffafdjenförmigen @ier merben anf

ein fc^mimmenbeg S3Iatt ober anf einen anberen, ber SSaffer^

flädje auf(iegenben ©egenftanb eineö fteljenben (S^emäfferö, mit

ber breiteren ©eite anffi^enb, bidjt aneinanber gereit)et, 200

{n§> 300 an ber QaljC SSenige Xage fpäter fd}(n|)fen bie Sar^'

l)en an§, ernätjren fic^ Don ben im 3Baffer befinblidjen, fein

^erteilten (jfranglidjen «Stoffen nnb Ijänkn fi(^ mä^renb il)re§

Sßa^^tnmS breimal. ^ie 5artl;äutige, graue Sarüe (b) ift Hörn
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am drcitcftcn, nadj f){ntcit admcifjfic^ öerfdjmäfcvt iinb an bcit

^ör)3crfetten mit fleincit 33orftenInifd)eIn befe^t. 5(m runblidjen

^o^ifc [igen jtuct fräftigc .^Innbadcn in gönn einer ^ano^c, ,^mei

(ant]c, mit einer S3orftenqnafte gefröntc giiljlcr nnb ba[)inter je

ein 5(nc|en))nnft. ^er erfte ^örj^erring fjat einen qner t)ieredi(^en

llmri^ nnb fe^t ftd) infolge jeiner 33reite Dom ^^opfe nnb Dom

nädjften :^eilie§rtnge fdjarf ah, hk foltjenben, in i!)ren Sangen

(o ,v^ndid} einanber gleidjen, ncljmcn im Qnerbnrdjmeffer ciiU

mä(j(idj nadj Ijinten ab. 35om ©rnnbe be§ letzten, d'wa§> Der-

(änderten, am @nbe mit einem 33orften!ran5e Derfeljenen Ringes

"^meigt [idj eine äljnlic^ befranste 9?ö(}re ah, an Uieldjer bie SarDe

in geftiir^ter ©telfnng Ijcinfig an ber SSafferflädje jn I)änt]en

jdjeint. ©ie nimmt nämlid) bnrdj biefelbe:^nft in il}ren S^ör|.ier anf

nnb bringt barnm Don ^cit gn ^ät bie 50?iinbnng biefe§ ?(tem^

ro^re?^ mit ber Snft über bem SSaffer in S5erbinbnng. Wnf

fotdje 2?3eife ift bie 5(tmnng biejer nnb fo mandjer anbercn

SSafjerlarDc eingeridjtet, inäfjrcnb Don Uneber anberen bnrd)

^iemenbitbnng bie im ^Baffer felbft entljaltene Snft für ha^:^

5Itmen gewonnen iDirb. ^nrd) immermä[]renbe ^emegnngen ilirer

^innbacfen nnb giiljler er^engt hk SarDe einen Keinen ©trnbef,

bnrc!^ meldjen if)r bie im Söaffer jd^tDimmenben (Sd)mn^tei(d)en

aU 9^at)rnng gngefüljrt tDerben. Sn fc^Iangenförmigen 3Bin^

bnngen if}re§ S^'örperS betnegt fie fid^ tiefer, Wiü)U fid) gcittneitig

in hm ©djtamm be§ S3oben§, befonber§ bann, tüenn fie eine (Sr^

fdjiitternng be§ StBafferS fiiljlt, fa^t eine anbere, t-uie fpietenb,

mit hcn ^innbaden, nnb itjre ©efamtljeit !ann ben 3^eobad}ter anf

längere ^di nnterljalten, iuenn er einige gnr beqnemeren S5e^

tradjtnng in ein ©laSgefäg Derfel^t ^at, beffen 35oben mit ettt)a§

@d)Iamm Derfe^en ift. ^ie hei einer Sänge Don bnrdjfdjnittlid)

7 mm erlnac-^fene SarDe ftreift ^nm Dierten male ibre §ant ah,

nnb ift nnn ju einer ^np).ie gemorben.

®ie "flippe (k) ift in iljrer Dorberen §älfte, namentlid^ an

ber 35orberfeite, bnrc^ bie I)erDortretenben ©djeiben für bie (^Ikb^

ma^m ber tünftigen WMe mefentlic^ bider aU am fd)(an!ercn
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nad) Dorn gebotenen imb ftiimpf iKrfaufciiben ^mterleibe, auf

bem 5Rücfen unb an ber (S^tüan^jpifee mit äf)nltc^en ^orftcn^

[n'tnbeln bcKeibet Unc bic Scirüe. ^inter ben güfilerfdjcibcn

ftctjcn f^tDct fcnfcuförmigc .^orpercljcn em|3or, an tüdcTjen fic für

getDöfinttcf) an bcr SSafferffäcfjc Ijcingt; bcnn e?^ finb i^re 5ltem==

röfircn. 5(ucf) bic '^npp^ taiidjt öfter itntcr, inbcm ftc ha§' biinne

Ötnter(ci6§cnbc tuicberljoft gegen bic 53ruft fdjncllt. Qdjn Zac\c

etwa friftet fic, fcl6ftt)crftänblic^ ot)ne 9^al)rnng ncljmcn §u tonnen,

anger ber bnrd) bic 5ltemrö(}ren tl)r ^ngefülirten ^nft, if)r ^afein

;

bami crl)e6t fic fid) ctn^a^^ mcftr über hcn Slniffcrf^iegel, in einer

:^ängÄfpa(tc ,^nnfd)cn beit Suftrö^ren Bcrftct bic §aut, unb baö

^iirfdjcn fommt I)crau§gc!roc^en, auf bem leeren 'ißnppenimigc

fificnb, bi§ ifjm bic gfügcl gcmadjfcn nitb tjinrcidjcnb getrodnet

ftnb, um e§ ber fUijfigcn (^elnirt§ftättc ^u entrüden, ^aß dei

biefer (5ntmidclung§meifc mel)rcre 33rutcn im Satjrc ju (Staube

fommen, ift auf^cr 3^^^^^^^^ ^^^^ ^'^^^^ ^^^^^^r fjäugt mefentlid) Don

ben 3A?itteruniv=Aier()ä(tniffen ab; benn ha^^ 93rutgefdjcift mie ha^^

^Xu^5fc(jlüpfcn ber ??Züden fct^t marme, ruijitje 5uft Dorau^S. ^au=

fenbc Don 5Dh'iden(arDcn unb ^u)jpcn gc^en 5U ©runbc, med fic

anberen ^au6infcften ^ur 33eutc fielen ober burd) 5(u§trodnen

ber 2a^m il)rc§ Seben§elcmente§ Beraubt mürben, a6erma(§

taufenbc Don ^Jh'iden merben Don infeftcnfrcffenben 3SögeIn ober

anberen Siebfjabern Derjcljrt, unb bennodj fönnen fic ab unb 511

bem „§errn ber ©d)öpfung" ben 5(ufent^alt im freien Derlcibcn,

bic näditlidic 9iul)e ftören!

^ic plumbatfdjcr MMt (©otubatjcr 9D^iide, Simulia Co-

lumbaczensis gig. 50) ift für i^re §eimat, bic unteren ^onau==

gegenben, bie S3anater ^[J^ilitärgren^e unb (Serbien, eine meit

gröfserc ©ei^el al§ bie gemeine ©tedjmüde. (Sie gel)ört ben fo-

genannten ^riebelmüden, @ni^en ober ^ried^fc^nafen an,

ffcinc, bem fonftigen ^örperbaue unb ben furjen 35cinen nad)

fliegcutiljnlidjc, aber infolge ber gü^Icrbilbung ju ben TOiden

;5jät)Ienbe 3^cif(üglcr, bereu 3ßcibd)cn bie ®emot)nIieit t)aben, bem

'l>(cnjd)en unb bem SBcibDiel) in bie Dl^rcn, hk D^afe unb nadj ben
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^ugenränbcru 511 !rtcd}en, um bafdbft S5Iut gu jaugen. 3(}r

(Bild) üerurfac^t ein ^eftigeS brennen iinb f)art tnerbenbe, (c^mer=^

jenbe ^nötcfjcn unb ift feUiftrcbenb an bcit genannten ©teilen t)ie(

em|.ifinbttd)er a(§ an anberen ^autfteKen, Don benen bei gieren

bie nacfteften au^^gefuc^t toerben. Sn nerfdjiebenen ©egenben

fommen Devfdjiebene 'i?(rten lior, aber feine bann nnb tpann in

fo n)D(fenät)n(idjen ©djarcn line bie genannte. (Sie ift fange für

bie fonft am tDeiteften Derbreitete Simulia maculata Meigen

(geffedte ^riebelmüde) geljaften inorben, jebodj mit Unredjt nadj

ben llnterfndjungen Hon ©d)ö nbaner, iüeWjer ifjr Don einem

^orfe im ferbifi^en ^iftrüte ^affaroini^ jenen Dramen beigefegt

t)at. ^'ie fdjmärjlidje (^rnnbfarbc t)on kop\ nnb 9}?ittel(eib be§

5iq. 50.

6oluni6alfd)CC ÜJiüde (Simulia columbaczensis,

.

a iJaiöe, b ^uj^pen, c iüci6lid)e Slicoe (aüt ticcgrö&cit).

Söeibdjen^o mirb bnrd) tüeifee 93eftänbnng nnb meffinggelOe ^^e^

I)aarung mel}rfadj Deränbert, foba^ nament(id) ber Herbere ^iiden^

teil fc^ieferblan fd)immer t. ^er §interleib ift tueifslid), auf bem

Mden mel)r ober tueniger anSgebetjut bräuntidj. ^ie güljler

finb getb, bie ^after ebenfalls ober braun, bie ^eine im 2dKu

mei^Iidj, im trodenen ^itf^'-ii^'^c gelbtidj, bie (5d)en!el, (Sc^ieneu^

fpi^en, gu^enben unb namentüd) bie ganzen ^orberbeine braun

nerbuuMt, bie breiten g^iigel glaSljell unb aU 9[)?üdenffiiget

menigaberig, bie giiljter fur^, an§ ^efju biden ©(icbern 5ufam=

mengefe^t, ber ^o))f tief (jerabgerüdt, foba^ ha^^ 5(nfefjen ein

bude(ige§ mirb. Slör)>icrlänge ()ödjften§ 4 mm. SOtmmdjen finb

mir nidjt befannt.
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5htc^ bie ©nttincfelimgSgefctjti^te fdjcint in i()rcn (Sin5eU)eiten

nod) nirfjt Ijinreidjenb ftubiert iDorbcn 511 fein. d)lan iüeife nur

fü Diel, ha)] slDeinml im 3at)re, 5(prit unb Wai, fobann n)iebcr

int 5(uguft bie Wndc Dcrberbenbringenb auftritt, unb ha^ fie

Dor i(}rer ^oKenbung im ^Baffer (janft, im trüben ber ^üm^fel

unb im flaren ber fteineren (S5ebirg?^6äcf)e. Sarüe unb ^u|)pc

(jaben öleid} ber Vorigen iljre SnQentümlidjfeiten unb getxjüljren

einen tüunberbaren 5(nblid, tuie unfere ^Ibbilbung bartt)ut. Qn^

nädjft finb beibe mit bcn fingerförmigen j^ähm ifjre^S SeibeSenbe^^^

an ©teine, 3Baffer|)f(an5en ober fonft mo im 3Baffer feftfil5enb,

unb 5tt)ar gern in fteineren ©efeltfd^aften Dereinigt, ^er Diel-

ftraljtige ^opffdjmud ftellt o^ne ^^^eifel bie Giemen bar, bereu

fic jum ?{tmen bebiirfen, iueil fie nid)t jebcr Q^it an ber äBaffcr-

fltidje ^uft fdjöpfeu fönnen, Une SarDen unb ^u^)3en ber ©tedj^

müden. ®er armartige ^u§tüud^§ an ber ^ax'oc läfjt feine meitere

Deutung 5U.

Sßenn ^u ben angegebenen Qtiim bie SJZüdenfdjaren au§

iljren 33erfteden, in mandjcn jener (^egenben au§ gelfenl)üf)(en

unb Sllüftcn molfendtjulidj (jerDorbredjen unb in inilber 33(utgier

über ?3lenfd}en unb 3Seibetiere fjerfallen, fo Uerbreiten fie allge^

meincy (Entfe^en; benn (elftere fennen i^ren geinb fel)r tnoljl unb

feine ^ubringlidjfeit get}t fo iüeit, bag man an ben gefallenen Vieren

bi^o tief in Sdjhinb unb Suftröfjre t)inein bie „SCriebetn" auf-

gefunben I)at. ^i§ gur 2But iDerben bie ()armIo§ meibenben

Xiere gcbradjt unb Ije^en fid} gu Xobe, foba^ Ijierburdj allein

über infolge ber Ijcfttgeu Smtäünbungen alliäljrlid) in jenen ©e-

genben ^ferbe, 9iinber, ©dimeine, Qkg^m gu ©runbe gelten unb

man Hon (^lüd fagen fann, ba^ biefelben nidjt nad) Dielen §un^

berten jäljlen. (Selbft fteine, unbemadjt gelaffene Slinber foKen

fdjon burd) biefe^?^ Ungejiefer einen fi^merjf^aften Zoh erlitten

Ijaben.

®ie Jibellf«; PafferJungfern, eine über bie gan^e @rbe aus-

gebreitete gamilie, bereu SiJZitglieber ber äujsern (^rfd)einung nad)

aübefannt finb, mic bie ungemeine SÖ^annigfaltigfeit i^rer üolfS^
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tiiuiIicIjCH 9(11111011 bclDcift, c;e()üvcn glcirfjfiiHS 511 bcn SSaffergc-

borencn unb iiifofcrn tu ben^Juiljuicu ber (jicr üorgcfüljvtcii Silber,

al§> bic rtiubeiifdjeu ;i^arUen fiir junge gifd}brut \d)x fdjäblid),

bie ©cfdjlcdjtötierc aU 9fiäubcr tu bcn Süftcu burd) ^ertUgung

l)üu allerlei Uugeäiefer iDeuigfteuS bebiuguugStDetje mi^l'id) iDerbeu

!öuueu. Wik 3Sa[jeriuugferu fiub laitggeftredte Sterfe mit bürfteit*

artigen, uufdjeinbaren güljteru, Der^ältuiSina^ig (augeu, unter

fid) je^r geuäljerteu uitb n^eit itad} Dorn gerüdten SBeinen unb

t»ier faft gteidjgro^en , langen, fdjutaten unb ^ierlidj gegitterten

gtügeln. 3tu Ä^ör^jerbaue unb nad) il^rent S3etragen fdjeiben fie

fidj in 5tx)ei ®ru))^en. ®ie einen ftnb bie fd)lan!eren, Üeinereit

unb baburdj quer!ö|)figen, ha^ bie ftar! jeitlidj Dorquellenben

klugen burdj eine breite ©tirn getrennt Uierben. ©ie fliegen

(angfam uitb nidjt anbauernb, Ijalten beim Ijäufigen Df^ti^en an

©d)ilf ober an ben blättern anberer SSaffer)3f[anäeit bie glügel

^ientlid) aufredjt unb geigen in iljrcm Xljun unb Slreiben feine

©^ur Don 3Si(bt)eit unb 9^aubgier, ob(d)on fie fid^ Oon bem

Heinen 3nfe!tent)oI!e§ i()rer Umgebung au^jc^üeglic^ ernät)ren.

^iefe 5at}men Dliiuber bilben bie ©ippe ber ^grioniben, Oon

einer §auptgattung Agrion jo genannt; bie allgemein Verbreitete,

gegen Oiete aitbere noc^ fräftige Calopteryx virgo, jene ittt \mih^

üd)en (SJefc^ledjte grüne, im männlid)en ftal}lblaue mit breiter

blauer 33inbe auf ben glügeln gegeid^nete 5trt geprt t)ierljer.

^ie ^iueite Üiei^e (SibelluHbeit) entljält bie uttterfe^teren, aud)

größeren, bann unb mann breitleibigen $(rten, bereu Ijalbrunber

.^'o^f Oorljerrfdjenb au§ klugen beftetjt, meldje auf bem ©djeitet

^ufainmenfto^en ober minbeften§ fid} fetjr nalje rüden. ®icfe

SibeKen ftnb ungemein tafdj unb milb in iljren S3emegungen, fliegen

fetjr anljalteub unb riiljen intnter mit magredjt ausgebreiteten

gtugeln. Se nad) ber 5(rt, einzeln ober gefellig unb im munteren

<Bpkk, burdjftreifen fie iljr Sagbgcbiet unb geminnen oft nidjt

bie 9f?ut)e, fidj mit ber gefangenen ^eute auf eine bürre 5lftf);il3e

nieber5ufetjen, fonbern fie (julten biejelbe mit ben Ijier^u geeig^

uclcu !^ciucii uor bie fräftigen ^reft^angen unb ocrjpcifeu fie im
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glugc. ^fudj IjQt man 511 iulcbcrljolteu malen 91*0(30 Söanbcr^

güge Uüii ätuci Ijicrl^er 9cl)öreuben %xtm, ber Libellula depressa

(gig. 51) uiib quadrimaculata beolicidj tet, beren erfte §ier bic

(Sippe tieranjdjaultc^eu möge.

^ie jämtlid^en ^rten ber Söaffeqmtgfern üerteiten fid) auf

bie gan^e Sa^reg^eit, in iuelc^er ^nfeftcn ftiet3en, jebe ift nur

in einer S3rut unb tpenige SBodjen Dorfjanben, bie ^Jteljr^al)!

im (Sommer Dereinigt, '^a^ ber ^aarung, tüeldje in eigentüm^

lidjer fdjleifenförmiger ^erlnnbung ber ®efd)Ied}ter erfolgt, legen bie

3Bei6d)en, jebe^ in feiner 3Seife, bie (£ier unmittelbar in ba§3Baffer,

an ober in Söafferpflangen ab; benn Diele Don iljnen Defil^en eine

&UJ- 51.

IlslattOaud^ (Libellula depresaa).

mefferartige i^egröljre, mit ber fie 33infen unb anbere SBaffev

pflansen anfdjneiben. ^ie (Sier ber meiften Wirten finb fo 5eitig gc^

legt, ba^ bie SarDen uodj Dor bem SBinter eine anfeljnlidje (^röfee

erlangt Ijabcn; benn im .^oerbfte finbet man bie meiften bereite mit

gtügelanfäl^en Derfeljen. ^iefelbcn erinnern in iljrem ^aue an bie

®efd}ledjt^Stiere unb unterfdjeiben fid) Don ben langgeftredteu Sar^

Den anberer 2Bafferinfe!ten unter anberem burd^ bie furzen gü^ler

unb ben 9Jcangel Don feitüdjen Stiemen, in erfter Sinie aber burd)

bie Ijödjft eigentümlidje ^ilbung il}rer äJhmbteile, fie befit^en, toie

man fid) !ur5 au^?5nbrnden pflegt, eine „9J?a§fe". T)ie Unter
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[\\)))t luiiulidj ift aii§ brci Slcileu äiifammciu]cfcl}t, tudcljc mau

mit Dbemrm, Unterarm imb §anb üergleidjen famt. Sn ber

9^ut)e liegt bcr Dorn eingetcnfte Dbcrarm nad^ l)inten geridjtet,

ber M)(e eng an nnb luirb Umn lämjeren, Dorn Ocrbreiterten

Unterarme nidjt nur bidjt hch^dt, Jonbern nadj Dorn überragt,

^ie §anb aber bilbet, um in bem ^ergleidje fort§ufal}ren, eine

fdjlanfere ober breitere, mel}rää(}nige S^wqq, \vM)q je nad) i^rer

Dberf(äd)e einen üeineren ober größeren ®e[id)t§teil h^dt, ma§^

fiert, ba^er „Wa^k" genannt. SßiK bie SibeKenlarDe nun eine

^eute, b. l). irgenb ein anbereö mit il)r ha^» SSaffcr betDotjueube

Xier Don tüeic^erer Slörperbebedung ergreifen, fo fc^nelU fie bie

Unterli))J)e lüeit Dor, erfaßt jene mit ber S^^i^Ö^/ h^^¥ ^^^ ^^"^^

tertippe ipieber gurüd nnb bringt hk S^a^rung in baö 53ereidj

ber ^innbaden. Sn biejer, aEen SibeEenlarDen unb nur il^nen

eigenen (Sinridjtung be[t^en fie einen loeit anögreifenben, für

itjre S^adjbarfc^aft gefäljrlic^en gangap^arat unb ein ^(b^eidjen

für it)re 9iäubernatur, tDeti^e fo iüeit ge^t, ha^ fie felbft hk

fdjlDtidjeren SarDen itjrer eigenen 5Irt nid^t Derfdjonen.

5lud) im SarDenpftanbe laffen fid) bie 5(grioniben Don ben

Sibelluliben leidjt nnterfdjeiben. ^ie SarDen jener finb felbft-

Derftänblid) fd^Ianfer nnb jarter in alten teilen, befugen atfo bk

unDoIIfonimeneu 9J?a^Sfen nnb laufen tjinten in brei „©djUian^-

üemen'', gefieberte ^lättdjen, ün§>, ^\im längere unb ein !ür5ereC\

^ie maffigeren SibeKulibenlarDen (gig. 52) befitjen eine DoIIfom^

menere, breitere Tla§<k nnb am Seibe^^untbe brei fräftige, furge

dornen, tpeldje fid) beim 5(tmen öffnen unb fdjtie^en. Sm er^

fteren gälte fto^en fie einen ^Bafferftraljl mit jiemlidjer (^eioaU

a\i'^, tüobei bem ganzen Körper ein «Stofj nadj Dorn gegeben

unb beim SO^angel fonftiger ©djUnnunloerfäeuge feine ^emeg(id)'

feit mefenttid} geförbert iuirb. ®em fortit)ä()renb burd; ben

Störper gel)enben Sßaffer Unrb burdj bie ©inridjtung be§ ^armev

bie ßuft entzogen, toetdje fie jum Seben braudjen, fie atmen

alfo burd) „^armüemen". ^ie feljr junge SarDe ift, \vk bei

allen Werfen mit uuDolllommcuer ^^erioanbhiiu], nod) ol)ne glüget*
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ftumpfe, mit einer ber erften §äutungen treten btefelkn anf unb

tüerben mit jeber ber folgenben immer größer. SOtit ber \vk^

Dietften bie SarDe enDad)fen ift, iniffen tüir nidjt in Qaijkn an^

angeben, bieje bürften je nadj ber 5(rt t)ie((eicf]t and) fdjtüanfcn,

jo Diel nnr toiffen tvix, ba§ bie eriuadjjene SarlK bei iüinbftidem,

UHirmem $5etter an einer ^Safferpffanje ober an einem anbcren

(^kH3en[tanbe, ber any bem Sßaffer (jerDorraöt, empor friedjt 6i§

&tg. 52.fte bie 3Safferf(ädje Ijinter \xd) f)at,

fid) l)ier mit ifjren ^trallen breit

beinig feftjetjt, nidjt feften über unb

über mit einer ®djlammjd)id)t be^

hcdi, nnb nnn ba§ 5(btrodncn ifjrcr

§ant ermartet. Sobalb bie?^ ge^^

jdjefjen, tl)ut '\id) bie ^ant in einer

^öngc^fpdte am 9?üdcn auf unb bie

Sungfer entfteigt ber oft nodj lange

ßeit in ber Saroenform jurüdblci^

benben, fdjmulügen §ürfe. 3i3ic bei

allen Slerfen ij't ifjre S3ebednng nodj

,Virt nnb meid), bie färben finb

nod) matt, bie filberglän.^enben gfü^

gel 5ujammengefa(tet unb q§> bebarf

je nad) ifjrer *)lörpernuii)c einer

für^^eren ober längeren ©inmirfung

ber trodnenben Suft, bi§ fie fid)

hinreidicnb gefräftigt fü()It unb il)ren

\'i ^ of" { *. j. .i o« ßibettitlihentarbtJ eine iSpfiemei-ibentatöe

gdt^ernben gfugeln anvertraut. Sn fanGcnb

ber bereit^J angefüf)rten, öon ber biöf)erigen abmeid)enben 5^eifc

fel^t fie nun il)r 9iäuberf)anbmer! fort biy mit bem 5[bfd)Iuffc

beg SSrutgejc^äfteg tf)re 33eftimmung erfüKt ift unb mit if)rem

^obe ber cmige Kreislauf, mie bei allen Sebemefen, tjon neuem

beginnt.

2:aid)en6evö, 3»ieüen.
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fällige unb g^ttJtnttlitmgenbe laumnfehtett*

'^ad) ben SSanbernngen bitrcl) '$dalh unb gelb, (Sparten unb

SSeiuberg festen Mnx narf) §aufe jurürf, in ber §offnung, f)ier

iDentgftcng gefiebert ju fein üor bem Ungeziefer unb öor bem

troftlofen Wnblicfc ber SSeinnüftungen feiten^ jener fleiner IMjoIbc.

SBelcfje (Snttäufc^ung! §ier lüerben bie ©peifeliorräte angegriffen

unb ungeniepar gemadjt, bort in einer anberen SSoftnung bie

^leibunggftütfe burcl) gra^ Derborben, ©tüfjle, @ot)I)a§ unb an^

bere ddUhd auf bie eine ober anbere 3Beife lierunglimpft, ha§>

§oIgn:)cr! ^erftört, ja felBft unjere eigene ^erfon tüirb auf ba§

§cfttgfte gepeinigt, ber ^(agegeifter unferer §auötiere gar nirf]t

5U gebenlen. ®ie 3Sir!ungen, wddjc bie Reiniger auf ben mcnfclj^

lid^en Körper IjerUorbringen, gleidjen etttja benen ber 9}?iid'en^

ftidje, aber ha^ ^erl)ältni§ ber Zkxd^m felbft §u un§ unb bereu

Seben§lr>eife finb tüefentlidj anbere im SSergleidje gu benen ber

90?üden. ^ie Qcvftörungen ber übrigen an unferem (Sigentume

im §aufe geftalten fid}, luie e§ in ber DIatur ber ^Badjc liegt,

meift anberg tvk bie im freien .an lebenben ^ffan^en lieriibtcn,

merben aber nidjt minber fd^mcrglid^ em))funben, lüenn nidjt SSer^

anlaffung gu wät größeren ^erluften. ©el^en inir fie un§ jel^t

näf)er an, mit ben (jarmloferen beginnenb.

