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f^ mir erfffnet ßcb das Buth

Der lehrenden Ifatur,

Ich Schuier bltck es an» und fchm

Schon les ich ßammelnd Gott,



Berichtiguag flatt Vorrede!

Die Raupe der Phalsna Mni auf der er-

ften Tafel diefes Bandes fig. 5. hat aus Ver^

fehen des Künftlers nur ii gelbe Rücken-

fchilde bekommen, da fie deren vierzehn

haben foiltc Auch ift die ganze Raupe

gleichfalls aus Verfehen , nicht nach der Ab-

bildung, die mir mein 'ivtnnd Amßein zu

gefchikt, und die von einem Frauenzimmer

verfertigt worden, fondern nach meiner

Zeichnung gemacht. Jene Raupe hatte auf

dem erften gelben Schild, nur vier Keulen-

förmige Haare: die meinige aber hat;c fcchs.
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I.

Fortfetzung des Auszugs aus Hrn. Chorhroi

METEIlS Bemerkungen über einige

Schmetterlingsraupen.

{Siehe Itcn Band. S. 242.)

Phal. S4lüij Lin. 46. Roef, I. Nachtv. 23

Taf, 9, Mich wundert , daß Roefel der zwey

rothbraunen auf dem neunten und zehenden

Abiatzc flehenden Knöpfgen , welche die

Raupe aus und einziehen kann, nicht ge-

denkt; eben fo wenig, als der fehr kurzen

fchwarzen Hörngen, deren zwey fehr nahe

beyfammen,fo wohlauf dem vierten Gelenke,

als auf dem fünften , und zwar neben einan-

der flehen. Noch ifl anzumerken, dafs fic

nicht zur Zeit ihrer bevorftehenden Verwand-
lung , fondern auch wenn fie eine Haut ab-

zulegen haben, zwifchen zufammengezoge-

nen Blättern ein fo weitläuftiges und ftarke»

Gewebe machten , dafs ich es anfänglich füc

die Arbeit einer Spinne , die ihre Eyer legen

will, hielt. Die Schmetterlinge erfchienen

im höchflen Sommer erft 30 Tage nach der

Verpuppung.

Phal. Curtula Liü. 52. Roef III. Taf 43:

Obgleich die Raupen mit Roefels feinen nicht

völlig überehikommen , fo halte ich fie doch

A nur



IL I. Fortfetx.äis Aiisx,sus ftn.Ckorh.Meytrs

nur für eine Varietät , um fo mclir , weil un-

ter den Schiiietterlingcn kein erheblicher Un-
tcrfchied bemerkt wird. Ich nenne meine

Raupe , die kleine VVeidenraupc mit den ora--

niengelbenKiiöpigcn , und zwcy wcifsen Pun-

kten auf dem vierten Ablatzc. Statt des

Fleifchfarbnen Rückenftreifes hatten die mei-

nigen auf dem aichgrauen Grunde nahe bey-

iiimmcn vier zarte weilse Linien, und flatc

der rothen Warzen auf dem vierten und eilt-

ten Abfatze , ftuhnden da fehr niedrige Sam-

metfchwarze Haarbüfchgcn , unter welchen

vielleicht jene Warzen verborgen lagen. Die

Haare lieffen wider einander. Die Würmer
haben mir nur eine einzige unter vielen zur

Verwandlung kommen lallen. Sie ward den

17 Weinm. zur Puppe, und der Vogel Kam
ichon den i4ten Jenner zum Vorfchein, vveil

lie feit dem 3ten Winterm, auf dem warmen
Ofen geftanden hacte.

Die kleine braune und grau geftreifte Rau-

pe mit der gelben Seitenborte , Roef. IV. Taf.

II, f. 1-6. wird von Linne auch hieher ge-

zogen, obgleich Raupe und Schmetterling

nicht wenig von der vorigen Art verfchie-

dcn {cheinen. Roelel nennt fic die Efchen-

raupe , ich habe fie aber allemal auf Weiden

gefunden und damit genährt, Icli habe fic

nie zu andrer Zeit als im Herbft bekommen,
die §ciai;)Qti;erUn§e üßd dcw Winter über in

de;:



Bemerkungen &c, 3

der Puppe geblieben , und erfl gegen Ende

des Mayen ausgeichlolfen. Viele wurden

durch das Gefchmeifs verdorben, Aus einer

Puppe , die ich den 3 . Chriftm. auf den war-

men Ofen gefezt , kam der Vogel fchon nach

IG Tasten, aus einer andern, die ich den 3

Winterm. nur in das warme Zimmer gebracht

hatte , den i^ten Chriftm.

Phal. Anaßomoßs Lin» 5^ Roef I. Nachtv.

2.Taf, 16, Sie wertfen im Häuten die Kopf-

haut tefonders weg. Zwey Raupen, die

ich hatte, verwandelten fich in einemgemein-

fchaftlichen Gewebe neben einander, und

am loten Tage darauf kamen fchon beydc

Schmetterlinge zum Vorfchein» Sie find et-

was dunkelfarbiger ausgefallen, als Roefels

feine.

Phal. pudibunda Lin. 54. Reaum. I. ThI.

B. 2. p. i\6. RoeK 1. Nachtv. 2. Taf. 38. Es

ift anzumerken, daß die Farbe der Raupe
nicht immer diefelbe ift. Bey einigen find

die Bürftgen wie der Haarfchweiff Ro'.en-

roth ; andere haben fogar faft alle Haare ent-

weder ganz oder doch an der Spitze fo ge-

färbt; bey noch andern find die merften Haa-
re eherweL^s als gelb u. f w% Reaum.ur giebe

fiir das gewöhnliche Futter diefer Raupe Ka-
ftanien — und Roefel Birnblätter an; ich habt

fie insgemein auf KoW gefunden und damit

A 2 ge-



4 I. f<A'tfetz, des Ausz. aus Hrn. Cborh.Meyns

genährt *. Im Herbfte fand ich eine Rofen-

rothc auf Weiden, d\c fich den 28. Herbftm.

verwandelte , in einem warmen Zimmer
überwinterte , und den sten Hornung als

Schmetterling erfchien. Im Häuten ziehen

folche die Kopfhaut belbnders aus.

Phal. fafcdma Lin, sS- Roef. I. Nachtv. 2.

Taf 37. Der Vcrfafler hatte eine einzige die-

fer Raupen gehabt, die ficb oen 18 Brachm.

in ihrem mit Haaren verftcerktcn Gewebe
vcrpuppete , der Sclimctterling fcIilofF den 4.

Hcum. aus. Hier in Bündten ift (ie im Früh-

jahr ziemlich gemein , befondcrs auf dem
Klee , wo man oft mehrere bcyfammen an-

trift.

Phal. anuqtia Lin. 5^. Reaum. I. ThI. B. 2.

p. 109 und 409. Rosf, I. Nachtv. 2. Taf 39.

und lli. Taf 13. Beyde Beobachter fagen

nichts davon , dafs ihre Raupen , wie die unP-

rigcn, auf dem neunten und zehenden Ge-

lenke kleine rothe Knöpfgen haben, weiche

fic aus und eyiziehen können. Als ich einffc

eine ziemliche Menge diefer Raupen noch in

den Eyern bekommen, und gleich nach der

zweytcn Häutung an einigen die fogenannten

Ruder oder langen fchmalen Haarbüfchgen

gewahr wurde, an andern aber auch nach

der

* Sey Zürlck findet man fit nicht feiten «uf Ucn Blitcern d«6

'NVallnufsbaunics « mchi abftc auf EichcA* mAamirk, doHir-



Bemerkungen &c. ^

ider vierten Häutung keine dergleichen fehen

konnte, gerieth ich mit Reaumur auf den

Gedanken , dafs vielleicht der Unterfchied des

Gelchlechtes dadurch angezeigt wü. de. Ich

iah aber bald meinen Irrthum , denn nach der

fünften und lezten Häutung hatten alle Rau-

pen ohne Ausnahme , fb wohl diejenigen

,

welche vorher mit gar keinen , als die , wel-

che nur mit einzelnen Bürflgen vcrfehcn wa-
ren nun auf jeglicher Seite zwey derfelben.

üebrigens waren fo wohl diefe Bürflgen als

andere Theile , nicht an allen Raupen von

derfelben Farbe. Doch läßt fich auch hieraus

auf das Gefchlecht nichts fchliefTen; die Gröflc

ift vielleicht der einzige Unterfchied. Die

Gewebe > in \^eichen de (ich verpuppten,

waren , obgleich durch Haare vcrflärkt, den-

noch ziemlich fchvvach, und die meiften an

einigen Stellen wie geknöpft , oder mit ziem-

lich grollen fchneeweifTen Knoten verfehen

,

wovon fie ein befbnderes Ausfehen hatten.

Obfchon die Eyer diefer Raupen, ich hatte

mehr als Hundert beyfammen , alle auf

einem Fleck lagen , fb blieben doch die Rau-

pen nicht in Gefellfchaft , fbndern zerftreue-

ten fich, fo bald fie ausgefchlofFen waren.

Die Eyer waren über den Winter geblieben;

die Raupen erfchienen in der Mitte des May-

ens, brachten unter diefer Geftalt ungefähr

IG Wochen zu, in den Puppen aber bheben

A 3. die



6 1. Fcrtfetz. des Ausx.. aus Hrn, Cherh. Meyers

die Schmetterlinge nur 12 hocHdcns i4Tage>

und der erfle, ein Männgen, crfchienden 12

AüGuH:. Unter den iMänno;cn fowohl , als

den Weibgen gab es der Gröfle halber merk-

liche Unterlchiede , obfchon die Raupen alle

vom Ey an gleich iorgfaltig verpflegt wur-

den , daß alfö auch diefes Merkmal des Ge-

fchlechtes ungewils wird. Ihr licbfles Futter

war 10 viel ich bemerkt habe , Eichenlaub >

nach diefem die Erlenblätter. Sie ziehen die

Kopfhaut bcfonders aus.

V\\?i\. ^onoß-gma Lin. 57. Reaum. I. Thl. i.

B. S. 409 und Rcefel I. Nachtv. 2. Taf. 40^

Dergleichen Raupen hab ich jährlich viele

ernährt , und fie fall: immer auf Eichen gefun-

den. Aus den grollen Raupen erhielt ich al-

lemal Weibgen, aber auch aus vielen kleinen

ebenfals dergleichen, die aber fehr viel klei-

ner als jene waren. Vielleicht dafs eben ib-

w hl auch auj den grölTern Raupen gröflcre

Männchen kommen können ? Die meiden

Schmetterlinge bleiben nicht länger als 18

Tage in der Puppengcftalt,

Vhal* c^uUoceßb/i/a Lin. 59. Reaum. I. ThL
I. B. 5. 392. Rcef. l. Nachtv. 2. Taf. 16. Viele

diefcr Raupen, die an einem Tage gani gc-

fund fchienen , traf icli am folgenden wie ver-

fiiu't an, indem nus jeder eine ungeheure

Menge fehr kleiner Wurme oder Larven ka*

nicu y

Ä -»



IBemeriungsn &c, 7

men , nachdem fie die Raupe bis auf den

Balg, und dieles wie es fcheint in wenigen

Stunden > ausgeholt hatten. Dies hemmet die

flarke Vermehrung diefer gefräfsigen Baum-
raupe. Viele vcrftärkten ihr Gewebe oder

Häusgen , aus Mangel anderer Materialien

,

mit abgenagten Papierftükgen', oder von
Blättern, und ibgar mit ihrem eigenen Ko-
the , den fie mit einwoben. Viele Puppen
find auch verdorben, ohne offenbare Urfa-

«he. Das erlle Häusgen ifl den ^ten Brach-

monat gebaut worden , und der erde Schmet-

terling , ein Männchen erfchien den i yten

Herbftmonat.^

Phal. Zk&ac Lin. 6i. Reaum. IL ThI. 2 B.

S. 1(3. Roef. I. Nachtv. 2, Taf. 20. Diefer nennt

fie die geiattelte, oder Cameelraupe. Die

Jüngern find in der Bildung den alten durch-

aus gleich , in den Farben aber von denfelben

merklich verfchieden» indem ich nichts als

eine fchwarzgrauc Grundfarbe an ihnen! un-

terfcheiden konnte. Nach jeder Häutung,

deren ich fünfe bcy einer gezählt habe, wur-
den fie fchöncr. Sie werffen zuerft den Kopf
Weg. Weil ich die Puppen im warmen Zim-

mer hielt, fo kam der erde Schmetterling

fchon den I9ten Jenner hervor.

Phal, lubricipeda Lin. 69. Roef I. Nachtv. 2.

Taf. 4^. Zwo diefer Raupen hab ich auf Ci-

A 4 choricn-



S I. Fortfetz, des Ausz.aus Hrn. Chorh, Meyers

chorienblicttcrn angetroffen und damit ge-

nährt. Die erfte verwandelte fich den iiten

Auguft , und der Vogel erfchien im warmen
Zimmer den 28 März. Eine Raupe, die auf

Gartennelkcn gefunden , und damit genarhrt

worden, entwifchtc einft in der Nacht aus

dem Glafe , durch Löcher die fie in den Pa-

pierdekel gebifsen hatte. Ich fände fie in ei-

ner Ritze in der Wände , und fchlofs fie von

neuem ein i fogleich kroch fie wieder an den

Deckel , gab aus dem Maul einen groffe»

Tropfen eines grünen Saffies darauf, und

fieng an mit dem Kopfe und den Vorder-

füfsen auf der vveichgemachten Stelle mit fol-

chem Erfolge zu arbeiten , dafs bald eine ge-

räumige Ocffnung entftand , ich hinderte fie ;

ungefaümt kroch fie ein wenig weiter , und

nezte wieder den Deckel mit einem kleinem

Tröpfgen; in kurzem war eine neue OcfP-

nung vorhanden. * Sie werfen die Kopfhaut

befonders weg.
Rcefels Raupe und Schmetterling l.Nachtv.

t. Taf. 47.wird von Linne nur als cineSpiel-

art von der vorigen Art angcfehen. Ich be-

kam diefer Raupen viele auch auf den Cicho-

rien. Sie find m L uffen fchr hurtig. Die

K pf-

• Einige Raupen entvTi'Vhen felbft durch Lelnwtnd oder Flor,

befonders die HoIz;aupen } fie fieftcn fleh dttich Pappendcc-

kel und Ibgar duieh lünnc Schachteln durch. Die Vinul*

und den Cojfus verwahre ich mit dünn {crihltgenem durchloech-

ertcm Bley.



Bemerkungen &c. 9

Kopfhaut Vx^crfFen fie auch befonders Weg.

Die crfle bauete fich ihr Haüsgen von Seide

und Erde den siften Auguft, und der erfte

Schmetterling erfchien den Uten Brachmon.

Ich erhielt zwey Weibchen, die ihre unbe-

fruchteten Eyer legten.

Phal. hta Lin. 70. Die Raupen , aus de-

nen diefe Schmetterlinge kommen , haben ei-

nen hellbraunen Kopf, einen fchvvarzgrauen

Oberleib, mit zwey Reihen weifslicher Pünkt-

gen zwifchen drey gleichfarbigen Linien.

Auf jeder Seite befindet fich ein Sammtfchvvar-

2er, und unter demfelben ein fchneevveifser

Strich der Länge nach. Der Unterleib ifl

fehr viel heiler als der Oberleib. Ich nenne

fie: die fchwarzgrauc Raupe mit weiß und

fchvvarzen Streifen , und vveifslichcn Pünkt-

gen. Ihre Nahrung find Wcidcnblstter, hin-

ter deren einigen zufammengezogenen fie

fich zu verfleken pflegen. Sie verwandelten

fich in Haüsgen von Seide und Erde; die er-

fte that es den 28. Heumon. und der Schmet-

terling kam den 15. Herbftm. hervor.

(Rcefel hat diefe Art nicht. Irn Wiener-

vcrzeichnifs findet fie fich unter den Eulen

der Familie L. oder den bräunlichen Sprecken-

raupen {Larvis alhpunBaüs) und den geradge-

ftrichten Eulen , {N*Buis re^olmeaüs) vvo der

A 5 Raupe



10 I. Fortfetz, des Amz. aus Hm, Charh. Meyets

Raupe die Waßcrvvcide (^SMix peniandrs) als

Futter zugcfchriebcn wird.)

Phal. Lthatrtx Lin. 78. RoeC IV. Taf. 20.

Die Seitenftrcife dicfer Raupe find bis kurz

vor ihrem völligen Wachsthum siegen den

Oberleib zu gelbliclivveifs, gegen denUnter^

leib aber Sammtfchwarz. Die Haut, welche

fb zart ift, dafs man die Bewegung der iii-

ncrn Theilc leicht bemerken kann, glänzt

wie Sammt. Etwas eigenes hab ich bey at-

len ohne Ausnahme kurz vor der Verwand-

lung wahrgenommen. Kaum hatten Tic fich

ihr Lager zur künftigen Verwandlung vor-

zubereiten angefangen, fb zeigte fich aufdem
Hälfe , oder dem criien Abfatzc ein brauner

ziemlich fchmalcr Strich > der von einem

Spiegelpunktc bis zum andern gicng, unter

jedem diefer zween Spiegelpunkte aber ein

ziemlich grofser , fchwarzer , fafb runder Fle-

ken , welche insgcfammt von Stunde zu Stun-

de größer wurden, fo dafs kurz vor der

Verwandlung, welche dann insgemein An-

fangs des dritten Tages erfolgte, der ganze

obere Theil der crflenunddie vordere Helftc

des zweyten AbfiUzes Käflanienbraun waren,

jeder vordere Punkt aber über eine Linie im

Durchfchnitt hatte , indeflen diefe ^vvcy Ab-

f-itze (lark aufgefchwollen waren. Sic ver-

wandelten fich insgemein nicht in einem blof-

fcn



Bemerkungen &c. ir

fen , fbndern mit BJättern umgebenen Gewe-
be. Einige Schmetterlinge kamen im Som-

mer Ichon am i<^ten Tage; wenn fieh die

Raupen aber eril im H ibftm. verpuppeten>

fo blieben fie über Winter.

Phal. c/imcU?ia Lin. 80. Roef. I. Nachtv. 2,

Taf, 28. Reaum. II. Tbl. 2 B. S. 12, Sepp. L
phal. 2. tab. 1. f. 8 -10. Ich habe fie zwar

einzeln aber doch haüfhg und allemal auf Er-

len gefunden. Was Roefcl Stacheln nennt,

kömrat mir fleifchern vor. Dieie nebft ^qyl

Vorderfüflen fallen ftarck ins röthüchtc. Die

feltfame Stellung, die Reaumur anmerkt, und

die Roefel , wie es fcheint , nicht bemerkt

hat, hab ich wohl hundertmal beobachtet.

Siehe Reaum. II. Thl. Taf 20. f. 10. 11, und

Sepp am angezogenen Ort. Daß fie aber

folche in der Ruhe allemal annehme, kann

ich mit Reaumürn nicht behaupten. Mei-

ne Schmetterlinge find , nicht zwar in

der Zeichnung, aber in der Farbe, von den

Roefelfchen merklich verfchieden. Von ei-

ner Raupe, die fleh ^^n 2f^ftenHerbil:m. ver-

wandelt hatte , bekam ich den Vogel im
Yvarmcn Zimmer den i/ten Jenner.

Phal. fylv'ma L u, Zy. Roefcl hat fie nicht.

Der Kopf der Rciipe itt fchwarzllch. Mitten

Kbcr den Rück., o lauflt ein breiter Sammt-
fehwarzcr Streif. Auf jeder Seite zwifchcn

zv\Ty



12 l. Fortfetz, des Ausz, aus Hrn. Chorb, Miycrs

zvvey goldgelben wieder ein Samn?*;fchwar-

zcs Strcifgcn, das aber an einigen Stellen

den untern gelben durchfliefst , und mit ihm

in den darauf folgenden blaulieh weifsen ein-

{chneidet. Qzyiw den Unterleib folgt end-

lich ein breiterer fchwarzgrauer Streif. In

dicfcm liegt auf jeder Seite eine Reihe , und

in dem mittlem Sammtfchvvarzen liegen zwo,
allb in allem vier Reihen gelbbrauner Knöpfe,

aus denen kurze gleichfarbige Haarbüfchgen,

und aus diefcn ziemlich viele , lange , weifs-

graue Haare gegen alle Seiten gebogen hcr-

ausftoigen. Ich nenne fie : die buntgeftreifftc

Raupe mit gelbbraunen Knöpfgen. Ihre Nah-

rung ift Eichenlaub. Das Haüsgen , w^orinn

fie 1 ich verwandeln , gleicht , die GröfTe ab-

gerechnet, demjenigen welches die Raupe

der Phal, quercus baut, und fie liegen unge-

fchr IG Tage unvcrvvandelt darinnen. Die

Schmetterlinge bleiben faft 5 Wochen in den

Puppen. . Im Hauten bleiben der Kopf und

Balg an einander.

Phal. trapez'ma Lin. 99. Roefel hat dicfc

Art nicht. Die Raupe nenne ich : die matt-

grüne mit 3 zarten weifsen , 2 dunkelgrauen,

und 1 fchwefelgelben Strichen gezierte Rau-

penfrefferin. Ihr Kopf ift gelblich mit dun-

kelbraunen Strichgen. Die Grundfarbe des

Leibes mattgrün mit drcy feinen weifsen Li-

nien



nicn über den Rücken. Auf jeder Seite un-

ter cineni dunkelgrünen ein fchvvefelgclbcs

Streifgen. Die Vorderfiifle fchwarzbraun.

Auf dem Obcrleibe zeigen fich einige Reihen

graulichter erhabener Pünktgen aus deren je-

dem ein kurzes Härgen fteigt. Ich habe fic

allemal auf der Hafelftaudc gefunden , und

einige bloß mit dielen Blättern genährt. An-

dern gab ich fowohldiefes Futter, als Raupen,

und noch andern nur Raupen allciii. So offt

ich fie mit Raupen verfahe , zogen fie dicfc

Nahrung der andern vor , und frafsen fie ent-

weder ganz bis an den Kopf, oder doch den

gröiTern Theil davon auf, nachdem nemlich

diefe Thiere grofs oder klein , und der Hun-
ger bcy jenen ft^rker öder geringer war.

Aus diefcm Grunde nenn ich fie Raupenfref^

ferinncn, und zum Untcrfchicdc der im II.

Thl. 2 B. S. 208. von Reaumur befchricbencn,

welche fchvvarzbraun , und mit drey gelben

Streifen gezeichnet waren, und von Eich-

blättern lebten, die mattgrünen. Sic pflegen

die unglüklichen Opfer ilirer Frefsfucht alle-

mal auf dem Rücken anzupaken , und ob die

argegr ffene gleich ft^rkcr, als die angrei^

fcnde zu feyn fcheint , wenigftens um ein

merkliches grofser ift, fo mufs fie dennoch

unterliegen. Einer legte ich einft eine braune

Beerenraupe vor j doch diefer konnte fie nicht*

abgewinnen , weil fie durch die langen Haare

gchin'«



14 I. Portfett, des Aust. aus Hrn. Cborh. t^eyert

gehindert v\'urdc , ihr auf der X>cib zu kom-

men. Nachdem fic nun den vergeblichen

Verfuch zum öfttcrn v\adcrhoit hatte » fuchtc

fie dicfelbc am Untcrlcibe, auch an denMit-

tclfLifscn und Nachichiebcrn zu pakcn, aber

alles umfonll ; denn die Bärenraupe* fo bald

fie merkte , dafs ihre Haare berührt wurden,

rollte fich zufammcn , oder fic lief bisv\xilen,

doch fcltcner , hurtio; davon. Ich habe zum
öfttern gefehen , da(s diele RaupcnfrclTcrin-

ncn, wenn ich naktc und h^rifichte R-aupen

zugleich zu ihnen cinfchlols, allcrnal iich zu-

crfl; an jene machten , tiud cril: , wenn keine

mehr davon vorhanden war» an dicfe (ich

wagten , wie fie denn auch verfchiedene von

denfelben , wenn fic nicht zu lang oder dicht-

haarigt waren , ausfegen , da fic hingegen

die nakten ganz verzehnen, bis an den Kopf,

den fie ebenfalls nur ausfogen , und dann

nicht feiten die leere Schaalc deflelben im
Maule gleichlam im Triumphe umhertrugen.

Mit Stachclraupen hab ich den V'^rluch nicht

machen können. Falfche Raupen frefsen fie

aber eben 16 begierig, als ächte. Eine der-

felben frafs auch verichicdene Müken, darb

aber unvervvandclt , nachdem ihr eigener

Koth fo an ihrem Hintern ' kleben geblicLjen

war , dafs fic feiner nicht los werden konn-

te. Uebfigens vveifs ich aus mehrmaliger

3£rfahrung i dal* fie ihrer eigenen Art nicht

fchoncn.
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ichoncn , und (ich fclbfb untereinander aut-

frcfscn. Sie vervvandelten iich hinter einem

ieiir fchvvachcn Gewebe, insgemein in ei-

nem zufammengezogenen Blatte. Mit Erde

hatte ich fie nicht verfelien. Die erfte den

i8tcn Bradim. Der Schmetterling erfchien

den 20. Heum. Allemal blieben fie über 4
Wochen in den Puppen, und die Vögel der

mit Blättern , und der mit lebendigen Thic-

rcn genährten Raupen find fich einander

ganz gleich.

(Im Wienerverzeichniß machen die Mord-

raupen {Larva. Larvittdx')^ unter welche die

eben befchriebenc Art gehört, und die dar-

aus ent^ringenden gewäflcrte Eulen {Th. '^oB.

urJatct) eine eigene Familie T. aus,) wo unfe-

rer Raupe der wilde Ahorn, als ihr eigenes

Fuitcr, zugeeignet wird.)

Phal. Nod. Ccrafi Fabric. 42. Roefel. I.

NachtV. 2. Taf. 53, Die grüngelbe Raupe
mit grünem unfticten Rücken und gelben Sei-

tenftrichen , auch vier Reihen fehr kleiner

gelber Pünktgcn. Der Kogf und die Haut

grüngelb. Veber den Rücken ein grüner

unfl:a;ter , auf jeder Seite aber ein gelber brei-

terer Streif. Vier Reihen überaus .kleiner

kaum [merkbarer gelber Pünktgen. Die Nah-

rung find Blastter vom Schlehendorne. Hin-

ter einigen zufammengciponncnen fand ich ei-

ne
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nc in einem ziemlich flarken Gewebe. Als

fic noch kleiner war , und bis fic fich zum
leztcnmale gcha.aitct hatte, war der unftctc

Strich nicht vorhanden; ftatt dcfTcn aberftun-

den zwifchen den vier Reihen Pünktgen drcy

blaisgclbe Linien , und die Seitcnllreife wa-
ren damals dunkelgrün. Aus einer kamen z

Zwirnwürrae. Jene aber verwandelte ficli

den 21. Heum. auf der Oberflitche der Erde,

ohne einen Faden zu ziehen ; und der Schmet-

terling erfchien im warmen Zimmer den 6,

Ma^rz. Nachher bekam ich wieder eine fol-

che Raupe, die von den erften darinn unter-

fchicden war, dafsüber jedem gelben Seiten-

ftreife eine dunkelgrüne Linie lag , und auch

bey der fchon ausgewachfencn Raupe, ftatt

des unftäten grünen Streifes, drcy gelblich-

wcKsc Rückcnlinien vorhanden waren. Der
Schmetterling von dicfer, kam im warmen
Zimmer fchon den 23 ften Jenner. Im Hacu-

ten ziehen diefc Raupen die Kopfliaut bcfbn-

ders aus.

Phal. UperinaLin, 109. Roefel hat fie nicht.

Die grün gelbe Raupe mit fünf fchvvarzen

Haarbürften , und vielen fehr langen zarten

zierlich gelben Haaren, Sic vrard auf der

Weide gefiixiden und damit genjthrt. Sie

hatte einen grüngelben grofTcn Kopf, mit %

braunen unten (ich gegeneinander neigenden

Strich-
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Strichgen geziert; das Maul und auf jeder un*

tcrn Seite deflelben ein Flekgen fchwarzbraun.

Die Gfundfarbe der Haut grüngelb mit dun-

kelbraunen Strichgen, auf den ^ vordcrftcn

Abfetzen , davon die auf dem dritten Abfatz

weniger merklich find j auf dem 4ten , 6ttn. ,

7den, 8ten und iiten Abfatze ftehen niedrige

nicht dichte, fchWarze Haarbörftgcn. Sehr

haüfigCj einzelne, gröftentheils überaus lange,

theils herabhangende j thcils horizontal her-

ausftehende gar zarte Haare j diit der Ichön-

ften gelben Seide gleicheUi Die Votdetbeine

und ein breiter Streifj der faft den ganzen

Unterleib einnimmt, ftairk dunkelbraun. Im
Hauten zog fie die Kopfhaut befonders äusi

wenn fie berührt wafd j irolite fie fich zufam^

men. In der Jugend Wäf ihr Kojpf glänzend

fchwarZ mit einem Weiflen Dreyek ^ und die

Haut braüni tinigc Tage vor der Verwand-
lung Wufde über Nacht der Kopf dunkel ^

die Haut aber hellbraun , und die langen

Haare grau j aüffer an den Spitzen , und ün-»

gefehr dem äüffern dritten Theil j wo fie gelb

blieben^ Den iften Herbftm. verWandeke fie

fich ünteii im Glafe ohne Erde , unter eineni

fchWachen aber durch ihre Haare verfi:ärkteii

iDache von Seide. Der Schmetterling kani

im Wafitieri Zimmer bis den ii» Aprül zUi?

Reife.

B (Diefe
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(Diefe Raupe wird auch hier im Auguft

und Hcrbftm. aufden Birken angetroffen. Der

Herr Degccr hat dicfelbe, und ihre Verwand-

lung fehr umftändiich befchriebcn und abge-

bildet, ich will hier das wichtigftc davon,

aus der deutschen Uebcrfetzung feines Wer-

kes anführen*, ür nennt lie: die fehr rauche,

langhaarichte , zitron- oder grünlichgelbe

Weiden- und Erlenraupe. Zu Ende des Au-

gufts findet man fie auf den Bruch- und lV»llm

weiden , doch freflen fie auch Erienlaub. (Ich

habe fie nie anders als auf Birken angetroffen»

fic wollten mir auch weder Weiden^ noch Er-

lenbiätter freflen. ) Einige diefer Raupen find

fchon Zitrongelb , die Haare von eben diefer

Farbe, nur an den Spitzen etwas dunkelgel-

ber; andere find hellgrün mit weiffcn Haa-

ren« Nach der lezten Häutung verlieren fie

meifl:ens die braunen Flecke auf dem Körper

und die fchWarzen HaarbüfcheL Hr. Degcer

habe die langen gelben Haare mit dem Ver-

gröfTerungs - Giafc unterfucht , und diefeiben

ganz einfach und glatt gefunden ; die fchWar-

zen Ruckenbufche aber haben eine fonderbare

Geftalt; am Ende find fie dicker,, als zu An-

fange , und gehen , wie das Eifen einer Pike,

ipitz

* Des Hrn. lüaron iCarl ßegeer Akhanalungen zur Gefchickte d'-t

Infekten« ans dem Franzöf. iibeifezt und mit Anmeikungea

herausgegeben von Joh. Auf. Ephr. Coezc. I. Th«U mit

IXXYU Kupf, 4to, Lciftil, 776.
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fpitz zu. Die Raupen machten ein dichtes

Gefpinft aus Seide, HolzfpäHchen und ihren

eigenen Haaren. Die Raupen verwandelten

(ich in dunkelrothc kegelförmige Puppen, die

aber fbnft nichts befonders hatten. Das fol-

gende Jahr zu Anfange des Mays erfchienen

die Schmetterlinge. Es find Nachtvögel mic

konifch-fadenförmigcn und gekürnelten Fühl-

hörnern , die einen langen Spiralförmigen

SaugerüiTel haben. Kopf, Halskragen, Bauch

und Flügel find wcifs, und die Oberflügel

oben mit einigen fchwarzen Flecken , unten

aber mit fchWarzen Punkten beworfen i die

Fühlhörner bcynahe ganz Weifs , aufler dafs

daran hin und wieder einige fchWarze Fleck-

chen zu fehen find. Kopf und Halskragen

haben an der Seite einen fchwarzen Strich..

Der lezterc , famt dem Hinterleibe , der eine

fchWarze Grundfarbe hat , wird von den Haa-

ren und Schuppen bedeckt« An den Oberflü-

geln ift der hintcrfte Rand mit acht ichWar-

zen Flecken befetzt , welches ein artiges An-
fehen giebt. Dje Schenkel find fehr rauch

»

mit Milchhaaren bewachfen, die Fufsblätter

fchwarz gefleckt , Augen und Fühler aber ganz

fchwarz, und der SaugrüfTcl braun. Wenn
fie ffcill fitzen, tragen fie die Flügel wie ein

erweitertes Dach, dafs der ganze Leib davon

bedeckt wird, und die Oberflügel fcheinen

Geh recht über den Rücken zu formen. Sie

B 2 und
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find fchr lebhaft und gcfchwind. Wenn fic

den Bauch Unterwerts einziehen , ficht man

,

dafs die Ringfugen gelblich lind. Da die

weiffen Schuppen des Leibes mit vielen

fchWarzen vermifcht find , fo entlieht daher

eine etwas grauliche Farbe. So viel aus Dc-

geer. Der erftc der diefe Raupe befchriebcn

undabgebildef, ijl:, fo viel ich wcifs, G^Ä'^>»r/ *.

Keiner aber hat die fondcrbare und flandhaftc

Richtung der langen Haare dicfer Raupe be-

merkt oder angezeigt; fie laufen nämlich in

einem Kreife um den Leib der Raupe herum»

fo dafs die der linken Seite vom Kopf bis zum
Schwanz mit ihrer Spitze nach dem Hintern,

die der rechten Seite aber nach dem Kopf
zu gebogen oder gerichtet fmd; man fehc

auf unfrcr I Tafel fig. i, 2> 3 diefe Raupe,

ihre Puppe und Schmetterling , getreu , nach

der Natur abgebildet. Anm. d, Hcrausg.

)

Phal. JacobxA, Linn. III. Roef. I. Nachtv. 2.

Taf. 49. Reaum. I. B. 2. S. 389. Obgleich

Roefel anmerkt , dafs die jungen Raupen von

den erwachfenen in nichts anderm, als in der

Gröffc, fich unterfcheidcn , fo hab ich den-

noch gefunden, dafs jene mit weißlichten,

zum Theil überaus langen und häufigem Haa-

ren , als diefe , befezt find»

Phal.

* Goedait de IhTc^Ih pqi Lißeiuin. 8^ Londini. ii%s. No. gf.
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Phal. Pa^a. Linn. 120. Roef. I. Nachtv. 2.

Taf. 15. Roefel hat nur die zur Verwandlung

reifeRaupe gefehen; ich finde feiner Befchrei-

bung noch bcyzufügen , dafs der Gang diefer

Raupe bis zulezt, da er endlich das fonder-

bare zum Theil , doch nie ganz , verliert

,

dem Gange der Spannenraupen ähnlich, aber

fehr behende ift ; dafs fie im Hauten die Kopf-

haut befonders wegwirffi, und was das merk-

würdigfte ift, dafs die zwey vordem Paare

Bauchfüfle fehr merklich kürzer und gefchmei-

diger find , als die andern , und wenn ich

recht gefehen habe , ihnen die Klauen fehlen.

Bey den ganz ausgewachfenen fasllt das min-

der in die Augen , und kann leicht überfehen

Werden , vor der lezten Häutung hingegen

ifi: der Unterfchied überaus deutlich. Zwey
Raupen find in der Jugend von Würmern ge-

tödct worden j die übrig gebliebene traf ich

den 20. Heum. zwifchen der Glaswand und

einigen Blättern in einem fehr fchwachen Ge-
webe verwandelt an , und fchon den 20. Au-

guft ift der Schmetterling erfchienen.

?h2]. Pronul;a. Linn. T2i. Roef IV. Taf. 32.

Ich habe zwey folcher Raupen gehabt, die

auf dem Lattich gefunden , und damit genährt

worden , wie fich dann überhaupt fehr viele

Raupen dies Futter fchmecken laiTen.

Phal. Paranympha. Linn. 122. Roef. IV.

Taf, 18. f I, 2. Die grolle ^ fchlankc, graue

B 3 Raupe,



tt 1. Fortfett, des Auix.,4LusHrn. Chorh. Meyers

Raupe , mit einem kleinen flcifchernen H()rn-

gcn auf dem achten Abfatze. (Diefe Raupe
wird im Wicnervcrzeichnifs für noch unbe-

kannt angegeben.) Sie ward auf einem

Zwefch^enbaume gefunden , und ich habe iie

mit diefen Blättern genährt. Wer jene Raupe,

dieRoelel im 1 Theil Taf 15. abgebildet, an-

fleht , (blltc faft auf den Gedanken kommen

,

dafs die gegenwärtige nur eine Abänderung

davon fey. Die Gröfle , die Bildung , und

das wcfentlichc der Verzierungen kommen
bey beyden überein« In folgenden Stücken

find fie aber verfchiedcn. Der Zapfen auf

dem achten Abfatze ift nicht abgcfchnitten

,

fondern läuft in eme hinterwärts gekrümmte

Spitze aus , fo dafs er eher den Namen eines

hinterwärts gebogenen kurzen fleifcherncn

Hörngens verdient ; vor dcmfelben aber fteht

ein weifslicher Flecken. Die zwey Knöpfe

auf einer Erhöhung des eilften Abfatzes find

zwar auch vorhanden , es fteht aber über die-"

fes auf dem vierten Abfatze zu jeder Seite ei-

nes weißlichen Flekens ein erhabener weifler

Punkt, und hinter dem Fleken zwey Knöpf-

gen. Sowohl die angeführten , als die an-

dern Knöpfgen , die wie auf Rcjelels (einer

Taf. 1 5 vorhanden find» desgleichen das Hörn-
gen, find nur wenig dunkler, als der Kopf
und die Haut , welche beyde afchgrau find.

Die fehr kurzen, diken> fchwarzen Härgen

ftchn
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ftehn da und dort einzeln, die Seiten über

dem Bauche find Haar-los. Da Roeiel den

Unterleib feiner Raupe nicht befchriebcn , {o

kann ich den Unterfchied nicht vvifTen. Die

ineinige Eihrt ihn bräunlichweiß mit grofTen

dunkelgrauen Fleken. Sie verwandelte fich

den 15. Jun. in einem weitlaüffigen, aber aus

wenigen Faden beftehenden Gewebe , das

kaum den Namen eines Gchäufes verdiente

,

zwifchen Blättern. Die Puppe glich Roefels

Abbildung auf der bemeldüen Tafel , und der

Vogel kam fchon den if . Jul. zum Vorfchein.

Phal. metuulofa, Linn. 1^2. Roef. IV. Taf 9.

Die Raupe , aus der ich diefen Schmetterling

erhielt , war bereits zur Verwandlung zeitig,

und verwandelte fictv^irklich fchon am fol-

genden Tage. Ihr Kopf war gelbbraun , die

Haut aber bräunlich erdfarben mit einer dunk-

lem Linie über den Rücken, und einem be-

fiidclt gelben Striche der Seite nach unter den

Spiegclpunkten , und fo zart , dafs man die

Bewegungen der Innern Theiie wahrnehmen
konnte. Sie hat fich ohne einiges Gewebe
verwandelt. Klcemann merkt im IV Stück

des Naturf. an: Dafs die Roefeln überfandtc

Abbildung fehlerhaft fey.

Phal. Pfi, Linn. 135. Roef I. Nachtv. 2.

Taf 7. Viele diefer Raupen ftarben von Wur-
men , bald vor , bald nach der Verwandlung.

Zur Verwandlung verfertigten (ie ein ziem-

B 4 Hch
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lieh ftarkes Gewebe , entweder von purer

Seide, wenn ihnen andere Materialien fehl-

ten , oder von mit untermengten Stiikgen ab--

genagter Rinde. Bey einer, die fich noch
gehäutet , fah ich , dafs fie den abgelegten

Balg frefTen; felbfl von der KopfTchale fand,

ich nicht das mindeftc mehr. Die Raupen

traf ich auf der Erle an , und fie lafTen fich in

der Jugend an Fäden herab. Die andere Gat-

tung , die Roefel auf der folgenden 8ten Tafel

abgcbildetjhab ich aufdem Weifsdorn gefunden..

Eine Raupe verwandelte fich aufdem Boden des

Glafes 5 nachdem fie aus einem oben im Glafc

verfertigten , und mit abgenagter R,inde und

Holzfl:ükgen verftärkten Gewebe vermuth-.

lieh herunter gefallen war , den 19. Heum.
und dei: Vogel erfchien den 1 5 . Auguft, Eine

andere hat fich in ein mürbes Stückgen Ei-

chenholz eingegraben» und dort unter einem

harten von Seide und abgebiffenen Holzfpä-

nen verfertigten Dache verwandelt. Roefel

hält beyde für verfchicdene Arten,

Phal. aprtlma. Linn. 138. Roef. 3. Taf 39.

f. 4. Roefel befchreibt nur den VogeL Die

graue mit weifien und SammtfchWarzen Stri-

chen gezierte Raupe fand ich auf einem Ei-

chenblatte dem Orte ihrer Nahrung. Kopf
und Leibfarbe der Raupe waren grau; jener

fijhrte fchWarze Striche , die zufamen ein X
vorftellten; der Körper aber jwcy Sammt-

fchwar-
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fchWarze Strichgen auf jedem Abfatze, die

hinten an einander gefchloflen, gegen die

KopfTeite aber aus einander laufFend waren.

Wo fie am weiteften von einander entfernt

waren, hieng an der Spitze eines jeglichen

folchen Strichgens ein weiffes Strichgen ge-

gen den Hintertheil der Raupe., Jeder Spie-,

gelpunkt oder Luftlöchgen war auf allen Sei-

ten mit einem SammtfchWarzen Strichgen

umgeben. Der kzte Abfatz ift mit einem

Fleken von eben diefcr glänzenden Farbe grö-

ftentheils bcdekt.. Alle FüfTe find bräunlich.

Pen 8. Brachm.. verwandelte fie fieh auf der

Oberfläche der Erde, ohne einen einzigen

Faden zui ziehen , und der Schmetterling kam
den 16, Herbftm.^ hervor. Die Raupe zeigte

gleich Anfangs eincA groffen weißlichen Fle-

ken , in defl'en Mitte ein fchwarzes Pünktgcn

lag, über dem Hnken zweyten BauchfiifTe,

Welches mich um fb mehr glauben machte,

es 'ftcke ein Wi,irm in ihrem Leib, da diefer

Fleken nach der folgenden Häutung wieder

crfchien ; dennoch hah ich einen vollkomme-

nen Vogel aus ihr erhalten.

( Des Hrn, Degeers Befchreibung , Siehe die

deutfcheUeherfitz. Ißc^ ßluartal pag^%^y kommt
mit der obigen nicht überein >, fie heifst dort:

die grüne, mit einigen langen fchWarzen Haa-

ren bewachfene Raupe , mit drey langen geib-

Ifchcn Streifen, Eben fo ift auch die Eule,

B^ 5 die
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die Degeer aus feinen Raupen erhalten. Taf.

V, f. 2i, 23. von Roefcls Eule Tom. lll. Taf.

39. f 4. vcrfchieden, fo dafs ich fafl: vcrmu-

die , es feyen zwo vcrfchiedcne Arten , ob-

gleich die Herrn Fabricius und Goeze diefcl-

ben mit einander verbinden. Scha^fFcrs

Eule, Inf, ratisb. Tab. 91. / 3> die Fabricius,

und Sepps Eule , Inf. Belg. Iv. tah. 9. die Gocze

auch noch zu des Linne aprilma rechnen

,

fchcint mir noch eine dritte bcfondere Art zu

(cyn. Anmerk. des Hcrausg.)

Phal. Perficaru Linn. 14z. Roef I. Nachtv.

2. tab. 30. Eine fand ich aufder Erle und nähr-

te fie damit, brachte fieaber, weil ein Wurm
aus ihr kroch, nicht zur Verwandlung j eine

andere ein andermal auf dem Kohl , diefe be-

gab fich den ^Hcrbftm. zurVerwandlung un-

ter die Erde, und der Vogel blieb bis den

3ten Heum. des folgenden Jahres.

Phal. umhrattta Lin. i ^o. Rocf l. Nachtv.

t. tab. 25. Hier merke gelegentlich nur im

Vorbeygange an , dafs die gelbgeftreifte Rau-

pe, welche Rocfel Theil III. tab. 71- f d. 10.

vorftellt, keine andere fey, als die auf der 25.

Tafel des erflen Theils fchon abgebildete >

wie fie in ihrer Jugend vor den lezten Häu-

tungen ausficht. Roefel lagt bey Befchrei-

bung diefer Raupenart im erftcn Theile S.

154. von einer folchen Veränderung nichts,

fon-
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fondern fcheint vielnriehr zu behaupten , daß

diefe Raupen in ihrer erflen Jugend durchge-

hends fchwärziicht feyen , und nach Able-

gung der crflen Haut fogleich die Pomeran-

zengelben Fleken fich zeigen. Es mag feyn

,

daß es auch hierinn Verfchiedenheiten giebt>

aber gewifs ift » nach der Verficherung eines

Freundes , der zweymal die dreyfach gelbge-

ftreifte Raupe der 7ifl:en Tafel des dritten

Bandes gehabt hat, daß fie fich bey der fol-

genden Häutung > zu feinem nicht geringe»

Erftaunen, und da er etwas ganz anders er-

wartete , in die fchwarzbraune Raupe mit

den drey Reihen Pomeranzengelber Flecken

der Taf 25. des Iten Theils umänderte. Er

nährte fie mit Lattich,)

PhaL exßeta Linn. 151. Roef 1. Nachtv.

2. tab. 24. Der Kopf der Raupe grün; die

fehr zarte Haut fchön gelbgrün, mit zwey
Reihen fchneeweißer Punkten über den Rü-
ken , Wovon auf den meiflen Abfetzen drey

hintereinander hegen; auf jeder Seite eine

zarte fchwarze, und unter derfelben ein et-

was breitere weiße , gegen den Unterleib

ins gelbe vertriebene Linie : die Spiegelpunk-

te fchön roth ; die Vorderbeine und das un-

terfte der Mittelbcine röthlich. Ihre Nah-

rung ift gemeines Gras. Roefel glaubt aus

der fo gezeichneten Raupe die er fi^. I. vor-

ftellt.
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ftcUt, kommen die Männchen. Die andere

Art nennen einige die Achteraupe, odcrbef-

fer mit Frifchen , die Alpektenraupe. Man
kann fic auch mit Lattich nähren. So fchon

die Raupen find , fb unflätig find fie , wegen
ihres flüfsigen Abganges. Den 19» Heumon.

begab fich eine Raupe unter die Erde, kam aber

nachgchends wieder hervor, und verwan-

delte (ich auf der Oberfläche derfelben den

4tcn Augufl: , nachdem fie fo lange nichts

mehr gefrefsen hatte ; den ^ten Herbftm. er-

fchien der Vogel.

Phal. Perhafct Linn. 153. Roef I. Nachtv.

2. Tab. 23. Reaum. II. Thl. 2 B. S. 301. Die

jungen Raupen laffcn fich an Fäden herab;

im Gehen bedienen fie fich der zwey vor-

dem Paare Bauchfüfse nicht , fo dafs ihr Gang
dem der Spannenmeiser ähnlich ift. Sie le-

gen auch diefe Art zu gehen nicht auf einmal

ab, fbndern nur nach und nach, indem fie

es gleichfam zu verfiichen jcheinen, ob ih-

nen alle Füfse zum Gehen gegeben fcyen

,

oder nicht , und wenn fic ein wenig größer

geworden , fich der vordem Paare bald be-

dienen , bald wieder nicht. Sowohl in der

Jugend als im Alter rollen fie fich fi:ark zu-

fammen , und indem fie zuÄmmengerollt auf

dem Rücken liegen , bewegen fie fich in die

Höhe und Ferne fprungwcife. Ein paar Jahre

find
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find mir eine große Menge durch eine^unger

heure Brut kleiner Würmer verdorben ; die

nach ihrem Tod grasulich ftanKen. Die erfte

gefiinde verwandelte fich den 29ften Brachm,

wenigftens unter denen deren H^usgen ich

geofthet habe. Einen Theil der Puppen iiefs
'

ich in den H^usgen , den andern nahm ich

heraus , und fowohl von diefen als jenen ver-

wahrte ich einige den Winter über im war-

men, andere im kalten Zimmer. Die im
warmen vertrockneten alle ohne Ausnahme,

auch von denen im Kalten blieb keine einzige

aufser dem Gehäufe bey Leben. Von denen

aber die in ihrem Haüsgen gelafTen worden,

kamen nur drey über Winter , und von diefen

erhielt ich doch nur einen Schmetterling den

i2ten May, weil die andern zween die Wicn-

de ihres GefsengnifTes nicht durchzubrechen

vermochten.

Phal. BrajftcA Linn. 1^3. Roef I. Nachtv.

2. tab. 29. Unter fehr vielen Raupen diefer

Art, die ich fowohl in ihrer Jugend, als im
mittlem und höchften Alter befefsen, waren
kaum zwo einander ganz ähnlich. Ich habe

es falfch befunden 5 dafs alle diefe Raupen
mattgrün aus den Eyern kommen : denn viele

fchlofFen faft weifs * andere graulicht aus. Die

mattgrünen waren fb gar die feltenflen , und

diefes aus Eyern von eben demfelben Blatt,

Eben
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Eben fb unrichtig iß: es , dafs fie fich bis zur

kztcn Häutung nicht ändern ; denn nach

jeglicher Häutung , fahen fie andcrft aus ; ich

habe insgemein fünf Häutungen bemerkt,

und einige Raupen waren nach der dritten

jfchon braun. Sie werfFen zucrft den alten

Kopf weg, und 'zupfen hernach den Balg

bald da , bald dort , fb dafs ich anfänglich

meinte , fie bifsen ihn {lückweifc weg. Die

abgeworfFene Haut ift insgemein zart , befon-

dcrs die den Oberleib bedekt. Die jungen

Raupen , wenn fic beunruhiget werden , laf^

fcn fich an Fäden herab , da hingegen |die al-

tern fich zufammenrollen. Ueberdiefs ift der

Gang der Jüngern von der altern ihrem fehr

unterlchieden , und weil fie fich der zwey

vordem Paare Bauchfüße nie bedienen , fon-

dern diefelben fo flark in den Leib zurük-

ziehen, dafs es fcheint, als wären fie nur mit

2 Paar Bauchfüfsen verfchen, {o gleicht er

durchaus dem Gang der Spannenraupen. Ich

habe keine einzige den Tag über frefsen ge-

fdien. Einige die ich auf Nelkenblumen ge-

fiinden, hab ich damit gefuttert , und bey die-

fen zeigten fich über den Rücken Fleken von

der Farbe, wie ihre Nahrung hatte , auch

war der Koth ganz fo gefärbt, .bey einigen

hoch bey andern dunkelroth, bey noch an-

dern violct u. f f Die Raupen , denen ich

keine Erde gab > verwandelten fich ohne ei-

nen
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nen Faden zu ipinnen , andere bauten fich

meiflens Haüsgen von Erde und weniger Sei-

de , einige blieben ohne anders aufder Ober-

fläche liegen. Eine diefer Puppen, die ich

zum öfftern mit häufiger Erde überfchüttet

,

fand ich nach einiger Zeit allemal wieder auf

der Oberfläche derfelben , indeflen andere

unter der Erde blieben, mit der ich fie zuge-

dekt hatte. Einer hatte ich ihr Häusgen, das

faft ausgebaut war, zerftört, in vier Tagen
war aber ein neues fertig. Die Schmetter-

linge kamen aus den überwinterten Puppen

theils im Brachmon. theils im Heum. hervor;

fogar aus einer , die den ganzen Winter auf

dem warmen Ofen zugebracht, erfchien er

doch erft den 28. Brachm.

Phal. Rumicis Linn. 1^4. Roef. I. Nachtv»

2. tab. 27. Einige diefer Raupen hab ich auf

Boretfch (ßarrago) , andere auf Weiden gefun-

den , und damit genjchrt. Einige haben ihr

Haüsgen nur von Seide mit untermengten

Haaren , andere noch über diefes mit abge-

nagten Stückgen Papier, die vielleicht den

Mangel der Baumrinde erfetzen muften , ge-

baut. Viele diefer Raupen verdarben. Aus

einer Puppe kam der Schmetterling fchon am
zehenden Tage hervor , den 27fl:en Heumon»
Diefe hatte fich am vierten Tage , nachdem
fie das Haüsgen zu bauen angefangen, fchon

ver-
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verwandelt. Eine Raupe fieng den Bau den

28. Herbftm. an, und nachdem iic ihre Woh-
nung , die ich ihr zum öfltcrn bald von diefer

bald von jener Seite geöffnet hatte, jedesmal

theils mit Seide, thcils mit Stückgen Papier,

theils mit Weidebla'ttern wieder ausgebefTert,

ward fie endlich , da ich den 9ten Weinmon.

ihr den nemlichen Poflfen wieder gelpielt hat-

te , des Flikens müde , liefs ihre Wohnung
unvollendet , und ungefchlofsen , und ver-

wandelte (ich darinn 2 Tage darnach, und

der Schmetterling erfchien , da die Puppe feit

Anfangs Winterm. auf dem warmen Ofen ge^

ftanden hatte i den ijten Chriflm.

Phal. Pifi Linn» 172. Roef! I. Nachtv. 2.

tab. 52. (Es fcheint , dafs auch diefem

SchmetterHng , wie vielen andern, der

Name der Pflanze , die ihm beygelegt wird

,

nicht zukomme. Wenn eine Raupe von

fehr verfchiedenen Gewächfen lebt , {o

fehe ich keinen Grund, folche von einem

Gewajchfe eher, als von dem andern zu be-

nennen , und Nuzen ift auch von einer folchen

Benennung weniger zu erwarten , als Verwir-

rung.) Der VerfaiTer des Tagbuches Ichreibt

:

Die erde Raupe dicfer Art, die ich auf Aft-

rantia gefiinden , und damit gena^hrt habe

,

hate den mittelilen Rückcnftrcifen Sammt-
fchwarz , und die rothbraunen Scitenflreifcn

mit
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iTiit unzäjhligen fchWarzen Punkten , und
krummen Strichgen befczt , und fo iahen die

meiden Ausgewachfenen aus, die ich nach-

her faft alle auf Klee gefunden habe. Die

Vvenigften glichen denen ganz i vvelche Roe-

fel am angeführten Orte abbildet , und deneii

er Ritterfporn i als ihr vorzügliches Futter zu-
,

Ichreibet; Wenige blieben im Alter i wie in

der Jugend 4 aüffer den gelben Streifen^ ganz

grün; Die Schmetterlinge vvaren iridefleri

alle einander durchaus ^eich» Die Schmet-

terlinge brachen felbfl: aus den Puppen i die

Tich {choii in den erfteh Tageii des Herbftmo-

hats Vervvändelt hatten i erft im künftigen

terachrtionät her^vbi^; Aüä einer Raupe, die

fleh den i6: HeUm. unter die Erde begeben

hatte i bekam ieli fogar den Vogel erft deA

6. Brachm; des folgenden Jahres. Hingegeri

ierhielt ich ihn aus einer andern , die feit deni

3ten Winterm, auf dem warmen Ofen geftan-

deri hatte, den i2ten Jenner; Aus anderii

kamen oft ftatt der gehoften Schmetterlinge^

Wurme ; in fehr vielen fand ich 2vvirnvvürme.

Phal. Vyramidea Linn. igi-Roef. I.Nachtv,

2. tab. II. Die Striche und Punkten zvVoer

Raupen, die ich gehabt i vvaren von Rdefeb

feiner verfchieden : denn bey der einen vva-

iren alle ohne Ausnähme fchön gelb , bey der

andern aber waren fie auf den zwey vordcrri

e. ÄBfs-
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Abfätzen nur von dicfer Farbe, auf allen übri-

gen aber weils , auflcr dais auf den Seitenilri-

chen auf jedem Abfatzc ein gelbliches lehr

kleines Flekgen (land. Es befremdet mich

dafs weder Reaumur Tbl. I. B. I. S. 382,

noch Rocfel etwas von der feltiämen Stellung

diefer Raupe anmerkt, die der von der Phal.

Camdina Linn. %o. ähnlich ift, und worinn

ich fie eben (b oft , und langer fo ausharrend,

angetroflen habe, als jene. Ich habe fie auf

der Hafcirtaude gefunden , und mit dicfen

Blättern gefüttert. Beyde haben fich in ei-

nem zufammcngezogenen Blatte, aber nur

eine in einem eyförmigen Gewebe, die an-

dere hingegen ohne anders Gefpinfte, ver-

wandelt, und nachdem die Schmetterlinge

gerade 5 Wochen in der Puppe geblieben,

erfchien der erftc den 8ten Auguft.

Phal. FervariaYJixm, 195. Roef. I. Nachtv. 3.

tab. 13. nach Fabricius Anführung. (Linne'

macht fonft bcy feiner v.ndata n. 230. die

Anmerkung , dafs diefe Roefels angeführter

Abbildung gleiche , ausgenommen dals folchc

nur eine einfache weilTe Qucrlinie und keinen

wciffcn Saum aufzuwcifen habe. In der That

hat die vir'idata > wovon ich zwey Stüke vor

mir habe , mit Roefels Abbildung , den ange-

gebenen Untcrlchied, und dafs der Saum lehr

fchmal , nnd nicht geflckt iil, ausgenommen,

die gl üfte Achnlichkeit j die Gröfle und Farbe

und
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find ungefehr die gleiche, die Fühlhörner

fein borflcnförmig , und es fehlt die vordere

weilTe Querlinic. Ob Hr. Fuefsly nicht un-

recht habe, Roefels Abbildung bey der vsri-

data 772. des VerzeichnilTes Schweizerifcher

Infeden anzuführen ? ) Die Raupen diefer

Art , die ich befeflen habe , waren alle fehr

viel gröfler , als Roefels feine fig. i und 2 der

angeführten Tafel. Ich habe fie theils mit Ei-

chen, theils mit Hafelftaudeblättern genährt,

auf denen fie gefunden worden. Die Farben

waren bey keiner vollkommen fo , wie bey

der andern ; die Zeichnung aber , und vor-

nemlich der fo befbnders geflaltete mit Spi-

zen verfehene Kopf, waren bey allen gleich.