^ie läftigen l'ltcgen im §aufe. ®ar mannigfach ift ba§>

gliegennöüdjen, meldjeö fid) ben Sommer über an ben genftern

unferer SBol^nungen, namentlich ber länblidjen, umljertreibt unb

fdjtüerlid^ jemanb in ber Sage, einer jeben fofort i^ren ridjtigen

9^amen beisulegen. @ie fjatkn fid^ Derffogen, I^atten mög(id}er==

tüeife '^d^n^ t)or einem D^egenjd^auer gefudjt, luaren ber S^aljuung
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nachgegangen ober — burd^ B^iffi^ ^i^ ^^^ (55efangenfd}aft ge-

raten. Tlandjc non i^nen berfen aU Seidfjen fjjäter bte genfter^

dretter, anberc gefangen über lang ober htr^ inteber tn§ greie;

benn bte (Stnbeninft jagt i^nen mit ber QQit nid^t mef)r gn. ^er-

gletdjen finb ^ier ntd^t gemeint. SBenn tt)ir bon (äftigen güegen

im §anfe f|)re(^en, fo benfen iDir an Hier Wrten, bie ^mar alle

andj im greien leben, Oon benen aber gmei al§ g^iegen fetbft

mit geujiffer 35orIiebe in ben §äufern anbringen, mei( fie l^ier

iljre 9^af)rnng finben, gmet anbere im ßarüenftanbe mit nn§ 't)k

9^af)rnng§mitte( teilen.

®ie (Stubenfliege (Musca domestica gig. 53) ift hk

eine 5(rt, ber man ob ifjrer ßiebijaberei für ©tnben Oon leiten

ber SSiffenfdjaft ebcnfo mie im SSolfe it)ren 9Zamen gegeben f)at.

^ie üblen (Sigenfdjaften berfetben, lüie Q^^^'inglid^feit, 9Za](^f}af=

tig!eit, Unfauberfeit Iiaben tüir aEe ^ur ©enüge fennen gelernt

nnb barum eben ha^ ffeine 3Sefen in bie 5Id)t erftärt. QBer

nad) Xifi^e ber Ü^nl^e ein tuenig ))ffegen inill, gemäd^Iidj baftf;t

nnb mit ^üibadjt feine 3^^t""9 M^ ober mit bollem (Sifer einer

5(rbeit obliegt, !ann ftdj oft ber ^Jliegen nidjt ertüe^ren nnb menn

e§ nur eine miire, bie fidj feine 9^afenf|)i§e, eine anbere (Steife

im (^efidjt, bie feberfüf)renbe §anb u.
f.

\v. aU% Xummef|.Vfat^ auc^=

erfef)en fjat nnb, brei-, Oiermat baöon Vertrieben, immer mieber ^^\u

rüdfeljrt, um burd) i^r unangenehme^ Grabbeln §u ftören, ja

nuind)ma( hi^ gur S5er§meiffung ^u bringen, ^anm hamp\t ber

^laffee in ber Xaffe, ändern ift aufgetragen ober fonft mefdjc

©peife, ba finb fie audj fdjarcnioeife ha bie ffeinen Sedermäufer,

tüolfen ifjren ^nteif fjaben unb finb fo gierig im ©enuffe, baf^

ber ^ob ber erften in ber ^affeetaffe, im ©a^nentD|)fc^en, hm
nadjfofgenben nid}t jur SSarnung bient. 33ei biejem fortmä^^

renben 9^afd}en an (S^maren, namentfidj an (Süf5ig!eiten, ge^t

hk 35erbauung gut \3on ftatten unb ha ioeig man, ha^ bie maf-

ferlfaren Xröpfd}en ber (S^-fremente überall al§ jdjmar^e fünfte

antroduen unb genfterjc^eiben, SSüd^errüden, üergolbete S5ilber=

unb @|Jtege(ra^meu, trouenleu^ter unb taufenberlei anbere ®e==

16*
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genftiinbc bcfiibdn. derartige UnsuträtjHdjlcitcii faim imiii UHif}-

renb ber (Sommermonate in jeber bürgerlidjen SSoI)tt«ng erfaf)^^

rcn, fie fteigern fid) h\§> ^um Unerträgltdjen mit ber 9D^cnge bor

giiegen, unb biefe pflegt in ben länblidjen 3Sirtfd)aften ober

meiter im ©üben @uropa§ eine faft erbrüdenbe ^u fein, fo baß

e§ ftellentDeife !anm mögtid} w'ixh, eine Tlaljl^ät einpneljmen,

iücnn nic^t ein anberer babei fteljt, ber bie änbring(id)en güet3en

abnje^rt. @§ barf nid)t unertDä^nt bleiben, baß e§ and) SSer=

teibiger ber fliegen gegeben f)at, unb ha^ man fie für Uneiniger

ber Suft unb barum ber ®efunbl}eit förbcriid) ausgegeben l)ai,

toeit fie an il^rem Körper ^ran!(}eiten er^eugenbe ^il^fporen unb

fonftige Un reinigfeiten au§ ber Suft auffammelten. 3ßer biefer

3^el}auptung (S^Iauben fd^enft, barf fie nid}t in 58erbinbung bringen

mit einer eigentümlidjen XobeSart ber ^^liegen, lueldje in mandjen

Saljren met)r aU in anberen beobachtet tDerben !ann. '^lii au§^

gefprei^ten Steinen nämlic^ fieljt man einzelne gliegen an einer

SBanb, einer genfterfdjeibe ober fonft wo ft|en, ber angefdjtDoIIene

*pinterleib erfdjeint I^elLunb buuM geringelt, inbem bie ^erbin^

bung§I}äute ^mifd^en ben einzelnen ©liebern ai§> meige ^tf5leift==

djcn I)erau§treten, fein SnnereS ift ijoljl unb an ben 3®änbcu

gleid}fall§ mit ©c^immel überwogen, ber mit einigen gäben fetbft

bie Unterlage ber gliegenleidje hchcät unb fie baran feftljctlt.

derartige töblic^e ^il^franftieiten lommcn bei mandjen Sufe!ten

bi§ 5U einer (^j^ibemie gefteigert bor unb eine berfelben Ijat luu

einer 9ieit)e Hon Saljren ben (Seibenrau).)en5Üd}tern empfinblid^e

^^erlufte gebradjt.

2öä()renb be§ Sinntery obigen fid^ nur Oerein^elte ©tuben-

füegen in unferen 3^"^^^^^^'^^^ ^aljlreidjer Ijaltm fie fic^ in ben

gicidjmäßig marmen ^ieljftätfen auf, merben aber meber ^icr

uod) bort unangene!)m unb läftig. ®a§ ^erannal}enbe grüf)jal)r

lodt fie in§ greie unb mit S5cf)agcn fonnen fie fid^ in (^z\qIU

fc^aft mand) anberer 5Irt an einer tvarmen 3[Banb. W\i bem

allgemein fic^ mieber erneuernben Snfeftenleben beginnt aud) bie

Stubenfliege il)r ^rutgefdjäft. ®a§ 3Seibc§en legt feine ^erl=
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muttcrartig tjtäitäcnben, beinahe iüalgigen (Sier in ^(ümpdjen Don

60 bi^ 70 ©tücf üor^errfc^enb an DJäft, an^3 U)elc^er Sie6f)aberei

fi(^ ber größere Bieidjtum an Stiegen auf Idnblidjen 3Sirtfd}aften

im ^ertjleid} ^u ben @tabüPof)nungen erfldrt— jebodj üerfdjmäljet

e§ au^ nidjt, gieijc^, eingemadjte grüd;te, üerborbene^S ^rot

ober (SJetreibe, 9}^eIonenjc^nitte, tote Xierc, nnfaubere 8pndnäpfe

alö ^rntptä^e gn tüd^Ien. SSierunb^Ujanäig ^tnnben fpäter

fried)en bie ^aben au^, bleiben beifammen, jangen an ber für

fie beftimmten Ü^a^rnng, in toeti^e [ie \id] jdjneti einbotjren, nnb

loadjfen bnrd}]djnitt(idj in oier^etin Xagcn jn ifjrer uoUen Öiröge

Oon na^e an 9 mm Sänge ^eran. ^ie 9J^abe fjat t>k gorm
nnferer 5(bbilbnng, ein abgernnbcte^^^ bidere^S Sjinterenbe nnb

am ^andje bie:^eibeyränber üMuvi k\]kiv^

artig uortretenb, ijt glatt, nadt, tum

55arbe g(dn5enb lueifj nnb bnrdjjdjcinonb,

]o bafi man einige ^^'ordftclnngen ber

i^nftröljren nnb ben bnnfleren ^arm^

intjalt erfennen fann; bie fdjtuar^en
' /^ ^—[

—

9tagef)afen erfdjeinen mie ein (Edjnabel,

bie Snftlodjtrdger binten aU jmei ge* ^p«^ ^errpffö?^
brdngt fteljenbe Streife, ^ie ermad)fene^^ ^^^
)}}iahc friedit abfeitö, an einen trodenen,

, ^, , , Stubenfliege (Musca domestica)

ben nnmittelbaren (^inuiirtiingen ber tamt sovöe u. i^uppe (Dei-gr.).

Sonnenftraljlen nidjt ani^gefelUen Drt, oerfiir5t fidj nnb tüirb

,^u einem tief rotbrannen ^onnenpüppdjen, metdje» gleid)fa(^3

nur 14 Xage ber 9üdje bebarf, um im inneren bie gtiege jur

'^oKenbnng 5n bringen, ^ei ber fdjneKen (Smtmidetung fommt

natürlidj eine 9^eitje Don Ernten im Safere jn ftanbe unb bie

!iD^affen oon fliegen im S^odjfommer fönnen nidjt auffallen, trot^

ber 5alj(reidjen ^ögel, meldje aty Snfeftenfrcffer audj fie aU
9taljrung ju fidj neljmen, unb tro^ ber Dielen galten, n^elc^e

itjuen in ben ß^i^^^^'^'i^ geftellt merben.

^er t)on Sinne einer großen 9J^enge üon ^rten beigelegte

Gattungsname Musea ift ber «Stubenfliege neuerbing^^ faft auö^
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jdjlic^licl) öcHieben. (Sin aOluärtö ßeridjtcter, tucnit] Uürftdjcnbor

©d;öpfiüffd, eine kiberjeitö bidjt befieberte gütjlerborfte unb

uiafferljcKe %lüo,d d}ara!terifieren fie, bereu ©pitienqueraber in

einem nadj aujjen !on!auen ^ogen nadj ber brüten :^än9^3aber

finffteigt unb bereu (jintere Dueraber biejer nät)er liegt al§ ber

fleinen Hueraber. ^er mäfeig beborftete Körper tft in ber ©runb^

färbe fdjtDarg, njei^tic^ unb gelbgrau fdjinunerub, ber §interleib

uorljerrfdjenb bräunlidjgrau, ber ^ciud) oljue Unterbredjung gelb*

lidj, eine 9iiidenftrienie unb ba§ letzte @lieb fdjtnargbrann, beim

fd)lan!eren 9}Mnnd)en einige ©eitenflede an ben uorberen (^liebem

burdjjdjeinenb fdjmut^ig gelb; über ben Druden be§ 9)?ittelleibey

^ieljen Dier gleidjbreite fdjtuar^e (Striemen, ^ie glügel finb an

ber feur^el gelblidj, bie ©djiip].idjen unb bie giifjballeu iueifs.

l^änge 6,5 hi§> 8,75 mm.

^ie Stechfliege, ber 2öabenfted)er (Stomoxys calci-

trans) ift eine ^tueite 5lrt, meldje fidj im Spätfummer gern in

unseren ßimmern aufljölt, namentlidj bann, iüenn fidj ^ieljftälle

in ber 9^äl;e befinben, meil fie bie ^ferbe, Mlje unb anbere Uier-

filzige §auC^tiere, in erfter Sinie aber and) S)^enfdjen burd; iljr

<Bkd)m unb 33lutfaugen quält. Sn ©röfse unb ^Infeljen auf

ben erften 33lid ber Stubenfliege feljr äljulidj, unterfdjeibet fie

fidj bodj leidjt Dun itjr burdj einen ^ugefpitUen, gerabe Uorge^

ftredten ®ted)rüffel unb burd} eine nur obertuärt^ gefieberte

güljlerborfte. Sßeiter ift fie grau gefärbt, auf ber Dorberen

§älfte be§ ^üdenfdjilbey Diermal bnnlel geftriemt unb baljinter

gefledt. ®er gelbbräunlid) angeljaud^te §interleib trägt auf ben

9^ingen Dom ^tneiten an je brei braune, menig ausgeprägte

gieddjen. ^ie ©tedjfliege finbet fidj meljr Uereinselt im SJtai,

feljr Tnaffenl)aft unb quölenb für bie Snfäffen ber ^iel)ftolle im

5luguft unb September, morau§ mir auf langfamere ©ntmidelnng

unb nur ^^mei 33ruten fdjliejjen muffen.

^ie Sarbe ift ber Stubenfliegenlarüe feljr äljulidj, nament-

lidj audj burdj bie 5lbrunbung am .^intcrenbe, beffen beibe Suft*

lüdjträger je brei in ein ^reied geftellte Öffnungen ertennen
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laffcn, tpä^renb bort nur eine Dor^anben t[t; and] ha§> fpitjcvo

5lo)3fenbe crjcfjeint f)ier tttoa^ anber§, tt)te ^tpeiteiltg. @te lebt

am meiften im ^ferbemtfte, oft in ©efelljdjaft ber Vorigen, ift

aber aucfj minierenb in 'ben 33(ättern einiger ^flan^en angetroffen

luorben, mie ber J^tette, be§ §nftattig§ unb ber ioK!irf(^e.

^ie@cf)mei§f(iege, bIanegieijcE)füege, ^rummfliege,
33 reinfliege Musca [Calliphora] vomitoria gig. 54) mad)t

firf) 5iuar in ben 3tnimern burdj t^ren ftarfen ^rnmmton nnb

\)a§> (jörbare Hnrennen i^re§ ^o|)fe§ an bie genfterfd)ei6en balb

bem Df)re bemerfbar, mürbigt aber bie menfdjlic^e ^erfönlidjfeit

feiner 33ead)tnng, ttjie bie ftec§enbe Oorige ober bie nedenbe Stuben-

füege. dagegen ift fte in ben ©peifefammern nnb ha, Wo %ki\dy

iDaren anf6etüal)rt tocrben, ein bnrdjanö mißliebiger ©aft. (Sie

befdjenft nämlid) atte möglidjen gleifd^tüaren, frifi^e, trie gebdjte

ober gebratene, tote nnb t)a(6tote Xiere, fei e§, ha^ fte für ben

^üdjengebrand) aufgehängt finb, ober aU Seichen ober !ränMnbe

nnb toel^rlofe (^efc^öpfe Don i()r im freien angetroffen derben,

im ^^ornbergel^en and) alten 5täfe mit einem gcbrcingten §änf(ein

tueißer @ier, „©djmeiß" genannt, ^iefelben finb geftredt, ettua^

jufammengebrüdt, f(nn)adj gebogen unb in ber Einbiegung mit

einer l\nfte oerfeljen, an ioeldjer fie fid^ fpalten, um nadj Dier=

unb^tuanjig ©tunben bie Waht ^n entlaffen.

Diefelbe ift gleid)fal[§ fegeiförmig, toeig unb nadt, aber

weniger loeidj, fonbern mefjr leberartig in i^rer 35ebedung. ^a^
(Snbglicb ift fdjräg abgeftn^t, an bem "^Ibfinr^e fdjtoad^ ge^b^lt

unb mit jtüijlf g(eifd)f))i§en umfäumt. Sn ber oberen §ä(fte

biefe§ 5Ranme§ erfd)einen bie jtDei öuftfodjträger al§ blaggelbe

^öär^djen nebeneinanber, ein jebeö mit brei länglichen, bnuM-

gelben Sufttöd^ern Oerfeljen, unb unter ben «Stigmenträgern au-

fjerbem jtuei flache ©rubelen, ^er au§ftülpbare, beim gort-

friedjen nac^fc^iebenbe ^^(fter jeigt bei biefer ®e(egent)eit gtoei

fräftige gleifc^f^ji^eu: Söenn fie bei bnrc^fdjuittlid^ 11 mm
Sänge au^gemac^fen ift, öerfür^t fte fid) unb ertjärtet ju einem

rotbraunen, feingerunädtcn, am (Snbe mit ben ^(nbeutungen
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jener ^luölf g-leifcljäüpfeii uer)e(}eneu Xömicljcn (c). ^a ki ge-

ijörigcr 9^a()ruuö uni^ nicljt gu rauljcr Sßitterung ber ganjc önt-

iDicMiuujygang imt3cfäl}r in 9J?onat§frift abgefdjiofjen ift unb Don

einem SBeibdjen cüua 300 (Sier abgelegt tuerben, fo finbet bnrd)

mef)rere 33ruten eine überaus [tarfe ^ermeljrnng im Saf)re ftatt

unb [inb unjere SSorratSräume ben ganzen ©ommer ^inburdj

ben Eingriffen brütenber 333eibd}eu auSgefe^t, i^elc^e entfd)ieben

burd) iljren fd)arfen ©erudjSfiun (jerbeigelodt tDerben.

"^ie ©d)meif5f(iege ift ftar! beborftet, i)orl}errfd)enb fdilDar^,

tueißfdjiKernb, bor breiteiförmige §inter(eib mit luSnatjme ber

-^Hfl. 54. fdjtuarjen (SJelenfeinfdjuitte (ebljaft \ia\p

blau, ^ag ©efidjt tritt ettüa§ tjerDor,

W gidjterborfte ift beiberfeitS bic^t be=

fiebert unb bie ©pi^enqueraber ber

fdjtuadj getrübten glügel fteigt unter

einem i'Binfel nadj ber britten -l^öng^o^

aber auf. 3u ber ^rö^e fommen an^^

feerorbentlid^e ®d)man!ungen Dor; benn

bie güege bleibt !(ein, iDenn bie ä)^iben

^
fid) nur Mrgtid) ernäljren fönnen.

.ISSt^Z'Sto;^rm^.m f)abe fie in ber geringen Sänge

er^Dgen, mätjrenb fie fonft bi§ 8,75 mm meffen fönnen. 93e--

merft fei nod}, bafj ^Zeigen bie Musca vomitoria mit fdjmar=^

gen, rotbeljaarten ^adcn üon ber M. erytlirocephala mit rot--

gelben, fd)mar5 beljaartcn Suaden unterfdjeibet, meld) letztere, fo^

fern Ijier mirflidj jmei nerfdjiebene Wirten Dorliegen, bie allge^

mein Verbreitete unb alleinige Don mir beobadjtete ift.

^ie Dierte unb lelUe ber Ijier ^u befpredjenben fliegen

bürfte tueniger aU füld)e, bagegen im SarDenftanbe unter- bem

9Zamen ber Ä'tifemabe fe^r moljl befannt fein. 2öir Ijaben ja

fc^on beobadjtet, tuie bie lleinen meif5en SO^aben on altem, fd)mie=

rigen 5?äfe fid) auf ben ^opf ftellen, einen fen!red)t fte^enbcn

^trei§ mit iljrem ^lörper bitben unb fid) bann meit fort fdjuellen.
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^ie§ fiiib equilibriftifdjc Slunftftüdc, bic fic mit mancljcn aubcvon

i^reg ©(eichen gemein f)aBen. 3Ser eine Don itjnen ettoa^ nät)er

in ba§ ^[nge fa^t, ber finbet, baf3 am bünneren Slo|)fenbe ^toei

3|)i|en, bie fogenannten ^meigüebrigen unb fetjelfiirmigen gnKjler,

(jinter jebem berfelBen je ein feinet ^ö^nc^en, bie üorberen, in

ber Df^eget fef)r nnfdjeinbaren nnb Derftecften ;2uft(od)träger ftefjen.

^ag gegen ben ganzen Körper fanm bidere, gerunbete §in^

terenbe geigt oben ^Wd jpi^e gieifdjjapfen, an ben leiten je

einen breiten Qaf)n nnb gmifdjen biefen ^^fjnen bie beiben ].it)ra=

mibalen, gelben Snftlüd)träger. 3Bie bei fo Dielen gtiegenmaben

ift ber bi§ 8 mm me[fenbe 5!i3r|)er tnei^, glangenb nnb glatt,

.iiefetben eben nätjcr gefennjeidjneten ^^^^iben finben fid) and)

an (Sdjinfen nnb anberem fetten g^cifdje, tnetdjeö in ben (Speife=

fammern längere ^t^it unbead}tet anfbetuatjrt tnirb, jelbft in ^od)-

\üi^ nnb in IjalbDerineftem 9J(enfd)enfote. 8old}e ^^erirrnngen

im ©ejdjmade bei gliegenlarUen bürfen nadj ben biyfjerigen ^e=

obadjtnngen nidjt SSnnber neljmen.

^ei reidjlid)er ^oft tuadjfen hk 9}^iben fdjnell jn il^rer

Dollen ©röfee, fo ha'^ meljrere Ernten Dorfommen, nnb Derman^

beln fid) an einer trodenen (Stelle in ber 9^älje il)rey SBeibe^

planes je in ein rotbranne^ ^önndjen Don f) mm :l^dnge. ®ie

biefem nad) bnrdjjdjnittlidj geljn Xagen ober ben 3Binter iiber

banernber ^nppenrnlje entfd}ln).ifenbe Mä je fliege (Piopliik ca-

sei) ift ein fd}lan!e§, fdjlnargef^ metallifdj gtänjenbeS nnb gelb^

lunnigc^?^ faft nadte§ Xierdjen Don 4 bi§ 5 mm Sänge, ^er

Ijalbfngelige ^opf ift nnter ben güljlern an§gel)öljlt nnb in beit

Dorberen Partien gelb gefärbt, ^ie klugen finb rnnb nnb nadt,

bnrd) eine breite Stirne U)eit getrennt, bie güfjler angebrndt,

i()re 33orfte nadt. ^er toalgige, nad) l)inten menig Derengtc

9)^ittelleib ift Don bem breiedigen (Sd)ilbc^en bnrd) einen tiefen

Cuereinbrnd gefd)ieben, ber länglid) elli|.)tifd)e Hinterleib etlnay

:niebergebrüdt feitlid) nnb an ber 8pi^e fein bel)aart. ^ie ^einc

finb in Deränberlid)er 3Seife \d)toax^ nnb fd)mn^ig gelb gegeid)-

net, bie gUv5l)cllcn glügel blafs geabert unb in ber 9iul)clagc
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ükr bic :0c{(ic§fpil5c reirfjcnb. ^ie einfädle ei'[te Säng§abcr müubct

bor ber Witk in ben ^orberranb, bie hxitk imb üierte [inb

parallel, an ber !(emen Queraber fe^r genähert unb bieje mit

ber (jinteren Oneraber gleid^(qufenb, bie glügelfdjüpl^c^en !(ein

unb unjd^einbar, bie ©d^tuinger iDei^Ui^. 50?eift un5ead)tet treibt

fid^ biefe ^ierlid^e fliege an folc^en (Stellen um^er, tt)o fie ge-

eignete ^rntptä^e finbet, unb fc^lüpft burd) bie engften ßugängc

5U benfelben, um i!)re (Sier abgujefeen, \o bag bie jorgfältigjte

^(bfperrung be§ ^äje§ nötig i[t, Wmn itju nidjt bie 9}?aben

aufjetjren fotten.

grn gettern al§> üerbädjtig^ §au§genojfen. ®ie üiel-

geftaltige Drbnung ber 5t^auferfe (©. 14) birgt einige, itjrer an-

§eren ^Tfdjeinung nad) feljr unä()n(id}e, burd} ifjre gejetlige, nädjt^

lidje, an unfere ^eljanfungen gebunbene Seben^tpeije aber über-

einftimmenbe unb Ijie unb ha gleichzeitig Uertretene 3nfe!ten,

bereu iuir!(id)e (Bdjäblid^feit [id) gtnar !aum nadjtueijen lägt,

näl)ere (SJemeinjd^aft aber feinem SO^enfdjen ertuünjdjt !ommt.

^ie §au§grille, ba§> ^eimc^en (Orylhis domesticus

gig. 55) mag ben Steigen beginnen, ©ie be[i^t, \vk aEe (S^rillen,

einen runben, mel)r plumpen Körper, baljer auc^ nur jdjtuac^eS

(Springüermögen, läuft aber befto fdjueller. ^ie S^iaife an ber

Seibe^fpi^e finb fdjon bei ber Sarbe tiorljanben, bagegen feljlen

biefer bie 5tüifd)en benfelben nad) unten gebogenen gortfälje, \vk

tt)ir [ie bei ben beiben ©efdjled^t^tieren erbliden unb bie fdjon

bei ber 9J^auÜPurf§grille al§ bie ^orberranb^jpi^en ber gefall

teten ^interflügel er!annt tDurben; Ijier ^at nur ba§ SSeibdjen

(b) noc^ einen fünften gortfa^ nad) Ijinten, eine ^iemlid) lange

unb gerabe Segrö^re. ®er Slörper ift fdjerbengelb gefärbt unb

l)ie unb ba buuM gefprenlelt ober gefledt, bie il)m platt aufüe==

genben glügelbeden erreichen feine ©pi^e nidjt boEfommen. ^ie

burc^fdjuittlic^e Sänge, oljue bie 5lnl)ängfel, beträgt 18 mm.

^ie §au§grille liebt bie 3i5ärme, fommt ba^er nii^t im

freien, fonbern nur in Käufern Dor unb namentlich in foldjen,

bcven ^cftimmung eine gleid)mäJ3igere, l)öl)ere Temperatur bebarf
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tüte ^äcfevljtiufer, S3rauercien, ©arüicljen, S^ranfcnljäiifcr u. a.

§ier leben fie bei Xcige üerftedft in 9JZauerriffen, unter ben fielen

imb fonft tDO Verborgen unb fommen in ber ^un!e(^ett ^eruor,

in allen ©röfeen Dereint, um fid) ju tummeln unb 9kt)run9 5U

iud^en. ^iefe befteljt in met}U}aItigen ©egenftänben unb allerlei

.*>^^id)enabfti(Ien. ^on (Snbe Tlai an bürfte ha^» ^(biegen ber

Üner in bie ©djlupfmiuM beginnen unb einige 50?ünate fortgeje^t

^auSgviUe (Gryllus domesticus). a 5[)iäntid)eii, b SBeiOdjen (oetgr.), c Sartje.

iuerben. ^ie l^iruen (äffen nidjt lange auf fid) tuarten unb ent^

lüidedi fidj \\)k bei allen ©rillen unb ^enfdjreden; fie finb Dom
Suli an unb luäljrenb be§ 3Binterö auf uerfdjiebenen 5llter§ftufen

Dorljanben. ^ie genannte Saljre^^^eit übt awd) auf bie §eim(^en,

tro^ ber gefdjiil^teren 5lufentI}alt§orte, ben gemöl)nlid}en ©influ^

an§> unb läßt fie in eine Hrt (Srftarrung herfallen; benn nur

Dom Suni an in ben ©ommermonaten machen fie fid) bemerflid)

unb namentlid) auc^ l)örbar. ®ie ä)Mnnd)en nämlid) reiben
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bie 3Biir^dn iljrcr tuoiiitj Giijübcncn g(iißclbcc!en fjcftig aucinoubcr

imb erzeugen baburii) bie allbclannten, me{)r melandjolifc^en

gir^Uone, burd} iDcIdje biefe §au§9cno[fcu unter Uinftänben lueit

imaugeneljmcr tuerbcn föuuen, al§ biirdj ba§ imdjtlidje Umljer^

fdjtDeifen imb D^afdjen.