Auch meine Schmetterlinge kamen ordentli-

cher Weife in 3 Wochen hervor , oder auch

in i^ Tagen fchon. Die Raupen, wie ich nach-

her erfahren, frcflen auch Erlenblätter. Den
erden Schmetterling bekam ich den 3 . Heum.

Phal. Elmguar.a, Linn. 211. Roef, I.

Nachtv. 3. tab. 9. Der Körper diefes Schmet-

terlings ift dicker , als fonft der aus Spannen-

raupen entfprungener Vögel Körper gemei-

niglich zu leyn pflegt, auch trägt diefer Vo-
gel feine Flügel^ an den Leib angefchloffen.

Die Raupen hab ich aufSchlehendorne gefun-

den , und mit dicfen Bljettern grofs erzogen

;

. fie waren noch fehr jung als ich fie bekam >

und häuteten fich noch dreymal, und jedes-

C z mal



36 l. Fortfetz, des Ausz, aus Hrn. Chorh, Meyers

inal fchiencn fic Raupen einer andern Art zu

feyn, fo fehr veränderten fie fich. Sie ver-

wandelten fich unten im Glafc , delTen Boden

fie von aller Erde , wo fie lagen , gefaübcrt

hatten, unter einem feilen Dache von Seide

mit untermengter Erde im Brachm. und die

Schmetterlinge erfchienen nach 4 Wochen.

Eine Raupe fand ich auf Hafclftaudc j nährte

Tic aber dodi mit Schlehenblättern.

Phal. defoliaria Linn. Mantifs. Rocf. Hl.

tab. 14 das Weibchen tab. 40. fig. 6. das

Männchen. Die Raupen find überhaupt in

den Farben einander nicht völlig gleich , doch

mangeln die Hauptkennzeichen keiner. Ich

habe vielleicht von keiner Art fo viele Raupen

befeflen , als von diefer , und welches Anmcr-
kens werth ift, in keiner! nie einen Wurm
entdekt. Indeitcn hab ich doch an Schmet-

terlingen in allem mehr nicht, als 3 Männ-

gen und ein Weibchen bekommen. Sehr viele

find niitten in der Verwandlung verunglükt, fo

dals nur die Hälfte der Puppe fich von der

Raupenhaut los machen konnte , und die

meiften vertroknetcn. Ob der Mangel der

Erde daran Schuld war ? Sie verwandein flc^l

fonfl , nicht tief zWar , unter der Erde , un^

oline Haüsgen zubauen. Die crftc verwan-

delte fich den 11. Brachiß. und ia den Vogel
den 23. Weiam.

Phal.
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Phal. Groffulariata Linn. 242. Rcef L
Nachtv. 3. tab. 2. Bey den mciften Raupen
diefer Art waren di^ drey vorderflen und die

drey hinterften Abfatze nicht graulicht wcifs ,

fondern wie der Unterleib gelb. Die mci-

ften find auf der Hafelftaude gefunden, und

damit genährt worden.

Phal miata Lin.249.Roefel hat fie nicht, aber

Rcaumur im II ThI, 2 B, S, 142, u. f. tab. 29.

f 6— 13 befchreibt diefe Raupe und Vogel

,

und eignet ihr die Efphc , als Futter za Ich

habe fie mit Eichblsettern geneehrt , da fie mic

Kirfchbla^ttern , auf denen fie doch gefunden

worden , nicht für lieb nehmen wollte. Sic

verwandelte fich den 14. Auguft, und den

Schmetterling erfchien den iiten Herbflrm»

Nachher bekam ich mehrere diefer Art auf

Schlehenblättern, die fie fich fehr v/ohi fchme-

ken lieffen. Darinn kamen fie mit Reaumurft

feinen nicht völlig überein, dafs das dritte

Paar der Vorderbeine ganz roth, und dec

unterflie Theil aller übrigen eben fb gefärbt

war. Der Kopf war bey allen ein wenig ein-

gefchnitten; die Haut auf dem Oberleibe

durchaus grünlich gelb , aufler auf den drey

vorderflen Abfatzen, wo fie gelblich grün

niit zwey grünlich gelben Linien war. Der

mit einem rothen Streife gezierten Unterleib

ifl grünlicher als der Oberleib.

C 5 Phal.
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Phal. viridana. Linn. 28^. Rceri. Nachtv.4.

tab. l. Meine Raupen hatten , alle ohne Aus-

nahme , braune Flckcn auf dem achten Ab-

iatze ; welches ich darum anmerke , weil mir

eine andere Raupenart vorgekommen ift

,

deren Schmetterling mit dem gegenwärtigen

gar nichts ähnliches hat , da ich doch , aufTer

der Verfchiedcnheit des Futters , kein anders

Unterfcheidungszcichen zwifchcn ihnen wahr-

nehmen können , als dafs diefcr Raupe jene

Flckgen mangeln. Die aüfleril: lebhafftcn

und glänzenden Puppen find mir fchwarz vor-

gekommen.

Phal. clorana Linn. 287. Roef. I. Nacht. 4.

tab. 3. Siehe auch Reaumur I Thl. 2 B. tab. 39.

wo fig. 6. eines der Haüsgen en bateau , der-

gleichen diefe Raupen zu bauen pflegen, vor-

gcftellt wird. Obgleich meine Raupen fich

insgemein Endes Heum. und Anfangs Augufl:.

verwandelt haben, fb blieben die Puppen

doch allemal über Winter , und die Vögel-

chen erfchienen erfl: im Brachm. ; eins doch

Endes Flornung. Roefel hingegen Tagt , dafs

folche gemeiniglich 14 Tage nach der Ver-

puppung hervorkommen.

Phal. rofana Linn. 293. Roef] I. Nachtv. 4.

tab. 2. Ich habe diefe Raupe , die Roefel fo

gar deutlich nicht befchreibt , in Flafelblättern

cingewikclt, auch in Eichenblättern gefun-

den. Ihre Haut ift mehr dunkelgrau, als

fchwarz

,
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fchwarz, bey einigen blaüiichgrau, und die

Punkten find nur weifslicht nicht weiß. Aus

{ehr vielen kamen VVürme. Sie verwandelten

fich faft alle im Brachm. und nach 14 Tagen

crfchienen die Schmetterlinge.

Phal. evanymella und Paddla Linn. 350,

351. Roe£ I. Nachtv. 4. tab. 73 8- Die erftc

Art iß den Zwirnwiirmen felir ausgcfczt.

Roefels Amerkung , daß fich jene genau an-

einander gefchloflen , und diefe zcrftreut ver-

wandein , ift nicht ganz richtig. Auch die

Punkte auf den Flügeln hab ich oft bey der

einen Art nicht häutiger , als bey der andern

gefunden. Hingegen hat es immer noch zu-

getroiTen, daß das weifle der Flügel bey je-

nem Vögelchen aus der gelben Raupe fchö-

ner, als bey diefen aus der grauen gewefen,

bey denen fie ins graulichte fallen.

Phal. cucuüateUa Linn. 376. Roef. 1. Nacht. 4.

tab. II. Ich feze noch hinzu, daß die Mit-

telfiifle des Raüpchens am flehenden und den

ZM^een folgenden Abfatzen (lehn. Nicht alle

Reihen Knopfgen , deren auf jeder Seite

4 vorhanden , find ibraünlich , fbndern nur

die zwey mittelften auf jeder Seite ; die ober-

fte Reihe hat dunkel und die unterfle hell-

graue Rnöpfgen. Ich habe fie auf Weisdorn

und Schlehen angetroffen. Eine verwandelte

fich den 23 Brachm. und der Schmetterling

erfchien den iiten Heumonat.

C 4 2JACH'



40 I. Fortfetz, des Ausz. aus Hrn^Chorh» Meyer

t

NACH TRAG,

PhaL verficolora Linn. 32. Roef i, tab, 39^

fig. 3 ftcllt das Weibchen , und Sulzer Ge^

fchichte der Inf. tab. 21. fig. 4 den männli,-

chen Vogel vor. Von der Raupe ifl: mir

nicht bekannt , daG fic fchon hinlänglich bc-

fchrieben fey. Fuefsly in feinem Verzeichnifs

fagt, daß fie fich in der Schweiz auf der

Birke und Hafclflaude feiten mache. Die

Wiener Naturforfcher geben die Hagebuche
{Carpmus Betidus) für ihr Futter an , und fetzen

diefe Art unter die erfte Familie der Spinner

oder die Scheinfchwärmerraupen ( Larvas

Sphmgifjrmes) und mondmaklichten Spinner

(
PhaL Bomb, limgeras. ) In unferm Tagbuchc

heifst fie : die hellgraue Erlenraupc mit fehr

kleinen gelben Punkten nnd Strichgen, ei-

nem, befondern Kopf und einer Pyramide auf

4em eilften Abfatze. Der Kopf diefcr Raupe

Hl lang , platt , grünlich bleichgeib mit einem

grauen Fleken in der Mitte , und zwey Strich-

gen von eben dicfer Farbe auf jeder Seite.

t)ie Grundfarbe des Leibes hellgrau , mit

Überaus kleinen gelblichten Punktgen dichte

beftiet ; mitten über den Rücken geht eine

fchwärzliph grüne Linie ; auf jeder Seite bis

zum Ende des dritten Abfatzcs eine blafsgelbc

Linie i auf dem vierten und jedem folgenden

aber zu jeglicher Seite eine fchiefe noch hel-

lere« Auf dem eilften Gelenke fieht man eine

doch
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doch nur niedrige pyramidenförmige Erho-

hung.DiefeRaupen halten fich fehr oft und lang

an dem Rande eines Blattes mit den Mittel-

füflen allein feft , und richten dabey den Vor-

derleib fo in die Höhe , daß er mit dem Hin-

terleibe einen rechten, ja bisweilen fb gar

pnen etwas fpitzigen Winkel macht. Ihre

Nahrung find Erlenblätter. Im häuten ziehen

fie die Kopfhaut befonders aus; fie fpinnen,

aber nicht ftark. Ich habe fieben dergleichen

Raupen beyiammen auf dem nemlichen Aeft-

gen gefunden , fünfe davon find von Zwirn-

würmen , die fechste von einigen andern Lar-

ven getödet worden; die einzige noch übri-

ge kroch den 19 Heum. unter die Erde, und

verwandelte fich dort in einem eyförmigen

von Seide und Erde verfertigten Haüsgen,

welches ich um dtn Tag der Verwandlung

beobachten zu können hinten und vorne

geöffnet hatte , nach 8 bis 9 Tagen ; und

nachdem die Puppe den ganzen Winter in ei-

nem warmen Zimmer gefi:anden, erfchien

der Schmetterling den 20. Jenner. Er ifi: ein

Männchen. Ich bekam hernach nicht wenige

diefer Raupen aus den Eyern , die ich an ei-

nem Erlenreisgen angeklebt gefunden. Die

Eyer waren lang , grau , auf beyden Seiten

,

nicht oben und unten , eingedrükt.

(Da diefe Raupe in keinem mir bekann-

ten Werke abgebildet vorkommt, fo wird

C 5 es
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CS den Entomologiftco augcnchm fcyn zu obi-

ger Bclclircibung noch eine Abbildung mit

zu erhalten. Auf unirer I Tafel tig. 4 ill: diele

Raupe im ausgewachfenen Zuftand, gerade

vor ihrer Verwandlung vorgellclk. Ich hatte

vor einigen Jahren das Glük an einem jun-

gen Birkenreis ungefchr ein Duzend diefer

Raupen, da iie kaum aus den Eyern gefchlof-

fen, die Schalen davon waren noch vorhan-

den, zu finden i ich nährte fie bis zu ihrem

völligen Wachsthum mit Birkenblätterh ; fie

wuchfen fehr ichncll zu einer anfehnlichen

Grolle ; dies, und ihre Aehnlichkcit mit den

Raupen der Schwärmer machte mich glau-

ben , daß fie noch viel gröiler werden wür-

den, und ich verfäümte es immer fie genau

zubeichreiben , und abzubilden, als fich auf

einmal alle zur Verwandlung anfchiktcn, und

bis an eine fich in die Erde verkrochen hat-

ten , ich eilte diele abzubilden , dann ihr be-

ftändiges herumlaufFen , und die etwas geän-

derte Farbe waren mir Bürge dals fie fich

ebenfalls in kurzem zur Verwandlung anfchi-

kcn werde, welches auch, ehe ich die Zeich-

nung ausgemahlt hatte , erfolgte. Seitdem

habe ich das Glük nicht mehr gehabt diefe

Raupe zufinden. Ein Freund von 'mir fand

indeflcn einmal zwey derfelben auf einer

H-felftaude , und ernährte fie auch mit

dergleichen Blättern zur Verwandlung. Die

Puppe
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Puppe hat, fb viel ich mich noch erinnere,

fehr viele Aehnlichkeit mit der Puppe der

PhaL Tau, Anmerke des Herausg,^

Phal. Alm Linn. 134. Die Raupe dicfer

Art ift zwar nicht neu , doch aber noch fb

bekannt nicht , als fie es ihrer Befondernhei-

ten wegen verdienet. Herr Degeer hat fic

zuerft bekannt gemacht , * und noch neulich

ift: eine Abbildung von der Raupe, Puppe,

und dem Vogel im zwölften StüK des halli-

fchen Naturforfchers , neblt einer Befchrei-

bung von Hrn. IValch den Freunden der Na-

turgefchichte mitgetheilt worden. Von der

Kolben oder Ruderförmigcn Gcft:alt der

Haare oder Dornen , fb die Raupe trägt

,

hat diefe Art den Namen das Kolbcnhorn,

oder die Ruderkeule bekommen. Fuefsly in

feinem Verzeichnifs n. 720. befchreibt fie als

feiten in der Schweiz und auf der Linde le-

bend. Hier ( in Marfchlins ) hat man fie ein-

mal auf der Weide gefunden und damit ge-

nährt. Im Naturforfcher am angeführten

Orte hcifst es , fie fey im Auguft auf einem

Birkenbaum gefunden, und mit deffen Laub

genärht worden. Im Meyerifchen Tagebuch

heifst fie : die mattfchwarze Erlcnraupe mit

den fchön gelben Schilden auf dem Rücken

,

und

• Degeer Abhandl. zur Gcfch. der Inf. übcrfezt von Ga« » arrey-

u% Quartal , pag. $4. tab. XI. fig. 3%.
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und den Kolbenhaarcn. Diefe Raupe hatte

einen fchwarzen glänzenden Kopf mit einem

wciffen Qucrftrichelgen über dem Maule;

auf jeder Seite des Kopfes oben auf braunem

Grunde ein noch dunkleres Knöpfgen, wo-
durch der Kopf wie eingefchnitten fcheint.

Die mattfchwarze Haut ift at^f dem Rücken
mit 13 (ehr fchön gelben Querftrcifen oder

Schilden geziert , in deren jedem vier fehr

kleine gleichfarbigte Knöpfgen liegen , von

denen die zwey mittlem nächfl aneinander

und mehr vorwertj ftehen , als die zwey auf-

fern. Aus jedem der 4 Knöpfgen des erften

Schildchens , auch aus jedem aüffcrn des vier-

ten bis zum zehenden, und auch aus denen

des zwölften Schildchens fticht ein langes

fchwarzes , gegen die Spitze zu breites , oder

gekolbtcs Haar hervor, das zwar durhgehends

dünne ift , feiner Bildung wegen aber mit den

Fühlhörnern der Tagfalter mehr Aehnlichkeife

hat , als mit einem Haare. Dergleichen fle-

hen demnach auf dem crflcn Schildchen vier ;

auf dem vierten und folgenden bis zum cilf^

ten auf jedem zwey, aufdem zwölften wie-

der zwey. Auf dem zweyten , dritten , cilf^

tcn und dreyzehendcn Schildchen mangeln

diefe Kölbchen; flatt delTcn tragen die aüfl

fern uud innern Knöpfgen diefer Schilde,

ncbft den innern aller übrigen , endlich auch

alle fchWarze Knöpfgen, deren einige Rei-

hen
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hen auf jeder Seite vorhanden find , kurze

Häärcben , die nichts befondeirs haben.

Vor der lezten Häutung fahe diefe Raupe

fehr viel anders aus. Vom erften bis zum
neunten Abfatze lag ein , durch eine braün-

lichweifs Linie getheilter, breiter Rucken-

ftreif, der , aüfler dem dritten Abfatze , wo
er , wie auch zum Theil auf dem zweyten

,

ein wenig bräunlich ift, eine fehr dunkel-

graue Farbe fuhrt , und mit einigen Reihen

kleinerer und gröfTerer brauner Knöpfgeii

befezt ifl, aus deren jedem ein dikes, brau-

iies , borflenartiges Haar fleigt. Nur vier

einzige Haare, die nemlich des erften Ab^-
zes, waren zu der Zeit kolbicht. Ein Theii

des neunten Abfatzes , und die folgenden wä-

ren milchweifs ; der eilfte prangete über die-

fes mit blaülichten Adern. Auf dem neunten

Abfatze ftunden im weifTen Grunde zwey
weifTe, und auf dem eilften vier ebenfalls

wreifle aber mit braunen Kreischen umgebene

Knöpfgen , aus denen auch borftenartige

Haare kamen. Ueber dieß fahe man noch

einige ganz vveifle Knöpfgen mit dergleichen

Haaren. Die Seiten vom erften Abfatze ah

waren vveifs mit bläulichen Schattirungen

,

befonders auf den mittlem Abfätzeh , und ei-

nigen Reihen fehr kleiner fchvvarzer Knöpft

gen , auf denen kürzere und dünnere Haare

(iuhndeni der Unterleib, aufler aufden J hin-

ter-
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tcrftcn Abiarzcn, welche vveifs find, unan-

genehm kothfarbig. Der Gang diefer Raupe

ill langfam und lebwerfällig ; fic überfponn

allemal den Ort, aufdenfie tretten wollte,

ein wenig; ruhend lag fie flets gekrümmt.

Im Hauten zog fie die Kopfhaut befönders aus,

und diefe allein liefs fie unberührt , den gan-

zen übrigen Bal^ frafs fie mit famt den Haa-

ren. Sic verwandelte fich den 3 iten Heumo-

nat auf dem Boden des Glafes unter einem

ziemlich dichten überall mit abgenagten Stük-

gen von mürben Eichenholze verflärkten Ge-

vvcbe. Der Schmetterling erfchien im war-

men Zimmer den 3ten März. Bisher das Tag-

buch. Aus der oben angeführten Befchrei-

bung im Naturforfcher ifl nach folgendes bey-

zufügen. Die Larve hat einen platten herz-

f(3rmigen Kopf. Ucber dem Rücken auf je-

dem Gliede einen Citrongelben Flecken , auf

dem etwas weißes hervoripielet. Alles übrige

an ihr hat eine fchwarzc ins Stahlblaue fal-

lende Farbe. Das fonderbarfi:c an ihr find ihre

Haare , oder Dornen. Sic find wie Kolben

,

Kaulen oder Ruder gefl:altet. Auf dem er-

den Gliede fi:ehen vier dergleichen große,

vom vierten bis zum neunten auf deren jedem

zwey. Das zchende nnd cilftc ifi: unbefezt

;

das zwölfte hat wieder zwey. - Alle insge-

fammt find wie blau angelaufener Stahl. Auf-

fcrdem ifl fie noch auf allcji Gh'^dern mit klei-

nen
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ncn dorncnähnlichen Haaren befezt. Sie kann

auflerordentlich gefchvvind laufFen. Sie ver-

wandelt fich Zwilchen Blättern , die fie mit

einem Geipinfle zufammenzieht. »Die Puppe

bleibt den ganzen Winter hindurch rubig lie-

gen, bis in den May des folgenden Jahres.

Eine ähnliche Raupe und Vogel ha^It lieh zu

Surinam auf, wie aus der Merianifchen 40teii

Infeäientafel erhellet.

Uebrigens kömmt mir die auf der i2ten

Tafel fig. 14. des i2ten Stücks des Notorfor-

fchers vorkommende Abbildung diefer Raupe
etwas undeutlich vor, fo dafs (ich fchwer-

lich jemand daraus , ohne Hilfe der Befchrei-

bung, von der Lage der Koibcnhaare den

rechten Begriff wird machen können.

Ich iü^c hier eine andere Abbildung bey,

welche ein Frauenzimmer nach einer Raupe,
die auf der Weide gefunden worden , ge-

macht hat, Taf 1. fig. f. Ich habe die Raupe
die noch nicht ganz ausgewachfen war, ne-

ben der Zeichnung gefehen, und ich kann
verfichern, daß fie in Anfchung der Lsp^c

und dem Verhceltnifs der Theile der Natur

fehr ähnlich, und auch im übrigen hochfl:

genau war. Diefc Abbildung zeigt auch drey-

zchn gelbe Rückenichilde , und zehn Paar

Kolbenhaare, und ftimmt hierinn mit der

MeyerifchcH Befchreibung überein j da hin-

ge-
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gegen die im Naturforfcher ein Schildchcn

und ein Paar Kölbgcn weniger hat. Nach

der Meyerifchen Bcfchreibung mangeln dicfe

Kölbgen awf dem 2tcn, 3ten, iiten, und

I3tcn, nach der Walchifchen auf dem 2ten j

3teil, loten und iitenj liach unferer Abbil-

dung auf dem iten, 3ten, loden und I3dcn

Schildchen. Das übrige ift aber fb übcrein-

ftimmend und charakteriftifch zugleich > daß

man die nämliche Art dabey nicht verkennen,

ilrid jene Abweichungen für zufällige Abän-

derungen der Natur gelten laflen kann. (Auch

ich habe das Glück gehabt diefe Raupe vor

ein Paar Jahren lebendig zübefitzen ; fie ward

in einem Lindengang auf der Erde kriechend

gefunden. Anfänglich hielt ich fie für eine

Art Dornenraupe ; ihr herzförmiger Kopf

und die dornenahnliehen Haare machten mich

(iiefes glauben. Sie war in der Schachtel

fehr unruhig und lief beftändig und fehr

fchnell herum , fb daß es mir viele Mühe ko-

ftete fie abzubilden. Sie fraß nichts mehr und

ij)ann fich in der Nacht zwifchen JBlättern

ein. Die Abbildung die ich von ihr aufbe-

halte, ift der aufunferer Tafel fig. 5. fehr ähn-

lich , nur hatte meine Raup^ auf dem erflen

Schildchen anflatt vier , fechs kaülenförmigc

Haare , davon auf jeder Seite das erfte das

kürzefte , das zweyte etwas la^nger das dritte

oder hintcrfte das laengfte war^manfehc auf un-

ferer
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fcrcr Tafel %. 6. den Kopf mit dem erfteri

Abfatze etwas vcrgroflert vorgeftelk. Im
übrigen hatte meine Raupe wie die Meyeri-

fche auch dreyzehn gelbe Rückehfchilde

,

und ihr mangelten ebenfalls auf dem 2tenj

3ten, loten und I3tcn Abfatze die Kolben-

haare. Bey flg. 7. ift der fünfte Abfatz etwas

vergröflert und bey fig^ 8. die aus diefer Raupe

entipringende Phal^nc in ihrer natürlichen

Gröffe vorgcftciit. Da ichs verfaümte die

Puppe abzubilden, fo kann ich hier keine Ab-

bildung von ihr liefern — fie hatte aber nichts

beföndcres , Ibndern war dunkelroth und an

Geftalt den Puppen anderer kleinen Phala:nen

a^hnlich.

So viel konnte fiir diefsmal aus dem Tag-

buch des (d. Herrn Chorherrn Mayers in ei-

nem Auszuge geliefert werden. Noch blei-

ben die Befchreibungen von mehr als 200 Rau-

pen, unter denen befbnders viele, aus den

noch nicht genUg gekannten Farnilien der

kleinern Gattungen, merkwürdig find, zu-

rük , und erwarten zu ihrer nuzbaren Be-

kanntmachung gönftigere Umftände. Man
flehet fchon aus dem r> itgetheilten Mufter,

was man zu erwarten haltte- Ich habe diefe

Arbeit um fo viel lieber unternommen, und

würde fie fortzufetzen mir defto mehr ange-

D le-
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legen feyn lallen , weil ich mir > neben dem
Nutzen , den fic Infedlicnfürrchcrn darbietet

,

zugleich fchmeichlc, einem Manne, er wan-

delt nun unter den UnlkTblichen, ein ge-

ringes Denkmal unter uns zu ftititen

,

Indem ich die Früchte feiner Bemühungen

in diefem Fache gemeinnützig zu machen,

und den Freunden der Naturgelchichte zu

zeigcti fuche, was er geleiltet haben würde.

Wenn ihn der Tod nicht zu frühe cntrirfcn

haltte. Ich fage in diefem Fache , denn von

feinen übrigen Verdienten zu reden , waue

hier eigcnthch der Ort nicht; doch will ich

die von feinem vertrauteftcn würdigten

Freund , dem Herrn Dr,
J.

C. Schere in Bi-

fchortzell verfertigte, und auf meine Bitte

mir zugefandte Charakterichildcrung zeugen

laflen, weil ich nicht glaube, dafs es jeman-

den gereuen könne, fie hier gelefen zu ha-

ben. Die ehrwürdigen Namen eines Keaumur,

Degeer , Denis, und fo vieler anderer find zu-

reichend , wo es aber noch nöthig w^re f

könnte fie zum Beweis dienen, dafs fehr Wür-
dige, uad von Seite des Geüles , fo wohl
als des Flerzens vorzügliche Männer, an
dem Studium der Natur, und nammeiltlich

an der Betrachtung der Infeden, auf die noch
je zuweilen von einigen fich Weife dünken-
den mit verrjechtlichen Blike gedeutet wird

,

ein aazüglichci Gcyl und Herz erhebendes

Ver-
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Vergnügen gefunden haben. Die Raupen

in Aethiopien, lagt Demokritus in der Ge-
fehichte der Abderiten, find freylich nUr —'•

Raupen ; was ifl eine Raupe , um das erfte ^

angelegenfte , einzige Studium eines Men-
ichen zu feyn? Aber da wir nun einmal iü

Aethiopien find , fragen wir immer nebenher

auch den Raupen nach ! Es giebt eine Raupe
im Lande der Serer , Welche Milionen Men-
fehen klddet und nxhtt : Wer weifs , ob es

nicht auch am Niger nüzliche Raupen giebt?

Hier ifl die Charakterfchilderung Wörtlich:

Den Chat-akter meines verewigten Freun-

des zu fctiildern — Welch angenehmes Ge-
fchäfte! — Vielleicht fleht er mir zur Seiten

lind fleht herab auf diefes Blatt , der Ver-

klärte — Nein! du zörrieft nicht, theuer-

fter Unflerblich^r ! dafs deine füllen Tugen-

den zum Muftef aufgeftellt werden. Mit

Wahren , eher zu matten , als zu kühnen Far-

ben , wirft du hier dieiri Bild gezeichnet

finden.

Herr Chorrherr 2^icozAus Meter ein

Sohn Junker Joseph leodigari Meyers;

ehedem des Innern Rathes und Kornhcrrri

der Republik Lucern, und Frau Barbara

benigna von Kellern, einer bereits Sijäh-

D % rigen
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rigcn Matrone, welche <^\^ auflcrordendich-

ften hauslichen Schikfälc mit frommer Gcduk

erträgt; ein Bruder Gerold des zweytcn,

Abtcn von Mure, dclTen Würde von feinen

{cltenen Vcrdieiiften mehr Glanz empfängt»

als er von dem Reichsfürfien Stande ; und

des, durch patriotifchcn Much und patrioti-

(che Duldung, rühmlichll bekannten, ob-

fchon von vielen noch immer verkannten,

Junker Rathsherrn Joseph Rudolf Valen-

tin MEYERS VON OBERSTADE.

Möchte ich allen fühlenden Lefern das

Bild meines Freundes zeigen können, das jezt»

da ich diefes fchreibe, mit fo geiftvoUer Zärt-

lichkeit auf mich herab lächelt, -— fie wur-

den , was ich von ihm fägen werde , nicht

nur anfchaulich bcftätiget , fie wurden es zu

jener Würde, die meine Befchreibung nicht

erreichen kann, erhöhet finden: den hellen

Denker in (einer hohen fanften zurukgehen-

den Stirne; den tiefen Forfcher in feinem

durchdringenden fch Warzen Augei den Men-
fchcnfreund in der Lieblichkeit, die feinen

crnften Buk mildert, in dem Güte athmen-

den Munde , und in der aus allen Zügen des

Gcfichtes redenden Fmpfindfamkeit; — doch

die Eigenfchafftcn feiner edlen Seele find mir

näher bekannt , aus Merkzeichen , die weni-

ger dem Widerfpruch ande4:er ausgcfczt find

,

als die Phyüognomik.

Sein
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Sein Verftand war gefchwind eindrin-

gend, und gerade zum Ziel treffend. Er

fand in gewöhnlichen Gefchäften fchnell, was
man den wahren Gefichtspunkt nennt, fah

durch alle fie einhüllende Nebenumftändc

gleich die Hauptfachc. — Neben feinen theo-

logifchen Studien , war er ein eifriger Lieb-

haber der fchönen WilTcnfchaften,

Im Jahre 1768, als wir bey einer Mol-

kcnkur im Canton Apfenzell drey Wochen
ganz mit und fiir einander lebten, — Tage

deren ich mich nie ohne eine wollüftigc

Schwermuth errinnere , — beklagte er fich

,

dafs er nicht genug Befchfcfftigung habe; wir

berathfchlagten uns , und er wählte für den

Sommer das Studium der Infekten , für den

Winter die Mathematik. Weil er fehr thätig,

und fowohl Sommers als Winterszeit voa

Morgens fünf Uhr bis Abends fparte an der

Arbeit war, wurden feine vorigen Studien

durch diefe neuen nicht verdrängt.

In der Matiiematik brachte er es ohne

Anführer in den theoretifchen Theilen weit

:

da er aber aus allen feinen algebraifchen Rech-

nungen keinen weitern Nuzen für fich oder

andere , weder in der N^he noch in der Fer*

ne fah ; zumalen ihrri Gelegenheit , Mafchi-

nen und Inftrumente mangelten , neue Wahr-

heiten zu finden, und die gefundenen anzu-

wenden, verringerte dicfes feinen Eifer in

D 3 de-
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dicfcr Wiflcnfchaft , von der er nun die Me-
thode vollkommcp innen hatte , in feinen Icz-

tcn Lebensjahren.

Aber in dem Studium der Infekten, die

ihm auch in der ftrengern Jahres -Zeit

nüzlichen Zeitvertreib genug vcrfchaffen

konnten j war er unermüdct. Er hatte , wie

CS meiftens gefchieht, bey den Schmetterlin-

gen angefangen , und fich zuerft nur auf

dicfe allein eingefchr^nkt ; erft im vorigen

Jahre fieng er auch andere Infedcn zu fam-

mcln an. Es v^^ar ihm zwar weniger um
ein groffcs Cabinet , als um die genauere

Beobachtung diefer kunftreichen Thierchcn

zu thun; doch i(l feine hinterlaiTene Samm-
lung von einheimifchen Schmetterlingen nicht

unbeträchtlich. Reaumur gefiel ihm über al-

les \ doch laf er [ auch Rcefels und Linneus

Schriften, Den ganzen Sommer hindurch

war fein Zimmer mit Gla^fern befezt , in de-

nen er Raupen n^hrete. Er wollte das viel-

förmige Gefchöpfganz kennen, daher mach-
te ihm ein Schmetterling , den er nicht

,

gleichfam von der Wiege an , erzogen hatte,

nur wenig Freude. Auch Avar er felbfl un-

crmüdet , alles auszufpa^hen. So mangelte es

ihm nie , weder zu Haufe , noch auf feinen

Spaziergaengen , an abwechfclnden Vergnü-
gungen. Da Avar bald eine Raiipe , die fich

häutete, und den abgeworfenen Balg begier-

rig
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rig auffraß ; dort eine die fich ihr künftliches

Haüsgen aus reiner Seide fpann, oder aus

Sande bauete , oder aus felbfl gemachten

Spjenen zufammen fezte ; dort eine junge

,

die aus ihrem Ey herauskroch , und fich von
der dünnen Schale njchrtc , oder fie vielleicht

als Arzney nahm ; hier eine ganze Republik,

die ihre verfchiedenen Gefcha^flte ohne Zwang
und ohne Verwirrung verrrichtete. Er war
da Mitten in einer kleinen Welt von wunder-

baren Wefen , deren aufmerk(ame Betrach-

tung eine angenehme und nüzliche Befchäf-

tigung feines Geiftes war, und ihm die Grolle

feines und ihres Schöpfers anfchauend und

iühlbar darfteüte. Kaum wird man auch in

irgend einem andern Felde der weiten Natur

die fchönfte Ordnung mit einer fo grofien

Mannigfaltigkeit verknüpft: antreffen > als in

dem Reiche der lnfcä:en. Er pflegte Öfters

,

wenn fich fo die Gcgenflände vor ihm ver-

vielfältigten , zu fagen : es fey ihm unbegreiJ&-

lieh , wie man gewöhtilich ib blind für diefc

mannigfaltigen Wunder feyn könne; denn es

ifl offenbar , dafs ein ungeübtes Auge in fei-^

ncm ganzen Leben kaum drey oder vier ver^

fchiedene Arten Schmetterlinge wahrnihmt,

wo der aufmerkfame Liebhaber um feine

Wohnung her einige Hundert eben fo be*

trachtungswiirdige Gefchöpfe der Allmacht

und Weisheit erblikt, als die oft aus fremden

D 4 Län-
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Ländern zur Schau herum geführten Thicrc

nur immer fc-yn können. Man bewundert

die Kunft des Biebers , Weil fie leicht in die

Augen fällt j und der Bienen ihre , weil Ifie

uns vorthciihaft ift; aber der Naturforfcher

fucht, findet, und verehrt die gleichen Kunfl-

triebe in unzähligen andern Thieren.

Ucber alle feine Beobachtungen führte er

ein ausführliches Tagbuch , worinn man fehr

vieler Schmetterlinge ganze Lebcnsgefchichte,

von der aus dem Ey auskriechenden Raupe

an, bis zum Vogel, der feine zahlreiche

Nachkommcnfchaft wieder in kunftlich gcrei-

heten Eyern hinterläfst, findet; dalTelbe geht

bis zum 29. Auguft 1775. hauptfächlich ent-

hält es Bemerkungen , die Reaumur und Rcefel

nicht gemacht hatten; denn das Degeenfcbe

Werk war ihm noch nicht bekannt. Zu frühe

hat ihn der Tod verhindert , feine erworbene

Kenntniffe durch erweiterte Lektur und Be-

kanntwerdung mit andern entomologifchen

Kennern und Freunden zu bereichern, und

zu vervollkommnen ; auch hatte er an feine

Sammlung , ob folche fchon fyflematifch

geordnet ifl , die lezte Hand noch nicht ge-

legt. Er hatte nicht nur den Gedanken , dafs

eine übereinftimmende fyftematifche Einthei-

lung der Raupen und ihrer Schmetterlinge

möglich fey , fondern er arbeitete wirklich

daran. Er hielt viel auf die natürliche Hai-

tuns;o
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tung der Flügel bey den Schmetterlingen,

und fuchte jedesmal auch ein Muftcr in diefer

Stellung aufzubehalten. Am meiften koftete

es ihn , diefe Thierchen zu töden , um feine

Sammlung zu bereichern, und der erwiefs

ihm einen wichtigen Dienft , der ihn mit ei-

nem Vorth:il hierinn bekannt machte. Die

botanilche Kenntnifs der Pflanzen ift von der

glüklichen Betreibung des Studiums der In-

fehlen unzertrennlich , und die Liebe zu den

natürlichen Wiflcnfchafften hat eben fo wohl

ihre Bande, als ^x£^ und die Natur felbft; er

würde alfo den Mangel jener Kenntniß,

wenn er länger gelebt hatte, gewiß bald er-

fezt haben. Doch genug hievon

!

In den fchönen Wiflenfchafften war {<:^m.

Gefchmak richtig und fein. Horaz, Virgih

Klopfßok , und Artoß waren feine liebften Dich-

ter. Griechifch verftund er nicht , und die

franzöfifchen Dichter wollten ihm nicht recht

gefallen; vielleicht weil er der Eigenheiten

der Sprache nicht kundig genug war, oder

weil ihn die englifche Ledur verwöhnt hatte ?

Schakefpear gefiel ihm vorzüglich ; damit er

ihn in feiner eigenen Sprache lefen könnte,

Icrncte er Englifch. Er konnte (ich nicht fatt

an ihm lefen, und da er vorher im Drama
vielleicht zu ekel war, die Einheiten als un-

entbehrliche Eigenfchafften eines guten Schau-

fpiels betrachtete, und die Selbftgeipra^che

,

D 5 als
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als etwas iinatürlichcs , nicht ausgehen konn-

te, fo überfalle er feinem Licblingsdichter,

um feiner originellen Laune , feiner Erhaben-

heit, und der groflen allumfaflenden Plane

willen , nicht nur alles diefes , fondern gab

such von feiner ehcmahligen Pündllichkeit hie*

rinn um vieles nach. Romanen hat er , fo

Viel ich wcifs, keine gelefen, als den Fünd-

ling; felbft die Richardfonnfchen waren nicht

nach feinem Gefchmak.

Hnrtte er nicht feine eigenen Arbeiten zu

ftrenge brurtheilt , und bey dem zweyten und

dritten Durchlcfcn das mcifte wieder ausge-

flrichen, fo würde das Publicum einige fehr

nüzlich-e Schriften von ihm bekommen , und

neben anderm die Reinigkcit feiner Sprache

bewundert haben: aber er trieb feine Bedenk-

lichkeit lo weit, dais ich die wenigen klei-

nen Schaufpicle , die er für meine Kinder zu

machen übernahm , ihm Akt für AKt wegneh-

men mußte, wenn ich nicht wollte, daß er

beym Ausfeilen wieder alles zerreifle.

Für alles fchocne und grofle hatte er ein

aüfferfl: lebhafftes Gefühl. Er konnte von kei-

ner grofsmüthigen Gefinnung, von keiner

ichoenen That hoeren , daß er nicht bis zu

Thrjenen bewegt' wurde ; felbfl eine in den

Zeitungsblaettern nur fchlechtweg erz^Ilte

edle Handlung konnte er nicht ohne Verän-

derung der Stimme Icfen

Man
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Man fchiieffe aus dicfem auf fein religiö-

fes Gefühl; denn von feinen theologifcben

Einfichten kann ich fchon darum nichts la-

gen , weil wir über diefen Punkt , wo un-

sere Begriffe und Vorfiellungsarten verfchie-

den waren , feltener redeten ; wer wird aber

zweifeln , dafs er nicht auch über folche Ma-

terien helle und deutlich sjedacht habe ? Nur
einige Male hat er bey uns , aber mit allge-

meinem Beyfall , gepredigt , und ich befizc

nur eine feiner heiligen Reden, welche, nach

meinem Urth il , in einer der beflen Samni-

lung des Druckes würdig wäre.

Befbnders waren auch feine duldende

Sanftmuth , und die brüderlichen Gefinnun-

gen , die ^r nicht nur gegen alle Chriflen

von allen Religionspartheyen j fondern ge-

gen alle Menfchen , wärens Juden oder Hey-

den , hegte , recht nach dem Sinne des Evan-

geliums , und fo wie der groffe GangamUi

,

der verehrungswürdige Hirt feiner Kirche

Pabll: Clemens XIV, davon der Vernunft und

der Offenbarung gemafs fchreibt. -

—

Und doch konnten auch feine Feinde ihn

keiner Lauigkeit in der Religion befchuldi-.

gen; indem er zwar nichts auf Andächte-

leyen hielt , aber alle von feiner Kirche vor-

gefchriebenen Religionsgebraüche und Pflich-

ten fo gewifTenhaft ausübte , dafs er noch in

den lezten Tagen feines Lebens Meffe las

,

da
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da er kaum genug kraftc hatte, fich in die

Kirche zu fchlcppen.

Sein ganzer Charakter , wie ungemein

liebenswürdig ! Eine gewiflTc Lebhaftigkeit

feines Temperaments , welche in der Jugend,

und ehe er fie durch Philofophic gemäiTigt

hatte, Hitze oder gar Heftigkeit feyn mochte,

und das rcdlichftc offcnfte Wefcn , waren das

auszeichnende , das jedem auch gemeinen

Bemerker bey der erden Bekanntfchaft nicht

entgehen konnte. Er Tagte bcy jeder Gele-

genhö^it (eine eigentlichen Gefinnungcn ganz

,

mit einer Freymüthigkeit und einem Feuer,

darinn man (eine Ueberzeugung , und da(s

icine Seele auf feinen Lippen fchwcbte, füh-

len mufsre. Ein unbctruglichcs Kennzeichen

der wahren Grolle des Geiftes, und unge-

heuchelten Güte des Herzens.

In feinen Rcii&ionsverrichtun<^en war er

nicht nur eifrig, iondern irrmcr gegenwär-

tigen Geiilesi ohne Heucheley aufmcrkfam,

und ohne Verzükun^^-en andächtig;; in feinem

Umgang mit Mciifchen, beicheidcn, getällig

und verbindlich, ohne Affcktaticn, ohne

Complimentengeift und ohne Schmeicheley.

Die kindliche Hochachtung gegen feine

würdige Frau Mu ter leuchtete sus feinem

ganzen Betragen gegen fie hervor , und wel-

che Wolluit war es ihm , die Icztcn Lebens-

jahre
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jähre feines fcligcn Junker Vaters , die er bey

ihm zubrachte , höchft angenehm und ver-

gnügt zu machen!

Er war ein Menfchenfreund im eigent^

lichften Sinn. Das Glük feiner Mitmenfchen

machte ihn felbft glüklich. Alles Elend, das

leine Brüder , die Menfchen , traf, fühlte er

mit , und half wo er konnte. In den trauri-

gen Jahren der Theurung , wo man fo viele

Leute hungern fahe, und nicht allen helfen

konnte, fchränkte er feinen allezeit mäiligen

Tifch noch mehr ein , und erquikte manchen

Armen mit dem eripareten. Wenn ihn feine

Lebhaftigkeit oder Haftigkeit oft bey dem
AnbliK einer fchlechten That , zu einem har-

ten Urtheil verleitete , fo fuchte er allemal

,

wenn er Kälter ward, den Thäter zu cnt-

fchuldigen, uad fühlte mehr Mitleiden, als

Widerwillen und Verachtung gegen ihn.

In der Freurrdfchaft war er oft feurig,

immer warm, drüKte aber feine Empfindun-

gen weniger durch Worte aus, als durch

Thaten. Er vertrauete fich feinen Freunden

ganz; nichts blieb ihnen verborgen was ihn

felbft betraf: aber eben fo forgfältig wufst

er hingegen jedes Geheimniß zu bewahren,

das ihm von andern anvertraut war.

Er liebte die Kinder. So bald fic reden

,

und ihren Verftand und ihre Gefühle zeigen

Konnten, unterhielt er fich gerne mit ihnen,

konnte
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Konnte fich zu ihrer Einfalt herablalTcn , und

manche frohe Stunde mit ihnen zu bringen.

Es war ein Fcft:, und eine Belohnung für

meine Kinder, zu ihrem geliebten Herrn

Chorherrn gehen zu dörfcn.

Sein Kopf war immer heiter , fein Ge-

müth irtimer zufrieden. Er wuiste gegen fei-

ne Dienftboten fanftmüthig und liebreich zu

feyn, ohne VertraüiichKcit, und wurde von

ihnen fehr geliebt , aber auch in allem , was

er verlangte, ibhncll und ohne Widerrede

bedient. Von dem Anfange feiner Haushal-

tung bis an fein Ende behielt er dilelbcn brafcri

Mädchen, zwo Schweftern von der Land-

fchaft des Canton Luzcrn , welche ihn als ei-

iien Vater betraurten.

So das Leben meines feiigen Freundes —
man erlaube mirjvon feinem ungemein ruhi-

gen Sterbebethe noch einige Umftände an-

zuführen.

Freylich find die Reden eines Mcnlchen j

defTen Seele nur noch mit fchwachen halb

zerriflenem Faden an feinem Körper hängt j

keine OrackeKprüche; Ich erzähle nur, ein

jeder fcliliefle daraus, was er nach feiner

Denkungsart daraus folgern zu können

glaubt.

Zwar hat der Rechtfchaffene , der Chrift^

nicht Urfachc den Tod zu fgrchten; aber mit

fo
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fo beftändiger Gegenwart des Geiftes, mit

folcher heitern flillen Ruhe der Seele wird

man wenige fterbende fehen , wie Er war*

Wie mich felber liebt ich ihn Gefundj

auf feinem Sterbebette verehrte ich ihn , wie

ein Wefen höherer Art.

Oft fagte er mir während dem Lauf fei-

ner Krankheit, mit ruhigem Lächeln fagtc

er es , daß er fie für tödtlich hielte , und

wenn ich ihm meine Gegengründe , ^v^ mir

mein heifler Wunfeh vervielfältiget hatte,

vorzälte, hörte er mich halb l^echelnd, halb

mich bedaurend, und unüberzeugt an. Klag-

te ich von meinem Schmerz über unfere Tren-

nung , fo war das feine oft vviederhoUte Anc^

wort. » Einmal muffen wir doch feheiden %

aber nicht auf ewig ! Beffer ifts noch , ich

fterbe der erfte i Sie find ihen Kindern noch
gar zu unentbehrlich. »

Erft drey Tage vor feinem Ende mußte
ich der fchon lange gefürchteten , aber immeC'

vor mir felbft verhehlten Gewißheit ^\^ Au-
gen öffnen. Kaum vermocht ichs , das Ge-
ft^ndtniß ihm zu eröffnen: er werde nua
bald in ein beffers Leben hinübergehen. —

•

Mit fanfter lächelnder Ruhe hört^ er mich
an, und — O wenn ich diefe Worte ver-

geffe :
— er fagte : „ ich gehe dir vor, Freund,

und wenii du dann ftirbft , fo komme ich dir

wieder entgegen > und führe dich ciö iü die
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Gefcllfchaft himmlifchcr Freunde. >, Dies

aus der Völle feines Herzens !
* Von da an

war ep einige Stunden , ganz gegenwärtigen

Geiftes , mit einigen Anordnungen befcha^fti-

get; dann legte er fich gelaffen hin , und er-

wartete den von fo vielen gefiirchteten Au-

genblik , wie man die Ankonft eines Freun-

des erwartet. Noch nahm er an allem , was
feiner Aufmerkflinikcit würdig Ichien, und

beionders was mit feinen und meinen Freun-

den vorgieng, den Antheil, als wenn er noch

immer der unfrige Witre, und lange noch

bleiben follte.

So ruhig, fo heiter, fo ganz von aller

Forcht oder Ungedult frey , kann man fich

keinen Kranken denken, der (eine Gcnefung

hoffen , und die ftündliche Erleichterung fei-

ner Krankheit empfindet , als er feine Kräfte

verfchwinden , und die Seele fich allgemach

vom Körper loswinden fühlte. Hätten es

feine Kräfte erlaubt , und v\'äre ihm das Re-

den nicht Ib befchwcriich gewcien, fo hätten

wir

• Sollte diefc Aeuflerung meines fei, freundes einigen feiner Reli-

gions'Vervvandtcn noch immer anflocfTg kHn;^^en , und ihn

Tlclleicht dem Verdacht zu vTenigxrn Eifers füt die Rech:glaü-

kigkelr ftiacr Kitchc bcy ihnen blofs ftcllcn , fo glaube ich,

4aft illclbey Vernünftigem, felbft noch den fticngftcn Grund-

fäzen cbcQ tiefer Kirche beurtheilt, um fo viel mehr Unrecht

haben mülferk, indem ja der Selige« fo wie ei mich kannte

und liebte« meine Erleuchtung und Fekehtung« wtnn üc

TToUenj» TOI meinem Tod« hoffea konnte.
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wir ihn die leztcn Stunden auf diefer Erde fö

munter und vergnügt zu bringen gefehen, als

die frohieilen feines edlen Lebens , — und ich

glaube, wer eine folche ruhige Heiterkeit

nicht für chriftlich hält , der hafce das Evan-

gelium nie recht verftahden

!

Er ftarb den i8. Herbftni, 1775; irä

42ten Jahre feines Lebens; —^^—

ii.

VERMISCHTE NACHRICHTEN.

Von deni Nachtkerzenfchwärmer;

(^Sphtnx Oenothera,)

Die errte Entdekürig und Bekanntma«

chung diefes niedlichen^ kleinen Schwärmers i

wie die des grolTen * Eichenfchvvscrmers i

haben wir den Herrn Verfaffern des Ver-

zeichnifs der SchmetterU der Wienergegend

zu danken. Auf dem Titulkupfer diefes

Werks haben fie eine Abbildung, und pag;

i}9, folgende Nachi^icht von ihm gegeben.

>, Dielcr kleine curopÄi/che Schwärmer fteht

y, in der Familie E , und heilst uns Sphtnx Oeno-

iiihcrd. Seine Raupe üt bald gi^ün^ bald

£ 33 brauii

ik Man fehe Im iten Stück des ctÄen B^äilci dicTd^ Magazin|

ii^ag. I04. die Sefchielbuhg VoA dicfeni.
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31 brauii; hat aufdem cilftcn Ringe > ftatt des

j> bcy andern Schvvarrmcrraiipen gewöhnli-

, eben Horncs , eine la^nglichcrunde , ein

>, wenig erhobene , fpiegeltürmigte Mackel.

f Sic lebt auf einer urfj:)rünglich fremden

,

yy nunmehr aber in den curopitifchen Gierten

>; lelu' gemeinen, ja hier auch fchon auüe'r

>, dcnfelbcn zuweilen wild wachfendcn

« Pflanze , Ocnathera bicnnis Linn. i die von

>, einigen gdkr Weiderich^ von andern l^acht'

5, fchlüjjclhlumc, und wieder von andern Milch v

„ krant oder IVcMume ^ von den Gärtnern

„ insgemein Rapunzel, von Hrn. Dietrich aber

5, ( Pflv R. ) fchikHeher Nachtkerze genennet

„ wird. Man findet dicfe Raupenart doch

j, faft eben 16 oft auf einem ganz inländifchen

i, Sumpfgewiichie , dem Sthottcnweidjuch

j, ( Epdobium palußre und hirfutitm , ) von dem

3, wir aber fchon einer andern Schwärmerart

s, den Namen gegeben haben. „

So viel das Wienerverzeichniß von die-

' fem Schwärmer , der fonft allen andern En-

tomologen bis dahin unbekannt geblieben.

Da nun ein neuer Schuvarmer ein feltenes Phä-

nomen im Reich der Schmetterlinge ift, ^o

kann man fich leicht vorflellen, wie fehr mich

die Eritdekung : dafs derfelbe auch in hiefigcr

-Gegend getünden und cntdekt worden., müfle

gefreuet haben! Es war na^mlich im Junio

1777. als mir ein Freund fagtc; „ Er feye fo

„ glük-
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>, glüklich gex^^efcn, ih einem hiefigeh Statt-

5, graben auf dem SchottenWeiderich ( Epild^

„ bium paluflre ) drey Raupen von dein fonft

5i hier fö fdtenen Sphinx PorceHus Ltnn, zu fin-

5', den; ;, Die Bei^hreibuiig die er mir

von ihnen machte; „ fie feyen der

5, Raupe des geitieinen Weinvogels (^Sphinx

3, Elpemr^ ziemlich a^hriiich , nur mangle ih-

„ nen das Hörn , ,> liefs mich an feiner Auf-

fage nicht zweifein , und da niir diefe Raupe

fchon bekannt vvar , fo aüfferte ich auch kein

Verlangen die feiriigen zu feheri , und beküm-

merte mich auch weiter nicht um ihr Schik-

lal. .Allein iiti Herbfl: des gleichen Jahres,

brachte mir diefer Freund einen kleinen

Sehwaertner , der aber im Auskriechen ver-

unglükt und mifsgeftältet vvar , und fagte rrMir

mit Verwunderung; ,? Die Raupen vori de-

^, heri ei: mir vor einiger Zeit gcfagt , und die

i, er für die des Sphtnx PorctUsis gehalten, ha-

j, beri fich bey ihrr! ordentlich unter ieineni

j, dünnen Gewebe in Puppen verwandelt

,

„ lind aus einer diefer Puppen (ey ihrri nun

„ diefer Vogel ausgekrochen , der ihm gar

,i nicht der erwartete zu feyn fcheine ! „ So
mifsgeftältet nun diefer Schwärmer vvar , fö

erkannte ich doch fo gleich in ihm den Sphinx

CemtherA des Wiener -Verzeichhifs. Ich bath

meinen Freund, alle Sorgfalt für die übrigen

^vvo Puppen zu tragen , damit die Schwer-

£ z jnaer
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mer am ausfchlicffcn nicht etwa gehindert,

und gleich dem erden mifsgcftaltet wurden.

Nach einigen Tagen brachte er mir beyde,

der einte war gleich dem crflcrn verunglükt,

der andere aber in feiner voUkommenften

Schönheit.

Auf unfrcr I Tafel Fig 9 fehen wir dicfcn

Schwärmer von der obern, und Fig 10 von

der untern Seite abgebildet. Es wäre über-

fiülTig diefen fo wohlgerathenen Abbildungen

noch eine Bcfchreibung beyzufügcn , es

bleibt mir alfb nichts übrig als noch einige

Anmerkungen , von der Stellung die er in

der Ordnung der Schwärmer einnihmt , und

feinem Namen, beyzufügen.

HcCtte ich diefem Schwa^rmer, ohne

etwas von dem Wiencrvcrzcichnis zuwiffen»

nach der Linneilchen , von den Herrn Wie-

nern befolgten Regel: die Schmetterlinge nach

den Pflanzen von denen fich ihre Raupen

na^hren , zubcnenrren : einen Namen geben

wollen, fo ha?tt ich ihn SchottcnweidertchßhwAr^

mer {s(>bmx Epilobit) heißen müflen? weil

mein Freund die Raupen auf diefer Pflanze gc^

funden , und mit ihren BlcCttern bis zu ihrer

Verwandlung gena^hrt. Der gleiche Schwär-

mer weere alfb fchon bcy feiner erden Be-

kanntmachung u Liter zwey -verfchiedcnen

Pflanzennamen zum Vorfchein gekommen»

und diefes harttc gar leicht in der Folge Ver-

wir-
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wirrung vcrurfachcn können. Unfer SchWccr-

mer ifl: alfb ein neuer Beweis , das obige Regel

in den meiften F^eilen nicht ftatt habe , und

fehr vielen Ausnahmen unterworfFen feye?

Wo man alfo nicht auf das allergewifTefte ver-

lichert ift, das diele oder jene neüentdecKte

Raupe fich nur von einer Pflanze allein näh-

ret , wie zum Ex. bcy dem Papilio Rhamm ,

Populi y Urtica^ bey dem Sphinx, TilU, Convol-

vuli, bey der Fhal. Piniy Mori und andern,

oder wo {bnfl: keine genugfam fich auszexh-

nende Befondernheiten, nach denen man den

Namen beftimmen konnte, da find, wie zum
Ex, bey dem Pap. Jo-^ Jrls , beym Sphinx At~

ropos^Fuciformisy bey der Phal Tau, ^ercifolia und

andern , fö gebe man lieber den Schmetter-

lingen, wie Linne und andere nach ihm, Na-

men von Gottern, Helden, Ländern &c. oder

man nenne fie auch nach ihrem Entdeker. So

wurde ich zum Ex. den Herrn Wienern zu

Ehren den von ihnen neu entdekten Sphinx

giucrcus^ Sphinx Demfü , und den Sphinx Ocm-

thera , Sph. Schkffcrmiücri nennen.