®te Slüdjenfdjaüe, ©djtuaBe (Blatta ober Periplaneta

orientalis gtg. 56) liebt g(eid}falt^5 3Särme, ^miMfjeit iinb @e^

felligleit, fud)t ba^er mit 35orliebe biefelben Ört(id}!eiten auf tuie

bie §eimdjen, mit beneit [ie nidjt feiten UcrgejeKjdjaftet angetroffen

toirb, niemal^^ aber im freien, llnfere gigur ftcKt in a ba§

^üc{)eujdjaDe (Blatta orientalis). a TOännd)en, b Sßei6rf)en (uergr.), c ßifapjel.

5)J?tinndjen mit HoKfommen entundelten St^Ö^^ii^ ^^^^^^ Uorbere

fdjlnar^branne glügelbeden btlben, bar, in b ha§< gtdn^enb

fdjmaräe, nur mit <Stum)3fen Uerfeljene S^Öeibdjen. Srtänternb fei

nur nodj bemerft, bafj ber ^üx\kx ungemein ffadjgebrüdt, bor

nadj Dorn üerfdjnuiterte Sto\)\ fd}rtig nadj Ijinten geridjtet unb Don

oben !aum fid)tbar ift unb ba^ ©djenfel unb ©djienen ber taugen,

überall ftadjelborftigen ^eine ^ufammengebrüdt finb. ^Ibgefeljen

Don ber ^Zafdjljaftigfeit ift eö bei ben Gdjaben baö rafdje ^aDon--

laufen auf iljren laugen S3einen, beim uueriuarteten (Srfd)einen in

ber — ©eifterftunbe, meldjeö fie ju meljr unljeimlidjen ai§> ge==

rabe fdjäblidjen §au§genoffeu ftempelt. Sn allen (^röfeen, Don
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Den ffcinftcn :?ärUcr)en an bt?^ §u an^^gcmai^fencn ©tücfcn filjcn

ftc tt)ti()renb bcö ©ommer^ Don 11 \U)x be§ '^lad)t§> ab in Mcf)en,

ißrancveien :c. namentlich gebrängt an feuchten «Steifen— [ie lecfen

fefjr gern ^ier — unb ftieben na(^ aEen Seiten au§einanber, tücnn

man ifjnen nnern^artet mit einem 2\d)k naf)e fommt; benn fie

finb nngemein fnrdjtfam unb lidjtjc^en. ©in anbermal ]aiit eine

einzelne ^djahc Bei Xage au§ einem ÄleibungÄftiicfe (}eran^5,

mefdje§ an§ einer @dte unter me!)reren f)eniorgenommen mirb,

fuc^t eilenben Saufet \)a§> 2öeite unb erfcf)rec!t ben Ijierbei 53e=

teiügten.

Sntereffant geftaltet [ic^ bie gortpffan^itng. 3m mütter=

liefen Sc^of^c bitben fid) nid}t nur bie langgeftredten @ier, fon^

bern auc^ für eine gemifje ^(n^aljl berfelben eine UmIjüKuug,

eine „(Süapfel", mit melc^er biefelben auf einmal abgelegt inerben.

^iefe ^apfel ragt anfangt nur meuig, mit ber Qcxt immer mebr

aui- ber meiblidjen ^interleiböfpijie {)erüor, bi§ fie fd)(ief3(id)

Ijerau^fallt. ^ag bie§ an einem gefc^ül^ten Drte ber gemö()n^

(id)en Sdjiupfminfel gefc^äfje, bafür |)f(egt bie 9D^utter Sorge

,yt tragen, gig. c ftellt eine foldje fdjmar^braune, gtcin^cnbe

Ätapjct bar, bie nac^ ber redjten, f(^lt)ad) eingebogenen Seite

bünner ift al§ an ber anberen -$]angfeite unb bafelbft gcferbt er-

fd)eint. ^ou biefer „dlai]t" geljt eine Sdjeibemanb in ba^ Snnere

unb teift biefe§ in ^mei gleidje §ä(ften. 3n jeber .^älfte liegen

fcc^§ (anggeftredtc @ier, ein jebe§ in einem befonberen 'i^adjc unb

mit bem 5!opfenbe ber 9^afjt ^ugemenbet. Somit umfd^Iießt jebc

©ifapfel unfercr 5(rt jmölf (Sier — im anberen 5(rteu fann ftdj

\)a§> ^ai]iiKxi)ähm§^ änbern. ß^^if*^^)^!^ "^i^^x'd unb 5(uguft Uierben

bie .<?lapfe(n abgelegt unb ein 3Eei6d)en fann bereu bi-g oier

Stüd liefern. 3Bie lange biefelben liegen, Ici^t fic^ mit 33c^

ftimmtl}eit nic^t angeben, man nteiut, ha^ ein 3al)r oergel)en

fönne, elje fid} bie fleiuen Sdjaben, i^re erfte Sarbeubaut in

ber (5ifd}ale gurüdlaffenb, an ber 9^al)tfeite au§ if)rer Umfjüllung

l)erau§bei§en. Sie tüac^fen langfam unb bauten ft(fl in löngeren

ßtinfdjenräumen nod) fed)ömal, e^e bie (^efdjled^tSreife eintritt.
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(^'ine ^alh fo grof^e, IjcIIerc 9(rt mit ^Wcx biinffcn :[?äng§[treifni

auf bem gelblichen §al§fc§tlbe unb öoHfommen enttDidelten glii^

geln in beiben (SJefd^lec^tern, hk beutfdjc ©cljabc (Blatta ger-

manica), fommt bei un§ in berfelben SBeife \vk bic Dorigc in

Käufern bor, jebod^ nie mit berfelben 5ufammen, aber and^ ber^^

ein^elt im greien.

^er britte im 58unbe i[t ber ^i^cfergaft ober ^a^ ??iftfj'

djen (Lepisma saccharina gig. 57), ein mit filberglän^enben

@d^u)3)3en auf ber ^üdenfeite feinet garten ^örper§ überzogenes

Stiereren bon ber @e[talt nnferer 5^(bbilbung. ®er nac^ unten

ftel)enbe unb nad§ leinten geneigte 5topt trägt beiberfeitS :^inter

ben S3orftenfü^lern eine ®ru|)^c

^^^- '''^-

einfad)er fingen; bie ©c^enfcl

ftnb t)erbidt, bie «Schienen !ur§, am

@nbe mit dornen ht\t^t unb bic

'-- güfee ^tücU bi§ breige^ig. 7 bi^^

8 mm beträgt bk Sänge be§ nie^

öudcrgaft (Lepisma sacchariua). mal§ geflügetteu ^öDptx^ o^ue bic

(Sdjman^borften.

^iefe fleinen SSefen lieben bie @efellig!eit gleic^falle^ me^

niger bie 3Särme aU bie ^unM^eit unb Ijalten ftd) bal}er am

liebften jtrifc^en ben dii^m ber Dielen, unter 35rettern, ^uufd^en

3Säf^e in Kammern, unter %öp^m unb anberen ©erätfc^aften

ber (Speifeborräte auf. ©ie laufen ungemein fdjuell unb fudjen

fid) fd)leunigft tüieber §u nerlriedjcn, menn einer i^rer @^lupf^

rninM gelüftet tuirb. Sni 5luguft finben fie fid) am 5 al)lrei(^fteu

unb fönnen, Voo fie ftd^ eingeniftet Ijaben, burd) 35enagen ber

Derfc^iebenartigften ©egenftäube, Wk ^leibungSftüdc, 3Säfd}e unb

anbere red^t läftig tuerben. Se tüeniger 6d]lu|)fmin!el i^nen an

einer Drtli^feit geboten ftnb, befto fid)erer ift man t)or i^nen,

in fogenannten ^um|)el!ammern fül)len fie fid^ bagegen Ijeimifc^.

Da fie gern nad) ©ügigfeiten gelten, fo mürben fie fid^ an mit

ctma^ @t)ru|3 ober §onig beftridjenen ißrettern ober Sappen

mol)l balb megfangen laffen.
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^te goIjbol)rer^ Perki)oIj* ober flo^ffeaf^r (Anobium). ^ICjit-

Itd^e bref)nmbe, ffeine^äfer, tnie tpir [te früf)er (@. 51) unter ben

Dramen ber 35or!en!dfer ai§> 3er[törer großer SSalbftäd^en fennen

gelernt ^aben, fommen Boljrenb in bem Bereite t)erarbetteten

§ol5e bor unb ftnb barum ^otjbo^rer ober SßerHjofgfäfer ge-

nannt tDorben. 5Bei näherer ^ergletc^ung mit jenen f^^ringen

tüefentlidje llnterjc^iebe ^infidjtlid) be§ Körperbaues in hk klugen,

üon benen nur bie fabenförmigen gü^Ier, ha^ an ben (Seiten

f(^arf!antige, ütva^ !a|)U5enförmige §al§jd^ilb unb bie fünfzehigen

güge §ert)orgef)o6en fein mögen; gelbgrau, braun ober graufd^mar^

finb bie büfteren garben, in ioeId)e fie fic^ ffeiben. ®ie Käfer

Befi^en bie ©igentümlidjfcit, ha^ fi^ hk ©efc^Ie^ter ^u ber

Paarungszeit burd) Klopfen gegenfeitig anloden, ba^er „Klopf-

fäfer". ^en Körper born möglidjft in bie §ö^e ridjtenb, fc^Iägt

ber Käfer taftmägig mit bem §al§fd)i(bc gegen bie 9Sanb feineS

!^oI)rgangc§ ober augertjatb beSfelben an einen ©egenftanb, foba^

baS ©eräufd) in ftiller S^ac^t^eit bernefimbar tüirb, t)on ben

größeren Wirten (eii^ter, aU oon ben fleinen. Sft biefeS taU^

mäßige Kfopfen Don SSäcl^tcrn am ^ctt eineS Kranfen gehört

tüorben, fo I}at man Hon „^otenu^ren" gefproi^en unb aber^

gläubifdjermeife gemeint, eS fei hk^ eine ^rngeige Dom na^en

Xobe beS Kranfen. (Sine 5Irt (A. pertinax) fü^rt and) ben ^^a-

men Xro^opf, toeit fie mit allen übrigen unb nodj mand}ert

anberen Käfern hk ©emol^nljeit Ijat, mit angebogenen deinen

unb güljlern luie tot bazuliegen, ioenn irgenb meldje ©törung

Don au^en an fie Ijerantritt, unb fidj nidjt regt, felBft tuenn bie

«Störung U^ §ur Quälerei gefteigert mirb. ®ie SarDen finb fedjS-

beinig, tueid}, querfaltig, mit bem Körper eingefrümmt, toei^lic^ bon

garbe
(f.

gig. 58) unb zernagen mit iljren fräftigen Kinnbaden

am fd)räg oorfteljenben, l)arten Kopfe nid)t nur bie t)erfc^ieben==

ften §olzarten, fonbern auc^ meljlljaltige ©egenftänbe unb merben

unter allen Umftänben läftige §auSgenoffen.

^er S5rot'Klopf fäfer, Heine SBrotbo^rer (A. pani-

ceum gig. 58) ernährt ftc^ in beiben ©täuben Oon fjartem ^rote,
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®djif|§5^iebacf, üerjc^icbcncn D^ntiiralicn in ben ©ammlitnöen

Don Xteren iiitb ^flaitäeu unb aEerlet ^^orräten in htn (Speifc-

fanimcrn. (Sr tft ber Keinfte Don allen, nur 2 bi§ 3 mm long,

rotlidj gefärdt unb btdjt mit ()el(en §ärd)en Bcüeibet; ha§> ftcid)

c3cttiölbte §alöfd}üb ift nad) Dorn Derengt unb an ben ©den ge^

runbet, in gleidjer Streite mit x^m fe^en fic^ bie fein |)unftr-

ftrcifigcn, in ben ^^^^^j^nräumcn geruuäetten glügelbeden fort,

^er geftreifte SBerÜjoI^fäfer (A. domesticum, and)

striatum) mi^t 3 bi§ 4 mm, ift mattbraun gefärbt, burd^ graue

§ärd)en fcibenglänjenb, an gü!)Iern, Steinen unb öfter aud^ an

ben ©futtern met)r rötlid); fein §al§fdji(b ift länger a(g breit,

7s-\(\- 58. fteHenttJeife grübd^enartig eingebrüdt

auf ber gläc^e, Ijinten merflidj erhoben

unb mit einer ßängöfurc^e Derfe^en.

^k 3tt)ifd)enräume §n)if(^en ben ^unf t^

ftreifen ber giügelbeden finb eben,

tiefer unb eine gmeite, ungemein äljn-

lidje 5lrt (Ä. pertinax) finb e§ l)or=

^üglidj, bereu SarDen atte r)ö(5erne (SJc-

liJvot^ftMopffäfei: (Anobium pani- , . ^ . , ^^^ ^ ,^. rrn- t. •

ceum) nebft üarüe. ratfdjafteu uub yjcoputen Dollftanbtg

im Snuern ^crftören unb burd) bie runben 33oI)rIöd}er unb ba§

auSgeftoj^ene ^oljrmcljl it)re ©egentoart bem Wugc, burd^ ba<^

@d}rapen unb Saugen an ftillen 5lbeuben audj bem Df)re Der=

raten. ?In fünftüdjen ©d^nit^ereien in ^irdjen, tDO fie fo Ieid}t

nidjt geftört merben, fönnen fie unerfe^lid^en ©c^aben anri(±)ten,

burd) Smprägnieren be§ ©olge^ mit irgenb einem 9[)^ineralö(e,

fofern bie§ möglid), nur Oertilgt merben.

^er gtfb^ fräutcrbieb (Ptiuus für gig. 59) nebft einigen

feljr ä^nlidjen anberen 5(rten feiner Gattung fdjlie^t fic§ tjin-

fidjtlid) feiner 3ßir!ungen eng an ben ^rotbof)rer an unb treibt

famt feiner Saröe an Herbarien unb allerlei trodenen ^egen==

ftänben au§ bem ^flanjcn^^ unb Xierreidje Unfug genug, um ge^

fürchtet tüerben ^u muffen, ^er Heine ^äfer bietet in feinen

beiben @e(d)lec^tern einen Derfdjiebenen 5lnblid. ^aö ^ännd)cn
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i[t tjeftredEt iinb tüaljtg, t»on garbe Ijelfer ober buit!e( graulidj^

gelb, to ^'opfe faÖen hk fabeuförmigen gü^ler öon tne^r alö

^ör^eiiänge unb bte ftar! t)orqueKenben klugen auf, am faft

fugeügen §a(§fc^i(be t)or ber Witk bret nebeneinanber fte()eube,

Don gelben §aarbnfd)eln umringte Söaräen. ^ie gUtgelbecfen

finb ettDaS breiter aU jene§ unb eng |3un!tftreifig, bie ©c^enfel

fdjtoac^ feulenförmig, bie ^nbfpornen ber Wittth unb §inter^

jd)ienen ungleid), hk gü^e fünfje^ig unb ber öierte ^audjring

für5er a(§ bie ()aI6e Sänge be§ britten. ^a§ buuKere, fräftigere

3ßeibd)en (b) befitjt aufgetriebene, langeiförmige gfiigelbeden mit

gtoei tueijsen, burdj ©d^uppen gebitbeten unb oft in gteden auf^

gelöften Duerbinben, auf bem Dorn fugelig angefdjluoKenen §a(§^

fdjitbe Dier befjaarte §öderdjen neben einanber unb für^ere

gütjler. 2)ie ^örperlänge be§ Ääfer§ fc^tranft gujifdjen 2 unb

4 mm.
^ie jec^gbeinige ßarüe (a) gleidjt

im ^aue benen ber Dorigen unb er*

nä^rt fidj Don ^el^ti^aren, (Sämereien,

betreibe, Kräutern in ben D^ieberlagen

ber 5(pot^efen unb in §erbarien, Q\vk^

had in ben militärifcben ^etoot^, au^- ^. ^ .

^. c ^ r * «.
®i«* (Ptinus für;

gefto^^ften Vieren unb Snfetten, unb a saröe, b mmm.
nagt an ifjrem legten 3ßeibe|)(al3e eine ^öljlung um fidj, um
barin gu einer ^u|)pe gu tDerben. 3m grü()jatjre beginnt ba§>

^rutgefdjäft unb im §erbfte treten bie Släfer am Ijäufigften auf,

tDeldje fid) bei Xage träge geigen unb furje Q^dt mit angebogenen

(SJliebmafeen tDie tot baliegen, menn fie geftort n)erben, bei D^ac^t

fel)r fünf auf iljren langen 33einen finb. ^ur^ angefeuchtete

SÖurgeln ober Sappen laffen fie fic^ an i!)ren Si;ummelplä^en

(eic^t föbern unb in größeren 9Q?engen §ur Vertilgung ablefen.

grei §fulrnl)örner als gefürdjtftc gausö^noffem Von ben=

jenigen Käfern, tceldje man, früljer tüenigfteng, megen be§ @nb^

fnopfeS i()rer furgen güljler unter biefem Dramen gufammenfagte,

fommen brei Wirten nic^t feiten in unferen Ve^aufungen Dor

Za\d]enbctQ, ^\\\cUin, 17
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S-iö- 60.

unb iücrbcjt bitrd} i()re fcclj^knuigen, jtav! kl;aarteu Sarüeu 011115

im öc^eimcn in gtcidjer ^d\t fdjäblic^, tm ba§ üorigc Uu:=

Oc^ic[er.

SDer ©J)ec!!äfer (Dermestes lardarius gig. 60), einer bcr

fogenannten „^cixiU ober ©djabMfer", i[t ber größte (reic^Ud)

8 mm) in biefem ^IceMatte nnb leidjt fenntlid) an bcm fc^ti)ar5'

)-nin!ticrtcn I)ranngeUien Dnerbanbe über bie fdjlDar^en g^i^Ö^^'

beden. ©eine Siirüe ift jedjöbeinitj, anf bem DMden brann nnb

mit langen braunen, nadj Ijinten gerid}teten paaren ^iemlic^ bidjt

befeijt, am 33anc^e tueig nnb mit gmei §ti!djen anf bem legten

^ür|)erringe berfeljen. ©ie (änft

fc^nell, aber rndmeife, liebt bie

^erborgenljeit nnb ernäfjrt fic^

Don allen benfbaren tierijdjen

©toffen, nidjt blo^ bon (Bp^d,

iDic ber ^lame be§ ^'ä[er§ glauben

niad)en fönnte; benn ifjre ^inn-

hadcn beiuältigcn nidjt nnr §aare

be§ ^^eläiner!§, 333oI(e, bie ^olfter

ber 9JZöbel, fonbern andj Ijärtere

tierifdje 5lörper, tnie Släfer in ben

Snfeftenl'ammlnngen nnb §orn.

3m grüljjat)re beginnt ha§> 53rnt'

gefdjtift nnb bom 5Ingnjt ab inirb

bie SarUe, ineldje [id) öfter ge-

berliert bie §aare nnb Derluanbelt fidj ^n

bie meljr ober tuenigcr in ber leisten

3m Dftober aber fd}(ü|jft bcr Ältifer

«Specttäfec (Dermestes lardarius) neöft

Sarüe nnb ^upl.ie.

l)äntet Ijat, träger,

einer 9}himien^n|j^e (f.
gng.

:^arucnljant berborgen liegt,

an», hkiht je nadj ber ^emperatnrbcfdjaffenljcit feiner Umgtbnng

in feiner Stiege über SSinter, ober berhiedjt fidj fonft wo, mdy-

bcm er erft nodj etma§ nmljergefdjtueift ift. 5tndj er fteilt fidj

anf fnr^e Qdt \\)k tot, luenn er anf feinen ä)^irfdjübnngen gc-

ftört ioirb. ®ie Farben be§ oben fdjtoar^en, nnten nnb an hcn dei-

nen rötlidj fdftanicubranncn Dermestes bicolor finb bann niib
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wann auf ^aiibcnfdjlntjcu angetroffen iporben, n:)o fie burdf; 5(n*

freffen junger Rauben biefelben getötet f)aBen.

^er ^el^fäfer, ^ürjdjuer (Attagenus pellio) l^at ben

Slörperbau be^3 Vorigen, bie bebeutenb geringere ©rüge öon 5 mm
Sänge unb t|t burdj einen t;}eifeen §aarpun!t auf ber DJätte jeber

feiner glügelbeden fenntlic^, bie jamt bem übrigen ^'ör|)er fdjtuar^

gefärbt finb. (Sin einfadjeS Wuge ouf bem (Sdjeitel au^er ben

^ufanuncngefe^ten 5(ugen an ber llopffeite, ein bei Häfern nur

felteney ^^orfonnnen, ^eidjuet bie (Gattung Attagenus üor Der-

niestes an<\ ®ie SarUe bcö ^eljfäferö gteidjt im ^aue ber

Hörigen, ift (;inten mit einem befonber« langen §aarfdjti)eife be-

fleibet unb of)ne §afen, in ifjren (SJemo()nI)eiten unb itjrer ß^nt^

midelung gleid)fa(l§ Uon jener nidjt Oerfdjieben unb fpridjt be-

fonbery, \mt ber 9kme befugt, bem $e(5mer!e unb moKenen ®eden

5u; tuenn au§ jenem bie §aare flodenmeife au^^faüen, fo barf

man biefe ^Sdjäbigung in erfter Sinie ifjr ^ur -öaft legen. 5lud}

ber Släfer jeigt feine (Siegcnioart baburd) an, bag er bei (Son-

nenfdjein gern nadj hm genfteni fliegt. 33on ben breien ift er

cntfd)iebcn ber am allgemeinften in ben *föoI)nräumen Verbreitete,

tDäljrcnb bie britte 5trt,

ber Sl\ibinetfäfer (Autlirenus museorum 5^ig. 61) üor-

f)errfdjenb iWituralienfammlungen, be- ^icj. gl

fonbcry fdjtedjt übertuadjten unb ocrmaljr-

tcn 3ujeftcnfammlungen cn^ifinblidje Sdjä-

bigungen 5ufügt. @r ift gebrungener al»

jeber ber beiben Dorigen, hd 2,5 mm
^,,^^,,,,^,, (^^^^ure.

Sänge bereu 1,75 breit, fdjlnar^braun ge^ «"^°^)- ^ ^'''''' ^ ^^^''

färbt, am §interranbe be§ §a^^fdji(be§ mit brei meinen gteden,

auf ben glügelbedeu mit brei gelbgrauen SSellenbinben, jene unb

biefe burdj ©djuppen fjerüorgebradjt, ge5eid}net unb gleid}fal(§

mit einem ^unftauge auf bem ©djeitel Derfeljen. ^ie bm beiben

Dorigen gleidj gebilbete unb gelbbraun bid^t beljuarte SarUe 5eid)^

net fid) burd; einen längeren, abgeftu^ten ^aarfd^opf am uu=

17*

;iiu3 muae-
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6ctt)el)rtcn SeikSenbe aii§. ^ie (Sntit)ic!cliutg§gefcljidjte fpicit fiel)

tDte kl hm Dortgen ab.

SDie Pottfit im 9}hinbc be§ ^oI!e§ [tnb gefürdjtete §ait§'

genoffen, n)eld;e ber ungemein artenreichen gamilie gleid)e§ D^a-

men§, ober and) (Schaben genannt, angeljören. (Sie finben fid^

in einigen, mcljrfadj Oerloedjfelten ineil in ber Seben^lDeife nidjt

nur, fonbern 5um Xeil aud; bem änjjeren ^(nfeljcn nadj, kfonber§

im 9?au))enftanbe giemlidj übereinftimmenben Wirten in unferen

§äufern Oor. ^ie !(einen, bleidjgefcirbten, fedjjeljnfüfjigen 9^au|3en

pflegen Don ben abgenagten ©tüddjen it)rer 9^al)rung§mittel eine

3ftöf)re um fid) ju fpinnen unb biefelbe, tüie bie (Bd]\Kät il)r

§au§, mit fidj herumzutragen unb Oerput^pen fidj audj in il)r.

^a fid) nun feine tion i^nen auf eine gan^ beftimmte ^oft be==

fdjrän!t, fo fönnen bie ^ö^ren ein unb berfelben ^ottenart ein

Derfd)iebene§ 5(u§fe^en I)aben unb bei geftftellung berfelben ju

Srrungen Deranlaffen. ®ie (Schmetterlinge ^^alten ftc^ hd Xage

Derborgen, fliegen be§ 5Cbenb§ gern nad) ^ergenlic^t unb iriffen

fid) augenblid(ic§ unfid)tbar gu mad)en, toenn man öergeblidj

nad) einer geljafdjt ^at. ^ie Sßeibc^en !i3nnen iljre §interleib§^

f|)i^e iueit I)erau§ftreden unb finb baburd) in ben ©taub gefegt,

it)re (Sier in bie feinften (Spalten unb ^i^e gu fd)ieben, abge^^

feljen baDon, bajg fie jetbft hti il)rer Meinl)eit burd) bie gering^

ften (Eingänge in bie Derborgenften 3Bin!el fdjlüpfen fönnen.

Sn beifteljenber gig. 62 finb bie Derbreitetften §au§motten

Dorgefüljrt unb follen je^t ber Df^ei^e nadj fur^ befprodjen iuerben.

^ie ioelj^fdjulterige 9}Zotte (9JZel)lfpeifemo tte Tinea, ridj-

tiger Endrosis lacteella, a, b) l)at ftaubgraue, bunfler geJuölfte

SSorberflügel, bie in ber 9^ulje bem D^iiden magredjt aufliegen

unb 5um Unterfc^iebe Oon ber (SJattung Tinea einen breiten, glatte

befdjuppten ^opf, ioelc^er famt bem bilden rein meig erglänzt;

fie ift bie größte ber Ijier Oorgefüljrten, inbem bie lanzettförmigen

SSorberflügel über 18 mm fpannen. Sljre 9?aupe (b) lebt Don

dM% Slleie, mel)ll)altigen ©amen, in ben ^orrat^räumen non

öerfdjiebenen getrodneten grüdjten, befonber^S Oon SJ^anbeln in
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ben QudtxHdcvmrr , aud) Don gctrodneten Snfeften unb hm
§aaren ber ^olfter, faft ba§ gan^e 3af)r I}inburd^.