Nach dem Linne gehört diefer Schwär-

mer unter feine aechten bartlcibigtcn {Legiti-

me am barhato)^ macht aber mit feinen ausgc-

fchwciften oder ausgezackten Flügeln ialis

angulatis) eine Ausnahm. Wahrfcheinlich h^ettc

Linne, wenn er dicfen und ein Paar andere

durch Hrn Gramer bekanntgemachte ausl&^n-

E 3 difchc
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diichc hartlcibjgte Schwa^rmcr mit ausgezack-

ten Flügeln, gekannt, eine bcfondere Abtliei-

lung aus ihnen gemacht, {Lcgutmx alts angu-

Uns am barbat0^ ) und Legittmd alts mtegrtSy anf

barbato
, ). Herr. Fabricius hat die Schwarrmer

mit vielem Recht in drey Gcfchlechter Spltinx,

Seßa und ^yg'^na eingetheilt/ und nach diefcr

Eintheilung gehört unfep Sch\Ya:rmcr. inj

mittlere GcicUlecht-

Von emcm feltenen Barrcnvogel«

( Phal. Caj^ affinu X tlavia. )

Unter dicicm Namen fandtc mir Hr. Dr,

Amilein zu Marlchliris in Bündten die aufun-

irer l Tafel Fig. 11 abgebildete fehr fchanc

Phalajnc — die diefer Freund beym errten

Anblik für eine Abart von der Phal. Caja^ ich

aber von der Phal. vtUua des Linne hielt, bcyde

aber bcy n^ehcrer Uncerfüchung, und mit Zu-

ziehung der Raupe, für eine eigens^ ganz neue

Gattung erkanten. Sie kommt von einer düa

und lang harichten , lichtgrau und fchvvarjt

gefärbten Bärenraupe her, die fich mit Salat er-

njehren lieis. In der Verwandlung hatte fic

mit der Caja viel ähnliches. Sit ifl: auch bcy

Marfchlins fehr feiten, wo die viUtca bis izt

gar
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wird. Herr Dr. Amftein hat ihr izt den Na-

men Phal Flavia gegeben. Auf der untern

Sei' c hat diefe. Phai^nc die ncemlichen Farben

und Zeichnungen der Flügel wie au f der

obern,. nur ift die fchvV^rze Farbe etwas

fchwiechcr. Der Leib ifl ganz fchvvarz eini-

ge röche Flcckgen ausgenommen, die fich

auf der Bruft zwifchen den fchwarzen Bei-

nen, und mitten aufden. 5 er{);en Bauchrin»-

gen zeigen,

%

Etwas vom Schweizerifchcn Scorpion-

Im Iltcn Stück des crjflen Bandes dicfef

Magazins habe ich angemerkt : „ das ich einige

hicljendiiche Scorpionen lebendig aufbewahre

und dafs drr dicke Leib von einigen mic'^

hoffen laflc , fie feycn trächtig , das ich

aber fchon mehr als 4 Monat vergeblich auf

eine junge Brut gewartet. „ Nun kan ich

meinen Leiern mit vergnügen anzeigen, daf$

ich mich in meiner Erwartung nicht betrogen >

fondern wirklich einen Monat hernach eine

junge Brut erhalten habe. Es war zu Anfang

des Augftmonat des verflolTenen Jahrs als ich an

einem Morgen, da ich wie gewohnlich nach

meinen Scorpionen iahe, gewahr wurde, dafs

einer derfelben über und überj bis an die

E 4 Schcc-
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Schecron, die Beine und den Schwanz, mit

leiner eigenen Brut die er in der Nacht muf"

tc geboren haben , bedeckt war. Ich machte

einen verfuch dicfc jungen Scorpionen zu-

zahlen , ohne jedoch den alten zuberühren

oder zubeunruhigen , (ich konnte alfb aus die-

fem gründe nicht ganz gewis ihre anzahl er-

fahren) , und fand das ihrer ohngcfehr zwan-

zig feyn möchten. Sie waren alle weifs , nur

das lezte Glied am Schwanz war etwas braiin •

lieh, und auf dem Rücken wo die äugen

fizen , war ein fchwarzes Flckgen. Sie kro-

chen zimlich hurtig auf der Mutter herum

,

bald waren fie auf dem Ruken bald unterm

Bauche, niemahls aber konnte ich gewahr

"Werden, , das fich einer von ihr losgemadht

oder herunter gefallen Wtcrej fo eng der

Raum für fic war , und fo munter fie herum

krochen , fo fefle wüsten fic fich anzuklam-

rncrn , das diefes keinem begegnete. Ungc-

fehr zwölf Tage nach ihrer Geburt häuteten

fie fich alle zum crften. male 3 und bekamen
eine etwas dunklere Farbe , oder fie wurden
^hmuzig-weiß , fie fiengen nun an die Mutter

Zuverlaffen , und fich im Glafe herum zuzer-

(Ireüen. Die alte war ausgemergelt und ent-

kräftet , und flarb nach einigen Tagen. Einer

andern , die aber nur vier junge gebar , be-

gegnete das gleiche, ob ich fie gleich for?-

fscltig mit Kcllerafleln , mit denen ich fie nun

über
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über ^. Monat gensehrt hatte 5 und die ihre

geWQhnlichfte Speife ziifein fchienen, verfehen

hatte. Die jungen Scorpionen blieben indei^

fen immer ixuiiter , jedoch nahm ihre Anzahl

nach u id nach ab , ungeachtet ich fie mit der

nämlichen Speife wie die alten vcriah; ich

vermiithe daher , fie haben fich unter einander

fclbft gefrelTcn . Alle Mühe die ich mir gab zu-

erfahren , ob und wann fie fich mchrmalen

hauten wurden , konnte ich doch von einer

zweytcn Ha;utung keine Spur finden. Izt da

ich diefcs fchrcihe , nach acht Monaten feit

ihrer geburt , find dz ungefehr um die Ha^lfte

gi^üfcr > ihre Farbe hat fich aber noch nicht

gea^ndert , ausgenommen an den Scheeren s

die izt röthlich find. Ob, der Mangel einer ih-

rer zarten Jugend angemefienen Speife hieran

Schuld ift, oder ob es, würklich mit ihrem

Wachsthum fo langfam zugeht , kan ich izt

noch nicht entfcheiden, ob ich gleich das

leztere glaube > eben fo wenig kann iclij auch

die Frage beantwortea ^ ob die jungen Scor-

pionen, fojange fie fich auf ihrei^Mutrer auf-

gehalten, einige Nahrung genoflen, und

vvorina diefe beftandcn,. ? Ich vermuthctc

zvvahrfchon, ehe meine Scorpionen geboren

hatten , die Kämme mochten , wie die F.uxr

bey den (äugenden Thieren eine Art Nahru:^.::s

Werkzeug feyn, vermittelfi: deren die jun-

gen ihre Nahrung von den Alten zögen. Allein

da
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mir nachhcf diefe Vcrmuthung , aller mögli^

chcn AufmcrkfaiTikcit ungeachtet, durch die

Erfahrung noch nicht genug bciiätigcf wor-

den, fb getraue ich mir auch nicht, hierüber

ZUcntrcheiden. IndefTcn fcheinen doch die Um-
ftände diefer Vermuthung eine gröffere wahr-

fcheinlichkeit zugeben. Die lungen lebten bis

nach ihrer erden Häutung auf ihrer Mutter ,

fic krochen ihr öfters unter den Bauch , diefe

war , aU fie von ihnen verlaffcn worden , ganz

ausgemergelt und entkräftet , und ftarb nach

wenigen Tagen ; im Behältnis war gar nichts

vorhanden , das den jungen aller Wahrfchein-

lichkeit nach in dielem zarten Alter zur Speife

haftte dienen können , und doch lebten fie

,

waren munter , wuchfen bis ihnen ihre erfte

Haut zuenge ward , und fie diefelbe ausziehen

niuiten ! Alles Umftände die, wie mich dünkt

,

meine Vermuthung fchr walirfchcinlich ma-

chen , befonders wann man noch , das mit

der Anzahl der jungen proportionirtc Verhält-

nis der Kammzähne in Betrachtung ziehet.

Die Sache verdient alfo die AufmerkfamKeit al-

ler Naturforfcher , indem bisdahin fo viel

mir bewust irt: , noch Niemand nichts von

Taugenden Infectcn gewufst oder entdeckt hat.

in.
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Der Naturforscher.

gr. %. Halle. 1774 — 78. Ites — Xlltes StucL

mit iüum Kupfern,

Ich crfü'Ic mein Vcrfprechcn * , von die--

fem fiir dieNaLurgekhichteaufTerft wichtigca

Journal etwas weitlaüffig zureden , und wicd^

me hierzu die nach übrigen Blätter dicfes Stüksj

meinen Lefern die vielen neuen Entdekungen

und bündigen Abi;andlungen, die diefes Werk
bisdahin für unfer Fach geliefert hat ) anzuzei-

gen, oder ia einem kurzen Auszug mitzu-.

theilen.

Erßes Stücke

Hr. Dr. Kuhn von dem ßgenamten Heer»

vyuime. Diefes ieltene Phänomen hatte Hr. Dr.

K, Gelegenheit eine Stunde von Eifenach an

einem Berge fclbfl: zufeh en und einige Beob-

achtungen darüber anzufbellen. >? Er zog fich

« fo langfam wie die Schnecken denBerg hin--

>» unter und fiel mir aufden dorten vom Win-

» ter herliegenden gelben Blättern gleich in

3> die Augen, er beftunde aber bey näherer

31 Betrachtung aus einer Proceflion vieler tau^

>, fend an einander Ichliefender grauer Maden.

>, Diele fo genau vereinigte Gefellfchaft fühlte

„ fich an wie ein Stuck Eis und wälzte fich

w vorn einer Hand, breit auseinander , wurde

w aber.

* SUk« im stcn Stack des I Baadcs pag. s9S.
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w aber hindcrw^rts immer in etwas fclimac-

y, kr, dafs nur drey und zwcy Maden neben

3> einander hinfchlupften , und eine einzige

>, Made endlich die Spitze des fo genannten

» Schwanzes ausmachte. Wa?hrend das ich in

» der Na:hc ein Aas , oder thierifche Excrc-

yy mcnten vergeblich (uchte , in welchen fica

>, diefe Maden , wie ich vermuthete, könnten

>, aufgehalten haben , fo war der Heerzug

» derfelben um einen Schuh kürzer worden.

>j Diefs machte mich fo auiixierkiam , das ich

>, fo gleich ihre erflere Linien oder den ver-

» mcintlichen Kopf mit einem McfTer unter-

>, grub , wo ich und viele andere umftehcndc

>, Leute fchr genau fehen konnten , wie fich

>, viele Klumpen diefer Maden fchon unter

» das Laub und einige Zoll tief in die dortige

» lokcre rothethonigte Erde unter Baumwur-
» zcln gezogen hatten. IchfaümtedaheroKei-

>, ncn Augenblick die ganze Colonic diefcrMa-

>, den forgfarltig aufzuraffen, und in einen

>, dazu mitgebrachten Topf zuverwahren und

>, mir nach Haufe tragen 'zulaflen. >,

>, Ls Wiir kaum eine halbe Stunde vcrfloflen

>, feit dem ich in einer kühlen fchattigen Allee

„ Mittags gegen \i Uhr den Topf auf der

» Erde ausgcfchüttet ; fo fiengen diefe Ma-

j> den (^ Larva) ihre gewöhnliche Proceffion

5> oder Heerzug an, und quollen glcichfam

» aus dem Haufen hervor , aber in einer ganz

» andern.
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« andern Direktionslinie als im WaH , nem-

,) lieh von Mittag nach Mitternacht , und dies

>, diente n:iir zum Beweis , dasdie Erzashlung;

M es zöge der Wurm tieglich nach einerley

« beflimmten Himmelsgegend, und nur in

» einer gewiflen Stunde , eine Fabel wan Ic-

» der vorkommender Hügel , Stein u. f. w.

M a^nderte feinen weg, ja er theilte fich in

„ folchen Umftsnden gar oftlincks und rechts

>j und fchlofs feine Glieder alsdann wieder feft

jj zufammen. Traf fein Zug auf leichte Kör-

>, per als aufBleetter , Stückgen Hol^ und der-

j, gleichen , fö Ichlupfte er darunter weg und

>j nahm es wie ein reilTender Strom, auf

» feiner breiten glatten Oberfl^eche mit fich

» fort. Ich raufte aus feiner Mitte einige Hand-

» voll Maden hinweg und legte fie über einen

„ Klumpen einige Schritte weit davon. Der

>, dardurch zerriffene Zug wurde aber gar

>i bald wieder hergeftellet, durch die Menge

>, derer in der Ordnung hinten nach fchlei-

>, chenden Maden. Ich zweifelte, dafs der

>, aus dem groflen Körper geriffene Haufeii

>9 aus eignen Kreeften fich auch befonders als

>, einen folchen fchlarigenförmigen Würnn

« darftellen , und feine Reife antretten würde.

yy Ich irrte mich aberfebr, dann der Klum-

» pen zog nicht allein nach einer Viertelilun-

» de in ebtn der Ordnung, wie der ganze

>i Heerwurm fort, (bndern vereinigte fich.

>) nach
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Pi nach vcrfchicdncn Wendungen wieder mit

» der logenannten Hauptarmee. Des Nachts

» wo ich diefem Heerwurm nicht zuhühc

>, kommen konnte , übcrfchwemmten /ehr

» ftarke Gewitterregen den Garten > und bc-

>, fonders die Allee , in welcher er herum

99 kroch , dafs des Morgens , wie ich darnach

>• iahe, halb Handiioch das VVaflTcr über ihm

>, ftuhnde, unter weichem er fich in dem
t9 Schlamm wie ein Ameifenhaufcn über ein-

„ ander zufammen gezogen hatte. Es feh-

>, lete mir auch nicht an deutlichen Spuren ,

i, das die Gewalt des VVaflers eine Menge die-

>, ier Maden in den dabey befindlichen Abzug

» geichwemmt- Die Anzahl dicfer Maden,

»i die ich vorhciro gewifs über eine Million be-

» liefen, w^ar nunmehro kaum nach icooo,

>, fie waren von dem wafler dannoch nicht

» befchcedigct oder abgemattet worden , ohn-

» erachtet es über 24 Stunden über ihnen

,) gcftanden hatte , denn der Erdboden wur-

py de kaum ein wenig trocken , fo ficngen Tic

j, ihren Heerzug wieder von neuen an. Um
1, dicfe Maden genauer zuberrachten nahm

>, ich einige aus den crftern , einige aus den

>, mittlem , einige aus den hintern Linien die-

» fcs Zugs hinweg, und vergliche fie mit

>, Hülfe des VergröflTerungsglalcs. Nach vcr-

>^ fchicdncn iblchen wiederholten vcrfucheri

^ Konte ich nicht den gcringftcn Undcrfchied

>» unter*
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>, unter ihnen wahrnehmen, vielwenigefi

5, wie man immer vcrmuthetj einen Heer-

j, Führer oder Königin , wie bey dem Bienen-

»> Ichwarm , entdecken. Mit blofTen Augen

j> fahe man an ihnen kleine glänzende dunkel-

« braune Köpfgen i eine glatte Weifle durch-

« fichtige glänzende Haut , durch welche be-

>, ionders in der Mitte ihres Körper nach der

„ La^nge ihr Canalti Alimcntarius als ein dun-

„ KelgrauerBandftreif durchichiene. Sie wa-

3, ren alle einen halben Zoll lang , und fchlu"

« gen mit ihrem vordem Körper bey der l^e«

>, ringften Jrritation fehr heftig um fich , da

w ich nun eine diefer Maden in einem g^huri-

» gen Glasröhrgen unter das vergröllerungs-

>j glas brachte j um feine Bewegungen recht

» beobachten zukönnen, fo hatte ich kaum
>j flehen Ringe oder Einfchnitte ihres Körpers

„ und ihrer Chagrin gleichen Haut gezahlct

« und auf den Seiten deutlich aus jedem Riri-

5, ge eine herausragende Saugröhre bemerket

» als fie mit einem befondren Gummi oder

>, Schleim die innere Cirkelflache der ganzen

j, Rühre überzog, und fich alfo nach und

» nach unfichtbar machte. >,

>, Unten an feinem hintern Glied wurde

>, ich zwar noch zwey Warzenförmige Er*

>, höhungen gewahr, die ihr (latt der bey

» Raupen gewöhnlichen Nachfchieber in iH-

» ren Bewegungen dienen mufsteii ^ an d^-

» nen.
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ii ncn übrigen Bauchringen entdeckten fich

>j aber nicht die gcringftcn Spuren der Füflc

;

» da ich nachdem einen abgcfonderten Kopf
i> dicfer Made vergrörsert betrachtete , fb war
V in der Mitte der harten gewölbten Stirn

» ein winkelichtcr Ausfchnitt züfchcii , und

>y der ganze Kopf war vorn zugefpizt und

yy endigte fich in einigen undeutlichen Frcis-

>j Werkzeugen. >i

i, Aus allen diefen Uraftänden kan 2nan

»j mit vieler ZuverläfTigkeit fchlieflen , i) dafs

„ die Kurifl diefer Maden , vermöge welcher

>> fic zufammen gleichfam nur einen Körper

5, ausmächen, mehrentheils in ihren Saugröh-

>j ren und dem Schleim, den fie von fich geben

jj lico^e. 2) Dafs fic thcls zu ihrer Verwand-

>> lun^j theils zu ihrer Nahrung fich in einen

>i feuchten Erdboden verkriechen. 3) Dafs fic

>, weder unter dit f^crmes noch zu den voll-

>, kommnen Infcctcn gehören , fondern daft

>, ihnen hoch die gewöhnliche Metamorpho-

„ fe , die fie als fliegende und zur fortpflan-

„ zurig gefchickte Gefchöpfe darllellt , bevor-

>j flehe, »

So weit des Hrn. Dr. Kuhns eigene

Worte. Ein unglüklicher Zufahl verdarb ihm

die noch übrigen Maden, und hinderte ihn

auch ihre Verwandlung zubeobachten. Nach-

richt von diefcm Heerwurm findet man
auch;
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in des Bifchof Pantoppidans Naturgefchichte

von Norwegen , im zweyten Theil S. 79.

Ebenderfelbe. Fon der Raupe des kleinen,

Blaufcbdlers. ( Faj^, ^lercus Ltnn.') Der fei. Hr«

Roefel hat fich mit diefer Raupe geirret. Die

Raupen , aus Welchen diefer Blaufchiller ent-»

fpringti finden (ich im Monat Junius auf nie-

drigen Eichenftraüchen auf der untern Seite

der Blätter, oder zwifchen verdorbenen Knos-

pen verftecket. Sie find zwahr auch Schild-

raiipchen in Geflait der Kellerwürmer, aber

braun von Farbe und haarigt. Reaumur hat

eine ächte Zeichnung von ihr geliefert f. Die

kurze dichte braune Haare find mit vieler

Ordnung bey jedem Einfchnitt des Raupen-

körpers etwas abgefezt. Nur irrt Kriechen

und im Ft-eflcn ficht man fein kleines Köpt^

eben. Beyiaüfig merKe ich noch an, dafs ich

im vorigen Sommer ein halb Duzend diefer

Raupen hier bey Zürich anf niedrigen Eichen-

fi:räuchen gefiinden, diefer Fang machte mir

um fo viel mehr Freude, da diefer Blaufchil-

ler und feine Raupe fonft: hier fehr rar find J

meine Freude war aber nicht von laneer

Dauer, dann nicht nur diefe 6 Schildräup-

cheuj fondern bcynahe alle andern Eichen-

raupen, die ich den vorigen Sommer fand.

Wurden mir durch die Fadenwürmer getödeti

Wie! mögen nun diefe gtaufamen Feinde irt

F die-

f A«ch EfpcrTaf. 19. Fig. a , un<i BerglUÄiTci im »TV«ytcn Theil

Tal 37, »if.l^
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dicfe Raupen hinein gekommen feyn? — ich

kan mir keinen andern Weg vorftellen als : die

Eyer oder Jungen des ^adcnwurws werden

mit den Regen - oder Thautropjfen von den

Raupen cingefchlurft ! Ift die Beobachtung

richtig:

Dafs diefe Fadenwürmer das einte Jahc

mehr als das andere den Raupen fchaden ?

Wäre nicht die Urfache davon in der be-

(bndern Witterung zufucheh ?

Hrn.
J.

G. F. Meinekens , Conrcctoris

des Gymnafii zu Quedlinburg: Anleitung für

junge Jnfectcnfamler t mit Ahßibt und Gcfthmatk

zufammkn. Diefe wohlgefchr-cbene Abhand-

lung leidet keinen Auszug, ift aber auch zu grofs

daß fie hier ganz künnte eingcrükt werden:

fie verdiente befonders abgedruckt, und des

Hr^Dr. Kij^im Anleitung Infecten zufammlen an

die Seite .gefezt zuwerden. Eine einzige Be-

merkung kann ich doch nicht übergehen, und

zeichne fie hier meinen Lefern znr nähern Prü-

fung und Unterfuchung aus. „ Ich fand, (ägc

Hr. Meineken, vor einigen jähren eine ichvi^ar-

yy ze, mit gelben Streifen der Länge nach ge-

>, zierte und mit fchWarzen Dornen befezte

>, Raupe auf einer Weide, Weil ich mich nicht

>, erinnerte, dergleichen Raupe jemals gcCz"

M hen zuhaben ; fo trug ich fie Ibrgfältig nach

» Haufe. Nachdem fie noch einige Tage lang

»» wci-
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» Weideniaub gefreflen hatte: do hing fie

>9 fich an , und verwandelte fich bald in eine

>» fchWarze Puppe , die aber das befondere

M hatte, das. fie niit einem zarten blauen Stau-.

» be i wie die Pflaumen, bedeckt war. Ich

» hatte Grund aus diefer fo befondern Puppe

y) auch einen feitenen Vogel zuerWarten; al-

» lein zu meinem grosten Erftaünen fand icb

>, nach vierzenn Tagen einen Schmetterling

,j der dem gemeinen Fuchfe, {Polychlaro'Linn.y

5, deflen Raupe fich in Menge auf den Obft-

>i bäumen findet, inallen Stucken ähnlich war»

„ welches ich um defto mehr bewundern

„ mußte, da ich weder zwifchen den Rau-

,j pen noch Puppen die geringfte Aehnlich-

„ keit hatte bemerken können. Ein Freund

5, von mir in Halle hat eine ganze Brut die-

„ fer Raupen gefunden, und ift damit in fei-

,, ner Hoflmung, unbekannte Schmetterlinge

,j zuerhalten , auf eben die Art als ich ge^

ii ta^üfcht worden* „

Zweytes Stmk,

Hr. Dr. kühns Anetdoten zur Infectea

Gejchtchte. 1.) Um fo wohl der fchädlichen

Herbft und Winter Motten, als auch zur Früh-

lings und Sommerszeit einiger den Gartcnge-

wächfen befonders fch^dlicher Sclimetterlin-ä-

gen und anderer kleiner Infecten aus einem

E i Gay

^
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Garten los zuWcrdcn: gicbc Hr. Dr. Kühn
den Raht , die Mitrernachtsfcite einiger Bäu-

me, aufgcftclltcr Breter > Stackctcn oder der-

gleichen ) dann und wann mit einem (chlech-

ten F' rnifs oder Vogcllcim zubcftrcichen,

und alfb diefelben, wie die Vögel mit den

Leimruthen, zufangen. Für den Naturforfcher

habe diefe Art Iniecten zufangen noch den

bcfondern Vorthcil , dafs ihm dardurch viele

neue kleinere Arten, die fonfl wegen ihrer

Kleinheit oder Gcfchwindigkeit (chwer zu-

hafchen find, bekannt werden, weil diefc

am meiden kleben bleiben.

II.) Graufames Schickfal der Blattlaus-

mütter , dem fic manchmal in ihrer Geburts-

arbeit ausgefezt find. Hr. Dr. K* Iahe näm-

lich einmal im Hcrbft, dafs einige der groC

fen gclbgcringcltcn Welpen eine ganze Blatt-

puscolonie , die izt eben im Begrifi^ war ihre

jungen zugcbähren, gewürget und bis auf die

Balge, ausgefbgen hatten.

III.) Beyfpiel wie Wenig die ftarke fchwe-

fclichte und übelriechende Dünfle einigen In-

fcctcn zuwider, oder fchädlich. Hr. Dr. K_

fand den Iten November in einer blechernen

Büchfe mit kleingeftolsnem Schwefel und Afa

fietiday welche offen auf ein Gartenbeet hin-

gefczt war, ein Raüpgen von der Phal : Xylos^

uella.
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tceila ^»»- {R'^f tom 1. Phal. 4. tab. 10.) Er

benahm ihm fogleich den Zugang der frcyen

Luft, und verfchlofs die Büchfe fcft mit dem
dazu gehörigen Deckel. An dem folgenden

Tage hatte es (ich fchon eingefponnen , am
4ten November in ein Püppgen verwandelt,

und als Hr. K. am 28 ten cjusd. die wohlver-

wahrte Büchfe wieder ömetei fo war dieklei'»

neMotte (chonausgekrochen. Weaer diefchar-

fe Kielte , welcher die Puppe war ausgcfczt ge-

wefen, noch die verfchlofsne widernatürliche

Luft , in welcher fic hatte leben müfscn , hatte

die YoUkomne Entwickeliuig liindern können.

IV' .) Nachricht und Abbildung von fünf

feltencn Nachtphalxnen und einer Raupe, i.)

Phala;na Palpina L^nn. Dsgcer und Sepp haben

diefe fchon abgebildet und befchricben. Sie

hat das fondcrbarc , dais fie fich wie todt

ftellt, man mag fie jrritiren wie man will.

Sie lallst fich mit einer Nadel anflecken , die

Flügel anseinander fchieben, und giebt doch

kein Zeichen des Lebens von fleh \ fo bald

man aber mit der Nadel ihre befönders grof-

fen Bartipizen berühret, fo f^ngt fie an zu-

flattern. Sepp hat nicht nur von der Phaiacne.

fondern auch von ihrer Raupe und Puppe
eine unvergleichlich fchöne Abbildung gelie-

fert. 2 ) Phal^ena derafa Linn. Der Achatvo-

£cl«
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gel. Von dicfcr zierlichen Phaljene ifl dicfes

die crftc mir bekannte Abbildung. Nach dem
Wicncrvcrzcichnifs wird ihre Raupe aufHim-
becrftauicn gefunden. Sic fetzen f^e in die

Familie T Mordraupen ^ Gcvvxjftrtc Eulen. Sie

ift auch hier bey Zürich und Winterthur ge-

fangen worden. In einem folgenden Stück

werde ich eine Abbildung von ihr liefern, 3.)

Bombyx f^, mgrum rabrx. n. 73. Raupe und
Puppe Kommen im zwölften Stück des Natur-

forfchers vor. 4 ) Abbildung von einer Eule?,

von der Hr. K. in feiner Anleitung Infecten

zufammlcn Vag. lo"^ et feqq, folgende BefchreL

bung geliefert. „ Es foU diefer Vogel fich aus

„ einer braunen igelhaarigten Raupe entwic-

3> kelt haben , welche mein Freund bey Halle

3, (auf der fo genanten Hallifchcn Heide)

„ in grofser Anzahl gefunden und eingetra-

sj, gen hat. Diefe Raupen haben insgefammt

3, die Geftalt und die Kennzeichen der ge-

5, meinen Raupen , woraus gewohnlicher

» weife der bekannte rothe Bärenvogel ent-

3, fpringt , auf deffen braunen Oberflügeln

3, fich weifsc Bandftreifen durchkreuzen*

a, Mit unbcwafneten Augen hat man unter ih-

3, nen keinen Unterfchied wahraehmen kön-

3, nen. Einige unter denfelben aber haben

3, fich , wie mich diefer Freund gewifs ver-

y, fiebert.
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„ fiebert hat, fcchsmal gehäutet, und alle

a, diejenigen, an weichen er diefes befbn-

5, dere entdekte, haben fich nicht, wie die

9, andern in die gemeinen Bärenvögel, fon-

„ dren in die feltenften Vogel verwandelt,

3i von welchen hier die Rede ift. Der vo-

9, gel diefer Art , welchen ich befitze , ifl

3, weiblichen Qefchlcchts. Ueberhaupj: gleicht

3, er an der Qröise und dem aüflferlichen An-

X, fehen dem gemeinen rothen Bärenvogel,

j, welchen Linncus djam nennet, und unter

3, die BoTnbyces dingncs {zit^iX.. Da aber der

3, Rücken feines Hinderleibs eben ift , und ich

3, durch Hülfe einer Nadel eine dünne Zunge

3, deutlich bey ihm wahrnehmen kann» ^o

3, ift er wohl eine tJ^ctua fpirilmguls darfo Uvl

5, ahsjus crißa. An Farbe und Geftalt der

5, Fühlhörner des Kopfs, der Augen, der

3, Bruft, des Hinderleibes kommt er völlig

3, mit obigem gemeinen Bärenvogel überein-

g, Seine Flügel Uiid FülTe find aber ganz an-

3, ders gebildet und gezeichnet. Die Grund*

s, färbe der beyden Oberflügel ift zwar auch

3, Umbrabraun , aber fie fällt allmählig gt^Qti

» die aüfleren Ende der Flügel in ein Oker-

3> gelb. Von den grollen weiften Rsmdfle-

3, cKen und den breiten fich durchkreuzen-

w den Bandftreifen ficht man gar nichts auf

F 4 w den-
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3} dcnfelbcn. Hingegen ilt diefe bcfondere

„ wcifsc Zeichnung darauf zu bemerken.

» Ein Jinfcn förmiger \vci0cr Fleck fleht auf

>, deminnern Ende jedes Obcrfiügels, wo er

>, mit der Bruft articuliret. Das mittlere Feld

>y dicfer Flügel ül ohne alle Zeichnung oder

» Puncte blos mit Umbrafarbe überzogen.

?> Nach dem aufTern Winkel jedes Flügels

» aber find qucer über dit hellbraune Fläche

» zwo fchmale weifTe unvollkommene Li-

>» nien zufchen. Die beiden Hinterfiügel find

M ausgebreitet fchma^lcr, als die bcyden Vor-

>j derflügel und überall mit einem glänzenden

>, Schwarzblau überzogen, welches derFarr

« be einer im Feuer blau angelauicnenSchnalie

%, oder jener runden Flecken auf den Mennig-

5> rothcn Untcrflügeln des gemeinen Ba^rcnvp-

» gels fehr gleich kommt. Ihr aüflerer Rand

» ifl mit blafsgelben fchmalen Frxnzchen

>} umfa^umt. Legt man diefen Vogel auf

» den Rücken , fo ift die untere Flasche der

» vier Flügel insgefammt erdfahl, ohne durch-

5> fcheincnde andre Farben* Seine Vorder-

» füfTe find an dem erflen und zweyten Glie-

» de nicht, wie bey dem gemeinen Bi^ren-

5> vogel , roth , fondern dunkelbraun. Die

» vier hellgelben Dornen, welche man mit

» blofen Augen an dem Ende des zweyten

» Gliedes der vier hintern FüfTe des gemei-

?} nen
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a;, Bcerenvogels wahrnimmt und welche ficb

» unter dem Vergröfferungsglafe als vier

>, fchuppichte Kolbeh priefentiren, find bey

>y unferm Vogel kleiner , dunkelbraun und an

3, der Zahl nur zwey. >? 5) Abbildung von

nach einer feltenen Phalccne die Hr. K= eben-

falls in feiner Anleitung Inf zufammlen Pag.

106 fchon befchrieben. hat. » Es wurde mir

« (fagt er) auch ein merkwürdiger Nacht-

3> vogel überbracht , welcher einige Meilen

^ von hier war gefangen worden. Er war

« fall von der gröffe, wie der bekante ge-

>, meine Harlequin, weicher voadem fcha^dii-

>, chen Spannenmefler des Srachelbeerilrau-

>, ches entfpringt, und fein dünner cylind-

>j rifcher Leib bewiefs , das er fich auch aus

>> einer Spannenraupe (nach der Abbildung

» eher aus einem BlattwiKler ) entwickelt

a> habe. Seine Flügel gleichen , in ihrer gan-

jj zen aüfreriichenGeilak denen, welche man
>, z. E. bey der bekannten Schnorrheufchre-

» cke mit den rothen Flügeln und grauen

M Flügeldecken {Gryllo flndulo) fieht. Die

aj Obcrflügel find fehr fteif und kaum einen

3j viertel Zoll breit, vorne rund und einen

>, Zoll lang , faft durchfichtig weifs, nach. Art

a, des Hermclinvogels fchwarz puncti^t , mit.

» einzelner faft unmerklicher l?raunen Schat-

I 5 ?> tirung
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.

w Schattirung. Die Untcrflügcl find ausge-

bt breitet zwar eben fo lang, aber viermal

» breiter, als die Obcrflügcl, und fo zart

>, und durch richtig wie das dünnfte Poftpa-

>j picr, von Farbe und Glanz aber, wie weif-

>, fer Atlas und am Rand mit einem breiten

» fcbWarzen, wie ein liegendes S einwärts

» gebognen Bande umzogen. Seine Fühl-

» hörncr waren Fadcnf(>rmig , und der lübri-

» ge"'Cörper weiß. ,> 6 ) Abbildung von ei-

ner unbekannten Igelhaarigcen 1-5 Zoll lan-

gen Raupe , die Hr. K. zu Ende des Oc-

tobcrs auf einem hohen Weinberge auf einem

Stein fitzend fand. Ihre Grundfarbe war an

den Seiten und hinter dem IchWarzen Kopfe

zicgelroth ; über den Rücken aber lief ein

Sammetfchwarzer breiter Streif Die kurzen

graulichten fteifen Haare falTen au^" Knöpfgen.

Hr. K. legte ihr verfchiednes Grüne vor,

ob fie nun gleich alles verachtete; fo hatte

fie fich doch am 4ten November von über-

einander geklebten Grasblätter ein Gehäus

gemacht, unp fich darinne in eine fchwar-

glxozende Puppe verwandelt, die aber her-

nach verdarb.

V. ) Einige Anmerkungen über die Huf-

nagelifche Infecktentabellen.

VI.) Anzeige: das man beyHrn.Dn
Gladhatb,
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Gladbach zu Frankfurt am Mayn alle bekann-

te Vögel um billige Preife erhalten könne.

Auf Verlangen wird er einem jeden feinen

Preiscatalogum überfchicken.

Hr, Pastor GöEZE, Beobachtungen mdGedan^.

ken über dte vermeynte siebbkne. Diefe Abhan-

lung ül in fünf Abfchnitte getheilt. Zuerß be-r

weift Hr. Goeze: Dafs fich die grollen Natur-

forfcher verleiten lafTen, von diefem Infekte

zu glauben; es habe an feinen beyden Vor-

derfüflcn zwey Kleine Stehe die mit unzähli-

gen feinen Löchern verfehen wären, wo-
durch es den feinften Blumcnftaub durchfie-

be, im Fliegen weiter führe, und aifo da-

durch die Fortpflanzung der Blumen in Gc«

genden befördern könne, wohin fonft der-

gleichen Blumen nie gekommen wären. Rä-

jus ift der erfte der diefes Infect befchricben

f^espa Ichneumon, Antennh reflexts , Pedtbus an-

terioribas velut Clypeaits *) Der zweyte ift D.

S.OLANDER , der eine eigene Abhandlung von

diefem Infect gefchrieben , und fich alle Mü-
he gegeben hat, die Schilde an den beiden

Voderfüflen als Siebe , womit der Blumcnftaub,

gefichtet werde, zuerweifen, und auf IbL

ches Vorurtheü alle übrigen SefalüfiFe zu-

bayeij"

'*. Hiftoiia Infccronicn. P. «;f

.
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bauen #) Er nennet fic .* Apis ntgra , Abdjminc

fafctts ßx ßavis » tntcrmcdits tribus mtcrruptts, 7**-

biis anticts Lamcä,s pcrfiratts tnlhuctts. linne^ der

grolle Infektenkcnncr, hat fic z\i{ kolanders

Zeügniß bin für eine Sichkene gehalten, und

in der zwölften Ausgabe feines Naturfystems

folgende Befchreibung von ihr gegeben: Sphe/e

(^Crihr^rta^ ni^a ^ AbsLmme fafcns flavu , tthüs

anttäs Clypeis cowavts a-ihrff/rm;b'is * *, ) REI-

MARVS bewandert die Kunfltricbe dicfes In-

fects , und lägt * * *
: „ Die Stebbtenc hat an

dem Vorderbeine eine dterchlcecherts Scheibe,

als ein Sieb gehaltet ßcc. »

Im Zweyten Abfchnitt zeiget Hr. Goeze

an, Was ihn veranlalst habe, diefes fondcr-

bare und für ein Sicb ausgegebene Werkzeug

nxher zuunterfuchen. Hr. G. konnte die Stcb-

hene in den Gegenden um Quedlinburg nicht

finden. Ihn beherrfchte immer ein kleiner

Unglaube , indem ihm die Rolanderfcbc Be-

fchreibung diefes Infects fo wunderbar vor-

kam , dals er es beynahe für eins der gröften

Wunder der Natur halten mufste, wenn die

Sache

•) Abhandl. der königl. Schvvcd. Afcad. der "vriflenfeh. 175:1.

im XlO. Bande der deutfchen Uehcifez.

••) Syft. Nat. edit. 12. f. 945- n. ij.

***) allgem. Betracht, über die Tiicbe der Thitte, II, Awf.
Ramb. 176«. p. «9a.
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Sache felbft foUte gegründet feyn, und fie

wirklich alle die Abfichten hätte, die man
ihr bcylegte. Mit diefen Gedanken gegen die-

fe vorgebliche Stebbiene eingenommen, hatte

Hr. G. Gelegenheit, auf einer Reife nach
Halle ^ dafelbft des Hrn ür'jndlers Kabinet

zubewundern» und fich mit diefem erfahrnen

und grundlich denkenden Manne über diefes

Infect zu unterreden. Er aüiTerte gleich anfan-

lieh feine Zweifel dagegen , und ermunterte

den Hrn Goeze» diefes Infect genauer zu ünter-

fuchcni und feine Beobachtungen darüber

bekannt zumachen; Er fagte ihm zugleich,

dafs es fichbey Halle herum in alten Mauren

undWänden aufzuhalten pflege. *) Er befchenk-

ihn mit einem paar diefer Gattung , mit Man-

chen und Weibchen deir Siebbiene, Diefem

würdigen Manne hat alfb das Puhltkum zum
theil diefe Abhandlung zudanken &c.

Im dritten Abfchnitt prüft Hr. G. die

Rolanderfchen Beobachtungen;

ttti vtertcn Abfchnitt liefert Hr. G. das

wefentliche der fchönen Beobachtungen des

Hrn DEGEER , die feine MuthmafTungen davon

betätigen* £nd-

• ) Hier bcy Zürich ift dlefcs Infect »«ht felttn. und rrltd

mtiftens tuf den Wiefen im Brach- aiii4 Hemmouat auC
>deii Vmktlltn gefunden.
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Endlich im fünften Abfchnitt macht Hr. O»

feine eigenen Ucohachtungcn über dies mcrkwür*

digc Infcct bcicannt , und zeiget dabcy erßlich^

JDafs er fchon alle diefe verlüchc angefteik >

bemerkt und niedergcfchrieben , das er dar-

aus eben die Folgerungen und Schlüfle her-

geleitet , die der Hr. degeEr auch schon ge-

macht, ehe er (ein Infectenwcrk fclbft er-

halten, und darinn die Beilätitgung feiner

Gedanken , zu feinem gröften Vt rgnügen

gefunden habe. Hernach aber führt er feine

Verlüche Idbft an , und übcrläfsts dem prü-

fenden Lefer ^ ob er mit einigen Grunde det"

WahrfcheinlichKeit fagen könne, bey diefer

Unterfuchung noch etwas vvetter ^ als der

Herr degeer gegangen zufeyn.

Es wäre zu weitläufig die Verfuche und

Beobachtungen diefer beyden groffen Infec-

tenkcnner hier einlufchalteri , ich verweife

alfo meine Le(er auf den Naturforfeher, und

inerke nur noch an , dafs das Refultat aller

diefer Beobachtungen dahin geht : Dafs die

Scheiben an den Vorderfülfcn diefer Wefpen

nicht wie ein Sieb durchlöchert find» wie

RoLANDER behauptet hat, fondren das diefel-

ben aus zvvey übereinander liegenden Häuten

beftehen. Dafs davon die obcrfla eine bräun-

liche glatte Hornhaut , und die convcxe Seite

der
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der Lamelle ausmachei Das diefelbe fb porös

fey , dafs man die durchfchirhmcrnden Punkte

allenthalben fehen kann, Dafs unter der

obern Hornhaut noch eine fehr zarte Mem-
brane liege , welche dicht auf diefelbe

geklebt ifl:, und von der alle die hellen und

durchfichtigen Fleckchen , die grölTern fo

wohl als die kleinern , in der braunen Horn-

haut herrühren. Dafs nur die MM'^i^^CHEN

Schaben an den Vöderfüffen haben, und dafs

diefc einzig nur dazu dienen, das fie fich

vermitteln: derfeiben bey der Begattung wie

die WafTerkäfcr , fefter auf dem Weibchen

halten oder anklammern können

;

Hr. GOEZE hat feiner Abhandlung eitle

fehr fchöne Kupfertafel beygefiagt , auf wel-

cher die männliche und weibliche Welspc in

natürlicher Grolle i die VodcrfüfTc aber mit

ihren Lamellen von der obcrn und untern

Seite vergröflert vorgeftellt find»

Diefe Wefspe ifl in Hrn. D. schaefers

Icon: Infector. Ratisb. Tab. 177* Fig. 6. 7.,

abgebildet, und zu den ^phechfen gerechnet*

Hr. FABRicirs fyft. Entom. P. 374. N. 6^

nennt fie
:

' Crabro crhrar'ms,

Samuel FELTONs , ^/q. Nachricht von einer

fondcrbaren noch me hefchnehenen Gattung einer

Wefspe und eines Graspferdes ( Cicada ) in Ja^
matta. aus den Phiks , Tranfact^ P^qL LiK
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jP. 53. & feqq. von C. G. V. M. 1 ) yefpa rrii

nita fetis OUt, thoracis abäom'imfque radianttbus

Cm-pore longioribus. Sie ift (b groß als eine ge-

meine Wefspe , aber etwas fchmälcr. Der

Kopf ift bräunlich, die Platte fchwarz, drey-

cckicht. Die Fühlhörner (ind kurzer , als die

Bruft, gegen das Ende etwas dicker, gelb-

licht braun; in der Mitte aber Ichwarz. Das

Bruftftuck (^ih(n\ix) oder Voi'dertheil i{\ oben

hcllbraünlich , an den Seiten aber und unten

fchwarz. Ehe fich die Flügel anfongen, ge-

hen zwo gelbe Linien qiier unter wjtrts; ge-

rade oberhalb der Einfügung der Flügel ge-

hen an jeder Seite zwcy Haare heraus. Sic

find von gleicher Länge , und fall: zweymal

fo lang , als der ganze Leib des Inlcets. Von
dem obern Theil des Halfes gehen gleicher-

tiaaflen zwey Haare heraus , die fo lang find ^

als der Körper.

Der Unterleib ift in fechs Abfätze (feg-

rnents) gctheilet, davon der erfte fehr enge

bcym Anfange, und ganz fchwarz ift; nur

die hintern R^ender oder Einfafsuncren find

gelb. Aus diefcm Abfatze gehen zwey Haare

heraus , die gedoppelt fo lang lind , als der

Unterleib. Die andern fünf Abfchnitte find

braungclb , ihre hintern Ränder c^was bläfler.

Der zweytc hat einen fchWarzen Gürtel na-

he
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hc am Vordem Rande. Nahe arti vordem Ab-
fatze gehen Haare ftrahlen - förmig heraus-

Am iweyten nur drey. Welche kürzer find^

als der Unterleib, zumal an den Seiten. Der
dritte , vierte und fünfte hat vier bis fünf lan-

ge Haare , Und vcrfchiedehe kurze ; infon-

derheit unterhalb , v^o fie alle kurz find» Der
feehste Abfatz endigt fich mit einem länged

Haare; Alle diefe Haare find hellbräun, und
Icheinen fteifzufeyn; aber ihre Spitzeii find

etwas dicker. Die Flügel find kürzer, als der

Hinterleib , die obern find gefaltet. Die Fülle

find fchwarz , die SchcnKel abier gelb i an ih-

ren Gelenken find fie mit kurzen Haareit

fi:ralenf5rmig befetz , deren Spizen kurtz und
dick find.

Weder Linne noch Fabricius fcheineti

diele Wcispe gekant zuhaben 5 wenigfl:eng

findet man keine Spuren in ihren Systemen.

^.) Cicada rhomhed thorace comprejß

mcmbranaceo fol'mteo fubrhombeo poftm latiorei

Der Vorderleib ( Thorax ) ift Wie ein Blate

in fenkrechteir Stellung erhöhet; er ifi: drey-

mal fö breit j als der Leib , aber eben fo lang,

Diefes Blatt hat faft eine rhomboidalifche Ge-

fi:alt , etwas höher oberhalb dem Rücken , ifl

h^utigt , vermuthlich bräunlich , ( wenn das

Thier lebt) halb durchfichtig, mit zwcen
durch-

G
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durchfchcincndcn Flecken, deren einer fad

in der Mitte , der andre kleinere niedriger.

Die Ritnder find wellenfcirmig , zumal gegen

den hintern Winkel zu. Über den Vorder-

theil des Leibes geht das Blatt gedoppelt.

Der Hintertheil ift etwas niederer gefenket»

als das Blatt des Vordertheils. Das Infect war
noch uriDeflü^elt. Die hintern Schenkel find

CD

dicker, und mit einer fchmalcn Membrane

verfehen.

Diefe Cicade fcheint wohl keine andere

als des Linnc Cicada rhomhca n. L und des

Fabricius Membracis rbombea n. l. zufeyn.

IV) Hrn. Peter CoWm^ons gefantmletc Nach,

richten von den Graspferden tn Nordafnerica. Aus

den Philos Tran^act, vol. uv. Pag. 56 et feqq.

von C. G. V. M. Das Graspferd , Heupferd

,

( vcrmuthlich wird hier des Linne Cicada fep-

tendec'im verftanden
?

"» kommt alle Jahre in

Venfylvamen zum Vorschein , aber nicht häufig

aufler alle 14- oder 15. Jahre, da ihre Men-

ge fo grofs ifl: , dafs man ihnen den Namen
Heufchrecken beylegct. Gegen das Ende des,

Aprils kommen diefe Ibgenannten Heufchreken

der Erdflache näher ; diefes geben die Schweine

zu erkennen , die mit ihren Rüfifeln nach ihnen

wühlen. Sie kriechen heraus aufden Boden, na-

he
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hc an dic'Bäum'vvurzcln , und zwahr fb häufig^

daß an einigen Orten die Erde , wie ein Ho-
nigkuchen durchlöchert ift. Sie fehen anfangs

aus wie eine übelgeftaltete Raupe mit fech»

Füflen. Diefes ift ihr mittlerer oder Nymphen-
zuftand. Sie kriechen auf alles nahe um ih-

nen ) Und halten fich mit ihren Klauen feft äil

den Stauden und Baumrinden. Alsdann bricht

die Haut am Rucken auf, und die JFliegö

kommt nach und nach heraus > und läflet dea

Balg in eben der Stellung zurück ^ die fie zUj»

vor hatte.

Anfangs find die Gfaspferde alle Weifsj

mit rothen Augen , und fcheinen fchWach und,

zart zufeyn > aber etliche Tage darauf errei^

eben fie ihr volles Wachsthum y Und find dun-

kelbraun i mit ?vier feinaderigten durchfichti*

gen Flügeln. Sie kommen des Nachts hervofi'

da fie vor £0 vielen iFeinden , die ihnen nach-

ftellen, fichef find. Vom loten bis 15 teil

May find fie über das ganze Land aüsge*

ftreuet.

So bald der Thäü aüsgedünftet , ftiegea

diefe Graspferde öder Grillen Von Bäum zu

Baum. Das Männchen macht ein fingendes

Getone, wenn es das Weibchen locket

vermöge einet zitterden Bewegung zwoec

Blafen unter den Flügeb , die mit I^-uft angc*

Q 1 fülle
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füllet find. Wegen ihrer Menge ift dicfcs Ge-

raülchc» das iie machen, fo laut und bc-^

fchwerlich , dafs man vom Morgen an bis

Abends nicht mit einander reden kan. Sic

begatten fich bis zum i^ten May. Bald her-

nach vcrichwindcn die Ma^nnchen , und das

Weibchen legt feine Eyer. Sie find grölTer

,

als das Männchen. Sic find mit einem langen

RülFel verfehen, den fie ausflrecken , un»

Thau und Duft der Blumen einzufaugen»

Bey der Begattung hat das Männchen zu

Ende feines Schwanzes zwecn Hacken, die

CS zwifchen die Ringe ftcckt, fo den Leib

des Weibchens umgeben. Diefe Thiere mü(^

fen eine grolTe Anzahl Eyer befruchten ; ( eini-^

ge fagen 6 bis 700) mithin hangen fie lan-

ge aneinanden

So gleich nach der Begattung legt da^

Weibchen feine Eyer. Es hat zwifchen der

Brufl: und dem Bauche einen Stachel eines

halben Zolls läng» der bis zum Ende des

Schwanzes reichet. Dicfen Stachel verbirgt

iie , wenn fie ihn nicht braucht. Damit durch-

bohret fie die kleinen Baumzweyge , und

läfst zugleich ein Ey hinein fallen.

Es ifi: crftaunlich , wenn man ficht , \vi^

fchnell C\z in hartes Holz Löcher machen,

und fie mit Eycrn füllen. Diefe Löcher fte-

heil
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hcn in einer Linie von zween bis ,^Eef Zoll

enge aneinander, zwölf bis achtzehn in je-

dem Abfatze. Es vvar nicht leicht, zu ent-

decken , wie diele Infectcn ihre Eyer legen

,

weil fie fehr fcheu find , wenn fie ücli damit

befchäftigen. Aber mein gefchikter Freund»

Hr. lOHAXN BAE,TRAJL nahm, als eben das

Infect anfieng, Eyer zulegen, einen holzigen

Pflanzen(tengcl , und hielt ihn vor dasfelbe»

Es fieng fogleich auf demfclbch feine Opera-,

tion an , und es war wunderbar anzufehcn

,

mit welcher Gefchicklichkeit es feinen Sta-r

chel in den Stengel drückte und bey jedem

Stiche ein Fy fallen ließ. Man iah diefes fehf

deutlich , denn es berülirte fbnft den ^tengel

fnit nichts, als mjt feinem Stachel.

Diefe Gras -oder Heupferde halten fich

am liebften auf Eichen und Hafelnufsbäumeij.

auf, wie a,uch auf Salfafras und allerg Garten-

baümen.. Sie ftechen bis auf das Mark des

Aftes, damit das junge,, ["o aus dem Ey fchlieft.

einige gute Nahrung in dem Zuftandc feiner

Kindheit finden möge. Wenn fie erwachfea

find, kriechen fie fort, gehen oder teilen

vom Baume herab , und verbergen fich öf^

ters zwen fiils tief in den Boden. Hier finden

He eine fiebere Ruheftatt, bis fie ihre Ver-.

Wandlungen von einer Made, bis zvt einer

Raupe , und endlich zu einer Fliege durchge-

gangen find. G 3
Am
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Am 1 5ten und i6ten Julius fah man fic hcr-

Torkommcn , man fah vcrfchiedcnc ange-

bohrte ZwcygC) die man forgfältig untere

iuchte und öfnete. Einige Eyer waren ausgc-

fchlofFen , andere , die noch nicht zeitig wa-

ren , hatten eine hellbraune Farbe. Man nahm
fie heraus , und legte fie auf einen Tifch ; in

Zeit einer Stunde krachten fie, und es war
artig zufehen* wie fich das Heine Infect von

der Schale lofs machte. So bald es lofs war,

tief es fchnell herum , und lüchte fich in der

Erde zuverbergen.

In wenig Tagen find diefc Grasmücken
überall ausgeflreut, ihre Anzahl aber nimmt
bald ab , weil fich fo viele Thicre von ihnen

nähren , und fie vcrfchwinden fchnell, da ih-

re Dauer > nach der Ordnung der Natur , fo

kurz iil.

Sie dienen vielen Gattungen des zahmen

und wilden Federwildprets , und anderer

Thiere, auch die Eichhörnchen werden fett,

wenn man fie damit mäilet.

Die Indianer pflegen ilinen zuerfl die

Flügel auszureißen , und fie gefotten zuefFen.

Es giebt zwo befbndere Gattungen von

Grasmücken in norbamerica^, die eine hier

bcfchriebcnc ift viel gröflcr, als die andere.

Die
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Die kleinere Gattung hat einen fchwarzcn
Leib,' mit goldncn Augen, und fchönen
gelbgeftreiften Flügeln,

Drittes Stuck.

L

Hrn. Dr. Kuhns Anccdoten zur Infekten-

Gefchichte Drittes Stück. 1 ) Fon einigen fdtnen

Raupen und Nachtvorgdn. Nebß einer Kupfcrtafel.

Es find auf diefer Kupfertafel neun Phalanen ab^

gebildet. i.D Eine Eule mit einer Rollzungc

{^Phal. Nocma fp'trdmg.) die Hr. K. im Herbft

in einer Felfenkluft gefunden. Sie ift an Gröffe

und Geftalt der Nachteule der Königskerze

(^Phal. Ferbafci) ähnlich, ihre Fühlhörner

find Borften ähnlich, die Augen grofs und

fchvvarz , der Leib und die Unterflügel grau-

licht fchattiret , die Qberflügel aber befonders

merkwürdig gezeichnet. Man fleht in der

Mitte eines jeden violetbraunen Oberflügels

die Zahl Dreyfsig, ohne Hülfe der Einbil-

dungskraft fo deutlich, dafs man glauben

foUte, fie Wiere mit einer Feder dahin gc-^

fchrieben. Kehret fleh der Vogel mit dem
Kopf gerade nach uns zu, fo erblicken wir

diefe Zahl Dreyfig auf dem rechten Flügel

in der rechten Ordnung vor uns , und auf dem
linken Flügel verkehrt. An dem innern Rande

tj 4 der
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der Obcrflügel find nogh bcfbndcre fleifch-

färbiclicc Felder, mit violetten ftrichcn durchzor

gen, zu felicn. 2) Die PhaLrnit, von der Hr. K-

eine Abbildung und kurze Nachricht giebt,

und die er an dem gleichen Ort , mit der er-

flern gefunden , gehört wegen ihren Kamfcir-

migen Fühlhörnern unter die Seidenlpinner

(Bombyces). Sie iffc etwas kleiner als die

vorhergehende , und hat auch nichts fo aus-

zeichnendes auf ihren Flügeln. Die Voderflü-

gel find nach der Abbildung , bräunlich geih

mit ein paar hellbraunen Scbattirungen. Der

Leib ebenfalls hellbraun, die Hintcrflügel

aber blals braun röthlich. Was diefe Pha-

IcEnc aber befonders auszeichnet, find ihre

tingcwönliche grofTen Kamförmigen Fühl-

hörner, oder vielmehr La^nge und gcftalt

ihrer Federn „ Es fchcinet, (fo drükt fich FIr.

K. aus) als wxren fie mit gröltcm FlcilTc

durch Hülfe eines Frifireischens pder Mcflers

nach der innern Flasche ihres Federkiels fo

ichön gckraüfclt worden , wie diejenigen Fe-

dern', welche heut zu Tage zum Kopfputz

gebraucht werden. In regelmxlliger Ord-

nung berühren die gekrümte Spitzen der obcrn

Federn die Spitzen der untern und bcfchrei-

ben dahero eben fo viel Cirkel , doch fb, dafs

die Cirkelperiphcrien nach den beyden Enden

ai immer kleiner werden. >j

Eine
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Eine ähnliche Phala^ne habe ich das vorige

i'ahr aus der Raupe gezogen ; fie iß: von je-

ner nur dardurch verlchieden : dals die Obcr-

fiügel nicht zwey» fbndcrn nur ein dunkleres

Band haben , das auf beyden Seiten mit t:iner

gelblichten Linie eingefafst ift. Dic(e Zeichr

nung ift aber fb matt , daß man die Flügel

einfarbigt nennen könnte. Die Flügel find

auch bey den neu ausgefchloffenen nicht ftark

beftaübt , fondern etwas durchichcinend. Die

Farbe der ganzen Phaljtne ift faft die gleiche

pämlich braunroth ; die Obcrflügel find nebft

dem Leib etwas dunkler als die Unterftügel.

Der Leib , {^o wie auch der innere Rand der

Oberflügel , befonders näher gegen ihrer Ein-

lenkung , find fehr haaricht ; d^r Leib endigt

Cich in ein Paar Haarbüfchel. Die Fühlhörner

find bey meinem Exemplar , das noch' etwas

kleiner als das von Hrn. K. abgebildete ift, eben

fo ungewöhnlich grofs ', nur find die Federn

nicht gekräufelt , fondern wie gewöhnlich

nur ein wenig noch der innern Flasche ihres

Kiels gebogen. Die Weibchen find etwas

dunkler von Farbe; ihr Flinderleib nicht fo

langhaaricht wie der Ma^nnchen , und glcen-

zend hraungelb. Ihre Fühlliörner find Borften

ähnlich. Die Raupen habe ich im vorigen

Sommer auf dem Masholder (^Acer campeß-

ns ) gefunden. Sic find gkenzend glatt , blau-

<i 5, üch

fA
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lieh grün , und haben nach der Länge
des Leibes fünf wcifsc Linen oder ftreifen.

Sie verwandelten fich unter der Erde in Pup-

pen , und nachdem diefc bis zu Ende des

Hornung in einem tcmperirten Zimmer ge-

ftanden, fo kamen die Phala^nen fchon zum
Vorfchein. Nachdem Wienc rverzeichnifs ge-

hören fie in die Familie P der Spinner

:

Scbeineulenraupcn (Larva, tJoctuifurmcsy^ Haar-

igte Spinner {Bomhyces hifpidx) , ich glaube

auch nicht zuitrcn , wenn ich unfere Phalasnc

für ihre Bomb, rlumtgera halte. ? 3 ) Die

dritte Phaljtne deren Abbildung Hr. K. hier

liefert gehört unter die Spannenmcfler , und

ift von mittlerer gröfT: , Ihre Flügel find ganz

ftrohgelb , und haben aulTer einem Carmin-

rothen Bandftreif , welcher durch die Mitte

aller Flügel lauft , und einen halben Cirkel

befchreibt , einen !Saum von gleicher Farbe.

schjeffeR hat diefen Spanner unter feinen

Regenipurg i Infecten auf der XXII Tafel

,

Jig 5 , aber nach einem abgevvifchten Exem-

plar abgebildet. 4 > 5 ) Die vierte und fünfte

Phal^nc gchoercn ebenfalls zu den Spannern

,

die eine nennt Hr. K. Die gelb - und braun-

gefprengte Motte mit drey dunkeln paralle-

len Cirkellinien auf den Flügeln . Die andere

:

Die ganz bjafsgelb^p Motte, durch jeden Flügel

derfelben lauß; eiöc dunkclgraye fchiefe Linie

,

über
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Ober welcher ein grauer Punkt fteht, 6) Die-

fes ift die Tinea CarmUa des Liijne n. ^6j y

Yvelche auch schmffer Infcct. ratisb. Tab,

247. fig.. ly 3, abgebildet hat. 7») Scheint

zu den kleinften Spannern zugehoeren. Hr^.

K. nennt fic : Die gelbe kleine Motte mit der

violetrothen halben Cirkelünic. 8 ) Die brau^

ne goldglänzende Motte , die fich durch die

braun eingefaßten gelben Flecken der Unter-

fldgel befonders auszeichnet, schmfeer hat

diefe ebenfalls Inf. ratisb.. Tab. 19. fig.. 4> 5^

9 ) Die fahlbraune vieraügigte Motte , welche

faft die Geftalt einer Fruhlingsfliege hat. Auf
jedem Oberflugel g'^g^n dem aufsern Rand a.

bat fie zwey durchficlitige runde yveifse Fle*

cken. Schiffer hat eine ähnliche Motte tab.

%7%. fig. 4— 7j aber niit drey weifsen Fle-.

^ken auf jedem Flügel abgebildet,.

Die zwo Raupen von denen Hr. K. ei-

nige Nachricht giebt> find nicht abgebildet.

Hr.. K fand beyde zu Ende des. Maymonats..

Die eine war überaus fchoen und fafs auf den

oberiten Spizen einer jungen Efpe , an deren

zarteften Bla^tter fie nagte. Sie war fchlanK

,

glatt, ik Zoll lang, von der DicKe einer

Fcderlpule und hatte die gewöhnlichen 16

Tuße. Ihr Kopf war weifslich grÜ0, der

übrige Koerper war gleichfam mit einem

fchonen GcIj^<;Jb; ubcdaquirto. Die GelenKe

ijjrer
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ihrer Glieder oder Abfätzc waren dunKelgcl-

bcr, (o wie auch die Füfse, und aufden-bey-

den iiinterflcn Abfätzcn war eine pyramida-

lifche Erhöhung zufchcn. Das fchonftc Ultra-

marin wurde Kaum im ftande fcyn, das

prächtige Blau auszudruKcn , womit die Na'

tur diefen Raupcnhugcl gefarbct hatte. Und
man Kan fichs Kaum vorftcllen , wie fehr

das reizende Anfehcn diefer hochgclb glanzen-

den Raupe durch diefen blauen Gipfel erhö-

het wurde.

Die andere Raupe fais zwifchen den gelben

plumenbüfchelchen der Firga aurea und nährte

fich meiftens von den Blumen fclbfl. Sie war
auch glat , gelb und fcchzehnftifsig ; aber et-

was Kleiner, als die vorige, ohne Hügel und

nicht lö gla^nzend. Nichts defto weniger ver-

gnügte fiph das Auge an ihrer belbndern Zeich

iiung. Von ihrem braunen Kopf bis zum Hin-

tern liefen parallel neben einander fechs gleich-

breite flrohgelbe Streifen. Einige davon wa-
ren blafsgelber, als die andren, und dicHaut

diefer Raupe war dadurch der eingelegten

Stroharbeit > womit man Dofen, Ka^ftcheii,

&c. auszieret, völlig a^hnlich.

Hr. K. war nicht (b glüKÜQh dicfe bey-

den fchönen Raupen zur Verwandlung zu-

bringen. Da ich nun hierin glücklicher ge-
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Wefen bin , und die erftere wirKJich zur Ver-

wandlung gebracht, von der andren aber der-

malen die lebendige Puppe befitze , fo werde

ich ihre Gefchicbte in der Folge in diefem

Magazin meinen Leferri mittheilen,

II) Fon einem hejondern Blattlauil(svvcn\

5, Im Anfang des Oktobers (fagt Hr. K. ), da

ich im Garten einige Quitten abbrach , aus

deren Putzen neue junge grüne Bla^tter hcr-

voriproßten* wurde ich mit Erftaunen ge-

wahr * dafs ein Häufchen der zarten grauen

Wolle, welche bcKantermaisen die Quitten

umgiebt, anfieng , davonzulaufen. Ich Kon-

te in diefem wunderbaren G^hcEUs nicht an^

dcrs, als etwas feltenes vermuthen, da ich

zumahl durch die eifrigfle Nachforfchung auf

den übrigen eben dafelbft flehenden Quitten-*

bäumen nichts weiter davon entdecKte. Mit

blofsen Augen fahe man aus diefem Hjeuschen

wenn es (ich bewegte , ein Klein dunKcIgrün

Koepfchenmit zwo hellbraunen langen Kneip-

zangen hervorgucKcn. Wann das Infect ftille

fafs; fo war es voellig unter feiner runden

hohlen Decke verborgen, wie die Schildlaus

und Schildkroete.

«

M Diefe Decke ilun hatte die Groeße ei-

ner grofsen halben Erbfe, und war, nach

Proportion ihres Inwohners , inwendig aus,

gehohit und befonders fo genau auf dem na-

ckenden
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ckcndcn Rücken des Infccts aufgepaf^ , daf»

man fie hin - und herziehen , in die Hoehe he-

ben und fchiittcln konte , ohne dals das In-

fekt heraus fiel. Ja diefcs Infed felbft Uefs

fich ehe daß groefte Leid anthun , als daß es

diefes wärme Gchaiis verlafsen h^tte. »

>, Die untere Flxche des Wurmes war
bloß Und nicht mit diefer Wolle bedeckt.

Seiner übrigen Geftalt nach glich er fehf

den kleinen Blattlausfreßern , vvckhe der un*

fterbliche Reaumur fo fchoen befchrieben, und

Uons des Pucerons nennet. Ohncrachtet auch

Bonnet in feiner Infecf^ologie dergleichen

anführt, die fich mit Laufebctlchen ausrüfleni

fo habe ich doch bey dem meinigen einigen

Untcrfchcid gefunden. Durch ein mittelmief-

figcs Vergroeßerungsglas erfchien der Kopf

diefes Thieres ganz zufammengedruckt , ge-

ftrekt mit dunkelgrünen Sreifen , und zwo
hervorragenden Augen. An den Seiten dct

Augen ftunden zwo lange borflen^hnliche

Fühlhoernef > womit das Infed fehr lebhaft

um fich fühlte , und die würkhch einige Li-^

nicn weit über feine flirchterliche Kneip-

oder Fangzangen hinrichten. £)iefe Zangen

waren ftark , braun , hornigt , einw^erts gc-

krümt und horizontal , langer- als die BrufV

und der Kopf des Infekts war. Wann man es

an feinem VVollcügehaüs feft hielte i fo fuhr

05
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Es fehr «ngftlich mit feinem dünnen fchm?!-

len Vorderkib auf allen Seiten herum und
fuchte durch diefe harte Waffen feines Kopfs

die würklich den Zangen des Ameifenlövveri

am meiden cehniich waren > immer et-

was zufangen und zufammen zukneippen^.

Unter diefen grofsen Fanginftrumenten \'\^a-

ner noch z\to kleinere und fchvvitchere an
dem' vorderften und ünterftenEnde des Kopfs
zu fehen , welche ich blofs vor Fühlfpizcn

halte. Drey paar Füfse hatte diefes Inlekt un^
ter feiner Bruil. Sie waren ftark , die Schien^

beine geza^hnt nud die Fufsbl^etter endeten
fich in zwo Spizen , womit es behende an
gefchliifenen Spie^elgl^fern in die Höhe lau-

ten konte. Die Haut des ganzen Rurnpfs

war überaus glatt, glänzte wie weißer
Speck und v\^r in zehn Ringe abgctheilct

,

davon die drey erflern Ringe oder Einfchnitte

an ihren Seiten fechs cyündrifche Erhöhun-
c^en oder Schlauche hatten und auf einem je^

Hen derfelben iahe man fechs bis acht im Cir^

kel fich ausbreitende fleife fchwarze Haare
in der Hoehe ftehen : Durch Hülfe dicfcr

Borden , glaube ich, vvar das Infekt im
Stande feine Pelzkappe immer icd zuhalten*

Um die Spitze feines Hinterleibes , Welche es

bey feinen Beilegungen immer unterwitrts
krümmte, fabe man auch folche fteife Haare
einzeln hervorragen. „

„ Drey Tage lang Kroch difes InfeKt mit
feinern vvollnen Häuschen auf dem BuckcI
noch in dem Glas herum , in welchem ich
CS verwahrte. Am vierten Tag fahc ich ed

nicht mehr. «
>, Es war nun an der üfttefn Seite eines

Quittenblatts feft angcKlebct und völlig in

fei-
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feinem Haus verborgen. Da ich nichts 'an-

ders als das Vervvandiungsgefchasfte für die

Urfachen feiner Verbergung hielte ; fb nahm
ich nicht ehe als nach einigen Tagen die xvx.-

hcrc Unterfuchurtg vor. tch fände den hin-

tern Theil feiner filzigen Bedekung leer , un-
ter dem vordem Thcil derfclbcn hatte fich

das Inlctl in ein rundes vveifTes Ey von der
Gr*){re einer kleinen Erbfe eingefponnen.
Dicfcs Ey hatte das Infcd an der einen Seite

an fcne alte Wohnung und an der anderii

an das Blatt befertiget. Die Materie zu die-

ser Puppenichale, oder diefcm EychCn, glänz-

te wie Seide und glich dem fcinften Hol-
liendifchen Papeir. Vier Wocheil darnach
tiztc ich diefcs Ey mit einer Nadel ein wenig
auf; brachte es unter das Microfcopium una
fahe durch die gemachte kleine öefnung)
dal") das Infed noch keine Puppcngcftalt an-

genommen , fbndern feinen gevvafneten Kopf

tanz unter feinen Bauch hinunter gebogen
atte. yy

>, In einigen Monaten hatte ich die Schach-

tel, vvorinnen ich es verwahrte nicht geoefnct.

Zu Anfang des Ma^rzes iaheich nach und fände

eine kleine Stinkfliege Ptrlam darinnen. Sie war
nicht wie die gevvoehnliche ( Ä Rocfel. rh. III,

Taf. XXI. F:g. f. ) grünlicht am Leib und an dcw
Marlyflügcln ; fbndern ihre Farbe war hellbraun

und an dem Vodet'rand der Oberflüg(jl Itundc

ein runder und durchfichti^er dunkclDraünei*

Fleck. Ihre Augen waren Goldglxnzend und
ihre übrige Gcllalt hatte nichts aufscrordcntli-

chcs. Da ich nicht unterlafscn konnte das nun-

mehro ausgeleerte vveifsc Eyehcn zu unterfu-

chen , aus welchem fo Frühzeitig diefe Fliege

gekrochen war ; fb fand ich nichts weiter als ein

zulammcngefchrumpftes Ha^utchen , woran
noch die fürchterliche Kneipzangen des gcvve-

(eneü Wurmes hicngen. w
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in.) P^on der ßtherßen Methode, getroknett

^hmctterlmge zu verfchiken. Diefer Methode

bedienen fleh die Holiändifchen Sanamler In^

fedeö aus andern Welttheilen zu transportie-^

Iren. Sie gebrauchen dazu kleine viereckichtc

Käftehen, von einem leichten, weichen

klein Fihgers diken Holze , in die fie die In-

feden fo fteken , daß fie platt auf der Fläche

des Bodens aufliegen. Ueber die Flügel, den

Leib, auch wohl über die Beine &c. der

gröffern Inleden ipannen fie fchmale Streifen

fein Papeir mit Nadeln auf, fo dafs bey den

ftärkften Erfchütterungen fich nichts los ma-

chen kahni Die Fügen des Käftchens über»

kleben fie mit ftarkeni Papeir, dafs felbiges

mit Hülfe eines Meffcrs erofnet werden mufs;

t)ie käftehen find gewöhnlich i Schuh lang»

i Schuh breit Und ungcfchr \ Schuh oder

noch etwas tiefer. Sie find auflerordentlich

leicht , Und ich vermüthe nicht ohne Grund j

daß diefelben in China aus einem dalelbft

wachfenden Holze verfertiget und an did

turopäer mi: Infcclen angefüllt verkauft

werden. Alle find mit Chinefifcheh Charak-

tern bezeichnet , und daß die Chinefen auch

mit lnfe£len Handel treiben , mag wohl den

x^enigften meiner Lefern unbekannt feyn.

In einem fölchen Käftchöii, fandtc ich vor

einigen Jahren an den Hrn. D. Kühn einige

cxotifche Schmetterlinge , auf f«lche Art auf»

H ^eftcb
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gcflckt und mit Papcirricmchcn fcfl gemacht»

Ohncrachtet der langen Reife erhielt er doch

alles unverfehrt. Diefes gab ihm Gelegen-

heit im Naturforfcher , diele Methode den

Sammlern anzurühmen. Da bey uns die

Schmetterlinge mciitcns, und zwar aus guten

Gründen , in der iMitte der Nadein ftecken

,

fo räth Hr. K. fehr wohl an, den Boden des

Käflciiens noch einen halben Zoll hoch mit

gutem Gork auszufüttern , damit unferc

Schmctterlin^^c auch wie die exotifchen auflie-

gen können u. f. w.

IV.) yon den Schwierigkeiten bey Beßimmung

vvürklicher Naturfpiele unter den Schmetterlingen.

Unter einem Naturfpiel bey den Schmetter-

lingen Cund nur von diefen ifb hier die Rede)

verfteht Hn K. diefes , Wenn ein Schmetter-

ling! iTiit^ einem andern feiner eigenen Art

und feines Gefchlechts in Farben , Schatirun-

^Q.\\ oder ge willen Zeichnungen feiner Flü-

gel nicht übereinftimmt , und alfo augen-

fcheinlich von der gewöhnlichen jMahlerey

der 1 Natur in einigen Stüken abgeht. Nach
diefem vorausgefezten Begrift^ trage er gar

kein Bedenken , Naturfpiele anzunehmen.

» Da fich (fiigt Hr. K.) bey andern ed-

lem lebendigen Geichöpfen und befonders

den Gefchlechtern der iMenichen oft von den

durch eincrley titern erzeugten wdivtdu.s ei-

nige
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nige fich auszeichnen &c. Co mochte ich

wohl fragen , worum die Natur ihrem Eigen-

finn, dafs ich fo fagen darf, nicht aUch bey

unfern Schmetterlingen folgen koennc. Wie
dann und wann Weifle , flekichte oder femel-

ferbichte Mäufe und dergleichen andere Thierc

in einerlcy Neftern in Gefellfchaft mehrerer

Jungen von gewoehnlicher Farbe angetroffen

werden * fo glaube ich , wenn wir oft ganze

Nefler Raupen mit nach Haufe nehmen und

unter den aus ihnen entfprungenen Schmet-

terlingen mit Fleifs Vergleichungen anilellen

»

dafs auch dergleichen Phänomene fleh manch-

mal ereignen werden. Von den zuverläfli-

gen Erfahrungen , welche ich hiervon zu ma-
chen, felbft einige mal Gelegenheit gehabt

hab^, Will ich hier nur anfiibren, daß ü>

wohl bey Tag- als Nachtvögeln dergleichen

Verfchiedenheiten anzutreffen feyn werden,
doch fo, dafs entvveder ein gewöhnlich

vveifles mit lebhafter hoher Farbe geziertes

Feld der Flügel ganz blafs und bleich erfcheintj

oder manche bekannte dunkle Fleken an ihrer

Zahl oder Geflalt verändert find. Niemals

habe ich aber gefunden , dafs die gewöehn-»

lieh blaffen Farben wären erhoehet , oder in

andere entgegengefezte Stammfarben wseren

verwandelt worden. „ Hr. K. unterltüzc

diefen Saz mit ein Paar Erfahrungen , die er

bey dem PapiL Atalanta und der Phal. Caj^

gemacht hat* H * « Die*



116 in. Der NMurforJeher
.

„ Diejenigen, (fvchrt Hr. K. fort) wel-

che alle Urfachcn natürlicher Begebenheiten

gleich ergründen wollen , kocnnen fich leicht

beruhigen,wenn fic nur zu unvolikommnen

Befruchtungen ihre Zuflucht nehmen. Wie

möglich ift es nicht, das ein Männchen

manchmal die befte Zeit feines Lebens he-

rumflattern mufs , ehe er Ibin Weibchen fin-

det ? Wie kraftlos und matt wird in feinem

Alter > die Begattung werden , da fein ju-

gendliches Feuer auch fchon durch viele vor-

hergehende Liebeska^mpfe veriofchen fcyn

kann ? Warum folltcn einige feiner Abkömm-
linge nicht auch das Feuer ihrer Farben ver-

lieren? Es lieiTen fich über diefe Vermu-

thung gar wohl durch unverdroflcnen Fleifs

cntfcheidcnde Beobachtungen anftellen. Ohn-^

erachtet mich noch neulich ein bekannter

erfahrner Sammler zu Frankfurt am Mayn
Ichriftlich hat vcrfichern wollen, dafs die

Vercenderung , welche der gelehrte Hr. Con-

reäior Meinecke von der Larva Papü. polychh-

ros * bemerkt hat, eine ganz befbndere Art

fey ; fo habe ich doch Urfache es noch fehr

in Zweifel zuziehen. Ueberhaupt müfs ich

gcfl:chcn, dafs es noch überaus dunkel in dem
Infciftenreich ausfieht , wenn man mit gründ-

licher Gewifsheit die bcfondcrn Arten be-

ftim-

* SleliC abcM paS* ts«
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ftimmcn und feft fczcn vviU. Es häufen fich

immer Schwierigkeiten auf Schwierigkeiten

und je tiefer wir in das innere der Natur mit

lobenswürdiger Forfchbcgierde und Anilren-

gung unfercr Vernunft zu dringen fuchcn ,

je mehr wir auf die heften ClafliEcasionen

ftudieren ; je fchwiecher und unzureichender

(cheinen unfere Kra^fte zufeyn. Es fey mir

erlaubt , hier einige Beyfpiele anzuführen

,

die w^ürkiich die Beftimmung der Arten fehr

verwirrt machen und den Satz unumftöfsü'ch

bew^eifen , dafs fich die Natur nicht ftrengc

an geyviÜe Regein bindet. »>

»X D^ ich es fonft als eine geyvifle Wahr^

heit bcy mir feftgefezt hatte , dafs alle Schmet-

terlinge männlichen Gcfchleghts mehr oder

weniger dunkler von Farbe,, kleiner und fpar-

fämer in der Na,tur erzeugt \^ürdeni fo ge-c

praue ich mir jezo nicht mehr zu behaupten,

daß diefc Regel ohne alle Ausnahme fey;

nachdem ich durch die Erfahrung einige mal

irre gemacht ^worden bin. »

Weil aber doch bey einigen Arten das

marnnliche Gefchlecht durch ungewöhnliche

dunkle Farben fehr unkenntlich wird, (b

führt Hr. K. bey diefer Gelegenheit , um an^

gehende Sammler vieler Irrthümer zu über-

heben , einichc folche männliche Schmetter-

linge , die nicht fehr bekannt find, an.

H 3 I. Zu
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1. Zu dem Feuer- oder Ducatenvogcl

,

(^Pdpil. Htpothoe Lmn. 254. Rnrf. jh.liT. Taf. 37.

^^S- 7- ) gehört (Tagt Hr. KJ ein Männchen,
welches nicht aliein viel kleiner und feltner

,

als das Weibchen ift ; fbndern auch faft ganz

dunkel violet ausfieht. Nur in der Mitte

fchimmert die Goldtkrbc hervor,

2. Das Ma^nnchen, welches zu dem
weifslichtgrünen Argo ( Kiesmann S:ippl. Taf.

XIy- Fig, 3 . ) gehöret und welchen acopou.

den Coridon nennt, foll nach Hrn. K. blos

eine fblche dunkle fahlbraune Farbe haben,

womit der Rand der weiblichen Flügel,

worauf die Augenringel flehen , überzogen

ift. In GefcUfchaft diefer Schmetterlinge

fand Hr. K, einen ähnlichen > der aber in ei-

nigen Stüken von ihnen abweicht , und nach

feiner Befchreibung Sulzers und E/pers Papil.

Biton ift. Dielen getraut er fich nicht für eine

neue Art anzojfehen. — Es könne ja auch

ein Naturfpiel feyn! Ich hin hierüber mit

Hrn. Kühn nicht gleicher Meinung, dann

vvJ^re er nur eine Spielart, fo würde man
ihn auch ^twann einmal hier , wo der Cori-

don fehr gemeiaiftj gegangen haben. Die-

ses ifl mir aber nie begegnet , hingegen habe

ich im VValliferland nahe bey Sitten einiche

gefangen , und dort fcbeint er ziemlich ge-

mein zu feyn. Aus diefem Grunde, und

weil
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weil er in einigen Stükcn vvcfentlich ab-

weicht, halte ich ihn für eine eigene Art,

bis ich durch fiebere Gründe eines beflern

belehret werde«

3. Das Männchen von der PhaL ^uadra

Ltnn. 114. könnte man auch fehr leicht für

eine befondere Art halten. Es ift nicht allein

im Verhältnifs gegen das Weibchen fehr klein

und hat eine blaßgelb graulichte Farbe , wel-

che nach dem Kopf und dem aufTern Rand
der Oberflügel zu ins fch warzlichte und ftahl-

blaue fallt; fondern rnan wird auch keinen

fchwarzen Würfelflek auf feinen Flügeln

finden.

( Fafl bin ich geneigt zu glauben : daß

diefer Untcrfcheid des Gcfchlechts dem Hrn.

Linne und Fabricius nicht bekannt gewefen»

und dafs ilire Phalcena deplana nichts anders

als ein Männchen Phal. Qundrx feye ? Die

Befchreibung paßt vollkommen, und daß

würklich ein folcher Untcrfcheid zwifchen

M^ennchen und Weibchen fich findet, kann

ich aus eigner richtigen Erfahrung mit bc*

zeugen helfen.^

Hr. Kühn führt noch zweyerlcy Tagvö-
gel, bey welchen das männliche Gefchlecht

befbnders durch finftere Farben fich auszeich-

net, hier an, und liefert auch Abbildungen

H 4 von
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von ihnen. Es ift der einte der bekannte

Pap. Tithonuf Linn. Mant^ 2. p. 537. den Fabri^

CIUS unter dem Namen Pap. PilofiUx Syß. Entom.

P' 23 j. befchreibt, und den Sepp famt Raupe
und Puppe fiirtrcflicli abgebildet hat. Der
andere nämlich das Weibchen , ift von EspeR

auf feiner XLV oder XXI Suppl. Tafel unter

dem Namen Eudira abgebildet. Das Ma;nn-

chcn , deffen Abbildung Hr. K. aucli liefert

,

ift auf der obern Seite ganz einfarbicht dun-

kelbraun , und hat anftatt der zwcy weibli-

chen Augen nur einen fchWarzen Punkt

^

nahe bey der pfc^rn Spitze der Vordcrflügel.

Auf der untern Seite ift es dem Weibchen

vollkommen gleich.

Eine groffe Schwierigkeit, wiirklichc

bcfondere Schmettcrlingsarten von den Nar
turipielen zu untcrfcheidcn > findet Hr. K.

auch darinn , theils dafs wir Bcyfpiele von

lehr ähnlichen und leicht zu verwcchfelnden

Vögeln haben, von denen es durch die Er-

fahrung fchon längftens entfchieden ift, dafs

fie ganz verfchiedene Arten ausmachen und

nicht vom einerley Raupen entftanden find,

wie z. E. Papil. Sibiüa und Sphinx Galn;

thei Is dafs man cjic Vermehrung der Schmet-

tcrlingsarten durch Baftarte nicht gerade zu

laügncn könne.

M Dann
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n Dann (fagt Hr. K.) was die Erzeu-

gung der Baftarte betrift i fo trage ich gar

kein Bedenken, die Möglichkeit derfelbea

^u behaupten, Warum foilte uns das bey

Schmetterlingen, unbegreiflich vorkommen,
was wir täglich bey andern Thieren wahr-

nehmen können. Es fey weit von mir ent-r

ferntj dafs ich eine Begattung zwifchen cir

pem Tag- und Nachtvogel, zwifchen einem

Machaon und Argtolo oder andern verfcliiede-

nen Gattungen annahmen wolle. Ich glaube

nur , dafs z* E. die hombyccs , die noBux \\. f. f.

in fo ferne nämlich manche Arten derfelben

ein nahes Verhältnis gegen einander haben

,

durch Zeit und Umfländc Baftarten unter fich

hervorbringen können. Wie leicht ift es

möglich, dafs alle weiWiche Eyer, Larven,

oder Vögel einer gewüTen Art durch widri-

ge Witterung , durch die Raubbegierde ande-

rer Thiere oder wohl gar durch unfere ei-

gene Hände in einer ganz weitläufigen Ge-

gend ausgerottet , und nur einige Männchen

(das wäre doch wohl ein höchft fcltcner,

höchft wunderbarer Fall \
') übrig bleiben

können, welche in Ermanglung eines Weib^

ehens ihrer eigenen Art ein anders ähnliches

in der Hitze ihrer Begierden befruchten.

Wann man zur rechten it'it einige aus Rau-

pen felbft erzogene träge noch unbefruchtete

Weibchen, der Seidenfpinner mit einem mun-

H 5 tcrn
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tern Kaum ausgekrochenen Marnnchen einer

andern übcrcinflimmenden Art e g. fwmmam
homhiccm Man cum mafculo Neußria, u. f. W. in

einer Schachtel zufammenbrxchte, foUte man
nicht fo glüklich feyn, einmal eine voU-

kommne Begattung zu erlangen? So viel

auch gegen die würkliche Hervorbringung

eines fbichen natürlichen Pha^nomens noch

einzuwenden feyn würde; fb hoffe ich doch,

dafs in unicrn jetzigen Zeiten , wo der Beob-

achtungsgeift bey dep Naturforfchern aufs

höcbfle fteigt , durch unumftoeßliche Erfah-

rungen meine Vermuthung bald wird befta;-

tiget werden. ?^

Hr. K. fand einmal im Sommer ^uf ei-

nem der hocchftcn Berge bey Eifenach an

einem Eichcn(lrauch einige grüne Schildraüp-

chcn. An diefen und an den Puppen konnte

er mit bioffen Augen keinen merklichen Un-

terfchied von denen > welche im Rcesel

Tom. 1, Clafs. 11. Pap. diur. Taf. 5^ abgebil-

det find , wahrnehmen. Er glaubte alfo gc-

wifs, dafs bekannte SchW'ulbenfchwa'nzchen

(^rap. BetuU) daraus zuziehen. Allein wie

nach einem zwoelfta^gigcn Puppenfland die

Vocgelchen in ihrer VoÜKommcnheit erfchie-

nen, fo hatten fie zwahr auf der obern Seite

der Flügel die dunkelbraune Grundfarbe und

die nzEmliche Geftalt , als wie fie Roefel auf

der
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der fcchstcn Tabelle vorftellet , allein der

grofle orangcgelbe Fleck auf den Oberäü-

geln war wenig (ichtbar und fchimmerte nur

unter der dunkeln fch\varzbraunen Farbe et-

was hervor. Ueberdiefs hatte die untere

Seite der Flügel gar nicht die dem pap. Betu-

U eigene gelbe Farbe und Linien; fbndern

fie fahe natürlich fo aus , wie die untre Seite

des in der folgenden fiebenden Tabelle von

Roefeln gemahlten kleinem Schwalben-

fchwienzxhen (Pap. Fruni.^ Sie hatten die

nfemliche olivenbraune Grundfarbe , mcning-

rothe Randflecken und weifFe Linie. Dicfe

befondre unbekannte Vögel (wie fie Hr. K.

nennt) ha^lt er nun nicht für Naturlpiele,

fbndern eine aus der Vermilchung derer bey-

den angeführten Rqefelilchcn nahe vervyand-

ten Tagvögelchen erzeugte dritte Art.

( Mit diefem Schmetterling ift es mir

wie dem Firn. K. gegangen. Ich fand den

vorigen Sommer auf einem niedrigen Eichen-

(trauch auch ein ^childraüpchen , das ich für

nichts anders als das Raüpchcn des Pap. Bctu-

U anfahe , ^us derp mir wieder Vermuthea

der obenbefchricbene Schmetterling ausfchlcf;

den ich aber nicht für einen Baflart ^ fpndern

lieher für eine befpnderc , von, feines glei-

chen erzeugte Art , oder höchftcns mit Hrn.

EsFER für eine Varieta?t von Pap,, ^rum anzu-

fehen
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(chcn geneigt bin. Ich kann nicht fagcn,

dafs ich die Raupe genau betrachtet, oder

mit der des Pap. Bfttdx verglichen habe , um
zuwiflcn ob und worinn fie würklich von

diefcr vcrfchieden Icye ; fondern ich betrach-

tete fcibige nur (o obenhin da ich fie fand

,

und da fie fich fchon in der Nacht zur Ver-

wandlung angehängt hatte , fo achtete ich

ihrer nicht mehr, bis der unerwartete Schmet-

terling heraus gefchloffcn war. Vermuthlich

ift es Hrn. K. eben fo gegangen. Es kam
ihm wohl nicht in den Sinn, ein neues

Schildraüpchcn enidckt zu haben, es mag
alfb feine Aufmerkfamkeit , wie die meinige

,

cril: bey der Edchcinung des Schmetterlings

rege gemacht worden Icyn. Da war es aber

zu fpät ficii der Raupe aufs genauefle zu er-

innern.

Nach mufs ich anmerken: dafs der

Schmetterling, den ich bisdahin für den Pap.

Prunl gehalten , mit Hrn. Roefels und Berg-

fträffers Abbildungen nicht ganz i^berein

komme. Der meini^e hat auf der obern

Seite gar keine Spur von pomeranzengelben

Flcken , auch auf der untern Seite der Vor-

flügel nicht , auch ifl der Querftreif auf diefer

Seite weifs, und nicht hellblau wie Roefel

fagt. Da er nun mit Hrn. Kuhns Baflart-

Ichmetterling mehrere Aehnlichkcit als mit

dem
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dem von Hrn. Roefel und Bergftfäfler abge-

bildeten hat , fo dürften wohl beyde die glei-

che und nur durch das Gefchlecht unterichie-

dene befondere Art feyn. Ich werde in die-

fer Meinung noch mehr beftärkt , da ich Roc-

fels Schmetterling in hiefigen Gegenden noch

niemals gefunden , und derjenige den Hr. K.

für einen Baftart hält , nicht auf Schlehcn-

fondern auf Eichenftraüchen gefunden wird,

Dieien letfte>rn hat Hr. ESFEk auf feiner

XXXIX oder XV Suppl. Tafel, Fig. i. b.

unter dem Namen Pap. Pruni Panetas vor-

geftellt.)

\l

Hrn. Conredor MEiNECKEifs cntomo-^

logifche Beobachtungen, i) uebct dte Jnfie-

Un , die in den Sammlungen natürkchcr Karrper

den meificn Schaden thun ; und über die Mittel ße

zu vertreiben.

n Seit einigen Jahren (lagt Hr; M.)
ift meine Infeitenfammlung von allen ver-

wüftendcn Feinden dergeftalt befreyet i und
verlaffen Worden , daß jezt keine Spur mehr
davon zu finden ift; und gleichwohl kann ich

meine Leier verfichern » dafs ich ehemals fb

fehr von diefer Plage bin heimgelucht worden,

daß ich aus Verdruß bereits den Entfchulß

gefaßt hatte, eineo anfehnlichen Vorrath

Vöfl
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von Schmetterlingen und Käfern unter einige

meiner Freunde 7x1 verfclienken. Bcy der

genauem Unterfuchung , die icli deswegen

täglich anftellte , faild ich , dafs die Stohrer

meines Vergnügens folgende fünf Gattungen

von Infeden waren. »

i) Die Larve des kleinen Afterholz-

bocks. Ptmus Für Linn. Diefc fezt Hr. M.

oben an> weil er fie für den getahrlichften

Feind der Sammlungen hält, nicht nur weil

fie fich, wenn man die Staubljeuse aus-

nihmt, in grölTerer Mengen als vielleicht an-

dere, einzufinden pflegt; als auch bcfbnders

deswegen , weil man ihre Gegenwart öfters

nicht eher merkt » als bis fie den Körper des

Vogels oder Infecls , dariun lie fich eingeni-

flet, fchon gainzlieh verdorben riat, weil fic

fich nicht blofs mit der Wolle oder Federn

der Voegel und Infcdcn behilft , fbndern nach

den innern verharrtcten Thcilcn der Infekten,

und nach der Haut eines ausgeftopften Vo-

gels! begieriger ift. Und fich alfb , fb bald fie

aus dem Ey kommt, in den Koerper, woran

fie Wohnt, einzugraben fucht. Die kleinert

Käfer, worinn fich die Larve verwandelt*

legen ihre Eyer faft an alles Was zernagt

werden kann , Und Hr. M. fand einsmals in

einem Stücke Saurteig , das irgendwo eine

Zeit lang gelegen hatte , mehr als hundert

,

theils
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tlieils noch junger, theils fchon ausgewachfe-

ner Larven.

Der K^fer in den fich eine (blche Larve

verwandelt, ift einer mit von den erften,

die fich im Frühjahre fehen laflen. Sie er-

fcheinen gleich zu Anfange des Mierz, am
haüiigften in den Monaten Aprill und May,
fekener in den folgenden Sommermonaten.

Sobald die Larve das Ey verl^fst, nagt fic

fich , wie fchon gefagt j in den Körper des

Infedls , und kann fich darinn eine geraume

Zeit verborgen haltf».!!, ehe mail fie dnmai
gewahr wird, in ihrem Bau hat fie mit den

Larven der Mayka^fer , Schröter und anderer,

von dem Gefchlecht der Scarabjee^t , die

meide x\ehnlichkeiti Ihre Farbe ill: g^snzend

und weifs. Den kleinen braunen Kopf, und
fechs Füfle unterfcheidet man deutlich , und

ihre Gröile fcheint fich nicht über zwo Li-

nien zu belaufen. Sie ifi: nicht gut zu Fufle,

und man findet fie feiten gerade und ausgc*

ftrekt gehen ; fondern mehrentheils vorwärts

gekrümmt auf der Seite ligen. Wenn dicfc

Larve in dem Infedl , darinn fie fich genährt

hat, zu ihrer Vollkommenheit gewachfen

ift : fo frifst fie fich heraus , und nagt alsdenn

in den Boden der Schachtel, ein ziemlich

tiefes Loch, welches fie, nachdem fie fich

darinn vergraben hat , mit den Sp^enen oben

wie-
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wieder verkleiftert , um fich' ungcftoehrt vcr-

waadlcn zu koenncn, wonich denn ein

Sammler fleüTig , vorzüglich in den Monaten

AugUit, September lind Odöber, auch wohl

noch fpaster, zu fchcn hat, ob er derglei-

chen Wohnungen auf dem Boden , und be-

fonders in den Winkeln feiner Beha^ltniflc»

bemerken, und die fo nacht heilige Verwand-

lung hindern koerine. Oft verwandelt fich

aber die Larve in dcrri Infe<Sl: fclbfl: , darin

n

fie gewohnt hat , und verliefst daflelbe erft

als ein kleiner hellbrauner Kaefer j defleii

Fühlhoerner b<^ynahe fo lang als der ganze

Koerper find. Es zeigt fich alsdcnn an ei-

nem fölchen Infed eine runde OcfFnUrig.

Kichts fchcirit dem Jt-ur, Wenn er feine Puppe

Verläufst , zu hart zu fcyn , und Hr. M. erin-

nert fich einen Schroeter gefeheh tu haben

,

dcflfcn hatf'tes hornartigcs Bruftfchild von ei-

nem folchen Für durchnagt war.

Ä ) Die Larve des Dermeßcs tardarius i

oder des GRtEssERN Spekrjefeüs richtet

i

vVo fie hinkommt, fafl noch fehrecklichcr^

Verwüftüngcn an^ allein fie vcrr^th aixh

ihre Gegenwart fchr bald j bcfbnders wenn
fie fchon etwas erwachfcn ift. Ihre Farbe

ift eifengrau, und mit kurzer^ gla^nzcndcrt

Haaren bedekt , die aber dem unbevvafnctcn

Auge kaum fichtbar find. Nach frisch hau-

tet
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tct fic fich dreymal , ehe fie zur Pujppe wird;
die abgelegte Haut ift röthlich braun , bleibt

fteif wie aufgeblafen , auffer daß fie auf dern

Rücken, bey dem Hälfe i fb weit aufgefprun-

gen, als zum Herauskriechen nothig ifV.

Die Larve fcheiot ein Jahr , wo nicht noch
länger, zu ihrem Wachsthüme nothig zu

haben, weil fife den ganzen Sommer hin-

durch , bis iri den fpäten Herbft , bald jung

,

bald ausgewachfen , angetroffen , hingegen

der Käfer arri haüfigften im Anfange des

Frühjahrs j im Her bft aber faft niemals be*-

merkt wird. Die Länge des Spckkiifcrs be-

trägt ohngefehr ein Drittel vom Zolle. Di?

Farbe ift überall fchvvarZgrau , auffer dafs die

Flügeldecken in ihrer Mitte durch einen brei-

ten, grau braunen Querftrich unterfchieden

werden , in welcherh fich einigfc dunkelerc

Punde und Flecken befinden. Hn M. hat

nie bemerkt , dafs die gefräffige Larve dielcs

Speckkäfers irgend einen Käfer , öder andere

hat-thaütigc Infeden, Wie die Larve des Für»

angefreflen hätte , zu weichet Köft ihre

Zähne doch wohl fchwerlich zu ftumpf feyn

können, da fie fogar an den Spitzen einer

Raubvogelklaue, die einige Jahre in feiner

Kämmer gelegen, das harte Hörn zernagt

hatten. Bey den Schmetterlingen thut fie

hingegen defto gröflern Schaden. Hr. M.

kann nicht beftynraen , ob fie fich auch irt

l
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die Leiber der Schmetterlinge hineinarbeitet.

Fr hat fic oft nur auflbrlich angetroftcn , und

wahrgenommen, dals die zarte Wolle, wo-
mit die Schmetterlinge, und beiqnders die

Phala^nen bedekt find , vorzüglich eine Spcifc

nach ihrem Gefchmak fey. Kommen fie in-

deflen an folche Körper, die Ptinus Für be-

reits ausgehöhlt hat : fo dienen ihnen die da-

rinn gemachten Ocfnungen zu bequemen
Schlumpfwinkeln. (Bey mir haben fich die

Larven diefes Speckka^fers meiftens in die

Schmetterlinge eingegraben , und (ehr feiten

habe ich fie auficr denfelben angetroffen.

Ich fehc auch nicht wie ihnen die Löcher

oder Oefnungen von den Larven des Fttnus

Für haben können vorgearbeitet werden, da

dicfc leztern fich aüflcrft feiten , die erftern

aber oft in ziemlicher Menge bey meinen

Infeden eingefunden. ) Uebrigens ha'lt Hr.

M. diefes Infed mit frisch für dasjenige,

fo in den Bücherfammlungen und Archiven

fo vielen Schaden thut , und die Bücher und

alte Schriften durchbohret.

3) Die Larve des Dcrmeßes PeUio, oder

des kleinen schivarzen Speckkjefers mit

2ween weifTen Punden auf den Flügeldecken«

ifl zwar eben fo häufig , und eben fo gefrccf^

fig als jene , doch hatte fie Hrn. M. den we-

nigften Schaden in feiner Sammlung gethan

,

in-
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indem er fic kaum ein oder zWeymal unter

feinen Schmetterlingen angetroffen. Sic fcy

eben dasjenige Infed i das die wollenen Zeu-

ge fb gern zernaget , und unter dem Namen
der Motte jedermann bekannt ift. FRiscä:

hat im fünften Theile feiner Infedenbefchrei-

bung p» 23. ebenfeUs einige Nachricht gegc-

ben, Sie ifl nicht braun, fonderh beynahe

fchwat-z, doch ift die Farbe nicht bey alleii

cinerley. Die zehn Gelenke hat Frisch un-

richtig angegeben, fie hat deren zwölfe, die

vielen kleinen Körnlein, als breitgedrukten

Chagrin , hat Hr. M. nicht darauf entdecken

können. Die Einfchnitte der Gelenke fallen

insweifTc, und auflerdemi daß fie auf allen

Abfa^tzen mit Borften befezt ift: fb hat dt

auf den drey Iczteuj an jeder Seite eined

dichten Buch Von Haaren j deren Spitzett

in die Höhe gerichtet ftehen , fb daß fie mk
der Mittellinie des Rükens eiiaen ftumpfert

Winkel machen; Diefe Haarbufchel find dun*

keler als die übrigen. Zvvifchen denfelbert

ftehen an der Spitze des Schwanzes noch ei«

nigc Haare * die fo lang find als der Wurm
felbft> und die er oft fchüttelt, vermuthlich

um die Partikeln von dem Zetnagten, die

fich etwa darauf gelammelt hatten, abzu*

fchütteln* Die Füffe diefer Motte ftehen un-

ter dem erften Abfatze , und haben allerdings

citi Gelenke > welches ihnen FRistä abzur

l 2 iprc«
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Ijjrechcn fchcint. Sie lauft gefchvvind , doch

nicht siilcmal Abfatzvvciicj auch hat Hr. M,

nie bemerkt, dafs lie den Hinterleib, der

ohne dem Spitz zu geht , durch zufammcn-

ziehung ihrer Falten , bey jedem Schritte

nachziehen müflc. Eben fo wenig hat er

auch die vveiiVe Haut entdecken können,

womit die abgeftreifte Wurmhaut , die , wie

bey der vorigen , fteif bleibt , und fchr dün-

ne und durchfichtig ifl, geftittert feyn foll.

Ueberhaupt ift die Abbildung diefer Larve

bey dem. Frisch y fo wie viele andere, (ehr

unkennthch. Hr. M. hat diefe Larve nicht

zur Verwandlung gebracht, noch Frisch

geht fie fehr langiam von ilatten.

4, 5) Die vierte und fünfte Gattung end-

lich von Infeden, die nach Hrn. Meine-

CKENS Erfalirung, in Kabinetten Schadea

thun» find die staub oder PAFiERimusEy

(^Term'aes L.) Eine grctjfere Art derfelben

halt er für diejenige, welcher Unke den

Beynamen Fattdttum giebt ; wiewohl er hier-

über noch zweifelhaft feye. Diele hat er

nur feiten , nie unter feinen Schmetterlingen ,-

fondern allezeit bey den Kafcrn^ angetroffen

,

denen fic gleichwohl nicht viel Schaden zu-

fügen konnte. Dcfto häufiger fand fich die

gewöhnliche und bekannte Stäublaüs ein,

die ÜNi^E. Tcrmes pi*lfatmum nennt. Wo
diefc
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.diefc Thierchen einzeln find, da ift dei* Schade

,

den fie ftiften , kaum merklich. Wo fie aber

häufiger find , da können fie manchen fcho-

nen und feltenen Schmetterling dcrgeftalt

verderben , dafs er kaum noch kenndich

bleibt. Sie kriechen an den Nadeln, woran
man die Schmetterlinge zubefefligcn pflegt,

in die Höhe» nagen die feine Wolle und die

Federchen auf den Flügeln , oft; dergeftalc

ab , dafs nichts als die Pergamenthaut übrig

bleibt &c.

Hr* M. hat noch keine Entdeckungea

über die Entflehungsgefchichte diefer Infedlen

machen können. Alles was er mit Gewifs*

heit fagen kann, iil: diqles, daß ihre Ver-

mehrung aufiTerordentlich. gefchwind von

ftatten geht; da er oft in einer Schachtel,

wofelbfi: an dem einen Tage etwa eine,

oder zwo zu fehen waren , den Tag darauf

ein ganzes Heer erblickte. Befonders ift es

merkwürdig, dafs ihre Fühlhörner, die,

im Verhältnifs gegen das Thier , aufiTeror-

dentlich lang , und mit fünfzehn Gelenken

verfehcn find , an dem erften ein Paar Hjeck-

CHEN haben , die denen nicht unähnlich findr

'welche die Infe(f:l:en, befonders die Käfer,

an den Füfifen fiihrcn. Doch hat Hr. M,

auch einige bemerkt , die diefe Häckchen

an den Fühlhörnern nicht hatten, welches

1 3
viel-
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vielleicht das Kennzeichen ihres Gefchlechts

ift. Hr. M. fragt: „ Sollten dicfe Hieck-

^HEN wohl gar das Inftrument feynv wo-
durch fic in den Ritzen der Wände de»

Schall hervorbringen, den der Aberglaube

fonll fo fehr gefürchtet hat ? >,

Um dicfe fcha^dlichcn Infekten von feir

ncr Sannmlung abzuhalten, machte Hr. M-
init den meiften ihm bekannten Mitteln , die

man bisher empfohlen hatte , den Arfcnik aus-

genommen , die Probe. Er gebrauchte Kam-

pfer » Terpentin und Letnahl y Schwefel und

^ohatksdampf, und nach verfchicdene andere

Mittel mehr; fie waren aber alle vergebens.

Der Für fcheucte wenigftens alle dicfe Dinge

nicht. Er fchlofs einsmals einige Fures und

Speckkäfer in eine kleine Schachtel ein^ die

er ganz mit Schwefeldampf erfüllte , und fic

erfl nach einigen Stunden oefnete Die Kaf-

fer lagen zwar als tod darinn ; aber es währ-

te nicht lange : fo erhohlt^^n (ie fich wieder

,

und liefen eben lo munter herum , als wenn
ihnen nichts Uebels wiederfahren vvxre.

Am vvcnigften fchienen die StaubUufe durch

den TobacKs- und Schwefeldampf zu leiden,

welches er daraus fchlielTet, weil er nie,

fa oft er fie damit hcimgefucht , widernatür-

liche Bewegungen an ihnen hatte wahrneh-

men koennen , dergleichen er wohl fonft an

andern
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andern Infedcn , Raupen und spinnen z. E. be-

merkt hatte. M Ich will damit nicht behaup-

ten (fagt Hr. M.), dafs fie gar keine Empfin-

dungen von folchen Dämpfen hietten. Es

ifl mir vielmehr , nach der Analogie zu

(chlieflen , felbft höchft wahrfcheinlich , dafs

^ fie widrige Empfindungen davon vcrfpühren.

Allein ein kleiner Rauch beifst fie wirklich

nicht, und es würde daher, um fie damit

ganz aus einer Sammlung zu vertreiben,

diefe bcftändig in Rauch und Dampf einge-

hüUet, oder wenigftens oft und ftark ge-

räuchert werden miilTen; aber man würde
dadurch ganz gewifs Gefahr laufen, feine

Schmetterlinge zu verderben , und ihre Far-

ben vorzüglich die weifie und gelbe, fehr

unfchcinbar zu machen. Ich bin fclbfi hie-

von durch die Erfahrung belehrt worden. »

» Dem ohnerachtct muis ich bekennen >

dafs mir der Schwefel und Tobacksrauch

noch wirklamer vorgekommen ift, als die

von mir gebrauchten riechenden oehle und

Getfler, In wie fern der Dampf von Koloquin-

ten jene übertrefifc , kann ich nicht fagen >

da ich nicht nöthig gehabt habe, Verfuchc

damit zumachen. Oehle und Getßer würden

zwahr ohne Zweifel guten Vortheil ftiften,

wann man das lnfe£l damit tränken könnte.

Allein bey Schnietterlingen läfst fich diefes

1 4 nicht
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nicht thun, und durch die bloflen Gerüche
von dicfcn Sachen laflen fich die Motten
nicht verjagen. Inzwifchen muß ich einen

Verfuch erzählen , den ich erfl: neulich mit

dem FiscHTHRANE gemacht habe. Ich hatte

einen Dermeßes Lardamis einige Tage in einer

Schachtel verfclilüfrcn gehabt. Weil ich

nachher nicht an ihn dachte : fo mochte er

vor Hunger matt geworden feyn , und ich

fand ihn, da ich die Schachtel wieder eröff-

nete , ganz ruhig auf dem Boden fitzen.

Kun that ich einen Tropfen Thran hinein,

doch ohne den* Käfer felbft zuberühren.

Auf einmal merkte ich folche Bewegungen
an ihm» die zu verftehen gaben, dafs ihm
diefer rhrangeruch ganz unausftchlich feyn

muffe. Hierauf bekam ich einige Larven

des Dermeßes Fellio, die ich in eine kleine

Büchfe von Pflaunicnholz that , um zu fehen,

ob fie fich wolil hindurch freflen möchten.

Als fie dazu keine Anftalten machen wollten •

fb tränkte ich die ganze Biichfc mit Thran ,

that einige Uebcrbleibfcl einer Phal^ne mit

hinein, und verfchlofs fie. Diefe aber lebten

fort , und fraflen , ohne fich durch den Ge-

ftank des rhrans hindern zu laßen. Folg-

hch könnte der Thrangeruth zwar ein Mittel

feyn , die Käfer von einer Sammlung abzu-

halten ; aber nicht die in derfelben verdeck-

ten Larven zu, vertreiben. Ein einziger Ver-

fuch



luch kann inzwifchen in dicfer Sache no,ch

nichts entfcheiden &c. ».

>, Könnte man (fährt Herr M. fort) mit

den Schmetterlingen , ausgeftopftcn Vögeln

,

pnd andern dergleichen Körpern , die durch

Udjje und Oehl verdorben werden , eben fö

verfahren , als mit den KAfern und andern

hartfchaligten Infecten : fo würde man nicht

nöthig haben , alle diefe Verfuche anzuftel-

ien. Einen Käfer kann ich wenigftcns auf

feiner untern Seite mit Oehlc beftreichen,

ohne ihn merklich zu verderben. Doch
möchte ich diefes Mittel nicht gerne anra-

uhen , weil es verfchiedene Unbequemlich-

keiten hat. Am heften thutman, wenn man
fie in Weingeifl tödtet , worin fie ohnedern

leicht fterben. Sie verliehren dadurch theils

nichts von ihrer natürlichen Schönheit ; theils

behalten fie davon einen ftarken nicht ganz

iinangenehmen Geruch ; und mir i(t niemals

ein Käfer zerfrefFen worden , den ich auf

diefe Weife getödtct hatte. Vielmehr habe

ich oft die Larve des Ptmus für in getrock-

neten Käfern, die ich von meinen Freunden

erhalten hatte , durch diefes Mittel getödtct

,

weil ich nie einen Käfer, den ich fchon

trocken erhalte , eher unter die andern fle-

ke , bevor er nicht einige Tage in IVeingeiße

gelegen hat. Einige Sammler laffen ihre Ka-

1 5
^^^
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fcr im hciflen Waffer fterben. Man kann

aach kaltes nehmen; es thut gleiche Wir-

kung. Die Urfach , dafs die Kater davon

ftcrbcn » ifl der Mangel der Luft , die ihnen

das WaiTer zu fchöpfen hindert. Allein man

hat dabcy weiter keinen Vorthcil, als dafs

die Käfer bald derben. Vor der Larve des

Ttinus für find He dadurch nicht gefiebert. »

(Ich bin über diefe Methode mit Hrn. M.

nicht ganz der gleichen Meinung, ich ziehe

das Tüdten im hciflen Wafler dem im Wein-

geiflc vor. Kaltes und heifTes Waflcr thun

hier auch gar nicht die gleichen Wirkungen.

Von dem nichts zu lagen , dafs der Weingeifl:

koflbarcr , auch oft nicht aUer Orten , wo
man auf die Infectcn- Jagd geht, zu haben

ifl; das nicht in Anfchlag gebracht, dafs es

mcnfchlicher fcye , feine Käfer auf die ge-

fchwindmöglichftc Art zu todten; fo dünkt

mich , thut das heijf^^ Wafler noch diefc vor-

zügliche Wirkung , dafs es nämlich die Säfte

der Käfer verdickcrt , fl:ocken und zum ge-.

fchwindern austrocknen gefchicktcr macht;

welches bey groflen Käfern ein wahrer Vor-

thcil ifl: , da foiift bey diefen die Säfte vor-

her in Fäulnifs gehen , und einen faulen Ge-

ruch veruriachen , der eben die befle Lo-

kung für die obengenannten Feinde der

bammlungcn iii.)

Hr.
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Hr- M. gedenkt ferner auch einer Vor-

ficht , die man bey Sammlungen von Infekten

allein anwenden kann , nämlich : Man (lecke

erftlich die Schmetterlinge und Käfer , die

man aufbewahren will , dergeftalt auf, dafs

ihr Körper wenigflens \ Zoll hoch von dem
Boden des Behältnifles entfernt bleibt , worin

pian fic befeftiget hat. Zweitens beftreichc

man den untern Theil der Nadel mit einec

2ähen klebrichten Materie , die die Infecten

,

die etwa an der Nadel heraufKriechen moch*

tcn , hindert daran fortzukommen. Eine fb-

genannte Pechnelke , an deren Klebrichten

Stiele eine Menge kleiner Infekten gefcflck

waren , brachte unfern Yerfaffer auf diefen

Einfall. Er bediente fich in diefer Abficht

des Honigs , der Aloe , und auch zuweilen

des Ohrenfchmalzes , und er bemerkte , da(s

diejenigen Schmetterlinge , deren Nadeln da-

mit bcftrichcn waren, von den Stat^Uuferi

lücht benagt wurden-

Alle diefe Mittel werden aber wahr-»

fcheinlich nicht eher wirkfam feyn, bevor

nicht folgende allgemeinem Mittel ange-

wandt worden findj, denen es Hr. M. allein

zu fchreibt , dafs feine Infeä:enSammlung von

allen Arten zerftöhrender Motten und Mieten

nun gänzlich befreyet ift. Es find folgende.
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1 ) Afan verfchlieffc feine Sammlung fo genau als

mcegltch in Behxltnijje von hartem Holze,

2) Man fette ße nie an einen feuchten und dumpfi-

gen Ort.

3) Man halte pc vom Staube fo rein als mvglich.

4) Man nehme nicht eher ein InfeB , oder andern

fiatürlithen Kcerper , in feine Sammlung auf,

hoVTT man nicht überzeugt iß , das es reinfey.

5) Man lajfe '/ich die Muhe nicht verdrüßen»

feine Sammlung in den Frühlings- und Herhß-

monaten oft durchzufuchen.

So einfach dicfc Mittel find: fo Wirk(am

werden fie fich beweifen. Es lehrt dies fo

wohl die Erfahrung , als die Natur der Sache

felbft.

Befbnders kann die zweyte Vorficht

:

feine Sammlungen von Infedlcn, Vögeln u.

d. nie in einem f'uchten und dumpfigen Zimmer

aufzubehalten, den Liebhabern nie genug

empfohlen werden. Kein ander Mittel wird

fo kräftig feyn, alle Arten von fchädliehen

In(c(^en abzuhalten als diefes , das durch die

Erfahrung fchon vielfältig ift bcftatigct wor-

den. Bcy allen trockenen Sachen, die

Feuchtigkeiten anziehen, wird durch die

Feuchtigkeiten fclbft die Ausdänßung vermeh-

ret; und diefe lokt iUIein die Käfer herbcy

Kann diefe Ausdünifung verhindert werden:

lö werden diefe Käfer auch nicht herbey ge-

lockt. Hr. M. rathct daher : nie eher einen

Vojicl
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Vogel oder Schmetterling in feine Sammlung

aufzunehmen, bevor man nicht überzeuge

ift, dafs er völlig ausgetrocknet fey ; und

überhaupt den Winter über die ganze Samm-
lung, wo möglich, in einem erwärmten Zim-

mer zu verwahren. Diefem Umftand fchreibc

er es mit Recht zu , dafs die fo befchwer-

lichcn StaubLjeuse dergeftalt aus feiner

Sammlung find gefcheucht worden, dafs ep

jüngfl nicht eine entdecken konnte, um fie

unter dem Mikrofcope zu beobachten.

w Ehe ich (fagt Hr. M. ) meinen ge-

fammelten Vorrath von Infedten in einem er.

vvxrmten Zimmer haben konnte , fand ich die

Papkrldu/e allezeit in den warmen Sommermon^'

ten häufig. Nach diefcr Zeit fand ich fie be-

reits im erwxrmten Zimmer ^ noch häufiger

beynahe , im Januar, Sie waren lebhaft 9

und nagten an meinen Schmetterlingen, fb

iange das Zimmer warm war, zu meinem

grofTen Verdruffe nicht wenig. Hingegen

bemerkte ich , dafs fie fich gleichfam heerden-

weife in die Ecken meiner BehältnifTe ver-

fammelt hatten , und fehr träge und langfam

waren , als ich einige Tage hintereinander

nicht hatte einheizen lallen, welches ich auf

dem , mit weifTen Papiere überzogenen Boden

meiner Kaften, fehr gut beobachten konnte.

Ich^tödtete bey diefcr Gdegeühcit zwar eice

groflö
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grofTe Menge. Dem ohnerachtet fahc ich

einige Tage nachher , dais ihre Anzahl noch

nicht fo klein war, um fich nicht bald wie-

der eben fo fehr vermehren zu kÖiinen. Der
Winter vergieng. In den darauf folgenden

Sonimcrmonaten fand ich fie gleichwohl nur

einzeln. So viel ich mm zwar Vergnügen

darüber empfand: fb blieb mir doch noch

die traurige Erwartung übrig, im künftigen

Januar ein neues Heer diefer Feinde zuerbli-

cken. Allein fic waren ganz und gar ver-

fchwunden. »>

« Wenn ich nun voraus fetze , dafs ich

mich felbft: in keiner diefer Bemerkungen be.

trogen habe : fo wird es mir erlaubt feyn , da-

raus folgende S'ixiz als Folgen herzuleiten. »

l) ), Ift klar , dafs die Stuhcnw^me das Aus-

brüten diefer Thierchen eben fo hefchleuniget

habe » als ße die Zeitigung aller andern In-

feüen , fovvohl im Ey , als in der Puppe , zu

befördern pflegt. Meine Staublaüfe fanden

fich bereits im Januar ein, da ich fic

ordentlicher Weife erft in den Sommer*

tmnatcn erwarten konnte. ,j

s) „ Ift CS nicht unwahrfcheinlich , dafs durch

die erzwungene, zu frühzetttge Ausbrütung

dte fernere Fortpflanzung diefer Infeüen ge.

hmdertfey^ Von der grofTcn Menge , die

ich



lll. Dsr Naiurfirfiher. ^43

ich im Januar 17^9. Währnahm, hajttc

ich nothwendig eine weit zahkeicherc

Brut erwarten müflen , wenn fie fich or-

dentlich vermehrt heetten. So aber ver-

fchwanden fie nach der Zeit alle.

3) „ Da ich nach eben diefer Zeit auch we-
der den Ptmus Für , und Spekkxfer , noch

ihre Larven gefiinden habe: fb l^fst fich

von diefen Infeften eben das vermuthen

,

was ich von den Staublaüfen gefagt ha-

be. Oder will iiian „

4) j, Alle diefc Urfachen nicht gelten lalfeh:

fö bleibt diele noch übrig , dafs vielleicht

die Stuherwvtxrme meine Schmetterlinge zu

fehr ausgetrocknet , und ihre Verwüßer fie

nach gerade verlaflen haben j weil fie kei-

nen Gefchmack mehr daran fanden,

u. fl w. „

Die dritte von Hrn. M. empfohlene X^of-

ficht > die gesammelten Infedlen &c. vor aüem

Staube forgfxltig zu bewahren, fey darum

nothwendig) weil» neben dem daß der Staub

felbfi: den Schmetterlingen u. f. w. vieles von

ihrer natürlichen Schönheit nimmt, Wahr-

icheinlicher Weife mit dem Staube felbfi die

Eyer fblcher Verderber, wenigftens der Staube

Uufe mit in die Karten kommen*

Ge-
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Gcfezt nun auch, dals fich aller' angc.

wandten Mühe ohncrachtet ein feindliches

Infed cinfchliche: fo wird ein Liebhaber

daffelbe fehr bald entdecken können, wenn
er feine Sammlung , befbnders im Frühling ,

vom Februar an , und im Herbfte , oft und

genau durchlucht. Jenes ift die Zeit da Pti^

nus Tut und die Spekkxftr ihre Puppen zu

verlaflTcn pflegen, und diefer, da fich ihre

Larven verwandeln. Das Einfclileichen kann

man aber dadurch verhindern, dafs man kei-

nem Stük eher einen PLiz in feiner Sammlung
einräumt, bevor man nicht völlig überzeugt

ift , dafs es rein fey.