^ie Tinea spretella c, d, üielfadj al§ .bleibe rmotte an-

gefprocfjen, Ijcit einen n)oI([)aarigen, Brännlic^ gelben ^o])], glän^

5enb brännlidjgetbe, nnregelmti^ig Derbnnfeltc, bnnfel== nnb öor

ber ©pi^e am 33orberranbe tneiggeffecfte 23orberfIiige( unb geMic^

fdjimmernbe, hellgraue ^interflügel. €ie fliegt im ?3?ai nnb

Sunt nnb gum gtüeitcn dMk im DftoBer. Sn ben ^miji^enäetten

frifet bie SRanpe, in Dxöfjren febenb, an trocfenen Jyvürfjten.

3Benig größer a(ö Dorige

fc^abe (Tinea pellionella e,f),

ifir fonft aber äfjnlid) gefärbt;

benn ha^- ^^olUjaar be^3 £üpfe§

ift lefjmgelb, bie badjförmig ge==

tragenen ^L^orberffiigel finb et=

\m^ (idjter, fef)r gldn^enb nnb

mit ^mei bunffen ^^nnften übcr^

cinanber Hör nnb einem grö^

f^erem g(cde Ijinter ber SJtitte

ge^^eidjnet. ^ieje ^^ndjnnngen

fönnen tei(mci|e ober and) gan^^

ift bie Äleibermotte, §aar=
gig. 62.

c

;^Ar«,- CTsl^ .r^;^r,v >rf» .-,^„*ii, b »ueiBirfiuItcnflC 3Kotte (Tinea lacteella), cd
teljlen. iJie gleidjfaU^ ]tart Tinea spretell», c,f meibermotte (P. pelllo-

nella), g—k gebcrid)a6e (T. biseliella).
gliin^cnben, Ijeilgranen §inter=

fliigel fdjimmern gelblid). ^ie glng^eit fällt in bie 9J(onate

Snni nnb Suli. ®ic mit gelbbraunem ^o^ife nerfeljene, ge^

brnngene üianpe lebt Uon gelten, ^eljtnert äl^oUenftoffen, ben

.s?aaren ber Ißolfter, gebern n. a., unfere^S 2öiffen§ nad^ nidjt

Don trodenen grüd)ten.

^ie geberfdjabe (Tinea ober Tineola biseliella g— k),

mei( ifjr an^er bem D^iiffet, tnie bei allen anberen 9}titgliebern

ber (Gattung Tinea, and) nod) bie bort üiergliebrigen D^ebentafter

fefjten, al§ befonbere (Spaltung abgefd)ieben, fte^t ben ^eidjnungS-

lofen Slteibermotten in gärBnng fet)r na^e. ®ie f)el( odergelben

^orberflüget gietjen in hivi gieifdjfarbene nnb finb an ber 3Sur5cf
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iinmcrf(tcf) lierbunfett, bie §mterf(iu3d incnig fcljmäter unb länger

gcfpi^t alö bort. @ie fliegt ^tüifd^en Wa\ unb ^lugiift. SBaö

non bcr SeBenStreife ber Mcibermotte gejagt tüurbc, gilt mid)

Don biefer ©c!^ak.

gieifeigeg 9f^Qd)jel)en, Süften unb 5Iit§!lo^fen bcr öon WoU
ten Betüoljnten ©egenftänbc ift bn§ einzige äl^ittel, biefelben 511

bcfeitigcn, unb ha§> ©infdjlagcn Don ^cl^tüaren nnb SBorienftoffcn

in leinene Xüdjer nnb 5tuf6ett)al}ren in 3[Bäfdjfd)rän!en toä^renb

beö ©ommer§ ha§> beftc ©dju^mittel gegen bie 5ö^otten.

^ie ^orn motte, ber ioei^e ^orntDurm (Tinea granella

gig. 63) jdjliegt fid) in iljrem ^örperBaue an bie mei[ten ber

g-ig. 63. Vorigen an, ioäl)lt aber bie (53e=

treibemaga^ine §n iljrent ^nni:^

mel|3la^e, n?o i^re 9^au)3e nidjt

unerljeBlidjen (Sd}aben anridjtcn

!ann. ^iejelbe befif^t einen gelb-

grauen 5to)?f nebft ebenfo gefärb-

^^^^ tem S^adenfc^ilbe, im übrigen

siorniuotie (Tinea granella) nebft diaupe auf ciue bcinfarbcue ^örüerbaut unb
^ujammcngej^onnenen hörnern unb ^uppe ^..^, ,

, ^ r ,

(aüe öergr.). befrigt uuter beut ©dju^e emeö

fdjleierartigen ©eibengef^infteg bie Körner ber lierf(^icben=

ftcn ©etreibearten auf ben ©d^üttböben. §ierburd) entfteljen

^ufammen gezogene, mit ben grauen ^otfrümeln Vermengte ^örner^

l)äufd}en ; bie le^teren follen fogar bem (betreibe einen üblen (^e*

rud^ beibringen, menn bie Ü?au)3en in grof3en 9L)^engen Oor^anben

finb. ®ie Dom 5luguft an eriDadjfenen D^^aupcn fudjen fid)

;^mifc^en ben fielen, in ben 9^i^en ber halfen ober fonftmo ^Ser-

ftede, jebe umfpinnt fidj unb rul)t l)ier unöermanbelt bi§ 5um
^l^ril nädjften 3al}re§, bann iuirb fie 5U einem fdjlanfen, im

§interleibe gelleren ^üppc^en, iucld)e§ Dom Wai ah bie Wotk
entläßt. ®ie allertt)ärt§ au§> ben 9^iffen l)erliorfel)enben ^up^ien^

i)üljen unb \päkx bie in ben ©pinnemcbcn Ijängen gebliebenen,

uuiljrenb ber 5D(onate Wal, loiuni, Suti, fliegenben 5[)cotten lier^

tünben bereu (^egcnuiart unb bilbcu bie 5>orläufer ber oben gc==
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fcfjilbcvtcn (Srfdjcinitngen auf hm ©etreibcljaufcn. ^k Storii-

motte i[t an ben ^orbcrftügeln auf ti:)eif3em Uutevtjruubc fctjv

üerciuberltcf) buuMBrauu bi§ fcfjlt»ar5 t3e5cicf)uct, nicfjt immer fo

fdjarf, iuie uufer ^i(b aubeutet, bic §iuterftügel fiub tt)ei§t3ran,

wie ber §mter(et6, bte ^örperldugc beträgt 5,17 mm bei 15 mm
gtügelfjjaunuuß, e§ !ommeu aber auc^ Heinere 90?otten Der, bic

alle mit fteit bad)fürmit]en glüßctn ruijen. ^a^5 Söeibcfjen !ann

über Ijunbert @ier nadj nnb nad) ablegen, fo ha'^ bie ^Sermefjrung

biefe§ Ungeziefern nidjt nnterfdjätjt tuerben barf.

SDer fc^marze, braune £ornluurm (J^ornrcutcr Calandra

graiiariaoberSitopliilusgranariusgig. 64) fjat megcn ber bunffen

garbe be§ ^äfer§ im öJegenfai^e 5U m- '•'•

voriger ^trt, ai§> 5tDciter nnb gefiifjr-

(idjerer Q^i-'f^örer ber ^örnerfrüdjte

auf ben (Speidjern ben obigen 9lamen

crljalten. tiefer fkine, fe^r ^arte

Diüffclfiifer ^ffan^t fid^ tüie §eim^

djen unb ^tiidjenfdjobe nidjt im

greien fort, iued e§ i[}m ju tait

ift, fonbern nur an gefdjüljten 9iä.i^

men, Wo er unb feine fu^tofe ^arüe

mcljtfjaltige Slörner aU 9^a()ruug§^ iTS?ÄrS\.?m7'^^^^
mittet Dorfinbet. ^ad) ber 3Biuterftarre fanuncin fid) bic ^iiifcr

an ben märmften ©teilen ifjreö 5(ufcntIja(t§orteö an unb begin^

neu baö 35rutgcfd}äft. Sebeö SScibdjcn bofjrt mit feinem bünuen

'liiiffcl ein ©etreibeforn an, um baSfcfbe mit einem Sie 5U bc=

fdjeufcn unb fann bereu bi§ 150 abf^l^en. ®ie gdblidjc Partie

ncrläfst ifire 3I?of}nftätte nid)t, fonbern nagt, fid) Dom Wd)k cr^

näfjrcnb, eine immer größer merbeube §öljle, in mcldjer fte fidj

fpätcr and) ber).nippt; ein ü^oggen- ober S^eijenforn reidjt gc-

rabe für fie !)in unb beffen übrig gebliebene §ülfe bilbet bie

§ü[(e für bie ^uppe, an§> mcldjer anfangt Suli bie jungen fäfer

^erliorfommen, bie gu einer zuzeiten, im ©eptember abgef(^(offenen

^^^xnt fdj reiten. Snbem hk SarOen im Snneru freffen, bie Hiifcr,
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fo lange t^t S5rutgefc^äft nod) nid^t beenbet tft, bon anj^en Sö^er

in bte förner nagen, um \xä) gu etnäljren, t^erbcn btefe ha^

gan^e Sat)r f)tnbur(^, nur mit ^lu^fd^Iu^ ber Mten Sßintermo^

nate, ^erftört. Se bumpfer eine Örtlid^feit, befto beffer gebeiljcn

bie ^tifer, an 9?äumlid^!eiten, wMjc l^on ber Snft reidjlid^ burc^^

ftrid^en tüerben, E)alten fie [id} nic^t. Sßeit fie bie 3Bärme lieben,

fo lafjen fie fidj, namentlid^ im grüljja^re unter einem, neben

bem (S^etreibe^aufen mit ber 3SotIe na^ unten ausgebreiteten

(Schaffelle maffen^aft jufammen lodcn unb gur ^[^ertilgung ein-

fammeln.

^ie gettmanjc (^auStüan^e, ^Ban^e, Acantliia aud^ Ci-

mex lectularia ^ig. 65) geljört entfd)ieben §u ben läftigften 3n^

feiten, ineldje bem i)^enfd)en faft überaE t)ingcfoIgt unb beinalje

über bie ganje beiuo^nte (Srbe ausgebreitet ftnb; in ben tväx^

%\c[. 65. meren Steilen berfelben gebeizt fie atferbingS

beffer, aU im I}o()en DKu'ben, ebenfo unter einer

bid^tgebrängt beifammen luo^nenben ^t'oöU

ferung; namentlich in grof3cn ©täbtcn Unrb

biefer nöc^tlid^e S3lutfauger cmpfinbHdjcr

fühlbar als in ber länblidjen (Sinfamfeit.

3Ser perfönli(^e 93e!anntfd)aft mit ber äöan^c

gemad^t ()at, U)ei^ aud), ha^ fie fic^ bei Xage

mimne (Acanthia iectu-"^ögtid)ft öerftedt ptt unb nur beS ^^t?^
laria), fünffach becgr. ^^axau^ auSgeI)t, am ^lute ber ©d^Iäfcr

il)ren §unger §u ftillen, bann aber mit blutgefdfimeHtem ^aud^e

in i^ren geit)o!)nten (Sd^lupfminM gurüdfe^rt. (Soldje bieten

itjuen bie gemüt)nlid§en (S^Iaffammern je nad) bereu (Sinridjtuug

unb örtlid^er Sefdjaffenljeit in größeren ober geringeren Wm^m
unb in feiner ift itjuen fdjtoerer bei§u!ommen, als in einer mit

Dielen ©erätfdjaftcn, 5at)Ireid§en ^ol^bettfteHen befe^ten, bereu

^änh^ reidjIidjeS S3al!enmer! burdjjtcljt ober bie mit Zapttm be-

fteibet finb. ^ettfteEen, felbft eiferne nidjt ausgenommen, unb

9}?atra|en genjätjren if}nen nod) ©dju|, ioenn fonft feiner §n

finbcn märe. 5ludf) leben S^Sanjen in ^üljuerftällen, Xaubeu^
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fdjlägen, ©d^tüalkniteftern unb an ben ^c^Iafftätten ber gkber-

mäufe unb bürften ntdjt minber burc^ bie genannten Xiere üer^

f(^Ie|3})t unb immer tüetter ausgebreitet tüorben fein tüie burd^ bie

menfd}(idjen §au§gerätf(^aften.

®(eic^ alten übrigen SSan^en befi^t bie SBetttranje einen

(Sd^nabel, mit be[fen ^or[ten im Snneren ber (Sd^eibe (Saft üon

i^r, atfo S3(ut aufgefogen inirb, unb ber in ber 9?u^elage bid^t

an ber ^et)Ie angebrüdt ift, bagcgen unterfdjeibet fie fid^ t)on

ben meiften i^rer Drbnung§genoffen burd} ben S)?angel ber gü'tgel

^ie beiben breiedigen (Stellen tjinter bem freien 33orber6ruftringe

(f.
gig.) beuten bie Überrefte berfelben an. ^er braunrote, |3latt^

gebrüdte .^ör|)er ift famt ben gi'djiern unb 33einen mit rötlidj*

gelben §ärd)cn ^iemlid) bidjt bcfleibet, ber Sdjuabel hir^, au§

brei faft gleic^langen ©liebern ^ufammengefcljt, bie auf einem

Rapfen Hör hm ftar! DorqucKenben 5fugen cingclenften gü^Ier

finb in ifjrcr Üir^eren Söur^elfjätfte bid, an ber (Spieen f)ä(fte

fein unb Uiefent(id) länger a(§ ber ^o^f unb ha§> Dorn tief auö^

gcfdjuittcuc §al§fd}i(b jufammen genommen, ^er fdjarffantige

c^intcrlcib ift beim 2i3eibd)cn breiter unb Ijinten gerunbet, beim

9Diänndjen etum§ fdjmäfer unb Ijinten mefjr ^ugefpi^t, ha^^ hxhtt

gu^güeb ber langen S3eine am längften, bie flauen o^ne ^aft-

Iap))djen. ®ie ^örperlänge beträgt burdjfd^nittlid) 6,5 mm. ^ie

fteineren 3Banäen finb nod) nidjt auSgemadjfen, atfo bie im übrigen

^anz bon ben ©ef^IedjtStieren nidjt toeiter uuterfdjiebenen Sar-

Den, fo ha^ bei ber gtügeKofigfeit jener t)on einer 33ermanbfung

eigentlld) f)ier nid^t bie Ü^ebe fein fann. ^en eigentündid^en a(ö

„^Sansengerud)'' begeid^neten ®erud^ Verbreitet aud^ unfere SBanje,

namentlidj tDcnn fie 5erbrüdt morben ift.

®a§ befrud^tete 3Seibc^en legt im 9J^är§, Tlai, 3uli unb

(Se)3tember jebeSmai ti)^)a 50 tuei^e, matgige (Sier unb ikU fie

an eine gefdjü^te (Stelle feineö (Sd^Iu)3fmin!el§. ^aii) breiSöod^en

fommen bie jungen SBangen au§ benfelben I)erüor unb puten

fid) einigemale, el)e fie ^u i^rer (55ejd}Ied)t§reife ^erangeluad^fen

finb; in ben Oorijcr genannten D^eftern ober im giebermauSmifte
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fniin man bic 53affrc in bcn Hcrfcljtcbcnftcit ©vöf^cn bcodacfjtcn.

®te bcbeutcitbc grucljtbarfeit, bie SöiberftanbSfätjtgfeit gegen ftrenge

Glitte nnb ha§> Vermögen, 9[)?onatc lang gn Ijnngern, wddjz ki^-

tcn Betben (Stgen(d}aften bnrcf) btreft angefteEte SSerfncfjc mdy
gclDiefen tDorben finb, macljen bie ^^ettttjanje, bie nur im ge-

fdjlcrfjtSreifen gi^fi^i^^^c gu ber Übertüintcrnng t)on ber 9^atnr

beftinimt jn fein fdjcint, ju einem (^äfjen, fdjtDer ^n Dertilgenben

Ungeziefer.

giei^igeS D^ad^fefjen ber ©c^ütpftninfel, namentlich in hm
genannten ?[J?onaten, nnb Xöten al(e§ Sebenben in benfelben, \o^

\vk nadjIjerigeS S5eftreid)en ber 2öan5enlager mit Petroleum,

'Terpentinöl, ranzigem gette ober S3eftreuen ber t)or~^er mit (£i^

luei^ an§ge[trid}enen (Stellen mit )jer[ifd}em 3nfe!ten|.nilt)er gelten

als bie einzigen, itienn mit ^onfequen^ angett)enbet, and^ anfc^Ia^^

genben ^O^ittel, nm ftdj Hon biefen läftigen nnb eM^aften £inäU

geiftern §n befreien. ?Iuf 9f?eifen t^nt man tDoI)!/ mäl)renb eine§

Oerbädjtigen 9^ad}tlager§ Sid^t brennen gu laffen, lueil bie 3San,^en

in ifjrer ©djen Oor bemfetben nie fo bemeglid) nnb bhitbiirftig

auftreten, tüie in ber näc^tüdjen ®unMf)eit.

^er |(o() (9J^enfd}enf(oI), Pulex irritans gig. Qß). mHy
renb bie ^Ban^e in bic ^aläfte ber D^eidjen meniger (Eingang

finbet unb nur bie SBoIjnnngen be§ großen §anfen§ Ijeimfndjt,

iDeil fie fjkx meit el)er toie bort it)x genel)me ©djlnpfminfel Dor^

finbet, treibt ftc§ ber M Xag unb ^adjt betoegtidje Pulex, „ber

'Xurner im braunen Xricot" allüberalt um^er, lüirb auf ^alU

fälen, im ^Ijeater, im ©ifenbar)nn)agen ober mer iueig tuo auf^

getefen, fo ha^ er t)om ^(ute felbft ber ©belften unb ^orneljm^

ften im 35oIfe §u loften befommen !ann, mag immer feine ^föiege

nid}t meit t)on ber ber ^Ban^e §u fudjen fein. Sm ©c^mn^e gc==

boren, geljt er im ®efü()Ie ber riefigen ^raft feiner S3eine auf

bie 3Banberfc^aft unb ber ^afjrung nadj unb bringt ben Wm^-

fc^en, !)ier bnrd) Strabbcin, bort burd) feinen empfinblidjcn ©tidj

am meiften bann ^ur 35ei;^tt)eif(img, tuenn biefer nidjt merfen

(äffen !ann unb barf, baJ3 er gc^midt luorben ift. ©o treibt cv
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e§ 6ci ^ag urtb bei D^acfjt; benu er f)at t)tel ^iirft, bt§ er

gtücfüd) er!)afd}t ift, ober nacf) (Sn'füKiuig (einer 33eftimmuni3 —
einen natiirlidjcn %oh ftirbt. ^eDor biefer eintritt, iyat ba§ bicf

anßefrfjtüoKene 3BeiMjen jeine fugelicjen l^erlgranen (Sier (c) in

ftanbigc (Sden, foldje 3SinM, tüo ettra^ M^rid^t ^nriidgeblieBen

ift, nnb nament(id) junjdien bie bieten gelegt, \>a ftdj bie Saröe

l)on fendjten, jjffan^lidjen ober tierijdjen Stoffen, \o jn feigen

öon (Sd^mn^ ernäljrt. D^idjt red)t fankr nnb troden gcfjaltene

^inberftnkn finb bafjer Befonbcr§ 'ipf[an5ftätten für glöfje, gnmal

ipenn (Eägefpäne bie 5üt§fiil(nng nnter bcn fielen bitben. ^a^

Ijer and) ber 58oI!ögIanbe, bafj an bergteidjen Örtüc^feiten bie

glölje Don fetbft entftänben.-

2)er 5fo'^, (Pulex irritans).

a gOJanndicn, b 2Bcibcl)en, c ®i, d Satöc, e flippe (ade bergt.).

2ßät)renb ber tuarmen Sat^reS^eit finb bie (Sier in etlna fec^ö

STagen enttnidelt nnb bie SarOe Bebarf Bei Cjinreic^enber 9la[)rnng

nodj Uieiterer elf bi§ Dier^eljn Xage jn i^rer 5In§bi(bnng. ^ie^

felbe (d) erfdjeint aU ein fdjianfeö, tnenig niebergebriidte§, borftig

befjaarteS Söürmdjen Oon rüeijsüdjer garbe nnb lueidjer ^c^

fdjaffenfjeit. 5Im djitintjarten, mit grefsjangen Oerfeljenen ^o|)fe

ftef)en 5tiieigliebrige gntjler, aber feine fingen, ^ie übrigen jniölf

.^ör^erringe finb jienilidj gleidj gebifbet, nnr ber te^te trägt

jeberfeitS ber ^(fteröffnnng ein §ö!c]^en nnb am S5orberranbe

eine 9ied)e fnrger §aare, iDobnrd) bei ben fdjiangenartigen ^ör-

perminbnngen ha§> gort!riedjen nnterftüt^t iuirb, ha ^eine nid^t

oortjanben finb. ^ie ^änge beträgt 3,5 mm. ^ie ermad^fene

Saroe fertigt an§ bem ©djmn^e i^rer Umgebung ein nnDoI^

fonimeneö (^ctjäufe um fid; nnb mirb in bemfelben ^n einer
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tucifecn, Qciitcifdtcn ^u^pe, bereu gorm inijcre 51bbilbung e

Dergegentüärttgt; e§ jei nur ubcl) (jiu^ußefüßt, ba^ [ie i)mten tu

5tt»ei ^tacfjelfpi^cljeu ausläuft, fcljr ktueßücf) ift unb bunfter it)irb,

je meljr fie ftdj iljrer SSoIIcubuug uä()ert. ^äfjreub be§ ©om-

Tuer§ ru'^t [ie uur elf Slagc. ^ic gau.^e ßuttüicfetuug nimmt

ba^er in ber marmen Sal)re§5ctt nier 3Bocf}eu in ^(ujpruc^ unb

folgen fomit S3ruten auf S5ruten. 53ebeu!t mau uoc^, ba^, ein

3Seibd^eu nad) unb nad) Bt§ 800 ©ier legen !ann, fo Unirc bie

SSermeI)rung eine feljr bebcuteube, meun fie naturgemäß unb oI)ne

jcbe Störung immer Hör fidj ginge, ma§ eben menfc^Iic^e "^B^ad]^

famfeit unb 9f?einlidj!eit lierijinbern muffen.

®er glol) (a, b) ineidjt in einigen ^4-^uuften feinet S?ör|.ier=

baue§ mefentlid) Don allen übrigen Snfeften ah. ^er fcittid) ^xu

fammengebrüdtc 5tör).ier beftef)t an§ einem Dorn gerunbeteu ^o^ife,

beffen §interraub über ben 93(itteUeib übergreift, bie brei Dringe

biefe§ letzteren finb, mic bei feinem ^meiten Snfcft, bemeglidj an

einanber gefügt, nidjt Hcrmadjfeu uub mit ftar! entmicfelten ©eiten^

teiten Derfeljeu, aber oljne ©pur Don ^lügcln, ber §iuterleib

enblid) befteljt au§ neun bringen, hinter ben einfadjen ^tugen

fielen in einer ©djrägfpalte bie breigliebrigeu, in iljrem letzten

unb längften (bliebe geferbten güljlcr, bie faugenben aihinbteifc

fetten fidj au§ 5mei fägeranbigen llinubaden einer SxnK),c unb

einer mit jluei liierglicbrigen Xaftern Dcrfeljenen llnterli|.ipc ^n^

fammen, meldjc für bie bcibeu juerft genannten Xeite bie ©djeibc

bilbet. ^ie ftar! beborfteten 35cinc jeic^nen fid) burd^ fräftigc

lange §üften, Derbidte ©djeuM unb fünfteilige pße au§, fie

net)men Don Dorn nad) I)inten an Sänge gu unb befät)igen 5U

(S)jrüngen, meldje in SSeite nad) SSerI}ä(tni^3 ber ^ör)3ergröße Don

feinem anberen H^erfe erreidjt merben fönnen. ^ie (^röge be§

rotbraunen U§> pcdjhxaxxmn giof)e§ fd^manft beim 9:)Zäund)en

^mif^en 2 unb 2,5 mm, beiui SBeibdjen jmifdjen 3 unb 4 mm.

da' foE ben ®Ieid}erlänbern feljlen.

@§ i^at iDunbertidje Seute gegeben, meld)e gtölje in niebrige,

mit ®(aöbede( Derfeljene ©d;adjteln eingefperrt unb iljuen Ijier
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ha§> (Springen abgetröl^nt l^obcn. '^^iefc gcsäljmten glöfie hjerben

bann bor aKeiict ©egenftänbe tjejpannt nnb bem ftaimenben

^ublüuni Dorgefüljrt, tneldjeS ebenfo bte ^tein^eit ber SBagen

unb be§ g(o^gefdjtiT§ benjunbern bürfte tute bte Seiftungen ber

!tetnen, fon[t fo gefürc^teten %r(^en. Satr etile tx^ä^lt, ba^

eilt glol) eine [ilberne Kanone Don bem fteben^igfad^en ©etüic^te

]eine§ eigenen Slorpery gebogen I)abe.

33i§l)er tt)ar Don bemjcitigen gio^^e bie 9^ebe, tDeld^er am

9J?enjc^cn lebt nnb baljer aU „5[)Zenfcf)enfIo^" t»on nod) n^eiteren,

5aI)Ireidjen 5trten itnterfdjieben tiierben fann, Don beren ^or()an=

benfetn ber aufmerffame S5eobac§ter eine ^((jnung ^aben toirb;

benn er lüeifa, bafs §unbe, Slawen, §üt)ner nnb anbere §au^3tiere

g(eid}fal(§ Don glöljen tjeimgefnc^t iDerben, \vM)c gelegent(id)

nnb Dorübergeljenb [id} auf mit jenen in ^erbinbung fommenbe

SD^Mtfdjen übertragen unb toetdje bei näfjerer ^eobadjtung Dom

Dorigett Derjdjieben finb. Wix fönnen Ijier jebodj nidjt näf)er

an\ biefelben eingeljen unb Derioeifen ben SSipegierigen in btejcr

^c^iefjung auf „^ie %iö^t, hit 5(rten ber Sitfeftenorbnung Suc-

toria Don Dr. D. ^afdjenberg, §alle 1880".