Von den Staublaüfen merkt Hr, M. noch

diefes befonders an.

i) Sie gehen vorzüglich nach dem Klei,

ßer. Er hatte in feinem Karten einige Zettel

mit Kleißer befcftiget, und fand, dafs fich

immer eine Menge diefer kleinen Thiere um
diefe Zettel verfämmelt hatte. Wenn maii

fich daher die Kaflen mit Papiere auslegen

läfst: üo räth er, lieber guten Ttfchkrletm da-

zu zu nehmen, oder mit dem Kleifter et-

was Alaun» Aloe, oder fonfl ein bitteres und

riechendes Gummi zu verbinden.

i) Haben dicfe Gefehöpfe einen Haupt-

feind an dem fogenannten Bücher/corpiom den
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IINNE Phalangium cancroides nennt. Sie krie-

chen nie an die Schmetterlinge, und thuit

denfelben keinen Schaden. Man kann fie

alfo ficher in den Karten lafTen, fie helfen

mit die Staublaüfe verjagen» Sie wifTen {dr-

bige fehr gefchikt zufangen , und fich ihrer

Scheeren zubedienen, um fie zum Maule zu
führen.

M Sollten nuii die Mittel (fährt Hr. M.
fort,) die ich vorgefchlagen habe, alle ge-

nannte Infeden aus den Kabinetten zu ver-

treiben , v^^irklich in diefer Abficht wirkfartJ

feyni (denn mathematifch gewiß will ich

diefes nicht vorgeben bewiefen zu haben J
worum könnte man fie nicht auch bey Bücher-^

fammlungen und Archiven auf gewille Weife

anzuwenden fuchen. Freylich laflen fich

grolTe Bücherfäle den Winter über nicht er-

wärmen , und dem auf die Bücher fliegenden

Staube kann man auch nicht gut Wehren*

Allein es lafst fich doch diefe Vorficht zuc

Noth bey demjenigen Theile grofler Biblio-

theken bequem anwenden , den man am mci^

fi:en 'zu fchätzen, und am forgfältigfi:en zu
verwahren pflegt. Es üt mehrentheiis bey

folchen Bücherfälen ein Zimmer befindlich*

das geheizt wird: Was hindert es Codices ma-

nufcriptos , wichtige Dokumente, und andere

Seltenheiten, die ohnedem, ihres Alters we*
K gen
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gen, der Befchädigung weit eher, als neuere

Werke, ausgefezt find, auch wohl verfchic-

dene Gerüche angenommen haben, wodurch
Infcften herbey gelockt werden: was hin-

dert es, fage ich, diefc in dem erwärmten

Zimmer den Winter hindurch zu verfchlief-

fen. Man (oWtz überdem folche wichtige

Denkmale des Alterthums, jedes befonders

in einem eigenen Behxltmjfe verwahren , wozu
ich Futterale von ßarker Pappe vorfchlagen

würde, und fie nachher oft durchfuchen:

fb würden fie dadurch wenigftens vor be-

trächtlichem Schaden ziemlich gefiebert feyn. »

„ Je mehr man übrigens der freyen Luft

einen Durchzug durch Bücherfale verflattet,

und je öfter diefes gefchiehet, um defl:o vor-

th eilhafter wird dies für die Bücher feyn.

Gewölber und Zimmer mit dicken Mauern

von Stein , (chicken fich durchaus nicht zu Bi-

bliothecken. „

„ Da auflerdem die Larven der Speckkä-

fer, die vorzüglich die Bücher zcrfreflen,

nur da fich an dem magern Papier zu vergrei-

fen fcheinen, wo fie wenig oder gar keine

andere Nahrung finden, die ihnen befler

fchmeckt : fo könnte man diefe Thierchen

vielleicht aufeben die Weife von den Büchern

abhalten , wie die Mäufe dadurch pflegen von

den Buchhändlern von dem frifch gedruckten

Pa-
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picre abgehalten zu werden , das (ic ihnen

Wafler hinfetzen, weil die Erfahrung gelehrt

hat , das fie mehr aus Dürft , als aus Hunger
iblches Papier zubenagen pflegen. Man gebe

alfo dtnSpetkkdfern eine ihnen wohlfchmecken-

dere Koft , und verfuehe , ob fie vielleicht

nicht alsdann die Bücher verfchonen. Ich

würde dazu die Haut eines ahge(keiften Vogels,

woran die Federn noch befindlich , oder ein

Stück von unhearbeaeten undgetrocknetem Schaaf-

feile vorfchlagen, welches man irgendwo in

oder neben den Bücherfchränken und Repofi-

torien anbringen könnte. Ein Privatmann

wird alle diefe Urnfteende nicht nöthig haben.

Wenn er feine Bücher nicht zur Tapete macht;

Ibndern fie fleiftig gebraucht.

2) Mittel^ lohannis und Stachelheerhecken f»

anzulegen , das ße leicht koennen vor einer gewif^

fen Artfchäidlicher Spannenraupen gefchüzt werden.

Das erfte grün zeigt fich im Frühlinge an den

Stachel und lohannisbeerhecken in oekonomi-

fchen Gzerten ; und fb angenehm diefes für

das Auge ift, fb traurig ift es, dergleichen

Hecken oft dergeftalt abgeweidet zu (ehen,

das man kaum noch einige Spuren grüner Biset-

ter daran erblicken kann. Diefes thut dieRau-

pe der Phalsna großulariata Lin. 242. Roef

Tom. I. phal. 3. t. 2. Diefe Raupe ftellt fich

ein, fobald die Frühlingsluft anfasngtw«rmer

K * au
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ZU werden. Im lunius iß: ihre Vcrvvandlungs-

zeit. Der Schmetterling kommt bald zur

Reife und legt , nachdem er fich gepaart , fei-

ne Eyer an die noch übriggebliebenen Bla^tter

der Stachel und lohannisbcerbüfchc. Diefe

fallen im Winter ab> und fammeln fich unter

der Hecke. Hier ill der Ort wo die jungen

Rjeupchen ausgebrütet werden , oder, wenn
fie ja , wie andre Gattungen , welches Hr. M.

jedoch nicht gewis behaupten kann , im Hcrhft

bereits aus ihren Eyernausfchliefen> doch we^
nigftens den Winter hindurch ihren Wohnplatz

auffchlagen. Hier kann man alfo die junge

Brut füghch erfticken , wenn man die Hecken

fo anlegt , ( dann das Mittel kann nur bcy fol-

chen Hecken angewandt werden , die crfl

angelegt werden) , das die Spr ffcn oder Reifer

die (ie bilden follen , blas mit den Köpfen in einan^

der vvachfen, and alfo unterwärts zwifchenjedem

Stamme eine Lücke übrig bleibt » dadurch es mntg-

lieh wird im Anfange d<s Frühjahrs > oder noch

heffcr im Herhße , wenn es bereits angefangen hat

zufrieren, die Erde unter den Hecken von allem

herabgefallenen ,Laube zu faubern , und die im Sjm-

mer daran gelegten Eyer, oder diejunge Raupenbrut

dadurch zu erßicken. Hr. M. verfichert , felbfl

Gartcnliebhaber zu kennen , die ilire Hecken
auf diefe Weife haben anlegen lafTen > und in

ihrer Hoffnung nicht find betrogen worden

.

?) ^ri^
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3) Anfrage über eine befondere Erfche'tnung

hey getrockneten Schmetterlingen, Es ereignet (ich

fehr oft , daß Schmetterlinge in den Samm-
lungen verderben , ohne von Wurmen gefref-

fen zu werden. Ein gewifTes Qehl , das fich

in ihrem Körper felbft generirt, durchzieht

fie dergeftalt , dafs fie kaum kenntlich bleiben.

Die(es gefchieht oft, nach dem der Schmetter-

ling fchon ein Jahr und laenger in der Samm-
lung gefleckt hat; und es puffert fich diefe

Erfcheinung nur an den Männchens y und zwar

haeufiger bey den Nachtvcpgeln , als bey den

Fapiltonen, Namentlich find Hrn. Meinecken

Sphinx tiliA » populiy pinaßri^ fuciformis» PhaUna

pavonia» Vinula ^ pini, Ztezac » Cojfus, und, an-

dere fehr oft verdorben. Auch hat er bemerkt,

daß fie zuerft anfangen öhligt zu werden,
wo die Nadel durch das Brußthildgefleckt iß, » Soll-

te wohl fragt Hr. M. , die Saamenfeuchtigkeit ,

wenn fich die Ma^nnchen derfelben vor ihrem

Tode nicht haben entledigen können, die Ur*

fach diefer Erfcheinung feyn ? Doch erinnere

ich mich auch , fcehrt er fort, Männchens von

genannten Gattungen aufzubewahren , die

nicht öhligt geworden find , ohnerachtet ich

gewifs weifs , dafs fie fich nicht begattet haben-

Die Sache ifl: werth , dafs fie unterfucht wer-

de, und ich wünfchte, dafs ein gelehrter Na-^

turforfcher feine Gedanken hierüber bekannt

K z mach-
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machte. So viel ich weifs , ift diefes bisher

noch nich': gefchehcn.

»

(Ich wünfche mit Hrn. M. dafs die Ur-

(ache diefer verderblichen Erfcheinung, und

das Mittel dagegen bald möchten ausgeforfcht

und bekannt gemacht werden. Dann fo fürch-

terlich Ptmus für , Dermeßes und Termes den

Sammlungen find , fb hat man dennoch Ur-

(ache fich vor diefem Uebel noch mehr zu

furchten, weil die einmal davon angeftekten

Schmetterlinge ohne Rettung verdorben wer-

den. Ich habe mir bisdahin, aber vergeblich>

alle Mühe gegeben, die Urfache diefes Uebcls

zuentdecken. Indeflen habe ich dabey einige

Beobachtungen gemacht, die vielleicht eini-

ges Licht bey der Unterfuchung diefes Phäno-

mens geben können , und die ich meinen Le-

iern hier mittheilen will.

1. Sind mir vorzüglich Phal. Coffus , rs-

nula und Furcula oehligt geworden.

2. Hat diefes Uebel nicht nur MAnnchcn

fondern auch Weibchen angefteckt, fo hat

es auch

3. folche getroffen , die fich begatter,

und nicht begattet haben, und fo umkehrt,

find Begattete und Unbegattete feit lahren da-

von frcy geblieben.

4. Stecken Erfterc alle an meffingenen ,

Lctflcre aber an ßxhUrnen Stecknadeln i doch

find mir' 5- auch
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5. auch einige an meflingene Nadcb ge-

fleckte bisdahin frey geblieben j ich gewah"
re aber

6. an allen diefen , dafs die Nadel nicht

mitten durch die Bruft, (bndern etwas fchiefi

oben zwifchen der Bruft und dem Leib , un-

ten aber zwifchen dem vorderften Paar Beine

wieder herausgeht.

7. Hat fich bey allen meinen oehligt ge-

wordenen Phalsnen , an die Nadel oben und

unten wo fie aus der Bruft hervor geht , ziem-

lich viel grün(pan angefetzt : endlich

8. Ift mir bisdahin, von allen meinen

Tagfchmetterlingen noch keiner cehligt ge-

worden.

Ich kcennte aus diefen Beobachtungen ei-

ne ganz andere Frage als die des Hrn. Mei-

neckens ziehen , nämlich diefe : Sollten wohl
die diefem Uebel unterworfene Phalsnen eine

gewifle Materie , Oehl , Saft oder wie manns

nennen will, in ihrer Bruft haben; die durch

das Mifjßng aufgeloest , verdünnet und in die

aeuflern Theile getrieben wird ? Gefetzt nun >

diefe verdickte Materie la?ge gerade mitten

unter dem Bruftfchild (Thorax ) i fo liefle fich

daraus erklären, warum die andern Phalae-

nen an den fchief gefleckten meffingenen Na-

deln nicht angefteckt wurden. Doch das war

K4 nur



J5> in. I>si^ ifaturforfcher,

nur eine Frage und daraus hergeleitete Folge,

die mir dermalen noch fclbft: nicht genug

thut, und mich noch immer in Dunkelheit

über diefes Phasnomen Ixfst. Es foU mir ge-

nug feyn , wenn meine Beobachtungen irgend

einem gelehrten Naturforfcher Gclegenheic

2ur na^hern Entdeckung an die Hand geben^

IIL

Des Herrn DEGEeR I. Vtßun von den in-

fcüen überhaupt , aus feinem groffen InfcBenvverk^

lly Theil LB. S. I. & feqq. iikrfeztvon loh. Aug^

Ephr, GoEZE.

Da diefer Difcurs auch in der deutfchen

üeberfetzung des Dcgeerfchen Werkes im
Iten Quartal des Uten Theilcs vorkommt, io

vervveife ich meine Lefer dahin; da ohne

Zweifel diefes vortrefliche Werk den meiften

fchon bekannt feyn wird; denen aber die es

noch nicht kennen, rathe ich , fich mit dem-
felben fo bald möglich , fey es durch eigenen

Ankauf oder endehnen , bekannt zu machen.

Dann nebft der Befchreibung und Abbildung

einer Menge bekannter und unbekannter In-

fecten , hat der Verfafler noch in V. anderen

'D\![cu.Tkn die Erzeugung y Nahrung, dci\Aufent~

halt , das Othemhokn und die Perwandlung der

Infeften auf das bündigile abgehandelt , und

überhaupt im ganzen Werke die hefte und

vollftändigfte Gefchichtc geliefert. Dem al-

lem
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lern hat der Hr. Ueberfetzer noch eine Men-

ge der wichtigflen Zufätze und VerbefTerua^

^en beygefügto

f^icrtes Stufk, *

I.

Herrn Paftor goEzens Gefchichtc des

Minifwurmcr in den Blattern, Zuerfb die all^

gemeine Gefchichte nach Reaumurs , Dcgeers

und eignen Erfahrungen i dann die befondcrq

Gefchichte einer neuentdeckten Minirraupe ia

den Rofenblättern aus Degeers groffem Infec-

tenwerk , und endlich des Malteferritters 5 Go^
deheu von riville Beobachtungen über eine

ganz ohnfüflige Minirraupe iii den Weinblät-

tern auf der Iniiii Malta , aus den Memoires ds

Mathematique , & de Phyßque , prefentei d P Aca^

demie Royak des Sciences par divers Scavans ,

Tom. I. pag, 177,

Allgemeine Gefchichte der Minirwürmer*

Innerhalb den Blättern aller Bäume und

Pflanzen findenf fich kleine Würmchen , die

von dem Mark derfelben leben. Sie gehörea

alle zu den jnsecten , weil fie dem Gc^^xz

der Verwandelung unterworfen find. Denn
eigentlich find es nur die Larven gewifler In-

fe£lenarten , die fich hier einquartiren. Zwi-

fchen den Blatthxuten arbeiten fie fich einen

Gang , oder eine Wohnung, Davon heiffea

K s fie
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fie Minirer, Der weiche Brey im Blatte die-

net ihnen zur Nahrung. Hier freflcn fie fo

lange , bis fie auskriechen , fich ein(pinnen

,

verpuppen , und in die eigentlichen fliegenden

Infedlen verwandeln , die fie nach den Beftim-

mungen der Natur werden Tollten.

REAUMUR hat uns eine ziemlich vollft^n-

dige Gcfchichte dicfcr Gefchöpfe geliefert. Er

hat fie erßltch nach ihren Gängen beobachtet >

die fie fich in den Bla^ttern graben. Einige

gehen im Blatte gerade fort. Andere machen
fich krumme Wege. Dicfe nennet er Gallerte^

grxher y Wenn er jenen den Namen Ganggrd-

her beylegt. Noch andere machen fich yrette

und mumliche Wohnungen. Einige find wah-

re Ewf^edler ^ und leben in ihren Gängen ganz

allein, andere find gefellig^ und es wohnen
ihrer mehrere beyfammen. Ein Blatt hat oft:

Gang - Gallerte - und Mintrer in Groffen in fich.

Es ift fall: keine Pflanze , die nicht ein folches

Infect beherberge. Die niedrigfi:en Kräuter

nicht ausgenommen. Man kann hieraus auf

die Menge diefes unzählbaren Infedlenheeres

fchlieflen. Dennoch hat man fie auf drey

HaJptklaffen gebracht» Es giebt Minirer, die

fich in kleine Fliegen verwandeln , und deren

Larven eigentliche Würmer find. Verfchie-

dene kleine Krfer , befonders die Kurkultanen^

kommen ebenfalls von den Wurmlarven, die

in Blättern gewohnt haben. Und die dritte

<• Gat
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Gattung nimmt im Stande ihrer Vollkommen-

heit die Geftalt kleiner , mit Gold und Silber-

farben überaus prächtig gefchmückter Schmet-

terlinge an, deren Larven eigentlich Minir-

TAupchen müilen genennet werden. Fliegen ^

Kdfer» Schmetterlinge find alfo die Kinder , und

zugleich wieder Väter diefer fonderbaren Ge-

fchöpfe. Unter den letztern giebt es mancher-

ley Arten , die an Geftalt , Farbe und Schön-

heit verfchieden find. Und mancher ^//»/rer,

der wie ein Wurm ausfiehet , erzeuget dennoch

einen Papülon.

Man kann das Genie und die Arbeit diefer

Minirer nicht genug bewundern. Sie haben

bey der Art ihrer Oekonomie eine gedoppelte

Abficht» Die erfte ift in dem Blatte bedekt

,

und ficher zu leben , die zw9te , darinn ihre

Nahrung zu finden. Die weiche und zarte

Subftanz des Blattes giebt fie iihnen. Jedes

Infe£t richtet ficb in feiner Oekonomie nach"

denen ihm aufftoffenden Hindernifien. Dies

erkläret uns die Urlach , worum die meiften

CAnge der Minirer krumm find. Da fie niemals

die Blattnerven berühren , weil fie ihnen ver-

muthlich zu hart find , fondern den innern

weichen Brey dicht an denfelben wegnagen •

fo kann natürhcher Weife der Gang nicht

gleich gerade feyn. Daher auch die Ztck^

zacks y die verfchiedene Minirer auf den Blät-

tern der MeltCy des Rofenßocks ^ der Ackeley^

u. f w.
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u. f. w, ziehen. Eine gute Lupe verfchaft uns

Jas Vergnügen , in einem gegen das Licht

gehaltenen Blatte den unfichtbaren Einfiedler

arbeiten, nainiren, und mit feinen feinen Häk-

chen die weiche Subflanz von den Blattnerven

abnagen zu fehen.

Durch ihre yHeit erreichen diefe Minirer

eine zwiefache Abficht: einmal ift ihnen in ih-

ren ausgegrabenen Gängen , dafs ich fo redcf

der Schutt nicht im Wege , weil fie ihn fo-

gleich verzehren ; zvveytem verfchaft ihnen

ihre Arbeit , wodurch fie ihre Wohnung

,

nach dem Wachsthum ihres Körpers erwei-

tern , zu gleicher Zeit , Nahrung und Unter-

halt. Da nun die Weite des Ganges niemals

gröfler ifl , als dafs fich das Würmchen kaum
darinn behciten kann; fo mufs der Ganggrä-

ber auch allezeit in gerader Linie fortarbeiten»

weil er fich in feinem Gange nicht umkeh-

ren kann. Folglich mülTen auch feine Excre-

mente ftcts hinter ihm bleiben. Daher die pa-

ternofter förmige Schnur von fchwarzen Kwr^

nerchen^ die wir in dem Gange hinter ihm er-

blicken. Das bloffe Auge kann fie fchon be-

merken. Die Lupe aber fetzt uns in den Stand,

fie zu zählen. Ein fonderbarer Anblick

!

Die Natur hat jedes Infekt nach feinen

Bedürfniffen mit brauchbaren Gliedmaffen und

Werkzeugen verfehen. Sie hat unfere Mini-

rer
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rer nicht vergeffen. Es offenbaret fleh aber

hierin eine nicht geringe Weisheit des Urhe-

beiä, daß qt den Rauper.}77:mrern Kmnbacken und

Z(xhne , den IVurmgr^aern aber zwey krumme
spttzhAkchen von fonderbarer Strucktur gege-

ben hat. lene arbeiten von beyden Seiten j

diefe aber von oben nieder, und gehen wie
einHfbel, der feinen Ruhepunkt hat, aufund

nieder.

Man wird das Minirräupchen in feinem

Gange nie anders , als in folgender Lage fin-

den: es liegt nemhch mit dem Rücken nach

der untern Blattfeite zu , mit den Füllen abcn

deren es gemeiniglich 14 , fechs hornichtc

flitze , und acht fchwammichte mit Ha^kchea

hat , ift es nach der obern Seite , gegen das

Auge des Beobachters zugekehret. Die Lupe
zeigt uns fbgleich fichs fchwarze Pünctchen

,

die man anfangHch für Augen hack. Es find

aber die fechs erflen Füffe* Die übrigen acht

bleiben der Lupe verborgen. Beyderley Ar-

ten entdeckt das zufammengeletzte Vergröfle-

rungsglas am vollkommenften. Diefe Lage
mufs ihre Abficht haben. Mit den Füffen klam*

mert fichs an die zarte Oberhaut des Blatts,

die es abgezogen hat , und die es mit feinen

Füfschen faffen kann. Mit den Rückenringen

aber kann es fich auf der untern bequemer
fortfchieben.

Es
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Es ifl faft kein Baum oder Pflanze zu fin-

den, die nicht minirte Blätter haben follte.

Die Saudiflcl hat die zarteften Blätter, und
darinn finden fich die mciften. Die Stechpalme

hat die härteften; dennoch bleiben fie nicht

verfchont , die BtrnbuLume fcheincn am erflen

davon ausgenommen zu feyn , doch find fie

nicht ganz fi'ey. Denkt man fich hier nun

alle Gattungen des Pflanzenreichs ; denkt man
fleh beynahe kein einziges verfchontes Blatt;

denkt man fich alle einzelnen Individua von
allen Arten der Blattminirer ; fo möchte es

vielleicht fchon bey diefer einzigen Infedlen-

art allein , an Zahlen gebrechen.

Zuweilen ift es fchwer, den UnterfchtS

zu befi:immen , was Minirraupen und Wurtngra^

her find. Es können oft in einem Blatte ver-

fchiedene Gattungen wohnen. Das ficherfl:c

Mittel fie zuunterfcheiden , ifl: diefes : man
muls ihre vervvandelung abwarten &c.

'Dicgefellfchaftluben Minjrwurmer leben oft

bey zwanzigen und dreyfligen in einer Mine.

Sie haben blofs die oberft:e zarte Haut zur Be-

deckung über fich. Diefe ifl fo fein , dafs

man die Würmer allenthalben kann durch-

fchimmern fehen. Oft reifst fie ein, und nö-

thiget die Einfiedler, welche die Luft nicht

ertragen können , ihre alte Wohnung zuver-

laflea« und fich neue Minen zugraben. Sol-

che
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che Gefcllfchaften findet man häufig auf den

ipanifchen Holunder - und Sahlweidenblätrcrn.

Die darinn logirenden Würmer find weiis und

glatt, und haben fechs harte Spitze Füfle. Im
Gehen helfen fie fich mit dem Hindertheile

,

der die Stelle des fiebenten Fuffes vertritt.

Unter den Mmtrraupen giebt es znnn vcr-

fchiedene/T/^jfl'^», welche mit i^, und welche

mit 14 Fußen. lene haben acht, diefe aber

nur fecbs Mittelßffe : Diefe MittelfüfTe , es mö-
gen ihrer fechs , oder acht feyn, find von den

erfi:en fechs hornichten und Ipitzen , nur durch
xween ohnfüfftge Ringe abgefondert.

Der Kcnper diefer Rsupchen beftehet oh-

ne Kopf, aus xnjvfflf Ringen , die aber nicht

alle gleich breit und tief find. An beyden

Seiten kann man die Luftlöcher fehr deutlich

wahrnehmen, nur mit dem Unterfchiede

,

daß fie bey diefen viel näher nach dem Rücken
zu, als bey den gewöhnlichen Raupen liegen.

Die Farbe der meiften Minirraupen ifl: grünlich.

Doch find andere auch weifsgraultch. Es giebt

fo gar hochgelbe , wie Börnfl:ein , wenige aber

die gefleckt find, und eine aufdem Rücken
heruntergehende Streife haben.

Kein einziger Minirer , er feyWurm - oder

Raupenlarve verpuppt fich blos , fondern er

(pinnt fich allemal ein Kokon^ worinn die Pup-

pe ruhet. Einige fjjinnen fich in dem Gange,

IQ
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in der Mine , andere außerhalb derfclben , und

zwahr mehrenthcils auf der verkehrten Blatte

feite ein , wo die Nerven etwas erhaben lie^

gen» Hieran kann das Infekt feine Fäden de-

fto bequemer bevefligcn,

t)ie Räupchen in den Buchen - Apfel HEi-

eben und Hafelmufsblättern geben die aller-

fchönftcn Schmetterlinge , welche die Natur

hervorgebracht hat. Schade dafs fie fo klein

find. Man wurde fonll: nichts prächtigers ha-

ben. Alle haben hinten einen gefiederten

Hahnenfchwanz , den fie hoch tragen , fernef

vier Flügel , die oberftcn gefchuppt , und die

Unterflügel wahre Fo^elfedcrn. ( Ein Stiel ge-

het gerade durch, und ift aufbeyden Seiten mit

ziemlich langen Haarfpitzen , oder Barten be-

fezt. ) Einige haben die reinftc Silherfarhe , mit

fchwarzen Flecken fchattirt. Die von den

HafelnafshUttern find die feltenßen , aber auch

die fchanfien. Ihre Flügel find gleichlam ein

Gewebe von Gold - und Silberftrcifen. Schü

lange Fühlhörner tragen fie alle. Die Saug-

rtdffel , die der Hr. von reaumur nicht fin-

den konnte , hat der Hr. Degeer fehr deut^

lieh wahrgenommen. Sie find ziemlich lang,

und liegen recht zwifchen den beyden kleinen

Bartipitzen.

Des
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Des Herrn degeeR entdeckte neue gelbe M -

xiirraupe in den Rofchblätterns mit acht-

zehn gleichen ftumpfen Füfleno *)

Im September und Oktober findet man wilde

land andere Röfenblattcr , welche braune 2

wellenförmige, und in einander gewundene
Stireifen haben. Halt man das Blatt gegen

das Licht , fo flehet man , daß es das Werk
eines Infekts fey, welches am Ende der Gat»

lerie liegt.

'biQ^['zGanggrdber verdienen befonders we*
gen ihrer Gcftalt bemerkt zu werden , wo«
rin fie von allen bisher bekannten Arten der

L
'^) Dicf« BefciitclbHng befindet fleh in der deutfchen Uebe»

fetzung des Segceifchcn Wctkes im I Thcile > 3 Quainl

ilne Raupe mit 'Afhtiehn ßumpftn FüITen . und eine »hnfHÜige

Raupe die fich in Schmettexlinge verwandeln . fcheincn wie

DLGBER Tagt : gleichfam daiu gemacht tu fcyn , die Syfttm'^

fchmttde zu veivvirien» und eine allg«melne Definition voh

diefet Act InfeAen äufTctft fchwei zu maehen ! Abei ift es

dai!n aulTer allen Zweifel gefetzt, dafs des Herrn D6geets

achtzehn - und des Herin von Riville ohnfufiiige R^LUpen vviiklich

Schmetterlinge gegeben /" Ich geftehe hier freymiithig, dafs ich

rbth an dicfcr Erfcheinung zv»eifie. Haben fich diefe Ge-

lehrten bey fo kleinen Gegenft'ähden nicht inen koennen : find

fie die crften die fich geirret haben i Eben aus ihreti £rzäh.>

luiigen habe ich ineine Zweifel gefchcepft. Es ift fehr zu.

vviinfchen dafs (durch neue Ünterfuchungen die Wahrheis

oderl Unvvahrheit diefer Sache bekrättigct vvcrde. VTeh*

dem vvicnerfchen Raupen - Syßem — yvann ähnliche Schmct-"

terlinge aus fo upähniichea I^aujpcn cntfpiingcn ( <«r Ütu

glU£<b$r.
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Minircr abgehen. Nach der Geftalt ihrer

Füfle zu urtheilen , foUte man fie eher für

IVurmer oder Maden halten ; weil ÜQ achtzehn

ganz gleiche ftumpfe FüfTe , wie die Afterrau^

fen haben. Anfänglich hielt ich fie felbft für

eine bcfondere Art von Maden ; nachher wie-

der für Afterraupen. Da ihnen aber die har-

ten fpitzen Füfie fehlten, konnten fie wohl

nicht zu diefen gerechnet Werden. Daher

blieb ich fo lange dabey : es wären Würmer,

bis fie fich zum letztenmale verwandelt har-

ten, und wahre Sthmetterlingc geworden wa-

ren u.f. w.

Dicfc Räupchen find fehr klein , und ihre

natürliche GröfTe betragt kaum r.wo Linien.

Ihre Farbe ift ein fchönes Or^«^^^^/^ , der Kopf
aber braun. Der Leib beflehct aus zwölf

Ringen , die am Ende kleiner Werden. Er ift

übrigens mit fehr feinen Haraerchen bewach-

fen. Sie find fehr durchfichtig , daher man
etwas von innern Theilen bemerken kann.

Doch habe ich folche nicht fb vollkommen

beobachten können , um etwas gewiiTes davon

2u fagen. Am Kopfe fitzen zween flache und

fcharfe Zähne, die folglich fehr gefchickt find»

das Blattmark abzunagen , ohne die oberßc

Haut zuverletzen. Waeren fie dicker ; Co wur«

de das Infect in einem fo zarten Blatte nicht

ßcher arbeiten Können. Die Zxhne fiehen

weit am Kopfe hervor, und formiren dafelbfl

gleich-
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gleichfam eine Spitze. Dies fiehet man deut-

lich. Wenn man das Infect von der Seite be-

trachtet. Unter dem Kopfe befindetf fich das

Spmnwerkzeü^ Wie ein l^nglichtes W^rzchen^

welches wie bey andern Raupen befchafFen

ift. Esift fchvver zu erkennen, und ich habe

es nur zu der Zeit wahrgenommen , als ein

langer Faden , den das Rxupchen erft gefpon-

nen hatte , daran hieng. Es können diefe

Raupen auf allen Fl«echen gehen , fle mögen
fchicf oder fenkrecht feyn. Da aber ihre Füf-

fe keine Häkchen haben y fo können fie fich

auch damit nicht anlialten j fbndern dazu bc^

dieien fie fich einer kkhrtthten Materie , wo-
mit ihr ganzer Körper, und auch die Füfle

überzogen find , und vermittelft derfelben fie

fich allenthalben leicht anhalten können»

*^ Vom Anfange der Gallerie an , bis etwa

Äwey Viertel in der L^ngc zu rechnen , han-

gen die Excremente ununterbrochen züfammeri

undfiid wie an einen Faden gereihet, der

den ganzen leerCn Raum des Ganges ein-*

nimmt. Alsdenn fcheinen fie -noch ganz

fi^fs'tg zu feyn. Im dritten Viertel hasngen fie

zwar auch noch zulammen, aber, fienchmeü

nur die Flaute von der Breite des Ganges ein;,

und Was das artigfte .ifi:^ fo gehet hier der

Excrementfaden Wie ein Zickzack^ Im vier-«

ten. Viertel erfcheinen fie nicht mehr in diefef

L 2» G#>
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Gc(Valt i (bndern wie kleine fchWarze Kvrner^

die in einer Reihe Ixngs dem Gange hcran-

tcrgchSn. Hieraus könnte man alfo fchliefTcn,

dafs die Excrcmcnte diefer Raupen , nicht zu

allen Zeiten gleich vejh wa:rcn. Denn im An-

fang fcheincn fie beynahe /4(fe Z" ^cyn , 'm.

der Folge aber (ind es Körner , welche (chort

mehr Veftigkeit haben , wenn fie das Infcct

von fich giebt.

Wenn die ZeitihrerVcrwandelung kommt,
welche mehrentheils in die Mitte des Oftobers

fällt; fo kriechen fie aus dem Gange an die

andere Blattfeite , wo fie einen bequemen Ort

fuchen, fich einzulpinnen , und ihr Gefpinnflc

zu bcveftigen. Solches ift cyformig , und

weifslich, die Puppe darinn aber von einer

fchönen orangegelben Farbe, im lumus des

folgenden lahrs hatte ich Gelegenheit zu fe-

hen , was aus meinen Infecten geworden

War *) . Sie hatten fich in geflügelte Infec-

ten verwandelt , allein in was fiir welche ? in

Ichneumonsfliegen. In dem Gefpinnfte fand ich

das runde Loch , wo fie ausgekommen wa-

ren. Ich erflaunte über diefe EntdeKung

,

und ich konnte mir niclit vorteilen > dafs die-

le

*} Ein neuer UBtcrfchied an dlefcn Minirern. Sie Hnd alf*

dazu beftimmtj dafs He fich trft f^u vtrpufptH , und d^R

¥Vint$r durch im Pappcnßandc bleiben, da hingegen dt« ao«

tfern ^urt^hnfu^^tn JUHpch§n im luniut u. f. TT. kinaca ji-ll

Tag«a auikomacn. mMnmtrk.. 4ti Mr, <Stm.
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fc Vcrwandelung natürlich zugGgang'en wäre,

(denn damals wufte ich nicht , dafs meine

MinircrRaupen wären ) . Das wufte ich wohl,

dafs gewöhnlicher Weife Ichneumons von

Würmern entftehen » die inwendig in den

Raupen , oder in andern grÖftern Maden gc-^

lebt haben. Zum Glück fahe ich noch an ei^

nem einzigen diefer erhaltenen Infecten , was

fie eigentlich für eine Geftalt annehmen « Ich

fand nemlich unter den kleinen Ichneumons

einen wahren Ssh^etterltng , der ficher aus ei-

nem diefer Gefpinnfte ausgekommen war *)

»

Man urtheile von meiner Verwunderung , da

L 3 ich

'^ An der "Wahrheit diefer Irfchtlnung rvvelfl« ich im gerJnf-

ftcn nicht , aber fragen mocht' ich : ob Heer Degeer fcia«

fünfzehn Raupen alle vor ihrer Vervvandelung genau berrach«

tct und untcrfucht habe; oder welch« wahrfchcinlich ift«

es nur beyder Unterfuchungyon «tvva der Ha;lftc > oder 8-io«

Stücken habe bewenden laflTen , und von diefen *uf die

iibrigen gefchloffen f Einmal ich glaube » bis mich andere«

oder eigene Erfahrung von der "Wahrheit der Dtgcetfchei^

Behauptungen pahei überzeugt : e» h«be fich unter den funfc.

tehn Raupen eine andere TOn Hrn. Degeer nicht beobach-

>ete Schmettcrlirgiraupe gefunden , aus welcher dann feines

Zeit der von ihm gefundene Schmetterling herausgekommer^

feye. Im groflcn Werk ( deutfche Ueberfexung pag. 4?.)

fegt er ivyar ; „Ich habe diefc Raupen fehr oft, und vie-

le nich einander beobachtet, um mich von der Zahl und

6cftalt ihrer ! Fuift gehörig zu iberzeuge?. Dies gefchahe

1757. Doch liefs ich mich daran nicht genüge«. K««» Iah-

fe hernach fieng ich ineine Beobachtungen yviedei an > un«

tcrfuchte die Fufle diefer Raupen 1746 aufs neue, und f»»'4

^e ftets einmal vvif das andere. Neue und fond^rbare Int,

dckungen abei kaiM man nicht genug bcRitigcn. „ A^i f |
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ich meine Minirer beftändig für Würmer ge-

halten, fo dafs ich an nichts weniger dachte,

als daft fic fich in Schmetterlige Verwandeln

würden, vielmehr glaubte ich: Es würden

KAfer oder Erämückcn ( Ttpula ) herauskom-

men. Da fleh aber zulezt dennoch einer der-

felben wirklich in einen Schmetterling ver-

wandelt hatte; fb folgt, meines Erachtens,

daraus offenbar , dafs es wahre und -eigentli-

che Raupen find. Inzwifchen war es unter

Fünfzehn der einzige, dei; zu (einer VolU

kommenhcit gelanget war ; die übrigen alle

hatten Ichneumonswürmer in (ich zuern^h«

ren gehabt. Schade da(s ich den kleinen

Schmetterling nicht befchreiben kann. Er

war todt, vertrocknet, und alle feine Theile

verunftaltet. So viel habe ich indeflen mit dem
Vergroßcrungs-glafc entdecket, dafs! man
ihn ficher für einen wahren Schmetterling

halten kann, An Farbe war er grau und

gljenzend. Seine Flügel zum Theil mit einem

breiten FIaar(aume eingefafst. Die Fühlhör-

ner befanden aus gekörnten Freden , und die

Fü(se waren lang.

Des «*

Tagt (nichts Javoa - da(s er ihre Verwandlung wieder atill

aeuc abgewartet , and Schmetterlinge ^daraut erhalten —

^

Sonfi hitte er dicfen auch in fcinei VoUkoromenhcit abbilden

laflen ~— and nicht den einziges veidorbenen , den ei

aac jenen if Raupen bekommen, znm Mnfter nehmen laflen*

.Anm. d. H*-AU>.g,



Uly Dfr Vaturfarfcher, t(fp>

Des Commandcurs von Malta , Godehcu von

jtiriziE Beobachtungen über eine ganz

ohnfüfsige Minirraupe in den Wein^

blätteren auf der InTel Malta * ) •

Ich begab mich am zf, Julius in den Gar^

tcn des Hrn. Bayäy von Bocage, der in der

Vorftadt Floriane liegt. Hier fpazierte ich

in der Weingallerie herunter die um das

ganze Haus gehet, und fand zu mei-

nem grollen Vergnügen diefe übel zuge-

richteten Blätter, vvorinn gewiflc Infekten

crft Gangvveife, hernach grofTe Plätze mini-

ret hatten. Hierbey war das Belbndcrfte,

daß der minirte Ort , an der Seite , wo das

Infed zulezt gewohnt, eine eyfbrmige Oef-

nung von mittelmäHigcr GrofTe hatte. Die

beyden Blatthaüte fchicnen gleichfam, wie

mit einem Kneif ausgefchnitten zu feyn» So-

gleich gerieth ich auf den Gedanken: 'dies ,

würde das Werk einer Raupe feyn , die fich

aus den beyden Hauptftückchen ein Gelpinnft

gemacht , und fich nachher von dem erftca

Orte ihres Aufenthalts vvegbegeben hatte.

Eine Vermuthung die ich bald beflätiget

fand. Denn da ich die Blätter unten befahe ;

fb entdeckte ich daran fowohl, als an den

Stielen, verlchiedene eyförmige Gefpinile»

L 4 dio

ligentUch ift et du Aetzag eise« ^chteibeas aa de^ Hetiü» tQiH
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die faft fb grofs, als die vorher bemerkten

Oefnungen waren. Einige waren von den

Bleettcrn ziemlich weit entfernt; fo gar fand

ich welche an den Spalieren , und oben an

dem fteinernen Balkon , worauf die Galleric

ruhete,

Pie Art, wie diefc Kokms angehjcnget

find, verdient bemerkt zu werden. Sic

hjcngen blofs an einem Ende , und zwar alle-

rvA mit der Flasche fenkrecht» woran fie

beveftigct find. Diesmal begnügte ich mich,

ein halb Schock dieier Kokons- ab und mit-

zunehmen. Aus vielen waren dje Schmet-:

tcrlinge Ichon ausgekrochen. Gleich die

beydcn crften , die ich zu Haufe öfncte , fand

ich leer. Doch waren darinn zwey andere

kleine Körperchea. Das eine ichien mir die

Raupenhaut zu fcyn, indem ich ipit dem
Handglafe ein hartes Köpfchen zu bemerken

glaubte. Das andere war etwas von den

Excrementen , welche die Raupe vermuthlich

yor ihrer Verwandclung von fich gegeben

hatte«.

Gluklicher war ich bey der Eröffnung

des dritten Kokons. Ich fand darin eine

kleine Bornfteingeibe Puppe , die fechs FüA
fe des Papillons konnte man fchon febr deut-

lich fehen. Die Flügeldecken waren hier nicht

vorwa^rts , wie bey andern Puppen , zurück-

'i
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gcfchlagen. Sie haben auch mit dem Kör-

per gleiche Lienge, und liegen faft wie

Vogelflügel über denfelben: dergeftalt dafs

die beyden Enden des Körpers , und diefer

Flügeldecken hintep an der Puppe , einen fehr

merklichen Winkel formiren. Ich unter-

fuchtc noch drey pder viere diefer Kokons j,

um mich völlig von dem, was ich dafs er-

ftemal gefehen, zu überzeugen» und nach

dem ich die Puppen wieder in ihre Ko-

kons gethan, die ich an einer Seite geöffiiet

hatte, um (ic nicht allzufehr zu befchjedi-

gen i fo that ich fie in ein befonders Ge«

fels. Unter vieren ? die ich beobachtete

,

hatten zwey die gelbe Farbe verloren, und

waren fchwarz und weifs geworden. Dies

brachte micli auf den Gedanken > daß die

Schmetterlinge unverzüglich auskommen

würden.

Des folgenden Morgens hatte ich

wirklich deren Zween» Die übrigen kamen
allmählich vpn Tage zu Tage zum Vor-

fchcin , und nach neun Tagen , waren

aus meinen Dreyfsig Kokons , Achtzehn

Sthmetprimgp ausgekommen , ^\<t einander

vollkommen gleich warvn. Nachdem ich

fie genau mit dem Glafse betrachtet hatte,

fchienen fic rnir zur Dritten Klaffe der

Nachtvögel zu gehören , die ihre Flügel

L s wie
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wie die Vogel zu tragen pflegen, hintc«

aber an denfelben einen in die Hohe (le-

benden Saum haben, der glcichfam einen

Hahnenfchwanz formirt. Es find überaus ar-

tige Thierchen , deren FüTse , Kopf und Kör-

per gleichfam verfilbert find. Die Grund-

farbe der Flügel ift ein fchönes Schwarz.

Jeder ift mit vier dreyeckigen Silberflecken

ichattiert , deren zween die inwendige >

zween aber die auswendige Seite einfaflen.

Ihre Begattung habe ich nicht gewahr
werden können. Des Abends flatterten fic

vier Stunden lang bis zum Untergange der

Sonnen, und ftarben drey Tege hernach.

Man kann leicht erachten, dafs ich«

bey diefer Entdeckung nicht bewenden
Jiefs. Ich war viel zu begierig, die Ar.

beit der Raupen felbft zufehen , wie fie ihr

Gefpinfte machen, und an den Ort brin-

gen , wo fie folches aufhängen wollen.

In der Abficht höhlte ich aus gedachtem Gar-

ten viele Weinblättcr , fetzte fic mit den Stie-

len in kleine WaflJergljESchen , und ftelltc

fie fo gegen dafs Licht, dafs ich die

Handlungen der Raupen bequem beobach-

ten konnte * . Da ich Vorraht hatte i fo

• Alfo findet man von diefcn Minirein zo gleicher reit di»

%thm$UiTling§ apd aHigrvvMchfiHi Rauptn ! £in Umftand d*r fonft

feiten votkommt , und dct mich gUubea «lacht. dieic »hnfüf.
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wollte ich doch auch gern die Raupe felbfl

fehen, um zu erfahren, zu welcher Klafsc

fie gehörte. Ich rizte daher die oberfte

Haut auf, die fie bedeckte, und brachte

dadurch ihrer drey bis vier ans Licht. Allein

wie erflaunte ich, als ich eine nach der an-

r dern befahe, und an ihnen weder fpttzc

noch fitimpfe Füfse fand. Eine ohnfüfstgc

Raupe, dachte ich, ift ein unbekanntes

Monflrum. Daher gerieth ich auf den Arg-

wohn : es möchten in den Blättern zwo Ar-

ten Minirer gewefen, und ich zufälliger

weife an M'mrrwürmer gerathen feyn * , Ich

wartete alfb auf eine bequemere gelegen-

heit, meine Zweifel aufzulöfen. Zwo Rau-

pen waren einige Stunden nachher eben

im Begriff, ihr Geipinfte zu machen, und

ich war ein aufmerkfamer Zufchauer ih-

rer Arbeit. Jede zog das ihre vom Blatte ab,

und nachdem fie eine Zeitlang darauf her-

um
fgtn XsHpiu feyen eine Zrvote Art Minirei , und ztvit MIMIB.«

WÜRMER gevvefen, aus denen Fliegen oder fo was gekommen
VTaucn* wenn Hr. von RIVILLE ihre Verwandlung abgewar-

tet hitte. Dlefts that er aber nicht; vvenigflens wird im Ve-^-

folg der £r£zhlung nichts davon gemeldet, londern er begnügte

üch nur allein mit der Unterfuchung ihrer Geftalt und ihrer Art

fich. «inrufpinnen a. f. tv. ^nmerK dt> HtrMtgthtn,

» Man ficht , der Hr. von RIVILLE Tvar kein leichtglkubi»

fct Beobachter. Er nnrerruchte aufs das genauere, ob auch alt«

üine Raupen ohnfufsig feyen ? Aber man kann ein richtiget

und genauer Beobachter feyn > und drnnnoch In den Schldifen

od Folgen die nan aus den gemachten Beobachtungen herleitet
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um gewandert waren , fo machten fic unten

an einer Blattnerve halt , und hiengcn ihre

Kokons auf. Dies gclchahc in etwa drcy

Viertelltunden. Da ich gcwifs wufte, daft

Raupen darin waren , fb ichnitt ich fie auf.

Hierdurch erfuhr ich , dafs die erftercn In-

fectcn , die ich gehabt , wirklich ohnfüfsi^e

Raupen waren. Denn diele , die ich jezt

vor mir hatte , waren ihnen vollkommen

gleich. Ich befahe fie mit einer Lupe von

zwo Linien im Fokus j konnte keinen Fuls

entdecken , ich mochte fie kehren und wen*

den wie ich wollte. Nicht genug , ich be-

fahe unter einem ganz fürtrefHichen Vcr-

gröfserungsglale alle ihre Ringe, konnte

aber eben fo wenig Füße entdecken.

Indcfsen habe ich fie doch hinlänglicli

beobachtet 141T) mich ^uüberführen : ihre Haut

fey mit unzähligen kleinen » beynahe qnficht-

baren Ocffnungen , wie ein Sieb cfurchir)cherc

Der Leib war mit vielen kleinen äufserft

feinen , durcheinander herliegcnden Haär-

chcn bew^chfen. Der hornartigc Kopf fo«

wohl

fehlen. Hr. V. R. fand Kokoni an einer Weinranke, aus

4enen ihm einerley S hmctterlinge kamen; zu gleicher reic

und am gleichen Ort fand er auch Raupen alle von gleichet

Art; hieraus fchiofs er; Die trjlem hdUtn ihrtn Vrfprun^ aut

R4Up4n iit den ledern sbnlt'ch gcvvtftn , gehabt. Ein fehr Na-

turlicher Schlufs, der aber auch zugleich falfch feyn k:nny

fo lange er nicht durch die abgewartete Vtrwandelunt > aJs

vvaht beft^tiget vrorden ift« Anta. D. »er^iitk^r^
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wohl, als der Ober -und Üntertheil des er-

ften Ringes (daß übrige war häutig) hatte

mehr Haare, als die übrigen Theile. Zu-

weilen ziehet fich der Kopf unter den erften

Ring i der , wie die übrigen , nicht voll-

kömnien Walzenförmig ift. Sonft bcftehet

er, wie der Kopf der andern Raupen aus

2Wey hornichten Stücken , aufser das die

beyden Kappen hinten mehr , als vorn aus-

gefchweift find; Diefe Ausfehweifungeri find

aber mit zwo durchfichtigen Häuten ausge-

fwült. Dies ifl es, was ich von der Structur

des Körpers beobachtet habe. So habe ich

auch diefe Beobachtungen oft genug wie-

derholt, um etvvas Wahres zuberichten.

Indefsen müfs ich geflehen , dafs ich , ohn-

crachtet ich gevvifs vcrfichert war, diefe

Raupen hietten fchlechterdings keine Füfsc»

dennoch mich nicht getrauete, fie vollkom-

fnen abzubilden , weil fich ein junger Menfch

von 25. fahren, der es wagt, ein Beob-

achter züwerden, gegen gewiße Überei-

lungen nicht genug in Acht nehmen kann.

Nimmermehr würde ich auch diefe Ent-

deckung fo zeitig bekannt gemacht haben,

h^tte ich nicht nach flierkere ßeweife , als

die erwachnten, in Ha^nden. So wohl die

Art und Weife , wie ich diefe Raupen ihr

Gefpirihfl: verfertigen fahe, als auch andere,

key vcffchiedenen geicgenheitcn mic ihnen

gc-
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gemachte Vcrfiichc , vcrfichertcn mich

dafs, wofern fic auch fo unmerklich kleine

Füfse gehabt j die man durch kein Ver-

grölscrungsglas mehr fehcn können, fic

dennoch nicht im Stande gevvcfen wahren 3

damit einigen Gebrauch zumachen *).

Wenn eine foJche Raupe ihre völlige

Größe erlanget hat; fo fiehet man, Ijcngs

ihren Rucken, eine fchönc grüne Streife

heruntergehen, die von dem Ueberflufs der
iL?

Nahrung entftchcr , die fie denn noch , wie
alle andern Raupen , geniefst. Kurz darauf

macht fie den Anfang , fich eine Verwand-
lungshülfe zubereiten. Dies gefchiehet ge-

meiniglich an dem Orte, wo fic zulezt

minirt hatte, weil das andere Ende ganz

mit Unrath angeftillt ifl. Arbeitet fie noch

bloß um der Nahrung willen; (b formirt

fic an den Häuten, zwifchen welchen fic

wohnt , keine Kante ( arrete ). Sie muß fieh

fo fchon enge genug behelfen, weil man
über-

* Dies kann man nun wohl eben nicht gerade tu behaupten.

Was für unmerklich kleine Füfsc hat der Regenwurm» die

man kaum fchcn j aber auf dem Papiere hören kann/ Sollte

ri darum keinen Gebrauch damit machen können/ Über«

haupt es iß bedenklich , in der Infektolpgie die Regel aa-

Bunehmen i wir wifsen eicht , woxu ein Infekt , dicfe

oder jenne Thcilc gebrauchen konnte , alfo kann es fie auch

nicht haben. Wer hat /\htc Oekonomle fchon ausftudiettt

^nm*rk, dti Hr, G*tK^»
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überall, wo fich die Raupe befindet > aa

beyden Häuten eine kleine Erhöhung be-

merkt, die von der Dicke ihres eingefperr-

tea Körpers herrührt, und fich nach ihrer

verasnderten Lage veraendert. Vermuthlich

hilft fich die Raupe, da fie keine Füfse hat,

Vermittelfi: ihrer Rtnge ^ wormit fie fich an

den Blatthasuten reibt, um fich folcherge-

ftalt von einer Stelle zur andern zu bringen $

und fb * wie fie das Mark verzehret , immer

Weiter vorzurücken. Inzvvifchenweiß fie fick

eine bequemere Wohnung zu ihrem Puppen-

ftande zumachen. In diefer abficht macht fie

an jeder Haut zwo R^nde oder Kanten , ge-

rade gegen einander über, welche durch

die ganze Länge des Ovals durchgehen«

Durch diefe Anlage werden die beyden Mem-
branen hohler und geräumiger. Und auf

diefe Art habe ich fie alle vor meineü

Augen arbeiten fehen.

Damit macht die Raupe den Anfang,

daß fie auf derjenigen Membrane , die ihrem

Spinnwerkzeuge zur Seite ifij den Umfang
ihrer Wohnung mit vielen Fäden bezieht,

welche die Größe des Ovals beftimmen.

Ifi: fie damit fertig ; fo arbeitet fie weiter

,

und macht die Kante an der Membrane
felbfi:, wovon fie doch nur erfl: den Anfang

aaachen kann, um zugleich die Kante an

dec
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der andern Haut auch zu formiren. Dcs-

lidb mu(s lic nun ihre Lage verändern,

weil fie ihr Spinnwerkzeug an eben dem
Orte, wie die übrigen Raupen j fitzeri hat,

und folglich die gegenfcitige Membrane

nicht befpinhc:! kann, ohne fich ganz um-

zukehren. Je mehr fic nun die Membranen

befpönnen hat^ dcfto undurchfichtigcr wer-

den fie, und das Oval, welches den Um-
fang des Gcipinnrtes ausmacht, ift alsdenn

Idcht zu erkennen.

Jetz müfsen wir Achtung 'geben, wie

die Raupe ihr Gefpinnfte vom Blatte los-

macht. Sic macht damit den Anfang, daß

fie fich längs den beyden Kanten derge-

ftalt ausftrcckt, daß ihr Körper eben fb

lang als das Oval wird. Hernach bemü-

het fic fich, felbiges durch einige wieder-

holte Schnitte abzufondern. Denn fo bald

nur ein Viertel des Gefpinnftes vom Blatte

losgemacht iß:; fb fpinnt fie es gleich mit den

beyden Membranen zufammen. Inzwiichen

lind fic doch noch nicht fonderlich veft verbun-

den. Die Raupe eilt mit ihrem Gefchacfte;

doch macht fie ihr Werk nicht eher recht

vcfi:, als bis diefes ihr künftiges Wohnhaus
anha^nget ift. Ich habe welche gefehery,

die, ohnerachtet fi^ ihre Kokons fehon an-

gehänget hatten , über eine Viertelftundc zu-

brachten ,
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brachten, theils die vereinigten Seiten zu

bcvefligen, theils ihre Wohnung inwendig

noch befTer zu tapezieren. Uebrigens weifs

fie das Kokon fehr gut mit einigen feidenert

Fäden an den Blattftuckchen Zu beveftigen>

die man aber ohne Beyhülfe der Lupe nicht

gewahr Werden kann. Und das war auch

dif Abficht, warum ich die Raupe einige

mal den Kopf aus dem Kokon herausftecken

lahe^ Das gefchahe eben zu der Zeit « da fie

dieie Faden zog*

Ifl nun das Kokon dergeftalt vom Blatte

äbgefondert , daß es nur noch an den Fäden

hängt, die es halten; fo fucht fich die Raupe

von dem Orte zu entfernen, wo fie nichts

mehr zu thun hat. Da ße aber ohne Füfle

tft> fo braucht fle dazu ganz andere Mittel

»

als die Motten , welche ihre Wohnung auf die

Art nach fich ziehen, dafs fie fich mit ihreö

fechs Spitzen FüfTen anklammern. Will nun

unfere Raupe das Kokon weiter bringen*

fo fleckt fie ihren Kopf, und die drey erflcn

Ringe, auj dem, zulezt abgefchnittenen En-

de heraus. Wo fie mit Fleiß eine Ziemlich

grofle Öefnung gelaflen. Al.sderin befindet

fich der hervörgeftecktc Theil ihres Körpers

auf einem veften Boden. Gleich nachher

lezt fie fich in Bewegung > und bey diefem

Anblicke follte man denken: fie wolle nur
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die Fläche, wo fic ligt, befühlen. Denn

dieicr Vordcrthcil des Körpers gehet fünf

bis fcchsmal hinter einander bald auf bald

nieder, und trift allemal beym Niederfallen

die Fläche. Alsdenn fcheint fie mit ihren

beyden Zähnen die Membrane zu faflen,

weil der Kopf mit derJtclben Fläche fenkrecht

zu flehen kömmt. Auf iblche Weife ma(?ht

die angehängte Raupe eine Bewegung, wo-
durch die Fäden abreifTen , und das Kokon
fich zugleich dem Orte nähern muß , wo die

Zähne anhangen, lit nun der erde Schritt

gefchehen ', fo folgen die übrigen leicht , und

fo fezet fie ihren Weg fort, in dem fie im-

mer eine Art, fich fortzuhelfen, wiederhollt.

Zuweilen gefchicht es , dafs die Fäden nicht

gleich das erftemai abreifTen. Denn muis die

Raupe nachlaflcn , und fie mufs in eben dem
Grade nachgeben, als die Fäden Widerftand

Iciflen.

Die zuerfl beobachtete Raupe hatte eben

keinen weiten VJcg gehabt ; fondern ihr Ko-
kon etwa nur zwecn Zoll an dem Orte angc-

ha^nget, wo ihre Mine gewefen war. Die

zwote aber zeigte mir, dafs ich den Gang
der erflen nicht ganz richtig gefehen hatte.