®ie fäufe* Qu ben beiben Dorangegangenen, unangenehme

(Sntpfinbungen erlDedenben Spanten fügt bie Überfd^rift ben britten

unb inljaltreic^ften. 3Benit Don Saufen bie D^ebe ift, muffen Dom

itatitrluiffcnfdjaftlidjen ©tanbpunfte au§ gt-üei in bem aujseren

^Infetjen alterbingS äljulidje, in ber S3ilbung i^rer 9)htnbteile aber

unb in ber Seben^meife tDefenttidj Don einanber ablueidjenbe

(Gruppen tmterfdjieben loerben: bie blntfangenben Saufe (Pe-

(liculina) unb bie Ijaar^ ober feberfreffenben (Mallophaga). ^ie

erfteren befil^cn an ber Unterfeite ifjreS ^opfe§ nur bei bem ©e-

brattdje ftdjtbare, fottft 5urüdge5ogene, faugenbe SJhmbteife, be^

fteljenb au§ einer furgen röl^renformigen Scheibe mit einem ftd^

itt ha§> %k\\d) einboljrenben, bie (gntpfinbitng be§ greffenS er^

jengenben S3orften!ran5e an ber 9}ätitbung, jtüei in ifjr Derborgene

§albröf)ren unb Dier tüeiter Dorftredbare (2ted)borften. Söegen

biefer SQZunbteile ntüffen bie ^ebicultnen im ©^ftem gu ben ©djna^
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üelfcrfeii flc[tc((t tucrbcii. ^tc ^J^aHüpIjagcn ober ^eljfreffcr ha-

gccjen äcigen imgeftiljr an ber gktc^en ^opffteEe, t)ieEeicljt cüt)a§

iDciter nad) Ijinten gerücft, bei^enbc SJ^unbteile: ^tüci Ijadenar-

tige itimtbarfen, über tüeldje ftd) bte OberIt)j)je legt, i\mi feljr

fleine SÜnnlaben, bte Unterlip|)e innfd}(icf3enb. SDiefe Saufe leben

auf ©öugetieren (^aarlinge), l)or(3errfdjenb aber auf Mogeln

(geberlinge) Don beren §aaren, be^üglidj gebern unb luenn man

ah nnh 5U ettuaS 33Iut in bem SO^agen einzelner Dorgefunben Ijat,

fo bürfte bte§ au§ hm jungen, tu iljrer 3Sur5eI nod) blntljal-

ttgen gebern Ijergebnunen fein, ^eibe (S5rup|)en I)aben bte alU

geiiteine, niebergebrndte gorm be§ ^örperö, an lueldjein ftdj nteift

ber SDHttel^ l)on bem §tnterletbe nidjt DoKfontmen abfegt, bte

uuDoKfomntene ^ermanblung nttt etnanber gemein unb ha^ fte

auf trgenb eiitem SBoIjutiere meift ir)äl;renb {(jre§ ganjen Seben§

fdjmaro^en. Uitfer gröfsteS Snterefje neljuten bte auf beut Tku^

fdjen lebenben brei Wirten ber edjten ober blutfaugenben -l^äufe in

5Infpruc^.

^ie ^0(3 flau § (Pediculus capitis gtg. 67) Ijat bte gorm,

tüelc^e unfere ':}(bbi(bung geigt. ®er ^op\ ift fo lang \vk breit

beim 9J^ännd)en, etiuaS länger beim Söeibdjen, Ijiitten fdjtpadj

IjalSartig Derengt. ®ie fiinfgltebrigen güljler [inb fdjianfer beim

3Beibd)en al§ beim ^J^änndjen, iljr crfte« ©lieb nidjt Diel bider

al§ bie folgenben, ha§> gtDeite am längften, bie brei legten jiem^^

lid) gleid) unter fidj itnb jebeö mit gtuei (^itbborften befeljt; eine

durfte fteljt and) Ijhtter jebem 5luge. ®er 9J?ittelleib l)at einen

faft Uteredigen Untriß, ift Dorn gerabe, an ben ©eiten budjtig,

am §interranbe loitfaD. ®ie ^eine finb Iräftig uttb ctwa^ be=

Ijaart, beim ^JMnndjen üirger al^ beim Söeibdjen, bie ^üfse gmei^

gliebrig unb eiitllanig. ^er länglid) oDale Hinterleib ift a\h$

ad)t ungleidjen, burd) DMljte launt gefdjiebenen Diingett gnfant-

mengefe^t, bie fidj aber am ©eitenranbe burdj tiefe ©infdjnittc

Doit eittattber abfeilen; biefer ift attfeerbent mit einem buitflen

©aitme eingefafit, itadt bi§ auf je eine 23orfte an giueien ber

(jinteren 9ünge, ber gtoeite U§> Dierte tragen je eine Di'eilje Ijiiu
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U3er !iiV5er ^ärdjen. S5cim 3SciMjcu t[t bic Seibc§fpil3e

länger ober für^er ätpeUap^jig, beim 9}Jänndjen gerunbct unb Dor^

(jcr mit ber ©efdjled}t§öftnung üerjeljen. ^ie S^örperfarbe be)te()t

in einem t3elblid}en ©rau, an ben tür|3erjeiten burd) ^(nljäufnng

Don eijitin öerbunMt, übrigen^ änbert [ie in Oerfdjiebenen ^önen

ab je m(tj %axU ber betooljnten a)^cnfdjenraffen. Sl'örperlänge

bi^3 3 mm.

SDa§ befrndjtete 253eibdjen ikht feine lang birnförmigcn (£ier,

9tifje genannt (b, c), einzeln an bie §aare be^3 Sl^opfe§, nament^

lidj bei Äinbern, meljr an ben nntercn aU> an ben (SpiUenteil.

Sebe§ 3Beibdjen birgt baoon 50 ©tiidin jeinem (Sierftode. S3e^

giinftigt bnrdj bie §antan§biinftnngen enttoidetn fidj bie Gier

in ]cd)<-> biö adjt ^agen nnb bie ^ii]. 67.

junge l^inS fommt, nadjbem fie ben

«gdjeitcl beö ßie§ in gorm einey

^eddd}en^5 abgc(}oben Ijat, Ijeranö^

fpa5iert, gleidj ^m eilten 53Int jau^

genb unb baburd) ein frej]enbc§

unb nadjijer judenbeö (^efidjl auf

ber Slo|jf()aut erjcugenb. i>^-id) brei=

maügen §^äutungen ift fie in burdj^

fdjnittüdj adjt^elju Xagen gefdj(edjt§-

reif. W\o and) biefeö Unge5iefer

oermeljrt fid} ftart unb breitet fidj, toenn \i)m kxn (Sinljalt ge-

t()an loirb, nadj unb nadj über hm ganzen Slör^^er an^^, ein

feltencr galt, ioe(d)er al(erbing§ oon großem Stumpffinnc be§

betooljuten a}^enfdjen unb oon gröblidjer ^ernadjläffigung hc^^^

fclben feitenö feiner Umgebung 5eugt.

6^ur5fdjneiben ber §aare unb flei^igeö Ä'ämmen mit einem

(^taubfamme, ober 33ürften mit ®al5==, and) (Seifeutoaffer befei=

tigen ha^f Ungeziefer feljr fdjuell; bei ^Sorljaubenfein Oon (^rinb

I}i(ft (^inftreuen Oon 3nfe!ten|)uIoer am beften.

®ie ^Ieiberlau§ (P. vestimeuti) ift eine ^loeite, ioenig

größere unb nur baburd) bem ^aue nad} oerfc^iebene 5Xrt, ba^

Äop'IaUö (Pediculus capitis), a S[Beib=

c^en, b eier (beibe I2tacl) üevgr.),

c legtevc in nat. 65r,
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bte SBerengmig be§ §intcr!ü))fc§ entfdjicben mcl^r l^al§arttg uub

er bal^er in kiben @efd}led)tern länger aU breit ift; bic gül)lcr

finb \d)x lang, i^r erfte§ ©lieb fur^ unb btd, ba§ ätpeite ant

(ängften, bie beiben folgenben unter fidj gleid} unb ^lüeibürftig

am (Snbe, ha§> letzte mit einem S5orften!ränä^en gefrönt; bor

ben 5(ugen ftel)en 5n)ei, Ijinter benfelben eine Werfte, SJ^itteHeib

nadj t)inten meniger fonto, §interlei6 an hm ©eiten iüentgcr

ftar! geferbt, mef)r mit red)ten (Sden üortretenb, oljue §aarrei^en,

aber mit einigen bunüeren Querbinben. ^J^eljr ^Ibtüeidjung bon

Voriger jeigt [ie an ber Seben^tDeife. ^a§> 3Seibd)en legt näm-

lid) jeine @ier nid)t an bie ^o^ft)aare, jonbern in galten, an bie

S^äfjte ber Unterüeiber, ober überhaupt an Meibnng§ftiide, unb

jtuar bi§ 70 ^tüd. ^ie ^ntUjidelung berjelben unb ber ent-

fd)Iü)3fenben Sungen ge:^t ebenfo 'wk h^i ber borigen 5lrt bon

jtatten; beliebige ^ör)jer[teEen au^er bem ^opfe bilben ben Xum-
mel|)Ia^ unb bie (SrncdjrunggqueEen bieje§ tt\da§> unboEfom-

meneren ^arapten. Seute, ioeldje grunbfä^Iid) it)re Söäfdje toe^

niger tDei^feln, tüeldje e§ an§> brüdenber ^Trmut ober, lüie ber

@oIbat im gelbe, au§ anberen ©rünben tneniger fonnen, finb

bie §auptinljaber biefer ©d^maro^er unb fönnen biefelben bei

näljerer S5erül)rung mit anberen 9J^enjd}en leidjt auf bieje über-

tragen; benn e§ ge^rt erfaljrung^mäfjig nur ein 5lnftreifen ber

Meiber beim S5orbeigel)en baju, um eine 5lleiberlau§ aufliefen,

^ie ppid^fte bon aEen, glüdlidjermeife nur unter gan^ be^

ftimmten, erfdjtDerenben Umftänben unb meift nid)t burdj äufäl=

lige ^erüljrung auflegbare ift bie gil^lau^ (Phthirius ingui-

nalis). ©ie betx)ol)nt hk mit §aarn)udj§ berfeljenen ©teilen be^

menfdjlidjen Slör))er§ unter 5lu§fdjtu§ be§ §auptl)aare§ unb fangt

-^ier ^lut, inbem fie fidj mit iljren gefprei§ten deinen einfraltt

unb ben fdjarf beijgenben Ü^üffel einboljrt. ^a§ SScibdjen legt

feine (Sier, ungefähr nur gelju, reil)entt)eife an bie §aare, unb bie

(Sntloidelung ber Sungen ift eine ebenfo rafdje, lüie bei ben

anberen' ^Trten, fie geidjuen fidj burd) breigliebrige güljler bor

ben fünfgliebrigen ber ©c(d)(cdjt«tiere au».
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^te getHtd^ tüet^e gi(,^Iait§ ift Betna'^e jo Brett tüte lattg,

ttt Ic^terer ^(tiSbeljitimg biird}fd)uttt(tclj nur 1,12 mm. ^cm

fa[t Uteredtgen, itt fetnett Betben §au|^taBfd}nttten ittc^t getreitntcn

Körper [t^t ber i3erl)ältm§mägtg flehte ^opf nttt jeincn gü^Iern

uitb einfadjcn ^lugett auf. ^er fed^ögltebertge §intcrlei6, Beim

'i'BeiBdjcn fjinten tief au^Sge^adt, Beitn TOinndjen aBgerunbet,

,^eid)ttct fid} burd) Biifdjelt3c!rönte Seitental? fen au^!\ je einem am

(£mbe jebeS 9^inge§. SSon ben fedjö nadj ben ©eilen tDeit t)or=

ftef)enben, cinlraKigen deinen finb bie ^Wn Dorberfteit fdjlnac^

unb bünn, bie öier Hinteren (äutjer uitb Derbidt, tnefir jum 5llet=

tern Befä()igeitb.

^urd) 33etten, 333äfc^e, 5(6 orte uitb ^abeanftalten fann biefe

5(rt tierfdjleppt tt^erben, tDeldjer ntan am Beften unb unfdjäbtidjften

für ben 30^enf(^en burd} (SinreiBungen mit Xerpentin^, 5(ni§ü(

ober eine§ ber je^t ^ur ^eleudjtitng geBräud^Iidjen TOneralöIe

Beüommt.

5(m @d)(uffc ber einzelnen 5(6fd)nitte tDurbe einiger ^erfe

gebadjt, meld)e im (^^egenfatje ^u ben noraufgeljenben al§ nüt3^

(idje be^eidjuet tt^erbcn tonnten. (5§ erübrigt nun, nadjbem trir

fo mancherlei unangeneljme unb läftige §au§genoffen tennen ge=

lernt fjuBen, ber Beiben gu gebettfen, mcldje genau genomnten ,^u

ben .S^auötieren geredjuet merben tonnten luib für gcmiffc (^c^

genben nidjt oljue ©influg auf ben nationalen SBoIjlftanb finb;

mir meinen bie §onigBieite unb hcn ©eibenfpinner.

1)ie gottißbicne (§au^3Biene, ^iene, Apis mellitica). Sn^

fcftengcfellfdjaften IjaBen tt)ir im ^orljergeljenben tttefjrfadj lenncn

gelernt, e§ fei nur an 9f?aupennefter unb Slattlauöfolonien erin^

nert. (Sine mefentlidj anbere 93emanbtni§ ^at e§ mit ben ^efcK-

fdjaften ber §onigBienen. SSenn bort jebeS (Sin^elmefen auc^

oI)ne ba§> anbere leBen fonnte unb ein ^DMnnc^en unb ein 3SeiB^

djen auöreic^te, um bie 'äxt fortBefte^en ju taffen, fo ift t)icr

neBen ben Beiben ©efi^Iedjtern nod^ eine britte gornt, bie fo^

genannten „^trBeiter" (unfru^tBare 3BeiBdjeit) ttötig, bamit

unter ?Jätmir!ung aller brei gormen ba§ gortfcBen ber 5Irt

Safere ubetg, ^njetteii. 18
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cjcftdjert fei. 5Q?an f)at bergleic^en ®etne{njcf)aften 511m Untere

(ctjiebe üon bon crftercn „Snfcftcnftaatcn'' genannt, ein Don

menfdjlidjen 3SerI)ältniffen entlel)nte§, Qt\m§> ()in!enbe§ ^itb. ^od)

ftof^n tüir nn§ nidjt an ben 9^amen, fonbern Ijalten babei nnr

feft an ber ©ißenartigfeit ber ©efeKfdjaft: 9[l^ännd}en nnb Sßeitv

d)cn forden für bic ^erbielfältignng, bie ^Irbeiter übernehmen bie

^ffege nnb ^(nf^udjt ber jnngen 95rnt SDie§ ift ha^ in allen

Snfeftenftaaten beftet)enbe @efet^, bie ©rfüKnng beöfelben ändert

fid) in Derfc^iebener 3Seife. ®ie meiften §nmmeln nnb biejenigen

nnferer Sßef^enarten, tneldjc !nnft(id^e Hefter bauen, bilben ein^

ja Irrige (Staaten, b. l). Don einem befrndjtcten nnb iiberluin^

terten SBeibdjen lüirb in jebem nenen Saljre bie ©efcllfc^aft ge==

grünbet, inel^e mit S3eginn be§ SBinterö i()re (Eiibfdjaft erreicht.

5(meifen, bie ben iuärmeren (Srbftridjen angel)örenben Termiten

nnb nnferc §onigbiene bilben „banernbe", ben ^Sinter über fort-

beftel)enbe Staaten, meiere letztere mir am beften fennen, chm

med bie Honigbiene, ein §an§tier, bem 9J^enfd)en feit Saljrtan^

fenben gefolgt nnb jel^t meit über bie ganje @rbe Verbreitet ift.

2Bo fte urfl^rünglid) (jeimifd) mar, lä§t fidj, mie bei ben meiften

anberen §an^3tieren, nidjt mit @id)erl)eit angeben; benn fo meit

itjre (SJefdjidjte jnrüdreic^t, erfdjeint fie aU ein ^ftegeünb ber

9^( enfd)en nnb !ommt e§ andj ^ent nod) Dereinjelt Dor, ba^ fid)

ein Derftogener ©^marm bnrc^ 51nfiebelnng in einem T^o^Ien

S3aume nnabijängig gemadjt Ijat, fo im^t er feinen ^^ormif^ mit

bem Seben, med nnfere SBinter Diet ^n Mt finb nnb bem ^^olfe

einen fidjeren Untergang bereiten, ^enn bie Smfer miffen eö

fet)r mol}I, ha^ im ©tode bie Temperatur ofjue ^cac^ted be§

SSoIfcS unter + 8" R nid)t ^erabfin!en barf.

Sn fogenannten „(Stöden, körben ober S^enten", mcldje

au§ §0(5 ober ©trol) angefertigt, am (25runbe ber ^orbermanb

mit einem ghigtod^e nnb glugbrette Oerfel^en finb, ju Ocrfdjie^

benen 3^'^^^^ ^^^'^ ^^^ ^^^ Oerfc^iebenen SSöÜerfc^ aften immer

mieber ein anbere§ ^Xnfeljen gehabt Ijaben nnb nodj f)aben nnb

bie in einem „33iencnftanbe" aufgeftellt finb, t)at mat ben Keinen
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§ontg- iinb 2©acf)§fabrtfanten i^re 35?Df)niing angetütefcn. ^ro^

bcr großen D^ätje ber einzelnen „3]ö(fer" 'finbct jebe 33tene bte

ifjrige, e§ fei bcnrt, ba^ [ie ftdj in fdjfedjten ßctten bie Unart

be^3 §on{gftcI)(en§ angeraoljnt Ijat, jnr „9^au66icnc" geworben tft.

(&m ^(td in einen 33ienen[tocf le!)rt, ba^ Don ber ^ecfeniDanb

IjcraS in ber Sf^ic^tnng ber ©ieOeltuanb „"Toppefujaben" Ijängen,

tueldje nadj nnten öerjc^iebenartitj abgernnbet [inb, 3^ii'^^'"^'<^^i^^^^c

Don gellenlänge 5n)ifd)en [id) Iciffen, teil§ mit §onig ober anberen

^sorräten, teilö mit ^rnt gefüllt finb nnb ben Snnenraum be§

'3tod"e§ meljr ober n:)eniger einneljmen, je nad) ber SaljreS^eit,

in lüeldjer ber (Sinblic! genommen mirb unb je nad^ ber Mädy
tigfeit be§ 3]oIfe§, bon meldjem jtet§ eine ^djar 353abentei[c

bidjt bQ\ct^t ijait S£)ie 3Baben finb au§> 3Sadj§ bereitet, meldjeö

bie 5(rbeit§bienen in bünnen ^(ättdjen junfdjen ben Oorberen !öandj=

ringen (jeran^treten laffen unb mit if)ren ^innbaden §u fe^r

regc(miif3igen, fed)§feitigen Qdkn geftalten, bie, alle Hon einer

©röfae, fo in tuagredjter etelfnng fid) aneinanber reifjen, ha^

^toeien eine gemeinfc^aftUdjc Seitentnanb ^nfommt Snbem nun

aber in jeben einfpringcnben ^Tnnfef eine gleidje 9iei[}e über unb

unter jener Ijintänft, fo bient jebe ber fed}§ 3Bänbe einer Qdk
gleidj5eitig al^3 SBanb ber fie umgebenben fed)^5 Q^äm ber in§

^^(uge gefäfften brci Steiften unb bie ©efamtfteit ftellt ein jierlic^eö

9Jcafd)enncl^ fedj^feitiger g^^^c^^öff^^^öe^^ ^^^ ^^^ 33orberanfidjt

bar. ^cr SDurdjmeffer einer jeben beträgt 5, bie Sliefe 10 mm.

3n biefer Siiefe tuirb eine jebe Don einem ffadftge!)öf)Iten (Sedj§^

ede, ifjrcm 53obcn, begrenzt, ber fid} an feiner 9iüdfeite inieber

etn)a§ au^^^jöp unb ben S5oben für eine gegenüberliegenbe Q^iit

gfeidjer ©röge bilbet, fo ba^ bie ^oj}pe(tüabc jn ftanbe fommt.

^iey in groben llmriffen bie „(Stabt", nun aber ba§ ^l^olf ber

dienen, loo fam e§ fjer, toie Oernjaltet e§ fein ©emeinmefen?

Sie befannt „fcftloärmen" bie dienen iüäljrenb ber SD^onate

SO^ai, Suni unb Suli, b. f}. eine "^in^aiji 5(rbeiter Derlägt mit

einem SSeibdjen, Königin ober SSeifel genannt, ben bi^^er

bemotjnten Stod, fegt fic^ nac^ näherem ober tüeiterem ginge
18*
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an einen geeigneten ©cgenftanb fcft, inbem fidj ber gan,^e §aufe

um bie S!)üntgin traubenartig an cinanber Ijängt, unb iuirb bann

l3on bem S5iencnt)ater „eingefdjtagen" in einen bereitge^altenen

©toc!, beffen §intern)anb §um @in!)eimjen be§ ©djlnarmeö ab=

genommen inorben War. Tlan unterjdjeibet ^tnifdjen „.t^anpt^

fdjmarm" in 33egleitung ber alten Königin unb „D^eknfdjinarm",

ber unter 5Infül}rung einer eben geborenen Königin au§gefüt}rt

tüirb.

^^on einem ber testen, al§ für unjere ^arfteHung geeignet^

ften, tüoUm tnir ]e|t an§gel)en unb anneljmen, er fei um bie

3ot)anni§äeit eingefd^tagen unb ber (Bioä auf bem x^m gngebad}^

ten $(a^e in bem 33ienenftanbe aufgefteEt. ©ofort erfc^eint

eine unb bie anbere 33iene auf bem glugbrette, erljebt fid^ I)odj

auf ben Steinen, redt ben §interleib em|3or unb fd^tnirrt mit

ben 3^ügeln, fie „)3räfentiert", inie ber ^m!er fagt, unb beutet

i^m baburi^ an, ha'fi brinnen im ©tode aKeö in Drbnung ift

unb bie Königin fic^ unter if)rem SSoIfe befinbet. ^iefe§ get)t

nun fofort an hm ^an ber SBaben. Sebe einzelne 93iene Ijatk

fid} Oor bem <Sd}U:)ärmen mit reid)üd)er S^aljrung üerforgt, um
nid^t fofort nac^ foldjer au§füegen gu muffen unb in i^rem ffeincn

Laboratorium, bem eigenen §interleibe, ben nötigen SSac^öbe^^

barf au§fd)ciben 5U fönnen. gür getoüljulid) bürfte ber ^m!er

ben ^Cnfang baburd) erleidjtern, ha^ er ein unb bie anbere it|m

^n ©ebote fte^enbe SBabe in bie neue 3[öoI)nung mitgegeben f)at,

befonberS bann, tDenn ha§> ^ol! nic^t fcl)r 5a!)lreid) ift; allein

auc^ ot)nc biefe Unterftü^ung inirb . ha§> 9S>er! rüftig geförbert

unb bon jcber ber ^tod bann Herlaffen, um neuen ^^orrat ein-

5U^eimfen, trenn il)r 35auftoff aufgebraudjt ift unb eigene (5rnäfj=

rung nottf^ut. tiefer crfte 5Iu§fhtg au§ ber neuen 35el}aufung

mirb t)on jeber S3iene unter Ijödjft eigentümtidjen @rfd)einungen

an^gefü^rt. (Sie ift ein ®emo()n^eit§tier, begabt mit gan§ au^cr-

orbentlid^em Drt^finne, ber {ebod} eingeübt fein it)il(. ®ie§ ge=^

fd)ief)t in ber fürgeften ßdt ^ie S5iene fommt nämlid) rüd==

tüärtä au§ bem ghig(od}e Ijerauö unb ^tnar ^ögernb unb be-
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bäditit], [tcfj rcdjtS uub (in!§ Itjeubeub iinb Uinfcfjaii fjaftcnb;

alc^baib erljcbt fic fidj in fur^em ^ogenfluge imb läfet fidj iijieber

nieber, aBertnaI§ rüdluärt^ abfliegenb, BefdireiBt [ie einen grö^

Beren ^oo^m unb eruieitert biejen gum SCxeije. 9^ad} mefirmaliger

SBieberfjoIung bie]e§ ^erfa!)ren§ ift fte if)rer ©ac^e gelDife, il)r

§etm n^ieber^ufinben, beffen äußere 3Serf)ä(tniffc unb näc^fte lXm=

geBung [ie fic^ einge^^rägt ^at Sel^t erfjeBt [ie [id) in gerabem

ginge, iüie [ie e§ t)on nun an immer t^ut, unb öer[d)lüinbet in

ber gerne. Wlan nimmt an, ba§ [ie bi§ §n)ei ©tunben 333ege^5

üon iljrer §eimat 5(n§[(üge madjen unb [idj tineber äurüd[inben

fönne. ^ie 5ru§[(üge gelten ber „Slrad^t", b. f). bem (5in[ammeln

non ^Sorräten unb ber Beiläu[igen ^inna^me tion 9la()rung.

Blumen, Ijar^ige @to[[e unb 2Ba[[er bieten ifjr im airgemeinen,

iiHiS [ie braudjt. ^a ©ü^igfeiten unter ben ^erbraudjömitteln

obenan [teljen, [o [inb ßi^'^^^-lö^^^'i^^^'" r
tudjenläben unb anbere

®ü[3ig!eit§quellen, §u benen auc^ Hattlauöfolonien ge()ören fön-

nen, t»on i()ren ^e[ud}en nid^t au§ge]d)(o[[en.

SDie (Süßigleiten merben mit ber langen, Don ben Slinnlaben

[djeibenartig um[c^Io[[enen 3""9e aufgetedt, t)er[c^Iudt unb [päter

au§ ber §ünigbi[a[e aU njir!üdjer §onig n^ieber Ijerüürgemiirgt.

Sebüdj nidjt blog if)ren S^eftar Iie[ern bie Blumen ben dienen,

[onbern and) hm ^oHen, ha§> $robu!t ber ©taubträger; benn

bie[er bilbet ben §auptbe[tanbtei( ber 9^a(}rung [ür bie ^rut,

ha^» „33ienenbrüt", meld}e§ !ün[t(id^ and} burd) SD^e^I er[e^t

tDcrben, !ann, ba beibe, SIüten[taub unb 9JJet)t, ben ^ur ©rnä^rung

ber SarDen nötigen ©tid[tü[[ entf)a(ten. ^a« 33ienenbrot iüirb

aU [ogenannte „göSdjen" an ben Hinterbeinen einger)eim[t. ^ie^

[etben (^ig. 68 c1) [inb bie[em 'I)ien[te ent[pred)enb t)on ber ^a^

tur auf ha^ ^^Dedmä^igfte eingeridjtet. Wn bie breitgebrüdte,

au^tnenbig tuie polierte unb [djtuac^ ge^ö^lte ©c^iene, beren

©eitenfanten eine bidjte (Sin[a[[ung nadj au§en [idj \d)\dad)

frümmenber §aare tragen, [e^t [idj eine giemlidj eben [o breite,

beinalje gleich lange gerje (er[teg gnJBglieb) an, bie ben gleid^en

^'au (jat, an i^rer ^Bur^et nadj au^en einen furzen ^^ür[prung
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Ocfiljt, bcit man „gcr(cnT)enM" nennt, nnb mit bor ©cljicne 5n=

fammen, iDenn gerabe auC^geftrecft, eine lange, fd)male DBerftädje,

ha§> fogenannte ^^örBdjen barlnetet, tuo bcr 33IütcnftanB an'^aftet.