Nachdem nemlich diefe lezterc eine Zeitlang

auf dem Blatte herumgeirret war ; (o begab

fie fich an den Stiel, und kam hernach in

das
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das Fl^fchehen, worin das Blatt in WaflTer

ftuhndi Da kroch fie herum > und als fic

wieder zum Stiele kam , kroch fie längs da-

ran herauf, um vermuthlich das Blatt wieder

zuerreichen. Alles» was ich nun hier Iahe,

ftimmte mit meinen erftcn Jdeen nicht wohl
überein. Da diefe Raupe fo leicht über das

Glas wegkroch; fo fahe ich vollkommen

ein : fie habe nicht nöthig , mit ihren Zähnen
die Fläche zufaflen. Inzwifchen war ich

doch begierrig zu erfahren, ob fie etwa

dicht am Kopfe einige Häkchen hajtte , die

ich nicht wahrgenommen , oder ob fie fich

dabey vielleicht eines andern Mittels bediene*

das mir nicht eingefallen war. Solches

zuerforfchen , nahm ich das Kokon unten am
Stiele ab, und legte es auf ein Stückchen

Spiegelglas , um mit einer flarken Lupe den

ganzen Weg, den die Raupe nehmen würde,

zu beobachten. Anf*enghch blieb die Raupe
ftille liegen. In Geduld wartete ich ab, bis

ihr die Luft zu gehen ankommen würde*
Nach vier oder fünf Minuten fahe ich fie den

Kopf famt den drey erften Ringen aus dent

Gehaüfe herausfteckcn , und auf diefem Glafe
^ ebenfomarfchiren, wie fie aufdem Weinblatte

würde gethan haben. Da fie ohngef^hr ei-

nen Zoll fortgerutfcht war, hielt ich das

Glasftückchen gegen das Licht , um den ge-

nommenen Weg zu fliehen. Ich fand iol-

M » chca
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chcn, leicht und fahc mit bloflTen Augen, daß

von dem Orte ihres Abmarfches an, bis da-

hin , da fie Halt machte , auf dem Glafc eine

Reihe kleiner durchfichtiger Fleckchen war,

die dicht neben einander lagen. Unter der

Lupe kamen fie mir als kleine Hügelchcn

feidcner Fäden vor. In dem Augenblick alfo,

da die Raupe den Boden zuberühren fcheint >

macht fie ein fblchcs Klümpchen Seide , und

durch das wiederholte Auf- und Niederfchla-

gen des Kopfs fpinnt fie einen neuen Faden

an , und formirt alfo dadurch eine kleine Er-

höhung, woran fie fichbey jedem Schritte, den

fie thun will , mit den Zähnen halten kann»

Da fie nun oft , längs einer wagrecht liegen-

den Fläche gehen mufste ; fo mufste fie auch

allemal ihr Kokon anhcengen , fo oft {\t fich

herausftrekte , ein neues Hügelchen zu ma-

chen. Ohne folches konnte fie nicht in die-

fer Lage bleiben. Ich glaube alfo, den Augen-

blik bemerkt zu haben, da fie fich diefer Vor-

ficht bedienet hat. Wenn fie nun das Hügelchen

Seide mit ihren Zashnen gcfafst, und das Ko-
kon mit dem inwendigen Rande nahe zu fel-

bigen gebracht hat ; ift es nicht vvahrfchein-

lichi dafs dies der Zeitpund fey, da fie es

mit dem Hügelchen durch einen Faden ver-

einiget , deflcn eine Ende hier , das andere

aber inwendig in dem Kokon am Rande der

inncru Haut hänget?

Ei-
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Einer Beobachtung muß ich noch ge-

denken , welche , meines Erachtens , nocb

befler , als die vorigen erweifen wird > dais

diefe Raupen fchlechterdings ^etne fuße ha-

ben. Ich fand nemlich in eben der Galleric

eine eingelponnene Raupe, deren Kokon aa

einem feidenen Faden hieng , und eben abge-

ichnitten war. Ich brachte fie auf ein Wag-
recht liegendes Blatt. Nachdem fie da eini-

ge Zeit herummarfchirt war, kam fie aa

den Rand, wo ich fie erwartete. Nun er-

fchütterte ich das Blatt einigemal, wodurch
fie herunter fiel, und am Faden hängen blieb.

Sogleich befahe ich fie mit der Lupe, ohne

fie weiter zubeunruhigen. Wohl drey Minu-

ten blieb fie fo hängen , ohne fich in ihrem

Kokon zu regen. Nachgehends aber fieng

fie an, auf folgende Weife, an dem Faden

zurukzufteigen. Sie ftreckte nemlich den

Kopf mit den drey erften Pvingen heraus,

nahm den Faden zwifchen die Zähne, und

dehnte fich wieder gerade. Hierdurch kam
das Kokon, vermittelt diefer zufammenzie-

henden Bewegungen, die fie mit dem
Körper machte , näher an den Ort , den fie

mit den Zähnen hielt. Auf die Art klimmte

die Raupe längs den Faden hinauf, und er-«

reichte alfo den Rand des Blattes wieder.

M 3 Nu»
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Nun war ich auch begierig zu wiflen , ob
eine Raupe ohne Kokon, die blos an ihrem Faden

hieng , im Stande fey , wie die erfte zuriik-

zukommen. Denn ich dachte: h^ette fic

auch noch fb kleine Füfle, fo fey dies der

Fall , (ich ihrer zu bedienen. Unter acht bis

xehn, die ich auf verichiedcne Weife nö-

thigte , fich an einen Faden aufzuhängen

,

war auch nicht eine einzige, die einen Schritt

vorwierts gekommen vva^rc. Sic befanden

fich alle in fchlechtem Zuftandc , und ob fic

gleich ziem.lich weit von der Erde entfernet

waren; fo zogen fie fich doch fo weit an ih-

rem Faden herunter, bis fie folche erreichten.

Zwo bis drey hielt ich auf, dafs fie nicht her-

unter auf den Boden kamen , und da ich ih*

ren Faden um den Finger wickelte ; fo zog
ich fie bis auf eine halbe Linie an den Rand
des Blatts zurük, und fie konnten es doch

nicht erreichen. Da fie fich nun lange genug

gequarlt hatten ; fo lieflcn ^\c fich doch wie-

der an die Erde herunter. Hier merke ich

nur noch an : dafs eine Raupe , der man ihr

Gehaüfe genommen , und fie bloß aufs Blatt

gelegt, nie wieder ein neues machen wird«

Sic quslt fich lange herum , ohne weiter zu-

kommen , und wenn fie den Ort , w^o fic

liegt, mit ihren Finden ohne alle Ordnung
überzogen hat; fo ftirbt fic nach an und

tvvanxjf^ Stunde»,

Vier«
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Vierzehn Tage nach einander habe ich

diefe Raupen beobachtet, ohne eine Spur

von Füflen zuentdecken. Ich habe fo gar al-

le ihre Ringe forgfdltig gedrückt, um fie da-

durch zum Vorfchein zubringen, wenn fie

folche etwa in den Leib gezogen hätten.

Aber alles vergeblich. Bey fo oft wiederhol-

ten Verfuchen habe ich auch ihre Fcttuie ent-

deckt. Ich fand n.emlich zwifchen denen

mitgenommenen Weinblättern einige Raup-

chen , die ohne alle Bewegung , wie todt >

zu feyn fchienen. Inzwifchcn hatte doch ihr

Körper feine gewöhnliche Dicke behalten i

aufler daß die längs herunter gehende, und

bey den gefunden grün ausfehende Streife»

ganz blafs geworden war. Zween Tage

beobachtete ich fie nach einander, ohne eine

Vcrjenderung zu merken. Am dritten Tage

aber war das Raupenkörpcrchen fchlaff ge-

worden , und ich fahe an der , ziemlich ge-

fchwind zi aramentrocknenden Haut, zween

kleine weihe lacnglichte Körperchen , darinn

fich in der Mitte zween röthliche Flecke reg-

ten. Das waren kleine IVürmchetty die fich

nach drey Tagen in gelbliche Püppchen ver-

wandelten, und nach fünf Tagen fand ich

unter dem Gefarls , wo ich die Bla^tter ver-

wahret hatte, zween kleine artige Ichneumonr,

mit gelb und roth geflecktem Leibe. Sic

hatten das trockne Haütchcn des Wein«»

M 4 blatts
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blatts durchgebohrt, um aus ihrem Gefän^-

niß zukommen.

PES HERRN. PASTOR GCEZENS EIGENE HJU

GROSCOFISCHE BEOBACHTUNGEN EINER

Vicrzehnfüßigcn Mimrraupe tn den Apfd-

bidttcrn. Naturfrfch. V, St. /, *)

Hr. G. weißt von keinem Naturkundiger

in Dcutßhland y der die Gefchichte diefer In-

feften mit Fleifs unterfucht und befchrieben

hätte. Nur Frisch hat im III Theile S. 29.

u. f. etwas davon berührt, und diefe Raup-

chcn oder Minirer Vermtctdos intcrcuUs ge-

kannt.

Das Eychen woraus diefes Minirraüpchea

entstehet hat Hr. G. ohnerachtet er fich alle

mögliche Mühe gegeben , doch nicht entde-

cken können. Zu den Urfachen , dafs diefes

{o fchwer hält, rechnet er die uirte Wqüc

mit , die gemeiniglich auf der unterften Blatt-

feite iies;t, vs^orinn fich diefe, fo fchon £0

kleinen Fyerchen, leicht verlieren , und den

fcharrfrten Blicken der Beobachter unfichtbar

bleiben.

Das Raüpchcn gehöret zu den Gangra-

bern. Der Gang iil Anfangs bey einigen ib

fein

* Um die Gtfchichte dei Miniter im Zufammenhang and vollftxn«

d!g zu liefern, habe icli diefe und die folgende Abhandlung,

tttiffr dci Ordnung, im Autzug hici folgen laflco. ^. ä. It
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fein, wie das dürmefle Hscerchcn, daß man
ihn kaum mit blofTen Augen fehen kann;
(b wie das Raüpchen wächst, fo wird er

auch allmählich gröfTcr. Seine fchlangenför-

mige Geftalt , i/l ein Beweis , dafs das Raüp-
chen nicht immer nach einerley Richtung

minirt habe. Der Gang fchlsngelt fich in

verfchiedentlichen Krümmen auf dem Blatte

herum. Man irret, wenn man glaubt: es

habe das Raüpchen auf ein blofles Gcrathe^

wohl hingegraben. Nein! diele Krümmen
find nicht von ohngefehr, fondern mit Wahl
und Abficht gemacht. Die wahrfcheinlichfte %

die uns hier in die Augen fjellt , ift unllreitig

diefe: daß es feinen Gang dahinwasrts ge-

nommen , wo es die hequemße Nahrung und

den vvemgßen Widerßand gefunden. Dies muß
uns die innere ^Strudur des Blatts erklceren.

Solches hat bald flsrkere , bald fchw^cherc

Nerven. Da nun das Raüpchen die Harken

nicht zernagen kann, auch die fchvv^chern

nicht verletzen will, ohne feinen Gang zu-

befchxdigen; fo nimmt es flcts feinen V^q^

dahin, wo fein Mund das befte Futter findet

>

und fein Körper am leichteflen folgen kann.

In der That muß man fich wundern,'

mit welcher Vorficht es dabey zu Werke ge-

het. Kommt es z. E. an einen ftarken Ner-

ven J fo ziehet es feinen Gang entweder da-

M s ran
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ran gerade herunter , oder es fchlüpft , wie

bcy Fig. ^. ä. darüber weg. Gcr^cth es etwa

gar ans Ende wie bey e, fo könnte es leicht

herauskriechen; iillein feioe Zeit ifl: noch

nicht kommen. Es gr^bt fich zwahr bis an

das aüflerftc Blattzäckchen /; kehret aber ib

gleich wieder um, merket feine Gefahr, und

weiß feinen Gang aufs neue meifterlich in

das Blatt hineinzugraben. Wenn man das

Raüpchen , in dem gegen das Licht gehalte-

nen Blatte, mit der Luppe graben flehet;

fo mufs man erft über feine Vorficht und Ge-

fchicklickeit erOaunen. Die obere Haut, die

auf ihm ruhet , und an der es mit feinen Füfs-

chcn fortkriecht , ifl fb zart , dafs man alle

Glieder und Bewegungen dicfcs kleinen In-

feds deutlich fehen kann. Sie fchliefs um das

Korperchen genau an, und ich glaube nicht,

dafs die Entfernung von felbigem , um fich

fort bewegen zukönnen , den taufendellen

Theil des fcinflen Hxa^rchens betritgt. Da
fie aber doch durch den Körper des Infeds

aufgetrieben ift ; fb mufs fie an beyden Seiten

nothwendig gefpannt feyn. Unbegreiflich

ifl mirs daher , dafs fie vom Anfange an bis

ans Ende , an keinem einzigen Orte , nicht

einmal an einer fb zarten Stelle , wie bey /,

cingeriffen ifl. Noch mehr! Wenn das In-

fedl von einem Orte zum andern rüktj fo

fällt natürlicher Weife , die vcrlafTenc Stelle

hinter
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hinter ihm nieder, und wird flach. Die

Sanfte find ihr entzogen , wie ihre Farbe aus-

weifet, Sie fcheint zufammenzutrocknen

,

und doch bekommt fie keine Runzeln oder

RifTe. Hat doch wohl kein einziges Blatt

durchgängig gleich ftarke und vefte Stellen.

Sollte man nicht denken : das Infed würde
hin und wieder einmal auf eine falfche Stelle

ftoffen, und die Haut durchnagen? Allein

man darf folchesjiicht beforgen. Das R^up-

chen minirt flets in einer folchen Linie , de-

ren Abftand auf beyden Seiten von der Ober-

und Unterhaut gleich weit entfernet ifl. Wo
feine Z^hne arbeiten, da ift immer der Mittel^

punkt vom Durchmefler diefer Linie. Da-

her wird es nie die Haut verletzen. Und
worum fucht es fich davor fo forgfeltig in

Acht zu nehmen ? Die nnindefte Oefnung

würde feiner ganzen Oekonomie gifehrlich

werden. Es würde entweder die Luft: hin-

cintringen , die fein zartes Körperchen nicht

lange ertragen kann, oder es würde fich

auch wohl ein kleineres Infed hineinfchlei-*

chen, und den Einfiedler beunruhigen.

Innerhalb des Ganges fiehet man lauter

fchwarze Kcerner ^ Ijcngs demfelben herunter

liegen , die wie ein Fatcrmfler aneinander ge-

reihet find. Es hat fich mir die Dcgcerfche

Beobachtungbeflsdiiget, dafs dicfe Materie im

Ad*
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fange von a bis a{Y\g. ^) ziemlich /«//r^ (cy,

und fich in der Folge erft in 'vtßern Karrnern for-

mire. Das Befonderfle ift, dafs fie in eben

folcher geraden Linie fortgehen , wie das la-

fe(ft minirt hat. Natürlicher IVeife mufsten fie

fich fo formiren, weil das Raüpchen im

Gange keinen Platz hatte, fich umzukehren.

Folglich mufste fein Unrath allezeit in gera-

der Linie hinter ihm bleiben, und dem rein-

lichen Einfiedlcr folcher Gcftalt auf keine Art

befchwerlich fallen.

Der ganze Lebenslauf diefes Infeds, als

Raupenlarve, hat etwa aiht Tage gedaurct.

Den 14. May erblickte ich den Anfang bey ^,

(Fig. 3.) und den zzten hatte es feinen Lauf

fchon vollendet, und fich bey ^, durchge-

freffen. Ich fuchte es allenthalben , endlich

fand ich es auf der umgekehrten Blattfeite %

Fig. 4, ^, ^, eingelponnen. Aus der GröfTc

des Gefpinnftes kann man die La^ngc des

Raüpchens beurtheilen, welche ohngefehr

drey Linien betn-egt. Da mir alfo mein kleiner

Gefangener entwifcht war; fo fuchte ich ein

anderes Blatt, worinn eben noch ein Raüp-

chen der Art minirte, und aus deflen Gang
ich fchlielTen Konnte, dais es feiner Verwand-

lung nahe fey. Dies brachte ich zu Tage»

indem ich an der Seite die Haut , wo es lag

»

faubcr aufrizte. Eiu grünlich Würmchen
wand
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Yvand (ich ängftiglich vor meinen Augen, Und

ich konnte an feinen Bewegungen fehen

,

dafs es zur Unzeit geftöhret , und an die ihm

empfindliche Luft gezogen war.

Wir fehen bey Fig. 5 • die Unter Nr. 4. f)

meines Mikrofcops vergröfferte Raupe. Sic

hat die fchönfte Celadongrüne Farbe, ift ganz

glatt, auffer dafs fic an den erden und le?.en

Ringen kaum zu merkende Haarlpitzchen hat.

Aufler dem Kopfe/», und dem Schwänze b^

kann man daran zvvcelf Rtnge von ungleicher

Gröfle zählen. Der Kopf ift hart , und horn-

artig, vorn mit zween fcharten krummen
Zähnen ^ , f , gewafFnet^

Die Augen d^ find daran deutlich zu fe-

hen, find aber rund und glatt, keineswegs

fi€tzf<ermig. Auch fitZen vorn am Kopfe e
^

wie auch hinten bey e , kurze HAxrchen dicht

bey einander, deren Abficht diefe zufeyn

fcheint, das Köpfchen und den Schwanz inti-

mer in gleicher Entfernug von der Blatthaut

^u halten. An den drey erfl:en Ringen fitzen

die fechs hornichten fpitzen Füfle , /, /, /,
welche glänzend braun find, und vorn fchar-

fe Klauen haben. Mit diefen , alfo mit dem
Bauche, ift das Infed ftets nach der ober-

ftcn

t So gezxhlt . da/ii Nr. i d!« il«rki^< , un4 Kr, {. dit fchvvxchftc

Unfc ifi.
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n-cn Seite des Blaus , und nach dem Auge des

Beobachters zugekehrt. Der Lupe fcheinen

fie fcchs fchWarze Piinflchen , oder Augen

zu feyn. Vermuthlich häkelt fich die Raupe

damit in die zarte über ihr hegende Mem-
brane , immittelfl: das Köpfchen naget , und

frifst* Die beydcn folgenden Ringe g^ gt

find frcy, hingegen fitzen am fechsten bis neun-

ten Ringe h^ h, hy h, die übrigen acht ftum-

pfen oder häutigen FüfTe. Sie find vollkom-

men wie die Füffe der gewöhnhchen Rau-

pen geftaltct. Sie haben ganz kurze, und

unendlich kleine umgebogene Häkchen, die

wie eine Krone anzufchen find. Ueberhaupt

aber find fie , ohne Vergröflerungsglas , mit

keiner Lupe zuerkennen, fo dicht kann fie

das Infed am Leibe zulammenziehen. Dann

folgen wieder drey freye Ringe i, /, /, und

endHch kommt der Schwanz b , mit dem Af-

ter. Dies alles fagt uns fchon zum voraus,

dafs wir nicht irren , wenn wir diefe Larve

zum Raupengefchlecht zählen.

Ich komme wieder zu dem artigen Kokon ^

oder der Verwandclungshülfc , in Welche fich

das Raüpchcn cingefponnen hatte. Es fafs

{blche auf der verkehrten und rauhen Blattfeitc.

Warum nicht auf der glatten Seite, wo das

Raüpchcn ausgcKommen war ? Alle Minirer

die
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die fich aufTerhalb der Mine einfpinnen, fa-

chen die unterfte Blattfeite. Wer dafelbft ein

cint^efponnenes Raüpchen betrachtet, wird

die Urfach leicht cntdeken. Hier kann da»

Infedt feine Fäden , woran die Hülfe foll bc-

veftiget werden , defto leichter anhängen

«

weil da die Blattnerven mehr hervorflehen.

Die Hülfe ifl, wie die 4. Figur zeiget, auf

jeder Seite mit vier Fanden, f, ^, e, /, ange-

Iponnen. Die Materie beftehet aus der

weiffeften und reinften Seide. Zum Ein-

fpinnen braucht das Raüpchen keine volle

Viertelflunde. In diefer Hülfe ruhet nun

die Puppe, in welche fich das Raüpchen ver«

wandelt, ohngefa^hr zehn Tage.

Die Puppe ifl etwas kürzer, als da»

Raüpchen in feiner natürlichen Gröfle. Bey
Fig. 6, ifl üe unter Nr. 4. vergröflert vorge-

ftellt. Man kann daran fchon alle Theile des

künftigen Schmetterlings entdecken, ^, ^,

die beyden Flügelfutterale : ^, <^, die Fühl-

hörnerfcheiden ; Cy r, die beyden Hinter-

füfle; /, /", die mittelften s ^, ^, die vorder«.

^ ften; h^ der Kopf.

Nun erwartete ich , dafs fich meine Pu{v
pc in dem Gefpinnfte Fig. 4, enthüllen, und
mir ihren Einwohner zeigen folltc. Es ver-

gie!>
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gicngcn awerlf Tage, und es wollte fich

nichts zeigen. Die Hülfe , oder vielmehr das

PLip{x:hcn darinn wurde bläulich , und meine

Hoffnung wurde gröffcr. Der May gieng

ZU Ende, und ich hoffte noch &c. Nach

meiner Rechnung hcette fchon am 3oten

May die Sache muffen entfchieden feyn. So

aber vergingen, noch ad^i Tage, Erft am
7. Jumut wurde meine Erwartung erfüllt.

Ich fahe etwas im Glafe herum fchwasrmen >

Welches gar keine Aehnlichkeit mit dem
hatte, was ich zufehen wünfchte. Kurz,

ich öfncte mein Gläschen , und erblickte eine

unendlich kleine Ichneumonsßiege. Noch konn-

te ich meinen Augen nicht trauen , wenn
ich nicht die Hülfe unterfucht , und gefunden

hätte , daß das Infed eben ausgekrochen war.

Zugleich fielen mir die Degeerfchen Erfahrun-

gen ein, und ich freuete mich, dafs ich[felbft

ein Angenzeuge diefes falfchen Phänomens y

ftatt des wahren gewefen war.

Diefe Fliege hat alle Eigenfchaften der

kleinen Raupentodter ^ welche linne von ih-

nen angegeben. *) Die gegenwärtige , wel-

che bey Fig. 7 , etwas vergröffert vorgeffellt

ift, rechnet er zu denen, deren Larve in den

Pup.

• Ed. XII. 1>7. p* 9)t. Mtnuti laienaii fillfortnibu« Abdomine

ovato fefnii.
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Puppen der Sehmetterlinge , und Fliegen

wohnt, t) Wir können nun auch aus der

Erfahrung hinzufetzen : in den Puppen der

MmirrAÜpthen, Ihre Fühlhörner am Kopfe

^, hy gehören ZU den Fadenförmigen , und

ich habe an jedem i% Gelenke gezählt. Der

Kopf hat an beyden Seiten ^i d^ die nez-

förmigen , und aufferdem noch oben bey e »

die im dreyeck liegenden drey glatten Atigen,

Uebrigens hat fie geklaucte Füffe, vier Flü-

gel j und den, an einem dünnen Stielcheh

fitzenden Hinterleib , der mit einem Stachel

verfehen ifl , welcher aber nicht fb wie be/

den Bienen , fbndern tiefer unter derri Bauche

herausgehet. Den Kopf habe ich befbnders

bey Fig. 8, ftark vergröffert vörgeftellec

weil daran noch etwas mcrkvvürdiges zii

fehen ift; Dies betrifft eigentlich die Struk-

tur des ganzen Mauls. Bey 4f, b^ fitzen

zwo kürzere haäfichte Bartfpiizen mit fünf

Gelenken. An deren Wurzel gehen bey c^

dy zween hotnichte furchtbare Kinnbacken

hervor, die vorn wie zwo Krebsfcheeren ge-

(palteri find. Unter felbigen fitzen noch zwo
Vveifsliche Fleifchfpitzen e^ /, die verfchie-

dene Gelenke haben, und hinten an eineril

breiten Gefl:ellc g , beveftiget find , mit wel-

N chem

t) Ib. p, 9J9. Nr. (J6, Puptrum, Aui^tut extxAev» , abdotölrif

viiidl nitido/ Vcdibüi palUdlM, HablMt Iß Fftfu f»fili*niim
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chem fic können , ein- und ausgezogen wer-

den. Diefcs Organ fuhr, wie ein Rüflel,

aus und ein, da ich die Fliege auf eine Nadel

fleckte, und unter dena Mikröfcop betrach-

tete- Ich mus geftchcn , dafs ich mich in

dicfcr Organifation nicht finden kann. Erft-*

Lch hat die Fliege die langen Fühlhörner^

ferner die kürzern Bartfpirzen ; dann die bey-

den Kinnbacken, endlich den fleiichichtea

zvveygcfpizten , oder beynahe gegabelten

RülTel , wiewohl Linne fliehen dicfer Art

Fliegen abgefprocben hat.

Wie mag diefe Fliege wobt in die Pupps gt'

kommen feyn ^ Zween Faelle find nur möglich ^

w^ie fie diefem Raüpchen beykommen kön-

nen. Entweder die Fliege hat es fchon in

feinem bedeckten Gange geftochen , und ihm

das Ey beygebracht , oder fie hat den Zeit-

punkt abgepafst, da fich das Raüpchen durch-

gefre(ren, und unbcdecKt nach der unterften

Blattfeitc Kroch, um fich einzüfpinnen. Das
Uzte kommt mir am wahrfcheinlichften vor.

War ihm erft das Eychen in den Leib gelegt $

fo gieng das übrige natürlich zu. Das ausge-

kommene Fliegenwürmchen lebte von den Säf-

ten des Infeds > bis feine Zeit kam. Dadurch

wurden nun nothwendig did wefentlichcn

Theilc des verftekten Scbmetterlings angegriffen.

Mitliin konnte kein Sibmetterhng i (bndcrn es

muftc
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mufte c'me Fliegt auskommen, wie auch wirk-^

iich gefchahc. Daher lag die Puppe über dtc

Zeit , ehe fich das Gehcimniß ihrer Entvvir*

kelung offenbarte.

Dieles fbnderbare Phasnomeii bcwog
mich, auf ein anderes Minirraupcheri deftö

aufmerkfamer zu feyn. Da ich aus einigeö

Merkmalen fchlieflen konnte j das es feineri

Gang bald verlaffen vvürde ; fo brach ich das

Blatt ab, und feztc es mit dem Stielehen in

ein WafTerglcCschen 5 und bedeckte es von
oben mit einem andern. Hier fehe ich nun
alle halbe iStunde hach , und Hoch an dem
TagCi da ich es eingefeZt, kam das Raüp-

chen zum Vorfchein. leh hielt hierauf das

Blatt über ein anderes Glsescheii Fig. 9, fö daß

das Raüpchen herabfallen mufte. Es liefs (ich

an einem unfichtbaren Faden in felbiges her-

ab , hierauf fchriitt ich den Faden ab , utid

Verwährete das Gläschen mit geftepptem Pa-

piere. Binnen einer halben Stunde hatte fich

das Raüjpchen in felbigem a» b, eingefpon-

ncn, und ich erwartete feine Geburt. Rich-

tig nach eiHf ragen erfchieri der allerliebftö

kleine Schmetterling Fig* lo. Aus diefer Be-

gebenheit fchlicfle ich nun nach allen Um-
ft^nden, daß die Ichneumons den Minireff

zu der Zeit verfolgen, und ihm ihre Eyer bey*

zubringen fuchen % wenn er au3 feiner Galerie

N 2 aus«
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jiusgckrochen, und fich nach der andern Blatt*

(eite begeben will, um fich dafelbft einzu-

fpinnen»

Dicfer Schmetterling ift fo klein, und

alle feine Gliedmaflen, famt feinem Gefieder*

fb zart , «iais man ihn nicht nach feinem Ge-

fallen behaiidlen kann. Lebendig kann man
gar nichts mit ihm a-ifangen , weil er durch

die mindefle Berührucg verunftaltet wird-

ich habe ihn im Glafe müiT^n derben laflen

,

und iiin nachmahls ftark vergröflert fö abge-

bildet, wie ihn meine Lefer bey Fig. lo,

fchcn. rf, ein Fühlhorn; ^, ein Hinterfuß,

die andern hatte er unter den Leib gezogen.

<", der Bufch vorn am Kopfe. Die Oberflü-

gel dy dy dy flehen dachförmig, und find

mit Schuppen oder kleinen Federchen be«

dekt. Die Farbe ifl oberwärts und über die

Mitte eiü glänzendes Silberweiß, nach dem
Fnde zu/, gy find einige dunkele Flecke,

Weil da die Schuppchen eine andere Lage
haben, hy ift der prächtige Hahnenfcbwanz.

Doch von (einer Schönheit zu urtheilen,

mufs man felbft einen feiner Oberflügei vcr-

gröflert, befonders in der Sonne i gefchen

haben. Merkwürdig aber bleibt es immer,
dafs der Untcrflügel Fig. i i , einer wahren
rogelfedcr vollkommen ähnlich ift. In der

That ifl CS zu bewundern, dafs ein fo klei-

nes
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BC5 Körperehen, welchem man fafl: keine

Schwere zu eignen kann, mit fo vielen Flü-

geln, ßüfchco, und Federwerk verfehea

ift &c,

Hrn. Paßor GCEZENS Befchreihung einer neuen

Art Mtnirraupen , dte ihre Mme vollkommen

z^kelrund und fplralfasrmtg machte

{Naturf. r. Stuk, Nr, fr.)

Weder REAUMUR, noch DEgeer haben

diefer Minirer gedacht, oder eine Zeichnung

eines auf die Art minirten Blattes geliefert.

Hr. GCEZE hat ihrer in den Berlinifchen Man-
nigfaltigkeiten, I Jahrg. S. 319- u, f. Er-

wähnung gethan , und gemeldet , daß er fic

im Mansfeldifchen , auf den Blättern eines ihm

unbekannten Strauchs, welchen die Leute

dort Pulverwetde kannten, gefiinden habe.

Zum Glük habe er fie ein Jahr hernach ziem-

lich einzeln auf den ApfelhUttem , auch auf

den niedrigen Franzhirnbaümen entdecket.

Diefe Art Raupen minirt in den Apfelblät-

tcrn auf eine ^^»x andsre Art , als -die Gans;-

und Würmgräber. Von diefen hat der Hr,

von REAU3IUR drey Arten angeführt. Wir

können alfo die vierte Gattung hinzufügen,

und fic Spiralminirer nennen. Denn auf fol-

ehe Weife miniren fie das Apfclblatt, Ihr

Zog gehet immer im Blatte zvrkclfüermig. um
N 3 fieh
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fich fclbH herum, wie man an einem derglei-

chen Blatte bey Fig. 12, fchcn l^ann. Es

find ihrer zehn
, grofTe und kleine , darinn

befindlich. Anfänglich zeigen fich auf fol-

chem Blatte einige ganz kleine Pündchen
«t, by (, die man eher för Stockfleckchen

j»

als für Wohnungen eines Infcdts anfehen

fbllte. Je größer das Raüpchen wird ,

ciefto mehr vergroflert, und erweitert ficb

auch der Umfang feiner Mine ^, ^> /, g.

Hat CS endlich feine Zeit gefreffen , und

(eine gehörige Gröfle erreicht; fo gehet

CS von feiner Art in Spiralen zu miniren ah

»

ziehet eine kleine gerade Linie von feinem

Zirkel ab, ^, ?, ^, an deren Ende es aus-

kriecht , fich auf die andere Blattfeite begiebt»

um fich cinzufpinnen^ Wenn man derglei-

chen Blatt gegen das Licht hält, und die

Lupe zur Hand nimmt , kann man , wie bcy

/, w, », an den Excrenaentcn, die SpiraUt^

pt€n fehr deutlich fehen.

Da ein jedes Infedl bcy feinem Verfahren

leine Abficht hat, fo kann unmöglich dicfc

Art zu miniren ein bloffes Ohngefähr feyn.

Das Raüpchen mufs dadurch einen gevriflTen

7-weck zu erreichen (uchen, er mag auch

liegen, worinn er wolle. Da der Körper

des Raüpkchens natürlicher Weife etwas ge-

krümipt ift, Fig. 13 , und es fich nie gerade

aus-
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ausftrcckcn kann. So mag wohl hierin eine

natürliche Urfachc liegen , worum dicfe Raüp-

chen Spiralfwrmig mm\xe.n^ weil fiefelbft dazu

durch die krumme Lage ihres Körpers ge-

bracht werden, und der Gang fich allezeit

nach dem Zuge richtet, den der Körper

nimmt u, f. w.

Es ifl fchon oben gcfagt worden, daß

Hr. G(F.ZE fie auch auf einigen BirnhUttem an-

getroffen. Aber er machte dabey eine ganz

hefindcre Bemerkung. Er fand nemlich genug

dergleichen Flecken auf den BirnblAltern, aber

unter hunderten kaum einen , der nur fo gros

als der Fig. 12. ^^^gewefen waere. Er öiP»

nete fchr viele , fand aber jedesmal die Raupe

todt und yertroknet darinn. Da fichs faft ia

allen auf einerley Art verhielt, fo (chlofs er»

dafs die Urfach ihres Todes allgemein feye,

und in der Nahrung des Blatts liegen müfte,

Er vermutiiet alfo , dafs die Safte des Birnhlattt

dem Raüpchen zu fchvver , und unverdaulich

(eyn &c. Er fchliefst hieraus : die ßirnbte-

ter find nicht die eigentliche Wohnung diefer

Infeden. Ihre Sxfte find ihrer Natur zu-

vvider, und fie muffen davon flerben, ehe

fie das Ziel ihrer Beflimmung , und Vcrvvan-

delung erreicht haben. Da er nun zu einer

und eben derfelben Zeit, feine Spiralraupen

auf den Apfel- und Birnbljettcrn , in jenen le-

N 4 beU'
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bendig und munter , in dicfcn todt gefunden)

fo bringt ihn diefer Umftand auf die Vermu-

thung : ^afs fich zu weilen an Infeil verirren ,.

und ferne Eyer an unreehte 0erter legen, und fei-

nen ge>uv«hnltcheu l^aturtrieben zuwider handeln

Aeenne oder muffe .^ Er erfucht dcfsnahen bcy die-

fer Gelegenheit alle Naturforfcher unfcrer

Zeiten : fo viel Erfahrungen als möglich hier-

über zu fammlen.

Hr. G. hat eine folchc Spiralraupc ( Fig.

13.) von der Bauchfeite vorgeflellet , und

unter Nr, 4 zeichnen laiTen, woraus man
fchlicflen kann , dafs fie ungleich kleiner , als

die Ganggräber find. Ihre Farbe ift Hafsgelk,

Hier fehen wir alfo die fechs fpitzcn Vor-,

derfüfle ^, h^ c. Die beydcn freycn Ringe,

dy e^ ferner die acht flumpfen Füfle /, ^, ^, /,

deren jeder mit 13 unendlich kleinen Häk-

chen bew^afEiet ift , und wie ein Krönchen

ausflehet. Die Häkchen felbft find accurat

fo geftaltet , wie die Strumpfftriker auf ihren

Stühlen haben. Uebrigens hat unfer Spiral-?

raüpchen, wie die andern, zwölf Ringe j

einen hornichten harten Kopf, zwey helle

glatte Augen > und einen deutlichen After k.

Das Gefpinnft diefer Raupe ift von den

Kokons der andern Minirer an Geftalt und

Grafle vcrfchicdcn. Es befindet fich allezeit

auf
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Äuf der verkehrten Blattfeite , weil es dafelbft

deflo bequemer kann beveftiget werden. Bey

Fig. 14. ift eins dergleichen abgebildet. An
fich ift es etwa zwo Linien lang , hier aber

durch die Lupe etwas vergroefTert. Seine

Farbe ift fchneeweiß , und dxo, Materie , wor-
aus es gebauet ift, die reinfte Seide. Hoschft:

fonderbar ift feine ganze Anlage. An dem
einen Ende /?, ift es mit drey gedreheten

kurzen Fäden beveftiget» das andere aber h^

gehet wie eine ftumpfe Spitze zu. An bey-^

den Seiten c» d, gehet es flach herunter, und

der Strich ^, bedeutet die fcharfe Kante, di^

oben durchgehet &Ct

Am 28. Julius kam der Schmetterling

|ius (einem Gefpinnfte. Er hatte vom Stei?

an in feinem Puppengrabe gelegen, und ift,

wie bey Fig. 15. zu fehen, wo er unter Nr.
i^

abgebildet ift, von ganz verfchicdener Geftalt

und Farbe , als die andern. An den Unterflü^

geln konnte Hr. G. nichts weiter bemerken,

als dafs fie dem, fig. 11, vollkommen ähi;^

lieh waren.

Der Kopf des Schmetterlings a^ ift fehp

kurz, und ohne Büfche, an welchem die

viel gelenkichten Fühlhörner b, r, herunter

gehen, Per Bruftfchüd qnd die Hälfte des

Rückens ift mit dunkclgrauen Federchen be-

N s pflanzt.
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pflanzt , und wo fich die Obcrflügcl hier an-

ichlicOcn , ncmlich von dh'\s e, find auch die

färben verfchicdcn, und fornniren eine ke-

gelförmige Geftalt d,f. e, in deren Mitte

ein fchwarzer Strich durchgehet, welches

der Rand der hier zufammentretenden Flü-

gel iil:. Von ^ bis ^ , ^ , nehmen die eigent-

lichen Schönheiten ihren Anfang , womit der

Unterthcil diefcr Flügel gefchmüket ift. Un-

ten bey h, h, Ül das Ende der Flügel , die

fo abftehen, dafs fic f?,ft ein rechtwinklich-

tcs Dreyek formircn. Auf bcyden Seiten lie-

gen drey Schichte glänzend fchwarzer Fe-

dern, die ihnen ein prächtiges Anfehen ge-

ben, und mit ihren überwegftehenden Spit-

zen einen artigen Saum bilden &c. Es ift

hier eine folche Mifchung von Weiflbn9

grauen, gelben, fchwarzcn und rothen Fe-

derchen, deren Schoenheit ins unausfpreeklicbe

gehet &c. Ich habe ( Tagt Hr. G. ) feit eini-

gen Jahren viel fchoene Schmetterlinge mei-

nes Vaterlandes und ferner Welttheilc gefc-

hcn: ich habe unter dem Mikrofcop man-

chen prächtigen Anblick gehabt; allein ich

rnu(s geftehen, da(s diefes Zwiefalterchea

deflen ganze Länge kaum eine gute Linie be-

trägt, alle andere an Schönheiten unendlich

übertreffe, und vielleicht, ohnerachtet feiner

KIcmhcit, unter allen der prächtige und fch(pn^

ßc fcy &c. >}
^'

Die
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Die Minircr in den HafilnufibUttem fül-

len, wie REAUMUR verfichert, unter denen

von ihm beobachteten, die fcharnßsn mit

Gold- und Silber - Farben gefchmückten

Schmetterlinge geben- Hr. G. hat defshalb

viel Mühe angewandt, einige derfelben zu

erlangen; allein er hat nicht zu feinem Zwek
kommen können. Eines Theils waren die

Raupen fchon ausgekrochen; andern Theils

vertrockneten die Blätter zu fchnell, wenn
er auch nach Minirraüpchen darinn erblickte

,

und fie abbrach, und ins Waffer feztc. Die

ausgekrochenen traf er auch weder hinten

auf dem Blatte , noch fbnft wo auf den Ha-
felbüfschen an , und konnte älfo auch nicht

entdecken, wie und wo fie fich einzufpiu-

xien pflegen &c.

II. Herrn Prof J, f, GMezjNs Betrach-

tung der pflanzenartigen Fliegen, *) Diefes

find die fogenannten vegctabk Flys der Engel-

länder , und die Mouches vegetantes der Fran^

2o{en; Pflanzen, welche aus faulenden Thie-.

ren hervorkommen. Sic zogen die Bewun-
derung der Naturkundigen defto mehr auf

fich, weil ße aus folchen Körpern hervor-

iprofstcn , die ihre natürliche Geftalt noch
nicht verloren hatten, und weil fie mit dem

Tod

# Aus dem IVten Snick des Matutfoffcheis , Axi uns nun vrl«"

du in der Oidnofig folget.
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Tod diefer Thicrc aufzuleben fchicnen; die

Natur fehlen hier ihre beydcn Reiche, das

Pflanzen- und Thierreich in einem Gefchöpfc

mit einander zu vereinigen , und eben diefcs

war der Grund, worum ihnen die Liehaber

der Naturgefchichte den Namen der pflan-

zenartigen Fliegen beylcgten.

Wann die Schriftfteller , denen wir die

Befchreibung diefer Fliegen zu verdanken ha-

ben , in ihren Belchreibungen und Abbildun-

gen der Natur getreu gewefen find ; fo finden

fich nach ihren Schilderungen drey von ein-

ander unterfchiedene Gefchöpfe.

Zwey derfelben gehören unter das Gc-

fchlecht des Keulenfchwamms , {Ciavarta^

und zwar unter diejenige Abtheilung dcffel-

bigen , die fich nicht in viele Aefte zerthei-

len : Sie tragen wie die übrigen Schwämme
ihren Samen. Diefer hängt bey ihnen auf

der aüflern Oberfläche der Keule , oder des

dicken Endes , in Gefl:alt eines feinen Staubes

welches auf die Erde feilt , und fobald er in

die zu feinem Aufkeimen erforderliche Um-
ftjcndc verfezt wird , zu einer neuen Pflanze

wird.

Die erfterc, welche neuerlich Herr y^/z-

LER *
) bcfchriebcn hat , fcheint mit derjeni-

gen

* Kot. t^. Ac« Nat. Cuxiof. Vol. IV. obf. 4f. p> aif . T. VII. f. f.



III. Der Vaturf(frfeberi 205

gen übercinzuftimmcn, welche Valllant *>

unter dem Namen Ciavaria militaris cr<icea%

der Ritter von Linnc unter dem Namen. *^^)

Ciavaria ( militaris ) clavata integcrrima , capits

fquarmfo» und Herr von Haller ***) unter

dem Namen; Ciavaria indtvifa flavcficns plicata

anfuhren, ob gleich die gemeldete groflcft

Pflanzenkenner davon nichts gedenken, dafs

(ie fie an Puppen gefunden haltten , welches

Hr. Miller beftaendig beobachtet haben Will,

wann man anders die Pflanze forgßeltig aus

der Erde nehme* .

Diefe Art Keulerifch'W'amms findet ficti

nicht nur in Frankreich und in dem übrigen

mittägigen Theile Euröpens , wie der Ritter

von Linne angiebt, fondern auch in der

Schweiz und felbfl: in dem mitternächtigen

Dännemark , nach den Zeugniflen des Herrn

von Hallers und Millers &c. Man findet fic

in Wäldern , auf Heiden , und in Klingen

auf Grashügeln , wo fie fich vorzüglich im
Herbft- und Wintermonat zeigt.

Die Puppe, auf welcher Herr Miller

dieferi Schwamm beft^ndig antraf, war be-

deckt, und alfo vermuthlich von einefn

Schmetterlinge , oder wcnigfl:ens von einem

Infeac

•• $p«e, Planfc ir, p. xßja. Sjrft. Mat. il. f. y«?.

^.'* Hifioz' ftiip« tndig. Hflret. IH, p. la;. Nr. sa«4«
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Inrc£tc mit gefchupten Flügeln ; (le War glatc

und braun , und lag in einem Balg , der feft

aus F^den gleichem zufammen gewebt War;

nach oben zu, wo i.das Gewächs auflafs.

War fie , ohne Zweifel durch die anfangende

innerliche Gahrung und Faülung , etwas za-

fericht und zerichlizt. Fs fcheint, daß der

Same diefes Schwamms zu feinet* Entwikc-

lung get-ade diejenige Umftiende erfordere»

in welche er durch die angehende Faülung

diefer Puppe verfezt wird , weil ihn Hr. Mil-

ler nicht nur überhaupt febr feiten , fondci i

auch niemalcn anders , als auf dieler faulen-

den Puppe , bey aller Mühe , die er fich viele

Jahre hinter einander gab, auch in einer

geringen Entfernung von diefen Puppen , wo
doch wahrfcheinlicher Weife auch Same hin-

gefallen ift , wahrgenommen hat.

Die zWote Art von fblcherl Gcfchöpfett

gehört ebenfalls unter das Gclchlecht des

Keulenfchwamras > man hat fie in Amerika

und zwar auf den Eilanden, Martinique und
Domingo gefunden ; Edwards , * ) Wat-
fon, **) Hill, ***) Büchner, t) und
Miller, tt) haben uns Befchrcibungen, und

zum

*) FJvvardsfGIcanings of Na<uul HIftörjr 1764, p. 3^3. T, 3JJ,

»•) Philofoph. Tranfaft, Vol. 5j. 176?. p. §71. T. a?,

•*') In einem Brief an den Hin. Watfon.

t) Nov, art. Acad. Nat. Coiiof. \9\. IJI. p.'437 - 42, T. VlL f. t«.

tt) 1. c. T. Vll. f. 6.
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zum Theil auch Abbildungen davon geliefert.

Mit feinen fehr feinen Würzelchen ill diefer

Schwamm an dem obern Theil einer Puppe

die einem Infedte aus dem Gefchlcchte der

Cicaden , und derjenigen Abtheilung derfel-

bigen , welcher Linne den Namen : Mmifira^

die asltern Naturforfcher den Namen Tstt'tgo^

metra geben, zu gehört, befeftiget. Sein

zicihlich langer, und ziemlich gerader Stiel

endiget fich , wie bey dem vorhergehenden

,

gldchfalls in eine gefchupte Keule; aber

nicht nur die Keule ifl mehr rund , fondern

auch der Stiel ifl* weit Ijenger, und treibt

nicht weit von der Keule zu beyden Seiten

Wcchfelweife kleine, aber aehnliehe Schwa:m-

me aus , welche oft ganz gedrängt um den

Stiel herum flehen, weswegen fie Hill Cla-^

variam fibolrferam genannt hat : es pflanzt fichj

nach feiner üebereinftimmung mit der erftcra

Pflanze zu fchlicflen , auf etne ähnliche Art

fort ; die Larven der gemeldeten Infeä:en be-

graben (ich napmlich, wann fie in den Pup-

penftand übergehen wollen, unter abgefal«

lene dürre Bla^tter, einige derfelben kom-
men bey ftrenger K^ltc um; f^lit nun der

Same diefes Schwamms auf den Kopf, Bauch

oder Rücken diefes todtcn Ungeziefers, (6

gehet er dafelbft, weil er den tauglichflen

Stoff zu feiner Entwiklung und Nahrung fin-

d<pt,
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dct , auf, und wird zu einer ncuch Pflanze

^

die der Mutterpflanze vollkommen ähnlich

ift.

£in Gefchöpf, das mit den vorhergehen-

den in Abficht auf feine Entftehung viele

Aehnlichkeit hat, hat uns Torrubia *) be-

befchrieben und abgebildet; feine Befchrei-

bung ift aber lange nicht mit derjenigen Ge-

nauigkeit abgcfafst , die wir bey jechten Na-

turforfchern füchen &g. Er fagt, (nach der

Üeberfetzung des Hrn. von Murr): „ Ich

fand den lo. Febr. 1749. zwo Meilen von

Havana auf dem Felde , einige tödte Welpen 9

die aber alle noch ganz waren, und ihre

Flügel hatten. Aus dem Bauche diefer In-

feften war ein Sta^udchen herausgevvachferi,

welches oefters fünf Faüfte hoch vva^chfet

Diefe Pflanze nennen die Einwohner yon Cu-

ba Gia, Sie ifl voll fpitziger Dornen , wel-

ches man dem Bauche der todten Welpen

zu fchreibt, weil diefer voll Stacheln feyri

foll. Ehe ich diefe Wahrnehmung machte j

wußte niemand den Ürfprung diefer Sta^ud-

chen anzugeben &c. »

Aus diefer Bcfchreibung , als auch äUs

feiner Abbildung zeigt fich , daß feine Pflan-

ze von den bcyden vorhergehenden ganz un-

tcr-

* Vorbereitung zur Naturgefch. von Spann'eni Ubcrfest ron

C*ttl, voo Marr. Halle i 177}. S. 120. C
ehr«
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terlchieden fey ; einmal , weil Torrubia (16

nicht auf Puppen, fbridern aufdem Adfe voll-

kommener Infeden gefunden, uad dann j

weil iie, nach eben diefer zu urthci c?, kc'*

^e Art des Schwamms, noch viel weniger

eine Art des Keulenfchwamms , und am al-

lervvenigften ein einfacher Keulenfchvvamni

ift.

Aber was es eigentlich fül: eine Pflanzd

fey , unter welches Gefehlecht von Gewäsch^»

fen fie gehoere, öder welchem fie fich ani

meiften na^here, mit einiger Gewifsheit zu

beftimmen, wird {0 lange unnjöglich blei^

ben, {o lange nicht geübtere Männer Gele-

genheit habqn* fic.mit eigenen Augen zil

fehen &c.

fierrn gründlers Nachricht von einem iius

einer todten Raupe aufgewachfenen Keulen^

fchvvamm. Naturf, F. Stück. /^. p. 73;

» Es war im Anfang des Herbfts 176^9 i

dafs ich in hiefiger Heydc bey Halle unter

Eichen , auf Gräfe , 70 Raupen fand , von der

Gattung derjenigen i die bey einigen Infe£len-

" liebhabern unter derri Namen des VielfrafTes

bekannt find i in Roefels Infedenbel. aber

Tom. I. pag. 201. Tab. XXXV. lit. b. fig. i.

wnter der Benennung der kleinern und fchlan-

O )sM
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Jccn btaungclbcn , filzhaarigen Quittenraupe

abgebildet und befchricben werden &:c.

M Ich nahm fie mit mir , in der Abficht

fic zur Verwandlung zu bringen, fb bald

fic nicht mehr treffen , und zu ihrer gehö-

rigen Gröfle cfWachfen feyn würden. Weil

mir nun bekanrtt war, dafs fie den Winter

über bis zum Frühjahr lebendig blieben, und

(ich nicht gern zu Papilionen zu entwikeln

pflegten: fo legte ich fie zwifchen Moos,
das ich aus dem hiefigcn Stadtgraben ge-

nommen hatte, in Blumentöpfe, feztc fie zu-

weilen an die Sonne, und befeuchtete zu

Zeiten das Moos. Sie durchlebten den Win-

ter, bis auf wenige, welche mir ftarben.

Ob ich nun gleich von den leben dig verbliebe-

nen, die fich verfponnen, fehr wenig Papi-

lionen erhielte , Weil die mchreftcn nicht zu

ihr^r völligen Verwandlung kamen ; fo wur-

de ich doch auf eine andere Art durch die

befondere Erfchcinung , die ich an einer von

den todten Raupen erbliktt , fchadlos gehal-

ten. Ich nahm an ihr wahr , dafs ein Keulen-

förmiger Schwamm von der kJcinern Art

aus ihr aufgefchofien , und dafs fie fafi über q

tind über damit bewachfen^ war, Diefcr

Schwamm zeigte fich wegen feiner fchvvar-

ien und bunten Farben, die ihn zierten,

dem Auge fiihf iehön. Ich verwahrte dicfes

Kew-
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keulenartige Schvvämmgcwächfc mit dei*

Raupe fehr forgfaltig» Einige Zeitlang er-

hielt ich es auch in einem unveränderten Zu-

ftande. Da es aber anfieng zufammen zu

trocknen , lö verlohr (ich nach und nach die

Schönheit, die es anfänglieh gehabt hatte. ?*

» Diefe Nachricht liefere ich als ein Bey-

(piei , dafs dergleichen Kaülenfchwämme auch

auf mehreren Infeeten als auf denen, die in

Hrn. Prof Gmelins Abhandlung angeführt

find, wachfen &. Aller Vermuthung nach

ift der Saame diefes käülenartigen Schwam-
mes in dem Moofe befindlich gewefen, zwi-

fchen welches die Raupen gelegt worden

Waren. Zufälliger Weife ift davon etwas

iauf die eine todte Raupe zu liegen gekom-

men, deren befruchtende thierifche Theilc

iiebft der dem Moofe von mir von Zeit zu

Zeit ertheilten Wärme und Feuchtigkeit , das

Wachsthum diefes Schwammes auf der Rau-

pe bewirkt haben mögen. Diefes fcheint

mir fo natürlich vorzukommen, daß ich

faft glauben follte, man würde aus mehre-

ren todten Infeeten 5 dergleichen Gewächfe

auf eine künftliche Art erzeugen können ^

wenn man ihren auf fie gebrachten Saamen

mit den übrigen Umftänden verbindet, wel-

che zu Beförderung feines Wachsthums er-

forderlich find, fo wie es hier zufelliger

O 1 Weif^
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Weife ohne meine Abficht, in dem jczt o
Ziellten Falle gcfchehen feyn mag. >,

( Hier mufs ich meinen Lcfern von ei-

ner achnlichen Erfcheinimg, die ich vor ei-

nem Jahre an den Puppen des Fichteq*

fpinner» * ) beobachtet, Nachricht geben.

Als ich na^mlich im Aprill des vorigen

Jahres von der GütigKeit meines gefchxz-

ten Freundes des Hrn. Dr. amstejns ein

ganzes Keft mit dergleichen Raupen erhielt

,

fo verwahrte ich leibiges gleich in einer

^rofsen Schachtel , um den Raupen Gelegen-

lieit zuverfchafFen , ihre Procefsionsg^ngc

dcfto ungehinderter vornehmen zukön-

nen. In die Schachtel that ich ohngefehr

einer queer Hand hoch Erde, die ich aus

Töpfen nahm , in denen das Jahr vorher

-IvCvcojcn gezogen worden waren. Die Er-

de bedeckte ich dann mit Moos , das] fchon

über ein Jahr bey mir gelegen , und das

ich auch fchon zu Feuchthaltung der Erde

bcy andern Raupen gebraucht hatte. Die

Schachtel verwahrte ich in meinem Zimmer
fo , dafs fcibige niemahlen von de^ Sonne

konnte befchienen Werden ; auch nur fri- .^

fchc Luft dazu kam , wenn ich etwa von
ohngefa^hr nach meinen Raupen fahe, wel-

ches aber , nachdem fic ßch Unter das Moos
in

* ^ DI« Gefcbichte dicfcr Kltpe folgte Kunxchft auf 4i« Aus«

zitgcj^ut d«in Nituifoif(h0i,



in die Erde verkrochen, höchft rdtcn und

nur dann gefchahe, wenn ich das Moos
mit Wafler begofs, um die Erde in gchüri-^

ger Feuchtigkeit zu unterliaiten. Als ich nach

ohngefchr 5 Wochen unterfuchen wollte ob
meine Raupen zu Puppen geworden wje-

ren , und zu dem Ende das Moos von At'C

Erde wegräumte, fo erblickte ich diefe zu

meiner Verwunderung mit einer Art weiffer

Pflanze, ( die auf mannichfaltige Art in

einander gefchlungen darüber hinkroch ),

ganz bedeckt. Ich wußte Anfangs nicht,

was ich aus diefer Erfcheinung machen Ibil-

te ? Mir fchien alles nur eine Pflanze zufeyn;

ab ich aber die Pflanze an dem einen Ort

forgf^ltig aufhob, fo fahe ich gleich, dafs

das ganze Gewebe aus mehrern beilund,

und jede ihren befondern Strunk und Wur--

"zeln hatte. Es wollte mir zwar Anfang«

nicht gelingen die leztern ganz herauszu-

heben, als ich aber mit einem Mefler un-

tergrub und aufhob, fb fahe ich zu meiner

Befl:ürzung daß die Pflanze ihren Urfprung

aus einem Kokon eines Fichtenlpinners ge-

nommen, und ihre Wurzeln in die Puppe
deflelben eingefenkt hatte. Ich glaubte An-
fengs alle meine Puppen auf diele Art ver-

dorben, und fieng an ganz auszuräumen.

Ich fand aber zu meinem Vergnügen, daß
nur ohngefehr die Hälfte todt , die übrigen

O ? aber
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aber noch lebendig waren. Unter den Pflan-

zen bemerkte ich eine grolsc Verfchicden-

heit in Abficht auf die Gröfle , ich fahe aber

wohl , dafs diefes nur von ihrem Alter her-

rührte. Einige waren zwey ( diefe waren
die gröflen j ) andere ein , noch andere ein

halber Zoll lang u. f. w. An vielen Kokons

beobachtete ich erfl noch den Keim der Pflan-

ze , der in Geftalt eines kleinen vveiflen Kü-
gclchen an denfelben fefl: faß. Ich wollte

einen Verfuch machen , ob ich die Icztern

nicht zu ihrer beflimmten Gröfse und Voll-

kommenheit aufziehen könnte ; ich fönder-

te defsnahen die klcinfl:en ab , und legte fic

mit Erde Schichtenvveis in ein geräumiges

Zukerglasi den folgenden Tag fahe ich dafs

mir mein Verfuch gelungen war y fie wa-
ren fchon um die Haelfte gröflcr und in

Zeit von drey Tagen ganz ausgewachfen.

So fehr mich zuerft der Anblick des gan-

?jen Pflanzengevvebes in der grolTen Schach-

tel ergüzt hatte , fo fehr fand ich izt Urlachc

jede Pflanze in meinem Glafe zu bewundern.

Es hatten fich nsailich einige an der in-

nern Seite des Glafes heraufgezogen , und

bekleideten diefelbe mit ihren Aeflen, fo

dafs H-^s Glafs von auffen dem fchönfl:cn

Dendriten oder Baümchcnftein gliche, Da

fie im Glafc ihre Aefl:e nicht über die Er-

de die init keinem iMoose bedeckt vvar

,

her-
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hervor trieben, und fieh wohl f Zoll un-

ter derfelbcn umbogen und fo fortkrochen,

und in der groffen Schachtel auch unter

dem Moos verborgen geblieben waren, fb

liefst fich niit Wahrfcheinlichkeit fchlicfTcn:

diefelben können nur hinter und nicht übte

der Erde leben,

Diele Pflanze oder diefer Keulen^

ichwamm , wofür ich ihn eigentlich hal-

te, ob ich gleich in den botanifchen Wer-

ken keine auf ihn paffende Befchreibung

geflinden , erlangte , wie ich fchon oben

gclagt , die Höhe von ein Paar Zollen

;

init feineu ausgebreiteten Aedgen mochte er

etwa if Zoll breit fqyn. Ein Paar Linien

ob der Wurzel th eilte fich der Strunk in

4 -_ ö Aeftgen , diefe hatten oft wieder ihre

Nebenaeftgen i alle aber waren bey ihrer

Bafis fchnral und wurden nach und nach

breiter, nicht rund, wie eine Keule, fon-

dern platt wie eine Schaufel, Die Farbe

war durchweg ein fchönes Weiß. Ich war
gefinnet dielen Schwamm noch genauer zuun-

terfuchen und abzubilden , aber ein unglückli-

chef Zufall machte meinen fernem Beobach-
tungen ein Ende ; ich hatte das Glas gewöhn-
lich vor einem Fenfter flehen welches von der

Sonne ein Paar Stunden im Tage bcfchie-

nen wurde; (zu vveldicr Zeit ich aber als-

O if dann
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dann mein Glas forgfäldg entfehrntc,) am
virrten ^ a;<e war ich abvvefend und vergafs

dafselbe wegzunehmen, die Schvvai^mmc

blieben der Sonne ausgefezt und vertrock-

neten ganz!