^a§ geftljQlten be§ nn fid) flünipdjeniueife änfamnientjaltenben

frifdjcn Ö(üten[tanBe§ tuirb einerfeit§ bnrdj bie an hm üiänbern

be§ Sl'örBd)en§ übergreifenben §aare, f)an|.)tfäd)(id} aber bnrd;

eine ölige gend)tig!eit ben)iv!t, inelc^e an§> ber (Sfjitinljaut ber

(Sd)iene nnb ^erfe an§fd}tt)i^t, unb Dom ^oEen \vk öon einem

S'ig. 68. ©djl-oamme anfgefogen inirb. 3Bie,

fann man nnn mit "^^djt fragen,

bringt bie S3iene ben S3Iiitenftanb

nad^ bem ^örbdjen? ^ieö gefdjiel)t

mit §ilfe iljrer fämtlidjen ^eine, im

bcfonberen and) mit ber Snnen(eite

ber gerfe, iDeli^e mit fnrjen, jteifen

§ärdjen bnrftenartig be^Dadjfen ift,

tüe^^Ijalb man biefe ^orMjrnng and;

„53iirfte" genannt Ijat. ^arnm finb

and) mäljrenb be§ §onigleden§ nnb

fonft bie 33eine in fortmätjrenber

S^einegnng; ber beim (Sin!ried)en in

bie 35(nmcn!ronen Ijie nnb ha an ber

^törpcrbeljaarnng (jängengebliebene

a£amrb«Bup}De, c(Si,dfih,iecBem ^^»tenftanb lüirb abgebürftet nnb
einer Hrteit^biene (alle m-gr.).

^.^^^ ber dürfte be§ redjten §inter=

beine§ bem (infen Sl'örbdjcn nnb nmgcMjrt gngefiiljrt. ^Inf^erbem

begnügt fid) bie ^iene ntdjt blo^ mit bem l)on ben §aaren gn^

fällig abgeftreiften 33lütenftanbe, fonbern fie f)ott benfelben and)

mit it}ren Slinnbaden an§ ben l)orf)er aufgebiffenen ober bei if)rer

Dieife fetbft anfgef^^rnngenen (Staubträgern fjeroor nnb bringt

if^n an ha§> ^örb^en. Sn gicidjer Söeife toerben andj (jar^^ige

SBeftanbteile Don ben ^nofpeii ber Rappeln, 33ir!en n. a., U)ie

lion D^abetbänmen mit ben ^innbaden abgetöft, an ba§ ^örbdjen

gcbradjt nnb eingel)eimft; benn bieje finben aU fogenannte^
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(2to)3fuuid)§ ober ^orluacIj^S 35ertüenbmi9, luemt e§ gilt, eine

^i^e in ber ^Jof)nung ^n üerüeben, ba§> glnglod^ ^n üerKeinern,

einen S^^aBenteit kfonber^ §u befeftigen, ober einen fremben,

nic^t tieranö^nfdjaffenben ©egenflanb jn umljüllen. Wlle bte eben

genannten SQZateriaUen ftierben in hm Sßaben nac^ be[timmten

©efe^en aufgef^etdjert , nur ha^ 353affer, ireld^eg ^ur tijeiteren

33earbeitung be§ ^ienenbroteS i:)ertt)enbet iuirb, mu^ je nad^ beni

^ebarfe eingebracht iuerben unb ^tvax felbftöerftönbtic^, tnie ber

§onig, im S!örper ber 33iene felb[t.

S^at bie ^iene fidj nun mit §onig, mit 33(ütenftaub ober

mit §ar5 Derjorgt, — einer unb ber anbere biefer bret ©toffe

toirb immer l^orlualten, je nad) (^efegenljeit ber (Srnte ober je

nac^ 33ebiirfni^^ in ber @tabt, — ]o fliegt fie auf bem gerabeften

Sßege biefer ju. 5(uf bem glugbrette tüirb meift erft ettna^ auS-

geruljt, bann geljt e§ Ijinein unb Oerfd^ieben ift if)re ^fjätig!eit

je nadj bem, U)a^3 fie mitbringt, ^er §onig iDirb entmeber einer

bcttcinben 8djlr»cfter gefüttert ober in bie ^orrat§!ammer au§^

gefdjüttet. Set^tere finb 5tDeierIei: folc^e Qdim, lueldje bem täg^

lict)en ©ebraudje bienen unb anbere, in ber Siegel bie oberften

D^eifjen jeber ii^ahc, bie gu fpätcrem ^erbraudje beftimmt finb

unb nad) ber güUung mit einem ^adj§bede( Oerfdjtoffen merben.

ßcrftreut in ben ein5elnen 3Baben mirb ein §äuf(ein Q^licn jur

Wufbemaljrung bc§ ^ienenbroteg beftimmt. §ier merben bie

§ööd)en abgeftraml^elt unb ha^ Tlatmal eingeftampft, iüenn

nidjt bie 53iene einen 33iffen bation felbft geniest ober einer

(EdjtDefter iiberlä^t; benn and) btefer @toff bient ben dienen gur

Dta^rung unb 2ßad)§bereitung, tpie ber eingenommene §onig.

Sm ^orangeljenben ift bie Xt)ätig!eit ber dienen augerfjalb

ifirer (Stabt mäljrenb ber ganzen Qdt be§ 5(uöfliegeng bem 3Sefen

nac^ bejeidjuet; et)e tuir aber bie 5(rbeiten im Suneren nät)er

fennen lernen, muffen mir ber jungen Königin unfere 5Xufmer!=

famfeit j(^en!en. ^iefe ift Oon einem fleinen §offtaate umgeben,

Arbeitsbienen, tt)el(^e fie beleden unb füttern; benn fie fliegt nie

am, um fid) jelbft ^aljrung gu ^olen. 9^ur jetjt fteljt il;r nod;
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ein ^^lihoffui} um bic ^Dcittmjdjcit beDor, \i)x (jodj^citficljcr, bamit

[ic jid) 1)011 einem DJuiniidjeii fiiibeii iiiib befntdjtcii (äffe. Sil iljrem

jungen (Staate befinben fid} nodj feine 9}?cinnc^en, woljl aber in bem

il}ver ©eburt unb in allen übrigen ©töden treiben fid) 5U ber

(Sd}lpärm5eit bic nic^t arbeitenben, ba§ müljfam Don ben 5Irbeiter^

innen Ijcrbeigefdj äffte ^utter nur Der^e^irenben „^rotjuen" um^er.

©ie finb luoljibeleibt, bidbäudjig unb mit einem großen Slo^^fe Der-

fet)eii, an iüeldjem bie klugen oben auf bem ©d)eitel in langer Sinie

gujammenftogen; an ber gerfe feljlt ber §en!el unb I)ier \vk an

ben ©djienen bie ©ammelljaare, fonft unterfdjeiben fie fidj im

^^awc ber 33eine nidjt Don ben anberen dienen. S)?it flart'em

^rummtone fliegen biefe gaulenger um bie SJtittagS^eit au§,

bamit fie fidj andj einige ^elDegung Derfdjaffen. §ierbei finben

fid) beibe @efdjledjter äufammen. ^a§> 3[öeibd}en ift für bie

3eit feineö Seben§ befrudjtet unb Mjrt nadj fur^er ^(biuefenljeit

in feine ^e()aufung gurüd, mäljrenb ba§ d)läm\d]m — Derenbet.

«SedjSunbDier^ig ©tunben nadj iljrer 9^üdM)r beginnt bie

ll'önigin ifjre &ftiminung 5U erfüllen, inbem fie ©ier legt unb

ganj aKein unb au§fdjlie|lid) für ^ermeljrung be§ ^olfeö ©orge

trägt. 50tan nimmt an, ba^ fie Dier audj fünf Saf)re leben

!ann unb in iljrer Sugcnbfraft im Saljre fünf== bi§ fedj^tanfenb

(Sier legt, ^a mit ber >^dt il)re grudjtbarfeit abnimmt, fo

forgt ber ^ieneuDater im eigenen Sntereffe bafür, fie burd^ eine

jüngere 51t erfet^en, \va§> er auf Derfdjiebenen, Ijier nid}t näfjer

ju erörternben Söegen erreidjen !ann. ^ie Dorberfte äöabe unb

bie ^ßorbermaub ber näd^ften lägt bie Königin meift unberiid=

fidjtigt, fo baf3 fie alfo nad) unb nad) bie Q^Um unter ben ge^

bedetten ,*ponig5eI(en mit je einem ßn befdjen!t unb biefer 3Baben==

teit 5U 33rutmaben tpirb. 3n jebe QeEe, ber bie Königin ein @i

aiiDertrauen \mU, friedjt fie erft mit bem Ä^o|)fe DorlDeg Ijiuein,

gleidjfam um ^n |}rüfen, ob a[k§> in Drbnung fei, bann feiert

fie ftc§ um, fdjiebt bie ßeibeSfpi^e Ijinein unb iDenn fie iDieber

^erDorgc!ommen ift, fieljt man im (SJrunbe an einer ©eite ber

Untenuaiib ein fenhedjt aufgeftellte^^ ^i ®ig. 68 c). ^a^>felbe ift
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rcicrjUcI} 2 mm taug, fdjluadj t3efviiiiniit, n;i(d)lüelJ3 l)Dit garBc

unb dmvs biirdjjc^einenb. Sofort luirb bcr )8ohm bor ^ellc

neben bem ®t Don einer Arbeiterin mit etipa§ tüei^er (Skalierte

Derfeljen, einem ®emif^ Don ^onig, ^(iitenftaub nnb SBaffer, mU
djeö in bem ^tenenmagen gnbereitet tüorben ift. Am vierten

Zao^t f^on erjdjeint bie SarDe al§> ein gernnäelteg SSürmc^en

ntit einem c§itinl)arten ^o|3fe, t)er5el)rt ha§> gntter nnb be!ommt

immer neue§ gereicht, ^abei tDäc^ft fte oljne fi^ ^n puten unb

üljne fid} jn entleeren jo rafd), bag [ie in einem Alter t)on fedj§

ober fieben Zeigen bie gan^e ^eEe an^^füEt (a). Sefet n^irb Don

ben Pflegerinnen mit ben £innbaden bnrd) (Einbiegung ber ^d-
lenränber bereu Öffnung Oerfleinert unb burd) einen platten

3Sadj§bedel ber boltfommene ^erjdj(uf3 ^erbeigefnfjrt. 9^od} ift

bie gürforge nidjt ju (^nhc; benn in • gebrängten §aufen fi^en

bie dienen luie brütenb auf hcn gebedetten gellen, um bie 3Bärme

5n erljöljen unb baburdj bie ineitere (E'utundeUtng ber Wah^ gn

bcgiinftigen. ^iefc ifjrer]eit^3 fpinnt ein gla^^artige^ §äutdjen

um fidj, ftreift i(jre ^ant ah unb erfdjeint aU eine 9)Zumien=

:pup|)e (b). Am einunbjmansigften ^age, Dom ©i an geredjnet,

lüirb ber ^edel Don innen abgeftofeen unb bie junge ^iene friedjt

au-§ ber QzUa fjerOor. ©ie ioirb Oou ben (Sdjmeftern beledt,

gereinigt unb gefüttert, unb mifd^t fid^, fobalb fie DoIIfommen

troden ift, unter bie übrigen. S^Zittleriueile ift eine anbere in

iljre Söiege gefrodjen, :^at bie §äute barau§ entfernt, bie Wim^
buug ipieber in bie frütjere gorm gebradjt unb bie Qdk fo

iueit tjergeridjtet, ha^ biefelbe ein Sn anfneljmen !ann. ©^ ge^

lingt nidjt immer, bie §äute OoKftänbig tjerau^jubringen unb

baljer fommt e§, bafj alte ©rntäellen mit ber Qdt ettuaö enger

unb hk in iljuen entiuidetten 33ienen luenig fleiner toerben, me^-

tjatb ber 35ienenbater bafür ©orge trägt, ha^ jene nid)t p alt

merben.

3m brüten, Steinigen ber gelten, SSegfc^affen ber troden,

überijaupt Sieiuljatten ber Sßo{)nung finben bie jungen S5ienen

in ben erften ScbenStagen itjre ^efdjäftigungen unb immer ältere
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©cIjtDcftcrn, \vdd)c iljiicii 9Ail)rung reidjen, bann alicr ()ä(t jcbo

\i)xm 5(u§f(ug, ba§ erfte mal in ber oben angegebenen Sßetfe,

nnb beteiligt fiel} an allen ®efd)äften innerhalb unb au^erlialb

ber (Btaht 5(nf biefe S^Öeife meljrt fid) ha§> ^otf tägltdj, pmal
in einem günftigen ©ommer, ber arm an geiertagen ift, b. I).

an ranljen nnb rcgenreidjen ^agen, bie natürlich an ha^» §au§

feffeln. Snbeffen barf man nidjt meinen, ha^ ber ©taat über-

t)ö(!ert tüerbe; benn gar manche S3iene fliegt an§ unb !el)rt nidjt

mieber Ijeim, fie l)erunglüdt auf biefe unb jene 3ßeife, befonberS

in (SJegenben, U)o ^uderfabrifen finb, in benen fie 5U ^aufenben

umtommen. ^(nbere tüerben öon Vögeln meggefdjnappt, unter

benen «Sperlinge, ®ra§müden, D^adjtigalt, S^otfdjtDcinjdjen unb

©tördje, neben mandjen anberen bie gefä^rlidjften finb ; O^aubin-

feften tnie 3Bef|.)en, eine iuefpenartige SJ^orbtüefpe, ber S^ienentDolf

(Philauthus) unb anbere Ijelfen babei. Überbieg reibt fie, na-

mentlid) in ber ^au^Jttradjt^eit l)om Ijalben 9i)?at big f)a(ben

Suli, bie emfige 5Irbeit auf, fo ba^ man mäl)renb biefer ^ät

bie l^ebenSbaner ber einzelnen auf bnrdjfdjnittlid) fedj§ 3Bodjen

t)eranfd}lagen barf, Wk barauf bejüglidje Si^erfndje gelefjrt I;aben.

5Iuc^ Derfdjminben l)on ber ^tDeiten Sulil)ätfte an bie nun über^

flüffig gemorbenen ^roljuen. ^ie ©djiDärm^eit l)at aufget)ört,

barum leibet man bie Sta.^ebiebe nidjt länger in ben ©töd'en.

(Sie tüerben Ijodjft unfrennblid) betjanbelt, Dom 3119^^1^9^ 5U bem

gutter abgehalten, an ben glügeln Ijin unb Ijer gejerrt, gebiffen

ober aud) tot geftodjen, tuenn fie fic§ nid^t an§> bem «Stode Ijinaug'

treiben laffen tooUen, mag fie 5U nermeiben fuc^en, benn fie miffen

mo^l, ha^ fie brausen elenbiglid) Oerljungern muffen, ^ladj biefen

fogenannten „^rol)nenfdjlad)ten'' fdjafft man bie Setd^en ^inaug

unb fäl)rt in ber angefüljrten frieblidjen Slljätigleit fort, fo lange

eg bie ^SitterunggOerljtiltniffe unb bie <S|)enben ber immer f|)är^

lieber merbenben Blumen erlauben, Oon benen bag §eibe!raut

ben ^efdjlu^ madjt. '^a§> 5tugfliegen mirb immer Oerein^elter

unb l)ört gong ouf. SDZan befi|t ja bie nötigen SSorräte für ben

SSintcr, ja meljr alg nötig. ®g bleibt je nadj ben guten ober



— 283 —
fc()(edjten Sa(}rcn ein größerer ober ßeringcrer Ü6erJcr)iiJ3 für

ben Smfer ^urüd, ben fic^ berfe(6e um bie Qdt ber ©tadjelbeer-

(Vlüte im näd}ften grüf)]a^re gueignet.

iföä^renb be?^ 333intern fiiib bie öorberften SSaben mit §0=

nig gefüllt unb gebedelt, bie folgenben tt)enigften§ an ber ©iebel-

feite unb in ben oBerften Q^^^i^^'^i^j^t^^ iueiter nadj unten folgen

gebedelte ^dkn mit ^ienenbrot unb bie je^t leeren ^rutjellen.

5(uf (enteren fi^t ha^^ 35oIf fo bid^t gufammengebrängt ioie mög-

lidj, um fid) inarm 5U Ijalten; benn eine 3Sintererftarrung mie

bei anberen im g^'eien (ebenben Slerfen fommt (}ier nidjt Oor.

5(ber nidjt bloß ha§> bid}te 33eifammenfein unb ber gefdjü^te Ort

ifjre^:^^ ^(ufent^altey reidjen jur (Srjeugung ber getoünfdjten 29ärme

auy, fonbern eö ift ifjuen (jier^u audj bie "i^tufnaljme oon ''Jlaiy

rung nötig, mit ber fie fid) ja reidjlid) l)erjorgt (jatten. 3e

tdlter unb anbauernber ber Söinter, befto metjr bebürfen fie

biefer. ^^üt einem befonberö fdjönen unb fonnigen ^Bintertage,

an iueldjem bie :^uftmärme nod) nidjt 8^ R. erreidjt, fann man

ein unb hk anbere ^^öiene in rafdjem ghtgc au^3 bem (Stode

fommen feljen, um äl^affer ein^uneljmen ober fidj 5U entleeren.

Se^tercö ttjut fie infolge ifjrer großen ^leinüdjfeit nie im ®tode,

foUte ifjr biefe§ ©efdjtift burdj bie antjaltenbe Äiifte unterfagt

inerben ober müfjte fie ungebedclt gemefenen unb infolge beffen

ocrborbenen §onig geniefjen, fo toirb fie franf, bcfdjmulU bie

Si'Boljunng unb ha^ gan^e ^ot! geljt bann leidjt ju grunbe. Sft

ber $!Binter ein milber, fo ruijt audj iDÖfjrenb bevfetben bie ^tr-

beit nidjt gan^ unb fodte fie nur barin beftefjen, ha)^ man ben

§onig au§ ben ^interften Sß^aben nadj ben me^r in ber Wlitk

be§ ^^auey gelegenen ßellen fdjafft, mo er nadj 33ebürfni§ l)er==

fpeift tüirb. Snmitten be§ Söintertager« fängt unter jener ^^o-

rau^fetiung bie Königin fc^on d)l\tk gebruar an, einen fleinen

ßellenfomptei' mit (Siern gu belegen.

Se nad) ^efdjaffentjeit be§ 3Binterau§gange§ tüerben bie

dienen frut)er ober fpäter burc^ bie alle§ burd^tnärmenben 8on^

nenftratjlen auö if)rem 3Binterquartiere gelodt, mit bem Wpril,
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tucmi iiidjt \d)im in bcn legten ^.Vcir^taqeu, ):)f(e(}t bic lion ifjnen

crjel^ntc ^eit einzutreten, ^md) I)od}töncnbeö (^ejnntme unb

hetjenbe Uinf(üc|c in ber Suft gieBt jebe einzelne if)re greube an

beut 5(uf^ören ber läftigen Unt()ätig!eit, itjr t)oIIe§ 3Sol)lbel)ageu

5U erleunen unb tä§t bte Entleerung it)r erfte§ ©efc^äft fein.

Söelje ber iDei^en, ^um ^rocfnen nufgeljangcncn 3Säfd}e tu ber

9(äf)e eines 33teuenftaube§ ! Wü t3clben fünften tDirb [te reid}

bemalt; beun fie übt U)ie auf tnaudje anbere gern füegeube 5^erfe

aud} auf bie §ouigbiene eine gau^ befoubere 5rn§iel}ung§!raft

au§, unb Wixh aU 9^ul}e|3lä^djeu erforeu. '^ad) biefer erften

SSerrtc^tuug geljt e§ an eiu forgfältigeS 5Iufräumeu unb gegen

in ber ^tabt: bte ^aufenbe Don 2Bad)§bedeIu, iDeldje ben §onig^

topfen entfaEen ftnb iinh ben ^oben htdm, tDerben befeitigt, bk

Seidjen ber ©djtneftern, an beneu e§ nie fe^lt, iuerben ofjne ^c-

prange gum gluglodje IjinauSgeluorfcu, bte "^ahm auSgebeffert,

bie hnxd] ba§ ntonatelange ®e!rabbel uub ©ebränge I)ie unb ha

ettüa§ abgenutzt tüorbeu fiub. ^^anh in §aub mit biefeu IjäuS-

lidjeu ^Irbeiteu uitb htm Segen feiten^ ber M^uigin gef)t nun ha§>

5[u§f(iegen, iuie eö ha§> Sßetter erlaubt; beun glora§ ^inber

fiub bereit, ben dienen iljren Tribut gu fl^enben: bie gelben ^ät^^

djen ber §afeluüffe, bie ©träu^djen ber SlorneliuSürfdje (Coruus),

bie ©djueeglöddjen, ^ro!u§, bann folgen bie SSeitdjeu, bie SBeiben,

^ap^elu uub anbere, bereu ßa[)l fidj öou SBodje ^u SÖodje meiert,

©übalb ha§> ^luSfüegen itjicber in ben geregelten ®ang ge^

fomuten ift, treten in ber §äu§Iidj!eit etiüaS öeräuberte ^erl)ätt=

uiffe ein. @§ eutfteljen uämlid) iueitere, im übrigen hm anbereu

lioltfoutmen gteid) gebilbete QtUm. 3u biefe legt tu getuoljuter

äÖeife bie Königin gleidjfallS ein (Si. 9}ku U)eiß, ha^ biefe^

uidjt befrudjtet ift, iuie bie auberen. ^ie Königin (jut eö näm^

lid^ in ifjrer ®eu:)alt, jebeS t)OU i^x gelegte @i fo au ber foge^

nannten (Sameutafdje, in tueldjer bei ber Paarung ber (Same

aufgefpeic^ert iuorben ift, t)orbcigIeiteu p laffen, ha^ e§ mit je^

uem in 33erü()ruug fommt ober nidjt ^ie beut (Si entfproffene

Saroc tuirb oon bcn ^frbeiteriunen in ber uu§ bereits bcfaunteu



~ 285 —
SSetje mit D^afjrung öcrforgt, ift in a(f)t ^agen ertDacfjfen; if)re

^cUe tüixb \vk üorl^er gebetfeit, bie gange 3Ba6en[telIe Bebrütet,

nnb öiernnb^rtjangig Xage nad^ bem ©rfd^einen h^§> (Sie§ !ommt

eine — ^rol)ne au§ ber Q^Uc. Wt ^rot)nen entfte^en mithin

au§ nnbefrnd^teten (Siern. ©obalb it)rer eine ^Inga^I t)or*

^anben, n:)erben nnr iücnige, mci[t Bi§ brei, bie^mal aber tx)efenti

lidj anbcre ßdkn an bie 9?änber biefer ober jener 3Baben ange-

bant. ^iefelben finb grojge, itjatgtg unb mit ber rnnben Tliin^

bung nad) unten geridjtet. 3ebe biefer QcUm tüirb öon ber

Stönigin gleidjfallö mit einem (Sic befdjenit, bie iijm entfdjiüpfte

:2artie mit anberem, wie man meint, befferem gntter üerjorgt,

nnb nad) fedj§ ^agcn ber 3.^erfc^(ng mit einem getnölbten

®edel bcmirlt. Söie ha^ güttern ber SarDe ein forgfä(tigere§

ttiar, fo and^ ha§> 5Injammetn ber S3ienen anf ber gebedelten

3elle ein jafjircidjereö; bcnn e§ gilt, eine — Königin gn ergießen.

'^}ad) jedjy.^eljn Xa^m ift biefe in i^rer ^dk öorl^anben, if)r

5(n-5gang aber fein \o einfadjer nnb geränfdjiofer tuie bei einer

5Irbeit§bicne ober einer ^rofjnc, med gtnei ober me^r 5!öniginnen

in einem @tode fidj nid)t er(el}cn fönncn, nnr eine allein l)err^

fdjen tüill, bie gtDeitc neben i()r meid}cn mn^, nnb foKte e§ if)r

ha^^ Scbcn foften. ®ic(c^3 ®cfeljc§ ift ftc^ bie Königin, ift fidj

hivi ^oit bclinifit. ^cl5tercö fdjeint bie gange ©ac^lagc gn bnrc^:=

fdjancn, barnm finb nnr mcnige anSgcffogen, bie SBädjter ber

föniglid)en Qdic licrmeljren ber ^Neugeborenen hcn Slu§tritt. ^iefe

mirb nngcbnlbig nnb giebt bnvdj ljol)e tntcnbc Xönc ifjrem lln-

mute 5(nc^brnd. ^ie Xönc fdjcinen ba§ gefamte Qsolf mit itjrer

alten Königin auf ba§ §öd)ftc gu beunruhigen, bie gemol)nte

Crbnung aufgulöfcn; bcnn in größter 5lnfregung läuft braufenb

allc^^^ buvdjcinanbcr. ^ic Ijicrburdj crljöljte Temperatur mirb

unerträglid), unb l^aufentücife lommen bie dienen an§> bem glug^

lodjc, mit bcn glügcln fd^tnirrenb, nnb Ijöngen fid^ in Xrauben-

form Oor bemfclbcn auf, bie mit ber Strac^t Ijeimfc^renben ge*

feilen fid) il)nen mciftcn§ gu. ^er ^ienenüater !ennt btefe§ ®e==

baren fe^r moljl, nennt c§ ha§> „Vorliegen" unb meig, ha^ er
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jcljt auf feiner §ut fein miif^. ®a§ S5raufen itnb drangen unb

^ivabOeln im Snnem luivb Don 9}timite gu SJttinite Ijeftigcr. ^a,

mit einem Wak, gleidj einem 3SafferftraI)le an§ enger dloijrc,

ftür^en ^aufenbe t»on dienen, bie Königin in ifjrer Witte, au§

bem engen gtn9(od)e Cjerüor, bie brausen borliegenben irerben

mit bem (Sdjtüarme fortgeriffen nnb alle erfjeben [idj in hk

Snft. ^ie§ ift ber §au)3t= ober ^orfdjmarm, iveldjer beim

§in^ nnb §erfd)n)an!en in ber Snft einen ttieitljin hörbaren

grenbenton, ben „©djtüarmgefang'' ertönen lö^t nnb ^id) mcift

in ber 9Mf}e be§ 35ienenftanbe§ an einen ^^affenben ©egcnftanb

anpngt, meil bie befruchtete Königin fd)merfäEiger aU eine jung^

fräniidje ift. (Sr mirb eingefdjlagen, an feinen i^m 5ugebadjten

^(afe geftellt nnb bie gemol^nte 5Irbeit nimmt im neuen ^anfe

benfelben gortgang, mie fie im alten bereite eingeleitet geit)efcn

tüar nnb U)ie iDir fie oben gefdjilbert Ijaben. 3e^t finb bie SSer^

(jättniffe infofern nur anbere, aU bie Königin bereite befrudjtct

ift nnb nid)t erft ^ur Paarung an^^nfüegen braudjt.