Wie mag nun aber wohl der Saamc
von diefcm KcuIenfcHvvamm in meine

Schachtel gekommen feyn ? In der Erde

die ich in die Schachtel that, und in dem
Moose mit dem ich fie bedeckte, und die

beyde , wie ich fchon oben gelagt hatte »

flicht friich waren, mag er wohl nicht

gevvefen feyn. Aber vvahrfcheinlich ift es

mir , dafs er mit dem Raupenneft oder mit

dem wenigen Moos, das ich dabey fand,

geKommen feye. Vielleicht ift diefer Kaü-

ienlchwamm in vielen Gegenden eben {b

fremd als der Fichtenfpinner , und nur da

^Kufinden wo diefer leztere gefunden wird.

Ich legte das Neft nebft dem wenigen da-^

ran hängenden Moos auf die Erde in der

groiTen Schachtel , und um dicfelben herum

,

da nämlich wo es die Erde nicht deckte

,

von meinem fchon lange aufbewahrten

Moose, Das Ncft blieb fo ohngefchr fünf

Wochen ungcftört liegen ; es. ift fich alfo

nicht zuverwundern , dafs eine Fäulnifs un-

ter dcmfeiben in der Erde entftanden war,

wo?q befondcrs die vieler? E:;creijienten

der

\
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der Raupen , auch einige geftorbenc Rau-

pen felbft das meifte mögen beigetragen

haben. In dicfer gtchrenden und fa^ulenden

Erde mufsten nun , wie ganz natürlich

,

auch diejenigen Raupen die fich darin ver-

krochen und verpuppt hatten flerben, und

endlich in Fa^ulniis übergehen , und {"o wur-

den fie gefchickt dcw Saamen des Keulen-

fchwamms zuempfangen und zuernsehren,

Bey der Unteriuchung fand ich auch, dafs

die meiften Keulenfchwarmme fich unter

dem Nefl erzeuget, und beynahe alle Ko-

kons angefteckt hatten» Um das Neft herum

und etwas von ihm entfernt , fand ich dage-

gen meiftens in den Kokons lebendige Pup^

pen. Der Herausgeber,')

f&rtfetzung der Auszüge am dem Vierten Stück,

Herrn Conredor MeiNeckens entomo-

logifche Beobachtungen. Zweytes Stück, i)

ißerichtigung einer Nachricht des Herrn KLEE'

juaNN in feinen Beytragen zur Infectengefchtchte.

yom, /, p, i6i» Herr Kleemann hat auf der

I^ten Kupfertafel diefer Beyträge , nach einer

ihm zugefchicktcn Zeichnung, den Pap,

fh^dra Linn. 150, mit fechs Füflen abgebil-

det, und ihm eine Stelle in der zvveyten

Claffe der Schmetterlinge angewiefen, Hr.

M, bemerkt diefen Fehler, und zeigt dafs

diefer Schmetterling würkhch nur vier voll-*

O 5 kom-
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kommcnc FüHc habe, und folglich zur er-

ftcn Ciafle gehöre &c. i) Beytrag zu den

Beobachtungen über die Befruchtung der InfeBen.

^yer. Es wurden dem Hrn. M. im Frühjahr

zvvcy Paar Nachtvögel von derjenigen Gat-

tung überbracht, die Linne Sphinges oceüatos

nennt. Beyde Faar waren in dem Zeugungs-

gefcbarfte begriffen, und hicngen bey ihm

noch über 24 Stunden zufammen, die Zeit

nicht gerechnet , die fie fchon vorher , ehe

fic gelangen wurden, in diefer Stellung

mochten zugebracht haben. Sie waren die

meifle Zeit über rlihig und unthätig, fo gar

des Abends und die Nacht hindurch, um
welche Zeit fonft dicfe Art Nachtvcegel gern

herum zu fchvv^rmen pflegt , befonders

wenn die Witterung warm ift, aufler da(s

das Weibchen zuweilen hin und her zu krie-

chen anfieng, da ihm alsdenn das Männchen

folgen mufste.

Nachdem fie fleh getrennt hatten , be-

merkte er, dals das Männchen des einen

Paars nicht mehr auf den Füflen fliehen konn-

te; (bndern flatternd auf die Seite fiel, und

mit dem Tode rang. Es dauerte auch nicht

lange , als es wirklich ftarb , ^nd er fand

,

nach der EroeflTnung deflfelben, feinen Leib

fafl: hohl. Die Gedasrme waren beynahc

vcrfchvvunden , und fchicnen rund herum an

die
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die aüflcrc Haut angeklebt zu fcyn. Sie wa-
ren dergeftak von allen Feuchtigkeiten er-

fchoepft, dafs in weniger als einer Stunde

nachher diefes rodte Ma^nnchen fchon ganz

hart und trocken war. Pa hingegen war
das Männchen des andern Paars , nach feiner

Trennung von dem Weibchen, noch weit

lebhafter und munterer ; er konnte nicht die

gcringfte Mattigkeit an demfelbcn bemerken,

fo dafs es ihm felbfb des Abends aus dem Fen-

fter flog, vermuthlich um neue Eroberun-

gen machen zu koennen, Wenigftcns erhel-

let aus diefen Bemerkungen fb viel : daß eine

einzige Paarung die M^ennchen nicht allemal

toedtet; fondern eine oeftere Wiederhollung

derfelben diefe Wirkung bey ihnen zur Folge

hat.

Gleich nach gefchehener Trennung 'fieng

das eine Weibchen an Eyer zu legen. Nach-

dem Hr. M. ohngefehr 12 bekommen hatte?

fo fchnitt er ihm den Leib auf, und nahm
die übrigen, deren eine fehr groffe Menge
war , rnit einem Hxckchen fbrgfa^ltig heraus.

Befonders richtete er fein Augenmerk auf

die, die zun^chft hatten foUcn gelegt wer-
den , und die einer Blafe , die mit einer Z£Er

hen vveüTen Materie eriüllt war, am na^ch^

ften lagen. Man h^lt diefe Blafc für das Be-

h^ltnifsj worinn das Männchen feine Saa-

mcn-
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mcnfcuchtigkeit ausfchüttct , und es hat diefc

Meinung den höchften Grad von Wahrfchcin-

lichkeit, i) deswegen, weil man fic nie

bey Weibchen fehcn wird, die fich nach

nicht gepaart haben , i ) weil fie bey allen

gepaarten Weibchen, und zwar fehr ficht-

bar, angetroffen wird, 3) weil fie ausgeleert,

und kaum nach fichtbar, gefunden wird,

{o bald das Weibchen feine Eycr abgelegt

hat.

Bey den Eyern merkte Hr. M. zuerfl:

eben das, was man an den Hünereyern

wahrnehmen kann, dals fie um defto wei-

cher und unzeitiger waren, je weiter fic

nach von dem Ausgange entfernt in dem
Eyerftocke lagen. Er beobachtete daher un-

ter den ausgefchnittenen Eyern hauptfächlich

nur diejenigen , von denen er überzeugt war,

dafs fie bereits ihre gehörige Härte erhalten

hatten , und unterfchied fie von den ordcnt-

Hch gelegten Ibrgfältig. Einige derfelben

benezte er auch mit der aus der Blafe ge-

nommenen Feuchtigkeit , und erwartete nun
den Erfolg feiner Verfuche. Er fchlofs fo

:

hat fich die Saamenfeuchtigkeit bey der Paa-

rung in dem ganzen Eyerflocke ausgebrei-

tet; fo müflcn die Eyer, die dem Augen-
blicke nahe waren, darinn fie fblltcn gelegt

Werden , eben fo leicht auskommen können,

als
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als die wirklich gelegten , thcils weil fie voll-

kommen reif, theils weil fie fo gut als jend

befruchtet find. Allein Hr. M. fahe fich in

feinen Muthmafliingcn betrogen. Die gelegt

teil Eyer kamen alle zur gehörigen Zeit aus.

Von den ungelegten hingegen, (6 wenig

von denen , die er benezt hatte , als von deri

andern , kein einziges ; woraus er die Fol-

gen ziehet.

:

I.) Daß die Eyer wirklich nicht eher befruch-»

tet werden , als in dem Augenblick , d^
fleh der Schmetterling ihrer entlediget*

i) Daß die Saamenfeuchtigkeit , {6 bald fie

in der freyen Luft ausdunftet, unfähig

wird, den Keim in dem Ey zu entwi*

kein-

Hr. M. zweiflet daher fchr , daß diefes

ein Mittel feyn könne , Baftartpapilioncn zu

ziehen , wie der Verfaller der Anmerkungen

über einige ßefonderhetten ari den InfeSlen , im
3ten Stück des ßralfundtfrhen Magazins » ge-

muthmaflet hat &c.

Das zweytc Weibchen licfs Hr. M. io

viel Eyer legen als es immer Wolke j als es

derfelben ohngcfahr joo gelegt hatte, fo

hörte daflelbc auf, und ftarb. Auch diefc

Eyer wurden von Hr, M, bcfonders aufgeho-

ben
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bcn , fo dafs er fichcr war , daß kein unbe-

fruchtetes darunter fich befand. Dem ohn-

crachtet waren dabey lo oder ii, die nicht

auskamen ; fondern wie die unbefruchteten

nach und nach einfielen , und verdunfteten.

Diefes Phrenomen erklärt Hr. M. fo , dafs

entweder diefe Eyer, durch irgend einen Zu-

fall , nichts von der Saamenfcuchtigkeit ange-

nommen und abforbirt haben > oder daf^ es

diejenigen gewefen find , die ganz zulezt ge-

legt wurden (denn der Schmetterling brach-

te darauf zween ganzer Tage zu) welches

datum wahrfcheinlich iffc , wetl Hr. M. in

dem Leibe diefes Weibchens, den er nach

feinem Tode eröffnete: annoch über 50

Eyer, aber die gedachte Saamenblafe ganz

leer und erfchüpft fand. Eben diefes hatte

er auch einmal an den Eyern des Weinvö-

gels ,
{Sphingis Elpenorts ) den er gefangen be-

merkt. Er legte ihm noch 1 2 Eyer , woraus

jedoch nur 6 Raupen auskrochen , da hinge-

gen von den andern nichts als die leere Scha-

le übrig blieb. Er eröffnete denfelben, und

fand auch nicht ein einziges mehr in dem
Eyerftocke. Weil er diefen Weinvogel ari

dem caprifolio fieng, da er eben im Begrifft

war an den Blumen zu fangen ; fo vcrmuthet

er , dafs vielleicht fein anderes Nachtvogel-*

Weibchen darum eher geftorben, als es alle fei-

ne Eyer abgelegt hattCi weil er ihna keine Ge-

legen-
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legenheit verfchafTen konnte , durch Saugurig

des Blumenfaftes oder Thaues feine verlor-

nen Kräfte und Feuchtigkeiten wieder zuer-

fetzen; und dafs eben diefer Umftand auf der*

andern Seite der Grund gevvefen, vvörurti

der Weinvogel fie alle , kein einziges ausge-»

nommen, abgefezt hatte. Eben daraus ver-

muthet er auch, dafs eine zweyte Paarung

bey den SchmetterlingsWeibchen, wenn fie

in der Frcyheit fich befinden , fo gut als bey

den Männchen möglich feye, wofern nicht

das Eyerlegen einen gewiffen Schmerz bey

ihnen verurfache , dadurch ihnen die Luft

zur zweyten Begattung vergehen möchte*

Die Beobachtung^ dafs ein Schmetterlingj

fb bald ei- aus der Puppe kömmt , fchon eine

beflimmte Anzahl fichtbarer Eyer bey fich

führe, wird Wohl keinem Entomologen neu

feyn. Es giebt viele Nachtfchmettcrlinge die

fo bald fie an die Nadel gefleckt werden,

ohne vorhergegangene Paarung ihre Eyer von

fich geben ; und es ifl mir z. E. noch niemals

geglückt, ein erfl ausgefchloffenes Quitten-

weibchen {PhaUna giuercm Linn. af.) tödten

zu können , ohne dafs es nicht vorher einen

groffen Theil Iciner Eyer abgelegt hätte. In-

defTen könnte diefer Umftandj wie Hr. M^
bemerkt , beytragen i einiger mafTen die;

Grenzen fef> zufetzcn, die die Vorfehung

dem V«rmehrungsveriBÖg<n diefer Thiere
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Vorgefchricben hat. Es käme nur darauf an %

dafs man verfchicdcnc Gattungen und Ge-

fchlcchter von Infcdlen, in Anfehung der

Zahl der Eyer die (ich in ihren Leibern fan-

den, mit einander vergliche. Das Verhält-

nifs diefer Summen würde alsdenn anzeigen

,

wie viel oder wie wenig fich ein Gefchlccht

gegen das andere zu vermehren im Stande

fey. Der Vcrfuch müfste aber nicht mit ei-

nem, fondcrn mit mehrerrf Infedlen von ci-

iierley Gattung angeftellt werden &c*

Von der Raupe des Weinvogels merkt

Hr. M. noch an , dafs das , was obengedach-

ter VerfafTer der Anmerkungen über einige Be^

jhnderheiten an infeUen beobachtet haben will:

daß alle Weinraupen vor der lezten Häutung
grün wären, fo allgemein nicht feye. Fer-

ner dafs die Augenflecke , die diefe Raupe zil

beyden Seiten hat, nicht eher als nach dei?

zweyten Häutung fichtbar werde, und dafi

die Hörner auf dem Schwänze weit länget

im Verhältniß gegen die Raupe find; al«

nachher wenn fie völlig crwachfen ifl &c.

Zulezt fezt Hr. M. noch die Verfiche^

fuhg hinzu, dafs er in keinem Schmetter-

iingscy , fo viel er deren durch ein fehr gutes

zufammcngefeztcs Mikröfcop ünterlucht ha*

be , fb wenig in befruchteten , als unbefruch-

teten i fo etwas habe entdecken können , ali

liiaa
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taan etwa die Saamenthierchen gemahlt und
befchriebcn hat*-

Herrn C. F. C KLeeMänits Mignatur-*

malers in Nürnberg Anmerkungen über vcrfchie*,

dcne Raupen und Paptlmfn^ Zu diefen Bemcr«*

kungen haben dem Hrn. K* die von Hrn, D«
KÜHN zu Eifenach in dem erflen Stück dei

Naturfor(chers (flehe oben pag. 8i.) ge^

Hiachten Erinnerungen: dafs Rmfel die SMeU
raupe , woraus fish der vortreflicbe Blaufehtuet

Tom. i. Tagvögel iten GL Tab. IX. fig. 4
entwickelt, ganz fal/ch angegeben habe, Gele-*

genheit gegeben. Hr. K. findet es wahr^

jfcheinlich : dafs Roefel die Puppe diefes Raup*

leins verwechfelt habe. Er gedenkt bey dje-

fer Gelegenheit eines Schildraüpchens , dal

auf den fogenanntcn Kienfchroten lebt. Die*

fes verwandelt fich in eine Puppe > aus wel-^

eher man » wenn fie nahe ans Ohr gcbraehl

wird , ein knarrendes Geraüfch deutlich yer-

nehmen kann. Aus diefer Puppe kommt defe

kleine Tagfchmetterling mit 6 Füfleni dea

Linnc Pap. Ruht nennt ^ und deflen Flügel

oben (chwärzlich braun» unten grün findi

Ferners erwjehnt Hr^ K, eines Jrrthums j den
Rcefel y nebft ihm begangen hat, da er den
weifs- und fchwarzgefleckten Tagpapilioii

(Pap. Galatbea L. Roef. Tom. HL tab. 3/
fig, I, %d mit fcchs vollkommenen FüffeU
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ivorfldltc , und dcfswegcn zur zweytcn Tag-
Vügclklafle zählte , da derfelbe nur vier mit

Klauen befczte Füffe hac Den gleichen Feh-

ler den Hr. K. bey Abbildung des Pap. Ph^^

dra begangen , und den Hr. Meinekcn gerügt

,

<{iehc oben Pag. 217.) verbeflert er hier felbll,

nachdem er Gelegenheit gehabt diefcn

Schmetterling in Natura zu bekommen-

Was ich oben Pag. 119. von der Verfchieden-

hcit der Farbe bey Männchen und Weibchen

der Phal. ^adra angeführt , wird hier auch

von Hrn. K. aus Erfahrung beftxthigct. Er

hat die Raupe dicfer Phaljene öfters auf Ei-

chen gefuncfcn und daraus fowohl den maenn-

lich- als weiblichen Nachtfalter erhalten;

aber wahrgenommen, dafs das Mxnnchea
fich von dem ockergelben Weibchen durch

feine afchgrauen Oberflügel, darinnen man
keine viereckige fchvvarze Flecken findet,

merklich unterfcheide &c. &c,

Joh. Ernft Imman. Walcüs Befchreihun^

einer feltnen PhaUne. Die Raupe dicfes Nacht-

falters wurde im Auguft zu Coburg gefunden.

Es war eine Bärenraupe, derjenigen an Gc*

ftalt und GröfTe fehr ajhnlich , die in den

roelclifchen Infedtenbeluftigungcn auf der

XXIV Tafel des IV Theils befindlich id. Sic

jia:hrte fich vom gemeinen Gartenfällat , fraft

auch alle andern GcwaschTcj welche der gc-

mci«
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dienen. Die Puppe war derjennigen eben-

falls fehr gleich, die der obgcnoeidetcn rö-

fclÜcheii Bärenfaupe eigen ift,

Det hieraus cntftandene Nacht^Itci?

tvon dem Hr. Walch eine Abbildung gc*

liefert) gehört zu den Phalenen der klei-

nen Gefchlechtsgröflc. Das. Längenmaafä
beyder ausgelpannten Öberflügel zufammen |

beträgt etwas weniges über anderthalb

2oll. Die Grundfarbe der Oberflügei ift

zimtbraun. Auf derfclbigen flehen zunächd
an der Bruft drcy ftrohgelbe runde Flec-

ken in einem gleichfeitigem DreyecK,
neben diefen det L^nge herunter folgen

vier andere Flecken vöii eben derfelbcn

Farbe j jeder aber von unterfchiedener Gcr
ftalt und Größe* Der erfte oberfte ift klein

und rund» der zweyte auch rund» abei?

noch einmal fb groß, der dritte ift oval

und der vierte bildet einen länglichen brei-

ten etwas weniges gekrümmten Strich;

Niechft am Rande, nicht weit von denl

obcrn Ende der Flügel > bemerkt man noch

kwey kleine Ichief ftehcnde ftrogelbe Punc-

te. Die Grundfärbe der untern Flügel ift

citrongelb , mit fchvvaerzUchen grofscn Fle-

cken und Strichen (chön gezeichnet. Die«

jennigcn Striche die von der Wurzel an

P a auf«
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auslaufen bilden ein Dreyeck, und crftre-

ckcn ficli ohngefehr bis an die H^^tlfte des

Flügels. Neben diefem Dreyeck fieht man
einen nierenformigen Flecken, nicht weit

vom obern Rande der Flügel. Diefer obe-

re Rand ift bis an die Hälfte des Seiten-

randes mit einem fchwicrzlichen Saum cin-

gcfafst. Auf der untern Ha^lfte diefes Sci-

tenrandes find noch auf jedem Flügel zvvey

grofse fchvvarze runde in einander gcfloC«

fene Flecken. Diefe Phal^ne hat eine ftark

behaarte Bruft. Die Farbe der Brufthaarc

ift wie die Farbe der Oberflügel, doch

fa;llt fic etwas weniges mehr in das röth-

liehe. Der Hinterleib ift mittelm^fsig dick

und wenig behaart. Die Grundfarbe ift

eben diefelbe, fo die Unterflügel haben.

Uebcr derfelben laufen fünf breite fchwarzc
Queerbinden. Der Hinterleib endigt fich

in einen ftumpflpitzigen citrongelben Haar-
bufchel»

Dem Hrn. Waleh war diefer Nacht*
faltcr ganz neu; in der Gegend um Icna^
vVo er fchon viele lahre Papilioncn gefam-

j

mclt, war ihm weder die Raupe noch J

der Nachtfalter zu Gefichte gekommen»
|

Et commünicirte die Abbildung deflclbcn
j

feinen auswärtigen Freunden, die grofse und
\

yollfta^ndigc Sammlungen haben. Ailcin kei- \

ner '
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ncr dcrfelbcn kannte dielen B^renvogel*

nur Hr* Grundler in Halle meldete ibm

:

dafs er ihn in feiner Sammlung bcfitze

,

daß aber fein Exemplar von dem walchi-

fchen darinnen abweiche, dafs es von et-

was lebhafterer und höherer Farbe feyc.

Aber nicht nur in keiner Sammlung,
fondern auch in keinem entomologifcheu

Werke konnte Hr. Walch , wie er verfichert

,

diefen Vogel finden, und mufste fich alfo ganz

natürlich für den crflen Entdecker oder Bc-

kanntmacher defselben halten. Aliein, Ehe

Wem Ehr gebühret ! Gronov , Merianin , AI"

hn» Wilkest Clerk, und Linne haben diefc

Phalasne lange vor ihm befchrieben und ab-

gebildet, und aus dem fechsten Stück des

Naturforfchers erfcheint es üch, dafs der Herr
Conrecktor Meinecken wo nicht vor-doch

gleichzeitig mit ihm an der Bekanntmachung

derfelben gearbeitet habe. Auf der V Ta*

fei fig. 3 dicfes Stücks liefert er ebenfalls

eine Abbildung und Pag. 1^15. folgende Nach-

richt 2

» Diefe Phal^ne hatte ich bereits voö

einem mir fehr gefälligen Freunde zeichnen

lafsen, als ich das vierte Stuck des Natur-

forfchers erhielt, und zu meiner Verwunderung
iind Freude fahe, dafs eben diefc Phal^nc

dem Hrn. Hofrath Walch ^ 6icitm großen

Kenner der Natur , merkwürdig genug vor-

P 3 gc-
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gekommen war, fie abbilden zulafscn und

zubefchreiben. Ich fand cinft in den erften

Tagen des May drey StücK von denen Rau-

pen , woraus dicfe Phal^ne entipringet , un-

ter einem Steine , der hohl lag , und fie hat-

ten fich bereits zu ihrer Verwandlung ein-

gefjjonnen. Der Hr. Ho/rath IVaUh hat

vollkommen Recht , wenn er fie denen von
Roefcl Tom. \y* tab. 14. abgebildeten ähn-

lich nennt, nur glaube ich doch den Un-
terfchied bemerKt zu haben , dafs ihre Haare

durchaus braungelb, und auf dem RücKen
länger als am Kopfe und hinten waren^

Ich war ^o glücklich zulehen, dafs fich alle

drcy in Phalienen verwandelten, und bekam
fowohl Männchen als Weibchen. Meine ab-

bildung ifl von dem erflen genommen , und

es zeigt fich an derfelben die von Hr.

Grundier bemerkte Verfchiedenheit. Deni^

fias Exemplar, das dicler mein Freund be-

fitzt, ifl eins von denen dreyen, die ficU

bey mir verwandelt haben. Das Weibchen

clas ich noch befitze , ifl zwar minder leb-

haft von Farbe, als das abgebildete Männ-

chen» aber doch noch nicht fo blafs ^Is

das Exemplar des Hrn. Hofr. WaUh, „

So weit Hr- Memeckeriy dem zu meiner

Verwunderung, fo wenig als dem Hrn. IVaUh

die Nachrichten der ^teru Entomologen

von
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fon diefem Bärcnvogcl bcKannf zufcyn

fchcincn ! Aber noch unerklärbarcr ift es

mir, daß beyde Naturforfcher nicht einmal

die Schriften des Linne zu Rathc gezogen ?

dann , wenn diefes gcfchehen wäre , fb mü(^

ccn fie fo gut wie ich , gefunden haben 2

dafs ihre Phalacne nichts anderes als feine

Aultca feye, t

)

t tinBc fyft. Nat. Ed. XII. psg. 839. . if,

" " Faua. fuec. EJ^ II. pag. 30X. *• •ii?^<

j
ü» dem folgenden Stücke werden die Auszogt

at4s dem Nattirfcrfcher fortgefeztwerden^

V4 W
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IV.

Gcfchichte des Fichtcnipinncr«

Tab. 3.

^ eil dicfc Raupe mit ihrem Nachtvo-

gel noch wenig bey uns bekannt ift , (o

wird eine ausführlichere Bcfchrcibung da^

von defto weniger mifsfallen, da hier zu-

gleich eine, und meines Wiffens die erfte,

mit narürlichen Farben ausgcmahlte AbbiU

düng derfclbeo erfcbeint. Obgleich liEAr-

jiiFR bereits eine genau« Gefchichte der Ver-

wandlung diefer Gattung ( la CheniUe du Pm )

aufgezeichnet, und diefc mit Abbildungen

Vcrfchen hat , fo mangelte fie doch in dem
Jjnnttfihen fowohl , als in des Fabrkti Syftem

noch immer. In dem Vcrzeichnifs der

Schmetterlinge um Wien hingegen hat fic in

der Familie derHaaraupen L. n. 11. (^Latva

piloß ) und der wolligtcn Spinner ( Ph^

pomb, tomcnt9ßt^ unter dem Namen Ph. B.

Pttyocampa y den fchon Diofcorides gebraucht

hat , oder der Fk;htenf{)inncr , ihren Platz

bekommen. ^) Die Verfafler hatten doch

nur einige Raupen davon gefehcn , die ih-

nen aus dem Tyrol zugefchickt worden.

Sic

• } Pllaluf H«tural. Hifter{ Lib. XIIII. Cap. s. nennt un«

tcr antiern giftigen laletkt«* aweh : Pinorum »rutti, qntti

fttytttmfu vmmt.



IV. Gefehkhte des Fichtenfpinnirs. a33

Sie merken an, dafs fic fich fowohl von

Rothannen als Föhrentangeln nähren, wcl*

ches fchon Gi4alt, Charkton ( onemajhc. animal

Infect. ) bemerkt und daher diefc Raupen
Pineas Piceasque ercuas genennt habe, Un^
ter dem Namen von Fichtenwurm feyen fie

fchon zu des Matthtolus Zeiten bekannt

gewefen ; Matth, in Dpo/c, L, In, Cap. 14. ^5»

V^net. 15^5,

So viel ich weifs ifl diefc Raupe dieC-

fcits den Bergen in Bündten nicht zu Hau-

fe; in Cleven aber und befonders im Veit-

lin wird fic häufig genug angetroffen. Im
Frühjahr erblickt man ihr Gelpinnft von

weitem in den Fichtenwäldern , wo fie nicht

"wenig Schaden verurfachct. Den 5 Aprill vo-

rigen lahrs erhielt ich von Ckven als ein

angenehmes Gefchenk, von einer Dame,
"Welche die Seltenheiten der Natur zufchä-

tzen weift , ein ganzes Ncft von dielen Rau-

pen. Der angefügte Bericht verdient hier

eingerückt zu werden, weil er unter anderm

eine Beobachtung von diefer Raupe enthält,

die fehr merkwürdig, und noch von Nic^

mand gemacht worden ift. „ Wir haben

hier , fchrcibt die Dame , auf einem Pigno-

lenbaum ( Ptnus Pinea L. ) ein fehr grofles

feft Trichterförmiges Gelpinnft angetroffen^

\<rclches ganz dicht aus Seiden ^rfammenge-

P f iczt
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fczt und umwunden ift , und innwcndig ia

vcrfchiedenen Abtheilungen über loo Rau^

pen beherbergt. Sie kommen nur in der

Nacht heraus, ihr Futter zugenieflen, bey

Tage vcrfpinncn fic die Ocffnung wieder.

Die Raupen find ungefehr anderhalb Zoll

lang, fchwarzleibig, mit grauen Haaren Ab^

fatzweife auf beyden Seiten, und derglei-

chen gelben , nebfl einer Art Wulft auf je-

dem Abfatz, oben auf dem Rücken verfe-

hen; fie haben i6 rothgelbc Füflc. Sic gehen

wie die Prozefiionsraupen gefellfchaftlich in

der heften Ordnung aus dem Neftc und

wieder fo in daflelbe zurück. Izt ift eben

die zeit , da fie fich verwandeln , oder fich

felbft in aller Form lebendig vergraben. Sic

haben darinn vor allen andern Raupen

das befonderc, dafs diefes von allen, die

von einer Brut find, zugleich auf eine zeit

und mit vieler Solennita^t gefchieht. Geftern

Morgen (den 21 Mertz) ungefehr um €

Uhr, da wir eben Frühftücken wollten,

kömmt mein Bedienter, und ruft uns ei-

lends in den Garten , wenn wir ein Wun-
der fehen wollten, nemlich eine ganze

Prozefion Raupen, wovon eine vermuth-

lich die Koniginn fcyn müfte, welche vor-

angehe, und der alle übrigen folgten. Wir

Ueflen den Kaffee ftehen und eilten in den

GarccD, Auf einer mit Blatten bedeckten

Mauer



Pti Fkhtcnfpinnen, 33 T

Mauer Iahen wir gleichfam eine fchwarz

gr^u und gelb geftreiffte , gekrümmte , an

einigen Orten über die Mauer herunter-

hängende Schnur, die vornenher ziemlich

langfam, zuhinderft gefchwinder fich fort-

bewegte, Sie heftund aus einer Reihe von

170 Raupen, eine hart an der andern i ei-

liige davon waren gröffer andere kleiner»

heller oder dunkler. Wo die erfte gieng»

folltc es über etwas feyn, das man ihr in

den Weg legte , oder über den Finger , da

folgte der ganze Zug nach , aber immer
nur Mann für Mann, Wenn zum Unglück

eine Raupe über die Mauer herabfiel*, fp

cilt^ die folgende wie ein Spurhund bis

fie die vorhergehende erreicht, und (ich

wieder angefchloflen hatte ; nemlich fie be-

wegte den Kopf haftig hin und her , flieh-

te die feidene Spur* womit ihr ganzer Weg
befponnen war, welche aus vielen dünnen zu-

fammenhangenden feidencn Faden,' die man
auflieben konnte, und die eine Raupe gleichfam

an die andere hefteten, befhindi denn hob man
eine auf, fo hiengen ! j. und mehrere an
einem Faden ; vielleicht b<ette man die ganze

Gefellfchaft fo aufheben können, wenn die Sei-

de nicht zerrifTen wäre. So gieng der Zug
über die Gartenmauer. Endlich fanden fie, was
fie gefucht hatten, in einem Gartenbette. Die

Anfuhreriun ftuud ftille % ftecfoe den Kopf in

die
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die Erde, die folgende that das gleiche;

fo vereinigte (ich der ganze Leichenzug in

cinetti kleinen Raum, den fie fich zu ihrer

Ruheftat auserfehen hatten, und alle wur-

den in kurzer Zeit unfern Augen unficht-

bar. Einige die fich lufü)liger Weife auf

dem Wege verloren hatten, find von ihren

Vorgängerinnen , [ denn es ifl: feltfam , daf$

nur 2 oder j nicht anderft als in ihrer ge-

wohnten Ordnung, das ifl gefchlolTcn hin-

ter einander , ihren Weg fortfezten ] an

einen andern Ort zu ihrer Begräbnifs ge-

führt worden. Diefen habe heute nachge-

graben, und gefunden, dafs fic 4 Zoll tief

in der Erde liegen, u. f. w. » Gerne

hätte die Dame ihre Verwandlung im freycn

beobachtet, da fie aber von Clevcn vcrreif^

te , ehe diefe vorgieng , fo war das nicht

möglich. Sie fand dafs fie nach einigen

Tagen noch nicht verwandelt waren.

Das Nefl: indeffen , welches fic mir zu-

überfchickcn die Gütigkeit gehabt hatte

,

kam wohl behalten an , fo dafs auf der

Reife nicht eine von den Raupen zu Grun-

de gegangen war, Sie hatten , doch nur

wenig, von dem beygelegten Pignolenäft-

chen gefreffen. Gleich am erHen Abend

kamen fie aus ihrem Ncfte in der fchon

bcfchricbcnen Ordnung hervor; ihr Zug gieng

rin^s um den Bord der Schachteis in die

ich
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ich fic gebracht hatte. Ich konnte fie leicht

zählen; es waren ihrer 124. Es fchien ih-

rer Neigung gemäß, eine nach der andern

zugehen, aber der eingcfchränkte Raum
der Schachtel , über Welche fie nie heraus-

2ugehen verfüchten^ brachte fie oft in Ver*

wirrung. Den andern Tag frühe und Abends

gieng der Marfch wieder an. Sie zogen

länger als eine Stunde auf eben die Weife

im kreife herum> Sic machten, wenn fie

fich fo bewegten , mit ihren Füflen ein feltfa*

mes Geraüfch, und die Straffe ward dicht

mit vveiffer Seide beijjonnen. Oft sab es

doch 2. 3* und mehrere Anfiihrerainen #

und wenn fie fich dann begegneten, fuchtc

fich oft die eine Reihe zwifchen die Glie-

der der andern mit Gewalt einzudrängen»

Gefchah es etwanri, dafs zween Züge in

cntgegengefetzer Richtung aufeinander (lief,

feii , fo entftand Streit und Unordnung. Oft

tfennetcn fie fich in verfchicdenc HaufTen

oder Klumpen. Da der Pignolenafi: fiir fic

zu dürr geworden, fo legte ich ihnen

frifchc Aeftchcn von der Fohre » Und eini

von der Rothtänne vor. Den Tag über fraf^

feti fie nichts davon , am Abend aber , nach

ibfer gewohnten Prozefion, vertheilten fic

fich auf die Föhre , und ich fand am Morgen
darauf, dafs fie alle Nadeln rein abgenagt >

und auch die Rothtannc .angegriffen hat-

Icn*
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ten. So bald ich die Schachtel öfThfcte»

zogen fich die zurückgebliebenen alle in

ihr Ncft , und keine iiefs fich weiter bli-

cken.

Weil ich befürchtete , fic möchten bereits

zur Verwandlung fich anfchickcn wollen,

eilte ich , das Nelt , bis auf etliche und
zwanzig Raupen » die ich für mich zurück-

behielt , meinem Freund , dem Herren Füfs-»

ly in Zürich , zuüberfenden , damit er ih-

re Verwandlung genauer beobachten, und

zugleich die Abbildung des Infecktes, iü

feinen •if verfchiedcncn Gcflaltcü nehmen
könnte.

Mit der Verwandlung der Zurückbc«

haltcnen Raupen gieng es fehr langem und

Ichw^er her; es fchien, als wenn fic durch

die erlittene Trennung und den Verlurfl ih-

res Nefles allen Muth verloren hatten. Es

vergiengen noch lö bis 14 Tage, che fic

fich nach und nach verpuppten, theils in

der Erde, hcils auf dcrfelben. Die mci-

ften verdarben, und ich erhielt nur weni-

ge vollkommene Puppen, von denen mir

nicht mehr als 3 im folgenden Augflmonat

Schmetterlinge gaben. Sie ertrugen , wie
CS fcheint , den doppelten Verluft der Frey-

heit und des gefellfchaftlichen Lebens , dem
dicfc Kaupen vor aadern aus ergeben fmd^

nicht



des FithtenJi>inndrs, ai9

nicht ohne Schaden. Die Raumiirifche Be-*

fchreibung, die ich hier in einer freyeti

überfezung mittheile, ift übrigens Co voll«

ftändig und genau, dafs ich derfelbea wcir

tcr nichts bcyzufügcn weiß.

Aus

Rcjiumurs Memires pour Phißoire des InfcBes

T, IL P. I. p. 187. M-
Die Fichtenwälder ernähren gefcllfehaft-

liche Raupen von einer andern Artj als die

fbßenannte Cheniüe eommune oder Weisdorn-

raupe* Die Fichtenraupen bringen eineii

groflen Theil ihres Lebens (oder vielmehr

ihr ganzes Raupenleben) in öefellfchaft zu,

und fcheinen fo wohl wegen der Menge als

der Schönheit der Seide, woraus ihr gemein*

fchaftliches Ncft beftcht, mehr Aufmerkfam-

keit zu verdienen, als jene, ich habe nie

Gelegenheit gehabt, fie an ihrem Geburts-»

ort zu beobachten, aber Herr Raul Parle-

ments-Rath zu Bordeaux, ein grofler Lieb-

haber der Näturgefchichte , hat mich in dem

Stand gefezt , fie zu Paris kennen zu lernen.

Er fchrieb mir zu Ende des Jahrs 1731: man
* finde auf den Fichten in feiner Gegend Rau-

penneflcr, die in gcwiflen Jahrgängen iehr

gemein feyen, und oft einen Menfchenkopi

an Gröflc übertreffen; fie haben eine weilfe

und
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und ftarkc Seide. „ Ein zu Montpelicr 1710.

gcdruktcr Brief, der von der Seide der Fich-

tenraupe handelt, hatte nnich fchon feit laa-

genn begierig gemacht, diefe Seide und ihre

Raupen kennen zu lernen. Herr Raul war

fo gefällig mir auf mein Erfuchen fo gleich

ein ganzes Nefl zu iiberfchiken. Es War eben

die Jahrszeit , wo diefe Raupen das Winter-

quartier in ihrem Nefte bezogen hatten.

Das Neft langte glül<lich an, und die Rau-

pen fchiencn auf der Pofl nichts wiedrigcs gc-«

litten zu haben. Sie befanden fich fovvohl

»

dafs unverzüglich viele aus dem Nefle hervor-

krochen, weil ich fie in ein Zimmer gefezt

hatte, wo es ihnen Frühling geworden zu

fcyn fehlen. Ich brachte fie an einen kühlem

Ort, fie kehrten in ihr Neil zurük, und ka-

men nicht wieder zum Vorfchein, als bis

die Luft wirklich milder geworden war.

Ich wollte ihnen Nahrung geben , aber ich

konnte keine Blätter von der Art Fichte

bekommen , auf der fie eigentlich le-

ben; umfonft fuchte ich ihnen Blätter vom
Eibenbaum und andern vorzulegen , die den

Mangel crfetzen follten ; fie giengen nach und

nach alle » in Zeit von 3 Wochen , nachdem

fic die Wa;rme aus dem Ncfte ^elokt hatte,

das ift vor Ende Mcrzens, zu Grunde. Her*

Raoul machte mir aber das Vergnügen,

mich
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«lieh die folgenden jähre mit fö vielen Ne-

ftern als ich verlangte, zu vcrfehcn.

Es ift kein Zweifel , dafs diefcs iiicht

eben die Raupe fey , von vvelcher jener zU

Montpelier gedrukte Brief handelt. Das

hauptf^chlichfle in demfelben betrift die Sei-

de, welcher nach der Beobachtung der Ver-

feffer diefes Briefes, ftark und zum Kom-
men tüchtig feyn fölle, fo dafs es fich det

Mühe lohne, fie in den Wiasldern zu famrtieln»

wo fie öfters lehr häufig angetroffen vverde*

daß die Neflcr nicht feiten die GröfTe eine*

Menfchcnkopfcs übertreffen, und folglich

tine groffe Menge Seiden darböten*

So gerne ich diefe Seiden rühmte j uiid

fo fehr ich vrünfchte, man möchte Gc-*

brauch von derfelben machen , fo mufs ich

•doch errinnern, dafs fie nicht alles leiftie, was

fie i^erfpricht. Herr Raoul liels viel davon

(ammeln , in der Abficht diefelbe zubereiten

2u laffen, und mich mit einem Paar daraus

verfertigter Strümpfe angenehm zu überra-»

&hen. Um die Seide völlig zu reinigen ^ lieft

man fie mit ein wenig Seife in Waffer aufko«

chen, aber in Zeit von zwey Minuten W2.i

fic fo ganz zerfallen, dafs fie nicht weitci?

konnte behandelt werden. Herr Raoul ver-

itouthete, das Salz in der Seife möchte ihr

zu fcharf feyn> defswcgcö licf§ er wiedeif
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Ändere in bloflem Waflfer kochen : aber dicfcc

fwcytc Verfuch gelang nicht beflbr, als dcc

erde. Hieraus folget , wenn man fich dicfcr

Seide bedienen wollte > dafs man ihr entwe-

der ihre natürliche Farbe iaflen, oder fie fafl

kalt färben müfste. Ich habe den Verfuch

des Herrn Raoul im kleinen nachgemacht»

und gefunden, dafs diefe Seiflle, fo kurze

Zeit man fie in kochend WafTer hält, davon

ganz fchwach und zerbrüchlich wird. E«.

(cheint demnach, das blofTe WalTer löfe fie

auf, und diefes fbllte uns reitzen neue Verfu--

che anzuflellen , zu erfahren, ob es wirklich

eine Seide gebe , die von kochendem WafTei?

völlig aufgelöst wird. Eine folchc Seide

könnte vielleicht ihren guten Nutzen zu einer

Zufammenfetzung von einem zähen Firnifs

haben, oder zur Verfertigung jener befon-

dern Art feidener Zeuge, die nicht aus Fäded

beftünden , noch gewoben wären , und Welc

Vorzüge vor den gewöhnlichen Zeugen ha-

ben müfsten , deren in der dritten Abhand-

lung des erften Bandes dicfer Memoiren , bey

Gelegenheit der Seidenmateric, die fich noch

in den GefafTen der Raupe befindet , und ih-

rer befondern Eigenfchaften , Erwähnung
gefchehen ift.

Das Nefl der Fichtenraupen , wovon ich

die Abbildung T. II. P. L t. 8. f. i. neh-

men lafTen^ war eins von den kt^ififtcn; es

hich
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hitlt iii der Länge mit 8 Zoll, und Wo es

am dikflcn War ; hatte es 4 Zoll im Durch-

fchnitt. Ucbrigens haben die klcinften und

die gröflen Ncfter diefelbc Form , die einem

Umgekehrten Kegel nicht unähnlich ifl, mit

einander gemein; oder ein folches Neft

gleicht einer Art kleiner Befen, der aus vie-

len Acftgen und kleinen Blättern > derglei«

chcndie Fichtennadeln find, zufammengefezf

ift; das Gewebe von Seiden hat fie in diefc

Lage gebracht, und erhallt fie därinn. Hin

und wieder an der aüflern Fläche ift das Ge-

webe dünn, an andern Stellen hingegen fo

dicht, daß es die Bluter völlig bedeckt;

Das inwendige des Neftes ift mit einem Ge-

webe angefüllt, von welchem die F^den

nach vcrfchiedenen Richtungen gehen, und

verfchiedene Zellen zur Wohnung der Rau-

pen bilden ; wahrfcheinlich haben aber diefe

Zellen mit einander Gemcinfchaft , Wie did

Zeilen der Weisdornraupe» Man bemerke

zuweilen am breitern Ende des Neftes eine

trichterförmige Gefihung von ohngefehr 4
Linien im Durchmeffer , die mit einer dich-

tem Lage von Fseden umgebeii ift, als an-

derswo y diefes ift der Hauptzugäng des Ne-

ftes , denn auf eben der Seite hab ich noch

zvvey kleinere OefFnungen, als fo viele Ne-

benthore wahrgenommen , die auf die glei-

che Weife gemacht findi Ucbrigens ift die

SL

1

grolT^
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grofle OefTnung nicht immer auf eben dcr-

felben Stelle angebracht. Die mciftc Au^
merkfamkeit bey diefem Nefte verdienet abcc

doch die menge Seide, woraus es befleht.

Wahrfcheinlich arbeiten die Fichtenrau-

pen aus einer Brut, wie die Weisdornraupen %

gemeinfchaftlich > fo bald fie ausgefchloffca

find , an der Verfertigung ihres Neftes. An-

fänglich machen fie es , nach dem Vcrhack-

ni(s ihrer eigenen Grofle klein , und fo wie
fie wachfen vergröflern fic auch deflen Um-
fang, indem fie das Gefpinnfl vermehren»

und damit neue Blsetter umfaflen und zufam-

dcnzichen. Erft gegen Anfang des Winter-

monats find diefe Nefter grofs genug , um
bemerkt zuwerden; auch fcheint es, daft

die Raupen, aus der Zeit, in welcher mip

die Schmetterlinge diefer Art ausgefchloffen

find, und Eyer gelegt haben, zu fchlicflcn,

vor Anfang des Weinmonats nicht hervoc

kriechen. Herr Raoui hat beobachtet, daft

die Raupen , welche bey einander wohnen

,

Abends gegen Sonnenuntergang alle in einer

Reihe aus ihrem Nefte hervorgehen Nahrung

ru fuchen; eine Streife von Seiden, die ei»

nem Basndchen gleicht , welches nicht mehr
tls eine Linie Breite hat , bezeichnet den

Weg , dem fic von ihrem Ncfle aus gefolget

find ; auf eben derfclben Spur kommen fie

nach
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nach i Stunden wieder zurük, welche Zeit

zu ihrer Fütterung meiftens hinlänglich id.

Ich erhielt ein folches Neft anfangs im Kör-
nung; eine junge Fichte wurde in ihrer

Kiftc in ein Treibhaus gebracht, und das

Neft an einem ihrer Aefte befeftiget, und

ungeachtet der beftändigcn temperirten

Wa^rme liefTen fich den Tag über keine

oder wenige Raupen auffer dem Neftc

fehen : dafs fic aber bey der Nacht zum
Futtern herausgegangen feyn muftcn, konn-

te man aus der Menge der abgenagten

Blatter und dem herumliegenden Unrath

IchlieHen.

Bey kalter und nafler Witterung wa-
gen fich diefc Raupen, v/enn fic in der

Frcyheit leben, gar nicht aus dem Neftc;

Ge können keine (b ftarkc Ksite ertragen»

als unferc Weisdornraupen. Ich habe oben

angemerkt, daß eine Ka^Ite von 8 bis 9 Gra«

den anter dem gefrierpunkt im Stande ift,

üc ftarr zu machen, dafs ihre Ssftc ge«

frieren, und fie folglich davon fterbcn.

[Man mufs hicbcy doch bemerken, daß?

die Fichtenraupen in ihrem Neftc gegen

einen ziemlichen Grad von K^ltc wohl
verwahrt zufeyn fcheincn. ] Die Ka?ltc von
17O9. mufs alfo in der Gegend wm Bor-«

deaux nicht wie zu Parisauf 14 und ungcfcbr

0^3 einen
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einen viertel Grad unter den Gefrierpunkt

herabgcftiegcn feyn* weil fonft alle Fich-

tenraupen hatten umkommen müiTen, und

viel Zeit nöthig gewefen waere, das Land

durch Schmetterlingq aus Würmern Lsen»

dern wieder zu bevölkern; denn fo gute

Wanderer wie die Schwalben und andere

Zugvögel fchcincn 4iefe Nachtvögel eben

nicht zu feyn.

Die Raupen des Fichtcnfpinncrs thüP;

(en allem Anfchein nach vor Ende Chrift-

monats und vielleicht fchon früher ihr völ-v

liges Wachstum erreicht haben; denn dicn

deren Nefter mir anfangs Jenner zugefchikt

wurden, waren offenbar eben fo grofsj^

als andere welche ich crft im Hornung und

Merz bekam. Die Raupe gehört unter die

von mittlerer Gröflc, ift haarigt, und die

Haut, welche faft überall durch die Haare

durchfcheint , fchwarz. Über den Rücken
find die Haare dunkelgelb, und die auf

beyden Seiten weißgrau. Sic hat einen

Runden fchvvarzcn Kopf und i6 Füffe

,

vvovpn die haütigten mit Ha?ckgen verfe-

hen find; diefe und die hornartigen find

an Farbe dunkelgelb; die Haut am Bauche

ift blofs, fchmutzig weils, ein wenig aufs

dunkelgelbe ziehend. Die Haare flehen nir-

gends auf Warzen , fondern unmittelbar auf

der
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äcf Haut. Um begreiflich zu tn»chcQ. wie

fic geordnet find, muß ich eine Befondcrnheit

crklaeren, die man oben an den 8. Ringen fle-

het, welche auf die 3, Erften Ringe folgen.

Man gewahrt nemlich zu oberft auf jedem

diefer Ringe eine in die Quere liegende

cyförmige EinfafTung , die aus einer Art Wulil

oder einem aufgeworfenen Rande befteht

»

welcher höher ift als die übrige Haut , und

eine cyförmige Hölung zwifchen fich l^ft

»

von welcher der kleinere Durchfchnitt fich

nach der L^nge der Raupe zieht, und kleiner

oder gröfTer wird , nachdem fich die Raupe

bewegt, oder der Bord fich mehr oder

weniger von einander begiebt. Zuweilen ift

diefe Hölung ganz befchloflen, fo dafs der

hintere und vordere Rand der Einfaflung

auf einander zu liegen kommen. Die dun-

kelgelben Haare liegen rings um diefe Ein-

faflung , und ftchen zu Zeiten fenkrecht auf

derfelben. Wenn die Raupe in der Ruhe
ift, richten fich die Haare an der vordem

Seite der Einfaflung nach vornen, die a»

der hintern nach hinten , und die auf bey-

den Seiten auswsertSt Die weiflcn Haare

find nicht unter die dunkelgelben gemilcht

»

fie fliehen , unmittelbar auf der Haut , und

dichter, in der Mitte der Ringe auf jeder

Seite ein wenig über den Füflen» wo fie

0^4 einen
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einen Haarbüfchcl bilden j der aber keine

Warze zum Grund hat^

Die kleine Vertiefung, wovon fo eben

die Rede war, ift über das mit einem fei-

nen wolligten Wefcn ausgefüllt , das aus kur-^

zen Haaren befteht. Wenn fich die Raupe

bewegt, und diefc Hölung öffnet oder

fchlieft, fleht man kleine Flocken diefer

Wolle von dem Körper fich los machen j

Oe erheben fich über den Bord, werden

darüber hinausgeftoflen , und bisweilen Ibgar

zu einiger Höhe heraus gefchleüdert» Man
Ceht dennoch diefes Spiel nicht bey allen

Raupen ohne Unterfcheid , {bndern nur dann

hauptfechlich, wenn fie zuerft wieder au$

dem Nefte hervorkriechen. Allem Anfchein

nach haben diefe Haare eine fo fchlechte

Bcfcftigung in der Tiefe jenes Wulftes , daf$

die hlolTe Bewegung der Raupe, wenn fic

nus dem Nefte kömmt, diefelbe los reift.

Nach einigen Tagen ficht man wirklich

Jccine dergleichen Haare mehr innert dem
Bord, oder nur ein kleines Büfchclgen auf je-

der Seite der cyfbrmigen Vertiefung, Zn
der Zeit kla^Tt fich auch etwas von der Art

iiuf wie jene Wolle hcrausgeftoflcn wird

JEs erhebt fich nemlich dann und vvann

der mittelftc Thcil eben diefer Vertiefung

gleich einer Piramide bis über den Bord.

Bcy



WSr/ Fubtcnjpinnen. X4^

Bcy einigen von dicfen Raupen , die ich im

Weingcifte getödet, hab ich gcfehen, daß

viele grofle Luftblafen aus jenen Hölungen

des Rückens aufgeftiegen find : follte etwan

die Luft hier bcfonderc Wege haben ? Die

Raupe giebt zuweilen von hinten ein helles

Waffer, ohne allen Geruch, von fich, das

mit ihrem ordentlichen Auswurf, der aus

harten gelb oder grünlichten Körnern befteht

nichts gemein hat«

Ich habe oben von einem Neftc geredet

»

welches ich an einer jungen Fichte in ei-

nem Gewächshaus des Königlichen Gar-

tens fefl: gemacht hatte; nach einigen Ta-
gen fand man einige wenige von den Rau-
pen todt, und fonft nicht eine weder im
Nefte noch auf der Fichte i man wufte nicht,

was aus ihnen geworden war. In den er-

ften Tagen des Merzens bekam ich ein

anderes Neft % welches ich gleichfalls in den
Königlichen Garten bringen ließ. Dicfts
wurde an die Aefte einer Fichte angemacht,
welche im frcyen ftuhnd. Nach zvvey Ta-
gen verfchvvand die ganze Gefcllfchaft

;

glücklicher weife hatte ich doch ungefehr
Zwanzig davon in einer Schachtel zurück
behalten ; vergebens hatte ich ihnen Fich-

tennadem' vorgelegt, die fie nicht fchienen

berührt zuhaben. Den if. Merz vcrfchvvan-

^i den
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den auch diefe zurückbehaltenen Raupe«

alle. Da die Schachtel bedeckt und zum
Thcil mit Erde angefüllt war , konnte ich

Bunmehr leicht errathen , wo diefe fich ver-

borgen haltten , und wo die andern im

KönigUchen Garten hin gekommen feyn

möchten. Ohne Zweifel waren die in der

Schachtel in die Erde gefchlofFen ; ich ver-

zog einige Tage ihnen nach zufpühren

»

den 20. des Monats, als ich ein wenig in

der Erde flörtc, kam mir eine zu Gefichte,

die noch ihre völlige Raupengeftalt hatte.

Ich hielt für nöthig bis den 29. zu warten 9

che ich weiter nachgrub, alsdann fand ich

die Häuschen oder Cocons , welche fie in

der Erde gelponnen, und in denen fie fich

wirklich in Puppen vervvandlet hatten. Un-

geachtet diefe Häuschen unter der Erde ver-

fertiget waren , fo war doch die Erde keine

von den Materialien woraus fie bcftuhnden,

fondern jedes derfelben war aus reiner

Seide gemacht. Wenn man die Leichtig-

keit mit welcher diz(c Raupe fpinnt, und

den Aufwand von Seiden, welchen fie bis

dahin gemacht hat , betrachtet ,•' fb cntipricht

die wenige Seide, welche fie zu diefer

Arbeit anwendet keineswegs junferer Er-

wartung. Das Gewebe daran ift zwar dicht,

aber fehr dünn und fchwach.

Herr
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Herr Raoul fchrieb mir im lahr I734»

man habe den i6. noch mit Raupen bevölr

kertc Nefter in den Wäldern angetroffen,

und den jo. dcsfeibcn Monats hätte man
deren nicht eine mehr finden können. In

zwcy Tagen waren alle nochübrig gebliebenen

t unfichtbar geworden. Dem Anfchein nach

giebt CS dergleichen, welche noch früher

vcrfchwinden, und eher zu frefTcn aufhören,

da diejenigen, welche mir gegen Ende

Hornungs zugcfandt worden, nichts mehr
genofTen hatten, bis den if. Merz oder dip

Zeit , wo fic fich unter die Erde begaben.

(^a) Herr Raoul übergab Ausgangs Hor-
nung ein Neft fblcher Raupen einem Arzr

tc, dem Herrn Cardozc, diefer verfchlofs

fie in einer Schachteis die Tannnadeln, die

er darrinn gelegt hatte, waren ganz vcr^

dorret, ohne dafs die Raupen folchc be-

rührt hatten. Er wartete bis den z, April!

ehe er in beyfeyn des Herrn Raoul die

Schachtel öffnete, und da fahen fie, daft

fic aus dem Neftc herausgegangen waren,

fich Häuschen von weifTer Seide gelponncn

und darinn in Puppen verwandelt hatten.

Alfo verwandehi fich diefe Raupen, wie
die

( «) Di« Verfchlcdeaheit der lahrgsnge tntcht anch bejr ihnta

eintn meiklkhcn Unteifchcld. Diefes 1779 te laki foll««

fic dem Bericht nach In Cleven nm einen M«!iat Mku
ityn als im vocifen lahr.
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die meiden, welche fich fonft zu vergraben

pflegen* dennoch, wenn fic fchon keine

Erde haben.

Die Puppe des Fichtcnfpinners ift, wie

die meiden Puppen , caftanienbraun ; aber

ihre Gcftalt hat etwas befonderes ; ihr vor-

deres Ende ift zugefpizt, und viel fpitziger,

als das hintere, welches hin|rcgen zugcrün-

dct, und mit zvvey kurzen Häkgen ver-

fchcn irt: ; da andere Puppen hinten zu»

geipizt und vorncn rund find»

In meiner Schachtel verlieiTen die Schmet»

teriingc ihren Puppenftand nicht früher,

und kamen aus der Erde zum Vorfchcin,

als gegen Ende des Heumonats. Die Grund-

farbe ihrer Oberflügel ift ein Grau, wel-

ches bey einigen mehr ins helle, bey an-

dern ins dunkle fallt. Braune wellenför-

mige Querftreifen und dergleichen Flecken

liegen auf diefem Grund : die untere Sei-

te diefer Flügel ift ganz grau; die Unter-

flügcl find auf, beyden Seiten hellgrau , bcy-

nahem wei/s, ( ^

)

Diefer Schmetterling , der in der Farben-

zeichnung feiner Flügel nichts befizt, wel-

ches ihn vor taufend andern auszeichnete,

hat

f^) Haarige« Dunkelgriue Srufi i dunkclgtlbtr Hinterleib)

gcEederte Fifhlhorncr,



dts fithtenfpimm, «51

bat hingegen zwey Befindcrnheiicn , die

ich an kcinenn andern, fo viel ich deren

bis dahin gcfehcn , bemerkt habe. Die er*

fte davon, welche nur bey dem weiblichen

Vogel dicfcr Art angetroffen wird, ifl ei-

ne braune, erhöhte, glatte und etwas glän-

zende Bedeckung, die hauptfkchlich oben-

her an dem hinterften Theil des Körpers

über dem After wahrgenommen wird; da

(bnfl: der Hinterleib ziemlich haarigt und

rothgelb von Farbe ift. Die Farbe > die Ge-

ftalt und das glänzende diefer Art EinfaG»

fong machte mich fo gleich darauf auf-

merkfam. Ich hatte eine Nadel in der Hand

,

womit ich fie berührte, um zu erfahren

woraus folchc beftühnde. Das Reiben mit

der Nadelfpitzc brachte ein ganz unerwar-

tetes kleines Schaulpiel hervor* Auf der

Stelle (ah ich eine Wolke kleine Flitter-

bla^ttchcn, welche davon losgieng; einige

wurden wie in die Höhe gelchleüdert

,

andere auf die Seite geworfen , die meiften

fielen langfam zur Erde. Ein jedes von
diefen Körperchen, die ich Flitterblaettchen

nenne, ift wirklich ein kleines überaus dün^

ncs, halb durchfichtiges am breitern Ende
braun gefärbtes Bl^ttlein, das einige Aehn-

lichkeit mit dem Staube auf den Schmet-

tcrlingsfiüglen , wie er (ich durch das Vcr*

grof^
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gröflcruiigsglas zeiget, hat, nur dafs dicfc

Blaettchen fchr viel gröfler, und mit biof^

fem Auge kennbar find ; einige find meht
als anderhalb Linien lang, und die kurzc-

ilen eine Linie. Ihre Geftalt gleicht einer

Art Spattel ; das eine Ende ift Ipitzig, mit

diefem flecken fie in der Haut fefl; von

da an werden fic immer breiter und gegen

das andere Ende zugeründet, wo fic am brei-

teften find. Ihre Breite ift da öhngefchr der

Helftc ihrer Lsenge gleich. Sie find nicht

ganz platt, fondern fo gebogcö, dafs die untere

gegen den Koerper des Schmetterlings ge-

kehrte FJjeche ein wenig höhl, und folg-

lich die entgegengefezte obere erhoben ift.

Die glszende Bedeckung , welche man
auf dem Hintern diefer Schmetterlinge ficht»

befteht alfo aus einer unglaublichen Men-

ge von dergleichen auf einander gehäuften

Spattelfoermigen Schüpchen. Faehrt mann
ferfchiedetie male mit der Spitze einer Na-

del oder eines Federmeffcrs darüber hin,

{o kann man hinter einander ganze Platz-

regen diefer Schuppen fallen machen: man
verwundert fich, dafs deren in einem fb

kleinen Raum fo viele auf einander gehaüfc

feyn follen j man bedenke aber , dafs fic

überaus dünne find , ( und Schuppenweifc

Xehr dicht auf eiiucdcr liegen ) : Sie »find

alfo
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lifo auch feht- leicht i eine geringe Bewe^
gung in der Luft ifl hinlänglich viele der-

(elben in die Hoche zu heben, viele ande-

re auf die Seiten zu zerflreuen » deren nicht

zu gcdencken Welche zu Boden fallen.

Wenn man diele BedecKung mit dcni

VergrocfTerungsglafe betrachtet , flehet man^

daß alle diefe Schuppen wie Daehfchindeln

über einander liegen» aber fo dafs die unk-

ten liegende unmerKÜch wenig unter des?

obern hervorfteht.

Ich weiß nicht , ob es männliche Vos-

gcl diefer Art gicbt, bey welchen man
diefen fchuppichten Ueberzug auf dem hin-

tern auch findet, ich meines Orts habe ihn

bey keinem von denen angetrofcn , die mii?

ausgefchlofFen find, hingegen bey alleä

weiblichen. Es fcheinct allerdings , daß die-

fe fich derfelben zur Einfeflung ihrer Eyei*

werden zu bedienen wiflenj denn dief«

Schuppen, an diefer Stelle, und mit del?

Leichtigkeit vom Koerper los zu gehen ^

haben eine grofle Aehnlichkeit mit den wol-

ligten Haaren gevvifler Schmetterlinge, die

fic an dem After haben, und wie ich oft

gefehen , zu diefem Gebrauch mit vieler Ge-
fchicklichkeit verwenden i da aber die Weib-

chen des Eichtenfpinncrs keine £yer bey

ms
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mir gelegt haben , bin ich darüber , und über

den eigentlichen Zweck einer folchen Men-

ge kleiner Schuppen > die ficherlich nicht

jumfonft da find, ungewiß.

Eine andere Seltenheit fowohl der man-

liehen als weiblichen Vögel diefer Gattung

ift die Strucktur des Vordertheiics am Kop»

fe ; fie fcheinen zwey Schnauzen zu haben

,

wie etwa die find, zwifchen welchen bey

vielen andern Schmetterlingen der aufge-

rollte RüflTcl liegt, wenn man aber dert

Raum zwifchen diefen bartigen Erhöhungen

genauer betrachtet, fo fieht man, dafs et

ganz anderft, als bey denen Vögeln wel*

che einen Rüffel, und bey denen welche

keinen oder wenigftens keinen merKÜchen

haben, gebildet ifl. Man fieht nemlich in

diefcm vertieften Zwifchenraum fünf kleine

fchalenartige Stuffen , gleich einer Treppe»

welche in einer Art Rinne liegen ; die/c

Stuffen Erheben fich über den Rand der

Rinne , und die lezte ift in der Mitte aus-

gefchnitten , fb dafs fie gleichßim zwey Hör-

nergen vorftellt. Wozu unferm Schmet-

terlinge diefe befondere Strucktur einer

fchuppichten Treppe vornen am Kopfe

diene, i(l mir unbekannt. So weit Reau*
mur»

Zufatze
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ätufätzc 2U der Gefchichte des Fiehtcn^inners

Seit dem jene Gefchichte gefchriebea

War , theilte mir kr .U. v. Salis die Be-«

öbaehtungen mit, die er über diefe Raupe

in der Gegend ^on Caftion im Veltlin, wo
diefelbe fehr gemein ift, gemacht und auf^

gezeichnet hat; £)as meifte beftätiget das

was bereits oben angeführt ifl , darum he-*

be ich nur einige Anmerkungen aus;

Die Raupe wird auf der Fohre' oder

JFichte geflinden in einem Gefpinnfte , dafs

entweder oben auf der Spitze des Baums fel-

ber 5 oder doch immer am Ende eines Aftes

ift; Bis izt hab ich fie nur in den höhern

Gegenden angetroffen i und :zwar fah ich

an Orten, Wo man ihrer einmal gewahr
worden, faft aufallen Spitzen der Fohren ein i

feltencr zwey, zuweilen doch bis auf fünf

Nefter auf einem Baum. Wir erblickten

einen Wald, der fo voll davon war, dafs

er in der Ferne ein ganz befbnderes Aus-

fehen hatte. Ich zweifle, dafs fic auf an-

dern Bäumen gefunden werden ^ als folcheri

die fehr harzigt find.

Faft alle jungen Fichten , auf denen eiri

4crgkiche£iGefpinnft ftcht, verdorren, Diefi

R ibaM
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hab ich fafl: durchgängig bemerkt. Es iftziem-

lich natürlich, da die Harzbaüme nicht viel

Bcfchccdigung vertragen kocnnen, und dic-

fc Gefpinnfte fafl immer auf der Spitze der

Baume flehen, fo verzehren die Raupen

den Saft , vielleicht auch das Harz , und

alle Blartter, und verhindern 'den Wachstum.

Befinden fic fich auf hohen Bäumen, fo ifl

fafl immer der Afl, \^orauf fie wohnen,
verdorret, da fie dem flarken Wuchs des

Baums felbfl zu fchvvach find. Es ifl alfo

eine für die Fichtcnwaslder höchfl fchacd-

liche Raupe, und ihre Verpflanzung, gc-

fezt auch dafs ihre Seide brauchbar vvarre , ha?-,

te Schwierigkeiten. Es ifl kein Wunder.,

wenn fic einige, wegen diefer beobachte-

ten Schändlichkeit, für giftig halten«

Was i^e Nahrung betrift, cntfleht die

Frage, ob fie, neben den Nadeln, auch

wirkliches Harz verzehren ? Dafs ihr Ab-
gang hdrzicht zu feyn fchcint , la:fl fich aus

ihrem gewöhnlichen Futter crkla?ren; aber

wir fahcn oft feiber , dafs fie am Harze fü-

gen , und in einem Gcfpinnflc fand ich zwi-
fchcn einer alten und neuen feidcnen Wand,
ein ziemlich grofiTen KUimpchcn vveifs Harz,
das ariängs fefl war, aber an der frcyen

Luft ^>;[cich weich und klcbricht wurde.
Ob dies die Raupen zuia Vorrath gefam-

mclt ,
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sfidt, und ob es dtr HauptftofF zu ihrerri

Gefpinnft abgebe , kann ich nieht beflimmeü

Vielleicht war es etwas bloß zufälliges ?

Ich habe die Räupgen im Herbftc nicht

vom Ey an beobachten können , aber doch

4. Häutungen an ihnen bemerkt. In ihrer

Jugend find fic von dunklerer Farbe, fiö

werden bey jeder Häutung heller, bis fie

mitten im Merz, auch am Ende diefes Mo-
nats , fich in die Erde verkriechen. Mari

gewahrt nicht, dafs fie den Winter über

xvachfcn. Uebrigens befteht ih^ ganzes Le^

ben, {ö zußigen, nur in einer Bearbeitung ih*

res Neftes.

BeWunderens würdig ift ihre Gabe zu^

ipinnen. Es fcheinet, dafs ein Filatorium

in ihrem Leibe verborgen fey. Man fiehe

fie von der Spitze des Nefl:e8> an eineni

feinen Faden hangend, mit gekrümmten
Leibe gegen die Mitte defselben und von
da gegen den Fufs fahren, wo fie den

Faden am Baum zu befeftigen Icheinen ^

dann kriechen fie am Gelpinnfi:c wieder
^ herauf, indem fie an demfelben wieder

einen neuen Faden herauf ziehen, fangen

darauf ihre Fahrt wieder auj Und arbei-

ten fo an einem fort. Es ift unglaublich ,

was für eine Menge folcher Fäden diefe

Thierc in fich haben , es fcheinet , dafs fich
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alle Nahrung darein verwandle." Die 8ei^

dcnwürmer öffnen ihren Vorrath , wenn fic

fich zur Verwandlung einfpinnen, dicfb

{pinncn ihr ganzes Leben durch. Die Baü-

rne, auf weichen fic wohnen, find ganz

mit Seide tapezirt, und alle ihre Fufstrit^

tc find damit überzogen, wo man fie auf-

hebt, find fic an einen Faden geheftet.

Das Neft felber ifl: ziemlich eyformigj

in der Mitte am dikfl:en und weiteften, un-

ten zugefpizt und oben gerundet. Unten

fizt CS am Hnuptftamm oder Afi: fefl, des-

gleichen oben, und diefes durch vielfa^ltigc

Umziehung der Fanden; rund herum ift es

an Nadeln und Acfte, welche zum Theil

mit in das Gewebe kommen, ausgefpannt.

Oft umfafiTen die Fsden etwas abfl:ehendc

Aeftgen und Zvvingen fie in das Gefpinnfte*

Die AufTcnwand des Ncftes felber ifi: dik*

dicht und zjehe , aus weifien , feidenartigen

«

meift pcrpendikular laufenden F^den, die

dichte übereinander liegen , beftehcnd. Inn*

wendig ifi: dicfe Wand nicht fehr reinlich ganz
mit demKoth der Raupen belegt. Das inn-

wendige des Nefl:es fchcint ein Gewühl voa
auf einander liegenden Raupen,^ von Hauten

>

dazwifchen liegendem Koth, von Freden,

Und Fichtennadcln. Unten ift ein Ausgang
for die Raupen, und zugleich, eine aicht fo

dicht
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dicht bcfchloßnc Stelle, wo der Koth durch-

fallen kann. Die Nefter ändern fowohl in

der Figur als Gröfle; einige find kürzer,

andere gewinnen in der Länge , was fie in

der Dike verlieren. Meiffcens find fie eine«

Schuh lang, und einen halben Schuh breiti

In der Mitte und gegen das Ende des

Ma^rzens gewahret man, daß fieh ihre Gc-
ipinnfle in den W?eldern leeren. Man be-

merkt ein grofies Gewühl auf dem Baume

,

ftc gehen nicht allemale , wie fönfl gewöhn-
lich , Prozeffionsweifc herab , kriechen auf

der Erde herum , fammeln fich denn doch ia

Prozeflionen , trennen fich , und fangen jede

befonders an za graben. Mit dem runden

Kopfe ftofien fie, und mit den Vorderfiiflen

fcharren fie die Erde weg, und mit dem
Koerper befeftigen fie die Oefnung. Man er-

kennt meifl:ens die Spure, wo fie gegraben

haben. Oft kamen fie wieder zumVorfcheia»

Sie fchienen im Anfange nicht gerade in die

Tiefe fondern ganz flach zu graben. Mei-.

ftens fiengen fie die Arbeit unter Steinen an.

Einige Stunden darnach gruben wir ihnen

einen und einen halben Schuh tief nach, und
fanden in verfchiedener Tiefe lebendige und
todte Raupen, auch Häute von Raupen. In

den Wceldcrn uaterfuchten wir die Nefter,

und ffindcn viele ganz von lebendigen Rau-

R S pca
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pcn lecf , nur mit abgelegten Hauten und

todten vcrfehcn , andere noch ganz voll ge-.

(topft, Frühere oder fpartere Brüten, und

felbft die verfchicdcne I^age der Baume kocn^

nen diefen Unterfchied der Zeit verurfachen.

Diefe Raupen haben natürlich auch ihre

Feinde, ob fie fich gleich, wie fchon ange- '

merkt worden, unfäglich vermehren. Faft

auf allen ihren Gefpinnften findet man Koth

von Vögeln , auch hab ich mit eigenen Au-

gen gcfchen, dafs die Spazen (Sperlinge) fic

mit der groeften Begierde auffraffcn, und groflc

und kleine Voegel findet man allezeit aufBaü^

men, wo folchcGefpinnftefich finden; ambcr

(len war es , wenn fich die Bauren , um ihre

Wälder zu retten, auch noch zu ihrer Par-

they fchlügen.

Wir zweifelten oft, ob wir nicht zwo
verfchiedene Arten diefer Raupen , die frey-

lieh einander fehr ähnlich wären, vor uns

hätten. Sie untcrfchieden fich vornehmlich

in der Grocfict Als ich die kleinere fand,

fand ich zu gleicher Zeit auch die groflcn,

die jene immer um einmal übertreffen. Zu
welcher Zeit man fie vergliche, bemerkte

pnan den nemlichen Unterfchied, befondcrs

auch in dem cntfcheidenden Zeitpun£l, wenn
fie in die Erde kriechen, folglich ihre voll-

kommene Gröfle erreicht haben. Neben
dem
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dem fchicn die groflerc heller, die kleinere

dunkler gefärbt ; die erftcre hatte eher Haar-

Rapfen, die leztere Haarbüfchel, die groftcrc

war rauher , die kleinere zarter von Haaren

,

felbft die Seide fb diefe fponn, fchien zarter,

als jener ihre. Man findet fie meiftens abgc-

fbndert, doch hab ich auch beyderley bey^

(ammen wohnend gefehen, Wahrfcheinlich

jft das doch nur Unterfchicd thcils des Alters

theils des Gefchlechtcs ?

Mit der Seide diefcr Raupen haben Wir

auch Proben angeftellt. Wie man fic vom
Gefpinnftc nimmt ^ und auseinander zieht #

erhält man einen feinen langen , und nach

Proportion fehr ftarken Faden, Das Spinnen

derfelbcn aufdem Rade gieng gut und leicht

von ftatten , wenn nur der Roth nicht ß?

hinderlich wäre. Der Faden wurd übrigens

ftark und fchön, befonders gezwirnt über-

traf er faft die Seide. Aber das Weiß fiedc«

fchlug ganz fehl , obgleich alle bey der Seide

nöthige Vorficht war genommen worden.

Wir fanden , ftatt Seide , etwas , das einem

Klumpen Harz voellig glich ; was kann »

dachten wir, bearbeitet Harz anders werr

den \ Denn aus der Raupe Nahrung zu

fchlicflen , befteht ihr ganzer Vorrath von

Seide aus einer harzigten Marterie. Dicf

würde alfo immer eine Subft:anz bleiben 9 die

keine Wärme ausft:ehen könnte.

R 4 (ß»
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(Es iH: fchon oben angemerkt worden,

dafs Hr. Dr. Amstein die Gütigkeit gehabt,

mir ein folches Ncft mit den meiften Raupen

zu zufenden, um ihre Verwandlung zu

b obachtcn und die noethigen Abbildungen

davon machen zu koenncn. Diefe Raupen

verhielten (ich nqn bey mir eben fb , wie
wir aus den vorhergehenden Nachrichten

fchoQ yvifTcn. Nur hatte ich Gelegenheit

noch drcy befbnderc Beobachtungen zu man-

chen, die weder Reaumur, noch meiq

Freund Amftein , noch der Hr. von Salis be-

merkt haben. Die c^fl^: Es begegnete mip

nämlich einige male , dafs ich bey der offe-

nen Schachtel , wenn ich am Abend oder des

Nachts den Raupen, indem fie fraflen oder

ihre Prozeffion hielten, zufahe, plötzlich

ein heftiges Jucken an den Händen, zwir

fchen den Fingern und am Hälfe , fo weit

tr entblößt war , yer/pührte i welches fleh

nach mehr vermehrte und empfindliche?"

ward, je mehr ich mir durch Reiben wie-

der daffelbc zu helfen fuchte. Diefes begegi-

netc mir, ohne eine Raupe oder das Ge^
(pinnfl berührt, und nichts weiters gethan

als die Schachtel geöfnet zu haben. Ich

fchliefTe alfo : die Haarflocken , die zu Zweiten

aus den Wülften der Raupe herausgefchleu-

dert werden, wie Herr Reaumur beobacbr

|ct hat^ haben üch in meine Haut gefezt,

und
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und dicfes Jucken verurfacheti daher auch

nodiwendig durch das Reiben der Reiz noch

mehr hart erweckt werden muffen. Ein ähn-

liches Jucken empfand ich auch nachher,

lals ich die Puppen aus der Erde hob, wel-

ches ich mir aber diesmal wohl erklären

Jtonnte, weil ich das Neft, die Kokons und

einige todte Raupen mit den Händen öfters

berührte. Worum aber alle, die vor mir

diele Raupen beobachtet haben , nichts von

dicfem Jucken veripühret , weils ich mir

nicht anders zuerklären , als : ihre Haut muls

nicht . fo empfindlich , oder derfelben

Schweifslöcher nicht fb weit geoefnet gewe-

fen feyn , als die meinigen» Dann beylaüfig

muß ich anmerken, dafs ich diefes Jucken

fchon oefters bcy Behandlung anderer filzha"a-*

rigen Raupen bekommen, Das unerklärbar-

fte war mir alfo 2uerft> ehe ich Reaumur
hierüber las, dafs mir diefes bey unferm Fich^

tenfpinner begegnete, ohne ihn oder fein

Neft im geringften berührt zu haben. Viel-

leicht iß: diefes Jucken , dals duixh diefe

Raupe verurfachet wird , den Alten nicht un-

bemerkt geblieben , und mag wohl ein

Grund mit feyn, daß fic felbige den giftigea

Infe£len zu gezählt haben ? Die zweyte neue

Beobachtung , die ich bey diefem Infe£l ge^-

macht , habe ich oben fchon erzählt , ich

jueinQ, von den aus den Puppen gewachfe^

R 5 ncn
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ncn Schwämmen. Meine dritte Beobachtung
betrift endlich noch das Herauskommen des

Nachtfalters aus der Puppe , wobey ich das

befonderc beobachtet habe ; dafs der groeflc

Theil derfelben im crften Jahr zu Ende des

Augft- und Anfang des Hcrbftmonats 1778.

die übrigen aber erft bcynahe ein Jahr her-

nach, nämlich in Mitte des Heumonats 1779.

bey mir ausgefchloffen find. Die Phalaenen

die fb /päthc herauskamen , waren auch an

Farbe noch ftärker , und die Männchen , wie
mich dünkte, noch viel lebhafter, als die

vom vorigen Jahre. Ein groffer Beweis,

wie der Schöpfer auch über die Erhaltung

der kleinften Gefchopfe wacht! Menfchcn,

Thierc und ungünftige Witterung werden
aifo diefc vvürcklich fchädlichen Raupen wohl
vermindern, aber doch nie ganz auszurotten

vermögen , immer wird ein Same über oder

unter der Erde übrig bleiben

!

Eben da' ich diefes fchrcibc , lefe ich in ei-«

Bcm oefFentlichen Zeitungs - Blatt folgendes:

M Aus Sachfen den g. Heumonat, In der Gegend
>j von Drefden find einige Fichten - und Tanr-

» nenwälder mit einer unfäglichen Menge

» Ungeziefer heimgefucht , welches man den

» Heerwurm oder die ProcefTionsraupe nen-

»1 net. Sie bedecken die Bäume vom Boden

n> an bis auf den äuflferften Gipfel, und ketten

>i fich
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» fich durch Fäden , die dem Spinngewebe

>j gleichen, an einander. Ihr Unrath, den

>, fie fallen laflTen, gleicht einem grünen Re-

>> gen. Die meiften Bäume flehen fchon kahl,

y, und find aller Nadeln beraubt. Die Natur-

» kundiger furchten , daß dergleichen abge-

sj frefTene Bäume in Gefahr find » wegen des

j, Verlurftes ihrer heften Säfte abzufterben, >»

Werde ich mich wohl irren , wenn ich diefc

fchädlichc Raupe für unfern Fichtenfpinnec

halte ? So viel wir wiffen, fcheint diefer

zwar nur in den w^ärmern Theilen von Frank-

reich, in Italien und nach dem Wienerver-

Zeichnifs auch im Tyrol zu wohnen. Aber

wie viele Bcyfpielc haben wir nicht , dafs die-

fc oder jene Gattung von Infe£ten » fich viele

Jahre dem Auge des Naturforfchers hat ent-

ziehen können, und oft von ohngefehr in

einer Gegend , wo man fie nicht zu finden

glaubte , entdeckt worden ift, — Oder wie
oft begegnet es nicht , daß dicfe oder Jene

Schmetterlingsart, bey günfi:iger und warmer

Witterung, aus wärmern Gegenden in käl-

tere zieht , und fich da fehr häuffig zeiget

,

aber oft auf viele Jahre wieder verfchwin-

det, oder wenigftens fehr feiten wird.^Wic

feiten ift nicht fbnft die Jasminraupe (Sph,

Atropos), und doch habe ich im I. Stück dic-

fes Magazins pag. 85. einBeylpiel angeführt:

daß fich diefe Raupe vor ?in paar Jahren um
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Halle herum , wo fic vorher äufTcrft feiten war,

fchr häuffig auf dem Erdapfclkraut (^Solanum

tuberofum L. ) eingefunden. So habe ich-auch

Nachrieht aus Bafd ; dafs man diefclbc in der

dortigen Gegend im Sommer des vcrfloirc-

nen Jahres in ziemlicher Menge , noch häuf,

figer aber, und hey hunderten , im Heu - und

Augftmonat diefes Jahres , auf eben diefem

Kraut gefunden habe, * Mit dem Fichtenipin-

ner kann es eben fo gegangen feyn : Nehmen
wir auch an , dafs er in Sachfen nie zu Haufe

gewefen, fo können fich doch in befbndets

warmen und trocknen Sommern einige Vö-

gel aus dem Tyrol über Bayern nach Sachfen

gezogen haben i oder fie können auch , wie

uns Beyfpiele von andern Infekten bekannt

find, durch Sturmwinde dahin gebracht wor-

den feyn, undfich bey der trocknen und war-

men Witterung des verflogenen und gegen-

wärtigen Jahres fo ftark vermehret haben

,

daß ihre Menge und der Schaden , den fic ver-

urfachct haben , die Aufmerkfamkeit der Ein-

wohner auf fich hat ziehen müflen. Oder

follte diefe fjechfifchc Proceflionsraupc etwana

gar eine neue dritte Gattung feyn ? Ich glau-

be CS nicht ! IndclTen wünfche ich : daß ein

dortiger Naturforfcher Gelegenheit gehabt hät-

te ihre Oeconomie , vom Ey bis zum Schmet-

terling, zu beobachten, und dafs es ihm ge-

fallen

• Auch im Canton Zürich ,In einigen Gegenden » ift fic bey

Duzenden in diefem Soramei ccfunde» vvordoo.
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feilen mochte, uns diefelbc bekannt zu m^
eben. Wit" würden ohne Zweifel noch viele

ncUc Bemerkungen erhalten ; befbnders da

die fechfifche Raupe fchon in Anfehung deC

Zeit, in der fic fich gezeiget, merklich von
der unfrigen abgewichen. Zugleich dürfte

auch dadurch der wichtige Umflaiid erörtert

werden : Ob diefe Raupe von jeher in Sach-

fen einheimifch gewefen , oder aus wärmern
Gegenden , durch den aus ihr cntfpringenden

Schnietterling * dahin gepflanzet worden feye I

(Der Herausgeber.)

Tab. 11

L

Fig< I* Der itaUenifche Fichenfpinner , m ng-^

türlicher Große, 'yor ferner verwand^

lung.

^ - 2. sein Gefpinnß oder Cokon, unter der Er*

de verfertiget,

- - 3. Die Puppe

i

* - 4. Die iveibliehe PhaUne.

m - 5, Die männliche - - ,.

* - 6, Ein vergrößerter Ahfatz oder Rin^ ijort

der RaupCi mit dem geofffneten Wulß^

- - 'Jr. Ein folcher mit verfchloßenem IVulß,

m - Z, Der vergroeßerte Kopf der Wetblicheh

PhaUne, Woran der Treppen -Uhnlichi

Theil zu fehen iß,

m ^ 5. Das hinterße Glied des Leibes am Weih
liehen Schmetterling mit Sthuppen ba.

deckt» vergrceßerti
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Auf eben diefer Tafel bcy A liefere ich

die Abbildung von derjenigen Raupe, aus

der die Phal. Paranympha L. kommt , die Roc-

fei im IV. Theil tab. i8. fig. I, 2. abgebildet

hat. Diefe Raupe ifl noch in keinem mir be-

kannten Infedlenwerk abgebildet, und auch

von keinem Entomologilt aufler dem fecl.

Chorhr. Meyer bcfchricben worden t ) . Sic

Ward von meinem Freund Hrn. Johannes
SULZER in Wintcrthur , dem ich fchon viele

wichtige EntdecKungcn in der Entomologie

zu danken habe, im Maymonat 1778. auf ei-

nem Weifsdornftrauch (Crat^gus oxyacanthd

Lmn. ) gefunden , und bis zu ihrer Verwand-

lung , welche im folgenden Brachmonat ge-

fchah, mit ^^^ Blättern deflclben ernähret.

Sie hatte , da er fie fand , die hier abgebildete

Gröfle ; und die letzte Häutung fchon über-

ftanden ; und veränderte fich nicht mehr bc-

trächdich, als dafs fie noch ein wenig gröA

fcr und an Farbe dunkler ward. — Und erfl:

da fie fich fchon einige Tage cingefponnen

hatte , fahe Hr. SuItlct durch das Glas , wel-

ches eine von den Wänden des Gefpinnflcs

ausmachte , dafs der grofle Zapfen fafl: ganz

verfchwunden war. VonderMeyerfchenBc-

fchrcibung weicht diefe Raupe ein wenig ab*

Aufler dem groflen Zapfen auf dem achten

Ab.

f) Tm vorhcrgehcadea odei xtrcyten Sü«k dti>TTC]ftcn TkfMs

41efcs Magazins \ pas..2l.
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Abfatzc, der bcy jener zürückgebogen, bcy

rier unfrigen aber aufrecht ftand , hatte diele

noch auf dem vierten und eiiften Abfatzc, auf

)cdcm zwey neben einander flehende kürzeres

etwas flumpfe Zapfen. Nach dem Wiener-

vcrzeichnifs kommt diefc Raupe in die Fami-

lie X. ( Franzcnr.<iur)cn» Larva, cthata ) zu flehen.

Die Puppe/^. B. hat viel arhniiches mit der Pup-

pe der Pa^a , und ifl eben ib mit einem matt-

blauen Staube, wie eine reife Pflaume, bedeckt«

Kachricht von entomologifchen Werken.

Von dem Bergfträfferifchen Infefteh-

vverk t hat nunmehr der zvveyte Jahrgang
die Preffe verlaffen. Er befteht aus lo Bogen Texs
ohne das Titulblatt* und J4 Kupfertafeln; und

cnthaelt bJofs Schnietterlinge, Die Tafeln laufen

mit denen des erlten Jahrganges in gleicher ZaM
fort ; nicht fo aber der Text. Da mir durch be-

fondern Zufall erft 7 Bogen von diefem zugckom»

meii find , fo vvill ich hier von den Tafeln nur £0

weit Nachricht geben , als mich diefer bcy Han"
den habende Text leitet

Tab. XV. ( odex cifie Tafel dti S(hni«ttctlingt. j

Der Pappelvogcl Pap. P o p u 1 i maennli-

ehen Gefehlehts { ich halte ihn für eine weibliche

Abänderung j mit dei Raupe und Puppe feines

Weib*

t ) In elften Band diefcs Mtgttinc jag. i^^ hab£ ich den tu
ften Jahrgaag »ngesci^t.
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Weibchens. Man trifc diefcn Schmetterling fchon

im Junius an, fsengt ihn aber auch noch im Ju-

lius. W^ahrfcheinlicher Weife kriechen die Rau-

pen im Herbfte noch aus, da man fie meiftentheiJs

im May fchon ausgovvachfeh findet» Allein ob

und wie fie fich gegen die Kcelte des Winters

fchützen, dafs vveifs man, aus Mangel der Er-»

fahiungen j mit Gevvifsheit nicht , und eben fb

wenig, ob fic fieh auffcr der Zicterpapel noch

von andern Pflanzen naehre. { Ich vermuthe , die

jungen Raüpchen fchützen fich vor der Kaclce des

Winters wie die ihnen nahe verwandten Raüp-

chen der S ibilla , die fich einzeln in ein Blatt

verfpinnen , oder unter einem Gewebe veibergen>

und Yvas ihr Futter betriff, fo kann ich atis eige-

ner Erfahrung ycrfichcrn : dafs fich die Raupe des

Pap. Populi auch von den Blaettern der Sar-

bache (Populüs nigra) na^htt, und auf der-

felben , jedoch weniger als auf der Zitterpappel,

hier bey Zürich ift gefunden worden. ) Nach

dem Zeugnifs des Hrn. Gladbachs werden die

Pappelvögel von den groflen WalTerjungfern

gehafcht und aufgefreffen , oder doch, wenn fie

ihrer nicht vcellig habhaft werden , verlezt und

verderbt. Vermittelft eines Blaferohrs kann man

fie i wenn man nur den Kopf zutreffen gcfchickc

genug ift , von den Acften hcrunterfchielTen und

unverfebrt erhalten. (
S' wird wohl ein gefehick-

tcr Blafer hiezu erfordert 1 ) Uebcrhaupt hat man

bisher diefe Tagfalter in den gentsefsigten Him-

melsftrichcn von Europa gefunden, wo fie dann irt

den gebirgigen Gegenden am mciften vorkommen

folkn. In Ueutfchland za^hlt man fie unter die

Selten^
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"S^eltenheiten. (Hier bey Zürich nicht > doch giebt

e« den einten Sommer mehrere, als den andern )

Nur allein in den Feldern von Winofka bis nach

Schdiechemet im rufllfchen Reiche hat fie Hr. Pal-

las in unausfprechlicher Menge, und an freyen Oet-'

tem angetroffen. Tiefer in Norden find fie vvahr-

fcheinlich gar nicht iu Haufe ,* vvenigftens ervvash-

nen ihrer weder der Hr. Degeer, nach der

Hr* Staatsrath Müller. Sollten etvvä diefe Vö-
gel durch Wandrungen zu uns gekommen ftinj

und aus einem andern W^lttheile heiltammen?

Der Kreuzdornfalter Pap. Rhamni mit
- feiner Raupe und Puppe, Fucfsli und Degeet
lind, fo viel Hr. B. weift, die einzigen, welche

6ÄA Raupe diefes Tagvogels als Augenzeugen ge-

kannt, (Albin kannte fie doch noch vor ihnen)

Eeaumur, Roefel und Linne hatten fie nie

gefehen. So haüüg alfo auch der Vogel in unferri

Gegenden ifl , ( fagt Hr. B. ) fo feiten macht
lieh doch feine Raupe. (Hier ift es nicht fo 5 wer
einmal ihr Futter kennt» dier wird feiten eine folche

Staude antreffen, dafs er nicht ein Paar Raupen
darauf finden foUte.) Man findet fie auf dem
Kreuzdorne und auf dem Faulbeerbaume (Rham-
nus catha!rc'ticus &Frangula.) Unter al-

len Namen welche mati im Teutfchen den Vce-

geln des Kreuzdorns giebt , ift der angegebene der
' ühicklichfle j weil feine Bezeichnung eigentlich

bedeutet. Diefe Kreuzdornfalter zeigen fich fchori

init den Frühlingstagen. Im Julius und Augufi

trift man fie am haüfigftcn an. Die lezten fchei-

Äcn die erlte Scmmerbrut zu feyn. Allein ob 6.\i

v4|(lw Fiühlingsvflfgd von der zvveyten Brug noch
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im Herbfte auskommen > und fich als Schmcttcr«

lingc den Winter über gegen die Kaeice zu fchü»

tzen vviffen , dafs ift noch nicht durch ungc-

jtv veifelte Beobachtungen bcftaetiget , wenn es gleich

der Hr. Degeer vermuthet.

Tab. XVI. (ate dei Schmctt«, )

Der Liefchgrafsfalter, oder das Brcttfpiel,

Pap. G a 1 a t h e a. Von der Raupe und Puppe weifst

Hr.B. nichts zufagen, da ihm nicht einmal eine Zeich-

nung davon bekannt ift. (In diefem Magazin, im iten

Stuckdcs I Bands pag. 250. ift fchon gefagt worden :

dafs die Raupe , welche Roefel im | Theil, tab,

70. f. <$. labgebildet , die Raupe diefes Falter«

fcye > und von der Puppe habe ich in dem ange-

führten Stück eine Abbildung geliefert , fo dafs

wir nunmehr auch Raupe und Puppe von diefem

Falter kennen. Hr. loh. Sulz er hat einige die-

fer Raupen im Brachmonat diefes Jahres im GraÄ
gefunden, und zum Schmetterling aufgezogen. ;Ih-

re Seltenheit kommt nur daher , dafs fie fich den

Tag über zu unterft an den Grafsft^ngeln verber-

gen, und nur erft des Abends fpaet an denfelberf

heraufkriechen > und die Blaetter abfteflen. Sic

werden nicht nur allein auf dem Liefchgras, fbnden»

auch auf dem Weg - und Queckengras gefunden»

Die Raupe verwandelt fich auf der Erde in die

Puppe > oft: ohne die geringfte Befeftigung. ) Brett-

fpiel nennt man diefen Schmetterling, weil die

Zeichnung feiner Flügel einige AehnHchkeit mit den

würfliehten Figuren eines folchen Spiels hat. Liefch-

grasfalter wird ex ron den wienerifchen Entomo-
logen genannt , vom Phito piacenii her> wor«

au£



Siif fie die Raupe gefunden haben. Im lulius flie-

gen diefe Vcegel haeufig auf den Wielenj wenigW

ftens im füdlichen Theile von Europa, Pallas
hat fie auch in Rufslahd gefunden. In Daennemark

urid Schweden fcheinen fie nicht gefunden zu wer-

den) da weder Degeei: > noch Müller ihret

erwaehnct.

Der Geisilaudehfalt ef> öder der pöinc*

hnzengelbe Heuvogel , Pap* H y a 1 e 5 das 'V^eib^

khen. Deii Namen dec Ceisilaudeüfalters gebraü«

chen die wienerifchen Entomologen > weil det Oe*
fterreichifche Geisklee»Cytifus äufttiacus^die Fut-

terpflanze feiher Raupe fein foU. "Wegen der Far^

ben vergleicht man ihn mit den Pomeranzen j und
Heuvogel heifst er in Franken , weil er erft nacli

der Heuerndte gegen das Ende des Sommers zuiii

Vorfchein kommt. Waermeire Gegenden fcheinert

das Vaterland diefes Tagvogels 4u fein : wenigftensi

findet man ihn in Schweden und Daennemark nicht«

Aber in Africa und Amerika kommt er vor. Auch
die Cefchichte diefes Schmetterlings bedarf nocfai

iriele Ergaenzungen y da fein Ey? feine Raupe und
Puppei(auffer vielleicht von den wienerifchen En-

tomologen}] noch nicht gehcerig beobachtet und
Lefchriebeh Vvorderi ift.

Der Kronwi^kenfäiters oder der fchw^
* fclgelbe Heuvogel , Pap. P ä 1 x n o. Auch von
der Raupe diefes fonft iimmlich gemeinen FalteriS

Ift noch keine Zeichnung vorhanden» Nach deml

WienerverÄeiehnifs wird fie auf der Kronwicke

( Cöfohilla Varia > ) naph Linne's Angebung ^auf det

Pjteris aquilina gefundene
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Ott Hirfcng rasfaltcr> Pap, Hypcfaa-
ih u s und auf der»

Taf. XVII. ( 3te der Schmett.

)

«^ deffelben Raupe, Puppe und der weibll«

Ihe Falter» Sepp ift der einzige Schriftfteller

>

aus dem wir die vollftändige Gefchichte diefes Tag-

falters fchcepfen kannen. Das Futter der Raupe

ift die Poa annua, oder das gemeine Weggras, und

vermuthiich auch noch manche andere Pflanze,

wie fie dann die wienerischer! Entornologen nicht

nur auf dem Hirfengrafe, Milium effufum>
fondern auch aufdem Sauerampfer gefunden haben. -•

Mit dem Efl'en halten fie! fo bald eiti , als fie aus-

gcwachfen find , liegen alsdann ganz ftill , und ver-

andern fich ohne alles Gefpinnft und Hülle , und

ohne die geringfte Befeftigung , fo wie fie da auf

der Erde liegen > in Puppen , welche nicht jenen

Puppen der übrigen Tagfalter , fondern der Geftalc

und Bildung nach den Puppen der Phalaenen nahe

kommen i oder vielmehr von beyden Gattungen

einige Aehnlichkeit im Ganzen vereinigen. Vori

diefem Hirfengrasfalter giebt es fehr viele Ver-

fchiedenheiten. Hr. B. bringt fie alle unter folgen*

de Abtheiiungen.

I. Manche Vcrfchiedenheitcn des HirfcÄgras-

falters haben unten auf den vordem Flügeln zwey, k

und auf den hintern fünf Augen; dazu ge-

beren.

A. folche , welche oben auf den Vorderflügeln

ganz unpunctirt;aufden hintarnmitzwcyAu-

tit^nfosrinigen Puncten reiifhen find.
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B, folche , welche o b e n auf den zween Vorder*

flügeln zween augenfoermige Punkten ; au£

den hintern zwey kleine Augen haben. Hie-

her gebeert des Hr. Scopoli erfte Poly«

meda.

C, Ob 5 n auf allen Flügeln ganz^ ohne Puncten»

wohin Hr. Müller in 4er Fauna feine V i-

du am rechnet,

2. Manche haben unten auf den vordem Flü-

geln dreyj und auf den hintern fünf Augen. Dahin

gehoeren die Verfchiedenheiten

D, mit unpunctirten Oberflügeln 5

£• mit zwcen Puncten auf denOberflügeln, und
mit einem auf den hintern.

F. nur mit zween Puncten auf den vordem Obcr^

flügeln allein^

G, mit zween Augenpuncten auf allen Oberflü-

geln , wohin unfer Maennchen und die zwei-
' tc fcopolifche P o liym e d a gebeert.

3, Manche haben unten auf den vordem
Flügeln drey und auf den hintern vier Augen ^

und

^ Ht ^uf der obcrn Seite unpunctirte Flügel.

4. Manche auf den vordem Flügeln der uff-

tcrn Seite zwey blinde Augen , und nur allein ei^

nen weiflen Apfel i|i den fünf Augen der Hinter,

flügel.
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J. mit unpunctinen Oberflügeln , wohin 4iu^

Hrn. Müllers Fauna die A r e t c gehoert.

K» init zvveen kleinen Augen auf jedem Flügel

der obern Seite , wie Sepps Koevinkie >

und unfer Weibchen.

%, Manche endlich unten auf den vordem Flügeln

»vvei Aeuglein mit einem gelblichten Puncte hintec
'

denfelbcn j auf den Hinterflügeln aber fünf kleine

Augen

,

L« mit zvveen Augenpuncten auf den vordern

und drey auf den Hinterflügeln. Sepp. Dag.

Vlind. V. d. erfte Bcnde. T. 4. i. 6. Terglichen tm^

nnfier dreifigften Tafel in d«K fechitcn und fibcndea FisuK

i ( der Schmctteil. ij T«f.^

DerFenchelfalter oder der Schvvalben-
fchvvanz, Pap. MachaoH) mit dei Raupe

|md Puppe.

Taf. XVIII. (4te der Sehmetteil.)

Der Mandelfalter 5 Pap- Podaliriu?»

init der Raupe und Puppe» Die Raupe ift hier

ganz gelb vorge^ellt.

Der Mauscehrchcn fal tcr> Pap.Titho-

fius, mit der Raupe und Puppe. Sepp hat feine

^anze Gefchichte nur allein noch geliefert. Nacl^

ihm naehrt fich die Raupe vom Ccafea nach deoi

pabricius von der Pilofella,

Taf. XIX. ( Jte dei Sckmetteri. )

Der weibliche Pappelyogel mit der Raupe und

jpuppe dts maennlichen.
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Der Senfvveifsling, Pap, Sinapis, Die

Cefchighte diefes Falters i(t bis izt noch unbe«

Icannc«

Taf, XX. («te der jchmetteil. >

Der Heiterneffelfalter > der Admiral »

Pap. Atalanta> iriit dem Ey, Raupen und

puppe»

Taf. XXI» (7« der Schmcttctl.
)

Der Rothneffelfalter oder der Pfauenfpie-

gel } Pap^ 1 > mit dem Ey , der Raupe und

Puppe.

Taf. XXII. ( 8te der Schmctd. )

Der Queckengrafs falte r , Pap. Acgeria
mit der Raupe, Puppe und dem Ey. Sepp, hat

die Gefchichte diefes Falters vollftaendig geliefert.

Den deutfchen Namen hat Hr. B. von den wie-

nerifchen Entomologen endehnt > weil fich die Rau-

pe von diefer Pflanze (Triticum repens) naehrt

,

doch nicht ausfchlieflungsvveife , indem fie fich auch

tioeh andrer weichen Grafsarten > ohne eine Unter»

(icheidung zumachen, bedienet.

Der Hiribeerfalter , Pap. Rubi. Seine

Raupe ift noch unbekannt. ( Doch melden die vvie-

^ ner Entomologen ; dicfelbe haeufig auf verfchiedenen
^''

Arten des Geißklees, Cytifus , gefunden

zu haben. -Hr. Kleema nn hat fie auch auf den

Kienfchroten, welches vermuthlich auch ein«

Art Geiisklee iil > angetroffen. Siehe oben pag.

S 4 i*? ^
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zz>.) Nach dem Linne foll fie auf den HinbcMA»-

zu Haufe fein ; daher der teutfche Name.

Taf, XXm. (9te derSehmcttcrl.)

Der Rin dgr afsfaltcr 31 Maennchen und

Weibchen , Pap, I u r t i n a \ind I a n i r a , fein Ey

,

Raupe und Puppe. Sepp, hat die Gefchichte dic-

i^ts Falters voUllaendig abgehandelt.

Eben da ich mit diefem Auszuge befchseftigc

bin , erhalte ich den Anfang von einem zweiten

Werk un fers Verf, von dem ich meinen Lefern auch

noch einige Nachricht geben moechte, undalfo die

Fortl(.zung des obigen bis ayf eine andere Gele-

genheit verfpare. Der Titul diefes neuen Werks ift

Icones Papiltonum. Diumrum quotqmt adhuc in

Eai'Qpa occurrunt. DeJcnptA ad Linncorum & Fa-

hncmum Srßemata tum iUußrandjt tum ampliß-

canda. Decuria prima, 4/0. HanovU 1779,

oder Ahbddungen und Befchreibungcn aller bekanff'

ten curopcitfchcn Tagfalter, Erßes Zehendt.

DieBefitzer des vorhergehenden Werkes hi-

ben nicht ncethig fich diefes anzufchafFen > da dej

Hr^ VerfafTer verfpricht: „ Die in Europa aufler

3, der Graffchaft Hanau Munzenberg anzutreffen-

j, den übrigen Falter, entweder noch hier und d«

„ in der Nomenklatur einzufchalten , oder zulezc

,> in einem Anhange beyzufügen.« Diefes erftc

Zehendt enthaelt Schmetterlinge aus nur einer Fa-

rnilie , naemlich Argusarten. Auf jeder Tafel fmd

YJeieriey in fitzend&i und fliegender Stellung » in

allep



tntQiwkgtfthcn Werken^ 281

allen alfo vierzig Arten abgebildet. Der grcefte

Theil fcheinen befonderc Gattungen zu fein , die

übrigen entweder Spielarten , oder durch das Qe-r

fchlecht verfchieden. Die Abbildungen find mit be-

fbnderm Fleifs verfertigt , die Kennzeichen mit der

groeflen Genauheit ausgedriikt , und die Farben auf

^^s glücklichfte nachgeahmt. Die Befchreibungen

find caracteriftilch , kurz , in einen einzigen Bogea

gedraengtj lateinifch und deutlch abgefafst. Der

Wohnort , oder die Sammlung , woher Hr. B.

den Schmetterling erhalten j werden jedesmal ^ange-

zeigt , und die entomol. "Werke, die vom dein eint

oder andern Schmetterling Nachricht geben , ange-

führt und verglichen. Auf diefen zehn Tafeln kom-^

men keine Raupen und Puppen vor, gefchieht e«

nun weil Hr. B. aus diefer Familie keine gekannt,

oder dafs er felbige überall aus feinem Werk vvegr

zulaffen gedenket. Immer wird diefes erfte Ze-

hendt den Entomologen ein angenehmes Gefchcn^:

feyn, weil dardurch manche Schwürigkeit die der

BefUmmung diefer kleinen Falter im Wege geftai>

den j yvird gehoben werden , wozu vor-

züglich ein vieles beytragen wird , dafs der Hr.

Verf. keine Falter aus einer andern Familie mit un-

ter gemifcht , ßndern uns nur folche von einer Art»

yvie in einer natürhchen Sammlung unter eir^gn Ge?..

fichtspunct gebracht hat, Hierift eine Probe» yvi^

er diefe Schmetterlinge befchreibt,

Tah, I.

I, a, DaphnisP. P. R, alis pofticis dentatis

argenteo cwrulefcentibus fingulo fubtus oeeilorum

S 5 arcu»
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arcu , binisquc vcrfus margincs obfolctis punÄorum
ordlnibus :

—— mit gezahnten filberbiaucn Flü-

geln , unten einer einzigen Bogenreihe von Aeug-

lein , und zvvoen andern mit verlofchnen Puncten

gegen den aeuflcrn Rand hin. Ex mufeo Geii-

niiigii ifittructiffimo. Habitat in Auftria»

Hr. B. hat ungefehr die Haelfte diefer Schmct»

terlinge in keinem Weik abgebildet angetroffen >

indeflen fcheinen ihm noch vvohl »u einer Decas

genug übrig zu bleiben , da noch einige in feiner

Nomenklatur vorkommen > die man hier vergeblich

fucht, und die nahe verwandten Feuerfalter noch

alle zurükgeblieben find. Auf der fünften Tafel

hat Hr. B. den M e i a m p u s aus meinem Ver-

zeichnifs eingerükr. Diefer Schmetterling mufs ihm

wohl fonlt nicht bekannt geworden feyn , oder

er haette ihn nicht den BlauargufTen zugezaehlt;

dann er gebeert gar nicht in diefe Familie , fondern

zu der des Pamphilus , Arcanius &c. So ift auch

der Pap. C o 1 u t e ae auf der neunten Tafel am un*

rechten Ort; er gebeert unter die kleinfchvvin-

zigten Falter, und entfpringt au$ eiaer Flachfphild-

raupe,

Die Sihmetterlinge in Jhhildungen nach 4^
}jatur mit Befchrcibungen von Eug. loh, Chr.

^fper, IXtes Heft. Tab» XLIX.— L. Btrgcn E^

ifis Cce. 4. Erlangen. 79,

Mit diefem neunten Heft wird alfo der crftc

Theii dief^s Wcikes> der die curopaeifchen Tag.

fchmef
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fchme tte|:lin ge enthaelt > befchlofTen, Auf den

zwo Tafeln diefes Heftes find Spielarten von der

Maera, Tirefias, dem Pplyphemus, d|e

Fidia und die Raupe des Podalirius in grünem

Kleide vorgeftellt. Auf dem ipten Abfatze oder

Ring hat hier die Raupe des Podalirius zVvey

dreickigce, dunkelrothe mit gelb eingefafste Fjeken

oder Spiegel, die ich an keiner von den meinigen,

fo viel ich deren auch gehabt, beobachtet habe, und

fiavon in dem Text mit keinem Wort gedacht yvird«

Diefer erfte Theil befteht jzt alfo aus 50 Tafeln

( darunter die Haelfte Supplementstafeln find ) un4

48 ein halben Bogen Text , und koftet die Praenu-

meranten igfl. Es find gegen 166 Schmetterlinge

fdarinn abgebildet, unter denen fich 1 1 1 Arten ( bey

genauer Unterfiichung dpcrften wohl einige vvcgr

fallen,) naechft einer betraechtlichen Anzahl ganz

neuer befindet!, Raupen, Puppen (manläfst da-

rum diisfe leztern auch weg , wie auf der itcn

Tafel des iten Theiles, ) und Futterpflanzen

üicht gezehlt &c. Was Hr» Wa Ither wiedej

jnich auf dem Umfchlag diefes neuptep Hef-

tes gefagt , lafle ich unberührt , und verwerfe ihn

auf Hm, Bekmanns 4ten Band , 4tes Stük pag^

514. feiner pl^yficalifch-ceconomifchen Bibliothec,

vvo er durch des Hrii, Paftor von Scheveti

Recenfipn des l^fperifchen Werkes , das vvasjicl^

dayon gefägt, beft?etiget finden yvird.

Inder allgern.deutfc he n Bibliothek,

im Anhang zu dem 25 bis 3^ Band, Zweite Ab»

thei-
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theilung, p, 1 1^7, wird Hrn.S u Izer s Gefchich-

te der Infecten angezeigt und kurz recewfirt. Der

VerfafTcr diefer Rccenfion mufs vvohl diefes Werk
nur aus Hrn. B e ckama nns Bibliothek kennen,

dann feine Rccenfion fcheint dort ausgcfchriebeu >

und das Weik nie unter (eine Augen gekommen

zu fein 5 fonft hastte er feine Anzeige vvohl nicht

mit einer Unwahrheit angefangen , und gefagf;

,, die Gefchichte feye mit lateinifchen Let-

tern abgedrukt, und habe darum ein uQgefaelli«

ges , affcctirtes Anfehcn. Was mag doch um al-

ler Welt willen diefenRecenfcnten vermocht haben

eine folche Unwahrheit in die Welt hinaus zu

fchreiben ? denen alfo von meinen Lefern , die

das Werk noch nie gefehen 9 und denen etwa die

bcrlinifche Recenfion zu Gefichte kommen moech-

te , mufs ich fagen •, dafs diefe Gefchichte mit al-

ler typographifchen Schoenheit und mit deutfchen
Lettern abgedrul^t feye

!

Fr, Eug. EspeR Beohathtungen an einer neu^

entdakten Zwitter - FhaUne des Bombyx Cratcegi,

Erlangen 177 f. Mit einer ausgemahlten Tafei,

Nun Tverden hoffentlich die Zweifler > ob
Schaeffers Zwitter - Phalaene ein achtes Exemplar

gewefen , nicht mehr zweiflen, vvenn man ihnen

mehrere Exemplare zeiget , welche alle"^ Kennzei-

^en TTür/^licher Zwitter an fich haben. Das zyvceif-

te Stu^ de$ Nat urfocfchers Isfst uns einen

Zvvit-
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Zwitter von derPavonia minot /ehen^ und

hier giebt Hr. E fp e r Nachricht von einem andern

des Bombyx Cratae gi, ledes Stük ift ein voll-

*omnes Ganze , vvelches aus einem K«rper , vier

Flügeln, zwey Fühlhörnern undfechs Füffen beft.hr.

Nur ift aber die eine Hselfte , tvie das Weibchen ^

und die andre, wie das Msenngen, gefoermt, die

Paronia ausgenommen , deren Hinterleib ga«^

weiblich zu feyn fcheint» Da diefe drey Stüke zu

den Spinnern gehoeren , welche fich in Anfehung

des Gefchlechts fichtbar unterfcheiden : fo darf man
fleh hier keine Naturfpiele oder unvollkommne Ent-

wikelungen aus der Puppe gedenken. ledes Auge
ficht fogleich den halben Theil eines Maenngens

,

fogar mit feinem /fammartigeti Fühlhorn, und fb

auch den halben Theil eines Weibgens mit feinem

taden-oder borften aehnlichen Fuhihorn , alfowahh

re Zwitter.

Der Meinung des Hrn. Efpers , als nehme
bey den Zwittern die maennliche Haelfte allezeit

die rechte Hand ein», wiederfpricht die P avo ni a

imNaturforfchet} welche jezt das Gegen^heü zeiget,

(oder ift diefe etwa nur durch den Abdruk ver-

kehrt heraUSge/Jommen ? ) aus Jäu Xeutfchtn Mcikm. 1779,

lanaar^

ioh. Chriß. Fabrii'tiThilofophiaEntomokgu

(a , fiftens fcientU fünäamenta , adjcBis dcftnitiQ^

nibus» exemplts y ob/er vationibus , aäumbr^tionibusi

tiamhür^t & Kthtih, 8 1778.

Dir
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Diefe Einleitung in die Kenntnjfs der Jnfeften,

hat Hr. Fabricius, wie er in der Vorrede lagt,

fchon Tor zwoelf lahren entworfen, da es ihm Icyd

geihan, dafs die Kraeuter-tunde allein auf fo ficherm

Grunde bcA^annt feyn follte , und er hingegen , -vrlr

wollen feine eigene Worte brauchen , Entomologi-

am yacillantem, Clafles ludicras , genera falfa •

fpfcies haud determinaras, & nomina faspe abfur-

da fehen müfste. Er hat fie alfo nach dem PlaU der

Philo fophia botanica des Li nne ausgearbei-

tet , und Ton einem fo groffen Infcctenkenner , wie

Hr. F. iftj Jiefs fich mit recht eine gute Ausfüh-

rungerwarten, Doch dunkt uns der leztcre 7 heil

belTer gerithcn zu feyn als der erftere. Das ganze

Buch ift in eilf Capitcl geiheilt, worinn d^iz Bücher

zur Kenntnifs der Infecten > das Infcct übeihaupt,

die Th:ile des Mundes , die Verwandlung , der

Gefchlechts - Unterfchied , die Einthciluug der In-

fecten, die Namen, der Unterfchied der Gattun-

gen, die vollftsendige Befchceibung, die Lebensart

und der Nutzen und Schaden der Infekten untet-

fucht werden. Siehe Hr. Beckmanns phys,

cecon. Bibl; X Bandes 2tes Stuck, wo eine fieb-

iekn Seitenlange Recenfion über die Philofo»

p h ia , und eine von fechs Seiten über die Gene«
r a des Hr. F. foU der wichrigften ZuJ&etze und Ver-

befferungen Yorkommt»

Des Herrn Baron Rarl Dcgecr Ahhanilun^

^n zur Gcfcht(ht€ der JnfcQtcn aus dem Franxaf;,

üe^
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tiberfezt und mit Anmerkungen heramgegehen von

loh. Jug. Ephr, Gcsze. Des zvveten Bandes

zfüveeter TheiL M'tt %% Kupfertafeln. d^Q^Uürm

htrg. 7«?,

Diefer Band enthaelt die Neunte bis achtzehn^

te Abhandlung. Von den Eintagesfliegen odct

Ephemern; Vori den Waffernymphen. Von den

Hemerobieri 5 Afterphryganäcn j ScorpionfÜegen
^

und Raphidien. Von den Bierien uud Ichneumons-

bienen ( Proabeilles) ; Von den Wefpen. Von
den Rauperitoedtern (Speges), und Goldwefpen

(Chryfis). Von den Schlupfwefpen (Ichneum)
Von den Sägefliegen oder Blattwefjsen (Tenthredi-

nes ) Von den Ameifen. Die Anmerkungen und
Zußtzedes Hr. Ueberfetzers find aucbbey diefcrii

Theile hoechft wichtig und zahlreich,

Äkn kündigt ein Ihfedenvver"k von Paris aus aiij

4as , wie alle Kenner verfichern , an Schoenheit und
Vollftändig'reit das Röfelfche zurück laflen foU. Gevvift

fer maffen ift man auch in Paris im Stande, durch die

koncurrenz von Künftlern aller Art, und die "Wohlfeile

der Arbeit, für weniger Geld ein beffers Kunftvver>

z^ liefern, als 6in verlaffener Künftler oder Gelehrtee

«infcr deutfchen Stadt. Hr. Ernft, deflen aüflerordöntJ'

liehe "Wiffenfchaft und Gefchiilichieit , die Raupen
zuerziehen und zu zeichnen, längft rühmlichft be-(anafr

ift, wird das "Wer* dirigiren. Er hat fchon feit vielen

Jahrftn die berühmteften Sammlungen befucht, und die*

jenigen Exemplare, die der feinigen fehlten, in fein Por-

tefcuiU« eingetragen»
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Man wird ganz neue Species, und eine Menge

Vvahrer Varietäten liefern. Der Ort Und Klima vvird

angezeigt, oder auch die Sammlung, woraus das Exem-

plar genommen ift, wenn es Länder find, die der Ver-

fairer nicht bereifst hat. Man wird aus Schwam-

merdam, Reaumur, von Linne, Degeer, und ander»

das nüzlichfte ihrer Beöbachtutigen beyfügen. In der

Einleitung giebt man Unterricht über die Erziehung der

Raupen, die Methode die Infccten zu fangen, fie aus-

zubreiten und zu bevVahren; Jeder Band bekommt fein

Kupfertafei Reglfter.

Das "Wer* vvird Heft- oder Bandweife herauskom-

men. Jedes Heft enthält 12 illuminirte Kupfertafeln

nebft ihren Befchreibungen. Alle 9 Monate erfcheint

ein Heft. Der erfte foU zu Ende diefes Monats (Apirill)

herausfommen. Das ganze "Wer '< wird aus g bis 9 Hef-

ten beftehen , und für jeden Heft bezahlt man ig Li-

Tres. Der Titul ift folgender:

Collectlon des QhenlUesy Chrjffaliäes C^ PAfillons ^ (Jui

fe '.rottvent en Europa y pe'mts 1^apres Naturt pat Mr, Ernß

,

sräves par Mf. Gerardin y fir coloriis Jons ieui" "^dtrecnoni

decr'its par le R, P. Degramelle , Rellgleux Augußin dn

quartier S. Germain. Grand in 4«, Man fubfcribirt nur,

und die Addreflen find: a Paris chei^Mr. Delaguette^ Im-

trlmeur libraire rue de la vleillt Draperic j ou ßrnß ^
Gerardin » Attteurs , Rue de la Hirpe , a. l'ancien College d*

aarbanne y ou Ba-z^an & Poignant y Marchands d'Eßampefi

fHt 4r Hotel Serpeme, Teutfcher Merkur. 79. Ajprill.
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