3m 9Jcntterftode, ^u ineldjem W'iv jetjt 5urüdfe^ren, ift mitt-

leüüeile bie Ungebulb ber jungen Königin befriebigt, man fjat

fie, med e§T[e^t o^ne ®efaf)r für fie gefdjel^en fann, auö it)rer

Manfe entlaffen nnb ))f(egt fie nun mit berfelben (Sorgfalt itiic

bie ehemalige, mit einem ^eile be§ 3^ol!e§, tüeldjeS au§> älteren

S3ienen beftanb, fluchtig geinorbene. Dh fie aU bie erftgebornc

auc^ mirlüdj bie au§ermä(}Ite" Königin fein nnb ba§ ©an^c

beljerrfdjen merbe, bleibt noc^ fraglic^. ®§ lourbe Dorljer er-

mäljnt, ha^ hi§> brei nnb noc^ mel}r !öniglic§e gellen Dorijanben

feien, mit!)in and) nodj einige ^eibdjen geboren merben, ha mög-

lidjermeife bei SSerfümmernng einer ober einem fonftigen W\^^

gefc^ide 9}?ange( an fotc^en eintreten fönnte. 2öar ber 'Btaat

ein fe^r üolfreidjer, fo !ann nadj brei, fieben ober neun ^agen

mit einer jungen Königin ein 9Zad}fd}marm „abgeftogen" merben,

beffen Söeiterenttoidelung ioir nnferer ?lu§einanberfetjung ju

grunbe legten, unb bann Wixxhc hk erftgeborene ben erften dlady

fdjmarm anfiitjren u.
f.

\v. (Sin §meiter ober britter S^adjfdjloarm
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gcf)ört 5U ben ©ettenljettett unb oft fomnU gar feiner ^u ftanbe.

3n le^terem QaEe tücrbcn bie nadjfofgenben Äöniginnen öom

S>oIfe cjetötet ober e§ fann aiid) Derc{n5elt öefc^efjen, ba^ in einem

gtüeifampfe gtüifd)en ^wd 9teben6n!)Ierinnen bie eine t)on ber

anbeten niebergcftoc^en ipirb. SOZag nun ber SDhitterftod nod^

Dtadjfdjioärmc abflogen ober nidjt, in iljm irte in jebem ^ac^^

jdjloarme mn^ bie jnnge Königin einen 5Cn§ffng öornef)men, nm
fid^ ^n paaren, küor bie 5(r6eit i^ren Fortgang nimmt, iDie

lüir il}n fennen gelernt (jaden in feiner geregelten Steife, tDeldje

bnrdj feinen Unfall, öon lueldjer 6eite er and] fommcn möge,

nnterbrod^en luorben ift. Leiber fcljlt un§ ber D^anm, anf biefe

nnb jene llnrcgelmäfjigfcit, fo intercffant fte and) fein möge,

ndfjer ein^ngefjen. 9inr baranf fei (jingetniefen, ha^ and) eine

^IrBcitf^biene burd^ Pflege jn einer Slönigin erI)oben tuerben

fann, bie aber nnr ^roI)nen er,^engt.

Sie §onigbiene befit^t gefniete güf)ler, beren 6d)aft beim

5Dcdnndjen für^er al§ hd bem 3?3cibd)en unb ben ?(rbeit^3bienen

ift, einen anfjangenben §interkib, be^arte fingen, im S3orber*

ffiigel eine feljr lange nnb fdjmale D^anb^^ nnb brei gefc^loffene

llnterranbjellen; bie 33ilbnng ibrer Hinterbeine Ijaben mir f^on

fennen gelernt nnb fügen nodj ^injn, baf^ fie fic^ bnrdj ben

5D?angel ber (Snbfpornen an ben ^Sdjienen t)on benen aller übrigen

33ienen unterfdjciben. Sa§ 2Beibdjen fteljt ben 5lrbeiterinnen im

Störperbane am nödjften, §ei^net fidj üor iljnen ober bnrdj einen

gcftredteren, bie glügel überragenben .'gintcrleib, fnr^e ä^^^ge,

ben 9}cangel eine§ ^örbd)en§ nnb eine§ gerfenbenfefg an ben

Hinterbeinen au§; fie mißt 15 mm, mäljrenb jene nur 12 mm
erreichen. Sie (Sigentümlidjfeiten be^3 90^ännd)en§ n)nrben fc^on

früljer IjerDorge^oben. §infidjtlic^ ber gärbung nnterfdjeibct man

meljrere (Spielarten, t»on benen bie norbifc^e 33iene bie ocrbrci^

tetfte fein bürfte. ©djtüarj ift bie ©rnnbfarbe be§ ^örper§, biefelbc

tüirb aber bnrdj bie fndjfige, fj^äter grau merbenbe 33e^aarung

in brännlii^en Schein umgemanbelt. Sie §interränber ber Sei^

be^ringe unb bie ^cine Ijaben eine gelblidj braune gärbung, le^-
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tere Bei ber ^öntgtrt namcntlid) einen gen^iffen goIbgelBen ©c^ein.

®ie italienifdje S3iene (Apis ligustica) jcidjnet [idj burd)

braunrote §interleib^tt)ur§el unb ^odjrote S5eine ber ^^önigin

au^s ftc t[t feit einer 9?eil)e bon Sauren in TOtteleuropa einge^

fiiljrt n:)orben, \)at mancherlei ^luffdjlnfe über bi§ hafj'm nod) un==

entfdjiebene (Streitfragen au§> bem ^ienenleben gegeben unb ift

liorI)err{d}enb im ©üben (Suro)3a§ ^eimifd^. ^ie egl^ptifdje

93iene (A. fasciata) ftellt eine britte 9^affe mit rotem 9f?üden^

fd)i(bd)en unb lüei^er S5el)aarung bar, fo ha^ bei frifc^en ©tüden

ber §interleib tüeiggebänbert erfc^eint; fie hxdkt fid) üon @gt)^=

ten unb (Sizilien treit^in nad^ 0[ten au§, für unfere SSJinter

ift fie nid^t tt)iberftanb§fäl)ig genug, ba^er finb bie 35erfud)e it)rer

(Einfüt)rung irieber aufgegeben tüorben. ?^oc^ einige anbere

D^iaffen ^ben für 9}?itteIeuro|3a feine S5ebeutung.

9^ad)bem bor!)er einige Xiere namhaft gemacht toorben inaren,

nield^e ben S5ienen au^er^alb i^re§ @tode§ feinbüd^e 9^ad)ftel^

hingen bereiten, fo fott no(^ ^tüeier anberer, im Snneren ber

2öot)nungen ttiätiger geinbe mit menigen ^Sorten gebaut merben.

^ie 33ienenlau§ (ber ^^ammfu^, Braula coeca gig. 69)

%\Q- 69. ift ein I}öd}ft fonberbarer ©djmaroger auf

ber §ouigbiene, ber fidj gern auf bem

dlMm be§ 9D^ittc((eibcC^ auf()ält unb ftun=

beulang feine ©tcdjborften eingebofjrt ()ä[t,

nm @aft au§ ber gequälten 33iene ^u

fangen, ^iefelbe ift mancbmat Don meb^
b 'öieneuIauS (Braula coeca), ^

, , . r n r- r- v • -, ^ ^
a ^ßu^j^je berjetben (ftact üergr.). rereu btefer faft ;tugeiigen, bi§ 1,2 mm
langen St^ier^cn betDoTjut unb fann Don il)nen bi§ §um ^obe

gefdjmäc^t trerben. D^amentUd) Wixh bie Königin Don biefen

©augern tjeimgefudjt unb finb bereu fd^on bi§ 187 ©tüd auf

einer einzigen ge^äljlt U^orben. ^ie S3ieueulau§ gehört ben fo-

genannten S au § fliegen ober ^uj^pen gebärenben gtiegen an,

befommt niemals glügel, Ijat feine klugen, al§ 5D^unbteite (Bkd)^

borften §um ©äugen, ftarfe 33e^aarung auf il)rem rotbraunen

Körper unb eigentümlidje, fammartig geftattete flauen an ben
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btcfen deinen, mit tüdcf) erftcren fte fic^ fo fcft an bcn öaaren

bey SBieTtcn!i)rper§ fcftüammcrn fann, ha^ fte ntema(§ Ijerabfällt.

^a§ 6efrud)tete 2Beibd)en bringt nnr öier D^ac^Eommen jur

(Sntraicfeinng, bie fic^ einer nad) bcm anberen im DJZutterleibe

bi§ 5U einer nollfommcn auSgemac^fencn Saröe an einer öer^

5n)ei9ten ©rufe ernähren, ©obatb bie erfte i^re öoKe ©röftc

erlangt f)at, öerlägt fie ben 9[Rutterjd)0B, fällt anf ben 33oben

be§ ^ienenftocfeö nnb mirb in geit öon öierunb^njanjig ^Stunben

5n einem ^ärtncf)cn, gelbbraunen Stonnenpüppc^en (a), bann

fommt bie jmeite an bie ^J?eif)e nnb fo fort bi?^ mit bem 5(b-'

legen ber üiertcn bie 5Dhitter i^re (S(^ulbig!eit gett)an 1:)at nnb

abftirbt. dlad] brcige^n ^agen fommt bie junge Sau§f(iege aua

bem Xonndjen, friei^t einer fid) naljenben Siene an einem t)on

bereu 33einen in bie §öf)e bi§ auf ben 9f?ücfen, ^at in \>m bei^

bcn erften ^agcn eine ftrofjgelbe, nod) tt)eid)e ^örperbebedung,

nnb Ujirb erft am britten t)art unb aufgefärbt. 3Sie lange fic

lebt unb tüte ber §ergang bei ber Paarung ft^ geftaltet, ift

mir nid}t be!annt, ebenfo tncnig fenne id) bie Umftänbe, tüeldjc

barauf ^intrirfcn, baB in mand)em Sa^re mcnige dienen gan^ frei

Don biejem Ungejiefer finb, mäfjrenb ed in anberen 3at)ren nur

tocrein^elt üorlommt.

^ie 3Sac^§motte, Q3icnen motte (Galleria mellonella)

ift ein ©c^metterting, beffcn 9laupe gmar ben dienen felbft ni(^t§

5U leibe tljut, aber in ben ^ahm arg ^auft, menn i^r fein (5in^

t)alt burd) 3S^egfangen geid}ief)t, inbem fie ftc^ au^idjIicBüd]

t)on ^adyi ernährt, ©ie ift fcdj^cljufüfeig, faft nadt, nad) f)inteu

fdjtnad) oerjüngt, fdjmu^ig beinfarben, nur am fc^malen ^opfc>

am §)at§fc^i(be unb an ber 5[ftcrf(appe gebräunt, au§gemad)i'cn

27 mm läng. 3Sie fo mandje anbere it)re§ ®(ei(^en lebt fic

nid}t frei, fonbern in einer bidjten grauen ©efpinftrö^re, bie fid)

um fo mel)r öcrlängert, je meiter fid) x\)x SSeibepfa.:^ an§bet)nt,

fo baf5 bie atten 33rutn)aben, tjon benen fte fic^ mit SSorliebc

crnäf)rt, t)on (^cjpinftröfjrcn nac^ allen leiten burdjjogen ftnb

unb feine Q^Ut unüerie^rt bleibt, 3uma[ bie 9^aupcn nid]t Der^
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cinjcü Uortommcn, fonbent btc ©efc(üg!cit lieben. 55ei ber gleid)^

mäßigen Temperatur int ©tocfe gc^t bie (Sntroicfelung o()ne n)e*

fentficfjc Unterbredjnng fort, fo bafj ficf) bie Saiji ber S3rutcn

im Saf)re nidjt mit «Sid^erljeit beftimmen läjat. ^ie ertuadjjene

9kupc fertigt ein bidjteS ©efjjinft um fic^, mand^mal eine gröfserc

'^(njaf}! in 5llum)3en 5ufammenf)angenb, f)ier ru()t fie mefjrere

3Bod)en, beüor bie 3Sern:)anbIung in eine bide, foIBige ^up|3e

Hon gelbbrauner, auf bem geförneüen 9^üden bunfterer g-tirbung

üor fid) getjt. ß^^^f^j^^^ ^^" 3}^onaten 3uni bi§ September fin==

ben fid) bie lidjtfdjeuen, fe^r fc^nett laufenben unb immer bie

„bnnfelften 'I^infel anffudjenben (Sd^metterünge. ^ie geftredtcn

'^orberflügel finb afergrau, faummärtö bräunlid}, am Snnenranbe

odergelb unb fpannen beim größeren 2Beibd)en bi» 34 mm. ^ie

breiten §interf(ügel finb reiner grau, in ber (Spil^en^ätfte bunfler,

^opf unb SJättelleib bla^gelb beim TOinndjen, rotgrau beim

Seibdjen; biefe§ !ann an§> ber ©pi^e be§ §interleibe§ einen

Segftac^et tt)eit l)eröorftreden.

^er paiilbecrfptnner, gnbcnfpinncr (Bombyx Mori gig. 70)

ober geibcnuJurm^ mie feine 9f^aupe getoö^nlid} im SDcunbe be§

3>o(fe§ genannt mirb, tüeil fie eö ift, hk un§ bie ©eibe liefert,

gefjört gleichfalls ju ben ^inbern mdrmerer ©egenben unb tüirb

allermärtS in 3^^i^^^'i^ gejüdjtet. ®er (Sd)metter(ing, ben tvk

linfer^anb auf unferem ^ilbe, oben ein äJ^änndjen, barunter ein

Iegenbe§ 3Seib(^en erbliden, !ann aU ber unanfe()nli(^fte unter

feiner gangen 3SertDanbtfd}aft begeic^net tüerben. 5(uf ben gelb-

Ii(^ tDei^en glügeln finb bie Slippen, ein 93^itteImonb ber öor-

bereu unb gtrei nidjt immer fo fdjarf mie ^ier im 33i(be auS-*

geprägte Quertinien roftgelb, mitten am Snnenranbe ber ^inter^*

ftügel fte^t ein fc^marger ^^un!t. ^er 91umpf, hk moEig hc-

I)aarten ^eine unb ber 5üt)(erfdjaft finb g(eid) falls gelblid^, bie

^oppelreil)e ber ^ammgäljue an ben gü^lern fc^tüarg, beim

fd}lanferen SD^ännd^en faum länger als beim 3Seib(^en. ßnbe

Suni, anfangs Suli entfdjlüpft ber «Sdjmetterling feiner ^uppe

unb fobalb bem äJMnndjen bie glügel gemadjfen finb, mirb eS
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bctncQÜd) imb paaxt fiel] mit einem 3Bcil3cfjcn, mit tüeldjem

e§ biö üieriutbjlüan^ig Stunben öercinicjt bleiben !ann. 9^acf)

ber ^rennitnt3 ftirbt e^3, btvo ST^eibdjeu erft bann, menn c§> fnr^

nadjfjer feine 250 biy 500 d'ier abgelegt ijat ^iefe, tiom Reiben-

ranpenjüc^ter „(5)rainö" genannt, finb fdjeibenfbrmig, nieberge^

briicft, anfant3v ftrof)geIb, al(mäf)(id} aber merben fie fc^iefergran

itnb — übenuintern; benn ber gafter fjat (bei nn^3 menig]"ten§)

nnr eine S3rnt im Saljre. 3Bei( ber DJ^anlbeerbanm, beffen

93(ätter bie ein^^ge üranpennafirnng barbieten, jn ben fptitgrii^

nenben Damnen gefjört, jo f}at ber 3ii<^3ter mo(}l baranf ^n

adjten, ha^^ md] bem Söinter bie Sier nid)t fvüfjer an§fc^(ü|3fen,

a(§ gntter für bie 9ianpen jn befdjaffen ift. Te§[)alb betüaf)rt

man jene anf fc^malen gilj^^, ^ndj^ ober ^einenftreifdjen, an

inelc^e fie abgelegt njorben traren, an einem Inftigen, füllen Drte

anf nnb Iäf3t fie in einem Inftigen, tuenig 3Särme nnb tt)enig

gendjtigfeit Ijaltenben SleKer übertrintern.

«Sobalb im grütjjaljre bie SD?autbeerbänme grünen, fc^tüpfen

an§ hm ridjtig bef)anbelten (Siern in einem 3citnnterfdjiebe üon

od)t hi§> 5tt)ü(f ^agen bie 9?äupd)en ane^ benen man ^uncidift

fein ^erfdjnittene ^(iitter nnb njegen be§ fdjnellen 2i^el!en§ ber-

felben mef)rmal an einem ^age Dorlegt. 5(m fünften Xage er==

folgt bie erfte §äntnng, nai^ njefdjer man neben jerfdjnittenen

and) fdjon ganje glätter füttert. 9iad) etwa gleidjer Qdt f)änten

fid) bie ^anpen jnm ^tueiten, nad) je fed)v bi§ fieben ^Xagen jum

brittcn unb oierten 3}(a(e. Sel^t freffen fie fjödjftenc'nod} nenn Xage,

€l}e ifjre ^erpnppnng erfolgt ^ie^5 alleS läBt fidj gtatt tv^ai^kn,

geftaltet fid) aber meniger einfad) in ber 5(u§füf}rnng, ha eine

90?enge Umftänbe berüdfid)tigt n^erben muffen, menn hk ^anpen

gebei^en nnb feine Blätter Derfc^tnenbet merben follen. Sene be-

bürfen eine gleidjmägige 3Kärme üon bnrc^fdjnittüdj 18'^ E.,

fortmäf)renb nnoerborbene Suft nnb nnr trodene, b. ^. Don

biegen nic^t bnrdjnäfete Blätter. 5(nf „§ürben^^ mel^e hk Snft

bnrd)ftreic^en laffen nnb oerfteEbar finb auf ifjren (SJeftellen, mirb

ha§> gntter ausgebreitet; mit bemfelben, beffer ^tüeijä^rigen 90?au[*

19*
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I)cerl)cdcit aU SJ^auIbcerbäiniicn entnommen, gcl)t man t}ait§I)ä[-

tm\d} um unb linegt e§ einer beftimmten Ükupenmenge ju.

5n§ (Sinfjeit nimmt man 1 D^eulot ^rain§, bnrdjidjnittitcf)

12 000 (BtM an, hk dm 10000 9i\iupen liefern. 5fuf ben

nerjc^iebcnen, burd) bie Häutungen bebingten ?[(ter§ftufen finb

D-ig. 70.

tSeibenjptuiter (Bombyx Mori) neöft SJaii^e, flefd}(oi'iencm mib ^a(Dtertem C£ocon,
um bie ^^ii]ppe fid}tOai- ju macf)en.

fclüftrebenb Dcrfdjicbenc ©etpidjt^mcntjcn an gutter nötig, üor

jeber unb mätjrenb ber §äutung immer tueniger al§ gleid) nadj-

f)er. 5(uf3erbem iüadjfen bie Staupen nidjt gleidjmiij^ig, muffen

baljer fortiert merben, bamit bie glcidjentmideltcn möglidjft ju-
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fammenbleibcu unb bicjcUic ^c^aitbhiug crfaljren. Unter 25erücf:'

fic^tigung aÖer biefcr ^erf)ä(tniffe Derurjadjt bie 5[uf5ud)t grofee

(Sorgfalt unb mandjcn ßcitaupuanb, bcr nocf) er()ö(}t iDirb, wenn

onfjaltenbe Dicgentage beionbcre gürforge für §er]tellung eineö

braud}6arcn gutterS crfjeifc^cn. ®ie Gin^dfieiten, \vdd)t bem

rationeücn Setbenjüdjtcr ^u luiffen nottticnbig, gcijören nidjt

I)ierf)er, tüir [icgnügcn \m§> mit ben ^(nbeutungen ber Wlii^tüah

tnngcn nnb fcljcn unö unter Einleitung unferer ElbOilbung bie

3fiaupe ellüQS ndljcr an, clje fic fid) Oei ber ^cr|)uppung nnferen

S3Iiden entjictjt.

^iefelbe, auf bem 9}^auI0eerb(atte oben in brei Edtcröftufen

öergegenmärtigt, fjat für eine (Spinnerranpe in bem fleinen §orne

auf bem Dorleljten Slörpcrringe eine fünft nur bei Sdjmärmer-

raupen üorfcmmenbe (Sigentümlidyfeit unb befil^t aud) in i()rem

gefdjtüoKenen 33orbertei(e eine gciuiffe Sfjulidjfeit mit hm ü^anpen

unferer beiben SSeinjdjmiirmer. ^rol5 biefer beiben mef)r an

einen (5d)märmer a(ö an einen ©pinner maljuenben Elufeerlii^feiten

^eidjuet fie fid) bod) burdj äufeerft entmidelte ©pinnbrüfcn unb

ben feinften (Spinnftoff öor jenen DorteiUjaft au^^. Wii hmkU

brauner ^arbe bcr nadten §aut fricdjl fie au§ bem (Sie, tüirb

aber bei jeber §iiutung ettuaS IjeKcr, fo ba{5 fie im enuadjfenen

5(Iter in ber ©runbfarbe faft mei^, ettuaö fleifdjrot ober ftarf

mit grau gemifdjt erjdjeint unb fteUenmeiS unbeftimmte bräun^

lic^e gtedcu trügt; namentlid) finb ^mi bergleic^en ?J^onbf(ede

auf bem MdQU beö fünften 9^inge^3 siemlid) beftdnbig, bie ßei^-

nung nur feüen fö regefmäBig, iric fie unfcrc gigur barftcüt.

^ie üolle Sänge beträgt burdjfd^nittlid) 60 mm. ^at bie (55e^

fellfdjaft biefe :Oänge erreid)t fo {)ört bie grcfjfuft auf unb ba'3

(Sinfpinnen nimmt feinen Efnfang. Um baöfetbe 5U begünftigen,

mirb ba§ le^te gutter mit ben gmeigen norgclegt, 9^ap§ftrof)

Dber fonftigeS ßmeigmer! auf t)m §ürben ausgebreitet, an WqU

d)zm bie ©efpinfte Don ben 9iaupen angefertigt merben. Einige

iDirre gäben, bie nadjmaligc ,g(oretfeibe^ bilben ben 5(nfang,

bann nimmt ha?^ ©cfpinft bcftimmte, ooale Umriffe an, mirb
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immer bidjtcr, DcrljüKt iucl)r unb mcljr bte ©pinnerut (n§ fd)(ie|3''

lic^ üoKtommenc S^iulje anbeutet, bafs biefc im (Sd)ul5e ber ^ule^t

faft ijeröamentartigen Uml)ül(ung bie S^ermanblmtg in eine

ftumpfe, braune flippe (j. g-ig. 70) DoKenbet l}at.

®ie ^uppe rul)t unc3efäl)r Dier,^el)n biö ac^t^elju ^age, el^e

ber (Schmetterling au§jd)(üpft, ipeldjer ^u feiner S^nttüidelung

imn (Sie an nad) ben obigen eingaben ungcfäljr fünf5ig ^age

3eit beanfprudjt. dlnv bie fräftigften puppen, gleid} Diele Don

beiberlei ©efdjledjt, je nad) ^ebürfni§ mel^r ober lueniger, über-

lädt man jur lueiteren Qndjt i()rer natiirlidjen ßntlüidelung, alle

übrigen iperben jur ©eminnung ber (Seibe burd^ §il^e auf trode-

nem ober naffem SBege getötet, bamit burdj ha§> 5(u§!ried)en be§

©djmetterlingö ber eine, bi§ 600 m lange gaben am ®d)eitel

be§ ßocon§ nic^t Oielfac^ 5erriffen lüerbe. Sie biejer gaben ab-

gefponnen unb fo hie 9f?oI}jeibe gemonnen ipirb, (ä^t ftd^ ^ier

nidjt tüeiter auöfütjren, am ©djlnffe fei nur nod) bemerlt, bafj

man iDie bei ber §)au§biene aud) bei ber aii§> (Stjina ftammenben

(Seibenraupe metjrere D^affen unterfdjeibet je nadj ber @röJ3e unb

garbe ber (5ocon§, tueldie ein gelbe§, meines ober mel}r grünlid)e§

^{nfet)en ^aben fönnen unb aud) in if)rem (^emid)te oerfdjieben

finb.

3iir ^dt er5eugen Oon allen europäifd)en Säubern Sta=

lien unb granireid) bie meifie 9iol)feibe, alle übrigen bleiben hinter

ben genannten barin jurüd, obfd)on für bie ^emoI)ner be§ mittlen

unb füblid)en ®eutfd)lanb, Wo bie 9}?aulbeerpflan5e ebenfo gut ge^

beil)t n)ie in ben beiben guerft genannten Säubern, ber (Seiben*

bau, befonberS aud) für fleine Seute mit einigem (S^runbbefi^e

ebenfo lol)nenb fein mürbe, menn man fid) beSfelben nur mit

^erftänbniy unter^ielien luoKtc.



|i(|j()a{)ftifd)es |lonißn=^cr?etd)ttis.

Abvaxas grossulariata 170.

Acanthia lectularia 264.

5lrfereulen 111
Acridiodea 117.

"^tbevflüglei* 7.

^^(grioniben 238.

Agriotes segetis 142.

Agrotis 111.
— exclamationis 113.

— segetum 112.

Auobium domesticum 256.
— paniceum 255.
— pertinax 255.
— striatum 256.

Anthomyia 185.
— antiqua 187.
— brassicae 186.
— floralis 187.

— platura 187.

Anthomyinae 185.

Anthonomus 80.

— druparum 83.

— piri 83.

— pomorum 82.

— rubi 83.

Anthrenus museorum 259.

?lpfelbaum=öla§r(ügler 170.

5lp[elbaum=9imbenlnii§ 89.

5tlpfelblütenfted)er 82.

3lpfelraicfler 83.

Aphis Diantbi 207.

— Papaveris 207.
— Pisi 207.
— Rosae 203.

Apis fasciata 288.

— ligustica 288.

Apis mellifica 273.

Aporia crataegi 73.

Aspidiotus 194.

— conchaeformis 202.

— lauri 202.

— nerii 202.
— rosae 201.

Athalia spinarum 127.

Attagenus pellio 259.

^.}lusvufe5eid)en 113.

Baridius 181.

— chloris 181.

— cuprirostris 183.

— picinus 182.

Baris 181.

33aumiueifeltng 73.

'iöeevemuictler 222.

Bembecia hylaeiformis 169.

^i^ettiuanje 264.

53iene 273.
— egl)ptijd)e 288.

— itaUemjd)e 288.
— novbiid)e 287.

^ienenlauÄ 288.

^-Bienenmotte 289.

"iöirn!noi>eufted)er 83.

'^irnriifslev 83.

S3IafenfüBe 18S.

iölafenfufe, rotiddüän^iiger 189.

Blastophagus piniperda 60.

Blatta germanica 254.

— Orientalis 252.

^lattläufe ber Gattung Aphis 203.

331attlau§(ött)e 211.

^latträuber 79.

S3tütenftcd)ci* 80.
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S31ütentt)icfler 76.

Slumenfliegeu 185.

SSIutfauö 89.

Bombjx Mori 290.

33o^rfIiegen 88.

SBoÜenniabe 187.

SSorfenfäfer 51.

— gemeiner 57.

Bostrichus curvidens 59.— lineatus 62.

— typographus 57.

Botys margaritalis 129.

SSrac^fäfer 25.

iBrnconiben 101.

Braula coeca 288.

Sred)fliege 247.

33renner 82.

35rot6o^rer, Heiner 255,

3Srot=t(D^ffäfer 255.

Bruchus granarius 141.
— Lentis 141,

— pectinicornis 142.
— pisi 138.

— rufimanus 141.

iBrumnifliege 247.

35uct)brucfer 57.

Calandra granaria 263.

Calliphora vomitoria 247.

Calopteryx virgo 238.

Carpocapsa pomonella 83.

Cecidomyia.
— aurantiaca 152.— destructor 148.
— equestris 152.
— pisi 136.
— tritici 152.

Cephus pygmaeus 156.

Ceuthorhynchus.
— assimilis 180.
— sulcicollis 178.

Palcibier 103.

Cheimatobia brumata 7G.

Chlorops frit 156.

— taeniopus 152.

Chrysomela.
— decemlineata 123.

— juncta 125.

Chrysopa vulgaris 212.

Cimex lectularia 2G4.

Cnethocampa.
— pinivora 33.

Cnethocampa pityocampa 34.— processionea 27.

Coccina 193.

Coccmella septempunctata 209.
Coccus 194.
— adonidum 197.— cacti 197.

eDd)eniI(e 197.

Coleoptera 6.

eolumbatfc^er SO^ücfe 235.
Conchylis ambiguella 222.

(£rl}ptiben 98.

Culex pipiens 229.
Depressaria nervosa 131.

Dermestes bicolor 258.
— lardarius 258.

^entfd)e <Bd)abt 254.

SidEfo^jf 64.

®ieb 256.

Diplosis aurantiaca 152.
— equestris 152.
— pisi 136.
— tritici 152.

Diptera 9.

3)ra:^ttiiurm 142.

dirfjenerbflof) 176.

didjen^^rojeffionSjpinner 27.

^id)enfc^ilblan§ 201.

(£id)emt)ic!Ier 36.

Endrosis lacteella 260.

(Engerling 20.

Gntblätterer 79.

Ephialtes imperator 99.— manifestator 99.— rex 99.

Epicauta atrata 126.
— verticalis 127.— vittata 126.

(Sr6jen61attlau§ 207.

©rbfeneule 167.

grbjentäfer 138.

ßrbfenmücfe 136.

ßrbfenmicüer 135.
— monbflerfiger 136.
— oünenbraüner 138.
— ret}farbener 137.

(£rbflül)e 173.

©rbflot), gelbftreifiger 17G.

(grbtrebS 106.

©rbraupen 111.

(Srbroolf 106.
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eule 43.

^eberftfialie 26t.

gelb^euicl)rerfen 117.

gid)tenbär 4f>.

gid)tenborferttäfer 57.

gid)teni>inner 45.

Fidonia piniaria 44.

g-il5lau§ 272.

i^ifcl}dien 254.

^teiidifliege, blaue 247.

fliege 14?<.

^'üege, fdjinarje 189.

g-lob 266.

^-(obfäfer 173.

^(ot)h-autcu(e 168.

^•lorfliege 211.

§5f)renipanner 44.

g'öfjrenipümer 36.

g-orleule 43.

gritfüege 156.

grDftipanner, großer 79.

— üeinei- 76.

Galleria mellonella 289.

©amma 114.

©artenbirnfpinner 75.

(iJarteitbüpfer 175.

©artenlau bfäfei-' 36.

Gastropacha Neustiia G7.

— pini 36.

®elje 229.

©emiifeeute 168.

©erabflügler li.

®etretbeb(afenjuf5 189.

©etreibelauffäfer 145.

©etreibeöerröüfter 148.

©itterflügter 10.

6)(a§pgiei; 169.

©liiue 20.

©nihen 235.

©olbafter 70.

©olbauqe 211.

©ntbfo^f 177.

©offe 222.

Grapholitha
— botrana •?24.

— dorsana 136.

— funebrana 85.

— nebritana 137.

— pomonella 83.

— tenebrosana 138.

Graptodera oleracea 175.

(i^rünauge, baubfüßige^ 152.

©rüntricfler 36.

Gryllotalpa vulgaris 106.

Gryllus domesticus 250.

Gymnognatha 11.

.^aarjc^abe 261.

Haemylis daucella 131.

ÄOalbbeder 14.

Öalmfüege, gelbe 152.

Öalmioejpe, gemeine 156.

Haltica Erucae 176.
— Lepidii 177.
— nemorum 176.

— oleracea 175.

.S^avlefin 170.

.soarjrüi'ielfäfer 63.

.*oauÄbienc 273.

Öau^gride 250.

.^)au§raan5e 264.

.V)autflügler 7.

•S^ecfenwei^Iing 164.

.s>cimd)en 250.

.v>elntterfe 11.

Hemiptera 14.

.•öerrgott^fäferdien 209.

.'ocvjumrm 165.

.s>eiienfltege 148.

.vieuiuurm 222.

Hibernia defoliaria 79.

.Soimbeev=Q)(aÄflüg(er 169.

.{loljbo^ver 255.

.s>onigbiene 273.

Hoplocampa fulvicornis 87.

Hylesinus piniperda 60.

Hylobius abietis 63.

Hymenoptera 7.

.Jassus sexnotatus 193.

3d)neumonen 97.

3d)neumoniben 94.

^mago 3.

3nger 20.

^njehen 2.

3obanni§beer=©Ia§pgIer 170.

3Lil}anni§fäfer 22.

^unitäfer 25.

Äabinetfiiier 259.

«i^äfer 6.

iTäjefüege 2 49.

Ääiemabe 248.

Slatfeebaum=Sd)iIbIau§ 197.

Sla£}neid)eniind(er 36.
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.^afnmfufe 288.

.^nitferfe li.

.SlcIIeniuad)cr 79.

Kerbtier -2.

«erfe ?.

.^eulenljövncr 257.

flieferneule 43.

<ftiefeni=':)3tarffiijer 60.

^iefern=^j|iro5ej[iou§jpiuuci- 33.

.'ftieferurü^Ier 63.

.^iefernjpanner 44.

^iefernfpinner 36.

<»lirfc{)tüege 87.

Ä (eiberIau§ 271.

Ilfeibermoüe 261.

tlopffäfer 255.

<^o^lerbf(o^ 175.

^oikuk 165.

<^D:^If(iefle 186.

ÄD^Igaüenrü^ler 178.

ÄD^Iiüei^üng 160.

tolorabofäfer 123.

tolorabo^tartoffelfäfcr 123.

^opflaug 270.

^ornfltege 152.

Ä^ornmotte 262.

Ä'ornreuter 263.

ilornJrurm, Brauner 263.
— jc^tüar^er 263.

— iüeifeer 262.

träuterbieb 256.

<^reffenerbf(o^ 177.

.^'remn3urj=5(cfereule 113.

,^riecl)fd)na!en 235.

Äü(i)enfcf)abe 252.

^ümmelmotte, bunfelri^pige 131.

ßürfrfiner 259.

iilugenäfer 209.

Säüje 269.

Sarüe 3.

Lecanium 194.

— hesperidum 198.

— persicae 200.
— quercus 201.

— vitis 200.

Seineule 114.

Lepidoptera 8.

Lepisma saccharina 254.

Sibetlen 237.

Libellula depressa 239.

— quadrimaculata 239.

Sibelluliben 238.

Sinfenfäfer 141.

Öiüreeraupe 69.

ßorbeer=(Sd)i(btunger 202.

gjtdfäfer 17.

Mallophaga 269.

Mamestra brassicae 165.
— oleracea 168.

— persicariae 168.
— pisi 167.

9)Zarienfcifer, ftebenpunftierter 200.

5DZou(beerjpimter 290.

SDkuImurfSgriae 106.

5Dcau§^al)nru^Ier 181.
— pedjbrauner 182.
— rotrülfeHger 183.

9}teI)ljpe'jemotte 260.

Melolontha
— hippocastani 25.— vulgaris 17.

93?enfd)enflLV^ 266.

^etaüeuleu 115.

Microgaster.
— glomeratus 102.
— nemorum 103.

^3J?iÜmufd)e{=(Sd)ilbtrnger 202.

9}?ol)nbIatt(auS 207.
'

^JJZolbtooIf 106.

^JDfJorbfliegen 104.

5Jlofd)u§üogeI 75.

^?o§quito§ 231.

5Jtütten 260.

SIKuffelfäfer 138.

Musca domestica 243.
— erythrocephala 248.
— vomitoria 247.

^?tabeIf)o(5='ißorfenfäfer G2.

9^elfenblattlau§ 207.

Nematus ventricosus 172.

9iJeftraupenfaIter 70.

5^epügler 10.

Neuroptera 10.

S^tonne 45.

9tu^^Df;^=^orfen!nfer 62.

5?pmpf)e 4.

Dbftntaben 83.

Ocneria dispar 64.

— monacha 45
Oedipoda migratoria 117.

DIeanber=@d}ilbtrciger 202.

Dpl;ionibeu 100.



299

Crangen=gd}i(blQU§ 198.

Orobena extimalis 129.
Ortho ptera 11.

Oscinis frit 156.

Pachymerus calcitrator 159.

Pacliytylus cinerascens 120.— migratorius 117.

Pediculma 269.

Pediculus capitis 270.— vestimenti 271.

^^elAfäfer 259.

Periplaneta Orientalis 252.

"•^liflaumenbofirer 228.

^flaiimen^gäqeiDefpe 87.

$f(aumeniDicfieu 85.

$feifer 129.

$feijer im Äümmel 131.

$firf{c^6Iatt(au5 200.

Phthiiius inguinalis 272.

Ph3dlopertha horticola 26.

Phyllotreta Lepidii 177.— nemorum 176.

Phylloxera vastatrix 214.
Pieris brassicae 160.— crataegi 73.— Napi 1G4.
— Rapae 160.

^^hnplarier 98.

$in{en:=^rQ5ej[ion§l>inncr 34.

Piophila casei 249.

Pissodes hercjmiae 63.

^viftolenöogcl 114.

$iattbaiid) 239.

Platyparaea poecilloptera 183.
Plasia gamma 114.
Porthesia auriflua 75.— chrysorrhoea 70.

Psylliodes cbrysocephala 177.

^teromalinen 103.

Pteromalus puparum 103.
Ptinus für 256.
Pulex irritans 266.
^up^e 4.

Pyralis vitisana 225.
Cluatte 20.

9?Q^§erbW 177.

9?aij§=a)^auS5Q()nrü^Ier 181.
Staupenfliegen 104.

9?e6enjc^ilblau§ 200.

9?e6enftecf)er, fta^Iblauer 22?.
3teblau§ 214.

D^eifntotte 76.

9?eitfrüte 106.

9vettirf)fliege 187.

9veutlininu 106.

Rhizotrogus solstitialis 25.
Rhyncbites betuleti 225.— conicus 227.— cupreus 2 .'8.

Ehynchota 14.

Diingelfpinner 67.

9?Dfenblatt(auy 203.
afofencifabe 191.

9iofenfäfer, fletner 26.

9io5en=3d)iIbträger 201.
9?Dfenjpinner 64.

9kiBfaftanien=SaubfQfer 25.
^};^otbaud) 45.

aJübenblattmefpe 127.

Dtübfaatpfeifer 129.

StübiaatmeiBling 164.

Stüffeltäfcr 63.
'

SaatfrfiueÜfäicu 142.

Sägeranb 168.

Samentäfer 13S.— gemeiner 141.

^— fammfü^feriger 142.
Satte(müde 152.

(Sauenuurm 222. 224.

(Sd)abe, beutfdie 254.

(Sc^alottenfliege 187.

@d}arlad)läufe 193.

3d)edfliegen 88.— fd)mar5e 87.

Sd)ilblaufe 193.

Schizoneusa lanigera 90.

Sditupfirefpen 94.

8d)lupfmefipenüenuanbte lOl.
S^meiBfUege 247.

Sd^mettevlinge 8.

Sdinabelferfe 14.

(2d]neIIf(iegen 104.

^d)\vabe 252.

(2d]mammjpinner 64.

(Bd)tvan 75.

Scolytidae 51.

Scolytus destructor, pruni, ru^-u-
losus 62.

°

©eibenfpinner 290.

©eibenmurm 290.
Sesia myopaeformis 170.— tipuliformis 170.
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©ic^etttjefpen 100.

©iebenpunft 209.

Simulia Columbaczensis 235.

Ritophilus granarius 263.

©onnentrenbföfer 25.

Spätling 76.

©panne 76.

(Spanner 44.

(Spargelfliege 183.

©pedfäfer 258.

Spilographa alternata 88.

— cerasi 87.

Spinner 36.

Spinnwnrm 222. 224.

Springwurm 224.

SpringiDurmwicfler 224.

Sta^elbeerblattiüefpe 172.

Stac^elbeerfpanner 170.

Stantmp^aläne 64.

Sted)fliege 246.

Stei^müde, gemeine 229.

Stengelbo^ret 227.

Stonioxys calcitrans 246.

(Stilbenfliege 243.

Stuporfenfäfer 62.

Tachina 105.

^ad^inen 104.

S^annenborfenfäfer, Heiner 50.

— !rumm5ö:^niger 59.

Thrips 188.
_

,

"

— cerealium If^d.

— haemorrhoidalis 189.

Tinea biseliella 261.
— granella 262.

— lacteella 260.
— pellionella 261.

— spretella 261.

Tineola biseliella 261.

Tortrix Pilleriana 224.

r- viridana 36.

Trachea piniperda 43.

Xraubenmabe 222.

^vaubentüictler, beh-eujter 224.

2;;raubenh}icfler, einbinbiger 222.
Sro^fopf 255.

STrljp^oniben lOl.

Typhlocyba Rosae 191.

SSerborgenrü^Ier, ä^nUc^er 180.— gefurc!^tt)alfiger 178.

^ertt)anbtung 3.

2Bad)§motte 289.

^Babenftec^er 246.

Söalbgärtner 60.

SSalblinbenfpanner 79.

2öanber^eujd)rec!e 117.

^Ißan^e 264.

SSafferjungfern 237.

SSeinmotte 224.

33eipuc[)enfpinner 67.

Sföeifebornfpinner 70.

5Sei|fd)uIterige 99?otte 260.

^Beijenmüiie, orangegelbe 152.— zitronengelbe 152.

^erf^ol^fäfer 255.
— geftreifter 256.

3Serre 106.

^Jöinterfaateule 112.

^Sinterfpanner 76.

SSoIf 222.

•JöurjeHau^ ber 3fJebe 214.

Xyloteres lineatus 62.

^pfiloneute 114.

Zabrus gibbus 145.

3apfenh)idter 225.

ßeljrnjefpen 103.

Zerene grossulariata 170.

gudcrerbfeneiile 114.

Ijudergaft 254.

^ug'^eufci)rec!e 117.

3nieiflügler 9.

gmeigabftedjer 227.

Braergcifabe 193.

3tüetfrf)enfpinner 67.

gmiebelflicge, graue 187.

ßtüiebehnaoe 187.

®rii(f üon ®re&ner & ©c^ramm in ßeipjig.



(Öinbeli), 2.., ©efd)i(^te be§ breifetgiäfjngcn ^riegeö in brct

5l6tei(ungen.

IL 1622—1632: ®er nieberfäd)[ifd)e, bänifc^e unb

fc^ft)cbtfd;e £ncg 6i§ gum ^obe ©uftaü 5lboIf'ö.

enthalt ^iftorifc^ intere[fante Silber üon 3D^ünc^en, Seipjig,

Äöln, granffurt a. Tl. :c. gernet mel^reve ©c^Iac^tenbilbec

unb bie ^;>ortrait^ Don ©uftao 5lboIf, SBaüeuftein, SD^agimilian

oon SSo^ern unb 33uquoi.

^ofdjcnbcrg, prof. Dr. (E., 2)ie Snfeftcn nadj djrem S^u^cn

unb (2d}aben.

304 Seiten. 9)Jit 70 Slbbilbungen, welche bie Stufgabe

erfüflen, bie Unterhaltung unb 23ele^rung 5U unterftü^en unb

5u erleichtern.

(Öinöfli), 2,.^ ©efdjidjte hc§> brei^igiät^rigen Kriege» in brci

5lbtci(ungcn.

III. 1633—1648: 2)er fdjHjebtfc^e unb ber id)lüebijd):=

fran5Öfifdje ^ricg 6i^^ jum iDcftfäUfdjcn ^rieben.

9JUt qSortraitä öon 9ii(^etieu, Djenftierna, f^erbinonb 111.

unb 5üf)Ireic^en anberen ^iftorifc^ inter^fanten Silbern.

3nng, Dr. Q:., ^luftmlicn in 4 ^arftcllungcn.

I. ^(uftmlfontincnt.

3J^it fet)r öielen lanbjc^aftlic^en unb et^nograp^ifc^en 2tb*

bilbungen unb itarten.

iBcdur, Dr. a.^ ^ie (Sonne.

Tlit öielen ?lbbilbungen.

©frlaiiD, Dr. dxnft, 2id)t unb SSärme.

mit 4 ^ortraitg: Sheraton, ©alilei, ^ugeni unb ^elm^ol^
unb 200 Slbbilbungen im Sejt.

£lar, ^AlfrcD, S)aö mobcrne ^rarna.

£ön)cnbrrg,^3., 9?oI_unb 5(quator. Sine ©efdjidjte bcr

geügrapfjifdjcn (^urfc^ungcn unb Gntbcdungcn am 5(qua=

tor unb in ber ^^olar^one in bicjcm Sa(;rl)unbert. äJät

uielcn 5(bbilbungcn.

pcterö» Dr. d, £. ID., gijfterne. "^xi uicicn 5l6bi(bungcn.

Dr. 0tti) ßfljttßljel (§eibc(berg): !^ie beutfdje 8prad)c.



Prof. Dr. 3uliuö ßcruftcin (§aEe): 92atur!räfte.

Prof. Dr. :ß. mn JTritfd) (§aüe): ©ejc^tcfjte ber ^terlDcIt

Prof. Dr. X Äird)l)off (§aae): S5i(bcr au^3 ber ^olferfunbe.

p. feijmauu (SSerlin): (Srbe unb äl^onb.

Prof. Dr. a. 0. Jlortcnö (Berlin) : Über 2öetcf)=^ unb (Srf)altiere.

Dr. I. ülnjcr oon ÖDolöcck (§cibeI6crg): (Sitten, £eben

unb ©ebräud^e in D^uglanb.

Dr. §, proBhaucr (^er(in): 33e(eucf)tun9§[to[fe.

Prof. Dr. Rein (9J?arburg): 9}?arocco.

Prof. Dr. 5fU (33eran): ®a§ SSaffer.

Dr. Soijka {Wlixnd^m): ©efunb^eit^Ieljre.

Dr. (i). i^afrlienberg (§al(e): Über ^erlüanblungen ber Xiere.

Prof. Dr. I. ^onia (SBien): ^ie ^rbe alö SSeltförl^er

(äflelief, i^r Sunereg, i^re (Sntftcljung ic).

Prof. Dr. it).t)olnitincr(S!ar(yru^e): Kometen unb 9}Zeteore.

Idrc pitarbnterfd)aft l)abtn btsl)er juöcfagt unb in

gwsfid)t geflfllt hit §txxm:

^rof. Dr. gfdierfoljn in SSerlin. — $rof. Dr. ^. gsktnofij in §eibel*

berg. — §ofrot $rof. Dr. gartfd) in §eibelberg. — Sßrof. Dr. §tö;^»

fldn in Sloftoc!. — |)ofrat $rof. Dr. g«jr in SBien. — Dr. @tto

§el)a9l)cl in .'peibelberg. — §. gergau in S^ürnberg. — 2)05. Dr.

f. gcrnljcim in ©öttingen. — ^rof. Dr. gtrttjlein in ^aüe. — Dr.

f. §f(Her in SSerlin. — Dr. §. gudjcr in2Bien.— ^rof. Dr. f. §nfi^'

ncr in ®armftabt. — ^rof. Dr. |aspari in §eibel6erg. — ^rof.Dr.

Ircbtttr in ©reif^wolb. — ^of. Dr. ^laus in SBien. — Dr. Ijgentr

in SSetlin. — $rof. Dr. ii|)pcl in 2)Qrmftabt. — Dr. |lub. göljn in

2)re0bcn. — ^rof. Dr. grotifjn in §alle. — |. ^Falhc in SBien. —
^rof. Dr. @0t. JFraas in Stuttgart. — $rof. Dr. JFrandi in 33erlin.—
^rof. Dr. @. irregtag in ^yalle. — ^rof. Dr. §. 0. Iritfd) in ^aUc.—
«Prof. Dr. §arhc in SSerlin. — Dr. §crlonb in Gaffel. — $rof. Dr.

§crlanb in ©trofeburg. — ^rof . Dr. finbelti in ^rog.— ^Jrof. Dr.

^intl in ^rag. — ^rof. Dr. §tttf in SD^Jarburg. — $rof. Dr.

^rü^ner in S3ern. — ^rof. Dr. fann in SSien. — ^rof. Dr. §,

gartmonn in 33eclin. — Dr. f. tjon gortmann in 93erUn. — grei*

^crr |. §, oon |elfert in SGßien. — ^riebr. tJon IcUwalb in 6tutt*

gart. — $rof. Dr. lering in ^rog. — ^rof. Dr. ^. grr^bcrg in
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^atle. — ®c^. ^ofrat ^rof. Dr. gfttitfr in 5:re§ben. — $rof. Dr.

gub. gilbfbronb in Seipäig. — ^rof. Dr. g. §irjcl in 58ern. —
i^ofrat j^crb. uon gorij|!cttcr in SBien. — i^rof. Dr. |. |. gonrgocr
in 3üric^. — ^rof. Dr. p. |anttrd)fk in ©trafeburg. — Dr. gart
^mil lung in Seipäig. — ^^^rof. Dr. |ul. ^ung in ^:ßrQg. — ^rof.
Dr. Itirdjijoff in ^aUe. — Dr. gcrmann |. filciit in Äöln. — glfrtb
giav in $rag.— Dr. f . graufc (garus gtcm) in Serlin. — 2)05. Dr.

@. ^rümmcl in ©öttingen. — ^rof. Dr. pgltr in Tübingen. — ^rof.
Dr. fongcnljdmrr in ©iefeen. — ^rof. Dr. gajanis in ^Berlin.— ^oul
gcdmonn in SSerlin. — Dr. |lid). gdjmann in ^afle. — $rof. Dr. gfpfius

in ^armftobt. — Dr. |. gippjrt in ^Berlin. — $rof. Dr. ^. gotljnffen
in 2Bien. — |. göiofnbfrg in Scipäig. — ^rof. Dr. gufr^cn in Seip§ig.

— $rof. Dr. ölod) in ^^rug. - $rof. Dr. §. piognus in Sreülau.
— i?rof. Dr. f. 0. piortcns in ^Berlin. — ^rof. Dr. ^. Partin in

©trofeburg. - g. portin in Stuttgart. — gruno Pct)fr in ^arl§=
ru^e. — Dr. ^. ptijfr uon Palbcdi in .«peibelbcrg. — ^rof, Dr.

§. Pcijcr in ©raj. — ^-ßrof. Dr. |o|)anncs pinduoi^ in 2ei;)äig. —
^Jrof. Dr. g. püUer in <paae. — Dr. §(rm. püUcr in Sippftabt. —
<l5rof. Pill). püUcr in Tübingen. — ^rof.Dr. %. |laumonn in 2)relben.
— f. Holjl in .speibetberg. — "^tol Dr. {|agcn|lcd)cr in ^eibelberg. —
Dr. C. |. p. ^fttrs in ^iel. — q]rot. Dr. St. Pfoff in erlangen.—
^rof. Dr. Dinner in Berlin. — ^rof. Dr. p. ^rnjcr in ^ena.- 'Sieq.^

9tat Dr. ^okorng in SBien. — Dr. §. ^roskaucr in ^JSerlin. — 2)0^.

Dr. pulnj in SSien. — ^rof. Dr. §, §ciffcrfdjcib in ©reif^malb. —
qSro[. Dr. Pein in 9J?arburg. — Dr. fing, glci^mann in Seipjig. —
®e^. ^ofrat Dr. p. go^mann in ^^regben. — Dr. Carl ^u^ in 33erlin.

— $ro[. Dr. g. ptimtgcr in ^:8a[el. — |)ofrat ^45rof. Dr. 0. §ad)S

in 2Büräburg. — Dr. gmil §d)loginttt)cit in Btueibrücten. — ^rof.Dr.
@. gdjmibt in ©tropurg. — ^45rof. Dr. fllioin §d)«l^ in SSreälau.—
^rof. Dr. §d)n)jnbjncr in ^Berlin. — q3rof. Dr. §fU in ^Berlin. — ^rof.
Dr. §cmper in ^nn^brucf. — $rof. Dr. gcmpjr in SSürgburg. — Dr.
§oi)ha in SJJünc^en. — Dr. |. p. gpcngH in S3remen. — Dr. gubto.

§tcrn in SBerlin. — ^rof. Dr. ^Ij. gtuber in Sern. — ^:|,Jrof. Dr. ^Itr.

§upan in däernomi^. — Dr. @tto ^afd)tnbcrg in ^ode. — ^\of. Dr.

i. |afd)cnbcrg in ^aüe. — Dr. ^^ranj %tujti in^tarl^Jm^e.— ^^Jrof.

Dr. Pitt,. fomafd)ck in ©rag. — ^rof. Dr. ^. foula in men. —
^tol Dr. p. gatcntincr in ^arläru^e. — ^rof. Dr. picfner in SSien.

— ^rof. Dr. piUhoinm in ^rag. — §ofrat ^rof. Dr. pinkclmann in

§eibelberg. — ^at pirtl) in SBien. — Dr. §frm. pot|T in l^eip^ig. —
Dr. f. 5. purjbad) in Serdjte^goben. — ^rof. Dr. g. limmcrmann

in 3Sien. — ^Ji^rof. Dr. |. ^ingcrlc in ^nn^&rucf.




